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Ab onnements-^inla^uns'.
onnements-Einladung".
bevorstehenden Semesterwechsel
Lsmsstsrvsolssi srDsim lsvorstslsnàsn
Beim
erlauben vii'
aller DioltnnZsn
lanlsn
wir nns,
Richtungen
Sportsfreunde aiisr
uns, Lxortstrsnnàs
das „Lolvoi^sr
auf àas
snm/^lonnsmsnt
„Schweizer Lxortliatt"
Sportblatt"
.zum Abonnement ant
auch in
einzuladen. 'Wir
werden anol
Wir vsràsn
«ergebenst
-srAslonst sin2:niaàon.
rasche NitMitdurch rasols
.Zukunft in bisheriger
Form ànrol
Dnlnntt
lislsriZ'srDorm
Illustrationen
und liinstrationsn
Korrespondenzen nnà
teilungen, Dorrssxonàsn^sn
tsiinnZsn,
Interesse
das
rechtIntsrssss
rsoltentgegengebrachte
zu
uns sntA'SASnZslraolts
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às nns
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fertigen wissen.
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àsr Dsstssltion
Von der
Festsektion Dorsolaol
Rorschach Z-slt
uns
geht nns
der Dsriolt
eindass siol
àsr
Bericht 2:n,
sich lis
bis jetzt nnr
nur sinzn, àass
zelne
Sektionen 2:nr
soins voniZs
Konkurrenz anZswenige Ksltionsn
zur Donlnrrsim
angehätten. lllKSsslsn
meldet
sollte
msiàst l'âttsn.
Lorbeer, soiits
Abgesehen vom Dorlssr,
schon
àsr Wunsch,
die K^àlorsi
solon der
wie
viel vis
Radierei so viol
Wnnsol, àis
die LällmiKSn
möZIioll
möglich xoxlllär
machen, äio
populär ^ll
Säumigen vorzu mklollsii,
versich g.lloil
Das ist
anlassen, sioii
auch noch
aillasssil,
aufzuraffen. Do-s
liooil Âàllraiksil.
dass às^artiZs
?ssts mit odliZatorisoilsil
klar, àass
obligatorischen
derartige Feste
militärischen Uebungen
milit'ârisoiisil
Lsilôràsil vervsrIIsimilZöll unsere
llnssrs Behörden
anlassen müsssll,
Alllasssil
Aufmerksamkeit zu
àsr Sache
Zg.às ^,lltmsriiss.mi:sit
müssen, der
da
und
ullà
der
àsr
schenken,
soilslliisil,
Uiiiài'llà illir
nur
gewonnene Eindruck
g'svoimoils
ein
sin Kntsr
sein imnn,
müssen alls
alle L,g,àlsr,
kann, miisssn
Radler, vir,
wir,
guter ssin
die ?i'omàsn
Fremden dabei
sovis ciis
unsere
linssrs ^innK'Sll,
Jungen, sowie
àiioi ZsgeWinnen. 1st
das àor
sich àaâni'oll
dadurch
der ?all,
hebt sioil
viiiilsil.
Ist à^s
Fall, iiodt
und Hn'nàol
Verkehr nnà
auch àis
die LsvoUrsrnnA
und nnoii
Handel nnà
Vsrìsilr
Bevölkerung
den ünt^kn
noch àsn
iiSlt
davon/ Ds
Es greift
Nutzen àxivon.hat nooil
immer
Zroitt immsr
Kaà in's Ânàsrs.
andere. Dadoi
ein
sin Rad
Dabei liston
bieten die
àis vorZsvorgeschriehenen
«oiiriolöllön Hebungen
lssonàsrs
IloimnASll I:oinssvoAs
keineswegs besondere
manche visilsiolt
wie msnoils
vielleicht glauben
Schwierigkeiten, vis
Loilvisl'iZiisitsn,
Alânlsn
zudem dieselben
sollten, ^nàsm
selbst
solitsn,
àisssllsn nm
am ?ssttnAS
Festtage sollst
^'wisoilôn
zwischen 9 nnà
und 19
10 Illr
dem Wsttxlàs
auf àsm
Uhr ant
Wettplatze
auch nooil
noch Asnlt
ansil
können. Dass sins
vsràsn icönnsn.
eine
geübt werden
kleine LtoiZornng'
der àtoràsrnnA
Ilisins
Steigerung in àsr
Anforderung Asmaollt
gemacht
werden
vsi'àsn mnssts,
Dsnlsnàsn einleuchmusste, ist ^'sàsm
sinisnoljedem Denkenden
das dstniii,
dass àas
tend nnà
tsnà
und vir
das T.
haben àas
0.
wir lalon
Gefühl, class
1. C.
seine àtZaks
ssins
Also ant
auf
Aufgabe rioiltiZ
lat. ^ciso
gelöst hat.
richtig Zsiöst
wackern Mannen
zum Hamxt,
^nm
Kampf, ihr vaolsrn
Nannsn!
^.niässiioil
Anlässlich srinnsrn
erinnern vir
die Annoch an ciis
wir nooil
der Xamxtrioltsr
C. 0.),
das 0.
msiànnA
meidung àsr
C.), nm
Kampfrichter (an àas
um
denselben
àsnssilsn svsnt.
event. NittsiinnASn
maolsn 2in
lönnon.
Mitteilungen machen
zu können.
Grüssend
drnsssnà!
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Eidgenössischer Armbrust-Schtitzen-Verbanci.
<7.

<7.
C.

Bei àon
den an âsr
Lsi
der OsisZiortsnvsrsamminnA
Delegiertenversammlung
stattilnc>.snàkn
stattfindenden Vorstandswahlen
die 7 sn
sind àis
Vorstanàsvailisn sinà
zu
wählenden
vallöncisn NitZiisiisr
Mitglieder in sortons
wählen nnà
und
zu väilion
corpore ^n
hiezu alsàann
alsdann Ltimm^sààsi
werden
vsràsn ilisizn
Stimmzeddel vortsiit.
verteilt.
sind 12 Sektionen
Stimmberechtigt
LtimmlsrooltiAt sinà
DeleSàtionsn à 3 volsStimmen, lûlrsnmitK-iisàsr
Ehrenmitglieder 4 Ltimmsn,
Zisi'ts -^-36 Ltimmsn,
gierte=36
Stimmen,
Stimmen, total 47 Ltimmsn.
Centraikomitee
<7sntrâomitss 7 Ltimmsn,
Stimmen.
der WioltiAlsit
möchten vir
Anbetracht àsr
In ^.nlstraolt
Wichtigkeit möoiltsn
wir
ersuchen, im Intsrssss
nochmals srsnolsn,
die Làtionsn
àis
Interesse
Sektionen noolmals
und xnnktiioii
lili'Sl'
Sache voli^äliiZ
Ihrer siZsnsn
vollzählig nnà
eigenen Laolis
pünktlich
lassen.
sich an àsr
sioil
der VorsamminnZ
vertreteil izn
zu iasssn.
Versammlung vsrtrstsn
Das CejîfraZ/fomifee.
(lôàâomÂôs.
Armbrust-Schiitzen-Verband.
Eidgenössischer üi'mIziii8t-8e>üitieii-Vei'kAncI.
^illgknö88i8vliei'
Ausserordentliche dsnsl'alcisisZisi'tsn-V
àsssroi'àsntlioils
Generaldelegierten-V srernaolm.
Juli 1898 nachm.
Inii
Uhr
Restaurant „Ltation"
Wiedikon.
Illr im Itsstanrant
„Station" in Wisàilon.
Tractanden: 1. Verlesen
ûraotanàsn:
der
Vsrlsssn àsr
Protokolle àsr
der ?rotoloils
beiden DsisAisrtsnvsrsamminnASn
lsiàsn
UnterDelegiertenversammlungen von Ilntsrund ^cttoitsrn.
Affoltern. 2. UoolmaiiZs
strass nnà
Nochmalige VoriaZs
Vorlage
des A'SnsilNliZton
àss
Statutenentwurfes. 3. Hsnvaià
genehmigten Ltatntsnsntvnrtos.
Neuwahl
des Vorstanàss.
àss
Vorstandes. 4. Verhandlungen
dem
betreff, àsm
VsrilanàlnnASn lstrstk.
Eest in Oberstrass.
Olsrstrass.
stattZstnncisnsn
stattgefundenen I. ûiàA.
Eidg. ?ost
5. Diverses
ö.
Oivsrsss (^.nträZs
Der WioltiZ-loit
etc.). Dsr
(Anträge sto.).
Wichtigkeit
der
àsr Iraltanàsn
Traktanden lailsr
ersuchen vir
halber srsnoilön
sämtliols
wir sämtliche
den 17.
Sammlung LonntaZ
samminnA
Sonntag àsn
2
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und siilsrns
silberne
Dr. nnà
30 Er.
Dr. 2. — 1. Drsis:
Einsatz Fr.
ihre DsisZiortsn
Preis: 39
Vsrsinsvorst'ânàs,
Vereinsvorstände, ilrs
Delegierten voil^âilliZ'
vollzählig Dinsà
diese VsrsamminnI
Meund lron^sns
bronzene iìlsund wir
20 Dr.
Medaille. 2. Drsis:
Preis: 29
Er. nnà
an àisss
abzuordnen, nnà
Versammlung aànorànsn,
vir Noàaiiis.
hoffen ant
ilsiksn
bronz. Hsàaiils.
àsrsn xnnltiiolss
und lrorm.
auf deren
Erscheinen. Nit
Medaille.
daille. 3. Drsis:
10 Dr.
Preis: 19
Fr. nnà
Mit àaiiis.
pünktliches i^rsoilsinsn.
Kewtraï/fomitee.
Das
Schützengruss
ZsiàâoMàs.
LoiiàsnM'nss
77.
alle NitZiioàsr
Offen tiir
Jkniorrenwew. Diksn
JI. Tlniorrsiins??.
für aiis
Mitglieder
der àrsi
S. V. D.,
des L.
keinen àsr
noch lsinsn
drei
welche nool
B., vsiols
des Veidnnllee
Rennen äse
Verbandes etaàUi'ààkei'
kennen
stadtziircherischer àss
S. V. D.
des L.
B.
Bahnrennen àss
Preise in einem
sinsm Dalnrsnnsn
ersten
srstsn Drsiso
kAlifAiN'KIVKlkîNS.
Radfahrervereine.
Runden.
Dnnàsn.
2000
2999
haben.
Distanz
Distant
m—l
m=5
gewonnen
Asvonnsn lalsn. —
Distanz.
àis glsiols
17. Inii.
Serien iilsr
über die
Eventuell Lsrisn
Dvsntnsii
Juli.
gleiche Distant.
2. 1. Drsis:
silberne
und siilsrns
Dr. nnà
30 Er.
Preis: 39
Dr. .2.
Dinsà Er.
das am 17. ànii
Im ?roArainm
für àas
Juli a. 0.
Programm tnr
c. Einsatz
bronzene
und lronssns
Preis: 29
20 Er.
Dr. nnà
Medaille. 2. Drsis:
der Noàaiiis.
Rennen ant
stattfindende intsrnationais
stattànàsnàs
auf àsr
internationale Itsnnsn
und bronzene
10 Fr.
Dr. nnà
Preis: 19
lroimsno
Medaille. 3. Drsis:
sind siniZ's
„Hardau" sinà
„Haràan"
Abänderungen Zstroiksn
einige ^läncisrnnZ'sn
getroffen Nsàaiiis.
Medaille.
ààaiiis.
worden vis
wie toiZt:
voràsn
folgt :
Offen tiir
alle NitZIisàsr
777.
ZZX DsMorrsnnstt.
Seniorreuwe», DDsn
für aiis
Mitglieder
1. In M.
der
Nationales Rennen,
Nr. 2, iVatàâs
Dsnnsil, lstr'âZt
beträgt àsr
Runden.
des L.
S. V. D.
àss
2000 m —55 Dunàsn.
Distanz 2999
B. Distaim
Einsatz
Er. 3 statt ür.
Fr. 5.
Dinsà nnr
nur ür.
àis gàsiols
Serien iilsr
über die
Eventuell Lsrisn
gleiche Distanz.
2. Im Sö-Aiiometer/a/irew
Schrittmacher Dvsntnsii
für Lolrittmaolsr
ZA-IÄomötör/a/lrsn. tnr
2.
Dinsatü
Einsatz
Dr.
Fr.
der
10.
ist àsr ûinsà
Einsatz ant?r.
auf Er. 5 anZssàt
Er. 19.
angesetzt statt ?r.
Fahrer. 1. Drsis:
Stärkere Dalrsr.
7i: Ltärlsrs
Preis:
-ZTatfa/orie
Di7sForis M:
3. Im Dà'sn
Fahren /w
L/aso/àsn /n?'
/Kr meÄrptäfri^e fifasc7Jnen
/ïir
40 Fr.
Preis: 49
Medaille. 2. Drsis:
Dr.
60 Dr.
silberne ^loàaiiis.
und siilsrns
Fr. nnà
Sc/iritfmacher im ZA-DÄomstsr/a/lrsn
das í^nEn- 69
^àittmae/lsr
S5-Kilometer/a7iren ist àas
20 Fr.
Dr. nnà
und
und siilsrns-Usàaiiis.
nnà
silberne-Medaille. 3. Drsis:
Preis: 29
trainieren mit Notorozmiss
trainisrsn
nicht Zsstattst.
Motorcycles niolt
gestattet.
bronzene
NsàaiDsMedaille.
lron^sno
des Drost/a/l?'ö>ls
4. ^.m
Am Schlüsse
Lollinsss àss
noch
soll nool
Trosf/aftrens soli
Fahrer. 1. Drsis:
Preis:
Schwächere Dalrsr.
D: Lolv'âolsrs
Ä®5e</orieD:
XaèsAoms
Serien event.
werden: Dis
Die Lsrisn
Zwischensvsnt. ^visolsnbeigefügt vsràsn:
lsiZstnAt
Preis: 25 Fr.
Medaille. 2. Drsis:
Dr.
und silberne
40 Dr.
Fr. nnà
siilsrns Nsàaiiis.
sub
das 49
laufe von Rennen
sowie àas
iänts
und
nnà
IIsnnsn snl
sovis
und
Dr. nnà
Medaille. 3. Drsis:
Preis: 15 Fr.
und siilsrns
silberne Nsàaiiis.
der staàtêinroilsrisoilsn
stadtzürcherischen Vsrsins
Vereine nnà
Gruppenfahren àsr
Drnx^sntailrsn
bronzene
Medaille.
Nsàaiiis.
lronMns
kommen von vormittaZs
lommsn
10 Dir
Uhr an snm
vormittags 19
Austrag.
zum tlnstraZ'.
des nsnsn
Dant Vrtilsi
Laut
Artikel 11 àss
Rennreglementes
neuen DsnnrsZismontss
5. Dntsr
Unter „üsmsrlnnA'sn"
Punkt 4:
fällt ?nnlt
„Bemerkungen" tailt
diese beiden
der Dalrsr
Fahrer in àisss
àis Einteilung
lsiàsn
wird die
DintsiinnZ- àsr
Fahrer am Ltart
Start erscheinen,
„Dalis nnr
„Falls
srsolsinsn, so virà
nur 3 Dalrsr
nach
naol
^.nmsiànnAAnmeldung
zum
snm
erfolgter
ortoiZtsr
kommen nnr
Kategorien
DatsZorisn
lommsn
Preise iznr
zwei Drsiss
dahin.
àailin.
nur ^vsi
zur VortsiinnZ",
Verteilung",
des
àis Jury
durch die
Rennen ànrol
Dsnnsn
Genehmigung àss
Inrzc mit dsnslmiZnnA
des îll.
IVlilifärradfahrer-Verein clés
Ä.-C.
III, /ì.-l).
^îlitânsllfàt'ei'-Vki'kin
das mit
Centralkomites vorg'snommsn.
Dsntrailomitss
Für àas
— Dcir
vorgenommen. •—•
köndiesem Dsnnsn
verbundene <?rnM>sn(ârsn
Rennen vsrlnnàsns
Gntppenfaiireii lönden 8., LamstaZ
Sonn- àisssm
den 9. nnà
und LonnSamstag àsn
DroitaZ
Freitag àsn
S. V. D.
des L.
eine oàor
oder 2 drnx^>sn
B. sins
Klubs àss
Gruppen
nsn Xinls
den 19.
10. Inii
àsr NiiitârraàMilitärrad- nen
Juli 1898 tnlrt
führt der
taZ àsn
tag
der lsi
bei
Namen àsr
Die Namsn
stellen. Dis
.Nann stsiisn.
je 33.Mann
des III. àmoslorzis
fahrerverein àss
talrsrvsrsin
sins lonrsnTouren- von ^'s
Armeekorps eine
dem Drnxxsntalrsn
Startenden sinà
sind lsi
bei àsr
der
Gruppenfahren Ltartsnàsn
die Höhen
fahrt
auf àis
der Dc»ttilaràlstsstÌA'nnAsn
Hölsn àsr
talrt ant
Gotthardbefestigungen àsm
Eventuelle
schriftlich aâuAslsn.
aufzugeben. Dvsntnsiis
Tenue : Dalrloso,
Anmeldung solrittiiol
und Xäxxi,
Waffenrock nnà
aus. Isnns:
ans.
Fahrhose, Waiksnrool
Käppi, àmsiànnZ
der Inrz^
Start àsr
müssen am Ltart
Aenderungen mnsssn
und Hartöntasols
Mantel
Kartentasche mit Xarts
Nantsi nnà
und 4 ^.snàsrnnK-sn
Jury vorKarte 2 nnà
werden. — Dsim
Beim Drn^^iöntalrsn
wird
AsikA't
Gruppenfahren virà
gelegt vsràsn.
Rad.
am ûaà.
nach
die
Renner
àis
Dsnnsr
Dsit
Zeit
naol
Gruppe
gewertet,
jeder
Drnxxs
Café ^sàsr
den 8. Inii.
Asvsrtst,
Juli. LamminnZsort
DrsitaZ
Sammlungsort Lîats
Freitag àsn
der A-srinZstsn
Durchschnittszeit ist Sieger.
LisZsr.
geringsten Dnrolsolnittsxsit
du Horà
àn
beim Dan^tlaiinilot
Nord lsim
Zürich. i^nriol
Zürich mit àsr
Hauptbahnhof ^nriol.
1. Drsis:
DorPreis: LorEr. 3. •—
Gruppe Dr.
Dinsà xsr
— 1ab 1 Uhr ll.
N. ^nZ
Sihl- Einsatz
N. (via Lili21/2 Uhr U.
al
per (Irupxs
Zug an 2^/z
LorbeerPreis: Dorlssrund DlrsnZals.
beerkranz nnà
Ehrengabe. 2. Drsis:
ah 4 Uhr H.
Brunnen an 7 Uhr H.
N. Lrnnnsn
N. lssrlrann
wald). ^nZ
vaià).
Zug al
Eichenkranz
und DlrsnZ'als.
Preis: Diolsnlranzi
kränz nnà
Ehrengabe. 3. Drsis:
Zusammentreffen sämtiiolsr
^usammsntrsiksn
sämtlicher Isiinslmsr
Teilnehmer an lran?:
und DlrsnZals.
der Ilnrsntalrt
Ehrengahe.
àsr
Tourenfahrt bei
Kamerad DaZASninaolsr,
Haggenmaclier, nnà
lsi Xamsraà
Hotel Mm
Dots!
Offen
7D.
TMw/werisc/ies IDeistsrse/ia/is/a/tt'si^.
JIeisierse7ia/7s/a7;ren. Oiksn
Brunnen. Dis^'sniZsn,
zum „üössü"
IT. WîN/'sieerisclss
„Rössli" in Lrnnnsn.
Diejenigen,
welche niolt
nicht nlsr
über ^nriol
nach Lrnnnsn
Zürich naol
vsiols
Brunnen talrsn,
Wohnsitz im Inalle LolvsDsrlnrAer
für aiis
fahren, tnr
Schweizerbürger mit Wolnsit^i
können siol
sich in llsinsn
lönnsn
kleinen Drnzzxsn
oàsr ^nsianà.
keine Zsstattst.
Ausland. Lolrittmaolsr
ihren oder
Schrittmacher lsins
Gruppen mit ilrsn
gestattet.
5 Dnnàsn.
benachbarten XoiisA'sn
dem ihnen
Serien
Runden. Dvsnt.
Distanz 2999
2000 m-^-5
auf àsm
Event. Lsrisn
lsnaollartsn
ilnsn geeigneten
Kollegen ant
ZssiZnstsn Distant
m
nach Drnnnsn
Brunnen lsZolsn.
über die
àis Zisiols
Distanz. Dinsà
Einsatz tnr
Mitfür NitWsAS
Wege naol
nlsr
hegeben.
gleiche Distant.
S.
L.
des
àss
B. Fr.
Dr. 5. Dinsà
Einsatz tnr
V. D.
für NioltNichtglieder
Nachtessen
und llaoltc^nartisr
Haoltssssn nnà
Hotel Ziisàor
Nachtquartier ist im Hotsi
des
S.
àss
L.
D.
10.
19.
B.
Dr.
V.
Fr.
mitglieder
mitZiisàsr
abends
daàaalsnàs
8^/g
8*/a
Uhr
wird
„Rössli" beziehbar;
„Itössii"
virà
Dlr
lsmsllar;
1. Drsis:
Dr. 399,
silb. vsrA-oiàsts
Preis : Fr.
300, siil.
Medaille,
vergoldete Nsàaiiis,
selbst die
des Vsrsins
àis dsnsraivsrsainminnA'
ssilst
Vereins mit
Generalversammlung àss
und Dixiom.
Preis: Fr.
Dr. 299,
Lorbeerkranz nnà
200,
Diplom. 2. Drsis:
statutarischen Iraltanàsn
statntarisolsn
Traktanden alKslaitsn
werden. Dorlssrlrans
abgehalten vsràsn.
und Dixiom.
silberne Nsàaiiis,
Lorbeerkranz nnà
Medaille, Dorlssrlrans
Diplom.
den 9. Inii.
ab 6 Uhr V. siilsrns
Brunnen al
Juli. Lrnnnsn
Samstag
LamstaZ àsn
3.
: Fr.
silberne
Preis
Eichenkranz
Drsis:
Dr.
siilsrns
Diolsnlran^
80,
89,
Medaille,
Nsàaiiis,
N. LssioltiZnnA
6,30 Uhr ll.
Gotthardhospiz an 6,39
dottlaliàlosxm
Besichtigung
4. Drsis:
Dr. 29,
und Dixiom.
nnà
Preis: Fr.
lroimsns
20, bronzene
Diplom.
und Ls^ngder DsstnnKsvsrls
àsr
der NachtFestungswerke nnà
Bezug àsr
liaolt- Medaille
und Diplom.
nnà
Dixiom.
können die
àis Forts
svsnt. lönnsn
Dorts nool
noch am Nsàaiiis
«znartisrs;
quartiere;, event,
Dànarà
Eduard
Offizieller
Zeitmesser:
Dr.
^sitmssssr:
NaZonHagenDàisiisr
in
folgenden NorZsn
toiZsnàsn
Augenschein Asnommsn
Morgen
àZsnsolsin
genommen h
des
Central-Komite àss
ach, Dasoi,
Basel, ernannt vom Dsntrai-Xomits
laol,
werden.
vsràsn.
S. V. D.
L.
B.
10.
19.
den
àsn
ah
Gotthard
Juli. Dottlarà al 8,39
Inii.
LonntaZ'
8,30
Sonntag
V.
F. 7DMst/a/lrsn.
alle NitZiisàsr
Offen tnr
7öiwsi/a7iren. Diksn
für aiis
Mitglieder
Uhr V. Anriol
N.
Zürich an 9,99
9,00 H.
des L.
S. V. D.
Beim DnnstB. Dinsà
KunstDr. 3. Dsim
Einsatz Er.
Das Einladungsschreiben
fol- àss
schliesst mit toiDiniaànnAssolroilsn soliissst
fahren lat
10 Ninntsn
^!sit ?:nr
Minuten Zeit
Fahrer 19
hat ^jsàsr
talrsn
jeder Dalrsr
zur
genden DsmsrlnnAsn:
Asnàsn
Bemerkungen :
seiner
ssinsr
welche
vsiols
jedem
Ausführung
Uebungen,
von ^'sàsm
DslnnZsn,
diese lonrsntalrt
Die Asit
Dis
ziemlich àstnlrnnA
Zeit tnr
Tourenfahrt ist sâsmiiol
für àisss
1. Drsis:
werden
können.
Preis:
lönnsn.
vsràsn
beliebig
—
gewählt
A'sv'âlit
lsiisliZ
namentlich
werden unsere
knapp bemessen;
lsmssssn; namsntiiol vsràsn
lnaxx
nnssrs
und DorlssrLorbeerMedaille nnà
Er.' 49,
40, silb.
siil. vsrA'oiàsts
vergoldete Nsàaiiis
noch mslr
nool
mehr im Horàsn
der Lolvsm
Schweiz volnsnàon
Norden àsr
wohnenden Dr/
kränz. 2. Drsis:
und
silberne Nsàaiiis
Dr. 29,
Medaille nnà
Preis: Fr.
20, siilsrns
Kameraden àiss
dies empfinden.
Xamsraàsn
àis lran2.
Immerhin virà
wird die
smxlnàsn. Immsrlin
Eichenkranz.
3.
bronzene
Dr.
Preis: Er. 19,
Drsis:
10, lroimsns
sehr Diolsnlraim.
Fahrt, g'nnstiZs
Dalrt,
günstige WittsrnnA
vorausgesetzt, sslr
Witterung voransZssàt,
und
nnà
Eichenkranz.
Medaille
Nsàaiiis
Diolsnlrans.
ausfallen nnà
und aiion
Teilnehmern
allen Isiinslmsrn
genussreich anstallsn
Asnnssrsiol
D7.
FI. Se7cHo)-is/a7îren.
Preise : DlrsnZalsn
^âico^s/a/îrsn. Drsiss:
(silEhrengaben (sDin anAsnslmstsr
bleiben. Inàsm
Indem
angenehmster Erinnerung
DrinnsrnnZ- llsilsn.
dem
berne Dsolsr
und Drärms).
Becher nnà
alle àsm
für aiis
Kränze). Offen
deshalb eine
sins ^alirsiolo
Dài tnr
zahlreiche Beteiligung
ssitsns lsrns
wir àsslail
vir
DstsiiiZnnA seitens
S. V. D.
B. angehörenden
2400
Distanz 2499
Klubs. Distant
anAslôrsnàsn Dinls.
und nm
erwarten nnà
unserer Nitglisàsr
nnsorsr
um lalàig-sts
Mitglieder srvartsn
baldigste L.
Runden. Einsatz
Dr. 19
10 xro
Sektion.
Dinsà Fr.
der ^nsaZ'S
der m —66 Dnnàsn.
Teilnahme an àsr
pro Lsltion.
Zusendung àsr
Zusage 2inr
^nssnànnA
zur Isiinalms
Beim Lsltionstalrsn
Sektionsfahren kommen
und llrt
lommsn llrt.
Art. 62 nnà
Art
àsn Dr'âsiàsntsn
Ed. Lol'ânlii
Schäubli Dsim
Ausfahrt an den
Präsidenten Dà.
^.nstalrt
63
welche
in Dstraolt,
lauten :
Betracht, vsiols toiZonciormasssn
folgendermassen iantsn:
in Dassorsàort
Bassersdorf littsn,
kameradl?siolnsn mit lamsraàbitten, zeichnen
des Niiischaftlichem Drnss:
solattiiolsm
àsn Vorstanà
beim Lsltionstalrsn
Gruss: Für
Vorstand àss
Sektionsfahren ansàis lsim
Was die
Dnr den
MiliArt. 62. AVas
ausA.-C. : Dsr
zuführenden DslnnZsn
tärradfahrer-Vereins àss
Präsi- 2:ntnlronàsn
des III. ^.-<7.
t'ârraàtalrsr-Vsrsins
Der Drasisollen lsi
bei
Uebungen anlstriikt,
anbetrifft, so soiisn
dent: Dà.
àont:
Ed. Schäubli,
Bassersdorf. Dsr
Aktuar: àssolrsilnngSektionsfahren siniZ-s
Der llltnar:
Ausschreibung von Lsltionstalrsn
Lolänlli, Dasssrsâort.
einige
Drits
Fritz Hasssr,
Kaeser, vitriol
der lôtrsiksnàsn
Zürich IV.
betreffenden Dsnnlommission
Rennkommission
Uebungen von àsr
DslnnZsn
dem Dsntrailomits
Centralkomite
Uebereinstimmung mit àsm
den Bundes-Rennen
des 8eIiweiZ!.
Schweiz. in lislsrsinstimmnnK'
Programm ?u
zu àsn
Lunllss-iîennen àss
àis tiir
sämtliche
für sämtiiols
werden, die
vorgeschrieben vsràsn,
vorZssolrislon
Velocipedisten-Bundes
VelosipsclisiLn-kunllss
konkurierenden Vsrsins
Vereine massgebend
diese
lonlnrisrsnàon
sind ; àisss
massZslsnà sinà;
verbunden mit grossen Intoi'nationalen
vsrlnnàsn
Internationalen kîennsn,
Rennen, yliig'atorisolsn
haben siol
einer
sich loi
bei sinsr
Uebungen lalsn
obligatorischen DslnnZon
den 2. nnà
und LonntaZ
den 3. Inii
Samstag, àsn
LamstaZ,
Juli 1898 499
Sonntag àsn
be400 m ianA-sn
auf 4 Dnnàsn
Bahn ant
Runden ?:n
langen Daln
zu lsRenn&a/m âm
Daseï.
àsr Dsmà/m
auf der
ant
Dawc27io/" à
in Dassî.
mm Danâo/
schränken.
solr'ânlsn.
7^
Z Drst/a/îrs?!.
des
Offen tiir
alle NitZiisàsr
den olÜKatorisolsnIIslnnA'kn
Drs7/a7iren. Diksn
für ails
Ausser àsn
Art. 63. /Insssr
Mitglieder àss
obligatorischen Uebungen
S. V. D.,
L.
keinem Wstttalrsn
noch in lsinsm
welche nool
Sektion v'âlrsnà
konkurierende Lsltion
Wettfahren lat
während 2:vsi
B., vsiols
hat ^sàs
zwei
jede lonlnrisrsnào
sinsn Drsis
Preis orBahnrunden trsiZsvälito
weiteren Dalnrnnàsn
(Strassenwettfahren inlsZritton)
(Ltrasssnvotttalrsn
er- vsitsrsn
inbegriffen) einen
Uebungen
freigewählte DslnnZ'sn
haben.
5
Distanz
Runden.
Dnnàsn.
auszuführen.
2000
2999
ans^ntnlrsn.
und
nnà
lalsn.
Die
Dis
—
m
obligatorischen
oliiZatorisolsn
—
freigetrsiZsrangen
rnnZsn
Serien iilor
àis Zisiols
über die
Distanz. välitsn
Eventuell Lsrisn
Dvsntnsii
werden ss^arat
wählten DslnnZsn
gleiche Distant.
beurteilt.
Uebungen vsràsn
separat lsnrtoiit.

