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Berechnung.
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à ostsoliwàsi'. kîaàlirei'-kunclôs, à

des Ostschweizer. Radfahrer-Bundes, des Soliwei^er.
Schweiz. Lu88bal!4880oîution.
Schweizer. üi'mbi'ustsoliüt^önvöi'banllsz,
Fussball-Association.
Armbrustschützenverbandes, der Soliwsi?.

kameradschaftlichem
inxrvisoksn init
verbleiben inzwischen
mit kurnsnuisokuitlioksin
vsrkleiksn
und DunàsokluZ'!
Handschlag!
Schiitzengruss uni
Loküi^snAruss

WX

r
b

und Administration:
Ttâministrutron:
Hedaktion, Vsrlu^
Verlag unâ
Vsâàtron,
Lihvenstrasse 7, ^üriolr
biîu'snstrasss
Zürich I.

dass Lis
das uns ksrvisssns
Sie ius
und koiksn,
bewiesene
hoffen, iuss
sichern, uni
sioksrn,
der DürZsi'sokuii
zahldurch ^uklDniASA'snkonunsn àsn
Entgegenkommen
Bürgerschaft àursk
nsioks DsisiliZunA
werden. Dis
reiche
Die ^lukl
Zahl
rvûràiASn rvsi'àsn.
Beteiligung würdigen
Schützen kàug'i
dieàsn
der ung'sinslàotsn
ca. 330, àisangemeldeten Lààsn
betragt ou.
der Dnuxxsn
^'snigs isn
Gruppen 53jenige
dass „Doit
der Hoffnung,
Pluvius" rnii
mit
In isn
„Gott Dluvius"
DoiknunK, àuss
ein Dinsoksn
haben rnö^s,
Einsehen kaksn
Nachkommen sin
Teils kluokkoininsn
IsIIs
möge,

'"MU

-»>
-»• Inssrtlonsprsis-.
Inseriionspreis: -tderen Ag-uiu
oder àsrsu
Saum
Petitzeile
ksiàeils oàsr
dem redaktionellen
nach àsur
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Teil per
Rekl amen ns.à
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rsàktààil ?sil
xsr Wls
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Einspaltige

^
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abends.
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U. 2ÄQDMÄDD,
8ok.-Dskrsr.
3ACHMANN, Sek.-Lehrer.

Das <??'F«MSKÄonseoMit6.
Or<7aTOsa£ioKsco?raïé.

LtututsnBlattes reproduzierten
unseres Dluttss
mern unssrss
insrn
rsxroàu^isrtsn Statutenohne erhebliche
srkeblioks ^.bunclsrunZsn.
Die
Dntrvuri
Entwurf okns
Abänderungen. Dis
den onAsrsn
Vorstand
bsstsllts àsn
VsrsurninIunA
Versammlung bestellte
engeren Vorstunà
den Herren
den nsuZkZrûnàstsn'Vsrbunà
Dsrrsn
für àsn
iür
neugegründeten Verband uus
aus àsn
als Drûsiàsnt;
Präsident ; Jules
Drisàr.
luiss Stutz,
Friedr. Dut,
Gut, N.-D.-V.,
M.-R.-V., uls
Ltutx,
d. St.
C. à.
als Vios-Dr'âsiàsnt;
H. ^.làsr,
8t. ^!.,
V. d.
Z., uls
Aider,
Vice-Präsident; D.
S.
C.
d.
à.
8.
als
uls
und
unà
d.
A.
V.
Aktuar
a.
u.
Dig-rst,
àtuur
Nigret,
sen.,
ssn.,
als Dussisr.
Kassier. Der
R.U. uls
D.D.
Dsr nun lsbsnsiukiA
lebensfähig A-sgeschon ASZsn
heute sokon
wordene nsus
rvoràsns
Verband ^'ûklt
zählt ksuto
neue Vorbunà
gegen
500 NitZIisàsr.
Mitglieder.
den nsusn
Anschluss un
Eine DinluàunZ
Dins
an àsn
neuen
zum ^.nsokluss
Einladung ^urn
dem vir
Glück auf!
ein trsunàliokss
freundliches Dlüok
uni!
wir sin
Verband, àsin
Vsrbunà,
Raddemnächst
àsrunûokst
die
àis
wird
zurufen, rvirà
^uruisn,
an
un
übrigen DuàübriZsn
der Stadt
8tuàt Düriok
Zürich srAsksn
fahr ver eine àsr
iukrvsrsins
ergehen; ruöZsn
mögen
sie àsrsslbsn
sis
lsistsn! Dis
derselben recht
^uklrsiok DolZ'S
Bis
rsokt zahlreich
Folge leisten
dem Vsrbunàs
der
heute Zkkörsn
Verbände un:
Vslo-dlub àsr
ksuts
gehören àsnr
an: Velo-Club
d. Sibl,
RadfahrerStadt
Vslo-dlub u.
8tuàt Düriok,
a. à.
Zürich, Velo-Club
8ikl, Duàiukrsrund Männer
Duàiukrorvsrsin
Zürich unà
Union Düriok
Dnion
Nünnsr - Radfahrerverein

des bs^'ukrtsn
siok nrit
sich
der àsbilàunK
mit àsr
Gras.
Ausbildung àss
bejahrten Drus.
das Dsrüokt
Gerücht von sinsin
einem DrsisrDsbrig'sns
Uebrigens g'skt
Dreiergeht àus
matche àsr
nrutoks
der àrsi
dem sin
drei Nsistsr,
ein Kampf
der
Meister, àsin
Xuinxl àsr
würde.
DoZIinZs ioIZsu
folgen vûràs.
Zöglinge
Fritz Dxsl
Amerika ^urüokZ'öOpel ist uus
aus ^.insriku
— Dritx
zurückge-

kehrt.
kskrt.
—- luolxislm
stskt nrit
—?
mit DlusZorv
Jacquelin steht
und Durin
Turin
Glasgow unà
in Unterhandlung.
Tandem rvill
DntsrkunàlunA'. Auf Dunàsnr
wähwill sr
er rvükder Zun2:sn
Saison
8uison
rend àsr
rsnà
dem
àsnr
nrit
lZusssn
mit
Russen
ganzen
Utoschkin starten.
Dtosokkin
sturtsn. Nit
der Direktion àsr
Mit àsr
der
Pariser Prinzenparkbahn
Durissr
hat sr
sich überworDrin^snxurkbukn kut
übsrvorer siok
und ist sntsoklosssn,
fen unà
Isn
entschlossen, niokt
mehr uui
nicht rnskr
dieser
auf àisssr
Bahn xu
Dukn
trainieren.
zu truinisrsn.
bs!i>' solriikt
sich nrit
schifft siok
seinen DutAugust Lehr
Gat— /lugu8î
mit ssinsn
d. in
in Drsrnsrkuvsn
Bremerhaven uuk
tin unr
am 17. à.
der „Druvo"
auf àsr
„Trave"
nach i^nrsriku
nuok
Amerika sin,
ein, rvokin
wohin sr
sechs ÍVooksn
Wochen
für ssoks
er lür
Doi soinonr
seinem NunuZ-sr
verpflichtet ist. Bei
John
vorxilioktst
Manager lokn
hat sr
West
IVsst kut
vorksr unAsiruZt,
oh er
den Verer vorher
Vsrangefragt, ob
sr àsn
D.
R.
E. D.
Düriok.
Zürich.
kultsn rnüsss,
eine bs)aksnàs
worauf oins
müsse, rvoruui
truA
trag halten
bejahende
k^.-Z.-lZ.
eintraf. Der
Antwort sintrui.
Dsr sxunisok-urnsrikunisoks
F.-B.-G. Wintertime
àtlvort
spanisch-amerikanische
den Sport
durchaus niokt
nicht unZünstig'
Krieg soll àsn
8xort àurokuus
ungünstig
des D.-D.-d.
E.-B.-C. Winterthur
Der Clubtisch
dlubtisok àss
IVintsrtkur DrisZ
** Dsr
beeinflussen.
bssinllusssn.
sich nunrnokr
befindet siok
nunmehr irn
im Dotsl
bsllnàst
Hotel Dsrruinus,
Terminus, rvo
wo
in Ksnf
Genf kubsn
haben
Henneberg-Dufaux
bedie bsàis
—
î-lsnnài'g-vàux
Suisse
das Schweiz.
àus
8uisss
die
àis
und
unà
8okrvà. 8xortblutt
Sportive
8xortivs
Sportblatt
rühmten Italiener
Pasini-Tomaselli su
Itulisnsr Dusini-Donrusslli
einem
zu sinsin
und DsIsZ-runnus
uutlikASn.
Telegramme rüknrtsn
aufliegen. dorrssxonàsn^sn
Correspondenzen unà
Tandem-Matsch
Dunàein-Nutsok
gefordert.
Zsioràsrt.
Adresse
können von nun un
diese ^.àrssss Z-srioktst
könnsn
gerichtet
an un
an àisss
und Lonsîli
Momo, 3ingi'088i
Conelli rioktsn
Singrossi unà
eine
— Uomo,
richten sins
werden.
rvsràsn.
àrsi ksrvorruZ-snàs
Herausforderung un
DsruusIoràsrunK
an drei
hervorragende Dukrsr,
Fahrer,
welcher Dution.
Nation.
Vielleicht tkun
Visllsiokt
gleichviel v^sloksr
glsiobvisl
thun
ihnen Dourrillon,
iknsn
und Dssokurnns
den
Bourrillon, Jacquelin
luoquslin unà
Deschamps àsn

Schweiz. ^U88ksll-àooî3tîon.
Fussball-Association.
8olMki?.
der sokrvsi^isrisoksn
schweizerischen DootkuIIVorstunà àsr
Der Vorstand
Dsr
Footballden Herren
bestehend uus
Dsrrsn D.
E. I.
^.ssooiution,
J.
aus àsn
Association, kssisksnà
Paul Xskrli,
ViceIVsstsninunn,
Westermann, Drusiàsni,
Präsident, Daul
Kehrli, ViosTh. Dortu,
Auckenthaler und 1K.
Nux àcksnikulsr-unà
Präsident, Dr. Max
Dorta,
Dàiàsni,
Sachen xroissiisrisr
hat in Luoksn
FootballBeisitzer,
Lsisii^sr, kui
protestierter DootkuilLink êiûriok
Zürich K'sZsn
FootballMatch,
Grasshopper Club
Nuiok, Drusskoxzrsr
gegen DootkuIIOIuk
Club ,,DIà
beschlossen:
rvis
Basel
Dussl
kssoklosssn:
wie iolZI
„Old Loz^s"
Boys"
folgt
C. ^!.
G. <1.
das Recht,
Z. àus
1. Dui
der D.
die DntHat àsr
EntRsski, ASZsn
gegen âis
des von ilrrn
ihm selbst
sslksi acceptierten
üsScheidungen àss
soksiiunA-sn
uoosxiisrisn Referees 2u
Isrsss
und lür
für unAÜltiZ
protestieren uni
zu xroisstisron
erzu orungültig ^u
C. Z.
Wein. 2. Dut
G. (O.
der D.
klären? Antwort : ^sà.
Huron?
Hat àsr
das Dsokt,
àus
dem DnisiZnul
den
Referees àsn
iss Dsisrsss
Recht, vor àsrn
Endsignal des
Wein. 3. 1st
verlassen
Antwort IVsûî.
Ist
zu vorlusssn?
Spielplatz
Lxiolxlà êiu
der urn
àsr
Nutok zirvisoksn
zwischen
am. 17. April
abgehaltene Match
i^.xril ukZskuItsns
C. A.
dem D.
àsnr
G. O.
Z. unà
und Old
Dlà Dozrs
Antwort:
Boys AuItiA-?
gültig? DàvorD
die 4.ssooiution
Association Dorrn
Ja. 4. Dulls
Falls àis
Herrn üollrnunn
Tollmann
C. Wriok
des D.
einem Nutok
als Dsiorss
uls
Referee su
G. <1.
Matcli àss
Zürich
zu sinsin
das
àus
Club
dieser
diesen
àisssr
àisssn
Link
hat
Rekut
Recht,
IlsDsokt,
àsIsZ'iort,
delegiert,
feree niokt
Wein. 5.
anzuerkennen? Dnàvorè:
Isrss
Anfcoort: îVsà.
nicht un^usrksnnsn?
G-.
G.
des
àss
dem Captain
D.
A.
Z.
sein
Soll 'àsnr
ssin
D
Loll
Beüber
iibsr
lioLuxtuin
eine DüZs
Anfeoort:
vsràsn? Duàvorj.erteilt werden?
Rüge srtsilt
tragen sins
truZsn
den
àsn
Referee
Ja.
Dstsrss
Hrn. Tollmann,
Dru.
an
liollrnunn,
Mitteilung un
â. NittsilunZ
den Drusskoxxsr
den
Club, Mriolr,
DussI,
Basel, un
Grasshopper lOIuk,
Zürich, un
an àsn
an àsn
Ein tuuk8tummo"
Radfahrer rvar
taubstummer ksàbrsr
Nürn— Lin
war in Xürnden 28. ^.xril
Club ,,D1à
Dootkull
Football OIuk
Basel, àsn
„Old Lozrs"
eines Dukrsoksinss
Boys", DussI,
Fahrscheines sinAskornApril berg
um DrtsilunA
bsrZ uru
Erteilung sinss
eingekom1898.
solchen
einen
soloksn
sinsn
und
unà
hätte
kütts
auch
uuok
men
nrsn
eigentlich
ersi^sntliok
srda àis
die in Duzrsrn
halten nrüsssn,
G. ^xvsZ8sgr
Radkultsn
F. L.
müssen, àu
Excelsior lüriok.
Zürich.
geltende DuàBayern A-sltsnàs
des Dukrsoksins
die VsrsuZunZ
Fahrscheins
fahrordnung ^rvur
Versagung àss
zwar àis
C. Dxoslsior
der D.
B. d.
F. D.
hielt àsr
Excelsior lukrorànunA
DrsituZ,
Nui, kislt
Freitag, 6. Mai,
aber un
Leute nrit
nicht ubsr
mit körGeisteskranke, niokt
an Dsuts
an Dsistsskranko,
seine DsnsrulvsrsurninIunA
^lüriok
Zürich ssins
welche un
Generalversammlung ab,
uk, rvoloks
Gebrechen vorsieht.
der
vorsiskt. ^.nAssiokts
Angesichts àsr
xsrlioksn Dsbrsoksn
der vàoktiZ'Sn
àsr
sehr Aut
Traktanden halber
be- perlichen
kulksr sskr
wichtigen Druktunàsn
gut ksdie
Gefahren,
àis
ein
Dslukron
taubstummer
tuubstuiuinsr
RadDuà)sàook,
jedoch,
sucht v?ur.
suokt
der violltiZston
eine àsr
Als sins
Nummern
wichtigsten Dununsrn
war. ^.Is
den 8trusssn
Stadt ?:u
Strassen àsr
der 3tuàt
fahrer auf
uni àsn
zu ZsrvurtiAsn
gewärtigen
die Vorstunàs-I^uklsn,
welche rvis
wie tukrsr
Vorstands-Wahlen, rvsloks
ÜKurirtsn
figurirten àis
des 8okuàsns,
den sr
und àss
haben rnüssts,
kubsn
Schadens, àsn
selbst
miisste, unà
er sslbst
ausfielen: Drusiàsnt:
Präsident: Viotor
Victor Koknsiàsr;
Sehneider;
lolZ't uusàslsn.folgt
beschloss clsr
im Stände rvürs,
der Dürnanzurichten iin8tunàs
Nürnwäre, bssokloss
1. Aktuar:
Hammer (kisksr);
Paul Durninsr
^Iktuur: Duul
^.ktuur: un2:urioktsn
(bisher); 2. Aktuar:
die
àis
Radfahr
DuààkroràullASinsins
allgemeine
berger
bsrZsr
Magistrat,
NuZistrut,
or dDornkurài
Eberle (bisher);
Lombardi (bisher);
Quästor: Dksrls
(biskor); (Zuüstor:
(kisksr);
dass uuok
dahin ^u
auch in
ergänzen, àuss
Bayerns àukin
zu srAÜn^sn,
nung Duzrsrns
1. üaxtuin:
Hans Duokinunn
Bachmann (bisksr)
(bisher); 2. duxCaptain: Duns
Cap- nunA
Düllsn
Fällen
PerDsrAsbrsoklioksn
speziellen
gebrechlichen
körperlich
körxsrliok
E. DnA'ölks
tain: D.
tuin:
(neu). dorrssxonàsn^Sn^inà
CorrespondenzéiPSind sxWisllsn
Engelke (nsu).
der Radfahrschein
werden könne.
Duàiukrsoksin vsrsuA't
sonen àsr
versagt rvsràsn
den 1. Tlktuur,
Paul Duinnror,
an àsn
un
Hammer, LokinàbsrZ
Aktuar, Duul
Schmelzberg 12, sonsn
solcher Fall
hier tur
wurde kisr
Dull rvuràs
für vorllsKsnà
Din
Ein soloksr
ervorliegend srrichten.
2U
zu rioktsn.
der tuubstninins
und àsr
taubstumme Duàlsr
Radler erkislt
den
achtet unà
uoktst
erhielt àsn
Vsi'kÄNli
Verband 8wl!î?U>'okkl'î8oi'.siRadfahn/ereine. srbstsnsn
stadtziircherischer KMàvsî'àg.
Schein niokt.
nicht.
erbetenen 8sksin
iin „àZustinsrkol''
letzten DonnsrstuKDie Istxtsn
llrsi grossen LIi<zgslDi'uni(l-ki(!li8
Dis
vis drei
IlourilDonnerstag im
Flieger Frankreichs Bouril„Augustinerhof"
— Die
dahier
sind seit
und Norin
àukisr stuttZkiunàsns
Morin sinà
ssit siniK'sn
Ion, luoc^uslin
stattgefundene DsIsAirtsnvsrsuinrnIunA
Delegirtenversammlung lon,
Jacquelin unà
einigen
der visr
àsr
die Drûnàwelche àis
bekannGründ- Dug'sn
vier kissiZsn
Velo-Clubs, rvsloks
hiesigen Vsio-dlubs,
Tagen Alsiok^sitÎK
weniger bskunn„Manager" rvslliAsr
gleichzeitig „lllunuAsr"
Verbandes stuàûroksrisoksr
stadtzürcherischer Duàejnes Vsrbunàss
nahm
Rad- tsr
Schnellfahrer K'srvoràsn.
Bourillon nukrn
ter 8oknslllukrsr
geworden. Dourillon
unKung sinss
fahrvereine
den ^'uuA'sn
seine Obhut.
den àsn
lukrvsrsins unZsrsZt
Dbkut. Norin
unter ssins
Morin
hatten, ASnskrniAto
genehmigte àsn
Eddy untsr
angeregt kuttsn,
jungen Dàâz^
den Doràslsssr
Z. eingesetzten
Kommission unseiner s. A.
Bordeleser Douunsuu
Fouaneau in der
unterweist àsn
àsr
aus- untsrrvsist
von sinsr
sinZssàtsQ Donunission
des Spurtens,
der MnZstsn
und in einer
sinsr àsr
und Jacquelin
Num- Dunst
Kunst àss
A'surboitstsn
jüngsten Durn8xurtsns, unà
gearbeiteten unà
beschäftigt
luo^uslin bssoküitiAt

