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Der Dao
Lac Danmosnil
Dsr
und Vorsnolen
Versuchen mit elektrischen,
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Zu unserem
Bilde.
un8eism Lillie.
besuchen àio
die staàt-st.-Zallisolon
Vorliols lssnolon
Mit Vorliebe
stadt-st.-gallischen
Nit
das nalo
nahe Vpponsolönon 8onntason
Radler an schönen
Daàlor
AppenSonntagen àas
Wenn
seinem lsrrliolsn
xcàlorlanà mit soinom
herrlichen Alpstein.
zellerland
4.!psto!u. 4Vonn
bedas lorrain
nicht ' leauch àas
Terrain nnsorom
anol
unserem 8porto
Sporte niolt
sonders KÜnstiA
sonàors
die DsvöllsrnnA,
und àio
Bevölkerung,
günstig ist, nnà
harmoselten larmodamit niolt
nicht solton
früher, àamit
woniZstons
wenigstens trülor,
reine Bergrisàis roino
àool die
DorAlsnierte, so ontsolâàiZt
niorto,
entschädigt doch
àis Zolalts
die wnnàorlaro
und àio
wunderbare Alpenwelt
gehabte
luft nnà
lntt
Vlponwslt die
manolon
Mühe voilant.
4Vir erinnern nns
vollauf. Wir
Nüls
uns an manchen
den DnlrFuhrden wir namontliol
namentlich mit àon
Strauss,
8transs, àsn
die Dxistonm
Existenzauszufechten lattsn,
leuten ansTintoolton
lonton
hatten, die
lange àio
àiolanso
des
àss
Radlers niolt
Daàlors
nicht lsKroiton
begreifen wollberechtigung
lorooltiAnnA
aber vieles
Heute ist alsr
violss besser
losssr Asworàon
ten. Donto
ton.
geworden
Strassenseit der
àsr pnstonàon
namentlich soit
nnd namontliol
nnà
pustenden 8trassonUebel.
das lloinsro
sie uns als àas
kleinere Dobol.
betrachten sis
babn lotraolton
laln

plï:

sie eben
zudem raàoln
radeln sio
Und 2nàom
olon selber.
sollsr. àûnZst
Jüngst
— Dnà
8trassonlorà beim
ich lola^liol
loim
lehnte iol
lolnto
behaglich am Strassenbord
die storlonào
sterbende
betrachtete sinnend àio
und lotraoltotosinnonà
Escberstein nnà
Dsolorstoin
der DorZoswolt,
Novembernatur àor
Dovsmlornatnr
Bergeswelt, als plötzlich
plotrliol ein
meinen Dränmsn
mich aus moinsn
Träumen
Heil" miol
kräftigss „All
lrättiZss
„Vll Dsil"
unverfälschter Vlponweckte.
Ein wälrsolattor,
woolts. Din
währschafter, nnvortälsoltsr
Alpendem moàsrnston
modernsten ^woiraàs
Zweirade vorübersöhn
auf àom
soln war ant

ihnen niolt
àsm Dnnàamsnt,
nicht
Fundament, solanZo
solange man ilnon
aus dem
ans
nncl Drszitns-Vttairon
den
Zola- und
mit Dolagewisse, àon
Dreyfus-Affairen Zswisso,
reizende Droolmittol
reicht.
Brechmittel roiolt.
DatriotonmaASn rsi^snào
Patriotenmagen
sie laben
haben Intsrosso
Interesse an allem was
Und tornsr
Dnà
ferner sis
àsm 8port
bezusammenhängt, loSport ^nsammonlanZt,
irAonàwis mit dem
irgendwie
die woni^or
Bemittelten vorweniger Dsmittolton
greiflicherweise àio
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àsm Volasport,
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ihnen ànrol
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nolmliol
Velosport, àsr
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niedrige DintrittsAslàor
zugängEintrittsgelder am lsioltostsn
eine iiallroiols
zahlreiche
durch oino
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weil ànrol
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liol
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Litteratur nnà
orsoloinonào,
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speziell àom
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neue
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ungen àas
dass
àass
sinom
erhält.
i?n
srl'âlt.
zu einem
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Zugegeben,
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DalrnnA
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clerartiZon DinZon
Anton
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französischen Dsiàsnsolatt
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mit àor
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keinesfalls àas
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zusammenhängt, àas
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Interesse,
Ausschlaggebende. Din
àssollasAsbonclo.
da
das àor
àas
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Liebe ^nm
zum 8port
entspringt, ist àa
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erklären. Dor
und lässt siol
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spSTiioll
speziell àor
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verJugendauf vorgetriebe ssinor
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Hauptstadt von ànZonàant
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kaleidoeilen laloiàovielen Dilàor
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wöhnt woràon,
worden, àis
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hat
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Augen vorüber und
soopartiA
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dor beiden
Clubs
loicion Haslor
i0ansanno,
Lausanne, oinor
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die. àZlos
und
und àis.
nnà
Zürich in Serie
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und
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Cantonal
walii-soleinlioli
0antonal 0ansanno,
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Lausanne, Horn
Serie lZ.
8ino Besprechung
B. Eine
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St.
8t. (lallon
Gallen in 8orio
LssxrsolnnA clor
einzelnen Gegners
Chancen jedes
>l!<los oin-zslnon
0lianoon
wollen wir
doZnsrs wollon
bis clio
die noch
nool xonclonton
Proteste
^nrnolclialtsn,
zurückhalten, lis
pendenten ?rotosts
sind.
nncl
Natolos orloàiZt
und Matches
erledigt sinà.
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C. Zürich
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F. 0.
Der ?rotost
Wriol A0ASn
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soliolt
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Ilonso inann
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soloint
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Artikels in lotxtor
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Nummer in Xnr^o
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àininor
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stsiZon
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dankend
àanlonà al
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Begründung :
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Lsnssinann solroilt
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hat? 4Vonn
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auf
Wenn inan
er solche
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deutschen
àontsolon Hochschulen
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hat nnà
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àontsolos
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Mailänder 8portllatt
Din
Ein Nail'ânàor
Sportblatt lat,
bat, orinntiZt
ermutigt
den Drills
durch àsn
der ànrol
das „àonrnal
durch àas
ànrol
des
Erfolg àor
„Journal àos
Paris vsranstaltoton
veranstalteten Din^lainplo,
sports" in Daris
Ringkämpfe,
loininonàsn Dslrnar
auf kommenden
ant
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slontalls internationals
internationale
mit Zrosson
Ringkämpfe -mit
DinZläinpto
Baarpreisen ansZogrossen Daarxrsison
ausgeschrieben. Als
solrislon.
i4ls àrittor
Bunde kommt nun
dritter im Dnnào
der Darisor
àor
Pariser „Volo",
olontalls mit oinor
„Velo", ebenfalls
einer Ausàseinem intornationalsn
internationalen Din^lampt
Schreibung
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solroilnnA Tin
Ringkampf
Preisen von 3000, 1250, 500 nnà
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und 250 Fr.
Dr.
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soloint ss
Paris jetzt
es in Daris
— Nan
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jstxt sslr
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zu
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haben mit àon
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Ringkämpfen.
vie 8ubsl<ription
Subskription für lVewss,
der loi
dem
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bei àom
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internationalen DinZlamxts
làton intornationalsn
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Ringkampfe in Daris
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àas
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und lilàos
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in Daris
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wurde mit àsm
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Ergebnis von
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Liebte ZWoiZt..
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und Motoren-8ernfal,rî
Rad- unà
Motoren-Fernfahrt von Mûnàn
— kaclMünchen
nach
Messina. Nan
naol IVIsssina.
schreibt ans
Man solroilt
München : Dor
aus Nnnolon:
Der
des liosiZon
onrnaiiston- nnà
von NitZlisàorn
und
hiesigen àJournalistenMitgliedern àss
Schriftstellervereins AoZrnnàots
8olrittstollorvorsins
Radfahrerklub
gegründete Daàtalrorllnl
hat in seiner
ssinor lonstitnisronàon
konstituierenden 8it-?n>iA
lat
Sitzung vom
22. Dezember
Dosomlsr beschlossen,
der von ssinom
seinem Vorlosollosson, àor
VorPaul v. 8alvislsrA,
sitzenden,
sàonàon, Dr. Danl
Salvisberg, anAsrSAton
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einer DaàIdee
Rad- nnà
làos oinor
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Motoren-Fernfahrt NnnolonMünchenMessina
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treten. In Dinsiolt
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die
auf àio
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eines àorartiASn
Dntsrnslmsns tür
DsàsntnnA
Bedeutung sines
derartigen Unternehmens
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àio
àsntsolo Notorwag-onund Dalrraà-Inànstris
Fahrrad-Industrie
Motorwagen- nnà
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dem orstZsnannton
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Vortrag, in welchem
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Fernfahrt gemacht
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wiiràou.
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Dieselbe
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—• niolt
und ss
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sollsn in àor
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Ebene
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Dlsns wie im délires
höchsten àtoràsrAnforderGebirge die
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nnà
mitgeführten 4VaAon
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ungen an
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der drûnàliollsit
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und lotastot
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werden, wor
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die D
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schon
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solon
àis
ihrer
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beschäftigt
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Neugierde bssolättiZt iln
Dratt
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lanZo
lange mit nnA
ung ilror
die ohne
einer nonon
oinor
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olno Nachdenken
und
Daolàonlon nnà
neuen 8aolo,
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und so
Kopfzerbrechen viol
DopDorlroolsn
dem 8port,
dass or
dem 1oiolt1slÌA6n,
kommt
lommt os,
er àom
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es, àass
leichtlebigen,
nnd swiA-wsolsolllàsn
ewig-wechselnden Sport
glückständelndon nnà
Alûolst'ânàslnàon
8port
seine 8zimpatlàon
soins
hat. Dort -knàot
findet
zugewandt lat.
Sympathien ^nZswanàt
das VnA-o,
das Mundwerk
für àas
Auge, àas
Nnnàworl g-ser Nahrung
or
DalrunA tür
geStoff Zin
Dislnrson nnà
und auch
der
nÛASnàon
anol àor
nügenden 8tott
zu Diskursen
dem Zaimon
einen wollGeldbeutel àart,
dolàlontol
darf, nm
wohlum àom
ganzen sinon

