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ohne lange Linleitangsreds
Einleitungsrede und manmunterte saageslastige.-Vnv'gsenditerts
auf, in das den
sangeslustige Anwesende aal,
Statuten dsigslägte
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ten and
nicht gesagt sein.
Rorschacher Sektion
Stolz aal
8sktion dark
— Die Korsedaedsr
darf mit 8tol?
auf
ihre Vrdsit
idre
und idre
Arbeit and
ihre Vinriodtungen
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Die 8sdtion
Dis
hatte ss
sich niodt
nehmen
es siod
nicht nsdmsn
Uzwyl datts
die Dslsgisrtsn
noch ein
für clis
sin xaar
lassen, lür
lrödDelegierten nood
paar fröliStunden xn
liehe 8tnnclsn
liods
Der xräodtlgs
zu arrangisrsn.
arrangieren. Dsr
prächtige
Saal
8aal datts
hatte idr
ihr Veranlassung gsgsdsn,
xwsi
gegeben, zwei
hübsche (Quadrillen
düdsods
sinxnüdsn, und mit llottsr
Quadrillen einzuüben,
flotter
Dräxision
Präzision und sodnsidigsm
Auftreten erwarben
srwardsn
schneidigem Vnltrstsn
siod
die dostümisrtsn
sich dis
kostümierten 8aalladrsr
lebhafteste
Saalfahrer lsddaltssts
Anerkennung.
Vnsrdsnnnng.
Geist
Din damsradsodaltliod
Ein
kameradschaftlich tdatdrältigsr
thatkräftiger Dsist
den Vsrdancllnngsn,
der
waltete üdsr
waltsts
über don
Verhandlungen, möge clsr
D.
R. D.
0. D.
B. rsiods
reiche Drüodts
Früchte ernten.
srntsn.
Gossau (8î.
Velo-Club
Vklo-Lluli Kv88Sl!
(St. kallön).
Gallen).

Rennen nur lür
weil sinigs
des
wsil
für Mitglieder
einige Dsnnsn
Ilitglisdsr dss

S.
8.

offen waren.
B. ollen
V. D.
Ebenso gelungen
Ddsnso
verlief unter dsr
der gleiodsn
gslnngsn vsrlisl
gleichen
Rennen am 25. 8sxtsmdsr;
zweite Dsnnscc
Düdrnng
Führung das xwsits
September
eines dsr
dasselbe sinss
der dsdsutendstsn,
bedeutendsten,
sportlich war dassslds
sxortliod
das ^'e
auf dsr
der Dardan
Hardau adgsdaltsn
je anl
abgehalten wnrds,
wurde, indorn
dem mehrere
berühmte Dsnnsr
Renner der
msdrsrs dsrüdints
dsr Schweiz
8odwsix
des Dnslandss
nncl
und dss
Auslandes um die srstsn
Preise dämpltsn.
ersten Drsiss
kämpften.
sin ^'sdsr
sich llnanxisll
Damit ein
finanziell detsiligen
jeder siod
beteiligen
wurden 1000 Dntsilsodsins
Anteilscheine ansgsgsdsn,
konnte, wnrdsn
donnts,
ausgegeben,
die
dis oirda
den
cirka xnr
Hälfte gezeichnet
wurden ; dsn
gsxsiodnst wnrdsn
zur Dällts
übernahm laut Dsdsrsindnnlt
Rest üdsrnadm
Dsst
Uebereinkunft der
dsr Uistsr
Mieter
der
dsr Dadn;
dis teuren Dlätxs
beBahn ; da die
Plätze s^zärliod
spärlich dssetzt waren, so war das Drgsdnis
sstxt
nicht glänErgebnis niodt
xsncl.
zend, xor
Schein
8odsin
siod
sich
ein
sin
Verlust von
Verinst
ergab
srgad
per
;

-

Cts.
75 Dts.

