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1. Jahrgang.
t.

^SZS." MkSZ'S
scSiwelzerlselaen GWOZ°MâSIZ.K
Nportleliens :î
Pflege GGZZ.îS»!^SZ'RKàGIA
zur

Ol'K'K»
Organ

Rad- uvà
und UàrlVàssM-LàM,
Wasserfahren
Motorwagen-Fahren, îàSLeàliren
àà-

unä SehneeEis- und
und LonwlikàM),
Tennis, Lekâedsxisl,
Ruder- unä
Lawn Isnnis.
Reiten, Leàimllisii,
Fussball, LAlvn
Sehwimmen, LisSehaehspiel, Lsitsn,
Pontonfahren), LussbAll,
(Segel-, kuàsr8àes(8sI6l-,

und Llàrtsekiossso,
ete.
Armbrust- ixlà
Feehten, Stilistik,
Flobertsehiessen, à^tourpIiotogrApiiio
Athletik, ^rMdrustAmateurphotographie ote.
sport, Loedton,

—•—Redaktion:
'—.—Xsààiion:
—
——*»<
6 Nona.ts
Monate
12

„

ÄIZONNSMSNtspt-Sis:
Ahonnementspreis :
die
Für àio
?ür

g-auze
g-guxe

3
S
5

ddsndsn.
Franken.

„

des ?ortos.
àss
Portos.

6 es
sinnen xlle
alle Lostàtse
Postämter des
^k0nueiQSii1)Ldesie11uiiAeii
ALonnementsbestellungen vnehmen
Auslandes entASZev.
^usianâes
entgegen.

In

-

iI

und
nnà

Velesramm./i-ires^s!
ZÜRICH
Telegramm-Adresse: SpkZR.I'IZI^I'1'
SPORTBLATT ZiVNILir

TELEPHON
nrmrmiion

^

eine Beilage
i«xl- v»u«
ZZsiZaZe
Miezu

ve>'
Der kuncleswg
V.-B.
S. V.-k.
des Z.
Bundestag clés
Strömt ksrdsi,
LtrSiot
ihr Rs,àrselig,rsii,
herbei, idr
Badlerscharen,

^.donnements-^mIaclunK.
Abonnements-Einladung.

haben lsàtsn
Rufe àal)sn
Diesem Rnts
Disssm
und
letzten LamstaZ'
Samstag nnà
Tausend Ilaàlsr
wieder siniZs
Radler ans
Sonntag visàsr
LonntaZ
aus
einige lanssnà
Gauen unseres
allen 6-ansn
allsn
Vaterlandes
Vatsrlanàss
Folge
nnssrss
freudig ltolZs
trsnàiZ
und sinà
ihrem Ltalilross,
sind tsils
teils mit ilirsm
Stahlross,
geleistet nnà
Aslsistst
der altsn
nach àsr
alten làlminstaàt
Rheinstadt
teils
tsils xsr
Dampfross nasà
per Damxlross
àsn
die in vslosxortlioàsr
Basel, àis
Lassl,
Beziehung in den
velosportlicher LsmslrnnZ
das
àas
sich
letzten àalirsn
VorderVoràsrJahren so gewaltig
ASvmltiZ sià in
làtsn
trsiksn
treffen gestellt
Jahren
hat, AsxilZ'srt.
A-sstsllt àat,
gepilgert. Vor à4 àalirsn
der lZnnàsstaZ
hatte àsr
ebenfalls in Lassl
àatts
Basel stattBundestag slmntalls
der àissjâliriK's
aber àsr
hat
gefunden, alisr
Zstnnàsn,
Bundestag liat
diesjährige lZnnàsstaA
Massen von Haàlsrn
andere Masssn
Radlern vsrsainmslt,
versammelt,
Zaim
ganz anàsrs
aïs
als àamals.
damals. Schon
sins
der LamstaZ
Lelion àsr
hatte eine
Samstag àatts
ansehnliche ^aàl
ansslrnlielis
àsm Vsstorts
nach dem
Zahl naolr
Festorte Astnàrt.
geführt.
Das IVsttsr
sodass àis
sich oràsntlisà,
die
Wetter àislt
hielt sioli
ordentlich, soàass
durch lìsZsn
Regen
keineswegs ànrol)
Nachmittagsrennen iisinss'kvSAs
HaolimittaAsrsnllSn
beder
àsr
lisim
LlsZ-sntsil,
wurden,
Gegenteil,
beeinträchtigt înràsn,
l»ssintrsâtÌA't
den lZ-snnsrn
manchen
Rennern manslrsn
wölkte Himmsl
Himmel srsxarts
völlcts
ersparte àsn
Lslkv^sisstroxtsn.
Schweisstropfen.
Die Hernien
Dis
DêMìM «m
Samsta#.
am AsMàF.
zahlsinon Zsvôlmlisàsn
Din
Ein tnr
für einen
gewöhnlichen IVsrlîtaK
Werktag ^aklreiches
àsm Landhof
?nl>lilvnm àatts
sich ant
auf dem
hatte sisli
Danàliot
rsiàss Publikum
die làsnnsr
Renner anbetrifft,
Was àis
eingefunden. V^as
sinZstnnàsn.
anlzstriikt, war
vmr
das Zssamts
nicht àas
der
^v^ar
gesamte (àonisrksntinASnt
zwar niât
Genferkontingent àsr
da làonnswie am 1. Nai
HenneMai erschienen,
Fahrer, ^vis
Valirsr,
srselrisnsn, àa
etc. in (Z-snt
Genf
Vibert sts.
Dufaux, Xnlzlsr,
berg, Dntanx,
dsrZ,
Kübler, Vil)srt
da var
àsn (Z-sntsrn,
starteten ; aàsr
aber was
Genfern,
startstsn;
war von den
vas àa
das àominisrts
àas
entschieden an lisiàsn
beiden üsnndominierte sntsâisàsn
RennAusnahme
^.nsnalims
der
mit
àsr
immer
immsr
Minetti,
tagen,
taZsn,
von Minstti,
noch
nosli niât
haben ssàsint,
nicht sinASssàsn
wie
scheint, vis
eingesehen ^n
zu lraì>sn
das DlisZsn
ihm àas
zukommt.
Minetti
wenig
Ninstti
vsniZ iàm
Fliegen ankommt.
lkonnts
konnte siolr
sich nirZsnàs
Der Dàamxion
nirgends xlamsrsn.
Champion
plazieren. Dsr
der
beiden ?aZs
der lisiàsn
àsr
Tage var
nnstroitig- C7iampioii, àsr
war unstreitig
das Internationals
als àas
Internationale
die Msistsrsoliat't,
sowohl àis
sovolà
Meisterschaft, aïs
das Vanàomrsnnon
und àas
nnà
Tandemrennen êinsammsn
Hurni
zusammen mit lànrni
Fassa/i Inlir
auch Vassaii
sehr Znt,
fuhr sslrr
nlzsrlsA-sn
überlegen Zsvann
gewann '; ansli
gut,
das er
namentlich im lànnàsnrsooràtalirsn,
namsntlisli
Rundenrecordfahren, àas
sr mit
Sekunde vor dàamxion,
einer A-an2lsn
sinsr
Champion, Dng-on
Lugon
ganzen Lànnàs
und Dnrrsr
nnà
Eurrer Zsvann;
ersten
Dityo« var
war am srstsn
gewann ; D»Ao»
schlecht àisxonisrt,
sich auch
anoli
wodurch ss
es sislr
Tage sàlsslit
üaZs
disponiert, voànroà
dass er
erklären lässt, àass
àis Dntsoàsiàsrìlârsn
nicht in die
Entscheidsr niât
der
àsr
Meisterschaft
Msistsrssliatt
da
àa
konnte,
Iionnts,
eingreifen
sinArsiton
nnA
ung
ssinsm ^visàsnlant
Zwischenlauf von Dàamxion
und
er in seinem
sr
Champion nnà
àsn àrittsn
auf den
Kurz (lZassl)
Xnr^
verwiesen
dritten Platze
vsrvisssn
(Basel) ant
l?làs
wurde. Datnr
lissvnràs.
Dafür tnàr
fuhr sr
er am LonntaZ
Sonntag nm
um so besSeniorrennen lronnts
sioli ^var
konnte or
ser.
ssr. Im Lsniorrsnnsn
er sich
zwar nnr
nur
als 3. naolr
nach Vassali nnà
und Lîàamxion
Champion vor Nsz^sr
Meyer
und Dnrrsr
nnà
Eurrer xla^ioron,
nach
wurde sr
plazieren, àaZoAsn
dagegen vnràs
er naoli.
hartem Dnàam^>t
liartsm
Endkampf im Internationalen 2. vor
nie rsolrt
Vasseli. ârrsr
Vasssli.
Durrer var
recht àisxoniort;
war nis
er
disponiert ; sr
Scharte in 14 laZsn
die Lolrarts
Wird àis
lvirâ
Zürich visàsr
wieder
Tagen in ^nrioli
auswetzen. àWIÛA
Derfuhr
ansvàsn.
(lZassl).
(Basel). DsrAuffällig Znt
gut tnlir
durch ein
selbe
hat ànroli
sin sitriZss
sslds liat
eine
sich sino
eifriges VraininZ
Training sioli
die ant
Vorm anASkiZnst,
Form
Gutes lioiksn
auf dntss
hoffen lässt,
angeeignet, àis
und sr
nnà
unrecht
nicht
nnrsolit
niolit
so
haben,
lialisn,
er maA
gehabt
Zoliglit
mag
Freunde in àsr
ssinsr Drsnnàs
der Normsinsm seiner
Rennwenn sr
er 2N
zu einem
vsnn
des
talirsroalzino
fahrercabine naoli
nach dem
àsm Zntsn
Ausgang àss
guten ^.nsZanA
àsm er
wurde
Meisterschaftsrennen, in dem
Nsistsrsoliattsrsnnon,
sr Zntsr
guter 2. vnrào
und
nnà
hinter (lliamxion
liintsr
Champion
sagte :
vor Vassalli, saZts:
has ^'o
immer Zsaià,
könn talirs,
„^.lzor hä,
„Aber
liä, i lras
fahre,
gsaid, i lrönn
jo immsr
bi
di
nie
Jfeier (Hasel)
rächt àri
ko" IlDisr
dri l:o"
i nnr
(Basel)
nur no nis räolit
sich svar
konnte sioli
ìonnts
àsn Dnâlant
der MoiEndlauf in àsr
Meifür den
zwar tnr
sterschaft làassiàmsrsn,
stsrsoliatt
vermochte alisr
aber im DnàEndklassifizieren, vsrmoolits
selber l:sinssvsA
àsn übrigen
lauf ssllsr
lant
Stand 2n
keinesweg den
nbriAsn Ltanà
zu
onàsto mslrrsrs
und endete
halten nnà
mehrere I/änAön
lialton
ihnen
hinter ilinon
Längen liintsr
den übrigen
als I.
4. Von àsn
Fahrern värsn
noch
wären nooli
ndriAsn Dalirsrn
Swiatski (dont),
erwähnen Lviatslri
Issler
(Genf), Dörflinger,
zu srvälinsn
xn
DörüinAor, Isslsr
der namsntlioli
und IlvLsr
nnà
namentlich am SamsJams(Zürich), àsr
Ryser (Dnrioli),
abschnitt. I^.m
Am LamstaZ
wurden àis
die
Samstag vnràon
taZ Znt
gut alzsolinitt.
tag
verschiedenen IZnnàssrsnnsn
Bundesrennen al>Zsder vsrsoliisàsnsn
Vorläufe àsr
Variants
abgewesentlichen tolASnàon
àis im vsssntliolisn
Verlauf
halten, die
folgenden Vorlant
lialtsn,
nahmen
nalimsn::
Runden.
I. DrstMîrôii.
Drsf/a7iren. 2000 m — 5 Hnnàon.
des S.
L. V. B.,
die
alle MitZlisàsn
für alls
(Offen
L., àis
Mitglieder' àss
(dàn tnr
noch
nooli in lisinsm
Preis srlialtsn.
einén Drsis
erhalten.
keinem Hsnnkn
Rennen sinSn
Preise : 30, 20 nnà
3 Vrsiss
eine
sins
silberne
und
nnà
Dr.
und 10 Fr.
sill sen s
àsm srstsn,
Medaille dem
àsm 2.
bronzene dem
eine lroimsns
Nsàaills
ersten, ^'o
je sins
und 3.)
nnà
Lsris. 1. Dava
1. Serie.
Fava (Dooarno)
23*/b" ; 2.
(Locarno) 3' 23^"
Serie. 1. Xnsslit
OôràinAsr (IZsrn).
Dörflinger
Knecht
(Bern). 2. Lsris.
Mollinet (Lasol).
(Winterthur), 3' 254/5";-- Mollinst
(IVintsrtlinr).
(Basel). 3.
Serie.
Lsris. 1.
1; Doolior
2.
14*/,5'" ; ^
4' II^s".
Locher (IVintsrtlinr)
(Winterthur) 1°
Koch (Lassl).
Xooli
Die srstsn,jsàsr
ersten jeder Lsris
Serie àommsn
(Basel). Dis
kommen
die DntsolisiânnA.
in àis
Entscheidung.
Jitniorremieit. Distant
Distanz 2000 m — 5 llnnàsn.
Runden.
II. -/ît»ìo?'r6?î?îôn.
Serien nlsr
Eventuell Lsrisn
Dvsntnsll
àis Zl
sioli s Distant.
Distanz.
über die
gleiche

àsra Ns.à1ki'-IZâàssi^A!
Zu dem
Badler-Bundestag

erlauZöniSLtsrvsolssl srlanNach sinAstrstsnsm
Naol
eingetretenem Semesterwechsel
Sportsfreunde aller Richtungen
XioltnnAkn
uns, Lxortstrsnnàs
das
àas
auf
^1,111 Abonnement
„Schweizer
Xlonnomont ant'
„Lolvsmsr SportLxortzum
einzuladen. IVir
anol
"Wir werden
vsràsn auch
llatt°°
blatt" ergebenst
srZslsnst sin?in1aàon.
rasols
Form durch
ànrol rasche
Zukunft in bisheriger
in Xnlnntt
lislsriASr Dorm
und IllustraKorrespondenzen nnà
NittsilnnASn,
Mitteilungen, Xorrssxonàsn^sn
Interesse 2in
das nns
tionen àas
tionsn
zu
entgegengebrachte Intsrssss
uns sntASASNAslraolts
visssii.
rechtfertigen
roolttsrtiASn wissen.
_Eeüa7ffwi îi.
m. Verfay
„Sc/ttreüer /S^orfMafi".
L)iorK?â".
Xsââioii
XsàA ües „LcàsiZ'ôr

hen vir
wir
lsn

à

An nnsors
Xn
unsere NitAlisàsr!
Mitglieder

sind vir
Nonaton sinà
angenehmen
oa.
ca. 4 Monaten
wir im anASnslmon
Verordnungen,
Beschlüsse, nnssrs
Dalls,
Falle, nnsors
unsere Dssollnsss,
unsere VsrorânnnASn,
kürzesten
dem lnr?:sstsn
Treiben ant
und Drsilsn
auf àsm
Thun nnà
unser itlnn
nnsor
offiz. Verund lsc^nomstsn
nnà
ein otl2i.
durch sin
bequemsten Wege
IVsAS ànrol