lstimmton
stimmten

üb
beund b
en nnà
ûl or^onAnn
sgetreu on
AS Aotron
erzeugungs
eine
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Abschluss, Aowissormasssn
^.bsollnss,
gewissermassen
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àio
Garantiesumme tür
darantiesnmmo
für
eigene NeinunA
oiZons
Meinung Tin
geben,
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??sitwsiso
zeitweise in ^.ltivität
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Schade, wonn
wenn
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Geldbeutel-Hervorholen anol
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hat àsn
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Pferderennen
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;
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Und wor
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ihren Dopt,
auf
bezw. ant
um àann
taxiert, nm
Kopf, los-w.
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àaànrol
eignisse
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der
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Drsto
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Dlr
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da soin,
der
naol
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des xwoiton,
die Dartoi
àio
dicht lintor
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Hoffnungen vorloron.
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Berechnungen, lislt
DnorZis
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für leicht
tür
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lsiolt möglich,
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moAiol, àass
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den Voràerxrnnà
sehr i»
in àe»
und lUei»
treten x»
klein
lassen, »»à
zu «k3r
Vordergrund trots»
zu lasse»,
gar
xgr i!»
»io3t
viel
viol
nicht
n»
zu
um
grosstädtische Vorx»»x»»xs»
xrosstgàtisobs
zu
Vergnügungen cc»
genug,
xo»»x, »ui
das 8ggiestgàt
Saalestadt !i»
Studium vorbieten, vgr
biete»,
war àgs
zu ernstem 8t»cli»»>
und er besneàte
besuchte vo»
die Variesgeeignet, nnà
Vöriesan àie
züglieh xeeixnet,
von »»»
^üxlieb
nun g»
und ülinibe»
und niit
Kliniken rsxelnigssix
mit xivsssni
regelmässig »»à
Eifer.
grossem Liier.
ungen
unxe» »»à
die ttslexenbsit
versäumte er àie
Ognebe»
Danehen versönncts
anch
Gelegenheit Ireinescvexs,
keineswegs, g»e3
dem àortixe»
Es vor
das 8e3aobspiel
àas
in àeni
pflegen. Ls
zu Msxe».
Schachspiel 2»
war i»
dortigen
dem er gls
als Mtxlieà
ein reges
Schach8e3ge331»b,
beitrat, ei»
Schachklub, àenc
Mitglied beitrgt,
rexes 8e3oo3Saale-Schachhund vsrgnstaltete
der 8ggle-8o3gebb»»à
und àer
vorhanden »»à
veranstaltete
leben vorbgnàe»
lebe»
deren Ugnxttllrniere»
Tarrasch zccveizweioft Xonxresse,
sehr olt
se3r
in àsrs»
Hauptturnieren ?)grrgso3
Kongresse, i»
Uns xrosse
welches
den erste»
ncgl
Preis boite.
holte. Das
ersten ?rsis
mal àe»
grosse Interesse, ivslobes
seinen Ueistnvxe»
und am
des 01»3s
Clubs g»
die Mitglieder
àie
Leistungen »»à
gi»
ZlitxUeàer àes
an seine»
âs» Vorsit^enàe».
8c3gelc
Schach üderdgnxt
der
Vorsitzenden, àer
nahmen, becvox
bewog den
überhaupt »gdncen,
in seiner»
seinem
der 8gg1s-7!sitn»x
scuxleied
Saale-Zeitung war,
zugleich Herausgeher
cvgr, i»
Hsrgnsxsbsr àer
deren Leitung
sine 8ebge3sxglte
Ulgtte eine
Blatte
TarUeitunx U'grSchachspalte ei»2»rio3te»,
einzurichten, àere»
seinem Wegrasch iibsrngbr»
rgsvb
übernahm unà
die er àg»»
und àie
auch bis 2»
dann g»ob
zu seiner»
IVexaber
fortführte. Uer
dieser nrgssvoUen,
AgUs lortlirdrts.
massvollen, gbsr
Bei àreser
von Halle
gange
xgnxs vo»
seins Lertixkeit
des 8ebgebsxiels
wuchs seine
bestgrràixe»
beständigen Uüexe
Schachspiels cvrrobs
Fertigkeit
Pflege àes
der 3.
als ir»
und nrelrr
mehr unà
nrvbr
im tirii
und gis
mehr »»à
in ârnberx
Juli 1883 i»
Nürnberg àer
des Dentsebe»
Schachbundes gbxebglts»
Deutschen 8eirgei>b»»àkS
wurde,
abgehalten rvnràe,
Kongress àes
ivonxress

Cie.
lì/Ikvvk& Lis.
Meyer L
sttr UrtmeHJtaUe.

