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wurde ein
Für àis8S8
?nr
Konkurrenzfahrt
L-SAnIativ
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muss ininàs8tsn8
Anerkolorierte àsrdafür sxtráin
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IVvl-DruusnIslà-DisâolsTsll
7^15.
Alb. Schmid
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D.
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„
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Dorsâuâsr-Dsst
Bewusst- 5. Rorsehacher-Fest
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sichtlicher Drouàs
rnit
mit 8Ìâtiiâsr
Empfang, irn
Dornbirn-Gütle-Hohenems
90 „
seinen DsistunZsn
dieselbe entsprechend
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Dienst àss
für àsn
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jetzt
den Dsilnslmsrn
Teilnehmern
und àrolt
droht àsn
0. à.
A. nnà
die I. C.
auch
anel àis
der Dis^naDl^isrnng.
Auch
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Winterthur
Näelstsn Sonntag
LonntaZ sxislt
spielt IVintsrtlnr
— Nächsten
B.
Serie D.
St. Oallen
Ft.
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On^matel Fsris
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dem Dnsslallsxisl
wird
welche
sind, wirà
wslels àsm
Fussballspiel allolà
diesen
weil
namentlich
àisssn
wsil
namsntliel
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ihrem Drotololl
Protokoll alls
linwollten, in ilrsm
wolltsn,
diejenigen Unwelche är^tliels
ärztliche Dilts
Hilfe nötiZ
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S. D.
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Unfallstatistik àisssn
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nslmsn wiiràs.
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Dnàs
409 Sekzählte àsr
8skànni 1898 ^ällts
9018 NitKlisàsrn,
tionen mit 9918
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Mitgliedern, ss
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recht lstrislsn
betrieben wsràsn
rselt
folgen Dsok
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FiisslUallwettspîelresiiltate.
F. C.
F. (Z.
C. vers. L.
L. Winiertliur.
Winterthur.
Anglo-American L.
Anglo-àmeriean
Goals.
0. Zswinnt
D. C.
A.-A. F.
à.-à.
gewinnt mit 3 : 90 Ooals.
und
nnà
unternahmen
Dotstsn
Letzten FamstaZ
nntsrnalmsn
Sonntag
LonntaZ
Samstag
eine Fxrit^tonr
nach IVintertlnr
die ànZlos
àis
Winterthur
Anglos sins
Spritztour nael
Olallsn nnà
vermehrten dabei
und St.
nnà
und vsrmslrtsn
ihre
Lt. Gallen
àalsi ilrs
Reden lislsriZsn
Goalszahl nm
Nach àsn
OoalWall
bisherigen Ilsum 15. Nael
dass von
hätte man Zlanlsn
sultaten lätts
snltatsn
sollen, àass
glauben sollsn,
Goals woll
der Döwsntsil
diesen 15 Ooals
àisssn
wohl àsr
Löwenteil ZsZsn
gegen
doch nmZskslrt
Winterthur Astallsn
IVintsrtlnr
sei; àoel
umgekehrt ist
gefallen ssi;
auch Zstalrsn.
haben os
es
Die IVintsrtlnrsr
anel
Winterthurer lalsn
gefahren. Dis
schlaue Daktik
eine Zan?i
durch sins
Taktik vsrstanàsn,
verstanden,
ànrel
ganz sellans
Goals 2in
die klsinst
verlieren
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Anzahl Doals
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Resultat ?in
erzielen, àas
zu srNslsn,
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IVintsrtlnr
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Nael
fährt
tälrt gan2i
ganz
half-time
Winterthur krättig
lalt-tims gslt
geht IVintsrtlnr
Werk,
kräftig ans IVsrk,
Pechs gslingt
und nnr
nnà
lsillossn Dsels
es ihm
ilm
nur infolge
intolgs heillosen
gelingt ss
etwas zin
Aber auch
Basels
anel Dassls
nicht, stwas
zu erringen,
erringen. àlsr
niolt,
scheitern
ohne
Ausnahme
der
solsitsrn
àsr
ànsnalms
olns
an
Angriffe
àngrilks
guten
gntsn
Lolnsiàsr ist immer
Winterthurs. Schneider
Verteidigung IVintsrtlnrs.
Vsrtsiàignng
dass ss
ihm unmöglich
derart markisrt,
àsrart
es ilm
markiert, àass
nnmögliel ist,
schönes Spiel
'sein solönss
Osltnng ^n
zu bringen.
Lxisl ^nr
zur Geltung
lringsn.
Oa.
Ca. 1 Minute
tims nntsrnimmt
Ninnts vor time
unternimmt Thalmann
Dlalmann
abermals
einen unaufhaltsamen
alsrmals sinsn
nnantlaltsamsn àngrilt.
An
Angriff. àn
allen gslt
steht er
allsn
allsins vor
vorbei, ^jst^t
geht sr
er vorlsi,
sr alleine
jetzt stslt
dem Ooalkssxsr.
àsm
Dieser lässt sich
selnsli 2nsiel schnell
Goalkeeper. Disssr
zueine Katze,
die sich
einen
für sinsn
siel tnr
DatM, àio
sammen wie sins
sammsn
ein einziger
Sprung
vorlsrsitst, sin
genügt,
siimigsr Satz
gsnngt,
Lxrnng vorbereitet,
Là
dem Dall
auf àsm
und in wsitsm
weitem Dogsn
Ball nnà
Bogen tlisgt
er ist ant
sr
fliegt
dieser wieder
währendàisssr
wisàsr in's Spielfeld
zurück, w'âlrsnàLxisltslà ^nrnok,
der àngrsitsr
den Vsrtsiàigsr
dem àsr
àsm
Verteidiger anxralt.
Angreifer an àsn
anprallt.
entzückt über
Publikum war ganx
Das Dnlliknm
das
nlsr àas
ganz sntanekt
Cedernas. Das Dssnltat
Resultat llisl
blieb
grossartige Spiel
grossartigs
Lxisl Osàsrnas.