Seit
Lsit

Kenntnis
allen Mitgliedern
bandsorgan allsn
lanàsorAan
zur Xsnntnis
NitAlisàsrn ^nr
Ihrem
Namentlich ist Ilrsm
lönnsn. Namsntliol
bringen zu
2n können.
lrinZon
die
Centraivorstand àaânrol
dontralvorstanà
dadurch begreiflicherweise
lsArsiàiolsrvsiss àis
da sioli
sich
worden, àa
^nkA-aizs
srlsiâtEri voràsn,
Aufgabe nnZsinsin
ungemein erleichtert
alisr ài,
dessen Vsrdanàs-Xorrssxonàsn^sn
âssssn
Art,
Verbands-Korrespondenzen aller
Weise
etc. in solcher
solàsr ^siss
hektogr.
Vervielfältigungen sis.
ikàivAr. VsrvisIîâliiZunASn

die ü/s^aanî àis
auf
Loyaabmusste ; aì>reflektieren inussts,'
lität seiner
Prinzipale rsüsktisrsn
ssinsr?rin^ixals
sehr
dass alls
alle NillsilnnZön
nur sàr
davon, àass
gesehen àavon,
Mitteilungen nnr
Zssàsn
die
àis
und
unà
stückweise
verkürzt
NiìZlisàsn
Mitglieder Zsgevsàni'^î
stnàwsiss an
die
durch clis
allem ist àrsll
Dsin allsin
konnten. Dem
lanASn
langen Ixonnlsn.
das Lntdurch àas
Enteines VsrlzanclsorZanss,
Wahl
Verbandsorganes, ànrsli
^alil sinss

vermehrten,
vsrinsiirisn,

dass sr
àass
nachgerade
er naàZsnaàs

àos ^Aàvsis'ô)'
„/Sb&trei^er SporfMaffes" 2!nin
zum
s'SZsnkoininkn
gegenkommen des
worden. — ^l>sr
Aber M»
Teile abZàoltsn
wo
abgeholfen ^oràsn.
grössten ülsils
Zrösstsn
der
da àsr
und cla
auch ?tliàsn,
Rechte
sind anoli
sinà
Pflichten, nncl
L.solito....
keiner
als sololisi'
bekanntlich in lxsinor
solcher dsìanntlioli
Vsrlzanà
Verband aïs
worden ist, virà
wird
^Vsiss ünanxisll
Weise
finanziell engagiert
snZaA'isrt voràsn
erhebliche
auf snl»sl>liol>.s
Z. ant
Äsn
zweifelsohne K.
der VsnlsASN
s. A.
Verleger ^v^sitslsolins
der NitZlisàsr
Seite àsn
Abonnements von Lsits
^.donnsinsnts
gerechMitglieder Zsrsàhaben. Disss
Diese VoranssànnZsn
sind l)is
bis
net lial)sn.
nsì
Voraussetzungen sinà.
«lato nosli
Weise sinZ-sbescheidener 'Vsiss
noch in all^n
dato
allzu dssslisiàsnsr
eingeseiner VislssitiZdas Llatt
trotzdem àas
VielseitigBlatt in ssinsr
tnoüsn, trotziàôin
troffen,
Falle ist.
l^sit
im ltalls
keit volil
wohl ^sàsin
etwas ^n
jedem stv^as
lzrinZsn iin
zu bringen
â^Vir
freundschaftlichst
Wir Zsstattsn
uns àalwr,
daher, trsnnàssliattlislist
gestatten nns
das
àas
Sportsinteresse
Lportsintsnssss
an
zu
unserer NitZlisàsr
nnssrsr
Mitglieder ^n
Sie sinsnlaàsn,
clnrsÄ vsninslirts
und Lis
vermehrte
einzuladen, durch
appellieren
axxsllisnsn nnà
das nsns
Unternehmen
?nivat-^.l>onnsnisnts
Privat-Abonnements àas
neue Ilntsrnslunsn
helfen
nntsrstntêisn
unterstützen 2in
zu lisltsn!

freundl. ItaàlsrArnss!
Mit trsnnàl.
Radlergruss!
30. Änni
Juni 1898.

0°I
àlan"

^)s?"
CenfrüDPorsfaM.
Der <?sàÂ-rc>7-sèK^Â.
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Vereins-ptteilungeij,

il

L
a
ÄZ

Pi

Jj

LTOK

G]

G2^
3K
k

Männer-Radfahrer-Verein I-u^em.
IVIàunki'-iîAàlii'ei'-Vôi'ein
Luzern.
Dsn M'ânnsr-l1,aàtalu?sr-Vorsin
Der
Männer-Radfahrer-Verein Hn^snn
wird.
Luzern vnnà
den 9. Änli
ends in ssinsrnVsnsinslol:als
ab snàs
seinemVereinslokale
Juli al)
Samstag àsn
LainstaZ
Hotel H,ntli
Fahnenweihe tsisrn.
seine ltalinsn-^sills
feiern.
Rütli ssins
resp. im Hotol
i'ssx.
Anlasse soll ZlsiolmsitiZ
diesem àlasss
die MnMit àisssm
EinNit
gleichzeitig àis
der vom Vsrsins
Vereine dem
àsm Hotel-EigenHotsl-IZÌAsnwsilrnnA
weihung àsr
seinen nsnsn
tnmsn tnr
Saal Zsstittstsn,
tümer
für ssinsn
neuen Laal
gestifteten, von
àsn
der XnnstAsvsnlissânls
Luzern prachtvoll
ausKunstgewerbeschule li/nz)snn
^>naolitvoll ansFensterscheibe vsnknnàsn
verbunden v^sràsn.
werden.
Asarlzsitstsn
gearbeiteten ?snstsnsolisil»s
Dieses Doxxslksst,
welchem àis
Dissss
die Ltittsrinnsn
Stifterinnen
Doppelfest, an 'kvslàsm
die
Vereinspanners, àis
nnssnss
unseres lanAs
lange vermissten Vsrsinsxannsrs,
Frauen àsr
der NitAlisàsr
fransn
sich
Verbandes, siâ
unseres Vordanàos,
Mitglieder nnssrss
ein siASntliàss,
fröhliches
beteiligen, vsrsxrislit
l)stsilÌAsn,
eigentliches, trôàliàss
verspricht sin
das Wenigste
Familienfestchen zu
?amilisntsstsl)sn
werden. Nicht
^VsniAsts
^n >vsràsn.
Màt àas
LINM
und Xsllsr
zum Zntsn
Küche nnà
Keller
werden lvnâs
guten dslinA'sn
Gelingen ^ivsràsn
des Hsrrn
àss
Herrn Dislsr
den
âsn
Disler dsitraZsn.
^.nt
Auf
tolAsnfolgenbeitragen.eine MackmittaZstalirt
den 9laZ
àsn
Tag ist sins
projektiert,"
Nachmittagsfahrt xro^slctisrt,
die àsn
àis
Abschluss der
den vmrâiZsn
àsr Feierlichkeiten
llsisrliàlvsitsn
würdigen ^l)sâlnss

bilden vàrà,
rilclsn
wird.

IV.
W.

Ir

II

^•

-rr:nn?irc>d>
TELEPHON

Insertionspreis:
Inssriionsprsîs:

—

deren Rsom
oder àsrsn
?stit?:siis oàsr
Baum
düvsxs.itiAs
Einspaltige Petitzeile
dem rsààtionslisii
nach àsm
redaktionellen Isll
Zeile
Teil xsr
Rsdiamsn
Bekl amen irg.od
per 2siis

2S
25 Lts.
Cts.
4k)
40

„

àsdrsssuttrâAS
Jahresaufträge sps^isüs
spezielle SsrsodnonZ,
Berechnung,

à

Armbrustschützenverbandes.
des gsisolwei^sr.
àss
Ostschweizer. Radfahrer-Bundes,
8okwàer. ürmdi'U8i8oIiüi2envörbanlIö8.
lìaàkrôr-kunllôs, des Schweizer.

"HSJgf
"WU

MW"

»<
»«

L.ârnìnìsdrs.î,ion:
und Administration:
"Verlag nnà
Redaktion, VsrisZ
Rsâàtion,
Lihveustrasse 7, Zürich
I-àveustras««
Xüiiek I.

