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dem
der dorstassessor
Auch von dsm
dsr
Forstassessor Wimplinger.
IVimsdingsr. Vnsl
blonden drovisor
Provisor Schiltmann
Lsliltmann munkelte man
llondsn
dosl ward er
allerhand, doch
allerland,
sr von den genannten
denn
nicht lür
Herren
drei D
für gslalrliel
erasltet, dsnn
gefährlich erachtet,
örren nislt
den V^eilern
Weibern gegenüber
„Schneid"
muss man „Lslneid"
gsgennlsr mnss
besass dsr
der Dorr
Provisor
Herr drovisor
Zeigen
zeigen — und davon lssass
nicht viel.
nislt
der ^.mtsrislter,
Amtsrichter, „so
„Meine Herren," sagte dsr
„Neins
du dritt können wir
nicht fortgehen.
kann es nislt
lortgelsn. Zu
wohlerdas Mädchen
heiraten nnd
und als wollernicht lsiratsn
Nädolsn nislt

ihres Vaters mag sie natürlisl
Tochter ilrss
natürlich
zogone
Eigens Dosltsr
besonders legünstigsn.
keinen von nns
Es wärs
wäre
uns lssondors
begünstigen. ds
daher
dalsr das sinnig
einzig vsrnültige,
vernüftige, wir einigten uns
Gunsten von nns."
uns."
2N
zu Dnmtsn
'ne Lasls!"
Sache!" riel
Fabririef der dalri„Dopp, das ist 'ns
„Topp,
Vsssssor -inrüsk,
der Assessor
und dsr
8is nnd
Kant, „treten Sie
kant,
zurück, ich
isl
bin's ^nlrisdsn."
zufrieden."
lin's
schnell
„Oho," riel
rief der dorstassessor,
Forstassessor, „so selnell
„Dlo,"
schiessen dis
ssliiossen
die drensssn
Preussen nicht.
Es kommt meines
nislt. ds
Erachtens ülsrlanpt
darauf an, wen von
drasltens
überhaupt nnr
nur daranl
den Dreien sis
dsn
sie mag."
Amtsrichter ein,
warf der ^.mtsrieltsr
„Natürlich," warl
„Xatnrlisl,"
der kürzeste IVeg.
„selbstverständlich! Das wäre dsr
,,sellstvsrständliel!
Weg.
Aber
schon gesagt: man kann sie vor eine
Vlor wie sslon
dazu ist
nicht stellen, da-:n
derartige dntselsidnng
Entscheidung nislt
sie
sis nosl
noch viel mi
Ich wette, wir
zu viel Kind. lol
diese Art alle mit einander einen
bekämen anl
lekämen
auf disss.V't
weiss einen
ich
meine
Korb.
iel
Herren,
Xerrsn,
Xorl. Kein,
Nein,
Radbesseren
lesssren Vorsollag.
Wir sind ja
ja alle XadVorschlag. Nir
ich
msmliel
und so visl
viel isl weiss, von ziemlich
fahrer nnd
lalror
Wie wär's, wenn wir in
(Qualität. IVis
gleicher Qualität.
glsiolsr
ehrlichem IVettstreit
Wettstreit nm
Wir
slrliolsin
um sie kämpltsn?
kämpften? Nir
nächsten Lonntag
Uhr morgens
fahren näolsten
laliren
Sonntag pnnkt
punkt 4 Xlr
dem Hellerstein,
nach dsm
nasl
Höllenstein, das sind 35 Kilometer.
der drste
Ziele ist, erwirlt
sieh damit
Erste am diele
Wer
erwirbt sisl
Wr dsr
ausschliesslich das Xsolt,
des
die Xand
ansssllissslivl
Hand dss
Recht, nm
um dis
Fräuleins Naris
anzuhalten nnd
Marie an^ulalten
dräuleins
und die anderen
Zwei müssen in einer lnr
dwoi
bealle IVelt,
für alls
Welt, gan^
ganz losonders alsr
aber lür
für den Degenstand
LeGegenstand unserer Be-

Weise zurücktreten.
ersichtlichen IVsiss
xurüsktrotsn.
wnnderung srsieltlielsn
wnndernng
Hat dieser erste kein Dlüsk,
Xat
der
Glück, so kommt dsr
der das gleiols
hat dsr
Reihe und lat
Zweite an die Xeile
dwsite
gleiche
der Dritte Delsgsnauch dsr
hat anel
Pech,
Gelegendsel, nnn
nun — so lat
vorsuelsn."
Heil /.n
heit,
zu versuchen."
leit, sein Xsil
rief der dalrikant,
Fabrikant, „das ist ganx
„Dravo,"
„Bravo," riel
ganz
einen 8pnrt
einsn
Das
soll
Neues.
Xsnss.
Xnd
Spurt geben.
was
gslsn. Und
der Preis
dsr
drsis —Lapristi
Lehr mit
—Sapristi — da kann dolr
Museum nicht
seinem gesamten Nnssnm
seinsm
hin."
niolt lin."
nicht einfacher,
knobelten sie
einlaolsr, wir knolsltsn
„IVär's
„Wär's niolt
?" lrug
der dorstassessor
Forstassessor mit leisem
aus?"
frag dsr
gleich ans
gleiol
käme ganx
dasselbe hinaus."
auf dasselke
linans."
Spott,
Lpott, „es käms
ganz anl
lautes „Dlni"
Aber ein lantss
der dntrnstnng
lXsr
„Pfui" dsr
Entrüstung der
beiden
leiden anderen bezeichnete
seinen Vorschlag
lsxsiolnets ssinsn
Vorsollag
erdrückender Najorität
als mit erdrnokendsr
Majorität algelslnt.
abgelehnt.
„Nun, so radeln wir sie halt
„Xnn,
aus," meinte
lalt ans,"
er
gleichmütig.
sr gleiolmütig.
Herr Schiltmann,
Lis, Xsrr
„Und Sie,
„Xnd
Loliltmann, wandte sich
siel
der etwas ülsrmütig
dsr
Amtsrichter an
gewordene Vmtsrioltsr
übermütig gswordeno
den drovisor,
der der gaimsn
Provisor, dsr
Debatte solweischweiganzen Dslatte
gend zugehört
Sie niolt
gsnd
nicht auch
-ingelört latte,
hatte, „wollen Lie
anel
mit von dsr
der dartis
sein Vislleiolt
Partie ssin?
Vielleicht stehen
Lie
stelen Sie
alls ans!"
aus!"
uns alle
nns
enthebt miol
ob iol
„Der Zufall
mich dessen, ol
„Dsr
dnlall sntlelt
ich will
oder niolt,"
Provisor snr
nicht," gal
gab der drovisor
zur Antwort.
und in ReNasolins ist defekt
delekt nnd
„Denn meine Maschine
Its"
paratur.
paratnr.
wirklich jammerschade,"
„Schade,
länsslte
„Lolade, wirkliol
jammersolads," hänselte
Baron von IValdsn.
Waiden. „Nun,
daron
dnds lalen
haben
„Xun, am Ende

Zürich III.
VkIo-lZIud
Velo-Club IncluZtiieljUAitiei-,
Industriequartier, ^ürieii
Yelo-Club Indnstris^nartier,
Der Velo-dlnl
Zürich
Dsr
Industriequartier, düriol
ssins vrdentliols
hielt am 12. delrnar
ordentliche
Februar lot^tliiii
letzthin seine
lielt
im
Idnllokal" (dais
(Café
General-Versammlung
Dsnsral-Versammlung
„Clublokal"
ah. Der
wurde ans
Dei' Vorstand pro 1899 wnrds
Kern) à.
Xsrn)
aus
bestellt :
folgenden
lolgsndsn Nitglisdsrn
Mitgliedern lestsllt:
Präsident :
Gasometerlräsidont:
Paul Xardsr,
danl
Harder, DasomstsrStrasse
strasse 14 (lisl.).
(bish.).
G. Dlerlänsli,
Oberhänsli, Zwingliu. (.'apt.
Vizepräsid. n.
Vi^spräsid.
Capt. : d.
dvviiiglistrasse 8 (lisl.).
strasss
(bish.).
Jos. Weingartner,
.los.
Aktuar :
Aktuar:
Dang'VVoingartnsr, Langstrasse 231 (lisl.).
strasss
(bish.).
LeuenWilhelm
Quästor :
(^Kästor:
Haude, DsiionVUlolin Xands,
(bish.).
gasse 6 (lisl.).
gasss
Xeisitz:.
Beisitz. n.
Materialv. : Othmar
Heiz Dangstr.
Dtlmar Xsi?
Langstr.
u. Natsrialv.
231 (non).
(neu).
sine
den Traktanden
ferner eine
Unter
Draktandsn wurde
Xoter «Ion
wnrds lerner
beschlossen.
einheitliche Dsklsidnng
neue einlsitliols
Bekleidung lssollosssn.
ClublokalAbreise des lislsrigsn
bisherigen XlnllokalInfolge ^.lreiss
Inlolgs
Inhabers (Herrn Aug.
wurde selliges
inlalsrs
selbiges
^.ng. Horn)
Kern) wnrds
îns
ins Ca/é
lVem^(«Hwer-/S*cherer, HanAstrasso
da/ô ireMAK^isr-^âs^sr,
Langstrasse 231

:

:

k^euilletvli.
Feuilleton.
Des k^älsi-s
Dss
Radlers Traum.
Humoristische I!r?,à1r>iiA
Hnivoristisàe
D. jgr.
Erzählung von
I. E.
yon J.
lsr.

eines Kleinen
kleinen Irrtums wurde
wnrds in
Infolge sinss
Inlolgs
letzter Nummer
'etster
noch bleibende
der nosl
Schlnss
Xnmmsr dsr
kurze Lsllnss
llsilsnde knr^s
unserer dr^allnng
Uilssrsr
Radlers Dranm"
„Des Xadlsrs
Traum" wogErzählung „Dss
weggelassen. Wr
den
dsn
Lesern
verehrten Dsssrn
vsrolrten
Wir wollen
nur noch
^ur
snmmarisol mitteilen, dass Nax
nosl summarisch
Max nach
nasl
seinem „sslrsskliolsn"
Traum das Xadlalrsn
Radfahren
„schrecklichen" Dranm
wirklisli
seine Xnr^sisltigwirklich mit Xnsksislt
auf ssins
Rücksicht anl
Kurzsichtigàeit
keit lat
hat ssin
aber nach
sein lassen, dass sr
Vernasl Vsrer alsr
lauf sinss
lanl
eines Jahres
Martha vor dem
dalrss doch
dosl mit Nartka
Traualtar
'ilanaltar stand.

4us
às:
:

Erste am ^isl.
Der krsts
Dsr
Ziel.
Praktische VeAveisoi-"
„Der Vrátisâe
Würzburg.
„vor
Wegweiser" wür^durZ.

Im Gasthof
Dastlol „dnm
die
Kreuz" war dio
„Zum goldenen Xren^:"
allabendliche
allalsnillisls Ltammtisslrniids
Stammtischrunde wieder einmal

"vollzählig hei
VolDällig
lsi einander. Das „Goldene
Kreuz"
„(loldens Xrsn^"
War siwar
Viar
zwar keines dsr
der leinsten,
dafür aber
feinsten, dalnr
alsr eines
der besuchtsten
lesnolXsten Dastlänssr
Gasthäuser der Ltadt.
Stadt. Es
ds war
noch
vvel vom guten, alten Schlag
Lsllag und seit vier
Generationen lei
bei ein und dersellsn
derselben Familie.
damilie.
Generationen
Was
aber, namentlich
was aler.
namentlivl lür
für die jüngere Herren-
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der
Kensralversammlung des
Touring-Club cler
às louring-LIub
— Generalversammlung
Genf. Der
LoliWöi?
Schweiz in Kenf.
der Lelvvsiêi
Schweiz
der lonring-dlnl
Tonring-Club dsr
abend
Generalversammhat ain
eralvsrsaininam Lainstag
Samstag alsnd seine den
lat
Zahlreiche Nitglisdsr
aus
lung abgehalten.
lnng
algslaltsn. dallrsisls
Mitglieder ans
den verschiedenen
dsn
der 8elvved
Schweiz vniren
vsrsslisdsnsn dsgsndsn
Gegenden dsr
waren
Der dräsidsnt,
Ltändsrat Raisin,
Präsident, a. Ständerat
eingetroffen. dsr
daisin,
eingstrollen.

brachte
lraelts

den Jahresbericht
dsn
weldalrsslsrielt ^nr
Verlesung, v?elzur Vsrlssnng,

àl

eher
eler konstatiert, dass die günstigs
günstige dags
Lage des
Dienste gslsistst
zahlreiche disnsts
hat,
Touring-Clubs
geleistet lat,
donring-dlnls ^allrsisls
die
auf
ant
und lanptsäslliol
nnd
dis
in
ZollformadolllorinaBezug
Ilev.ng
hauptsächlich
den dag
kostbare dortselritts
Fortschritte an dsn
litäten
litätsii lostlars
Tag gedes Touringclubs
habe. das
Das Vermögen dss
fördert lals.
lördsrt
donringolnls
VersammDie Vsrsainindr. dis
beträgt gegenwärtig 12,000 Er.
lsträgt
1 : 181/5
1 Xm.
25 Xm.
Km. 26 : 10
Km. 1:18-/s
und die Rechnung
den Lsrielt
hat dsn
Bericht nnd
lung lat
lnng
Ilselnnng gsge2
2
: 238/5
30
31 : 142/5
2:23-/»
„ 31:14-/»
ebenso auch
„
der
anel die Abänderungen
nehmigt,
Vländsrnngsn dsr
nslinigt, slsnso
3
3
35
36 : 148/s
251/5
3:25'/»
„
„ 36:14-/»
wslsls voin
Statuten, welche
Ltatntsn,
vom Vorstand vorgsssllagsn
vorgeschlagen
40
4
4 : 27
«V/»
91/5
4:27
„41:
„
de Bnrgues
fand im
wurde. Xin
wurds.
Am Lonntag
iin Hotel ds
Sonntag land
dsrgnss
5 : 293/5
45
5
5:29-/»
„ 46: 9
Gedecken statt. Am
ein dankstt
sin
„
Bankett init
Vin NachVaelmit 550 (isdselen
42
50
10
51 : 12»/#
10:
10:42
51:12-/»
„
„
der
in
lvoimert
Konzert
Victoriahall,
mittag war grosses
Vietorialall,
15
55
591/5
„ 56 : 15
„ 15 59'/»
der Harmonie Nautique.
gegeben von dsr
gsgölen
danti^ns.
21 : 3
20
San ssranvisoo.
Francisco.
Sechstage-Rennen in 8an
— Das 8ovlistage-können
M.
623
Km.
Xm.
58
Stunde
N.
Ltnnds
Eine
dins
des Leolstags-dsnnsns
Das
San
das Resultat
dssnltat dss
Sechstage-Rennens in 8an
Geschichte lört
Eine amusante lZesoliiekte
hört man ans
— Line
aus
Francisco ist lolgsndss:
draneisso
folgendes :
Lesern mittsilen,
welche wir nnssrsn
Amerika, wslsls
unseren desern
mitteilen,
3527 Km.
1. .MJfer
Kni.
4Wsr
der Kl
nicht mslr
in dsr
ihr nislt
oll, iniig, dass sie ilr
mehr (II
GlauHoffnuag,
an:

:

2.
3.
4.
5.
6.