Zürich
8464

Spezialität in
Sps?isiitàt
Anfertigung von
à Ttiilsl-tiglllik

Zürich.

in xriina
DaZsi' lu
ameriprima ouAliàczn,
englischen, aiiisi'iLager
deutschen nncl
DaiiisoDsii, clkàczDsn
Iranischen,
und lraiisösifranzösi-

i

seDsn
sehen Däclsrii.
Bädern.
Reparaturwerkstätte. —
»» kepsi'àml'Itttâtte.

Rorschach.
kmedaed.

i^aSfadrerHn^ttgen.
Radfabrer-flnziigen. o»
an

Rudolf Fiirrer,

Ugpiei'banàiccnx. Bureauartikel,
licircncciartikcii,
Papierhandlung,
und
„Verbosseitvi„Verbesserter Loliapii
Schapirograph",
oxiapb", bester »»à
hilligster Vervielfältigungsapparat.
(Pabillixster
VervielUcltixiinxsîlppgrgt. (Da
4848
tent Nr.
Lr. 6449).

4868
Fahrschule.
^>»'8l!>iiile.

»»

Kodan
Hotel ««àl»
»àl
des V.-0.
V.-C. L.
Vereinslokal àss
Vereinsiokai
R.

Anerkannt xnts
àerkannt
Lnobs. Vorzügliche
gute Küche.
Getränke.
Vor?»xiivbs kstrsnke.
S3 Vslorsiniss.
W
Yeloremise. 5*3
M
4858
Bes.
Wilh.
IVilb. Holzhäuser,
Iloi/Iiiiccsei', Les.

Zürich.
Mìà

Dg5
0ik1,29
Tffl, 23) 0x3
Td5
De2, 0à3
Vs2.

:

jàt

z

à-

;

b7—b5 2»
grràrbrserts
den vssknnxs^nx
andrerseits àsn
Man bsasbts,
hindern. Ug»
Deckungszug 37—35
zu 3>»àer».
beachte,
-dass sr
.Weis,s überhaupt
die Partie
ivis
wie, .Wsiss
Lartis so knkrt,
die
direkt àis
nds.rdanpt àis
führt, àss
er àirskt
und 'zugleich
feindliche
teinàtrsbs lîônixssteiinnx'
^»xlsìsb stets bsàacbt
bedacht
Königsstellung' gnxrsM
angreift n»à
c4 isoliert 2N
sodass ssins
Bauer s4
àsn Lauer
seine vroderun^
ist, den
halten, soàass
zu daitsn,
Eroberung nnr
nur
der Zeit ist.
eine ?raxs
sine
Frage àsr
'
c4 voilsnàs
Um 2N
àsn Lansr
K)
Bauer o4
$) vnr
vollends
zu a5 zu verleiten, was den
kür allemal
und zugleich
Rochade 2N
allernal àis
die Kurse
kurze Loedaà
ssk>vät!kt,
s «n für
schwächt, nnà
2UAlsisü e>n
zu
den »gberirexenàe»
Se4 xetoixt
welche g»1
auf àe»
brnàer», rvsleire
hindern,
näherliegenden ^»xrrSWnx
Angrifiszug 8e4
gefolgt
wâçé.
wa?s.
àsn Lnnkt
Weiss muss
àsn Lk3
10) Wsiss
Sf3 àisponidsl
Punkt g2
decken, nin
^2 àsoken,
innss den
um den
disponibel
haben.
2U
zu kadon.
Sd7 ; ank
11) Vor^nsiisdsn
auf a6 dat
der sprinter
Vorzuziehen wäre 8à7
hat àsr
Springer keine:
h8 2nrnok2!nkekren,
andere àssiokt
nach í>8
anàsrs
Aussicht aïs
als àie,
die, naok
nachzurückzukehren, was er naoiiher suà
der
auch wirkiiok
wirklich tdut.
tliut.
Loeliaàs z?n
12) Um
àis lanAS
verhindern.
zu vsrkinàsrn.
vin die
lange Rochade
13) wsit
—s4, worauf
worank Làwar?:
weit stärker als Sg5—e4,
Schwarz rosdisrsn
rochieren
den ^dtansoii
wUràs.
Abtausch àsr
würde. vsr
der einzigen
Der lextsüNA
Textzug er^win^t
erzwingt àsn
gut
^nt
sài^sn
0—0—0 22. SIS
da g»k
Sf6 »ebst
auf g—9-ii
23. Sf7
schwarzen l'ixnr,
postierten sebvvgrcie»
postierte»
nebst 28.817
Figur, àg
würde.
kolken
folgen würcts.
f6 keine naàdaltixs
auf k6
14) Xnn
würde àsr
der Springer ank
Nun wûràs
nachhaltige
besser wirà
wird er jetzt
des
jetzit xnr
ausüben, weit dSsssr
Wirkung ansüdsn,
Eroberung àss
zur vrodsrnnx
verwendet.
c-Bauern vsrwsnàet.
o-Lansrn
15) ver
hat vsr^sdsns
schwarze Xoni^
Der sokwarss
Sicherheit ank
àein
vergebens Liekerlisit
auf dem
König kat
dieselbe nun niit
sucht àissslbs
und snodt
besserm
nicht desssrrn
mit niekt
Damenflügel Kssusiit
vainsnilÜAsI
gesucht nnà
dem Lö»ixskiixsi.
auf àem
Drkoix g»t
Königsflügel.
Erfolg
16) vs
Es àrokte
Tb6:
drohte l'W:
entfesseln.
17) vill
Um den
âs» Spriuxsr
zu «»tlessoi».
Springer -!»
18) Ui»
Uni Dame
abzuhalten.
und 8xri»xer
g4 gb^ubgits».
0ai»e »»à
von x4
Springer vo»
19) vin
Weiss àràt
wohlberechneter Isinpovsrlnst;
Ein wodidsrsànster
droht x^eTempoverlust; Wsiss
geDe7 und'verhindert
nnà vsriiinàsrt 2!u^l6ià
event. Vs7
den
Va3
nebst
nsdst
legentlich Da3ft
Isxsntlisk
zugleich àsn
ziehen. (30.... Kg7;
211
^isiisn.
nach
naok
ek:: 32.
schwätzen Köllig
g7
zu
sskwa^sn
^7
X^7; 31. k5,
f5, ef
XöniA
8k5
Sf5 : f init
mit vainsnASwinn).
Damengewinn).
die sodwarxs
*20) vsr
entscheidende AnK,
schwarze Ltsllnn^
20)
Der sntsàsiàsnàs
wslàsr àis
Zug, "welcher
Stellung
Bauer, so opfert
àsnLansr.so
Weiss anà
auch noon
Schwarz den
ànroddriekt.
durchbricht. Nimmt
noch
Mnnnt8eüwar2!
opksrt^Veiss
den
unwiderstehlichem à^rikk:
àsn 8prinKsr
ef: 33. Sf5:,
mit nnwiàerstsdiioiisui
8k5:,
Angriff : 32... sk:
Springer init
Tf6 :
: 34. 015-!
x1:S4.
gf
d4—d5.
auch à4—à5.
21) Vrokt
Droht ansssr
ausser 1^6:
Tç6: t anoà
noch sskr
ed : wäre
sich nooli
sehr Kssodiokt;
22) 8àwar2
Schwarz vertsini^t
geschickt ; sà:
verteidigt sied
drohenden ^d^u^ssodaoks
Sd5: àrodsnàsn
des naok
Abzugsschachs vsrâsrdlià.
nach 37. 8â5:
verderblich.
WSKSN
wegen àss
Sd7 1o
Ve7: 39. àk
Lâ7
fo xt
Te6:!Se5:; 38. 0s7:,
Te7:, De7:
Auf 36
à13S
gt 37. 0sk:!SeS:)
d6tt
entscheidendem Vorteil für
Sd5 init
We^ss.
Vk7
Tc8 41. 8à5
knr Ws^ss.
de. 1o8
Df7 40. àv.
mit entsodsiàsnàein
*23) vein
«pdt keine VsrtsiàiAunx
23)
aber es gibt
Fein asspislt,
mehr ;
Verteidigung inskr;
gespielt, adsr
Td5
I'à5 : 40. Và5:,
die Lartis
ank
L9. Te5
Kf6: àis
1s5 : wûràs
auf B9.
würde nun 39
Partie
Dd5:, Vk6:
noch halten.
40. Sd5f loixs»,
Ì4W:
24) Auf 39
Kf6: würde
worauf Schwarz
viiràs 40.8à5t
folgen, vorg»18o3vgr^
Se5 golxebs»
às» 8s5
die Ijogiität
àie
oder den
aufgeben müsste.
Qualität oàsr
zurück."
25) „Der
cvsiebt m»tix
Starke weicht
mutig 2»riià^
^ver 8tgrbs
sich àsr
würde sied
der küdsods
hübsche
42.. .'?o5 wûràs
26) Vsr^wsiànK;
auf42...Tc5
Verzweiflung; ank
Vâ4 (àrobt
h2—h4) 34;
0s5: Os5
De5 : 45.
Schluss erxebell:
8ebi»ss
(droht 32—341
h4; 44. Te5:
ergeben: 43. Dd4
den Turm oàsr
46. «à:
oder àer?rsiWeiss xsvi»»t
und tVsiss
der Freicd: »»à
Dd4: t 4S.
gewinnt às»(I»rm
Del,
Tel, Và4:
hau er ^ekt
vaine.
dansr
geht 2nr
zur Dame.
^