àl

z

Gallen.
St Kalleii.
Bicycle-CIuh 8t.
Lio>àt!luli
zweier Donrniissiorrs-NitKommissions-MitAustritt 2:vsisr
InkolAS àstritt
Infolge
Verein ASnötiZ't,
eine
sich unssr
sah siok
unser Vsrsin
Z'lisàsr, suk
genötigt, sins
glieder,
einzubeausserordentliche Duuxt-VsrsunrnrlunA
uusssroràsntlioks
Haupt-Versammlung sinxubsdie
Neuwahlen
àis
Dsuvuklsn
ruksn, um
^u^jrskksn.
uötiASn
rufen,
nötigen
zutreffen.
lira
In, ssinsr
beseiner VsrsunrnrlunA
In
Versammlung vorn
vom 30. Tlxril
April Is8t. Dullsn
Gfallen seine
ssius DonrKomstellte der Dioz^ols-dlub
stsllts
Bicycle-Club St.
Präsident : DuASir
nrission
mission vis
wie folgt
kolZ't:: Drûsiàsnt:
Eugen DllsAPflegund Vios-Drûsiàsnt:
hard (ult)
kurà
Vice-Präsident : Ad.
^.à.
Dukrvurt unà
(alt) ; Fahrwart
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mir 's Dits
verordnet Z'ku
Rite vsrorànst
g'ha het.
^-bsr
Aber sit nrirn
mim vsrunAliokto
àsr D'ûisliiber der
HäfeliRitt ibsr
verunglickte Ditt
märt unà
würt
und der
àsr Tlàirs
Affaire nrit
mit srn
Dussoklisssl in
em Husschlissel
de Ditkoss
às
Rithose isok
mer's Dits
isch nrsr's
Rite grindlig
verlaidet.
ArinàliK vsrluiàst.
I suA
drum 2usnr
Dokter „Doss
beste
mi bssts
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rsokt2iitÌA in 8inn
ku-n-snr ilr
und i ha-n-em
nri g'maint
nit mi
fir si Zuts
het, unà
A'nruint kst,
gute
und bi im
dankt unà
Haidebritsch ?:usin
Rot àuukt
Dot
inr Duiàsbritsok
ene
zuem sus
Velohändler AUNAS,
isch.
Vslokunàlsr
mir vsrvunàt
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Vetter Dluoksi?"
„Was isok
Aliege, Vottsr
der VslosokunA'i,
also àsr
ulso
radle-nwitt Aviss
,,Du vitt
Veloschaugi, „Du
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i?'soknurs,
z'schnure, vsnn
anderi Ztsrblig'i
Schnecke
wie 8oknsoks
wenn urrâsri
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guete Dsokoli
Dn unsrnrisàlrAi
Du
Rätzebälle!" Jetzt kst
sie
het sis
unermiedligi D'àsbûlls!"
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Ufstige-n-isch ibsrkuuxt
killliZ
iberhaupt Schweirste
liilflig si. 's IlkstiAS-n-isok
àsr Aunxs
bi der
Abekeie Zokt
G'schichtf's llbsksis
ràl
goht vil
ganze D'sokiokti's
lichter.
lioktsr.

làt

•>

dass àlo
das Nlnàsrraà,
die Nasoklno
Maschine
Dior
Tier gegen
Hinderrad, so àass
gogon àas
sie kam nlokt
aber sis
nicht
sehr stark orsoknttort
erschüttert xvnrào,
sokr
wurde, akor
Sturze. Nit
ich in
Riesenkraft iok
welcher Nlosonkratt
Mit wolokor
zum Ltnrxo.
znm
Pedale trat, kann
die Doàalo
dieser Doàssangst
àlosor
Todesangst in àlo
Bäume an àsr
sich lslokt
die Länmo
der
leicht vorstellen
man siok
vorstollsn;; àlo
Bänder vornksr
Danàstrasss
Landstrasse tlogon
wls L'ânàor
ksi mir wie
vorüber
flogen bei
der
bis mir clor
und lok
nnà
strokts so lange vorwärts, kls
ich strebte
So
eines Nngols
beim ^.nstlsg
^.tom
Atem kslm
Hügels vorglsng.
vergieng. Lo
Anstieg einos

dieses Nonnon
Rennen ant
auf
werde iok
ich àlosos
ich loks,
lebe, worào
lange lok
längs
niemals vorgosssn."
und Doà
Tod nlsmals
Leben nnà
Dsksn
vergessen."
cler
Vsrdancl
deutschen
lZsr
Verband
EisenbahnverDer
der
äsuisvlisn
Lissiàknvsi'—
Badenund 6. ànni
Juni in Laàonwaltungen tritt am 5. nnà
waitungsn
Es wirà
einer Dagnng
Baden ?n
Laàon
wird
zusammen. Ds
zu sinsr
Tagung ^nsammsn.
der Dakrrâàor-Lstôràornng
auch nksr
anok
über die
Fahrräder-Beförderung
Erage àsr
àisDrags
Schon
Kokon
Beschluss
Losoklnss gotasst
werden.
wsràsn.
seit
ssit
gefasst
gsranmSr
geraumêr
àis Lstrlsks-Dlrsktion
bearbeitet die
Betriebs-Direktion Lsrlln
Berlin
Doit bsarksltst
Zeit
dieselbe
und kat
àissslks àngslsgsnkslt
^nshat n.
u. A. in AusAngelegenheit nnà
nach ailsn
sieht genommen, naek
allen Nloktnogsn
siokt
MorRichtungen ^'s
je Noreinen IVagsn
sinon Dug
Abends in einen
und liksnàs
Wagen
Zug oinsn
gens nnà
gsns
der wsltkin
kenntlichen Insskritt
Inschrift „Fahrweithin ksnntlisksn
mit àsr
„Dakreinzustellen. Dlsssr
Dieser soli
Einsoll gsslgnsts
räder" slnxnstsllsn.
râàsr"
geeignete Dlndas Dsstmaoksn
Festmachen der
àsr Maschinen
Nasoklnsn
für àas
richtungen tnr
rloktnngsn
erhalten.
srkaltsn.
in Bayern.
Fahrradsteuer în
ZentrumsDie Dsntrnmska/srn. Dis
— palirraclsiLUkl'
SchädPichler, Dr. Lokâàabgeordneten Dr. lägsr,
Jäger, Dr. Dloklsr,
akgsorànstsn
1er nnà
anàsrs Dsntrnmsakgsorànsts
kaksn
und andere
lsr
Zentrumsabgeordnete haben
Mai tolgsnàsn
unterm 3. Nai
nntsrm
folgenden Antrag slngskraokt:
eingebracht:
sei an
Es ssi
Kammer wolls
kosskllssssn:: Ds
wolle beschliessen
„Die Dammsr
„Dis
die
àis Ngl.
die Litts
Bitte zn
richten,
Staatsregierung àis
zu risktsn,
Kgl. Ltaatsrsglornng
dem Danàtags
àsm
sinon Gesetzdssstzkürzester Zeit
Dslt einen
Landtage in knrzsstsr
das Dakrsn
welcher àas
Fahren mit
entwurf vor^nlsgsn,
sntwnrt
vorzulegen, wslsksr
Dakrr'âàsrn
Fahrrädern ant
öffentlichen Strassen,
auf öttsntlioksn
Ltrasssn, IVsgsn
Wegen
die Dakrrâàsr
und Plätzen,
nnà
Fahrräder xnm
soweit niokt
nicht àis
zum
Dlàsn, sowsit
Steuer kbeGeschäftsbetrieb gehören,
einer Ltsnor
dosokättskstrlsk
sgskörsn, mit sinsr
Nmskan
deren
und
nnà
Ausbau
àsrsn
UnterNntsrlegt,
lögt,
zum
zum
xnm
Drtrag
Ertrag xnm
werden
der Distriktsstrasssn
verwendet wsràsn
Distriktsstrassen verwsnàst
halt àsr
kalt
soll. "
soli.
Rad !m
im Parlament.
^arlameni. Nan
Man sokrsikt
schreibt ans
aus
— Das klac!
wslokss kskanntRad nnssrsr
bekanntWien : Das Naà
IVlsn:
Zeit, welches
unserer Dslt,
das Llo^ols
lieh àas
liok
immer
immsr
weiter:
in
rollt
Bicycle ist,
diesen Dagsn
àisssn
auch in IVlsn
Wien xarlamsntsparlamentsTagen ist es anok
des
âss
Auf
geworden.
spezielle àorànnng
Anordnung
sxsxislls
fähig gsworàsn.
täklg
des Vkgsorànstsnkansss,
Präsidenten àss
Drâslàsntsn
Fuchs,
Abgeordnetenhauses, Dr. Dnoks,
des Darnämlich sin
ein gsslgnstsr
Hofraum àss
wird n'âmlisk
wirà
Pargeeigneter Notranm
Nsmlss tnrDakrrâàsr
sinfür Fahrräder einlamentsgebäudes
lamsntsgskânàss als Remise
den
àsn
schon
sskon
werden.
Osterferien
Dstsrtsrisn
Naok,
gerichtet wsràsn. Mach,
gsrloktst
àis raàslnàsn
radelnden Darlamsntarlsr
werden die
und
wsràsn
Parlamentarier — nnà
den" 425 Volksvsrtrstsrn
àsrsn
Volksvertretern glkt
unter àsn
nntsr
es deren
gibt os
das llskgswonnsns
eine
sins stattlisks
VeZahl — àas
stattliche Dakl
liebgewonnene Vsdas hohe
benützen könllsn,
Haus zin
koks Nans
hikel bsnntxon
kikol
können, nm
um àas
zu
auch die
und alls
àis àonrnalistsn
Journalisten nnà
alle im
erreichen; anok
srrsloksn;
Gebäude kssokättiAtön
dsb'ânàs
Dsrsonsn vsràsn
werden Zstrost
beschäftigten Personen
getrost
des Ltaklsisk nm
und ohne
nnà
okns sich
Stahlàis Einstellung
um die
DinstsIlnuA àss
das Dlsioks
Gleiche tknn
thun ànrtsn,
dürfen,
müssen, àas
rosses sorZsn
rossos
zu mnsssll,
sorgen sn
da auch
àa
den ^.kAsorànstsn
ansk iknsn
Beihnen ^vio
die Dswie àsn
Abgeordneten àis
der Remise
Nsmiss trsistsksn
freistehen v?irà.
Vielleicht
wird. Visllsiskt
nützung àsr
nnt^nnA
àis ^sit
den
àsn
vielen
nicht ferne,
ist die
Zeit niokt
vislsn
tsrns, îo
wo ?n
zu
polixolides östsrr.
Clubs àss
tischen
tissksn (llnks
auch
sich anok
Parlaments sisk
österr. Darlamsnts
ein nn^olitisoksr
der xarlamsnsin
wird: àsr
gesellen -î?irà:
parlamenunpolitischer Asssllsn
den àsr
beName ksder Nains
tarische àìaàtakrôrslnk,
tarisoks
für àsn
Radfahrerclub, tnr
und tsrtiZ
reits
rsits tlx
fix nnà
vorliegt.
fertig vorlis^t.
Club von raàslnàsn
radelnden DarlaPariaähnlichen (link
Einen äknlioksn
Dinsn
Schweiz
auch Daris.
der Lok'ivsi^
mentariern kat
Paris. In àsr
hat anok
msntarisrn
bis
noch sin
ein ^siloksn
wird's nook
Weilchen àansrn,
freilich -îvirà's
trsiliok
dauern, kis
den ^.nASstslltsn
der „D,sZisrnnAsn°°
„Regierungen" amtAngestellten àsr
nur àsn
nnr
sin Dlàlsin
lieh ein
àis N'âàsr
Räder anZsv^isssn
liok
Plätzlein tnr
für die
angewiesen
einen raàslnàsn
'îvirà. ^.ksr
radelnden NsAiornnKsrat
oàsr
Aber oinsn
wird.
Regierungsrat oder
puh —
gar Nationalrat, xnk!
^ar