Illr

>«——

deren Nnuin
Kaum
oâsr àsrsn
Einspaltige Petitzeile
Zins^nItiZs
Isiàsils oder
dem redaktionellen
Zeile
nach àsm
Teil xsr
Reklamen
rsààtionàn ?si1
Lsklnmsll nàà
per ^sils

23 Sts.
25
Cts.
4V
40 ^

„

àskcsSÂUftcâZs
spezielle SscssknunZ,
Jahresaufträge sps?!s>>s
Berechnung.

des Lokvsi^sr.
Armbrustschützenverbandes.
Schweizer. ûrmdrusìsvkàsnvsi'banclks.
des Ostschweizer.
àss
vsisolwàei'. Radfahrer-Bundes,
kîaàlrsr-ôunllôs, àss

I

EIS
>â

XLS

—Insertionspreis:
—Inssrtionsprsis:

Erscheint wöchentlich,
abends.
Lrsciieilit
Dienstag adenâs.
ivocdsiiîlicD, je
is OierislÄF

II

Illr

lilr

lilr

Illr

lilr

lilr

àt.

àt.

iaaie» : àtrstsn,
Die oöÜAaiorisäsn
Dis
o&%aiorisc7ien Deöun^en iaà»
Antreten,

Abfahrt.
Aufstieg.
àtstisZ'. ^.ltalrt.
1. Dnnàs:
Vierer-Rotten.
Fahren in Visrsr-Dottsn.
Runde: Dalrsn
2. Dnnàs:
abbrechen xn
Links allrsolsn
Runde: Dinls
Zweien,
zu Dvsisn,

rechts ziislsn,
aufmarschieren ^n
rsolts
ziehen, Zsraàsans,
geradeaus, antmarsolisrsn
zu

Vieren.
Visrsn.

3. Dnnàs:
Links abbrechen
Runde: Dinls
allrsolsn ?n
Einem,
zu Dinsm,
nnà rsolts
Zweien und
antmarsolisrsn 2n
rechts aufmarschieren
rechts
rsolts
zu Dvsisn

Vieren.
aufmarschieren zu
antmarsolisrsn
^n Visrsn.
abbrechen zu Dinsm,
rechts
Links allrsolsn?n
4. Dnnàs:
Runde: Dinls
Einem, rsolts
aufmarschieren zu
links antmarsolisrsn
ziehen,
mslsn, Asraàs
^n
gerade ans,
aus, iinls
Vieren. — Abstieg.
Visrsn.
/IlstisA.
D77.
FZJ. ànàsn-Ds/corà/à'sn
Rt(.ttc7eH-.Be7£on7/a7iTOi (iwiernafionaT).
(iiitsimationai).
Dtksn
Offen tnr
Radfahrer. —Schrittmacher
alle Daàtalrsr.
für aiis
— Lolrittmaolsr
die Dalnkeine Asstattst.
Jeder Renner
BahnDsnnsr tâlrt
fährt àis
lsins
gestattet. Isàsr
nach der
runde (499
und
nnà
àsr von
rnnàs
wird
naol
(400 m) ssxarat
virà
separat
àsr Dalnrnnàs
Bahnrunde Zslranolihm ^nr
ilm
gehrauchZurücklegung der
zur DnrnolisZnnA
'2.
1. Drsis
Dr. 2.
Preis
Doit Asvsrtst.
ten Zeit
tsn
Dinsà Fr.
gewertet. Einsatz
Preis Fr.
Dr. 25. 3. Drsis
Preis Fr.
Dr. 15.
40. 2. Drsis
Dr. 49Fr.
V777. I)Jeraa7iona7es
FIZZ
D<rap7/a7zra2..
làrnaticmàs Daêcxi/a/îrô».
Dtksn
Offen tiir
Länder. Nnr
Radfahrer aiisr
aller D'ânàsr.
Nur
für Daàtalrsr
Schrittmacher
Nasolinsn ^niässiZ.
zulässig. Lolrittmaolsr
einsitzige Maschinen
sinsàiAS
D-nnàsn.
Runden.
10
19
Distanz
nicht A'sstattst.
'4000
'4999
Distant
niolt
gestattet.
—
Runden. Dinsà
2000 m — 5 Dnnàsn.
Einsatz
Eventuell Serien
Dvsntnsii
Lsrisn 2999
Dr. 4. 1. Drsis
Preis Fr.
200. 2. Drsis
100.
Dr. 299.
Preis Fr.
Fr.
Dr. 199.
3. Drsis
Dr. 59.
50.
Preis Fr.
7V.
Fa7iren
IhfemafionaZes Talrsn
IX 7ntsrnationaiss

TOe/irjJäteige
/ür môlr^iàiAs
Mr

Offen tnr
Länder.
Radfahrer aller
iUase/iinea, Dtksn
für Daàtalrsr
Hass/àsn,
àsr D'ânàsr.
Serien
Runden. Dvsnt.
Event. Lsrisn
4000 m—19
DisMim 4999
Distqnz
m =10 Dnnàsn.
5 Runden.
Maschine.
4
Nasolins.
Dnnàsn. Einsatz
Dr.
2000 m
2999
Fr.
Dinsà
pro
xro
1. Drsis:
60. 3. Drsis
Preis
Preis Fr.
Dr. 69.
100. 2. Drsis
Preis: Fr.
Dr. 199.
Dr.
30.
Fr. 39.
Bundesàis siZsntiiolsn
Vorläufe tiir
Die Voriânts
Dis
für die
eigentlichen Dnnàssfinden am LamstaZ,
Rennen I.—IV. — tinàsn
Samstag,
rennen
rsnnsn — Dsnnon
den 2. Inii,
àsn
der D.snnRennauf àsr
nachmittags 4 Uhr,
Juli, naolmittaZs
Illr, ant
bahn 21NIN
Die Dnàiânts,
Landhof statt. —- Dis
Endläufe,
laln
zum Danàlot
àisssr Rennen,
event,
Zwischenläufe dieser
sowie
svsnt. auch
anol Dvisolsnlânts
Dsnnsn, sovis
sämtliche anderen
Dsnnsn kommen
lonunsn LonntaZs,
anàsrsn Rennen
sämtiiols
Sonntags,
2
Uhr, ?nm
zum ^.nstraZ.
nachmittags
naolmittaAS
Austrag.
Dlr,
13M.

NIX
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Fussball
Ätä~

<AcSV>

Wohin 8îe
sie treiben,
v/oliin
tieîken,
des nsnASv'âlitsn
nämlich gewisse
Leute àss
nâmiiol
CentralZsvisss Dsnts
neugewählten Dsntraider schweizerischen
komitees
lomitsss àsr
Fussball-Associasolvsmsrisolsn DnsslaD-lIssooiadokumentiert
àolnmsntisrt
ein
Schreibesin
recht
tion,
so rsolt vnràiZ
Lolrsilswürdig
des nsnsn
des Centraikomitees,
brief àss
Aktuars àss
lrist
neuen /Iltnars
Dsntrailomitsss,
des Dorrn
àss
G. HnKnsnin
Herrn D.
Zürich.
Huguenin in Diiriol.
d. J.
Unterm 16. T.xrii
Dntsrm
erhielten vir
wir von
I. srlisitsn
April à.
Basel ais
des àaals l^ltnar
Tollmann in Dassi
daHerrn Doiiinann
Dsrrn
Aktuar àss
der
Centralkomitees
àsr
T.ssooiation
Dsntrailomitsss
Association ant
auf
maiig'sn
maligen
Zuschrift:
folgende Dnsolritt:
Dristloxtpa^zisr
Briefkopfpapier toiZsnàs
Basel, 16. April
Dassi,
/^.xrii 1898.
des „Lolvsi^sr
Redaktion àss
Dit. Dsàaltion
Tit.
„Schweizer
Zürich.
Sportblatt", Diiriol.
Lxortliatt",
die Dlrs,
habe iol
ich àis
emit lals
Ihnen inàntsiisn,
Nismit
Ehre, Ilnsn
Hi
mitzuteilen,
dass àis
àass
die Lolvàsrisols
Schweizerische Dnsslaii-llssooiation
Eusshall-Association
beschlossen
lssoliosssn lat,
als offizielles
hat, Ihr
vsrtss Diatt
Blatt ais
otl^ieiiss
Ilr wertes
und zählen
Dâlisn vir
benützen, nnà
unsererseits
Organ sin
DrZan
zu lsniàsn,
wir nnssrsrssits
Ihre kräftige
auf llrs
ant
da
àa
es
ss
Unterstützung,
uns hei
nns
lrâttiZs DntsrstiànnZ,
lsi
Mühe nnà
und àlsit
aller Niils
aiisr
Arbeit niolt
nicht AsiinZsn
will.
gelingen viii.
Tlssooiation
Clubs
Dinbs
Association
Nur wenn
Nnr
der
àsr
in
alle
vsnn aiis
vervsreint sinà,
oint
dann ist ss
sind, nnr
es möglich,
mögiiol, erquickliches
src^nioliiolos
nur àann
21N
die Dnsslaiidann kommen
anol àis
Fussballlommsn auch
zu isistsn;
leisten; àann
dann können
und àann
lönnsn Dro^'slts,
spieler
sxisior ^nr
DsitnnZ, nnà
Projekte,
zur Geltung,
S.
F.
D.
A.
der
sie
der Mappe
wie sis in àsr
F. il. iisAkn,
wie
vis
liegen, vis
Naxxs àsr
des Diiîstxrsisss
B. „Dsànltion
Billetpreises tnr
für tsams
2.
teams
z. D.
„Reduktion àss
auf sämtlichen
sâmtiiolsn Bahnen"
Dalnsn" sto.
etc. sto.
Nann ant
etc.
von 11 Mann
gelangen.
Ausführung AsianZon.
zur /InstnlrnuA
snr
die AVerbetrommel
Wsrlstrommsi Zsrnlrt,
eine
Also àis
Viso
gerührt, nnr
nur sins
Association lann
kann Rechtes
starls T^ssooiation
leisten.
Dsoltss ioistsn.
Arosss,
grosse, starke
S. F.-A.
AFenn von oa.
der L.
Wsnn
Dinls 8—-9 in àsr
D.-^..
ca. 15 Clubs
denn àamit
soll àsnn
damit geschehen?
sind, was
sinà,
vas soii
Assolslsn?
Drsnnài.
Jo7m
Freundl. Arcisst
IMmann.
Toln Tlà^cmn.
griisst