Engelke
Dngslks

Ootton
Cotton

Bodenverhältund gnts
Wetter nnà
Günstiges IVsttsr
Onnstigos
gute Doàsnvsrl'âlt-

dass àas
das Lxisl
Hessen srwartsn,
nisse lissssn
nisss
ein sslr
sehr
erwarten, àass
Spiel sin
sahen siel
und salsn
sich àis
die ^allrsiolsn
werde nnà
zahlreichen
reges
rsgss wsràs
auch niolt
Zuschauer in ilrsr
Dnsolansr
nicht gsihrer Drwartnng
Erwartung anel
ge-

:

täuscht.
t'ânselt.

Das D
der Olà
Old Do^s
Team
hatte sinigs
Verearn àsr
einige VsrBoys latts
Bienz;
indem tnr
für àsnnzi
erfahren, inàsm
ânàornng ortalrsn,
änderung
Jenny Disn^:
des OoalPosten àss
der Dostsn
und àsr
GoalFullback sxislts
Dnlllaok
spielte nnà
versehen wnràs;
auch in
wurde ; anel
Möller vsrsslsn
keepers
kssxsrs von Nöllsr
der Nannselatt
der Orassloxxsr
fehlte DlsiàBleidàsr
Mannschaft àsr
Grasshopper tsllts
wurde.
wnràs.
der ànrel
durch àrlsn?i
Arbenz ersetzt
iîsnstsin,
enstein, àsr
srsàt
Schneider
Herr N. Lolnsiàsr
Dnrs
Kurz vor 3 Dlr
Uhr gab Dsrr
0. Zürich
das Dsielsn
Zeichen 2nm
F. C.
Dnriel àas
Beginn.
vom D.
zum Dsginn.
brachten
und lraeltsn
Die Orassloxxsr
hatten Kick-off
Diok-oiknnà
Dis
Grasshopper lattsn
des
den
auch
Nähe àss
anel àsn Dall
sofort in gst'âlrliols
Ball sotort
gefährliche N'âls
doch àis
die Vsrtsiàignng
feindlichen Ooals,
tsiiiàliolsn
Goals, àoel
Verteidigung war
Schon nael
nach 5 Ninntsn
Minuten gslang
auf ilrsr
ant
Hut. Lolon
ihrer Dnt.
gelang
inàssssn Dngnsnin
einen schönen
Centre von
solönsn Osntrs
es indessen
ss
Huguenin sinsn
Simonens alêintangsn
Limonsns
und mit siolsrsm
Ltosss
sicherem Stosse
abzufangen nnà
ins tsinàliels
feindliche Ooal
Goal 2m
welchem srstsrm
ersterm
treten, wslolsm
zu trstsn,
Goal Vogsl
Ooal
nach wsitsrn
einem
10 Ninntsn
Minuten ans
weitern 19
aus sinsm
Vogel nael
ein swsitss
lisss. Nnn
zweites tolgsn
Nun
Gedränge sin
folgen Hess.
argen Osàrângs
argsn
die Daslsr
sich àis
und nntsrnalmsn
auf nnà
unternahmen
Basler ant
rafften siel
ratttsn
schöne
ohne
einen
selöns
sinsn
olns
Rushes,
^'sàool
Dnslss,
jedoch
einige
sinigs
Drtolg
Erfolg
So wogte àas
das Lxisl
können. Lo
erzielen 2n
srmslsn
lange
Spiel längs
zu könnsn.
und her.
half-time trat
hin nnà
Zeit lin
Kurz vor lalt-tims
^sit
lsr. Dnr?i
Rewelches trotz Dosin àrittss
drittes Ooal,
Goal, wslelss
Huguenin ein
Dngnsnin
Seiten àsr
der Olà
Old Do^s
klamation von Lsitsn
Boys wsgsn
wegen
das DsEs blieb àas
wurde. Ds
ReOtk-siàs,
Off-side, anerkannt wnràs.
Goals mr
Gunsten àsr
der Dnrolor
sultat von 3 : 90 Ooals
snltat
Zürcher
zu Onnstsn
half-time nnvsrânâsrt.
unverändert.
bis lalt-tims
lis
das Lxisl
Nach lalt-tims
sich àas
half-time lswsgts
fast
Nael
bewegte siel
Spiel tast
der Olà
ausschliesslich ant
Seite àsr
auf Lsito
beanssellisssliel
und lsOld Doz?s
Boys nnà
die Orassloxxsr
das tsinàliels
feindliche Ooal
Goal
Grasshopper àas
àr'ângtsn
drängten àis
alle ihre
scheiterten )sàoel
sehr, alls
ilrs Dsmnlnngsn
sslr,
Bemühungen solsitsrtsn
jedoch
der gntsn
der vor
an àsr
guten Vsrtsiàignng.
Möller, àsr
Verteidigung. In Nöllsr,
half-time stwas
lalt-tims
etwas antgsrsgt
àis
schien, kehrte
kslrts die.
aufgeregt selisn,
wieder ^nrnok
und lsiststs
zurück nnà
leistete sr
er
Kaltblütigkeit wisàsr
Daltllntigksit
aufs
ants
beste
lssts nntsrstàt
unterstützt von
vorzügliches,
jetzt vor^ngliolss,
und Dangsr.
Devick nnà
Dsviek
Banger.
Corners vsrmoelts
das DsEine Dsils
Dins
Reihe von Oomsrs
vermochte àas
Reändern nnà
schien tast,
nicht 2!n
sultat niolt
snltat
und ss
es selisn
fast, als
zu ânàsrn
Gunsten
Onnstsn
0 ün
also 1 : 9
Basels.
Dassls.
ob àas
das Dssnltat
Resultat so llsilsn
bleiben sollts.
sollte. Din
zu
ol
Ein Drsskiok,.
Freekick,,
die Nannselattsn:
Mannschaften :
Schmid mnstsrlatt
Goal gssanàt,
Nachfolgend àio
musterhaft vors Ooal
Naoltolgsnà
von Lolmià
gesandt,
0.
Dass?
Fase? N.
F. Ol
die Orassloxxsr
brachte tnr
ein visrtss
viertes nnà
für àis
und
lraolts
Grasshopper sin
das IVsttsxisl
Hofer
Doter
Goal nnà
letztes Ooal
snàsts àas
und endete
0
làtss
Wettspiel mit 4 : 9
Rittmann
Dittmann
Iseli
Goals 2m
Ooals
der Orassloxxsr.
Issli
Gunsten àsr
Grasshopper.
zu Onnstsn
Gass
Oass
Räher
Watts
IVatts
verdienen lsrvorgslolsn
Dälsr
Dnr
Für gntss
Spiel vsràisnsn
gutes Zs>isl
hervorgehoben
Sehiess Dillstsr
Schneider Darools
Laroche Lslisss
Seite àsr
Lolnsiàsr
Dlalmann. zu
Billeter Thalmann.
der Olà
werden ant
auf Lsits
Old Doz^s:
Devick
2n wsràsn
Boys : Dsviek
G.
WmferöÄw
F. 0.
IVinteràT- Dl
Seite àsr
der Orassloxxsr
und Dangsr,
nnà
auf Lsits
Banger, ant
Schmid,
Grasshopper : Lolmià,.
Cederna
Osàsrna
und Landolt.
Danàolt.
Suter nnà
Lntsr
B.
H. D.
D.
'
F. C.
Dossi
Rossi
L.
Fortuna Zürich v. F.C.
Kollbrunner
k. Loi-tuna^üi-ieli
Xolllrnnnsr
Zoliallliauson.
f.k. Victoria Schaffhausen.
Nussb erger
Devecchi
Das Natel
Dsvseeli
Match tanà
fand làtsn
SchaffDrsz^
letzten Lonntag
Nnsslsrgsr
Frey
Sonntag in Lolatk.Ineker
Soldati Dorsll
Diener Lolàati
Jucker Diensr
Bustamante. hausen
Boreil Dnstamants.
und endete
lanssn statt nnà
snàsts mit 2 : 9
Goals 2N
0 Ooals
zu
C. D.
Referee: Dr.
Dstsrss:
Z.
F. 0.
Enderli vom D.
Hr. Dnàsrli
Gunsten Dortnnas.
Onnstsn
Fortunas.
:

