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Eidgenössischer Aimdnu8t-8oIiükön-Vki'bANl!.
Armbrust-Schützen-Verband.
die Dit.
An àis
tin
Tit. Làtionsn!
Sektionen!
hiemit ^nr
"Wir
dass in
IDir drinZon
bringen liisinit
zur Anzeige,
.Inxei^s, àass
des Dsntralvorstanàes
eine 8ànn^
nächster
näelister Zeit
^eit sine
Sitzung àes
Centraivorstandes

IVIlliiàrtaliIkau
Militärtableau.
Radfahrer - KglvrntenRekrutenllalialirer
schulen
solinlen vom 1. Vpril
dis 24. V^iril
Bern.
April bis
April in Lern.
die làaàiadrer
für àie
des I.
Radfahrer àes
IVieàerdolnnZsdnrss
Wiederholungskurse inr
und IL
nnà
26.
bis 6.
Armeekorps vom
II. Vrmsskorxs
August dis
àZust
Dorn. Dis
Die iran^äsiseli
französisch s^rsodsnSeptember in Bern.
Ksxtemdor
sprechen-

des I. VrmssDorxs
nehmen am
den Kaàiadrer
àen
Radfahrer àes
Armeekorps nedmen
bis 15. KextsmSeptemDrnxpsimnsammenzinZ
Truppenzusammenzug vom 1. dis
der teil.
her
und VassIIî
Vasalli Zsàsnliôu
Vionîiet unà
im nächsten
gedenken imnâolistsn
— Vionnet
und
noch Vntomodil
fahren nnà
Automobil sn
adr nnr
zu iadrsn
Frühjahr
nur nood
Drills
dem
àsm Daàrennsxort
Vielleicht
zu saZsn.
Radrennsport Valet xn
sagen. Vielleiolit
anders. An
sis sioli
sich wioàer
ihnen
wieder anàsrs.
Vu idnsn
besinnen sie
dssinnon
die so wie so lolsins
àsr Schweiz.
sodwvix.
kleine Reihe
würde àis
wûràs
Ilsilis der
Dente verlieren.
Renner 2 tüchtige
Donner
tnodtiZe Leute
Der „Velo" dat
bereits dsZonnen,
Nenhat dsreits
begonnen, Den— ller
die von idm
ihm arranZierton
für àis
arrangierten Zrosssn
nnnZen
grossen
nungen inr
des àadres
Xandnrrsnêisn àes
Jahres 1899 an^nnodmsn.
anzunehmen.
Konkurrenzen
sich als einer àsr
der Ersten
Bordeaux-Paris dat
hat siod
Drsten
Dür
Für Doràsanx-Daris
sich inr
àissslds Konhat siod
für dieselbe
DonDorà^A. Ganre dat
genannt G'oräany.
Zsnannt
sowie
Daris-Dondaix
Paris-Roubaix
für
inr
dnrrsn?,
kurrenz,
Zenannt.
genannt.
der iransösisode
französische DaldLlluarll Daxloi,
HalbTaylor, àsr
—- Eduard
amerikanischen
dauerfahrer, ist von seiner ameridanisoden
àansriadrsr,
nach Paris
Daris ^nrnodZsdedrt.
Donrnee
Tournée naod
zurückgekehrt.
iVüller meint, àass
dass er an deinem
Sechskeinem Leeds— lVliller
mehr teilnsdmen
teilnehmen will, sonàern
sondern er
tage-Rennen medr
taZs-Dsnnsn
Sommer naod
nach Europa
Dnrojza 5iu
zu reisen, nm
Zsàendt
gedenkt im Kammer
um
die IVeltredoràs
Weltrekords Tn
hinter Notor-DaoinZ
dinter
Motor-Pacing àie
zu atmöchte er mit DoràanZ,
Vnod möolits
tackieren. Auch
taodisrsn.
Cordang,
und Huret
Rivicrre nnà
Diviorrs
zusammentreffen, nm
lin rot ^nsammontrotlen,
um sein
Können 2N
Miller dommt,
kommt, ist
zu messen. Dass Niller
niodt
nicht nnwadrsodeinlied,
und
unwahrscheinlich, ZsZen
Cordang nnà
gegen DoràanZ
oder niodts
nichts ansriodtsn
würde er wsniZ
ausrichten
Huret wîiràs
Dnrst
wenig oàsr
da idre
ihre Distanzen Zarm
auseinander
dönnen,
können, àa
ganz anssinanàsr
und allein naod
nach
kommt eiimiZ
Miller dommt
gehen. Nillsr
Zedsn.
einzig nnà
sich an àen
den Dreider alten IVslt,
àsr
damit er siod
Welt, àamit
und ViertaZs-Dsnnen
nnà
und Dondaix
Paris nnà
Roubaix
Viertage-Rennen xn
zu Daris
kann. Die Extravaganz
RenDxtravaZan^ eines Denbeteiligen dann.
dstoiliZsn
sich nnr
werden siod
Stunden wsràen
die
liber 114 Ltnnàen
nens ildor
nur àie
bis 2nm
und dis
Kmeridaner
Amerikaner leisten, nnà
nächsten
zum näodsten
nachdem
naodàsm
die
àie
Deziomder
Dezember wirà
wird Niller,
Miller,
er
ZeplangeplanLan Dranoisoo
und San
Francisco
ten NsetinZs
Chicago nnà
Meetings ün
zu DdioaZo
mehr mitmachen,
keine medr
bestritten dat,
ksstritten
hat, deine
mitmaoden, weil
àa^n iedlt.
fehlt.
die DsleZondeit
ihm àis
idm
Gelegenheit dazu
dass àie
Es verlautet, àass
die von àsr
der Direktion
— ^8
des LeodstaZe-Könneris
àes
Aerzte idrerihrerSechstage-Rennens anZestelltsn
angestellten Ver^te
die sventnelle
eins Dotition
seits eine
ssits
eventuelle VIsPetition ZsZon
Wiegegen àie
solchen NsetinZs
den DeGeMeetings an àen
derholung eines solodsn
àsrdolnnZ
einzureichen ZsYork ein^nreiodsn
meinderat von New Vord
ineiiiàerat
geGesuch
àenden.
denken. Idr
(Issnod
deinen
wohl
wodl
keinen
wird
wirà
Ihr
DriolZ
Erfolg
haben.
daden.
und 8po>-t
lesen v/ir:
wir: „DonrrÄoll
Sport !k8en
„Doitrnffion
— In Spiel uncl
7îat
sic7ï non
/lai sied
Moskau
Peugeot Fàsnnt.
«on DsnAsoi
^retrawit. Da er in Nosdan
anderen Dadrid
Maschinen einer anàeren
auf Nasodinsn
ani
Fabrik starteis,
startete,
der VertraZ
Es dlied
wurde idm
wuràe
ihm àer
blieb
Vertrag gekündigt.
ZsdnnàiZt. Ds
Russland ^sàood
oben in Dnsslanà
ihm odon
idm
kein anàersr
anderer IVeZ
jedoch dein
Weg
entweder startete er ani
auf iremàen
fremden NaMandriZ,
übrig, entweàsr
da dei
oder nderdanpt
sodinen
schinen oàsr
bebei àer
der deniodt, àa
überhaupt nicht,
der russisodsn
kannten Ilmstânàlioddeit
Umständlichkeit àer
russischen Zoll^ollseins nood
noch Darld^'s
behörden weàsr
dsdôràen
weder seine
Räder ^nr
Parlby's Dâàer
zur
und anod
rechten ^sit
reodtsn
auch ^jàt
Zeit anlanZten,
noch
anlangten, nnà
jetzt nood
russischen Drones
Grenze lieZsn.
der rnssisoden
auf àer
ani
Für einen
liegen. Dnr
Mann von Donrrillons
Nann
aber niodt
Ruf wirà
Bourrillons Uni
nicht
wird es adsr
sodwer
schwer sein, einen neuen
nensn Kontrakt eirmnZeden.
einzugehen.