AFir aoLszztisrton
offidie DrnsnnnnZ
Wir
Ernennung ?:nm
aeeeptierten àis
zum otti2:isiisn DrZan;
ziellen
nicht nnr
freilieh niolt
Pflichten, sonOrgan ; trsiiiol
nur Dàioltsn,
dern anol
eines soiolsn,
auch àis
àsrn
Rechte sinss
die Dsolts
die DrErsolchen, àis
lasse
iasss nnà
und DnnàA'slnnZsn
Händen àsr
der VsrVerKundgebungen zu
^n Danàsn
eine
sins nnà
und NitZiisàsr
direkt zinZsstsiit
Mitglieder àirslt
zugestellt zin
erzu srübernehmend. Lsilstvsrstânàiiol
Selbstverständlich hat
halten,
laitsn, nlsrnslinsnà.
lat
ein otl^iisiiss
sin
dann Linn,
offizielles DrZan
es
Sinn, vsnn
Organ nnr
wenn ss
nur àann

Schreiben
Das vaaàsrdars
wunderbare Lodrsidsa
thut. Las
auch aai
anf vergisst,
was sr
vorZissl, VÄ3
er ldal.
Verbands!eitern aaod
den dslrsiisaàsa
betreffenden Vsrdaaàslsilsra
von àsa
Fussschweizerischen ?nssdes nsnsn
der 8odvsÌ2srÌ8odsa
Aktuars àsr
neuen Vdlaars
wird. Wir- aassrsrLaufenden Asdallsa
unserer- àss
dem Laaisaàsa
àsia
gehalten virà.
daI1-V8L00Ìatioa
lautet
ball-Association
lanlsl
folgendermassen :
lolZsnàsrniasssn:
Stunde prompt aassrs
bis 2ar
unsere
seits orialllsa
ssils
erfüllten dis
zur Llaaàs
die CadresJahresfand vor 14 LaZsa
Zürich.
J. Laàsrli.^
Tagen àio
Herrn à.
Pflicht. Nun iaaà
Liliodl.
Redaktor, Läriod.
Lsrra
Enderlp Lsàadtor,
Bern siMt.
Association in Lorn
der V8sooîalioa
statt.
Sie allerdings
Wie Ais
Versammlung àsr
gelesen
vsrsammlaaZ
aûsràinAs Zanzi
richtig Asisssn
Vis
ganz riodliZ
âss dadsa,
Händen des
der VorLamialaaA
die VsrsannnInnA
Is1?tsn LoaalaA'
Uns ZillA
2a Laaàsa
hat letzten
Versammlung zu
haben, dal
Versammlung
zu àsr
Sonntag àis
ging 2^a
eine LîalaàaaK,
FerôanJsMafes vsàsr
weder sins
Dass
F. K.
àsr Lodvsv.
Schweiz. li.
A. in Lsra
Bern slallAstnnàsn.
Einladung, der
o/jfeieZterc
o/^isKs?? Lsröckitckö^Kss
stattgefunden. Lass
anderes -Ais
etwas aaàsros
noch irZsaà
dass Lis
Sie aood
noch
Sie siôd
sich ^'sàosd
noch LradlaaàsaIÌ8ls,
aosd
darüber aairsK'sa,
irgend slva3
Traktandenliste, aood
aufregen, àass
.jedoch àarâdsr
iod
Centraikomitee dsiasa
ein nsnss
ssds ich
Bern sin
davon sehe
wurde in Lsra
Es varàs
keinen Lsriodl
erhalten dadsa,
neues Vsalraldomilss
Bericht srdallsa
haben, àavon
2a.
zu. Ls
aaod
auch
aber
adsr
beschlossen
weiteres
und
aaà
;
den
vsilsrss
dssodlosssa;
Westermann
àsa
Herr
teilte
Grund
nicht
aiodl
Vs8lsrmaaa
bestellt
ein,
Isills
Lraaà
sia,
Lsrr
dsslslll
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Jahres mit
Zeile xn.
habe im
keine Lsîls
irn Laaio
Laufe àss
inil
zu.
làtsn àadrss
er dads
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eigenen LrvarlnnAsn
eutErwartungen nnà
sogar ssins
sich seiner
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gefähr der
Zsiâdr
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Herr ^.dlnar
Aktuar L.
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Llnds àsr
der
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der Lâods
adsr àsr
den ndri^sn
und àsn
ziehtet, varsn
^iodlsl,
waren aber
übrigen
Verbandsmitgliedern A-sZsnndsr
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dafür dann
gemacht dal,
hat, àainr
IsilnnA
teilung àavon
sich Kir
noch an
nichts. Sie
diesmal nosd
nisdls.
müssen siod
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merksam rnaodsn,
rnsrdsain
ich ^ja
für àas
machen, àa
ja Inr
à.ssooialion
Association
die Lsssdails
der
Geschäfte àsr
àadr
Jahr àis
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nur Lrisis
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selten ksinsr
feiner àsKkrnnZ.
2vwr in ssltsn
Ausführung. Wahre.
der Isoknik
Technik sinà
Meisterwerke àsr
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mphmlichkeiten,-.- die
2nk&nhäfen, vsrsàont
^stossuh'
verschont bleiben.
^stossà'dônnìsn,
Die Onbiik
Ois
Fabrik bssàâiZt
350 L.rbsitsr,
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Kennbahn sàsn.
Erfolge nnt

àt

dieser 'lV'siss
Weise ànrl'ls
dürfte
danàlnnASn
handlungen üUASAanZsn.
zugegangen. In àisssr
Sache nisdl
die Laàs
àio
nicht vsilsr
weiter Zsdsn.
gehen. Von àsrarli^sn
derartigen
doch àas
das „Offizielle
sollte àoed
VerVeranstaltungen sollls
VsranslalInnAsn
„LàisIIs Vsrerhalten.
erster Linis
Linie Xsnnlnis
Kenntnis srdallsn.
danàsorZan"
bandsorgan" in srslsr
die
àis
nächste
ein
näodsls
Sollte für
sin
Nummer
Hnnunsr
Lollls
Kr
allfälliger
alllalliAsr
bis Lanisla^s
hier
Bericht Ì!oininon,
Lsrisdl
kommen, so inuss
Samstags disr
muss sr
er dis
sein. Hochachtend!
ssin.
Losdaodlsnà!
Unterschrift.
Ilnlsrssdrill.

und Redaktor.
Lsàadlor.
Verleger nnà
sen., VsrlsA-sr
son.,

Lncîsrû,
Enderli,

Sie siod
Zukunft srinnsrn,
sich in ^ndnnit
Daran
Laran vollsn
wollen Lis
erinnern,
einem Lrisl
beehren
wieder inil
Lis lliiod
Brief dssdrsn
mich vàsàsr
mit sinsin
'ìvsnn
wenn Sie
werden. ^.sdlnnA'svolI
Sekretär
vsràsn.
Achtungsvoll Gr. JZio/iteniw, Lsdrslär
S. L.
der L.
àsr
F. A.
den oik^isllsn
dlnn
Nun vergleiche
offiziellen Lrisi
Brief
vsrglsisds rnan
man àsn
des iriidsrn
àss
die
und àis
Lsnlralssdrslärs Lollinann
frühern Centraisekretärs
Tollmann nnà
des
àss
Faseleien
Lassloisn
die LlsIInnK
Stellung
jetzigen, betreffend àis
^àiZsn-dslrsKsnà
die. Lra^s
ohne v^siweiund àis
wird odns
Organes nnà
unseres Lrg-anss
nnssrss
Frage vàrà
entschieden ssin.
sein. ^ìn
alisin
Zu allem
tere LrörlsrnllA
lsrs
Erörterung snlssdisàsn
auch àis
die .Behauptung,
Ueberfluss
Ilsdsrànss isl
ist ansd
Herr
LsdanxlnvA, Lörr
des
Jahres
^Vsslsrinavn
Westermann -hätte
â/êrss
dätls „iw
Law/s àss
„im Lâ/d
die
mit ?»is
RkJfc àis
in nwseran
aas stöAsiwKÄt,
«hiernach#, fljfi/ce? à
âssrsm Mâs
.F. li.
5. II
L.
M. làsAd??à
und wir
heire^fend s'a
vàr d'âllsn,
Alt jra&iieierai"
hätten,
^aö^isrsa^ nnà
ssWör
nns seiher
daran/ ^esiäfe/
Aêâsl, ans

aiêà
naJ iaiêsrsr
iaaerer L^WsraaA'

des Feröandes/
àss
Lsriêàôs /

lassen ^vsràs.
werde.
lasssn

à

&

s ^Kîlî»n«z<
s!î< ."Engländer.
«Zkâ die
MàOKek und
Mfkoscli
K

£
8

-Scliweizerreise varcis
Attfeseiöef
àîlKWdâ.sr-Lodvsì^srrsiss
einem LiiZlämlsr
dessen
Mikoscli mit
und àsssea
wurde Nidosod
iiiîl siasiii
Engländer aiià
bekannt.
Tochter NaZAÎs^)
Idodtsr
Maggie*) dsdairril.
Nach Hause
Laaso ZiiräodA'sdsdrl,
seinen slariiisiiàsri
Nasd
erzählt sr
staunenden Laiiàsloirlsii:
Landslenten :
zurückgekehrt, sr^ädll
er ssinsa
die LllZ1aa<lsr!
fnrbar vsrriodls
Nennen Loodlsr
verrichte Lait' «lis
Tochter idrîZss
Lsaiisii
'„Sind iardar
'„Liaà
Engländer
ihriges „Lap„SupE.
A. L.
penwirze
psavir^s
-

IC

I

I
Z
I
8

l5
£

ii

cc

Mädchenname.
englischer lllnààsnnnws.
snZlisàsr

Maggie
*) lllnZAÎs

êî

Olot!^
Notiz tnr
für Osstlnnàbevobner.
Festlandbewohner.

Z
1

KVMWZMMST
Revolution

?id.
Tit.

MM làiMà Peter's
Verbund-Pneumstic
M'8
VàMiMià
vOOK
Doos

Deutsche
Helitsà Triumph-Fahrrad-Werke
de!
bei Nürnberg
Mmderg

à

à'

75. "Ma/ 7555.
Je// /S.
MS.

Nach ILtäAlAsr
2000 Xiloivstsr
cirka 2900
Kilometer vkiter
weiter
IStägiger oirdll

Bine

Stimme
clss
des

Publikums
über
ädsr

1808

Mou?àt
?Ut-ZO2^ Madrid
lins^
ZoiÄSÄUX, Zist-liits,
MsàiÂ
lins, Bordeaux,
Biarritz, Purgos,
Fahrt von Sfrassburg
üdsr Nancy,
LtrsssdurZ über

IllOSN viittsilsil
hierher
freut ss
dikl'lier limit
mitteilen /u
es mich,
können,
zu döiuisn,
raià, Ihnen
class
dass ich aul
auf àsr
durch dsrder straxaLiosM,
her-'
strapaeiösen, llur
nur clurà

là
giges Terrain
NZ68
Ikrrà

Fahrt an àn
dem von
gehenden Lallil
Zsllsnàsii
Ihnen lz6^oK6O6il
Iknen
nicht clik
die AôàAsts
Zweirad lliollt
bezogenen ^vsîi'acl
geringste
liatts. Nein
Mein Nocisll
machen hatte.
7.v maàcm
Modell
Reparatur zu
lìsparàr

dem Gebiete
auf äsiii
der Laitrsiisa
aai
Lsdisls clsr
haben tllîv
Luftreifen dadoa
die öffentlichen Versvlelìv
Versuche
^adlroiodsii Ladridaalsa,
und Laliadrsra
Händlern aiicl
Radfahrern rail
mit
Fabrikanten, LäaHsra
vor zahlreichen

hervorgerufen.
dsrvorAsraisa.
seiner dssoaàsrsa
besonderen Loaslradlioa
In LolZ-s
la
kann ein
Konstruktion daaa
sia durch
oder
Folge ssiiisr
àrod LaZsI
Nägel oàsr
scharfe VsAsasl'ààs
Peter's Vsrdaaà-Lasaiaatis
verletzter Lolsr's
noch LaZs
Verhnnd-Pneumatic aood
Gegenstände vsrlàtsr
àsrZI.
dergl. sodaris
Tage
ohne Laodparapsa
werden.
1ar>A
gefahren vsràsa.
Nachpumpen Zsiadrsa
lang odas
Derselbe passt
Nêrsêlbê
jede AuistenMge.
passf auf jecle
iüulstenfelge.

««s

âo6s//
ßÄ'c".
Sâ'o".

laln-lAert vsràeu,
werden, àlLauZ
wertige Velos .fabriziert
^ertiAS
Anklang Zegefanden. Die
Iliuäsil.
Lie Rückreise
lkliàslss über Arrosions
Barcelona durch

àrà

cl
das
as

Teil
leil

Rhonefhal
I^lionsillsl

là

werde ich auch
cercle
auà mull
zum Zrosseu
grossen

auf clsiu
dem Racle
Rade ^urûàleZeu.
aul
zurücklegen.
Besten Oliuss
Rsstsu
Gruss

In allsa
allen Fahrradhandlungen
kakrraàaiiàogsu
die Lebiveis:
Schweiz:
für âig
Fabrikniederlage
kabràieâsrlrgs kür

E.
L.

211
zu

Spezial»
HpeZàl-

Veloreparaturwerkstätte
V.
v.

Ziirißli yV
Chr. Leikil,
àinnusd. so,
LIi!'.
Beihl, Mainaustr.
50, ?û!'il:îi

schnellbekannt sànsllempfiehlt sich
zu bsknnnt
sià M
swxkàlt
und gsvissenbnttsstsr
ster, billigster
stsr,
gewissenhaftester
hilligster nnà
aller
Ausführung von Osxnrntnrsn
il.nslnkrnng
Reparaturen nllsr
Garantie. Ongsr
Systeme unter Knrnntis.
Svsisws
Lager in
deutschen nnà
und nwsriknnisàen
amerikanischen
In.
Ia. àsutsàsn
Zubehörteile in grosser
Maschinen. ^nbebörtsils
Ansàinen.
Preisen.
Auswahl
(K1332Z)
zu sn-gros
àsvnbl 2n
en-gros kreisen.

' Wo-WNià
Uclo-flbzcicbcn i ^o/'ààsK.
"

1

Vereinsabzei- H
Preis-Medaillen,
kreîs-IIeànillon, VoreiusabüsiÎF
künstlerischer àstnbrnng
zu N
Ausführung ?n
clien
visa in knnstlsrisàsr
die
Preisen Isrtigt
A
fertigt àis
billigsten llrsisen
S
cl
S
Z
1*
und.
Gravier- u ri O>r>âAssrists,It
cirsvisrPrägeanstalt Ai
B. ^eide-Llîknk!!!«!',
S.
Jäckle-Schneider, Zürich
A
^1
Mick
£
beim Paradeplatz.
Falken bsirn
2Urn
zum knlksn
knrnàsplà. ^
^

Reit- a.
LawnVelo-, Huclsi'-,
Vkîo-,
Ruder-, Segel-,
Lagel-, ileîtu. dawnTennis-Mützen in
Iöllnis-!VIüi?sn
la Arossor
àisvadl
grosser Auswahl

empfiehlt
öiiipüödll
(U133S7)
(K1338Z)
Vî/.
Mützenfabrikant
W. Papsirr, iVIcivsniabiilcant
ZÜRICH, Ltrsblgnsss
Strehlgasse 7.
Vereinshiiten und
niai
Lieferung- von
vou Vereinsliiiten
IPF" UiskornuK
W?"
Mützen
Mitten bei billigster Berechnung.
Lereebauug.

haben.
knbsn.

Wo riebt,
Vo
die
wende mau
sich âirskt
direkt nr
an âis
man sieb
nicht, verâs

Kr. 7.
Seidengasse Hl?.
Zürich, LsiclSii^ZSS
HILL^ Lürick^
und franco.
Prospekte gratis unU
franco-

—
——-

LockOr.
Sodor.
/Vntiicsl
Siehe Artikel
Lislis

im Vexitsil.
Textteil.

2.
z.

Brünneli
LrüiiiisU

Joh. Kindel',
Zürich.
toll.
Binder, LrosodaaZasso
Froschaugasse 11, Lürioil.
Federzeug
Betten
mit Osàsr-lsng
Lsttsn rait
Bettladen"
Lsttlnàen'

LiegenschaftenLiegenschMWAgentur.
Memm.
Anà-

und Verkauf
liiiä
Mäilk

ààz

und Verwaltung
Mä
Yon
IiieKv8eàttkil,
M Liegenschaften,
Die
vie

*

IV!.
î.oul8
Louis Peter,
vanictutt a. M.
l'stsi. Frankfurt

-s#'
-M-

Qliic:
allen LxortslcolIsZsll
hat del
bei alleu
Chic liat
Sportskollegen Frankreichs
l^raàsiàs
ed r AminAuucl
und Lpauisus,
Spaniens, wo
übrigens nur ssehr
geringvo ülzOlAsus

bbb

!VIitts!(isut8clis
Mitteldeutsche Oummiwaisn-fabiilc
Gummiwaren-Fabrik

sowie Nariebens
sovik
ßarlebens-Uermittlungen
Vermittlungen auf
î)W0thêKeN
Hypotheken dosorZl
besorgt zu dilliZsa
billigen
Zuund aalsr
unter LaBedingungen aaà
LscliiiZaaZsa
reeller GeschäftsführLssodäilsiädrSicherung rssllor
siodsraaZ
Diskretion
und
aaà
Lisdrolioa
strenger
slrsaZsr
aaZ
nng

A«
J.
1244
Telephon IZtt
I°>O°N

Kuoptli,
Zürich ill

IM

Telephon 1244

S.
9.

Chiffonniere
ebiànnisrs

Or.
Fr.

Keil
Xeil

Spiegelschrank
Lxisgslsobrnnk
Kommoden
dowwoàsn

75
78

30
36
38
42
180
150
42

Waschkommoden
Vnsàkawwoàsn

40

Waschtische,
2plätzig.
Vnsàtisàs, Lxlàig.
Nachttische
Unàttisàs
Hartholz
Tische,
kisàs, Unrtkcà
Taimen
Tische,
kisàs, knnnen

27
9
19
16

Sessel

•
>

4.50
4.60

45
48

Oivnn
Divan

34

höher. —
lind böbsr.
Fr. 7, 12 nnà
— Spiegel von Or.

Preislage.
Garnituren in ^sàsr
Knrnitnrsn
jeder Orsisings.
und
Braut-Ausstattungen nnà
Üebernahme gnn?sr
Ilsbsrnnluus
ganzer lZrnnt-àsstnttnngsn
Wohnungseinrichtungen.
Volmungsoinriàtnllgen.

àà

Sekunde- RennnLr.
8e!il!!il!kt

Kreiskommandant,
a. SlrkisicommsnilWt,
s.

Ulr.
StauffaeherStrasse Nr.
LtÂiakàOlisrstrssss

Ober-, Untermatratze
Ilntsrwntràs mit
wit

I»iro
Cl»
mit sxnstgàsnàsr
Uhr,
«»
exaetgehender Ukr,
Iio<» graph wit
des Sports, sokort
sofort
Silber, ist v^sgen
Aufgabe àss
wegen àkgnbs
das àoxxslts.
Kir
für Fr.
verkäuflich. Wort
Wert àns
Or. 60 vsrknnàiob.
doppelte.
Offerten
Oàtsn
d. Olnttss.
à.
Blattes.

die lZxxsàition
sub IV.
snb
H. 118 nn
W. U.
an àis
Expedition

Ziiricbsec-lfleisterschaft,
Schweiz. Zmkdsêè-MêîstmcdM.
5clweix.

am

w.
Vertreter

Der

auk allen
auf
bedeutenden
?1ätcen.
Plätzen.

,Döv?e"
,Löwe"

)V

immer
bleibt irnrner
Sieger.
Zieger.
Maschine PEUGEOT
auf Nasodino
alt) ank
Maschine EEEGrEOT
auf Nasodino
anl
Ehrrer,
Maschine PEUGEOT
Z^tlllTKìlZIO^
auf Nasodino
anl
Ä?/ssr.
ift/ser,
BARROT.
VIONNKI' und L^.RROI'.
Alle
^Ils Z3 vor VIONNET

:
Erster:
Ill

Vierter:
llisrtsr:

«àttà

à 8àm!

Generalvertreter kiir
für die Schweiz:

Zoî).
Job* BaderfSCber, ^

Ver eins-Chronik.
Vereins-Dkronilc.

l

-

Lausanne,

allen
in
à alien

nachstehende Firrnsn
Firmen zu
2N
vorkommenden Fällen nâ-àstsbonàs
voâowwonàsn
berücksichtigen.;
dsrûàsiàiiAert.^

àlNàM,
SleiiîenlKiît
iilx

Ernst StäMMCo.

Hl

Avenue du Théâtre 3.JS

Vertreter -gesucht.
Tüchtige Vkitrktö!'
Redtißk
^slietjì.

Ä

(tP®

ZÜRICH.
NÛIîltlZI.

M
«
N
S

äFlobertgewehre,Revolver
-.iìoôw7keMiMSàV01.VKN
Munition
Jagdgevzehre,
9AWE8Vl8»3^^MI7I0»
kllUlZe Preise
allen"Sorten.
8Mic». Billige

"in àM

ìiokiil)!)
höflich emMstiit
sioil..
empfiehltsich,.

