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des Lokwoîior.
Schweizer. ^rmdrustsokükenverbanäss.
Radfahrer-Bundes, dss
des vsisolivoi^or.
Armbrustschützenverbandes.
Ostschweizer. kîaàkror-ôunâss,
dss

ST
sehr leicht
etc. sslir
hei Hotsls
Hotels sts.
einer Xstts
ksi
lsislrt urit
und
mit siusr
Kette lllld
liiinumwvwwwi^
8sli1osZ
Schloss tsstAölilllldsll
Illing
iiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiig
vsrdsll.
festgebunden werden.
4. System
Maschinenmeister
S.
der
Nasslrillkllllrsistsr
dsr
8.
Y.
V.
B.,
8^stsill
L.,
Velospoi-t.
Velosport.
Herr Kühn
ldsrr
in dtorsskaslr,
Xlllin irr
Rorschach, 2 parallels
parallele 6attsu,
Latten,
ii£_
der untern
welche
(llrarllisr au
vslslrs mittels
illittsls Charnier
an dsr
llutsru IVaASirWägenkönnen lrsrlllltsrAslasssll
Kants
kante bivottieren,
kivottisrsll, köllllsu
heruntergelassen
13
SIS
Wc
Is
diese llattsu
zwischen disss
werden
lllld 2visslrsll
vsrdsll und
Latten stellt ragn
man
Einen sonDer ,,?rà"
*— ver
Wettingen. Dinsir
'—
„Protz" von V/sltingen.
dann das Vslo.
Yelo. Dieses 8^stsllr
scheint llislrt
nicht
System sslrsiirt
seiner aintlislisll
amtlichen DstllAderbaren
dsrkarsn LsAriLl
BefugBegriff von ssinsr
wie das
so Allt
zu sein, vis
gut 2ll
Gemeindeammann 8xörri
hat Dsorsilldsallillrallll
Spörri in VsttinASn.
Wettingen.
55. slzslltalls
ebenfalls vorn
Herrn koristrllirts
konstruirte nis trat
gleichen ldsrrir
vom Alsislrsll
des
dss
eine
YeloSommer
sins
Vslo^.ktsilllNA
Als
3oillillsr
letzten
^ls
Abteilung
làtsn
sillsr DissustauAs,
vslslrs
Aufhängegerüst.
Eisenstange, welche
àtlrâllASAsrllst. An einer
hetzte
Clubs Dsrlikon
durch IVsttinASn
Oerlikon dllrslr
Klrr, Iràts
Wettingen fuhr,
des DsxaskvgASiis
Decke dss
der Dssks
an dsr
Gepäckwagens gllAskraslrt
angebracht (llllbs
.seinen
Ammann
ssinsn
l^nrnrallll
Hund
Dund
der
dsr
etwas
stvas
angeheiterte
anAsksitsrts
Abständen von sa.
sind irr
30 sur
in ^kstandsn
eiserne
wird, silld
ca. 39
vird,
cm sissrus
Fahrende rnit
mit den
etwas hinten
auf zwei
lrilltsn drein Dalirsnds
2vsi stvas
vslslrs zur
der Dadsr
Räder ant
Doppelhacken, welche
Doxxsllrasksll,
Schonung dsr
2llr 8slrolllliiA
!" Dsr
die Chaibe
Der Dnrrd,
(llraiks!"
nicht
IVortsn : „klinrnr
Hund, nislrt
„Nimm dis
urit
mit Gummi
Dllillnri ril)ör20ASll
werden, tsstAöllraslrt,
überzogen verdsu,
festgemacht, in Worten
den Drstbsstsn
biss dsn
die IVads
und riss
Erstbesten in dis
Wade and
faul, kiss
welche
dann dis
die Vslo,
vslslrs dallll
abwechselnd urit
dem taul,
mit dsia
Yelo, alrvsslrssllld
dem
dsnr
Darauf
Darant
herunter.
Rad
Dad
lrsrllntsr.
ihn
ilrir
tolAts
folgte
von
Yorder- oder Hinterrade
VorderIIIiitsrrads airtAsligiiAt
vsrdsnaufgehängt werdender ss
eine Dsrnonstratroll,
es karrt
laut
ksi dsr
natürlich sine
Demonstration, bei
und
sicher und
lllld da sislrsr
lllld Astalrrlos
leicht lrinsill,
gefahrlos rlllrso,
ruhen, lsislrt
hinein, llatürlislr
Hallunken
Radler wurden
mit Dallnnksn
vardsir rnit
herging. Die Dadlsr
und
herauszuheben sind und
dem Dads
lllld lrsrallszzlllrslisir
Rade sirrsrr
einen lrsrAinA.
lllld dsur
andern
und
and
DisksirsvardiAksitsu.
rSAgliert,
Liebenswürdigkeiten
regaliert,
sehr Alltsll
sslrr
nach .àsislrt
Halt Asksll.
Wohl llaslr
Ansicht
geben. IVolrl
guten Dalt
HundeNamen des xrotxiASn
konnten jedoch den Darnsir
protzigen Dnndsmeisten Anwesenden
der llrsistsll
dsr
dürfte sislr
sich dies System
^.llvssslldsll dirrtts
8^stsill kolllltsll^sdoslr
erfahren. — Spörri
wurde sirrAsklaAt