Feuilleton.

Posto geiast
die Kmatsnr-Ddotograpden
àis
haben
Amateur-Photographen Dosto
gefast daden
Gasse muss or
diese dodls
ànrod
durch àiese
hohle Dasse
er ja
ja kommen,
der erste, àer
àsr
der cweits
und alle die anàern,
zweite nnà
andern, nm
um
den letctsn
Bahn cn
letzten Kilometer ani
auf der Dadn
zu vollenden
herrliche Schauspiel
steht idnsn
ihnen
den;; dieses derrliods
Lodanspiel stedt
allen Za
noch dsvor
bevor nnà
schraubt die Spannung
und sodrandt
Lpannnng
ja nood
Höhe. Denn disr
hier liegt àer
der
krampfhaft in die Döde.
Krampilialt
des Kaillnsments,
das Rennen
den das àas
Kennen
Raffinements, àen
Drnmpi àes
Trumpf
inscenierende
insoenisrenàs Komitee mit Lorgialt
Sorgfalt ansgsdeokt
ausgeheckt
hat Der Knallellekt
dat!
Dancsn:: man döre
Knalleffekt des Ganzen
höre
nnd staune : ani
und
der Dadn,
Cementauf àer
der glatten DementBahn, àer
den Dlioken
Tausenden und
Blicken von all den Dansendsn
bahn, àen
dadn,
Abertausenden ausgesetzt, àsnen
Kdertansenàen
denen er Nittel
Mittel cnm
zum
Zweck ist, muss er radeln, degrnsst,
^weok
beklatscht
begrüsst, dsklatsodt
und geleiert
nnà
Publikum ; und wenn er
gefeiert vom Dndliknm;
Getöse als Lodn
durch dieses Detöss
Schnellolldenn, angeisnert
angefeuert ànrod
diesen letcten
ster der Konkurrenten àiosen
letzten 591. Kilodann
meter cnrnoklegt,
ihm eine Extrawinkt idm
Dxtrazurücklegt,
Lie sind entcnokt
Dr. Sie
100 Fr.
entzückt von
Prämie
prämie von 199
cliesem
diesem Nittel,
die lieden
lieben Dariser;
Pariser ; idnen
ihnen impoMittel, àie
eben àas
das Vnlregsnàe,
niert eden
Aufregende, und von einem
das dsreits
nach Ltisrkämpien
bereits anlangt,
Volk, àas
anfängt, naod
Stierkämpfen
das Volk Israels naod
schreien, wie weiland àas
nach
zu sodrsien,
cn
Drnst niodt
nicht verDleisodtöpien,
Fleischtöpfen, kann man im Ernst
dass
àass
sei.
hier
dier
es
meinerlangen,
Ich
lod
prüder
prnàor
seits finde,
dass dier
ssits
hier das Iptsresse
llnàe, àass
aufhört ;
Ipteresse anidört;
denn es dat
àenn
hat etwas IViàsrliodes,
Rohes
"Widerliches, etwas Kodes
diese mit Kot despritcten,
sehen, wie àiese
sich, cn
an siod,
zn seden,
bespritzten,
bis cnr
dis
beschmutzten Nensoden
Unkenntlichkeit desodmntctsn
Menschen
zur Dnkenntliodkeit
siod
sich naod
nach einer Kiesenleistung,
die Dour
Tour
Riesenleistung, wie es àie

nochmals admnden.
Doràsanx-Daris
Bordeaux-Paris ist, noodmals
abmühen, nm
zur
um cnr
des Dndliknms
Publikums naod
dem Lpec'ialnach àem
Augenweide àes
Vngenweiàe
SpezialDr. cn
100 Fr.
haschen, wo sie sowieso
preis von 199
zu dasodon,
tausende
tansenàs gewinnen.
Rekord ist niodt
aber nnr
Der Kokorà
nicht geschlagen
gssodlagen;; ader
nur
eine eincige
:
ein DromMinute naoddsr
nachher
Tromeinzige Ninnte
Kennen und Danisn
Laufen der
petensignal, ein Rennen
Start- und andern Komitee's;
Xeit-,
Zeit-, Kontroll-, Ltartein letctes
und
letztes Verglsiodsn
Chronometer nnà
Vergleichen der Ddronometer
Dndliknm cnrnokgeàrângt,
Wink
nun das Publikum
zurückgedrängt, ein Vink
dem Finger
der cweite
zweite
sich àer
mit àem
auf tdnt
ani
thut siod
Dinger
beund derein
herein
niodt gerade mit dsnicht
Zwinger nnà
und
Geknatter nnà
aber mit Deknatter
däodtigem
dächtigem Lodritt,
Schritt, adsr
Gerassel rast ein NotooZiole,
Derassel
einem
geführt von
Motocycle, geindrt
der allgemeinen Kegeln
Sauberkeit etwas
der Landerkeit
Regeln àsr
fernstehendem
iernstsdsndsm Nann.
ihm
Mann. Vdsr
Aber weg mit idm
denn er ist nnr
da
Staffage
Dntrainenr, Ltalkage
nur Entraineur,
da
àa
auf einem cweirädrigsn,
hinter idm,
dinter
zweirädrigen,
ihm, ani
Gestelle
noch nndsllnierdarem
Hand nood
undefinierbarem Destells
vor der Danà
sin Nann
ein Nann
Mann — cweilellos
Mann — grau,
zweifellos ein
Lis wollen, nkerdanpt
braun, weiss, wie Sie
drann,
überhaupt daaber trotc
ader
sitzend und nnksnntliod
sitconà
unkenntlich
trotz alledem — man weiss es, àas
àem
das ist àer
der Sieger,
der
Lieger, àer
nnd applanàisrt
Held nnà
Vedslangersehnte Delà
langorsodnte
applaudiert mit Veheda
und Zötct,
nnà
die Diste
Piste einmenz
er
msnc
sr in àis
jetzt,
hebt, nm
Luft cn
fährt, da er den Kopi
iädrt,
Kopf dedt,
um Dnit
zu sodnapschnapwobei ein Desiodt
Gesicht
letzte Dour,
für seine letcts
Tour, wodsi
pen inr
da erkennt
sichtbar wirà,
mit einem Lpitcdarte
Spitzharte siodtdar
wird, àa
ihn : Kivisrrs!
Rivierre Und ein Geschrei
Dssodrsi und
man idn:
erhebt siod
sich von seltener Vrt;
DöZodls
Gejohle srdedt
Art ; man!
man I