!v
.!?v!ìt.'Ìki°
Büchsenmacher
Per kiiciissWS.cliei'
fv.Sclie

>

kà.

St. Gallen. E.
A.
Ssnn-Vuài's
t. Seßn-Vuichard
Grosse Auswahl
Krosss
àsvabl in

Spori-Cricots
§pm-Wcsê§
8p0I'i-Au8I'Ü8tUNgkN
Sport-Ausrüstungen
Art.
aller
Mer L.rt.

J". itlsrjlàê,
-r.
JierAiat,
a ri «HungVel o IiLsrlin.
der Ällians
Allianz Berlin.
^.gsntnr
Agentur àsr
HaftVersicherung gegen Vslo
Vsrsiobsrnng
- tn iolls, LattVelo-Unfälle,
und LalirraâFahrradSachbeschädigung nnà
pflicht, Saelidesellâàiguux
pjliàt,

St. 8Mkii.
Gallen.
Wyl,
W, 8i.

dieh
stahl.
àiebstalil.
und lranbo.
franko.
Prospekt gratis nnà
Lrospsbt

«

o

ZÜRICH
XIIllltU

NsussOliût^
Hausschafz

Café-Restaurant National,
ealà-Lostanrant
Xational.

24 Ilinàorwarbt
Rindermarkt 24.
Feine lZ^nobo.
Küche. KornniniAS
Geräumige
Getränke. Loins
Vor^ngliobelAotränbs.
Vorzügliche
Vereinslokale.
Vorsinslokslo.
«

ZÜriCh. LAfk-kîk8taui-Ant
Âkílîà.
Continental
Café-Restaurant kontinental
dem riisntsr.
Theater.
vis-à-vis àsin
C. ?i.
Z. —
des V. 0.
Vereinslokal àss
— Vsrsinsloài

Hokel
Limmakquai
Ttmmafrfitat
futel
2 Zilinnion
Minuten voin
vom Bahnhof
Lààol

Zürich.
Mieb.

uuà nen
neu oiuxvriàtetes
eingerichtetes iiiii-xerbiirgerBilliges und
üiiüges

liebes Not«I.
lielies
Hotel.
50 M.
Fr. 89
Zimmer
^iinnisr von 1 ?r.
an.
50 nnà
und 2 rr.
Fr. ol>
?r., 1 ?r.
Fr.
zu 1 Fr.,
Mittagessen îin
UiiàASsssn
ieclsi- ?sAes2sit.
la carte
osrts 2N
zu jeder
Diners à is
Oinsrs
Tageszeit.
gr»5zes
Parterre-Restaurant.
Gross« parterre-^ezîÂUi-ANt.
Biere
und
nnà
Liors
seihstsolbsioiksnsr
offener
koinstor
feinster
Ausschank
àssânni^
Weine.
Aevàiilisr IVeins.
sorgfältig gewählter
gekelterter,
xskeltorter, sorZkâitiA
aufs nnAsisgoniangelegentZürichs nnk's
Den Lssnàrn
Besuchern 2nriàs
liehste oinxiodlen.
Z^.
?roxr.
liâsto
Jraueilfeidet, Propr.
empfohlen.
R, FlSUèNsèllitt,

Zürich.
^lìlìà

clu Ilisâtis.
Grand Kate
Café du
KiainI
Théâtre.
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Adam Opel,
Lexikon.
Konversatlons - EexiKon.
meyers Conversations
Mevers
neubearbeitete
Fünfte, Zàliilick
gänzlich noubszchêltots
fûniîs,

u,

vormok^to
vermehrte Auflage.
àià^o.

Mehr
Uàr

nnà Verweisungen
als 147,199
nls
147,100 Artikel und
VorvoisnnZsn
als
mehr sis
Text wit
?sxt
mit rnodr
im
Plänen ini
und Llànsn
Karten nnà
Abbildungen, Xnrton
10,500 ^.ddilânnA'sn,
19,699
Far1088 Tafeln, ànrnntsr
darunter 164 ?nrauf 1988
und snk
Text nnà
rsxt
Kartenünrtsn286
und
nnà
ssIdstënâiAe
selbständige
bendrucktafeln
dsnàrnàtnlsin
beilagen.
dsilnxen.
Seiten
nnk
18,100 Leiten
über 18,199
auf ndsr

ràln,

Làà

17 Bände

!i>
in

Filiale Abrieb:
Zürich:
M filiale
^ä£ S
!5.
3 Vonhallestrasse
L'viiàaêî^Ati'â^Ae 3.

S.
K.

Zu
M

unentbehrlich
unentbsbrlicli

(7

Patent
?àitt

G.
L.

F.
5.

Schönenwerd
Bally Zöiino,
Söhne, Zoltônonìvsi'c!
Valh

und eleganteste Schutzvorrichtung
Beste nnà
sich rasob
und lässt sieb
Lests
rasch
sitzt perlât
perfekt nnà
Lebàvorriodtnng sit^t
und entkörnen.
entfernen.
beköstigen
befestigen nnà
in MliM7
und tsldig
allen -grsssw'M
schwarz Mil'
farbig in Äkn
Vorrätig il!
ffeMtflpgeii;, uiffllioniiâeûèi)ïs'c1iâften. A—
gnsàU -MiDmgniil
«â- 'IMM

:

;

z

<9A

B
EZ

Lieferant fsinstsr
liössrsnt
feinster

'Sportuta (Remontoirs)
mit
init

Gravuren.
beliebigen Smulgü.
bsliêiiigw

Z>îSHsI<"^
Diiplex

„iehwalfce"-

uircà 'VInsl-lilslzsr-sst^unN
rrrit
mit lZst-gThal-Uebersetzung
Berg- und
und Kesunlliisii.
schont Ki
solionì
Gesundheit.
Kraft
ait uncl

zählen cu
cäblen
zu den besten.
I^ài'i'êiÂQî'
Fahrräder
steigende dlaoblrags.
Beweis Die stets stsigsnàs
Nachfrage.
Zsvsis:
erke
Kolli',
e-Fahrraü-W
Scliwall)
üikRlill-Mkl'
klükgg, Riefliton-üster
8àì!lâlÂ-?Mk Gebr.Ruegg,
:

VT.'ATUV.TiTT

44

S

*«s

verkaufen:
vsrkavfoo:
ârMltbruKt
Armbrust

(^.zzxsu^ellsr(Appenzellerund. solid
Solîà A6feinscliiessencl êà
L^LtSNl), lsilisoitissssitcl
System),
geZubehör (Laiteii
und
samt ^udslà
(Saiten liiicl
s-rdsitst, saiitl
arbeitet,
150 ?r.
Fr.
?1silsn) zu ISO
Pfeilen)
Jakob l^et,
Uhrenmacher
iakob
Nef, llàreilmaàei'

Stein (ä^xsirzsll).
2isin
(Appenzell).

und Vsrknnt
Verkauf bei V.
A. Oeâslio,
Besichtigung nnà
Lesioktignng
Oeehslin,
Eisenbahnstrasse
Lissnbànstràsss 22, Zürich-Enge.
Xiiriob-Lnge.

&
Advokatur- â
Vvàatiil'-

2

Inkassobureau
liiîcgzsiidlii'gâli

OZZSNkUZZ
Oggenfuss
Balinhofplatz
g-llinlmiplatt?
Telephon 3358
RZis'îâ lebplm
Zürich
Bekannte
Lekàiuìte
2

*

%

ï

*

Z3S8

und raseiie
rasche LrlsàiErlediprompte nnà
prompts

der Aufträge.
Kung
gung àsr
àttrîtgs.

11

Vc)1?^ds1Ì<ZbS
Restauration.
Vorzügliche rtSSlÂrU7S,1ÌOI1.

Küche.
Gute Küoks.
Ouïs

I I. s. .ì tt. -BILLARD.
— i»

Anglo-American
àO-âmm'k»

«à

lesiauranf
Rlikilldof
RkàmM Iheinhof
35
I>ii>àesvl,«r^«s«v
Linthescherpsse S«ì

Zürich,
Med.

àài

direkt am
nin Balmhof
Lsàliok
den ìit.
an^ordmenäen und
tit. ankommenden
hält
Iiâlì sich
LÎà àsn
unà aîiAkIisvàen
abgehenden

und einzelnen NitAlieàern
aufs
Sportsvereinen nnà
Lporisvereinsn
Mitgliedern auss
Spezialität in dosten
wärmste
empfohlen. — Lxo?lisliiìit
besten
vàrinsts SMpkoiiIsn.
und dillixo
^odr FNts
gute nnà
Küche.
billige Tnodo.
1-snâWsinsN.
Landvceirtert. Sehr
Billard.
Amerikanisches Lilinrà.
áinsi'iknniseliss
und biUW
billige Hotelunterkunft
»lltsllllliànst
anständige V!>
In êêivg
Iü
auf MStîiMÛP
Bezug -M
Vereine Ztêjis
stehe
für herreisende
iMMZê» Sportsmitglieder und ganzer wàê
M
Auskunft gsmê
bereit.
schriftlicher àslàûiit
gerne dewii.
auf ^Ilggen
si!f
?u siiüilüiciis!'
jederzeit zu
Anfragen jellNiêit

Frey.
Alphons li'i-exHlpkons
.1.
Mitglied
J.Gugolz.
NStel du
liuAà. NitAioà
7iirioh Hôtel
7ììrî^il
às.
à Jura.
Dmer à
/iUtioil.
Veloremise. vinsr
Z. Veloreinise.
Mliuil.
M. y.
R. V.
N.
v. 2.

50
?r. 1. 89
50. ^inuner
Zimmer à Fr.
1. 89.

-Fr.
20 und
Vr. 1. 29
nnà
und Fr. 1. 76.
nnà
75.

Fr.
?r.

Zürich,
MM.

üfeyer
àzM

Zì

Zx>S?.ÌÂlitài
Spezialität

k

Zürich.
MM.

dem
au
auss cl
dsrülimtsn Hause
llause
r m berühmten

.HSî
Jer

J8©-es
ê LîRD

W

WnâOZk
ItiidolC Wßiri'«!',
Fiirrer

»

pnpivniinuàlnux. LniSMartiksI,
Papierhandlung,
Bureauartikel,
bester nnà
und
Sehapirograph", dostse
„Vki'ikvssertor 8e-li»pii'oxrap!t",
„Verbesserter
Ver viol Nilli ^iiiix sn>> p nr nt. (?n(PadillÍFstsr
billigster Vervielfältigungsapparat.
54
84
tent Nr.
tsnt
M. S449).
6449).
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"Si

dfe

Denclen.
London,

n

%
h

b

Termis-Racgueten
Isnnis-Kaegustsn

das Ltüolc.
Fr. 7.50 dis
bis 45. — äas
Stück.
von ?r.

Tennis-Sälle
Isnà-ZAìls

in ^.riksi-liNUng'
iri
von
Anfertigung vori

SW l^aSssdrer
Radfahrer-Anzügen.
Ain^ügen.

Lâchât

91 Balmhofslrasse 91
L. H.
IL ßarüiott, A
N
unterm l^oisl
Hotel National.
uài-m
Specialität.Spezialität: Sport-Artikel
KKKOi't-âS'tîàvj aller Art,
àt.

-

-y

?r. 6. — das
liiàsncl.
von Er.
às Dutzend.

Oie.
& Lis°
sê.

^

die
sind à!o
sinà

k.' ZD Z<'SS.
50, A
ÄÜStlCH.
I^irurQatguai 60.
Limmatquai
i!> y
3pgziialiì'âl
Spezialität in:
Chronometern
Olironomstern
und e^clomstern
Cycloriietern

für l'nàl'itllror
Kr
Kadfalirer
von D3
25 Er. an.

Kleidsam
lîleîasani
_____

lîilK»8ls8S'kêss
Elastlschest
^à»Iz»«i»
Stulpen
der Zsinkisiâsr.
Schuize àsr
Beinkleider.
zum Lllliuàs

f«>8
Billian fîls
kiüisn

SW
SU

6.

^ÄLlfAiii-siund 1"oul'ist6n
Touristen
Radfahrer uncl

àlnnxtàedit von
Hauptdebit
die Ldivà.
Konversations-Lexikon Kr
für àis
Schweiz.
Meyers Lonversnlions-Loxikon
Negers
WerAe Fsgs»t
SpeziciüifäS:
gwfer Hôr/cs
üe/enmgr Aàr
8I>êà?ìW.' Dis/srâA
^regelt
o7me 1>ei§Aegwewte AAowJiemewfe-ÄsiiZMW^e»
begUêMS
Preis^4do»ì»îeMêà-^K7à«Isw o?MS

Eine
Mus

Ç)
5)

für
Kr

àt

aw/scAta?.

Wain.
Rüsselsheim am IVIsin.
kîiisskîslivim

.-.:b
MMMMMâMMà! IjMj

Prafetisch
l^râtiseli

Horlogerie soignée
lierleAerie

1Z. SS.
Fr. 13.35.
Halhieder gsdiiiilisn
«sldlelisl
zu js
gebunden m
je kr.

das in
dieser Innltsn
fünften L.niingo
wird àns
Auflage virà
Mit âiessr
Ait
dastehende
der Zesninton
àsr
einzig ànstsdenào
Weltliteratur einzàZ
gesamten 'Veltlittors.tnr
eine Verwelche dereits
bereits eins
monumentale Vork,
monninsntnie
Werk, ^vàdo
sis 799,999
mehr als
700,000 lüxeinxlnren
Exemplaren
breitung von wsdr
dreitnng
Hinsicht
hat, von neuem
gefunden dnt,
^oàer Hinsiedt
nsnsin in jeder
A-sààen
und versodont
verschönt Zodotsn.
vermehrt nnà
geboten.
verbessert, verinàà
verdesssrt,
ckes mewscAmemsâEin voilstànàiZss
„Wörter&weÄ 'des
Lin
vollständiges „llôà'btic/ì
ZicAera 11îsse?»s^,
der
umfasst os
es silos,
alles, ivns
TRsseras", nwàsst
7ià?î
was àer
woàsrnon
moderneir
-àer
erscheint.
Weltbildung srsedsint.
IndsZriK ider
Inbegriff
^elàlànnA
Wissenschaft
Es nntsrriodtet
allem,- nws
unterrichtet in Msw,
Ls
was îissensvdâ
menschlichen Lenninis
und LàdrnnA
nnà
Kenntnis xozur wensodiieden
Erfahrung ^nn
geund 2ivnr
drnodt
bracht dndon,
haben, nnà
mit VolIstànàiZkoit
zwar wit
Vollständigkeit
und I.sdrdnodsr,
Hand- nnà
àersn es
Lehrbücher, deren
sxo^islloi.'
spezieller 2nnàeine
oins MN2S
sied
sich
Bibliothek
Lidiiotdek
in
vereinigt. Auf
vereinigt,
ganze
eine sodöno,
eins
die
äussere àsstg.ttnnZ
schöne, ànsssre
Ausstattung ist àis
Druck
Schrift, Ornà
verwendet; Làitt,
Sorgfalt vsrvsnàot;
Arössts
grösste LorZkâ
den vsrivöbntound Lnxior
nnà
verwöhntePapier sntsxrsolisn
entsprechen selbst àon
das
àns
sten
stsn ^.ntoràernnAsn,
holzfrei
Anforderungen,
Papier ist dol^trei
?nxior
dem Vorzilden
und soinit
nnà
somit vor àoin
Vergilben Msodàt.
geschützt.
Das IVoà
Dns
Werk ist vollständig gslietort
oline
geliefert ohne
monatliche
bsqnsins. inonntlivbe
Lrsisnnksoblng
Preisaufschlag Zogen
gegen bequeme,
mindestens 65 Fr.,
Lr.,
Abonnementszahlungen von minàsstsns
^bonnswsntsîig.dlnngsn
15 ?r.,
mindestens 18
oder visrtolMbrlieb
oàor
Fr., von
vierteljährlich minàostens
H. v.
Buchhandlung in Xûnîoil
0. Lpedîng,
Zürich V.
li.
Sperling, euckbnncjjung

'

V

jil
AM

-ag

Vsr-ti-stunNSil.:
Vertretungen.:
Velodrom Lern,
Ernest Stähelin
Ltällstiu &
A. Mandowsky,
Bern,
Basel: Lruest
Lasst:
Beru: V.
à Comp.
Lorn:
l'omp.
Zlauào^vsllz, Vsloàrom
de kîve
Rive 4.
Carrefour àk
Genf: Lt.
Et. Hoffmann,
Marktgasse
Lolltnnnn. llnrrekonr
Lent:
ààtgnsss
Geo Ogurkowsky-Sclnvyzer,Chorg.
Wermeille.
riianx-àe»toiiàs: Charl.
Zürich:: lteo
t'Ilnrl. L'srinsills.
/iirieli
9xurtovsIc>-Ls!nv)v.sr. làiorg. Chaux-de-fonds:
dem
àew
neben
>los.
St. dalleii:
Jos.
A. Mseder,
Gallen: E.
Lt.
L. V.
Winterthur:
IVintsrtlnrr:
Pfeghar.
Ltsgliar.
Aieâer,
Stadttheater. Vveràon:
Linàtibentor.
Yverdon: Linil
Emil Meyer.
Never.

-

7lirioh
7liri9ll
Zi U.I IL 11
/lultotl,

£

•r—1

Oerlikon-Züricli.
0MM-MM.

des Y.-C..R.
Veremslokal âos
Vorsinslobal
V.-tî.L.
Getränke.
Anerkannt gute
Liiebs. Vor-wgliobs
Vorzügliche lletränks.
àerbannt
gnte Küche.
fei
W Vslorsiniss.
Yeloremise. Wt
S
Bes.
N1U1. Lotîiliâuser,
Wilk.
Holzhäuser, Los.

M

pq

?abrsebnls. AlleinàllsinVelo-Reparaturwerkstätte, Fahrschule.
Velo-Leparatnrvorbstätts,
JîocAef.
Coütm&ia, Äoo/iÄ.
-Hiww&er, <?oi«Möia,
iVawmdm, Humber.
vertr. v. ÄÄMMKK,

ààd. »«- n»à»

O
0

ö
O
0

11).
10.

Radfahrerstation.
Gesellschaftsaal.
Grosser
ltrosser ttssellsebaltsaal.
Strassenbahn.
der olàtr.
elektr. Strasssnbabn.
Haltestation
Laltestation àor
Betränke. Surgi,
und keirsnlcs.
Bedienung.
Sorgf. kêliisniiiig.
ff. Speisen
if.
Spsizsn uni!

O
0

W

3£/ iVi/RNBERG.

Druckerei Uoi'kur,
Merkur,
Fean
Jean Frey, Ki-uoltki'k!

Fahrschule. W
lsk^eliulg.
Ein unentbehrlicher
unSntizstirllclisrLin
% Lip;
fismbèkgêk
Bamberger à
Dps

Sternen
Rasthof z. AkMll
stsàf
Lsàlàorstation.

W

-p
CQ

RF.ISSMANH

künstlerischer ^.nsKbrnng.
bei svbönstsr,
Ausführung.
schönster, bnnstlsrisvbsr

Reparaturwerkstätte. —
««
m iîkMàmrilst'à

b
d

c)
O

O
0

Aufnahmsurkunden,Mitgliedskarten,ProàkualimsurkuuàeiizNitgUoàskartoii.Lroete.
Zirkularen, Diplomen eto.
granunen, XiàUareii,
gramw<;n,

Gà< îss«
3.
i A
amerienglischen, anisriPriins. onA'Iisolisn,
Lager in prima
baZsr
französiund lran^ösideutschen nnà
Iranischen, äonisolisn
kanisolion,
sehen H'âàsrn.
Rädern.
sàôn

O
0

-p

Den Zporìs
Sports vereinen

und 7,
Dianastrasse s5 nnà
vianastrasss

iS

16

sich ^nr
zur Anfertigung
empfiehlt sieb
owpüeblt
àlsrtignng von Statuten,

s ÎI Ikit II" ìnn« ÎKI IS.
Firmen-Anzeig-eis.

I^WI

0

(D
i—<•
i—>-

cö

Kir
für ài'ânA-sr
VerAnfänger s^oîtbiNiZ
zu vorspottbillig 2U
kauksn.
kaufen. ^lnsìnnlt
der àxsà.
bei àsr
Auskunft dsi
Exped.
dieses lZIattos.
àiosss
Blattes.

Cerefraücomifee.
Das <?eàaî/«o»às.
Nas

Rorschacli.