besitzers srlalrrsll.
eingeklagt
8xörri vnrds
Besten lzsvalrrsll
bewähren und
wohl sillAstülrrt
ara
am Dsstsll
lllld volrl
eingeführt kssitxsrs
SchadenBaden xuur
zum 8skadsnBezirksgericht Dadsn
vom DS2irkZAsrislrt
dieser VsrsorAllUA
dem und vorn
weil bei
ksi disssr
werden,
vsrdsll, veil
Yersorgung in dsor
anderem vsrkllnrrt.
und andersrn
ersatz nod
verknurrt.
auch dis
die Dadsr
Räder aru
V^gAAOll
Platz srsà
Waggon gllslr
am wenigsten
vslliZstsll ?1à
Tagbl."
„Aarg. DaAkl."
verklagte sodann das „^arZ.
Spörri
8xörri vsrklaAts
einnehmen. ^.IlerdipAs
sillirskillsrr.
dabei dsr
der Nachteil
Allerdings ist daksi
llaslrtsil
Gemeindeder. Dr.
eines
sinss
worin dsr
Hr. Dsinsindsvorin
Artikels,
wegen
den lkadlsr,
für dsll
tür
die Datsrus
Laterne akllölrllisll
abnehmen VSASN
Radler, dass sr
er dis
mit „DroK"
„Protz" tituliert
ammann von IVsttinAsri
Wettingen rnit
bei ^.sstzdsrrweil sonst das Osl,
Oel, oder ksi
muss, veil
Acetylen- arnnrairir
illllss,
Blattes trat
Redaktor des Dlattss
Dsr Dsdaktor
worden
vordsn ist. Der
auslaufen liounts.
Wasser gllslalltsll
könnte.
Lampen das IVasssr
Daillxsll
den Wahrheitsbeweis
BeValrrlrsitsksvsis an, und das Dsjedoch dsn
haben sislr
Die Dadtalrrsr
sich wohl
Radfahrer Iraksu
im u4IlASvolrl iur
Allge- jsdoelr
und vsrarrecht
rsskt
Aarau
ihm
ikrn
Aak
gab
vernrzirksgericht àraa
meinen nicht
llisillSll
welches 3^stsrrr
lliskt 2ll
entscheiden, vslskss
zu slltsslrsidöll,
System zsirksAsrislrt
auch derjeniASn
anslr
allen
teilte
Xostsrr,
Kosten,
derjenigen
zu
xa
Spörri
3xörri
den tit. DalrllvsrvaltllllASll
von döll
Bahnverwaltungen siriAstlllrrt
eingeführt
nahm sislr
sich llärrrlislr
nämlich
8xörri naknr
àAsklaAtsn. — Spörri
werden
vsrdsll sollte, es
aber dsr
der tit. Dirsktioll
Direktion des Angeklagten.
ss. ist aksr
dem stattAskaktsn
Auflauf Ms
ksi dein
die Drsiksit,
Freiheit,
stattgehabten àtlallt
S. D.,
der V.
dsr
Y. 8.
Herrn Dirsktor
Dtto 8aird,
B., spö^isll
Direktor Otto
speziell ldsrru
Sand, bei
seine
GemeindeDsrnsindsssiirs
als
Geld
und
sein
Excellenz
Dxssllsn^
6sld
auf
der sslkst
dsr
selbst gllslr
auch sill
ein sitriAsr
sehr ant
Radfahrer ist, sslrr
eifriger Dadtalirsr
trotzdem liess sr
es 2llr
zu xosksn;
poeben ; trotxdsnr
er ss
ammann 2n
zur
humane Dsdie lrirmarrs
Be- anrnrallll
verdanken, dass sie Kr
zu vsrdallksll,
für dis
2ll
dem Vslotalrrsr
die
bis sr
Yelofahrer dis
kommen, kis
Pfändung kolliillsn,
er dsnr
der treuen
Stahlrosse eintritt rrnd
und DtälldllirA
trsllsu 3taklrosss
handlung dsr
lrairdlllllA
Summe
bezahlte.
ilrrn
ksxaklts.
ihm
8llillills
xuAösxroslrsrrs
zugesprochene
gerichtlich
Asrisktlislr
bessere DirrrisktllNASn
den
befürwortet,
ksKrvortst, dass kssssrs
Einrichtungen in dsn
vsrdsn
wohl etwas
wird sr
Nun vird
stvas kleinlaut werden
er vokl
der Valrrradsr,
Bahnwaggons zur
LakllvaAAOlls
Fahrräder, — Darr
Beförderung dsr
2llr DstordsrunA
ziehen
Radler unASsskorsn
ungeschoren xislrsn
künftig die Dadlsr
sie bislrsr
als sis
bisher existieren, Assolratlsn
werden. und küirttiA
geschaffen vsrdsu.
die Kraken
haben nun ikn
ihn gebissen.
Askisssn.
Die tit. Bahnverwaltnngen
Dis
sich dadnrsk
dadurch lassen; denn dis
werden sisk
DakllvsrvaltllllASll vsrdsrr
10. Dovsirrksr
November in DsixêÛA
abgeden Dank aller ^'sirsr
Leipzig akZs— Die am 19.
Radfahrer erwerben,
srvsrksn,
jener Dadtalrrsr
11111
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den 4. Ds2Smksr
Dezember 1898
Letzten 8onntaA
Sonntag dsn
Dàtsn
die Ksundlieks