trà

llisl
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Hissport.
&
à Eissport.
dieses lade
dem
Xusd iür
Auch
sind àsm
Jahr siuà
für àissss
Schlittschuhklub Davos zivsi
Internationalen Lodlittsodudklud
lutsruatioualsu
zwei
Kennen üdsriraZsu
offizielle Rsuusu
worden:
oid^islls
übertragen vvoràsu:
Lsdusllauisu
Die Xuropamoistsrsodait
Dis
Europameisterschaft im Schneilaufen
die Xuroxamsistsrsodait
und àis
Kunstim Xuustfür 1899 uuà
iür
Europameisterschaft ira
dsiàs am 11.
laufen iür
welche beide
14. uuà
lauisu
für 1899, vslods
und 15.
àsr hiesigen
àauuar
Januar u.
Eisbahn ausZsauf der
J. aui
dissiZsu Xisdadu
n. .1.
ausgelaufen wsràsu.
lauisu
werden.
Platz ist im lst^tou
Der suAlisods
Dsr
Lommsr
letzten Sommer
englische Rlatiz
20 Nstsr
Meter vsrdrsitsrt
wieder um 29
der
wisàsr
verbreitert vorci.su,
worden, cisr
der Xisdadu
Dl'âodouiudalt
Eisbahn dstr'âZ't
Flächeninhalt cisr
23,400
beträgt ^àt
jetzt 23,199
des
àss
Sommers
Die
Lommsrs
im
Dis
Dauis
Laufe
Quadratmeter.
(^uaàratmstsr.
àsr Xisdadu
Eisbahn
VsrdssssruuAöu au
an der
vorgenommenen Verbesserungen
vorAsuommsusu
sich dsim
bewähren sisd
dswädrou
beim Füllen
der beiden
dsiàsu Dassius
Bassins
Düllsu cisr
sehr Zut.
ssdr
C.
in der
àsr Daodt
schon bis-—5® D
dis ^—5°
Nacht sodou
gut. Da iu
aui der
àsr Xisdadu
Eisbahn siuà,
àis Dis
dürfte die
Kälte auf
Eis
Xälts
sind, so àûrits
bahn
daim iu
in nicht
uiodt all^u
Dsit dsuut^uuAS^
allzu lauAsr
benutzungslanger Zeit
Davos.
— llavos.