O
0

44

"

PKoWg>'SpKÌK-/tpj)SI'gt
Photographie-Apparat

Krmdrustsààsn^
Eidgenössischer ArmbrusfschüfzenLielgsnössisstisr

1>0 MSMoà.
memoria. lorVêrSKMMiîtMA
Pro
"ForrersawMwihmy
Uhr,
ànli 1893,
àsn 3. Juli
1898, naobwittag
nachmittag 2 l?br,
Sonntag den
Lonntag
ZahlZürich I. LablCafé "Weiss,
im Oaks
Noiss, lllooksngnsss,
Glockengasse, Anrieb
iw
erwünscht.
sehr ervnnsobt.
Erscheinen sobr
reiches Lrsobsinon
roivbes

Bubenhergplatz
Lnbenbsrgplà

"

T^sltsrsr
Aelterer

"Öerband.
VsrltSNÄ.

Leser àrlngsnà,
"bitten unsere
dringend,
("Wir bitten
(V?ir
nnssrs Nessr

fünft 8-Y*ctE«aE3Afca

_Be#ic7z (15 daliro
.KsKio/î
Jahre

Dritter :
Driitsr:

ààitià

F«"

12. Juni
Zuni ms.
n.

?SNNÌ2-?rS22S
Tennis-Presse
das Ltück.
?r. 2.95 àas
Stück.
von Er.

Tennis-Mützen.
Isnnis-Nàsn. — Tennis-Schuhe,
Isnnis-Làà, ete,
à,
I6NNÌ8Tennis- U.
Velo-Kleider IlAeK
naeh Uâ88.
u. V6l0-N6Ìâ6Ilass.
ZTeA'eiiiNÂTSîsA
auf Imager
Regenmäntel ^z.^ig
fertig auk
Lager und
naeb Mass.
nach

Ï

**
if

Si

mA

'ft »« Mê,
R

DRESDEN

Generalvertreter;
DenerÂlvertràr:

H
fjatîl!)£rg£r $
fjambèrgèl

s
Berit.
Lern.

kàà Nààft

Kantonal Bernischa Meisterschaft
KsntMl
19. bu.nl
IS.
1898.
Juni 1SS3.

—

ZZrster:
Qmdraux
Erster: CittiîMz'âX

COSMOS
COSMOS
Sechster:
Làtsiu
COSMOS
„
Sektioiisfaiiren:
Alle Fahrer
5sbrsr auf COSMOS
ZMMàb ZZràr
Stiel. Älls
L'ßV.^M^G
Erster ^«1^:
Preis: Wsel.
die RU8!àlji8Lwn
Marken
ausländischen i^Afksn
îZFZikgi
besiegt llìs

Vià':

AêàZ'er
Mager
CleMs«'
Celller

Vierter :

vielen

Seiten
Leiten

gehen
geben

uns

wieder
wisbsr

blacbabmungen
Nachahmungen

â's/.

unseres

Besonders
No. 62,82b)
R. P. b7o.
2U. lZesonbers
(O.
(D. R..
62,826) zu.

Qcosss
Grosse Wscksìàtts
Velobau und LepÂl-Atucen.
Werkstätte wc
für Velok^u
Reparaturen.

;«!»> îl^i»ti«»ii
I ÎKi« il«» IFabrikation
Eigene
LSÎZ.iàsêl

von feinst ausgeführten
HWêiiài'ii,

werden.
stratrecbtlicbem Wege unnachsichtlich
strafrechtlichem
unnaebsiebtlieb vorgeben
vorgehen werben.
den
die (?slegenbeit,
ausdrücklich vor ben
Wir benutzen bie
um ebenso ausbrüeblieb
Gelegenheit, urn

Mi
Sp
7iÄ,!
S»!
>A'J\

râw
ÄÄ!

ÎU.'^
Tu^x

&?,:
ÄÄ!

Mi
Ä.'/!
?Ä,!

Ic?\

Herrenîikl'i'S!!-

und
Ulii!

iamenrädern,

deutsches mill
und eigkiiêZ
likliizeîisz
eigenes

«

JUSTUS Ml.lZINÜU8^
Firma IU8IU8
General-Vertreter lier
WALDTHAUSEN in München.
der lui'mu
IVIunolisn.
Keneikil-V6!tài'
ZMSWMWS „F«/trmd!i£et?e 6Zì
«aman«»»
en f/ms*.
s/rn.8.
Centralstrasse 129, Wiedikon.
Wericst'âtts
Wisdikon. Hz
Werkstätte â:
& Fabrikation:
rabrikatioü: esutr^lstrusss
@ WoiunuiK:
Uààstrs.sss22, III
Wohnimg': Erlachstrasse22,III
Reisende uncl
2—
—-—D 'rNoNtigs
und Vsi-trstsv
Vertreter csssucNt.
Tüchtige HsissnÄs
gesucht. Z—
——t

und unter
unb

das Publikum
sondern es werben
auch unsere Batentreebte
Patentrechte
werden aueb
Bubliburn betrogen, sonbern
nur bas
der ^u
daher zsbsn
werden babsr
jeden Ball,
Fall, ber
zu unserer Kenntnis
gröblich verletzt. Wir werben
gröblicb
bornrnt,
kommt, Mr
gerichtlichen Anzeige bringen.
zur geriebtlicben
Gebrauch
auch vor beni
dem unreebtrnässigen
Schliesslich warnen wir aueb
Lcbliessliclr
unrechtmässigen debraucb

Vel-treteiVertreter

l\wî

,1V/»:

rfeî
A>Ä!

M
N»)
Mi
-p
3»tt

des uns gesst^lieb
bes
gesetzlich gesebüt^ten
geschützten

Wortes

I

|>'wi

ff

>a'J\

^

b^x

,>v».

>30 \

Z1^O22SN
grossen

Co.
Pneumatic Tyre Lo.
Dunlop Lneumàie

Mi
•p

7i\£-'/i
7iv»!

â

an allen
Al

ÄS:
ÄÄ!
Äiy

Fabrikat.
lslibics!.

Velos.
Fournituren Mr
für Vélos.
von I^ourliitureli

Heinrich Zenner,
^einriek
Velo^Mechaniker
Senner, VSlo^Sàs.iàSi'

äbnlieben
ähnlichen Bezeichnungen
den Marbt
auf ben
Ware aut
Markt gsbraebt.
Bs^eicbnungen gan^
gebracht.
minderwertige Wars
ganz minberwertige
die Vertreibung soleber
solcher rninbsrwertigen
Oureb bie
Reifen wirb
nicht
Durch
wird niebt
minderwertigen R.eiten

Svi'/Î
TiCï-'/l

von
ûllîi

(Grosses
Grosses lUaFer
Lager

als
wird aïs
Viebaeb
Vielfach wirb

Iwltattoo Oanlop
Dunlop, Imitation
System vulllop,
llaolop
SMem

à-

Grosse klizmlii
Auswahl
lîivzzs

èàî-^ site
ItcHViip ate

2vso. 66,556,
P. R..
R. No.
60,556, 77,463,
zu warnen.
^O.
77,403, 75,564) 2u
(D. B.

à

îe/os/aF/'/is Sosmos, sM. âsâ/6

scheinen grosse Massen von nachgemachten
nacbgemacbten Ventilen eingewerden. Wir warnen noebrnals
nochmals ausbrüclbieb
führt zu
tübrt
ausdrücklich vor zsber
^u werben.
jeder gswerbgewerbliehen Benutzung von blacbabmungen,
und
liclrsn
da wir gegen solebe
solche ant
auf eivilcivil- uncl
Nachahmungen, cla

unserer

„
„

dieses einheimische
und wirb
uuà
wird bÎ686K
?adrilcai täglieb
klàeimiLàs Fabrikat
täglich beliebter.

aus Belgien

vielfachen Verletzungen
vieltacben

„

Cosmos

Eà^M^WWî
Mfarnutig!
Von

—

àsàe

auf Maschine

Hanau a. M., Zrucbleöbslsrlancistr.
Bruchköbelerlandsfr. 4O,
Fabriken in Nanau
40, Wien II?,
kadriksn
IV, Liniengasse
binicnzasss
Sfruvestrasse 24, Aûriob
Thalacker 46.
Filialen in Drssbsn,
Zürich I, l'balacksr
Dresden, Ltruvsstrasss

Plätzen.
?1âàsn.

34.
24.

ZS^ZH'àsiî-.M!»êêà'
Helvetla-Itädei*

B
ete. -. .N
Sirius, Lxp?688
Monaehia, 8làs,
LbkllNctbor,
Brennabor, UonàiA,
Express ste.
Rösle Ê
(?ustnv ^.â.
Ad. îìosle
Velohandlung von Gustav
VeloìinnànA
IB J.
ö
81, ^ìlIîStiîl
I?sssrrisristrs.sss
Kasernenstrasse 31,
Ii CIS SSI.
^
Fahrunterricht, "MF
Reparaturen. -WW
"Hi ^
ÄT ^alirunîsrriolbt.
"Hi WW- ^sxsràrsn.
VLSDSi^WSWSSS^SMWZWMSîîSîZZÂ
assnBHHâsassHssŒsasssaŒasaî
38° lì/ivilell,,8klll!tl!"-Velv8
Modell „SAURER"-Velos
IS"'
Teil,
Isll,

^

HZ

S

««tort
sofort tirt«rl»»r.
lieferbar.

Feinste,
?Mk,

—~

à

M

solideste Präcisioiis-lascliiteii
NllllWîk
WMà8ll!lkllll leichtem
dam.
ìkiMm kW.
?izmlglâ8Mìlkil mit lerrascM

8 verschiedene
Modelle für
verseliîedeiie Zlodellv
passend.
Körpergewicht xassond.
jedes Itcîrperxs^viodt
à.jedes
-wende inun
sich
Im Interesse jedes Keflektanten
man sieb
Usiiàts.ntsn vends

——

Uertrctcr.
oder deren Vertreter.
Hrbon sder
direkt
Tabrik in Nlds«
kl sn
an die
dit fâbnîi

ZtanipfendÄckstr-ÄSse
Stampfenbachstrasse
unmittelbar bintsr
nninittslbar
hinter Hotel Central

^

Fachmännische Reparaturen aller Zxsteme
Berechnung.
I'avlimännisvliö
Systeme unter billigster Lereobnung.

ÄUs
Alle ÄusrüstunZSÄrtlksl
am I^ÄZsr!
Lager!
Ausrüstungsartihel sm

^».^.».»,.

Zà!><»>«!:»'
und franco.
S8«r
troiiv«.
98er Mat
alose xr»t»«
gratis «odl

-------
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(3b

LLiààr

uncl schönster
kk'öLster
Grösster und

Mfslii'zgg! liirjàIU
ü
Fahrsaal ZiiricSssi

und Lern-Apparate.
TrainierIràier- unà
Lehrer.
^Ot-2ÛZIÌLks
Vorzügliche l.sIlt'St'.
-SsSji

werden in einer Lxs^ialwerben
Spezialsrsksn Ranges,
Fabrik ersten
Ifabrib
I?anZss,
die seit 13 babrsn
bis
Jahren aus^
ausschliesslich ?abrrâclsr
scblissslicb
Fahrräder
hergestellt.
fabriziert, IrerZestsIIt.

1

kMiMWMMM,

Spezial-ßeparatnrferMtte.

à

Velos.
und ameriksnische
für englische uuâ
ameriKaniscbe Vsios.

W

Sämtliche LmMkiìe
Ersatzteile
NW^ Smllielie

„Hercules"
„bereule;"

Wk
auf Lager
Il^kr

„ Scà/7?6/Q"^
„
^c? 6
cÄ't/M^c?/'c? 55c?-,

z//z6

daher auf (llrnnb
ist babsr
Grund langjähriger lürfabrnng'
Mbrigsr
Erfahrung

—==
—^

liervorraZSnä =—
hervorragend
^—

in
Konstruktion! lll
in ^WAMlllll!
lll

MMW!

Ausstattung! in
ill Stabilität
Lî^Màî uni
llN Gang!
llAT!

Nürnberger
nürnberger Uelociped-sabriii
UelocipedTabrik „Hercules"
..fierculîî"

Das Làri-Âcl
welche
Fahrrad ^ller,
Aller, weloke
^â£ D3.S
das Beste
àas
haben wollen.
Leste liaden

^

nnd besobreibsnde
beschreibende ?rnobt-LntnloAS
Modelle
Illustrierte und
Pracht-Kataloge der 13 Nodslls
ohne Lette
mit oder obns
Columbia- — init
und VedetteLolumbinHartford- nnd
Kette — Ilnrtkord-

Fahrräder xrntis
Làrrâder
gratis

bei nllsn
allen Oolninbin-^Zenten.
Colnmbia-Agenten.

House
British American Importing
Zritisli
ImpvrtinZ lkcnss

Zürich.
— Aüricb.

W. Alton9
âZîGZZs
TIiös. F.

British-American Import-lllouss
Britisb-Auierioau
Import-House
^iZû'îQZs,
Klirlcli,

Lnzern,

Dcukurstrasss
Doufursfrasse ô,
5,

Haidenstrasse,
IlalbsnstrassS,
dem Lnrsnnl).
Kursaal).
(gegenüber dein
(Zs^sMber

Desterreichisch-Amerikanische
llà^eilîliizoii-àei'ûigliitcliê
GUMMIFABRIK

AKTIENGESELLSCHAFT.

sàw

U

Vertreter für

die
ilik

tUiiiy
LedMAiU
Schweiz:

Zürich.
Luster,
Buster,Zürich.

Zürich.
Wricli.

ISeste Maâv.
Marke.
lîestv

I^Ur
^loiorrâàer!
Für Motorräder

Generalvertretung
Usnôràsrtretunss
die 8eliM6Î2il
Sehweiz:
für àÎ6

à

?sv
Isy

Milch-Cliocolade
Velofahrer
fur
liir Vslokàrer

JL Lrni-Sacksken,
H.
Erni-BacHofen,
Colonialwaren und Uslikutsssen,
eoloniulvursn
Delikatessen,
Neumünster", ^ürislr
„Schloss Usninnnster",
„Lobloss
Zürich V.
Ecke Billrothstrasse,
Innere Lorobstrnsss
Eorchstrasse 7t1,
ZZillrotbstrnsss,
70, Uolre
n.
z.

Ornek
Druck von IlZ^U
JEAN LL.1ZV,
Druckerei lllsrknr,
Dianastr. 35 nnd
und 7, ^üriob.
Merkur, Oinnnstr.
Zürich.
FREY, Ornàsrei

Marschütx
marsebiitz
Zürich
Mi-ioli

Stadttbeater).
(beim Stndttbsntsr).
(bsiin

hei
Durst, bei
ausgezeichnet Zsgsn
snsZsîieiobnet
gegen vnrst,

Für I^akrrââer!
?ür
Fahrräder!

Carl kbrsckllt?
Marschütz à.
& Lo,,
Co., tiümbsrg.
Nürnberg.
vorm. Lsr!
vorm,

Alleiriverfrefung
MIsinvsrtrstunZ
Gallen
St. kallen
und 8t.
I.u?ern nnà
die Xantons
Kantone ?iiriolr,
für bis
Mr
Zürich, Luzerfl

13

LârsnZÂSSS
Bärengasse 13.

»Äri«k,
Zürich,

zxr.
2t.
Itr. 21.

38. Juni
28.
t8S8
àm 1898

1.
t.

Blaff.
Zweifes Zlstt.
^Msitss

Jahrgang.
àlìrKai»^.

Gp<»I'tlSßVQII8
Organ zur Pflege seliweizerlsclien üportleliens
<dS'H'NS>
Radfahrer.
Ein Trost
Lm
für unski's
Irost iülunsere kialifaîn-si-.
Radlern kat
liât
IVer nnter
Wer
unter den sportlnstigsn
sportlustigen Bacllern
durch entlogono
Touren ànrok
schon ank
auf seinen Bonron
entlegene
nicht sokon
niokt
Strassen bei brennender
auf staubigen Ltrassen
Thäler, ank
Bkäler,

alle Döllen^nalen
Sonnenhitze Alls
Lonnenkit^e
Höllenqualen eines peinigennach
und seknsüoktig
sehnsüchtig naok
den Dnrstes
Durstes ansgestanàen
ausgestanden nnd
erfrischenden Bimonade
Limonade
kühlenden
einer küklendsn — orlrisokendsn
den kleinen
ok vek!
weh! In äsn
Aber, oh
ausgeschaut? àsr,
ansgesokant?
das so seine Laoke.
Sache. Doklonsanre
Kohlensaure
Dörkern
kat àas
Dörfern hat
noch lange niokt
sind nook
nicht überall
Getränke — sinà
— Detränko
die niât
nicht
Und gerade von Denen, àie
kaben. Dnà
?ln
zu haben.
schweren
und am sokveron
Literflasche sitzen nnd
zur Bitortlasoke
gleich ^nr
glsiok
der Mangel
sich laben vollen,
wird àer
Veltliner siok
wollen, virà
und stets ^nr
rasch nnà
Verfügung
zur Verlügnng
an einem rasok
fast tägliok
stehenden Erfrischungsmittel
stekenden
Drkrisoknngsmittel kast
täglich empknnden.
pfunden.
werden.
Das virà
wird nnn
künktig anders verdon.
nun künftig
PaDutzend Bawird künftig
knnktig in einem Dnt^snd
„Sodor" virà
„Loàor"
Fläschchen siokersicherdem leiokten
leichten Dläsokoken
tronen neben «loin
tronsn
Tasche an ^'sàom
Toulieh in einer kleinen Basoke
liok
jedem Donals
finden soin,
ristenrade so gewiss
ristonrado
sein, aïs
gsviss ^n
zu linden
Und damit kat
hat der
und Dliàsng.
Schlüssel
Loklüssel nnà
Flickzeug. Dnà
Gelegenheit, an federn
jedem
glückliche Besitzer Delsgenkoit,
glnoklioks
frischen Hnsll
Brunnen oder krisoken
Brnnnsn
Quell ^om
vom Bad ^n
zu
und innert
öffnen nnà
Tasche ^n
seine Basoke
zu ölknen
steigen, seins
den
l?atrone
Patrone àen
einer
zwei Minuten vermittelst
^vei
Trunk xn
zu
kohlensäurehaltigen Brnnk
frischesten, koklensänrskaltigsn
lrisoksstsn,
oder siok
sich ànrok
Zusatz irgend eines
soklnrken
durch Ansatz
schlürfen oàsr
eine präoktigo
Essenz sine
oder Dsseim
Limonade
prächtige Bimonade
Syrups oàer
F^rnxs
sin
Steigt aber der durstige
Lteigt
zu präparieren.
V^irtsokakt ad,
ab, so lässt
Sportsmann bei einer Wirtschaft
Fportsmann
Waadtetwa IVaadtsich einen Dreier IVeissvsin,
Weisswein, etva
er si
und otvas
nnà
eine
eins
Patrone
Batrone
etwas
l'ânàsr
länder geben, setzt
sàt
mwcü efer
àsr /smsts
dazu nnà
/ernste Cftawipugner
Zucker cla^n
D/mm^sMisr ist
àoker
noch
nook
mehr
Du
Dn
mskr!
ssikiA.
Herz, was
Der^,
fertig'.
begehrst
bsgekrst
vas
die Doklensänre,
Ds
der Beoknik
Es ist àsr
Technik gelungen, clie
Kohlensäure,
erfrischender DateiTafeldie vir
àie
wir ^nr
Herstellung orkrisokendsr
zur Derstellnng
Dorm in so
verdichteter Form
bedürfen, in vsràielltster
wasser
vasssr bednrksn,
einzuIDoinen
Ideinen Mengen in metallenen Hülsen einxndäss sie gerade isnr
schliessen, àáss
sokliessen,
DsrstoBnng
zur Herstellung
ansreiolren.
ausreichen.
Kolilensäurewasser
DoKlonsänrevasssr
Dlasoke
Flasche
einer
Metallhülsen, „Datronsn"
Diese kleinen llletalllinlssn.
„Patronen" Zsgeden Dals
der Dlaselre
einfach ant
Flasche
auf àen
Hals àsr
veràsn sintaelr
nannt, werden
und dieser ssllist
selbst ist mit einer so
A-sssàt,
gesetzt, nnà
einfachen VsrselànssVerschlussdoch sehr
sekr sintaelrsn
und àoà
sinnreielren
sinnreichen nnà
dass in àem
dem lllomsnt,
verseilen, àass
Moment, vo
wo
sinriolrtnnA versehen,
einrichtung
Verschlusshebel llinnntsrZ'sàrnokt
kleine Verselllnssiloksl
der Kleins
àsr
hinuntergedrückt
die metallene, mit
Stift àie
wird, ein kleiner Ltitt
virà,
dass
Hülse antstiekt,
aufsticht, so àass
ILoklensänrs
Kohlensäure Zelnilte
gefüllte Dnlss
der verHals àsr
Kohlensäure im Dals
die K-sxrsssts
àie
gepresste Xolllsnsänrs
die sellzstvsrst'ânàliell
selbstverständlich niekt
nicht
schlossenen Dlaseke,
soillossensn
Flasche, àie
werden àart,
Wasser angefüllt
ausdarf, ansanZetnllt veràsn
Zan2l
ganz mit Yasser
durch
werden ànrok
und l^oklensänrs
Kohlensäure veràsn
Wasser nnà
strömt; Yasser
der
àsr
kurzes Lekntteln
Schütteln ASmenZt,
meelegante
sleZants
gemengt,
dem kleinen Dellel
Hebel
Verschluss virà
takene
tallene Vsrsolllnss
wird mit àem
die
àie
entleerte
IvoklenKohlenund
nnà
abgehoben,
alzZeliollen,
Asölknet
geöffnet
der Flasche
Dlaseke entder NnnànnZ
säurehülse von àsr
sänreilnlss
Mündung àsr
steht fertig
der Li^kon
und àsr
ksrtiZ vor nns.
uns.
kernt,
Siphon stekt
fernt, nnà
Die Zause
Dis
ungemein einEinrichtung ist nnAsmsin
ganze DinrioktnnZ
Flasche virà
Die Dlasoks
kaoil
fach nnà
und niekt
nicht kostsxielÎK.
wird
kostspielig. Dis
Preise
Verschluss ?^nm
dem metallenen Verseklnss
samt àem
zum Dreise
die „Xoklsnsänrs^und àie
Dr. akASAsken
3.50 Fr.
„Kohlensäure"abgegeben nnà
von 3.öt)
die vie
die eiàASnôssiseke
wie àie
eidgenössische Nnnition,
Datronen,
Munition,
Patronen, àie
Stück vsrxaekt
zehn Ltnok
Päckchen ^n
in kleine Däekolrsn
verpackt
zu 2ökn
Cts.
Um
Dm
Stück 12^2
12^/a llts.
werden, kosten xro
veràsn,
pro Ltnek
Preis liersitst
kanàdie kleine handdiesen Drsis
àissen
bereitet man, ist àie
Flasche snr
und kat
die l?aPaStelle nnà
liehe Dlaselle
liolrs
hat man àie
zur Ltelle
der Dasolis,
Tasche, ^'eàsr^sit
mühelos einen
trönollkn in àsr
trönchenin
jederzeit mnkelos
Wasser sekmsekt
Drnnk. Das ^Vasssr
schmeckt
erkrisollsnàsn
erfrischenden Trunk.
frischer als àas
das naok
und kriseker
nach
reinlicher nnà
îinAleiok
zugleich reinlioksr
Verfahren kalzri^isrte,
weil
àsslialli, veil
fabrizierte, deshalb,
disKeriZem
bisherigem Verkakren
dem Verkranoll
Verbrauch erst àarZsunmittelbar vor àem
es nnmittelkar
dargeund
nnà
und
nicht
niokt
stellt virà
wird
gelegen nnà
taZelanZ
tagelang AsleZen