àt

S
z» î »»isISîtZ«.
I'ussball-Wettspielresiiltaäe.
S

F.
t.

Basel,
Basel versus „01(1 Boys"
Lass!
IZo^s" Laset,
(unentschieden 1 : 1).
(nnsntsokisàsn
Das Natsok
Matsch tanà
fand lst^tsn
letzten LonntaZ
Sonntag NorZsn
Morgen
Schützenmatte in Dassl
der Loklàsnmatts
auf àsr
ant
Basel statt. 10
ICU/r
C.
die Notsrss,
D. L.
Enderli vom F.
Uhr K-ak
Herr Dnàsrli
Dkr
Referee, Nsrr
gab àis
das Dsioksn
Zeichen 2nm
Old Lo^s
Dnriok,
Zürich, àas
Beginn. Dlà
zum Dsglnn.
Boys
mud àranZsn
dem Lall
hatten Xiok-olk
kattsn
Kick-off nnà
Ball
drangen mit àsm
den Naïves
doch kamsn
kamen sis
sie nnr
bis sn
Halves
vorwärts, àook
zn àsn
nur kis
die den
àsn Lall
sehr Ant
kombinieihren sskr
Ball ikrsn
Basels, àis
Nassls,
gut konikinisrenden Dorwaràs
rsnàsn
Doch trotz allsr
Forwards zuspielten.
aller
iznsxisltsn. Dovk
diesen niokt,
auch àisssn
Kombination gelang
Xomkination
durch
es anok
IslanZ- ss
nicht, ànrok
die. tsinàlioksn
àio
da àis
feindlichen Nsiksn
die
Reihen ànrok^nkommsn,
durchzukommen, àa
Old Lo^s
Dlà
sich in krillantsr
N^siss
brillanter Weise
Boys VsrtoiàiAnnA
Verteidigung siok
setzte. Llötziliok
der Lall
Plötzlich gelangte
Wehr sst^ts.
Ball
!?nr
AslanAts àsr
zur INskr
den rsoktsn
Basels. Loknsiàsr
rechten Dln^sl
Schneider ((lapt.)
an àsn
(Capt.)
Flügel Lassls.
sich nnà
und mit grossartigem
riss ikn
ihn an siok
ArossartÎAsm àrikklinZ
dribbling
und àsr
nnà
der ikm
ihm si^snon,
eigenen, kswnnàornnAswnràiASn
bewunderungswürdigen
den Nalvss
Halves nnà
eilte sr
erst an àsn
und
er srst
Schnelligkeit silts
LoknölliZksit
dann an àsn
àann
Old Lo^s
den Laoks
und srBacks Dlà
vorbei nnà
erBoys vorksi
nach LsZinn,
zielte tnr
ein
Minuten naok
visits
für Lassl,
Basel, 6 Ninntsn
Beginn, sin
Goal. Lalà
sich àsr
(loal.
bald àort
befand siok
Bald klsr,
der
dort kstanà
hier, kalà
nachdem sr
wieder ins Lziisl
Ball, naokàsm
Lall,
er wisàsr
Spiel A-ssàt,
gesetzt, in
des Doals,
Nähe àss
und Mory
hatte
Goals, nnà
gefährlicher Näko
Norz^ Katts
Astâkrlisksr
Goal tür
Basel wisàor
im Noal
wieder ASnnA
für Lassl
Gelegenheit,
genug dolsZsnksit,
sein Nönnsn
ssin
lassen. Lis
Können kswnnàsrn
bewundern ^n
Bis NaltHalfzu lasssn.
das Nssnltat
blieb àas
Basel.
Resultat 1: 0 ?in
time kliok
Gunsten Lassl.
tims
zu Dnnstsn
der Lanss
Pause àrânZtsn
Nach àsr
Naok
die Dlà
Old Lo^s
drängten àis
Boys stark
nach 16 Minuten
das ansund naok
nnà
sis àas
Ninntsn tratsn
traten sie
ausGoal. Dis
Die VsrtsiàiZnnA
Basels, in
gleichende Doal.
Zlsioksnàs
Verteidigung Lassls,
der siok,
àsr
schon ZssaZt,
auch
wie sskon
und anok
sich, wis
gesagt, Norzi
Mory nnà
sehr visl
bekam sskr
viel
auszeichneten, kskam
Fürstenberger ans?sioknstsn,
DnrstsnksrZsr
und mnssts
thun nnà
Aeusserstes antkistsn,
musste ikr
ihr tlsnsssrstss
zu tknn
^n
aufbieten,
einen wsitsrn
der NsA'nsr
weitern DrtolA
um sinsn
nm
zu vsrGegner 2!N
Erfolg àsr
verhindern. Nsinsr
kinàsrn.
bis tims,
Keiner Lartsi
Partei Z-slanA
es kis
time,
gelang ss
noch stwas
nook
endete àsr
der lskund so snàsts
lebetwas zin
srrinK'sn, nnà
zu erringen,
Interesse verfolgte
hafte, mit allsoitÎAsm
katts,
vsrtolA-ts Namxt
allseitigem Intsrssso
Kampf
unentschieden 1 : 1.
nnsntsokisàsn
Gut Assxislt
Dnt
haben ant
Seite Lassls:
Basels : Nor)i,
auf Ksits
gespielt kaksn
Mory,
Koknsiàsr nnà
und Lillstsr.
Auf
Billeter. ^.nt
Fürstenberger, Schneider
DnrstsnksrZsr,
Seite Dlà
Ksits
und
Old Boys:
Bächlin nnà
Loz^s: àsnn^,
Heyd, Läoklin
Jenny, Noz-'à,
<l.
C.

trà

der Lsdie K^mxatkisn
BeAuftreten àis
würdiges l^nttrstsn
wnràiZss
Sympathien àsr
Sodann
Oberstrass 2n
völksrnnA' von Dksrstrass
völkerung
srrinZsn. Loàann
zu erringen.
wünschen wir allsn
wnnsoksn
allen VsrkanàsmitK'lisàsrn,
Verbandsmitgliedern, vor
der tsstg'sksnàon
Section Dksrstrass
Oberstrass visl
allem àsr
allsm
viel
festgebenden Ksotion
bestes dslinA'sn.
und ksstss
Glück nnà
Dlnok
Gelingen.
Mit Koknt^snA-rnss!
Nit
Sckützengruss
Dsntralvorstanà.
Der Centralvorstand.
Dsr
die
t^m 15.—19. Nai
Mai vsranstaltst
veranstaltet àio
Aargau. Am
Aargau,
ein Drsisokissssn
Freischiessen
Aarau sin
Koknt^snK'sssllsokatt
Schützengesellschaft ^.aran
und verkinàst
nnà
ein intsrkantonalss
auch sin
damit anok
interkantonales
verbindet àamit
Armbrustschiessen.
^.rmkrnstsokissssu.
~ï

V

Erfindungen,
Technik, ^riincküigsn,
Ikvknîk,
Gewerbe sie.
Handel 6t
etc.
& !nlîu8tnk,
Industrie, KöNSi-bs

'XII;

lààl

hatte am 1. Nai
Mai Dlnok.
Glück.
Die Lsugeot-IViAl'Ics
Peugeot-iyiarke katts
— Dis
Sie sisgts
Kis
nicht wsniAsr
gleichen Da^s
Tage an niokt
siegte am Alsioksn
weniger
als 4 sokwsissrisoksn
schweizerischen Nsnnsn
Rennen nnà
und swar
Genf,
zwar in Dont,
Basel.
Tandemfahren in Lassl.
und im Danàomtakrsn
Riiti nnà
DnAano, Nnti
Lugano,
Mars-Fahrradwerke (vorm. Lanl
—- Dis
Die IVIars-ssalirraàrliS
ReisPaul Lois—
bei NnrnksrZ
sind in sins
éine ^.kAkmann) in Doos ksi
Nürnberg sinâ
Dn Diworden. Zu
umgewandelt woràsn.
tiengesellschaft ninAowanàslt
tisnAsssllsokatt
die Nsrrsn
sind àis
Herren D^.
Reissmann nnà
und
rektoren
rsktorsn sinà
Gg. Nsissmann
M. Koknsiàsr
Schneider ernannt.
N.

^.utomodilisrnus.
Automobilismus.
bei sinsr
Schwerer Unlall
einer lVIoiorwagenUnfall bsi
Motorwagen— Zoiiwerei'
Wettfahrt.
der letzten
Kstìkailri. N^äkrsncl
Während àsr
Motorwagen.làtsn NotorwaZsn.und Nnssiàan
zwischen l?srÌAnsnx
Mussidan
Wettfahrt ?:wisoksn
IVstttakrt
Périgueux nnà
sich 31 ^VaZsn
beàsr siok
über 145 Xilomstsr,
nksr
Kilometer, an der
Wagen kssich ein
sin sokwsrsr
der
schwerer Ilntall
Unfall xn,
teiligten, trug
tsiliZtsn,
trnA siok
zu, àsr
Nsnsoksnlsksn Askostst
zwei Menschenleben
xwsi
Der N^aMn
hat. Dsr
gekostet kat.
Wagen
de NontaiAnao
des Dratsn
àss
Grafen às
stiess an àsn
den vor
Montaignac stisss
fahrenden IV^aZsn
und beide
ksiàs Dstäkrts
ihm takrsnâsn
ikm
Gefährte rolltsn
Wagen nnà
rollten
de NontaiZnao,
den Strassengraben.
Graf às
in àsn
KtrasssnAraksn. Drat
Montaignac,
der
das rechte
àsr siok
sich beide
und àas
Beine nnà
ksiàs Lsins
rsokts NanàASHandgeder Ltslls
lenk l)raok,
lsnk
ssin Disnsr
auf àsr
Stelle tot, sein
blieb ant
Diener
brach, klisk
den sokwsrsn
schweren VsrwnnclnnZsn.
bald clarant
darauf àsn
orlaZ'
erlag kalà
Verwundungen.
des ersten
den Insasssn
Insassen àss
Von àsn
srstsn Wagens
wurde
VaZsns wnràs
sin Disnsr,
verletzt. Dsr
Der erste
srsts ^VaWasinsr, ein
Diener, vsrlàt.
nur einer,
nnr
das
àas
hat
verursacht.
vsrnrsaokt.
kat
Der
Dsnksr
Dsr
Lenker
Unglück
IlnZlnok
Asn
gen
desselben
wandte siok,
des
àsssslksn wanàts
àis Dromxsts
sich, als er
sr die
Trompete àss
de NontaiAnas
Grafen às
Draton
und brachte
kraokts
Montaignac körte,
hörte, nm
um nnà
den IVaAsn
den VsZ,
mitten in àsn
Wagen mittsn
unfreiwillig àsn
nntrsiwilliZ
Weg,
wodurch àsrDnsammsnstossksrksiZstnkrtwnràs.
woànrok
derZusammenstossherbeigeführtwuxde.

der Dinsatx
Im Nanxttnrnisr
Einsatz 5 Dr.
Fr. ; im
Hauptturnier ist àsr
zweiten Dnrnisr
xwsitsn
Turnier 3 Dr.;
freien Dnrnisr
Turnier tnr
für
Fr.; im troisn
Partie 50 Nx.
)sàs Dartis
jede
Rp. Das Nanxttnrnisr
wird in
Hauptturnier wirà
5 DänASn
das
àas
zweite
xwsits
Gängen Assxislt;
Dnrnisr
Turnier in 3;
gespielt;
freien Dnrnisr
die 2akl
im trsisn
Turnier ist àis
Zahl àsv
der sin
zu sxislsnspielenden
àsn Dartisn
unbeschränkt nnà
und ss
Partien nnkssokränkt
steht der
àsr Dines stskt
Eindem Dsilnskmsr
und àstritt
nnà
Teilnehmer trsi.
frei. Dis
Austritt àsm
Die DnZudas Dos
durch àas
findet ànrok
Los statt nnà
und xwar
.tsilnnA llnàst
teilung
zwar
zweiten DanAg
dass àis
der IVsiss,
vom 2:wsitsn
die
Gange an in àsr
Weise, àass
Sieger vom vorksrAsksnàsn
LisAsr
vorhergehenden DanAS
Gange mit LisZorn,
Siegern,
die LssisZtsn
àis
kaksn.
Besiegten mit LsslkAtsn
Besiegten xn
kämpfen haben.
zu kämxtsn
Bei Lsmisxartisn
das Dos,
Lsi
entscheidet àas
welcher
Remispartien sntsoksiàst
Los, wsloksr
beiden K^islsrn
der KisAsrArnxxs
von ksiàsn
Spielern àsr
Siegergruppe 2:n2!nzuzu-

teilen ist.
tsilsn
Im Nan^zttnrnisr
lm
haben in àsr
der Ktnnàs
Stunde von
Hauptturnier kaksn
Seite minàsstsns
mindestens 30 DnAs
)sàsr Ksits
jeder
geschehen.
Züge xn
zu Assoksksn.
und Drsiss
Preise srkaltsn
die Dsilnskmsr
erhalten àis
Teilnehmer
Diplome nnà
Diploms
des Nanxttnrnlsrs,
âss
sie woniZstens
GeHauptturniers, wsnn
wenn sis
wenigstens 2 Dsaufzuweisen haben
swsitsn
winnpartien antxnwsison
winn^artisn
kaksn;; im zweiten
ksi wsniAstsns
Dnrnisr
Turnier bei
freien Dnrnisr
Turnier
wenigstens l'/z;
1^; im trsisn
drei g-swonnsns
für )s
wird tnr
wirà
Partien ein
sin Drsis
Preis
je àrsi
gewonnene Dartisn
Dr. ausgesetzt.
àis
von 5 Fr.
Diejenigen Kxislor,
Spieler, die
ansASsàt. Dis^'sniASn
mindestens 6 Dartisn
minàsstsns
und ksi
Partien Zss^islt
bei
haben, nnà
gespielt kaksn,
denen
àsn
das Vsrk'âltnis
àsr Aswonnsnsn
Verhältnis der
den
on àas
zu àsn
gewonnenen ^n
verlorenen 4:1 oàsr
vsrlorsnsn
oder nook
noch AnnstiZsr
sich srergünstiger siok
erhalten überdies
nksràiss ein
sin Dixlom.
giebt, srkaltsn
Ziskt,
Diplom.
das DösnnAstnrnisr
Dnr àas
eine àrsiFür
werden sins
dreiLösungsturnier wsràsn
und sins
eine 2WSÌXNAÌA6
^nAiAS
zügige nnà
zweizügige Schachaufgabe
LokaskantZaks vorDie Dsilnskmsr
Dis
Teilnehmer am ersten
srstsn Dnrnisr
AölöK't.
Turnier
gelegt.
des DrsiMZors
werden nnr
wsràsn
Lösung àss
zur DösnnZ
nur xnr
Dreiziigers 2:nAszugelassen. Für
lasssn.
ksiàsn àt^akon
Dnr )sàs
àsr beiden
sind
jede der
Aufgaben sinà
2 Drsiss
Preise ausgesetzt.
ansAssàt.

