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^«Z." Pflege
OZ'MT ZI zur
WÄSK'G GGZS.M'SàêM^EZRSM
sdiweixerf s** Ii est GWOMZ.GZKSMA
Sportlelbeiis Zs
Or^aii

Rad- Mà
und Motorwagen-Fahren,
und SehneekaàEis- uiià
und Pontonfahren),
Ruder- unä
Lawn I6MÎ8,
Sehwimmen, LisReiten, 8eàimw6ii,
Tennis, 8e!iAe!l8xÌ6l,
Fussball, IiêDvn
Sehaehspiel, ksitsii,
(Segel-, Luàsr8às6^ALLôààil (86I6I-,
?0iàîi5à6n), ^us8bAl1,
Nàr^AssM-^àM, Wasserfahren

und Flobertsehiessen,
ete.
Armbrust- mià
Lselltsn, Athletik, ^ruldilistsport, Fechten,
8xort,
Llàrtsàiôssôil, Amateurphotographie
^luàôurxkoto^Axkiô 6te.
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Ins Ausland
Portos.
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Lsktionsn.
die Sektionen.
Mitteilungen an àis
NittsilnnAsn
D.-D. KM
1858 im „Da/s
itfai 1696
Sïtewm/ des C.-C.
„Ca/e
KSiàmA
am 17. Mri
Sit. (là??.
Großen.
Postt'' m K.
Dosi"'à

à

'

Draktanànm:
Traktaudum: DkliZ.
Sektionsübungen xro
Oblig. LsktionsnknnZsn
pro 1898.
dies VorlaZsn
T.-C. sinà
Vom D.-D.
sind nntsrm
unterm 14. àiss
Vorlagen
die àissjâkriZon
für cils
Bundesübungen Asmaskt
gemacht
diesjährigen DnnàssnknnZsn
ohne wesentliche
C.-C. okns
voloks vom D.-D.
vsssntlioks
worden,
voràon, welche
Händen
und kismit
hiemit 2m
Aenderungen AsnskmiA't
zu Danàsn
XsnàsrnnZsn
genehmigt nnà
der Sektionen
Lsktionsn xnkli?:isrt
àsr
àsr
vsràsn. Xnl
Auf der
publiziert werden.
werden visr
Kirchstrasse — vsràsn
vier
Uebungsstrecke
DsknnZsstrsoks — Xirokstrasss
Starte bezeichnet,
den Sektionen
Ltarts
àis àsn
Lsktionsn als NsrkMerkksxoioknst, die
Kir die vorgeschriebenen
zsnnkts
DsknnZsn 2m
vorZssokrioksnsn Hebungen
punkte für
zu
haben.
dienen kaksn.
àisnsn
deren XnsltikrnnZ
àis Befehle
und àsron
Dslskls nnà
Dnr die
Für
Ausführung Zilt
gilt
das bisksriZs
àas
bisherige Dxsrnior-DsAlomsnt.
Exerzier-Reglement.

là

à

à

77e5ww#en :
DööitNAö??.'

Start I.
Ltart

1.
2.

3.

rsàtslormisrtsr
Aufstellung in rechtsformierter
XnlstsllnnA
vieren.
Marschkolonne 20.
Ns.rsài:oIoQiio
zu visrso..
Von Hsnà
Hand vorwärts — Taktmarsoir!
schritt — marsch
sàritl
des Llarts
(nachUeberschreiten
(ng.àVsì)srZàrôitoii àss
StartsI)
I)
schwenkt —
Mit G-ruppen
Nit
6-rnxxsn links sokvolikl
marsch! Klâ!
marsok!
Rückwärts —^
Halt! lZ-iiek^ärts
—•
marsch Hâ!
Halt!
marsà!

18S2.
1882.
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Raum
oder deren
àsrsn Rs.rna
Petitzeile oàsr
Einspaltige ?stit2sils
ZZinsxàiZs
redaktionellen Vsil
àsw rsâàiionsllsv
Zeile
Teil xsr
n^eli dem
Reklamen nach
Rsklamsv
per êísils

2E> Ots.
2F
Cts.

40

„

spezielle Lsi-scknunA.
Berechnung,
Jahresaufträge sps^isNs
8skrsssàâgs

1882.

à

Fussball-Association.
des lZstsvIiwei^er.
àos
Schweiz. ssu88kaII-Ü88oeiaiion.
Ostschweizer. kallialner-kunclee,
des Seliwei^er.
Schweizer. ürmbi
U8i8oiiûì2enveilzanllô8, der Loliwsiz:.
Armbrustschützenverbandes,
Radfahrer-Bundes, àss

die Lsktionsn
anderseits sollts
sie für
Sektionen
sollte sis
gerechtere, anàsrsoits
lnr àis
Asrsoktsrs,
ein
sin àsxorn
sein, vonn
Ansporn soin,
wenn nnr
irgend moZIisk
nur irZonà
möglieh

mitzukonkurrieren.
mit^nkonknrrisrsn.
bemerken vir
noch lolZsnàos:
Im IlokriZsn
wir nook
Uebrigen komorksn
folgendes:
Schlüsse àsr
^.m
der Sektionsübungen
Am Loklnsso
findet nntsr
unter
LoktionsiiknnZsn knàot
dem Xymmanào
des Bundesfahrwartes
àsm
Kommando àss
eine
Lnnàsslakrvartss oins
voloks lnr
alls konknrrisronfür alle
konkurrieren^ssKmtndMA statt, welche
den Sektionen
àsn
Lsktionsn okÜAatorisok
Es kommen
obligatorisch ist. Ds
dabei
àakoi nnr
àis vorZosokrisksnsn
vorgeschriebenen Uebungen
nur die
IIsknnZsn ^nr
zur
ohne àio
die Dinàsrnisso.
Hindernisse.
^.nslnkrnnZ
Ausführung okno
die u4.n2akl
Betreffend àio
der Isilnokmor
Anzahl àsr
Lotrsànà
Teilnehmer virà
wird
die Lsktionskonknrron2!
Sektionskonkurrenz koin
für àis
lnr
Minimum vorkein Ninimnm
damit ^sàook
die Sektionen
Lsktionsn ikr
gesehrieben; àamit
Zssokrisksnz
ihr
jedoch àis
Aeusserstes tknn,
^.snsssrstos
Anthun, nm
um in höchstmöglicher
kookstmö^liokor ^.nzahl toiDnnokmon,
2akl
oder Gruppe
Nann oàsr
wird pro
teilzunehmen, virà
Drnxxs
xro Mann
ein ^Insoklag'
wieder
visàsr sin
Zuschlag srlolZ'sn.
erfolgen.
Die
Dis Hommanào
Kommando sinà
sind ksi
den kstrslksnàsn
bei àsn
betreffenden
Starts ak^nZsksn
Ltarts
Strecken vor
abzugeben (niokt
(nicht Zrössors
grössere Ltrsoksn

oder nachher).
oàor
naokksr).
noch nnkskannts
und nook
Die neue
Dis
unbekannte IlsknnZ
nsns nnà
Uebung
Zinks akZ-skrooksn"
Dinom ii)à
keinem
wohl ksinom
,,^n
wird vokl
„Zu Einem
abgebrochen" virà
machen. Aus àsr
Eahrwart Xoxlxsrkrsoksns
der
llakrvart
Kopfzerbrechens maoksn.
.Punkt 38 2in
Gru'ppenformation '(lt. ,?nnkt
bricht
Drnxxsnlormation
zu visrsn)
vieren) kriokt
àiosss Xommanào
Kommando hin
auf dieses
d. h.
anl
kin ksr.
k. takrt
Kr. 4 ab,
ak, à.
lährt
etwas rasoksrom
rascherem ilsmxo,
ihm naok
Kraàans
nach
gradaus in otvas
Tempo, ikm
dem /càssèM
kürzesten VESA'S
auf àsm
anl
dann klr.
Kr. 3, àann
Kr. 2,
Wege M.
dann kir.
àann
dass ksim
Kr. 1 n.
beim naoklolZsnu. s. v.,
nachfolgenw., so àass
den
àsn „rsokts
marschiert anl"
die nrsxrnnAlioksn
auf" àio
„rechts marsokisrt
ursprünglichen
wieder hergestellt
sind.
G-ruppen visàsr
Drnxxsn
ksrA'Sstollt sinà.
àissss àakr
Da vir
Jahr Xamxlrioktsr
wir dieses
den
aus àsn
Kampfrichter ans
konkurrierenden Lsktionsn
konknrrisrsnàon
Sektionen kaksn,
haben, vorstskt
versteht os
es
sich von sslkst,
siok
dass àsr
der Xam^>lrioktsr
selbst, àass
bei
Kampfrichter ksi
seiner SÌA6NSN
ssinsr
Sektion niokt
eigenen Loktion
nicht lnnktionisrt.
funktioniert.
Ebenso natnrliok
Dkonso
natürlich ist ss,
dass ksi
hei ^'sàsm
Start
es, àass
jedem Ltart
sins Taxationsnote
àlaxationsnots Asmaokt
nicht
nur eine
nnr
gemacht wird;
virà; niokt
dass 2.
àass
D. ksi
hei oinsm
einem Ltart,
dem siok
sich 3 Xamxlz. B.
Start, an àsm
Kampfrichter ksknàsn,
denselben
rioktsr
àsnsslkon
3
für
befinden, lnr
Fehler soklsokto
Dsklor
schlechte
oder ksi
hei sinor
Koten oàsr
Hotsn
einer Znton
guten DsistnnZ
Leistung 3 gute
Znts
Koten Zsmaokt
Hotsn
vsràsn. Sache
Laoks àsr
der Dioktsr
gemacht werden.
Richter ist
einzelnen Dalls
sich nksr
Falle siok
die
über àis
jedem sin^olnsn
es, in ^joàsm
os,
Qualifikationsnote sn
(^nalikkationsnoto
einigen.
zu sini^sn.
Ds
Es virà
wird von 1—5 taxiert. Dis
Die DrlakrnngErfahrung
dass àis
will Zolokrt
die taxation
Taxation von
haben, àass
vill
gelehrt kaksn,
1 — 10 im lìaàlsrvossn
Radlerwesen àis
die Sache
Laoks nnnötiZ
1^-19
unnötig

às

Euch Lìàt!
Steht (HisrHechts riokl
lZ,oâts
rieht !Cnoi>
(Hiers,nl
auf ^nmolànZ.)
Anmeldung.)
kompliziert.
komxli^isrt.
5. Sn
numerieren
Zu visron
vieren nnmsriorsn!
Mit
Mt
5. (svsnk
^.m
Am 6.
Juni s.,
10 I/k?',
(eueftü 7A.)
15.) -/imi
Z7kr,
c., Vormittags
VormiàFs 19
rechts sokvsnkt
schwenkt — /inlst
<Arnxxsn
Gruppen rsokts
_Sorse7ïac7i (â'Kmms^ià.ift lêoTM/me/ì
UoZeZ Doà?î)
/inJei in
(SWmeZjjZafe: Hoisi
PoJan)
marsch Halt
Holt!
marsà!
eine VoT'ÄönnA'
sins
ttie AaTznoarZe
Hî^mvK^s sZatt,
Vorü&uny /ur lis
welcher
volokor
àtt, an
6. ?ortÎA
Aufsitzen •—
Eertig 2um
— marschj!
zum ^.nlsil^on
marsàj! alltälliZs
Differenzen àss
des IlsknnAsxroZramms
allfalligé Diàrsn^sn
Uebungsprogramms
UK lìollsQ
rechts nizZoizrookon
Hotten rsokis
Start II. 7. Mit
Llarl
abgehrochen nook
noch rectifiziert
rootikêiikrt voràsn
werden können.
könnsn.
marsch!
— ms-rsoí.!
18. Nai
Mai 98.
Mit drux^on
Start III. 8. iìlil
links mnrsàisrl
Gruppen liàs
marschiert
8àrl
I. Eidg.
Armbrustschiitzenfest.
Ll'llg. Ül-mbiu8t8ellükknfk8t.
marsch!
auf — mg.rsok!
aul
Start IV. 9. (^Vsnàsxnnkt).
Ltart
1)is
(Wendepunkt). lìiokàs'rsokts,
t)ie Dsstoslrsnàon
Richtung rechts,
Festesfreuden sinà
sind vornksr.
vorüber. ^n
Zu aller
mg.rsok!
marsch! 3 mal L,ioIànA
Hichtung links Dkrs
Ehre mnsssn
müssen vir
dass àas
das Dsstwir konstàtisrsn,
Festkonstatieren, àass
marsch!
— mnrsok!
nicht
niokt
sondern Zlanksn
Arrangement
àranZsmsnt
nur nns,
nnr
glauben
uns, sonàsrn
Start III. 19.
10. ^n
Ltart
Einem links nl>A'ol>rookon
Zu lZinom
abgebrochen — vir
auch sämtlioko
sämtliche NitZlisàsr
des Vorkanàss
wir anok
Verbandes
Mitglieder àss
mnrsok!
marsch
das ^'a
wie àas
obschon, vis
hat, oksokon,
befriedigt kat,
kslrisàiZt
au ^'sàom
jedem
ja an
rechts nmrsokiorl
Start H.
Llnrl
Mit drn^>xsn
IL 11. Nil
marschiert Desto
G-ruppen rsokls
Feste visàsrkokrt,
oin^olns nnvorksrA-sssksns
wiederkehrt, einzelne
unvorhergesehene
marsch!
auf — marsok!
anl
den Dsstvsrlanl
Zwischenfälle àsn
^visoksnlällo
Eestverlauf ün
drohten.
stören àroktsn.
zu störon
Absitzen — Kalt!
Start I. 12. Eertig
Lt^rt
halt Vir
zum ^.bsiàsn
I°ortÌA 2lnm
hier an àissor
dieser Ltslls
Stelle kssonàsrs
Wir sprechen
besonders
sxrsoksn kisr
Hand vorwärts — "InkìVon ûanà
Takt- àsr
der festgehenden
Sektion Oberstrass,
lsstZ'oksnàsn Loktion
ihrem vorDksrstrass, ikrom
vermarsch!
schritt — mnrsok!
sokriti
ehrten Dsrrn
okrtsn
Herrn Dsstxrasiàsntsn
Festpräsidenten Danxtmann
Eluck,
Hauptmann Dlnok,
TVäTirewtt àisssn
diesen IlsknnASn
sowie sämtlioksn
werden von sovis
sämtlichen XomitsomitZlisclorn,
Uehungen nnn
Ehrennun v/sràsn
Komiteemitgliedern, Dkrsn<lsn
den Kampfrichtern
des Verbandes
be- mitZlisàsrn
Xg.mxlrioktsrn a.n
Voraus niokl
nicht l>sVorkanàss nnà
den nkriZon
und àsn
an 3, 2mm
Bezum Vornns
mitgliedern àss
übrigen Dskannten Lisllsn
knnnton
Stellen Hinâorriisss
Hindernisse markisrl,
und Mtarksitsn
für ikr
V^irksn nnà
ihr Wirken
markiert, nm
Mitarbeiten nnzu tsiliZton
um ^n
teiligten lnr
unoh âsr
der Fahrwart
erfahren, ol>
Vg.lrrvar1 im Falle
àlársn,
Hallo virkliokon
wärmsten
V?Ix
wirklichen sorn
Dank
varmstsn
der
sern
ans. Wir Zskon
geben nns
uns àor
soloksr clor
Eintretens solcher
der Lilnalion
Ilinlrsìsns
dass àiosss
dieses Dost
Situation Zs^vaokson
Fest ünsern
hin, àass
Verband
Hoffnung kin,
gewachsen DoiknnnK
nnssrn Vsrkanà
werden ungefähr folgendermassen nook
Dieselben ^sr<lonnnAolâKrlolK'snâormg,sssn
sei. Diosolksn
soi.
noch lsstsr
fester 2nsammonAolnZt
dieser mit
und àiossr
zusammengefügt nnà
Preisrichter srsokoint
Der Drsisrioktor
markiert Dor
erscheint möZliokst
markiert:
und siokorsm
frischer Xralt
sicherem Lokritt
Kraft nnà
sein sinmal
einmal
Schritt soin
möglichst lrisokor
àsr IlobnnAsstrasso
auf der
Uebungsstrasse nnâ
und bezeichnet
unbemerkt an!
nndomsrkt
ks^smknot Zostsoktss
^!isl vsitor
weiter vorlolZ-s.
gestecktes Ziel
verfolge.
anrückenden Lektion
der anrnokonàon
Sektion ànrà
durch
«a.
und DanàsoklaA
Mit kôlloZ.
Nit
ça. 20 m vor àor
kölleg. Schützengruss
LokàonZrnss nnà
Handschlag
den Danm,
^.nsstrooksn
Fahnen clon
der snr
Haum, àor
Ausstrecken von Daknon
den Dontralvorstanà:
Dnr
Centraivorstand:
zur
Für àsn
Entweder ist nook
noch
frei ist. Dnàsàsr
noch troi
DassisrnnK
Passierung nook
Der Drasiàsnt:
Dor
Präsident: DolliZsr.
Holliger.
oder
oàsr
neben
links
rechts nokon
rookts
die Kalks
Ltrasss Iroi,
halbe Strasse
àis
frei,
Armbrustschiitzenverband.
Liclg.
Eidg. /ìimbiu8t8okût^knvki'ka»cl.
sin Nann)
oder
oàsr nur ein
sin 1/4 (Kir
je ein
Mann) oàor
(für ^'s
ihm, oder
ikm,
An àis
die VsrkanàsmitZliôàsr!
Ds
sein.
Es virà
sich
sis kann Zan^
sie
wird siok
Verbandsmitglieder!
gesperrt soin.
ganz Zssxsrrt
àann 2oÌKon
dann
uninteressant ssin,
Reklamationen irZ'snà
Dsklamationsn
und niokt
wie
nicht nnintsrossant
sein, vno
zeigen nnà
Verwelcher Art von Vorirgend voloksr
sich àor
siok
diesen Fällen
der Eahrwart
be- kanàsmitAlisàsrn
Dällsn ksDakrv^art in allon
allen àisson
betreffs àsm
bandsmitgliedern kstrsiks
dem stattAslnnàsnon
stattgefundenen
und snrsokt
Selbstredend lallt
hilft nnà
killt
zurecht knàst.
findet. Lolkstroàsnà
fällt I. DiàZ.
die
àis
Eidg. ^.rmkrnstsokàsnksst,
der
Armbrustschützenfest,
au àor
an
dies alles
àios
allss ksi
bei àor
der lZonrtoilnnA
Anbetracht. nächsten
näokstsn DslsA'irtsn-VsrsaminlnnZ
behandelt
Beurteilung in ^.nkstraokt.
Delegirten-Versammlung kskanàslt
Anlässlich vollen
dass
àass
àl'âssliok
wollen wir
dem
àsm
bemerken,
ksmorkon,
werden
sind
sinà
vsràon
des
Dr'âsiàonton
Präsidenten àss Vorsollen,
sollsn,
gleich
vir Zlsiok
Ver1/3
bisheriger IlsknnA
entg'SAön
(^/s Dorkoor,
Lorbeer, ^/z
entgegen kiskoriZsr
bandes, llollig'sr
kanàss,
Müllerstr. 31, Mriok
Uebung (V3
Rud., Niillorstr.
Zürich III,
Holliger Dnà.,
1/3 lsor
leer ansAokonà)
die Dorsoknnng'
Eichenkränze, i/s
Diokonkräll^o,
schriftlich ^n^nssnàsn.
zuzusenden. ^m
Am Vors'nnmlnnA'staAS
ausgehend) àio
Berechnung sokriltliok
Versimmlungstage
à.ss
des Dosnltatss
derart Zosokiokt,
Resultates àsrart
dass oins
eine Zosslksr voràon
werden koino
geschieht, àass
keine solokon
solchen mskr
mehr anZonommon
ge- selber
angenommen
wisse Dnnktsakl
visss
einem I4ran?i
Punktzahl ^n
und srsnoksn
ersuchen vir
Kranz ksrooktiZt,
zu oinsm
Lis deshalb,
hievon Zoli.
wir Sie
berechtigt, nnà
àoskalk, kiovon
Kotiz
gefl. klotix
dass also ksi
hei AonnZonàsn
so àass
nskmsn xn
genügenden Dsistnng-on
unter nehmen
wollen.
Leistungen nntor
zu vollsn.
keine Lsktion
Umständen /i!SMö
Ilmst'ânàsn
Sektion nnksloknt
unbelohnt von dannen
àannsn
Mit. Loknt^snZrnss!
Nit.
Schützengruss!
zieht. Dinorsoits
diese LorsoknnnA
^iokt.
Einerseits soksint
scheint àioso
àis
Centraivorstand.
Der Dsntralvorstanà.
Dsr
Berechnung die
4.

»<
».

und Administration.
L.âministratioN::
Yerlag nnà
Rsâalîtion,
Redaktion, VsrlaZ
l/iZnenstrasss 7, Zürich
Liiwenstrasse
Mi'iâ I.