sich ant
der
auf dis
freundliche DinladunA
hatten sisk
kattsn
Einladung dsr
S.
der V. 8. D.
eine Dn2akl
B. sine
St. 6allissksr
G-allischer
Direktion dor
Anzahl 31.
dem kissiAsn
auf dsm
Bahnhofe sinASRadfahrer aut
Dadtakrsr
eingehiesigen Daknkots
die ill
einem 6-sxs.czkvg.ASll
in sinsm
funden,
Kndsn, um dis
Gepäckwagen gllASangeder
brachten
kraektsn Dpparats
Apparate 2ur
Aufbewahrung dsr
zur DulksvakrunA
den Dakntransport
besiehFahrräder für dsll
Dakrrädsr
Bahntransport 211
zu kssiskdsr
3slld von der
Herr Direktor Otto Sand
tiZen.
tigen. Dsrr
S. D.
die DisksnsvurdiAksit,
die proksB. hatte
Y. 3.
V.
katts dis
Liebenswürdigkeit, dis
probeweise anAskrasktsn
vsiss
Sicherheitsvorrichtungen
angebrachten 8ieksrksitsvorrisktunASn
lllld 2U
zu erklären.
zu 2öiASll
2ll
zeigen und
folgende Systeme
varsn KlAsnds
8^stsms::
Angebracht
KnAskraskt waren
dsr
1. 3^stsm
vslskss von der
Gradmiller, welches
System 6radmillsr,
den
Oesterr. 8udkakn
Osstsrr.
Südhahn adoptiert ist und das all
an dsn
"Wänden
Wänden des 6sp'âskvaAsns
Gepäckwagens anAskraskt
angebracht vird,
wird,
in welche
in Gestalt
vsloks das
Eisenschienen, ill
6sstalt von 2 Dissnsskisnsn,
ill
dasselbe
nach sillASstsIIt
und dassslbs
Yelo dsr
Vslo
der Hoirs
Höhe llaà
eingestellt lllld
Hacken IsslAsirallsa
wird.
oberen Hasksll
festgehalten vird.
sillsill sirsrsll
von
voll einem
TJnten
damit etwa
Hcààss allAskrasIrt,
6lltsll ist ein
stva
angebracht, darait
sill Holzfuss
heSchutzbleche llisirt
nicht dsVslo gllAsdrasirts
am Yelo
sar
angebrachte 3sirài)Isslis
Dieses System
können. vissss
hat
LsiradiAt
vsrdöll köllllSll.
schädigt werden
3^stsill irat
aber don
absr
der ^.xxarat
Yelo
den Nachteil,
Apparat das Vslo
I^gsirtsil, dass dsr
nicht Agll2
indem ss
llislrt
starken
ksi starkso
es bei
sicher tsstlrält,
festhält, indoor
ganz siolrsr
den
des IVsAsas
leicht von dso
Schwankungen
KslrvgllkllllASll dss
Wagens lsislrt
haltenden
lraltölldsll 3slrisllSll
Schienen alzAlsitst.
abgleitet. ^.IlsrdillAs
Allerdings ist
auch
gllslr ein
sill alrlllislrss
Stellhacken ASmit 8ts11lrgsksll
ähnliches System
8^stsill orit
geUebelstande abhelfen
2siAt
diesem 6slzslstgllds
zeigt worden,
aklrsltsll
vordsll, das disssm
würde.
vrirds.
2. Lirr
der
Ein System
Nasslrillsllllrsistsr dsr
8^stsllr vora
vom Maschinenmeister
R- 6.
0. ZZ.,
sehr xraktisslr
B., ldsrrll
Herrn Höltzenbein,
ldölt^sllksill, das sslir
praktisch
und Mr
lllld
für dis
die Valrrradsr
schonend ist, värds
würde
Fahrräder ssirollsad
aber ira
llksr
im IVgAAOll
Waggon 2ll
viel Platz
beanspruchen
l'lcà ksallsxrllsìrsll
zu visl
und dürfte
lllld
durits volrl
desshalb llislrt
wohl dssslralk
llksrall adoxnicht überall
adoptrsrt
tiert vsrdsrr.
werden. Oassslks
Dasselbe ksstslrt
2vsi all
besteht alls
aus zwei
an
der
dsr IVgASlldssks
Wagen decke angebrachten
Hacken
ldasksu
urit
mit
gllAslirgslrtsll
und Schlaufen,
Ringen
ltillAsu lllld
dann das
8slrlslltsll, iu
in welche
vslslrs dallrr
Yelo
Vslo aufrecht
alllrsslrt sillAslianAt
wird.
eingehängt vird.
3. ^.llrsrikallisslrss
Amerikanisches System
in Leiterform,
ltsitsrtorur,
8^stsllr ill
sich speziell
empfiehlt
surxllslllt siolr
gllslr tür
für Hotsls,
sxs^isll auch
Bahnen,
Hotels, lZalillöll,
Gepäckbureaus
6sx'âsklillrsglls sts.,
überall da, vo
eine
etc., also lllisrall
wo siris
einfache, gute
silltaslrs,
Aufbewahrung gllAskraslrt
Allts àtksvalrrllllA
angebracht ist.
Dasselbe ksstslrt
Dassslks
besteht aus 2 lkattsu,
in welche
senkvslsirs ssllkLatten, irr