./aï»««?' a. e.,
JhwMar
ZelanAen ?n
zu lassen. Diese
uns gelangen
c., an nns
Ueberauch ani
sich aneli
auf event. Dedsrbezieht sieli
Mitteilung böisislit
MtteilnnA
n'âolistsn Lelillàsimnsamineii-MASs,
eines nächsten
nähme
Schützenzusammenzuges,
n ad me sines
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Weinfelden.
Velo-Club ^kînfslllkn.
VkIo-LIub
Seine äiesjädrigö
Leins
hält
diesjährige V.denànntsrdaltnng
Abendunterhaltung dält
Velo-Club "Weinfelden
der Velo-Dlnd
àer
IVeinielàen ain
am 18. oder 25.
ab.
ad.
Das
Laale cum
Bahnhof
Dadndoi
im Saale
Dedrnar
Februar lin
Hotel
zum
ein reieddaltiges.
Der Dualität
Drogramm
Programm ist <zin
reichhaltiges. Den
Loyalität
dem
àem
nnd
nnà
Wohlwollen unseres Ddrenmitglisàes
IVodlwollen
Ehrenmitgliedes
Schloss Nndlderg
Eduard Drnoksr
auf Lodloss
Herrn Dànarà
Derrn
Drucker ant
Mühlberg
des Ltreiodorodssters
daden
haben wir die
Streichorchesters
àis Nitwirknng
Mitwirkung àes
àer Konstanter
der
Konstanzer Ksgimsntsmnsik
Regimentsmusik an genanntem
Nachbarn
lieben Naoddarn
Abend cn
Vdenà
Die lioden
verdanken. Dis
zu veràanken.
werden ss
weràen
durch
wieder teil!A
es wisàer
uns ànreli
bringen, nns
fertig dringen,
1>is Da^esan
ihre "Weisen
^Vsissn bis
erbauen.
Iirneli xu
ilre
Tagesanbruch
zu sr5ansn.
Winterthur.
Velo-Club Winieitlnil-.
Velo-LIub
DöT'
Fe?o-Cht& IDntsâM'
Der Dö?c>-<?^t5
Samsnächsten LainsUiwteriTw liait
hält n'âolistsn
den
âsn
21.
3annan
abends 8 Uhr
Januar
im
DIin iin
taA,
tag,
1899, absnàs
Café
Dais ^Ftnanss"
„Strauss" in IVinteitlui',
"Winterthur, seine äissjaliriAS
diesjährige
Das
ab.
ad.
12
Nummern
Uninnisrn
^.dsnà-DntsnIialtnnA
Abend-Unterliaitung
überaus
^'ânlsnàs,
zählende, nd
Proseans advselisInnAseeietie
abwechslungsreiche Drosowie die
die let/.d
lie Erinnerung
letztDrinnsrnnA an lie
gramm, sexvie
Zraniin,
bieten einem
sinsin jeden
Mdiilze ^dsnà-Dntsi'daltnnA
Abend-Unterhaltung distsn
jährige
jelsn
Deevätie für
Gewähr
ine einen anssseoeàsntlieli
ausserordentlich Asnnssgenussreichen nVdenci.
dem DesAranim
rsisllsn
Abend. Aus àsin
erwähnen
Programm eewätlnsn
"wir lie
dio 3 sinaìtiZsn
vie
Schwanke: „^.dAödlit^t",
einaktigen Lslivänds:
„Abgeblitzt",
«Ueb erlistet" nnà
„Dederlistet"
und ,,Irotx
„Trotz allem se VsrlodiA",
Verlobig",
àasin
dazu sine
eine Zaims
Reihe von Daclialirereon^lets
Radfahrercouplets
ganze Deilie
und Dnsttsn
nnà
Duetten nnà
und als Schlussnummer
Lelilnssnnmmer ein l'r»
Produkt eines VersinsmitAlisàss:
ànlit
Vereinsmitgliedes: „S'Elggauer
,,8'DlAAansr
Ca. 11 Uhr
Renne". Da.
Kenne".
xvirà ein Danlîett
Dlir wird
50
Er. 59
Bankett à 2 Dr.
serviert.

1900
des Verdanàiestss
Verbandfestes ^>ro
oder àes
Ereischiessens oàsr
Dreisoliisssens
pro 1999
der Vsrdanàsstatnten).
und 29
20 àer
Verbandsstatnten).
§§ 19 nnà
(siehe
(sieìis ZK
Einsendung
Sodann ASVi'ârtiASn
Loàann
DinsenànnA
wir
sofortige
soiortiZe
gewärtigen
monatlichen NitAlisàorver^eiolieines A'snansn
Mitgliedorverzeichgenauen monatliolisn
dies niolit
schon
nicht sedon
insofern àiss
nisses
der Làtionen,
nissss àsr
Sektionen, insoisrn
noch
auch sinà
sind immer nooli
geschehen sein sollte; aneli
Aösolielisn
ihrer
der Dinsenànn^
einzelne Vereins
Vereine mit àsr
Einsendung ilrrsr
des „KolivmD.
„Schweiz.
Schiessberichte (viàe
Nr. 44 àes
Kollisssderiolits
(vide Kr.
und erwarten wir,
Illlekstanào nnà
Sportblattes) im Rückstände
Kxortdlattes)
wird.
dass àas
àass
das Vsrsânmte
endlich naoliAsliolt
Versäumte enàlioli
nachgeholt wirl.
und DanàssIilaZ!
Mit
Handschlag
Hit Kolint^enArnss
Schützengruss nnà
Cenfrafoorstond.
Der
Dsr Dsànêi)orst«nà.

Wiedikon.
Ai-mlZiu8t8l:Iiis88vs!'kin
Ärmbrustschiessverein Wieciilion.
"Wiedikon liat
Ärmbrustschiessverein IVisàilieii
hat
Der Vrmlzrnstsoliiessversin
ordentlichen DsnsralvsrsammlnnA
Generalversammlung vom
an seiner oràsntliolisn
17. Ds^emder
Vorstand iolZenàerDezember 1898 seinen Vorstanà
folgenderbestellt :
massen dsstsllt:
masssn
Wuhrstr. 2.
Alfred, IVulirstr.
Präsident :
Salzmann, Vlirsà,
KaDmann,
Drâsiàent:

Erlachstr. 22.
Rudolf, Drlaolistr.
Peyer,
Do/er, Knàoli,
ManesseAlbert, NanesseDnrlimann, Vldert,
Hürlimann,

VDtnar:
Aktuar :
Quästor
Ijnâstor ':

100.
strasse 199.
strasss

Centralstrasse
Schützenm. : Cosutt,
I. Koliàsnm.
Joh., Dentralstrasss
Dosntt, lad.,

II.

l

1.