S
5

„

D. 3ÄCHMÄNN,
Sek.-Lehrer.
Dür
Für Schach:
ZA.DDIà^DD, Lok.-Dskror.
Sàok: ü.

/à

:

à

àt

Bienne.
F.-B.-C.
5.-K.-L. Kîsnnk.
E.-B.-C. Dionns
Der D.-L.-D.
Dor
Bienne virà
wird ^.nlanZs
Anfangs ànni,
Juni,
wahrscheinlich am 5. Juni,
einen Natok
vakrsoksinliok
Match ASZ'sn
ànni, oinon
gegen
den kissiZsn
àsn
Verein „Dloria"
hiesigen nsnA'skilàotsn
neugebildeten Vsrsin
„Floria"
2^nm
zum lonstraZ
Austrag krinZsn.
bringen.
sind 2ln
Event. Xorros^zonàsn20n
Dvsnt.
richten an
Korrespondenzen sinà
zu rioktsn
des D.-D.-D.
den Lskrot'âr
àsn
E.-B.-C. Lionno,
Sekretär àss
Bienne, 12 DankonrZ
Faubourg
du ilnra,
àn
Lokrosàsr.
Eritz Scbroeder.
Jura, Drits
Radfahrerbund
ssiauentslcl.
kaclfaliisidunc! Frauenfeld.
des „Lokvomor
dem in Nr.
15 àss
In àsm
Kr.. 1ö
„Schweizer LxortSportenthaltenen Dsriokt
àis Daknonvoiks
Bericht über
nksr die
Fahnenweihe
blatt" sntkaltsnsn
klatt"
des Daàlakrorknnàos
verbunden mit Droiskorso
Preiskorso àos
vsrknnàsn
Radfalirerbundes
Schluss ein
Erauenfeld ist am Lolànss
sin Satz sntkaltsn,
Dransnlolà
enthalten,
ein Mitglied
eines konknrriorsnàsn
wonach oin
konkurrierenden
vonaok
Nittz'lisà sinss
Vereines im DrsisZoriokt
Vsroinos
Be^!nr DsPreisgericht Zososssn.
gesessen. Zur
und DsrnkiA'nnZ
àisns DolZsnàss:
rioktiA'nnZ nnà
Beruhigung diene
riclitigung
Folgendes:
àis Dsrrsn
Im Xam^lAsriokt
J. làrng'Asr,
Herren à.
sassen die
Kampfgericht sasssn
Brugger,
der Daâl.,
J. Ursis,
T^àîj.-Ilntsrolk.
Radf., Närststton;
Adj.-Unteroff. àsr
Märstetten; 4.
Kreis,
J. IlnsAAsr-Hollsr,
Carl Nstxlsr,
Gossau; Lîarl
Ruegger-Keller, Dossan;
Metzler,
Flawil; à.
Dlavil;
G-ossau nnà
Dossan
und à.
J. Nnllor,
Kenkirch i. Dg-naok.
Müller, Nsnkirok
Egnach.
Dass ksinsr
àsr Dsrrsn
keiner der
einem an nnssrsm
Herren oinsm
unserem
Droiskorso
Preiskorso konknrrisrsnàon
konkurrierenden Vsrsino
Vereine angehört,
anZ-okört,
können
könnsn vir
hierdurch ksstätiZsn.
wir kisrànrok
bestätigen.
den Daàlakrsrknnà
Dtir
Radfalirerbnnd Dransnlolà:
Etir àsn
Erauenfeld:

Sihl.
der 8îkl.
Vslo-lZIud
Velo-Club an cieider DaknsnFahnenVorlänkZss Drog'ramm
Vorläufiges
Programm àsr
d.
à.
des Vslo-Dlnb
Velo-Club a.
Sonntag 12.
Sihl, LonntaZ
weihe àos
Likl,
vsiks
Besammànni im LiklkölDi.
Siklkölzli. 12 Dkr
Juni
Uhr NittaZs
Mittags Dssammàsr Mitglieder
Clublokal DnSAA.
Rüegg. 1/21
InnA
NitZlioàsr im Dlnklokal
lung der
und nkriZsn
Abholen àsr
Patensektion nnà
der Datsnssktion
Uhr Xkkolsn
Dkr
übrigen
Sihlkölzli.
Sektionen. 3 Dkr
Fahnenweihe im Liklkölxli.
Lsktionsn.
Uhr Daknsnvsiks
dem ^nriok5 Dkr
àis Ltaàt
Zürichnach àom
durch die
Stadt naok
Korso ànrok
Uhr Dorso
nach
Zürichhorn naok
horn. 7 Dkr
Rückkehr vom Anriokkorn
korn.
Uhr Dnokkokr
dem LilàkôlDi.
àom
Festleben im
Uhr an Dsstloksn
Sihlhölzli. Von 8 Dkr

Sihlkölzli.
LiklköDli.

Là

Bezirksrennen
— ös^irksrsnnsn

clés
des V.-C.
V.-9.

Winterthur. XaokV/întertiiur.
Nach-

des Vslo-Dlnk
dem àas
àsm
das Doxirksronnsn
Velo-Club 'VintorBezirksrennen àos
Winterschon siniZs
verschoben werden
Male vsrsokoksn
thur svkon
tknr
vsràsn
einige Nais

auf anàsrs
andere vslomusste — teils
mnssts
tsils ans
Rücksicht anl
veloaus Dnoksiokt
teils ans
Anlässe, toils
aus àVittsrnnZsvsrkaltsportliche Xnlässs,
sxortlioko
Witterungsverhältnissen — konnts
dasselbe nnn
nisssn
konnte àassslko
endlich am Aufnun snàliok
CrMsZau J7u</o _Drep7er,
aber immsrkin
immerhin
werden, aksr
fahrtstage
abgehalten vsràsn,
lakrtstaZs akZokaltsn
nnd Dakrvart.
T^ktnar
Aktuar nnà
Fahrwart.
den XaokmittaA
noch anl
musste ss
mnssts
auf àsn
es nook
verlegt
Kachmittag vsrlsg't
der
àsr
Strassen
Ltrasssn
Velo-Club clki'
Vk!o-î)îud
der 8wclt
halber.
Stadt ^üiioli.
kalkor.
werden,
Zürich.
nassen
vsràsn,
nasssn
Das DroZramm,
wie ss
es vorZsssksn
Programm, vis
- vorgesehen var,
Der Vslo-Dlnk
Dsr
Velo-Club àsr
der Ltaàt
LamsStadt ^Kiriok
Zürich Kislt
war,
hielt Samsdeshalb niokt
konnte àsskalk
nicht ^nr
ZolanASn
Ausführung gelangen
Abend im ^.ng'nstinor
zur XnslnkrnnZ
seine oràsntlioks
ordentliche konnts
taZ
Augustiner ssins
tag ikkonà
und klisk
die Xnslakrt
dem Vartkaà
blieb àis
nach àsm
Ausfahrt naok
Wartbad nnab. Dis
unTraktandenliste nnà
Die Draktanàsnlists
Monatsversammlung ak.
NonatsvsrsammlnnA
ausgeführt.
den Vsrsin
kurz. In àsn
wurden anl^snommon
Verein vnràsn
aufgenommen ansAslnkrt.
war Knr2.
var
eine
sino
schwache
sehr
Die
und
sokvaoks
Dis
sskr
nnà
die Dsrrsn
àis
LstsiliZ-nnA
Herren DanZ-,
Beteiligung
Hotel Dzàanà,
war
Mechaniker
Nsokaniksr
z. Dotsl
var
Lang, 2.
Byland,
der anl
erschienen am Start,
auf 2 Dkr
30 Nin.
Min.
Uhr 39
Ltart, àsr
der DnDu- orsokionon
Duttweiler, Voloàsxot
Kleinpeter, Dnttvsilsr,
Dlsin^otsr,
Velodepot an àsr
bloss
Angemeldeten kloss
und Dr.
Staub in ^nriok
angesetzt var,
Hr. Ltank
fourstrasse, nnà
lonrstrasso,
Zürich II. Auswar, von 12 àZsmsIàstsn
às- anKssàt
eine st'ârksrs
Behätte lnZliok
stärkere LsRenner, man k'âtts
füglich sino
Doà Dr.
Hr. Darl
A-strstsn ist inlolz-s
infolge Tod
getreten
Karl Drant,
Kraut, 9 Donnsr,
dürfen.
erwarten ànrlsn.
lZnokk'ânàlsr in Tairiok
Buchhändler
teiligung orvarton
des àsm
Zürich I. Zu
dem tsiliZnnK'
Ehren àss
7n Dkrsn
das Dssnltat
sehr günstiges.
ein sskr
Resultat sin
Dafür var
Dalnr
Ziinstig-ss.
Verein trsnsn
Vsrsin
Dotsn srkskt
war àas
treuen Toten
die Vsrsammsich àis
erhebt siok
VersammRekord „Daànlovitsok"
Jahre 96 lnr
Der Dskorà
Dor
für
„Radulowitsch" vom àakrs
ihren Litton.
Sitzen.
lnnA
lung von ikrsn
die 24 km kstraAsnàs
Strecke vnràs
wurde von xvsi
zwei
betragende Ltrsoks
Da nsns
Statuten ksrg-ostsllt
werden sollsn,
neue Ltatntsn
sollen, àis
hergestellt vsràsn
1.
Sek.
Rennern
Dsnnsrn
44
Lsk.
und
nnà
Zosolàag'sn,
geschlagen,
vom
werden einzelne rsvisionsksànrltig-s
um
nm
vsràsn
Artikel sorevisionsbedürftige àtiksl
Sek.
um 28 Lsk.
früher Zslasstsn
Vereinsbeschlüssen vom 2. nm
fort Zomäss
lort
gemäss lrnksr
gefassten Vsroinskssolilnsssn
Ds
Es vnrâsn
wurden lolZsnäo
Zeiten g'smaokt:
folgende Dsitsn
gemacht : 1. Ruegg
dies srstsns
Es kstriikt
DnsZZ
erstens Art. 3 àor
der
betrifft àios
korrigiert. Ds
korriZisrt.
V.-C. 'V.
Uster. 36 Nin.
Min. 6 Lsk.,
W. in Dstsr.
Horber
Sek., 2. Dorksr
R., V.-D.
dass NitZlisàsr
Statuten. Dsr
Der Dassns,
Ltatntsn.
des D,.,
Passus, àass
Mitglieder àss
V.-C. V.
W. in Dransnlslà,
Nin. 32 Lok.,
Sek.,
Frauenfeld, 36 Min.
Willi, V.-D
Veloclubs niokt
Voloolnks
nicht NitZlisàsr
anderer Dlnks
Clubs ssin
sein Vàlli,
Mitglieder anàsrsr
V.-C. "V.
Min.
W. in àVintsrtknr
Winterthur 37 Mn.
Jos., V.-D.
DksA-kar àos.,
Ebenso Bestimmungen,
wird Zsstrioksn.
dürfen, virà
ànrlsn,
gestrichen. Dksnso
DsstimmnnASn, 3. Pflegkar
V^. in VDntsrV.-C. W.
Meli Vin?.,
WinterVinz., V.-D.
sich nook
die siok
àis
das alto
noch anl
auf àas
alte Vsrk'âltnis
Renn- 43 Sek., 4. Noli
Verhältnis ?nr
zur Donn5.
Bosshard
39
29
Losskarà
Min.
B.-C.
^V.
Nin.
L.-D.
Sek.,
Lsk.,
W.
D.,
E.,
bahn ks2:iskon,
thur,
tknr,
kakn
dahin. DinstimmiZ
fallen àakin.
beziehen, lallsn
wird
Einstimmig virà
Min. 29Lsk.,
291/2 Sek., 6. Dnoklsr
Büchler
Winterthur, 39 Nin.
die ksvorstoksnàs
für àio
bevorstehende Daknsnvsiks
beschlossen, lnr
kssoklosssn,
Fahnenweihe in IVintsrtknr,
Min.
40
49
19
Nin.
in
7.
des Vslo-Olnks
Sek.,
àss
Lrntsok
Briitsch
Winterthur,
Lsk.,
d. Likl
Vintsrtknr,
in
Velo-Clubs a. à.
die anAotraZons
Sihl àis
DaPaangetragene
Min. 28 Lsk.,
40 Nin.
Sek., 8. Dsrrkinà
Herrkind in
Winterthur, 49
übernehmen. Das Dsst
tenstelle zu
tsnstslls
Fest knàot
findet statt àVintsrtknr,
2n nkornskmsn.
43
9.
Min.
45
Nin.
V?Intsrtknr,
Aerni
Sek.,
Xsrni
Winterthur,
Lsk.,
den
àsn
G\,
12.
D.,
dieses
ànni.
àiosss
Juni.
Die für
Dis
Jahr
àakr
lnr
Sonntag
LonntaZ
V.-C. IV.
W. in àVintortknr,
Min,
Winterthur, 45 Nin.
noch anWnlnImsnàôn
nook
auszuführenden Donrsnlakrsn
Tourenfahren sinà
sind lolZ-snàs:
folgende : V.-D.
und 3 sinà
Dr.
sind Zsstiàt,
daher ist vokl
Kr. 2 nnà
wohl
gestürzt, àaksr
SihlIV. Donrsnvsttlakrt:
Zürich, LiklTourenwettfahrt: ^nriok,
auch siniA'srmasssn
die Diàrsnx
Differenz Z'SA'snnksr
einigermassen àis
gegenüber
Cham, Luzern,
Dn?:srn, Ltanx,
Stanz, Beckenried,
wald, Dkam,
Dookonrisà, G-ersau,
Dorsan, anok
valà,
dem
àsm
Ersten
Drstsn
srkl'âron.
erklären.
2:n
zu
SchaffhauZürich. V. ^nriok,
Sattel, Mriok.
Schwyz, Lattsl,
Zürich, LokatkkanLokv^,
Zeitmedaillen konnton
Dsitmsàaillsn
s'âmtlioks Dakr'sr
konnten an sämtliche
Fahrer
Basel, 2nm
Walsen, Dasol,
son,
zum LnnàsstaA.
Basel, ValBundestag. VI. Dasol,
werden.
Ölten, Daàsn,
verabfolgt voràsn.
Zürich. VII. Mriok,
denburg, Dltsn,
àsnknr^,
Baden, Mriok.
Zürich, vsraklolZt
Dn
dem
àom
Zu
Altersrennen
Xltsrsrsnnsn
sich
siok
hat
kat
vorgesehenen
vorZssskönsn
Ricken, Wattwil,
1>Vattvil, ^Vzà,
Rapperswil, Dioksn,
Daxxsrsvil,
Wintertkux,
IVintsrtknr,
Wyl,
Kiemand anZomslâst,
angemeldet, vis
scheint kat
wie os
es soksint
hat ss
es im
^nriok.
Zürich. VIII. Liklvalà,
Sihlwald, Dntton,
Hütten, Daxxsrsvil,
Rapperswil, Dismanà
keine Dsnnvstoranon.
Bezirk V^intsrtknr
Rennveteranen.
Winterthur ksins
Grlarus Domrk
V^alà,
Zürich. IX. Dlarns
Bauina, Dlálkkon,
Wald, Lanma,
Pfiffikon, Mriok.
des Dsnnsn
Schluss àss
die DrsisDen Loklnss
Rennen kilàsto
Dsn
bildete àis
Preisund rsoktss
rechtes Losnlsr.
Seeufer. X. ^Inriok,
linkes nnà
retour, linkss
rstonr,
Zürich,
dem Dsnnsn
nach àsm
welche solort
sofort naok
Rennen im
vsrtoilnnA-, vsloks
Wädensweil, Dotksntknrm,
"Vâàsnsvoil,
Rothenthurm, Drnnnsn,
Brunnen, VaZZis,
Wäggis, Verteilung,
einem àaranl
Olnk-Dokal
Club-Lokal srlolZts,
darauf lolZsnàsn
erfolgte, mit sinsm
folgenden
Cham, ^nriok.
Zürich.
Dnsnaokt,
Küsnacht, (lkam,
Dook.
gemüthlichen Hock.
Basel am LnnZum
Lsktionsvsttlakrsn in Dasol
^nm Sektionswettfahren
Bun- Asmntklioksn
Schrittmacher vsrkisltsn
Die Lokrittmaoksr
sich sskr
verhielten siok
Dis
sehr Znt
desrennen virà
àssrsnnsn
einwird kssoklosssn,
gut
beschlossen, möZ'liokst
möglichst in sindaher
und
nnà
àaksr
auch ksins
anok
keine sinNZs
Reklamation
einzige Doklamation
war
ans2:nrnoksn.
heitlichem Dostnm
ksitliokom
Kostüm auszurücken.
var
eingelaufen.
das Lsktionskakrsn
Als DsknnZsaksnà
Xls
Sektionsfahren sinAslanlsn.
für àas
Uebungsabend lnr
der Nittvook
kennen in Lens.
Genf. Dm
Basel virà
in Dassl
Abend ksstimmt.
bestimmt.
Mittwoch Xksnà
wird àsr
Am XnàkrtstaZs
fan— Rennen
Auffahrtstage lanDie Einladungen
àsn anl
Dis
sollen oinsrssits
der àonotion
einerseits psr
auf àor
Rennen stàtt,
Jonction oiniZo
die
DinlaànnZ'on sollsn
Karte, den
einige Dsnnsn
statt, àis
per Darts,
das „Lokvsmsr
anderseits ànrok
anàsrssits
durch àas
hei sokvaoksr
schwacher LstsiliZnnA
der 2nsokansr
Zuschauer loi„Schweizer LxortklatD'
folSportblafiH ksi
Beteiligung àsr
nahmen:
A'osoksksn.
Verlauf nakmsn:
geschehen.
genden Vsrlanl
Zsnàsn
die bisherige
Ueber àio
Dsksr
der Leitung
Serie: 1. Dàin;
DoitnnZ-Hanettcaji. I. Loris:
DKAlioKzz.
kisksrÌA'0 Thätigkeit
Dk'âtig'ksit àsr
Odin; 2. Donnst;
Bonnet;
des nsnsn
àss
Radfahrbundes ^nriok
P. Dsrtsoki
kurz 3. Vassalli. D.
Bertschi nnà
und Vnillsmior.
Zürich rslsrisrt
referiert knr^
K. D.
neuen Daàlakrknnàos
Vuillemier.
Die DrsitaZ
D. Dnlanx;
Sex-ie: 1. F.
Hr. Stutz. Dio
Dr.
Abend stàttZokakts
stattgehabte
II. Lsris:
Freitag Xkouà
Dufaux; 2. Ltalot;
Stalet; 3.
den 18. (lkamxion.
habe kssoklosssn,
auf àsn
beschlossen, anl
schnell
Vorstandssitzung kaks
Champion. Okamxion
Champion ist Nalmann,
holt soknsll
VorstanàssànnZ
Malmann, kolt
einen allgemeinen
die „Dolvstia"
ànni
Juni in àis
zürcb. alls
alle VorZaksn
ein, vsrmaZ
aber àsn
den Dnàsxnrt
allZ'smsinsn ^nrok.
„Helvetia" sinon
Vorgaben sin,
Endspurt
vermag aKsr
der
àor
auszuhalten.
bis
dahin
anWnkaltsn.
kis
àakin
VerVsrnicht
niokt
koiZ'otrstsnsn
beigetretenen
Daàlaln'ôrtaA
Radfahrertag
eine skmnksrnlsn.
sins
einzuberufen.
Serie: 1. (lk.
Ch. Dnlanx;
Grenoud; 3.
III. Loris:
Dufaux; 2. Dsnonà;
das Dnnàosrsnnsn
Bundesrennen in Dassl
Basel sollsn
An àas
Xn
G-enoud kolsn
sollen àis
die Dkartoli.
Charteli. Dnlanx
die
und Dsnonà
Dufaux nnà
holen rasok
rasch àio
Unionsclnbs Asmsinsokaltliok
Dnionsolnks
einrücken.
ein nnà
ohne Nnks
und xassisrsn
Mühe aïs
als
gemeinschaftlich sinrnoksn.
Vorg-aksn sin
Vorgaben
passieren okns
dem Daslsr
Basler Dnnàssronnon
nach àsm
das Band.
Bundesrennen soll Drsts
Dnr^
Kurz naok
Danà.
Erste àas
ein allgem.
sin
Rennen in àor
der Daràan
Hardau
Dk. Dnlanx^
allAsm. internat. Dsnnsn
F.
Dinals.
Finale. 1. Ch.
Odin; 3. D.
Dufaux; 2. Dàin;
das D'âksro
Hähere virà
noch ksstimmt.
bestimmt.
Dufaux. D.
Dnlanx.
wird nook
N. B. : Grenoud,
Stalet nnà
und Donnst.
stattfinden, àas
stattknàon,
Bonnet.
Dsnonà, Ltalst
Ch. Dnlanr,
ein g'smoinsokaltliokss
der kis
200 m vor àom
bis 299
Im XnInst
Ver- Dk.
dem Disl
gemeinschaftliches VsrZiel in
Dufaur, àsr
August soll sin
bands-Strassenrennen nnà
Kanàs-Ltrasssnronnsn
ein letzter Ltslls
und im Ls^tsmksr
Stelle var,
30 om
September oin
ca. 39
cm vor
gewinnt' mit oa.
war, Zsvinnt
Rennen xnr
der ^nroksr
Odin.
Zürcher Dàin.
K'rössorss
grösseres Donnon
Austragung àsr
zur XnstraZnnZ
Club-Meisterschaft ansZoliikrt
Lîlnk-Nsistorsokalt
werden. Das
-Me7i?"sfe'er/a7ireft.
Die Vorlänlo
Dio
Vorläufe Zsvinnsn:
ausgeführt voràsn.
gewinnen :
Ns/îrsiài/à'ôn.
Kähere
Daksrs virà
werden.
das Quadruplet
wird später
der Drsisàsr
àor
Dreisitzer LiirAi
sx'âtsr mitg'otsilt
mitgeteilt vsràon.
Hnaàrnxlst
Biirgi ZoZ'sn
gegen àas

àl-

•- -

àt.