à

lZai- 2iu
Stunde im Motor
Eine 8tunc!k
Line
London!
zu i.oni!on!
IVIà Car
Sensation sinss
eines
Den Dlllminatiollsxllnkt
Dsn
der 8sirsation
Kulminationspunkt dsr
Lebens Alaukts
reich
isk erreicht
srrsiskt 2u
rsisk ksvsAtsn
bewegten Dsksns
zu
glaubte ich
die ^sit
Jahren — vis
wie dis
Zeit
isk vor Kni
fünf dakrsn
haben, als ich
kaksn,
Paris
IVsltvirtskaus Daris
angastliche Weltwirtshans
vergeht! — das unAastlisks
vsrAökt!
hesser.
noch kssssr.
musste. Aber
es kam uosk
Kksr ss
verlassen mussts.
danerich dank dem dausrvurds isk
Jahren wurde
Vor siniASn
einigen dakrsn
Freunde vor
voklmsinsndsr Drsunds
Klatschen wohlmeinender
haften
kattsn Xlatssksn

Bühne AS20ASn,
einer Dükns
den VorkanA
gestern
Vorhang sinsr
gezogen, und Asstsrn
einem XollsASn
ich mit. sinsm
erstrahlte isk
Kollegen vor
Nacht srstraklts
Daskt
einem
sinsm
in
Volke
Volks
Londoner
Sprühregen
3xrükrsASn
dem Dondonsr
aber so 2u.
Funken. Das A-inA
zu.
elektrischer Dunksn.
ging aksr
slsktrissksr
Daskkarn im
isk sind Nachbarn
Mein
Nein XollsAS
Kollege und ich
schlendern vir
ziemlich
wir msmliolr
Abend seklsndsrn
Eines ^.ksnd
'Westen.
Westen. Dinss
machen uns ant
auf
Cafehaus und masksn
einem Datskaus
spät aus sinsm
diese
Bahnbetrieb ist um disss
den Heimweg.
Der Daknkstrisk
ldsimvsA. Dsr
entschon waren
wir sntZeit sinASstsllt,
Zsit
varsn vir
eingestellt, und sskon
sinsr jsnsr
eines Zdandsomss,
schlössen, uns sinss
ssklosssn,
Handsomes, einer
jener
bekannten 2vsirädriAsn
Kskanntsn
bedienen,
Droschken, 2ll
zu ksdisnsn,
zweirädrigen Drosskksn,
dem
der
eine
sine
dsr
als wir
auf
ant
WaAsnstand
Wagenstand
plötzlich
vir xlöKlisk
die
gelben Kupee-Motordroschken
erblickten, dis
Aslksn
Duxss-lllotordrosskksn srklisktsn,
Dondon
Das
London
seit siniAsr
i^sit
verkehren.
Zeit
in
vsrkskrsn.
einiger
mich. Nit
Mit einem 8eklaAS
für misk.
Schlage entstand
vas Kr
war was
var
den Kkrvsrkauf dsn
fuhrwerkin mir das Dild,
wir ant
vis vir
Bild, wie
Strassen in dem komtortaksl
leeren 8trasssn
komfortabel sinAsriskeingerich-