M. Lilàodranà,
N.
Hildebrand,

<!?. Lriinnsii).
Froschangasse 11 (z.
Lrosebanxasse
Brünneli).

ii»
in

Lpe/icciitict
Spezialität
Kesten,
lîeste», Liiicierkieiàcbi»,
Kinderkleidchen,
4835Schürzen,
Jupons ete.
Blousen, .Iccpons
4835LoIà?e», Lloiiseu,
Telephon.
0eiexbo»,

1. b7—b80
sichert den
às» Kevin».
Gewinn.
h7—h8L siebert
den kurz
Weihnachten gnsxsxsbsns»
Kar? vor Weibngebte»
Mit àe»
letz— Nit
ausgegebenen 1st?das Werk »bsr
das ,,i»tsr»gtio»gis
te» Doxe»
ten
über àgs
KaiserBogen ist àgs
„Internationale LgiserWiè»
1898"
Wien
Jubiläu,ms-Schachturnier ?»
à»3llg».ms-8ebgebt»r»ier
zu
nun voilstààix
»»»
vollständig
ersebiene».
G. Ugreo.
erschienen. 0s»
A. Lolpri»,
Den Lerg»sxsber»
Marco. 0.
Heransgebern .4.
H.
Halprin, K.
Fähndrich ist es xeinnxe»,
Lgbnàriob
damit ei»
ein virkiieb
wirklich xntes
gelungen, àgmit
gutes
das relebe»
8ebgeb3»eb
Schachbuch ?»
reichen Stoff
8tolk i»
schaffen, àgs
in xsàièxeicer
zu sebgtke»,
gediegener
und interessanter
»»à
bietet,interessanter.Darstellung
Dgrstellunx-bietet,

..,1

DÖSUNZ
Lösung

Schule verlässt,
der soxe».
àer
der es bei àer
der
englischen 8eb»iè
verfasst, àer
sogen, enxlisebe»
weder g»1
auf Aattreinbeit
noch 0ebollo»ûe
Oekonomie
Mattreinheit noeb
Uroblemkompositio» veàer
Problemkomposition
sondern ei»?ix
anf Variantsnreiebtum
der Nittei,
àer
Variantenreichtum »»à
einzig a»1
und
Mittel, sonàer»
der 0ös»nx
ankommt,
Lösung ankommt.
Schwierigkeit àer
8cbvierixkeit
Gewiss., — Mrs.
A. L.)
Nrs. Baird
Lairà erbieit
erhielt
Zürich.
F.) Keviss.
(Frl. .4.
/»rieb. (Lr!.
des krieksà
den 1. kreis
Preis im 0»r»isr
Turnier àss
1895 1»r
Cricked Lislà
ferner àe»
Field 1893
lerner
für
:
W.
L18,
Dreizüger
Kf8, 032,
Là7, LU,
Tb2, 0e3,
Le5, Sd7,
folgenden 0rei?»xsr:
Bd3,
lolxenàe»
Sfl, Là3,
Sell. Là5,
12,
Kd5, Sg8,
ho. — Leb.
c6, 13,
Ebenfalls
h4, bo.
Lx8, Bc3,
Le3, e6,
f2, 34,
f3, x3.
g3. Lbsnlàiis
Problem enxiisebe
Schule.
interessantes Drobism;
englische Leknie.
;

23.
Nr. 22.
Aufgabe Nt-.
zu ài'ZZks

<^Vo»
(Von

R. 0ro3,
U.
Grob, Nö»tbgi.)
Mönthal.)

Ke3—
Lk3— f2.
Mrs. Lgirà,
Baird, Lrixbto».
von Nrs.
Brighton.
vrsi^iixer vo»
zum Dreizüger
LösungI.ösniix 2»i»
Ld3 »igtt
1. Db8,
matt
LIS 3. 0à3
Db3, Kf5
Ls4 2. 033,
038, Ke4
Se5 »cgtt
hei. 3. 031,
matt
1. — Le6
Ke6 2. Lc4-[•
Dbl, 8e3
0o41 bei.
1.

Se5 »catt
1. — Kc6
matt
Dc7, 8sS
La4, bei. 3. Oo7,
Le6 2. 0a4,
De5 »cgtt.
Kd5 3. 0sS
1. — Kc5
1,
matt.
LeS 2. 033,
Lb5, LciS
Th.
Dr. 03.
ein vo»
No. 23 xinxe»
gingen ei»
von 0r.
zu Lo.
Lösungen 2»
Richtige 0ôs»»xs»
Liebtixo
Baden
S., Laàsn;; vrl.
Frl. A. F. Zürich
Schaff hausen : H. 8.,
^üried;;
Sch., Ledakkdausen:
Led.,
Ugssi
Y. Z.
X. V.
Basel;;

à-

4861
4361

Erni-Bachoftn,
n.
fl. Lrni-vscdsfên.
und Delikatesse»,
Colonialwaren
0oio»iaivare» »»à
Delikatessen,
Lsllmünster", Xiür'iczil
„Schloss
„Lebioss Neumünster",
Zürich V.
Forchstrasse 70, Ecke
Leke Lillrotbstrasse.
Innere Lorebstrasss
Billrothstrasse.

J. Knxol?.
à.Iccrcc.
Jura. à.
Gugolz. Illtxlieà
Uôtei du
Hôtel
Mitglied
Z. Veloremise.
p; v.
Veloremiss. Diner à
y 7).
20 und
30. Zimmer à Fr.
»»à Lr.
Fr. 1. 50.
50
Lr. 1. 30
»»à Lr.
und
75.
Fr. 1. 73.
4833

L
eD

7ii»i
Zilll
/cullull,
lull.
7."

