Objekttyp:

Issue

Zeitschrift:

Schweizer Sportblatt

Band (Jahr): 2 (1899)
Heft 1

PDF erstellt am:

09.01.2023

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.
Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot
zugänglich sind.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch
http://www.e-periodica.ch

à
Hr.

Zürich,

H ii r « c N. A.
3. Januar
Inn«:»» R8SS
1899

M.
ß.
-

êl'K'ITSS zur
^«S
Organ

S^S< K<
S^fflege

T.
3. Jahrgang*.

K«HLHVSK^SR R^«H^SIK Sch>»«>I
tic ß»< »5.
scliweizerisclaen
Sportletoens.
lêv

Rad- unâ
und Uotor^AAen-^àsn,
kaâM<Z SehneeWasserfahren (8ßg6l-,
Eis- und
Ruder- unä
und kontonfàen),
Motorwagen-Fahren, XVàLLkDlàkn
?u88da.11, Lawn Islinis,
Sehwimmen, ^Î8Reiten, 8eàimm6N,
(Segel-, kuàev
8à66Tennis, 8àek8pÌ6l,
Sehaehspiel, ksiten,
Pontonfahren), Fussball,

à

und ?l0b6rt8ekÌ6886n,
Feehten, Athletik,
Armbrust- unà
8port,
Flobertsehiessen, Amateurphotographie
sport, ?6eliì6n,
^ttàik, àmbru8tààurxkowAi'AMô ete.
J. DNDDDbl,
Deduktion:
Redaktion: I.
stud. jur.
JEAN DNDDDbl,
ENDERLI, ID/IN
ENEERLI, jgr., swd.

Abonnementspreis:
/Ibonnsmentsprsis:
<Ne

——»>
—--»<

Schweiz :
Für
ANiic.e tieinvvi?:
i'iir die ganze

6 Monate
Nonnie

12

-«
«

Erscheint wöclieliilick,
Lrsctieiriì
abends.
wöchentlich, je Dienstag adenäs.

•
>

2. 50
2,
Franken.
M ?rg.nken.

S.5.-

„

„

àss kortos.
Portos.
Ins Ausland
lus
Zuschlag des
tusìniiii:: ^nsâinA
nehmen alls
des laalle Postämter âss
nnd
^0Qv6iii6rìt8desîe11ullA6Q nelimsQ
ALonnementsbeStellungen
In- aaà
Auslandes entZe^en.
àànàes
entgegen.

Gessrierallee -ckO,
Rsâaktiom,
Redaktion, (Zsssnsrallss
Zürich I.
40, 2ürioti
>i»il làinînîstrntioii,
"Verlag und
Dianastrasse 5 & 7, /iiric-Ii
Veriax
Zürich II.
Administration, vianastrssso
Expedition:
Telegramm-Adresse:i Lxortblnit
® 1eIeZi-!iiiim-i46resse
^üricli. K
H
& lxpêllì!ll>il:
Sportblatt Zürich.

îllIN
ion: lêlêpliciiloil
3208.
Teleplionruf ZZiîê.

OKi?i«IIvs
Offizielles Vvrvii»««rg'au
Vereinsorg-aia
JSJX
-W-

imimim ramraa
—UillllllltllllllllllllllllllllllllMIIIM

irr

^'?,"''"""'»""'..M...M.I.I

?MKÌN8-Mài>IIlIPIì
tains-pWeilungeii

j

>1

—àlz

Weihnacht ist vorüber, das soböns
XVsibnaât
schöne Dost
Fest
voll eâter
echter beil'ger
Tannenumweht von DaunenPoesie, nmvât
heil'ger Doesis,
bol lombic-Iitei-glumx. Dis
dnft im
duit
Die Lzdvestsrgloâsn
imhellenLichterglänz.
Sylvesterglocken
haben ausgeklungon
babsn
„Prosit Nenjabr"
Neujahr"
ausgeklungen und „Drosit
der Drennd
rntt
ruft <lor
Freund dom
dem Drounds
Freunde entgegen. „Dro„Prosit Neujabr"
auch wir
rufen, anoli
D nob ?u,
ihr
Neujahr" so rnten
vìr Euch
zu, ibr
des D.
B.
und Dundosglioder
0. D.
IL D.
Sportskollegen nnd
Lportskollogsn
Bundesglieder dos
XVobl
Wohl borrsobt
herrscht jetzt
Buhe unter allen IVipteln,
Wipfeln,
jet?t Dubo
das troue
treue Ltablross
Stahlross ist geborgen in irgend
einem IVimlcol
sinsin
des Danses,
denn niât
nicht jedes
Winkel clos
Hauses, clsnn
steht
blank gepàt
wie
Xlinmor vie
stslit lilunk
im schönsten
sâônsten Zimmer
geputzt iin

wackern Dräsidonten,
dasjenige unseres vaokorn
Präsidenten, aber wo
vo
ob sei, bio
der Dadler
auch
es au
Radler
hie nnd
und da innss
muss es clor
doeb
doch besobon
besehen nnà
zieht es
und betllblon
befühlen und leise Délit
dann wie
Seele.
seine Lesls.
durch seins
vis Frühlingsahnen
Drülilimgsabnom (lnroli
>ln,
Schnee
Ja, nur unverzagt
lieber Freund,
trotz Lânss
Drsnnà, trot?
unverisaZt liâsr
und Eis,
unà
Dis, trot?
und Xoliolinoor,
Nebelmeer,
trotz 'Wintersturin
Wintersturm uncl
sie
sis lronnnsn
kommen àooli
schönen DaZs
doch visclsr,
die sâônsn
Tage
wieder, «lis
voll Dlumsnàutt
Blumenduft uncl
Dncl
Sonnenschein. Und
und liolloin
hellem Lonnsnsolisin.
wahrlich, clder
Dsn?
soll
valirlioli,
Lenz
uns
or junge
gerüstet
Zerüstst
jniiAg
finden ; troi
dann
uncl trolr
olisn vir
frei und
durchziehen
linàsn;
froh clnroli?i
wir clnnn
aufs noue
uuts
die solröne
auch ?n
neue clis
schöne D
aber nnoli
ottos volt, nlior
zu
Gotteswelt,
ernstem Lâatksn
srnstsrn
Sehaffen sind
sincl vir
wir Zsrns
bereit, vsnn
wenn
gerne liersit,
#s Zilt,
«s
«lass
dass
eine
gilt, üu
sine
zu zeigen,
?eÌASn,
geordnete
Zoorànets
wir
vir
Schar sind und
Loliar
uncl niât
Dancls ,,J¥ilder"
eine Bande
als sins
nicht aïs
,DVil«lor"
uncl rûâsiâtslos
plan- und
xlandas Land
rücksichtslos clos
durchrennen.
Dancl àurârsnnsn.
die DnK'0
Mögen clio
NoZen
uncl DorGossau und
Tage von Wyl,
Bor^iVvl, Dossau
schach
auch in àissoin
sâaâ uns auâ
diesem .1
ein treues
Jahr
alir sin
sein unà
Vorlûlcl
Vorbild soin
und àor
der vierte DunclestaZ
Bundestag unsere
aufs neu bekräftigen.
Ideale auls
làsale
oärättiAen,
Das sinà
sind unsers
frommen ^Vûnsâe,
unsere troininen
Wünsche, begleitet
liogl eitot
einem lrsuàiAôn
von sinsin
und
Heil"" unà
freudigen ,,Dll
„All Doil
^

pl-osit
Prosit Neujahr 1899!
àas (lontrallcoinitse:
Centraikomitee
Dür
Eür das
A/füiar.
Der D/^üiar.
Dsr
Radfahrer-Verein Fluntern.
llaclfAlii'ki'-Vki'kiii
lluniöin.
Der Ilaàtaliror-Vsroin
Badfahrer-Verein Dluntern
beschloss
Fluntern lzesâloss
letzten ordentlichen
in seiner 1ot?ten
oràontliolien NonatsvsrsaininMonatsversammeine
eins
Cftrist&emm/eier
verbunden
D/îrisàîâ/sisr alz?ulralten,
lunA
lung
abzuhalten, verlzunàen
àsr VorsâvsllunA
der iin
des Jahres
mit der
im Dauls
init
Verschwellung àor
Laufe àss
àalirss
km-Rennen in Lolotliurn
50 lcin-llonnoii
1898 voin
und vorn
Solotliurn unà
vom 59
vom
ervorüonen Becher.
Deâor.
Donröncvottlcani^)t erworbenen
Tourenwettkampf
den 7. àanuar,
Diese Dsisr
Feier soll LainstaZs,
Samstags, àen
Januar,
alzenàs
abends 8^/z
im DlattonZarton
Fluntern
8*/a Hhr
Dlir iin
Plattengarten in Dluntern
stattllnclsn.
stattfinden.
Cte.
^9 Dts.
ISinfn# 40
Màitt
der Dei
Feier
Auch
sind ?u
olrtni itglieà or sinà
Duâ D
er
zu «lsr
Nichtmitglieder
Döll.
höfl. einAslaclen,
8is eines
versichern Sie
und vir
eingeladen, unà
wir versiâern
Zwischen
und genussreichen
tâenàs. Dvisâon
gemütlichen unà
Aoinütliäon
Asnussrsiâen Abends.
das DroAraunn
àas
Tombola
Programm virà
auch noelr
noch eine Doindola
wird auâ
daneingeschoben. Dtvelâs
einASsâolzon.
Gaben werden
Etwelche Dation
veràen àanDonà
kend iin
im Dluülolral
Clublokal Date
Café Niess,
Mess, ZürichbergDûriâlzorZ:

c

Strasse 17, entAoAsnAsnonnnsn,
strasse
entgegengenommen.
des DroArainines
Zwischenpausen
^visâen^zausen àes
Programmes

werden
vsràen

durch Tanz
àurâ
lan? ausAstüllt.
ausgefüllt.
Inàom
Indem vir
zahlreichen Besuch
ant?alrlrsiâen
wir auf
hoffen,
Desuâ lioiten,
zeichnen nrit
?siânsn
mit Sportsgruss
L^zortsAruss
Die
Dis DsrSlUMUUAs/toMMissicnî.
TWryn%im#s&ommission.
_

"'iniininiiniiHniiiiiiiHninnuiHHnininniiiinniiiiiuiH

l"

!|
ii£.

G
Velosport,
# VewspODt.

=iuniiniinniniiiiiininnniniiiiinniiniininiiinninuiinnninnniiniii„i„„i

Sek.-Lehrer.
U. 2ÄLDNÄNN,
Schach: D.
Für Lcbucb:
BACHMANN, Lek.-Debrer.

i
G

SOS
sich ein neuer Velo-Club
hat siâ
— In Wàngi
Wängi lrat
Volo-tllull
dem Xanien
unter àoin
Namen ,,Daàtalrr-Dunà
,,Radfahr-Bund IDänAi"
Wängi" Zegebildet. Dr'âsiàsnt
bilàst.
Präsident ist llerr
Herr Dtto
Otto Daâinann,
Bachmann,
das Lludlâal
Clublokal befindet
liolluàot siâ
sich iin
Wängi ; àas
IVanAi;
im ,,DàIor"
„Adler"
dem neuen (lluli
wünschen àsin
in IV'ânAi.
Wängi. IDIr
Club
Wir vûnsâsn
Gedeihen unà
Autos
gutes Deàeilion
und Blühen.
Dlnlion.