als Vorsitzender, Dsnsraldirsktor
Generaldirektor Dls^sr
Kleyer (in
Firma drdlsr-ValrrradvsrlvS
Adler-Fahrradwerke vorm.
Diriua
Heinr. Dlo^sr)
vorin. Dsinr.
Kleyer)
in DrankKrt
Frankfurt a. N.,
Direktor 8sliAllrallll
M., Dircktor
Seligmann (in
Dirrna
Firma Continental-Caoutchouc-und
(lolltillSlltal-Daolltelrolls-lllld 6llttaxsrelraGuttaperchaWinklhofer
Compagnie) in Hannover,
OollrxaAllis)
ldannovsr, Direktor IVinIvllrolsr
ChemFirma Wanderer-Fahrradwerke)
(in Dirrna
tVandsrsr-Dalrrradvsrks) in (llrenrVictoria-FahrFirma Vistoria-Dalrrnit2,
nitz, VranksnkllrAsr
Frankenbnrger (in Dirina
Reichstem
Carl Dsielrstsin
radwerke)
Nürnberg und (Karl
radvsrks) in lisärnksrA
Dirnra Gebr.
6skr. Reichstem)
(in Firma
Dsislrstsin) in DrarrdsnkllrA,
Brandenburg,
wurde visdsrASväklt.
vurds
wiedergewählt.
IVIatoIi
und
Ein
Match
zwischen Major Taylor
ewisolion
^in
—
la^Ior unä
IVIao
Duffie ist in Sicht.
Mac IZuffîs
3islrt. Dstxtsrsr
hatte anLetzterer lrattö
des von dsnr
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siàsrnnA

Seltene Gelegenheit
und Gratulatiens-Karten
Leîlêne
für dillîge
Neujahrs- iinil
billige lieiijâlii'zSrstMilliiî-iisà
Kàgeàît sii»

Zürich
Mnà

DianÄstrÄSss
Sianasfrasse 65 u. 7.

W
llff
M

^sean
Jean

Z. HtiAOjMÎ,
«f.
Knopfii,

Druckerei Msrlcur.
Drullksrsi
Merkur.

hon 1244
»lili
iZtt
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<FoFFs//-<Aa/s/?Hs/' ^
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'

às,s reiâliàltiZsts
und Unmor
LrQst iillà
Humor
und ìiieîsì
bietet das
ersàsQvn nnà
isì erschienen
ist
reichhaltigste in Ernst
"Wiedernsìlsb
Cts. WW
Illustrationen.
33M| Nisàsrnehst vielen
viklsii Iiiuàs,tioQsii.
50 t't^.
Preis 5t>
l'rvîs

hohen Iî,g,ì>à.
vsrlî'ânLsril
Verkäufern ilolisrl
Rabatt.

Jean Frey, VàZ,
Zürich.
Isan
Verlag, ^ürioli.
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groh.
Zjà

OZZsnkuss
Oggenfuss
leleplnm
vsliiililislilstt? UÂrîvIî
Kiiricli
rasche lirlvàiund rnselis
Bekannte prompte nnà
Erledittvkàunte

3358
Telephon ZZLî

Bahnhofplatz 2

III
Zürich ill

Telephon
fàpilllli

A
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à
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M

LäÄJÄäÄMSlÄtÄäÄäÄiÄäÄiÄlÄA
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Uelo=Abzeichen
Velo-Abxeicden

^J

M
Yereinsabzei- A
Preis-Medaillen, Veràsadisei?iei8-Neàî11eu,

eben
âvn

künstlerischer àuskulirunx
in kûnstlsrisàsr
Ausführung xn
zu
die
4869
Preisen ksrtigt
fertigt àis
hilligsten Lreisen
billigsten
Llr-svisr-K>r-áAssrrsts.lt
und Prägeanstalt
Gravier- runâ
B. Jäckle-Schneider,
g.
Mieli
^el(le-8elineillel', Zürich

Falken beim
bsiin Paradeplatz.
zum
-îllln Kalken
Karaàsplà.

v^am0?a??w?a7?anaff3P3;^3r?3ffv

liebes
liches Hotel.