St'äbli, Jacq.,
BremgartnerLtâlili,
ae«j., DremZartner-

„

strasse 45.
strasss
die
Schwestersektionen àis
D1eieli2isitÌA
Gleichzeitig nnssrn
unsern Loliwestsrselîtionsn
dass wir
Lokal mir
xvir nnser
bisheriges Doloal
zur
unser dislieriASs
Nachricht, àass
Kaoliriolit,
und
Dezember 1898 verlassen nnà
„Station" seit 3. DsMmder
„Ktation"
Restaurant „DinrVereinslokal Kestanrant
„Kurneues Voreinslokal
unser nones
nnser
der /^nrlinàsnstrasse,
gegenüber
Znrlindenstrasse, ZsZsnnder
Zarten"
garten" an àer
haben.
bezogen lialisn.
Schiessplatze ds^oZsn
unserm Loliisssplaàe
nnssrm
Cirkulare
"Wir dittsn
bitten Sie,
Lie, Xorreszzonàenz?ôn,
IVir
Korrespondenzen, Dirdnlare
zukommen zin
Doloal 5inl:ominsn
ete.
etc. in nnser
zu lasneues Lokal
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Präsidenten.
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an nnssrn
unsern
sen,
Mit
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Und
Ilnà wâdrenà
während man àies
dies nnà
und jenes
;ons« erwog,
und gestikulierte, wiodolten
disputierte nnà
sich
wickelten siod
minder wichtige
andere minàer
anàsrs
Rennen ani
dem Platze
auf àem
DIaàe
wiodtige Kennen
die mir ^nm
des ungeduldig
Deitvertreid àes
zum Zeitvertreib
ab, àis
ad,
Publikums arrangiert schienen
"wartenden
wartenàen Dndlidnms
wohl
sodienen;; wodl
Dndlidnm den Siegern Deiiall
dlatsodts
klatschte das Publikum
Beifall
und xilik.
nnà
wenn's
ihm nötig sodien,
pfiff, wenlis idm
aber es geschien, ader
sodad
schah àies
dies nnr
aus Desodäitsmassigdsit
Geschäftsmässigkeit und
nur ans
Gewohnheit, ans
Dewodndeit,
aus masodinenmässiger
Routine.
maschinenmässiger Kantine.
das ganxo
Denn àas
Fühlen, Dangen
ganze Denken und Dndlen,
Hangen
und Dangen,
nnà
Hoffen und Darren
Bangen, Dollen
Harren koncentrierte
konzentrierte
die Dragen:
auf àie
siod
sich ani
oàsr Darin?"
Fragen: „Kivisrrs
Garin?" nnà
und
„Rivierre oder
Rekord geschlagen
der Kedorà
?" nnà
und die DodirnsGehirns„Ist àer
gesodlagon?"
naod
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die
àie
der
dem
àem
Zentren,
Dinanccentrsn,
FinanzDdrenologie
Phrenologie
wesen
gewidmet sind, üdersodlngen
wssen gewiàmet
überschlugen cnm
zum so und
Nale den Indalt
so vielten Male
Inhalt der Dörse
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Börse dsi
oder sodleodtsn
oàer
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und jetzt
Uhr nnà
4^/z
mehr
Minuten medr
^etct 6 Ninntsn
4^/j Ddr
die erste Dnttänsodnng!
der Kedorà
niodt
Enttäuschung àsr
Rekord ist nicht
Rennern nood
gesodlagon,
geschlagen, von den Kennern
noch deine
keine Lpnr.
Spur.
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Vder
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Zöllen
jeden Vngendliod.
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und stiert ani
nnà
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auf àie
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bis szzàstsns
spätestens ^5.
jedenfalls dis
unverzüglich, ^sâsnialls
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werden.
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Ueber
niodt weniZ
lied
erstaunt ;
er D
Peugeot
onZeot ist man nicht
wenig srstannt
der DindrnodsZssodiodte
seit àsr
soit
nicht immer
Einbruchsgeschichte ist es niodt
der Dirma
zwischen àsr
swisodsn
und Donrillon
Firma nnà
Bourillon so Zewesen,
gewesen,
und dersits
wie es sein sollte, nnà
bei àsr
bereits dsi
der Hinfahrt
lliniadrt
naod
nach Nosdan
Moskau meinte àer
der Draod
Crack nns
gegenüber,
uns ZeZsnnder,

dass er
höchst wadrsodeinliod,
es sei döedst
wahrscheinlich, àass
sr in 1899
mehr DeuZsot
fahre."
niodt
nicht medr
Peugeot iadrs."
d. IVI.
Am 3.
M. starteten Dander,
8. ä.
Banker, Dommaselli,
Tommaselli,
— üm
dem Drosssn
nnd DniZnarà
Grossen Driterinm
Critérium
Grogna nnà
DroZna
Guignard in àsm
2000 m. Der Italiener Zsüber 2999
von VlZisr
Algier nder
gedem
halber DänZe
hinter àsm
Banker, dinter
Länge vor Dander,
wann mit daldsr
blieb nnxla^iert,
Guignard laZ.
DniZnarà
Grogna dlied
lag. DroZna
unplaziert, konnte
aber im 1 dm
ader
km Handicap
20 m NaDeiodsn
Malzeichen
llanàieap vom 29
den Zweiten
ab àen
ad
zweiten Dlat?
Platz dinter
und
hinter Dander,
0, nnà
Banker, 9,
dem DanLaint Vves,
Aus àsm
Tan90, dedanzzten.
Yves, 99,
behaupten. Vns
vor Saint
2000 m, ZinZsn
und Doi^nsDsBanker nnà
demfahren, 2999
àemiadren,
gingen Dander
Coquelledsrvor.
Grogna
(IraZiia hervor.
Tandem-Polo. Din
—• Danciem-?olo.
Ein onZlisodes
Fachblatt
—
englisches Daoddlatt
das Dolosxisl
auch mit Danàems
Tandems
sodläZt
schlägt vor, àas
Polospiel anod
versuchen. Dsdanntliod
das Volo-Dolo
2N
Velo-Polo
Bekanntlich wirà
wird àas
zu versnoden.
zwei Variationen Zssxielt.
in xwo!
schleudert
Nan sodlenàsrt
gespielt. Man
den Ball
entweder àen
entweàer
durch dlitssodnells
Dall ànrod
blitzschnelle IVsnàWenddem Voràerraà
Vorderrad weiter oàsr
oder man
ungen mit àsm
nnZsn
durch einen LodlaZel.
ihn ànrod
treibt idn
treidt
Natürlich
Schlägel. Katlirliod
dann
kann der
àsr VorsodlaZ,
Polo ani
dem Danàem
auf àem
Tandem zu
Vorschlag, Dolo
^n
die letztere Manier
ani àis
llanisr Ds^nZ
spielen, nnr
nur auf
Bezug
haben. Der vorne Sitzende
daden.
und àer
der HinDinLit^eyàs lenkt nnà
termann
tsrmann sxislt.
spielt.
als kîaàlirer.
Radfahrer. DraiDeo
leiste! aïs
Graf Leo Dolstoi
Tolstoi dat
hat
— Tolstoi
sich jüngst als Bicyclist
siod^nnZst
Dio^olist xdotoZraxdieron
photographieren lassen.
des
àes
Dieses Porträt
Dorträt
russischen DdiloPhilogrossen rnssisoden
Zrosssn
Revue im Didle
sophen gibt
soxdsn
Bilde
Petersburger Dovns
Zidt eine DstsrsdurZsr
sehen wir àenn
und so ssdsn
wieder nnà
wisàsr
denn Dolstoi
Tolstoi ^nm
zum
Male im DaàlsrZewanàs,
ersten Nale
den Diodtsr
Radlergewande, àen
Dichter
der
Kreuzersonate in kurzer àoxxe,
àsr Kron2iorsollats
WadenJoppe, mit IVaàsndie reodts
rechte ieàsrZswanàte
Hand ani
Strümpfen,
auf
strnmxien, àie
federgewandte Kanà
die DondstanZs
àie
Stahlrosses Zestntá
Lenkstange seines Ltadlrosses
gestützt. Das
hat seine kleine Desodiodts.
Geschichte. Heute ist
Dilà dat
Bild
Dolstoi
Tolstoi ein lsiàensodaitliodor
leidenschaftlicher Daàler.
Radler. Vor nunmehr xwanmZ
medr
-ladren ader
aber verdat
zwanzig Jahren
verbot idm
ihm sein
Hausarzt ans
aus Zssnnàdeitlioden
Gründen àiosen
diesen
gesundheitlichen Drnnàon
L^zort,
Sport, wie ndsrdanpt
jede anstrsnZsnàe
überhaupt jsàe
Musanstrengende Nnsder in jeder
Graf Dolstoi,
LebensTolstoi, àer
deltdätiZdeit.
kelthätigkeit. Drai
joàer DedensBerater ist, dsiolZts
laZe
läge sein eiZener
eigener Derater
befolgte niemals
diesen Dat
àissen
Arztes — nnà
Rat seines Vrstes
und warà
ward alt nnà
und
sich wodl
dabei.
fühlte siod
wohl àadei.
indite
radelnde Scharfrichter.
ver i-aclelncle
LeliaDnoliter. Der Darisor
— Der
Pariser
des ,,Daàiadr-lInmor"
Korrespondent àes
Korresxonàsnt
„Radfahr-Humor" sodreidt:
schreibt:
Der Daàiadrsxort
hat anod
auch ani
den Lodariauf àen
ScharfRadfahrsport dat
sich dsreits
bereits erstreodt,
riodter
richter siod
ani
erstreckt, wenigstens auf
den neuen, Vnatole
àen
Anatole Deidler,
Sohn àes
des disbisDeibler, Lodn
de Daris,
Nonsisnr àe
welch' Dst2itsrer
herigen
derigsn Monsieur
Paris, welod'
Letzterer
soeben in's Drivatleden
siod
sich soedon
Privatleben ^nrnodziog.
Ersterer
zurückzog. Krsterer
nicht nnr
ist niodt
selbst Daàler
und mit einer
Radler nnà
nur ssldst
Radlerin verdeiratet,
Daàlsrin
sondern Zedört
verheiratet, sonàern
auch einem
gehört anod
Société Vmieale
Vereine, Looiets
Amicale Veloeixoài<zne
der
Vélocipedique in àer