sein.
iädiZ ssiu.
fähig
das Davossr
weiterer Dortsodritt
Ein vsitsrsr
Xiu
Davoser
für àas
Fortschritt iür
insofern ?:u
ein
als siu
verzeichnen, aïs
Sportleben ist iosotsru
zu vsr^sisdusu,
Lxortlsdsu
Dusammsusodluss
Zusammenschluss alisr
aller Lxortvsrsius
Sportvereine vou
von Davos
einem Vsrdauàs
sicherer uuà
Verbände iu
in sisdsrsr
und uadsr
Ausnaher Xuszu siusm
su

sieht stsdt.
sisdt
steht.

Doedaodtsuà
Hochachtend
des Vorstau
Namens àss
Damsus
Vorstandes
àss::
à.
J. Dldsrtsr.
Olberter.
.>»«.
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werden
Wie wir
IVis
erfahren, vsràsu
vir sriadrsu,
die bekannten
àis
dskauutsu Mars-Fahrradwerke
in DsZdNars-Dadrraàsrks iu
LeghSaison
Laisou
kommender
kommouàsr
hochfeine
in
Nürnberg iu
XurudsrA
neue doodisius
usus
den Narkt
Modelle aui
Noàslls
auf àsu
Dieselben
Markt driuZou.
bringen. Disssldsu
ab 1. àauuar
werden
nächsten àadrss
Januar uâodstsu
vsràsu ad
Jahres iu
deren
in àsrsu
Dilials
Filiale Zürich
Tonhallestrasse 3 ausZsstsllt
Dürisd Doudallsstrasss
ausgestellt
die Dirma
sein, woselbst
ssiu,
dskauutlisd st'âuàiZ
vossldst àis
Firma bekanntlich
ständig
ein Zrossss
siu
in Dadrr'âàoru
und XadrraàFahrrädern uuà
FahrradLager iu
grosses DaZsr
Zubehörteilen uutordält.
^udsdörtoilsu
unterhält.
der XiuAadsu
Grundà àsr
mehrerer RaàKadXui Dru.u
Eingaben msdrsrsr
— Auf
Neue IVIoäelle.
Modelle.
— ktleus

das östsrrsisdisods
fahrervereine dat
iadrsrvorsiuo
österreichische XissudaduEisenbahnhat àas
die DaduvsrvaltuuASu
ministerium au
miuistsrium
einen
an àis
Bahnverwaltungen siusu
Erlass Aorisdtst,
Xrlass
diese auZ'svisssu
welchem àisss
in wslodsm
angewiesen
gerichtet, iu
Um- uuà
und Xuslaàsu
Ausladen vou
werden,
vsràsu, „dsim
„beim Diu-,
Ein-, Dmvon
Radrr'âàsru
Fahrrädern mit àsr
der Arösstsu
grössten LorZialt
Sorgfalt vorxuvorzugehen, sowie
Zsdsu,
auch aui
eine sisdsrs
sichere DaZsruuA
sovis ausd
auf sius
Lagerung
der
àsr Rââsr
des Irausxorts
Käder vâdrsuà
während àss
Bedacht xu
Transports Dsàaodt
zu
nehmen. Duà
usdmsu.
Und iu
in der
àsr Schweiz
Lsdvsiêi?