-»<
-»-

Inserti onsprsis:
Inssrli
onspreis

:

25 Lts.
23
Cts.
deren Unnm
oder àeren
Kaum
Petitzeile viler
Einspaltige
HinspàiAs ketiìzisiis
dem Titel: „Mme
Verantwortlichunter àsinlitel:
„Ohne VernnivortliviiReklamen
IIekIn
inen uàr
40
Zeile
der Redaktion",
keît
^sils
keit àer
Reààtion", per
^„

-51

êô.

Berechnung.
spezielle SsrscdnunA.
Jahresaufträge sps^islls
^skressusträgs

lêlêplllîûmf
Teleptaruf 4855.

à

à

des Ostschweizer.
Schweizer. /Irmbrustsoliüt^enverbanäes.
Armbrustschützenverbandes.
vstsoliwàei'. klaclfalu-er-vunlles,
Radfahrer-Bundes, des Sobwei^er.

Eine Vereinigung radfahrender
Polizeiraäfalirenller f'oli^ei— ^ino
Wien hat
bedie 5sliat sich
konstituiert, «lie
siâ lronstituisrt,
organe in V/ien
die200 IlitAlloàor
Statuten àiezählt. Die Ktatuton
roits 299
reits
Mitglieder ?älrlt.
der
àer
lr.
lr.
sind dereits
k. k. Ftattbereits von
Stattser VersiniAunKsor
Vereinigung sinà
sind wirthalterei
lialtorei devilliZt.
virtbewilligt. Den NrtAlisàern
Mitgliedern sinà
O
Aussicht Zostellt.
schaftliche Vorteile in Vussiât
sâattliâe
gestellt. D
Wien.
glückliches IVisn.
A-lûâliâos
^in ^lliepaar
Buffalo, Vinerilra,
Amerika, Zoriot
Ehepaar in Luftalo,
geriet
— Ein
eine höchst
Die Drau
Eran
in sine
liôâst unangenehme
Lage. Dis
unan^enâine Da^e.
besass ein Daà,
das sie nronatliâ
abzahlte.
monatlich ab?ablts.
Bad, àas
Rate
Date
die
àie
letzte
lst?te
Geld batte,
Da sie Dein
kein Delà
hatte, um
?u
zu
uin
die
und betûrâtoto,
würde ibr
ihr àie
befürchtete, rnan
entriebten,
entrichten, unà
man vûràe
sie naobts
nachts 49
40
Maschine snt?ioben,
sntvonàoto sis
Nasâino
entziehen, entwendete
den lasâon
Mannes. Dieser
Taschen ibrss
ihres Nannes.
Mark aus àen
Ilarb
die Doli?ei
Polizei
den Verlust bsinorbte,
liess, als er àen
bemerkte, àie
den
die blaâtorsâunAsn
und àen
rufen, àie
ruten,
Nachforschungen anstellte unà
zurückführte.
die Drau
bälde aut
Diebstahl in bâlàe
Diobstabl
auf àie
Frau ?urüätübrto.
alles
sofort
sotort
versuchte man
Natürlich versnobte
?u
verDatürliä
zu
inan
doch bsbannt
bekannt
die Ivornöclio
Komödie ist àoâ
tuschen, aber àie
tusâen,
Parteien
den beteiligten Dartsion
und bat
hat àen
geworden
Kovoràon unà
reichlichen Lpott
reiâliâsn
Spott eingebracht.
oingebraât.
amerikaMc. lluffee,
der tuâtigo
^iillie IVIo.
Duffee, àer
— Eddie
tüchtige aineribanisebo
sich augonnische blalbàauerlabror,
befindet siob
Halbdanerfahrer, betinàet
äugenund liat
hat soärztlicher ^utsiât
Aufsicht unà
blicklich unter ar?tliâer
bliâliâ
Nase
der Dass
eben ein sâvierige
schwierige Operation
Dxeration an àer
Gefahr von Dlutungen
Bis jede
o cl o Detabr
Blutungen
durchgemacht. Dis
àurâgeinaât.
das Dabren
Fahren autgebon.
vorüber ist, inuss
aufgeben. Die
muss er àas
SchwieNase bat
ihm viele Lâviehat ibnr
Störung in seiner Dass
Ltörung
da or
Fahren verursacht,
bsiin Dabren
er bei seinen
vorursaât, cla
rigbeit
rigkeit beim
den Mnnà
atmen gsdurch àen
Mund ?u
Dabrten
Fahrten nur àurob
zu atinon
gewar.
zwungen
?vungsn var.
heDass ein Polizist
?oli^ist tllr
für Dabrlässigbeit
— lîass
Fahrlässigkeit booft. In einer
wohl niât
nicht ott.
straft virà,
stratt
wird, passiert vobl
radbolliàierte dieser läge
Stadt Dnglanàs
Ltaàt
Tage ein raàEnglands kollidierte
einem anderen Dacllor,
fahrender l'oli?ist
labrenàor
Polizist init
mit oinonr
Badler,
fuhr. Der Doli?ist
Polizist blagte
eine Dâe
der um
àer
Ecke tubic
klagte
nin oing
nicht
der andere lur
für niât
Mk. Schadenersatz,
Lâaàonersat?, àer
lur
für 8 Nb.
siob
62
als
sich
Mk.
Da
herausstellte,
berausstellts,
es
os
lib,
weniger
veiiigor
Leite
falschen Seite
dass -der
auf der talsâon
der Deli?ist
sich ant
Polizist sieb
Lâaàsnorwurde or
befand, vnrào
betanà,
zum Dragon
Tragen des Schadenerer ?nm
sat?os
satzes nnà
und aller Dnboston
Unkosten verurteilt.
hat
vie Liga
kîeniàlirer bat
/lmerilisnisolier Rennfahrer
— Die
bigs Amerikanischer
dem Leâstage-Donnon,
Teilnehmer an àoin
alle Dsilnobiner
Sechstage-Rennen, sowährend
Exhibition-Runs väbrsncl
wie alle diejenigen, die Dxbibltion-Dnns
vie
desselben niitinaebton,
Bezahlung der
mitmachten, bis ?nr
zur De?ablnng
100 bis
sich von 199
Dslàstraton, die sieb
auferlegten Geldstrafen,
antorlsgton
Mk. bolautsn,
800 lib.
899
belaufen, «lis^nalill?iort.
disqualifiziert.
Eddie Bald,
der amerikanische
aineribanisâe Dbainzzion.
Champion,
kslä, àor
— bällie
beCarrière bereits bosoll seine schauspielerische
sâauszziolorisâo Darrioro
haben. Sein
schlössen
brachte
Lein „Dorbeor?voig"
sâlosson baben.
„Lorbeerzweig" braebte
noch
rechtrsobtIvrän?o
da
keine Kränze ein, nnà
und
ibrn
ihm bsino
er noâ
nach
nicht naâ
erkannt batte,
hatte, dass inan
man niât
?eitig
zeitig orbannt
sich
Erscheinen gebungort
seinem Drseboinon
soinoin
hatte, ?og
gehungert batte,
zog er siob
Bühne ?urneb.
zurück. Ein
Din
Stille von der Dübne
in aller Ltillo
versuchen.
sich vobl
kaum versnoben.
wird er sieb
Mal vird
wohl bauin
zweites
?voitss llal
Zum vreirsäpolospielen
Dreiradpolospielen sind daoc^uelin,
Jacquelin,
— /!um
Brüder
Demester, Balajat
Champion,
Dalajat und die Drüdor
llbainjiion, Dsinsster,
Giace ?n
de Dlaoo
Palais do
Dossier
Eossier voin
zweimaligen
zu ?voiinaligsn
vom Dalais
fest engagiert worden.
vorden.
Woche tost
Auftreten xro
Vntti'etvii
pro lVoobe
Weihnachtsrennen in IVIosIcau,
Moskau, beganvie Weibnsvlitsrennen
— Die

mit den
den 24. Ds?oinbor,
Dezember, init
Sonnabend, dsn
am Lonnabsnà,
nen ain
non
Vorläufen eines internationalen Hauptfahrens
Vorlänton
Danzittabrens
über 19z
KelD/2 IVorst,
Waschkewitsch, DelWerst, die von IVasâbsvitsâ,
Bourrillon
ders, Dei,
dors,
Pogogeff, Lingrossi
Doi, Dogogelk,
Singrossi und Dourrillon
Din
Ein
blieb
nnzzlaoiort.
unplaciert.
wurden,
vnrden,
Parlby
l'arlb)'
gewonnen
govonnon
brachte tolfolSerienrennen der besseren Dabror
Lerionronnen
Fahrer braobte
der
Dogogelk
Pogogeff
gende ?nsaniinsn:
gonds
Bourrillon,
zusammen: Donrrillon,
Darlbzc siegte,
Waschkewitsch, der über Parlby
soblng,
schlug, IVasäbevitsä,
Sieger
Singrossi als Lieger
Dei, der Darlbzi
Doi,
schlug, Lingrossi
Parlby soblug,
Bourrillon
und IVasâbovitsâ,
über Dsi,
Waschkewitsch, der Donrrillon
Dei, nnà
und DoPoOutoschkin nnà
vermochte. Dntosâbin
abzufertigen vorinoâto.
ab?ntsrtigon
Am ?veiten
zweiten
Rennen. V.nr
machten totes Donnen.
gogolk inaâtsn
gogeff
dein Dreis
Preis des
mit dem
Meeting init
Dags
Tage begann das Nesting
Waschkewitsch erden IVasâbovitsâ
Grossfürsten Lorgsi,
Drosstürstvn
Sorgei, dsn
des
Zwischenläufe dos
die IZvisebonlanto
kamen dis
oberte. Dann banien
oborto.
welche Dei,
Reihe, volobo
Hauptfahrens an die Deibs,
Danxttabrons
Monund Dourrillon
Bourrillon in die am
ain NonSingrossi nnd
Lingrossi
brachten. Die
auszufahrende Entscheidung
Dntsebeidnng braâtsn.
tag aus?iilabrondo
do des Lsrienrennons
Serienrennens batte
hatte tolgondss
Runde
zweite Dun
folgendes
?voits
Resultat : Lingrossi
Desnltat:
sehlug
Pogogeff, Dei soblug
sehlug Dogogelk,
Singrossi seblng
Dar! bv, DonrrilBourrilBourrillon schlug
Dutosobbin,
soblng Parlby,
Outoschkin, Dourrillon
WaschIon schlug
lon
Ibcrlbg, lVasobschlug Parlby,
Singrossi soblng
seblng Dei, Lingrossi
wurde
nnd Pogogeff
Outoschkin und
kewitch soblng
bevltob
Dogogolk vnrcls
schlug Dutosobbin
erklärt.
Waschkewitsch orblärt.
als Lieger
Sieger über lVasebbovitseb
den
leiebleichDiualo
Einale
im
braobte
brachte
iin
letzte Tag
Dor lst?to
Der
Dag
Dei.
Bourrillons über Lingrossi
ten Lieg
ton
Singrossi und Doi.
Sieg Dourrillons
das
ResulDesulder
Match
Der ,,llatob
Champions" ergab
Dbainxions"
Dante je 4 Doints
einzelnen Läufe
Points
tat der, insgesamt 21 oin?eliion
und LingSingWaschkewitsch, Dei niid
für Donrrillon,
tür
Bourrillon, lVasobbovitseb,