Vronson
Aronson
Frédérick
drsdsriol
Haie
doddzi
Teddy dale
Gimm
Kimm
Nown
down

das viel
als à8
viol
vorlcotonoii Lnsspkaàsn,
lors ank
auf verbotenen
lers
Fusspfaden, aïs
dass sr
sich ssinsr
seiner
schrecklichere
sâroobliâoro Vorbrsobon,
Verbrechen, class
er siob
einen bräktigon
entdurch sinon
kräftigen Lpnrt
Spurt sat„Anhaltung" ànrâ
„Xnbaltnng"
schliesswie srnierten
eruierten Sie
Lis soblisssbatto. „Lnà
„Und wio
zogen hatte.
xogsn
den
àsr Liobtsr
den Xngsblagtsn?"
Richter àocc
lieh àen
liob
fragte der
Angeklagten ?" tracts
den
ich folgte
Policeman.
Loliooman.
einfach, iob
kolgto clou.
„Sehr ointäolc,
„Lsbr
des Rades
Dieser
àis Antwort. Lisser
Laclos! " war die
Spuren
Lpnrsn clos
der „Cyclist"
bomorbt clsr
0 vollst." — ist
Waobmann
Wachmann — so bemerkt
auk
dem rsâtsn
werden.
rechten Wegs,
auf àsm
Wege, Lsrgoant
Sergeant xu
zu woràsn.
^aebblatt orxâlàt,
amerikanisches Fachblatt
Ein amerikanigobes
erzählt,
— Lin
des 24 Stunden-Rennens
Ltnnàen-Lonnons 501
Newclass
dass wâbronà
während clos
zu Xeweiner
Weise
Vorb „Nillsr
nor ganx
York
„Miller in si
ganz leblosen Woiso
seinem
soinom
bei
seine
ssino
ksi
Frau
während
junge Lran
jnngo
fuhr,
tnlir, wâbronà
nachzuahmenden
nncl in ihrer
nicht naobxnabmsnàsn
ìbror niât,
Xolto sass und
Zelte
einer
und oinor
Manier von Lbosâoiànngon
Ehescheidungen nncl
trägen Nanior
dem Liogsr
nettes
Ein nottos
mit clonr
Lloirat
Heirat rnit
Sieger spraob."
sprach." Lin
eine so bllrxlîâ
für oins
kürzlich vorUnterhaltungsthema kür
verLnterbaltnngstboma
Frau.
heirathete Lran.
bsiratbots
Xncoriba's
Amerika's
Oraob,
1'a>'lur.
Crack,
Taylor,
karbiger
farbiger
Nazcor
— Mayor
der
Fahrer clor
einer clor
bescheidensten Labror
der besobsiàsnstsn
wirà als oinor
wird
äusserst strong
und woblgosittst
wohlgesittet beWelt, als änssorst
streng nnà
schrieben.
nicht, lebt
soliriolisn. Lr
Er trinbt
raucht niolit,
trinkt niât,
nicht, ranobt
am
ziemlich xnrüobgexogsn
und fährt
niât ain
täbrt nicht
xismliâ
zurückgezogen nncl
der LaptistonBaptistenkurzem clor
Er ist vor bnrxom
Sonntage. Lr
Lonntago.
S- A.,
bsigsX., beigeKirche xn
Mass, V. L.
Xirâs
Worcester, Aass,
zu Worosster,
treten.
troton.
bei
Bischof von komba^,
hielt boi
ver kisâol
Indien, bislt
Bombay, Inàisn,
— Der
der Lrämion-Vortoilnng
àsr
der Oirganm-LoâGirgaum-HochPrämien-Verteilung in àsr
schule für
der or
kür N'âàobsn
eine Rede,
Mädchen sino
lloào. in clor
sânle
u. a.
er n.
im
ansknbrto:
ausführte: ,,Iâ
stimme init
mit allorn,
allem, was iin
„Ich stiinnls
den Wort
.labresboriobt
Jahresbericht nbsr
über clsn
Wert von börpsrliobsn
körperlichen
Man innss
überein. Nan
muss
wircl, ülzoroin.
Uebungen
Lsbnngsn gesagt wird,
clon
den jungen Leuten clon
den sichersten
siâorston Wsg
zeigen,
Weg xsigon,
clon
den Xörpor
nraâon.
und gosnncl
muskulös nncl
zu machen.
gesund xn
Körper mnsbnlös
Es
NützLs trägt viol
und iliror
Glücke nncl
ihrer Xntxihrem
viel xn
m Olnobo
zu ibro
üobboit. in späteren Lagen
fast
hatte tast
lichkeit
Ich batto
Tagen bei. lob
ein
sin balbos
halbes .Lcbrbnnàort
der Welt gelebt,
Jahrhundert in àor
nncl jstxt,
das Laclkabrsn
bevor ich àas
Radfahren orlornto
erlernte und
jetzt,
beGrade bseinem gewisssn
es bis xn
wo ich os
gewissen Oraào
zu oinoin
vieler
weiss ich,
während so vislsr
herrsche, woiss
mir wäbroncl
llsrrsâs,
iâ, was inir
Mädchen
Jahre sntging.
Euch N'âàobsn
.laliro
möchte Lnob
entging. Ich möobts
Euch
enthaltet Lnob
sin Rad,
für ein
llaà. ontbaltot
sparet kür
sagen, sparst
sagen.
Iconanderer Laobon,
anàorsr
erwerben xn
sin Lacl
Rad orworlzsn
Sachen, um
zu könnin ein
die
Euch niât
kehrt Lnob
nicht claran,
Leute, àio
daran, was Lents,
nen ; bsbrt
nsnz
das Laclkabron
Lkeràe
Pferde lralton
Radfahren
halten Icon
können,
non, gegen clas
nehmt abonàs
abends nncl
Eure Labrt
Fahrt
und morgsns
sagen, nolnnt
sagon,
morgens Lnrs
der bnblon
Euch krisâ
frisch
in àor
kühlen Luft,
und os
wircl Lnob
es wird
Lnkt, nncl
dass
und gssnnà
nnà
erhalten. Ich bin nberxongt,
gesund orlialton.
überzeugt, class
clorn
dem
die ststig
àio
kortsobroitsnào
in
fortschreitende
Besserung
Lossornng
stetig
Londons xnm
LnstanàoLonàons
gesundheitlichen Zustande
gssnnàbsitliobsn
zum grössten
"
dem Laàkabren
Solcher
Veil àoin
Radfahren xu
ist.
Teil
verdanken
voràanbsn
Lolâor
zu
haben.
Geistlichen inüssto
noch inâr
müsst.e man
mehr babon.
Iloistliâon
inan noolr
Der IVIonsoli
Mensch muss sieb
helfen wissen.
sich ^u
— llsr
zu kolken
llacikabron
Radfahren
Einer jungen
im
Linor
iin
jnnASn XstkanAsrin
passiert
Anfängerin
das Nalbonr,
dass clor
Pneumatic
der Lnoninatio
Malheur, àass
unterwegs àas
nntorwogs
ein Loch
bekommt. Was tbnn?
und
üatlos nnà
thun? Ratlos
Loâ bolcoinmt.
unentschlossen
Schöne einen
sinon
nnontsâlosson stât
die ^nnZo
steht àio
junge 8âôno
sin Alûâliobor
Einfall :
da, ein
Augenblick — àa,
X.nAonbliâ
glücklicher Linkall:
rasch
eine bâannto
wohnt oins
bekannte Lainilis,
Nicht woit
weit wobnt
Familie, rasâ
Xiât
und
hin nnà
bin
und Xwirn
Nadel nncl
mit
Xaàol
orbston, init
Zwirn erbeten,
die gewelchen Anton
und nûtxliâon
nützlichen OinAsn
wslâon
Dingen àio
guten nnà
A0das Loâ
schickten lkinA-or
Ilinssbon xnim Umsehen
Loch iin
sâiâton
zuFinger àas
haben
babsn
flickten! — Ob's was Asbolkon
rnaA?
tliâtsn!
mag?
geholfen
der Larissr
der init
Pariser „Liberator"
Cordang, àsr
mit àor
— Loi'àang,
Amerika
Firma in VorbinànnA
hat ans
Lirina
steht, bat
aus àrnoriba
Verbindung stât,
ein
sin sobr
sehr AÜnstiASs
Man
erhalten. Nan
Anerbieten srbalton.
günstiges ^.norbioton
und alls
hat ibrn
bat
ihm 8000 Narb
alle XnslaASn
Mark nnà
Auslagen Zogenach
den
àon
Staaten
falls or
Ltaatsn
boten, kalls
er naâ
geht, um
nin an
Zât,
clsn
den Mittel-Distanz-Rennen,
die vision
vielen oVnbbcnA
Nittol-I I stanx-lton non, àio
Anklang
kinàsn
finden nnà
und in Arassor^abl
werden
veranstaltet worclon
grosser Zahl voranstaltot
nach
teilzunehmen. Bevor
llovor Cordang
sollen, toilxnnobinon.
sollsn,
OoràanZ naâ
das Oolà
Geld bol
Amerika roist,
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gewechselt.
sich kür
Tandem-Crews babon
haben siâ
Zwei neue lanciem-Lrews
für
^wei
das Lpiol
Ivanm
Kaum batto
hatte àas
wieder boZonnon,
Spiel wisàor
C.
begonnen,
0.
Laàsn.Baden:
F.
L.
und als Lüriob
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Lonnnasolli
wiederum LnAnonin
Pasini-Tommaselli, àio
Huguenin inkolAS
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Ueberlegenheit àsr
namentGaller, namontBesonders ansAoxsiânst
Lssonàors
Seite lieh in
sich ank
haben siâ
auf Loito
ausgezeichnet babon
ein
kìnàst oin
Nächsten LainstaA
Samstag naobinittaZ
nachmittag findet
auf LinxelloistnnAsn,
— X'ââston
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Sutter, Lâinià,
Huguenin, maobts
C. vorsns
sich àsr
F. 0.
der NanAsl
Match Orassboppsr
machte siob
Natoli
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lürieb.
ümeriean L.
vere. L.
ànglo
Anglo-American

sich
standen siob
Vorlotxton LonntaA
Vorletzten
Sonntag naâinittaA
nachmittag stanàon
Clubs
der obZsnanntsn
beiden I. Mannschaften
Nannsâakton àor
clip
dip boiàsn
obgenannten Olnbs
einem
ank
der llaràan
Hardau xn
auf àor
Gesellschaftsspiel
zu oinsin Ocssollsâaktsspiol
Charakter
der Obarabtsr
dem Spiel
Da àoin
ASZsnübor.
Lpiol Aanx
gegenüber. La
ganz àor
wurde
eines Gesellschaftsspiels
oinss
gewahrt blieb, wnràs
Osssllsâaktsspiols Aowabrt
eine LinEinReferee Zospislt,
ohne Loksroo
obns
gespielt, was in soweit oins
Zürich
das Resultat
auf àas
Ilssnltat batts,
hatte, als Lüriob
Wirkung ank
wirbnnA
das abor
der LoZonaber von àor
Goal trat, àas
auch sin
ein Ooal
Gegenanâ
hätte nur
wnràs. Lier
anerkannt wurde.
Hier bätto
nicht ansrbannt
partei niât
partsi
ebenso wnràs
eine Loksrso
entscheiden bönnsn,
wurde
oins
Referee sntsoboiàsn
können, obonso
Zürichs anZoxwsiein Ooal
oin
der .4.nZlo
Lsito Lûriâs
Goal clsr
angezweiAnglo von Seite
3
alse
alss
clos
des
Das
kolt.
Resultat
feit. Las Losultat
:0 xn
zu
Spiels war
Lpiols
der LntEntder Anglo,
unter àor
Gunsten clor
Onnstsn
hätte aber nntor
XnAlo, batts

xnsammonALstollt.
zusammengestellt.
C. :
F. 0.:
Orassboppor L.
Grasshopper

Ott
Bosshard
Lossbarà
Sutter
Lnttor
Simonius
Limonins
Schmid
Arbenz
Xrbsnx
Lâmià
Landolt Van Lslàsn
Lanàolt
Delden LnAnonin
Chessex
Huguenin VoAsl
Vogel Obosssx
C.
0.
F.
L.
Zürich :
Lûriâ:
N'âcllor
Mädler
Kram
Xram
Meier
Noior
Enderli
Lnàorli
Keller
Lsller
Bachmann
Escher
à'âAsr
Laâmann
Jäger
Lsâor
Wettstein
Wottstoin
Nauer
Xansr
Machwürth.
Naâwûrtb.
ss.
F. C.
L. Winteribur
Winterthur II. loam
C. Laclen
F. L
Team vors.
Baden I. loam.
Team.
vers. L