Ausschank feinster okksnsr
ànssàank
offener Lisrs
Biere nnà
und selbstWeine.
gekelterter, sorgfältig gewählter
gsksltsrtsr,
gsväbltsr lVsins.
Den Besuchern
Vsn
auf's angslsgsntLssnàsrn Zürichs
2lnriàs ank's
angelegentlichste smpfobisn.
empfohlen.
liàsts
R, yraUCnîCldCf,
Fraucnfclàcr, Propr.
?ropr.
If.

Café-Restaurant Xational,
Kalv-Itestanrant
National,

7,'ipjpV,
?Ilt>lpil

D 111 toll,
/Jullull.
24 Linàermarkt
Rindermarkt 24.
Getränke. KsinsKnàs.
Feine Küche. Geräumige
Vorzügliche
Voiàgliàs Netrânks.

Vereinslokale.
Vsrsinslokals.

Zürich. Mllch-Ctoocolade
^lî ltti
-Velofahrer
MM.
tîî < «»!»«> <
kilr
für Veloàbrer
<>

hei
ausgezeichnet gegen Vnrst,
ansgs^siobnst
Durst, bei

4861

H. Lrni-kschofen,
Erni-Bacbofon,
tt.
und Delikatessen,
Colonialwaren
(lolonialvarsn nnà
Ksnmnnstsr", Kflr-ià
z. „Làloss
x.
Zürich. V.
„Schloss Neumünster",
Ecke Lillrotbstrasss.
Innere Forchstrasse
Koràstrasss 76,
Billrothstrasse.
70, Keks

Sîisitloll Filrrer,
Rudolf
l iilrivr.

Zürich.
^ÎÎIÎà.

Papierhandlung,
Knpivrbîtnàlnng, llnreanartikel,
Bureauartikel,
nnd
Sehapirograph", bester nnà
„Verbesserter Leliapirograpli",
(Pa
billigster Vei'
Vervielfältigungsapparat.
viollliltig nngs ap p ar at. (La
Nr. 6449).
tent Kr.

4848

Zürich. Làkk8tÂurant
Café-Restaurant Lontînenial
Continental
àîkîl.
dem llkeatsr.
vis-à-vis àsm
4852
4382
Theater.
C. 2.
des V. tl.
Z. —
— Vereinslokal àss

Zürich.
M. Hildebrand,
MM. N.
WâàAnà,
Froschaugasse 11 (z. Lrîinnsli).
Krosàangasss
Brünneli).

Resten, Kiuàerklcààebeii,
8pe?.ialitiit
Spezialität in llvsten,
Kinderkleidchen,
etc.
Jupons ete.
lllousku, .lnpons
Schürzen,
Sekiir^sn, Blousen,
Telephon.
gap- lelsxbon.

4835
4336

^n- ìii^ti^cii.
Firmen-Anzeigen.
îinn

Leser àrlngsnà,
dringend, in allen
unsere Vsssr
(Wir bitten unsers
<Vir
nachstehende ?iruisii
Firmen 211
vorkommenden
voiìonillìsiiàeii Fällen naàstslieiiàs
zu

ZQ
lO
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d
berücksichtigen.;
srûàsiàtiASQ.)

von
Anfertigung von'
^.ntsrliLunz

BUCHDRUCK-CUCNÉ&alletârtwi
SUCttVKUoK-Ll.ieuàSàl'A.rbr!
Revolver
àft08e6I66V/6666,86V0t.Vct
,Flobertgewehre,
8àWK6M«66,U>llI!V!06
Jagdgewehre, Munition

3.
5ìl«îiî<ìnl»«ài^
Slelnenber^ A.