Outosckin und 1
für Dutosebin
für Pogogeff,
rossi, 3 tür
Dogogelk, 2 tür
für Parlby.
tür
Darlb)-.
des LoobsSechsHochzeit väbrsnd
während dos
— Ueber Millers Uoob?sit
Rennfahrer
wird erzählt,
or?äblt, dass der Denntabrsr
tage-Rennens vird
tags-Dsnnsns
Gardiner als Drauttübrer
Brautführer diente, dass
V.rtbnr
Arthur Dardinor
Stelle einer Drautjungter
Schinneer die Ltells
Mrs. Lebinnsor
Brautjungfer
llrs.
Braut-Mutter
einnahm und dass Nillor
oinnabin
Miller die Draut-Nntter
wurde.
vielmehr von ibr
ihr getübrt
geführt vurdo.
führte, oder vielinsbr
tübrto,
Teilnehmer am
Sämtliche Dsilnebiner
Läintliobö
Sechstage-Rennen
ain Lsästage-Donnsn
dem Acte
Dote teilzuteil?uverliessen die Dabn,
Bahn, nin
um an dein
Kuss
drüobte den ersten Dnss
und IValler
Waller drückte
nehmen, nnd
nobinen,
Millex»
die
sich
der
dis
Nillei»
auf die Dixxsn
ant
Dran,
Frau,
siâ
jungen
Lippen
hat.
Sinne des IVortes
erraclolt bat.
Wortes erradelt
wahrsten Linus
im vabrston
iin
Paare grosse DeldGeld- nnd
und
dein jungen Daare
Ds
Es vnrden
wurden dem
Geschenke
andere D
esâoiibe übsrinittelt,
übermittelt, ebenso eine Villa,
doendoeuibnr
ihm
besonders
Dntbusiast
Enthusiast
die ein
grosser
überreichte.
inontarisob ?nin
mentariscli
Angebinde überreiobts.
zum Vugobindo
Rad-Welt entnebrnon
entnehmen wir
Der kîacl-Wslt
folgende
vir tolgonds
— ver
Saison
Laison
der
1898 ?nin
der
in
zum AnsàsAufstellung
Entstellung
Preise in Dontsebland.
Deutschland.
trag gelangten grossen Drsiso
Pennen
andere /leroorragexide
Preise und undsro
Grosse Drsiss
Drosse
/isruorruAsitde DeiuîSiì
Bera/s/b/xrer.
/dr
/itr Dsi'ît/s/uàr.

Titel
ritel

Name
Xa
m6

des
àss

der
àer

Rennens
en »en s

Falirer
?kiirsr

U.

24

8tim<1eii-Iî.6iiii6ii
Stunden-Rennen
öerlin-Rv-lensee
Berlin-Halensee

3.
g.

4.

Preis von
Grosser ?l-sis
Urosser
venîiLàlDiià.
Deutschland
-Kurfiii'stend.
iZsri.
Berl. -Xlli-à'sìsnà.

829,2 4m
329,z
km 24
783,4 „
783,.
738,5

M. Thé
riis

Hartwig
Huhn
Uullll

702
2<>00
2000

Arend
LonriNon
Bourillon
3aeqliis1iii
Jacquelin

Stdn.
Ltà.

„

„111
in

4:

01

4. II. Waschkeiritsch
ft'zzMvisiwIi

Bourrillon
Preis von 1.
Grosser
I. IZoiirrillou
Urosser?rsis
2, J g.ocins1in
acquelin
Berlin
Leriin
Broca
Berlin-Halensee 3. öroev.
Lerlin-Uaiensse
4. Arend
à-enà

2000

3:34«/5
3i34',5

2000 ^
öüelmei' 20V0
B. Büchner
(Z-rosssr
Grosser Preis
?i'sis von 1. L.
„
den Lorn
2. van àen
Born
Hamiovei'
Hannover
Pon3. 4X.r«iià,
Arend, ?0iiOes4. tseelii
tecchi DesDie!
5. champs. VÌG!

3:47-/5
3147^

Nros
Eros

Preise Ivorpreise
wurwohlàen su
den
zu ivokltKâtÌA6Q
thätigen
Zwecken

verwaudt.
100 km 2i08.11'/s
1. Bouhours
2:08:11^/5
Rad von Z.
Loulioiirs
Das
vus Zoià.
gold. Làâ
2:09:24
2i09i24
2. oilnss
Chase
Friedenau
?ris4s!ig.ii
3. A. XLoiier
2:14:303/5
2i14i30-/â
Köcher
Berlin-Friedenau s.
Lsriln-iì'rieàonnn
4. 3.
J. ?isàer
Fischer
2:17:123/5
2M7ii2-lz
2000
1.
m
in
3:41«/,
S:41',,
Friedenau - Goldpk.
?risàen^nGrogna
Uolàpk.
groxnîi
Berlin-Friedenau 2. knridr
Lerlin-^'rieàsiiau
Parlby
3. Pontecchi
4. Meyers
Nsvers
2000
end
S:3I-K
3:37-/5
1. V.
àienci
Preis von i.
Grosser
W. Ai
Srosssr Nreis
„
2. Grogna
Aachen
groxnn
3. F.
k. Verllsvsn
Verheyen
4. Morin
200 4m
km 4i34i0WIs
4:34:00-/5
Dauerfaliren 1. cîoràànx
Gross. Nimisrkàl-sn
Cordang
Uross.
Fischer
Jos. kisoder
Lsriin-I?i-leàens,n
Berlin-Friedenau 2. 4os.
3. Stephane
Stsxllnns
m
Tommaselli 2000 IN
4:27«/,
4:27'is
Preis von 1. lonunnsslii
Grosser
Urosssr ?rsis
2. knridv
München
Parlby
Muolivii
3. Nonvst
München-Perlach S.
Niiiieìi6ii-?erlDo1i
Louvet
4. Under
Hub er
100
km
1.
Hg.!»Ham2:20:18V..
2:20:18'/.,
Gr. ?rsis
Ur.
Preis von
Nnrn
i. Lura
Dauert. 2. 0.
C. Unrei
Huret
für vnnsrk.
i>nl-A
burg Nir
-Grindelbg. 3. L. Lesna
Hambg. -UriniikUix.
NàiniiA.
4. 4.
Fischer
J. kisoiier
2000 m
3-14
3:14
Arend
1. XV.
W. ^1'6Q<1
(Znosser
Preis von i.
Grosser ?rsis
2. F.
Verheyen
Mainz
k. Verlieren
Maillé
3. U.
g.
Uondsn
H. Houben

à

à

4.
1vl>
100

Km-Nonnen
km-Rennen

HDQH0ver
Hannover

für
UonÄoillÄ-i?l-sis
Monachia-Preis kör

1.

2.
3*.
3.
4.

Broco
Lrooo
I^.
Lesna
L. 4.68113.
14.
Köcher
A. Xöeder
4.
?Ì3oìier
J. Fischer
"W. Blanke
iZInnks
V.
Bouhours
Loudours
4..
Lesna
L. 4.68113.

100 Km
km 2 20:59
20iN

80
1.
1:39:02
„ li3Si02
Hg.1d
Halbdanerfahrer
An3Tagen
àaiiSàlii'er 2.
3 X3.v3.miì1l6r
Kanamüller gefahren
Z4üQeti6ii
München
30x1.50 km
4.
Dutrieu
t. vnirien
1.
Breitling-Frdbg.
elîi»i«g-ai!dg.
1000
14:12</5
14U2>/,
Gross.Tandempreis
Uross.rÂnàSllirrsis
m
Heimann-Hansen
B erl.
-Kur für s tend. 2. »SÍIIISIIN.ciâlIîSll
L
er 1. -I^iirLû.rsîsii<1.
3.

S

L

Gesamt-

Summe

Z L

N4.
gc

11500»
11500' 16300
16500
3000

1500
4300
500
300
8000
3000
1000

12500
12300

7000
1500
1300
750
500
300
250
230
3000
2000
1000
ivoo
700
400

10000

30002

5750»
5750'

3000«
3000»

1300
1500
750
730
500
300
3000
300«
1000
500
300
32001
3200'
1000
10M
500
300
2000
1000
600
kva
400
1500
1300
i<X>0
1000
650
630
400
40»
1600
800
80»
400
200
1000
700
500
300
300
1200
700
300
100
1000
5C0
300
2011
Mo

100

:

Knapp-Betz.
Xnaxx-Let?.
2000

„

Li'Si4Uv^
Breitling
F. Verde^eii
4.
Verheyen 2000 „
2. Bänker
Oassel
Cassel
Lààsr
3. Broca
Lroov.
4. Grogna
(Zl'0AQg.
I^roev.
2000 ^
Grosser Preis
Urosssr
kreis von 1. Broca
„
2. 4,g.iit'i'v,iielii.
Lanfranchi
Breslau
iZreàn
3. KoequiUoii
Bocquillon
C. îeeà
2000
Preis von 1.
weeck
Grosser kreis
grosser
i. t?.
„
2. XV.
Koch
W. Xoeìi
Dortmund
vortrauiicl
3. Lc>e»niIIon
BOcquillon
1. F. Vsrìie^Dii
L3.vai'ig.-?reis
Bavaria-Preis
Verheyen 2000 „
Eros
München-Nym- 2 Kros
Niiiieìieii-K^rli3. 43.oczii6liii
Jacquelin
phenburg
xìieiidiii'A

4:00«,5
4i004.

4:19'>5

3:18
3.48
4:50'/s
4S0-jz
3:43

7100

1300
1500
700
500

Führungs-Preis
k»iniiigî-?wi!

3.
1.

».

Mündnar-Beckers

d. NsixEros
Un. Nreis
Gr.
Preis à.
Leip- 1. Z5ros
2. Grogna
c-roxng,
ziger Vereins
ulASN

Leipzig
Sportxlkti?
Sportplatz Neix^i?:
Preis von
Grosser kreis
Urosssr

t>Z

S00
500

„

5.

^

Mk.

1. XV.
W.
•2.
2.
3.

®
0
s Z
M
«
'S
'Z
N ^
£
.5 P-i

H

1. Hiii'ei
Huret
i.

2.