Vsrsaillos-Danàstrasss
Versailles-Landstrasse an.

auf die Danks,
die Dälss,
steigt ani
Bänke, rsokt
reckt àis
Hälse, ve
streckt siod
strsokt
sich die ^eden,
d(
Zehen, nm
ihn cn
sehen, dk
um idn
zu seden,
Hauptstrampler, den Kapital-Dntsedeiàsllàs
Danptstrampler,
Kapital-Entscheidende
den Ketter
der irancösisodsn
Retter àer
französischen Lportsedre.
Unti
Sportsehre. Dnti
tosendem Deiiall
tosenàem
Beifall dsginnt
letzten Kil
beginnt er seinen letctsn
aber gsmäodliod
und rndig,
meter, ader
nach alle
gemächlich nnà
alh
ruhig, naod
Seiten din
Leiten
hin grnsssnà
und die Kappe lnpien
grüssend nnà
lüpfen
Dr ist offenbar
Er
oiiendar stark ermüdet
die Kleid«
srmnàet;; àie
kleben idm
kledsn
ihm am Deide
Leibe nnà
und Dals,
Hals, D'ânàs,
Wade
Hände, IVaàe
besonders ader
dssonàers
das Desiodt
aber àas
Gesicht sinà
sind von Lodlamr
Schlamr
und Staub
Ltand vollständig deàeokt
Spritzern nnà
sxritcern
bedeckt nn
un
und seine Nasodins
Maschine disten
bieten einen undesodreil
or nnà
er
unbeschreil
liehen Anblick
lioden
dar. Niodt
Vndliok àar.
Nicht llngsrsondei
finger- sonder
des IVortes
faustdick in àes
ianstàiok
Wortes verwegenster Deden
Bedeu
da der
klebt àa
àsr Lodlamm
Schlamm in den Lpsiodei
Speiche,
nng klodt
den Vxsn,
Axen, am Lattel
an àen
Sattel nnà
und àer
der Dsnkstang
Lenkstang
und iein
nnà
fein sänderliod
säuberlich dat
hat idn
ihn die Veloiadril
Velofabril
deren Nasodine
Maschine es war, daran gelassen, m
u;
ihn ani
idn
auf den grossen Donlsvaràs
Boulevards am glsiode
gleiche
Abend nood
Vdenà
noch dei
bei iestliod
festlich erleuodtetem
erleuchtetem Vsrkani
Verkauf
dem erstaunten Dndliknm
lokal àsm
Publikum cn
zeigen.
zu csigen.
Das Deikallsgetöse
Beifallsgetöse nimmt seinen Dortgan«
Eortgan«
schon medr
mehr an Danatismus
es grenct
ss
Fanatismus nnà
Ü.
und Di
grenzt sodon
lirium : àa,
da, als Kivisrrs
lirinm:
Rivierre unter den Klängen dc
de
das Kiel
Marseillaise àas
Narseillaise
Ziel erreiodt
nnd mit sodwnnz
erreicht nnà
sehwunj
haften Zügen
daiten
letzte Kontrollprotokoll unte:
^ngen das lstcte
nnte
zeichnet datte,
csiodnet
hatte, als er mit dem traditionelle
den Kadinen
beladen, àen
Kabinen cased
Donpnet
Bouquet kelaàôn,
zuschritt,
ritt, 6d

der Dntdnsiasmns
kannte àer
Enthusiasmus keine Drencen
Grenzen medi
mehi
siod vor, nm
den Lioger,
de
man drängte sich
um ihn,
idn, àen
Sieger, àe

den 8tsmxsi
Schlichtjsnor 8àiiàtStempel jener
Arrangement
àrangsmsnt truA
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die ant
auf àsn
heit,
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Die ksiàsn
8àivânds „Ois
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„De r'âàt
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für àis
Tagen
Europameisterschaf- 8onà)l
l'agsa keim
Training tllr
(Franzose).
Soudy (Oransoss).
einem
Nach sinsm
durch Ch.
ten ànrok
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den oenges ihm,
n A- V. Tiger
ikm, àsn
Gegenwinde
scheiterte, gelang ss
dsgsnwinàs soksitorte,
(Schweiz).
s3vkweis).
li^sr
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^/s" herabzusetzen.
3'172/5"
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erhielt tnr
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àis
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des
Annahme àss
durch ànakms
hiesigen
kiesigen 8xortsà'ônnàsn
Sportsfreunden ànrok
ein
diesem Oark
möchte in àiossm
Park oin
es möokts
bereitet, os
Antrags
àtrags ksrsitst,
besonderer
kosonàsrsr Onsskallsxislxlà
Fussballspielplatz angelegt rosp.
resp.
damit
àamit
wsràsn. Dor
hat
reserviert werden.
Oat
kat
Rat
Der grosso
grosse
Wohlwollen gegenüber
Sport
gogsnüksr unserm 8xort
Zrosses
grosses Voklwallen
bekundet.
ksknnàst. Osr
Der in joàor
Hinsicht gnto
gute Platz
Olà
jeder Oinsiokt
eine Onminelstätts
auch tsrnsrkiii
bleibt nnà
Tummelstätte nnssrsr
fernerhin oins
unserer
und sioksrt
dem Onsskallsxiel
für
sichert àsm
nnà tllr
àugsnà nnà
Jugend
Fussballspiel auch
-S-8die Onknntt
àis
Zukunft kr'âttigsn
kräftigen Onang.
Zuzug.
des Oxtorà
Oxford Unionists
Matchreise àss
Die Natokrsiss
-—
— Ois
Unionisty
dem don
Continent
rkssooiation
Association Oootkallolnks
tin ont
Footballclubs nach
n nod àsm
Charwoche statt
àsr dkarwoàs
findet nnn
knàet
definitiv in der
nun àànitiv
und gokt
nnà
Wien.
und Vien.
Dresden, Orag
geht über Lsrlin,
Berlin, Orssàsn,
Prag nnà
diesen Orten wsràsn
Natokss Assoioit.
werden Matches
^.n ail'
all' àioson
An
gespielt.
S. O.
àis 8.
noàmaÌ8 antragen,
F. A. nochmals
môàtsn die
anfragen,
Wir möchten
Vir
d sis
sie niât
ob
àis Ongl'ânàsr
versuchen wollts.
o
nicht vsrsnàsn
wollte, die
Engländer
der
sinsm Natok
auf ikror
ant
Match in àor
Rückreise xn
ihrer Oüokreiss
zu einem
eine kombinierte Nannsokatt
Schweiz gsgsn
8okwsÌ2
Mannschaft 2n
zu
gegen sins
bewegen.