à

"

Emanzipiert.
Novellette von ^/>nr!s
Marie Soti!umpf.
I^ovsllsits
Schlump f.

eine dor
der sntentDsmsinds Eschenberg
Die Gemeinde
Dis
DsokenberZ' ist sins
hoch droben im
des Xantons.
Und book
Kantons. Dnà
legensten àss
IsAsnstsn
mensokonkernen
menschenfernen „Birchig"
Diebs
Liebe
und
nnà
in
lebten
„BirokiZ"
Dinkalt ^vsi
zwei Brüder, ältere dnnMssellen.
Benz
Einfalt
Junggesellen. Benü
ältere nnà
Seele voll
hiess der altere
kisss
und var
war eine liebe Leels
eiwe Brenàe,
Gemütlichkeit, nnr
harmloser
karmloser Demntliobkoit,
Freude, nnr
nur
nur às
Erden kennend, nämliok
auf Dràsn
ein Dlüok
sin
Glück ank
die benämlich àis
und VsrekrnnA
Unterthänigkeit nnà
àinAnnZslose
dingungslose DntsrtkäniA'keit
Verehrung
Bruder àakobli.
Jakobli. àakobli
seinen )ünZ'srn
kür
Jakobli
für ssinen
jüngern Brnàer
GemeindeSchöpfer des von allen DemoindsZalt
galt als der Loköpksr
"Wohlstandes
genossen anerkannten IVoklstandss der Brüder.
Asnosssn
Uhrmacherflotter Dkrmaokerilakrsn var
In ^'nnASn
war er als llotter
jungen Jahren
und var
nach
war naok
Welt ZeZanZen
Assolle
geselle in die IVelt
gegangen nnà
als
UhrDkrAbwesenheit
tüoktiAsr
tüchtiger
àvesenksit
einMkriAsr
einjähriger
und katto
hatte
macher wieder
maoker
gekehrt nnà
vieàsr in die Heimat A-skekrt
drohen im BirolnA
droben
und DsitZeitsich als „Uhren„Dkrsn- nnà
Birchig siok
macher" meistsrliok
maoker"
hatte
meisterlich einAsrioktst.
eingerichtet. Vieles katte
gesehen dransssn
draussen in der Zrosssn,
Alänizenclen
er Zessksn
glänzenden
grossen,
und stannenà
staunend hörten
Welt nnà
IVslt
Eschenberger
körten die BsokonberAer
wundersamen LokilàernnASnàakoblis,
Schilderungen Jakoblis,
BürAsr
Bürger den vnnclersamen
die er mit Zravitätisoker
reichlich ^nm
Büke rsiokliok
zum
gravitätischer Ruhe
Dr ward
besten Zab.
varà bewundert
bevnnàert nnà
und voll stolzer
gab. Er
Benz ank
auf seinen dakobli,
blickte Benz:
Jakobli, der
Rührung bliokts
BükrnnZ
Und ver
eine none
so geehrt
varà. Dnà
„SackAsskrt ward.
nun sine
wer nnn
neue „Laokhaben vollts
uhr" kaben
nkr"
wollte oder vessen
Lokvar^väldsrwessen Schwarzwälder-

den Dransxort
voràen ist.
durch àen
ànrek
Transport geschüttelt
Assekiittelt worden
die aksolnto
absolute ReinDskallsn
Gefallen erzisn^t
erzeugt vor allem àie
und
denn àie
Metallhülse nnà
die feinpolierte
lichkeit, àenn
liolikeit,
ksinpolierte Rletallknlss
dieselbe ôàst,
der Kleins
der àisssllle
scharfe Stift,
àsr
kleine soliarke
öffnet,
Ltikt, àsr
Grund
VerunDrnnà
Vsrnnmindesten
minàssten
den
àen
nicht
niokt
zur
geben
^nr
Zellen
des Dlasollsnilalsss.
Flaschenhalses. Die
Dis „Datröneksn",
„Patrönchen",
reiniAnnK
reinigung àss
sind aksolnt
absolut nnZsdiese Kohlensäure-Munition,
àisss
Xoillsllsänrs-Nnnition, sinà
ungeFlusseisen erstellten
solidem Dlnsssisen
die ans
fährlich
aus soliàsm
kakrlià;; àie
500 k^tAtDruck von 5OO
Hülsen widerstehen
Dnlsen
viàsrstslisn einem Drnok
Druck in
der eklsktive
effektive Drnok
vakrsnà àsr
mos^lkâren,
mosphären, während
kis 70 ^tmosxlkârsn
den Datrönoksn
àen
Patrönchen nnr
Atmosphären
nur 60 bis

eine lànlss
Hülse ans
soDts sine
Und sollte
irgend
aus irZenà
lieträA-t. Dnà
beträgt.
durch einen
oder ànrok
Gründen ^>làsn
welchen Drnnàen
vslollsn
platzen oàer
Riss àie
die êlnsammsnAôbildenden kleinen Diss
sich
sioli kilàenàen
zusammengeausströmen lassen, so lieZt
Kohlensäure ansströmsn
liegt
presste Xolllsnsänrs
GasGefahr. Die Dasdie geringste
nicht àie
darin niokt
àarin
Asring'sts Dskakr.
sind ^n
Klein, nm
exploirgendwelche ox^zlozu klein,
um irAsnàvsloks
menASn
mengen sinà
sive 'lVirknnA
sivs
zu können.
hervorbringen ^n
Wirkung korvorbring-on
Namens
Der Déniais
Erfinder ist ein DnZar
Ungar Damsns
geniale Drànàer
Stern.
Ltsrn.
die Lokvsi^,
Deutschland,
knr àie
Das Datent
Schweiz, Dsntsolrlanà,
Patent für
der
und Italien ist von àsr
Oesterreich-Ungarn nnà
Dsstsrrsiok-Dng'arn

Franken Xaxital
Millionen Dranken
zwei Nillionon
mit 2vsi
Kapital

ansZeausge-

die Dirma
der àie
Firma
Loàorkakrik Zürich,
^nriolr, àsr
statteten Sodorfabrik
Cie. naksstskt,
erworben
Esch er, ^^ss
nahesteht, ervorken
Dsoksr,
Wyss & Dis.
Dessllsokakt
Gesellschaft
die
àie
sich
siok
in
hat
und es kat
worden, nnà
voràen,
Zürich xrovisorioli
der
Neumühle in ^nriok
àsr alten Denmnlkls
provisorich einArbeitebereits 100 llrkeitswerden kersits
Asrioktot.
gerichtet. Dort veràsn
die
Hat àie
Arbeiter I»ssokâktÌK't.
und 10 àkeiter
rinnen nnà
beschäftigt. Dat
die volle Dsistnng-skâliiAkgit
erlangt,
Dadrik àie
Leistungsfähigkeit erlanZ-t,
Fabrik
30
Jahr
àakr
dürften täZlioli
so ànrktsn
täglich 100,000, also pro
xro
veràsn.
Patronen sr^enA't
Millionen Datronsn
erzeugt werden.
den „Loàor"
IV^ir
kaksn àen
Wir haben
„Sodor" selbst in allen
und seine
Dormen
Formen erprobt, er ist vor^nK-liok
vorzüglich nnà
dass vir
und xräoktiZ,
wir
leicht nnà
prächtig, àass
Anwendung
àvsnànnA- so lsiokt
sich
Fahrerin anraten, siok
und Isoler
Radfahrer nnà
jeder Dabrsrin
^sàem
jedem Daàkakrer
aufzuRade aànTäschchen am Zàaàs
sin kleines Däsokoksn
sokort
sofort ein
ein paar
ohne sin
mehr okne
und keine Donr
Tour mskr
schnallen
soknallsn nnà
machen.
das Dläsokoksn
Fläschchen ^n
und àas
Datronen
Patronen nnà
zu maoken.
^£0gv^
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du
der „Dsvns
Militärradfahrer. In àsr
— iVIilitäi-raclfalii'ei'.
„Revue cln
D.-D.
T.-C. 8."
S." ànàen
finden vir
über
wir einige ààsioknnnZ'sn
Aufzeichnungen nbsr
die
und àie
Militärradfahrkurse nnà
die 1àt^âkrÌAen
àie
letztjährigen Millt'ârraàkakrknrse
die anok
auch knr
dabei Assammelten
àabsi
für
Drkakrnng'sn, àie
gesammelten Erfahrungen,
ohne Ineinen vsitorn
nicht K'an^
Leserkreis niokt
weitern Deserkreis
ganz okns
sind :
terssss
ter esse sinà:
die Daàkakrerknrss
während ^vsi
zwei
Radfahrerkurse v'âkrsnà
Nachdem àie
klaokàsm
Dasei akZskalton
und 96) in Basel
Jahren (1895 nnà
àakren
abgehalten
die vorMkri^sn
wieder
fanden àie
worden varsn,
voràen
vorjährigen vieàsr
waren, kanàen
den meisten llaàkakrern
Radfahrern
Bern statt, vas
in Lern
was von àen
da siok
Freuden ksZrnsst
sich Lern
Bern inmit Drsnàsn
wurde, àa
begrüsst vnràe,
centralen
ventralen
seiner
Radfahrerkurse
lìaàkakrerknrss
kär
DaZs für
Lage
kolAk
folge
das àiokt
der
entschieden besser sinnst
dicht an àsr
sntsokisàsn
eignet als àas
Aber niokt
nicht nnr
lisA'enàs Basel. 1^.ksr
DanàssArsni?s liegende
Landesgrenze
nur
noch Zan^
sondern nook
diesen Drtsveoksel,
durch àiessn
ànrok
Ortswechsel, sonàsrn
ganz
verschiedene klensrnnZen
haben
besonders ànrok
bssonàers
durch vsrsokisàsne
Neuerungen kaben
die vorMkriZ-sn
àie
den krüksrn
frühern
Kurse gegenüber
ASASnnber àen
vorjährigen Xnrss
ausserordentlich an Interesse Zevonnsn.
Kans:
gewonnen.
ganz ansseroràentliok
dieser blonsrnnAsn
wohl
Die vioktiZste
Dis
Neuerungen var
war vokl
wichtigste àisser
der Daàkakrsr
Radfahrer mit
die probeveiso
àie
Bewaffnung àsr
probeweise BovaànnA
welche in àsr
dem
der àem
dem )Davallsrie-Xarabinsr,
àem
Jlavallerie-Karabiner, veloke
àss ersten
der Daàkakrsr
Radfahrer des
Wiederholungskurs àsr
IVisàsrkolnnAsknrs
UnterDntsrund ^veitsn
nnà
zweiten Armeecorps
voranA-sksnàsn
vorangehenden
àmeeoorps
Gleichzeiwurde. Dloiok^eiOffiziersschule
oàisrssoknle ànrokZsknkrt
durchgeführt vnràe.
Entwurf ^n
vnràe ein Dntvnrk
neuen Reglezu einem nsnsn
UsAletiZ
tig wurde

diesem DsZlsNach àisssm
mente praktisok
Reglepraktisch erprobt. Daok
mehr vis
die Daàkakrsr
wie
Radfahrer niokt
werden àie
mente veràsn
nicht mskr
dahin nnr
Ordonnanzen
und Dràounaimsn
Stafetten nnà
bis âakiu
nur als Ltaksttsn
auch als kombattants
sondern anok
kombattante Drnpps
verwendet, sonàsrn
vervsnàet,
Truppe
raschen
insbesondere im àikklârnnAsàisnsts,
insbesonàsrs
Aufklärungsdienste, iznr
zur rasoken
wie Delllsen,
bedrohter Dnnkto
Punkte vis
Defileen,
Besetzung bsàrokter
LssànnZ
und ^nr
etc. nnà
Brücken eto.
Lrnoken
DösnnZ
anderweitiger
anàsrveitiK'sr
Lösung
zur
denen siok
eine so lsiokt
sich eins
leicht beveZAufgaben, xn
zu àenon
bewegàkZ'absn,
besonders
die Baàkakrer
wie àie
liehe Drnpps
lioks
Radfahrer bssonàers
Truppe vis
den vorjährigen
"V/âkrsnà àen
Kursen var
vorz'âkriZsn Xnrsen
eignet. Während
signet.
war
die
der XnrslsitnnA,
auch Danptbsstrsben
es anok
os
Kursleitung, àie
Hauptbestreben àsr
Strecken bei
Daàkakrsr
Radfahrer im.^nrnoklsZon
im Zurücklegen grosser Ltrsoksn
sehr
srkrsnlioke
erfreuliche
sskr
wobei
üben, vobsi
zu nbsn,
jeder IVItternng'
)sàsr
Witterung zin
diesen grossen
wurden. Bei àissen
erzielt vnràen.
Resultate erhielt
Dssnltats
auch siniZs
Donren vnràen
Touren
wurden anok
einige DensrnnZen
Neuerungen prakdie siok
haben.
sich bestens bsv'âkrt
tisch erprobt, àie
tisok
bewährt kaben.
besonders sn
die strikte,
Hievon ist bssonàers
Dievon
zu nennen àie
Getränken
totale Dntkaltsamkeit
Enthaltsamkeit von geistigen
g'sistiK'sn Dstr'ânksn
ebenfalls àie
sich obenkalls
die DinBewährt kat
hat siok
Ein^eàer Art. Dsväkrt
jeder
Minuten
)e 10 Ninnten
knkrnnA von lànkspansen
Ruhepausen von je
führung
den Z'rösssrn
nach 50 Ninntsn
naok
Minuten Dakrt.
Fahrt. Bei àen
grössern
auch stets àie
die Dleisokrationsn,
Donren vnràen
Touren
wurden anok
Fleischrationen,
und Lisonits
und
Biscuits mitAsknkrt,
Suppenkonserven
Lnppsnkonssrvsn nnà
mitgeführt, nnà
bei der
àsr NittaZ-srast
Einwurde
vnràe
roZelrookt
regelrecht im DinMittagsrast
^.bkooken
àissss Abkochen
^slkookA'ssokirr ab^skookt;
abgekocht ; dieses
zelkochgeschirr
kanà ,)sàook
der
oder in àsr
fand
jedoch Zrnnàs'àliok
grundsätzlich nie in oàer
dass Offiziere
Dklmiers
Nähe von Drtsokakten
bläke
Ortschaften statt, so àass
auk
die
àie
wie
die
àie
Radfahrer
auf
Laàkakrsr nnr
vis
mitA'sbraoktsn
mitgebrachten
nur
Drovisionen
Provisionen anZevissen
Getränk
Als Dstr'ânk
angewiesen varsn.
waren. I^ls
den Daàkakrsrn
Thee mitoder Dkso
Kaffee oàer
wurde àen
Radfahrern Xaàe
vnràe
ZeZeben.
gegeben.

àt.

Die Zrösste
Dis
ausgeführte DaZes-Donr
Tages-Tour mit 196
grösste ansAsknkrte
Strecke Bern-DreibarZdie Ltreoks
Kilometer A'ienZ
Xilomster
gieng àie
Bern-FreiburgDnlls-DK
âteau-d' 0 ex-Laansn-D
veisimmen-DknuBulle-Ch âtsan-à'D
ex- Saanen-Zweisimmen-TliunBern.
AnLern. 1-à.bkakrt
Abfahrt von Bern morgens
Uhr, l^nmorg-sns 4 Dkr,
abends 9 Dkr
knnkt
Uhr 30. Abgekocht
kunft abenàs
vnràe
^bZskookt wurde
Saanen
ank
der Laansnmöser,
der Döke
Höhe àsr
^visoksn Laanen
auf àsr
Saanenmöser, zwischen
Zweisimmen. Xlsinsre
vnràen Zeund Dvoisimmsn.
nnà
Kleinere Dalts
Halte wurden
geder Däks
Châteaumacht in DrsibnrZ,
maokt
Nähe von DkâteanFreiburg, in àsr
die
àie
und in Drlsnbaok,
d'Oex nnà
Dslààasoksn
â'Dex
Feldflaschen
Erlenbach, vo
wo
krisok
Thee A-sknllt
frisch mit kräktiZom
wurden.* Mit
kräftigem Dkss
gefüllt vnràen.^
diese Zrosss
Ausnahme wurde
einer einmASn
vnràe àisse
einzigen ^.nsnakms
grosse
Donr von allen 53 Deilnekmern
Teilnehmern ^n
Ende ZeTour
zu Dnàs
geals sine
eine sekr
sehr anssknlioks
ansehnliche DsistunA
ktikrt,
führt, was
Leistung
vas aïs
schöne
darf. Dine
Eine weitere
veràsn àark.
bstraoktot werden
vsiters soköns
betrachtet
nach MeirinZen
und
Donr
Tour wurde
vnràe von Bern naok
Meiringen nnà
^nrnok
zurück ansZeknkrt.
Dnteroàisrssoknler
ausgeführt. Die Unteroffiziersschüler
nachts 10 Dkr
wurden
Uhr 30 alarmiert;
vnràen naokts
alarmiert ; ^Ibkakrt
Abfahrt
stockfinsterer blavkt
Uhr bei stookknsterer
und
Nacht nnà
von Bern 11 Dkr
Strassen. llnknnkt
durchweichten
Ankunft in MeirinASn
ànrokvsioktsn Ltrasssn.
Meiringen
5
30.
Nach
Daok
Uhr
knrsisr
Dkr
Rast
Dast
kurzer
(80 km) morZsns
morgens
der koolnomantisoksn
hochromantischen ^.aresoklnokt
wurde
Aareschlucht sin
ein
vnràe àsr
deren prachtvolles
Besuch abZ'Sstattet
Bssnok
Echo
und àorsn
abgestattet nnà
praoktvollss Doko
Karabinerschüsse Asveokt.
durch Darabinsrsoknsss
ànrok
kervorAls hervorgeweckt. i^ls
Bernnoch àie
die DaZ'sstonr
muss naok
ragende DsistnnZ
raZsnàs
Tagestour LernLeistung mnss
Avenches --Dvsràon^venokss
errières -Dlsnrisr
Yverdon- Ste-Croix-Y
Lte-Droix-V errisrss
-Fleurier
Kantonnement) kervorZeboben
(woselbst
(voselbst Dantonnomenk)
hervorgehoben werver-