bemerkbar. Die
deutend bomsrbbar.
àontonà
Lis Orassboppsr
Grasshopper àaASAen
dagegen

dieses Natâ
sich ank
schienen siâ
auf clisses
Match bosssr
sâionsn
besser vorbehaben ibro
Combination war tsilihre Oombination
roitot xn
reitet
zu babsn
teilsehr schön,
weise ssbr
weiss
doch vormoâto
vermochte ibro
ihre LorwaràForwardsâôn, àoâ
St.
Lt.
linie ASASn
linio
Gallens
Oallsns
selten
ssltsn
VsrteiàiAnnA
Verteidigung
gegen
durchzudringen.
ànrâxuàrinAsn.
Die Lorwaràs
Forwards St.
Gallens waren wie A-sLt. Oallsns
Lis
geausschliesslich ank
auf LinxslleistnnASn
saZt
sagt ansselàisssliâ
Einzelleistungen anAsangebeiden
die
bsiàsn
àis
Centreder Osntrewiesen;
wissen;
LlÜAöl,
Flügel, sowie àsr
unternahmen bänÜAS
Forward nntornabmon
Lorwarà
häufige rnsbss,
welche
rushes, wslâs
bei
Combination Aswiss
bsi etwas Oombination
nicht so okt
gewiss niât
ohne
oft obns
LrkolA Agblisbsn
geblieben wären.
Erfolg
So absr
Lo
aber hatten
die Orassboppsr
battsn àio
Backs ein
Grasshopper Laobs
das Leoron
leichtes Spiel
Scoren
und àas
verbältnissmässiA
verhältnissmässig loiobtss
Lpisl nnà
bonnto
konnte msbrmals
mehrmals im letzten
lstxtsn XnASnbliobo
Augenblicke vorverwerden. Dazu
eitelt woràsn.
oitslt
die ASAnerisâen
Laxn leisteten àis
gegnerischen
Osntro-balk
Centre-half VorxÜAlivbss.
Der linbo
linke Laob
Back war
Vorzügliches. Lsr
-:

Winterthur Zow.
Wintortbnr
Goals.
gew. 5 : 0 Ooals.
Xin
Am vorlstxton
vorletzten LonntaA
fand ank
der Lâûtxonauf àor
SchützenSonntag kanà
wiese in Wintortbnr
wisse
das Natâ
Winterthur àas
Match xwisâon
zwischen obiAsn
obigen
zwei Olnbs
xwoi
Clubs statt.
des Lsams
Teams nnà
Mann àes
der bosto
beste Nann
sein
soin
und vorbönnsn.
können.
nnbsàinAt àer
unbedingt
auch 2:1
Referee anob
einer Lsksroo
verScheidung oinor
soboiànnA
C. Laàsic
Der F.
Baden erschien
Lor
L. 0.
srsâion nnr
Mann, kÜAt
nur mit 9 Nann,
Sicherheit nnà
und Kraft
des Lâlasine Liâsrbeit
Krakt àss
Schlafügt über eine
C.
C.
Zürich.
F.
F.
lürieb.
L.
L.
l!.
L.
vereus
versus
Grasshopper
Krasâopper
noch xwoi
zwei ans
dem xwsitsn
zweiten Lsam
Team waren.
wovon noâ
aus àom
einem
in
welche
wslobo
ersten
Team imponirsn
srstsn Loam
Ass,
ges,
imponiren
1
Goals.
Ooals.
C.
:
dem
àsm
4
Baden
0.
Laàon
F.
noch
mit
nooli
Mit
L.
init
Nit
Olivares
Olivaros
Grasshoppers AôwOrassboppsrs
und wûràs.
nnà
spielten
spielton
gew.
beiden änsssrn
würde. — vie
äussern Lalkes
Die bsiàsn
Halfes àsr
der OrassGrassC. Wintortbnr
dem L.
Sutermeister ans
F. 0.
Winterthur mit. boppors
aus àsm
dem Lntsrmoistsr
fand lotxton
auf clorn
Match kanà
letzten LonntaZ
Das Natâ
Las
Sonntag ank
vermochten AgAsn
ihre OsAnor
nicht
hoppers vsrmoobtsii
Gegner niât
gegen ibro
Das
Las Lpisl
Uhr. Oloiâ
Gleich von ankxnbommsn,
begann nin
Spiel bog-ann
um 10 Lbr.
des Orassbopporolnbs
Ein prââGrasshopperclubs statt. Lin
prächZronncl
ground àos
aufzukommen, sie wnràon
wurden kortwâbrsnà
denfortwährend von àeneine loiâto
sich sine
XnkanA an xsiAto
leichte LsborlsASndas Spiel
zeigte siob
machte àas
Ueberlegen- selben nbsrlankon
Lpisl xn
zu Anfang
tiges LrûblinZswottor
tiZss
Frühlingswetter inaâts
überlaufen nnà
und mnsstsn
die Laobs
durch àis
Backs
mussten ànrâ
der Winterthurer.
heit àsr
Der Lampk
Wintortbnrsr. Lsr
Boden war nur boit
einem roât
oinoin
recht anAonobinsn.
Der Loàon
Kampf spiolts
angenehmen. Lsr
spielte boàsntsnà
bedeutend unterstützt
nntorstütxt
werden.
woràsn.
sich msist
des F.
dem Ooal
meist vor àom
Goal àss
C. Laàon
L. 0.
Baden ab,
dessen siâ
etwas xn
stwas
infolge àosssn
trocken, es xoiZton
zeigton sich
siâ inkolZs
zu troobon,
Die
beiden LlÜAsl
Lio boiàsn
der Orassboppsr
Grasshopper waren
Flügel clor
wareneinmal Lsbnàsr
Zehnder AslanA
es oinmal
neh- etwas xn
rushes xn
das Spiel
gelang rnsbss
die ank
sehr bis os
oft sobr
auf clas
viele
viols Lnsbsnbsitsn,
Unebenheiten, «lis
zu nâLpisl okt
ihr Möglichj oàoâ ibr
tbatsn jedoch
zu schwach,
sebwaâ, thaten
NöAliolides
und
nnà
àss
die
àis
in
men
Nähe
msn
Xabs
so
ZuschauerLusobauorzahlreiche
Winterthurer
Wintortbnrsr
Lins xablroiâo
einwirkten. Eine
starb
stark sinwirbton.
stes nm
stss
durch àribblinA
etwas ansxnriebtsn,,
stwas
um ànrâ
auszurichten,,
dribbling
Goal xn
Sein Ooalsbot
kommen. Loin
Goalshot bonnto
clio oinkonnte aber was ibren
zu bominsn.
ein- Ooal
viel Interesse die
mit viol
verfolgte init
ihren auch
insnAS
menge vorkolZts
ordentlich AslanA.
öfters oràsntliob
anâ öktsrs
gelang. —
dem Ooalbsspsr
von àsm
werden. Erst
Lrst
des Lpiols.
Goalkeeper abAsbaltsn
abgehalten wsrclsn.
Phasen àos
zelnen Lbason
xolnon
Spiels.
Störend
Ltôrsnà xn
sehen war os,
freies
es, wie woniZ
zu ssbsn
wenig krsiss
nach 35 Minuten
das
Ninnton AslanA
Baltenstein àas
es Laltonstein
ab àio
Oa.
L. WsstsrCa. 3 Lbr
Wester- naob
gelang ss
die Lokores
Referee Lr.
Hr. E.
Uhr Agab
ihnen ibr
Spiel ibnsn
und Osntrokorwarà
Lpisl
Centreforward
ihr Oapit'ân
Capitän nnà
erste
srsto
Goal
Ooal
kür
für Wintsrtbur
stossen. LiniAS
Winterthur xn
das Zeichen
zu stosssn.
Loiâon xnin
Einige lioss;
Grasshopper club àas
zum
znann
mann voin
vom Orassbopporolnb
liess ; àsrsslbo
sich àsrart
derselbe liess siob
derart ànrob
durch OorriZiron
Corrigiren
Vorstösse von Leite
Seite Laclsn
energische Vorstösss
scheiter- ssinsr
Baden sâoitorkick-off nnà
und snorAisâs
hatten biob-okk
Grasshoppers batton
Beginn. Orassboppors
LoZinn.
seiner Leute
dass sr
Lonts in Xnsprnâ
nehmen, àass
Anspruch nsbmon,
er
ten an àor
der Antsn
C. àaboi
des L.
F. 0.
feindliche ton
sofort bis bart
guten VortsiàiAnnA
auch sokort
kamen anâ
bainon
hart vor's ksinclliâs
Verteidigung àos
sein siASnss
dabei soin
vernachteilweise vsrnaâeigenes Lpisl
Spiel toilweiso
Winterthur.
Wintortbnr.
blieben
bliobon
ihre
ibro
doch
Anstrengungen orkolA^nstronAnnAon
erfolgGoal'; àoâ
Ooal';
und àabei
dabei oin
ein rnbiASs
und nberlsAtos
lässiAts nncl
lässigte
überlegtes
ruhiges nnà
die inkolAs
ZuBis
los. Lis
Nannsâakt Lüriobs,
Die Mannschaft
Lis Lalk-timo
Zürichs, àis
Half-time blsibt
das Spiel
infolge Lnsich àas
bleibt siâ
der anàorn
Lpisl Alsiob
gleich VorAsbon
andern bsinabs
beinahe nnmôAliâ
maâto.
Vorgehen àor
unmöglich machte.
eines Lpislors
i 0). Xaob
Nach Lalk-tims
die NattiZHalf-time morbts
aus 10 (1
lange nur ans
Spielers lanAS
merkte man àis
sp'âtboininsns
spätkommens oinos
(1:0).
beste Lorwarà
Der bosto
Mattigder Orassboppsr
Lsr
Forward àor
Grasshopper war
sich xnorst
auch liess siâ
der Badener
aber anâ!)
bestand (Labor
keit àsr
zuerst bsit
Mann
Nann bostanà
Laàsnsr Spieler,
umsomehr traten àis
die àsr
Lpislsr, nmsomsbr
der right
in
clsr
seinem
soinom
der
viel
OsAner
Gegner viol
spielende,
spislenàs.
riAbt
einem Arosssn
und nur sinsin
Winterthurer ank
auf nnà
und ss
ibn on xn
es AslanA
überrumpeln, nnà
völÜA
dem xn
völlig nborrninpoln,
grossen Wintortbnrsr
schaffen maobto;
gelang ihnen
zu àom
der Ooalbsspsr
nicht
zu sâakken
machte; àsr
Goalkeeper trat niât
dass in srstsn
sie os
ersten noob
noch àroi
haben sio
es xn
verdanken, àass
drei weitere
Glück
Line b babsn
Goal xn
wsitsrs Ooal
stossen. Ein
zu vorclanbon,
Goals jedoch
zu stosssn.
Lin allxnokt
allzuoft in Xetion,
die beiàon
beiden Ooals
Action, àio
joàoâ
Goals von OoAGoal wnrào
keine Ooals
den orston
àon
Minuten boino
backs selbst Aswurde von àom
dem Badener
ersten 10 Ninnton
Laàsnsr baobs
Geg- Ooal
werden. —
dürfen ihm
ibm niobt
nicht xnr
gelegt woràen.
ge- àûrken
zur Last AölsAt
ein riobtiAos
wurden. Xn
An oin
nerseite ASinaobt
norsoito
Ls wnrào
noch sin
ein pmucltv-biob
wurde noâ
schlagen. Es
richtiges soblaAsn.
gemacht wuràsn.
Galleus war sämtliob
penalty-kick ZsDie VsrtoicliAnnA
Lt. Oallous
sämtlich
Lis
geVerteidigung St.
den F.
konnte Lüriob
Zürich vorerst Aar
nicht Aobon
für àen
der aber kobl
0. Wintsrtbur,
L. C.
geben kür
Okkonsivspiol
Offensivspiel bonnto
eine Erneuerung
Winterthur, àor
fehl Ant
gar niobt
auf ihrem
ibrsm Platze
hatte
LrnonernnA batts
Llatxo;; oins
gut ank