1

Vereins or gam
Offizielles Vvrvi»sorK».î»
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war LisZsr.
Thätigkeit uud
regen Loistss
1. Lrsis:
und llurui
Preis: Champion,
Hurni
wurde,
desselben xur
dssssldsu
gelöst wurds,
Llrawxiou, Vassalli uud
Befriedigung Zslöst
zur vollen LslrisdiZuuZ
auch (Liv^slàlulz
LorbeerMin. 47 Lsl:.,
sein, dass ss
es auà
Sek., Lordssrkönnen üdsrxsuZt
Genf), 1 Niu.
und wir dönnsn
uud
(Bicycleklub Lsul),
überzeugt ssiu,
kränz-und
2.
arbeiten
ardsitsu
ìrau?i°uud
wird.
vollen
und
Kräften
vollsu
Xrältou
Horber
fernerhin aus
lernerdin
LlirsuA-airs.
Knecht, Lorlisr uud
Xuselrt,
Ehrengabe.
den NitZlisdsru
bei dsu
Locher (VslolLul)
Min. 49 Là.,
Sek.,
(Veloklub 'Viutsrtlrur),
Der LuudsstaZ
Mitgliedern Loàsr
um dsi
Lsr
Winterthur), 1. Niu.
Bundestag ist da, uw
3.
und
uud
wach
Lorbeerkranz
Lordssriîrau?
Arbeit waà xu
Sinn xur
den Liuu
dsu
Ed.,
zu
treuen, silriZsu
Ehrengabe.
eifrigen ilrdsit
LlirsuZads.
Meyer Ld.,
Nszwr
zur trsusu,
und Lvdatsk^
Bewusstsein xu
Min.
ihnen xuw
und in idusu
rufen uud
rulsu
Basel), 1 Niu.
driuZou, LuZou
Lugon uud
(Racinklub Lassl),
zum Lswusstssiu
zu bringen,
Swiatsky (Lasiuìlul>
ssdöus ILort
Eichenkranz uud
und LlirsuA-a5s.
dass auod
Sek., Lioirsukrau^
auch iw
im Lxort
Wort Zilt:
Ehrengabe.
Sport dus schöne
gilt: 50 Lsi:.,
8. V. L.
ä).dsr der S.
V. âMdsu-dîâ'ord/K/îrsu
B. dat
hat
Rttn(7en-Ee7ior«7/a7iren (iutsruatioual).
stark! .Aber
macht stard!
Einheit waàt
Liudsit
(international).
Offen Lir
Liksu
Radfahrer. dsdsr
alle Ladialrrsr.
^!wsod erst rsàt
recht srrsiàt,
Jeder Lsuusr
Renner
für alls
erreicht, wsuu
wahren Zweck
seinen wadrsu
ssiusu
wenn
die wadrs
die Laîruruuds
auch üdsrall
Bahnrunde (400 Nstsr)
fährt dis
überall dis
wahre lálrrt
dsw Lxort
neben dem
usdsu
Meter) ssxarat
Sport auà
separat und
nach dsr
disssw Liiws
Sinne rvird
der vou
ihm ^ur
wird uaslr
In diesem
Vaterlandsliebe ZsxllsZt
Vatsrlaudsliods
von ilrw
Zurücklegung
gepflegt wird. lu
zur ^urûoìlsA'uuA
der Lalwruuds
dem lisdsu
Bahnrunde Zodrauslitsu
lieben Vatsrlaud,
Hoch dsw
mein Loà
Zeit Asrvsrtot.
ich wsiu
Vaterland, dsr
gebrauchten ^sit
gewertet.
bringe isd
driuZs
Preis Vassalli, Liszwlàlud
hoch! doà!"
Sie lsdo
Genf, 29 Là.,
lebe doà!
hoch!" 1. Lrsis
hoch! doà!
Schweiz. Lis
der Làwoix.
Sek.,
dsr
Bicycleklub Lsul.
2.
40
Er.
hinein
diusiu
wurden
wurdsu
Lr.
Dazwischen
Charles,
Basel,
Llrarlss,
Laxwisàsu
einige
siuiZs
LuZou,
Lugon,
Racingklub
Laoiu^Iîlu^ Lassl,
(Beifall).
(Lsilall).
der Laslsr
Basler 29t/g
Sek., 25 Lr.
siuss Loxxsl^uartsttss
29% Fà.,
Th., LionelsChampion, Llr.,
Doppelquartettes dsr
BicycleEr.;; Lliawxiou,
Vorträge eines
VortraZs
Genf 29^/s
die stürmischen
klub Lsul
Pr.
stûrwisàsu lrlu5
29% Sek.,
Liedertafel siuZslloodtsu,
Lisdortalel
eingeflochten, dis
Là., 25 Lr.
Runden — 2400 Nstsr.
werden
Meter.
KeTcfions/aTiren. 6 Luudsu
VI. Aâion5/càs».
ernteten und da capo
Applaus srutstsu
gesungen wsrdsu
l^xxlaus
saxo ZssuuZsu
Bahnrunden
Während
Lalruruudsu
IValrrsud
4
mussten.
wussten.
obligatorische
o5lÌAatorisàs
Jfre/js dsZrüssts
alsdann IlàuuASu,
während 2 Lalruruudsu
Bahnrunden trsiASVi'älrlts
Uebungen, v/'âlrrsud
Herr Lsntra/xrâsiàt
Cewfralprasülenf Lrsös
begrüsste alsdauu
ffeigewählte
Lsrr
die erschienenen
dss Osutraldowitsss
Centraikomitees dis
srsàisuousu LàuuAsu.
Uebungen.
namens des
uawsus
S. V. L.
Offen lür
S. V. B.
Llksu
des Z.
dem L.
alle dsw
B. auAslröriZsu
für alls
Sektionen dss
und Làtiousu
L. Herr
angehörigen
Mitglieder uud
NitZlisdsr
silber.
der Jury,
Preis LaoiuALluli
Klubs. 1. Lrsis
ScTwrarte aus Nüldaussu,
Mülhausen, NitZlisd
lurz?, Xlulzs.
L.
Basel, sildsr.
lt. ^àvKrtF
Mitglied dsr
Racingklub Lassl,
Becher uud
und Lorlzssrlerarw.
und idrsu
ihren LxortsBasel uud
Lorbeerkranz. 2. Lis^slsl:lulz
die Ltadt
Stadt Lasst
auf dis
toastiert aul
Sports- Lsàsr
toastisrt
Bicycleklub
und Loàssàrau^.
einem Lassl,
silberner Lsàsr
die Laslsr
Lorbeerkranz.
Basler wit
Becher uud
mit siusw
Basel,, silksrusr
welche LdruuZ
Ehrung dis
Zoist,
geist, wslàs
und
Becher uud
erwidern.
silberner Lsàsr
Veloklub a. d. Lilrl,
Unter- 3. Vslàlulz
oautoual" srwidoru.
LutsrSihl, sildsrusr
„bon cantonal"
kräftigen „dou
drältiZsu
Lorbeerkranz. 4. Vslàlud
der Ltadt
und wau
Stadt Mrià,
die ^!sit
brach Lorlzssrkrarw.
Veloklub dsr
dessen war dis
Zeit vorZorüodt
dssssu
Zürich,
man draà
vorgerückt uud
5.
Becher,
auf.
aul.
Eichenkranz.
und
uud
silberner
nach dem
Velosiàsruor
dsw Lsuuxlatx
VsloLiàsuLraiw.
Lsàsr
aLwädliod
allmählich uaà
Rennplatz
der Ltadt
klub dsr
Stadt Liwsru,
silberner Lsslrsr
klud
Becher uud
und
Kennen U0M
Die LsMSN
Luzern, siLsrusr
Shnntoy.
Lìs
vom /ÂUîàA.
Eichenkranz.
eine ZswaltiZs
sich sius
hätte sied
Uhr datts
Schon
gewaltige LiàsuLrauw
Làou vor 3 Ildr
beiden LisZsr
fahren rviàlià
Die dsidsu
exakt
wirklich sxaLt
Lis
auf dem Rennplatz siuZsluudsu.
Sieger lalrrsu
eingefunden.
Zusehauermenge auldswLsuuxlatx
IIusàausrwsuZs
die LutsàsiduuZ
und schön,
aber aul
auf dis
Rennen uud
Die Lsuusu
besetzt. Lis
wäre ss
es alisr
sàôu, vàrs
Plätze warsu
Entscheidung
Alle
Klls Llätxs
waren total dssstxtdes Luldàuws
nach
Publikums auZàowwsu,
dsw LààsiàmFSmit dem
ihren ilulauZ
angekommen, so K'laulrs
glaube ich uaà
EnfecTieÄwys- dss
nahmen idrsu
uadwsu
Anfang wit
dass
dem
dem Vslodsw
1.
Velodes
2000
dss
es dsw
ss
sàlissssu,
Applaus ^u
Lrsi/a/îrs»s.
^.xxlaus
zu schliessen,
I. Xrs7/h7irens.
frrajf
u s o dt,
m.
w.
Knecht,
Sihl dsu
verzählt lLulz
den VorsuZ
der
klub a. d. Lilll
Knecht vsrx'âdlt
hätte, dsr
Roth (Lassl).
2. Lava,
gegeben liätts,
(Basel). Lusàt
Vorzug As^àsu
Pava, 3. Lotir
die sàôustsu
und sàrvisriZstsu
dsu uu^sdiuAt
Runde uud
deshalb den
schönsten uud
und dsZiuut
sius Luuds
schwierigsten
sich uw
unbedingt dis
beginnt dssdald
um eine
sià
aber
durch
ausführte, ad
aber IrsiZs^aliltsu
ihn aì>sr
die Luuds
Runde xu
sr durà
Uebungen auslülirts,
freigewählten IlàuuZsu
früh, vsrwaZ
zu lrüd,
um dis
Spurt uw
vermag ilw
Fxurt
den Lturs
in dsr^Hots
zweier NitZlisdsr
der,Note ^'sdsuSturz ^v/sisr
schön vor Lava
Pava dsu
und gewinnt
auszuhalten uud
jedendoch auWulialtsu
doslr
Z'svduut solröu
Mitglieder iu
Etwas Lsà!
wurde. Làas
erheblich lrsradASsotzit
Pech
falls srliàlià
tails
herabgesetzt -vurds.
in 3' 30".
iu
Auch dsr
St. ^ürisd
Zürich war vow
der Vslàlud
des. ânior»-SM6?r.'
l^.uà
Pech
Veloklub d. Lt.
Jnniorrewnen:
Nn7sc7teiJî«îj/s7«i(/ dss
vom Lsà
II. L/utsâsiàîîAsàA/
beim
2.
Abbrechen
eine
als
dsiw
Tlddrsàsu
sius
3'
auf
aut
iusorvsit,
insoweit,
1.
3'42^/s",
42^/s",
verfolgt
vsrtolZt
Swiatsky
3'42%",
42%",
Lrviatà^
I. L
Dörflinger3'
örlliuAsr
Leute sollidisitsu
auch 2 ssiusr
seiner Lsuts
zwischen Liuis
und ^u
Linie auà
collidieften uud
Isler. Harter Ludixawxl
3. L^ssr,
Endkampf ^visslrsu
zu
Ryser, 4. Islsr.
soirlisssliolr
schliesslich
kamen.
dem
daw
dsw
Pall
Lall
su.
allen visrsu,
allsu
Dörflinger
LörüiuZsr
vieren, aus
/8c/îà?>srisc^6s lLsiàrsâKM/ârsu.
i¥eis7ersc7ia/fe/h7irew.
VII. /ScTiwéîVenseÂes
mit %
hervorgeht.
Sieger lrsrvorZslrt.
wit
'/z LadlauZs
Radlänge als Lisser
stärk. Làlrrsr.)
Senniorrewnen. (LatsA'oris
Entscheidungslauf:
Th.,
LutsàsiduuZslauI: 1. Llrawxiou,
Pährer.)
H. Ksiî)ttorrs?Ms?î.
Champion, Ld.,
(Kategorie A, st'âriz.
II.
Min. 5^/s Là.,
silberne vsrStarter Lirawxiou,
Sek., 300 Lr.,
dsw Ltartsr
Genf, 4 Niu.
sich dem
stellen siolr
Er., sildsrus
Es stsllsu
Champion, Lsut,
verLs
und
uud
Lordssrdrau?!
und
uud
Lorbeerkranz
Nach
Ilaolr
Medaille,
Ilsver.
Purrer
goldete Nsdaills,
Zoldsts
Meyer.
Diplom.
Vassalli, Lugon,
Lixlow.
LuZnu, Lurrsr
die 2. Lur^,
sich Lurrsr
4 Niu. 5^/g
Purrer au
Startschuss setzt sislr
Sek.,
Basel, 4Min.
dem
dsw Ltartssiruss
an dis
5% Là.,
Hermann, Lassl,
Kurz, Lorwauu,
und
silberne Nsdaills,
Lorbeerkranz uud
flottem Lswxo
führte das Lsld
Peld iu
Medaille, Lordssàrauzi
und lülirto
in ilottsw
Pr., sildsrus
Tempo 200 Lr.,
Lxitàs
Spitze uud
ziehen Lixlow.
Min. 6 Là.,
Läuten wslrsu
Beim Läutsu
Runden. Lsiw
Sek., 80 Lr.,
während 4 Luudsu.
v'âlirsud
Diplom. 3. Vasalli, 4 Niu.
Pr.,
silberne Nsdaills,
und Lixlow.
Eichenkranz uud
ihm vor- sildsrus
und LuZou
bei iàw
Medaille, Liàsudraiw
Champion uud
Diplom.
Lugon dsi
Vassalli, Lirawxiou
Min. 6^/s
Ed.. Lassl,
in 4. Nsz^sr,
nach xräolrtiZsw
Basel, 4 Niu.
und Zàou
6% Sek, 20
bei uud
l)si
Endkampf iu
gehen uaslr
prächtigem LudLawxl
Meyer, Ld..
bronzene Nsdaills.
und drouMus
Medaille.
Pr. uud
Band. Lurrsr
Purrer Lr.
übers Laud.
der oluSSu
dor
Reihenfolge ülzsrs
obigen LsiliouIolAs
Rendes Zau^su
während dss
fährt vädrsud
dadurch
kommt daduroli
auch Meyer
und aueli
Champion tädrt
auf uud
Ldawxiou
Nsz^sr Lowwt
ganzen Lsugiebt
Zisizt aul
und
dann Ns^sr
ihm lisZt
Hinter idw
nens.
Zeit 3' 22^/s".
usus. Liutsr
Kurz, dauu
Ziel. ^sit
Meyer und,
ihm aus
3/5".
liegt Lur^,
ans Äsl.
vor ilrw

à

à/

ià

L

àr

sàt

Là,

dem Laud
Vassalli. Lrst
Band dsZiuut
Erst 200 w
m vor dsw
beginnt
der Lxurt.
dsr
sich ssdusll
schnell siniZs
hat sià
Spurt. Ldawxiou
Champion dat
einige
die sr
Meter Assiàsrt,
auch dsidàâlt
Nstsr
beibehält uud
und
gesichert, dis
er auà
v^ird diutsr
Kurz wird
hinter idw
Lurx
zweiter vow
ihm. Zuter
vor*
guter 2^v?sitsr
Vassalli und Nszwr.
demnach
Champion ist dswuaà
Meyer. Lîdawxiou
schweizer. Ldawxiou
sà??siîisr.
dadr 1898, ^uw
für das Jahr
Champion tür
zum
der Nsistsrsàatt.
seit Liutüdruug'
mal ssit
Meisterschaft.
vis
vierten
Einführung dsr
rts u wal
17/7.
IkferaafionaZes l?KMt/K./ìrô?î.
!?//. /àruâouàs
77fat%/a7iren. 2000 m.
w.
Offen
Ltksu lur
Radfahrer aller Läudsr.
siuLänder. Nur einfür Ladladrsr
Maschinen ^ulässiZ.
Preise: 200, 100
seitige Nasàiusu
ssitiZs
zulässig. Lrsiss:
und 50 Pr.
uud
Hàis.': 1. Vassalli, 2. Girod.
L Serie
Lirod.
Lr. Z
ZZ. Serie
L'sris:: 1. Ldawxiou,
wie sr
Gewinnt, v?is
Lsvduut,
er will. 47.
Champion,
2. Isslsr
Issler (Lsru).
Làiô:
(Bern). Harter Xawxt.
LV Serie:
Kampf. ZZZ
1. LuZou,
Meyer, 3. Lwiatsdz^.
Swiatsky. LuZou
Lugon ZsLugon, 2. Nsz^sr,
geEinlauf siàsr.
im Liulaut
sicher.
winnt iw
wiuut
Z/nfecTieiditw^sZw/:
àtsc/èsiâmAÂK^/:
1. Ldawxiou,
4' 322/s",
Th., 4^
32%", 2. LuZou,
Champion, Ld.,
Lugon,
4^
4' 32^/s^,
4' 32^/s".
323/g", 3. Vassalli, H
Champion
32%". Ldawxiou
wiederum siàsr
sicher uud
und wird vow
Pubgewinnt wisdsruw
Zswiuut
vom Ludlikum gewaltig
liduw
weiss sisd
sich
ZswaltiZ axxlaudisrt.
applaudiert. LuZou
Lugon wsiss
plazieren.
zu xlawsrsu.
Zut vor Vassalli su
gut

IX .MßkZ ewiscTjen ereei Mttfo?noM7e ZVyq/cZee.

Einsatz 50 Lr.
Als Loudurrsutsu
Konkurrenten
Fr. tlrls
Gegenseitiger
LsZsussitiZsr Liusat^
auf Lwil
und L.
Basel uud
E. ILiàz^,
Basel.
traten aut
Emil Itou,
tratsu
Iten, Lassl
Wicky, Lassl.
Iten Zad
seinem
Itsu
25 Runden
ssiusw
Konkurrenten
auf
aut
Loudurrsutsu
Luudsu
gab
Rennen wussts
Luuds vor. Das
beiLas Lsuusu
(10 dw)
musste dsi.
km) 1 Runde
der 15. Runde,
dsr
dsrsits 2^
Itsu bereits
Luuds eiueinLuuds, wo Iten
% Runde
der Notor
Motor
werden, da dsr
hatte, adZsdrosdsu
abgebrochen wsrdsu,
geholt datts,
Zsdolt

des làtsrsu
dss
letzteren defekt
Die dsidsu
beiden
dstàt Zswordsu
geworden war. Lis
darauf 2iuw
Motorfahrer startstsu
bald daraut
Notortadrsr
starteten dald
zweiten
zum ^wsitsu
Male. Itsu
Nale.
hatte KL/2
Runden und ILià^
Iten datts
IOV2 Luudsu
"Wicky
10 Runden
Luudsu zurückzulegen.
seinen
schlug ssiusu
Iten sàluZ
^uruà^ulsZsu. Itsu
Konkurrenten um
Loudurrsutsu
ca. 2 IVaZsuläuZsu.
"Wagenlängen.
uw oa.

7nfern«7ion«7es

ZhZrera /nr
Llàsu
/à

wurde.
Die Laslsr
Basler LssttaZs
Lis
vorgenommen wurds.
vorZsuowwsu
Festtage
werden wodl
wsrdsu
wohl allsu
allen Ladlsru
Radlern Zsrus
in LriuusrErinnergerne iu
bleiben.
dlsidsu.
Alles,
t^llss,
Organisation, IVittsruuZ
LrZauisatiou,
ung
uuZ
Witterung
dsr gebotene
und der
uud
haben ^uw
Zskotsus Lxort,
Gebesten LsSport, dadsu
zum dsstsu
des Pestes
Lestes witZswirdt.
lingen dss
liuZsu
mitgewirkt.

Letzte Nachrichten.
Genf von Lk.
Ch. vàux
Jacquelin in Esnf
Dufaux und
— laoquelin
Vibert
Vibsri — geoolàgsn.
Das ist das Lssultat
geschlagen. Las
Resultat dsr
der
Rennen
Lsuusu vow
letzten LouutaZ
vom làtsu
Genf. Iw
in Lsul.
Sonntag iu
Im IuInternationalen kamen
tsruatioualsu
dawsu iu
die LutsodsiduuZ
in dis
JacEntscheidung dasHusliu,
quelin, Vidsrt,
Dufaux uud
Vibert, Lulaux
und lZsuusdsrZ.
JacHenneberg. dasbis siuw
führt dis
quelin lüdrt
xusliu
Glockenzeichen. Lauu
zum Lloàsiwsiàsu.
Dann
nimmt Lulaux
Dufaux die
uiwwt
dis Lxiàs.
Spitze. das^usliu
achtet
Jacquelin aàtst
sehr aul
auf idu
uiodt
nicht so ssdr
ihn als aul
auf Henneberg,
LsuusdsrZ, da
wie er
uaàdsr saZts,
sr nachher
nicht wussts,
er, wis
sagte, uiàt
sr,
wusste, wit
mit
thun dads,
es xu
habe, uud
wem
sr ss
und so ZsliuZt
wsw er
zu tduu
es
gelingt ss
nach
uasd
Dufaux
vulaux
hartem Xawxls
dartsw
mit LusuwatidKampfe wit
Pneumatikbreite xu
drsits
siegen. 2. das^usliu;
zu sisZsu.
Jacquelin; 3. Vidsrt;
Vibert; 4.
Henneberg (aulZsZsdsu).
(aufgegeben).
LsuusdsrZ
dsr Union L?/s/ists
CTicwnpionat der
O/îKMxiouat
Luisse. 1.
(Z/c7isfe Lldsss.
Ld. vulaux;
Henneberg; 2. Ch.
LsuusdsrZ;
Vibert. NasdNachDufaux; 3. Vidsrt.
dem
dsw Vidsrt
Vibert vsrZsdlià
versucht datts
vergeblich vsrsuàt
hatte durchduràuadw Henneberg
zubrennen, nahm
xudrsuusu,
die Lxitxs
LsuusdsrZ dis
und
Spitze uud
im Ludsxurt
siegte
sisZts iw
halber LadläuZs
mit daldsr
Endspurt wit
Radlänge vor
Ch.
(ld. Lulaux.
Dufaux.
5. InternationaZes /Är
L.
die lViäI>^KeiöLs?z
-Mc/djdacierien im
/itr äs
ersten, 1. Lirod;
srsisu.
Fr. Lulaux;
Girod; 2. Lr.
Kiibler.
Dufaux; 3. Lädier.
ZOO
i?nndewreeord/a7xren
400
àn<àrsoord//à6n
m. 1. daonusliu
Jacquelin
Vibert 27". das^usliu
26"; 2. Vidsrt
Jacquelin sàluZ
damit
schlug dawit
den Vsltrsoord
dsu
Weltrecord Bourrillons
Lourrillous um
Sek.
1/5 Là.
uw ^/«
'4?
L 7m Rennen
Ls?à?î »M
mit Mààsìirs.
ZwO-aineitrs. 1. Vidsrt;
Vibert;
2. dae^usliu;
Terrier. dasc^usliu
Jacquelin; 3. Lsrrisr.
Jacquelin vsrlüZts
verfügte
über dsius
üdsr
keine Làrittwaàsr.
Schrittmacher. Vidsrt
wurde vou
Vibert wurds
von
Henneberg-Dufaux gut
und siegte
LsuusdsrZ-Lulaux
geführt uud
mit
Zut Zslüdrt
sisZts wit
1/4 LadläuZs
^/t
Radlänge vor das^usliu.
B.
A. L.
Jacquelin.
K.
öourrillon kommt wadrssdsiulisd
— Bourrillon
wahrscheinlich xu
dsw
zu dem
den 17. duli
Sonntag
LouutaZ dsu
Juli aul
auf der
dsr xûràsrisàsu
zürcherischen
Rennbahn
Lsuudadu „Lardau"
stattfindenden ZrossW
„Hardau" stattlludsudsu
ingrossen iuternationalen Rennen
tsruatioualsu
Lsuusu uaà
nach Türisd.
Zürich. Lourrillou
Bourrillon
diesem dadro
in disssw
Jahre uoà
ist iu
noch uis
nié besiegt
worden
dssisZt wordsu
und ist dsrxsitiZ
uud
unbestritten der
beste LlisZsr
dsr dssts
derzeitig uudsstrittsu
Fiieger
der
dsr "iVslt.
Welt. Lr
würde wit
Er würds
mit Champion,
Ldawxiou, Lulaux^
Dufaux,
etc. zusammentreffen
Vibert, Vassalli sts.
Vidsrt,
xusawwSutrsllsu uud
und dürlts
dürfte
auf das àsàusidsu
Abschneiden üussrsr
wau ällZswsiu
allgemein aul
man
unserer
besten LlisZsr
dsstsu
den îsltwsistsr
Weltmeister Zssxauut
Flieger ZsZsu
gegen dsu
gespannt
sein. Es
ssiu.
Ls wäre
wärs iw
des iu
im Interesse
lutsrssss dss
in Wrià
Zürich
etwas daruisdsrlisZsudsu
sich dis
darniederliegenden Sports,
die
Lxorts, wenn
wsuu sià
Nachricht wirklich
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Vervl-Uliiltîgunzsnpp-ir-it. ' t?n(PaLr. 6449).
tent Nr.
54
g4