Produktionen Zssxidts,
einfache,
gespikte, sintasks,
gesanglichen Oroàndtionsn
ASsanZIiàsn
aber
aksr gut
eingeflochten
gewählte Oro^ramm
Programm sinAôàoàtsn
Znt ASiv'âkito
und nariefen intoiAS
ihrer Assàisdtsn
geschickten nnà
infolge ikrsr
waren, ristsn
ivarsn,
herzliche Oaàinst
hervor.
Lachlust ksrvor.
türlichen Wiedergahe korNiàs
tnriiàon^VisàsrZaks
sins àrdiià
àis „Eva"
Stück die
wirklich
Hatte im ersten 8tnsd
Oatts
„Ova" eine
Darstellerin Aôtnnàsn,
gefunden, so Asknkrts
gebührte im
Ants
gute Oarstsiisrin
des „dkämitsAsrs"
dem Oiskàsn
Liebchen àss
zweiten 8tnsd
Stück àsm
^ivoitsn
„Chämifegers"
das Znts
und
Sträusschen tnr
ein 8transsàsn
àsr sin
minder
nicht min
für àas
gute nnà
niât
aber
besonders
Ganz
kssonàsrs
aksr
dans
Spiel.
ungezwungene 8xisi.
nngg^ivniiASns
des ^.niassss
das
Anlasses àas
Verschönerung àss
zur VsrsàônsrnnA
trnASn
trugen snr
des /tnrnvoroins
Neumünster"
„Turnvereins Nsnmnnstsr"
8ânKsr<^nartôtt
Sängerquartett àss
seine ivnnàorvoilsn
ksi.
durch ssins
wundervollen OisàsrvortrâZs
ànrsk
Liedervorträge bei.
des ^.ksnàs
Abends aksr
aber kiiàstsn
bildeten nnDen dlanspnndt
Osn
unGlanzpunkt àss
Isksnàsn Lilàsr
die antAstnkrtsn
Bilder ans
bestritten àis
ksstrittsn
aus
aufgeführten lebenden
solchen VerDas ksi
bei soiàsn
der 8àv?sissrAS8ekiàts.
àsr
Schweizergeschichte. Oas
àis
usuelle lansvsrAniiZsn
hielt die
Tanzvergnügen kisit
anstaltnnAon
anstaltungen nsnsiis
àsn morZi^sn
bis in den
hinein
Teilnehmer kis
Isiinskmsr
Tag kinsin
morgigen OaF
IVas unseren
beisammen.
Berichterstatter
ksisammsn. Was
Lsriàtsrstattsr
am
nnssrsn
àis nnund trsnto
meisten
msistsn „anksimslto"
freute war die
„anheimelte" nnà
undas ?r'âPräder àas
Freundlichkeit, mit àor
ASswnnASns
gezwungene Orsnnàliàdsit,
des Vereins die
Anwesenden
d'âsts nnà
àis Gäste
und ^.nwssonàsn
sidium àss
siàinm
schöner ^.ksnàl
Es war ein sokönor
behandelte. Os
Abend!
kskanàsits.
O. O.
R.
4.
J. F.

^.àletiìc.
Athletik.
Paris.
Die vingkàmple
vie
Ringkämpfe in dar>8.

Oaris,
Paris,

11. àannar.
Januar.

veranstalteten OinZdämxts
Die vom „Vsio"
Ois
„Vélo" veranstaitstsn
Ringkämpfe
àsn „dranà
haben Zostsrn
Abends
Orix" kaksn
„Grand Prix"
um den
gestern Vksnàs
den Ausscheidungsàsn Oolies-Lsr^sres
in den
^nssàoiànnZsFolies-Bergères mit àsn
NonNen52
sind
sinà
begonnen. Insgesamt
InsZosamt
kämpfen ksZonnsn.
dämxtsn
Ausland kaksn
haben ASeingelaufen. Vom ^.nsianà
gennnASn
nungen sinAsIantsn.
:
Osdtor
Hektor
und
nnà
nannt Ozitlasinsdi
Viktor
nannt:
(Pole), Vidtor
Pytlasinski (Oois),
SchackPetroff (Bulgare),
(Schweizer), Ootrott
(OnIZaro), 8okaod1'iZsr
Tiger (8okwsissr),
Callu (Osl^isr),
(Deutscher), ^.àalpks
(Belgier),
Adolphe dalin
mann /Osntsokor),
Boucher (LsiZisr),
le Lonoksr
Constant io
donstant
(Belgier), Ignace
lAnaso Noii^s
Nollys

&
^ Eissport.

Flobertschiessen.
k^ìodeàâiessen.

Bruder ooram
Lrnàsr
dem dsklatsoko
Geklatsche
unter àsm
publico nntsr
coram xnklioo
des Onkliknms;
àos
das ksi
bei àisssr
dieser 8osno
Scene in VorVerPublikums; àas
dass sis
sie ikn
ihn goküsst
2Üoknng gsrist,
zückung
geriet, àass
hat, wago
geküsst kat,
wage
ich 2N
iok
bezweifeln ; darin
Garin katts
sich 211
hatte siok
zu Ks2wöiksln;
zu stark
der IVittsrnog
Schminke beksvon àer
Witterung mit gransr
grauer 8okminks
die sioktkars
handeln lassen, àis
kanàsln
sichtbare 8xnrsn
ihren
auf ikrsn
Spuren ant
haben
kaksn
Oonwürde.
wûràs.
BouOin
zurückgelassen
2nrüokgslasssn
Ein
Oixxsn
Lippen
bekam àsr
der Owsito
Zweite niokt
nicht und'das
nnà àas sokisn
schien
c^not
quet kskam
das Onkliknm
àas
Publikum niokt
nicht 2n
Un bouquet!
zu ksgrsitsn.
hegreifen. On
koncznst!
dieser Ont
und àisssr
mehrte siok,
Ruf mskrts
rief sinsr,
riot
einer, nnà
schwoll
sich, sokwoll
und ûkoràntsts
überflutete alls
alle Ooiksn,
dass naok
nach
an nnà
Reihen, so àass
schon sin
ein einstimmiges :
wenigen Vngsnklioksn
wonigsn
Augenblicken sokon
dem kskanntsn
nach àsm
bekannten 2/^
2/4 Oakt
un konhnot!
nn
Takt in
bouquet! naok
der Vrsna
Arena srsokoll.
àsr
erscholl. Ois
Die Nnsik
Musik spielte
einen
sxislts sinon
das Volk sokris
schrie woitsr
Marsch, àas
Narsok,
und tramxslto
weiter nnà
trampelte
àsn Oüsssn
Füssen naokàrûokliokst
mit den
den Oakt
nachdrücklichst àsn
dazu.
Takt àa2n.
Oas
Das Oonc^nst
freilich kliek
noch ans;
blieb jetzt nook
Bouquet treiliok
aus ;
aber man war kstrisàigt,
aksr
doch
àook
hatte man
manirranibefriedigt, katts
den guten Villon
und àsn
testiert nnà
tsstiort
Willen 2nr
Geltung gozur dsltnng
gebracht. Nsrkwûràig,
kraokt.
wie einig man kisr
Merkwürdig, wis
hier in
solchen Oingsn
Oaris
Paris in soloksn
braucht nur
Dingen ist; ss
es kranokt
einzelner im gsgsksnsn
ein sin2slnsr
sin
einen Ont
Moment sinon
gegebenen Nomsnt
Ruf
und àamit
damit àis
auszustossen nnà
ans2nstosssn
die dotnkls
des PubGefühle àss
Ouklikums 2N
liknms
alles ant
hat allss
treffen, er kat
Seite
auf seiner 3sits
zu trstton,

jàt

_

der 2/4 Oakt
und àsr
nnà
Takt keginnt.
beginnt.
So kam ss
80
dass àsr
der Oritts
es àsnn,
denn, àass
einem
Dritte mit sinsm
solchen Oaktk^mnns
soloksn
die
wurde ; àis
Takthymnus smxtangsn
empfangen wnràs;
Musik xaokts
ihre Instruments
Nnsik
Instrumente 2nsammsn
packte ikro
und
zusammen nnà
da ss
àa
das Onkliknm
Publikum tür
ein kimmslsokrsionàss
es àas
himmelschreiendes
für oin