Fr.
Lr.

jj

1.

ZÜlicb. Lsik-kkZtaui-snt
Café-Restaurant kontinental
Continental
Nlià
dem 0beater.
vis-à-vis àem
Theater.
des V. C.
Vereinslokal àss
Vsreinsiokal
0. Z.

Vmmakquai
Tintmafquai

lO
CO
c»

4852

2 Ninnte»
Bahnhof
Minuten vom Uabniwl

»»«> ue»
neu eingerichtetes
bicrxereinxsiiolctetes hiirgerBilliges und
lîiilîxes
liebes
liches Hotel.
Ilotei.

4860

^imncsr
50 a».
Zimmer vo»
Fr. 30
von 1 Lr.
an.
50 »»à
und 2 Lr.
Fr. 30
Fr.
zu 1 Lr.,
Fr., 1 Lr.
Mittagessen ?»
Zlittaxssse»
la csrts
Diners à is
carte ?»
Tageszeit.
zu îeàer
jeder 0sxes?eit.

('cclcí.Iîestccnruiit
Cafe-Restaurant National,
Xcctiociui,
7iipîel>
7iirifh
ill
24 Lillàermarkt
Rindermarkt 24.
Feine Küche.
Vorzügliche Getränke. Leine
Vor?üxiiebekkträ»ke.
Lüvbe. Keräamixe
Geräumige
4839
Vereinslokale.
Versinslokais.
/J
0 LH lull.
iciil,

Grosses
kr»;;?« pstterre-IlcstaurANt.
Parterre-Restaurant.

Biere »»à
und selbstAusschank leinster
^»ssebank
offener Disre
feinster oikensr
Weine.
gewählter Weins.
gekelterter, sorxläitix
sorgfältig xeväbiter
xekeitertsr,
Den
Besuchern Abriebs
0e» Desnebsr»
Zürichs auUs
aufs anxsiexentangelegentliebste
lichste empfohlen.
JraUCItfClder, Lroxr.
emploble».
R, FlÂUtNlêlàêr,
H.
Propr.

—-.It0SD8I6Mett85.lDv0i.VL8
—äFlobertgewehre, Revolver

«Mlf'in

Jagdgewehre,
04W6MLtt8L. làmcm
Munition
LüülZS l8t!St
BilligePreise

allen Sorten.
àtttt

;

der Scààeâàìion.
Schachredaktion.
Konresponllen^
Korrespondenz äen
Y. /^.)
kann virkiieb
in Ibrei»
wirklich i»
Basel. (X. X.
Ihrem
Z.) àlxabe
Aufgabe 23 kan»
Lilsel.
machen. 8!e
Sie ist »aeb
auf 8e3ö»beit
Schönheit maobe».
keinen Anspruch
Sinne keius»
8i»»e
nach
àsprneb a»1

àl

Milcli-Cliocolade
Velofahrer
für Velolnbier

Hàl

1.

-s-

hei
ausgezeichnet xexe»
a»sxe?sieb»et
gegen Durst, bei

Zürich.
Med.

a2—alD
h7—h8D, g2—g10
àl 2. K7—b80,
Dh8
8ebvgr? pgtt
0b8 xgl
patt
xal ist Schwarz

Anf
Einzig
Li»?ix

Z

z.

3.
Steinenfoerg Z.

8à3 29
42. Ve4.
De4, Sd3
26)
43. e7, 8e1:
Sei:
D vo»
44. e8
e8v
von
8ebrvgr2
Schwarz g»1xeanfgegehen.
xebe».

Se7 :, De7
Vs7 ::29
8e7
2")

b7—b5 zu isolisrsn
àarok Vsrkincisrun^
isolieren unà
Bauer durch
und ikn
vansr
ihn so
Verhinderung von ii7—K5
den d—Lauer
b—Bauer ^nrüok^n^exvinnsn.
vrsats kür
für àsn
später als Ersatz
zurückzugewinnen. Ausserden natnrliotien
der TnA
der schwarzen
natürlichen Rückzug
àsip.
den^ ^srkinàsrt
sàvarsen
yerhindert àsr
Zug àsn
Lnek^n^ àsr
Damé ndsr
e7.
über a3 naok
nach v7.
vams
Dame nrriss
Sd2
denn ss
0rs OaillS
es àrobt
muss jetzt ^urüskxsbkll,
droht 8à2
zurückgehen, àsll»
j 5) Die
c4 sokort
den Bauer
àsn
sofort su
Lansr s4
gewinnen.
zu ^sxvinnen.
6) Vin
Um hei
'6)
den sàv^aoksn
schwachen s—Lauer
b5
c—Bauer ànrà
dsi VsISASnnsit
durch d5
Gelegenheit àsn
Rochade ivárs
Die Looiiaàs
des An2in
wäre ^skâdrliok
zu unterstützen.
gefährlich v^s^sn
nytsrstnt^sn. vis
wegen àss
und 8prinKsr.
durch vaine
Dame nnà
Springer.
griffs
^rià ànrok
h5 ad^skalten
Der Springer
werden.
muss von K5
l^ M vsr
abgehalten v^sràsn.
Lprin^sr mnss
e4
s4
das
àas
dem
àsrn
8)
Um
Feld
einerseits
vslà
s:n
*8) vin sìusrssits
g3
öffnen,
Spriuger ^3
zu okknsn,
Lprin^sr
-

Nicht
Mât

àei'
der Lol^eiKlsiì
Schwarz,
folgenden àtvvoi'tl
Antwort von Lcàaix.
Zut
gut wegen
4.d2—d.4 oàsr
oder 853—x5.
sind 4.Z.2—â.4
Die viioiiiLü^s
Sfö—g5.
Bnchzüge sinà
vis
Sache »uo.
(lie Sgo3s
der
Dies vsrskdlji»i»«rt
2) Nies
Der Vsàst
verschlimmert «lis
Verlust âsr
nur. Nsr
des Loàvvai'^sn
Schwarzen mslii'
Rochade iDirà
Roeliads
durch àis
mehr
die rapiâs
wird àreli
rapide vniiDiolcliiQ^
Entwicklung clss
gl»
als ausgeglichen.
g»sxsxlik3k».
des LprivAS
V/«iss à'àìsi)
die vsssàn^
offenbar <1is
3) "Weiss
fürchtet otkendai'
L,
Springers,
Fesselung àss
dem
àsin
den
aber durch
àsn
willkommene
bietet a.dsr
(ìrs^nsD
^IIllLoiiiiiisiis
distst
Gegner eine
sins
àroà
Bauernzug
Lansi'ii^u^
Angriffsmarke.
àxriiksi»gi'3s.
4>
4) Làvgrs
offenen lurialinis
Grund der
àsr
àsr oiîsllsu
und der
auf <?r»»â
Schwarz 3gt
hat s»1
Türmlinie »»à
das ìzsssers
àas
bessere Spiel.
der weissen
^sisssri -Springer
Ohnmacht
Auf0ànniaeiiì àsr
Die àtLpisl. vis
Lpà^sr
schwarzen b'i^ursii
àsr sàv?8.i'L!Sii
sich àsll
fast
^HAriK' sr^idll
zum Angriff
Figuren 2iuili
sisllunA'
Stellung der
ergibt sià
des Weissen
die ^üxs
während àie
ssius Vsrlsxs»3sit
Vsisssu seine
selbst, vgdrs»à
Ziige às8
von ssidst,
vo»
Verlegenheit
diesem ^.OH-riS'
soll.
ivis er
dsZîunâsn,
bekunden, wie
begegnen soli.
sr àisKsiu
Angriff IiSKS^nsii
S>
dieser illàijksrentk»
Weiss sollts
sollte statt àisssr
indifferenten Mxs
Dh5
durch V3S
5) Veiss
Züge àr«3
àsQ
suchen.
den àA-riC
zurückzuhalten 8USÌI6V.
Angriff îûuriio^uiialtsii
Wenn z. v.:
6) vsr
Abtausch 1st
ist wohl sr^^van^su:
Der ^.dtausek
B.:
erzwungen: ^Vsrni
18. Ns3,
033
Xz2 :, Lh3
U3S;; t 20. Itxl,
2l. rN
De3, so Sg2:
8x2: ; 19. Kg2
Lfl : 21.
Tfl -: Dh3
Kgl, NU
Se2 coàer
22. 8e2
Sfö i ri3
(oder g)
Tf3.! 23. 813
Tf3 24. Da7
a) ris.!
va? i e4
1)