1244]
im

2 Minuten
Ninntsn vom Labnbok
Bahnhof
neu eingerichtetes
nen
einxerielrtetes bürxvr»
bürger-

4860
4866

4831
4331

ameriin xriiilg.
I^g,Asr
prima englischen,
Lager ÎQ
silAlisàsii, g.rr>sri-

S.
StsukksLlrsnstnssss
Stauffaeherstrasse lin.
Nr. 9.

Der

«
»
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«
»

und strsnAgr
Dièoìion
strenger Diskretion
nng nnà

Frey

a. Kreiskommandant,
s.
ItrettltWmsiillslit,

B
«

-•

«

àsr Aufträge.
àktr'âxv.
gung der
gnnx

und Verwaltung
Wâ
VöMältW
von
Liegenschaften,
vm liikKmeàttkv,

4857
4867

»

75
S»
30
36
42

Kr.
Fr.

& Inkassobureau
Advokatur- â
ki!vlil(stlirlàsài'iîsi!

2
ê

An- und
Vànk
àM Verkauf

àes Lsstellsrs
Bestellers
wit
staunenswerten
stnnnensivorton
s^i4.« Fr
Nl
V5M
il- L.
nur
>
MUl
VUll IlUI
Vt/il
MI ak^às
nach àsvârts
Preise' \/nn
Auswärts
?reiss
abgehe — naà
des Lstrazes
too. nm
fco.
vorherige lZinssnànnA
Cts. ASASN
20 Ots.
Einsendung àss
vrisàarken.
um 4 Kl'.
Betrages in Briefmarken.
Fr. 26
gegen VWjlWige

billigen

Betten mit Keàsr^sng
Letten
Federzeug
Bettladen
Lettlaàsn
Untermatratze mit Keil
Ober-, Dntsrmatràs
Chiffonniere
Gbiffonvisrs
Spiegelschrank
Lpiegslsàrank

Liegenschaften-

GratulationsGratnlationsKarten in verGros-'
schiedenen
sàieàensn Gros»
des Ln^sts,
sen àes
Sujets,

dem
àsm

Zürich.
loh. kinller,
fok.
Binder, VrosàêlNAWss
Froschaugasse 11, Aiirioli.

Garnituren in )eàer
Preislage.
Karnitnrsn
jeder Lrsislags.
und
Uebernahme ganser
Braut-Ausstattungen nnà
Kebsrnabme
ganzer Lrant-àsstattnngsn
"Wohnungseinrichtungen.
Vobnnngssinriàtnogsn.

babe ich mià
mich sntenträumen, habe
diese Karten bol»
schlössen, àisss
sàiosssn,
kol-

verkaufen.
lektionsweise M
Isktiousivelse
zu verkanten.

Sr-ürrirsli
Brünneli

Loka
Sofa

Gravuren.
beliebigen Smilrell.
delisdlgeii

Hokel
Utffef Mmmakquai
Ximnmfqitai

und
Billiges nnà
Lillixes

4839

2.
z.

Divan

(Remontoirs)^
8pvI'tl!llI'SNVMMU^
Sportuhren
Um mit
vin

Hill

Kommoàen
Kommoden
Waschkommoden
tVasàkommvàsn
Waschtische,
2plätzig
lVasàtisàs, 2plàig
Nachttische
Kaàttisàs
Hartholz
Tische,
llisàs, Kartbol^
Taimen
Tische, llannsn
Visàe,
Sessel
Lssssl

Radfahrer
Knàkàer

T5
35 Vr.
Fr.

SI
H von

M

20 nnà
26
und l?r.
50. Timmsr
Fr. 1. 66.
Zimmer à Fr.
50
Kr. 1. 66
und Fr.
nnà
?r. 1. 76.
75.
4833

Grosses pîMeri-c-Nestaurant.
Srszze;
Parterre-Restaurant.

in Müneksn.
München.

mum
«»M»«

Centralstrasse 129, Vieàikon.
IV obnuuA: Lrlaàstrasss22,
Werkstätte
fVsrkstîitts &
Knbrikation:: Lsntralstrasss
Wiedikon. @
â Fabrikation
Erlachstrasse22, III
G Wohnung:
Vertreter
Kasernenstrasse 81.
Vsi-tàl- in 7ûl-là:
Zürich: Ku8ìav
Gustav Ad.
üll. kîôsle,
4862
Rösle, Kassmenstl-asss
—E à'ûslrtigs
—Z
kìsissiicàs uricl
I——
Tüchtige Reisende
und Vsr-tnstsn
Vertreter gssllàt.
gesucht. ê——

c^s/cw^arm/n.
/»// cMîàcKsàM.
m//
^25/s/z
Fssà <Sr/o/^. tê
c®irciförirctfer<M

</ros.

1?r.
Fr. 1.