diese Dixxsu
und sorZt
àis Luft
Dult um àisss
Kippen uuà
spielt die
spislt
sorgt
bedie uoti^s
stets iür
ststs
für àis
nötige XüdluuZ.
Kühlung. XllsràiuZs
Allerdings dsdas Dsdlsu
dass àis
die
Fehlen der
àsr "VasssrküdluuA,
Wasserkühlung, àass
àiuZt
dingt àas
als dis
bis zu
nicht stärksr
Motore
stärker aïs
PferdeNotors uisdt
1®/* Disràs^u 1^/4
können. Versusds,
àis
kräften Zsdaut
krättsu
vsràsu köuusu.
Versuche, die
gebaut werden
auf geradaus zwei
Pferdekräfte -m
îivsiDiôràskrâitô
Kraft auiAsraàaus
Xrait
zu stsiZsru,
steigern,
Bis 199
siu usZativss
100 XiloKilonegatives Resultat. Dis
ergaben ein
srZadsu
diese Raàsr,
dann adsr
aber dsZauu
liefen àisss
àsr
meter
mstsr lisisu
Käder, àauu
begann der
Dz-'liuàsr ^u
glühen.
zu Zlüdsu.
Cylinder
des Motors
die DsdrausdsiâdiAksit
Dür àis
dlotors ist
Für
Gebrauchsfähigkeit àss
ob der
oder 2 Pferdeàsr Notor
Motor 1^/4
Disràsl®/± oàsr
es dslauAlos,
ss
belanglos, od
den 1^/4xisràskrâitÌASu
hat. Mit
Notorsu
kräfte dat.
Klit àsu
kräits
D/ipferdekräftigen Motoren
Strassen vorausKssst2lt,
ist mau,
Stande,
gute Ltrasssu
vorausgesetzt, im Ltauàs,
man, Zuts
der Stunde
40 km iu
Ltuuàs ^u
durchschnittlich 19
àursdssduittlisd
in àsr
iadrsu,
zu fahren,
und ssldst
uuà
selbst ein
siu XudäuAsvaZsu
Personen
zwei Dsrsousu
Anhängewagen mit svsi
ebenem
der Nasodius
Maschine iu
noch
in sdsusm Dsrraiu
Terrain uood
wird vou
virà
von àsr
àsr Xrait
Eine Steigerung
v'ârs
Kraft wäre
mitZssodlsxxt. Dius
LtsiZsruuZ der
mitgeschleppt.
eine vsitsrs
also 1sàÌAliod
weitere LtsiZsruuZ'
àsr
Steigerung der
lediglich uur
nur sius
LsdusDiZksit.
Schnelligkeit.
dem siZsutlisdsu
das
Ausser àsm
Motor traZt
àsssr
eigentlichen Notor
trägt àas
einen Benzinbehälter,
noch siusu
ein uutsr
Dreirad uood
Drsiraà
Dsimiudsdaltsr, siu
unter
dem Lattsl
àsm
Sattel xlamsrtsr
àsr
Xastsu, der
dreieckiger Kasten,
plazierter àrsisoki^sr
70 km Dstrisdskrait
enthält.
Betriebskraft sutdält.
zirka 79
für 2-irka
tur
das Notoozcsls
der DûuàuuZ
Dum
Zum Zwecke
Dvsoks àsr
Zündung ist àas
Motocycle
siusr elektrischen
slsktrisodsu Dattsris
Batterie vsrssdsu,
mit einer
àis
versehen, die
Trockenelementen besteht,welche
7000
für 7999
dostsdt,vslods iür
aus Drooksuslsmsutsu
km Strom
sutdaltsu.
Ltrom enthalten.
des Motorrades.
die Dsstauàtsils
Bestandteile àss
sind àis
Das siuà
Notorraàss.
das DiuZ
Setzen vir
in Bewegung!
Der
wir ^àt
Làsu
DsvsAuuZ! Dsr
Ding iu
jetzt àas
leicht vsrvirrt
durch
wird lsiodt
verwirft Zsmaodt
XutauA'sr
gemacht àurod
Anfänger virà
die Dadl
der dlädus,
der DuZssodiokaber ssldst
àis
selbst àsr
Zahl àsr
Hähne, adsr
Ungeschicknach wenigen
sich uasd
teste
^urssdt.
findet siod
Minuten zurecht.
tssts duàst
vsuiZsu Niuutsu
dem Dsimiudie iu
in àsm
Benzinallsu DiuZsu
Vor allen
Dingen Zilt
es, àis
gilt ss,
atmosdsd'âltsr
behälter smxorstsiZsuàsu
mit
Damais
emporsteigenden Dämpfe
denn Dsu^iiuàâmxis
Luft zu
^u msuZsu,
Benzindämpfe
phänischer Duit
xd'ârisodsr
mengen, àsuu
nicht sxxlosidsl.
Die VsrmsuZuuA
sind uisdt
allein siuà
allsiu
explosibel. Dis
Vermengung
einen iu
àsr Nähe
der DsukDäds àsr
durch siusu
in der
Lenkgeschieht àurod
Asssdisdt
kleinen Hebel.
dlsdsl. Diu
Ein ^vsitsr
zweiter
angebrachten klsiusu
stange auAsdraodtsu
stauZs
des Dxdie Menge
àsr Duiudr
Zufuhr àss
Hebel
ExDsdsl rsZslt
NsuZs der
regelt àis
rasch fahren,
Will mau
iadrsu, so
man rassd
plosionsgemisches. V^ill
xlosiousAsmisodss.
den Dzcliuàsr,
indem
lässt mau
viel DemsuAs
in àsu
Gemenge iu
man visl
Cylinder, iuàsm
nach vorne
den Dsdsl
Hebel Zaux
lsZD will
man àsu
mau
vorus legt;
ganz uasd
den
richtet mau
fähren, so riodtst
man àsu
langsamer iadrsu,
man lau^samsr
mau
nach der
àsr gewünschten
Hebel
dlsdsl ^s
Zsvüusodtsu LodusIliAksit
Schnelligkeit
je uaod
das
àas
auf. Duu
Anfahren
aui.
Nun lässt mau
uood,
noch,
àiadrsu
man
um
einen Hebel
die Xomdurch siusu
Dsdsl àis
Koms^u
erleichtern, àurod
zu srlsisdtsru,
des Dzcliuàsrs
und sodaltst
sutvsiodsu uuà
schaltet
pression àss
Cylinders entweichen
xrsssiou
des DsukstauZsuAriKss
eine DrsduuZ
àurod
durch sius
Drehung àss
Lenkstangengriffes
ein. ààt
alles
die elektrische
àis
slsktrisods DûuàuuZ
Jetzt ist allss
Zündung siu.
deren Dsund die
àis Doàals,
BeGefecht, uuà
Pedale, àsrsu
klar 2um
zum Dsisodt,
meisten Dsutsu
Leuten bei
einem Notorden msistsu
dsi siusm
MotorStimmung àsu
stimmuuA
rätselhaft ist, werden
in Bewegung
vsrâsu iu
vehikel rätssldait
vsdiksl
DsvsZuuA
auch àis^sui^su
àsàsr Dsuàmotor,
Benzinmotor, ausd
diejenigen
gesetzt. Jeder
K'ssàt.
eine vou
erst àurod
durch sius
Automobile, muss srst
von
grosser àtomodils,
Zrosssr
wirkende Xrait
Kraft sur
aussen virksuàs
ausssu
gebracht
zur Rotation Zsdraodt
schon erfolgen
werden.
Nach wenigen
Drittsu sodou
vsràsu. Daod
sriolZsu
vsuiZsu Tritten
die Dx^losiousu,
àis
noch ein
siu xaar
Mal
man tritt uood
Explosionen, mau
paar Nal
die Kompression
einen
v'âdrsuà mau
durch siusu
mit, während
man àis
Xom^rsssiou àurod
schliesst. ààt
übernimmt der
Jetzt üdsruimmt
àsr Notor
Driik sodlissst.
àis
Motor die
Griff
Die Rsàals
Pedale sodaltsu
schalten
weitere
vsitsrs liortdsvsZuuA.
Fortbewegung. Dis
der Dadrsr
siod
lässt die
Füsse
sich selbstthätig
Fahrer lasst
àis Düsss
ssldsttdätiA aus, àsr
und dat
nichts ^u
hat uiodts
idusu liegen
auf ihnen
thun,
lisZsu uuà
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läuft der
Motor
Gemenge, so läuit
stark Asxrssstsm
gepresstem DsmsuZs,