I

da dieselbe bei àsr
der àsnkbar
denkbar sokleoktssten
schlechtesten
den, àa
àen,
und Ltnrm)
wurde.
(ItöA'ön nnà
Sturm) ansAsknbrt
^DitternnZ
ausgeführt vnràe.
Witterung (Regen
KienenDiiokkakrt
Rückfahrt am kolZsnàon
folgenden MorZsn
Morgen über Neuen-

naok Lern.
Bern.
bnrZ
bürg nach
'lDie
RadWie bekannt, stellen snr
Zeit nnsers
unsere Daàzur Deit
noch selbst, voklir
Maschinen nook
kakrer
ihnen
fahrer ihre
wofür iknon
ikre Masokinsn
des 8okàeine DaAôssntsok'âàiK'nnA
sine
SchatzProz. àss
(1/2 Bros,
Tagesentschädigung (^/2
der Dntder Masokins)
und bei àsr
EntMaschine) nnà
ungswertes
nnAsvsrtss àer
lassnnA
ausgerichtet
Abschatzungsbetrag ansZsrioktet
lassung ein ^.bsokànnAsbetraA
auch Versnoks
Versuche mit snwurden anok
Immerhin vnràen
wird. Immsrkin
virà.
zuund
Militärrädern Zsmaokt
gemacht nnà
sammonlsA'baron
sammenlegbaren Nilitârrâàsrn
Maschine
Masokins
kran^ösisoken
der
àer
französischen
mit
von
HauptDanptzwar
zvar
Maschine
österrsiokisoksn Masokins
und der
Gérard nnà
àsr österreichischen
mann Dsrarà
den in sis
sie
Dsrarà-Masokins kat
hat àen
8tzn>ia.
Styria. Die Gérard-Maschine
durchaus niokt
nicht entgesetzten DrvartnnAen
Erwartungen ànrokans
Zesàtsn
der
Maschine
Masokins
àsr
Der
Gang
DanZ
sprochen.
sprookon.
war so
var

dass es àie
eine
die Daàkakrsr
als sine
bald aïs
Radfahrer balà
schwer,
sokvsr, àass
sie àioselbs
dieselbe kakrsn
Ltraks
fahren
Strafe bstraoktstsn,
betrachteten, vsnn
wenn sis
die ^nkoràsrnnZsn,
welche von
mussten. Dlir
mnsstsn.
Für àie
Anforderungen, veloke
und bei unsern
Radfahrern nnà
unsern
nnssrn kräktiZ'Sn
nnssrn
kräftigen Daàkakrern
eine Masokins
Strassenverhältnissen
Ltrassenverkältnisssn an sine
Maschine Zestsllt
gestellt
die Gérard-Maschine
Dsrarà-Masokins überdies
nberàiss viel
werden,
veràsn, ist àie
die klsinsn
sokvaok A-ebant.
und lsiokleichDnr àie
kleinen nnà
gebaut. Für
zu schwach
^n
Infanteriedienst nntanZlioksn
ten, 2^nm
zum Inkantsrieàisnst
untauglichen Männer,
welche
veloke in Drankrsiok
Daàkakreràisnst
Frankreich 2nm
Radfahrerdienst
zum
verdie Masokins
Maschine eher
wendet werden,
eksr passen.
vsnàet
veràsn, maZ
mag àie
lZsàontenà
haben siok
Bedeutend besssr
besser bsväkrt
sich àie
bewährt kaben
die österMaschinen. Da dieselben
reichischen „Ltvria^
reiokisoksn
„Styria" Masokinsn.
Gewicht von 17 KZ
sin Dsviokt
sind
srreioken, sinà
)eàook
jedoch ein
kg erreichen,
das làsal
sie nook
davon entkernt,
noch vsit
sis
eines
weit àavon
Ideal sinss
entfernt, àas
und
nnà
leicht tragbaren Mililsiokt
2!nsammsn1öAbaren
zusammenlegbaren
dieser DsmsknnA
tärrades 2in
târraàss
—- In àisser
etvas
Beziehung etwas
zu sein. •—•
brauchbares ?in
noch der
àsr
wirklich branokbares
wird nook
virkliok
zu brinZsn,
bringen, virà
^nknnkt
vorbehalten sein.
Zukunft vorbekaltsn
Suisse. In Mr.
wiesen
Nr. 19 visssn
Touring-Club 8uisss.
— loui'ing-LIub
S. bei àen
dass àer
T.-C. L.
der D.-D.
den
darauf kin,
wir àarank
hin, àass
vir
Bahnen
Baknen Lokritts
vsrsokisâsns UebelSchritte Z'stkan,
Dsbslgethan, nm
um verschiedene
stände xn
heben. In einer DinZabs
die
Eingabe an àie
zu ksbsn.
B. sag't
die Dlnblsitnng'
dem
N. D.
ki.
0. L.
betr. àem
u. a. botr.
Clubleitung n.
sagt àie
Fahrrädern :
Dransport
Transport von Dakrrâàsrn:
dass àie
Gedie Desskr wünschenswert,
„Ds
„Es ist sehr
vnnsoksnsvsrt, àass
und IVsiso
Weise knr
Art nnà
für
päckwagen in rationeller l^rt
päokvag'sn
den Dakrraà-Dransport
àen
werden.
eingerichtet veràsn.
Fahrrad-Transport sinAsrioktst
besten sinà
feststehende Ltàsn
sind )sàsnkalls
Am bssten
Stützen
llm
jedenfalls ksststsksnàs
oder Halter, an welchen
oàer
beMaschinen bsàis Masokinon
vsloken die
werden können. Ds
Es Zekt
àis
nicht an, die
ksstiZ't
festigt veràsn
geht niokt
.Maschinen
Masokinsn mittslst
mittelst Daksn
Haken ankxnkänA-sn,
noch
aufzuhängen, nook
sie in- nnà
und anksinanàer
aufeinander ?n
weniger, sis
vsniZer,
pferchen."
zu pkeroken."
die BaknnborAäng's
Ueber
Dsbsr àis
wird A'ösaZt:
Bahnübergänge virà
gesagt: „Das
Geschlossenhalten àor
fortwährende Dosoklossenkaltsn
kortvâkrsnàs
der UivsanNiveauder Manund bei
bsi kiaokt,
Nacht, àer
DsborZänZe
Uebergänge bei DaZ
Tag nnà
die
àie
oder
oàer
Beleuchderer
Dslsnokàsrsr
A'sl
gel
DnxnlänZliokkoit
Unzulänglichkeit
sind die
Drsaoksn vieler Dnkälls.
àis Ursachen
Unfälle. Im
tnnA
tung sinà
des siok
sich immer weiter
ausdehnenden
Interesse àss
veiter ansàeknsnàsn
dass àie
die Barrieren
Verkehrs per Daà
Verkekrs
Rad ist es, àass
Minuten vor der
àsr Durchfahrt
einss
Dnrokkakrt eines
wenige Minntsn
nur veniZo
nnr
veràsn. Mit Hülfe
Diilke von
DnZes
geschlossen werden.
Zuges gssoklosssn
verschiedener
Baternsn
Laternen versokledensr Barbe
das DlksnOffenFarbe könnte àas
Geschlossensein der
oder Dssoklossenssin
àsr Barrieren 2ur
Nachtzur kiaoktschon ank
zeit sokon
auf vsitere
^oit
weitere Ltreoksn
Strecken srkenntliok
erkenntlich
werden." DnZ'skâkr
hat
Z-smaokt
gemacht veràsn."
Ungefähr AloiàeitiA
gleichzeitig kat
des DonrinA-Dlnbs
der Vbrstanà
àer
Vorstand àss
àis DirokDirekTouring-Clubs an die
des Vierder DampksokilkakrtsASsellsokakt
tion àer
Dampfschiffahrtsgesellschaft àss
Gesuch Zerioktet,
waldstättersees ein
sin Dssnok
valästättsrsess
möches möokgerichtet, ss
den Dampksokilken
auf àen
Kursen
ten ank
Dampfschiffen mit allen Dnrssn
Bakrrädsr
Fahrräder anstandslos bskôràsrt
befördert werden,
vsràsn, besonders vsnn
ihren Besitzern
wenn dieselben von ikrsn
Es sei nämliok
nämlich vorZskommen,
begleitet sind. Ds
beglöitöt
vorgekommen,
dass die JokiàanAsstslltsn
die
Aufnahme von
àknakms
Schiffsangestellten
Maschine verveiZert
Baàkakrsrn
Radfahrern mit Masokins
hätten.
verweigert Kälten.

Pariser Ki
ikf.
Brief.
paiiZei
25. àni
Juni 1398.
1898.
Paris, 28.
?àris,
Sie sein ^n
für Lis
es kür
hören,
zu körsn,
das französische
kran^ösisoko XriöAsministsrinm
Kriegsministerium mit
dem Dlan
Plan umgeht,
die àtomobilsn
Automobilen kür
ArmeenrnZ-ekt, àis
für larmeszwecke — nnà
zivsoks
und zvar
sowohl zum
slnm àkkIârnnZszwar sovokl
Aufklärungs-

Von Interesse wird
virà

dass

dienst als Mnnitionstransport
Munitionstransport in VervendnnZ
Verwendung
nehmen
nekmen 2:n
wollen.
zu vollen.
Automobile-Club — Dlnblokal
Clublokal à4 Dlaos
Der àtomobàs-Dlnb
Place
de 1'Dp
às
eine Zrosss
Automobilenera — plant eins
l'Opéra
grosse àtomobilsnzwischen Baris
Paris nnà
Wettfahrt ^visoksn
vettkakrt
Amsterdam —und àistsràam
über die Details vsràs
werde iok
ich Iknsn
beIhnen später bsàis DsdinZnnZen,
der Xnrs
richten, vsnn
riokten,
wenn die
Bedingungen, àsr
Kurs
vereinbart
sind.
worden
voràen
u. s. w.
n.
v.
Die kisr
hier vor siniZsn
Autoeinigen DaZen
Tagen beendete àtodes Dnilsriss)
Jardin àss
mobilen-Ausstellung
mobilsn-àsstsllnnA (im àaràin
Tuileries)
sich einss
eines sskr
hatte siok
batte
Besuches zin
sehr starken Besnokss
zu erkronen.
freuen.

die sokmalon,
nnà die var
vanderte clie
oder Magen begekrto,
Aber siebe,
Herz odor
närrisch an mir. Xbsr
siehe, das sein Der?
nkr
störrisch var,
schmalen, und
uhr, störrisok
wohl ge~
war gans
begehrte, vokl
ganz närrisok
war, der wanderte
go'
keim wolle
daokts an diok
dich nnd
hatte.
Jakobli im BirokiZ
und dass iok
ich dachte
hinan ?inm
ich heim
volle merkt katte.
Wege kinan
zum àakobli
holperigen IVsZe
kolperiZen
Birchig iok
und àiok
Uhren reparieren nnà
sich die Dkrsn
dich tsilnekmsn
teilnehmen lassen am Dlnok,
und kiniZe
Wohl nnr
und liess siok
nnà
IVokl
Zu viel ist nngesnnd
Glück, das die
einige nnà
zu gnt!
gut! Dn
ungesund
nur 2n
und venn
nnd
Aber niokts
nichts nmsonst,
Uhrmacherkunst mir bringt."
auch nook
noch kenriger,
Wein anok
die
umsonst, Dkrmaoksrknnst
wenn der 'lVein
Sprüche sagen,
drollig's
drollige Lprüoks
feuriger, dis
sagen. àsr
auch gar ein Guter,"
noch viel saktiger
alles nm
Lohn. Mit glänbigsr
Bevnnwären.
„Du bist anok
„Dn
Dntsr," var
gläubiger BewunLokvoinsrippli nook
war dann Schweinsrippli
saftiger gsvesen
um gntsn
guten Dokn.
gewesen vären.
auch
Benz ank
Ds
Benzens àrtvort.
Es ging zwar
auf die vielen Bonaons
schlichte Beim
Antwort. „Dkn'
blickte der sokliokte
Jährchen, aber dann
„Thu' dir einmal nnr
derung bliokts
nur anok
dsrnng
üvar ein paar àâkroksn,
du ^z'a
auf einmal var
Wein magst so gan2
und Lokränbli,
Bruder keinen Dvang
kuriosen Bädli
knriosen
Rädli nnà
Schräubli, die sein Brnàer
Jakoblis
Zwang an; wenn
war es, dass àakoblis
vsnn dn
ja IVein
ganz ank
Hand vieler
wieder in das DkrgsSauerkraut mit Bippli
Dsstalt ?insammensokrnmpkts.
blühende, üppige Gestalt
mit gesokiokter
geschickter Band
Uhrge- oder Lanerkrant
Rippli oder Braten, so blüksnde,
zusammenschrumpfte.
cln
da
du
das
den
bekommst
häuse kügts.
ein
känse
sin
und
nnd
hinab
kinab
kunstknnstUnterhalb
Kinn
Xinn
Dntsrkalb
in
sich
ist
Benz,
geh
geb
„Dslt, Lsnx,
„Bären",
Wangen bildeten siok
fügte. „Gelt,
IVangsn
eine Uhr,
Geld nnà
ich gönne dirs von soklottsrige
und iok
Achseln wurden
reich Ding, so eins
rsiok
vnràen
Dantvülsts, die Xoksoln
schlotterige Hautwülste,
Dkr, das ist was
um dein Delà
vas anderes alles nm
hm — ss
und Danssn
Tausen im Ltall
und das andere — km,
Eimer nnà
als deine Dimer
Berten nnd
Stall droben," Herzen
schmäler, die Beine nnsiokerer,
es sokmälor,
hm, — km
Haiunsicherer, die gan?ie
ganze Dalschon vok,
ein IVeibsbild
Weibsbild tnng
unschön kisngen
und nnsokön
Bruder xn
thät mir sokon
Jakobli gslegsntliok
weh, wenn
gebeugter nnd
gelegentlich ^n
zu dem Brnàer
hiengen die
zu tkät
vsnn so sin
tung gobengter
pflegte àakobli
pllegte
ehedem so korpnlenten
du Divider
herauf käme in nnssr
GeKleider an seiner ekedsm
Gelt, cln
vokl, „es ist da berank
unser Birokig.
„Ja," sagte dann dieser wohl,
korpulenten DsBirchig. Delt,
sagen. ,,àa,"
doch reokt
hiess es, der
und heiratest
statt.
recht gesokiokt
stalt. Dnr?!
und gnt,
du mnsst
auf einmal bloss
musst àook
ksiratsst niokt,
Jakobli?"
Kurz nnd
nicht, àakobli?"
geschickt nnà
wahr,
vakr, àn
gut, ank
doch sokön
schön von
und dn
auch niokt;
nach wenigen
du anok
und naok
ist àook
es
wir Birokig-àakobli
Benz, nnà
sein,
„Nein, nein, Beim,
„Bein,
gescheid
gosokoià
zu Bette nnd
nicht; vir
Birchig-Jakobli liege sn
vsnigen
schlecht ist, kisr
Benz den kranken
hier wollen
schon ^nm
mache sokon
vollen nns
treu bleiben. Iok
Ich maoke
nicht 2N
väkrend denen Ben^
uns tren
dir, dass es dir niokt
zu sokleokt
Wochen, während
zum IVookon,
Scherz sin
ein Bitzli
droben bsi
Bitüli den .biaoktig'
Mädchen Brnàer
auf dem Birokig
bei mir ank
Bruder mit ängstliokor
zu leben, da Loksr^
Sorgfalt gspllogt,
Birchig 2N
.Nachtig' mit den Mädoksn
ängstlicher Lorgkalt
gepflegt, starb
du àook
àn
doch so viel Delà
drunten im Dork,
und in der àrnnten
auf dem Dorkkrisddrunten ank
Geld verdienest nnà
kier berank
und varà
herauf kommt mir dieser nnà
ward àrnnten
Dorf, aber hier
Dorffriedsicher Leim."
Stadt
Grab versenkt.
Ltadt Basel sin
Benz."
ein so sokönss
koke
kattsst."
schönes Beben
hofe in das kühle
kükls Drab
keine, sei sioker
Leben hattest."
Benzens
Ben2
Benz
?inkrisdsn
Und
Dnà
und
nnd
sicher
sioker
Gross
Dross
Gram
zufrieden
,,àa,
Drain
amtete
amtets
erwiderte
àakobli
Jakobli
„Ja, ^'a,"
srviderte
Jakobli.
bedächtig, „ss
bedäoktig,
ja,"
„es
war
war
um àakobli.
nm
var
var
schön àrnnten
Scheune nnd
Schmerzversunken sokritt
drunten nnà
und Delà.
doch anok
Feld. 0, er mnsste
auch Lokmor^versnnken
schritt er kinter
und Wein
ich alle in Lokonne
musste àook
katte iok
hinter der Bakrs
IVsin hatte
Bahre
war sokön
var
des
ank
des
her
sokalken
und
nnà
ker
schaffen
und
nnd
wacker
und
nnd
Bruders
Brnders
und
nnà
auf
Braten
Salat
vaoker
biaokts
Lalat
Nachts
DrErwusste
sich
siok
dazu,
daxn,
vnsste
in seinem
Dage
Tage
grösstmögliokon
grösstmögliclien
des Mittags immer Schweinsrippli
Sauer- werb
noch niokt
und Lanernicht xnreokt
verb seken,
sehen, damit der Brnàer,
finden.
zurecht ^n
Bruder, der so viel ver- Dopks
Kopfe immer nook
Lokvsinsrippli nnd
zu kndsn.
hiess ,Lokvemorb1nt°.
kraut. Der Wein kiess
krant.
Und diente, niokt
Und so àakobli,
vürdo. Dnà
und nnn
Jakobli var
nicht etwa
etva missmntig
,Schweizerblut'. Dnà
Jakobli, der àakobli
missmutig würde.
nun sollte
war tot nnd
und vnoks
hausen. Wg
Mädchen hatte
auf der Birokig
wuchs das Vermögen der Beiden denn virkliok
M'âàoksn,
Mädchen, Ben::,
wirklich er allein ank
Wie würde
katte ss,
vürdo
Benz, Mädoksn
Birchig bansen.
es, gross nnà
hübsch vis
kübsok
bedeutenden an nnà
du kast
und àakoblis
Bäume ; àn
Jakoblis das nnr
wie Bänmo;
hast keine ànnng.
Er var
und
gehen Dr
Ahnung. 2n
ungeschickt nnà
zu einem gaim
nur geben!
war ^a
ja so nngesvkiokt
ganz bsdsntsndsn
sie verliebt tkaten
Und vie
Dnà
wie sis
und rnnàer,
und immer bsi
hatte all die àakrs
runder nnà
thaten nnà
bei mir Länoklsin
Jahre kor
Bäuchlein varà
ward rnnàer
her alles so gam?
runder, da er katte
ganz dem
sitzen vollten!
eine Leidenbanddrunten Brnàer
àrnnten
Seidenband- siok
wollten! Da var
Ausnahme der BesorgBruder überlassen, mit Dnsnakmo
AVorte seines Brnders,
sich die Wrte
Bruders,
war eine, sine
des Viskos,
Gute geben mi
Backen vis
sich all das Dnte
katto Baoken
wie Xspksl
und des Bankabrikantentookter,
Düks nnà
fabrikantentochter, hatte
LauViehes, der drei Kühe
zu lassen, nng
Aepfel im „Bären" siok
ung dos
'