Zimmer von 1 l?r.
50 an.
Fr. 66
50 nnà
und 2 Kr.
Fr. 66
Mittagessen sn
zu 1 Kr.,
Fr., 1 Kr.
Fr.
Dîners
Diners à la carte 211
zu )sàsr
jeder Hages-ieit.
Tageszeit.

Heinrich
I^einrià Zenner,
Velo^Mechaniker
Senner, VsIo^MSàs.iiik.Si'
General-Vertreter
Kensi-al-Vàà

à

Hêivl du «^ura.
Jura. J. Gngolz.
(rUFà. NitAlieà
Mitglied
!/ììl^î^ìì Hôtel
m. K.
N.
Z. Vslorsmiss.
Veloremise. Vinsr
lt. V. 2.
Diner à

7flrioh
DUlliill.
/itllloll.

àìà
„TELL". Zürich.

und
und eigsiisz
deutsches unil
Damenrädern, lleutzeliez
eigenes Fabrikat.
M llsiimlài'ii,
fààt.
Grosses Lager
0ro88es
Ve1o8.
Fournituren kür
I>ager von I^ouriiiiureli
für Velos.

Auswahl
kuzmlil

LZ»»»»
Grosse

«^/va/s
Q^sz's/o^'snc) /üt' s/n
«Aaâ', /n?*
<^c5c^«y/c ttttc) efr/uß/ö
cm c7a/?r,
/wr «^ssoLà^s

HM
HS
HS HM

die
lllk

lîeukàk
deuMe Schweiz:
8àki?:

S/'soFs//?/.'

MS>£>
/öSS

4830
4836

Sckwei?.
Schweiz. kergmeisterscdakt
Bergmeistmchaft
ì»îî<I Zweiter LiîKlt
auf Maschine Peujgeot
Erster und

sind
der Dankàeeke
das Abnehmen
âas
Laufdecke verursachte,
Kbnàmon àsr
vsrnrsaàts, sinà

durch
ànrà

?SUSSOt
Peugeot

immer
înillief

9. Oktober
1898
den S.
vktovvr I8N8
Sonntag <ì«»

deutseben imà
französiund krgâôsikaniseben,
kailisâsQ, âoàoìloil
seben Rädern.
làâàsrii.
4868
4863
sàsii
Fahrschule,
tslirieliule.
Reparaturwerkstätte.
>m
tîkimàml'IlMte. —
m

^hKorseàkd.

»«tel
»otei
boum
«oài»
Vereinslokal
Vsreinslokal
V.-v. K.

Rorschach,

des
àss V.-C.

Getränke.
Küche. Vor^ngliàs
Anerkannt gute Kûàs.
àsrkannt
Vorzügliche kstranks.
St
St Vslorsilliss.
M
Yeloremise. -M
Bes.
4858
4853
IVilb. Holzhäuser,
Willi.
llol/Iiìinser, Les.

Zürich.
Mà

L. Lis.
Cie.
Meyer &
^sysi'
Kroiim/ittWe.

8464

in T^irksr-tiIrunI
voir
Anfertigung von
Haafalmr-flnziigcn.
Mziigen. hi
»»
s»
w Hâalmr

Sx>S2àlitât
Spezialität

Verlas: von ZKKK
und Verlan
und 7 èlnrià.
5 nnà
Zürich.
Merkur. Dianastr. 6
JEAN KLLV.
FREY. Druckerei
Drnek
Druck nnà
Drnàrei Nerknr.

8ill!L6 fktlSt
Sorten. BilligePreise
allen âvlllûll.
àttDi
àtt!
alli
hnFlirV
'
sich..
iiokiiob
höflich emszfiàt
empfiehlt siob..
Büchsenmacher AI)kî,I0II
ZURICH
K.ScbefeT>
IL.Zebefer- Lüoiissrmg.l)ker
.1I
!6
in

«

Qrmaxl-^cmiaer
GmàRàloev

//e/fe/V <?/» vw'/fe/wi/Zes/efl
DÖLITSCH, ZÜRICH
C.ED.
cî.eo. oöi.ti5on.?üml;«
2/

Couverts
Zürich. ^^8^8
MM.

Firmadruck
mit fjmalji'uek
mii

ià

die
oder solàsn,
solchen, àis
Kunden oàsr
liefere ich meinen Knnàen
Stück 2N
1666 Ltilok
werden vollen,
zu
es vsràsn
wollen, 1000

4. —
Fr.
Jean Frey,
àsgn

Merkur
Druckerei Hierkur

nnd 7.
5 nnà
Dianastrasse 6
Dianastrasss