Schachspalte.
Endspiel
Rnàupisl von

und 1 3^>riuAsr
Däuisr
Läufer uuà
Springer ZsZsu
gegen
1 LxriuZsr.
Springer.
(Fortsetzung.)

àà

Sh8. Auch
Schwarz: Kg8,
Randsfeilung von Sodwars:
RanàstsllunZ
RzS, SKS.
àisss Randstellung
für diese
Weiss inàrsrs
mehrere Keviiuixositionsn.
hat Veiss
RêmàsisIirmA dà
Gewinnpositionen,
dem Dslnsniâuksr.
Mit àsm
a) Nit
Damenläufer.
Am mühelosesten
-wird àsr
der sà^ar^s
schwarze Springer
illàelossstêii ^?irà
erobert,
LxrinFgr erotsri,
und ssiu
sein üöniA
ist nrià
eingeschlossen Ì8t
er siiiAssâlosssii.
wenn
venu sr
steht,
König xàt
patt ààt,
sich aÌ8o
also z. B.
den làtsn
L. ât
auf àsn
Weiss toiletzten Zug von tVsÎ8s
wenn 8Îâ
^erm
folhat
gende
ergeben kà
Isnàs Stellung
Ltslluii^ srZsbsn
La3.
Rk2,
KfS, Sg5,
2Z2, 1-ê>2.
Der Ztàtsr
Läufer kounts
hei 8ovsi
könnte dsi
ver
sonst gleicher
der
Stellung àsr
Aleielsr LtelwnA
einem beliebig
andern ?slàs
Felde 8teiisn,
s,rà auf einsrr
Figuren
bslisbi^ MàsrQ
?i^ursn auch
stehen, ausM8f8 oàsr
oder Z7.
Kommt Allà
auch hiebei
der 8ek^?ar^s
g7. Xommt
schwarze
tisbsi àsr
genommen K
AsnomMM
seiner Pattstellung
aus 8sillsr
heraus, so dlsidt
bleibt ihm nur
XgniZ
König M8
?à8ieI1>iiiA iisravs,
inir
die à8^?à1
Auswahl û'îrisàsic
àis
den ?s1àsrr>
zwischen àsn
Feldern K
und Z8
f8 onà
darf
g8 ; weiter àark
seinem Springer
slltksrllsll rrsZsll
nicht entfernen
8ià von ssillsm
er sich
sr
Lprillgsr lliàt
Kg7
wegen XZ7
Weiss.
Sobald
der làtsr
Lod^ià dann
àsllll àsr
die vis.I0lls1s
Läufer ill
in àis
von
voll iVeÌ88.
Diagonale
e7 eingerückt
a3 — s?
»3
nnd XK
wsdr Assààell
nicht mehr
KfS lliàt
geschehen kann,
sillISillvkt ist llllà
kllllll,
der sàcvllrse
schwarze Springer
vsrlorso.
Asdt
geht àsr
LprillZsr verloren.
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Lf8 ist Lâtvàr^
llllà
genötigt àsll
Springer xrsÌ82llgsdsn.
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V13. dS
45. 114
46.
Tf4 :,:. Z4
g4

Sd6 : O14
46. 8à6
Df4 :
47. V14
ef4 :
Df4 : e14
e5 8àvllr^
48. e6
Schwarz
auf.
Ziedt
giebt lllll.
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^iiràs.
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xS.

và

Nicht got
29. Tafl,
Sv5 23.
TfB vsxsll
gut wäre : 28. VK
wegen SeB
3V.
30. hgB:
8e4:: DDà
1i^3 : Se4
und Schwarz ist im "Vorteil.
Vorteil.
k>
6) Uur
a4 zu verhindern.
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Automobilismus.
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IklZknî8v!ik8
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den DdsrZauZ
vermittelt àsu
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Fahrrad uuà
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Xoustruktiousu ist schwer
ssdvsr su
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der XutomodilvaAsu
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Automobilwagen auiäuZt
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anfängt uuà
saAsu,
sagen, vo
das Notoo^ols
àas
diese
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aufhört. Dis
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Motocycle auidört.
haben
Meister im Xutomsdildau,
entschieden:
Nsistsr
Automobilbau, dad
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Zürich.
Ràklì.