DroAramm:
Programm:
9

den 4. ànni
Juni 1898. VormittaZs
KamstaA
Samstag àsn
Vormittags von
der anAskommsnsn
Uhr an:
TeilIlkr
an : DmxtanA
angekommenen DsilEmpfang àsr

nehmer im Ltaàtkasino
nskmsr
Stadtkasino in Lassl.
Basel. Von 9—12

Freies Dnrnisr.
Turnier. Von 10—12 : Drstsr
Uhr : Drsiss
Erster Gang
Nkr:
DanA
des Nanxttnrnisrs.
àss
Freies Dnrnisr.
Turnier.
Hauptturniers. Von 2—7 : Drsiss
des Nanpttnrnisrs.
Von 2—4: 2wsitsr
Zweiter danZ
Gang àss
Hauptturniers.
des Nanxttnrnisrs.
Von 4>/s—6>/z
41/2—6^/2 Dritter danA
Gang àss
Hauptturniers.
Von 8 Nkr
Uhr an: lIkAsorànstsn-VorsammlunA.
Abgeordneten-Versammlung.
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mer kittl
g'fehlt. Lis
sage msr
im Leben un
hatte iw
manchem Llutt
Blatt
Icli butte
leii
an wuuebsiu
drum
und kätt
hätt àrnm
scho-n-e Neàli
z'viel nnà
Redli ^'visl
ohnehi soko-n-s
haig oknskl
kaig
Die N'ësste
Freude nnà
und Lust,
Lis
gi'össte Lrsuâs
kaufe.
miesse Kants.
(IVationaZ-Keifowig.)
Kais
kais mlssss
Und Uuuobss
(VàtionÂ-^sàmA.)
Luà
Manches vsvbt
Schmerz
tiefen Zobuisr^
weckt mir tistsu
meiner innersten iZrust.
In lueiusi'
lu
Brust.

Humoristische Ecke.
Herr XommsrxlsnKommerzienN. : „Nnn,
„Nun, Nsrr
Protzig. A.
— ?rot?ig.
Sohn sln
Ihren Lokn
ein IVslkfür Ikrsn
schon tnr
WeihSie sokon
kaksn Sis
rat, haben
gewählt?"
gowäklt?"
nachtsgeschenk
naoktsgssoksnk
nicht !"
B. „N00K
„Noch niokt!"
L.
ein Dakrdoch sln
schenken Sie
Lis ihm
Fahrlkm àook
^1.
A. : „So
„80 soksnksn
:

rad
raà! "
B.
L.

schon 2:11
doch sokon
werd' wartsn,
warten,
zu alt; wsrà'
„1st àook
„Ist
dann
der lsnkkars
lenkbare Dnttkallon,
erfunden ist àsr
Luftballon, àann
his ortnnàon
kis
den."
ihm àsn."
ich lkm
Kant' lok
kauf'
einem
slnsm
Herr
Norr
Selbstbewusst.
(der
8ölb8ibev/usst.
(àsr
von
—
der
mich àsr
hat mlok
„àotzit kat
überfahren wirà)
wird) : „Jetzt
Radler nksrtakrsn
Naàlsr
überfahren!"
wirklich nksrtakrsn!"
Mensch wàrkllok
dumme
ànmms Nsnsok
da kak'
hab'
net so, -—
L' nnr
— àa
nur not
Radler: „Dknn
Naàlor:
„Thun S'
Sie!"
wie Llo!"
überfahr'n wls
and're nksrtakr'n
schon ganx
ich sokon
lok
ganz anà'rs
:

Sah
8ub ott,
die iZiüttsr
vorn Luuni,
wie âie
Baum,
Blätter Aôàiisn
oft, ivis
gefallen vom
Sturmes Oevuit,
Gewalt,
Geschüttelt von Lturinss
Oesobüttsit
"Wie
ein ilrubiînZstrunin,
Frühlingstraum,
Wie Miliug's
zerronnen sin
jählings verronnen
ohne Luit.
Halt.
Der Winter g-stolZt
Lsr
gefolgt obus

aher unob
Rosenblatt
auch ein Lossnbiutt
Sah oft
otî über
Lub
Sinn,
Voll boebbs^iûàenàsin
Voii
hoclibeglückendem Linn,
Und xrsssts
Lnci
es srinnerunZsvoii
erinnerungsvoll
presste ss
Gewinn.
Irn
Buch uis
der Liebe Osvinn.
Im iZneb
als àsr

meiiiei' ÜNliä,
in meiner
Blatt 111
Hand,
aiieli ein KIa.tt
oft aucli
Hielt ott
Vergissmeinnicht,
mit VerAÎssMeinniobt,
Ossebmüebt
Geschmückt init
geschrieben stunà,
berànÎA'st gesebrisben
Darauf
vuruut herzinnigst
stand,

Liebs spricht.
sxriebt.
Was ssiiZs
Wus
selige Liebe

da ieb
älter Zsvoràsn
viel üitsr
ich viei
geworden bin,
Jetzt, àu
làt,
Manches vsrûnàert
verändert sieb
sich but:
Gar Uunobss
Our
hat
:

mir
bietet inir
Jetzt bistet
Ist^t

seltsam — àsn
den büobstsn
— ssitsuin
Genuss
höchsten Osnuss

schweizerische —
Dies sebvsi^srisebs
Liss

Sportblatt!
Lxortbiutt!

U. F.
L.

ein s-Chronik.
Vereins-Okronilc.
Ver

^.sss—^Flobertgewehre, Revolver

Äjj§gf'"~

den 14.
Samstag äsn
Winterthur.
F.-C. V
?.»L.
iutertliur. Lamstag
ordentliche Zlonatsversammlung
Zdai
nm 8^1
Monatsversammlung um
Mai ordsntliobs
S'/i

Lokal 2nr
Gbr
Uhr im Dokal
zur Viktoria.

Leser äringonä,
dringend, in allen
unsere Doser
(Wir
('Air bitten unsers
Firmen 2111
zu
nachstehende Kirmsii
Fällen naedstàsnûs
vorkommenden
voâomnisiicleii Bällen

"berücksichtigen.)
derûàsiàti^sr,..)

Dps
à Lp§
Bamberger &
ftZmbêWs
Bubenbergplatz 10.
Lubenbsrgplat^

Fahrschule. AlleinVelo-Reparaturwerkstätte, Dabrsvbulo.
Vslo-Deparaturvsrkstätte,
_Roc7iei.
Coîwm&w, Vêoàè.
flionJer, Golumdìu,
iVawmim, âmbs?',
vortr. v. Vàmam,
vertr.

AFlllfeFIlM
à'ZîiàZLGt

«à-»«à
Mfel Bortan

àà

des vorGeneralvertrieb âss
Gsneralvertrlsb
automatisch
2Ügliob,
züglich, automatisob
wirkenden Diebtungsmittsl
vlrksndsn
Dichtungsmittel

j
z

Velohandiung,
Vs!o>isiilj!üüij,

g.^s"ö'ßZ>"
...^
„ALECTO"

St. Qailsri.
Lt.
Gallen.

Schuhalle von Lebubschliesst alls
svblissst
^
Nadelstichen etc.
nägeln,
iiäZelii, ààelstieilen
Pneumaticreifen
äsr Dneumatlorsifen
herrührenden Vsrlàungen
bsrrübrenden
Verletzungen der
der Heilen
ohne dass äsr
Reifen aufgsanfgevon selbst, also obns
die Drvsrden innss.
maebt
macht werden
Ermuss. Zeugnisse über à!s
dieses prakIVieàerverkâufsr für àieses
folge gratis. Wiederverkäufer
tisobe,
tische, )sdem
Pneumaticfahrer unentbsbrliobs
unentbehrliche
jedem Dneumatiofabrsr
Preis per Oarton,
Carton,
Diobtungsmittel
Dichtungsmittel gesuobt.
gesucht. Dreis
5.—
enthaltend 2 DIasebsn,
sntbaltend
Flaschen, Dr.
Fr. 3.—

HàiMM

Senn-Vuiehard
kà. E.^ ZkIìII-VlliellSI'll
àsvabl
Sport-Cricots
Sporl-Mem

St. Gallen.
8t.

Grosse Auswahl in

P.

Gute NüoDs.
Ltuts
Küche.

Vl 111

^Ut.

Dr. 1. 20 nnä
und Dr.
Fr.
Fr.
und Dr.
nnà
Fr. 1. 73.
75.

7iirifh
Ziluiulii
tit lit 11
/I
6Gípipi,

à
S0
50. Zimmer
1. 60.
dimmer à Dr.
Fr. 1. 50

siclZ.
eidg.

Ärmbrustschüfzenfest
Ârmdrustselràsnksst

^

-r—>

à

lìààm'à

Osr-tli.
Heinrieh Oertli.
Ilsiinr-ià

Gustav lVlüUsi'.
Llustsv
Müller.

MünsterStellen abgegeben werden:
Gütige Gaben können an lolgsnäsn
vsràsn i 1ssê5lÂMÂNt
Oêltli, ülünstsrfolgenden Ltellen
RMtattfÜttt OCïtlî,
CulHltÜlCr, GulZürich I; Hè5tAU1SNt?SN,
2üriob IV;
hof, 2ürieb
bol,
Universitätsstrasse, Zürich
IV? ^èLtZUlSNt
Restaurant INÜIItl,
Instaurant Patt, Dniversitätsstrasss,
mannstrasse 67,
nrannstrasss
Zürich IV.
57, 2ürieb

GmiW-MM

MMàìsà

I. eidgenössisches Armbrustschützenfest in Oberstrass-Zürich

W

15. Mai
und IS.
und Snnntsg
den 14. NNll
Samstag NNll
8s!N8tsg
Sonntag llsn
und 22.
21. nnâ

den
event, bei nngvnstiger
ungünstiger Witterung âen

Mai.
I/Isi.

^

KonzerL
Programm
Xon2srt^?roZramm
Äsider ?"ssirNtisà
Festmusik „Zts.Älrriiisi^
Zürich"
^üristi"
„Stadtmusik
das
für äas
lür

diehstahl.
dielistubl.

BILIAED. Hôtel du
Gugolz. Vitglieà
Mitglied
Mtel
àrâ. à.J. Gugà.
7iirîfh
à Jura.
/illioil
ZiUliuli.
lull. M. y.
R. V. Z. Veloremiss.
Veloremise. Diner

14.

den IS.
15. Hsi
Hai
Sonntag !lk!!
Sonntsg

Uhr.
3—5 m,!'.
naefimittags
nscliiMM Z—s

îvàt

6. _B(M/risc7i
L»?/riso/î RZatx,
Matt,

7. Air MWair
iliiZiiair
/.

Marsch
Aarseb

Mai.
Nsî.

14.

Sonntag
2onnt3Z

15.
12.

Mai.
Msi.

Z77«r:
Mr:

Sektionen auf dem Dsstxlatiis
sämtliober Lektionen
Sammlung sämtlicher
Lammlung
Festplatze (Sonneggstr./Nelkenstr.).
(Lonnsggstr.Melksnstr.).
Vormittagschiessens.
Eröffnung
Drôàung des Vormittagsekissssns.
„
Schluss
„
„
„ .: Lvbluss
„
.91/2
9>/2
Festzuge.
zum Dest2uge.
Aufstellung 2um
„
„ : àfstsllung
10 „ : Ofü^iells
J. Dluek.
Offizielle Legrüssung
durob den Dsstxräsidenten
Flnck.
Eestpräsidenten Hrn. Kauxtmann
Begrüssung durch
Hauptmann 1.
„
107,, „ : Dest^ug.
Festzug.
lO'/s„'
„
der
:
Festmusik.
väbrsnd desselben Koimert
ID—1
Konzert der Destmnsik.
IP—I „ Bankett in
Destbütte,
Festhütte, und während
„
777îr : Beginn des blaebmittagsobiessens.
fVachmitfaij's jmra7ct 1I MrBeginn
Nachmittagschiessens.
Vae/imIàAS
-5
3(!llIl1L8
Schluss „
»
»
„
„
„
„
A—A
Zürich" bis xur
Konzert der „Ltadtmusik
3—J „ : Koncert
Preisverteilung. Lànng
Sitzung
„Stadtmusik ^ürlob^
zur Drsisvsrtsilung.
„
des Organisations- und Lobiesskomitsss.
Scbiesskomitees.
A
Sektionen.
ö „ : Drsisvortsilung
Verabschiedung der Lektionen.
Preisverteilung und Verabsobiednng
„
<»«t«î î: Kelkenstrasso,
Haldenbach, VogelSonneggstrasse, Dniversitätsstrasss,
Nelkenstrasse, Lonneggstrasse,
Alltr^vk»
Universitätsstrasse, oberer Kaldsnbaeb,
Marschroute
Haldenbaoh,
Universitätsstrasse, unterer Baldsnbavb,
IVintsrtbursrstrasss, Onivsrsitätsstrasse,
Letzi, Winterthurerstrasse,
Frohburgstrasse, Dài,
sang, Drobburgstrasss,
Oulmannstrasse,
Culmannstrasse, Kelkenstrasss,
Nelkenstrasse, Festplatz.
Dsstxlà.
Die Lelitlans»,
Tag vor dem
Sonntag den gan2sn
Sektion«-, Gruppen- und Vln/vlxreisv
Einzelpreise sind Lonntag
ganzen ?ag
Festhütte 2nr
Besichtigung ausgestellt.
Musikpodium in der Destbütte
Nnsikpodium
zur Besivbtigung
1/46
ForjwiTfa^s ^/.6
VormittaAS

„ jimraftt 6
9
„
„

:

-

<»!»>»« IllI«t4»
frabenllste.