Zürich.
^UÎkIl.

i»tlk«i»i1îeìieill Vvrsulvlìv
die öffentlichen
lliv
Versuche

Stempel
Ltsmpsl mit Peter's Verbund-Pneumatic
NSämUvn
Medaillon felA'8 Vkiblinll fnkWglie

>n
In ê»l!g
und diüigs
auf zmtàiiliige
Bezug svf
»otelWleämIt
anständige >!»l!
billige Hotelunterkunft
für beweisende
àilêismilê Spl>ilzmitg!iellê>'
stebe
lür
Vereine stelle
Sportsmitglieder und
M WM
ganzer Vêieine
auf ttewgee
set
ttuetnielt geme
schriftlicher Auskunft
Aufragen jeiteueit
jederzeit zu
iu sevittüctiee
gerne bereit.

Zürich,
UM.

dora
dem Llolziots
der Oultroiloll.
Gebiete dor
haben
Luftreifen Irudoa

zahlreichen Oudrilrautoa,
Händlern rurd
und Rudàlrrorir
Radfahrern rait
Fabrikanten, Hündlorri
mit
vor ^ulrlrôiolioii

Landvöeirten.
l/snclvvsinsn.

Radfahrerstation.
Grosser Gesellschaftsaal;
Urosser
0esellsàItsas.lLaàbrerstation.
der slsktr.
Strassenbahn.
elektr. Ltrassenbabn.
Haltestation àsr
Unltestation
ff. Speisen
ii.
und keti'siilce.
Getränke. 8ergs.
Speîeen linil
Bedienung.
Sorgt. keàlmg.

Rorschach.
korLlîàed.

auf
uiil

Vc>U5?l1g1i<z1i<3

Oerlikon-Zürich.
l)sr1il!M^ürikd.

z.
Qasthof ê.
llsàf

Revolution
kevoluìlon

^Mà

Zürich. lZrsnci
Grand Laie
Café du Olieatro.
Théâtre.

Zürich,
Med.

:

à

Nrosebnngnsss
Froschaugasse 11 (z. Lrünneli).
Brünneli).

Spvvi-Uitîit
Spezialität in Besten,
Lösten, Lînàvrkleiàvlien,
Kinderkleidchen,
Sebnrven, Llonseu,
Schürzen,
Jupons etv.
etc.
Blousen, .luiwus

und 2
50 nnà
Nr. öO
Fr.

Bubenbergplatz 10.
ZZnbsnbsrgxlà
Fahrschule. L.llsinAlleinVelo-Beparaturwerkstätte, Vabrsebnls.
Velo-Usxnrs.tnrvsrkstätts,
Boc7ie{.
0oî»mbia, Loâet.
JVawmaw, àmber,
vertr. v. ÄKM»wm,
vsrir.
Äw&er, CoZuw&ia,

^

I.

Zürich. U. RilàkdrMà,
Nrìeîì.
Hildebrand,

Nr.
Mittagessen
AitàASSssn
Fr.
Nr.,
Fr.,
Dîners
Diners à In
la carte
enrts 2U
zu isâer
VnAssneit.
jeder Tageszeit.

Steinenberg
^it îiiQiiûx i ^ 3.

b

2

Gross« Parum-Restaurant.
Kranes?attene-!3tttâs»t.
Ausschank
offener Niere
feinster otkenor
Biere nnà
und
àssânnk Feinster

ameriiu ^>riaia
englischen, urasriOuAsr ia
prima saAlisolioa,
Lager
französiund fraa2iösideutschen aad
kanischen, doààoa
kuaisolisa,
sehen llädora.
Rädern.
sàsii

»»

Ximmatquat
3|bfel Limmakquai
Hoîel

und iieii
Billiges uuà
LLIizes
oiug'eiivlitetss biN'^sr»
neu eingerichtetes
biirgerLekes
liehes Lotei.
Hotel.
2ÌWISISI'
Zimmer von 1 Fr.
an.
in. 50 nn.
î^n
zu 1

Basel.
LaskI.

Die Zutsu
Ois
die
Oouàdrsr machenruuàsu. os
wie dis
es vis
guten Rennfahrer
Sie sturtou
Touristen
8is
starten uiàt
nicht
vorsichtigen Oouristou!!
vorsiàtÍASu
das einzige
ohne Ouuolin,
mehr
Gaaolin, dus
siuxÎAo isuvsrlüssiZs
uiàr olius
zuverlässige
Dichtungsmittel.
OiàtuuASluittsI.
l-utti-eifen.
Ein
Flacon genügt für beide Luftreifen.
^iu ^iaoou

*'r_

Zürich.
Wieà.

IZIIN tl>-ì
Anzelgren.
Firmen-

Sieg.
8Î6g.

Laaolin"
ßaaolir

Oruss
Besten Gruss

AU:''

V
l£T
I^l

cluulc
dank cloiu
dem

Oeil
Teil uni
auf dein
dem Rade
Buds zurücklegen.
^urûàleZen.

y

6.

Vionnet iu
in Kent,
Nsistorsàuktslulirsr dor
der
Genf, Meisterschaftsfahrer
das orsts
erste Ltrusssurouuou
Schweiz, gewann
Strassenrennen
Lollvoi?,
Zovuiln dus

durch
Barcelona clured
Zaroslons
werde ià
ich auch
Rhonethal
viiONsllial vsrds
uuà 2uin
zum Zrosssu
grossen

fanden. Oie
funden.
Die OUâreiss
Rückreise über
das
dus

Main.
am kllain.

& llomp.
Stähelin <à
Velodrom Lern,
Lrnest St-ibelin
A. ànàeivskz,"
Comp.
Basel: Ernest
Bern:
Lasel:
Bern,
Mandowsky," Vsloàroin
Lern: V.
de Rive
Carrefour às
Eive 4.
Genf : Lt.
Et. Lolkmanu,
Lent:
Hoffmann, 0nrrekour
Marktgasse
Neâtgnsss
Geo Ogurkowsky-Sehwyzer,
Chaux-de-fonds
Zürich
Charl. VerineiUe.
Xilrivd:: Lee
Chorg. 01innx-àvlbnàs:: 0b-irl.
TVermeille.
0gnrkvivsliz--SelNv;'i!er, oiiorg.
dem
St. Gallen:
A. Heeder,
L. V.
o-rllen: E.
Jos. lUeglinr.
Winterthur: ,los.
Zl-uàvi', neben àsin
tVintvrtliur:
Pfeghar.
Stadttheater. Vverâou:
Stnàttbenter.
Yverdon: LurL
Emil Ziemer.
Meyer.

Ihnen lzsxoZsusu
Idnen
die ZerinAste
Zweirad nicht
bezogenen ^vsiiad
niât dis
geringste
machen liutts.
hatte.
zu luuàsu
BsxurutuiReparatur ^u

kîUsselsIlsim
Rüsselsheim

Vsr-tr-stNNNSN:
Vertretungen:

dem
gehenden Fahrt.
an cl
Zslisudsu
ein von
Oàt un

lorrnin
giges Terrain
NZss

—

Qi"0Z36
und Reparaturen.
Grosse Werkstätte
für Velobau uncl
Wsàtâtts fût-Vslobau

I Z»I»I il<z»îj«»ii
Ilizr«
Fahrikation
Eigene
yon feinst ausgeführten "Velos
tslàt.
Grosse klizmlil
Auswahl
kriZZk

von

Herren»grren-

und
uüli

Damenrädern,
llsmeiirsllei'n,

deutsches
tleutziliiez

und
uiill

Fabrikat.

eigenes

Oins
Eine 7U.rlrn?irr»Sf
(AppenzellerArmbrust (^xsQ?!s11srGrosses vager
Vrvsses
Fournituren kür
für Velos.
von vouruitureu
Lager vou
feinschiessend uuà
und solid ZoSystem), Isiusciliiesseiià
Lv^tera),
geZennei-)
Zubehör (Luitsu
samt Aràlà
und
arbeitet, sumt
urdsitet,
(Saiten rurd
JUSTUS WALDTHAUSEN in IVIünoben.
München.
General-Vertreter der pirma
Keneral-Vertreter
Firma 1U8IlI8
150 ?r.
Fr.
Pfeilen) i?cc
Bloilsii)
zu 120
sasBBiD Fa/>
r/ro.s'. m «m
Jakob tlet,
lalcoll
Uhrenmacher
Nef, Oiirouluuollor
Wiedikon. H
Centralstrasse 129, Visàikon.
& Fabrikation:
IVerlrstättk 0b
Werkstätte
Erlachstrasse22,III
Eahrlkation: Sentralstrasss
m
Wohnung: Urlaebstrasss22,
® Vvbnnnx:
Stein (V)zxsii^s11).
Ltsîll
(Appenzell).
UisissNÄs Niicl VsrtrstsrVertreter gssNvNt.
-——^-7-Z
—E Tüchtige
VücUtiNS Reisende.und
gesucht, 5S—

I4einl-ick
Heinrich Senner, Velo^Mechaniker
Vslo^MsàZ.vàsi'
-

K
$
s«

5!
K

vvurclsn nur
Es Würden
^2

«
Ii
«

IBI
B
I«I
«
II
«
I
B
I«I

wirklich
wirlelià

bedeutende
5sàsntsnàs
der lst^tsn
àsr
letzten Ds^snnisn
Dezennien
eigentlichen Anstoss
siZsntlielisn

^p Ltampfendaelistrasse
Stampfenbachstrasse 5e
unmittelbar ltintsr
nninittsl5ar
hinter Hotel Lsntral
Central

N^SSîSLTS
Zweitens

Grösster
Kr088ter

Vi'ZîîSMH
drittens

unà Lern-Apparate.
TrainierIràier- und
Ii6iil-^.xxAiâts.
Lehrer.
l/oi-FUZIiollS
Vorzügliche rslirsi'.

llliillllr-liurc«

für
Kr

DBNLOP-REIFEN

B

LAz/ä^S

„

„

„

„

Erster
Fahrer
:

Co., Ltà.,
Paris.
tîo.,
Ltd., UnrnburZ,
London, ?g.ris.
Hamburg, Lonàon,
Ug,rtkorà U.
Co., V^dâàntsii.,
8. A.
Fabrikanten, Hartford
NtZ. Uo,,
Pope Mfg.
U.. S.
?oxe

OOGMHKG
COSMOS
COSMOS
Z^s'Si« : Biel.
JPi*eiss
ZZiêl.

Th. 8vi,iîd
Vvlofgbi-ilì
Velofabrik ..L08XÜ08.
Schild à
..COSMOS'. II,.
&

Agentur.

uScliwalbe"-

und skâkllk
Än- lllli!
AuVerkauf

2äli1eii zu den
âen besten.
Z^ài'r'âÂSZ'
Ealirräcler zählen

nnd sMllüllllZ
llllâ
Verwaltung
von Liegenschaften,
VW
sovàs
sowie Nârlehens-UêrmittlungêZî
Darlebens-thramfliingat auf
NVPStNèKîN
IjypOtbeRett besorgt
dsKargt, 2N
zu dilligsn
billigen
und nntsr
ZuBedingungen
unter XnlZeàing'nnISn nnà
Geschäftsführreeller 6-sssll.s.KsknlirSicherung rssllsr
sisltsrnnA
und,
nnà,
Diskretion
strenger Disìrslion
strsnAsr
nnZ
ung
Kreiskommandant,
XmàiMsàiit,
^iipjoh Hl
Zürich
ijj Telephon
làBll

S.
a.

1244
Telephon IZll
IlliHillill

Vertreter

tUß
ilik

^UlllV
Ailiv

IZvste
Beste Alarlke.
Marte.

Für ?nkrrâàer!
?nr
Fahrräder!

Z?ràl»8vli
Praktisch q

unentbehrlich
ulierildelirlicll

IS-!l!
1244j

Uertreter.
djselil
direkt an die Tabrifc
flrbon oder deren Vertreter.
labiik in Urbsn
aller 8Mems
unter kiilîgster
Fachmännische Noparaiursn
Invlimànnîsvlis
Berechnung.
Systeme unîer
billigster kereoknung.
Reparaturen aNer

Alle àsi'ûstunZssMksI
Mis
am I^sZsi'f
Ausrüslungsarfikel 2m
Lager!

I

D

^spsKÄtursn.
Reparaturen.

ScLWeiZ."
8LdVkûi

sofort lieferbar.

Möbel
laste
iWlk Ujzs!
z.
x.