4861

Myelon

D îs!îSÂ
n- ìSI^<àÎAoiî.
Firmen-Anzeigen.

Leser àrin^enà,
bitten unsere lisser
CUir dittsn
(Wir
dringend, in allen
nachstehende Airmen
vorkommenden Bällen
Fällen naolistelienàe
Firmen su
voàoininenàen
zu
berücksichtigen.,
dsrûàiebtiZon.)

àlAàttli.

»

Nr. 6449).
tent bir.
tsnt

4848

Revolver
„Flobertgewehre, küV0l.V^
.fl98LLI6^M38^.

führung.
lälrraiiA.

Druckerei S/isckul-,
FSîìis
Merkur,
Jean Frey,
Wî'S^, vi-uokki-kî
5 unà
Dianastrasse 6
und 7, KÜKICH.
Liunsstrusss
NîîîîlOII.

S^ìs
Flirrer,

Lneeunurtibei,
Papierhandlung,
Dnp!erllunàinnx, Bureauartikel,
und
Schapirograph", bester unà
„Verbesserter Hekupiroxrupb",
(PabiilîZstsr
billigster Vkrvioilliitixunxsuppiri'nt.
Vervielfältigungsapparat. (Lu-

fzsi
hei schönster,
künstlerischer ^.rrs
Au s
sàônslsr, Ì!âirsìlorisoirôr

Munition
1àWkbV/8ttN8,^UIUI!0t!
üagdgey/ehre,
L>l.U9L Preise
Billige
iiokiioii
höflich empfiehlt
sich..
empkisiliii sivb..
ZÜRICH
bf.Loïe
àûr1senmê.à>er AUUI0U
Per Büchsenmacher
K.Sche ke.r?
>3
in

I<

Zürich.
Mlîd.

Sorten.
allen 8MIÜ3.
bill»

M. llilàedrauà,
N.
Hildebrand,

VrosebuuZusss
Eroschaugasse 11 (2.
(z. Lrünnsii).
Brünneli).

Kpe^inlrtîit
Spezialität in Kesten,
Kinderkleidchen,
Resten, Rinàerbleràobeu,
etc.
Jupons ete.
Schürzen,
Kvbiir^en, Blousen,
LIonssn, -Inpoiis

4835
4836

Telephon.
8HF" lelspbon.

"Tgssgj

EnistÄlin&Co.
Steinenteerg- 3.
Meisseä^s'K'

amerisnZIiseirsn, anisriNaZsr in xrinra
prima englischen,
Lager
deutschen nnà
und Iran^ösifranzösikanischen, àsàolrsn
Iianisoiisn,
sehen U'âàsru.
Rädern.
sàsn
4868
Fahrschule, >»
Beparaturwerksiätte. — ^ànliule.
HS »spurutumuàtutte.
«z

h

Rorschach. "«i«'.', Sîàn
kli^lidà.
V.-C.
Vereinslokal
Vereinslàal àdes V.-(l.
R..
Ü..

es

Anerkannt Zuts
Getränke.
Küche. Vor^üxliebs
gute Hüebs.
Vorzügliche Kstrünlcs.
àsànnt
ST VsIorsiniSS.
ST
Yeloremise. W
K

Willi. Hol^Iiànssr,
Hild.
Holzhäuser,

4858
4868

Der

4852
4362
dem Ibsutsr.
vis-à-vis àsm
Theater.
C. T.
âes V. O.
Z. —
Vereinslokal des
— Vsrsinsiobul

und Delibutssssn,
Colonialwaren unà
Doloniulvursn
Delikatessen,
Neumünster", ^üniebr
z. „Lobloss
s.
„Schloss Usumünstsr",
Zürich V.
Lobs Liilrotbstruss
Billrotlistrasse.
Forchstrasse 79,
Innere Vorvbstrusss
s.
70, Ecke

Diplomen etc,
à.
WMM

IZl'ÜNN.Sli
2.
z. Brünneli
Joh.
Zürich.
toll. L'mtlei',
Binder, ?rosLÌrarrAÂLLô
Froschaugasse 11, ^ürioll.
75
Betten
Vr. 76
Er.
Letten mit I?eàsr2SUA
Eederzeug
30
39
Bettladen
Lsttluàsn
36
Untermatratze mit Keil
Heii
Ober-, Lntsrmutràs
42
Chiffonniere
LbiKonnisrs
160
150
Spiegelschrank
LxisAsisebruà

Ulìà

Erni-BacboKn,
H. Ltni-Lacbssè».
U.

Statuten,

1244
IZff

illicste

VoraStgllMl

UM
Sp

Mà,

18.