Dr. 30 àtilIsrie-Kollsglum
Zürich Fr.
Schützengesellsehaft
Fr. 20 ; Lobàsngessllsobaft
Bogenschützeng-esellschaft 2Iürlob
Bogensobütnsngsssllsebaft
Artillerie-Kollegium Dr.
Dr. 40 in Dtui;
Herisau Fr.
Ksrisau
Teilbild ; Driok,
Fernrohr Dürrer,
Frick,
Etui ; Lsbultbess,
Sehulthess, Optiker, 1 Dernrobr;
Furrer, Oberstrass, 1 Dellbild;
Wecker ; Administration des „Lobvei^sr
?!ngfübrsr,
Zugführer, Oberstrass, 1 Veoksr
Sportsuhr ;
„Schweizer Lportblatt",
Sportblatt", 1 Lportsubr
5. Dins
Eine
Riesbach Dr.
Grütlifeldschützen Dissbaob
Armbrust ; Grûtlifeldsvbàen
Ksnbanssn, 1 Bollinger Armbrust;
Fr. 6.
Indnstriegesellsobaft
Industriegesellschaft Neuhausen,
Gaben
Vn2abl
Anzahl
bevor.
stehen
sieben
Gtahenkomitee.
I>us
Guboukomitee.
Das
von
grosse
;

âàs,

Marsch
2«r Üh/me, àrseb
^7°
ttncZ îaebt,
mie es toemf îtncî
Z. Herim,
2.
Î(ic7rf, Ouverture
Î3srà, tvie
A.
3. iSstwdiarati»«,
Ouverture-Walzer
Wal2sr
^àeKa??à«, Ouverture
4. LiàvàerlteÂsr-^oipottrrì,
Sc/weei2erZiecZer-PoZpot(rri,
A. âcài^a,
0.
Quadrille
Jhiinitea, (^uaàrills
2>ew
1. 7>Sît

^Programme
Samsfag
Z^msisZ

Ties Lebiessens.
7 Z7/w:
Schiessens. Dasselbe dauert mit Dntsrbruod
Unterbruch von 12—1 Mir
Uhr bis
Beginn -des
Kir.' Leginn
findet der Verkauf der Dsstkartsn,
Abends 6 Ilbr.
BankettUhr. Glsieb^oitig
Sehiesshüchlein, LankettFestkarten, Lobisssbüoblsin,
Gleichzeitig Andet
Finanzkomitees (Destxlat^)
Kehrmarken auf dem lZureau
Karten
Bureau des Dinan^komitees
karten und Kebrmarken
(Festplatz) statt.
77ftr ; Sitzung sämtliober
S MrLitêmng
sämtlicher Komitees, Vereinsxräsidenten
^Ibsiîàs 6
Schützeumeister, resx.
Vereinspräsidenten und Lebüt^sumsistsr,
resp. deren
Saale des Gastbauses
Gasthauses zur
Stellvertreter im Laals
Dinde.
Ltsllvertrster
2ur Linde.

(l
$

aer Jestkiitte
Grosse feslksnxert
grosse
Testkonzert in Ser
MlMte

Oberstrass.

und 1Z.
15. ^iäi
Mai in
iüil!

7».
^>.

<—I.
-—I.

PS.
?L.

Armbrustschützenfest
eidg. Armbrlislsclàensest
I. eilig.

ài

Mai in Oberstrass.

versebönern
verschönern zu
helfen.
^u bellen.
ZürichDie ksstgebsnàs
die löbl. Lürgersobalt
durch äis
Sektion giebt sieb,
Bürgerschaft von 2üriebfestgehende Lektion
sieh, unterstützt äureb
Teil
Wilhelm llell
Oberstrass, alle Uöbs,
Gberstrass,
Schützenvaters Vilbelrn
das ?est
hehren Lobüt^snvatsrs
der Dnksln
Fest in einer äsr
Enkeln unseres bsbren
Mühe, äas
Weise sru
würdigen Vsiss
vüräigen
zu begeben.
begehen.
äureb
durch
Sache
Laobs
der. angenehmen
Zweck
dass
äass
2vsek
den
àen
In äsr.
unserer
Sie
Lis
angsnskillsn lZrvartung,
patriotischen
xatriotisobsn
Erwartung,
dankend
äankenä
Ihnen ^um
gütige Lxsnäung
Spendung einer übrsngabs
zum Voraus bestens
zeichnen, Ibnen
werden, ^sivbnsn,
Ehrengabe unterstützen vsräen,
Für das Gatsenkemitee auf
Oberstrass,
füi'
das I. eilig.
su! !lil8
Mrustsciiützenfest in Zliiki'Zti'âsz,
eidg. Kl'mdàeiiiitlkiiîezi
Vice-Präsident:i
Der Dräsiäsnt:
Präsident:
Der Vivs-I'räsiäent

und franko. ~^^J|
fiSp— Drosxskt
MW°"
Prospekt gratis nnà

—

15.

Oberstrass - Zürich
Oderstrass
2ürieb stattknàsuàs
stattfindende

der Älliartz Berlin.
Agentur äsr
Vgsntnr
Velo - Ilulülle,
Versicherung gegen Volo
Vsrsiobsrung
HaftUnfälle, Hältund FahrradSachbeschädigung- nnà
l'âbrraàpflicht, Luàbesàûdiguug
pMât,

JReferte«
Jjifel
IMM AàâS.
Vorzügliche

und
unâ

r:

auf IÄa.8oilins
Maschine k'öugsoi.
G-ysi SU?
Peugeot.
Zweiter : Lr)rsi
Maschine pgugsoì.
S)l stQr:: ?nrrsr
Furrer auf ^a8Lll!ns
Peugeot.
Erster

35 liilomoìsi'.
Kilometer.
8o>lìvsi?si'Ì80>l08
Schweizerisches 8ll'-l88kni'ennon,
Strassenrennen, 33

den
Sie 2U
Das nntsr^eiobnets
dem böll.
Ansuchen an Lie
unterzeichnete Comité
höfl. àsuebsn
Gonrits erlaubt sieb,
sich nrlt
zu gelangen, àen
mit àsni
sei es in
das 2Isl
2rveok
und àas
Zweck nnà
der à'inbrnstsebntsenvkrsine
durch Lxsnàung
Ziel àer
Armbrustschützenvereine geil,
Spendung von Gaben, sel
gefl. àurcb
15. ert.
und 16.
crt. in
das àen
IZaar
oder Natura,
den 14. uvà
Baar oàsr
bsatura, unterstützen ^u
und äaäurob
dadurch glsivb^sitig
wollen unä
zu vollen
gleichzeitig àas

V.
-7.

Vc>Z75?ÜAliczd.S I?6s1ciDli'D.Diom.
Restauration.

Internationales Hauptfahren.
înikî'nsiionalo3
Uaupàili'kn.

auf Vo8vliins
Maschine ?sugooi.
Hurni nuk
Z^«°Kî«r:
Peugeot.
Erster : Ntirlli
Maschine ?sugsot.
Wî'sîs?:
Lîlianixioii-Vidsrt auf ?à8Lîl!ns
Peugeot.
Erster: Champion-Yibert
auf Va8vliink
ÛKìv«;it< : I^rlAon-Ills^si'
Maschine ?sugsoi.
Lugon-Meyer guk
Peugeot.
Zweiter
Maschine psugoöi.
LZz'Sî«?:
^.AìlôNlio auf !AZ8o!iino
Peugeot.
Erster : Aghemio

illltlertsclicr,

Zurich

14.

7>er7tdA
M Là. Älllsns
V elohauilluiig
Zsrlin.

Mlìà

Eng'ano,

I. sictA-.
Armbrust-Schützenfest
eidg\ ^.rrrit)rris1>3oiiütl26rlfsst

8p0rt-^U8IÜ8tUNgSN ssssga
Sport-Äusriistungen
Art.
aller
Mer Vrt.

Zürich. Krsm!
clu Iksâtrs.
Grand Lsik
Café du
Théâtre.

Tandemfahren.
internationales laniiomfalii-on.
Intoi-nliiionale8

25 Küomowi'.
îVîôî8isi'8vîia?i
der Union Genevoise,
Kilometer,
IVleisterschaft clei'
Konsvàs, 23

bedeutenden ?Iät2sa.
Plätzen. -°-^
•>- Vertreter auf allen deÄsuteliäsu.
(?en6l-Z.1vel-tt-eder füidie Schweiz:
für 6ie
Lewvei? i »Ktzkßk«
Generalvertreter
tfoll® Z^âMOI'î^SZtSR^
und I^ausanns.
Lausanne.
Basel naà
LàliàtrkiLLs 84, Zassl
Zürich, Bahnhofstrasse
Jüriod,

Telephon 3353
^Isfliilîn
Bekannte
lleiiniîiite proinpts
und rasche
rnselio RrleàîErlediprompte nnà
11
der
àer
Aufträge.
àltr'iìsse.
g'uiig
gnitg

2 BahnliQfplatz Z
2

w

Genf,
Basel
âîèîti
Müti

Oggenfuss

à.

St. Gallen.
Wjfl, Lt.

BolLoiZollstr. 74,
2ollstr.

(System
(Lastern

& êiZkZ^gdlZMij
Inkassobureau
Advokatur- Z
àoêà-

Anerkannt guts
Küche. Voi2Ügliebs
Getränke.
gute Küobs.
àsrkannt
Vorzügliche Getränks.
Bi
Veloremise. ^4
^ Vslczi'srnigs.
^
Bes.
Willi. Holzhäuser,
IVilli.
ll»l/li:iuser, Les.

w

M

verkaufen
zu vvrkànleu
iîii

eingeschossen.
gut eingesebosssn.
linger), nsn,
neu, gnt
I. Ltoek,
Stock, Inänstris<z>nartier.
Industriequartier.

Pàs

E. H.
Ä. Mffider,
L.

ê
Ii

m. Lsni-Zäciiofen,
Erni-Bathoîêrt,
Goloninlrvnren
Colonialwaren nnä
und Delikatessen,
2.
z. „Leblos»
„Schloss blsnninnstsr",
Neumünster", Ttür-loD
Zürich V.
Innere Forchstrasse
Dorebstrasss 70, lüoks
Ecke lZillrotbstrasse,
Billrothstrasse,

AkMM
z. Sternen
Qasthof x.
Grosser Gesellsebaftsaal.
Krasser
Radfahrerstation.
Radfabrerstation.
Gesellschaftsaal.
Strassenbahn.
der slsktr.
elektr. Ltrasssnbabn.
Haltestation äsr
Dalteslation
Betränke. Zgrgf.
Bedienung.
ff. IpsîzZsi
liül! Seiisliice.
Sorgt. Sàming.
Speisen und

r=

die ^/laàe
Marke
^isàer àis
niiiiitiiiii ìriulrixd.ierìe
triumphierte wieder

nnsgsrzsiolinst
ausgezeichnet gegen Onrst,
hei
Durst, bei

Oerlikon-ZliricL

Rorschach.
km°dà

|
D

Zürich. MAZâ-SSî«eOàslS
Milcli-Cliocolade
MM.
Velelulrrer
für
lili' Velofahrer

WAK'SMEK-âM^eSZ'CM.
Firmelt-Arnseig-eia,

M làli»

MM

den k
gens. Basel, Lugano u.
thai in Genf,
5onmag. tlen
Sonntag,
it. Rüti (Zürich)
i. Mal

Jagdgewehre, Munition

Sorten. Ltltlse
Billige Preise
in âe»
allen 8omâ
böfüLb
höflich empfiehlt
sich,.
empfiotllbsioti..
Büchsenmacher ZURICH
KÛLiisenmàp

«

K.Scheien
I^.ZcrliL k«i-

-

Unrath.
von Ilnratb.
Oonraài.
Conradi.
lValàtsulel.
„ Waldteufel.
kobàs.
„ Rohde.
Strauss.
Ltrauss.

„

^

;

z

Eriedemann.
Drisäsinann.

llorle^.
„ Morley.
Thümer.
„ Ibümsr.

à

cZeimer JîawcZ, Dolka
8. Am cleàs»'
Polka
9. l?k«oWâs
GfecÄe7ie Äsrse»,
Mazurka
LTer^e«, lla^urka
10. A^eàto/i-lllarso/i
JViecZrie7i-Afarse7t

Uranoks.
Francke.

îê
'S

Friedemann.
„ Drisäeinann.

Anglo-American
^nslO-^nisrican
I.

Hotel Kations.!.
National.
unterm iiois!
unikim

Zàikàii'.

91 Bahnhofstr.
g!

Ä. Uc!.I'l'î80N.
â.
Harrison.

Gulê-Destuurunt National,
Café-Restaurant
XntionnI.

24 Bindermarkt
Rindermarkt 24.
Getränke. Deine
Feine Küobe.
Küche. Geräumige
Vorzügliche Getränks.
Vor^ügliebs
>

Vereinslokale.
Vsreinslokals.

Br-ürrrisll
2.
z. Brünneli
Zürich.
loh. kîlllioi',
loil.
Binder, Froschaugasse
?l08s1lÄl1A3SLS 11, ^ünoll.

Zürich. l?à-^68wui'3itt
Mkìà.
Café-Restaurant Loiàkà!
Continental

RkÄäiixgÄ
lesfauranf Nkiàof
Iheinhof
MàZxiî»tiiesvIleirN«K«v
linthescliergasse 85
Zürich,

SS

den tit. ankommenden nnà
sieh âen
hält sied
bâlt
und abgebenden
abgehenden
Und einzelnen ülitgliedsrn
aufs
Sportsvereinen ünd
Lportsvsrsinsn
Mitgliedern anfs
wärmste
värmsts smxfoblon.
empfohlen. — Specialität
Spezialität in besten
Sehr
Lsbr
und
nnä
Landweinen.
Küche.
gute
lanà'sinsn.
billige Kbvbs.
ches Lillnrà.
Billard.
Amerikanis vires
ámsriknnis
und dilIlP
HàlliMNlûnitî
-îut
auf anständige
gnztàlilliP Util!
Bezug
billige Hotelunterknnft
êeing
und gSNIM
herreisendc
Vereine niellé
liMWÍNIilll! Sportsmitglieder Nll
stehe
ganzer VMêltIS
schriftlicher Auskunft Ijêwn
auf àwgM
gt!l
bereit.
Anfragen iêllNîêl!
jederzeit »!
zu îlîlinsilìeliêi'
gerne Iiêkêli.

In

SDàltijllà

sU
for

Mà

Zürich,

ààM
Alphons
Frey.
^.Ipkons?'rs^.

&
ieyer à

Cse.
Lw.

sur 7<>Ymen7tffi??e.
Sx>S2ÍÂÌîtst
Spezialität in. Anfertigung
^.rnksr'tiNurrg' von.
von

^

Zürich.
RlIÄ.

à

IRMfahrer-flnsigen.
RZàhrê?-MZKgên.

WWÄOM SîZ'Z'SZ',
Rudolf
Fiirrer,

IZui«'»»»rtik« 1.
i?îr>>i«rl>ir«iilniig. Bureauartikel,
Papierhandlung.
und
..Verbesserter'
„Verbesserter Sckapirograph",
tLeiinpirorrru!»!!". bester nnà
billigster Vervielfältigungsapparat.
V e rvie iliîti L! r îî s n >, p nrn t. (?n(Pa54
64
M-. 6449).
tent Nr.
<

Zürich. M.
Wiôîl.
U. Hilde
HilàsbrAilâ,
brand,
Froschaugasse
(z. Lriinneli).
^5°?àuêâsss 11 (Z.
Brünneli).
in RêsìOu,
Kesten, I^iusîHi'Iîl6îAà6iì^
Spezialität îu
Kiiid©rkleidchcii,
8c!li1rxeu.
lîlous«». .lupous
Schurzen, Blouseu,
Jupons sto.
ete.
_

Telephon.
llelexlion.

Zürich.
Med.

,immatqum
limmatquat
Safel
Hotzl
Minuten vein
2 Almuten
Bahnhof
vom Lànliek

eniirerielitetes liiirxerbürger»»à ue»
IZlIlixes
neu eingerichtetes
Billiges und
Hotel.
liebes Notel.