Golf-Club
dolt-dlnk als Golfspieler;
Miss Beatrix
Lsatrix Oo^'t
doltsxislsr; Niss
Hoyt
aïs
als Golfspielerin;
als Oookspringsr;
Sweeney aïs
doltsxislsrin; 8wssns^
Hochspringer;
Mitchell als Oiskoswsrtsr;
Nitoksll
J. Olannigan
als
Diskoswerfer; à.
Flannigan aïs
Gewichtswerfer. Oiss
dswioktswortsr.
die Vmatsnrs.
Dies àis
Amateure. Vis
Als l?roProfessionals wsràsn
tsssionals
werden genannt: àsr
der 8tsksr
Steher àimm^
Jimmy
der Olisgsr
al à nnà
Michael, àsr
Bald
Niokasl,
und àsr
der àooksz?
Flieger Oààv
Eddy O
Jockey
Sloane. Nnn
Ooà
Bod 81oans.
Nun sinà
noch àis
sind nook
die Osilnskmsr
Teilnehmer
der dzimnastik-,
an àsr
Gymnastik-, Osât-,
Fecht-, Lox-,
Box-, Oingkämxton;
Ringkämpfen ;
die 8okwimmsr,
àis
Schwimmer, Onssl'ântsr,
Fussläufer, Fussballspieler
Onssballsxislor n.
u.
s. W.
nennen.
zu nsnnon.
w. 2N
Oas
Das rnssisoks
russische Nomitos
Komitee kat
sich ksrsits
hat siok
bereits sonconOr'âsiàont àss
des Organisation
stituiert. Präsident
stitnisrt.
skomitsos
Organisationskomitees
General von Loutowsk^,
ist dsnsral
auch Nitglisà
der anok
Boutowsky, àsr
Mitglied
des internationalen Oomitsss
àss
Komitees àsr
der Ol^mxisoken
Olympischen
Es wsràsn
werden nenn
Spiele ist. Os
8^iisls
neun 8^>S2Ìa1komitkos
Spezialkomitees

gebildet.
gskilàst.

Automobilismus.
àtomodilismus.
Zehn Kilometer in 10 Min. 44^/«
See. Oin
— Oekn
442/5 8ev.
Ein
Namens Noroisr
Amateur Namsns
Mercier vsrsnokts
versuchte os
junger Vmatsnr
es
Paris mit sinsm
einem nsnsn
am vorigen 8amstag
Samstag in Oaris
neuen
den Oooorà
Motordreirad àsn
Record tür
zweipferdigen Notoràrsiraà
2weiptoràigsn
für 10
km. 2n
Or ànroktnkr
durchfuhr ant
schlagen. Fr
auf àer
der OsnnRennzu soklagsn.
des Prinzenpark-Velodroms
bahn
kakn àss
die Distanz,
Oistan^
?rin2snpark-Voloàroms àis
der krillanton
in àsr
brillanten Osit
Zeit von 10 Ninntsn
Minuten 442/5
sinsr 8tnnàsnsoknsl1igksit
Sek., was einer
8sk.,
von58 km.
Stundenschnelligkeit von58km.
Diese Osit
den OaàZeit nntsrkistst
unterbietet àsn
Radentspricht.
ontsxriokt. Oisso
den Oossior
Fossier mit 10 Nin.
fahrrecord,
takrrsoorà, àsn
Min. 462/5 80k.
Sek.
k'âlt.
hält.

/|junntmnm»minnm«nnnnnnm»nnnnmn«nnnnnnmiimnnmn«nnmimntmnimwi«nnn.|

Technik, Lrfinljungen,
Erfindungen,
levkniii,
Handel & Inllustne,
I^anliel
Gewerbe etc.
Industrie, Kevvrde

à
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Inländische Inliustrie.
Iniânliisvke
Industrie. Oinsn
Einen nonartigsn
Schuh,
neuartigen 8oknk^
für Volotakror,
sich Osrr
hauptsächlich tür
kanxtsäokliok
Velofahrer, kat
hat siok
Herr
Albert Oanmann,
Vlkert
Schuhfabrik in Nonanan
Baumann, 8oknktakrik
Menznau
(On2srn)
(Luzern) nntsr
unter Nr. 16009 c£i xatsntisrsn
patentieren lassen.
durch
Patent-Anspruch : Schuh,
Oatsnt-Vnsprnsk:
8oknk, gsksnn2sioknst
gekennzeichnet ànrok
die
àis Oomkination
Kombination sinsr
einer Osàorsokls
Ledersohle mit einem
sinsm
daran ketsstigtsn,
àaran
Stück gsstrisktsn,
sinsm 8tüok
befestigten, in einem
gestrickten,
Oberteil. Osi
dem hauptsäehBei àsm
strumpfartigen Oksrtsil.
strnmxtartigsn
kanxtsäoklieh tür
Velofahrer geeigneten
liok
für Vslotakrsr
8vknk ist eine
sins
gssignstsn Schuh
Osàorsokls
Ledersohle mit sinsm
einem àaran
daran ketsstigtsn,
befestigten, in
einem 3tüsk
Stück gostrioktsn,
sinsm
Okorgestrickten, strnmptartigsn
strumpfartigen Oberkombiniert.
8oknk lässt siok
Dieser Schuh
Oisssr
teil komkinisrt.
sich
auch als Oansansk
Haus- nnà
und Bureauschuh
Luroansolink sto.
etc. verwenden
wsnàsn nnà
und ist, àa
da ksi
ein Ornok
ihm sin
bei ikm
Druck ant
auf
den Ouss
àsn
Fuss niokt
nicht vorkommt, angsnskm
angenehm 211
zu tragsn.
tragen.
Calcium Carbid.
Verdili. Ois
Die Oroiso
Preise tür
Calcium
— Valvium
für dalvinm
Carhid
darkià befinden
sich andauernd
anàansrnà im 8tsigon;
ksknàsn sisk
Steigen ;
der
àsr längst gskotkts
dürfte erst
gehoffte Orsisrüokgang
Preisrückgang àûrtts
in sa..
Jahren 2n
sein. Bevor
O s vor also
ca, 3 àakrsn
zu erwarten ssin.
die
àis grossen darkiàwsrko
Carbidwerke im Ongaàin
Engadin fertig
srtsrtig erstellt sinà,
dürfen wir niokt
nicht killigss
sind, àûrtsn
Oiokt erbilliges Licht
srwarten.
Nitsche n.
dlaite. OisOirma
Die Firma Nitsoks
— Plaite.
Kausmann,
u. Oansmann,
Colibri- nnà
dolikrinnd Ninsrva-Oakrraàwsrks,
BrandenMinerva-Fahrradwerke, lZranàendie
hat
àis
kat
Oaklungsn
a/O.
Zahlungen
a/H.
eingestellt.
oingestollt.
bürg
kurg
Calcium Carbid
varkiä in kleinen
Transport von lZaleium
— Irenspoi-ì
Um darkià
Carbid kaltbar
Quanten. Om
haltbar antknkswakron,
aufzubewahren,
ist jsàsr
abzuhalten.
Zutritt von Osnoktigksit
jeder Ontritt
Feuchtigkeit ak2nkaltsn.
On
Hause versokliosst
Zu Oanss
Carbidbüchsen
verschliesst man die
àis darkiàknokssn
nach Ontnakms
naok
Entnahme von darkià
einem 8trsiton
Carbid mit sinsm
Streifen
Zum Owsoks
Zwecke der
àsr Nitgummierten Oapisrs.
MitPapiers. Onm
nähme von darkià
nakms
auf der
Carbid ant
àsr Oonr
Tour nimmt man
ein sxannlangos
oin
Stück altsn
alten Onttsoklanokos,
spannlanges 8tüok
Luftschlauches,
sinsm Onàs
bindet os
Ende tsst
kinàst
fest nnà
und luftdicht
lnktàiokt 2N,
es an einem
zu,
dann mit 2srklsinsrtsm
Carbid nnà
zerkleinertem darkià
und
fällt es àann
tâllt
dem anderen
ebenso
Ende oksnso
verschliesst ss
vsrsoklissst
anàsrsn Onàs
es an àsm
luftdicht. Nann
eine kis
lnttàiskt.
Mann kann so tür
drei
bis àroi
für oins
mitnehmen ; der
àsr wnrstartigs
Proviant mitnokmsn;
Oüllnngsn
Füllungen Oroviant
wurstartige
Sack ksansxrnokt
3aok
nicht
niokt
Raum, klaxxsrt
beansprucht wenig Oanm,
klappert
wie kalklsoro
wis
halbleere Schachteln
8skaoktsln nnà
und ist im leeren
lssrsn OnZustände in àor
stanàs
der IVork2sngWestentasche
oàsr IVsstsntasoke
Werkzeug- oder
leicht nntsr2nkringsn.
loivkt
Carbid ist so von
Das darkià
unterzubringen. Oas
s àsm Ontt2ntritts
Luftzutritte vollständig akgssoklosssn
abgeschlossen
jjedem
und ansssràsm
nnà
die
ausserdem snttällt
àsr Oreis
Preis tür
entfällt der
für àis
Büchsen.
Lüokson.