77tt/t'

hi

Te7
Da2,
0g2, 0e7
32)
d5, Xx7
ào.
Kg7 29

Sc6
de6
àe6:,
:, 8e6
Sd5
8à5! 8e5:29
Se5;33)

8. Sce2.
Noch stärker 1st
der vortsstsnnK:
mit àsr
ist 7... 0—0 init
Noà
Fortsetzung 8.8es2.
fe ; 12. ks,
c3, k6;
cd: 11. oà,
cd, ks:
f4, sà:
f6; 10. k4,
fe, vdlt
c5; 9. s3,
für
Db4f ^nin
zum Vorteil t'àr
sa;
1Ì1
Dd2
Loà^varz:
+).
Schwarz (13. Và2
Tfl t).
2) Die
des Lansrnopksrs
Annahme àss
vis ànàins
sehr ^skäkrlioli;
Bauernopfers ist sslir
gefährlich ;
^oii^vai2:
ehe er seins
Schwarz INU88
mehrere I'sinxi
seine vains
Dame
muss nisàrsrs
Tempi verlieren, eds
^visàsr
Weiss nntsràssssn
wieder ins Lpisl
sich Wsiss
Spiel dringen
unterdessen
àkrsnà siok
bringen kann, während
auks
aufs Iiecinyinsts
und àis
schwarze Lteilnn^
die sekvvar^is
bereits
entwickelt nnà
bequemste sntivisksit
Stellung dsreits
direkten à^ritten
mit àirsktsn
init
Angriffen bedroht.
i)kàràt.
des ààiisrràs»
die Nions
3) 33»
und àis
Ein Isinsr
Pläne àss
àss einfeiner u»à
Anziehenden g»1
anf das
emdurchkreuzender
c4
ànrebkrouxsnâsr
Der
nach s4
Zug, vsr 8xrr»xsr
droht »geb
pftndlichste
^»x,
Mllàlrsbste
Springer àrobt
Abtausch L^k^n
und àort
dort seinen ^.dtansek
die
àis
2N
gehen nnà
zu Tsksn
Askakrliokste
gefährlichste
gegen
zu ersnànASn.
Angriffsfigur
erzwingen.
à^rittstì^nr 2N
4) Damit
den naek
nach c4 sokla»snàsn
vainit ksadsioktixt
beabsichtigt Weiss, àsn
schlagenden

das „Lelnvsi?.
für àas
(Spezialtelegramm Ulr
^Lpe?iaiteiexramm
„Schweiz. 8porlt>1g,ìt^,)
Sportblatt".)

^
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38.
39.
40.
41.

1x6 :, 1x6
fg6
fg6 :
De8
016. 29
Tf6,
9i) Vs8
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Letzte Nachrichten.
Soeben
New Vorli,
kieiv
Uhr. Loslzsn
Januar ncor^sns
York, 6. ànocnr
morgens 2 Illcr.
komme
lioinino ioli
ich voin
Velodrom, ivo
wo
Madison-Square Vsloàroin,
vom Nnclison-Lcznnrs
col to n lzsrnliintsn
den alten
durch clsn
berühmten
nachts clocroli
Uhr nnslils
um 10 Dìir
nin
das /^oiolcon
Zimmermann clccs
Zeichen
A. ^iininsrinnnn
Donnoloccin^ion tV.
Bennchampion
/SïwwJew-Aewwews ZoZolion
des
Start clos
gegeben
zum Ltocrt
^uin
dem auch
ansli nnsor
Landsmann Drôclôrio
Frédéric
ovnrclo,
wurde, an cloin
unser Dnnclsinccnn
i in ont.
19 Daliror
teilnimmt.
Fahrer
sNioliol
aus Züicriolc)
(Michel ans
Zürich) tolln
die Lpit?.o
Pierce nìzsrniinint
stcortoton.
übernimmt soZloiolo
starteten. Disros
sogleich clio
Spitze
xiolot ovio
Ilccsonclor àavon.
nncl
davon. Dr
versucht
ein Basender
und zieht
wie oin
Er vorsnolit
los^ninaolcon.
andern loszumachen.
den anclsrn
sich von clsn
vorAsiolioli sislc
vergeblich
den Dorssn.
Fersen.
Icart :cnt
Drsclsrio lois
ilôt iliin
immer hart
auf àon
Frédéric
ihm innnsr
bleibt
Um 2 Dlir
ausserordentlich Zut,
Dr
Uhr
Er Dálcrt
fährt conssororclontliolc
gut, lion
<1.
lc.
Stunde
d.
clor
Ltnnclo
sincl
h.
4.
der
sind
Pierce
Disros
nach
nnoli
morgens,
inorZsns,
nncl
Drsclsrio nin
und Frédéric
sins Noils
im VorsprunA.
Meile lin
um eine
Vorsprung.
IlcnSn
Gimm.
und Dincin.
Ihnen tolZsn
Lawson nncl
Ltovons, Dnivson
folgen Stevens,
^isinund vsrlisrt
verliert ziemnicht clisponiort
Miller, ist niât
Nillsr,
disponiert nncl
liolc visl
kann
lieh
Terrain. llntöllo
viel Dsrrain.
Unfälle ausZssolclosssn,
ausgeschlossen, Dann
loan
kannn sr
M. D.
mehr sioZsn.
B.
nicht inslir
N.
siegen.
er niolit
'
Uhr. (12. Ltnnclo.)
Samstag
KcrmàA morgens
Stunde.) AremorFscis 10 D/uo
<2enc ist init
oinsni Dlsinon
kleinen VorsprunZ
mit einem
Vorsprung vor
Pierce nn
Disros
der Spitze.
Gimm. 4. Stevens.
3. Dincin.
Ltovsns.
an clsr
Kxit^s. 30. Daovson.
5.
Lawson. 6. Dnrvillo.
Stunde
der 14. Ltnncls
Turville. In clsr
ivircl sr
wird
diesen sinZoliolt;
noolc
er von clisssn
aber noch
eingeholt ; ist cclcsr
trisolc oincl
und wird
frisch
vvircl sioli
sich lcslianzitsn
Dönnsn.
können.
Miller
Nillor
behaupten
Stelle.
an 10. Ltsllo.
M.
N. D.
B.
3 D/cr.
Uhr. (16. Stnnàs.)
Wach»rafta#s Z
Ltsvsns
Stunde.) Stevens
âânàAS
der tnlcronclvn
führenden Druxxs
fällt
lallt von àsr
zurück. Dis
Die
Gruppe ^nrciolc.
anclsrn
andern 5 talirsn
fahren nntor
Frédérics nncl
und Disros's
unter Drsclorios
Pierce's
ein inôràsrisàss
mörderisches Tempo.
DiclcrnnA
Führung sin
Um 6 Illcr
Uhr
Dsinxo. Ilnc
los n cl s l)1oil>t
Abends
bleibt auch
ein ivoniZ
Lawson sin
anoli Daivson
zurück.
wenig xnrnolo.
Drsclsrio
Frédéric niaolit
macht DnrolilirsnnnnA'svsrsnoDs,
clio
Durchbrennungsversuche, die
nlzsr
aber inissAliiàsn.
missglücken. Dis
Bunde ovircl
Die lst^ts
letzte Dnncls
wird in
vollsnc
vollem 8^>nrts
clsnc
Spurte ?nirnolvAsloAt,
dem
lcoinor
keiner
zurückgelegt,
vermag
vsrina^
andern einen
anàsrn
sinsn VorsxrnnZ
und
Vorsprung cclc^nAccovinnen
abzugewinnen nncl
initsinanclor
miteinander gehen
Pierce uoccl
Aglisn Dlrsclortc?,
end
Arédéric, Dim«?.,
Giwm, .Dlerco
TwviBe nntor
unter nnAàsnrsni
IlirviKo
Band.
Jubel iilzsrs
übers Dancl.
ungeheurem .loclcol
loalcon ö,?1
154 /»n.
Sie
h/n. 194
8is haben
J91 m.
m, >cccrncIcA'olsAt.
zurückgelegt. 5.
km. 6. Julius
Daivson
Lawson 724 Din.
Onlins 705 Dni.
km. 7. Dsààv
Teddy
km. 8. Nillor
Haie 696 Din.
Dais
Miller 679 Din.
km.
M. D.
B.
N.