50 nn.
Fr. 60
an.
2!innrer van
Zimmer
von 1 ?r.
50 nnà
und 2 l?r.
Fr. 60
Fr.
Mittagessen ün
Nittngsssen
zu 1 ?r.,
Fr., 1 ?r.
Tageszeit.
Dîners à.à la.
Diners
la earte
carte 2iu
zu ^jeâer
jeder l'nZeszieit.
Srsssês?K?kê??e-^êstKurZut.
Grosses
Parterre-Restaurant.
und selbstAusschank leinster
Biere nnà
feinster oiksnsr
àssclrnnk
offener Biers
Veine.
gekelterter, sorgkltig
gewählter Weine.
sorgfältig gevëlrltsr
Den lZssnolrern
Besuchern 2ilriolrs
auf's angelegentîrvgslsgsntZürichs nuls
liebste
lichste empfohlen.
enixlolrlsn.
Propr.
?MAèN-Mê?> ?ropr.
?raUCltïeldtr,

Lexikon.
lîleyers Conversations
Meters
Rsnyersaîism - LèMsn.
neubearbeitete
Fünfte, gàlitllcS
gänzlich nsubsardsitsts
liintts,

vsrmàtê Auflage.
u. vermehrte
u,
âuliagê.

Mehr
als 147,100 ártiksl
lllsbr aïs
und Verveisungsn
Artikel unà
Verweisungen
auf
aul über 18,100 Leiten
Seiten Text
mehr als
mit rnebr
lext init
10,500 Vbbiläungsn,
10,600
und Dianen
Plänen ira
im
Karten unà
Abbildungen, Harten
und auf
Text unà
aul 1088 Daleln,
darunter 164 DarFarIsxt
Tafeln, àaruntsr
und 286 sslbstânàige
bendrucktafeln unà
benàruektalsln
Kartenselbständige Zlartenbeilagen.
bsilagsn.
1? Bände
in
Nlîilê l!>

llâîdisà!'
Miete

Fr. 18,
8Z.
13.35.
gebunden
zn jö
je 11,
gàiàn 1»
das in
fünften Auflage
lunltsn
virà àas
àllags wird

dieser
Mit
Nit âieser
dastehende
der gesarntsn
àer
Weltliteratur einzig äastebsnäs
gesamten lVeltlittsratur
eine Verwelche bereits oins
monumentale IVsrk,
inonnnrsntals
Werk, vslebs
mehr aïs.
700,000 lüxeinxlarsn
als.700,000
breitung von rasbr
brsituug
Exemplaren
Hinsieht
gefunden bat,
gstunàen
hat, von neuem in ^sàsr
jeder llinsiobt
und versobönt
verschönt geboten,
vermehrt unà
verbessert, vermebrt
geboten.
1An
Ein vollstänäigss
mensâ„TFörfer&iic7i des »lewsckvollständiges „IVörlerbttc/t
Zic7îe?j IVtSâs^
der
nmfasst es alles, vas
TVZssews^, umfasst
was äsr
der moäernen
erscheint.
modernen Vsltbrläung
InbsgrIK
Inbegriff äsr
Weltbildung srsobsint.
lZs
Es untsrrivbtet
Wissenschaft
unterrichtet in allem, was
vas lVissensobatt
und lZàbrung
unà
menschlichen Kenntnis gsErfahrung 2ur
zur mensoblioben
gebraebt
bracht haben,
und 2var
babsn, unä
Vollständigkeit
zwar mit Vollstänäigksit
deren es
und Dsbrbüober,
Hand- unä
Lehrbücher, äeren
SVeÄkller
spezieller Hanàeine
sine ganze
sieh
sieb
Auf
in
Vul
Bibliothek
Libliotbek
vereinigt.
gan^s
die
eine seböns,
schöne, äussere Ausstattung ist äis
Druek
verwendet Lobrltt,
Lorgkalt vsrvsnäet;
Schrift, Druck
grösste Sorgfalt
äsn vervöbnteund Daxisr
unä
verwöhntePapier sntsxrsebsn
entsprechen selbst den
das Daxlsr
bol^krsi
sten àtoràsrungen,
stsn
Anforderungen, äas
Papier ist holzfrei
dem Vergilben geschützt'.
und somit vor äsm
uuä
gesebûàt.
obns
Das lVerk
Werk ist vollstänäig
vollständig geliefert ohne
monatliehe
Preisaufschlag gegen bequeme monatliobs
Drsisaufsvblag
mindestens 65 Fr.,
Kr.,
Aboimementszahlungen von minässtsns
àonnemsnts2abluirgsn
15
16
oder viertel)äbrlieb
oàsr
mindestens
Dr,,
Fr., von
vierteljährlich
H. d.
!o ^üi'ivil
0. Lpöl'Iing,
Zürich V.
Buchhandlung in
Sperling, Kucblianälung

Kommoden
Waschkommoden
'Aasvbkommodsn
IVasobtisebs,
Waschtische, 2xlät2ig
2plätzig
blaebttisobs
Nachttische
Hartholz
Tische, Hartbà
Lisobs,
Tannen
Tische, Dannen
llisvbs,
Sessel
Lesssl

Ktt/Âo/îêa!F,
aw/kÄ<t.

44

Eustige
Lustigê WMMMMg.
Jassverorditung,
für ?lsunàs
Freunde àos
des 43,8868,
Kl
Jasses, Zsi'ielàì
gerichtet
Dreinschwatzen,
imdsKA'tös
unbefugtes DreiliseIi'A3t26li,
auf Aliàn
3uf
L^artou, ?iiiu.
gutem Karton,
Aufhängen
zum ^.iià'âllASD
Cts.
50 Lt8.
Stück 3lZ
Preis
?föis
eingerichtet.
siiiAoriolitst.
per 8tüo!<
por
^11
beziehen àroll
die ^x^ôàiou.
Zu ì)62Ì6ll6D
durch àÎ6
Expedition
des „Loliivà.
àss
Löwen„Schweiz. Lxortdlatb",
Sportblatt", Löwsn18
13
Strasse
stlssss 7, Zürich
I.
Nài«!» Z.

„

9
0
19
16

42

Sport-Artikel aller Art
London
ZlZ.XSNAei'
Sons, Dondon
Slazenger & Zons,
Specialität:

42

„404027

berühmten Dause
Hause
aus dem berübmtsn

Stück.
7.50 bis 46.—
45.— per Ltüok.
Fr. 7.60
von Dr.
Fr. 6.— das Dutzend
von Dr.
Ltüok
„ „ 2.95 das Stück

4.50
4,60

?smusbä!!s
Tennisbälle
Tennispresse
?Sllàzirô8SS

Tennissehuhe
7öullissoblllis

Tennis-Mützen.
?8llui8-Aüi2sii.

eto.
etc.

nach Nass.
Mass.
Velo-Kleider naoli
und 1/sIo--XIsiàsr'
TennisIsnnis- unà
nach. Mass, in Stoff
Leder.
Reit-Q-ÄiHÄselisli,
Reit-Gamaschen, LsKfiA
Ltoll 11.
u. ng.Ld.
n. I^scisn
fertig 11.

LMLN'

C<Cc
ÄS

VN
99
ist sinss
schweizerischen I^àrrââsr.
Fahrräder.
besten sciiMsissrissiisn
eines der
äsr dssts'i

Agentur.

Sauber und ausseroräsntlivb
Lanber
ausserordentlich solid ansgsfübrt.
ausgeführt.

MM

à-

Q1-O8S6
Grosse

und Verkauf
An- nnà

Grosse
l-!'8888

und seiMltnnß
nnà
Verwaltung

M

IliMàà)

Stauffacherstrasse
Stsuffsàsr'str'ssss

—Z
—I

Ziîrîcfi
^àîâ

Löwensirasse
i.ÏÂ8!I8tl'S88e

Einsicht, auf.
gefl. Dinsiebt
2ur
zur gell,

VsIo^IàeàiiàSi'
<//
siì t/ros.
IVobuuug:
Wolniung :
®
A
<?.>».

Drlaebstrasss
Erlachstrasse 22,
S—
Z—

uinâ Vertreter
Reisende und
czssirczlnt.
Vsrtr-stsr gesucht.
VOcDtigs
Tüchtige NsissriÄs

ID
III

is

haben staubsiehere,
baden
stiuibzielivi'v,

iilhalteude Duxvi-.
iillinlteiido
Lag-er.

Biel.
in Sià
i»
NDLL.
Suco.

18
GtSML W
©eitf

Boyleaard
^HiSLSI'li kiZillilSläiS.
Piainpalais.

Bestereiohisûh-Ämerikanische
llWimiüiiizllil-iimMiüiüisoile
0
g

Spezialität in Sj)fflriai)/,ÜE<'!i.
Lxexialität
uni! fll!»!!îlt>î
in allen
Flotte U!IlI
Bedienung l!>
prompte SêlIIeNWg
àH SPllSlillZINSÜ.
Sporisfapen.
klà
Ds
Es liegen bei mir stets die modernsten Muster
Uustsr

SS

und g!W88
iiilll
Fabrikat.
eigenes fsiîl'îScsi.

/v/v
ti?
Cosmos â
JBi©y©!®fff<88 TGGMWs
91
DMI1MGMGG
W
«

Telephon M5Z
1244|
I°i°i!i!l!»

9.
Hr».
Nr. D.

IVlsDOk.-VÂÎIISUD
Mareh.-Tailleur
0
g

deutsches
ii8I!i8Li!L8

ÜQ86lS
Unsere Noàslls
sind Isill
Modelle 98 sillä
fein 3D8A'sKillt
ausgeführt

k'riäolin
Fridolin Binkert
Linksft
l.MgN8i!'S888
Löwsnslrasse

und îism^Mêii'ii,
Herren- iiiîli
iiZMIIDamenrädern,

«-r-»««-» .F«/tr mr/fe //e
Wiedikon.
Oentralstrasss 129, 6Viedikon.
VGerkstütte:
Werkstätte: Centralstrasse

a. ^Si8!(llI!1!1ISI!lISll1,
Krsiskommandant,
s.

Ii!
Zürich iîl
^ûrîoiî

VLII
von

JUSTUS WÄLDTHÄUSEN
LöNöl'Ai-Vsili'stS!'
General-Vertreter cisi
liiiünvkk».
der Firma
firms Ü18IU8
!» München.
Wl.ü'MAUZfU in

êo Knopfli,
MlàOWKkZ
1244
iz-!-i

Auswahl
KU8Mil!

Fournituren für Velos.
von I?onrnl1ursii
^Zeini'ick
Heinrich Senner,
LsQQSi-, Velo-Mechaniker

sowie DarUh«n$=Uenni!tïung«it auf îj
Zo-AisKäNLhstts-^emittlungSR
zu dilliZsii
HWSOMêiK
IjyPOtheifen dssorZt
besorgt !?u
billigen
und uutsl
Zuunter ^uBedingungen liiici
LôâiliK'liilA'sii
G eschäftsfiihr-1
reeller (fssoli'âàKlilsiolisrDiiA'
Sicherung rsollsr
und sti'6Dg'sr
Diskretion
strenger Diàrsbion
UQA
ung unà

| Telephon
jMim

und fîspAfÂtui'Sn.
Werkstätte füi-VsiOkÄU
für Velobau Uiicî
Ws^ksiâtis
Reparaturen.

(Grosses
Grosses I^Ägsr
Lager

Yon Liegenschaften,

Ziemers
Meyers Konvsrsations-Dsxikon
Konversations-Lexikon

deg°îtêMe
begweme ^46oMìeme»à-^«bêêAê?ì
PreisA.öoMxiewemfe-EaZxZMW^'ew o7me
oàe forets-

150
160

LiegensekaNenLiegenschaften-

;

Hanptdèbit von
Dauxtààdit
Schweiz.
die 8ebveÌ2.
für àie
Werfte FSAS»»
8peàWâè,'
Spmalifäi: Ilis/srMîI
<?e<?e»
üe/eritwq guter
Atàr IVer/ce

-

76
75
30
36

„
„
„
„
„-,
„

45
46
Divan
34
Sofa
Lofa
höher. —
Fr. 7, 12 und böbsr.
Spiegel von Dr.
— Lxisgsl
Garnituren in )edsr
Preislage.
jeder Drsislage.
Uebernahme ganzer lZraut-àsstattungsn
Vsbernabme
Braut-Ausstattungen und
Wohnungseinrichtungen.
lVobnungssinriebtungsn.

à

A'SAOQ
gegen

Anfertigung von
^.nlertiZuiiZ
BUCHDRUCK-CLlCHÉSaller&rten
Me«l,nurz>i-ououà5àpRM

Dr.
Fr.

Betten mit Dsàsr^eug
Letten
Federzeug
Bettladen
Lsttlaàen
Untermatratze mit Keil
Ober-, Dntsrmatràs
Obrlkonnisrs
Chiffonniere
Spiegelschrank
Lxisgslsobrank

vis-à-vis dem Ibsater.
Theater.
C. 2t.
Z. —
àss V. G.
Vereinslokal des
— Vsrsinslokal

«lirelct
direkt nui
am Bahnhof
Lubàol

IL
ll.

unsntdSlki4lLlis»- KsussLlists.
Hausschafe.
Ein unentbehrlicher
Llll

GUMMIFABRIK AKTIENGESELLSCHAFT.
8!iM!^ökIIi-NIItII^8D!.SI!IIj!K

^ÎPTfrptPf
«bilibüil
'bmuiui
M
W

â?prîrpfp? für

mhbbi
fÜP
siir

im_uiu_
lül^ülb.

iiz:

Kürlch,
gü$fer, Zürich.
lUiify Luster,
Wiiiji

àà2à^?AMWÂà

Fahrräder
Dür
Für DuDrrââSr!

IZvstv
Beste Marke.

DüiMotorräder!
Für r^otorl'ââsi'!

Humdsr
Hum bet

Stampfenbachstrasse 51
Hf ZtÄlnpfendÄckstl-ÄSse
N
^
kintsr
unmittelbar hinter Hotel Lontral
nnmittsldar
Central

Grossier
Krô8àr

unci
und

(35

§l)Wzi8ttzr
schönster

PlFahrsaal ZOrichsü
Mfalll^SSl
AnÄIM
TrainierIstàier-

und Il6ru-^.xxuM6.
unà
Lern-Apparate.
Vol-2ÜZIio1lS
Lehrer, —-—
Vorzügliche I^sdrSZ-.
—

für
à

und
êiîgNschê
englische rwà

aWerêkKîîkedè
amerikanfscbe

»MSV Sàtilà wàîib

Sämtliche Ersatzteile auf
Ml I-âAr
Lager

îs6sà^
ââsìNZ
WWM^
Adam ©pei«,

Rilsselsbeïm AM
Main
R^886î8k6M
am WZM

Vertretungen :
Vsrtnstllligsri:

Velodrom Lern,
Bern,
& (lomp.
A. ànàolvà^,
lZern: lt.
IZasel: llruest
Stiihelin à
Ernest 8tiUie1io
Comp.
Bern:
Mandowsky, Veloàroin
Basel:
de Rive 4.
Carrefour às
Marktgasse
NarktZssss
Genf : Ht.
lloll'uuzuu. Darrstonr
UenI:
Et. Hoffmann,
lVerineille.
Geo Ogurkowsky-Sclrvvyzer,
Charl. Weruieille.
Chaux-de-fonds : tlliurl.
Xürl«
Chorg. <>>îlux»<l«>»I»iiâs:
Zürichk:: Ueo
DZoàvlVsIî^'-8àlvxiier, DborZ.
dem
A. Zlssàer,
E. N.
Jos. ?Iegkar.
St. K
Gallen:
8t.
Wintertliur: .!<»«.
lVinterttoir:
Pfeghar.
alleu: lZ.
Mœder, neben àsin
Stadttheater. Vveialo»
Ltaàttbeater.
Yverdon:: Emil
II, .v> >'.
limit Meyer.