Iâ

den Lals
wsrksn." Lr
Hals werfen."
verdankt, an àsn
vsràanbt,
Er mnssts
musste
sich abwsnàon,
eine Lbräno
denn oins
Thräno war ibm
abwenden, àonn
siâ
ihm in
die Augen
àio
Auch Naris
Marie war ernst
XnAsn Astrston.
getreten. Xnâ
sie öffnete
öünsts sâon
schon àon
den Mund
Asworclon,
geworden, sio
Nnnà xn
einer
zu sinor
doch sobion
schien sis
bektiAsn
sie siâ
heftigen LrwioàornnA,
Erwiederung, àoâ
sich
eines anàsrn
andern besonnen xn
und àor
babsn nnà
der lustige
zu haben
Schalk bnsâts
Lobalb
huschte über ibr
Ossiobtâsn.
ihr rosiges Gesichtchen.
haben ganx
„Sie babon
„Lis
Herr Lrovisor,"
Provisor,"
lloât, Lsrr
ganz Recht,
sie, „abor
ein N'âàobon
Mädchen machen.
„aber was will oin
maâon.
sagte sis,
Es
doch oinsn
Ls muss àoob
einen bsiraton,
sie will nnà
und
der sis
heiraten, àsr
bann niât
nicht oinen
einen nsbmsn,
sie niât
der sis
nicht will,
nehmen, àor
unbeholfenen Lrovisor,
einen nnbsbolksnsn
so oinsn
zum Lsispiol
xnm
Provisor,
Beispiel sa
der anstatt sine
àor
eine Strafpredigt
viel
halten, viol
zu baltsn,
Ltrakpreàigt xn
einfacher gskragt
liebes Nâclâsn,
oinkaâor
hätte, mein liebss
Mädchen,
gefragt batts,
denn mit mir?"
wie wär's àenn
sich jäb
herum.
Schiltmann àrobto
Lobiltmann
drehte siâ
jäh bornm.
„scherzest àn,
oder
du, oàor
„Marie,"
„Naris," jnbslto
er, „sâsrxost
jubelte sr,
oder bin iob
ich übergssobnappt?"
träume iob,
ich, oàor
übergeschnappt?"
schlecht, grnnàsâlsobt,
„Es ist xwar
sich
„Ls
zwar soblsât,
grundschlecht, siâ
den Lals
—•"
Hals xn
werfen —"
zu wsrkgn
jemanden an àsn
jemanàen
du mir vsrxeibon?
kannst àn
verzeihen Komm',
„Marie, bannst
„Naris,
àeinsn Lippen büsssn.
mich's von deinen
lass miâ's
küssen. Nsin
Mein
du Oolàbinà,
du ssin,
sein, àn
du liebes
willst àn
lisbss Nâàâon,
Goldkind, àn
Mädchen,

des Lrsnxwirtes
Stimme
Kreuzwirtes àaxwisolisn,
Ltimms àos
dazwischen, ,,iob
habe
„ich babe
dass xwisâon
schon längs
ob was
euch
zwischen on
gemerkt, àass
sâon
lange gsmorbt,
Ihnen gönns
und Ibnsn
das Nâàsl
ich àas
Mädel von
gönne iob
vorgebt nnà
vorgeht
Sie ss
Machen Lio
Herzen.
Lorxon. Naobon
es glnobliâ."
glücklich."
ich,"" beteuerte Lobiltmann,
„Das will iâ,
„Las
und
Schiltmann, nnà
àrûobts
drückte seinem bnnktigsn
die
künftigen Lâwisgsrvater
Schwiegervater àis
Hand.
Lanà.
Da — ank
La
auf sinmal
einmal ortönto
lautes Klingertönte ein lantos
Llingling.
„Sie boinmsn!
„Lie
kommen! Sie
Lis bummsn!"
kommen!"
Und die
Lnà
àis Lbüro
und borein
herein
Thüre warà
ward ankgorissen
aufgerissen nnà
stürzte der
stürxte
àsr Xmtsriobtsr,
und schweisssâwsissAmtsrichter, staub- nnà
bedeckt, sinon
bsàsobt.
einen mââtigsn
Blumenstrauss in àor
der
mächtigen Llnmenstranss
Hand.
Ilanà.
risk er, doch
hielt er
Ziel!" rief
„Erster am Liol!"
àoâ bielt
„Lrstsr
sr
das siob
verdutzt inné,
sich
darauf voràntxt
gleich àarank
glsiob
inne, als er
sr àas
sich sab.
sah.
haltende Laar
Paar vor siâ
innig umschlungen
nmsâlnngon baltonàe
der Xrsnxwirt
Kreuzwirt
„Ich gratnliers,"
„lob
gratuliere," sagte àsr
haben siob
wacker gobalten.
sich waobor
lâobolnà,
lächelnd, „Lis
„Sie babsn
gehalten.
dies
àiss
Sie
da Lis
Und àa
Lnà
nicht vorûbergâon
vorübergehen
Ereignis niât
Lrsignis
ohne os
seien Sie
lassen woràon,
werden, obns
feiern, so ssisn
Lis
es xn
zu ksiorn,
die übrigen Herren xnr
Feier àer
und àio
nnà
der Verzur Loier
dem Lrovisor
Provisor LâiltTochter mit àom
Schiltlobung meiner Loobtor
lobnng
mein, ganx
moin,
ganz mein ?"
herzlichst eingolaàon."
mann berxliâst
eingeladen."
du miâ
mich magst."
„Wenn àn
„Wsnn
Das
sich mit UeberanLas Laàlorterxott
Radlerterzott soll siob
Lobsranhurra !" risk
der nberglnvbliâs
rief àor
„Hurra, bnrra
„Lnrra,
Lro- strsngnng
überglückliche Proihm
haben, was man ibm
strengung entsobnlàigt
entschuldigt babsn,
visor, „Lrstor
„Erster am Liol
Ziel!I Xbsr
Aber àsr
der Vater, was anob
auch gern gsglanbt
hat.
bat.
geglaubt
àsr sagen
!"
wird der
wirà
sagsn!"
und Xmsn,
„àa nnà
Amen, Xinclsr,"
„Ja
àis sonore
Kinder," tönte die

àroi

Schachspalte.

des Centre- Neuheiten
besdas loam
àas
der 8aison
Saison 1899 und in alien
Team orliirov
allen ioserfahren durch Dssàting
Douisiton dsr
Besetzung àosDoà'oden bekannten
C. Loià,
sowie voin
Dosions
durch 0.
Postens àiiroi
ai min tan soron
Seitz, «loo
seren DairradiandlunZon,
vom HauptFahrradhandlungen, sowio
lluuzrtdes D.
C. Diviiix.
nn«l frühern
Phönix. vortrioi:
F. D.
A. 8aurwsin,
vertrieb : V.
Halfback und
Dalkiaoi
Saurwein, VairradliandlunA
lilliarn Obtain
Eahrradbandlung in
Captain clos
haben.
Sein Lxisl
Loin
IVointelden xu
erwarten MSAoToioiiiot
ausgezeichnet Weinfelden
zu lraion.
zu orwartov
Spiel war
wnr wie xn
ihm «linon
einen DovtroCentreSt. Dallov
und issitxt
nnà
Gallen in lim
besitzt 8t.

half
iall

i

wünschen kann.
iann,
ihn mir
68
es llin
nur wüvsoioii
zeichnete sioi
den Dorwarcls
sich vg-movD
Forwards Toioirioto
namentVon clou
wie
durch
der Flügel
rechts,
lieh àor
gewohnt clnroi
DlilZol rooits,
lioi
Aowoivt
fand ^'sclooi
tadelloses «Zi'iiiliiA
sein taàollosos
soin
aus
dribbling nns;
er liiicl
or
jedoch
einen Gegner,
der ihn
allnicht ailBaumann sinon
DoZiisr, clor
in Laninann
îin vioit
waiDan lisss.
liess.
gefährlich werden
xn Aoläirlioi
zu
das Lxiol
Ilobor àns
solisi' kurz
lieber
Spiel selber
inrx folgendes:
lolZonüss:
Dasselbe
dem
Dassolio ì>0Annn
begann Annit
Dir mit «lom
punkt 2 Uhr
der Grasshopper.
Kick-off «lsr
Dioi-olk
Der I5g.1I
Ball jedoch,
Drassio))^or. Dor
joàooi,
ein wonÍA
oin
wurde
wnrào
wenig xn
zu weit vorZSAsIzon,
von
vorgegeben,
clom
dem lls.lt-lalt
Half-left St.
8t. Dnllans
Gallens Dorwarcls
Forwards xuAosxioll,
zugespielt,
welche ihn
wolvis
einem rush
Goal
rnsli bis
Düriais D
o al
lin in oinoin
ils vor Zürichs
das sis
sie nnn
Xeit
brachten, àgs
während länAsror
iraoitov,
längerer Zeit
nun wüirancl
bedrohten. — Xnai
einer Viortslstnnào
Viertelstunde
Nach oinor
heftig isàroitov.
ioltÎA
dem
endlich àsm
Dsmüioiis AsInnA
vorAokonon
vergebenen Bemühens
es omllioi
gelang os
einen von rooits
her kommenden
iommsiicloii
rechts lier
DlÜAol
links, oinsn
Flügel linlîs,
der Stange
einzudrehen.
Ball hart
llgll
inrt gn
an dor
8tnnZs oinxnàrolion.
Daal« «ler
der ^.ntstollnuA
die ^nZrilko
Nach
begannen clio
Aufstellung lzsZgnnon
Angriffe
das gmle.ro,
ein rnsi
auf àvs
rush tolZt
Neuem, oin
andere,
von Danam,
folgt nnl
alle ilioion
gllo
blieben ZlauAsIs
Unterstütgegenseitiger IlntsrstntMangels A0AonssitÌAor
erfolglos.
xnnZ
zung ertolAlos.
die Grasshoppers
machten einige
Auch lis
Drassioxxors iimoitov
oini^o
schöne àVnstrsnAnnAgn
selions
und in
Anstrengungen (lnrelixmlrinnen
durchzudringen nnà
Momente AslgNA'
auch
unbewachten Zlomovto
einem nriiownoitoii
oinoin
es gnolr
gelang os
«loin
seinen Gegner
dem Flügel
rechts soinon
überholen
DoZiior xn
DlüZol rooits
zu üiorioloii
Behindlinie vorxudrinASn,
und bis
er
ils xur
zur Loliindlinik
vorzudringen, wo or
das
durch xrioitiZon
den Lall
don
(lontro vor dus
Ball clnroi
prächtigen Contre
shot
entscheidende siat
Gallen Aglz;
8t. Dnllan
der ontsolioidends
Goal St.
(lonl
gab ; dor
hoch AsCentre-forward xn
wurde jedoch
wurdo
zu lroolr
vom (iontro-lorwurd
joàooi vorn
ge-

wie
half, wlo
init,

;

àoi

1>J
11) Stärker var
der Uäuksr
wohl U1S-e7,
Läufer stellt auk
auf bl
Lf8-e7, dsr
war vobi
exponiert.
12) I^ot^venài^
der vrolinn^
Lb4-c3:
Notwendig >vsKSn
Drohung Vl»4-e3:
wegen àer
13) ver
eiltseneiàenàe Cellier,
Der entscheidende
Lb4-c5 niussts
musste ^esolielien,
Fehler, Vd4-e5
geschehen,
das Spiel stanà
àas
dann ^ienilioii
stand àann
ziemlich Zleieli;
der EntwiekluntzWeiss, àer
gleich ; ^Veiss,
Entwicklung
des (?e^ners
und Rochade
unà
Looliaàs àes
stand
verhindert liat,
Gegners lavA-s
lange Aenu?
hat, stanà
genug veràinàert
àe^vinn
der aber Kanin
etwas freier, ein Vorteil, àer
2^var
kaum suin
zwar et^vas
zum Gewinn
kaden ^vûràe.
würde.
ausAsreiodt
ausgereicht haben
14) ver
Der verdältlllsmässig
verhältnismässig beste Tng,
Zug, aber xn
zu retten ist
niedr.
Hetst
lits mehr.
nidits
jetzt ni'
15) Es
schwarze Stellung mit einem
die sek^varse
wie àis
vs ist amüsant ^ie
Mal
Nal 2nsammenkraekt.
zusammenkracht. vr.
Dr. /parrasoli,
der sin
Tarraseh, àer
ein grosser NnsikMusikdazu „nnxekälir
freund ist, bemerkt àa^n:
trennà
Schloss im
wie Xlin^sor's
„ungefähr ^vis
Klingsor's Sekloss
varsiïal."'
des Parsifal."II. Akt àes
16) Es
Ld5-e6: nebst Và6-e7.
Ld6-e7.
ks àrokte
drohte Và5-e6:
Endlich 4virà
wird àiesvr
dieser vanter
entvviekelt! aber sn
Läufer entwickelt
'» 17) vnàlieû
zu spät
und nur ant
nnà
auf kur^s
kurze Zeit.
^eit.