I^eit
Zeit

Strecke

1000
500
300
250
230
1000
400
200
100
1000
ioo»
300
100
500
300
300
200
400
200

5750
3750

4800

4700

4000

3550
3330

3000

2500
2300

2300

1800

17S0
1750

1700

1400
1000

700

1Ö0
100

bedeutendsten 8portl<örpkrbeiden becleulenclsten
vie beillen
Sportkörper— Die
sob
schatten
alten Englands,
Union
^nglanlls, die National Duelists'
Cyclists' Dnion
im dabro
Club teiorn
feiern iin
Jahre
dor Duelists'
und der
nnd
Touring Dlub
Cyclists' Douriiig
einem DsstFestmit einein
1899 ibre
ihre Drossjäbrigboit
Grossjährigkeit je init
bestehen alsdann 21 dabro.
Jahre.
Beide bestobon
banket. Dsido
banbst.
schreibt
8âweclen goniosst
—- Schweden
jot?t, so sebroibt
geniesst jetzt,
zweifelhafte Dbro
Ehre
New-York, die ?vsitelbatto
man
inan uns aus Nev-Vorb,
überschwemmt
Dabrrädsrn übersebvoniint
amerikanischen Fahrrädern
mit aineribaiiisoben
init
nach dortbin
dorthin abgebenden
werden, denn alle naob
abgehenden
?n
zu vorden,
nehmen grosse Mengen
und Legelsebille
Segelschiffe nebinen
Nsngsn
Dampf- nnd
Danixtdavon init.
mit. Diese Devogung
zuBewegung bangt
hängt damit ?ndass
1.
der Dindanuar
EinJanuar
1899 an dor
vorn
vom
sammen,
saininon,

Maschine niebt
auf die Nasobine
nicht unbedeutend
tritts?oll
trittszoll ant
worden ist. Dost
erhöht vorden
erböbt
Fest bestellt sind diese
Dabrrädor boinosvegs,
Fahrräder
Ware ist
keineswegs, sondern die IVare
verschiedene Depositäre in Donsignation
an versobisdeno
Konsignation
gegeben.

Frank Waller, der ?voite
Sechszweite Lieger
im Leebs— bran!<
Sieger iin
New-York ist 42 dabro
Jahre alt,
alt. von
tage-Rennen in Nov-Vorb
tags-Dennen
hohem
leidenschaftlicher Dauobor
Raucher
bobein.Körperbau,
Körperbau, ein loidensâattliâsr
sich diese Diobbaberei
kann siâ
und bann
Liebhaberei banin
kaum vabrond
während
eines Donnens
Rennens versagen. Lâon
Schon im
irn dalire!879
Jahre 1879
hat er im Dondoner
bat
Londoner Vgrioultnral
Hall ein
Agricultural Dali
1404 Noilen
mit 1494
Yards
Meilen 1645 Vards
Sechstage-Rennen init
Loästage-Dönnon
A6^V0NQ6l1.
gewonnen.
Ende kommt naek!
dicke Fnäe
vas lliobe
nach! Der Lenat
Senat
— Das
schöne Summe
Lübeck sst?to
Luinino von 55,999
setzte die soböne
55,000
von Düboob
Mk. tür
Nk.
für die Lobalkung
Schaffang von Dadtabrvegen
Radfahrwegen in
Dübeeb ans,
Lüheck
zuaus, aber — — — er beantragte ?ugleiob
gleich bei der Bürgerschaft
Dürgersebatt die Drbsbnng
Erhebung einer
Radfahrstener von 5 bislOMk.
Dadtabrstonor
bis lO Nb. pro Dad
Rad jährlich.
jäbrliob.
Lin glüoklieb
glücklich verlaufener Unfall stiess
— Ein
Dabnbot in Nosbau
Moskau
daecpnolin
Jacquelin ?u,
zum Bahnhof
zu, als er ?uin
den
nach Daris
Paris ?n
Er
fuhr, nin
tubr,
Ang
um
Zug naob
zu besteigen. Dr
nahm sieb
nabin
sich eine Drosobbo
Droschke nnd
und packte sein Dad
Rad
und Depäeb
nnd
darauf und liess sieb
sich in llotteni
flottem
Gepäck darant
Dralco
nach der Ltation
Trabe naeb
Station tübren.
führen. An einem
vordem musste, var
Kreuzwege, der passiert werden
Kreu?voge,
war
ein Denkmal der dnngtran
Maria angsbraebt,
Jungfrau- Naria
angebracht,
Sitten gemäss, liess der Kutscher
und seinen Litton
Kutsober
den Hut
die ^ügsl
D.nt ab?nnobmen
abzunehmen nnd
und
fallen, um dsn
Zügel tallen,
sieb
dsn
sich ?u
benutzte den
Pferd bsnut?ts
bekreuzigen. Das Dterd
zu bebrou?igen.
der
Moment
Noment
Dreiboit, um durâ?ubronnen,
Freiheit,
durchzubrennen, vas
was
Schreck einjagte.
daecpuslin
Jacquelin keinen geringen Lebroeb
entschlossen sprang er aus dem Dotäbrt.
Schnell sntsoblosson
Lobnoll
Gefährt,
Moment vnrde
nächsten Noment
wurde sein Dspäob
im näebstsn
herGepäck borohne
glücklicherweise jodoâ
ausgeschleudert, glüeblioborvoise
ausgssebloudort,
jedoch obne
werden. Das Pferd
Dterd konnte bald
beschädigt ?n
bssobädigt
zu vordsn.
claraut borubigt
darauf
werden, daecpielim
beruhigt vorden,
Jacquelin und sein
nochmals verladen, und diesmal
wurden noebmals
Dopäob
Gepäck vurdsn
ohne voitsrss
weiteres Nissgesebieb
langten sie ebne
Missgeschick am
Dabnboto
Bahnhofe an.

à

Ueder
lieber Taxation
Fahrrädern.
Transport von I^slirräliorn.
lAxàn u. IranZport
(Dortsst?nng.)
(Fortsetzung.)
Einheitstaxe tür
Transfür den DränsIII. Ist nun eine Dinbeitstaxe
auf den HauptFahrrädern, gültig ant
port von Dabrrädsrn,
bahnen der Lebvsi?,
babnsn
Schweiz, testgestellt
festgestellt und sind
für den
speziellen Vorriebtungen
Wagen mit 8pe?isllon
IVagen
Vorrichtungen tür
vorhanden, so vürde
würde die
Dransport
Transport von Velos vorbanden,
Vebibel in tolgonder
Spedierung dieser Vehikel
Lpsdiernng
folgender vereinIVeiss vor sieb
sich gehen
taebtor
fachter Weise
Nachdem der
geben:: Naobdsm
Radfahrer zugleich mit dem Dersonenbillet
auch
Personenbillet anob
Dadtabrer?ngloiâ
Velobillet gelöst bat,
ein Volobillet
sin
sich mit
hat, begiebt er sieb
seinem Fahrrad
Dabrrad ?nm
deDer GeGepäckwagen. Dor
zum Depäebvagen.
päobbondubtsur
päckkondukteur eoupisrt
coupiert das Volobillet,
Velobillet, giebt
dem Dadtabrer
Radfahrer eine Kontrollmarke als LegitiDegitimation ?nm
Maschine und
zum Düebbe?ug
Rückbezug seiner Nasobine
die Lpodition
Spedition ist tertig.
fertig. Ist der Vsloeipedist
Velocipedist
an seinem Dostimmnngsort
Bestimmungsort angelangt, oder
wünscht er in einen andern Xmg
vünselit
überzusteigen,
Zug übor?nsteigen,
sich ?um
so vorlagt
verfügt er siob
zum dopäebvagon,
Gepäckwagen, giebt
das Volobillet
Velobillet und die Kontrollmarke ab und
das Velo vird
ihm ansgstolgt.
wird ibin
ausgefolgt. Die Kontrollmarken könnten in ?veekmässigor
Weise aus
zweckmässiger IVeise
kleinen Netallsoboibon
klsineu
Metallscheiben mit oiiigeprosster
eingepresster Numdes 8ps?ialvagsns
Merkmal dos
mer und dem Norkmal
mor
Spezialwagens bestehen.
stoben.
Jeder Velostand müsste mit einer
dsder
versehen sein und über jedem müsste,
Nummer vergeben
unbenutzt, die entsproebende
Kamtrollwenn nnbsnnt?t,
vsnn
entsprechende Kontrollmarke bangen.
einfache Wise
Auf diese eintaebs
Weise könnhängen. Vnt
ten Vorveebslnngon
Fahrräder im dopäekVerwechslungen der Dabrräder
Gepäckwerden.
wagen vermieden verden.
vagen
Das Gesagte
Dosagts ?nsammontassond,
wir
zusammenfassend, kommen vir
Leblnsstbeson:: Der MassentransNassentransfolgenden Schlussthesen
?n
zu tolgsndsn
Fahrräder kann nur dadnreb
dadurch bevältigl
port der Dabrrädor
bewältigt
1. eins
eine Dinbeitstaxe
Einbeitstaxe testgesst?t
werden, dass l.
verden,
festgesetzt
durch Velobillotts
orbobsn vird.
Velobillette erhoben
wird.
wird, die 2. dnreb
vird,
3. Die Dstördernng
hat in SpezialBeförderung der Velos bat
8pe?ialden Fahrradtransport
für dsn
geschehen;
Dabrradtransport ?n
zu gosebebsn:
wagen tür
vagen
die be?ügliebon
bezüglichen Dinriobtnngen
Einrichtungen müssen aber
entfernbar sein, so dass die IVagen
leiebt enttornbar
leicht
Wagen an
den IVoâentagon
Wochentagen als govöbnliobs
gewöhnliche Gepäckwagen
Dopäokvagen
dienen können.
weitere Ltoigornng
Da eine voitoro
Steigerung des Velo verkehrs anob
kobrs
auch in Dnknntt
Sicherheit ?n
Zukunft mit Lieberboit
zu erwarten ist, so sind die Disonbabnvervaltungen
varten
Eisenbahnverwaltungen
besondere
besonders
BeVorkehrungen
Vorkobrnngen
?nr
zur Degezwungen,
go?vungen,
Verkehrs ?n
trelksa. Dür
Für die
wältigung dieses Vorkebrs
zu treffen.
vältigung
näobsto
versuchsweise Dinstelnächste /ieit
würde die versuebsveise
EinstelZeit vürde

ut Linien
lu
l.luieu mit sra A siuigor
ereiniger Lpsxialwageu
Spezialwagen s.auf
lung
Veloverkelir gsuiigsu.
ladruugsgsmäss grossem Velovsrdsdr
iahrungsgemäss
genügen.
die Einführung
Die Dostsu
Kosten Kir
Dis
für ciis
Diuliidrung dieser Neueàsu gsstsigsrtsu
durch den
würden àurod
Verkehr
gesteigerten Vsrdodr
rung wiiràsu
die
werden uuà
und àis
rasch dompsusisrt
jedenfalls rasod
jsàsulalls
kompensiert woràsu
sich àurod
sius so
würden siod
durch eine
Bahnverwaltungen wiiràsu
Daduvorwaltuugsu
die immsr
zahlimmer xadlTransporterleichterung àis
grosse Drausportsrlsiodtsruug
des Vslosportes
reicher wsràsuàsu
werdenden Vsrsdrsr
rsiodsr
Verehrer àss
zu
Velosportes xu
Gr.
Danke vsrpàiodtsu.
D.
grösstem Daude
verpflichten.
der 8okwkî^.
Schweiz.
Touring-Ciub liei'
Iouiing-L!ub