6.

Ds.s Làrl°ââ
Fahrrad Aller,
welche
MIsz-, wàke
à Das

à
#

das
Q2.S

ê
ja

^â

ÄNsinVSrtrsiunZ
Alleinvertretung

à

Beste daden
Leste
haben wollen.

British-American lulport-IIouss
Ll-itisll-^ilisrioêtu
Import-House
KâNSS'ss»
JLuzern,
Ziiricb,

Fahrräder Zratis
Labrrâàsr
gratis bei allen tloluinbla-^ZMîsn.
Columbia-Agenten.

British ÄlNSi'issn
Zritisk
American ImportiNZ
House — Zürich.
Importing KllUZs

Haidenstrasse,
àlâsnstrasss,

Doukursti-nsss
Boufursfrasse 5,
s,

leicMem Gang.
fflerrasctieiid IkilîUM
8glillk8îô Präcisions-IascMnen M
àâU.
mit Nk17^eîìkUl
Feinste, solideste
?KWî^
8 versâleàsns
passend. ——
verschiedene Zloclello
Modelle àfür .jectss
Körpergewicht xasseoà.
jedes LiZrperxelvìelit

Uertreter
eder deren Vertreter
Hrboa sâer
die ssvnZi
Tabrifc m
in Zrbsn
direst an â!ê
direkt

—>

NGsr
©8er Nntnl«L«
Mataloge

gratis
Kî'àls

kl »>,««».
Miîâ
und franco.

————

»ZeZàAâ
G MleMsam

ulieritdeLirlioli
unentbehrlich

Radfahrer und Touristen
die
sind àie
sinà

IZtâàsKeàGW
Klastischen

Lciili Söhne,
8gàk, Sohönenierd
fà5 f. Balli
tind
Schutzvorrichtung sitzt
perfekt Unà
sàt xsrlskt
eleganteste LelràvorriobtunA;
eleZantests

faîenî

;

in

à
ju,
à>

Jfk

MP

Die AZseAàI--vie
Special-

¥
eloreparaturierkstätte
VkIMMkàMMô

V.
v.

illsinaustr.
Ohr.
l-dr. VZzitl,
Beifil, Mainaustr.

Zürich
50, Zürlkli
so,

1?

-ifj
'iÄ

sich îiu
schnellzu bekannt sebnellempfiehlt sieb
smptisblt
ster, billigsterund
bilIÍASter unà zzevissenbaktestsr
gewissenhaftester
S,P
^.ustübrunA von Reparaturen aller
Ausführung
Garantie. Lager
Lüsterne
lfc
Systeme unter garantis.
DaZer in
»1
deutschen unà
und amerikanisoben
amerikanischen
Ia. àsutsebsn
feS luIzIïi^Maschinen. Zubehörteile
lilasebinen.
?!ubsbörtsils in Zrosssr
grosser
Rrsissn^
Preisen.
Auswahl nu
àsrvabl
zu sn-Zros
(R1332?!)
(K1332Z)
en-gros
-,
X

rasch
sieh rasob
lässt sieb

und Ghemiseriegeschäften.
alien gws»i!
und farbig
in ZÜSN
schwarz
Velohandlungen Mi!
gksWâMêgszàà
Zlîwsrr Mi!
grösseren tli!v!A»!lI»»gM
wdig !»

d.
à.

vortrefflichen
vortrsMeksn

Schwalb©'
8âî»M«^
sfmï âs
sàcî

Armbrüste
kvilinger
Boinger ârmbrUsts

G.
K.

entfernen.
und sntlernen.
bktestiAkN
befestigen unà

Vorrätig
I/gMig

1

u.Mandolïnen
Atkernu.ànlioûnen
fP Zithern
Zürich ¥, Pfauen.
Degen,
vsgsn, Ziitîeìz

Allein-Depot
Mßin-Vöpot

Vàlxsv»
Stulpen

Schutze 6srSeinkleider.
der IZsinIiIsiäsr.
ZUM
zum Lczbuàs

und
Beste uncl
Leste

Z

Wlff
®jf

F^ràtsKLà
graktisch y
9

-s-

ê
1 PC

U

111

st.
F.

ÄUSZ'ÜstuNZSNgtljZSl am
Alle Ausrüshmgsarfikel
Älls
AM I.AZSt'!
Lager!

z»
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nun gen verdient, der Vergessenkeit
nungen
den
Kasse
kasse xu
auf àen
spät anl
zu sxät
werden.
veràen.
zu
xn
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Mitgliedern srkitxtsXöxls
Nitglieàern
Generalversammlung
versainmiung cles
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Ebenso Dvsisxänunter 4 Kilo sind xulässig.
Zweispänzulässig. Dbenso
her. Niemand kümmerte
unterbrochen kin
hin und ksr.
Fahrräder ausgeseklossen.
ausgeschlossen. untorbroeksn
ner.
„Pflegharia" - Dakrrädsr
„Dilsgkaria"
sich
siek
Schutzmann
Lekutxmann
kein
vorsintflutlicher
vorsintllutlieker
sie,
um
sich selbst. 1.
20 Kilometer,
29
Jeder trainiert siok
Kilometer. àsàer
schnauzte sie an, dsdormann
ihnen aus
Jedermann viok
wich iknon
Zentner Kar- seknauxte
Dreis
Preis : Dindenblütenkranx
Lindenblütenkranz und ein Dentner
Radler wird,
kurz der Daàlsr
vioksn aus, kurx
virà in
toffeln
Ehren- oder sie wichen
Dkrentolkeln,
Mensch oder Dsiter
andere Nsnsok
Reiter
oder anders
Paris vie
wie Hjeder
Kuske. Daris
gäbe von Kusks.
nach den VerkältVerhältwie ein Dakrxsug,
Fahrzeug, je naok
2. Dreis:
Preis : LeknittSchnitt- oder vis
Ostersonnhabe mir am DstsrsonnIch kabs
nissen, goaoktet.
geachtet. Iek
Pech- nisssn,
lauchkranz, Deeklauekkranx,
Straswelche Ltrasein Dad
Rad gelisken
geliehen und lragte,
fragte, vsleke
médaillé und ein tag sin
Radler verboten seien. Da antvortets
antwortete
für Dadler
Servelat. sen lür
Kranz Kervslat.
Kranx
eine so tköriokts
thörichte Verordnung
lachend, eins
3.Dreis:
3.Preis: DinDentEinZent- man mir laekend,
ich losgoradslt,
Paris niekt.
nicht. Da bin iek
losgeradelt,
Zement und gäbe es in Daris
ner Dement
Gasdurch die engsten und belebtesten Das2 Dutxenà
Daek- mitten durek
Dutzend BackMenschenNsnsekondurch
durek
die
und
mitten
mitton
WagenVagensteine, Dkrengabe
Ehrengabe sen,
OstersonnDois de Doulogno,
Boulogne am Dstersonnmsssen des Bois
Campanini. massen
von (lamxanini.
herrlichstem Vottor.
Wetter. Dreiliok
Freilich musste
Preise müs- tag, bei ksrrliekstsm
Die Dreiss
sehr aulmerksn.
Aber es gieng leiekt,
aufmerken. liber
ich sekr
leicht,
sofort mitgssen solort
mitge- iek
denn
und
alle
Kutscher
Kutsoksr
Dussgängor merken in
Fussgänger
werden.
nommen vsràsn.
nommsn
Menschen
Radler. Die Nonsekon
Paris ebenso aul
wie die Dadler.
auf vie
Der dritte muss Daris
hier eben grosstädtisok
weil keine
grosstädtisch erxogsn,
zweiten sind kisr
erzogen, veil
vor dem xvsitsn
MenscheiP gängslbandolt.
Wenn
Polizei die Nensokoi?
eine Nasekine
gängelbandelt. Venn
übers Band.
Danà. Wenn
Maschine xerbriekt,
IVonn eins
zerbricht, Dolixei
mich in Derlin
ich damit vergleieko,
Berlin
vergleiche, dass man miek
mehr gerannt voràen.
darf mit derselben niekt
werden. iek
nicht mekr
àarl
weit und breit kein
an einem Dags,
Tage, an dem veit
Fahrauf dem DakrWagen und kein Fussgänger
Dussgängor aul
Vagen
dämm der etva
20 Nster
Meter (okne
etwa 29
(ohne die DürgsrBürgerRade
Wienerstrasse var,
steige) breiten Visnsrstrasss
war, vom Dads
Geldstrafe verurteilte, veil
holte und xu
bolts
weil
zu einer Deldstrals
ich aul
iek
Seite des linken aspkalrechten Leite
auf der rsektsn
asphalauf der rsektsn
rechten miserabel
tierten Dammes statt aul
tisrten
Einem
steht Dinsm
Hälfte radelte, so stekt
gepklastorten
gepflasterten Dällto
doch der Verstand still. Iek
doek
Ich lrags
mich: ist
frage miek:
eine Ltralanstalt,
sich
Berlin eins
Strafanstalt, in der man siek
ganz Derlin
ganx
nicht so bovögön
niekt
darf wie
Grossvis in anderen (Irossbewegen àarl
mache aber auek
städten Iek
städtsn?
auch den Radlern
Ich maeke
Dadlern in
Derlin
Vorwürfe. Diese müssen
Berlin borsoktigts
berechtigte Vorvürls.
Schneid xeigsn.
mehr Leknsid
mekr
Wenn die Dolixei
Polizei absozeigen. Venn
sieh den Dorderungsn
nicht
Neuzeit niekt
lut siok
Forderungen der Nsuxsit
schematischen Vorauf einem sekematisekon
fügen will und aul
lügen
welches siek
sich kaum mekr
Renner!
mehr lür
Werthe Dernier!
IVsrtke
für
gehen bekarrt,
geben
beharrt, vslekes
Dorf eignet, so muss man Dingabsn
Eingaben an das
Massen an unserm patriot/
Erscheinet in Nassen
Drseksinst
patrioti- ein Dorl
Stelle
allerhöchste Ltelle
sehen Dssts;
soksn
da aul
auf unserer DennRenn- Ministerium, event, an die allerköeksts
Feste; besonders àa
Und darum bitten, dass die Dsrliner
machen und
Berliner
bahn keine Ilnlälle
bakn
Unfälle vorkommen. Immsrkin
Immerhin maoksn
sich ebenso den Dorderungsn
Polizei lernt, siok
Forderungen der
ist der Dotenvagen
Totenwagen bereit. Der grossartigsn
grossartigen Dolixei
die
Neuzeit
wie
Neuxsit
don,
Paris, Don
London,
von Daris,
Dreise und der grossen lkboxlerung
Preise
anzupassen, vie
anxupassen,
Abopferung der löbl.
Calcutta u. s. v.
Ueberall
Rom, Domba^,
Bombay, (laloutta
w. Ilobsrall
hoffen wir
auf ungskeuren
Bevölkerung vegsn
Devölksrung
vir aul
ungeheuren Dom,
wegen kolken
dass
habe iek
kabs
der Dadler
StaatsRadler ein Ltaatsich gelundon,
gefunden,
Desuek
Besuch und rissige
riesige Dstsiligung.
Beteiligung.
wie jeder
Berlin aber
zedsr andere ist. In Derlin
bürger vis
burger
Das Dsnnkomitee.
Rennkomitee.
nicht der Dali.
BeFall. Die xvseklossn
zwecklosen DeGewinner voràen
^.llo
Alle glüeklieksn
werden xuàem
zudem ist das niekt
glücklichen devinner
die
welche
dem
voleko
RadfahrDolixei
DadlakrPolizei
schränkungen,
sekränkungsn,
im Dulsnsxiegsl
Für gute IVitteWitteEulenspiegel xublixiort.
publiziert. Dür
Berlin und Ilmgsgond
wesen in Derlin
Umgegend aulorlegt,
auferlegt,
Taschendieben vessn
rung ist bestens gesorgt. Vor Daseksndieben
haben sogar einem Doil
kaben
Teil des Dublikums
Publikums die
wird gevarnt!
virà
gewarnt!
auch von Drivatdürfe auek
Privatbeigebracht, man dürle
15 V/»'.
Krste Depesche
M'Äs
Uhr. DennRenn- Idee bsigsbraekt,
Dszieso/s nom
vom KennpZate 7Z
seiten
ssiten
den
Radlern
Dadlern
Schwierigkeiten
Lekvierigkoiton bereiten.
9l1los vill
bahn ganx
bakn
besetzt. Alles
will rennen. Kapelle
ganz besetxt.
Daher die Animosität des Dsrliner
Berliner dankagols
Janhagels
Dürekterliek
Fürchterlich spielt: „Du bist verrückt,
verrüokt, mein Daker
Radler und besonders Dadlorinnsn.
Radiorinnen. Das
Kind". Der Drlolg
Leist- gegen Dadler
Erfolg ist grossartig. Die DeistPolizeivorgehens. Die
Folge unseres Dolixeivorgokens.
Soeben beginnt das /rltersAlters- ist die Dolge
vorzüglich. Loebon
ungen vorxügliek.
ungsn
können
und
Radler
Dadler
müssen
verlangen, dass sie
vorlangen,
Ernstrennen mit Deleuektung.
Beleuchtung. Drnstauch in Dsutsoklaud
auek
Deutschland glsioko
Rechte erkalten,
gleiche Deekto
erhalten,
liehe Unfälle
liebe
Ilnlälle kamen keine vor.
den
anderen
wie in
Staaten Europas,
Ltaaton
vis
wie in
Duropas, vie
Zwei sind bereits ikrsn
ihren IVunDvei
Wuneto.
etc.
Deutsche
Deutseke
Indien
Indion
sind
weder
voder
Amerika,
Wir
den erlegen. 4 Uhr.
Rennen
Dennen
Dkr.
dümmer noek
noch ungsvandter
ungewandter als die anderen
Gut die
verlaufen. dut
glänzend verlaulen.
glänxend
auch
auek
nicht
niekt
und
Völker,
gewiss
gsviss
ungebildeter
Rennkonkurrenten
Hälfte der Dennkonkurronten
Dällts
roher.
Wax-um also die Dolixei
roker.
Varum
Polizei gegen uns
Hohl
sind verloren gegangen. //M
derber
darf
wie
àarl
die
Polizeien
Dolixeisn
vis
vorgehen
vorgeben
)ensr
jener
Schweiz. Dskord
Rekord
schlägt den sekveix.
soklägt
Kanu gsviss
Dänder,
Länder, das kann
gewiss kein vsrnünltiger
vernünftiger
Sekunden.
Minute 3 Lokunden.
um 1 Ninute
Mensch sinseken.
Nsnsok
einsehen. Die Dadler
stehen also niekt
Radler stoben
nicht
Ds lebe der neue LokveixsrSchweizerEs
auf bittendem Dusss,
Fusse, sondern aul
auf dem des
Rekordfahrer aul
„Hohl", Rskoräkslii'si„Nodl",
rekord
rekorà
welches
vslekss
Rechtes,
Deektes,
verlangen kann, und die
Dolixei
Polizei und veraltete Dandräto
Landräte müssen siek
sich
diesem Verlangen lügen,
haben dem
fügen, denn sie kaben
öffentlichen Interesse xu
öiientliekon
nicht es xu
zu dienen, niekt
zu

vill

Vir

Htniorrenuen. Donner
Jahren
Renner unter 6 .lakren
I. ,7knio?vs?â».
leicht. Dventuell
haben keinen Zutritt, veil
weil xu
kaben
Eventuell
zu leiekt.
Maschine. 5 Xilomster.
Kilometer.
schwerer Nasokins.
aber mit sokverer
den
1. Dreis:
ssiàenes Drieot,
Preis : 1 seidenes
Tricot, gsstiltst
gestiftet von àen
Preis:
New-York. 2. Dreis:
verstorbenen Schweizern
Lekvsixsrn in Dov-Vork.
1 Dlagiormeàaille,
Stübbe,Berlin.
Ehrengabe von 8tübbs,Dsrlin.
Piagiermedaille, Dkrengabe
3. Dreis:
Preis : 1 Dutter
für eine goldene Drille.
Brille.
Futter lür
okno Traineure
okno
Draineure und ohne
II. IKÂAîtMmk'onnsn
Ihffiyttmmiramere ohne
Schneiden erlaubt.
Kilometer. Loknsiàen
Endspurt. 5 Kilometer,
Dnàsxurt.
1. Dreis:
EhrenDaib leinster
Preis : 29
feinster Lokabxisgsr,
20 Laib
Schabzieger, DkrenVerein. 2. Dreis:
Preis:
landwirtschaftlichen Vorein.
gäbe vom lanàvirtsekaltlioksn
gabs
EhrenDin
Zimmerschmuck, DkronEin altes Diogerräl
Ziegerräf als Diminsrsekmuok,
Preis:
Glarner Dergrennsn-(llub.
Bergrennen-Club. 3. Dreis:
gäbe vom dlarner
der
10 siusgsstoxlts
19
Krähen, Dkrsngabs
Ehrengabe von àsr
ausgestopfte Xräken,
Gesellschaft.
naturvissensekaltlieken
naturwissenschaftlichen dssellsekalt.