Th7
1b7

32
33.
34.
35.
33.
36.

liöfüLb
höflich emplisiild
empfiehlt sich..
sicli..
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Mmâ

Nauten
Kaufen Sie kein fabrrad
Sie sleki
die Marks
sich ûder
über âis
bevor 8is
Marke
dsvor

sind
Laufdecke vsrnrsaebts,
der Vankàeàe
Abnehmen àsr
das ^.bnsbmen
verursachte, sinà
welche àas
velebe

Peugeot
?vugsoî -®b

volletSinllg
vollständig dkßelllgl
beseitigt
Modell
Zloàsll

das 18NNsr
durch àas
ànreb
1899er

«

der
àer

Multiflex
àZti«vx
Qnniop pneumatic
gM pllMck

îrlkorlnìsrk
haben.
informiert kadsn.

4830

^Vunsek gratis un6
und franlco.
franko.
Illustr. f^àa.10^
Katalog auf Wunsch
die Schweiz
Q6Q6rÂlv6à6ìEr
Generalvertreter für 6is

à

lleiteii

:

kà>.àse
Bauhof àl,
Joh. gzilkllzellki'.
Zürich eàààse
Badertscher, Arlell

'â

sind.
aufzuziehen sinà.
abzunehmen und wieder
vieàer ankanaisbsn
sehr lsicbt
leicht abannebinen
M/àis
II'die ssbr
endlosen
die enàlossn
vis àis
Nebenstehende L.bbilânng
llebenstebenàs
zeigt, wie
Abbildung aeigt.
ê
den KummiGummides Onnlop
Pneumatics àsn
àlnltillsx-Orâbts àss
I Multiflex-Drähte
Dunlop Lnsninatics
und es leiebt
leicht srmôghalten nnà
lest in seiner Lage balten
Aantel fest
ermögx1 Mantel

dem Ktablreilsn
entfernen.
Stahlreifen 211
den Pnenmatic von àem
-Ii'
zu sntlernen,
liehen, àsnLnsnmatic
M lieben,
nebenstehendem
auf nebsnstsbsnàsm
Veranschaulichung ist anl
^nr besseren Veranscbanliebnng
M Zur
Bilde ans
"Westwood-Felge ein Stück beransgeherausgeaus einer lVestvooà-llelgs
M Lilàe
endlosen Mult.iflex-Stalildie snàlossn
während àis
àlliàox-Ktabll
[pi nommen voràen,
worden, vâbrsnà
M
sT

sind.
den (lnmmi-illantel
Gummi-Mantel àargestsllt
ohne àsn
drahte obns
àrabts
dargestellt sinà,
der Rinne àsr
der llelge,
Multiflex-Draht liegt in àsr
Felge,
Der àltiilsx-vrabt
ver
das Lett
niederderselben nieàerBett àerselbsn
rechts in àas
der vrabt
während àer
Draht rsebts
vâbrsnà
des vrabtes
der untere leil
Drahtes an
Teil àes
wodurch àer
gedrückt ist, voànreb
geàrnckt
Leite der
àsr Ktabllelge
hervortritt
der entgegengesetzten
àer
Stahlfelge bervortritt
entgsgengssàten Seite
derselben binansgsboben
Rand àerselbsn
den Ranà
und lsicbt
nnà
hinausgehoben
leicht über àen
werden kann.
vsràen
damit
und kann àamit
elastisch nnà
sind elastiseb
Multiiiex-Drähte sinà
Die Älnllillsx-Oräkts
Wj|
iVj vis
werden.
ausserordentlich leicbt
ansseroràentlicb
leicht manipuliert vsràen,
IVunscb
auf Wunsch
vcrsenàet nul
Ausführliche
Beschreibungen versendet
Vnsknbrlicbclîcscllielbnngcn
l> nnko
4866
und franko
gratis nnà

l'iit-iî-iiutit Tyre.
V^rv.
Dunlop Pneumatic
Vunlttp
Fabriken iib
in:
fài>l°ii

Hanaua.
«M-,

21,
Z. «„
Berlin S.
Filialen lui
kilî-Iê»
W„ Zimmerstrasse
in: Ssrün
limmeiàs01,

24.
Struvestrasse ?4,
Dresden,
vollen, oilNSZlfäZZs

iI

Funktion,
Grossartige kuniitivn.
Krosssrtige

S
$

Form,
Elegante
LIegsà koi-m,

Phänomenale I-euvktkrsft,
f'kânomensle
Leuchtkraft,

N»

S»

<
<».
Co.