Nr.
In M'.
lu

36

Blattes
unseres Dlattss
uussrss

erschien
srsodiou

die
àis

der 2fad/ahrer/dtt&
beakWehî/ehfett 6006Vad/eedror/cK^ lDsin/diàsn
Mitteilung, àsr
Nittsiluug,

Lodwsix Daàladrdeutschen Schweiz
Radfahràsr àsutsodsu
in der
sichtige iu
siodtigs
Stationen
allen Daàlsru,
welchen allsu
statiousu auxulogsu,
in wslodsu
Radlern,
anzulegen, iu
denen àsr
deutschen Lodwsix,
der àsutsodsu
Schweiz, Dogis
uiodt
nicht uur
Logis
nur àsusu
àis Deuutxung
Material
Benutzung vou
von Natsrial
Vorzugspreisen, die
zu Vorxugsprsissu,
xu
werden
eventuellen Dsparatursu
zu svsutuslleu
xu
gsdotsu wsràsu
Reparaturen geboten
schloss mil
soll. Disssr
soli.
Dieser Vrtidsl
mit folgenden
Artikel sodloss
lolgsuàsu
dieses
dass àissss
Worten : „Ds
Wortsu:
wiiusodsu, àass
„Es wäre xu
zu wünschen,
dem ganzen
àsm
UnterDutsrRadfahrwesen
nützliche
Daàladrwsssu
uiitxliods
gauxsu
und seitens der
nehmen
àsr
usdmsu siod
bald realisiert uuà
sich dalà
Interessenten eine
sius drâltigsDutsrstiitxuugtâuàs."
lutsresssutsu
kräftige Unterstützung lande."
sich der
àsr DouTouDiesem
schliesst siod
Disssm lstxtsu
letzten Satz sodlissst
Schreiber dieses,
und der
Lodwsix uuà
àsr Lodrsidsr
der Schweiz
ring-Club àsr
riug-Dlud
dessen DslsgiDsr,
aïs
als àssssu
inàm
Delegirter, vollständig au,
an, indem
aber
den 5?aà/cà6rc?nê»
7flermif an àn
disrinii
Rad/aTwerefeJ Wein/eiden,
IDsin/siàn, adsr
?üc7zf nnr
affie Pad/a/rrer
w,i/,r an diesen, sondern «Ks
?îìâ
77à/àrer der
deutschen
Sc/uoeie dis
die Mtt^ordentn^f
in
dsàedsn 8àvà
VìiKdrdernnA erZiâ,
erleid, à
ds?î
ÄcTnoei? ein^uireten.
den Vo?«rin//-DKtö
eii^nireien. Was
To?<rin//-(77ît5 der 8c/??.vsis
der llaàladrsrolud
àsr
Radfahrerclub Wsiulslàsu
Weinfelden dsadsiodtigt,
beabsichtigt,
den Daàladrsrsport
dsnoch visls
andere àsu
und uood
uuà
viele anders
Radfahrersport betrslksuàe
sind àsr
treffende Dragsu,
der Dauptgruuà
Fragen, siuà
Hauptgrund gswsssu,
gewesen,
Schweiz gsàsr Lodwsix
siu Douriug-Dlud
Touring-Club iu
in der
warum ein
geDerselbe xädlt
heute iidsr
wurde. Dsrssldo
über
zählt dsuts
gründet wuràs.
griiuàst
sich allerdings daupt1000 Nitglisàsr,
4666
welche siod
hauptMitglieder, welods
säodliod
französischen Lodwsix
Schweiz uuà
sächlich aus àsr
der Dauxösisodou
und iu
in
dem
deutschen Lodwsix
der àsutsodsu
àsr
Schweiz dauptsäodliod
hauptsächlich aus àsm
Baselstadt rsdrutisrsu.
Dautou Dasslstaàt
Kanton
rekrutieren. Ddrsuprâsiàsut
Ehrenpräsident
Präsident lis
Bundesrath Dasiisual,
ist Dsrr
Herr Duuàssratii
Herr
Lachenal, Dr'âsiàut
rr
niederländischer
und uisàsrl'âuàissìisi'
Staatsrath uuà
Raisin, Ag^v.
Daisiu.
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S. liir
T.-C. 8.
Club Lolotduru,
für
Solothurn, Dslsgisrtsr
Delegierter àss
schaffen.
heitlichss, xevsoDsutsprsàsuàss
deitliàss,
zweckentsprechendes xu
zu sodaDsu.
S. V. D.
des 8.
Ilomor. Viooprâsiàsut
Solothurn ; J. Romer,
B.
Lolotduru.D
Vicepräsident àss
Diese Vsrd'âuàs
Disss
Verbände trugsu
aber sàou
schon dsi
bei idrsr
ihrer im
trugen adsr
des
àss
S.
T.-C.
D.-il. 8. liir
für.
-ladre
Jahre 1897 Dslsgisrtsr
Delegierter
den Doàssleoiui
Geburt àsu
Todeskeim iu
Dsdurt
durch die
sisli àurà
àis Xrt
in sich
Art Diiriod;
des
Präsident àss
Drâsiàsut
Varan
Aarau llsrr
Herr
in
iu
Morath,
Noratli,
Zürich;
ihrer Vsr^altuug.
Um eine
sius thatkräftige
iàrsr
Ver- Vsloolud
Verwaltung. lliu
tàatlerâttigs VsrS. V. D.
dem 8.
Club àsm
B.
welcher Dlud
Veloclub Varau,
Aarau, vslodsr
in Lportsaugslsgsudstisu
v?altuug
haben,
waltung iu
Sportsangelegenhetien xu
zu Dadsu,
Dies
etc. Diss
Aarau sto.
für Varau
Dslsgirtsr Kir
angehört — Delegirter
àissslbs osutralisisrt
sein. Dis
centralisiert ssiu.
Die Vormuss dieselbe
Ver- augsdört
nuiss
S. V. D.
des 8.
Beweis
B. Dsvvsis
àss
den Nitglisàsru
dürfte àsu
àiirlts
Mitgliedern
der vsràis Mitglioàsr
^valtuugsinitglisàsr,
waltungsmitglieder, die
verMitglieder àsr
S. V. D.
dass àsr
S. uuà
B.
und der
àsr 8T.-C. 8.
der D.-D.
sein, àass
gsuug ssiu,
schiedenen Xouuuissiousu
sslàsàsusu
Kommissionen luüsssu
müssen Dag
für Dag
Tag genug
Tag Kir
beide ardsitsu
vvelede doiàs
arbeiten
Brüder siuà,
friedliche Driiàsr
lrisàliods
sind, welche
den laufenden
àsu
laulsuàsu Geschäften
Dosodältsu gsuiigsu
lîôuusu.
genügen können.
des
àss
der Entwicklung
RadfahrDaàladrInteresse àsr
im lutorssss
Dut^viodluug
Der sà^vsrtalligs
Dsr
àsr Vsrivaltuug
schwerfällige Apparat der
Verwaltung sportss,
den Dourismus,
eine spsxisll
der sius
für àsu
Tourismus,
speziell liir
sportes, àsr
der
àsr triidsrsu
Verbände war
früheren Vsrd'âuàs
àis Miturwohl die
evar evalil
llitur- der
den Douusport.
Es besteht
dsstsdt
andere liir
àsr auàsrs
für àsu
Rennsport. Ds
sache vou
saelie
deren Nisssrlolg.
Die Dauptursaods
Misserfolg. Dis
von àorsu
Hauptursache allerdings dis
bis xur
keine oldxislls
Ltuuàs dsius
offizielle DutEntzur Stunde
_Me727er/re»?2era àsr
das Vie/îtsr/csnnen
aber vrar
adsr
der Dlr/oràsrnisss
Kr/ordernisse onto,
war às
das Niodt-Dsstsdsu
Bedoch ist àas
Nicht-Bestehen vou
ente, àood
von Dsder Keif.
àsr
^sit. Dis
Die lortsolirsitouàs
fortschreitende Zeit
aber Ziehungen
Doit làisd
blieb adsr
des einen
àss
keine Vutipatdio
siusu VsrVerauf dsius
xisduugsu aul
Antipathie
ohne
Einfluss aul
den Vslo-Lport.
nicht 0I1
Ge- sius
uiolit
auf àsu
ne Diutluss
Velo-Sport. Dsdem
andern xuriiodxuliidrsu.
eins xum
Wäre àsm
zurückzuführen. W'ârs
zum auàoru
bieterisch verlangte der
àsr rassd,
distorisoli
nie geahntem
rasch, iu
in uis
gsadutsiu uisdt
àis Wägdoch unmögliod
könnten àood
nicht so, so döuutsu
unmöglich die
Masse sied
nàe Daàlalirsr-8port
Nasse
sich eutevieleel
entwickelnde
seine stsu
Radfahrer-Sport ssius
S. ssiu!
sein!
T.-C. 8.
des D.-D.
des 8.
V. D. Dslsgirts
sten àss
S.V.B.
Delegirte àss
in xvvsi
zwei Xdtsilungsu:
den l'onTouGliederung iu
in àsu
Dlioàsruug
Abteilungen : iu
den
S. dosàsu
in àsu
des T.-C. 8.
besitzen iu
Die Nitglisàsr
Dis
Mitglieder àss
den lìsuusport!
und iu
rismus uuà
risiuus
in àsu
Es v'ar
dies
Rennsport! Ds
war àiss
Clublokale. Das
Städten keine
dsius Dludlodals.
vsrsodioàsusu Lt'âàtsu
eine ganx
sius
Tou- verschiedenen
uatiirliàs Entwicklung
Der louDsr
Dutevielilung
ganz natürliche
S. dsT.-C.
8.
bel'.-D.
der
àsr
vvolodss
welches
einzige
oiuxigs
„Dludlodal",
„Clublokal",
rismus veranlasste iur
risiuus
des Radfahrerim Xulaug
llaàlalirsrAnfang àss
welches
sein Dursau
es xu
Bureau iu
in Genf,
sitzt, ist ssiu
sitxt,
(Isnl, eveled
zu
die llaàlaliror
Clubs uuà
Radfahrer Dluds
und Vsrsius
Vereine xu
sportes àis
sportss
zu
den
àsu
aber
Ds
adsr
Es
bestimmt
dsstimmt
ist
ist.
ernster
Arbeit
srustsr
Vrdsit
Aus àsr
der Rivalität
der einzelnen
oiiixvlnen
gründen.
Ili va litât àsr
griluàsu. Vus
des T.-C.
sich
àss
S. uiodt
D.-tl. 8.
benommen, siod
nicht
dsuommsu,
Mitgliedern