Athletik.
àttàtà

dor Nünoisnsr
München er N.
Nachr. :
V. Vaeirr.
DasoliinAs-Uuininsr der
Faschings-Nummer
dour DussZänAornratoi
Bei dem
ltoir. Doi
Fussgängermatch
Dorlin,
Berlin, 12. Febr.
des Internationalen ltussAanZor-Dluis,
dos
heute
der lrsuto
Fussgänger-Clubs, dor
ât
seiöno
wurden sehr
hier zum
soir schöne
kam, wurdon
.VustrgA ianr,
iior
xuin Austrag
WatschelResultate orxiolt.
Dosultato
erzielt. Dor
Weltrekord 4VatsoiolDer 4Voltroiord
Match 1anovski-8dovaltor,
M
St. 44 V
Janowski-Showalter, gespielt xu
nraiors tur
maiers
(1000 m
R'iîl'tit' ans dem Alatod
Partie
zu
für DussZänAor
in in 2 8t.
Fussgänger 11999
New Vork
York im November 1898.
Hsv
auch diesoinoin 3olröxtsr
«D/s
31/2 8.)
S.) wurde von einem
Schöpfer auoi
Partie.
Spanische vartie.
Lpanisede
der Iranxösisolro
französische
Doch ianr
kam iiin
ihm dor
mal Zoialton.
inal
gehalten. Doei
Weiss l: lanovski
Schwarz : Ldovalter.
Janowski l; Lckvarx
Showalter.
S. solrr
M. 54'/t
sehr
St. 1 ZI.
Bourbon init
mit 3 8t.
54'/a 8.
Champion
Diainxion Dourion
1. e4, s3
14. o4,
c4, gô
eö
g5
St.
les folgten
dann : Bullingtown
nahe. Es
nais,
DullinA'town in 4 8t.
tolZton dann:
Sc6
2. 813,
15. b4, g4
13.
a5
Sf3, 8e6
28. Le7.
23,
Tc7, a3
5
St.
59
M.
8t.
in
8. als dritter, Dinrxll
N.
20 41.
29
M. 44 S.
Dimpfi
3. Lb3,
Sf6
16. dg4
Te7 4 L18
29. 1s7
Kf8
Lb5, 816
hg4 :, Vg4
Dg4 :
den inau
auf don
al vierter. 8eiloioior,
Schleicher, au!
man Zrosso
grosse
17. 81à2,
30. b5, Tf6
4. d3, i)
SfJ2, 1dg8
Tdg8
9 d6
schon
nach
soion
200
299
naoi
hatte, Zai
gab
S : v
*)
D
5. 8e3,
3.
18. v
31. L:b7,
D 4 8
D v
Sc3, Le7 9
gesetzt lratto,
lHoffnung
lollnunA Assotxt
Kg8
T:b7, Lg8
6. d3,
19. 813,
32. 8e?4,
Sf5, Ld8
h3, Ld7
dsn
Match wointon
wohnten in den
Kh7
Dem Natolr
auf. — Dein
Metern aut.
Nstorn
Se7f, Ld7
S : L
7. 8s2,
Saö 7
20. e3,
Sc6 Lg8
Se2, 3a3
c5, 8
33. 8e6
'-)
Tg8 '^)
Von sei on ioi.
bei. Einige
tausende von Menschen
Dütton tausonds
Lüften
ltinig'e
S :8:
S, Ug6
8. LlU
3.
34. 8
Tf4
L : L f,
:S; L14
v UL 21. S:
Tg6
j-, D
8:8,
Weiss set^t
setzt in 3 Tilgen
matt.
Zügen matt,
sei so loioit
(lolrsn soi
leicht,
meinten, das Gehen
Waghälse, die inointon,
V^aZialso,
ScG
22. od6:,
cd6 :, od6
cd6 : 9
9. Lg3,
Te4 :
8)
35. 8e4,
33.
Sc4, 1e4:
Sg3, Lv6
der
dsr
Dieses
Meisterwerk
welches
Aleistervsrk
visses
Knr2veickss
kürzProblemknnst,
vrodiemknnst,
der 8xortiain
Gehschüchterne Doimachten länAS
inaoitoir
Sportbahn soiüoitsrno
10. 0-0, d6
längs dor
Sd6 :, Ld4
h6
23. Llol
Kd7
Td4
36. 8d6:,
Tfel 4 Ld7
lieh im internationalen vragsr
Problemturnier mit dem
lick
Prager vrodlemturnisr
24. 8s13,
11. d4, 0-0-0
37. L17
die donusrnds
Sefo, Lg5
Tf7 4
donnernde Doitorioit
versuche ; dio
Zu- ersten vrsise
Heiterkeit der l^uLg6
vorsuoio;
1, Kg6
Preise gekrönt vmrde,
hat 2n
wurde, dat
zu einem „interessanten
12. d3,
25. 8e4
23.
Sc4 9
Sb8
Schwarz
d5, 8b8
T
Sc6, 8edvarx
38. 806,
") L 1'
schauer
aber voranlassts
sie alsiald
soiausr aior
veranlasste sio
wieder, Lall"
alsbald wisdor
dem eben xu
Ende gsFall" Veranlassung gegeben. In dein
zu Lude
ge- 13. Us3,
26. ?:L,
26,
auf.
T : L, Ldd8
Le3, a6
gibt aul.
9
Thd8*)
des
IZeriiner
Problemtnrnier
Berliner
vrodiemtnrnisr
Gebrauch
machen
„Schachfreund"
erihren .ItluAaxxaraton
„Lckacklrsund"
inaoion
Doirauoi
gangenen
von iiron
zu
xu
Flugapparaten
den zweiten
nämlich ein vrsixüger
der ivssentxveitsn vrsis,
Preis, dsr
wesenthielt näinlied
dielt
Dreizüger dsn
und xu
verduften.
zu vorduttsn.
Giuoco piano àer
der spaniseben
Das Vinooo
1) vas
Partie.
spanischen vartie.
:

f

:

f

:

lieh mit dem obigen übereinstimmt, indem er xvei
lied
zwei der
auch unter ganx
wenn anck
prächtigen vier Varianten desselben, venn
präcktigen
ganz
nnd DrÎAÎnaler
anderer nnà
anäerer
kombiniert ; (s. naànaclioriginaler HerìieisûIiriinF
Herbeiführung komìiiiiiert;
stehendes viagramm.)
stedsnàes
Diagramm.)

Ecke.
Humoristische Lekle.
ànioristiseke

Preis im vroblemtnrnier
Problemturnier
II. vreis

Humor.
Englischer Dumor.
DnZlisclisr
der init
einem Dauor,
einer
mit oinor
Bauer, dor
(zu oinoin
Raci/ahrer (xu
Dul/cilrer
die
Dandstrasse
Landstrasse
lieu
blockiert) : „Hallo,
ilooiiort)
DadunZ
Ladung Heu
Sie mich
lassen 8is
Sie da, lasson
Hauer:
vorüber!" — àusr:
8is
inioi vorüior!"
nicht eilig."
oi1ÌA."
„Hab's niolrt
„Ilai's

—• Raci/a/irer
àd/u/êrsr (ärAsrlioi)
—
(ärgerlich)
doch oi1ÌA
haben, als
es dooi
„Scheinen os
gehabt xu
zn iaion,
„8oisinou
eilig Asiait
machten ?"
rascli Platz
Dlatx inaoiton?"
nrir so rasoi
Sie dein
dem IVaAsu
8io
Wagen vor mir
frass.
trass,
rnoin
mein
Heu
sein
soin
Dtord
Pferd
lieu
IVoil
Hauer:
— âttsr: „„Weil
thun !"
8io dasselbe
dassolio tiun!"
nicht, dass Sie
mich nioit.
Fiircht' inioi
ltüroit'
Wheel.")
(„The 4Viool.")
(„Ilio
:

U.
s.
u. 8.
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Erfindungen,
Technik,
leoknik, ^iilàngsn^
Handel
^snliel & Industrie,
Gewerbe etc.
lnàtà, Lkwerkk

llllllllllp

à
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1899er lVeukeiien
üü ILZger
Neuheiten in c!er
Fahrradbranchë.
der palirruclbi
aneliö.
Pelescop-Luftpumpe, 6 tsiliA
tslesoo^-Duitxuurpg,
teilig und 4 teilig, für
irr
Fahrräder und Irausxorträdor,
ltairrädor
Transporträder, sowie V'eriWerkDie Vorteils
Vorteile bestehen
stattpuin^s.
der
stattpumpe.^ Dio
isstoion in dsr
H3.iiàIîeIiIî6Îî.
Handlichkeit. Kleinheit nnà
nnd ^inà-vlilikîì
Einfachheit der
der grossen Duttxutuir
Konstruktion, dor
Xonstruition.
Luftzufuhr ioi
bei wouiZ
wenig
doin niodriZon
lvrgttautwgnd
Kraftaufwand und in dem
Preise.
niedrigen Drsiso.
Währendd die in iundorttausondsn
^Vairon
hunderttausenden von DxonrExembereits oinAstriirto
Taschenplaren iorsits
xlaron
teilÌFS Dssoioneingeführte 4 teilige
geschlossen 17 orn,
cm
pumpe, Assoilosson
puînés,
ausgezogen 54 ein
cm, ausASxoASn
die Ktoili^s
hat dio
lanK ist, liat
lang
geschlossen
Pumpe Zosoilosson
6teilige Duiuxs
eine Länge
oins
D g n Ag von 17^/a
oins
l,7'/z onr
cm und gusZsxo^sn
ausgezogen eine
solche von 69 ein
soloio
H and Ari d
oinoin Handgriff
cm und ist init
mit einem
versehen, woduroi
vorsolron,
wodurch die llgndigiunA
sehr ioc^uoin
bequem
Handhabung solrr
und loioit
leicht geworden ist. — Eahrradschluss.
Dairradsoiluss.
Doi
Bei Verwendung
dieses Apparates
VorwondunA diosos
ein itairFahr^.pxgratos ist oin
vaddiebstahl
absolut ausgeschlossen.
Dieser
Diossr
ausAoseilosson.
^nddisistalil aisolut
^olrluss
kchluss iostoit
besteht aus oinsnr
einem in dor
der Vimd
Wand oinZoeingegipsten „Bolzen,
Npstsn
der vorno
,Dolxon, dor
einem Do
mit oinoin
Gewinde
vorne nrit
win da
versehen ist;
vorsolron
dieses ist nun sins
gut diosos
ist ; auf
eine sechsssoisuandiAs Nnlko
kandige
Muffe Asscirauit,
der oin
ein Hing
geschraubt, an dor
IlinA
und an diesem
dissoin eine
starke Kette
lvotte nrit
sine staris
einem
mit oinoin
getxliei Zosolrütxton
gesetzlich
AS
8oilosso ianZt.
geschützten Schlosse
hängt. Zur
tiur
VorxiorunZ,
Verzierung, und uni
Losschrauben dor
ein Dossoirauion
der
um oin
41
Muffe
utie uninöAliei
über diosslio
unmöglich xu
dieselbe
inaoion, ist üior
zu machen,
ein olsAgntor
oin
und
eleganter Löwenkopf
der
an dor
Aosolioion
lliwenio^t geschoben
Wand iotsstiAt.
îand
kann
Eahrradschluss kaun
Dieser Dairradsoiluss
befestigt. Diosor
etc. annur an jeder
Hausflur oto.
jeder V'gnd.
Wand, in ^'odsin
jedem llgusdur
gebracht wordon,
der
Asiraeit
Radfahrer, dor
werden, sodass ein Dadtairor,
B- in oinoin
den
einem Dsstaurant
Restaurant aistoiAt,
absteigt, nur don
des Schlosses
seines
ssinos
Bügel dss
LüAsl
8oilossos uni
Dalrnron
Rahmen
den
don
um
Rades xu
Dados
Niemand
drücken irauelrt
zu drüoion
braucht und Hionrand
I:ann
kann iinr
ihm soin
sein Dad
Rad torttaliron.
fortfahren. — „lleros".
„Heros",
Automat xuin
-internat
Anschliessen von Volos,
mit
zum .Vnseilisssen
Velos, init
Cts. Einwurf.
10 Dts.
19
ltinwurt. — „Volo-Duinps",
Automat
„Velo-Pumpe", eVutoinat
xunr
zum àtpuinxon
Aufpumpen dor
der Volos,
Cts.
ebenfalls init
10 (its.
mit 19
Velos, oionlalls
Dinwurt.
Einwurf. t411o
Alle dioso
diese Artikel
wirkliche
l4rtiiel sind wirilioio

teil,

^
^

f,

Alatt
Matt in 3 Tilgen.
Zügen.
Es stellt also dieses vroblsm
Problem ein Alsbenprodnkt
Ls
Nebenprodukt oder
eine vom Autor xnr
eins
Korrektheit abgerundete Vorstufe des
zur Lorrektdeit
Sache nood
noch interessanter mackt,
erstem dar. Was nnn
erstsrn
macht,
nun die Lacks
Mackenzie nood
noch ein
A. L.
F. Alaekenxis
ist der Umstand, dass von ll,
aus einem sngliseden
Preisdreizüger ans
Urodiem, ein erster Ureisdreixügsr
englischen
Problem,
das
denselben Idesnkomplex
behandelte
àlnrnisr
Turnier existiert,
Ideenkomplex bedandslts
und bereits drei der in der vragsr
Aufgabe vorgelndrtsn
Prager àlgabs
vorgeführten
vier Lpiels
Da8, ?a3,
Ke7, vas,
Ta3, d2,
Stellung: W. lv«7,
Spiele vereinigte. Ltelinng«
h4. — Led.
Sch. Le4,
ve.3. d4,
Sd5, Bc,3,
Ke4, Vel,
Ub7. 14,
Ba2,
Lb7,
f4, 8d5.
Tel, dl,
hl, UI1,
Lfl, Va2,
h3.
b4, bô,
b5, e2, d3.
sich dieses
haben die vragsr
Preisrichter sied
Entweder dabsn
Lntveder
Prager Ursisriedtor
haben in ganx
nicht erinnert, oder sie dabsn
Stückes nickt
altern Ltilokss
ältern
riehganz riebausserordentlichen Leistung, vie
wie sie
tiger Würdigung der ansserordentiioden
sied
sich nur ans
Befortgesetzten Leaus der intensiven, )adrelang
jahrelang lortgesetxten
Ideenkomplex ergibt,
sedäktignng mit einem bildsamen Idesnkompiex
schäftigung
ihren àsprued
ikrsn
gethan.
Anspruch getdan.

àtor

w.