Bambusradier-'' nsnnt
sich der
àsr jüngste
nennt siok
„vie kambugraàler
— „Die
den 'Visner
Radfahr-Vereinen.
Wiener Oaàtakr-Vsrsinsn.
unter àsn

Oaris "
feuchten 3ps2Ìalksrivktsn
tsnoktsn
Bordeaux - Paris
Spezialberichten „ lloràsanx
durch àis
ànrok
Abnehmer
die 8trasson>
überall willige Vknokmsr
Strassen, üksrall
die Nsngs,
dato stants
findend. Vor einem
ànàsnà.
sich àis
sinsm Café
staute siok
Menge,
beund kodas dssiokt
Gesicht an die
8oksiksn nnà
àis Scheiben
àrûokto
drückte àas
dass
den Eingang;
wusste man àook,
doch, àass
lagerte àsn
lagsrts
Oingang; wnssts
sitze und.
darin àor
der grosse Oivisrs
ein
nnà oin
Rivieire sit?s
dessen wirklioks
oder
Mahl vvr2skro,
wirkliche oàsr
verzehre, àssssn
frugales Nakl
trugalos
des Onkliknms
der Okantasis
Phantasie àss
Publikums komkinisrts
kombinierte
in àer
Gedanken
dsàanksn
in
und
nnà
Gänge
durchgeànrokgsmitgekaut
mitgokant
dängs
auch niokt
Wenn man ikn
kostet wurden. Venn
nicht
ihn anok
immerhin sin
sehen konnte, so war ss
ssksn
ein srdoch immsrkin
es àook
erdes Siegers
hebendes dstnkl,
kokenàes
Nähe àss
der Näks
Gefühl, in àsr
8isgers 2N
zu
einen
(loch ant
vielleicht àass,
dass, man «tool,
auf sinsn
weilen, visllsiokt
woilsn,
erwischen
einen Oook2Ìptel
Moment oinsn
ihm orwisvksn
Nomsnt
Rockzipfel von ilrni
kann. Onà
Und so wartsto
aus
denn, weniger ans
wartete man àsnn,
der nirgsnàs
nirgends
Intsrssss, als ans
aus àsr
persönlichem Interesse,
xsrsönliokem
Paris kultivierten — Nsngieràs.
Neugierde.
so stark wie in Oaris
Das Osndes Ganzen?
RenOa2Ìt àss
das Fazit
dav2sn? Oas
Onà
Und nnn
nun àas
àis Orsiss
sind verteilt nnà
Preise sinà
und
vorüber, die
nen ist vorüksr,
neu
die
àis
schon
sokon
Ositauch
anok
;
Zeitvielleicht
visllsiokt
durchgebracht
ànrokgekraokt;
àis 8portsStoff 2nm
kaksn 8tott
Schreiben, die
zum 8okrsiksn,
Sportsungen
nngsn haben
des Osnnens
Rennens
die degner
weit 2nm
welt
Gegner àss
Diskutieren, àis
zum Oiskntisrsn,
àis Vslotakrikon
Annoncieren
Velofabriken 2nm
zum Vniionoieron
2nm
zum Nörgeln, die
Oran k wsràsn
der Fahrer
die Onngsn
und àis
nnà
Oakrsr 2nm
zum Krankwerden
Lungen àsr
der kat
hat nook
noch gsnng,
der Oimmol?
und àsr
nnà
Himmel? àsr
genug,
schwarze Volksn
Wolken 211m
und sokwar2S
zum
übergenug grans
üksrgsnng
graue nnà
kis ksnts
das ist bis
heute nook
noch niokt
nicht
und àas
Hundewetter nnà
Onnàswsttor
vorüber.

Nachrichten.
Letzte Na-àl-iàteri.

:

C.
0.

dieses Aeistertnrnier
àieses
der stärkstattliche Xnli
Zahl àer
Meisterturnier eine stuttlielo
seins HvurtnnAen
und seine
sten 8pis1er
stsn
^einelàst nnà
Spieler — 18 — gemeldet
Erwartungen
Um so xrösssr
geringe sein. lim
war
nur xerinAs
nnr
grösser vor
die Velerrusolun^,
als
und 5nr
selbst àie
ihn seilst
5iir )sàermunn
für iln
für
Ueberraschnng, uls
jedermann nnà
und nui
nicht
Partie nm
Partie xevnnn
wenige verlor, niolt
er l'nrtie
um ?urtie
nur venins
gewann nnà
sondern melr
durch 8or^mehr ànrvl
durch NunZsl
ànrel
SorgSpielstärke, sonàsrn
Mangel un
an 8xielstärks,
Fehler
durch
auch
also
uiso
oder
oàsr
Keller
ànrvl
Ruhe,
unvl
an
un
Rule,
Mangel
Annuel
losigkeit
iosigkeit
der letzten lìnnàs
Bunde
seines Alters nnà
und Venixeruinentes.
Temperamentes. Vor àer
des Vnrnisrs
die ViilrunA
Turniers inné,
Tarrasch soxur
hatte Vurrusvl
inne, inlutte
Führung àes
sogar àie
den
dem er mit Vz
àem
Point uilsn
allen Nunxtkonknrrentsn
um àen
Hanptkonknrrenten nm
*/, ?oint
die entDie letzte, ^sruàe
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