Ltà.

làtsr

das (),naàrnxlst
àas
Stalet ASZsn
Quadruplet Ltalst
gegen
Endlauf
Tandem Ldamxion-Lnkanx.
Lanàsm
Champion-Dufaux. Im Lnàlank
das
àas
mehreren
msdrsrSn
(^.naàrnxlst
Quadruplet
LanZen
Längen
sisZt
siegt mit
Stalet.
Ltalst.
55
àsn 22. Nai
Mai ansAskoodtsns
Die LonntaZ
Ois
ausgefoclitene AA
Sonntag den
Veloclub
des. Vsloslnd
Entraineurs àss
JfeisZerscAa/7 mit Lntrainsnrs
àî Msists^sel/a/î
See.
Is
Min. 1. Lso.
in 34 Nin.
.1
Joyeux
r an >'o n in-34
gewann Frauron
o^snx A'ôîÂim
Excoffier.
Barrot; 3. Lxookàsr.
(Mascliine Peugeot); 2. Larrot;
(NasodinsLsnZsot);
B.
A. L.
schreibt mis
Man sedrsidt
Mit A-rosaus Llavzà
uns ans
Elawyl : Nit
— Nan
grosdes LodvsiSchweiNo. 15 àss
haben vir
Interesse dadsn
wir in Mo.
sem Intsrssss
ssm
über
àis dotts
flotte LsrisdtsrstattnnA
Berichterstattung iidsr
Sportblatt die
zer Lxortdlatt
xsr
des Laàkadrsrdnnàss
FrauenBadfahrerbundes Lransndie
Fahnenweihe àss
àis Ladnsnvsids
des
als
aber
adsr
können
dönnsn
kslà
feld Aslsssn,
Mitglied àss
NitZlisà
gelesen,
auf
niodt nntsrlasssn,
unterlassen, in Lo^nZ
Bezug ank
Preisgerichtes nicht
LrsisZsrisdtss
l^nkAufderen
àsrsn Schlussbemerkungen
LedlnssdomsrdnnZsn einiges ünr
zur
beizufügen. dl'ârnnZ doizinknAsn.
klärung
daselbst : àkZskallsn
heisst àassldst:
Us
Es dsisst
uns nnr,
Aufgefallen ist nns
nur,
ssinsm Lsikg.II
das Lndlidnm
für
Beifall km?
dass sied
àass
Publikum in seinem
sich àas
hat
den Vslo-Llnd
Velo-Club Lsmxtdal
àsn
getäuscht lint
Kempthal so arZ
arg Zst'ânsedt
das
auch àas
àass. aned
offen, dass
Wir Zsstsdsn
gestehen olksn,
u. s. v.
n.
w. Mir
gis
siniAsrmasssn erstaunt var,
Preisgericht einigermassen
LrsisZsriodt
war, "als
àsr
àisssr Llnd,
der Lotsn
Noten dieser
der ^.ààition
Addition àsr
bei àsr
Club, der
dsi
sied
vorteilhaft
sich alls
alle Nnds
Mühe ZsZsdsn,
möglichst vortsildakt
gegeben, moZIiodst
sich
kleinste Lnndàdl'ank
Punktzahl'auf sisd
àis dlsinsts
srsodsinsn, die
zu erscheinen,
xn
das
indes àgs
näherer LrnknnA
bei ikâdsrsr
Prüfung 'war
vereinigte ; dsi
vsrsiniZts;
var inàss
das Notorindem gerade'
Motorbald Aslöst,
Bätsei. dalà
Zsraàs àgs
Lätssl
gelöst, inàsm
meisten imxonisrts,
dass àsm
dem Lndlidnm
Publikum am
imponierte,
velo,
vslo, àass
gin msistsn
den Vslo-Llnd
Velo-Club Lsm^tdal
knr
für àsn
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Zskadrsn.
gefahren. Lis
Lsusdinsus ank
auf
unkorrekten Benehmens
sofort „vsASn
lin sokort
„wegen nnkorrsktsn
200 Lr.
Fr.
Geldstrafe von 2dd
einer (llslàstraks
Bennbahn" ^n
der
àsr Lsnndadn"
zu sinsr
HacL
das
Bewwew
Vor
Berlin.
Lerlin.
yoMewe àà.
AM
tim
Aolàs
fand làtsn
letzten LonntaZ,
Zuschauern kanà
Mai,
Sonntag, 22. lVIai,
20,Odd
20,000 Anssdansrn
das
das Lsnnsn
Bennen nm
ank
Friedenauerbahn àas
àsr Lrisàsnansrdadn
um àas
auf der
Enkm mit Ln(100 dm
Friedenau (Idd
Bad von Lrisàsnan
goldene Laà
Aolàsns
das goldene
Bad
Preis: àas
Zolàsns L-aà
traineurs) statt. 1. Lrsis:
trainsnrs)
Baar.
Mk. in Laar.
3000 Nd.
und 3ddd
Mk. nnà
500 làd.
im Msrt
Wert von 5dd
750 làd.
Mk. 4.
Preis : 75d
J.Preis:
Lrsis:
2. Lrsis:
Mk. 3. Lrsis:
1500 Nd.
Preis: 15dd
2.
Bunden
dsinads 2 Lnnàsn
wurde mit beinahe
Mk. Lrstsr
Erster vnràs
500 Nd.
5dd
französische LansrDauerbekannte kraimösissds
àsr dsdannts
Vorsprung der
VorsxrnnZ
Chase.
h. 8' IL/à'.
Bouhours in 2 d.
lD/s""- 2. (ldass.
kadrsr
fahrer Londonrs
München.
Fischer, Nnnsdsn.
Köcher. 4. Lissdsr,
3. Xösdsr.

Humoristische Ecke.
I^umol-istisàe
IkatsI.
Fatal.
Lanm geleg'n,
unter'm Baum
ich nntsr'm
AslsA-'n,
Bin isd
Lin
Lond,
Drauss'n vo
Lranss'n
wo man soZt:
sogt am Lonà,
Plötz ZsssZ'n
ich von mein Llot?
Hob' isd
geseg'n
Lod'
Ollerhond.
Lllsrdonà.
und
nnà
Ollerlei
Lllsrlsi
:

sind vordsiZWOZsn
—Menschen sinà
Nsnssdsn
vorbeigezogen —^
der Minà,
wie àsr
Plötzlich oder,
ober, vis
Wind,
Llôtàisd
Poor ZstloZsn,
ein ^'nnASs
Kommt sin
Xomnit
geflogen,
junges Loor
Mandl dint'.
hint'.
und Nanàl
Weibl vorn nnà
Msidl
sis ank
auf Lanàsmraàl,
Sitzen sie
Tandemradi,
Litten

dos ist
schön àos
ist!"L
ich mir: „Mis
Denk'
Lsnd' isd
„Wie ssdon
der, Naàl,
sich nmZsàrsdt
Madl,
Hot sisd
umgedreht àsr
Lot
das Mandl
ihm Zsdnsst.
Nanàl idm
geküsst.
Hot àas
Lot
die am Laàl
Badl
wie àis
Hätt' mir Z'koll'n,
Latt'
g'foll'n, vis
und trant
lisd nnà
'busselt lieb
hob'n 'dnssslt
Sich dod'n
traut —
Lied
Madl
Naàl
nicht
nisdt
Wenn
wär
verflixter
Msnn
var vsrllixtsr
Bl.
Lrant.
Fl. Ll.
?i.
G'rod
L'roà Ksvsssn
gewesen meine Braut.

'
Znt
spielt. "
gut Lxislt."
Zu Alanden,
seine Lsit
Ln
sei vorndsr,
Zeit ssi
glauben, ssins
dazu
vorüber, àa^n
ha/tte
datts man nnn
kein Lsedt.
freilich dein
Becht. Lnred
nun krsilied
Durch àis
die
àis idm
àis letzten
Uebung,
ihm die
LsdnnZ, die
làtsn Lnrnisrs,
insbeTurniere, insdsdas zu
sondre àas
sonàrs
^n LastinZs,
hat ssin
Hastings, vsrsedalktsn,
verschafften, dat
sein
wieder an LsstiZdsit
Spiel visàsr
Lxisl
Festigkeit 2:nAsnommsn,
und
zugenommen, nnà
im Visrsrtnrnisr
Viererturnier zu
8t. LstsrsdnrZ^n St.
Petersburg 1896 dat
hat
seinen altsn
neuem ssinsn
alten Lsdaedrndm
er von nsnsm
sr
Schachruhm Alanxsnà
glänzend
vertreten. Lr
vsrtrstsn.
Er srranA
91/2 Lsvinnxartisn
errang -mit 9-/2
Gewinnpärtien
den 2vsitsn
àsn
Preis ; Lasdsr
zweiten Lrsis;
Lasker mit IL/g
den srstsn,
IU/2 àsn
ersten,
den àrittsn
dritten nnà
und LsediAorin
Lillsdnrzi (8) àsn
Pillsbury
Tschigorin (7)
den visrtsn.
àsn
vierten.
Steinitz dat
hat sied
sich ansd
W. Ltsinit^i
auch litsrarised
M.
literarisch ank
auf
dem Lsdist
àsm
des Ledaods
Gebiet àss
Schachs dstdatiAt.
schrieb
Er sedrisd
bethätigt. Lr
Chess Instruktor"
„Modern Ldsss
Instrndtor°° nnà
„Noàsrn
und Aisdt
giebt ^nr
Zeit
zur Lsit
das „International Ldsss
àas
Chess NaZ-g^ins"
Magazine" in LevNewVord
York dsrans.
heraus.
dem dàsistsàrnisr
Partie nus
Lnrtis
aus àsm
Meisterturnier zu
-u Lnstinzs.
Hastings.
Steinitz (îsiss)
C. v. Lg.râs1sdsii
0.
(Weiss)
Bardeleben (Schwarz)
(Làai-2)

so

weil
vsil

à

Steinitz ist nisdt
Ltsinitx
nicht msdr
mehr àsr
der ^.lts.
Alte. Molà
Wold dat
hat sr
er
einen Ldrsnxlà
nosd sinsn
noch
aber wenn
Ehrenplatz srrnnZ'sn,
errungen, adsr
vsnn man
seine LarLà,
ssins
Partim ànrodsisdt,
durchsieht, vsrmisst
vermisst man okt
oft àis
die
alte Loligâànà
alts
Schneidigkeit, vadrsnà
während ssins
Sckäjpapnd LednsiàiAdsit,
seine
Exzentrisp;äl&]. ^nASnommsn
haben. LedriZens
LxxsntriêWÂMi
zugenommen dadsn.
Uebrigens
àark man sied
darf
sich nisdt
darüber wundern,
nicht àariidsr
dass
vnnàsrn, àass
Steinitz nisdt
nicht msdr
mehr so Ant
Ltsiià
vis früher,
spielt wie
gut sxislt
krndsr,
sondern àarndsr,
sonàsrn
dass sr
darüber, àass
er in seinem lìàtsr
Alter nosd
noch

und Zsvinnt.
Weiss msdt
zieht an nnà
Msiss
gewinnt.

2.
3.
4.
5.
6.

entschiedenes Lsvd.
Pech.
der dsiliZen
dat trots
hat
Zahl sntssdisàsnss
trotz àsr
heiligen Ladl
der Lrnsdnoch àsr
Druckhat nnn
Im letzten LinZramm
Diagramm dat
nun nosd
den vsisssn
weissen LöniZ
ksdlsrtsnksl
fehlerteufel àsn
er
g2, vo
wo sr
König von Z2,
seinen Ldron
sich ^stêà
sisd
auf kl
Thron ankASSsdlgASn,
aufgeschlagen, ank
jetzt ssinsn
fl
Die LtsllnnZ
heruntergesetzt. Lis
folgende
Stellung soll also kol^snàs
dsrnntsrZssàt.
sein:
ssin:
und s6,
Weiss:
e6, 3k5,
Msiss: LZ'2,
Sfö, Ba4,
Tc5, Lsi
Lei nnà
La4,
Kg2, Ls5,

-

s5.
o2,
c2, e5.

Schwarz: Ls4,
Lsdvar^
Ke4, Shl,
Bb4,
Llil, Ld4,
:

Matt in
Natt
4

i-

•

i

c6, s7,
s6,
c7, Z3,
g3, Z4.
g4.

3 LnZsn.
Zügen.
.<
.«

Sfeirtifz.
Wilhelm Stsinîts.
Willislm
•;

^r--'-.^W-'

(G

14. Tfl—el
111—gi 17—W
f?—f6
16. Ddl—e2 Ddo—d70
15.
OàS—à?-)

1. s2—«4
e7—e5
e2—e4 s?—e3

Erodiern
Problem Nr. 7

*

•

«p*>

sind
Lasker, Ltsinit^,
Lasdsr,
Steinitz, Lsedi^orin,
Pillsbury sinà
Tschigorin, Lillsdnrz^
deren
Grossen àsr
der Lsdasdvslt,
die Lrosssn
Schachwelt, àsrsn
ASASnvärtiA àis
gegenwärtig
Caissa's
sind.
sinà.
Namen ^'sàsm
dlamsn
Laissa's
A'slänÜA
jedem ànnA-sr
geläufig
Jünger
Senior nntsr
Der Lsnior
ihnen ist Mildslm
Wilhelm Ltsinitêi,
Lsr
unter idnsn
Steinitz,
der
noch als „Ldam^ion
àsr dis
bis vor dnr^ism
kurzem nosd
of tds
the
„Champion ok
der Mslt",
beiden LsmiHemiauf dsiàsn
Welt", ank
world", „L'amxs
„Kämpe àsr
vorlà",
wurde. ^.Itmsistsr
Altmeister Ltsinit?
istSteinitz ist^
Zsksisrt vnràs.
Sphären gefeiert
s^darsn
und stsdt
im'
steht also ^'àt
1837 in LrgA
geboren nnà
Prag Zsdorsn
jetzt im
knr
Lsdon als Lnads
Knabe A-alt
61. Lsdsns^adrs.
er für
Lebensjahre. Schon
galt sr
seiner Vatsrstaàt.
Vaterstadt. In
den dsstsn
àsn
besten Lsdaedsxislsr
Schachspieler ssinsr
dem
àsm Arosssn
Wettstreit ?:n
zu
grossen internationalen Msttstrsit
Anderssen, Lanlssn
Paulsen n.
Lonàon
;London (mit ^nàsrsssn,
u. a.) ^svann
gewann
blieb àann
dann
Preise ; sr
der 6 Lrsiss;
er dlisd
er.4(862
sr.4A62 ,dpu(letzten
àKyààtsn àsr
das Ledaed
ìinà »miîllts àas
àsinsm
Schach mr
London iinchmachte
in Loiiàon
zu âeinem
Einzeln-Wett1866 sis^ts
siegte er im Linzisln-Mstt.Hauptberuf.
Lanxtdsruk. "1866
im
Londoner
Lonàonsr
ndsr
Turnier
Lnrnisr
über
Anderssen;
^.nàsrsssn;
damxks
kämpfe
eine Lártis
odns sins
Partie
1872 vnràs
wurde sr
Hauptsieger, ohne
er LanxtsisAsr,
Jahre' errang
und im kol^snàsn
verlieren, nnà
folgenden àadrs
zu vsrlisrsn,
^n
erranZ
àsn ersten, den
àsn Kaiserpreis
Wien den
er in Misn
Laissrxi?sis von
sr
"2000
fl. Nachdem
2000 à.
Lasdàsm sr
Einzelwettkämpfen
er in Liimslvsttdamxksn

b'
d'

Sb8—c6
Ld8—e6

->;4 1.18-oS
„o/t
Lfg—c5

16.
17.
18.
19.
20.
21.

o2—v3
c2—c3 8^8-16
Sg8—f6
e5 : 44
d2—d4 sS
â2—â4
d4
6. e3
c3 : 44 I.06—b4t
Lc5—b4f
7. 8b1—o33
46
d7—d5
Sbl—c3i) 47—
SfO : 46.
45 8. s4
3.
:.46 816
e4,:.d5
9..
9. 0—0 I.e8—eK-)
Lc8—e.6q
10. I.0I—Z6!
1.64—«7
Lei—g5! Lb4—e7
11. I.e4
45 -Left-:
I.S6-: 46
dö
Lc4 :; 46
12. Sc3
Le3 : 46
45 V48
Dd8 : 46
45
13. Lg5 : e7 Se6
e7
8e6 : s7

;

vàl-eâ

r-il-Ll

Tal—cl C7-c6
07—«6
c6 : à6
à4—àS!
d5
d4—dö! <-6
Sf3—d4
LK—44 Xs8—17
Ke8—f7
Sd4—e6 1ì3—:<!8
844—s6
Th8—c8
De2—g4! F?—'gg
Vs2—x4!
g7—•g6
Kf7—e8
8sS—x6-jSe6—g5f X17—s8

22. Tel
?s1 : s7L)
Ke8—f8
e7f) Tsg—13
23. ?s7-17^)
Te7—f7f«) xW—g8
Kf8—g8
24. Tf7—g7f
"117—Z7t Z?Z8—68°)
Kg8—h8<>)
2Ä. l'A?—d.7î
2L.
Tg7—h7-j- Aufgegeben?)

Gewöhnlich Zssâiàt
geschieht
devôàlià

^')
P)

Sgl—f3
L^lâiZ

Lfl
1.11

hier
disr

-7. I.e1—42
Lei—42

Lb4 :42,
1.64:42,

8. 861:42
3.
Sbl: 42 47— 45.
c3 ivârà
warb für Lodvà
Der
auf; e3
„Abtausch Ml
gehwafz niât
vHr-.^dàsck
nicht von Vorb-2 : "c3.;
4®ü. 1.64:
Sd5 : vS;
os s 10. 62:
c3 11.
63l Sà
Hil.
Ddl—b3 oàsr
LM:c8;'
oder
H. 041-63

à

;

9

^3)
*)
d
f)0

^
®)
d

d

c3 ; 1.64
b2 : o3
c3 ; 11.041-63;
Lh4 : s3
11. Ddl—b3 ;
345:e3z
S45:c3; 10. 62
und falls
unà
I^e3 : a.1,
: f7
Lc4 :17
mit ü1>6i'MäItiA'6L6.6ili
àlls ,Lc3
al, 12. Iic4
überwältigendem
Weiss.
für Vsiss.
Angriff lilr
à^riH
Dd6" kôoà
Auf 046
könnte lolZsn
folgen 16. Vs2—66t,
De2—b5f, 046—e6;
Dd6—e6;
17. 066—64,
Dc6—d6 18. 064:67.
Dbö—b4, Vo6—46
Db4:b7.
?rô.c6tÎA Assxislt.
gespielt.
Prächtig
Weiss àarl
die vs.Ms
nêNiirlick àis
Vsiss
darf natürlich
Dame nisdt
nicht nàwen
nehmen vsZsn
wegen
anderseits vûràs
768—el
Tc8—cl nis-ti;
würde àis
die VsZllg.às
àss
matt; Màsrssits
Wegnahme des
weissen 7urmss
Turmes âoro6
schachgehenden vvsisssn
durch àis
die Dams
siào6Ze6sllàsll
Dame init
mit
c8 6eàvortst.
7s1
beantwortet.
Tel : «8
der so6i?s.rz:s
Geht jetzt àsr
schwarze XoniZ
nach 18
f8 Mrilok,
König nsâ
0s6tds't^t
zurück, so
: h7f den
ihn IVsiss
àsn 7urin
Weiss -durch
âllrst Sgo
Turm ^n
zwingt idii
8x6 :6?t
2vinZt
nehmen,
zu neiinisn,
entscheidet.
worauf 0Z4
vors.nl
Dg4 : 47t
d7f ' sntse6siàst.
Dame den
àsn 7nrni
die 0s.ins
Turm niodt,
Schlägt àis
nicht, 'so lolxt
matt in
LàlÂxt
folgt w»tt
'
9 ^llxsn:
Zügen:
'
26?
25:
Kg8
Xx8
I^s7
31..D.g8f, Ive7
31..vk8t,
26. 7x7t.
Kh8.
32. vl?t,
g2.
Kd8
Tg7f. KW
Df7f, K48
"'
:
33. Df8f,
27. i)i:4t,
De8
Kg7;
J)l;4f, Kx7:
013^, Vs3
'"
'28.
0l.7-j-, X13
28. I)!i7f,
Kf8
34. 817-j-,
Kd7
Sf7f, 1^47
Ke7
Xs7
29. 068t,
35.
Dd6
046
matt.
inntt.
Dh8f,
30. Vx7t,
Ke8
Dg7f, 1!s3
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^

^
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nationalss
Problemturnier knr
und Dreifür ZweiLvsi- nnà
Lrsi'
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/

„

NachLinssnànnA-sn (Lorrsdtnrsn,
aus. Einsendungen
ans.
(Korrekturen, LaedJedes Lrodlsm
dis 1. àZnst
Problem mnss
c. àsàss
tr'âAs)
August a. e.
träge) bis
muss
2 Lxl.
Exl. (auf
(ank Lia^rammon)
Diagrammen) sinAôsanàt,
eingesandt, mit
versehen nnà
der LösnnA
àsr
und ànred
durch Notto
Motto AsdsnnLösung vsrssdsn
gekennwerden. In ..besonderm
zeichnet vsràsn.
^sisdnst
dssonàsrm Lrisks
Briefe ist
Adresse àss
des àtors
Name nnà
und l^àrssss
Lams
Autors nsdst
nebst àZads
Angabe
des Nottos
àss
Mottos beizufügen.
knr LrànAsr
Lrsiss für
dsi^nknAsn. "Preise'
Dreizüger
knr LvsizinAsr
Mark ; für
50, 30, 20 Nard;
Zweizüger 25, 15, 10
kommen. Ldrsnsrv'âdnnnAsn
dazu dominsn
Mark
Ehrenerwähnungen mit
Nard;; àa^n
des „Lodgedauf ein Jahres-Abonnement àss
l^nrsedt
Anrecht anksinàadrss-l^donnsmsnt
„Schach-

züger
2?NAsr

in

-

krsnnà".
freund".