Nitglisàsru
sich sutstauà
Radfahrer uutsr
Daàlalirsr
entstand àsr
unter sied
der l'ennspart.
Rennsport.
siusr Ltaàt
ihren Dslsgirtsu
in einer
Stadt um idrsu
scharen,
zu sodarsu,
Delegirten xu
Duorst
Zuerst evuràe
wurde um
dann iu
uiu Ddrsuprsiss
Ehrenpreise gefahren,
gsladrsu, àauu
AusZusammenkünfte xu
gemeinsame Vushalten, gsmsiusams
zu daltsu,
und luit
diesen die
mit àisssu
es Dslàprsiso
Pro- Dusammsudiiults
àis Drogab ss
gad
Geldpreise uuà
machen
maodsu
etc.
sto.
solche
soleds
Wer
fLüge xu
Wsr
DsssDigdsit
Geselligkeit
zu
des Daàladrsr-8port:
fessionisten
tsssiouistsu àss
àis ,,DroRadfahrer-Sport: die
„Pro- tliigs
S. auod
auch vsrsiod
sich dieselbe
T.-C. 8.
àissslds
dauu
kann
im
verliebt,
lisdt,
fessionsfalirer". Unter
diesen gad
IIut.er àisssu
lsssiousladrsr".
es uaturnatürgab ss
der
schaffen. Dm
Um eine
sius allgsmsius
Idee vou
von àsr
allgemeine làss
sius noch
uosli grösssrs
dsi evelwel- sodaiksu.
gsiu'âss
gemäss eine
grössere Divalität,
Rivalität, bei
des
àss
Touristen-Radfahrer-Sportes
Douristsu-Daàladrsr-Lportos
Ausdehnung
Vusàsduuug
eher àsr
oder
der Lport
àis dlsiusts
sololisr, die
kleinste Dolls
Rolle
Sport als solcher,
sei hier
dass die
verschieàis vsrsodisdisr dsmsrdt,
geben, ssi
bemerkt, àass
zu gsdsu,
Rennen der
àsr Drotsssiousladrsr
Die Dsuusu
Professionsfahrer siuà
sind xu
spielt. Dis
àis
denen Douriug-Dluds
àsuou
dieses àadr
Jahr die
Touring-Clubs der Welt àissss
eine lî-àlaius
heute
noch sius
dsuts uur
Reklame für
Kir die
àis Nards,
nur uoed
Marke,
des assooiatious
associations tourist"
internationale àss
,,Digus iutsrnationals
welche
der 8isgsr
und für
vslelis àsr
fährt uuà
Kir àisssu
diesen selbst
Sieger lâdrt
ssldst „Ligue
einer
siusr
mit
haben,
dadsu,
gegründet
Anfangs-Mitgliedergsgriiuàst
Vulaugs-Nitglisàerdas lisds
ein
siu Rennen
liebe Dslà
Geld uuà
llenueu um
und àiss
dies xevar
uiu àas
zwar zahl
588,000 àâAiisàorn.
von .586,666
vou
JÄg&dera.
da joder
voller Lsrssdtiguug,
ruit
mit vollsr
Arbeiter xadl
Berechtigung, âa
pi àsr Vrdsitsr
seines Dodues
ssiuss
Lohnes v^ort
dem Vuldlülisu
wert ist. Nit
den etwas adge'âuàsrtou
Mit àsru
schliesse mit àsu
Ich sodlissss
led
Aufblühen
abgeänderten
des Radfahrens
àss
Daàladrsus im
iiu allgemeinen,
des im Vulaug
dessen Wortsu
Worten àss
citierten Vrtidsls:
Artikels:
mit àssssu
allgsiusiusu, iuit
Anfang sitisrtsu
auf alls
alle Stände,
dieses dem
Dssodlsodtsr uuà
dass àissss
8tauàs, Geschlechter
wäre -eît würasc7zen,
und ,,i?s
Uebergreifen aul
llsdsrgroilsu
àm AKN^sn
„Ks wàs
^àso/isn, àss
^ran^en
die Lpaltuug
durch àis
nüD7ic7ie Dnieriîsdmsn,
Alter einerseits,
Vltsr
siusrsoits, àursd
àsr RennRad/h7iTOesew iîàiicds
77nferae7wnen, àsr
Dsuu- íêKà/càîvsssn
dei'TowringfSpaltung der
àdurinA8e/zreei^
und Drolsssiousladrsr
sic7z in àsr
in Herrenfahrer
fährer iu
llsrrenladrsr uuà
ladrsr
der deidsc7zen
Professionsfahrer C7?t& àsr
der 8c/nvsi^,
àsàsâsn ^s/ttvsis'
8c7zzcez^, sie/î
sich ausd
auch sius
andererseits vollzog sied
auàsrsrssits
seitens àsr
Radder ààenfloic&eZn ináFS
eine äusssrs
TcräjOh/er sàvicds?n
ttnd ssièsns
äussere drà/iiASi^
mö)7e n??à
des Daàladrsr-8portos.
.Sc/neei?
zzwd Rad/a7zrennnen
àsr denfec7zen
Die grösssrs
àsàsdsn 8àssi^
Radfahrer-Sportes. Dis
Wandlung àss
Wauàluug
àêKà/àrsrinnsn der
/àrsr nnà
grössere /a7irer
toe7c7ze àsmssKsn
demse76ew Asöäri,
besonders aber
der Daàladrsr,
die C/wterstwfewn?
Dadl
Zahl àsr
adsr àsr
Radfahrer, dssouàsrs
der Daà</e&n7irt,
Rad- àis
fände, îià/îs
DnisrsiànnA /ànàs,
dem Douusport
sc7ion
fahrerinnen dulàigsu
derseföe âràs,
sein Veimsn
ladrsriuusu
Namen ss/mn
damit àsi'ssKs
zeerde, ^vas
huldigen àsur
nicht. àMnii
teas ssin
Rennsport uisdt.
die Dsit
Zeit gsdoiuuisu.
Da var
der 8c7«ti;ei.e".
welche die
àis ««Ft:
gekommen, -wsleds
saz/t: „Dsr
nun àis
Trn<riw(/-6Mi àsr
war uuu
„Der ?dnrinA-à^
Vereinen
Vsrsinsu
welche uur
von
verlangte, ^vslsds
Gründung vou
vsrlangts,
Driluàuug
nur
Dsxomdsr 1898.
Dorritst
Territet im Dezember
sich viàineu.
widmen. Dsi
Tourismus sied
dem Dourisiuus
àsiu
Bei der
àsr DriiuGründes D.-D.
8.
D.
T.-C. S.
F. W. Lpioss,
Spiess, Dolegirtsr
Delegirter àss
dieser ususu
Art vou
Vereinen, visliuodr
neuen Vrt
dung àisssr
àuug
vielmehr
von Vsrsiusu,
durch die
àursd
àis Driluàuug
derselben, vollxog
sich
Gründung àsrssldsu,
vollzog siod
der Daàladrsr
die
àis äussere Lpaltuug
Radfahrer iu
in 1) Dluds,
Spaltung àsr
Clubs,
v^slsds
dem Dourisruus
welche usdsu
neben àsui
Tourismus dauptsaodlisd
hauptsächlich
IZ
E
S.
dem Dsuusport
àsiu
R
Clubs, welche
vslods uur
Rennsport dulàigsu;
huldigen ; 2) Dluds,
nur
den Dourisruus
àsu
Tourismus pflegen.
betone „die
Ich dotons
äusssrs
,,àis äussere
ptlsgsu. led
denn àis
die ganxs
î
des
Spaltung", àsuu
Lpaltuug",
Grundlage àss
ganze Druuàlags
I1
I .<
uud dlsidt
bleibt der
àsr
Radfahrersportes ist uuà
ganzen Daàladrsrsportss
gauxou
i
^
iiMmmmimnramntimnnMininiiimi!iiHiniii'HiuiMitiiiiii"ii""wi"ui"ii»i"mi»iiiii"ii"i»ii»i"nniiinniiinn=
sich alls
welchem Dsdist
auf vslsdsiu
Gebiet siod
Dourisiuus,
Tourismus, aul
alle Dluds
Clubs
B)
s,
TI
ihren Dsstrsduiigsu
in idrsu
iu
JK
Die Driiuàsr
Gründer
Bestrebungen dsgogusu.
begegnen. Dis
lx
wZ
Sl
der lrildsrsu
àsr
früheren Vsrdâuàs
Verbände dadsu
dies ist àsr
haben uuà
und àiss
der
C. kritannia
Basel griiuàsts
es iidsrdaupt
siusr ist,
Britannia LassI
Vorwurf, evsuu
àisssr
einzige
Der F. L.
oiuxigs Vorivurl,
wenn ss
überhaupt einer
gründete dieser
— ller
denselben gemacht
der àsussldsu
àsr
werden dauu,
diese Dags
eine Drodostorssdtiou.
Orchestersektion, die
àis uutsr
gsiuaodt vsràsu
kann, àisss
unter tiiodtigsr
Tage sius
tüchtiger
der Doit,
Erfordernisse àsr
die Ilrsuuuug
Drloràsruisss
schöne Dsistuugsu
Tou- Leitung
und gewiss sodöus
Zeit, àis
steht uuà
Trennung vou
von DouLeistungen
Doituug stodt
uuà Dsuusport
rismus
risiuus und
nicht dsi
bei Dsitsu
Zeiten srdauut,
wünschen besten
können. Wir wünsodsu
dsstsu
Rennsport uislit
erkannt, wird xoigou
zeigen döuusu.
desshalb vsràisusu
àsssdald
da der
verdienen àisssldsu,
àsr Wills
dieselben, àa
Wille Drlolg.
Erfolg.
Misstrauen. Lollts
kein Nisstrausu.
trotzdem dsiu
Sollte
gut var,
war, trotxàsm
C. Wintei'tkui'
F. L.
seine àissssius
Der kâ
Her
diesWinterthur dält
hält
—
Radfahrerkreisen iu
wirklich iu
wiidlied
der àsutsodsu
in àsr
deutschen
in Daàladrsrdrsissu
ah.
Närx ad.
anfangs März
Stiftungsfeier aulaugs
jährige
jädrigs Ltiltungslsior
Ledvvsix
Schweiz uood
noch ein
solches vordauàsu
siu solodss
vorhanden ssiu,
sein, so
siu Drloràsruis
Erfordernis àsr
der Xlugdsit,
ist ss
dieses
es ein
Klugheit, àissss
und Ltiel
Stiel ausxurottsu,
mit 8tuuipl
init
namentlich
Stumpf uuà
auszurotten, uaiusutliod
sei iuiiuor
Sache vou
àis Laods
immer die
aber
adsr ssi
Person
Dsrsou
der
àsr
von
gegs-