Wien Vi„
Liniensasse
Vi., iiii!°WZZê
«i-n

40.
Bruchköbeißrlandstr, «0.
Main, Sl'iicliiiSd-Isi'lZiilizt^
«äiii,

5
»

U
6

34.
04,

Thalacker
Zürich I.
I., I>iZl-c>i°!'
îiirîcl,

46.
40.
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Tadellose ^lä^isioiiSclibeit,
IsclkIIose
Präzisionsarbeit,

Ü08MV8
Cosmos

Grösste VolIIìommknNeit,
Ki'össte
Vollkommenheit,
die
sind àle
sinà

c>Ä8
schweizerischen Cyclisten
Den 8ellW6Ì^6riSell6N
Osn
O^olÎLtSN das
1=^ schweizer.
80llW6l^6s'. Fabrikat!
lâ

V
o r» 2 Ü g v
Vorzüge

schweizerische Znàuzttie.
Industrie. A
bevorzugt îcbmîûerlîcke
Bawdier! bîvorxugt
Nânâler!
»

5

(Kosmos
^Vsko/aFr/L 6osmc?s

unserer

Biel.
bei Lisl.
Madretsch
Maârsisek dsî

5S0S
5805

und Reparaturen.
Velobau unc>
MkVsIokau
Werkstätte für
^SpÂt-àt-SN.
Qkosss
Grosse Wskkstàtts

àWfglkM

I:»I»>iI»:»ti«»ii
Fabrikation
I
Eigene

Acetylen-Laterne

Velofabrik Zürich.
6er feinst ausgeführten
ausAetukrten Vewfadrik
^ûrià
von der
Fabrikat.
Damenrädern, deutsches
Herren- uoil llsmoni'silol'n.
Auswahl von Uerronkrvzzo klizmlil
àtoà unil eigenes tsàrillst.
und

und

Grosse

oigenoo

für Velos.
vouraitureli kür
Grosses vager
Orosses
Lager von Fournituren

Heinrich
fieinrià

Y'WtrmrWeiZß ert s/ros.
r/ros.
"Wiedikon.
Centralstrasse 129, IVieàikon.
<d l'nbrikntion:
Fabrikation: (lsntralstrasss
rVerkstätte
Werkstätte &
Z
g

Leuchtturm
teuelitturm

Senner, VelO'-Mechaiiiker
Zenner,
VSlo^SeààSi-

WALDTHAUSEN in
JUSTUS Ml.l1IltüU8Lft
k^irma ÌU8IU8
der Firma
Genera-Vertreter äer
Kenera-Vkàiki'

©
A

IVIllnolren.
München.

—— Rrlacbstrasss22,
Erlachstrasse22, III
4862

Wohnung:
lVobunng:

S—
Vertreter yssuelit.
und Vsr-tr-stsr
gesucht. I—
Reisende uuà
Tüchtige Lîsissuàs
l'üsktiss

ilM^^

Liegenschaften-

Agentur.

staclfakrerRadfahrer- «* *
»
Diplome,
* *» viplome.

IVIetsllmi'Ite
Metallwerke kei88Li'
Beisser &
à Fliege,
Magdeburg.
fliege. lVlsgtleluii'g.

vnâ Verkauf
äd- und
àiiVkâM

M

à'àz

und Verwaltung

Schach-Diplome,
Schach-viplomè.

4857

WH
von Liegenschaften,
liie^vseliâltkii,

soxvik
sowie varleNêns
Darlebens-Uermittiungen
Vermittlungen auf

lîu kilIÎASir
bypOtbeKen
besorgt zu
fivpotnelîen dssorZt
billigen
und rmtsr
unter ZuLôàiiiAeìr>ASii uiià
Bedingungen
GTeschäftsführreeller (rôscilrniìskûlri-Sicherung rsoller
siâsruiiA

Tlobert-Dipiome,
îlobert-vipiome.
5cdüt?en
Schützen-Diplome,
vîplome.

Diskretion
und sìrsllAsr
strenger Disi^ötioii
QNA Lnà
ung

•1. Kiiopfli,
SÂSSgVpttî,
»I.

Rad-Plakate
ftacl^îakate

XmàiMsiàiit,
1244
Telephon im
III Telephon
Zürich ill
^üriek
làMn
àM
9.
LtserkfSLtrsrstrssss
Nr. S.
Stauffacherstrasse blr>.

16
!k

a. Kreiskommandant,
s.

etc. etc.

2.
z.

1244|

knnstleriscber l»u§8tattung
Ausstattung
in liünstleriscfter
fertigt
Mtigt w
Dilligst
vllligît

üelo-Abzeichen
Velo-Abxeichen

SuckSruelter
Trey, Buchdrucker
Zean
3ean ?rev,

Yereinsabzei- »
?rvi8»Zleàâillen,
Preis-Medaillen, Vereiusàdiiei«
künstlerischer àslûbrnn^
H
chen
zu ß§
die» in künstlsriscber
Ausführung ?.n
Preisen
Lreisen
die
4869 ^
4369
fertigt àis
lertigt
billigsten

?ur
Dianaburg
zur vianaburg

î

Zürich. «* «
« « Züüricli.
»

iê
Srs-visrGravier- und
un cl V>râcsssustslt
Prägeanstalt ff

|

«
»1
H

Mrli

B. ^clclL-Selinoià,
S.
Jäckle-Schneider, Zürich
RsIIcsn beim
dsiin ?nrnàeplntû.
-NIN
Paradeplatz.
zum Falken

|
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Der
ver

Nkl
IM

H
U

lZrürrnsii
Brünneli

Zürich.
loh. Ninller,
fok.
Binder, ?rosâg,uZassô
Froschaugasse 11, 2üriek.
Betten init
Letten
mit ?eàer?.eug
Federzeug
Bettladen
Lettlnàen
Untermatratze nut
mit Keil
Ober-, llntermààe
lleii
Chiffonniere
Lbiilonniers
Spiegelschrank
Lxiegelsobrnnk
Kommoden
Xonnnvàsn
Waschkommoden
IVbscbkoininoàen
Waschtische, 2plätzig.
l?nsebtisebe,
2xlàig.
llscebttisebe
Nachttische
Tische, Hartholz
riscbe,
llnrtbà
Tannen
Innnen
Tische,
lisebe,
Sessel
Kessel

Fr.
?r.

76
75
30
36
42
150
42
40
27
9

fei
àî
«V
•?

S
«

19
16

Advokatur- à
&
kllvàstiir-

Dianastr.
Druckerei Merkur,
und Verlag von JEAN LllRV,
Druck nnà
FREY, vrnekerei
vrnck
Aeàr, vlanastr.

Couverts mit
Zürich. koumk
MM.

Inkassobureau
làsàresli

ffreh.
grck, OZZSNkUSS
Oggenfuss

4.50
4,50

45
Divan
34
Sofa
Kola
höher. —
und bvber.
Fr. 7, 12 nnà
— Spiegel von ?r,
Garnituren in jeàer
Preislage.
(larnitnrsn
jeder Lrsislags,
und
Uebernahme
Braut-Ansstattnngen nnà
llebernabine ganser
ganzer Lrant-àsstattnngsn
W obnnngseinricbtnngon.
ohnungseinrichtungen.

erschienen nnà
das reiàkalìiAsls
ist erseliisiicîii
und kielst
bietet às
in Ernst
und Humor
ürllsl llllà
reichhaltigste ill
ti?i. "HW ^Visàsrnebst
Wiedervielen HlllslruliollSll.
llsksl vislsll
Illustrationen.
?rvR8
50 tCts.
Preis TO
hohen B.ahat.t.
Verkäufern
vsrk'àksrll koksn
üukull.
Jean k^rs^
Zürich.
Issn
Verlag, ^ürioü.
Frey, VeàA,

2
ê

Bahnhofplatz
Làliosiilst!

2

Telephon
^HRrïvI»
Ziirlcli toloplioii

ZZZS
3358

Bekannte
lîelinniitc prompte nnà
und resells
rasche Drlsài»
Erledi4831
4331
der llultriigs.
Aufträge.
gung àsr
ginig

VM

^j|

Firmadruck
fimallkuelt

Kunden oâsr
oder soleben,
ich meinen Ilnnàen
liefere ieb
lielers
die
solchen, àie
Stück an
vsràen wollen,
es werden
vollen, 1000 Ktüok
zu

Fr. 4.—
Jean Frey,
Issn

Druclcersi
Druckerei l^srlcui
Merkut

Dianastrasse 5 nnà
vianastrasse
und 7
5 nnà
und 7 Zürich.
Anrieb.
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