Zürich. Sà-kîeZtaui-Ant
Café-Restaurant Continental

ausgezeichnet Zegen
uusAsxsiebnst
gegen Durst, bei

Zirkulären,

haben sich
Modelle linden
Unsere diesjährigen
àiesjàrÎKen Noàelle
anerkennende
bewährt, lV38
delvàt.
was nneàennenàe
V
de^eisen.
Kreisen beweisen.
Schreiben aus allen Xreisen
Ledreiden

M
P

Kreiskommandant,
îimànmànt,
Telephon
ZÜFfCh II!
^ûrêviî
il! iàjiim

sicii zur
empfiehlt sich
smptìsilit
7ur Anfertigung von

Ltsrakà<z1rsr-str>ssss
9.
Stauffaeherstrasse Hi?.
Nr. T.

Cycles Cosmos
-

|
A

und Verwaltung
iwâ
sôMâlw^
you
Wll Liegenschaften,
Iiie^ii8ewkìM,

4857
4867

4862

und Prägeanstalt k
Gravier«
drsvisr- rrrr<à?rs.Assristsit
B. Jäckle-Schiieider,
8.
üii'iuli
e
àlde^àeîà, Zürich
g
Ksllcsn bsiin
beim I?uruàsxlà.
2NIN
zum Falken
Paradeplatz. «à
||

^

micì VsâMk
Än- und
Verkauf
àii-

ID
Centralstrasse 129, Visàibon.
dsntrulstrusss
Wiedikon. @
Erlachstrasse22,IQ
HoiinnnL: Lr1uobstrusss22,
G Wohnung:

Kasernenstrasse 81.
Vertreter in Zürich:
Ad. kîôsle,
Gustav Ali.
Ariek: Kustav
Rösle, Xasernenstrasss

; Wo-WMchen
Uelo-ADz«iclKit |j
$

A
S
Yereinsabzei- A
l'reis-Neâuiilen,
Preis-Medaillen, Vereinsiàrxoigj|
3j
künstlerischer àstûbrunA
Viren in bünstlsrisobsr
zu A
Ausführung !zn
A chen
S
Preisen
die
4869 èî
àis
Lrsissn
H
billigsten
biliiZstsn
fertigt
fsrtixt
^

Agentur.

Velos.
für Vélos.
Mr

WALDTHAUSEN in l^ünelien.
cisi- Firma
JUSTUS M!_V1MU8LK
München.
General-Vertreter
rii'ms 1U8IU8
KkNöi-Äl-Vkitäi- der
>d Fabrikation:
Werkstätte &
llerkstiitte

Qri83.rä,
Grisard,

Sasel, 8WlkIlbkT
giì8Sl,
SnaMen

Zürich,
Mà

&
ieyer à

Bes.
Les.

Cie.
Lis.

Ktt?" JVroHeHÄttWe.
8464
«wr
in aVrrlsr-tigrarrcs
Spezialität irr
Sps^islitât
Anfertigung vcnr
von

»

tfaMadrer-Mn^ûgên.
Kadlabrer-Hnzügett.

Rllà

Zürich.

m
»

1§tdel
Hotel Limmakquai
limmatquai

2 Minuten
Bahnhof
Ninntsn vom Lubnbof
nen eruxvrîelrtetes
neu
eingerichtetes biirxorbiirgerliebes Ilotel.
liches
Hotel.
Zimmer von 1 Er.
50
69
an.
un.
Ir.
50 unà
und 2 ?r.
Fr. 69
Er.
Mittagessen 2N
NittuZssssn
zn 1 Lr.,
Fr., 1 ?r.
Diners à lu
la curts
carte ?n
Tageszeit.
zu r'eàer
jeder ?u^ss2sit.
0ro$se$ Psrterre-Ntttsmsnt.
6rs;;e§
Partem-Restaurant.
Ausschank
und selbstoffener Biere
àssebunk feinster oikensr
Lisrs unà
Veins.
gekelterter, sorZtüItiZ
Asbsitsrter,
sorgfältig gewählter
Asvübitsr Weine.
Den Lssuobsrn
Besuchern 2!üriobs
Zürichs uuls
aufs unZsIsZentangelegentliebste
lichste smpfoblsn.
empfohlen.
Frauenkelàer, Lroxr.
R, JraUCIlfCldCr,
Propr.
If.

und
Billiges nnà
iîîilixvs
4860

und 7 Zürich.
und VerluA
Dianastr. 65 unà
Druck unà
Druvk
Verlag von JEAN
Merkur, Diunustr.
.ILIU FREY,
^ûrià.
Druàrsi Nsrbur,
ILL7, Druckerei

ledaillon
Stempel mit Veàiûon
Ltempel
und Ort)
ksruf unci
(Namen, Beruf
(Humen,

1.
59
I. 5<S

-MZ

EinsendDillMnàUetraZes
Betrages
Anssnà-franco Zusend
franko
oàsr per
nnA, oder
xsr
ung,
Nachnahme mit
üiavirnairins
rnit
20 Cts.
Portozu0ts. UnrtozinASA6N
gegen
des
nnA
ung àss

4874
4374
schlag.
sàlaZ.
C.Ed llôiitZlîli
Dölitscfi

kl»
ZÜRICH
^Mien

Slempel-fabPiK
Akmpkl-Mpjlî

und
M

für
Irten Stempel Dir
Anfertigung aller Arten
àkertixnn^
Zvreck ant
auf Vnfraxs
Anfrage hilligst*
billigst'
,jeàen /vveic
jeden