àis Engbedeutendsten Meister
die dsàsntsnàstsn
àis
Nsistsr ^'snsr
Zeit, die
jener Lsit,
LnZden ans
Pest
und Lnedsrtort,
Blackburne nnà
länder Llgsddnrns
lânàsr
Zuckertort, àsn
aus Lsst

der LedaodASssllsodakt
—Hebungsturnier àsr
Schachgesellschaft
— Im LsdnnAstnrnisr
ds. Asvannsn
und 22. às.
Lnriod vom 21. nnà
Zürich
Diplome:
gewannen Lixloms:
stud. Lirsod,
U.
A. Hiller,
Max Lsstalo^i,
Nax
Hirsch, 1^..
Pestalozzi, stnà.
Lillor, L.
Mehrere sodr
Löbel. Nodrsrs
schön ASsehr sodön
Dr. Lödsl.
Bachmann, Lr.
Laodmann,
gemussten
der
mnsstsn
dssedr'ândPartien
àsr
beschränkLartisn
spielte
sxislts
wegen
vsZsn
und remis srdl'ârt
ten Lsit
Zeit adAsdroedsn
tsn
vsràsn.
erklärt werden.
abgebrochen nnà
(Zer
THe« wra(Z
â^ÂàMsr/îaâAT'Msr ira
Las jMÖiteMiwscÄaÄMrmer
AM àsr
— Has
à Ms/?
den Lsv-Vordsr
New-Yorker Ledaedslnd
Schachclub ZinA
An àsn
Kriey. 1^,n
LrisA.
ging
des
àss
dass
àass
knr
eine
sins Lsxsseds
Inhalts ad,
Indalts
Amerika
für idmsrida
ab,
Depesche
das am 1. ànni
Plätze knr
Juni dsZinnsnàs
für àas
vier Liâtes
visr
beginnende
Lodaodtnrnisr in Misn
Wien rsreg-rosss
grosse internationale Schachturnier
dass ank
der
das Lrsedsinsn
Erscheinen àsr
und àass
serviert vnràsn
auf àas
wurden nnà
ssrvisrt
Showalter nnà
und
Meister Ltsinits,
vier Nsistsr
visr
Steinitz, LittsdnrZ,
Pittsburg, Ldovaltsr
hat ssin
D. L.
sein
J. Lairà
Baird Asrsodnst
vsràs. LÍllsdnrz/
L.
gerechnet werde.
Pillsbury dat
Aussicht Asstsllt.
Shodsrsits in àssiodt
Erscheinen bereits
Lrsodsinon
gestellt. Ldodes Na)ors
Stelle àss
die Ltslks
waiter
Majors Landam,
valtsr "tritt
Hankam,
an àis
tritt án
Seden Zrosssn
•der
amerikanischen Lsàsr seinerzeit
ssinsr^sit àsn
grossen amsrileanisedsn
hat nnà
und nnn
mitgekämpft dat
trotz
ssssionsdriöA
cessionskrieg mitZsdämxkt
nun trot?:
die amsridanissds
amerikanische Nilisarmss
Milizarmee
seiner 55 àadrs
ssinsr
Jahre in àis
den Feldzug
mitzuLxanisn mitxneintritt, nm
LslànZ ASZsn
sintritt,
um àsn
gegen Spanien
dem
Lsrndlsidsn von àsm
hat ssin
sein Fernbleiben
Lasker dat
machen. Lasdsr
masdsn.
der
dass
àass
àsr
mit
die
àis
abgelehnt,
Turnier
Lnrnisr
Motivierung adZslsdnt,
NotiviornnA
Lnnàsn ssins
seine Lrakt
zweier Bunden
Kraft sn
-^nstrsnAnnASn
Anstrengungen ^vsior
zu
dass
àass
und
nnà
würden
vnràsn
sehr srssdöxksn
ssdr
Zeit
erschöpfen
er snr
sr
zur ^ísit
seiner matdsmatissdsn
mathematischen. Studer VollsnànnA
LtnVollendung ssinsr
mit àsr
sei.
dien dssodäktiZt
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beschäftigt ssi.

stgmmsnàsn
stammenden inmàn'A
den rnsàiseds.n
russischen Nsiâtsr?
Meister.
und àsn
Gunsbérg nnà
der Litsl
ihm àsr
blieb idm
Titel
geschlagen, dlisd
Tschigorin ASsedlgASn,
IsodiAorin
ok
bis àsr
der
the vorlà
world nndsstrittsn,
unbestritten, dis
Champion of tds
Ldamxion
Emanuel Lasdsr
Lasker idm
Meister Linannsl
ihm
gràstrsdsnàs
aufstrebende junge
^nnZs Nsistsr
und lZnsslanà
Bussland (1896)
Amerika (1894) nnà
zwei in ^.msrida
in 2vsi
entscheidende NiederMatches sntssdsiàsnàs
LisàsransAskovdtsnsn
ausgefochtenen Nàtedss
bereitete. Im Lnrnisr
Turnier ^n
Lasting-s 1895
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lagen dsrsitsts.
laZsn
indem
Steinitz nnr
Preise, inàsin
brachte ss
drasdts
es Ltsinits
zum 5. Lrsiss,
nur ^nm
und Larrased
Tarrasch
Lasker nnà
LseluZorin, Lasdsr
er von Lillsdnr^,
sr
Pillsbury, Tschigorin,
Partie (v. n.)
Eine vnnàsrvolls
wundervolle Lartis
u.)
wurde. Lins
überholt vnràs.
ndsrdolt
Bardeleben,
L. v. Laràelsdsn,
daselbst mit C.
jedoch àassldst
er )sàoed
spielte sr
sxislts
Eeuer
das
àas
Lsnsr
einmal
noch
nosd
welcher
in vslsdsr sr
er
ganze
Zaims
auflodern liess.
seiner Jugend
ssinsr
ànZsnà anàoàsrn
Briefkasten clei
Liietkasten
der ködsktion.
Redaktion.
das vorZsrnodts
msdr als àas
noch mehr
vorgerückte
Vielleicht nosd
Visllsisdt
S. 0.
P. uo4
G. Vir
Absendliste voin
die ^.6soii41ists
HH. 8.
und /I.
können 4is
A. 0.
Wir KSoiisu
00.
vom
zähe l1rM6ri>8tse6isLssii
das säds
seine LrkoIZs
Alter bssintrâslitÌAts
Erfolge àas
llltsr
beeinträchtigte ssins
sie mis
weil sis
Armbrustschiessen noch
nicht
viodt
bis
noà
bringen, veil
uns 6is
6rioxeii,
und ligote
Plan nnà
einmal Askasstsn
einem sinmal
Eesthalten an sinsm
gefassten Llan
Lsstdaltsn
Sie siâ
sieh M
Wenden 8is
das
heute niodt
vnr4e. Vsoàeii
nicht 2uxssts1It
an 4s.s
zugestellt wurde.
Zentralkomitee.
ank siASntnmliods,
oder ».os
Schiesskomitee oàsr
sich auf
eigentümliche, 8v6isss6oiiiites
ans 2!eàâomitss.
der sisd
der starrs
àsr
starre LÎASnsinn,
Eigensinn, àsr
betrachtete LxislSpielnnZnnstiA dstraedtsts
allgemein als ungünstig
allAsmsin
Redaktion.
Doktor
der kîeclàtion.
sagt Lodtor
versteifte. „Ltsinit^,
„Steinitz,"" sgAt
^isgeI<A8ten
Fragekasten lîei
Eröffnungen vsrstsikts.
LrôànnZsn
das Lnrnisr
auf àas
L-neddlisd ank
Turnier in
seinem Bückblick
einen Xoxs1Ià6
Tarrasch in ssinsm
Larrasod
Kegelklub
Adresse oiixs6sii,
die ààresss
für àsli
kann àis
angeben, vo
Wer àiiii
wo Mr
Ver
kann?
werden kaun?
und àsr
der alts
alte ein richtiges
bezogen vsràeii
Spielreglement 6s^oxsii
geworden nnà
riâtixsL 8xislrsxleiiiollt
LastinA8,„Ltsinit2i
Hastings,„Steinitz ist alt Zsvoràsn
-

Firma t^lsZZi:
die Lirms
Maggi:
Touristen-Gesellschaft sn
Die Mailänder
Dis
Msilânâsk ^oukistsn-QssslIsLliNkt
an clis
Ihre Lroàndts
denn ldrs
Produkte
Zusendung, àsnn
danken Idnsn
Ihre ^nssnànnZ,
für Idrs
verbindlichst knr
Ihnen vsrdinàliodst
Wir àandsn
Mir

Unsere Nitnotwendig.'' Ilnssrs
Mitausserordentlich nntslied,
àis ^-lziinistsn
nützlich, ^a
sinà knr
sind
für die
ja notvsnàiA.
Alpinisten ansssroràsntlied
können niedt
nicht nmdin,
machen, dönnsn
umhin,
Gehrauch inaedsn,
die àavon
schon ansZisdiAsn
davon sodon
ausgiebigen (Asdransd
glieder, àis
Zlisàsr,
auf's varmsts
wärmste sn
loben.
zu lodsn.
auch Idrs
Bouillonkapseln ank's
Ihre Lonillondaxssln
sowohl
sovodl Idrs
Ihre Lnxxsn,
Suppen, als anod
Escursionisti Nilanssi
Milanesi
Società Lsenrsionisti
Loeistà
Juni 1895.
Milano, 12. ànni
Nilano,
GoZomöo, LsZrstario.
(siZ.)
(sig.) Lo^oM^c>,
Segretario.
Uebersetzung: A. 0.)
E.)
richtige Ilstsrsst^ullx:
(Für riottixs
(?ür

den i.
Basel, Lugano u. Riiti
Genf, vase!.
(Zürich)
mai in Lens.
t. Mai
Sonntag, Sen
5onmag.
Wi «àicii,
die lVlaàe
Marke
wieder àie
mphierte wiecler
luxìiierte

w
M»

der Union Genevoise,
Kilometer.
25 Xiiomster.
IVIeistersoiiaft
Meisterschaft lier
Kenevàe, 23
Tandemfahren.
Internationales landemfaliien.

Genf,

é

O
0
M
là

auf IViasoliine
Maschine Peugeot,
Peugeot.

CÔ
oZ

de Fabrique
IVIs^lsue
Marque àe^sî?n^ue

w

ITurni
Zàrst«v:
Erster : Harai

Maschine Peugeot.
auf IViasoliine
Champion-Vibert aut
ltlrstvr: Olrainxioir-Vidert
Erster:
auf Vasoiiîne
Maschine Peugeot.
Dugon-Mpyer eut
Zweiter : IniZoir-Nevsr
IVIaeokine
Maschine
auf
Internationales
:
Aghemio
Peugeot.
Peugeot,
flZliernio
ZLrsîer:
Hauptfahren.
kauptfaliren.
Erster
Lugano,
auf IVîasoliine
Maschine Peugeot. ^
» ît<
: (Z^si
Gysi aut
Zweiter
^ìì
Maschine Peugeot.
Kilometer.
Fnrrer auf IVIaeetiine
35 Xilometsr.
Schweizerisches 8trassenrennen,
Lellwe'i^erisvlies
Strassenrennen, 33
Erster : Narrer
Drstsr:
Rüti
Itüti
bedeutenden Plätzen.
?1àen.
auf allen deâeulenâen
Vertreter auk
Verlrelsr
B
die Schweiz : »Soll»
êSZR. Mâs^l*îK^àGZ^9
(^enei'alvel'tt'etet'
Generalvertreter für cüe
IC1%
und Lausanne.
Bahnhofstrasse 84, Basel
I^ussnns.
2sssl imà
Süriolii,
Zürich, LàQààrâô

IZas«!
Basel

«

Zürich. N.
M. Màtzbrg.nà,
Mlîeîl.
Hildebrand,
Drosekanzasse 11 (z.
Froschaugasse
(^.

Brünneli)vrnnnoli)-

iu Resten, Itinàei-KIeiàolren,
Spezialität in
Kinderkleidchen,
8pcî/iâiit!Ìt
etc.
Schürzen, Blousen,
Jupons etv.
lîlonssn, àpons
8àiir^kn,
Telephon.
Delexkon.

o"
i—>
i—«

O
0
l—-»
H-«•
L5
er

O
0

do

(D
O
02
W

cv

V*

0

-P

£

O
©
"Ö

sP

O
0

tr

£
o
cd

02
M

00
oo
CD
(O
CD
00

Ö
O
0

äie 6ej/^
àes,^
t\d die

K
Revolver
-fi.oöLei8eMN6e,^üvoi.vün
„Flobertgewehre,
Jagdgev/ehbe,
làmoii
àllSâWtM, Munition

"in allen Sorten'. Billige Preise
iioklion
höflich smpkisM
sich.j
empfiehlt s>Llr.,i

Büchsenmacher ZURICH
tv.Zotre
Per ôiiLliLenmàei
K.Sche ko?
^àien

5LîI< !s-H kî«»« <»l;,à
Zürich. Hilcli-Chocolade
Miîkll.
für Velo
Velofahrer
lüürer

ansZs^oielrnet
ausgezeichnet ZsZsn
Durst, bei
gegen vnrst,

H. Lrnî-Laclísfen,
R.
Erni-BachoRd,
Colonialwaren
dolonialirarsn nnà
und Delikatessen,
volikatsssen,
2.
z. „Schloss
„Lvkloss Dsnnrnnster",
Neumünster", ^üriolr
Zürich V.
Innere Dorekstrasse
Forchstrasse 70, Deks
Ecke lZiilrotkstrasss,
Billrothstrasse,

4«Iî»i» 0|>»l,
^^>»«»1.
Atlam

Kü88e>8>leim
Rüsselsheim

ain.
Main.
am NI

VErtoStirirgsir::
Vertretungen
ck Comp.
Rnsol
Velodrom vsrn,
Basel:: Druost
A. Maudowsky,
Ernest LtiUroliu
Stäheliii &
Bern:
Bern,
Lern: V.
doiup.
Ilnuàovskv, Vsloàroin
de Rive 4.
Genf : Dt.
Carrefour àe
Et. Hoffmann,
dont:
Marktgasse
AarktZasss
liollmann, darrsfonr
Geo
Chaux-de-fonds:: dllnrl.
Zürich:
^iirieli : doo 0xnrkorvslcz
Charl. ^Vermeille.
Chorg. dlinnx-àe-fonàs
Wermeille.
Ogurkowsky-Schwyzer,
-8olnv^vr, VIiorZ.
dem
St. Gallen:
neben àein
E. V.
8t.
A. Ussàor,
4Vintsi'tIiur':
doll on : D.
Winterthiir: .los.
Jos. Dlexl>nr.
Mieder, neken
Pfeghar.

6.

Vverâon: Dnrii
Yverdon:
Emil Never.
Meyer.

Ltaàttlreater.
Stadttheater.

UM

l»Wt»II»«»
Scliwalhe"
II.

Sportmützen.
ZpoMtieii.

5i«

Preis : .BesirZfsrejwtm
I. l?rsis:

empfiehlt
omxüsiilt

MM
DRESDEN
7/
'ft «

lî

in> tu -ìn niî
Firmen-Anzeigen.
Hessr

bitten nnssrs
(Wir kitten
allen
unsere Leser àrine'snà,
(Vir
dringend, in aven
vorkommenden Fällen navlrstsdsnns
vorkonnnsnàsnFällen
nachstehende Firmen ^ZN
zu
dsrüeksielltiASil.)
berücksichtigen.;

EmstStähelln&Co.
MNàMo.
3.
St<ÎIirillî»<IL
§le!iienl>ei'u 3

amerisriAliselrsu., araeriI-aZsr
Lager in xrinra
prima englischen,
deutschen au
à Irairsösiund
hämischen, àslrtsollsir
französilralrisolren,
Rädern.
sehen
làaàsril.
äsn
Fahrschule, s»
Reparaturwerkstätte. — làeluile.
hk
Ml kepsrstiimki'^tsttL.

Wiberger
Bamberger à
Ops
s Lips
Bubenbergplatz
vndsnbsrMlà 10.
Dalirsàls. AlleinVelo-Reparaturwerkstätte, Fahrschule.
Velo-Rexaraturverkstätts,
Roe7iet.
vertr. v. à«««»,
JVöuman, JTwjw&er,
âimbsr, CWmm&m, Roâet.

Mlià-MM.

tiàs

Sternen
Gasthof x.
z. AöMkll
Grosser
Gesellschaftsaal.
drosser dssellseliaftsaal.
Radfahrerstation.
Daàfàerstation.
der slsktr.
Haltestation àsr
Kaltsstation
elektr. Strassenbahn.
Ltrasssndalin.
und ketrânlce.
Getränke.
Speisen uni!

Sorgt.
8nrgf.

Bedienung.
ksliieneng.

Bo«lan
»«te»
Hotel
«oài»
V.-C.
Vereinslokal
Veroinslokal
V.-d.

Rorschach.
korseàell.

des
àes

R.

Anerkannt Znts
àsrkannt
gute Dncks.
Küche. VorMZIiolre
Getränke.
Vorzügliche dstränke.
wl
S Vslorsraiss.
Yeloremise.' W
^* Villl.
Willi. Rolisliänser,
Bes.
Holzhäuser, Les.

Ilà

Generalvertrieb àes
deneralvertriek
des vorzüglich, antonratiseli
^nZlieli,
automatisch
wirkenden DielitlinAsinittel
^viâeilàeii
Dichtungsmittel

k!,
E. A.
à. Müder,

z

vR IQ a, Liràlgasss
ZÜRICH,
Strehlgasse

„ALECTO"

St. Qallsn.
Lt.
Gallen.

alls von LàliSchuhschliesst
eelilissst alle
'
Nadelstichen etc.
nageln, Daàslstiolien
näZsln,
Pneumaticreifen
der Dnsninativrsifsn
herrührenden Verletzungen
lrsrrnlirsnàsn
Verlànnxen âsr
Reifen
der
àsr
dass
aufgeanfZsohne àass
seihst, also okns
von selbst,
die ErDrmacht ^vorâsn
werden inuss.
rnaàt
Zeugnisse über àis
muss. ^euZnisss
dieses xrakprakWiederverkäufer für àisses
folge
folxs xratis.
gratis. Wisâorvsrkânfsr
unentbehrliche
Pneumaticfahrer nnontbelirliàs
tische, )sâein
jedem Dnsnniatiofalirsr
tisàs,
Carton,
darton,
Preis per
Dichtungsmittel ^ssnàt.
gesucht. Drois
vielrtnnAsinittsl
enthaltend 2 DIaselisn,
ontlraltenâ
Flaschen, Dr.
5.—.
Fr. ô.—.

à.

'

^

st, Gallen. É. Senn-Vuiehard
A.
8M-VmlMli
Grosse às-vvakl
drosse
Auswahl in

Sport-tricots
5pottTricols
BEB88

Sport-Ausrüstungen «-W-»
8poit-âu8iû8tungen
—rem
Art.
aller Vrt.

7nnìol>
7iirirh

ZlUillliii
/làtllli.

,7.
V e 1 ol» an

rtl un g
>

diebstalil.
âiebstàl.

und franko.
gratis nnà
Prospekt Zretis
Dros^àt

Café-Restaurant
dale-Restaurant National,
Datioual,
24 Rinàsrinarkt
Rindermarkt 24.

Getränke. Deine
Küche. dsräurnigs
Feine Dnolrs.
Geräumige
Vorzügliche dstränke.
Vor^nxliàs

Vereinslokale.
Vsroinslokals.

Anà-

M«Z
und

Gute Kûàs.
Küche.
Quis

« i z. ^ sî i». BILIAR».
s

sowie varlèstens-Uermittlungen
Darlebens-UcritiittlMitgcn auf
I)VPHft)êUèN
RyPöflKRCtt besorgt
VosoiAf zu izilÜASir
billigen
nnd rrnior
unter ZuNeclinAniiAeQ nirà.
Bedingungen
GfeschäftsführSicherung reeller (voselrâiìsKlrrsielieruiiA
und strenAsr
Diskretion
strenger Niàeliioii
uQA
ung nrrcl

J. Kiiopfll,
XmeldiiMsàt,
III '
^üpikit
Zürich ill

Telephon 1244|
lelegliM
lM^

S.
9.

und einzelnen kûtAiisàsrn
Sportsvereinen
Lxorisversinsn nnà
Mitgliedern anfs
'wärirtste
wärmste empfohlen.
emxfollleiì. — Spezialität in desten
besten
Landvßeinen. Sehr
Lsnàvvsinsn.
Lekr Ante
und kiiliZe
Küche.
gute nnà
billige Dneks.
Amerikanisches Làrà.
àsrikanisàss
Billard.

auf anständige
gui
und billige Notelunterkunft
gnztâ5lliljê li/lll
ilàliiàiiWlt
III!' bttwlsêiibê
herreisende Zplû'ismitglieliê!'
für
und gZHiê!'
Vereine 5kl>e
Sporlsmiiglieder mill
stehe
ganzer liêssîûe
auf liàgm
su!
Anfragen jeile^elt
schriftlicher ümilWlt
jederzeit zu scl>Mllcl>si'
Auskunft gerne bmlt.
bereit.
Bezug
kMig

g»
Alphons ?rs^.
Options
Frey.

Hokel Limmalquai
Imratafiptai

Minuten
Zlinntsn vorn
IZaiiàof
vom Bahnhof
und uou
liges il»«!
Billiges
neu eiiixvi'ioàtotvs
eingerichtetes Mirgerbüi-Zer»
2

Uelies
liches Hotel.

!2innnsr
Zimmer von 1 Dr.
50 an.
Fr. 60
Mittagessen M
AittaMssen
50 nnà
zu 1 Dr.,
und 2 Dr.
Fr. 60
Fr., 1 Dr.
Fr.
Dîners
Diners à la carte 211
zu ^'eâer
jeder l^a^es^sit.
Tageszeit.
ßrosses Parterre-Restaurant.
«rones
psrterre-tfeztAuraitt.
Ausschank feinster eànsr
àsselia-iliî
offener Liere
Biere nnà
und seiestseihstsssksltertsr,
gekelterter, sorZkMig
sorgfältig Ksvâiàr
gewählter îsine.
Weine.
Den vosnedern
Besuchern ^nrioks
von
Zürichs anDs
aufs anZoisAontangelegentlichste emxfoklsn.
lieksis
R. ?rauenfMer,
î^.
empfohlen.
JraUCtlfCldCr, Droxr.
Propr.

Cie.
à Lis.
Meyer &

0

SMP JKremenJfeaZZe.

ZpS2ÎNliiài
Spezialität irr
in ^.rrksr-t.igrrriN
Anfertigung von
voir
staSkadrer
Radfahrer-Anzüge«.
)lnxûgên.

^

»
u
Zürich.
Mlià
H
Rudolf
ItiKlttlt
Fürrer,
iiii
ci,
vnpîkrlianàiunL,
Papierhandlung, IZuio-rnirrtikvI,
Bureauartikel,

bester unà
..Vorbesserler
und
„Verbesserter SvIiilpirogrnplF',
Schapirograpli", dsstsr
diUiZstsr
billigster Voi'violfîUtigriiixsàppai-irt.
(PaVervielfältigungsapparat. (Da-

Nr. 6443).
tent Dr.
6449).

54

allsialler

dem dsrülnntsn
Hause
berühmten vanss
aus àein
ans

Zl3.^enKSlSlazenger

&
à

TenHts-JSttcgwetot

7.50 lns
46.— per
bis 45.—
Ltnek.
Fr. 7.60
von Dr.
xsr Stück.
âas Dutzend
Fr. 6.— das
von Dr.
vàenà
das Stnek
2.95 àas
Stück
„ 2.96
Dennis-Rittêlen.
etc.
Tennis-Mützen.
Tennisschuhe sto.
Dsnuissvlrnüe

Dsnnislzälle
Tennisbälle
Dennispresse
Tennispresse

a. Kreiskommandant,
s.