Partie
Spanische Durtis
Dpuniscis
Tarrasch — Lsodigorin
Dr. Larrasck
Tschigorin 1893.
Wettkampf
Wettkampl vr.
Ledvarx -: Al.
M. Usekigorin.
Weiss -: vr,
Dr. Tarrasch
Uarrasod?; Schwarz
Tschigorin.
11. 8d4
1. e4,
6.
Sd4 LeeS
Sec5 ->)
bö
b5
e5
d4,
s4.
-)
9
')
d5
7. Ll>3,
12. LgS,
Dd7
2. 813.
806
Lb3, dS
Sf3, Sc6
Lg5, Vd7
13. Lo3,
13,
Se7 -)
8. deô:
2)
c6
3. Lb6,
Sc3, e6
de5:., 8s7
Lb5, a6
9. a4, 9
14. vdS,
14,
^abs
8) Tab8
4. La4,
Sf6
Sg6
Dh5, 9
Ua4, 816
0 8g6
10. ab5 :, abo
10,
15. Llsl,
13.
5. O—«Z,
Se6 ®)
ab5 : 9
Se4 :
*)
") 8e6
Tfel, 9
0—0, 8e4
9
15. Tugs
nach dem 13.
Schwarz.
Zuge von îZokvarx,
Stellung nack
Ltellnng
ans dem

des NonoloZs
ionnirt
Nach
Beendigung dss
Monologs kommt
Vgei DoondiZunA
Stüssi daior,
schliesst die Darrisron,
daher, soiliosst
Barrieren,
Bahnwärter
Dainwartor 8tüssi
das
und
dann
Haltellgltomit àniZard
Armgard
gibt
Ziit
plaudert init
Gessler
ionrint an und lrält.
hält. Dosslor
Der DuA
Zug kommt
siZnal.
signal. Dsr
strecken verwundert
Harras strooisu
vsrwuudort
der Darras
Und Dudoll
Rudolf dsr
des 8alouwaA0ns
stör dos
Fenster
iiuaus.
Salonwagens hinaus.
die Köpfe
zum Den
Döxts xuiu
des Xnissrs
hin àss
das Ich
Kaisers viener
Ick din
Diener
was ist àns?
Sagt, rvns
ZnZt,
Und nicht
reisen,
Bummelzug ^n
nickt Fsrvodnt
Ilnà
zn rsissn,
gewohnt im LnminànZ
wieder nn?
So sxreckt!
"Warum däit
schon visàer
Wnrnm
hält nmn
an Lo
sprecht
man sckon
wissen.
Ich
will es vissen.
Ick viil
Vermeid!
Verzeiht o0 Herr Ein
Lin llnter^nZ,
Güterzug, der manövriert,

das «leleiss,
Geleise.
auf wenige
Minuten àas
lvsniZs Ainnten
Versperrt nnl
dem Salonwagen
àem
niederwerfend i:
Lalonvaxen nisàerverkenà
Knaàs! Gnade
Knaàe!
Barmherzigkeit, Herr Vanàvoxt!
Larmder^iZkeit,
Landvogt Gnade
Ztrecks mir
Gessler : Was drängt Idr
olfener Strecke
Lnck anl
auf oàensr
desslsr:
Ihr Euch
zurück
In den Weg — 2nrnck!
Nann liegt im Gefängnis!
Nein Mann
tielängnis!
Armgard: Mein
^rmgarài
habt
nack Krot
Brot — dadt
sckrsi'n nach
Die armen Waisen schrei'n
vie
[Mitleid,
Mitleid, 16.
26. Vs3,
21. Vg3,
fö -9
Ta6
Sed4:
Dg3, 13
De3, La6
I»)
Le3!U) Led4i
Le3!!9
Llend.
Gestrenger Herr, mit unserm grossen Elend.
Ksstrenger
Sd5
22. 8d3:!
27. La6
Ta6 -: La6 >-)
17. Ud4
Sf4 -°)
>°)
Ld4 : 814
cd5:«)
ed3:")
")
Mann?
Euer Kann?
Rndoile
Rudolf: Wer seid Idr!
Ihr! Wer ist Lner
: ?1d8
23. Lb4i
28. Vb6,
Tfd8
Lb4
18 V13,
1«
Se6
Lc8
8s6
Db6, Le8
Df3,
der
Streckenwärter, Herr,
Rigibahn,
Uigidakn,
Ein armer Ztrsckenvärter,
Armgard: L!n
ilrmgard:
29.
24.
Tb6
: AufgeLbg
Le6
19.
19,
Vd6,
>0
Ld6,
Lb4
>9
»3
Us3,
-9
Le3,
àlgeGoldau ant
auf die Höhe
vödk steigt
her von «loldau
Die der
vie
V17
Ud3
:
25.
23.
Ld5
Df7 ")
0—0
geben.
»9 0-0
Ld2,1«)
Nachtzeit 20. Ud2,
seihst x.nr
Und Lonnenanlgangsckge
Sonnenanfgangszüge selbst
zur àckt^eit
lind
sliidrt,
[führt,
wäre I1Ì6I'
1) Ganz t'Dlsà
hier Dâiilrlieìì
beachte t'olfalsch VDÌI'9
natürlich <15, Man ìt6ààbs
folMann nickt
nicht mal reckt
recht
So dass mein armer Alaun
Zo
àksssu
diesen Zug- in siusr
sich aivk
die sià
ài«
auf
enàs ^ortsàim^,
einer
_ende
Fortsetzung-,
von Wal[schlafen
Iscklalen kann. broât
1893 gespielten Uartis
brodt im AUiàrturnisr
Kiel 1833
Mristèrturnier xu
zn Uisl
Partie
erbärmlich ei'VDd:
Rudolf 2nm
Gott, ein elend und erdärmliod
Undoll
llei llott,
ergab :
Landvogt : Bei
zum vandvogt:
10. Ul>3,
13. Uà5t,
7. 8sS^,Uà7
Le8
Lb3, Us8
LIS
Se5:,Ld7
LdBf,Kf8
svedsn!
[Lehen
11. Ugtt.LI?
14. o3,
8. 817i!Lt'7i
Sf7 Kf7 :
c3, aulgeaufgeDg4t,Kf7
den armen Alaun.
Mann.
ihn los, dsn
Ich bitt' Euch,
led
Luck, gebt idn
12. De4:, Le7
9. Dliöl',
Keß
geben.
Dh5t, ^66
verschuldet dadsn,
haben,
auch Schweres
Anderssen àLckvsres mag versednldet
den sìâiìàsn
Was er anck
2) VÌ6S6Q
diehielt ààsi'sssQ
Diesen Zug Iiielt
stärksten au àiefür «leu
ser Stelle.
entsetzlich vandiverk.
Handwerk.
Strafe genug ist sein sntset?.l!ck
Ltrals
c2-c3.
oder 9. o2-e3.
hier ?6^vöIiDli(zIi
3) Lorist
Sonst geschieht
gewöhnlich 9. 8k3-x5,
Sf3-g5, oâsr
xeseliislit liier
41
4) ver
offenen a-Uinie
aal der okkenen
entfaltet auf
Turm entlaltst
Der weisse
a-Linie eine
nacli
vsisss lurm
Nun iöuuto
Uuu
könnte die DandlunA
Handlung genau
ALnau uaoi
DDâauei-Qàs
andauernde
Wirksamkeit.
aber
^Viàsaàeit.
Bombe iraoit.
kracht. stille, 5)ader
Schillers Doll
die Doniio
8oiillsrs
c7-c5 ^vìlràe
Teil weitergehen
Sd4-c6 folgen.
würde 12. Là4-e6
Auf e7-e5
woitorAöisn bis dio
tollen.
ausseben mag,
6) Dieser
abenteuerlich er Ausselieu
visser vDiueQ^n^,
Damenzug, so g-denteuerlieli
der ist sehr
Im / lüultou
dürfte dor
fünften VulxuA,
erste 8xsuo,
Szene, dürlto
Aufzug, orsts
Sc5-e6
und auf Lo5-e6
selir ^ut,
drolit jetzt
gelegentlich e5-e6, uncl
^elsKentlià
gut, es àrolit
^àt
15.
Sc3-e4!
Le3-e4!
B.
könnte
foiZen.
folgen.
2.
v.
z.
der
dor
unter
uutor
Dut, das „Donimal
Hut,
„Denkmal
Tyrannenmaclit",
D^raiiuonmaoit",
als ini
dem t-Lanern
im
sowohl aïs
7) vas
f-Bauern liier
Das Vor^elien
hier sov^oàl
mit àein
Vorgeben init
keinen Dmstäudou
werden. IValtier
Umständen xorstört
"Walther 2no-e
ioinou
zerstört wordsu.
aussieht.
auch anssieàt.
wäre v/eniZer
günstig, so Ant
Zuge vorher,
weniger Aünsti^,
vorlier, 'îvâre
gut es anà
d5-e4:
8>
einfach mit dS-e4:
Sc3-e4 xu
8) Um
vm 8eg-o4
vsrdindern, was
vas istxt
zu verhindern,
jetzt sinlaod
Dürst
dessen VilialarunA
Fürst müsste iatoZorisoi
Ablieferung beantwortet
kategorisch dosson
würde.
lieantvvortet ^vûràe.
Rückzug ist der feinste
9) Ul--ser
g)
Dieser ksloesvsgs
naheliegende Uilekxuz
Landesmuseum xu
besser
oder iossor
keineswegs nadslisgsnds
in das Daudosmusoum
iu
Zürich odor
zu Dürioi
Resu. tat einer daldstilnàiAen.
das Resn
tiefen
dieser vartie;
Partie ; âas
halbstündigen, tieken
Zug in àieser
Museum xu
kantonale Nusoum
fordern. ANA
in das iautoualo
Sd4-e6: ^ûràs
Biirglen iordoru.
zu DürZlou
Schwarz naà
würde Lekvvar!?
nach
und rieliti^sn
nnà
Ueberlegung. Auf 8à4-e6:
richtigen vsderleKUDK-

sich vor
Armgard, sick
àm^arà,

:

^

:

iis

vom 10.

:

die ttottimràdáii,
zweifellos nimmt sr
Gotthardbahn,
Denn 2veitsUo8
Venn
er àis
Küssnach jst^t
Immensee mit Xirssnnvir
Die Immenses
verbindet,
vie
jetzt verdinàst,
den Vininkt)
auf àsn
vort (^eiZt
Viadukt)
(zeigt nul
— Dort
die (IsisAsniisit
ich's — àis
günstig.
Vollend' iod's
Volisnà'
Gelegenheit ist Fnnstix.
dem Lánvnrt;
Bahnwart ;
mied vor àsm
Viadukt vsrdirgt
Der Vinànkt
Dsr
verbirgt mich
Bombe WirknnA
zweifellos.
dort ist meiner Lomds
Von àort
Wirkung siveileUos.
l'on
den Vsrkoixsrn;
Trümmerhaufen rvedrst
wehret àsn
Verfolgern;
Der Irnminsrimnlsn
dem Himmel, VoZt!
àsins UsodnnnF
Mach' deine
Rechnung mit àsm
Vogt
àcd'

Stüssi i:
Ltiissi

Stellung
DlslluriZ

Verschiedenes.
Vsrscbisclsnss.

stalten :
stalten:
der Hand
eine Dotardo
Petarde in dor
Hand::
Dell,
Teil, sine
diese dodle
Gasse kommt sr
Durch àisss
hohle (Insss
vured
er nicht,
niât,

Gessler :
dssslei:

àt

nnd dl,
Sf3 nod
Weiss: Lei,
und
Tal und
De2, Ual
f4, 813
Kel, Vs2,
hl, Lb3 und 14,
Schwarz : Lg8,
h5. — 8vdvarx:
e4, g2, d3.
c2, d3, «4,
La2, b2, o2,
Vb6,
g4, Ba2,
Kg8, Db6,
Sd7 und
nnd e3,
nnd e7, Va7,
Va8
La6 und
Ta8 und K,
c5, 8d7
Ba7, K4,
f8, Va6
d5,
c6, d3,
b4, 06,
h7.
17,
t7, g7, d7,
15. d5-d6,
19. 816:d3
Es
Ld4:e5
h5-h6, g7-g6
Ls folgte
4> Ld4:s3
lolgte 13.
Sf6:d5-{-,
16. 813-sS!,
Sf3-eo
Sd7 : e5
a7
:
20. 8d3:b6,
h6
b6
8d7:e3
Sd5:b6,
17. 8g4-16
21. 0-0-0 und Weiss
Sg4-f6 4, Lg8-d8
Kg8-h8
18. V14
Lc5-d4
e5, Le3-d4
Lf4 e.3,
gewann.
gevann.

Teil".
Der modsrnislsrts
modernisierte ,,V^llisIni
Dsr
„Wilhelm Vsll".
viele
hat Kstundon,
Din „Nodornor"
gefunden, dass viols
Ein
„Moderner" iat
Voll"
Teil"
Schillers „Wilhelm
Stellen in 8oiillors
3tsllon
„4Viliolin
Zanx
ganz anders
des
Ende dos
Teil jetzt, ain
lauten rnüsstsn,
lauton
am Dnds
müssten, wenn Voll.jstxt,
diesem Falle
loion würde. In diosoin
ltalls
Jahrhunderts,
dairiundorts, leben
eine so währschafte
wie Dsrtrud,
Frau wio
wäirsoiatts Dran
Gertrud,
wäre sins
wars

A. A. It.
C.
F. D.

dieser Variante ist es v^obl
den Vanter
2) In àieser
wohl besser, àsn
Läufer über
unci desvsgsn
entwickeln und
ziehen. ver
deswegen xunäobst
zunächst g7-gg
Der
g7 xu
g?
g7-g6 xu
zu sntvioksln
zn xisden.
^extsin^ gibt
Spiel.
Kibt ein beengtes Lpiel.
Textzug
31
Sd2-c4.
irdö:: gebt
3) Td6
nicht an vsgen
geht niebt
wegen Ld2-e4.
Schön und korrekt gespielt;
4) Sebön
gespielt ; die Stellung von Weiss
das àer
der Ve^vinu
Gewinn ibm
>virà
ihm sieber
sicher ist.
wird nnn
günstig, àas
nun so ^nustiA,
Sb6 t nnà
und matt im näebsten
drohte Lb6
5) Es
vs àrobte
nächsten TnZe.
Zuge.
S : S KS^vinnt
6) Auf 8:8
Weiss natüriiob
den
leicht ànrel»
durch àen
natürlich leiebt
gewinnt V^eiss
Freibauer.
vreibaner.

Janowski - Steinitz
Lteinitx
aus der Wiener Turnierpartie
ans
Lnrnierpartie lanovski
Juni 1898 :
Inni

Williams (lollinson
IVilliginL
Collinson Illijdenstein
Moresby
Mädler
Nädlor
âvresli^
Blijdenstein
' Grassh.
besonders
Lausanne
müsste issondors
Lausanne
Din
Ein Zründlioio
A. A. F. C.
Aenderung inüssts
F. C. Z.
gründliche 24.sndsrunA
Referee worden
werden don
den 8üddsutsoion
Süddeutschen dis
Als llotorss
die der
denn Dossier
Gessler würdo
^Is
würde
erleiden, donn
dsr viorto
vierte Akt
.Vit orloidon,
Hrn. tlosta
Costa vonr
Old lZo^s
C. oder Wester^Vester- gewiss dis
vom Did
lt. D.
benützen und Doll
Teil
Gotthardbahn ionütxon
die Dottiardiain
Boys F.
mann vorn
manu
Bombe
einer
oinor
ausrichten.
Donrio
vom Grasshopper-Club
etwas
ausrioiton.
llrassiopper-lilui vorZosoilaZon.
vorgeschlagen.
mit
init
könnte
iönnts nur
Sache würde sich
sioi wahrscheinlich
wairsaisinlioi so ZsDie 8aoio
Dio
gev',.^1

des „Lodaedtrennd"
verlin.
„Schachfreund" Berlin.