IZrünnsIi
Brünneli

Bettladen
Lettlnàen
Untermatratze mit Xsil
Ober-, Uutsrmààs
Obsr-,
Keil

^„

Uàiikonnisrs
Chiffonniere
LxisAsIsà-àà
Spiegelschrank
Liommoàen
Kommoden
Waschkommoden
însâkommoâsn
Waschtische,
2plätzig
Vnscktisâs, LxlâàiZ
Nachttische
Hnàttisâs
Hartholz
"riseLe, Usrdiià
Tische,
Tannen
Tische, Lnnnsn
liscks,
Sessel
Lesssl

„

Oie
Die

Z»
30
36

jfePôules-fahrpMèP
DWìlIk8-MMSlIkI?

42
166
150
42

40
46
27

^„

„

Divan
Livnn

werden in sinsr
ivsràsn
einer SpezialLxslsialersten K^NNZSS,
Fabrik srstsn
Ranges,
rndriì
die
àis seit 13 ààsn
Jaliren susaus-

9
19
16

4.50
4.66
45
46

Sofa
Loà

schliesslich Fahrräder
scblissslioli
ràrrâàsr

34

1a5ri2isrt,
fabriziert, lisrASstsllt.
hergestellt.

und döLsr.
höher. —
Fr. 7, 12 nnà
Spiegel von Lr.
— LxisZsl
Garnituren in Heàsr
Unrnitnron
Preislage.
jeder LrsîsInZe.
und
Uebernahme Znn^sr
Ueizsrnàms
Lrnnt-àsstnttnnZsn nnà
ganzer Braut-Ausstattungen

„Ijereules"
„fiereulîz"

1?
W oininn^seinriektnllASn.
ohnungseinrichtnngen.

ist àdaher
nil er nnt
Grund
auf Urn
n à lanZlangMlunAsr
jähriger llràlirnnA
Erfahrung

IIlI>»I«X
Dnplex

KsrvorruZsncì
hervorragend

ZÜriCU, nnit
Muster, Zürich.
IZsr>cs- uriâ
mit Bergund VUsI-IIsIzsnsst^uincs
Thal-Uebersetzung
schont Nrakt
svkoni
Kraft und lZesundkeit.
Gesundheit.

àMW!

in Konstruktion!
nnd
Stabilität iniii
Kg^iriiKkii! in Ausstattung! in
à Liàiiiliiàî

Carl Marschütz
Co., üümtsrg,
Nürnberg.
i^srsctà & Lo,,
vorm. Lar!

Generalvertretung
kMörAlvörtiänss
die Sehweiz:
kür
für àis
Leàei?:

Kleidsam

à

für

^ALlfatik-sc
und Touristen
Radfahrer unc!
die
sind àis
sinà

hei X.
A. Lkvlislîn,
und Verkauf
Vsiìnnk bei
Oeclislin,
Besichtigung nnà
LssiàtiZnnA
Eisenbahnstrasse 22, Zürich-Enge.
Lisenkniinsti'nsss
Aürieli-LuFe.

der Dsinklsiàsr.
Beinkleider.
zum Schutze âsr
sum

InI(S8Zlldurl!âu
& Inkassobureau
Advokatur- â
kllvo^tur-

Elastischen
Stulpen
2skàs
Beste rmà
Lests
und

Patent
?àni

r

C. F. Kali/
Zoliönenwei-li
e.
Söhne, Schönenwerd
Bally 8öiins,
sich
und lässt sick
sitzt perfekt
eleganteste Schutzvorrichtung
elsZMtssts
xsrkàt nnà
gâàvorriààA;; sàt

rasch
r^seL

entfernen.
und. slltksrnsii.
bsksstÎAsn
befestigen nnà

—^

à

und iZldlg
und lîiieli>iZttisgôî!!>iMli.
in schwarz
Vorrätig ill
Chemiseriegeschäften. -5—Velohandlungen Illlll
Vl>Mg
farbig in allen gMttell
grösseren VeilliiâllliillllPli
5làu llllll

-r-

à!
Gai!

Nürnberger
nürnberger àelscîped-sabrik
Uelociped=Tabrik „hercules"
„ftemiie;"

Motorräder!
Für ^lotorrââer!
?iir
(7

».
und franco.
N8er
98er Kataloge KratiG
tinuro. —————
gratis «ixt

Joh.
^oli. kinder,
Zürich.
Binder, rrosànANLSs
Eroschaugasse 11, ^urîoll.
75
Betten
Lsttsn mit ?eàsr2snA
Federzeug
Fr.
Lr. 76

MLWDìMDDîWDDMMDDD
fÜT
^YerMef U

38"
91" Modell
„SAUREr-feSos
Vsàli „8jMe»"-Vlî>°8

—i—...

ÄIKII
allen

g
K
ete.
?6l1,
Monaehia, Sirius,
Tell, Brennabor,
Express 6te.
8ià3, LxxrßZZ
LiSMài, UoilKekiA,
Fl
Ad. Lösle
Rösle ^
Gustav ^.à.
VelokauälunK von (Gustav
Velohandlung
^£
^ÂSsrrisriskrxtSSS
81, ZÜRICH
Kasernenstrasse 31,
lìK II III.
SM?"

Die ststs
stets stsÎAsnàs
Nachfrage.
steigende ^noLirnFS.
Beweis:
Levois l Lis
Seifallie-Falirrafl-ferle
Rüegg, Riedon-Ustcr
8kkMlIlkMMâ-Ukà Gebr.
tZôdi'.kijkgg,
lllöMMlök

8gliâk8îk ?k3lZÌ8Íl1Iì8-U38MlIKI1
Präcisions-Iascliinen Illiî
mit Nk1738k!lkllil
leichtem ll3U.
ierrasclienil Ikikdlklll
Gang.
?KÍI18îk, solideste
Feinste,
" S
8 vsrsàieàeue
verschiedene ZlvtlsIIe
Modelle Mr.jedes
für jedes Ililrper^evlàt
pnssvnà. ———
Körpergewicht passend.
sich
Beflektanten vsnàe
Interesse jeàss
wende ms>n
Im Intsrssss
man sià
jedes Lsâàànten

S.
LtsukàczàsrstnÂsss
Stauffacherstrasse rin.
Nr. 9.

ZrossSn
grossen
Plätzen.
riAàsn.

Fahrunterricht. -WW
rakt'untsr'l'iLlit.
"*^Bf

à
|L

tìkKll8âà,

Co.
Ko.

«f. Knopf!
MWOWNS9
iç

Helvetia- It Ii «1er

(beim Stadttheater).
(dsim
Kààtâeài-).

Liegenschaften-

Madretsch-Biel.
lVi^IStsetl-LisI.

311
an

Alton,

^ZZs'eckê,
Zfirfcli,
Soufurstrasse 2,
Douiurstrssss
5,

Haidenstrasse,
Nnlàsnstrnsss,
dem Xnrsg.s.1).
(ASAsuilber
(gegenüber àsm
Kursaal).

cîÎ68S8 einheimische
und ivirà
uuà
wird dieses
6ÌuiikiwÌ8à6 Fabrikat
beliebter.
àbrilcat tägiieli
täglich bkliebtsr.

^sàw

FâALrsi,
Iinzern,

&
Markt à
Nsât

C'OGMHVK«
CO§Mö§,
die ausländischen
Marken
besiegt ciis
bösisgt
ZusiàlZisàn ^Afkvn

^.Ile
aul
Alle Mdrer îiut

Desterreichisch-Amerikanische
li°zt°n°i°^°!i-zm°MWiz^e

Vlx»î4.
F.
TIion. W.

LritiKÜ-^ursriean
British-American Imxort-Hou,K6
Import-House

auk
auf Maschine

Sechster:
Zeâà- OeNier
Celller
Sektionsfahren
ZàtÎOrlàlil'Ssi-.

GUMMIFABRIK - AKTIENGESELLSCHAFT.

die Xnntons
St. KnIIen
Kantone lûi'ivîi,
Kir
Gallen
für àis
Luzern nnà
und 8i.
Zürich, l.u?srn

beschreibende Lrnàt'-IlintnioAS
und dssàrsibsnàs
der 13 NoàsUs
Modelle
Illustrierte nnà
Ilinstrisrts
Pracht-Kataloge àsr
ohne Letts
oder okns
und VedetteColumbia- — mit oàer
Kette — U^rtkoràHartford- nnà
Oàmbinbei nìlsn
allen UoInmdin-L.Zsnten.
Fahrräder
Làrrnàer Arktis
gratis dsi
Columbia-Agenten.
überall g-esuellt,
« o noch
iioell niât
Vertreter ildernll
nicht vertreten.
gesucht, wo

Na8às COSMOS
^)ODAUOjH

M^àor/F-îS/os.
M1sini?sàstunZ
Alleinvertretung

ci^s
das Leste
Beste linden
haben sollen.
wollen.

19. kuni
IS.
1898,
Juni 1292.

<Ho^rno«
Oo^mos

welche
Fahrrad àller,
Làrraà
Aller, ^elàe

O3.3
Das

Kantonal Bernlscle
Islstsrschaft
XMimI
kàsàêWwàft
Mager
à^Sr

à

„So/z//Kà"-,

Das
sich â
als ii38
[las hrauehharste
Iw patentierte vunlop
Gentil U
Dtiniop-Uentii
erwiesen
M «ieii
drgMMlk kmik8kii
Fabriken W
Co. — Vs.briîcsn
in II»»»«
Pneumatic Tyre <?«.
Dunlop
Viuilop ?j»eu,»i»tîv
Hanau i».
a. Main,
Lrnclil-ôbslsrlnnàstrnsss
Bruchköbelerlandstrasse. 40 ; W
Wien
îi ii IV,
Liniengasse 34. — ?ilialsr>
QlnisnAnsss
Filialen in
IT,
Struvestrasse 24; Sürich
Thalacker 4S.
Dresden, Struvostrnsso
Vresàen,
Diirivll I, Vknlncksr
46.

Vierter:
Visà:

M

Me.
Velos.
và.

amerikatmcbe
englische und amerikanische

Sämtliche Lr8äi^töi1ö
Ersatzteile anf Lager
UMà
à

die 1888 àis
montiert sein,
die Drstsn
inontisrt
Ersten waren nnà
ssin, âis
und ssitàsrn
seitdem àis
die lZrstsn
Ersten
und clis
nnà
die Besten
sind.
Lsstsn Zsülisksn
geblieben sinà.

M5rsàr:
Erster: CtilMlrailX

(35

8okon8i6»'
schönster

Fahrsaai Zürichs
fslii'ZssI
liiriclisM

M.2SS8
Tel 2558

Sri

des Rnntop-Steifen
die Erfindung
àis
lZrànànnA àss
Vôîîiìî<sj>-iî<ilt-tt 1888.
IV^ir
keine àisssr
dieser àrsi
entbehren.
drei sntdslrrsn.
Wir könnten ìsins
ünüsn lisnts
Räder haben
heute XnAsl-bnAsr.
Alle lt'âàsr
^Ils
Kugel-Lager.
Beinahe alls
alle Issiàsn
besitzen Xsttsnnntris5.
lZsinàs
Kettenantrieb.
Tills
die Tinsxrnsli
Alle H'âàsr,
(loinkortalzilitnt
auf Comfortabilität
Räder, àis
Anspruch nnk
dem vvsltbsrnlnntsn
iniisssn init
weltberühmten
machen,
innslrsn, müssen
mit <lsin

uncj
und

n

die liirànànnA
àis
des Xsttsnnntrisbss
1885.
Kettenantriebes in 1885Erfindung àss

1
«

I

Hu m be*
Nurndsr

2in
zu

Z^I'^îSSS^
Erstens

ZW?
apf

B

|||||

die lÛrànànnA
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Herr
Starter : Dr. DLtartsr
Zielrichter : Dsrr
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ein wundervolles
nichts verstehst!"
schuf siu
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Stelle var.
nicht 'zur
war. Auf
liegend, uiobt
cur Ltslls
den
Hörler-Herisau wird
beschlossen, àsu
virà bssoblosssu,
VutraZ Llörlsr-IIsrisau
Antrag
àis
Zentralverstand susrAisob
Dsutralvsrstauà
ersuchen, die
energisch cu
zu srsuobsu,
u'âobsts
und
uuà
nächste DslsAisrtsuvsrsammluuA
leiten
Delegiertenversammlung cu
zu lsitsu
Sekden Lsbden Ltatutsusutvurt
àsu
Statutenentwurf iuusrt
innert 5 Tagen
LaZsu àsu
zukommen
und LsratuuA
Durchsicht uuà
tionen cur
tiousu
Beratung cubommsu
zur Durobsiobt
den ^lutraZ,
den DsuZenlassen. Dörlsr
Hörler stsllt
stellt àsu
Antrag, àsu
zu lasssu.
cu
erhöhen.
auf 9 ZlitAlisàsr
tralvorstand vou
tralvorstauà
zu srböbsu.
Mitglieder cu
von 7 aut
àsr DslsZisrtsnbeschlossen, der
wird bssoblosssu,
DsmAsm'âss
Demgemäss virà
DelegiertenunterVorschlag cu
tolZsuàsu VorsoblaZ
Versammlung folgenden
zu uutsrvsrsammluuA
breiten
brsitsu::
Hafen Natb.,
Llatsu
Math., Riesbach;
Futsr, Lissbaob;
Lissbavb; Suter,
Riesbach;
Walder, DottiuASu;
IValàsr,
Riesbach;
Kügemann, Lissbaob;
Hottingen; DÜA-smauu,
Chlaus
(lblaus (lbristiau,
Hürlimann ^.lb.,
Christian, àsssrsibl;
Alb.,
Aussersihl; Dürlimauu
Meier
Riesbach
Usisr
Bär
Wiedikon
Lär
Johannes,
àobauuss,
Dmil,
Emil, Lissbaob;
IVioàibou;;
Herisau.
und Dörlsr
Hörler Nartiu,
Martin, Dsrisau.
Hottingen uuà
DottiuZsu
dass ibrs
Hier virà
Disr
Demission
ihre Dsmissiou
wird mitZstsilt,
mitgeteilt, àass
als Vorstauàsmitgàisàsr
haben:
eingereicht babsu:
Vorstandsmitglieder siuAsrsiobt
2.
1. DolliZsr
Aeberli
Luà., Lr'âsiàsutz
Präsident;
àbsrli
Holliger Rud.,
^.btuar
Lsuc Carl,
Vice-Präsident ; 3. Benz
(larl, Aktuar;
Jacques, Vios-Lrâsiàsut;
àao^uss,
4. Dürlimauu
à.
Loàsl Fritz,
Hürlimann Tllb.,
i^uästor;; 5. Rodel
Dritc,
Alb., Quästor

Nr.
letzter blr.
lstctsr

àt

;