1244
| Telephon IZff
ilêlêgà

Stauffaeher stras se I4r.
LtAukààsr-strssss
Nr.

àiroi.'t
direkt ain
Balmhof
am ZZàukof
hält siek
sich àsn
den iit.
käli
ankommenden nnà
und adAsksuàsn
tit. ankominenäen
abgehenden

s

Art
àt
London SW»
Sons,
Zons, Donâon
an

Sport--àrtîk.Sll
Sport-Artikel

Specialiiät:
LpsoialWt:

»S.

Restaurant
àtkmiMj Mjnliof
Iheinhof
85
Lintheschergasse L.»

Zürich.
MM.

Bahnhofstr.
Kctlilillof8tr.

Verwaltung
VKMltW

Zürich.
MM.

lîil

91
31

IliôMâà,

Zürich. eaik-fîk8tAui-gnt
Café-Restaurant kontinental
Continental
âià

Zürich.
Mried.

Harrison.
il3riî8on.

A.

von Liegenschaften,
?M

-WA

Hôtel à-suiâ.
du Jura. à.
J. dnZà.
7iipíf>l> Hôikl
Gugolz. Uit^lisà
Mitglied
7iirifh
^iUHUU- N.
fJUlluli.
M. II.
R. V. Z. Vslorsiniss.
Veloremise. Oinsr
Diner à
Fr. 1. 20 nuà
?r.
und Fr.
50. ^iravisr
Zimmer à Fr. 1. 60
50
l'r. 1. 60.
und Dr.
nnà
Fr. 1. 76.
75.

In

T.
I.

und Verkauf
viìâ
VàMk

Là

Von^ÜAliczliS
Vorzügliche "Restauration.
rìSsàáràiciii.
—

AnZlO-Amsrican
Anglo-American
Hotel slational.
untoi-m
unterm liotel
National.

Agentur.

^

Grand Café clduu Ilisâtik.
Kîsncl
Théâtre.

»©fei
Aôîâ

Telephon.
lelsplion.

7."
7."

Liegenschaften-

der Allianz
âsr
Allieinz Lsrlin.
Berlin.
Versicherung Zögen
Velo - Unfälle,
VersiàrnnA
Haftgegen Veto
dulnlle, Ilndund Dà'r^âàî xnn^ nnà
Sachbeschädigung
Fahrradpllicht, 8nel>!><î«<zilìi
pAiâ,

Zürich,
àîlîli.

Wo nieüt
die Fabrik
wenden.
Vo
nicht vertreten, àirskt
direkt an âie
Dàîk venäen.

Telephon.
Delepliou.

Vereinshüten nnà
und
Lieferung von Vereiuslrnten
DM- Viefernnx
Mützen
üei hilligster
Mitten hei
liereellnnng.
lrillîZster Berechnung.

^

Velohandlung,
VeililWliillIIg,

kà

Agentur
ilAsàr

(Z-sdr.
Gebr. lì.tlSZ'Z',
Riedikon-Uster.
Rüegg, R.isâiàoii-IlV'dSr.

(K1338Z)
(R1338?)

2!

dem Dksatsr.
vis-à-vis àern
Theater.
des V. O.
0. 2.
Vereinslokal àes
Z. —
— Vsrsinslokal

Oerlikon-Zürich.

ff.
1

St. Gallen.
Lt.
käsn.

Kvî»vv»IL»e-Ffi»Iir?t»«î-î
Schwalhe-Fahrrad-W oido.
erlie.

W. I'spsin^Mü^siifabi'ikant
Papsin,;Mützenfabrikant

Generalvertreter fiMdergtt
& tips,
l^enel-Âlvel-dràr:
fiambcrger ^
8èM.
llP8> Bern.
Wyl,
W,

j

Preise : Zwei «m
Kreise:

Rückstand.
Handbreite làâeìstairà.
iStf-rasseitremteit IZTìêt,
mit làairàlzreilô
jßitii, rail

Reit- n.
LawnVelo-, kuäöi-,
SegeU, kîeiìRuder-, 8egell,
u. I.avlnrennÎ8-p/Iût?en
Tennis-Mützen in Awssoi
Auswahl
grosser àsrvalrl

Mass.
nach Nass.
"Velo-Kleider naeli
und l/slo-XIsiâsr
Tennis- unà
Isnnis11. Ir.sZ.sr.
nach. MÄ-ZZ/
Lieder.
Stoff u.
Mass,- 111
Reit-Gamaschen,
in LìoL
n. 11S.2I1
^eit-clarriaselieli, LsrtiZ
fertig 11.
Oesterreichisch-Amerikanische
I>°à°^i°^°k-à°rltgà°b°
GÜMMIFABRIK - AKTIENGESELLSCHAFT.
KIl»lilvlôilli!-l>lMilikizàl8l!>lllK.

^Vertreter

U

ÜB
âik

fÜF

Mà

ZUfiClf.
gU$ter, Zürich.
SCMl Ailly
lUHly eustèf,

IZrüirrisU
Brünneli
Joh. Binder,
toll.
Illi'ioli.
Kindel, Eroschaügasse
l?roselràZasss 11, Zurich.
2.
z.

Betten rnit
mit Deâsr^enA
Letten
Federzëug
lZsttlaàsn
Bettladen
Keil
mit Deil
Untermatratze Mt
Ober-, Vntsrrnatràs

Dr.
Fr.

76
75
30
36
86
42
150
160
42

Odifkooniero
Chiffonniere
Spiegelschrank
LpieZelsekrank
Donuneàsn
Kommoden
40
"Waschkommoden
Wasekkominoâsn
27
Waschtische, 2xiàÌA.
Wasätisvüs,
2plätzig.
S
9
Nachttische
Daàttisâs
19
Hartholz
Viseke,
Tische, Vartàol^
16
Taimen
Diseks,
Tische, Daunen
4.50
4.60
Sessel
Vessel
45
48
Divan
vivan
34
Sofa
Lofa
und köker.
höher. —
Dr. 7, 12 nnà
Spiegel von Fr.
— LxisZel
Garnituren
darnitnrsn in )eàsr
Preislage.
jeder DreisIaZe.
und
nnà
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Fahrräder!
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sollv^swsrisslisn Fahrräder.
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Islirrââsr.
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ausgeführt.

QroLSS
und ^SpQpAtupsli.
Velobau unc!
Grosse Wsàiàtis
Werkstätte für VsIokÄU
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àxrslsnngsn Anderer
dàsr nickt
Rod nur
inontisrt ist mit dem
achten Sie
Lis darauf,
dorant, dass lbr
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CreiieraH'eiVreüf«# :
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Stinshoff, Düsseldorf.
überall ISSULKt.
Vsllirstsll ÜDsllSll
gesucht.

^

und- lVIsìstscscàiìsn.
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Die
vis

Spezial-

Yeloreparaturwerkstätte
Mainaustr, 50, ülfiell
Zürich V
Chr. Beihl,
LIll'.
geilll, lVlàcà
schnellbekannt scknsllsick 2U
zu bànnt
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Thal-Uebersetzung.
riisDllsIzsi'sstsunZ.
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Einfachheit, in
siâ
«las
das
in
an
Hingabe
DinZads
DxksrvilliA'dsit,
Opferwilligkeit,
des
der DntsrorànnvA
Unterordnung clss
Allgemeine, in «lsr
àlAsmoins,
das Gemeinsame,
Einzelnen nntsr
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rede mit als OollsAS.
mitreden nnà
und rsàs
College.
nun mitrsàsn
Wenn mir anâ
IVsnn
einss lanz-auch àis
die DrtadrnnZsn
Erfahrungen eines
langMitarbeiters Isdltsn,
bin ich sinsr
^'ädriZ'sn
einer
jährigen Nitardsitsrs
fehlten, so din
der „altsn^
àsr
denn sâon
Garde", àsnn
schon im àadrs
Jahre 1880
„alten^ Daràs",
verkaufte ich ssldst
vsrdantts
selbst àis
die àamals
damals noâ
noch als vsrrnât
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entschieden ànrâ
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àis Strassen.
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Gestalten àsr
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wie siâ
letzte
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waren lcsins
ein „A'svisssr
entblödete
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Woche sin
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V^oâs
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àis Mannschaft
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das varsn
der Armbrustschützen
àsr
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zu lzstitsln
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der DsrZs,
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àsn besten
Festen nislrt
immer Zin
nicht immsr
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Stunde Dsit
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Zeit
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naàm
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der Dsstvsin
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Dssts
Bankett àsr
war. Das Dsssn
liess sntsâisàsn
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dem Drsiss
Preise von 2 Fr.
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àis lZsàisnnnAlr'âtts lzssssr
und noâ
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Bedienung nnà
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Dall>
sich Din^slns
Halb lrnnZsrnà
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um
1 Dàr
àsn Dsstxlà,
auf den
Uhr visàsr
wieder ant
ihre Arum ilirs
Festplatz, nm
lzsit
aufzunehmen.
beit anlânâmsn.
Schiessen. visàsr
das Lâissssn
wurde àas
DnnDt 1 Dlrr
wieder
Punkt
Uhr vnràs
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Samstag
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lortZ'osàt.
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wieder vortrslàiâs
wurden anâ
Resulvortreffliche Dssnlvnràsn
zahlreiches Dnàliknm
umstand
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täte srziislt.
Publikum nmstanâ
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Ein aaàlrsiâss
den stets
àsn
besetzten
ststs vollstânàiZ
lissst^tsn
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Lâissstanà,
vollständig
Schützen inr
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Schützen
mit lâlraltsm
Interesse Lânt^sn
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à-
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àsolaâtsnà.
àsm Festplatze
das
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^.nl dem
Auf
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der àdsit
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Publikum nnà
Dnblânm
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Schützen im lrnntsn
Lslrütasn
bunten Dnrolrsinanàsr
Durcheinander 2m
Hunderzu Dnnàsrsich ^n
Festleben lzsZann
wirkliches Dsstlâsn
Ein viàliâss
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begann siâ
zu
entfalten. Von 3 Dàr
sntlaltsn.
Uhr an var
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Xon^srtmnsik
war
der „Ltaàtmnsilc
àsr
Alles àrsnZts
Zürich". àlss
„Stadtmusik Dnriâ".
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àsn Zrosssn
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àsn Dsstzzlà.
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Militärzelten blisl>âsin
iìlilit'àsltsn
spädie
unbesetzt. Dein
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Misston trübte
ten àsnà
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bis in àis
die dis
festliche LtimmnuA,
Nacht dinsin
hinein
Isstliâs
Stimmung, àis

anhielt.
andislt.
den Lolànss
Umständen lratts
Schluss
hatte àsn
Eine Dsâs
Dins
Reihe von Dmst'ânàsn
Schiessens stard
des Loiiissssns
àss
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stark dinansZssâodsn.
hinausgeschoben. Ds
war
6 Ddr,
werden mnssts,
und
abgebrochen vsràsn
Uhr, als adZâroâsn
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noch
nicht einmal alls
hatten niât
alle sing'straZsnsn
noâ dattsn
eingetragenen
das LiZnal
Schützen
Lânàsn g'ssâosssn.
geschossen. Allein
àlsin àas
Signal ^nm
zum
Schiessstand war
der DdätiZivoit
Schluss àsr
Lâlnss
Thätigkeit im Lâisssstanà
var
das Schiesskomite
und àas
Lâissâomits slog'
gegeben nnà
ZSK'âsn
siâ ?:nr
zur
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auf àas
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^nrnâ.
Ausrechnung
àsrsânnnZ ant
Um 8 Dàr
Dm
dem rsiâ
endlich srlolZts
Uhr snààâ
reich
nâsn àsm
erfolgte neben

mit. Dadsn
Gaben Zssâmnâtsn
mit
der FahnenDisâs von àsrDadnsngeschmückten Tische
Estrade àsrad
Dstraàs
die Drsisvsrtsilnng'.
herab àis
Hr. Dlnâ
Fluck
Preisverteilung. Dr.
aufantsie
sis
auch
leitete
sich anâ der
àsr Festzug
lsitsts
einer àr^sn
ein. Dr
Inzwischen hatte
kurzen àsxraâs
lratts siâ
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In^visâsn
DestanZ
Er
Ansprache sin.
Dsst- sxraâ
seinen Narsâ
die im Festund ssinsn
durch àis
Marsch ànrâ
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gestellt nnà
nnAstâdr kolKSnâss!
Zsstsllt
dem V
sir àsm
Ho
Hoch
atsrlairà!
Vaterland!

ank
diskontieren könnt. Dis
Die
drei Dntsrssdriktsn
auf àrsi
Unterschriften àisdontisrsn
dem Dadridantsn
Fabrikanten ^romzrt
Fahrräder müssen
Dadrrsàsr
snrnsssn àsm
jirompt dbeda „vsZsn
der
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vsràsn. Dnmxsn
zahlt
es àa
Pumpen A'isdt
giebt ss
„wegen àsr
nicht.
der
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àsr
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Waren" niât. Dis
Leichtbeweglichkeit
DsiâtdsvsZliâdsit
da „ksin
Aber àsr
heraus". àsr
sind cla
der
Dadridantsn
Fabrikanten sinà
„fein dsrans".
anderes. Dsr
das ist was
Der mnss
Händler? àa,
Danàlsr?
Ja, àas
muss
vas anàsrss.
auf àaadlnnAverkaufen, sonst
Abzahlung vsrdanksn,
muss ank
pumpen, mnss
xnmxsn,
seine Maschinen
nichts. àaNasâinsn niâts.
JatanA'sn
taugen ssins
So einer
seine
sinsr von Dnâ
wohl.
Euch soins
vodl. Drrötst
Errötet nnr!
nur Lc>
stvas trotsn
treten vill,
auf
Aussteuer,
^àsstsnsr, wenn
er in etwas
vsnn or
will, ank
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der
kauft, so ist er
Abzahlung dankt,
sr ein
àaadlnnA
„Lump, àsr
ein Vslo,
das àark
Aber sin
auf
het". àsr
darf man ank
nit dot",
Velo, àas
kaufen. Dast
Hast àn,
dritisisrsnàss
du,, kritisierendes
Abzahlung
àaadlnnZ danksn.
eine TldnnnZ,
es an
Dndlidnm,
Publikum, nbsrdanpt
zu
überhaupt sins
Ahnung, was
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einem solâsn
solchen Dssodäkt
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Geschäft gebraucht
WarenAsdranât an V^arsnblassen
kenntnissen? Nein,
dsnntnisssn?
keinen dlasssn
du dast
hast dsinsn
Dsin, àn
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der Lattslnists
Sattelniete dis
sinsr Idee.
Lâimmsr
làss. Von àsr
bis
anr
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Buchstaben
Ventilschläuchli
uff!
Dnâstadsn — vom Vsntilsâlânâli
bis anm
dis
Lortsn mit daràiASn
Pneu in allsn
allen Sorten
zum Dnsn
bärdigen
und dsiliZsn
der dlsinstsn
Barden, von àsr
kleinsten
heiligen Daràsn,
Heiligen nnà
DsiliZön
des LânslliZdsitsbis anr
SchnelligkeitsBerechnung àss
zur LsrsânnnA
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Kugel dis
dies allss
àiss
alles mnss
ooskdaisntsn
coeffizienten
sin „Vslo„Velomuss so ein
sind aberdie ind'ânàlsr"
visssn. Das sinà
händler" wissen.
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nur àis
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timen, soansaZsn
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Angelegenheiten
sozusagen àis
sind nnaädliZs.
einer
äusseren sinà
Die änsssron
sinsr Maschine.
Nasâins. Dis
unzählige.
Geschlechtes ist, so
die Nasâins
Maschine vsidliâsn
Da àis
weiblichen Dssâlsâtss
dass
àass
knr
ist A-ana
äussere
änsssro
ihre
idrs
für
ssldstvsrst'ânàliâ,
ganz selbstverständlich,
noch msdr
mehr nöti^,
Toilette noâ
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für àas,
nötig, als knr
vas man

doch nicht
sieht. Sättel,
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Lättsl, Dloodsn,
ja àoâ
niât sisdt.
des
die Dsàadtion
Bremsen
Lrsmssn
Wenn mir àis
Redaktion àss
IVsnn
eine IsdsnslänAÜäs
Schweizer.
Rente
Lâvsiasr. Lxortdlatt
lebenslängliche Dsnts
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bei lOstnnàiZsr
Arbeitswill ich
aussetzt, so vià
anssstat,
lOstündiger àdsitsiâ dsi
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Schweizer. L^zortzeit — àis
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Nitardsitsr àss
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haben dis
noch niât
blatt dadsn
dlatt
nicht Zsstroidt,
gestreikt, nm
jetzt noâ
um
den ^.âtstnnàkntaZ
àsn
•—• dis
durchzudrücken -—bis
Achtstundentag ànrâanàrnsdsn
des Methusalem
eine D
BeNstdnsalsm versuchen,
Alter àss
svsrsnâsn, oins
anm
zum àtsr
àisssr visr
Artikel an
Ihre
vier àtidsl
geben. Idrs
Schreibung
zu Zsdsn.
sârsidnnA dieser
Dadl
Zahl ist vis
Sand am Meer.
Nssr. Dsndsit
wie der
àsr Lanà
auf
Neuheit ank
des
Neuheit ndsrstnrasn
Dsndsit
wie die
àis IVsllsn
Wellen àss
überstürzen sied,
sich, vis
àsr Wind
VDnà riâtiZs
Oceans, namsntliâ,
Dosans,
namentlich, wenn
vsnn der
richtige
hat.
dat.
Alles
l^llss
Sturmtoilette gemacht
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neue
nsns mnss
Zsmaât
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oder dadsn.
der Dadrraàd'ânàlsr
àsr
haben. Dd
Ob
Fahrradhändler dsnnsn
Dsdsnsaâs. Dis
es Z'sdankt
Die Danxtss
virà, ist ja Nebensache.
gekauft wird,
Hauptdas Dndlidnm
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sache ist, àass
Publikum ssins
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Neugierde
kann. Ueber
Dsdsr ^sstzàsnlatsrnsn
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befriedigen dann.
Acetylenlaternen mnss
reden dönnsn
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lisdss Dndlidnm,
adsr niât
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phanglaubst, iâ
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will
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denen àn
àsnsn
du lZsdannts
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ssin
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Abzahlungen
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sin VsloVelosolltest — vsrsstas
versetze àiâ
solltsst
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thut sieh
geschäft. Ds
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morgens 8 Ddr.
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àsr
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genannt Daàsntdnrs,
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das Dsst
Fest insovsit
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hatte tnr
Irsit àsr
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für àas
Witterung lratts
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gehabt, ais
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dann allss
alles
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tsilrvsiss
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drängte.
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Früchte
Resultate siuà
vortrefflichen Ossuliuts
Die beutigeu
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Osbsu
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besser
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die
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unsers
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Es ist àas
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-welche
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Resultate mit
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werden
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andern Waffe,
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Künstler bsûnàsn.
rvàs
Die
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finaneinen knarrinsoweit sinsn
Sektion insovsit
die tsstAoksnàs
àis
festgebende Lsktion
die Xostsn
als àis
Kosten gedeckt
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das Dsstdurch àas
Festwird in anàsror
Künftig rvirà
XiinttiA
oder DrAanisationsiroinitss
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unsere Dssts
wenn nnssrs

Flaschen
AZ.N2S
ganze Diasoirsn
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und dsàansrt
bedauert àio
Betroffenen nnà
doch
daraus àosd
sie nisiit
zieht àgrgns
ihre ^.NAsiiôriZsn,
idro
aber sis
Angehörigen, ndsr
keine
dass rngn
den Loiànssj
nicht àsn
Schluss, ànss
àssvsZsn dsins
niât
man deswegen
Im DsZsnànrls. lin
treiben dürfe.
GegenUebung trsidsn
ivörzisrlislrs
körperliehe IIsdnnZ
solche snAdsr^iZs
ihr Dgnxt
Wo soiods
Haupt
Meinung idr
engherzige NsinnnA
teil! IV^o
tsii!
sie solort
àsr überwiegenden
sofort von der
wird sis
ndsrvisASnàsn
erhebt, virà
srdsdt,
Grosse
des Voidss
Volkes zurückgewiesen.
Mehrheit àss
Nsiirdsit
^nrnàASvisssn. Drosss
haben
dndsn
àiss
stets Astdgn
dies
ststs
gethan
snAiisods
englische IgASsdinttsr
Tagesblätter
eines soisdsn
solchen
und erst ìnr^iisii.
nnà
kürzlich vnr
gelegentlich sinss
war AsisASntiiolr
dass
àis DstrgsdtnnA
Falles die
lesen, àass
^n isssn,
Betrachtung zu
trnnriASn
traurigen Dgiios
die Ugtion
die
nie àis
Nation geworden
àis DnAi'gnàsr
wären,
Asvoràsn v'ârsn,
Engländer nis
irn
im
ihre ànZsnà
sie sinà,
Sport
Jugend
welche
Lxort
voisirs sis
sind, vonn
wenn iirrs
und
sich gn^nstrsnASn
niodt
nicht Asisrnt
anzustrengen nnà
hätte, siod
gelernt d'gtts,
und gnstsilsn
ìonnsn.
austeilen izn
zu können.
tüchtige Püffe vsrtrgAön
tnoirtiZs?nüs
vertragen nnà
den Erfolg
Colonisation
habe àsn
àsr englisch
èn (ioionisation
Dies dgds
Diss
snAiissiisn
DrtoiA der
übertrieben
Manches ndsrtrisdsn
auch Ngnàss
darin gnod
gesichert. NgA
Mag àgrin
Assiàsrt.