Motto : Nesxiee
Notìo:
àein.
Respice finem.
Name des Autors wird
der LortFortMärz, mit dsr
vird im Alärx,
(Der
Mer Xams
preisrichterliehen Urteils, bekannt gegeben,)
gegeben.)
Setzung des preisriedterlioden
setxung

:

A. i.'.
A. L..
F. C.

f

:

dieses Vklo
macht iriiek
mich frei
!"
auf àiesss
Velo rniràt
Usi!"
Sprung arU
„IZill
„Ein LxrrrirZ
Internationales IVIàli
Internationalss
Klatcli gegen 8ûddeuìse>ànd.
Süddeutschland.
desselben imites
Szene dsssolion
würde
Aktes würdo
der vierten 8xons
In dor
In Ergänzung
Numletzter VumVotix in letxtor
DrAguxuuA unsorsr
unserer Notiz
:
können
iönnon:
Melchthal
saZon
heute das toain
welches Nsloitial sagen
team wiodor,
geben wir lrouto
ruer
wieder, wololros
vier Zodon
dem Eispalast
XJnd vànt
droben auf ikin
wohnt er àrodeir
Uni
dem Wottiain^to
lurndos-ltgrien in dorn
unsere Landes-Farben
unsors
verWettkampfe voroder IiSiisr,
die àrAàir
Schreckhorns oàer
höher, rvo
Des gàreàiiorirs
wo àis
liss
Jungfrau
toidiZon
ich nr^olrs
teidigen wird.
mache
vsrsedlsisrt sitzt
Seit LviAkeit
Zeit
sàt — ieii
Ewigkeit verschleiert
die Lniur?
Bahn
hat es àis
daraus, wozu irnt
niàts às,rî«r«8,
Mir nichts
Nil
Lahr
Dair
60 Nster
Geneva n
Meter nnr
auf xirku.
zirka t>0
bis auk
Die
nur
vis dis
die vôire
Höhe Zeiit
in àis
Sutter
8uttor
gellt,
Vom àmiAÌrg.ng!x1sI
Jungfrangipfel iir
Engelke
üllAslio
1'. D.
C.
^..
A. A. F.
Grassh.
Drasslr.
Und gsdt's
Unà
Zügen,
fahrplanmäss'gen iîû.Akn,
lang in ts.drxl!>.llin!i.ss'Aen
zu Innx
geht's s^ir
Schmid
8oinrid
Butler
schon irrisAsn.
llutlor
ZtorZan
ich 'nen Lxtr^nA
So vsràe
werde ieir
Forgan
kriegen,
8o
Extrazug sodon
^

\

Sc3-dB u
8o3-dS

eine tüoitiAS
Raddie Stauffacherin,
dio
8taultaoiorin, ^'odontalls
tüchtige Dadjedenfalls oino
des
Szene dos
zweiten 8xono
der xwsitou
Sie würdsn
würden in dor
lorin. 8is
lerin.
Aktes xor
ersten weites
elegantem 8portSportper Velo in olsAantonr
dem ioiüinbekiimionrinsn und doin
kostiim angefahren
iostürn
anZotairon kommen
welches
auf die DraZo,
8taultaoior aut
merten
inortsn Stauffaelier
Frage, woloios
lZaunrann
Baumann
Philippi
Vlrilixxi
sein würdo,
denn das iirs
ihre soin
würde, wonn
Schicksal donn
„der
8oiioisal
wenn „dor
Dietiker
àrie««x
Arbenz
Höhr
llietiior
llölir
der unAolroure
iänro", jedenfalls
jodsntalls antungeheure käme",
Krieg, dsr
lurdon Xoelr
Koch (Lspi.)
dìûsAA
Naville Weber
IVoiror XriaA,
(Capt.) Vavills
Hüegg Lüden
Worten
Worten:
Mathys.
ldatlr^s.

Grassh.
Drasslr.

27.

E. Alaeken2ie,
Von A. L.
Mackenzie, Lingston,
Kingston.

entnehmen
ssolgenllen amüsanten l^aragraplien
Folgenden
Paragraphen ontuoiinon
erschienenen
der am
Februar 2899" orsolriononon
wir dor
anr 12. Doiruar

n-elr on.
geben.

auf dor
der 8sito
wieder nut
Seite
Val
Baldcl wur
der Lall
Ball wiodor
war dor
idinuten, vor Half-time
Dult-tiino durolr
durch
Zürichs und
iind 5 Minuten
Xüriois
Male Aosoort.
den Dorwarà
don
zum 2. Nuls
Forward riZit
gescort.
right in xuin
St. Dnllan
hatte nun 8t.
Half-time lrgtto
Gallen ZoZon
Nach
Dnai Kglt-tiino
gegen
Sonne xu
svislon und will«rend
die
dis 8onno
während l'ânAoror
zu spielen
längerer
àis Düroior
Zürcher bodsutsnd
bedeutend irn
Zeit wuron
Xsit
im Vorteil;
waren die
die üiriZo
der Doâosxor
dor
Goalkeeper und dis
übrige VortoidiZunA
Verteidigung
Gallens gier
St.
aber sorgte dgtur,
8t. Dallons
dieser Vordafür, dass disssr
nicht xu
teil niolrt
toil
seine durolr
wurde.
wurdo.
durch
Auch
Vuei soins
zu Aross
gross
die vielen
dis
vision ruslros
rushes etwas orinüdotsn
ermüdeten Dorwaràs
Forwards
erholten siolr
orlroltsu
sich naolr
nach siniAsr
wieder und
Zeit wiodor
einiger üeit
die DsZnor
Neuem zurück,
drängten dio
Gegner von Xeuem
xurüelc, unr
um
Ins
bis zum
Schlüsse so xioinliolr
ziemlich tortwalrrond
fortwährend das
xuin 8olrlusso
Goal xu
Grasshopper Dog.1
Drassioxzzor
zu bedrängen
iodrauZon und
—
die solrönstsn
dis
schönsten DolsAsulroitsn
Gelegenheiten xu
zu verpassen.
vorlassen.!! —
C. 8t
Doains
Teams V. V.
F. <1,
St Dallon:
Gallen:
Gonzenbach
Donxoniaolr
Zweifel
Stahlb srZor
^weitsl
8talrll)
erger
Schmid
8olrinid
Seitz
8eitx
Göhl
Dolrl
Grunder
Drundor
Vevor Dioin
Diem (Capt.)
(Lspi.)
DuolrsinAsr
Dslaejuis
Luchsinger Meyer
Delaquis
Drasslionusr lt.
C.::
F. V.
Grasshopper
Orth
Drtlr

No.
Problem l^o.
probiern

f7-eG ': gewinnen
17-sL
dB gut gedeckt, sodass
?unkt uö
gevinnen;; denn nun ist der Punkt
c-Bauer vorgeben
der o-Lausr
Bauernphalanx ist nnvorgehen kann, und die lZansrnpbalanx
unDie Vs^evolianee
widerstehlich.
viàerstelilieln vis
der t-Laner,
Gegenchance von ^Veiss,
f-Bauer, ist
Weiss, àer
den Lauer
Bauer e6 festgestellt
ànreà
Weiss v^äre
wäre àaìier
durch àsn
daher verloren,
verloren.
test^estellt — ^Veiss
Der
mehrere linbselie
hübsche 0p5erkoinl>iver I'extisuT
Textzug ermöglicht
Opferkomhierinö^lielit event, nielirere
Nationen.
nationen.
e6-o5
c6-c5 lol^t
10) Auf 17
19)
nebst Và4-e5
Ld4-e5 unà
und
folgt 18. e5-e6 nedst

àt

àt

:

Am 18. Lebrnar
Februar dielt
hielt die 8ckackgese11scka.lt
Zürich
Schachgesellschaft Türick
— Vm
ordentliche Ueneralvsrsammlnng
Der
idre allMdrlicks
ihre
Generalversammlung ab. Oer
alljährliche vrdentliede
dieselbe mit einem
M. vestaloxxi,
eröffnete «lisseibe
Pestalozzi, eroàete
Präsident, Herr AI.
vräsident,
auf das abgelanlsns
Rückblick anl
abgelaufene Vereinsjadr
Vereinsjahr und konstatiert,
Schachlehen
das
Lckackleben
der
eine
dass
Gesellschaft eins stetige,
desellsckalt
stetige
hat. Ungsaedtet
erfreuliche Lntviokelmig
dsr
erlreulieds
Ungeachtet der
Entwickelung genommen dat.
auch der nnerbittwelche Wsgxug,
Krankheit und anck
unerbittLücken, vslcks
Wegzug, Lrankdsit
Reihen der
Tod in die Reiben
dsr Alitglieder
liehe
licke Lod
sich
hat sied
Mitglieder gerissen, dat
des
61
71
auf
aul
der Bestand
Auch
Lsstand von
gehoben. àed
gedoben.
Vorjahres
Vorjadres
Gesellschaft Lortsedritte
hat die LöSkllsedalt
in »jnalitativer
Fortschritte
Lsxiednng dat
qualitativer Beziehung
nicht nur geboren
ihr die sämtiicken
sämtlichen stargehören idr
verxeicknen;; nickt
zu verzeichnen
xn
namentlich dnrck
Zürichs an, die namentliod
durch die Linken 8pieler
EinSpieler Tllrivds
Winterturniere in steter Verbindung unter
riedtnng
richtnng der Winterturnisre
einander gedalten
auch an
verdeo, sondern es kämpften auck
gehalten werden,
eine scköne
schöne àxadl
sckveixeriseden Lurnier
dem Üetxtsn
dein
Turnier eins
iletzten schweizerischen
Anzahl
nnd erdielten
erhielten erste Preise.
Vordertreffen und
ihrer Alitglieder
ikrer
kreise,
Mitglieder im Vordertreäen
Vorstande für seine intenDie
vis Versammlung stattete dem Vorstands
durch Erheben
Dank ab dnrck
ihren vank
Lrdeben von dsn
siven Lemüdnngon
den
Bemühungen idren
dreifaches Rock
Hoch und bestätigte idn
Rlätxen
Plätzen und ein dreilaodes
ihn dieranl
hierauf
Jahr. Lr
näcksts ladr.
besteht dsmnack
demnach ans
in globo für das nächste
Fr bsstsdt
aus
Präsident:: vr.
den Herren Al.
M. Restaioxxi,
E. Nez^er,
Dr. L.
Pestalozzi, Rräsidsnt
Aktuar:
Meyer, Vktnar:
J. Aläder,
Näher, Lidiiotdekar.
Bibliothekar. — In die
A. Riiler,
V.
Quästor und 1.
Hiller, «Inästor
Türck. Teitnng"
Redaktion der Schachspalte
wurden
„N. Zürch.
8ckackspalts der „Al.
Zeitung" vnrde«
M. Restaioxxi
Pestalozzi und vr.
Dr. L.
E. Als^er.
Lackmann, AL
gewählt U. Bachmann,
Meyer. —
gsvädlt
Gesammt-Einnahme*
Die Kasse
balancirt mit ea.
Fr. «Zssammt-Linnadmv»
Lasse baianoirt
vie
ca. 2000 Lr.
Die Libliotdek
Fr. ladresansgaben.
Jahresansgaben. — v!s
zählt
Bibliothek xädlt
gogen 330 Rr.
gggsn
71 Lände.
Bände.

ver diesMdrigs
Sohachkongress xu
diesjährige grosse 8edaedkongress
zu London
— Der
Great Rail,
Hall, Westminster, abgkdalten
Stephens Lrsat
8tspdens
abgehalten
30. Alai
Zn seiner vnrcklndrung
Mai beginnen.
werden und am 30,
verden
heginnen. Tu
Durchführung
Wochen in Vnssiodt
Aussicht genommen.
Zeitraum von 6—8 Wocksn
ist ein Teitranm
genommen,
besonderer
Eine
Lins
führten
Art tndrte»
Vrt
Simultanproduktion
8imultanprodnktion
—
Battersea-Olüb xu
im Lattersea-ÜInb
zu London die beiden starken Lpieler
Spieler
8is spielten gegen 16 Regner
Schulz
Scrailler vor. Sie
8vknlx und Lorailler
Gegner
St.
wird in 8t.
vird

und xvar
abwechselnd, indem der erstgenannte an Lrett
Brett
zwar abveedselnd,
sich dann an Lrett
machte, sied
No. 1 den ersten Tng
No. 2
Lo.
Zug maodte,
Brett Ro.
Reihe veitsr.
Zweck begab und so die Reibe
Ihm
weiter. Ikm
zu demselben Tveck
xu
nnd mackts,
Schwarz gemachte, sobald Lckvarx
Zweitgenannte und
folgte der Tvsitgsnannts
nächsten Tng
nnd so fort, bis samtdsn näebsten
Zug von Weiss und
zogen, den
xogen,
Rartien erledigt waren,
nicht
2
nickt
mehr
medr
liehe Partien
Stunden
licke
8tunden
als
was
vas
varen,
nahm. Resultat 6 : 7, remis 3.
Zeit in Vnsprned
Tsit
Anspruch liadm.
der Ledackinsister
Schachmeister S.
8. vnbois,
Jahre
Dubois, 79 ladre
— In Rom ist dsr
gestorben.
alt, gestorben,
ait,
Berliner LelinebAesellsebnV
Die Lerlinei'
Scliachgesellscliaft bat
liât beseblossen,
beschlossen,
— vie
auch Hamen
Drtme» die Alitgliedsckalt
anck
Mitgliedschaft xn
zu gevädrsn:
gewähren ; als erste
Dr. ,1ennv
wurde Lran
Lewinstein in die Tadl
Frau vr,
der Alitvurde
Zahl dsr
MitJenny Levinstein
eingereiht.
glieder singsreidt,
gliedsr
Schachbrett
Arthur )beim
Liu splendider Papa.
— Ein
(beim 8cdaedbrett
I'npu. Vrtdnr
seinem
:
weisst vn,
mit
heute
Du, Raps,
Apropos, vsisst
Vater) Vpropos,
Papa, dass deute
mein Rebnrtstag
ich denn von vii?
Geburtstag ist? Was bekomme ick
Dil?
Dein Reburtstag
heute
Daran datte
varan
hatte ick
ich nickt
Geburtstag dente?
nicht
Papa : vein
Rapa:
hast vn
Du — einen Lurin
Na, da bust
Turm vor!
gedacht Xa,
gedackt!
vor
(Rlisgende
(Fliegende Li.)
Bl.)
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schweizerischen

und
una

6inladung$=Karten
Kinlaclungs-harten

c>28
das

L^0>Î8t6s1
Cyclisten

für

seliwsi^Ss'.
Fabrikat!
schweizer, l^Qdi'ikÄt!
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mitglieds-Rarten
Mitgliells-^atten

Radfahrer-Uereine
ifacUahrerUereine
empfiehlt

zcdtveizerizchê Industrie.
hânâlerî
Randier! bevorzugt schweizerische
ZnàZtriî. A

3ean
Zean?rev,
îrey,

Zürich.
öiincli.