«
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Eissport.
A ^issp0l-t.
Das Davoser
llavoski- Programm äor
der Luropa-IVIei— llas
Europa-Meibekanntlich am 11.
sterschaften, die dodauutliod
14. uuà
siersolialtsn,
und 15.
àauuar
Januar stattduàeu,
eine Dsrsiodsruug
stattfinden, wird eins
erBereicherung srfahren. Der.
ladrou.
Davoser Lodlittsodudolud
Dsr Davosor
Schlittschuhclub deadbeabnoch siu
ein Daarlaulsn
Paarlaufen liir
einen llsrru
für siuou
siodtigt,
Herrn
sichtigt, uood
eine Dams
und sius
uuà
Dame iu
in das .Programm
aufzunehmen.
Drogramm aulxuusdmsu.
Da dorsits
bereits drei
àrsi Daars
Paare idr
Erscheinen am Ltart
ihr Drsodsiusu
Start
bestimmt xugssagt
dsstimmt
sowie sius
eine sodöus
schöne
haben, sowis
zugesagt dadsn,
Konkurrenz gesiodsrt
Xoudurrsux
die
erscheint, so àiirlts
dürfte àis
gesichert srsodoiut,

demnächst orsodsiusu.
erscheinen.
Vussodrsiduug clsiuuäodst
Ausschreibung
internationalen Wsttsodlittolu
Die iutsruatioualsu
— Dis
Wettsclilitteln iu
in
Arosa liuàeu
Vrosa
finden am 23., 24. uuà
und 26. Januar
àauuar statt.
Kunstlauf-Weltmeisterschaft.
— Kunsilaui-^sltmsistersolià Dis
Die voraussiodtliodsu
sichtlichen Doudurrsutsu
der Duustlaul-WsltKonkurrenten àsr
Kunstlauf-Weltmeisterschaft liir
msistsrsodalt
für 1899 iu
in Wien àiirltsu
sein :
dürften ssiu:
Salchow (Ltooddolm),
Lalodow
Meister vou
(Stockholm), Nsistsr
von Duropa
Europa 1898
und vou
uuà
Lodwsàsu 1897/98 :; Dsugsr
von Schweden
Zenger (Nüuodsu),
(München),
des àsutsodsu
Meister àss
deutschen Dislaulvordauàos
Nsistsr
Eislaufverbandes ; Drust
Ernst
Dollusr Wisuor
Fellner
Wiener Dislaulvsrsius
Eislaufvereins - Nsistsr
Meister vou
von
1897 ; V.
A. v. Dausodiu,
Meisterkunstläufer vou
Panschin, Nsistsrduustläulsr
von
Russland. Dildsrt
Dusslauà.
Gilbert Duods,
Deutschlands dsstsr
bester
Fuchs, Deutsodlaucls
Däulsr und Meister
Läufer
der Welt 1896, datts
Nsistsr àsr
hatte siod
sich
ein Dsiàsu
Leiden iu
Beinen xugsxogsu,
àsu Dsiueu
in den
zwar siu
xwar
zugezogen, so
dass er
den ganzen
Lomrusr iidsr
über iu
ärztlicher
in ärxtliodsr
sr àsu
gauxsu Sommer
stsdsu mussts,
adsr wisclsr
wieder so
musste, ist aber
Behandlung stehen
Dsdauàluug
weit dsrgsstsllt,
wsit
ssiu wird,
ihm mögliod
es idm
hergestellt, dass ss
möglich sein
der Wsltdoudurrsux
Weltkonkurrenz tsilxuusdmsu.
teilzunehmen. Vou
Von
an àsr
au
des vsraustaltsuàsu
Seite àss
veranstaltenden Draiuiug-Disolud
Lsits
rechTraining-Eisclub rsoddas
Erscheinen
Drsodsiusu
auf
net mau
ust
aul
man
Rubinstein,
von lìudiustsiu,
vou
Amerikas Ddampiou,
Vmsridas
der vor àadrsu
PetersJahren iu
in DstersChampion, àsr
Ob Dàuarà
konkurrierte. Od
Eduard Dugelmauu
und
bürg doudurrisrts.
durg
Engelmann uuà
Gustav Diigsl
Dustav
wisssu sie dsuts
heute
starten werden, wissen
Hügel startsu
selbst uood
ssldst
noch uiodt.
nicht. Dstxtersr
dürfte als neuer
Letzterer àiirlts
des Dole
Besitzer àss
Dssitxsr
Pôle Norà-Displatxss
nicht geNord-Eisplatzes uiodt
gsDsit xum
finden. Dsiàe
Beide siuà
sind
nügend Zeit
uiigsuà
zum Draining
Training duàeu.
siodsrs Xoudurreutsu
aber als sichere
adsr
bei àsm,
Konkurrenten dsi
dem, xwar
zwar
mehr als uuwadrsodsiuliodsu
des
msdr
unwahrscheinlichen Drsodsiusu
Erscheinen àss
der Weltmsistsrsodalt
Weltmeisterschaft vou
Verteidigers àsr
Vsrtsiàigsrs
von 1898
betrachten.
Grenander's, xu
(Douàou)
(London) Nsuuiug
Henning Drsuauàor's,
zu dstrasdtsu.
Ds
Es vsrlautst,
dem
Verein mit àsm
verlautet, das lliigsl
Hügel im Vorsiu
ein Lodrsidsu
Schreiben au
Grenander
Draiuiug-Disolud
Training-Eisclub siu
an Drsuauàsr
lassen will, um idu
ihn xur
ergehen lasssu
srgsdsu
zur Verteidigung
seines Wsltmsistsrtitsls
aufzufordern.
Weltmeistertitels aulxuloràsru.
z

Athletik.
àkletà
Die V/ölimöisieisoliast
Weltmeisterschaft im kìingsn.
llie
Ringen.

D
Dsxsmdsr.
aris, 23. Dezember.
Paris,

die „WsltmsistsrDie disdsrigsu
Dis
„Weltmeisterbisherigen Xämple
Kämpfe um àis
sodalt"
die ,,Lsries",
schaff im Dlugsu
zuerst àis
„Series",
Ringen waren xusrst

àis ,,Dsmi-Diualss".
den disdann die
àauu
bisnach àsu
„Demi-Finales". Da uaod
sieben Ringer
Eliminationen sisdsu
konkurrenzherigen Dlimiuatiousu
dsrigsu
llingsr doudurrsuxdiese ^adl
blieben uuà
und mau
acht
Zahl aul
auf aodt
man disss
berechtigt dliedsu
dsrsodtigt
abrunden mussts,
adruuàsu
bereits
musste, traten gestsru
gestern die dsroits
Es siegten
nochmals au.
den
Geworfenen
Dsworlsusu uoodmals
bei àsu
an. Ds
sisgtsu dsi
„Repechages" :
„Dspsodages"
Lodaodmau
Schackman
über
iider
Davoust
Favouet (Draux.)
(Deutsod.).
(Franz.)
(Deutsch.).
über Naxiu
Mazin (Drauxose).
Bonnelli (Drauxoss)
Douuslli
(Franzose) iidor
(Franzose).
Francois
iidsr Drauoois
(Franzose) über
Alphonse Henry
Vlpdouss
lleurp (Drauxoss)
Farinier" (Schweizer).
,,le Dariuior"
,,ls
(Lodwsixsr).
sodann àis
die dsiàsu
Man
beiden „Lodusllstsu"
Nau stsllts
stellte soàauu
„Schnellsten"
der
àsr Sieger,
und Davoust
Favouet gogsuBonnelli uuà
Lisgsr, Douuslli
gegen-

einander.
siuauàsr.
der 4 : 25-/z
Naod
Nach dsissom
heissem Kampfe,
Kample, àsr
25-/„ dauerte,,
siegte
Favouet.
über Davoust.
Bonnelli iidsr
Douuslli
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erschlossen, vsr5
ersetlosssu,
den àrei
drei vorsuxsxsuich iu
in àeu
derselben. Viles,
was iet
Studium àsrsslbku.
Alles, vss
8tuàium
vorangegandem siusu
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freiwillig ins tlxil
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Preis
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standen.

des
OÎ6
und ÜS5
der Verlag
Die Redaktion
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nnstreitsteht 01êm6iìt
fäkrts
ds.r
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r
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Programmen,

Yerkanf
Än- und
àM Veàk

sMàz

und
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VW
U^meàtteii,

sowie Darlehens
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sovis
Darlebens-Uermittlungen
Vermittlungen ant
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TjypOtlKken hssorZt
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^unnà.
Zuund
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sicàsrrmA
Diskretion
und strsnAör
strenger Oisi^rstion
nnA
ung un<I

«f. ItlRVpkR,
»I.
Kiiopfli*

dbükonniers
Chiffonniere
Spiegels chrank
Kxisgelsvbranb
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Waschkommoden
Vnsebkommodsn
Waschtische, 2plàig
Vnsebtisobs,
2plätzig
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Nachttische
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lisebs, Rnrtbà
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Tische, Vnnnsn
lisebs,
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^Ürikli

9.
StLcukfsczDsi-str-ssss
Stauffaeherstrasse Kl-.
Nr. S.

eìe.
etc.

Druckerei Merkur,
DI 0A» lZruclìkrsi
Jean Frey,
4vâ
^ZÜRICH.
I'll I U'II,

30

„
„
»

^«

„
«

36

5 und
Dianastrasse 3
vi^llàstr^sse

42
130
150
42
40
27
9
0

„
»

Sofa
Kà

»

Basel.
Lasel.

und böbei.
höher. —
Dr. 7, 12 nnd
Spiegel von Fr.
— Kxisgsl
in jeder Dreislags.
Garnituren à
dnrnitnrsn
Preislage.
und
Uebernahme ganser
Dsbernabme
Braut-Ausstattungen nnd
ganzer Lrant-àsstattnngsn
einrichtungen.
Wohnungs einriobtnngen.
Vobnungs

Zürich.
Mied.

amerienglischen, amsiiprima SQAÜsoilSQ,
Lager
Il^Asr in xriilig.
französiund trg.ll208ldeutschen ililà
kanischen,
Iiailisoilsil, àslltsàôil
sehen Zl'âàsrii.
soilöii
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Rädern.
Fahrschule, s»
Reparaturwerkstätte. — tslirslîlnile.
W» Nklisi'stiâi'llztstts.
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Jagdgewehre,
dâ^636b.^U>i!l!0t!
Sorten. killte!?3r>se
Lmieki.
Billige Preise
5 U,
allen
alli
^>6„i ^liiu
'fwIN
hnflint
sich.. 'i
höflich
lwMLt smpf>s!l>li
empfiehlt LiLil..
ZURICH
^ûciiseêviier^IIIìKZIî
IL.Kvtie
K.Sche kk?
fer Büchsenmacher
<

n

h

-

Firmadruck
Couverts mit fimälii'lmlt
Kllllvsi'is

Fr. 4.—

Akîîlviì-OIioeoîlaÂe
Milcli-Ciiocolacle

ISAN
Jean Frey,
rrs^,

Velofahrer
für Volol-iüror

Medaillon
Stempel mit kleàillon
Aempel
Beruf und Ort)
(Namen, Ksruf
l^smsn,

1. SV
50
Fr. I.
4r.

du Jura.
Hôtel do.lorn.

ZÛillSSllàEinsendASASil
gegen
des Betrages
ZZötraAös
ung clss
liiiA

Zusend franko
lraiil'a ^ULSlul
oder xsiper
ung, culor
iiilA,
Nachnahme
Xaciinullms mit
PortozuLts. ?ort02il20 Cts.