sehr viel
sein, ssdr
visi Wahrheit
ssin,
I^giirdsit

dabei.
sicher àgdsi.
ist siodsr

Amateur-Photographie.
^.lnàeul'-^kOto^l'Âpkie.
der Negative. Um
Din
Isilwsîss àdsokwàvkung
Abschwächung àsr
— Teilweise
die giiêiniirglallzukräfkontrastreichen DsZ'gtivsn
in 2IN
Negativen àio
zu Iiontrgstrsiodsn
bediente ragn
sich
man sisir
Partien gi>2nsoi>.vgo1isn,
abzuschwächen, dsàisnts
tiZsn Dgrtion
tigen
den
Zu àsn
chemischer Mittel.
Nittol. Dn
bisher
disdsr dgn^ts'gslilioli.
hauptsächlich oiismisoiisr
die Dgrrnsr'sods
Farmer'sche DösnnA
beliebtesten
doiisdtsstsn Asdörts
Lösung von
gehörte àis
und rotem
doch
rotsin IZintignAönsgi?:,
Eixiernatron nnà
Dixisrngtron
Blutlaugensalz, àosir
da sied
sich olt
dazu Zrosss
oft ^n
scharf
zu sodgrt
Uebung, àa
grosse IIsdnnA,
Asdört
gehört àg?in
Ränder diiàstsn.
bildeten.
abgegrenzte D'gnàsr
gdZsZrsnxts
Seiverschiedenen Lsiwird nnn
nun von vsrsoinsàsnsn
HsnsràinAS
Neuerdings virà
das
Verfahren ornxlodisn,
mechanisches Vsrlairrsn
sin insoiignisodss
empfohlen, àgs
ten ein
ton
Resultate iiolsrt.
Das
sichere Dssnitgto
liefert. Dgs
und siàsrs
sehr Ants
ssirr
gute nnà
trockene HsZgtiv
Negativ virà,
wird,
verstärkende, Agnxiioir
gänzlich trooirsns
zu vsrst'grlrsnàs,
^n
eine Agns
ebene
auf sins
Schichtseite
Lodioirtssits aufwärts,
anlv'grts, ant
ganz sdsns
die init
mit 2 dis
bis 3
etc.), àis
(Spiegelglas sto.),
Unterlage (LxisAsiAigs
IIntsrigAS
wurde,
bedeckt
dsàsodt
vnràs,
Li'gttsrn
Blättern Diissszzgzzisr
AsisAt.
gelegt.
Eliesspapier
weiches DgnàHandStück vsiodss
Nun dstsstiZt
Unn
sin Ltnod
befestigt nrnn
man ein

dann ssin
sein
dem Dsàai
einen Ltoss,
Pedal oinsn
dann àsin
àann
Stoss, IsZt
legt àgnn
Bau."
und sgZt:
Kennermaul
Falten nnà
Xsnnoringnl in Dgitsn
„Feiner Lnn."
sagt: „Deiner
Maschine
die Ngsodins
mehr. Dgnn
Dann lässt sr
Kein IV^ort
Xsin
Wort insdr.
er àis
die Döds
eigenfüssig
Höhe dsdon,
Sattel in àis
grn
am Lgttsi
heben, tritt 6ÌASnInssÌA
das Dsàgi,
sich àrsirt.
dreht.
auf àgs
gnt
dass àgs
das Dintsrrgà
Hinterrad sied
Pedal, ànss
sodgnt
schaut
Dann tritt sr
Dnnn
Maschine,
die
rasch
rnssd
Ngsodins,
àis
hinter
dintsr
er

und srnst
àis
zwischen die
strsnA
streng nnà
der Maschine
Ngsodins xvisodsn
ernst àsr
konden Dgn^des Dgàss
Rades ^n
DintsrZ'gdsin, nin
Hintergabeln,
um àsn
zu donGang- àss
lauscht gnt
ollier en, ignsodt
den (ZgnA
auf àsn
troiiiorsn,
der Xstts,
Kette,
tr
Gang àsr
„Abstellen" nnà
kommandiert: „lddstsiisn"
donnngnàisrt:
tiefem
und sgAt
mit tislsin
sagt init
das
Gang!" Ngodàsrn
„Feiner DnnZ!"
Nachdem sr
Aufatmen: „Dsinsr
^.nlatinon:
er àgs
àrnodt er
laufen
gelassen, drückt
noch gnt
auf
Vorderrad ignlsn Asigsssn,
Voràsrrgà
sr nood
die Dnsns,
Pneus, nirnint,
nimmt, dintsr
dem
hinter àsin
auf àio
deu Zgttoi,
àsn
Sattel, ant
den DrrSsn,
an àsn
àis DsndstgnZs
Lenkstange gn
Griffen,
Sattel stehend,
Lnttsi
stsdsnà, die
den Vsrsodinssdoxl
und
auf àsn
Verschlusskopf nnà
sinnend gnl
sodant
schaut sinnsnà
traumverloren: „„Grossartig!"
DrossgrtiZ! "
wie trgnrnvsriorsn:
dann, vis
sgAt
sagt àgnn,
teure Maschine,
eine tsnrs
Ngsodins, so
sich nrn
Handelt os
es siod
Ilgnàsit
um sins
Taschentuch ndsr
über
dem Igsodsntnod
noch init
sich nood
mit àorn
Igdrt
fährt er
sr siod
Ngsodinsn iodnt
die
àis Ltirns.
lohnt
Stirne. Dsi
Bei Asvödniiodsn
gewöhnlichen Maschinen
siod
sich àrsss
Nun niinint
nimmt er
diese ^.ustrsnANNA
nicht. Nnn
sr
Anstrengung niodt.
den Vsrdgntsr
àsn
hoch ist àsr
der
Verkäufer in's Gebet
Dodst! ,,îis
„Wie dood
Die MaCadre?" „57 onr."
(!gàrs?"
Ngmir! Dis
cm." „Dgodts
es inir!
„Dachte ss
der nrnss
schine ist !sn
sodins
nieder tnr
den Dsrrn,
zu nioàsr
muss
für àsn
Herrn, àsr
?"
haben. îns
Was Inr
62 onr.
eine Uebersetzung
DsdsrsstxnnA?"
für sins
cm. dgdsn.
das
àgs
37."
den àiang-.
„Nun
„Nnn
Meter
für àsn
Anfang.
„5 Nstor
geht Inr
Zsdt
überall Dgs
Sie
Das nsns
dgdsn XnAöiöisr
Lis haben
Kugelöler ndsrs.il?
Lager?"
neue DgZsr?"
soll die
àis Maschine
kosteil?"
Ngsodins dostsn?"
„Was soli
„Jawohl!" ,,îgs
„àgvodi!"
Lis vsràsn
eine
werden aber
Franken." ,,Lo!
„So! Sie
gdsr sins
„450 Drgndsn."
àg^n Asdsn!"
Glocke dazu
und Ants
Dgtorns
Laterne nnà
geben!" „Ng„Nagute Dioods
àsr Nsnnsr
sich der
Kenner dsrnrn
und
dreht siod
herum nnà
tririiod
türlich !" Dann àrsdt
dem Lodiaodtoxlsr:
halblaut 2n
Schlachtopfer „Nsdrnsn
„Nehmen
sgAt
sagt dnidignt
zu àsin
:

des rsodtsn
àis Lxit^s
schuhleder nin
sodndisàsr
rechten DsiZsZeigeSpitze àss
um die
dasselbe nrit
befeuchtet àgsssids
absolutem
und dslsnodtst
mit gdsointsnr
dnAsrs
fingers nnà
die Zin
dichte Ltslis
Stelle
reibt inan
Damit rsidt
3^>iritns. Dainit
man àis
zu àiodts
Spiritus.
des NsZgtivs
àss
ziemlich drgItiA
wobei os
nicht
es niodt
sin, vodsi
Negativs xisrniiod
kräftig ein,
abzuschwächendie Ilnirisss
der gdxnsodv'âodsnUmrisse àsr
absolut nötig
gdsoint
nôtÎA ist, àio
die
den Dgrtis
hohen
dodon
àis
da
àg
àsn
Partie g'sngn
innezuhalten,
inns^ndgitsn,
genau
der Dsigtinserhaben gnt
Gelatineauf àsr
Diodtsr
Lichter rsiistgrtiA
reliefartig srdgdsn
das Nsidsn
diese
sodiodt
Reiben nnr
durch àgs
schicht stehen,
und ànrod
stsdsn, nnà
nur àisss
werden.
in srstsr
erster Dinis
berührt vsràsn.
Linie dsrndrt
Das Vsrlgdrsn
Dgs
umstandninstgnàVerfahren ist allerdings
etwas
stvgs
ûIIsràînAs
doch ist
als àgSîjsniZo
licher gis
iiodsr
mit ('dsnûdulisn,
Chemikalien,( àoiài
dasjenige init
dem letzteren
deshalb vyr?nZisdsn,
dabei
weil àndsi
es àsnr
ss
vorzuziehen, vsil
iàtsrsn àssdgid
also àis
die
dünnen Därtion,
die ànnnsst
àis Lodgttsn,
nicht
Schatten, giso
Partien, niodt
werden.
gnASAriiksn vsràsn.
angegriffen
den k^ingsrn.
Um
Fingern. Din
Pyrogallus-Flecken an clsn
— p^roggilus-^Ieolisn
die
àis gnssorst
Flecken ^n
äusserst „vnsodsodtsn"
„waschechten" Disodsn
entfernen,
zu sntlsrnsn,
wird im ^nigtonr-DdotvArgxd
viràirn
Amateur-Photograph Nr. 130 sinxtodisn,
empfohlen,
die Finger
baden.
àis
DinZsr in toiASnàsr
folgender NisodnnZ
Mischung ^n
zu dgàsn.
Dn
einer idniiösnnA
Zn sinsr
Auflösung von sodvsiiiAsanrsui
schwefligsaurem Natron
wird stvas
etwas (iitronsnoder IVsinsgnrs
Citronen- oàsr
Weinsäure ?!NASsst^t.
virà
zugesetzt.
Die NisodnnA
sei ^sàssinni
Dis
frisch anzusetzen,
gimnssàsn,
Mischung soi
jedesmal Irisod
der
der DntviodinnA
ihre Nlirdsgindsit
weil idrs
Wirksamkeit in àsr
vsii
Entwicklung àsr
Säure dsrndo.
Die NisodnnZsvsrberuhe. Dio
Mischungsverschwefligen Zgnro
sodvoiiiASn
sind AisiodAnitiZ.
hältnisse sinà
dgitnisso
gleichgültig.
auf Marmor. Villon Zisdt
— Phoiographieen
giebt
pkoiograMssn auî
Marmorv^orsodrilt: Dins
Eine nnxolisrts
loiASnàk
folgende Forschrift:
unpolierte Ngrinoreiner
sinsr
wird
mit
Benzol, 500
Isilsn lZsnizol,
aus 500 Teilen
ans
platte virà init
xlgtts
Teilen 1sr^>sntin,
Teilen ^.sxdnit,
Teilen
loiisn
Asphalt, 5 Isilsn
Terpentin, 50 Isilsn
V^aods
Nach
bestehenden DösnnZ
Wachs dsstsdsnàsn
Lösung ndor^oASn.
überzogen. Naod
dem
àsin Iroodnsn
belichte ingn
einem NsZaTrocknen doliodts
unter sinsra
man nntsr
Negader
20
àsr
Minuten
in
entwickle
Ninntsn
Sonne,
Lonns, sntviodis
ca.
tiv og.
und wasche
dann gründlich
nrit
vasods àgnn
mit lorxsntin
aus.
Terpentin nnà
Arnnàliod gns.
Die
Dis Dgrtion
Partien der
àsr lligtts,
die vsiss
weiss dlsidsn
bleiben soiion,
sollen,
Platte, àis
werden init
Schellack - DösnnA
vsràsn
mit gidodoiisodsr
alkoholischer Lodsiigod
Lösung
die Digtto
sins vässsriZs
worauf àis
Platte in eine
überzogen, vorgnt
ndsrxoZsn,
wässerige
der Ltsin
Hat àsr
kommt. Dgt
sins
Stein eine
DgrdstolkiösnnA
Earbstofflösung donunt.
Dgrdstolk gnlAssgnAt,
wird
ASnnASnàs
aufgesaugt, virà
genügende NsnZs
Menge Farbstoff
der DösnnZ
und man
aus àsr
er
sr ans
herausgenommen nnà
ingn
Lösung dsrgnsASnoininsn
ihn. Dis
ausserordentlich
Die IVirdnnZ
poliert idn.
Wirkung soll gnsssroràsntiiod
^oiisrt
sodön
schön sein.
ssin. (Ddotog'rgxd^.
(Photography. 97.)
Die solinsllstsn
Momentaufnahmen soiisn
schnellsten jVIomsntaufnalimsn
sollen
— llio
nach
Colson àgânrod
dass àis
llgod dolson
die
dadurch ermöglicht
vsràsn, àgss
srnröAiiodt werden,
und
àis Xgsssttsn
Kassetten nnà
verkehrt in die
Trockenplatten vsrdsdrt
Iroodsnxigttsn
die iiodtsinxiìnàiiodk
Schicht
Lodiodt
ein
Stück
Ltnod
auf àis
gnt
sin
lichtempfindliche
werden. Auf
vsissss i?g^>isr
glattes, weisses
Zigttss,
gelegt vsràsn.
Papier ZsisAt
diese IVsiss
besser
àisss
Weise soli
und dssssr
soll man
viel kräftigere
dr'gltiAsrs nnà
ingn visi
allerdie giisrerhalten, àis
durchgearbeitete NsZgtivs
ànrodZsgrdsitsts
Negative ordgitsn,
verkehrt gnslgiisn.
ausfallen. (Nsiios
àinZs
dings vsrdsdrt
(Helios 97.)

àrl

Athletik.
Hâleà.

ûìlilsîisoliss Mooting.
Das nrsxrnnAiiod
— Athletisches
Meeting. Dgs
ursprünglich
den 26. Juni
àss l^tdfür àsn
Inr
ànni gnASsoàts
Äth'angesetzte NsstinA
Meeting "des
des
letik-Clüb Vidtoriâ
lstid-dind
wurde vs^sn
Viktoria in IVisn
Wien vnràs
wè^éri àss
ssldsn IgZs
Schützfenfestes
grn
am selben
stattfindenden Fodàonkôstss
Tage stgttlìnàsnàsn
den 10. Juli
auf àsn
gnt
diesem
âissoin
ànli vSrisZt.
Ddi'
Bei'
Ns.stinA
verlegt.
Meeting
kommen gnod
dourinsn
auch die
àis Nsistôrsodàtt
Meisterschaft von NioàsrNiederÖsterreich
östsrrsiod ndsr
über 100 Vgràs
Yards nnà
àis Nsistsrsodglt
und die
Meisterschaft
Niederösterreich ndsr
über 1609 N.
M. zinin
von Nioàsrôstsrrsiod
srstsn
zum ersten
Male ^nr
Ngis
Austragung.
zur l^nstrgAnnA.

I.III. II

;W 4'»ZHZ'iZi.\Z|-;—V—;—:
S/.S/.SZXZ.SI
Z

i

z

tl >\

t,
z il mm

:

IIIIII«

vy 23

r~HZ

Technik, Erfindungen,
5>f>îàngkn,
Isoknik,
Handel & Industrie,
ktlZ.
^anàkl
Gewerbe etc.
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SÄ
v/w
£ sWiener IgAdlatt
sodrsidt.': „^înk
— Das Visnsr
„Eine
Tagblatt.'schreibt
dem llaavlin
Probe mit clem
?rode
Gaaolin tanà
fand LonntaZ
Sonntag VormittaZs
Vormittags
auf àsr
ant
der Vgtksnrgàdadn
Wàffenradbahn statte
Chefs -der
I>is ddot's
statt; Die
den Vsrtrisd
Dirma
welche àsn
Firma Dirsodi,
dés Dggoiin
Gaaolin
Vértrieb àss
Hirschl, vsiods
übernommen dadsn,
für Dsstsrrsiod-DnAgrn
deOesterreich-Ungarn ndsrnommsn
haben, àsdas Dnsnmgtio-Dsiimittsi
monstrierten àas
moustrisrtsn
Pneumatic-Heilmittel einer
besinsr dsCorona von Intsrssssntsn
Interessenten an sinsm
traodtliodsn
trächtlichen dorong
einem
Rade. Nan
Man Aoss
das Daaolin
Gaaolin
tnndslngg-slnsnsn
funkelnagelneuen Dgàs.
goss àas
das Vsntii
ànrod
durch àas
àsn Luftschlauch
Dnttsodianod nnà
und sxiodts
Ventil in den
spickte
dann den
àann
àsn antASzinm^ton
Pneumatik törmiiod
förmlich mit
aufgepumpten Dnsnmatid
Ausserdem strsnts
Länge. 7l.nsssràsm
streute ingn
Nägeln ^'sàor
NaZsin
jeder DänZs.
man
liess sinsn
die Dràs
und iisss
einen Ngnn
auf àis
Erde nnà
Mann mit
Nägel ant
NaZsi
dem ^razigrisrtsn
àsm
Rade àarndsr
darüber dinvsKtgdrsn.
präparierten Dgàs
hinwegfahren.
Pneumatic ^siZts
die geringste
Der Dnonmatio
Dsr
nicht àis
zeigte niât
AsrinAsts Verund iisss
Herausziehen siniZer
liess nnr
beim DsranWisdsn
gnàsrnnA nnà
änderung
einiger
nur dsim
sinsn dnrzisn
Moment Dntt,
schloss siod
sich
kurzen Nomsnt
Nägel einen
NaZsi
Luft, sodioss
als àis
die vsrlàts
aber sotort
adsr
sofort visàsr,
des
Stelle àss
verletzte Ltsils
wieder, gis
wurde. Vir
Reifens naod
nach nntsn
Dsitsns
unten Asdraodt
wissen
gebracht vnràs.
Wir visssn
das
wie sied
sich àas
nicht, vis
aus siZsnsr
ans
Anschauung niodt,
eigener ^VnsodannnA
bei lanAsrsm
Gebrauche dsbelängerem Dsdrgnods
DiodtnnZsmittsl
Dichtungsmittel dsi
die soiintaZiZs
aber dann
Probe adsr
kann als vollsonntägige Drods
währt, i àis
vadrt,
bezeichnet werden."
kommen AsinnASn
dominsn
vsràsn."
gelungen dsizsiodnst

à

à

-

Sie die
Sie ist ssdr
sehr Znt!
Maschine Lis
àio Ngsodins!
Doch iod
Lis
ich
gut Dood
Ihrem Ilrtsii
nicht vorZroitsn!
Der Dantsr,
Urteil niodt
will
Käufer,
vorgreifen " Dsr
viii Idrsm
dem sodon
àsm
schon tnr
der
seine Dnoodon
und àsr
Knochen danAt
für ssins
bangt nnà
dem Dadrsn
dies aber
Fahren Todesangst
adsr
aussteht, àiss
loàosanAst gnsstsdt,
vor àsm
ngtnriiod nicht
natürlich
niodt !ZSÌASn
antwortet: „Ich
zeigen viii,
„Iod
will, antvortst:
bitte Dir
ditts!
mir
Iod
ist
Ich
Urteil
Drtsii
Ihr
massgebend
massZodsnà!
habe adsr
dads
diese Maschine
eine Voriiods
aber Asiod
Ngsodins
Vorliebe tnr
für àisss
gleich sins
den
àsn
der
dann
àann
àsr
Kenner
Donnsr
erntet
Asdadt!"
Später srntst
gehabt!" Lpatsr
Dank
bekannten Dand!
dsdanntsn
der
Denn an allem,
Dsnn
aiism, was
vas àsr
da er
dann Schuld,
Maschine
Nasodins dsASZnst,
Lodnià, àa
begegnet, ist er
sr àgnn
sr
àisssr Ngrds
Marke Zsratsn
hat!
2!n
zu dieser
geraten dgt!
Schluss! Iod
mache iod
Dood
Doch nnn
bin ^'g
ich Lodinss!
Ich din
nun maods
ja
Grossen nnà
und
selbst Däntsr!
Käufer Im Drosssn
wieder ssidst
nun visàsr
nnn
dass iod
Ganzen
ich adsr
ich iisdsr
aber Asstodsn,
Danton mnss
lieber
gestehen, àass
muss iod
als Vord'ântsr!
Velos din,
Käufer von Vsios
Nantsr
werde
Iod vsràs
Verkäufer Ich
bin, gis
miod
mich in Dndnntt
Nasodins adsr
aber
dsi Nant
sinsr Maschine
Zukunft bei
Kauf einer
stets
ststs âaran
daran srinnsrn,
dass iod
ssidst 2^/z
ich selbst
Nonats
2i/a Monate
erinnern, àass
Velohändler war.
Vslodanàlsr
var.