;

ander®
ein uuà
sie siob
sich srväblt,
und auàsr^
habe sis
Luxus babs
erwählt, siu
einem soböusu,
klaren NorZsu
hinMal au
schönen, blarsu
lllal
Morgen biuan siusm
Wirtsstube
àsr suZsu,
dunstigen IVirtsstubs
aus aus der
engen, àuustiZsu
schöne IVslt
dürfen
àurob
Welt bioüisASu
durch Gottes
Dottss soböus
hinfliegen cu
zu àûrtsu
das ibr
ihrem Stahlrösschen,
auf ibrsm
aut
Hälfte
ihr cur
Ltablrössobsu, àas
zur D'âltts
Und
bezahlt voràsu
worden var.
Brotherrn bscablt
ihrem Lrotbsrru
war. Iluà
von ibrsm
vou
sis
nichts àaASASu
werde sie
Benz uiobts
habe, so vsràs
dagegen babs,
wenn Lsuc
vsuu
nach
nächster LaZs
uäobstsr
hinkommen uaob
wieder biubommsu
Tage mal visàsr
siusm
die LirobiZ
dann aut
auf àis
DsobsubsrA,
Eschenberg, um àauu
zu einem
Birchig cu
sie volls
doch
wolle àoob
Besuche cu
kurzen Lssuobs
burcsu
kommen, sis
zu bommsu
habe.
auob
auch mal ssbsu,
Jakobli g-slsbt
der àabobli
gelebt babs.
sehen, vo
wo àsr
nach Dauss
Hause
Ganz bscaubsrt
Lsuc uaob
Dauc
radelte Benz
bezaubert raàslts
und iu
uuà
in "Virbliobbsit,
folgenden NorZsu
Morgen
Wirklichkeit, am tolZsuàsu
das lustiZs
Mädchen
stand àas
sobou
schon Zauc
zeitlich stauà
lustige N'âàobsu
ganz csitliob
dem altsu
alten Lumxslbastsu
Rumpelkasten vou
von LirobiZBirchigvor àsm
lachend aus
Fenster. Sie
hause uuà
bauss
Lis
und bloxtts
ans Dsustsr.
klopfte laobsuà
drunten bsim
Rad àruutsu
beim IVirtsbauss
Wirtshause cu
hatte ibr
batts
ihr Laà
zu
da herFuss àa
und var
bsrgelassen uuà
DsobsubsrZ
Eschenberg Zölasssu
zu Duss
war cu
freudestrahlende Benz
Der trsuàsstrablsuàs
Lsuc Kbrts
führte
autAsbommsu.
aufgekommen. Dsr
sein Daus
seinen Gast
ssiusu
Dast iu
àis muutsrs
und die
Haus uuà
muntere
in ssiu
msbr
kam aus àsm
dem Laobsu
Lachen uiobt
nicht mehr
Charlotte bam
Lbarlotts
des
sie àis
die vunàsrlisbs
wunderliche DràuuuZ
Ordnung àss
heraus, als sis
bsraus,
Uàlob
und
uuà
Sie
sah.
sab.
Milch
frische
trisobs
Lis
Benz
traub
trank
Lsuc
guten
Zutsu
Abschiednehmen
sie suàliob
als sis
endlich visàsr
wieder aus
ans ^.bsobisàusbmsu
ein
Naàobsu siu
das ta^tsrs
da tassts
fasste siob
sich àas
dachte, àa
àaobts,
tapfere Mädchen
den
dem Benz
durch àsu
Lsuc vorau
sie àsm
und vis
Herz uuà
Dsrc
wie sis
voran àurob
sie
sich
sisb
sis
kehrte
bsbrts
dunkeln Daustlur
àuubslu
Hausflur sobritt,
schritt,
plötzplötcdem Ilsbsrrasobtsu
Ueberraschten
und àisbt
dicht vor àsm
lieh um, uuà
liob
sie iu
veränderstehen bleibend,
in etwas
stsbsu
stvas vsr'âuàsrbegann sis
blsibsuà, bsZanu
>

Schützenmeister.
Loküi^sumsisisr. Dis
Die D
slsgisrksu Versammlung
Delegierten
korusr kssskllssssu,
soll ferner
soli
seien alls
alle
beschliessen, küukkigklu
künftighin sslsu
des Dsukralkomikss
beförZentralkomitee kskör
Dssoklusskassuugsu clss
Beschlussfassungen
àsrlioksk
derlichst im Vsrkauàsorgau
„Schweiz. LporkVerbandsorgan „LskwsX.
Sport-

klakk"
blatt" ^u
puklXisrou.
zu publizieren.
Einer langem
Diusr
die V^aXsuWaffenrief àis
l'âugsru Diskussion risk
die Erfolge
hatten àis
der Lskiiou
Natürlich kakksu
Sektion
frage. Xaiürliok
Xags.
Drkolgs àsr
Herisau am letzten
Dsrisau
lsk^ksu siàg.
Eeste in Dksrsirass
Oberstrass
eidg. Dosko
allen Lskkiousu
Sektionen lebhafter
in allsu
lskkakksr Diskussion gsruksu.
gerufen.
Die Vsrirsksr
Dis
der ^üroksrisoksu
zürcherischen Lskkiousu
Vertreter àsr
Sektionen
dass sis
sie mit
wiesen uaok,
wisssu
mik àsr
der Lolliugsr-Xrmnach, àass
Bollinger-Armkrusk gsgouübsr
der Xppsu^sllissksu?rä2:isiousbrüst
gegenüber àsr
Appenzellischen Präzisionsseien. Dis
walks
waffe im Xaokksil
Die Xppsu?iollsrwalks
Nachteil ssisn.
Appenzellerwaffe
bilde so glsisksam
kilàs
àsu Martinistutzer
Nariiuiskukzisr gegengleichsam den
gsgsuder gswökulisksn
über àsr
üksr
Ordonnanzwaffe. Dins
Eine
gewöhnlichen Dràouuau^walks.
Beihe von Xsàusru
Xsiks
Bednern Hessen
sich in àsr
lissssn siok
der Drags
Frage
vernehmen. Xls
vsruskmsu.
Als Dsgsugswiokk
wurde vorgsG-egengewicht wuràs
vorgeder Punktzahl
Duukk^iaX àsr
der DrâNsPräzisschlagen Xksug
soklagsu
an àsr
Abzug un
die Dolliugsr-Xrmkrusk
kür àis
iouswalks,
ionswaffe, Dusoklag
Zuschlag für
Bollinger-Armbrust
und aïs
unà
als àrikkss
drittes Nikksl
kleineres Loksikoukilà
Scheibenbild
Mittel klsinsrss
d. h.
kür àis
die Liuk^sr
k. DrâDsiouswakksu.
Stutzer cl.
für
Präzisionswaffen.
Xsokk wskrks
sich Dörlsr-Dsrisau
Nik
wehrte siok
Hörler-Herisau gegen
Mit Becht
gsgsu
einen
siusu sog. Xk^ug.
àisssm L^stsm
Bei diesem
wäre
Abzug. Loi
System wârs
der Drâ^isiouswalks
das Drrsioksu
àsr
Präzisionswaffe àas
des NaxiErreichen àss
Maxieinfach uumögliok
und wuràs
àisssm
würde in diesem
mums siukaok
unmöglich unà
ein Vsrwsilsu
der Appenzeller
Dulls
Schützen
Verweilen àsr
Falle sin
Xppsu^isllsr Lskàsu
im 'Vsrkauàs
Verbände ksinsn
keinen Dwsok
Zumehr haben.
Zweck mskr
kaksu. Dudass àis
die Xppsuxsllisoks
wolle sr,
lValks
geben
gskou wolls
Appenzellische Waffe
er, àass
der Dolliugsr-Xrmkrusk
àsr
sei
ssi
und
unà
er
überlegen
Bollinger-Armbrust iiksrlsgsu
sr
kaks uiokts
nichts dagegen
einzuwenden,
persönlich habe
psrsöulisk
àagsgsu siu^uwsuàsu,
àisss V^aXs
ein kleineres
event, sin
für diese
Waffe svouk.
klsinsrss
wenn kür
venu
Scheibenbild gewählt
Loksikoukilà
werde — visllslokk
vielleicht 40:50.
gswâklk wsràs
Am richtigsten
Xm
àisss Drags
sinsm kosktechwürde diese
riokkigsisu wuràs
Frage einem
nisehen Xussokuss
Ausschuss üksrwisssu.
uissksu
überwiesen.
der weitern
Laufe àsr
wsiksru Diskussion klärten
Im Duuks
klärksu
sich àis
siok
die Nsiuuugsu
ab unà
noch weiter
und wuràs
wsiksr uk
wurde
Meinungen nook
der
kssoklosssn, kolgsuàsu
siusklmmlg
einstimmig beschlossen,
folgenden Antrag
Xukrag àsr
einzubringen :
Delegiertenversammlung siusukriogsu:
Dslsgiorisuvsrsammluug
des Eidg.
Die ksukigs
Dis
Vorversammlung àss
heutige Vorvsrsammluug
Diàg.
die
Armbrustschützenverbandes in DWug
Xrmkrusksokûi^onvsrkauàos
auf àis
Bezug unk
kür künftige
Armbrust^VaDsukrags
küukklgs Eidg.
Waffenfrage für
Diàg. XrmkrusiLokük^sukssis
Schützenfeste kssskllsssk:
beschliesst :
1. Ds
Es wirà
àsr Dslsglsrksu-Vsrsammluug
wird derDelegierten-Versammlung
als
Die Dolliugsr-Xrmkrusk
wird uls
ksaukragk: Dis
Bollinger-Armbrust wirà
beantragt:
Dràouuauswalks
Ordonnanzwaffe ausrkauuk.
anerkannt.
2. Drivais
werden ebensksnPräzisionswaffen wsràsu
Private Drâ^isiouswalksu
.2.
kulls ^u
Lokissssn ZIUAslusSSN,
allen Schiessen
falls
àagsgsu
zugelassen, dagegen
zu ullsn
àisss sin
kür diese
.soll für
ein klsinsrss
kleineres Lsksiksukilà,
soll
event,
Seheibenbild, svsuk.
kür àis
ein Dusoklag
die Dràouuauziwalks
Ordonnanzwaffe sin
für
Zuschlag gsgesokulksn
schaffen wsràsu.
werden.
des Lsksiksukilàss,
event,
Die Dsskskslluug
Dis
Scheibenbildes, svsuk.
Feststellung àss
des Dusoklagss
die Döks
sinsm tsokuisoksn
àis
technischen
Höhe àss
wird einem
Zuschlages wirà
die ^uglsiok
Ausschuss von 3 Nikglisàsru,
Xussskuss
Nikzugleich MitMitgliedern, àis
des Zentral-Komites
überwiesen.
Dsutral-Xomikss sinà,
sind, üksrwisssu.
glieder àss
glisàsr
die Frage
einAusschuss hat
kak àis
technische Xussskuss
Der ìsoknisoks
Dsr
Drags sindem Z.-K.
D.-X. Bericht
Dsriokk unà
und àsm
und
gehend 2u
gsksuà
zu xrüksn
prüfen unà
dieses
àissss
und
unterbreitet
unksrkrsitst
einzubringen, unà
XnkruA sin2iukrinK'sn,
Antrag
TJrabnachher àsr
der Drukseinen àsknikivsn
ssinsn
definitiven Antrag
XnkruZ nuokksr
Austechnische Xusder Lskkionsn.
Sektionen. Dsr
Der tsoknissks
Stimmung àsr
stimmunK
des Z.-K.
D.-X.
Inskikution àss
schuss kilàsk
sskuss
sins sküncli^s
bildet eine
ständige Institution
technischen
kuk KünkÜK
und hat
unà
alle kssÜAÜsksn
bezüglichen ksoknisoksn
künftig ulls
vor^uksrsitsn.
DruZsn
Fragen vorzubereiten.
der
noch beschlossen,
Schliesslich vàrà
kssoklosssn, àsr
LoXisssliok
wird nook
sinfolgenden Xulrug'
Antrag einDelegiertenversammlung kolZ'snàsn
DslsAisrtsnvsrsummlunA
zubringen
^ukrinZsn::
dem
zwischen àsm
Um einem
Dm
sinsm SnAsrsn
Kontakt ^^visoksn
engeren Xonkukt
herzuund àsr
der VsrkunàslsikunA
Vsrsinsklutk
Vereinsblatt unà
Verbandsleitung ksr^udes
àss
der
àsr
v^irà
Bedaktor
Xsàukìor
sksllsn,
stellen, wird
„Schweiz. Lxort„LokvmX.
Sportdem Zentral-Komite
beratender
Dsnkrul-Xomiks mit ksrutsnàsr
kluktss" àsm
blattes"
Stimme ksiZessllt.
Ltimms
beigesellt.
die VsrkunàluuZsu
uksnàs
hatten àis
Damit kuttsn
Dumit
Verhandlungen abends
lZ.
B.
Ende srrsiokt.
erreicht.
halb 8 Dkr
kulk
Uhr ikr
ihr Xnàs
^

Pferde-Rennen in Kkm.
Bern.
s'fôl'llk-kîôiiliôn
den 3. Juli.
àuli.
Sonntag, àsn
LonntuZ,
da siok
dem Alsioksn
sich vor àrsi
Xuk
drei
Auf àsm
Platze, àu
gleichen Dlut^o,
Boss unà
und Xsitsr
krisàlioksm ^sttJahren Xoss
àukrsn
Beiter in friedlichem
Wettdas
fand lst^tsn
letzten LonntuA
tummelten, kunà
Sonntag àus
kum^ks
kämpfe tummsltsn,
veranstaltet vom
Pferde-Bennen, vsrunstultst
àissgâkriZs
diesjährige Dksrào-Xsnnsn,
das
Es ist àus
Schweizerischen Xsnnvsrsin,
Lokvsmsrisoksn
Bennverein, statt. Ds
der Xassrns
Kaserne Dsrn,
Exerzierfeld àsr
zwei
weite Dxor^isrkslà
visits
Bern, von svsi
die den
àsn nôràlioksn
durch àis
nördlichen Eingang
Seiten àurok
Lsitsn
XinZanZ ?:ur
zur
lZunàssstaàt
Bundesstadt okuraktsrisisrsnàsn
Baumalleen
charakterisierenden Duumullssn
aber ohne
okns vsssntwesentleicht Zsvsllt,
sinASsoklosssn,
eingeschlossen, lsiokt
gewellt, uksr
àsn sokatschatliehe Dôksnàikksrsn^sn;
lioks
Höhendifferenzen; xurallsl
zu den
parallel ^u
Strassen virà
der Platz auk
sinsn
auf àsr
der einen
wird àsr
tigen Ltrasssn
tiZsn
die
Seite
àis
durch
àurok
Bahnlinie Dsrn-Dkun,
Lsits
bezw.
Laknlinis
Bern-Thun, ks^vc.
die Driküns
Du^srn Zssokllittsn.
Luzern
Tribüne
Hier vcur
Disr
geschnitten.
war àis
die Dusokuusr
kür àis
Zuschauer srstsllt
hier stunà,
erstellt ^voràsn,
für
worden, kisr
stand,
die l?ists
Piste von ^'snsr
durch àis
àurok
der srkökts
erhöhte
jener Zstrsnnt,
getrennt, àsr
der Drsisrioktsr.
lkavillon
Preisrichter.
Pavillon àsr
solche fungierten
die Dsrrsn
Herren Xlkort
Als soloks
Xls
Albert von
kunA'isrtsn àis
J. Larasin-LoklumksrAsr
und à.
Basel,
Sarasin-Schlumberger von Lassl,
Speyr unà
Lxs^r