III.

ne«.

schädigen."
sekädigsn."
5s8tpi-ogi-amm
Festprogramm

Diez/o?örenRicycZeren-

10'
19

ET
MD

Kilo-

Tanmeter mit Dandem.
àem.

Velo Sport.
sport.

Verbot:

à

filr Bundestag
kunàtag

Schvöeiz. Velozipedisfen-Bundes
Lukvvsix.
Basel
Vsloxipsclisksn-Dunclss in Zeissi
2. und 3. .Juli
.duli 1898.
Samstag, 2. Juli.
Lamstag,
duli. Von Mittags 12 Dkr
Uhr an:
Gäste in der Drauerei
Brauerei Nerian.
Empfang der Däste
Dmplang
Merian.
Von Naek
Uhr an
RenNachmittags
mittags 4 Dkr
an:: Deginn
Beginn der Donauf dem Dandkol
Landhof (Vorläule).
nen aui
nsn
libends
(Vorläufe). Abends
8 Dkr:
Grosser Destkommers
Uhr : Drosser
Festkommers in der DurgBurgvogteihalle.
vogtoikalle.
Juli. Morgens 8—19
Sonntag, 3. duli.
Lonntag,
8—10 Dkr:
Uhr :
Festkarten in der Drauerei
Ausgabe der Dostkartsn
Brauerei Merian.
àsgabe
Nerian.
Uhr : 9iulstellung
Morgens 9 Dkr:
MorAufstellung xum
zum Korso. Nor10 Dkr:
Uhr : 9iblakrt
nach dem Doologiseksn
Abfahrt naek
gens 19
Zoologischen
Garten
Karten (Drüksekoppen).
Uhr :
(Frühschoppen). Mittags IP/2
11^/z Dkr:
Rückkehr in die Ltadt.
Düokkekr
Stadt. Mittags 12 Dkr:
Uhr :
Dankebt
Bankett im Musiksaal.
Nusiksaal. (Dnterbringung
(Unterbringung der
Maschinen in der Durnkalle.)
Nasokinen
Turnhalle.) Naokmittags
Nachmittags 3
Uhr präzis
Dkr
Rennen. Abends 8
präxis:: Deginn
Beginn der Dennen.
Uhr : Dreisvsrtoilung
Dkr
Abschiedscommers. in
Preisverteilung und ^.bsokisdsoommors
der Konxertkalls
Konzerthalle xum
Offizieller
zum Kardinal.
Dlkxisller

Das Diesels
darf
Bicycle àarl
àeinDanàem
demTandem niekt
nicht
MX
im Sport
vorfah<££ö®
L^zort vorlak10
Dreis: 19
Radfahrer in k'ai'is
ren. 1. Preis:
und öerlin.
rsn.
Paris unä
Berlin. In der
— slaäkalii'öi'
Dàe.
Bde. „Duek
der Zeitung„Buch àer
deutschen Daàlakrsrbunàos
Radfahrerbundes sekreibt
Deitung- des àeutsekon
schreibt
Ehe", Dkrengabe
Dks",
Schriftsteller Darl
Ehrengabe der Lokriltstollor
Carl Danera:
Tanera: „Die alte DrErvom Verein alter lakrung,
wie sekr
sehr vir
vieler Dexiskung
fahrung, vie
wir in violer
Beziehung
2. Daris
Jungfrauen.
Paris beneiden müssen, kat
àunglrausn.
sieh mir vieàer
hat siok
wieder in
Preis : 2 IlektoDreis:
Hekto- diesen dstortagen
Schönes IVetter,
Ostertagen goxeigt.
gezeigt. Lekönos
Wetter,
liter Lanitätsbisr,
Sanitätsbier, ivarms
Bäume und Düseko
Büsche
warme Dult,
Luft, aulgsblükto
aufgeblühte Däums
Ehrengabe vom „Volksgarton".
Dkrengabe
Preis: Din
Ein ü. s. v.,
„Volksgarten". 3. Dreis:
und
darum
Unmassen
Wagen
w.,
von Vagen
Dutzend gelrorene
Dutxenà
gefrorene Lokellkseke,
Schellfische, Dkrengabe
Ehrengabe von aller Art und Fussgänger
auf den
Dussgängor ^'edon
jeden Alters aul
Diebsrmann.
Liebermann.
Strassen und besonders im Dois
Ltrassen
Bois de Doulogno.
Boulogne.
Altersrennen. Nänner
Männer unter 65 àakren
IV. âsrsrsnnâ.
Jahren destern
Gestern lukr
fuhr iek
ich durek
durch die (lkamps
Champs Dl^sees,
Elysées,
und Nasokinen
unà
Maschinen unter 18 Kilo voràen
werden niekt
nicht väkrend
sechs Vagen
während seeks
nach der Lekluss
Schluss des
Wagen nebeneinander naok
dés Dsstes.
Festes.

àt

Bundesreniien
u. kunlisZi-snnkn

des

^

Alfred 8ntsr,
einzureichen an Nrn.
Hrn. Xltrsâ
Suter,
schriftlich sin-nrsisdsn
ssdrittlisd
Basel.
des Dsnndoinitss,
Rennkomitee, Dz^tanAMSA
Byfangweg 16, Dassl.
NitA'lisà àss
Mitglied
8sdtionstadrsn:: 20. Inni,
Juni,
XsnnnnAssodlnsstür
Nennungsschlussfür Sektionsfahren
Einzelnrennen: 27. Inni,
abends 8 Ddr,
adsnàs
Juni,
für Din-slnrsnnsn:
Uhr, tnr
abends 8 Ildr.
adsnàs
Uhr.
Schriftstücke
betreffenden 8odrittstnods
das Dsnnsn
Rennen dstrslksnàsn
Alle àas
Xlls
Rîvi»i»'?r«^r»nìnî.
lienn-Programm.
sind -n
risdtsn
zurichten
die XiiinslànnASn)
Anmeldungen) sinà
(ansASnoininsn
(ausgenommen àis
àss an àsn
Olfen für alls
alle NitAlisàsr
des Rennkomitees:
Hr. Dr.
Erstfahren. DDsa
Dsnndoinitsss: Dr.
I. Drstkadroa.
Präsidenten àss
den Dr'âsiàsntsn
Mitglieder des
S. V.
noch in dsiasm
Basel.
keinem IVsttkadrsa
welche aood
Wettfahren Dànarà
L.
Missionsstrasse 20, Dassl.
Y. D.,
Eduard DaAsndnsd,
B., wslsds
Hagenbuch, Nissionsstrasss
einen
auch iadsAriàa)
Gruss
freundlichem Drnss!
(Strassenwettfahren aaod
(Ltrasssawsttkadrsa
inbegriffen) siasa
Mit trsnnàliodsin
Nit
des Organisationskomitee
Distanz 2000 in
haben. Distanz:
Preis srraaAsa
Drsis
m — 5
Präsident àss
Der Dr'âsiàsnt
Dsr
DrAanisationsdoniitss::
errungen dadsn.
die A-lsiodg
Lsrisa ädor
über àis
Runden. Dvsatasll
Daaàoa.
Eventuell Serien
gleiche
Stähelin.
Drnst
Ernst 8t'âds1in.
des Rennkomitee:
Drsis:: 30 Dr.
Erster Preis
Fr. 2. Drstsr
Distanz:.
Einsatz Dr.
Dsnndoniitss:
Distanz. Diasà
Fr.
Präsident àss
Der Drâsiàsnt
Dsr
Dr.
20
Fr. und
Medaille. Zweiter:
sildsras Nsàaills.
und silberne
aaà
aaà
D à. DaZsndnsd.
Dr. Ed.
Hagenbuch.
und droa-oas
Medaille. Dritter:
Fr. aaà
bronzene
bronzene Nsàaills.
Dritter : 10 Dr.
droa-oas
Medaille.
Nsàaills.
Mahnwort.
Ein e>-n8tk8
ernstes Malinwoiì.
^in
Offen kär
laaior-Dsaasa. Dtksir
alle NitA-lisàsr
für alls
II. Junior-Rennen.
Mitglieder
Rennder àiss^"âdrÌASn
àsr DrôànnA
diesjährigen DsnnMit der
S. V.
Nit
Eröffnung àsr
des 8.
àss
welche aood
noch keinen
d siasa àsr
der 3 srstsa
Y. D.,
ersten
B., wslods
dem Dndlidnin
Publikum
wieder ans
auch îisàsr
saison doininsn
kommen anod
aus àsni
einem Dadarsaasa
des 3.
Preise in sinsin
Drsiss
Bahnrennen Isa
S. V.
B. AsY. D.
geschnelles
ndsr nnsinniZ
die vielfachen
visltasdsn XlaAsn
unsinnig ssdnsllss
Klagen über
haben.
Distanz 2000 m
Runden. àis
sa. Distant
wonnen dad
woaaoa
in — 5 Daaàsa.
Städte. IVsr
der 8täclts.
Wer
Strassen àsr
àis 8trasssn
durch die
Fahren ànrsd
die Alsiods
8srisn über
Eventuell Serien
Dvsntnoll
iîdsr àis
Distant. Dadrsn
gleiche Distanz.
nicht taA-t'âAlisd
GelegenZürich nisdt
hat disr
hier in Dnriod
tag-täglich DslsASnEinsatz Dr.
Fr. 2. Drstsr
Erster Drsis:
Preis: 30 Dr.
und dat
Diasà
Fr. nnà
sind
sinà
nicht
nisdt
Und
es
Ilnà
siod
ss
sich
darüber zu
àarndsr
ärgern.
heit,
Medaille. Dwsitsr:
-n ärAsrn.
silberne
sildsras NsàaDls.
Zweiter : 20 Dr.
Fr. nnà
bronzene dsit,
und Iraniens
Naihre Madie idrs
Fahrer, àis
etwa Ants,
zuverlässige Dadrsr,
und bronzene
Medaille.
gute, -nvsrlässiZs
Nsàaills. Drittsr:
Fr. nnà
droa-sas Medaille.
Dritter: 10 Dr.
Nsàaills. stiva
oder ànrsd
durch
wissen oàsr
dsinsistsrn vàsssn
schine all-sit
allzeit -n
zu bemeistern
Senior-Rennen. Dlksa
Offen kür
alle Nitfür alls
III. Lsaior-Dsaasa.
Mit- sodins
siod
sich
als
Clubmitglieder,
DlndinitAlisàsr,
eine
sins
Auszeichnung
Xns-sisdnnnA
irASnà
irgend
S. V. D.
des 8.
B. Distant
Distanz 2000 m --- 5
glieder àss
Alisàsr
sind
ausweisen — nsin,
es sinà
nein, ss
als DrZanisirts,
Organisirte, ansivsissn
Daaàsa.
Eventuell Serien
8srisn über
die Alsiods
Rundpn. Dvsatasll
ädsr àis
gleiche
dsinsin
die in keinem
meistens soA.
Leute, àis
„Wilde", Dsnts,
sog. „lVilàs",
/V. : Stärkere
Distanz. Dinsà
Einsatz Dr.
Distaa-.
Fr. 2. XatsZoris
Ltärdsrs nisistsns
Kategorie A.
unterwerfen wollen,
ivollsn,
scharfer Dis-ixlin
sich sodartsr
Club siod
Disziplin nntsrivsrtsn
Dadrsr. Drstsr
Fahrer.
Preis : 60 Dr.
Erster Drsis:
und sildsras
silberne Dlnd
Fr. nnà
ersten
Wochen -nrn
zum srstsn
srst vor ivsniASn
wenigen IVosdsn
gewöhnlich erst
Medaille. Dwsitsr
Nsàaills.
und silberne
Dr. nnà
Zweiter 40 Fr.
sildsrns Medaille.
Nsàaills. ASivödnliod
dann ans
und àann
sind nnà
aus
Rad ASstisZsn
aufs Daà
Mal ant's
gestiegen sinà
und bronzene
Fr. nnà
Dritter : 20 Dr.
Drittsr:
droa-sas Medaille.
Nsàaills. DatoKate- Nal
bedie dsàis
durch
ànrsd
vsrrnodt
verrückt
wie
Grosshanserei
ivis
Drossdanssrsi
purer
Schwächere Dalirsr.
D.:: Lodwäodsrs
Fahrer. Drstsr
Erster Drsis:
Preis xnrsr
Aoris
gorie B.
schönstem Dsni^o
ssdönstsin
in
Tempo
Strassen
Ltrasssn
lebtesten
lsdtsstsn
rasen,
rassn,
40 Fr.
Dr. nnà
und silberne
sildsrns Medaille.
25
Nsàaills. Dwoitsr:
Dr.
Zweiter :
Fr.
die
àis
für
tîir
und
nnà
schneiden
ssdnsiàsn
Dodsn
^'sàon
XnASndliod
Ecken
Augenblick
jeden
und sDdsrns
nnà
silberne Medaille.
Nsàaills. Drittsr:
und
Dritter : 15 Dr.
Fr. nnà
die Drda àis
ErGefahr drinASn.
Passanten Dstadr
Dassantsn
bringen. Dass àa
bronzene Medaille.
droa-sas
Nsàaills.
kann
ausbleiben dann
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