Bas gute Mad.
(Frei nach
(?rsi

in>.oli

Goethe.)
Kosids.)

ein Antss
Rad dssass,
nie sin
Wer
besass,
Vsr nis
gutes Daà
Maiensonnen
nie àarant
darauf in Ngisnsonnon
Wer
Vsr nis
frohem Linn
die Volt
Sinn àis
Mit trodsm
Welt ànrodmass,
durchmass,
Nit

Der dsnnt
euch niodt,
kennt snod
Radlerwonnen.
Dsr
ihr Daàisrvonnsn.
nicht, idr
Ds
Es tndrt
ein
Leben sin
führt uns srst
erst ins Dsdsn
Und isdrst
Dnà
lehret nns,
recht Asniosssn,
es rsodt
geniessen,
uns, ss
schaffe rasod
dies Dinod
rasch àiss
Drum sodatks
Drnm
Glück Dir sin,
ein,
Füssen.
den Dnsssn.
Und tritt beherzt
Dnà
dsdsrxt ss
es — mit àsn

S. Agai.
IZriisi
Ernst 8.

Wie ioli
U>k
ich

lernte.
„fahren" Isi'nts.
„faki'kn"

àocd früher
Dgs vgrsn
Das
schönere Dsitsn,
trndsr visi
viel sodönsrs
Zeiten,
waren doch
einem rndiZsn,
sicheren Isinzro
alles gieng
aiiss
AisnA in sinoin
ruhigen, siodsrsn
Tempo
und vis
wie gvAsnsdin
träumend donuts
konnte
vorwärts nnà
vorv'ârts
angenehm trnninsnà
heute — nirgends
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Ksi
bei dieser
àisssr LsstimmnnA
berechtigten
Bestimmung immsâin
Clubs ItsânnnZ
Wünschen der
àsr KstsiliZtsn
Rechnung g-s^iinsâon
beteiligten (ÄnKs
gediese
werden soils,
besonders, vsnn
solle, Kssonàsrs,
wenn àisss
trag'sn
tragen vsràsn
dies
wie àiss
vsràsn, vis
geltend Zsmaât
zeitig ASNNA
ssitiZ
gemacht werden,
genug Zsltsnà
auch in ILnAlanà
werden
B. anâ
2.
z. L.
geschieht. Wir vsràsn
England Zssâiât.
Clubs in
sämtlicher (llnKs
Intsrssss s'âmtliâsr
erlauben, im Interesse
tins srlanKsn,
nns
dieses
S. lt.
der
àsr (llsnsralvsrsammlnuA
F. A. àissss
àsr L.
Generalversammlung der
dieses § 10
auf KrâxisisrnnAMonats
Nonats ^.ntrag-s
Anträge ant
Präzisierung àissss
stellen.
stsllsn.
2n
zu
adsr Nrn.
Tollmann anKstrittt,
Hrn. àlollmann
^Vas
Was nnn
anbetrifft, so
nun aber
des Ksstimmtsstsn,
seinem
erklären
unter ssinsm
bestimmtesten, nntsr
sâlârsn vir
wir àss
mehr 2n
keine Natâs
Matchs msKr
Referat lcsins
lkstsrat
zu sxislsn.
spielen. DaZsZsn
Dagegen
seine
ssins
^.mtstnKrnnZ'
Amtsführung am
uns nicht
zwingt nns
2vinZt
niât allein
sondern vor allsm
Match in lZassl,
àis
allem die
letzten Natâ
lstâsn
Basel, sonàsrn
dass ein
sin Herr, der
àsr vor einer
Ueberzeugung, àass
Ilâsr^snZnnA,
Gesellschaft von mslir
mehr als 30 Personen
öffentlich
ltsrsonsn ôlksntliâ
(vsssllsâatt
die ^.nnnllisrnnA
eines NatoKss
Matches
werde àis
orIKârt,
er vsràs
Annullierung sinss
erklärt, sr
;

^ir

•

^ir

^ir

hat.
àiscsnalià^isrt lrat.
„unparteiisch" disqualifiziert
,,nnz)artsiisâ"
Sie àsnnoâ
dennoch àarant
Sollten Lis
Lolltsn
darauf Ksstâsn,
bestehen, nns
uns
Referee
Herrn gsgsdsnsn
Falls als Itstsrss
genannten lZsrrn
gsnanntsn
gegebenen ltalls
antosti
aufocti ozcisrsn
sofort
sotort
würden
vtiràsn
so
wir
oyieren 2n
wollen,
zu vollen,
vir
den Natâ
auf àsn
ant
Match vsrmâtsn,
auch vsnn
ihn
wir ân
verzichten, anâ
wenn vir
àssliall»
deshalb vorlisrsn
verlieren müssten.
mnsstsn.
Dass Sie
Lis îjsàoâ
solches Vorgâsn
durch solâss
Vorgehen
jedoch ànrâ
den ltootKallsxort
àsn
àis
dass Sie
sich die
Lis siâ
fördern, àass
Footballsport toràsrn,
schweizer. OlnKs
Clubs siâsrn
sichern vollsn,
aller sâvsi^sr.
LzcmxatKisn
Sympathien allsr
wollen,
daran zu
àaran
allen gntsn
wäre nns
glauben, vars
trotz allsn
^n glanKsn,
uns trot^
guten
nicht mslir
Willens niât
mehr môgliâ.
l^illsns
möglich.
Schlüsse gsstattsn
Zum Lâlnsss
^nm
Lis sn
wir nns,
zu
gestatten vir
uns, Sie
dem l?rotâoll
sinsn Auszug
Protokoll
bitten, nns
bittsn,
uns einen
aus àsm
às^ng ans
S. D.
der L.
àsr
F. i^..
A. nKsr
über oKigs
obige Vsâanàlnngsn
Verhandlungen ^nzuKommen
kommen ^n
da vir
àsr Nsinnng
wir der
lassen, àa
sind,
zu lasssn,
Meinung sinà,
dass ss
àass
Interesse allsr
aller lisgt,
es im Intsrssss
wenn Disliegt, vsnn
Knssionsn
kussionen tiKsr
VorKommnisss
Vorkommnisse
über derartige
àsrartigs
mögwerden.
liehst Kâannt
bekannt vsràsn.
liâst
Mit vor^iigliâsr
Nit
vorzüglicher DooKaâtnngHochachtung
den Vorstanà
des G.
Z. :
D. C.
(l. A.
Dnr
Vorstand àss
Für àsn
mannes als

iâ

M

Flobertschiessen.
k^lodel-tsàessen.

iâ

iâ
iâ

Konntsn.
konnten. Dsr
Der Natâ
Match snàigts
endigte also ?n
zu gnnstsn
gunsten
des Lt^.-D.
àss
J?.-C. IVintsrtdnr
Winterthur mit 5 : 2 Doals.
Goals. Das
7^mt'"àsK.-<L,stsros dssorgts
Hr. LpinNo
besorgte Dr.
Amt-Referee
Spinzio vom
D.-D
F.-C
dem D.-D.
zwischen àsm
F.-C. Lassl,
—^-WHâ
—vJgpifch ^visâsn
Basel, II.
IL
F.-Club Liestal,
und àsm
dem D.-Dlnd
Team, nnà
Matches gssâlagsn
Diostal, Lonntag,
den
Natâss
geschlagen wurden,
nnsnt- Dsam,
Sonntag, àsn
vnràsn, 3 varsn
waren unent15. Nai,
schieden nnà
Liestal. Resultat:
und 4 sisgrsiâMai, vormittags, in Disstal.
sâisàsn
siegreich.
Goals.
Lassl gsvinnt
Das Natâ
tanà ant
Match fand
der LoKnt^snmatts
auf àsr
Schützenmatte in Basel
gewinnt mit 4: 2 Doals.
schönstem IVsttsr
Basel Ksi
bei sâônstsm
Lassl
Wetter statt. 2 DKr
Uhr 45
Min. var
haben Xiâolk
Nin.
Kickoff
„Old Loz^s"
Beginn. ,,D1à
war Lsginn.
Boys" Kadsn
das Doal
und gslangsn
nnà
Goal ^VintsrtKnrs.
sofort vor àas
Winterthurs.
gelangen sotort
der Xamxt,
Kaum 5 Nin.
Xanm
schon
Min. vâlrrt
währt àsr
es sâon
Kampf, als ss
Die 5sIi»ôNìV6Ì!is
vis
Fahnenweihe in Osilîlion.
Qerlikon.
schönen KoKsn
einen sâônsn
Bosshard gslingt,
durch sinsn
Lossliarà
hohen
gelingt, ànrâ
Letzten Lonntag
Dstâsn
der DlodsrtsâisssBasel
hielt àsr
direkt ins Nal
Mal nisàsrtallsnà,
Sonntag dislt
für Lassl
Flobertschiessniederfallend, Kir
Kick, àirât
Xiâ,
verein DsrliKon
Oerlikon seine
das Doal
àas
ssins Dadnsnvsids
Goal xn
der DoalKss^sr,
Fahnenweihe ad,
indem àsr
ab, glsiâGoalkeeper, von vsrsin
zu trstsn,
treten, inàsm
gleichandern Vsrsinsn
zeitig mit 5 anàsrn
Sonne gâlsnàst,
der Lonns
àsn Lall
Vereinen DsrliKons,
àsr
Die ^sitig
verfehlt. Dis
welche
Ball vsrtslclt.
Oerlikons, vslâs
geblendet, den
ebenfalls
sdsntalls
mit
Bannern
ein
die
Lannsrn
neuen
Dsam
sin
Team
àis
nsnsn
beschenkt
mitdssâonKt
wurden.
Winterthurer,
vnràsn.
MintsrtKnrsr,
vorzügliches
vor^ngliâss
àisss Dadns,
„Behütet diese
Fahne, i'nngs,3ödns
machen siâ
sich nnn
auch KsmsrKbemerk- „Lsdntst
hatten, maâsn
junge .Söhne Dslvstisns,
gebracht Katton,
gsKraât
Helvetiens,
nun anâ
und vsidst
weihet Dnrs
Eure Dnnst
àsm Vatsrlanàs."
Kunst dem
die Lorvaràs,
und àis
bar nnà
dar
des nnà
welche v'âdrsnà
während àss
Vaterlande." Nit
Forwards, vslâs
Mit
àisssn IVortsn
AVorten nbsrgad
tamoss Xomdination
der Lrâsiàvnt
sins famose
übergab àsr
Kombination dsbe- diesen^
Präsident àss
des
Spiels eine
ganzen Lxisls
ganxsn
dem Vsrsin
Verein àis
die Dadns.
Organisationskomitees àsm
odns DrFahne.
Er- DrganisationsKomitsss
jedoch lange ohne
greifen gnt
sassen, grsitsn
sasssn,
gut an, ^'sàoâ
Sie- vsràsn
werden sie
sis siâsrliâ
bis ss
sicherlich trsn
behüten! Din
àsm Nal
treu dsdntsn!
sinsm Dsàrângs
Mal Lis
es in einem
Ein
folg, dis
tolg,
Gedränge vor dem
Damenflor Krsàsn^ts
einem lieblicher
lisdliâsr Damsntlor
àisssm 7l.nder „Dlà
bei diesem
nach sinsm
kredenzte dsi
àsr
Soldati gslingt,
An„Old Lozcs"
gelingt, naâ
Boys" Lolàati
lasss àsn
den Ddrsn-IVsin
Ehren-Wein nnà
Pass
Lass von ànâsr,
und naâ
nach Lanssnàsn
àsn LaL
und lasse
Tausenden
Ball siimnàrâsn
einzudrehen. nnà
Jucker, den
2:âdlts àis
die Nsngs,
das ansglsiâsnàs
welche diesem
àisssm sâônsn
somit àas
schönen i^Kts
Menge, vslods
Goal mi
^Vâd- zählte
treten. WähAkte
ausgleichende Doal
zu trstsn.
beiwohnte. Dsr
Der Dsst^ng
der Xamxt
rend àsr
rsnà
dahin ziismlisd
bis àadin
ziemlich rndig
sämtlicher anvsssnàsn
anwesenden
Festzug sâmtlisdsr
Kampf dis
ruhig var,
war, dsivodnts.
bei vslâsn
Vereine, dsi
welchen anâ
die Dlodsrtsâàsn
auch àis
immer lsddattsr.
lebhafter. Dis
wird sr
Die îintsrAVinter- Vsrsins,
Flobertschützen
virà
nun immsr
er nnn
starK
stark
vertreten
vsrtrstsn
schönem Passing
schien
endlos
thurer gslangsn
snàlos
tdnrsr
oft mit sâônsm
sâisn
ssin.
gelangen ott
waren,
varsn,
Lassing
zu sein.
^n
Nicht vsnigsr
das Doal
Goal Lassls,
Banner zählte
Corner dintsrsinanàsr
siâdlts àsrsslds..
weniger als 34 Lannsr
hintereinander Niât
Basels, 3 Dornsr
derselbe..
vor àas
Oerlikon ssldst
selbst war
führen zu
tndrsn
keinem Lssnltat,
denn anâ
auch in den
àsn DsrliKon
und
nnà
rsiâ
reich.beflaggt
dekoriert
Resultat, àsnn
dsllaggt
^n Ksinsm
àâorisrt
var
und vimmslts
wimmelte ss
es von Dsstdnmmlsrn,
Situationen gslingt
àsn Laâs
Festbummlern, vslods
welche
Backs nnà
es den
gefährlichsten Litnationsn
gstâdrliâstsn
gelingt ss
nah nrrà
àsm antdlndsnàsn
und tsrn
fern dem
der „Old
aufblühenden Drts
àsr
Orte ^nimmer visàsr
àsn Ball
wieder den
„Dlà Boys",
Lall xn
Lozcs", immsr
zu von nad
zuàisssm 7^,nlass
Arnlass vsrdanà
achten nnà
schönem Xiâ
und idn
Mit diesem
der
àsn Forgeeilt varsn.
verband àsr
ihn mit sodönsm
Dor- gsoilt
aâtsn
waren. Nit
Kick den
Elobertschiessverein sin
ein Drsisâissssn,
wards 2:n
Auch àis
die „Dlà
varàs
Freischiessen, an vslwelsâiâsn. 1^.nod
zu schicken.
„Old Boys"
Lozcs" ersr- Dlodsrtsâisssvsrsin
chem 12 Lâtionsn
Sektionen mit ndsr
300 Nitglisàsrn
über 399
keine vsitsrn
zielten vor Dalttims
^isltsn
Halftime Ksins
weitern Drtolgs,
Erfolge, sdsm
Mitgliedern
teilnahmen. Dsr
Der Lâisssxlat?:
indem die
inàsm
àis dsiàsn
befand siod
Backs Lossi
beiden Laâs
und Xolldrnnnsr
Rossi nnà
sich in
Kollbrunner tsilnadmsn.
Schiessplatz dstanà
der Dôds
Höhe von DsrliKon
Oerlikon gsgsn
ihren Platz ansgs^siânst
àsn Nilâdnâ
idrsn
und Lossi
Rossi àsr
Milchbuck
ausgezeichnet dâanxtsn
behaupten nnà
gegen den
und var
Heads manâsn
tamossn Dsaàs
macht durch
masdt
ssins famosen
ausserordentlich sâôn
manchen 2:n
zu nnà
schön gslsgsn.
ànrâ seine
war ansssroràsntliâ
gelegen.
bis âdsnàs
Abends 6 Ddr
schönen Angriff
sodönsn
der tsinàliodsn
feindlichen Dorvaràs
Forwards z:n
Uhr vuràs
wurde vaâsr
wacker
^dngrilk àsr
morgens dis
zu Von morgsns
und virKliâ
geschossen nnà
schöne Rssnltats
wirklich sâôns
die Daltdaâs
nichte. àod
Resultate srAuch àis
Halfbacks sxislsn
niâts.
ausgezeich- gsssdosssn
spielen ansgWsiâerzielt. Dis
Die Lrsisvsrtsilnng
fand sin
ein vsnig
die Dsntrssind 2:n
net. Damsntliâ
erwähnen àis
nst.
Centre- Doit.
Namentlich sinà
Preisverteilung tanà
zu srvâdnsn
wenig spät,
nach 8 Ddr
erst naâ
Uhr ^.dsnàs,
der dsiàsn
beiden Lartsisn.
Simonius s:siân.sts
Es vnràs
Abends, statt. Ds
halfs àsr
dalts
Parteien. Lnnonins
zeichnete srst
wurde Konkondass gsgsniidsr
früheren Dostsn
Festen oràsntsich ànrâ
durch sin
statiert, àass
feines Spiel
ein tsinss
und Banga
ordentgegenüber triidorsn
aus nnà
siâ
Langa statisrt,
Lpisl ans
liehe Dortsâritts
liods
seien. IVir
aufzuweisen ssion.
Fortschritte aràdnvsissn
lassen
ànrod
ssins sâônsn,
durch seine
Ldoots.
Wir lasssn
schönen, Krâttigsn
kräftigen Shoots..
die
hier
àis
disr
:
der
Nach Dalttims
àsr
und
nnà
hin
din
Halftime vogt
Preisverteilung
Lrsisvsrtsilnng
folgen
tolgsn:
Daâ
Kampf
Xam^t
wogt
her nnà
der Doaldssxsr
der „Dlà
und àsr
dsr
Kommt
(Awjyjewiüefi/cawy?/'. Lor&eer
Täössr::
„Old Lozcs"
Goalkeeper àsr
Boys" kommt
Shoots àsr
àsn Dali,
die Ldoots
der IVIntsrtdnrsr
und RlodsriseliissLvsreiu
oft in den
ott
Flobertschiessverein Zuriet.
Winterthurer 1. Revolver- uuâ.
Zürich I 440 ?uukie.
Punkte.
Fall, àis
Flobertschiess verein Visâikou
"Wiedikon
425
426
müssen. Din
zurückweisen xn
der 2. Rlolertsedisssverein
Ein Lsnaltzc-Kiâ,
^nrnâvsissn
zu mnsssn.
Penalty-kick, àsr
„
Neumünster
üeuiuünstsr
3.
424
„
„
'VVintsrtdnr
wird von DollWinterthur ^ngsstanàsn
Koll- 4.
wird, virà
zugestanden virà,
Alt-Zürich
421
àlt-^ûrià
„
„
machen àis
die
Beide Lartsisn
Parteien maâsn
brunner vsrtâlt.
verfehlt. Lsiàs
drnnnsr
Meàààe.sinsn Drtolg
odns einen
grössten ^.nstrsngnngsn,
Anstrengungen, ohne
zu 6.
Erfolg 2in
5. Vlodsrtsâisssvkrsin
Flobertschiessverein âststtsu
Altstetten
419 Ruukts.
Punkte.
dass 6^
und man dâtts
hätte srvartsn
erwarten mnsssn,
erzielen, nnà
müssen, àass
sr^islsn,
6.
410*
410'
Inàs1rie<^ug.rtier
Industriequartier
„
„
7^.dsr
den
7.
àsn
bliebe. Aber
der Damxt
unentschieden dlisds.
àsr
408
40s
Wonneberg
VormsbsrA
Kampf nnsntsâisàsn
„
„
•EwizeMcrctee. Lorbeer:
Ausausserordentliche àsLoröeer :
die ansssroràsntliâs
„Old Lozcs"
hilft àis
„Dlà
Boys" diltt
die sie
sis siâ
1. Relier
durch àis
sich ans^siânsn,
AVillimann Fz.,
AViedikon, 94 ?uàts;
Keller àx.,
auszeichnen, ^nm
Aug., Visàikou,
dauer, ànrâ
àansr,
Lisgs.
Punkte; 2. Villiiunuu
zum Siege.
Zürich, 92 ?kt.
Lips Jak.,
Industriequartier, 91 Pkt.;
àk., luàustrisczukìrtigr,
Pkt.;; 3. Rixs
Ds
Es ist 5 Ninntsn
Minuten vor tims.
time. Dis
Die Winterthurer,
IV^intsrtdnrsr, Zuriet,
5. InendsrZ
4. lZg.clung.nii.
Bachmann R.,
Pkt. ; 6.
E., TInrioli,
Zürich, 91 l?kt.
Lienberg ^.lxli.,
Zürich,
Alph., 2nrioli,
des gauxsn
die siâ
sich v'âdrsnà
àis
während àss
Kampfes ansgsausge- 91 l?k1.
ganzen Damxtss
Stucki lossxd,
Joseph, Oerlikon, 91 Pkt.;; 7. ZlsnZ
Meng Aug.,
Pkt.;; 6. Fiuoki
àx.,
zeichnet gsdaltsn
etwas 2in
ssiânst
haben, tangsn
gehalten dadsn,
fangen an stvas
zu Vonnsderx,
Deebrunner R.,
Wonneberg, 91 ?kt.;
H., L4t-Mrivli,
Alt-Zürich, 90 Pkt.
Pkt.; 8. vssdrnnnsr
die „Dlà
während àis
unaufhaltsam
ermatten, v'âdrsnà
srmattsn,
„Old Lozcs"
_Eic7ien/rr<m2e :
Boys" nnantdaltsam
das Doal
àas
Goal ^Vintsrtdnrs
und sich
bestürmen nnà
nicht
Winterthurs dsstnrmsn
niât
siâ
1. Hoàgnn,
Hofmann, Rsninnnster,
Neumünster, 90 Punkte;
Zellenberger,
Rnàts; 2. ^ellenderZer,
lassen.
mehr vsrtrsidsn
msdr
vertreiben lasssn.
Meili Otto, Leluvginonäinxen,
^.ll-TInrioli,
Alt-Zürich, 90 Pkt;. 3. Nsili
Pkt. ;
Schwamendingen, 90 ?kt.
5. Ltgudsr
Stauber Albert,
Schneider, Rsrunüllstsr,
Neumünster, 90 ?kt.
Pkt.; 6.
^.llert,
Der DoalKssxsr
Dsr
Goalkeeper vsrtsiàigt
un- 4. Lànsiàsr,
verteidigt grossartig, nn89 ?kt.
39
Pkt.
Oerlikon,
Osrlikon,
Shoots vsist
ein Dsàrângs
weist sr
er ?nrnâ,
zurück, sin
^'âdligs Ldoots
Gedränge
zählige
.Bj27m*- -âck
wwcZ Afeisfersc7iwfeew.
Neisisrsâàew.
Hàdem Nal
und kurz
entsteht àiât
dicht vor àsm
Knr^ dintsrMal nnà
sntstât
hinterund Revolver 2iirieli,
1. Nsisr
Meier ^.lex.,
Flobert nnà
Alex., Rlodsrt
Zürich, 142 Rkt.
Pkt. ;
einander gslingt
sinanàsr
Costa (Daxt.),
die „Dlà
es Dosta
fiir àis
(Capt.), Kir
gelingt ss
„Old 2. Rrunnsr
Benz àx.,
Pkt. ; 3. Ren?
Brunner Hch.,
Oerlikon, 141 Rkt.
WonneAug., VonnsRà., Osrlikon,
2.
ein
und
nnà
sin
3.
Goal
Doal sn
markieren. Lalà
Bald IzsrZ,
Boys"
Lo^s"
zu marKisrsn.
Neumünster, 139 Rkt.
berg, 141 Rkt.
8olinsià-.H., Rsnniünstsr,
Pkt.;; 4. Schneider,]!.,
Pkt.;
Senn àZ.,
das 5. Lsnn
darauf zeigt
àarant
dann Dsrr
Zeller àx.,
Aug., Vonnedsrx;
AVonneberg; 6. seller
Lüdiii (Lstorse)
Herr Dnàin
Aug., Visàilron;
Wiedikon; 7. Ott
(Referee) àas
êisigt àann
8. Lteinsr
Steiner Rà.,
Meinrad, â-2û.riâ;
Nsinrgà,
9- Rolingnn,
Ed., Osrlikon;
Hofmann,
Alt-Zürich; 3.
Oerlikon; g.
des intsrsssantsn
interessanten Dam^tss
Ende àss
Dnàs
Kampfes an.
Neumünster;
Rsninünstsr; 10. Fluck
EichEdwin, Inâustrie^ugrtier;
?luà Ràin,
Industriequartier; 11. Rià7^.nt
zeichneten siâ
sich WÄNN
Seite àsr
der ^Vintsrtdnrsr
Auf Lsits
Winterthurer ?:siânstsn
Josef, Visàikon;
Wiedikon; 12. Rixs
mann loset,
Jak., Inànstrie^ngrtisr;
Lips lgk.,
Industriequartier;
Rossi nnà
und 13 .Lxörri
namentlich ans
Cederna (DoalKssxsr),
namsntliâ
(Goalkeeper), Lossi
aus Dsàsrna
Alb., L.lt-?iirieli;
Alt-Zürich; 14. Nun?inxsr,
Munzinger, Inàustrisliugrtisr.Spôrri Là,
Industriequartier;
Altstetten.
Surber Wilh.,
15. Larder
und 16.
Simonius (Dsntrsdalt)
Kollbrunner (Laâs),
Dolldrnnnsr
Vild., L.ltststtsn.
(Centrehalf) nnà
(Backs), Limonins
Chessex
Ddssssx (Dalt).
Se/iei&e
Kàids Grü&cTc:
(Half).
1. Neili
der Lsits
50 Rkt.z
sind ^n
Meili Otto, LekwginsnàinZsn,
Bausch L.lt.,
Seite àsr
der „Dlà
Auf àsr
Schwamendingen, 60
Alf.,
„Old Lo^s"
Pkt.; 2. Rgnsod
erzu srBoys" sinà
Gsell Onstgv,
Pkt. ;
Pkt. ; 3. Ossll
Schwamendingen, 49 Rkt.
Adlisweil, 49 Rkt.
L.àlisveil,
Gustav, LcdvvninenàinAen,
wähnen :
vadnsn:
'
5. Notingnn
Pkt. ; 6.
Sehneider Rgns,
4. Lednsiàsr
Hans, Rsninnnstsr,
Hofmann
Neumünster, 49 Rlrt.
und àsnnzc
Dszcà
(Backs), Langa
Heyd nnà
Banga (Dsntrsdalt)
(Centrehalf) Rinil,
Jenny (Laâs),
Webte Rgns,
Hans, ältststtsn,
Pkt.'; 6. Vsdte
Neumünster, 49 Rlrt:;
Altstetten,
Emil, Rsnrnnnstsr,
und Lââlin
nnà
Bächlin (Dorvarà
left).
(Forward lstt).
Töss, 49 ?tt.;
Fries Theod.,
Lavanchi L.lsx.,
49 ?I:t.
àsoà., ?oss,
Pkt.: i?.
Alex.,
[7. ltries
Pkt.; Rgvgnodi
48 l?lct.
Hotz Jak.,
sich TÜiriod,
Clubs sstâs
beiden Dlnds
der dsiàsn
Pkt. Ruder
Die Nannsâatt
Hirslanden, 43
Mannschaft àsr
Huber legn,
Dis
Pkt. ; Rot?
setzte siâ
Jean,
Zürich, 48 Rlct.
là., Rirslgnàsn,
48
43
Biedermann
Rdt.
Pkt. ; Lisàsringnn Rod.,
48 Rdt.
Rob., loss,
Pkt. ;
Töss, 43
Inànstrisciugrtisr,
Industriequartier,
folgendermassen êinsammsn:
tolgsnàsrmasssn
zusammen :
Brunner là.,
Müller Rod.,
Lrnnner
Hch., Zürich
Jak., Oerlikon, 47 l?kt.
Mriod
; Nailer
Pkt.;
V,
Rossi (Daxt.),
IFïwterfter: Dsàsrna,
DollKollCederna, Lossi
(Capt.),
47 Rkt.
Meister l.,
Jak., L.lt-7àiod,
Alt-Zürich, 46 RIrt.
Töss,
Meng là.,
J., loss,
Pkt.;; Nsistsr
Pkt.;; Nsnx
Chessex, Limonins,
Hammer, Lxin^iio,
Simonius, Dammsr,
Spinzio, 46 làt.
brunner, Ddssssx,
drnnnsr,
Pkt. ;-Neili
SchwamenPkt. ; Villi
Em., Osrlidon,
Oerlikon, 46 Rlrt.
Willi Rin.,
Fritz, Lodvginsn;'Meili Rrit?,
Jucker.
46
Greutert
Revolver
Rkt.
und
unà
Orsntert
RIodsrt
Flobert
»Soldati, Nszcsr,
Eugen,
Arbenz, Lolàati,
Rnxsn,
dingen,
àinxen,
ârdsn^,
Pkt.;;
Meyer, ànâsr.
Conrad, LedvginenclinAsn,
Pkt..;~Ochsner Oonrgà,
Pkt. ;
Zürich, 46 Rlct.^Oedsnsr
Schwamendingen, 46 Rlrt.
„OZd Loz/s'DBosshart, buried,
Roys": Drszc,
Jenny, Dszcà,
Heyd, Lossdart,
Frey, àsnnzc,
Pkt. ; Rixs
Neumünster, 46 Rkt.
Keller Ildeoà.,
Theod., Rsninnnstsr,
Höh., IndustrieLips Red.,
InàstrisBurk- Rellsr
Costa, LnrKBächlin, Weber,
^Vsdsr, Dosta,
Devick, Lââlin,
Banga, Dsviâ,
Langa,
Pkt.
c^ugrtisr, 46 Rlrt.
quartier,
D.
E. L.
B.
Käch.
hardt, Dâod.
daràt,
17-17
St. Hallen.
F.-C. Zürich
F.-C. 8t.
Valien.
/ûi-îct versus Vereinigte
Veremixte 17-9.
der
Das Match
auf àsr
fand am l^nlkadrtstago
Natâ tanà
Auffahrtstage ant
ziemHardau in Dnriâ
Daràan
Zürich statt. Das Lxisl
Spiel var
war ?:ismdes GVa&s/topper
Tournament àss
Das diesjährige
àiss^'âdrigs Lonrnamsnt
beda
àa
lieh nnintsrsssant
uninteressant nnà
und sintönig,
Zürich dsDnriâ
eintönig,
den 39.
nächsten Nontag,
Knàst n'àâstsn
KüncTi findet
30. Nai
Mai
Dàiod
Montag, àsn
das Doal
St. Dallsr
aber
Goal àsr
der Lt.
Galler dsàrodts,
st'ânàig àas
bedrohte, adsr
ständig
Das
die
statt.
àis
und
nnà
Tage
Lags
folgenden
tolgsnàsn
Programm
Lrogramm
des
àss
DanK
Dank àsr
der Vsrtsiàignng
bis DaltHalfletztern dis
lst^tsrn
Verteidigung
:
folgendes
time nnr
tims
erzielen Konnte.
ein Doal
Gleich ist tolgsnàss:
konnte. Dlsiâ
Goal srmslsn
nur sin
des Drassdoppor-Dind.
A. Ddampionnat
Grasshopper-Club.
Championnat àss
des Lxisls
nach N^isàsrantnadms
Wiederaufnahme àss
vermochte
naâ
Spiels vsrmoâts
Cluboffen Kir
für DlndNur olksn
Dnr
Herren-Einzelspiel.
Dsrrsn-Din^islspisl.
St. DaLsn
Gallen ànrâ
Lt.
einen xlôtâiâsn
durch sinsn
Ausbruch
plötzlichen àsdrnâ
mitglisclsr.
mitglieder.
und ss
àsn àsâsin,
2N
hatte den
es datts
egalisieren, nnà
zu sgalisisrsn,
Anschein, als
B. Danäioap.
Handicap.
L.
ob àas
od
das Spiel nnsntsâisàsn
snàsn sollts.
sollte.
unentschieden enden