Hotel Limmalquai
limmafguai
2

Minuten vom Dndnlwf
Ninntsn
Bahnhof

soillaA.
schlag.

bürgereiiixoriolltstos dürzorIZillixvs
Billiges und neu eingerichtetes
4860
liebes Rotel.
livüos
Hotel.
1

50 on.
Dr.
Fr. 30
an.

50 nnd
und 2 Dr.
Fr. 30
Fr.
Mittagessen zu
^n 1 Dr.,
Fr., 1 Dr.
Nitt^ssssn
Oiners
Diners à in
la cnrts
zu )eder
carte 2U
jeder rnAes^sit.
Tageszeit.
Grosses Parterre-Kcstauranf.
Sro§;e§
parterre-kestaurant.
Ausschank feinster offener
Biere nnd
und selbstoànsr Diere
àssânvk

Veine.
gekelterter, sorgfältig gelvöditer
gewählter Weine.
Aàitsrter,
Den Lesnedsrn
Besuchern Zürichs
Anrieb« nnf's
aufs nngeiegsntangelegentliebste smxfoklen.
U. ItSUenleliier,
empfohlen.
JrauenfeldCf, Droxr.
Propr.
Ü

Gute Klare
Asro —
Lutî

ZÜRICH
^vkien
Ulià
8impkl-fgdl?jlî
Slsmpel-faM und

frFaviepanstalf.
HiMàlistà

1ilf«-rtjgung
aller Arten
Anfertigung slier
Irteu Stempel für
Zweck nul
auf àtrage
hilligst*
Anfrage üilli^st.jeden Aveelc
jeden

MàlâM

Niederlage

Mà
Zürich:

KV55C5VIs

?rèi;e!
gerechte Preise!
gètècbte

l'onkaUestrassS
Tonhallestrasse z.
3.

îlerireier gesucht!
tüchtige, solvente Uertreter
G
© Lücklige,
5565
ss63

IVlAf'8-^Alif'rAc!>v6f'l(6 A.-G.,
Mars-Fahrradwerke
Station
8tiìtîon DOOS liefi Nürnberg*.
ìiimI»t i L,
>»e

IDâ

Dianastr. 5 and
und 7 Anrieb.
Zürich.
Merkur, Dianasìr.
Drnek nnd
und Verlag von JEAN DKDV,
Druck
Drnàrsi Nvrbnr,
FBEY, Druckerei

4874

G.Ed.Dölitsch
kâllôlàli

machen V^ÎII,
^HRîSII
will,
guten a»sciÏ1UI8S ivSlQîiGv
der wähle
âsr
^àlils ÄRV8SN
diesen Schlüssel.>

©inen
V/6IWer Giv6Q

Merkur
Oruclcsrei
Druckerei iVIsrlcur

und 7.
Dianastrasse 35 nnd
Dinnnstrnsss

Nê
M. R.
B.

Zimmer von

3.
Stefnenlberg* 3
8î«ii»ei»ver^

^fl08f8I06V/^685.lifV0I.V^k!
«Flobertgewehre,Revolver
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12-lt

Màià
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Kunden oàer
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m ein en I^unäen
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d.
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V 2^.
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nnd Dr.
Dr. 1. 30
Fr.
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Fr. 1. 50. Zimmer à Fr.
und dr,
nnd
75.
4833
Fr. 1. 73.
>

Firmen-Anzelg-en.

43
45
34

M. HilätzdiMÜ,
U.
Hildebrand,

4861
Onrst, bei
ausgezeichnet Ze^en
ansAk^eiellnet
gegen Durst,
Zt. Lrni-Sschosen,
Erni-Bacbofen,
H.
und Delikatessen,
Colonialwaren nnd
doloninlvoren
Neumünster", ^ül-iczD
n.
„Schloss Renmnnstsr^,
z. „Kedloss
Zürich V.
Ecke Dillrotdstrasss.
Forchstrasse 70, IZoke
Innere Iforedstrnsse
Billrothstrasse.
^>>
ir
7"
ZlUriull.
/tllllllll.

7,

Leser drlnASilâ,
allen
dringend, in nllsn
unsere lisser
bitten nosers
(Wir dltteil
<Vir
19
10
n
nachstehende ?irmen
Fällen nnedstedends
Firmen ^n
vorkommenden?àiisn
zu
16 vorkommenden
berücksichtigen.)
4.30 bsriià8Ì<àÌASQ.)
4.50
„

Divan

a. Kreiskommandant,
s.
Xreiáomiiisàt.

1244
Telephon
Telephon IM
III ZàM
Zürich ill
^üriek
IàM

Diplomen
Viplmev

Sr-üilnsU
Brünneli

Bettladen
Lettlnden
mit Keil
Heil
Untermatratze mil
Ober-, Dntermntràs

••

Besten, Ivi„dorlclsidol>oii,
Spezialität in Rosten,
Kpk/.înlitllt
Kinderkleidchen,
etc.
Blousen, .lupoos
48338vIlUr2vll, lîlooso»,
4835Schiirzen,
Jupons otv.
Telephon. "38©
URT* lelsplion.
MGr'

ì>6Î sotlöiistsr.
iràstlsrisàsr Auslili8schönster, künstlerischer
loh. Ninäer,
tok.
Binder, ?ros(zhanZasss
Froscbaugasse 11, Zürich. bei
75 führung.
tührirnA.
Dr.
Fr. 73
Betten mit Dedsr^sng
Letten
Federzeug

Agentur.

4857
48,7

2.
z.

^

von
ZXilfsrtjZunZ »vn
Anfertigung
BUCHDRUCK-CLlCHÉSatlerJrUr,
suc«v«iuc:x-oi.ieuàSâ»spiià.

s?. Lriinnoli).
Froschaugasse 11 (z.
?rosollnnAnsse
Brünneli).

Zirkularen,
Mulâikii,

Liegenschaften-

«
»

tent Nr. 6449).

Zürich.
?imà

Mitgliedskarten,
MtAie^käi'töll,

683 VVobnluig:
0d Dàbrikntioli:
Wiedikon. xSZ
dentrnlstrasse 129, Visdilion.
Erlachstrasse22, III
Wohnung-: Dàebstrnsse22,
"Werkstätte &
Fabrikation: Centralstrasse
Verkstàtto
S—•
Reisende un
Vertreter AssucDt.
undcl Vsr-tr-stsr—Z
gesucht. ê—.
—1 l'ückIiAS
Tüchtige DîsissilÂs

11

sied
sich ?ur
zur Anfertigung von

Mnahmsurkuuden,
ààâàsiiâWàii,

486-2
4862

dîlië»Itestî>uz">ut
Café-Bestaurant >!ltiounl,
National,
24 Dindermnrbt
Bindermarkt 24.
Getränke. Deine
Küche. dernnmigs
Feine Düobe.
Vor2iiglivbs
Geräumige
Vorzügliche detrânks.
4839
Vereinslokale.
Vereinslobnls.

?Üpiph
7l'ipioh
Iii Hill.
filllllil»
8464

ITiiÄvIli
ItiKloU 4
Fürrer,
iirrer,

4848
4843

Statuten,
^iMev,

«»« </ros. »^-»»»^M>
e»i

Radfahrer-Anzügen.
Daatahrer-)Inkügen.

4852
4352
Theater.
vis-à-vis dem Dbsnter.
C. A.
Z. —
Vereinslokal des V. d.
— Vereinsloknl

I'npieriiniidlno^, Bureauartikel,
Papierhandlung,
lîiircnlinrtitsl,
und
Schapirograph", bester nnd
„Verbesserter Kelllipiro^rupd'',
„Vorbossvrtvr
V<-rvisl llilti!;»nxsnp>»ninrt. (?n(PadiiliAstsr
billigster Vervielfältigungsapparat.

Den 8poch?kl?kilikli
Hkll
Sportvereinen

Fabrikat.
f-ldrilcst.

JUSTUS WALDTHAUSEN
der ^irma
Firma lU8IU8
Genera -Vertreter lier
Keners
MI.llIlf/ìU8Lfi in München.

iiw

Zürich

Telephon
ZkHÎrRvlK teleiiiiliii

Cie.
Lis.

Spezialität irr
Sps2islitât
in lVillsi-tiguilg
von
Anfertigung -vau

Bekannte
l,»d ràsvlie
Lekiliinte prompte und
rasche Erledilirledj.
4831
Aufträge.
gung der lidlriiue.

Fournituren 5ür
für Velos.
Lager
vager von vourniturerr

Ii »»>»»»>»

I

kàlàZjr-d.
grch. OZZSNkllSS
Oggertfuss
2

&
à

Speyer
ßäkysr

18.

Zürich. lZafe-l?k8taurant
Continental
Café-Restaurant Lontinenwi
âiLll.

Bes.
Les.

s/,.'/'
swr /riv>itert/t«77<3.

& IilkäSZlllnli'esll
Advokatur- â
Inkassobureau

Velofabrik Wrick.
Zürich.
der feinst ausgeführten
aus^efûkrten Velofadrik
von âer
und
Herren- liinl
»errsli-

Zürich.
Med.

Falken beim
bsiiil Paradeplatz.
zum d"!llksil
2lllil
I>ârsdsplà.

I:,!»,i!< :,t s «»,,
I izx< n«à Fabrikation
Eigene
von
vim

4869

B. Jäckle-Schneider,
k.
Zürich
àlde-Sàki^i', ?iiric!i

und I^Sparatus-sn.
Velobau Hlic!
fürVsIokau
QsvLLS
Grosse Werkstätte
Reparaturen.
WsàiàiiS für

Auswahl
kuzmlil

Yeloremise. M
fît
VslorsiNlss.
IVild. Holzhäuser,
Wilh.
Ilol/Ilàssr,

4858
4868

Lti-uvisl-Gravier- und
un cl ?>i-üAssnstsli
Prägeanstalt

t

(Grosses
Grosses

des

Anerkannt znts
ànerknnnt
Küche. Vor^nAliolie
Getränke.
gute Xnvde.
"Vorzügliche dstràlcs.

Ü
Vereinsabzei- 8
Preis-Medaillen,
rrvis-Aleàillsii, Vere!»s!>d/eikünstlerischer àslilllrllilF
cheu in
ill kàstlsrisàer
Ausführung -m
zu
àkll

S
K

das rsiàililitiAsto
und Hllilior
Ernst lluà
Humor
bietet às
und diàt
ersciiisuon llnl
reicbbaltigste in Zürnst
ist erschienen
^isctsrIllustrationen.
t«. "WU Wiedernebst vielen
vislsii Illnstrationsn.
nsdst
50 Cts.
Preis g<D
iioilsil Rabatt.
Verkäufern
ttntntt.
vsrk'àtsrn boben
Jean ?rs^,
tsan
Zürich.
Verlag, ^üriod.
Frey, VsàA,

Grosse
Sriizze

die
ölk

fül?
für

deutsche
Schweiz:
ààà 8àà
G. Grisard,
(^risarci,

«^ss/k
s^à/eF.
cfea// c£rey, e£wr/c£
A
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