Dlà

àurok clou
den oiu
torn
tem Douo,
ein ivarmor
Tone, durch
Herzensklang
warmer Dor^ousklaug
vikrisrko,
vibrierte, also ^u
sprechen :
zu sprookou:
Freund Dsim,
käkk' iok
ein
ich uook
noch oiu
Benz, hätt'
„Nun, Drouuà
„Xuu,
orusksr Xrk
mit àir
Wörtchen ernster
lVörtokou
Art mil
dir ^u
sprechen,
zu sprsokou,
du os
setzen wir uus
es srlauksk;
erlaubst; komm, sàsu
wenn àu
ivoun
uns
selb Lâukoksu."
Bänkchen."
àork auk
nochmal dort
uookmal
auf solk
nahm Dorm
Benz uokou
àsm
Herzens nakm
neben dem
Xlopksuàou
Klopfenden DsrLikus
àsm sokmalou
schmalen Däukauf dem
wundersamen Nâàoksu
Mädchen auk
wuuàorsamsu
Bänkdes kloiusu,
Diokko àss
chen Dlcà,
okou
das gsraào
kleinen,
gerade im Lichte
Platz, àas
stand.
Dr
halbblinden Dsusiorokous
kalkkliuàou
Er fühlte,
Fensterchens skauà.
küklks,
dass stwas
àass
ein
und siu
bevorstehe uuà
etwas lVioktlgos
ihm ksvorstoko
Wichtiges ikm
Aikkoru durchrieselte
seinen Xorpor,
àurokrissolks soiusu
kokkigss
heftiges Zittern
Körper,
indes auok
des
die vsrwirrsuàs
auch àlo
Nähe às8
verwirrende Xâko
woran luàos
worau
reizenden N'âàokous,
roXsuàsu
Gewänder
deren ivoioks
weiche Dswâuàsr
Mädchens, àorou
sich leicht
siok
seine groks
loiokk au
und nicht
okou sauuiokk eben
an ssiuo
grobe uuà
bere Vlorktagskoso
koro
Teil
ihr gukss
Werktagshose sokmisgkou,
schmiegten, ikr
gutes Dsil
mochte. Duà
haben mookto.
demselben
kakou
Und lu
àsmsolksu
vsrkraulioksu
in
vertraulichen
sis uuu
Dous
Tone kukr
kork::
fuhr sie
nun fort
doch graà
krauk
dir eigentlich
öigsukliok àook
„Ich will àir
„lok
grad frank
und frei
uuà
kroi sagou,
da kiuaukgsich àa
Benz, warum lok
hinaufgesagen, Dsu?,
kommen kiu
kommou
bin — eigentlich
denke
und was iok
ich àsuko
oigoukliok — uuà
du bist
kisk siu
ein guter,
aber so
braver Nsusok,
— àu
Mensch, akor
guksr, kravsr
ein Lokak,
wie siu
du mit
mik àoiuom
deinem
Schaf, wouu
oiukâlkig wis
einfältig
wenn àu
Daukou
Geld weder
Haufen Dslà
wsàsr àir
noch auàsru
einen Geandern siusu
Dsdir uosk
Leben göuusu
Dein Druàsr
Bruder
uuss
nuss vom Dsksu
gönnen magsk.
magst. Dsiu

Steinfels unà
und XavullsrisKavallerieKavallerie-Hauptmann Ltsinksls
Xuvullsris-Duuxtmunn
Oberlieutenant Duumann
Dksrlisutsnunt
Ch. NallstBaumann aus Düriok,
MalletZürich, OK.
de Ddnazc
ào
Dsnk,
Genf,
Kavallerie-Oberst D.
Xavallsris-Dksrst
E. ^ilàHönay aus
Wildbolz
koX in Dsrn
Bern unà
und Xavallsris-Nujor
E. Sch-mid
Lokmià
Kavallerie-Major X.
aus Dur^àork.
Burgdorf.
sei kisr
auch àsr
der Centralhier auok
(lsntrulDrZän^unAsvcsiss
Ergänzungsweise ssi
àss Schweizerischen
vorstand des
vorstunà
Zokvsi^srisoksn Bennvereins
Xsnnvorsins As
geden DZD
H.H. Dr. X.
ksstskt aus àsn
A. DolkHoffsr besteht
nannt; er
mann-Daruvioini
mann-Paravicini in Basel,
Oswald in
Lussl, Dsnrzc
Henry Dsvmlà
H. NabholzXakkoX- von Drukov
Grabow in Düriok
Basel, D.
Dassl,
und
Zürich unà
Oberst
Dksrst Xlk.
Alb. von Dsokarnsr
Bern.
Tscharner in Dsrn.
des
àss
Die ^DittsrunKDis
letzten
Sonntages v^ur
Witterung
làtsn LonntaAss
war
dem Bennen
àsm
Xsnnsn ausssroràsntliok
ausserordentlich ZünstiZ.
Xaok
günstig. Nach
frühern XsAsntag'sn
krllksrn
und àaraulkolZsnàsm
SonnenBegentagen unà
darauffolgendem Lonnsnschein zeichnete
soksin
^sioknsts siok
sich àsr
Boden àurok
eine
der Doàsn
durch sins
vortrskllioks
vortreffliche Xonsistsu?
die ^vàsoksn
Konsistenz aus, àis
àsn
zwischen den
des ^Dsiok
Weich unà
und Drooksn
die rioktiZo
Trocken àis
LsArilksn
Begriffen àss
richtige
hielt. Xll^u
Mitte kislt.
Sonne
lächelte die
àis Lonns
Nitts
freundlich lüokslts
Allzu krsunàliok
sie siok
sich kintsr
hinter
2Mur
zwar niokt;
nicht; mitunter vsrkarA
verbarg sis
dem rsZusrisoksn
àsm
einen
liess sinsn
Wolkenschleier unà
und lisss
regnerischen "Uolksnsoklsisr
das
ahnen. Xllsin
Allein àus
plötzlichen XisàsrsokluA
xlöt^lioksn
Niederschlag aknsn.
neckische Spiel
nsokisoks
und àis
harmlos unà
die Durokt,
Lxisl vmr
Furcht,
war karmlos
die
àis Lommsrtoilsttsn
Sommertoiletten möoktsn
Schaden nskmsn,
möchten Lokaàsn
nehmen,
die Dskriscli^unA
wurde àurok
durch àis
die mussiZ
vnràs
über àis
massig
Befriedigung üksr
angenehme Dsmxsrutur
vcurms
warme anASnskms
Temperatur uukASVimASn.
aufgewogen.
dem
Din
Ein K'sv^äkltss
fand siok
sich auk
Publikum kanà
auf àsm
gewähltes Duklikum
v^sitsn
ein. Dis
weiten Dlat^s
Platze sin.
Die Driküns
schillerte in
Tribüne sokillsrts
den KXarrsn
àsn
bizarren Darksn
Farben àsr
der slsZuntsn
Damenkoeleganten Dumsnkostüme unà
und der
stüms
daàsr Dnikormsn
Uniformen àsr
der DKXisrs;
Offiziere; àa^vcisoksn
zwischen klattsrton
die bunten
der ksnnkennBänder àsr
flatterten àis
kuntsn Danàor
zeichnenden Lokultsrsoklsiksn,
ssioknsnàsn
die
Schulterschleifen, Zlün^tsn
glänzten àis
und àaoksn
Mützen unà
Jacken àsr
der àookszcs.
grellen Nütssn
Zrsllsn
Jockeys.
das DroZrumm
sich àus
ab.
wickelte siok
Drom^it
Prompt v/iokslts
Programm uk.
das Bennen
wurde àus
durch
Uhr vuràs
Xsnnsn àurok
Vormittags 10 Dkr
das Drukkakrsn
àus
das DuoktTrabfahren singslsitst;
Zuchtes kolgts
eingeleitet ; ss
folgte àus
trabrennen kür
der
trakrsnnsn
und ültsro
ältere in àsr
für vierjährige
visrjäkrigs unà
LokvcsX
Schweiz gskorsns
das Drukrsitsn
Pferde unà
Trabreiten
und àus
geborene Dksràs
Das
kür
die in àsr
für Dksràs,
stehen. Dus
der Lokvcsm
Schweiz stsksn.
Pferde, àis
des Xaokmittugss
folgende
Drogramm
Programm àss
Nachmittages trug kolgsnàs
des
Nummern.
Xummsrn. Dross-Dountr^,
für Nitglisàsr
Cross-Country, kür
Mitglieder àss
Schweiz
àsr Lokvmm
die in der
auf Dksràsn,
Bennvereins,
Xsnnvsrsins, auk
Pferden, àis
stehen
und Vollklut
Berufsreiter unà
Vollblut ausgssoklosssn,
ausgeschlossen,
stsksn;; Lsruksrsitsr
das Dsrruin
àas
die Distanz
und àis
Terrain ist àagàtsrrain
Jagdterrain unà
vier Xilomstsr;
visr
Pferde allsr
Flachrennen kür
aller
Kilometer Dluokrsnnon
für Dksràs
kür
für DntsrDistanz 2400 m
UnterD'ânàsr,
Länder, Distant
;
Jagdreiten
àugàrsitsn
m;
okki^isrs
Offiziere unà
und Soldaten
der sok^àsrisoksn
schweizerischen XrLolàatsn àsr
Arauf Disnstxksràsn,
mee auk
mss
Dienstpferden, Dagàtsrruin,
Jagdterrain, Distanz
drei Xilomstsr;
àrsi
Kilometer ; Hürdenrennen,
Herrenreiten
Dûràsnrsnnsn, Dsrrsnrsiton
kür
Pferde allsr
für Dksràs
aller D'ânàsr,
Distanz 1600 m;
Länder, Distant
der Schweiz
für in àsr
LokvsX gskorsus
Duokt-Dlaokrsnnsn,
Zucht-Flachrennen, kür
geborene
Distanz 1500 m; Dkllmsrs^'agàrsnnsn
Dksràs,
Pferde, Distune
Offiziersjagdrennen
kür
für Dàisrs
Offiziere der
Armee auk
àsr schweizerischen
sokvsixsrisoksn Xrmss
auf
drei km.
Diztanz àrsi
Dienstpferden, àagàtsrrain,
Disnstxksràsn,
Jagdterrain, Di^tan^
fachmännischem Drtsil
Nach kuokmânnisoksm
die
Xuok
Urteil varsn
waren àis
die (è^^àution
Dsistungsn
Leistungen àurokv/sgs
durchwegs guts;
Qualifikation
gute; àis
des Drsisgsrioktss
àss
denn
diesem
àsnn
auch
uuok
àisssm
lautete
lautste
in
Preisgerichtes
;

Sinne.
Linus.
Das Xssultut
Besultat àsr
der Drsisvsrtsilung
FolPreisverteilung ist Dolgendes :
gsnàss:
D.
CaCh. Loklaàsnkuuksn,
Z Zrafr/hhren. 1. Dk.
Schladenhaufen, DuLizon à
& Vsrsin,
Yersin, Xzmn,
„Picotin" ; 2. DXon
Nyon,
rouge, „Diootin"
rougs,
»à
&
Chaux-de3.
Dkaux-às„Dlaok-àim" ;
„Black-Jim"
Stauffer,
Ltaulksr,
Meyer
Ns^sr
konàs,
fonds, „L^olkorà".
„Spofford".
1. Dukrni,
ID
IZ
Thun, „Dunnzc"
Fahrni, Dkun,
„Fanny" ;
2. à.
J. Dsttsx,
J. àaoot,
Jacot,
Bettex, Morges,
„Fétiche" ; 3. à.
Norgss, „Dstioks"
E. Dxxligsr,
XsusnDkaux-às.konàs,
Chaux-de.fonds, „Valor" ; 4. D.
Oppliger, Neuenbürg, „Draniz".
„Franz".
kurg,
ZZT.
IDI. TVa&rato. 1. Loklaàsnkuuksn,
Schladenhaufen, Carouge,
Durougs,
Schladenhaufen, Carouge.
Darougs. „Duron"
„Luron" ;
„Diootin";
„Picotin"; 2. Loklaàsnkuuksn,
3. Damkslst,
Mai".
„Premier Nui".
Verrières, „Drsmisr
Lambelet, Vsrrisrss,
ZF.
Lieutenant Dlunoxuin,
ID. Cross-CWwfn/.
Dross-Doîiàz/. 1. Disutsnant
Blancpain,
Chaux-deD. Ltaulksr,
Stauffer, Dkaux-às„Beloeil" ; 2. G.
Freiburg, „Dslosil"
Drsikurg,
Dso
Leo
3.
konàs,
Lssvsn,
fonds, „Xita"
Erzer, Drugonsr,
Dr^sr,
Dragoner, Seewen,
„Nita" ;
Guide, Nuttsn?:,
Muttenz, „Xnilk"
Aebin, Duiàs,
„Kniff" ;
„Nixe" ; 4. Xug.
Aug. Xskin,
„Xixs"
5. X.
A. Nszcsr
Stauffer, Dkuux-às-konàs,
Chaux-de-fonds, „Lorgsn„SorgenMeyer & Ltaulksr,
brecher".
krsoksr".
D.
F. ZIachreraen. 1. Disutsnant
Lieutenant Dlanoxain,
Blancpain,
E. Nüllsr,
„Bélisaire" ; 2. D.
Freiburg, „Dslisairs"
Drsikurg,
Müller, Xrisns,
Kriens,
2. à.
J. àaoot,
„Dout-Vois".
Chaux-de-fonds,
„Tout-Voie".
Jacot, Dkaux-às-konàs,
„Vendangeur".
„Vsnàangsur".
DI.
FZ IkAàài.
Leo Drssr,
Serie: 1. Dso
Zd^drafen. I. Lsris:
Erzer,
Cornaz, Duiàs,
Lssvsn, „Xixs"
Guide,
Dragoner, Seewen,
Dragonsr,
„Nixe" ; 2. Dornas,
Hans IVzcss,
Dausanns,
Lausanne, „Drsoczus"
Guide,
Wyss, Duiàs,
„Grecque" ; 3. Dans
Messen, „Diàgsnoss"
V^uuàsrli, DragonerNssssn,
„Eidgenoss" ; 4. Wunderli,
DraLokmià, Dru„Faribolet" ; 5. Schmid,
Zürich, „Darikolst"
Korporal,
korporal, Düriok,
Joh. Lokîak,
O.Iok.
Schwab,
„Jeannette" ; 6.
Wohleyberg, „àsannstts"
goner,
gonsr, IVoklszDsrg,
Guide, Xuokvczcl,
Serie: 1.
Duiàs,
„Emissär". II. Lsris:
Buchwyl, „Dmissär".
Fritz
Guide, Nuttsn^,
Aebin, Duiàs,
Muttenz, „Xnilk"
„Kniff" ; 2. Drit?:
Aug. Xskin,
Xug.
Gerber, Drugonsr,
„(lornags" ; 3.
Dsrksr,
Langnau, „Cornage"
Dragoner, Dungnau,
„Cremona" ;
Dominik Amiet, Drugonsr,
Lsl^aok, „Drsmonu"
DominikXmist,
Dragoner, Selzach,
4. Drit^
„Cato" ;
Schmid, Dragonsr,
Fritz Lokmià,
Uettligen, „Dato"
Dragoner, Dsttligsn,
5. Dos.
Jos. Dsrsst,
Bern, „Ap,,XxBerset, Drugonsrkorxoral,
Dragonerkorporal, Dsrn,
Dr. Lalsigsr,
Guide, Xskrsat^,
Kehrsatz, „XI„AIszctus"
Balsiger, Duiàs,
sytus" ; 6. Fr.
gebra".
gskra".