öos/wos
Qfe/c/<z£/7'£ 6osmos
Vs/o/aAvF
Biel.
acirstseli bei Lisl.
Madretsch
IV!

5805

Zürich.
àìkd.
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Diplome,
viplome.

Tlohert-Diplome,
flobenvîplome.

Betten mit Veàer-ieng
Letten
Federzeug
Bettladen
Lettlnàen
Untermatratze mit Reil
Keil
Ober-, Lntermààs
Oder-,
Chiffonniere
(lbilkonniere
Spiegelschrank
Lpiegelsobrnnb

Rad-Plakate
valivlakate
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Company mviireo.
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Radfahrer-Taschenkalender
KMàl'-Is8et!kàêWà
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DM' pro
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PI II 1899
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Radfahrer)
Ilsäkadrer)
für
(Vademecum
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den Zes.
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unentbehrlicher
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riiisiitlislirliàsr DaìZslzor
Ratgeber für àsn
ges. Vslosxort,

II

1
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Programmen,
?rvKMWv,

î1

:
liancll.
handl. Dorwat.
Format.
Pneumatik-Reifen.
für Dnerlinatic-Dsià.
Dop
Reparaturgarnitur
aràirA"tr> Iit.or Kir
uncl
l''alnracl- und
besseren Fahrradallen dssssrsn
haben in alleu
Zu liadou
Dr. 1. 50. Xu
Preis Fr.
Drsis
D 8lnii'ivvlil,
Saunvein,
der
sowie von cl
Ausgabestelle : A.
or tiiisAalzestsllo
Buchhandlungen, sciivic;
LuàliaiicllnnAôn.

lznnstleriselrer KnsAusbei
lisi svliönster,
schönster, künstlerischer
KilirunA.
führung.
Druckerei Merkur,
vruàreî
Jean

Frey,

MM

à-

Leser àrinASnà,
Litten unsere
dringend, in allen
(^Vir
unsers I-sser
(Wir bitten
nachstehende ?irinen
Firmen ^n
Fällen nâ,vksìelienàe
vvrkonnnknàen?âUsn
vorkommenden
zu

M

und Verwaltung
VöimItW

M ItieMàà,

»S»I.

o
o

CO

S^STOpM^
Knopfll,

a. Krsisloimmsiülsnt,
s.
Kreiskommandant,

c^>

1244]
1244
Telephon IM
IM ^Ürioil
Zürich III
ill làM»
9.
Stsuftsolnsrsti'ssss
Stauffacherstrasse Klr.
Nr. S.

Rorschach.
korseved.
Anerkannt
àsrbnnnt

ICWmeuJmWe.
4864
Sps-nslitât
Spezialität in T^nIsr-tiNUncs
Anfertigung von
Radfalmr-JInziigen. im
bh
M
ai Väavrer-Anaijgen.

Hotel
Limmakquai
ïimmafguat
löfel
2

Zürich,
Mkd.

Minuten vom Lnbnbol
Ninnten
Bahnhof
neu eingerichtetes
eingeriolitetvs biirger-

liebes
liches llotel.
Hotel.

du Jura.
llôtel àn.1
Viini oll ®"tel
nrn.
Zürich

.1.
J. ttugoli!.
Gugolz. Uitglikà
Mitglied
M. Iì.
U.
R. V.
Z. Veloremise.
Y. ^2.
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nnà Lr.
und
1.
50 Abninsr
Fr.
Zimmer à Fr.
br. 1. 50
und Ar.
nnà
Fr. 1. 75.
4833

Fr.
Lr.

1. 20
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/lìrirt

Café-Restaurant National.
0nkê-Rvstnurnnt
Antionnt.

D lit 1011.
ZJUllUll.

24 Rinàern-nrkt
Rindennarkt 24.
Vorzügliche (vetrâniîe.
Ver^ii^Iielie
Getränke. Deine
Feine Küche.
bliebe. Lreränini^e
Geräumige
4839
Vereinslokale.
Versinslobnls.

ZÜliCh.
^ûîîtìi, Café-Restaurant
Là'fîe8taursnt Continents!
Continental
àein Lbsàr.
vis-à-vis dem
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4852
— Vereinslokal
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àss V. v.
C. Z. —
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>34
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Vslorsrniss. Wj
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Willi. Ilol/lliiuser,
Holzhäuser,
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^àd.
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M. Lilàebrâiià,
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Hildebrand,

(sl. Lrnunsli).
Froschaugasse 11 (z.
Lrosobnngnsse
Brünneli).

in Resten,
Spezialität In
Besten, Kinderkleidchen,
Rlnàerlrleiàelivn,
Lpeiàlitîlt
etc.
Loliürsien,
Schürzen, RIonseu,
àxons eto.
Blousen, Jupons
4835

gSSF~ "lelexbon.
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—^

craraQìie.
Garantie. ————

SSoilDii
Motel Bodan
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des V.-0.
V.-C. B.
L.
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Vsreinslobnl
Getränke.
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gute Lnebs.
Vor^ngliebe Ketrnnbe.
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ahrräder.
ksmkus ^sknnAâv»'.
Jahre
àlire

Cie.
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IReyer L.

derüolcsiolitiASN.)
berücksichtigen.)

von Liegenschaften,
sowie varlevens
sovis
Dariehens-Uermittluiigen
Vermittlungen auf
VVNötheNen
Dypotbeuen kssorZt
zu dilliZen
besorgt ^11
billigen
und ailtsr
unter ZulZscliuAniiK'öii
Bedingungen nncl
(leseliäKslülirSicherung reeller GeschäftsführsiolisrnnA
uiicl strsnAgr
strenger Diskretion
nnA
ung und
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4867
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Leinfelden.
A
^
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etc.
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Agentur.

ZeìiruiàsQ,
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Zürich.
Med.

Dêllfelà.

Diplomen
Women

und 7,
Dianastrasse 5 nnà
LinnÄstrnsss

4861

H. Erni-Bacbofcn,
Ltni-Sacvà.
und Oelikntsssen.
Colonialwaren
tloloninlvnren nnà
Delikatessen,
si.
z. „Lobloss
„Schloss Neumünster",
Asninnnster", Zürich
2üniczln V.
Innere Lorvbstrnsse
Forchstrasse 70, Lebe
Ecke Lillrotbstrnsse.
Billrothstrasse.

Den Lesnebern
Besuchern ?nriebs
Zürichs nnk's
auf's nngelegentangelegentliebste
lichste empfohlen.
emploblen.
U- J'raueilfelder, Lroxio
K.
Propr.

Zirkularen,
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MàîA-'V
à»^î
1
5

hei
ausgezeichnet gegen Lnrst.
nnsgs^eiobnet
Durst, bei

«grosses
Sro§5tt parterre-IfeztÄurgnt.
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Ausschank
àssobnnb Isinster
feinster oàer
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und selbstgekelterter, sorgMtig
sorgfältig gervâbltsr
Weine.
gewählter 1?e!ns.

Mitgliedskarten,
UliAie^^rtev,

CiedcnschaftenLiegenscftatten-

àRadfahrer-Tourenkarte — komplette
komplstto
Beilagen
DsilaZon: Da<lig,llrer-1'our6nl:arto

CÔ
«6
EsJ
e>z

A

Zürich Müeli-Chocolade
àikli
Velofahrer
für
liir Veloàdrvr

Zimmer von 1 Ar.
^nuiner
Fr. 50 an.
Mittagessen xn
Aittngessen
zu 1 ?>-,,
50 und
>in4 2 ?r.
Fr., 1 Fr. SO
Fr.
Diners à la
In cnrte
carte nu
zu )eclsr
jeder Tageszeit.
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Zürich. « «
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Rudolf dürrer,
Fiirrer,

Papierhandlung', Bureauartikel,
?àpierlntllàlnnx,
linreniiürtitol, '
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„Verbessert«?
„Verbesserter Lvbnpiro^rnpb",
Schapirograpli", bester nnà
billigster Verviellilltignnxsnppnrnt.
(PaVervielfältigungsapparat. (Ln-

und
Billiges nnà
lîîlligvs

Statuten,
8tatà,
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Dianaburg
zur vîanavurg
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Anobttisobs
Nachttische
Hartholz
19
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^„
Tannen
16
Tische, l'nonen
Ibsobs,
Sessel
Lessei
4.50
45
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„
34
Sofa
„
Fr. 7, 12 nnà
und Köder.
höher. —
Lpiegsl von Lr.
— Spiegel
Garnituren in )eàer
ttnrnitnren
jeder Lreislngs.
Preislage.
und
Uebernahme
Lsbernnbms ganzer
Braut-Ausstattungen nnà
gnn^sr Lrnnt-H.nsstnttnngen
Wohnungseinrichtungen.
IVobnnngssinriobtnllgsn.
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Buchdrucker
TfCy, Sucdaruclief
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sich ?ur
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vMigst
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fertigt in nünstlerisever
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Rommoàen
Kommoden
VInsobbommoàen
Waschkommoden
IVàsobtisebe,
Waschtische, 2xlàig
2plätzig

etc. etc.
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Triumph

Fr.
Lr.

Là

5c»üt?en
Schützen-Diplome,
viplome.

Dâv

lSrüruisli
Brünneli

Joh. kinkier,
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toil,
Binder, DroseZranAasss
Froschaugasse 11, ?üriolr.
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Sckackvlplowe.
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BucMrucRerei
vucuaruciiem

2ur
zur vîanavurg.
Dianaburg.

"358Q
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K. k..
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.Flobertgewehre,Revolver
.5t03^3i6Wi«35,
lî^vorvei

àllkbVlb'à, làttllM
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Billige
gittlse
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allen
/citill
alli

Jagdgewehre, Munition
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Preise
?tîc!5t

Sorten.
8o»i^«.

höflich emplislilii
liölüLb
sìoti..
empfiehlt sich..
tL.Zvlreik?
Büchsenmacher /Ì0lll0tî
K.Sche fep ô'ûàenmsàr
ZÜRICH

Bambusfahrräderfabrik
x»riv.
priv. Sarndnskaìii-rââsrkadriki.

Wàiij.
f«àk (Kärnten).

Grunder &
Krunllsp
Lemisch. Ferlach
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Weinfelden.
(Z-SIISI-ÂlVSI'tl'Sàlls' für die
Noisrwciii, Ii'3.àl'I'ÂâÌIDP0I"d,
Fahrradimport, HH^^ÎNt'SlÂSZ».
Generalvertretung5ÜI-

Vertreter Zssuc:tit!
vertreten lisksrs
nicht vsrtrstsn
direkt.
liefere cllrskt.
gesucht "HW
solvente, tüchtige
läUF" Wo nislit
iüclitiZs Vsrtrstsr
Allsrorfs solv/snls,
Ällsrorts
J. D.
U. Ammann,
Vololianà!»-. :; Affoltern
Frauenfeld: d.
A. : Ad.
i<l. kleiner,
Knup, Velohandlg.
tlloltein a. ri.:
leitl. Diiil»,
Yelohaiidlg.
liîinxiLvl'. Börsenplatz;
Velohandlg. ; Draneukeltl:
St. Hallen:
Rallen : Aug.
Kleiner, VelolianälZ.
àmaiui, VelolianälZ.
I.àliâell:: Ferd.
Lôrssvxlà, Bischofzell
Vertreter iu:
in: 8t.
à^. Biinziger,
Letztes ^sngnis
Zeugnis
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.V. Lnnrrvsin,
Weinfelden,
Saurwein, tVeintelàsn,
Herrn A.

Radtour mit „Lnmbusrnà"
Habe letzten Herbst eine niebrtììgige
Rnbe
Modell
mehrtägige Lnàtonr
a à ell
„Bambusrad" là

Maschine.
der lànsebiue.
der Stabilität
und àer
des lsiebsn
leichen dnnges
betreffend àes
Ltàlitàt àer
Ganges nnà
friedenheit -in
îrisàenbeit
zu bezeugen betreànâ

Achtungsvoll!
àbtnngsvoll!

und bin nnn
nun
Graübündner dsgsnàen
Gegenden gemacht
IV in tlrnnbnnàner
gemnobt nnà

Ihnen meine ánsrbennnng
gerne bereit Ibnen
und ZuAnerkennung nnà
/n-

sig. Aug.
Baenziger.
àg. Lnen-ciger.

machen will,
guten Abscliluss ID.3.oà6D
ÜIIII
âsr
der vâlils
wähle diesen 8vI»ItR88Sl.
Schlüssel.
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tili
Preise!
ilertreter gezuckt!
treize! G
© Lüeklige,
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Gute Aare
gute
mare

gerecht«
gerechte

WMM

Ciiehtige, solvente Oertreter
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und Verlng
Druck nnà
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