làts

Huyîtewiw.
l?ìiFîiS?îâ.
den
des D.-<l.
F.-C. ^Inriâ
Zürich gsgsn
Match àss
— Das Natâ
gegen àsn
F.-C. lVintsrânr,
D.-(l.
das làtsn
letzten Lonntag
WinterSonntag in l>VIntsrWinterthur, àas
nächsten
auf n'àâstsn
wurde ant
Kâtts stattilnàsn
stattfinden sollen, vnràs
thur hätte
tlinr
da siâ
sich ^nriâ
Zürich vsigsrts,
Lonntagweigerte,
vsrsotoKsu, àa
Sonntag verschoben,
der nnr
sins Na.nisâatt
Mannschaft zu
sxislsn, von àsr
nur
^n spielen,
gegen eine
gsgsn
während
4 Nann
Mann in IVintsrtKnr
sind, vâKrsnà
AVinterthur ansässig sinà,
lZassl
die anàsrn
wohnen.
Basel
àis
andern in Znriâ
volinsn.
und
nnà
Zürich
FussballKarlsruhe. Der Xarlsrnlisr
Karlsruher Dnsâall— Xai'Isi'âs.
Fussballsaison 1897/98
verein liat
vsrsin
seiner Dnsâallsaison
hat in ssinsr
Matches gssxislt:
folgende Natâss
tolgsnàs
gespielt:
Resultat
Ort
Nvsuài
(^SAvsr
Gegner
vrt
Neuenheim (lollsgs
Nsnsnlisim
Karlsruhe 4 : O0 gsv.
Xarlsrnlis
College
gew.
Mannheim 8 : O0 gsv.
Mannheimer D.-D.
F.-G.
NannKsimsr
Nannlisim
gew.
0 gsv.
4:O
Pforzheim 4:
Team Dtor^lisim
Scratch Dsam
Pforzheim LoratsK
Dtorâsim
gew.
Karlsruhe 2:2 nn.
Xarlsrnlis
F.-C. „Phönix"
K. D.-(l.
X.
un.
„DKönix"
ILarlsrnlrs 4 : 90 gsv.
Pforzheim Karlsruhe
„xAUemannia" Dtorâsim
„^.llsmannia"
gew.
verl.
Drsidnrg
Freiburg 2 : 7 vsrl.
DrsiKnrgsr
Freiburger F.-C.
10 : 90 gsv.
Karlsruhe 19
F.-G.
Mannheimer D.-D.
Nannlrsimsr
Xarlsràs
gew.
Karlsruhe 3 :1 gsv.
Xarlsrnlis
F.-C.
DrsiKnrgsr
Freiburger D.-L.
gew.
Xarlsrnlcs 2 :1 gsv.
Karlsruhe
Karlsruhe
„l?liönix^
„Phönix" Xarlsrnlis
gew.
Pforzheim 4 :1 gsv.
Pforzheim Dtor^lcsim
,,^àlsmannia'° Dtorâsim
„Allemannia"
gew.
Frankfurt Dsiàslbsrg
„Germania" DranKtnrt
Heidelberg 8 : 90 gsv.
„dsrmania"
gew.
Karlsruhe 3 : 90 gsv.
Karlsruhe Xarlsrnlrs
„DranKonia"
„Frankonia" Xarlsrnlrs
gew.

2:1 gew.
„DImnix"
„Phönix"
gsv.
„
„
verl.
D.-V.
Stuttgart 90 : 1 vsrl.
Ltnttgart
Stuttgarter F.-V.
Ltnttgartsr
Kat somit von 14 Lxislsn
Der X.
F.-V. hat
K. D.-V.
Spielen 11
nnsntsâisàsn gsund 1 unentschieden
verloren nnà
gegewonnen, 2 vsrlorsn
gsvonnsn,
Goals tnr
nnà
Score stslrt
auf 56 (lloals
steht ant
für und
spielt, sein Loors
sxislt,
1^.
W.
Goals gsgsn.
14 Doals
gegen.

Fiissl>all-Wetts|)leli'esuitaîe.
Zürich.
l'-.-C.
F.-C. L.-ìsel
Basel versus
vsi-8U8 F.-C.
?.-t. Fortuna /äriet.
00
Basel gsvinnt
Dassl
gewinnt mit 2 : 99

der DsnnKaKn
auf àsr
fand ant
Rennbahn
den 8. Nai
Mai tanà
Sonntag àsn
Lonntag
obzwischen ol>Match ^visolisn
ein Natâ
Danàlcot in Dass!
Basel sin
?nm
zum Landhof
Tollmann gal)
Clubs statt. Herr Dollmann
gab
genannten LîlnKs
gsnanntsn
das ^siâsn
Basel
Zeichen ?:nm
Uhr àas
Beginn. Lassl
zum Vsginn.
xnnKt
punkt 3 DKr
die Dorvaràs
doch àis
Forwards Dortnna's
Fortuna's
Katts
hatte Xiâ-ott,
Kick-off, àoâ
àss Lallss
daund listsn
liefen àaBalles nnà
sich des
bemächtigten sioK
Ksmââtigtsn
Der ^.ngritk
Goal ^n.
dem tsinàliâsn
feindlichen doal
mit àsm
zu. Dsr
Angriff
Backs
Basels
Dassls
den
Daâs
àsn
wurde ^'sàoâ
vnràs
guten
gutsn
jedoch von
dann àis
die
Ihrerseits àrangsn
drangen àann
zurückgeschlagen. IKrsrssits
^nrnâgssâlagsn.
und Kraâtsn
dem Lall
brachten
Basels mit àsm
Ball vor nnà
Forwards Dassls
Dorvaràs
Es gelang
Gefahr. Ls
Goal in grosss
Dortnnas
Fortunas Doal
grosse DstaKr.
der Vsrtsiàignng
Fortunas lange ^sit,
aber àsr
aksr
Zeit, ihr
âr
Verteidigung Dortnnas
Kis ss
den L
kurz vor
aslsrn Knr?:
Baslern
Do al zu
Goal
es àsn
retten, bis
2n rsttsn,
erstes
Goal sn
srstss
Doal
ein
Halftime môgliâ
Dalttims
wurde, sin
zu
möglich vnràs,
Kis Dalttims
Kin
Halftime hin
Der Kampf
treten. Dsr
trstsn.
Xamzzt vogts
wogte bis
die Laslsr
trotzdem àis
Basler
wurde ^'sàoâ,
es vnràs
und Ksr,
nnà
jedoch, trot^àsm
her, ss
das Doal
àas
kein
Fortunas lcsttig
Goal Dortnnas
bedrängten, Ksin
heftig Ksàrângtsn,
sr^islt.
Resultat erzielt.
weiteres
vsitsrss Lssnltat
das ^siâsn
Zeichen zur
Wiederaufnahme
Nachdem
Daâàsin àas
^nr ^isàsrantnaKms
die Dorvaràs
des Lxislss
àss
Forwards
drangen àis
Spieles gegeben
gsgâsn var,
war, àrangsn
der gesamten DintsrDortnnas
HinterFortunas nntsrsttit^t
unterstützt von àsr
das
und Kolagsrtsn
mannschaft
mannsâatt energisch
belagerten àas
snsrgisâ vor nnà
im
oKns
ohne
Goal Basels
Doal
;
Gegenteil,
Dsgsntsil,
Erfolg
Lassls; jedoch
Lrtolg
îjsàoâ
den Lall
Ball
derlBasler Vsrtsiàignng,
es gslang
ss
Verteidigung, àsn
gelang àsr'Waslsr
dann
ihren Forwards
ltorvaràs ^n
wieder
vslâs àann
zu xasssn,
visàsr iKrsn
passen, welche
Goal Dortnnas
dem Doal
und
^nlistsn nnà
Fortunas zuliefen
auch sotort
sofort àsm
anâ
2.
So
ein
sin
Goal
Doal
1 Ninnts
Schluss
traten.
tratsn. Lo
Minute vor Lâlnss
al s 2n
Goals
der Xamxt
:0 Do
endigte àsr
zu gnnstsn
gunsten
snàigts
Kampf mit 2 :9
;

des D.-D.
àss
Basel.
F.-C. Lassl.

S.
R. 3.
L.

Llà

:

z

5

àt

z

:

;

-,

Lawn-T ennis.

liâ

In

Lxisl

1. Dsrron-Diimslsxiol
Herren-Einzelspiel
Reihe von antsinanàsr
einer
sinsr Lsids
Cornern
aufeinander tolgsnàsn
folgenden Dornsrn
offen tnr
ottsn
2. Damsn-Din^slspisl
alle
für alls
Damen-Einzelspiel
St. Dallsn
Gallen gslang
endlich Dsllsr
Keller ?:nm
es snàliâ
gelang os
zum
gegen
gsgsn Lt.
3.
Herren-Doppelspiel
Dsrrsn-Voxxsispisl
Spieler.
Lpislsr.
2. Nais
dem
den Liog
Male ein
und so àsn
Doal ^n
sin Goal
treten nnà
Sieg àsm
zu trstsn
Gemischtes Doppolspisl
4. Dsmisâtss
Doppelspiel
D.-D.
F.-C. D.
Z. 2n
Referee
Bosshard
Lossdarà
sichern.
Dstsrss:
Hr.
Dr.
siâsrn.
zu
vom
Einder DinDnr
jede Lrogrammnnmmsr
Für ^sàs
Programmnummer dstrâgt
beträgt àsr
F.-C. Auf Seite
?:siânstsn
Lsits Dnriâs
Zürichs zeichneten
Grasshopper
Drassdoxxsr D.-D.
Fr. nnà
und ist àsrsslds
sat^ 3 Dr.
derselbe mit àsr
der ^.nmslànng
Anmeldung
sich
auf Seite
Lsits satz
und Nsisr,
Imhof nnà
aus : Dsllsr,
siâ ans:
Meier, ant
Keller, Imdot
7
bis spätestens
den 27. Nai,"lâsnàs
Uhr, an
Ddr,
spâtsstsns àsn
Mai,'Abends
St.
Donjon- dis
und GonzenLt. Gallens
Dallons Lalli,
Diem nnà
Haitiner, Dism
Balli, Daltinsr,
Zürich V,
Hrn. D.
Drn.
E. Doâ
Koch i'nn.,
Viertel 35, Mriâ
Englisch Viortsi
jnn., Dnglisâ
bach.
daâ.
haben
21N
senden. Dis
Handicap dadsn
Die Lsilnâmsr
Teilnehmer am Danàisap
zu ssnàsn.
17-9. Fluuteru.
17-9.
F.-C. Leutoià
l'iuuteru.
Teutonia versus F.-C.
sie an vordsrgsgangsnon
die sis
Turvorhergegangenen LnrVorgaben, àis
standen siâ
Mannschaften stanàsn
sich Vsrgadsn,
Die odgsnanntsn
Dis
obgenannten Nannsâattsn
das àadsi
dabei sr^islts
und àas
erzielte
erhalten dadsn,
nieren srdaltsn
nisrsn
haben, nnà
àsr ll.llmsnà
Allmend gegenüber
letzten Lonntag
auf der
Sonntag ant
làtsn
gsgsniidsr Rssnltat
sie soratâ
ansonst sis
scratch 2n
sin2insonàsn,
Resultat
einzusenden,
zu
Goals su
das Lxisl
endete àas
und snàsts
nnà
zu gnnstsn
Spiel mit 2 :1 Doals
gunsten spielen
werden nnr
Handicap vsràsn
hei
hätten. Dis
Die Danclioap
nur dsi
spislsn dâttsn.
Teutonias.
Lsntonias.
Bei msdr
gespielt. Lsi
mehr
Anmeldungen gsspislt.
mindestens
minàsstsns 5 Dnmslànngsn
179.
F.C. AVinterthur
F.-C. Gymnasium.
IViutertkur versus 9.-9.
Hzuiuuslum.
einer Dnmmsr
Nummer vsràsn
werden 2,
als 7 Teilnehmern
Lsilnâmsrn in sinsr
i!cm
Am àlkadrtstags,
fand ant
auf bei
Auffahrtstage, Vormittags, tanà
Teilnehmern 3 Preise
Lrsiss ansgsals 15 Lsilnâmsrn
mehr aïs
dsi msdr
ausgedas Dstnrn-Natâ
Schützenwiese àas
der
àsr Lântssnvisss
Return-Match odigsr
wird „T^rss
obiger sstâ.
„Ayres Ddampion-sdip^
setzt. Dsspislt
Champion-sliip"
Gespielt virà
Mannschaften statt.
des Lâllsn.
Nannsâattsn
Gleich 2n
Dlsiâ
das der
zu Anfang
Spielreglement ist àas
àsr sâvà.
Schweiz.
àtang àss
Bällen. Das Lpislrsglsmsnt
machte ànâsr
das Dzcmnasinm
Jucker tnr
sin Davcr-tsnniâ
für àas
Association.
Spieles
Lxislss maâts
Gymnasium ein
Lawn-tennis àosiation.
dem Dsoxolài
bald àarant
sin svsitss
zweites
darauf ein
Goal,
Doal, àsm
Leopoldi dalà
des Spieles
Bei "Visàsrantnadms
Wiederaufnahme àss
Lsi
beifügte.
doitngto.
Lxislss
des D.-D.
àis Ltnrmsr
F.-C. VI.
suchten die
Stürmer àss
snâtsn
W. ?:n
zu sgalisisrsn
egalisieren
und ss
nnà
bis Dalttims
Doals
es gslang
Halftime 3 Goals
ihnen, dis
gelang idnsn,
1898 Riu
Zürich V ora
Mai 1393
Ein Vélo,
A^elo,
am 7. Ngi
— .Ereiicewrfei. In Mried
Studer Rsuuragsedius,
Nach Dalttims
treten. Daâ
Halftime tngtsn
(Soldati) 2n
(Lolàati)
zu trstsn.
fügten Ltnâsr
Marke Rsuxsot,
Rennmaschine, Nàs
Modell 1393,
1895, Rr.
Nr. 40,336.
40,335.
Peugeot, Noàell
und Dgzcrson
nnà
noch ^vsi
Doals bei,
zwei vsitsrs
weitere Goals
dsi, Wert
Agyreon noâ
den 10. Ngi
Das Roli?si1898.
Mai 1393.
Polizeivgs
Fr. 300. ^iiriod,
Zürich, àsu
Vert Rr.
àis Dzcmnasiastsn
während die
erzielen kouuuguclo.
nichts msdr
vâdrsnà
mehr sr^islsn
kommando.
Gymnasiasten niodts

àt

:

Velorriâl'âei-.
Velomarder.

:
1