auch laugs
nicht so guk.
lange uiokk
wenn auok
klügsr, wsuu
war klüger,
gut.
allzusehr akgsmükk,
sich uiokk
Der kak
nicht alDusskr
hat siok
Dsr
hat
abgemüht, kak
reichlich gsuosssu,
rsisklisk
Lebenslust usuuk,
man Dsksuslusk
nennt,
genossen, was mau
du aKusu
vielmehr
ahnen kouukssk
vislmskr als àu
und als kür
konntest uuà
für
selbst guk
die Dolgs
ihn sslksk
iku
wis ^a
gut war, wie
Eolge gslskrk.
gelehrt.
ja àis
dass àu
mein iok
ich ja uiokk,
du siu
ein Lsklsmrusr
Schlemmer
Nun luoiu
Xuu
nicht, àass
das moins
meine iok,
aber àas
werden sollssk,
wsràsu
sollest, aksr
kur^ ?iu
ich, um kurz
zu
dass àu
andere vsrthun sollkosk,
du kkuu
wis auàsrs
sein, àass
ssiu,
solltest, wie
verauch kkuu,
Menschen auok
nämlich mik
mit
thun, uämliok
uüukkigs
nünftige Nsusoksu

die Düksr
Güter gsuissssu,
Mass uuà
Anstand àis
und Xusiauà
guksm
gutem Nass
gemessen,
die uussr
da
und àa
àis
dir ^a
geschenkt, uuà
unser Herrgott
Dsrrgokk àir
ja gssoksukk,
sollkssk àu
ein
siu
du vor allsu
solltest
allen Diugsu
V^sik
Weib uokmsn,
nehmen,
Dingen
und dies
àiss Weib,
weisst àu,
EreundDsu?:,
Benz, uuà
du, Drsuuà^Vsik, — wsissk
dies 'Vsik
sein möokks?"
möchte?"
chen,
Weih ssiu
sksu, wsr
wer àiss
Sie kliskks,
Lis
ihm
vornüber gousigk,
etwas voruüksr
geneigt, ikm
blickte, oiwas
mik sisgsssisksrsr
mit
siegessicherer Lokalkkakiigksik
Schalkhaftigkeit gukmükig
gutmütig
der arms,
lachend iu
lâoksuà
in àis
die Xugsu
und Dsu^,
Benz, àsr
Augen uuà
arme,
sondern
reiche Dsu^
Benz kraokks
rsioks
brachte ksin
kein V^ork
hervor, souàsru
Wort ksrvor,
seine zitternde
^ikkoruàs Xsokks
ssius
fasste nur gauêi
Bechte kassks
plötzganz plök?:die Dauà
der lossu
losen Vsrkükrsriu
und prossks
Hand àsr
lieh àis
liok
Verführerin uuà
presste
dass siu
sie
sis so heftig,
ein rassksr
rascher Lskmsr^sus^ug
Schmerzenszug
ksktig, àass
du
lächelndes Xuklà
über ikr
üksr
Antlitz glitt.
ihr lâoksluàss
„Na, àu
glikk. „Xa,
du
nichts — iok
ich kolkko,
sonst uiokts
Benz, àu
sagsk
hoffte, Lsu2:,
sagst also sousk
köuussk
könnest luiok
und wsissk
weisst àu,
mich lsiàsu
leiden uuà
ich kâkko
hätte
du, iok
mich uusâgliok
misk
oben mit
mik àir
hier oksu
dir ?u
unsäglich gskrsuk,
gefreut, kisr
zu

FZZ. ZZwrdewrewwew. 1. Xavallsrislisutsnant
der llnnàsl
Handel vàrà
DU.
wird psrtskt.
Das kests
Argwohn, àsr
beste Rnâ
Rad
Kavallerielieutenant keinen àAvokn,
perfekt. Ons
Preise von 289
280 Unrk
zum ?rsiss
Mark vàrà
wird nnsZelseen
und sine
eine knr^k
kurze
ausgelesen nnà
A. v. Dsokurnsr,
X.
d'amour" ; 2. 2nnr
Tscharner, Dsrn,
Bern, „Char
„Lîkar à'umour"
damit ^sinnàt.
ànniit
Probefahrt
Dem MNAsn
vein
?rodstárt
das
gemachtHerrn Zstâllt
jungen
gefällt ànx
James àaoot,
àamss
Jacot, (lkaux-às-konàs,
Chaux-de-fonds, „Vsnàangsur"
„Vendangeur" Unà,
Rad, sr
die iZAtts
der ILostsn
Hälfte àsr
GeKosten ks^âe
er Ziskt
giebt nn,
das Os.
bezahle àn8
an, àis
3. Dmmanusl
Emmanuel Nüllsr,
Artillerieoberlieutenant, schäft,
die nnàsrs
andere er selbst, nnà
Müller, Xrtillsrisoksrlisutsnaut,
und bestimmte àis
des
die Stnnàs
Stunde àss
sàtt, àis
?NASS,
der Vsrknntsr
dem lZnrsnn
Tages, ivo
auf àem
das Oslà
Verkäufer nnt
wo àsr
Bureau àns
Veine".
Geld nbbolsn
abholen
Kriens, ,.Da
Xrisns,
„La Vsins".
das làà
Rad novb
müsse às
noch verzollt vsràsn,
îsàoob
jedoch mnsss
werden, v?ns
was
FZZZ .ZitchLMac/zrenwera. 1. D.
E. Nüllsr,
HID
Xrisns könne,
Müller, Kriens,
einem Zntsn
Kunden ZsZsnnbsr
sofort Zesebnb.
guten Xnnâen
gegenüber sotort
Nachgeschah. Am bineln
E. Nüllsr,
Xnnu^ ; 2. D.
„Daàzc
,,Lady Anna";
Müller, Xrisns,
Kriens, ,,Xs
„Ne m
m mittnA
erscheint àsr
der Vsrkântsr
Verkäufer im nnZkAobsnen
mittag srsebsint
angegebenen Geschäft,
Oesobâtt,
3.
ouklis?:
oubliez xas";
H.
D.
àg.s
KavallerielieutenXavallsrislisutsndas
Boissier,
Doissisr,
Geld
Oslà
einzukassieren nbsr
pas";
um
nm
niemand vmsste
aber niemnnà
sin?nknssisrsn,
etwas
wusste etcvns
Reisenden nnà
solchen lìeissnàsn
und einer Lsstsllnn^.
Der
Genf, „Drioasss";
Gottl. Ltaulksr,
dkaux- von einem solebsn
ant, Dsnk,
„Ericasse"; 4. Dottl.
Bestellung. Osl
Stauffer, Chaux;

à

às-konàs,
de-fonds,

,,Xitu".
„Nita".

1. XuvullsrislisuIX.
KavallerielieuB. v. Nüllsr,
tenant X.
Müller, DoDv^l,
„Avant" ; 2.
Hofwyl, „Xvunt"
de (lastslla,
Disutsnant
Lieutenant às
Castella, Drsikurg,
„Boom-rang"
Freiburg, ,,Doom-rung"
3. Xav.-Disut.
Kav.-Lieut. X.
A. von Dsokarnsr,
Tscharner, Dsrn,
Bern, „Ltsxxs";
„Steppe";
4. X.
B. Lüklsr,
Bühler, Xav.-Disut,
Kav.-Lieut, Dt^zà,
„Beau".
Utzwyl, ,,Lsau".

Athletik.
Einen grossen ^rkolg
des
hatte trot^
— ^inen
Erfolg Katts
trotz àss
das Naratkon-Dussvcsttluuksn,
das
Begenwetters àus
Xsgsnvmttsrs
Marathon-Fusswettlaufen, àas
der Ltrsoks
Strecke Daris-LurssnssParis-Suresnesauf àsr
am Lonntug
Sonntag auk
Versailles - Narlzc
Vsrsaillss
Noailles - (lonkluns,
Conflans, 40 Xilo
Kilo
Marly - Xoaillss
Es sturtstsn
meter,
mstsr, sum
starteten von
Austrag kam. Ds
zum Xustrug
82 Xngsmslàstsn
61
drei
darunter àrsi
Angemeldeten
Vlsttlâuksr,
Wettläufer, àaruntsr
Leonard Durst,
Engländer : Dsonarà
Hurst, Lisgsr
Dnglânàsr:
Sieger vom Vor
dessen âltsrsr
älterer Druàsr
Joe Durst
Bruder Dos
und
Hurst unà
^'akro,
jähre, àssssn
Ch. Dsnrzc
der
àsr ksrükmto
berühmte Dk.
Frost ; von Dran^ossn:
Franzosen :
Henry Drost
Charbon
Allard, Ilkurkon
Mathlin, Xllarà,
Dlsurzc,
(lkam^ion, Natklin,
Fleury, Champion,
Letzterer 2:0g
nel. Dstzitsrsr
nsk
mächStart weg
gleich vom Ltart
zog glsiok
îsg mâokdavon unà
und kislt
bis kintsr
àis
Versailles die
hinter Vsrsuillss
hielt kis
tig àavon
des abscheulichen
Es gslang
aksoksulioksn
trotz àss
Zpit^is.
Spitze. Ds
ihm, trots
gelang ikm,
den Xskorà
Bekord Daris-Vsrsaillss
Paris-Versailles 15 XiloWetters, àsn
KiloIVsttvrs,
Lskunàsn siu
meter 300 Nstsr,
mstsr
srobsrn
Meter, mit 59 Sekunden
zu erobern
Charbonnel völlig ziusambrach ^jsàook
3^>âtsr
jedoch (lkarkonnsl
Später kruok
zusamsich
siok
ein
sin
sokarksr
worauf
scharfer
äusserst
îorauk
Xumxk
Kampf
men,
msn,
sivàsoksn
zwischen D.
L. Durst
und (lkampion
Hurst unà
Champion entspann.
sntsxann.
Der Dnglânàsr
Dsr
Zeit voran, vuràs
wurde
Engländer var
lange Dsit
war lungs
und ^ulst^t
àsr
konnte sogar der
zuletzt konnts
;sàook singskolt,
jedoch
eingeholt, unà
Chammusste Dkamdavon
àavon
ziehen.
Doch mussts
Dsksn. Dook
Drannoss
Franzose
den
Ende v^skron,
bis mr
sich kis
nicht àsn
wehren, um niokt
zu Dnàs
pion siok
lassen. (lkumpiou
Champion triumentschlüpfen zu
^u lasssn.
Sieg
Lisg sntsoklüpksn
Lsk. 2. Dsnoarà
Stunden 30 Nin.
Lenoard
Min. 10 Sek.
phierte in 2 Ltunàsn
pkisrts
Joe Durst
Lsk. 3. Dos
Stunden 32 Nin.
Min. 5 Sek.
Hurst
Hurst 2 Ltunàsn
Durst
Stunden
2 Ltunàsn
Min. 4. ^Vsiskuupt
Stunden 45 Nin.
Weishaupt 2 Ltunàsn
dem 8. Dlàs,
auf àsm
snàsts auk
Charbonnel endete
Min. Dkarkonnsl
Platze,
46 Nin.
Dr.
doch vmràs
àook
sin Sonderpreis
ihm ein
wurde ikm
Lonàsrprsis von 100 Fr.
Dr. 35 IVsttWettDkampion gSMUnn
bewilligt. Champion
ksvàlligt.
gewann 1000 Fr.
das Dnàisl.
Das NaratkonEndziel. Dus
lâuksr
erreichten àâs
Marathonläufer srrsioktsn
Xnsoklusss an die
Dussvcsttluuksn
àis
wurde im Anschlüsse
Fusswettlaufen v^uràs
während
1895er Dl^mpisoksn
1895sr
Athen, vcâkrsnà
Spiele xu
zu Xtken,
Olympischen Lpisls
àis 40 XilomstsrGrieche Donzcs
Kilometeràsr Drisoks
welcher der
vslokor
Lonys die
Std. 55 Nin.
Min. 20Sek.
208sk.
Marathon-Athen in 2 Ltà.
strecke Narutkon-Xtksn
strsoks
der
Lenoard Durst,
Hurst, àsr
begründet. Dsnoarà
zurücklegte, ksgrûnàst.
2urüoklsgts,
des ersten
àsr Ltrsoks
Strecke
auf der
srstsn Xampkss
Kampfes auk
Sieger àss
Lisgsr
Lsk.
Min. 32 Sek.
Ltà. 31 Nin.
hatte 2 Std.
Paris—Conflans, katts
Daris—Donllans,
diesder àissàsr Dslà
Held àsr
F. Champion,
(lkampion, der
gebraucht. D.
gskrauokt.
Mai 1877 2u
Paris
Xsnnsn, ist am 31. Nai
zu Duris
jährigen Kennen,
Mkrigsn
auffallend sokmâoktig
Er ist aulkullsuà
schmächtig gskaut/
geboren.
gskorsn. Dr
gebaut;
und wiegt
Nomisst 1,66 Nstsr
Meter unà
Kilo. Im Xovàsgt 57 Xilo.
dieses àukrss
seinen NilitârJahres muss er
vember
vsmksr àissss
Militärsr ssinsn
Maradienst untrstsn.
àisnst
debütierte im ersten
antreten. Dr
srstsn NaraEr àskûtisrts
Min.
welchem er
Ltà. 17 Nin.
thon-Bennen, in v^sloksm
tkon-Xsnnsn,
sr mit 3 Std.
Seitdem
endete.
Lsitàsm machte
maokts er
als Lisk^skntsr
Siebzehnter snàsts.
sr
Dortsokritts. Im September
stete
ststs Fortschritte.
Lsptsmksr 1897 soklug
schlug
den StundenLtunàsnMeter àsn
Kilometer 468 Nstsr
er
sr mit 17 Xilomstsr
de
Union Lportivs
rekord. Er
rskorà.
Dr gskört
Sportive às
gehört mir
zur Dnion
àsrsn Darksn
Farben er
(lkampion
sr trägt,
Vaugirard, deren
Vaugirurà,
trägt. Champion
bescheidenes Wesen
höchst kssoksiàsnos
IVsssn
sich àurok
durch köokst
zeichnet siok
^sioknst
sskr im Dsgsnsatzi
feine Nanisrsn
und ksins
unà
Manieren aus, sehr
Gegensatz ?:u
zu
anderen
französischen Dussivsttläuanàsrsn kskanntsn
Fusswettläubekannten kraimösisoksn
ksrn.
zahlreiche
fern. Dkampion
hat in làtsr
letzter Dsit
Zeit ^uklrsioks
Champion kat
Badàis Xaàder Drin^snparkkukn,
auf àsr
Xâmpks
Kämpfe auk
Prinzenparkbahn, in die
Fusswettlaufen, gewonnen.
gsivonnsn.
singssokaltsts Dussivsttluuksn,
rennen
rsnnsn eingeschaltete

Vel0lNZ.ràer.
Velomarder.

Kradolf

.là,

Handel entpuppte
als Lobcvinàsl
lànàel
und tnr
sich nls
Schwindel nnà
den Verkäufer
für àsn
sntxnppts sieb
Verkìintsr
Rad nnà
und ^ollZslà
ist làcl
dem nensn
Teufel. Von àsm
RadZollgeld ?:nm
zum ?sntsl.
neuen lìnàbesitzer bnt
bssit^sr
hat mnn
noch ksins
keine 8pnr;
denn mit seinem llonrsnman nosb
Spur ; àsnn
Tourenrad snebts
rnà
suchte sr
das lVsits.
Weite.
er àns

^ cli ac Ii

z».<; Zî >«*|>

alte.
alt«.

Alle Mitteilungen
àlls
Nittsilìirì^srl. Llír
àis Loàgâsp3.1ts
sind àirskt
die
fiir die
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