Das Kennen
Lsunsu im 8siusvsloclrsm
Seinevelodrom vom letzten
làtsu
miserabel bssusbt
besucht uuà
Sonntag uaobmittag
8ouutag
und
nachmittag var
war misorabsl
die 8xortsxaltsu
àis
àsr Lagosblâttsr
dasSportspalten der
Tagesblätter lsrtigtsu
fertigten àasselbe mit wenigen
sslbs
ab.
Zeilen ad.
vsuigsu Lsilou
Welche Kühnheit
IVslobs
aber auob,
ein solobss
solches
Lübubsit absr
auch, siu
Kennen
Lsuusu ab^ubaltsu,
und
abzuhalten, vsuu
wenn Xaobmittags
Nachmittags uuà
^.bsuàs
Abends im .Bois
de Loulogus
Lois às
und in blsuillzc
Boulogne uuà
Neuilly
fêtes obam^strss
grands lstâ
grauàs
Lustbarkeiten ail
champêtres mit Lustbarbsitsu
aller
o?
und Lsuorvsrb
Tirt
Feuerwerk stattâuàsu,
Art uuà
stattfinden, was
uugWâblts
vas ungezählte
Hunderttausende au^isbt.
Luuàorttaussuàs
anzieht.
Las (lsutralbomitss
Centraikomitee
Ausschlussantrag. Das
— àussolilussaninag.
S. V.
der
àsr 3.
B. bat
hat bssoblosssu,
Y. L.
die uâsbsto
nächste
beschlossen, au
an «lis
einen
einzuDelegierten-Versammlung sin
Lslogisrtsu-Vsrsammluug
su Xutrag
Antrag siimuseien
ssisu
sämtliche Nitglisâor
sâmtlisbs
des
es
bringen, ss
briugsu,
Mitglieder «lss
S. V.
3.
S
Y. B.,
C. 8
den vou
sich au
vslsbs siob
U. L.
àsr II.
L., welche
an «lsu
von der
den 3. àuli
auf àsu
aul
Juli ausgsssbrisbsusu
Nsistsrs ébatts
ausgeschriebenen Meisters
chaffsfahren bstsiligsu,
labrsu
allen ferneren
lsrusrou Rennen
Lsuusu
beteiligen, vou
von allsu
«lss
des S.
3. V.
Y. B.
L. auWuseblissssu.
anszuschliessen.
der französische
lrau?iösisobs
— 62,312 IVIitgliöllsi'
hatte «lsu
Mitglieder batts
Juni.
Touring-Club am 1. àuui.
Louriug-Llub
Tit. ,,3sbvsi?or
Lit.
„Schweizer 8xortblatt"
Sportblatt"
Geehrter Lsrr
Lssbrtor
Redaktor
Herr Loàabtor!
Sie
ich
isb
Dürfte
vielleicht um gstl.
3is visLoiobt
Lürlts
Auskunft
gell. Xusbuult
bitten über siusu
bittsu
einen Lall,
àsr Ihnen
Ibusu vobl
wohl blarsr
klarer
Fall, der
mir. lu
des ,,/Aàvsiê-. Pefosjiori
In No. 23 àss
ist, als miu.
i Lern"
lese iob
Kern" lsss
ich uutsr
unter „Lollaugslsgsubsitsu"
„Zollangelegenheiten" vou
von
S. V.
dem 3.
die «lsm
C. sts.
etc.
L. L.
Y. L.,
Vergünstigungen, àis
Vsrgüustiguugsu,
B., T.
8sits der
àsr sobvsi?:.
Schweiz. Lbsr?:ollcLrsbtiou
Oberzolldirektion mi
von Seite
vou
zu
seien.
Teil geworden
Lsil
desselben
Xo. 24 àsssslbsu
In No.
lu
gsvoràsu ssisu.
Blattes virà
S.
dies zwar
Llattss
den
3.
àsu
wird «liss
auf
in
iu
aul
B.
Y.
V.
L.
Bezug
Lsüug
?var
offiziell clsmsutisrt,
aber abgsssbsu
oàisll
dementiert, absr
abgesehen «lavou,
davon,
ich uiobt,
wtisste
vüssts iob
vslsbs Lrlslsbtoruugsu
nicht, welche
ivir
Erleichterungen wr
sc/wuei^eriscÄerseife uoob
sàusiê'sLse/iôrssà
noch ?iu
hätten.
zu gsvârtisu
gewärtien bâttsu.
der l?1om«ls
Plomde passieren
Mit àsu
schon längst
Nit
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Td8Xd4
?à8Xà4

Lf3Xc6>)
D13Xs60

e7—e6
e7—s6
D13—b4!-)
Lf8—b4P)
17—15! 6
f7—f5!<)
Sg8—e7
858—0?
Db4—u5
Lb4—a5
De6—â5
Lc6—d5
e7—06
c7—c6

20. Dul—el
Do4—à3
Lc4—d3
Tal—el
21. Vo2—b3
Dc2—b3
8b6—e4-s)
Sb6—e4")
22. Del—12»)
Kel—f2»)
die Durtis
Partie lür
Damit ist àis
Dumit
für
Dsobizorin Aswonnsn.
Tschigorin
gewonnen.

Zahnschmerzen."
6V7ÌASN
ewigen Audnsodrnsr?:sn."
vàl—u4-jDdl—a4f
mir îju
wirklich gegen
„Das ist inir
„Xus
neu ; viàrdliod
ja Zun^
ZsZsn
ganz nsn
Die
^viixsolisx
vis Eröffnung
an Originalität nichts
zu wünschen
xiâts 2x
LroàxxA lässt ax
Zahnschmerzen ?"
Aadnsodinsr?isn?"
üdrig.
übrig.
2) Lislit
aber ungünstig, ^vsil
der
Sieht ganz
natürlich ' axs.
weil àsr
der
bei
ich
isd
àsr
hab'
dud'
dsi
ersten
aus, ist alzsr
srstsn
mir
inir
gax^ xatiii'lioli
,,àu
gleich
Zisisd
„Ja —
Es ist lür
dem lüstiZen
schwach wlrà.
Weiss svbwsr,
d-Bauer sebwuob
Veiss
wird. Ds
à-liuusr
schwer, àsm
lästigen
fiir
Zähne unsZstudrsn."
alle A'ûdns
Ausfahrt ulis
Xnstudrt
c6 ant
ausgefahren."
den àsr
den Punkt g2 unà
der l^âuker
auf àex?x.xkt
Läufer «6
und
Druck zn li6g6gxsx,
begegnen, àex
vruà
z

1)

^

» Ko.
Schachspalte.

die
siuà àirskt
L.IIS
àis Sckuckspàlts
direkt su
für die
an àis
Alle Mttêîluuxsu
Schachspalte sind
Mitteilungen tür
138
Badenerstr. 183
U. iZueliMÄUU,
Redaktion 17.
Nsâcktiou
- Nsdrsr, iZg.àsuerstr.
Sek.-Lehrer,
Bachmann, 8à.
211
richten.
zu l'iolitsx.
Zürich

AiirioliIII
III

Michael VssdiZorin^
NisdasI
Tschigorin,
uuà Vorlràplsr
der
bekannte uusZscsickusts
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Schachmeisterund
ausgezeichnete Lckuckmsistsr
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gewinnt IVeiss
z. L.
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Coiffeur, von
Weiss, Hans,
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Kanton ^ûriâ,
der IlàrsolàAQiiA
^.suZst,
Aeugst, Xàon
geb. 1874, ist àsr
Zürich, Zsd.
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Fr. dssàlàiZt
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Partie kampfunfähig
die
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ihn um àis
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erschienen. ver
der Lckrilt
Verfasser lsZt
Schrift àsr lstctsu
Der Vsràsssr
Fussballspiel" srsckisueu.
llussbullsxisl"
legt àsr
die ssein bruttvollss
àis
verdient bütts
kraftvolles
hätte :
wuràiAS
DslobuuuA,
würdige
Belohnung,
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8piel
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und Zickt
às àsoàtioussxiel
anschauin uusckuuAssociationsspiel s:u
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die cwsits
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àis
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erste,
statt
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um 1/2
er
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licker,
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leichtverständliche Darstellung
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stuuà
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Verständnis er
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sieh àus
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Glück ibm
zeigte sick
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Schrift uuck
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1895—96), àus
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Aufstellung vou
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Stande Aebommsu
seine lZemübuuASU
seins
hin cu
gekommen wur.
zn 8tuuàs
VsckiAoriu
Bemühungen bin
war. Tschigorin
lZrosckürs
Broschüre im lZuckduuàsl
Buchhandel cu
dsciedsu ist, vvisssu
wissen wir uickt,
zu beziehen
nicht,
und msbrmuls
mehrmals mussten
wiederum übel àispouisrt
mussteü
disponiert uuà
war wieàsrum
möchten cksr
die Imssr
wir Möcktsu
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des llussbullund l?rsuuàs
Leser uuà
Fussball- wur
Freunde àss
-w-erden.- Durck
l?urtisu uuk
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Ansuchen.,. Irin vsrtuAt
Durch
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s
àsucksn..
vertagt -wsràsn.
diese scköus
auf àisss
schöne L.rdsit
des .Basler .Sportskollegen
sports uut
Arbeit àss,Ls,slsr
LportskollsAsu
die mun
ihm sonst nickt
nicht Aswobnt
Versehen, àis
man uu
an ibm
Arabs
gewohnt wur,
grobe Vsrssbsu,
war,
aufmerksam" mächen. '
uuàsrksà'màèliêu.
àsn
Partie. Drst
Partie um Durtis.
Erst ASAen
verlor er unlünAlick
anfänglich l?urtls
gegen den
des
àes
seine
und
ssins
Schluss
Turniers
8ckluss
alte DsstiZbeit
^urnlsrs Zewunn
ults
er
Festigkeit unà
gewann sr
einen Erfolg.
Dusber
Sicherheit wisàsr,
aber cu
8lsbsrbsit
wieder, ubsr
fiir sinsn
zu sxüt
lürlolA. Lasker
spät für
den srstsn
Steinitz (9Vs)
ersten l?reis,
(9V2)
Preis, 8teinitc
Doints) àsn
srrunA
errang (mit 11>/z
lff/2 Points)
den àritten
den
àsn cwsitsn,
und Isobigorin
zweiten, Dillsburr^
dritten unà
(8) àsn
Tschigorin (mit 7)
Pillsburry (3)
die
den
àsn lstcten.
besonderem Interesse ist es ^'sâock,
letzten. Von besonàersm
jedoch, àis
Hans Xulldsdsin
Knns
Huckebein in inussnà
tausend Äengsfen
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den vier Neistsrn
Resultate àsr
Meistern —
Ilssultuts
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Einzelwettkämpfe nntsr
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oàsr
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hatte )sàsr
es butte
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Dusbsr von Dlllsbur/
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nämlich Lasker
gleichen. Dunuob
Alsicken.
gePillsbury ASeine unanZsnsdrns
sins
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dieser
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G.) von 8teinitc
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russische
Der russiscks
3V2 llswinupurtisn).
Gewinnpartien). Dsr
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von Tschigorin
nicht ungünstig
da,
dieser Lscisbung
also in àisssr
steht ulso
Meister stckt
unAünstiA <lu,
Usistsr
Beziehung nickt
Gesamtresultat uutaufdas sckleckteste
schlechteste Dssumtrssultut
trotzdem àus
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über
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er but
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zu
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ersten Drsis,
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einzelnen Durtis,
siucelusn
ihn Asruàs
àsm
Partie, àis
mehr von dem
gerade bsscküttiAt,
beschäftigt, mckr
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unteràurob seine
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in àsr
iu
Zeitung" von àiessu
des 8ckuckbimmsls
noch
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der Düulsr
No. 3 àer
a2
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8ckwurc 8574.
sodann 815
2. Dà7
Sfö woruul
worauf
4.u12.
Kd7 lolAt
spielt Schwarz
Sg7-f\ Auf
folgt soàunn
weder
wsàsr 3. Se6-Jauch 3. De2.
noch uuck
Lc2. Auf lstctsrn
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àlunAsstellunA
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machen,
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Woche ist
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oljne daß
irgenb woher
llnglütf brachten,
ntdjt irgend
ift bisher
Hergängen, ohne
fitter vergangen,
Bei dem
bte der
bem bisherigen
ber Petrolteufel
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ber Feuerpolizei
unb
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bte
die
ber
alle
unb
und
sie
33ortreff[icE)ïett
haben
(Sicherheit der
Behörden — fie
^aben
Sicherheit
Vortrefflichkeit
bte den
ben öffentSanne gezeigt.
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crlke Kanne.
Hanne.
®te alle
Die

tnir nachfolgende
£>ier schalten
Sittefie ein:
nadffölgenbe Atteste
Hier
Italien wir
ÜHtecEiamfer, Zürich
Diivendorfer H., Mechaniker,
Sitficnîmrfer
©onlialleplah, Feuerprobe mit einer
gürtet) lila, Tonhalleplatz,
VadimittagS.
fß.etroKauue,
Petrolkanne, 4 Uhr
tltjr Nachmittags.
ï)a£»e ich mich zur
bem oben bezeichneten
Begetdjneten
gett auf dem
Auftragsgemäß habe
gur genannten Zeit
ber fßrobe
Vtechaniïer, erfundenen
©üBenborfer, Mechaniker,
erfunbenen
Probe einer von
non Herrn Dübendorfer,
eingefunden, um der
Platze
5ßla|e eingefunben,
beizuwohnen.
fßetxoltanne Betguroohnen.
Petrolkanne
baS VerVer»
rourbe gum
Sanne wurde
©eil mit Petroleum
nadjbem das
©ie fragliche Kanne
Die
fßetroleum gefüllt; nachdem
zum Teil
lobern»
ein
ben
den
lodernSanneninhatt auf
Kanneninhalt
©üBenborfer
|>err Dübendorfer
aufgebretjt war,
schlußhebelventil
ffhlußheBeloentil aufgedreht
mar, goß Herr
das Aus»
Ausunb groar
banerte ca. IV2
baß baS
Vîinuten und
beS Herdfeuer;
des
U/2 Minuten
fo, daß
biefeS Zuschütten
gufdjütten dauerte
Herbfeuer; dieses
zwar so,
beg
bie aufschlagende
baß eine Entzündung
©ntgünbung des
Sanne in die
ber Kanne
auffcblagenbe Flamme ragte, ohne daß
flußrohr der
Sanne erfolgte.
ber Kanne
Qnnern der
fßetroleums im Innern
Petroleums
bie
Sanne bestand
ber Kanne
fÇiUXuttg von
Beftanb in einer Füllung
©ie groeite
Die
zweite Füllung der
non Spiritus, die
brei genannten Ftûffigïeiten
bte oierte
vierte in Neolin;
unb die
bief en drei
britte in Benzin
dritte
Flüssigkeiten
Sengin und
Veolin; auch mit diesen
ben Flammen
bte Kanne,
bem Petroleum,
wie mit dem
Sanne, jeweilig
ißeiroteum, die
feroeilig den
©üBenborfer tote
maniputiexte Herr Dübendorfer
manipulierte
tonnte eine Entzündung
ber genannten Brennstoffe
ïeiner der
Blieb unverändert;
©ntgünbung
Srennftoffe konnte
unoeränbert; keiner
ausgesetzt,
auSgefe|t, blieb
Sanne ift
ber Kanne
Sanne verursachen.
b'erart, daß
®ie Sonftruïtion
bafj eine
biefer Kanne
oerurfaciien. Die
ist d'erart,
Konstruktion dieser
im Innern
Fnaern der
auSgefi^Ioffen ift.
Brennbarer Stoffe in offenes Feuer
beim Einschütten
ist.
©tnfcfjütten brennbarer
F^aer ausgeschloffen
Explosionsgefahr Beim
©ïploftonggefaiir

öcd Kantons
ftautonê Zürich.
ijioligeiföiuturtuöö des
giifid).
3îapport»Sopte
Rapport-Kopie:: Polizeikommando
beS Patentes
ber feuersichern
©üBenbotfer, Zürich.
gitrtiï).
ißetrotianne Dübendo-ser,
patentes der
©nberti, Inhaber
feuerft(|ern Petrolkanne
Sa^aBer des
Herrn
§errn Enderli,
bem
dem
alten
©oniiatle»
ber
der
aus
TonhalleFeuerptmBe
auf
©eilnai)me
Feuerprobe
©tnlabung zur
S§rer Einladung
gur Teilnahme an
Ihrer
SÜtai nachmittags
Serlangen
icfj nicht
fteÇe ich
nidjt an, auf Verlangen
leiftenb, stehe
Folge leistend,
Uhr F°tS®
piaig vom
platz
naffimittagS 4 ttfjr
00m 12. Mai
bie
bte ausgeübte Probe
burcE) die
ißrobe die
baß mir durch
meine persönliche
aBgugeßen, daß
Meinung dahin
ba^in abzugeben,
perfönltc^e SJÎeinung
bte Petroleumkanne
Sßetroleumianne ©üBenborfer
fein
Dübendorfer geeignet sein
rourbe, daß
bafj die
BetgeBraifit wurde,
Ueberzeugung
itebergeugung beigebracht
BrennBarer Stoffe in offenes Feuer
beS Explodierens
Beim Einschütten
Feuei
ber Gefahr
©tnfcfiüiten brennbarer
©jpIobierenS beim
Oefa^r des
bürfte, der
dürfte,
eS mit einer Erfindung
ber Feuerpolizei
unb wir
^aben, welche
Feueïpoligei
©rftnbung zu
tu der
gu thun
miberfte^en, und
mettre in
totr es
gu widerstehen,
zu
t|un haben,
eingn»
unterfäjätsenbe Stelle einzunic^t zu
gu unterschätzende
inSBefonbere Verhütung
insbesondere
von Unglücksfällen,
UngIüdSfü£Ien_, eine nicht
Ser^ütung non
SI. Rappold,
©r. A.
sig. Dr.
ißoliget^aupimann.
six.
nehmen berechtigt ist.
Sîappolb, Polizeihauptmann.
ift.

utcö. goröij,
öeS Herrn
ffient.
Dr. med.
Fordy, Bern.
Gerrit Sr.
Stlteft des
Attest
unb von
©nberlt
non Herrn
SJiechaniïer Dübendorfer
erfunbene und
§errn Enderli
©üBenborfer erfundene
©ie von
Die
£>errn Mechaniker
non Herrn
beS BerniSernt»
rourbe auf Veranlassung
SSeranlaffung des
e^pIofionSfitlere Petrolkanne
demonstrierte explosionssichere
bemonfirterie
fßetrolianne wurde
SInroefen»
£)ieftger Schützenmatte
ft|en Samariterinnenvereins
SamariterinnenoereinS am
Sunt 1898 aus
S(^ü|enmatte unter Anwesenant 8. Juni
auf hiesiger
scheu
unb Feuerwehrbehörden
Ißetroleum,
unterroorfen. Petroleum,
ber städtischen
ißrobe unterworfen.
FeuerroefirBefiörben einer Probe
|eti
ijßoligei» und
ftäbiifc^en Polizeiheit der

eltte® jeden
jeftett Familisnvorstandes
^atuttieniterffatiftes ist
iff es, nunmehr
Pflicht eines
unft Hanshaltung nur die
Rüche «nd
itt feiner
in
fetttet? Itiiche

baS lodernde
lobernbe Feuer hinein
Sieoltn wurde
bürom
Säenght, Neolin
ber Kanne
rourbe aus der
btreü in das
Sanne direkt
Spiritus, Benzin,
©ine genial einfache Konstruktion
geschüttet.
gefchüttet. Eine
ber Kanne
Sanne vemnmöglicht
roeli^e
irgenb welche
oetunmöglicht irgend
Sonfirufiton der
©in»
eS als eine wichtige
ber Samariter, für EinExplosion.
SIufgaBe, speziell
fpegtell der
©jplofion. Ich betrachte es
rotdtitge Ausgabe,
bamti endlich
Sanne in jeder
enblich
biefer explosionssichern
rotrlen, um damit
sührung
ejpIofionSfichern Kanne
fithrung dieser
feber Haushaltung zu
gu wirken,
ober Weingeist
diese
oerhüten.
btefe schrecklichen
ber Verbrennung mit ißeirol
SBetngetfi zu
fihredltchen Unglücksfälle
gu verhüten.
UnglüdSfätte der
Petrol oder
©. Jordp,
meb. E.
Dr.
®r. med.
Funi 1898.
Vern, 8. Juni
Bern,
30rbp,

Samariterinnen=a3ereinS.
des Verntfchen
Bernischen Samariterinnen-Vereins.
fßräffbent beS
Präsident

Städt.
Siäbt. Polizeidirektion
Sern.
Vottgeibireltion Bern.

Enderli, Zürich.
Herrn I.
giirictj.
3. ©überIi,
SSunfche entsprechend,
3hrem Wunsche
bezeugen wir andurch,
anburd),
Ihrem
entfprecbenb,Begeugenroir

Sern,
Bern,

ben 16. Sunt
den
Juni 1898.

SIBenbs 8 Uhr
bte am 8.ds.
8. bS. Abends
baB die
daß
unb
ber Presse
der Feuerwehr, der
fßreffe und
auf derSchützenmattedahierin
berSdfüigenmattebabiertn Gegenwartder
VoIÙeibehôrbe, berFeuerroehr,
©egenroariber Polizeibehörde,
ber von
des bernischen
Versuche mit der
SamariterinnenoereinS stattgefundenen
SJtiigliebern beS
oon
bexntfehen Samariterinnenvereins
Mitgliedern
ftattgefunbenen Serfndie
SJIechantïer in Zürich,
©üBenborfer, Mechaniker
Hrn. Dübendorfer,
feuer» unb e^plofionsfichernißetrolianne
erfunbenen feuer-und
exp losionssichern Petrolkanne
gürtc|, erfundenen
ber Oîethe
©ie Proben
rourben vorgenommen
Reihe nach mit ißetro»
oorgüglich
vorzüglich gelungen finb.
sind. Die
Petroißroben wurden
oorgenommen der
eS vollzog
ber Ausguß
unb Spiritus und
SIuSguB biefer
dieser Stoffe in
leum, Neolin,
Steolin, Benzin
unb es
ftdj der
Sengin und
ootlgog sich
Sanne.
ber Kanne.
des Inhaltes
ber größten Sicherheit und
unb ohne Entzündung
offenes Feuer mit der
3nhaIteS der
©ntgünbung beS
die Dübendorser'sche
das Ergebnis
kann bte
VetroIEanne
©üBenborfer'fche Petrolkanne
Gestützt auf baS
©eftütff
©rgeBntS dieser
biefer Proben
ißroben lann
als feuer»
SJIti Ho^)(«t)tung
roerben. Mit
unb explosionssicher
Hochachtung
feuer- und
bezeichnet werden.
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