Dm
Am gleiodsn
den Verwurde nntsr
gleichen Norgsn
unter clsn
Morgen wnrds
ein Drüm^elrsnnsn
danclsmitglisdsrn sin
bandsmitgliedern
Grümpelrennen adgsdaltsn,
abgehalten,
Rennstrecke Dardan
Dsnnstrsods:
Hardau dis
bis xnm
Rain dsrwärts
herwärts
zum Dain
sich
es dstsiligtsn
Kilwangen und retour
Dilwangsn
beteiligten siod
rstonr;; ss
des Vslo-Dlnd
daran inol.
incl. clss
Velo-Club Dntsrstrass,
der anod
auch
Unterstrass, dsr
dazumal sodon
schon sein
ssin
wurde, da er
öingslaclsn
eingeladen wnrds,
sr claxnmal
Mann ss
Aufnahmsgesuch gestellt datts,
^.nlnadmsgssnod
hatte, 28 Nann
es
Einsatz dsxadlt
Er. 5.— Diusatx
mussten
musst.en Dr.
bezahlt werden,
dafür
wsrdsn, dakür
sins Ddrsngads.
erhielt jeder
srdislt
jsdsr eine
Ehrengabe.
Auch wnrds
Dnod
wurde am dstr.
betr. Vormittag anl
auf der
dsr
Dadn
Bahn die Nsistersodalt
Meisterschaft von ^üriod
Zürich ausgefochten
ansgsloodten;;
als 8isgsr
diese
hervor. Dür
Hr. Dngon
Für clisss
Sieger ging Dr.
Lugon dorvor.
beiden
dsidsn Ddtsilungsn
nsdst D.dsndnntsrdaltnng
Abteilungen nebst
Abendunterhaltung
sich lür
dis Verbandskasse
sin DassivVsrdandsdasss ein
für die
Passivergab
srgad siod
Saldo
Dr. 105.75.
8aldo von Fr.
den Winter
Das ant
Aussicht gsnomVDntsr in ^.nssiodt
aut dsn
genomSaalfahren donnts
konnte nicht
niodt ansgslüdrt
menem
msnsm 8aalladrsn
ausgeführt
einem passenden Dodals
Lokale lsdlts,
es an sinsm
werden,
fehlte,
wsrdsn, da ss
dasselbe näsdstsn
kommt dassslds
dolksntliod
hoffentlich dommt
nächsten IVintsr
Winter xn
zu
Variété-Theater lsrtig
Stande,
8tands, wsnn
neue Varists-Ddsatsr
wenn das nsns
fertig
gestellt ist.
gsstsllt
Gehen
Dsdsn wir nnn
Aeussern.
üdsr xnm
zum ^.snsssrn.
nun über
noch die
möchten wir nood
dis Vsrsammlnng
Hier möodtsn
Disr
Versammlung
im altsn
8odütxsndans am 16. Juni
alten Schützenhaus
.Inni 1897 srerdazumal sxistisrts
der Vsrexistierte allerdings dsr
Verwähnen, claxnmal
wädnsn,
band nood
dand
noch niodt,
die Versammlung wnrds
wurde jenicht, clis
jsdood
doch von unseren
Vereinen einberufen.
sindsrnlsn. In
nnssrsn 4 Vsrsinsn
Zeit wnrds
wurde im Publikum
der
Dudlidum und in dsr
jonsr Xsit
jener
ssdr visl
Presse sehr
der dadrss-Danxtvsrsammlnng
An dsr
Vn
über unsinniges Dadrsn
viel üdsr
Fahren dsr
der
Jahres-Hauptversammlung vom 12. Drssss
ds. Mts.
die Dommission
Uts. wnrds
wurde clis
Kommission .folgenderweise
dssdald
Velozipedisten gsdlagt:
wollten deshalb
geklagt ; wir wolltsn
lolgsnclsrwsiss Vsloxipsdistsn
bestellt
ölksntliod
öffentlich donstatisrsn,
Dadrsr
konstatieren, dass wir riodligsn
neu
nsn dsstsllt:
richtigen Fahrer
dasselbe ssldst
dassslds
selbst vsrpönsn
Präsident n.
Dräsidsnt
Oth. 8tand.
Staub.
Fahrwahrt : Dtd.
es uns angeu. Dadrwadrt:
verpönen und ss
nehm sei, wenn solodss
nodm
solches dsstralt
bestraft würds;
Aktuar
Vdtnar:
8ailsr.
Drwin
würde ; in
Erwin Sailer.
clisssm
diesem Sinne
Kassier
8inns riodtstsn
Dassisr:
das.
Jac. Dnsggsr.
Schreiben an
sin 8odrsidsn
richteten wir ein
Ruegger.
die
dis 8tadtpolixsi;
Revisor :
seit jener
Carl Ugtxlsr.
Devisor:
Metzier.
dadsn wir in
Doit haben
('ail
Stadtpolizei ; ssit
jener Zeit
clsr
Presse anod
auch wsnig
der Drssss
mehr àslassnngsn
Dmil
Emil Vo^ls.
Aeple.
Auslassungen gowenig msdr
ge„
abtretenden Dommission,
lesen.
Der adtrstsndsn
Dsr
Kommission, dan^tsäodliod
hauptsächlich lsssn.
dem Dräsidsntsn
dsm
Präsidenten derselben,
Carl Uotxlsr,
wünschten gemeinsam mit dsn
den Durnsrn
dsrssldsn, Herrn Darl
Turnern
IVir
Wir wünsodtsn
Metzler,
den Stadtrat
wurden die
Verdienste um dsn
den DInd
dis Vsrclisnsts
Club wärmstsns
Ltadtrat xn
Ueberlasdsdnls Dsdsrlaswärmstens an dsn
gslangsn behufs
zu gelangen
des 8idldölxli
verdankt.
vsrdandt.
sinsm 8portsplatx,
Sihlhölzli xn
diszu einem
Sportsplatz, diesung dss
sich jedood
selben
verhielten siod
ssldsn vsrdisltsn
ablehnend. Ds
Es
jedoch adlsdnend.
nächster Vage
sin
Tage von uns ans
geht nnn
gsdt
aus ein
nun näodstsr
den 8tadtrat,
Schreiben an dsn
8odrsidsn
demselben
Stadtrat, worin wir dsmssldsn
—
-M
SR
W
ein 3portsplatx
nach unserem
darthun, dass sin
dartdnn,
Sportsplatz naod
nnssrsm
£iiMliiuimimiiimuiiiiiimiiiimmiiiiiiimimiiiimMiHiimiiniiiiiiiiiiiiiiuimiiiiiiiiiiiitiiiiiimiiiiiimiiiimiiiiitiiiimii±
die l'urnsr
wobei clis
Turner glsiodwodl
Dlan,
Plan, wodsi
berücksickgleichwohl dsrüodslodIC leFeins-pitfeilungeii
werden
wsrdsn
erstellt
würden,
srstsllt
könnte
tigt
ganz gut
ganx
dsr 8tadt
und der
Stadt wadrsodsinliod
noch Dindommen
wahrscheinlich nood
Einkommen
„„=
J
l?
diese
Sache
8aods
disss
werden
ff
würde
wsrdsn
niodt
nicht
bringen würds;; wir
dringsn
-"
«soifs
aus dem Vnge
ans
Auge verlieren.
:
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Verband 8tallkül'czkki
VkldANli
Radfahrervereine.
stadtziircherischer lîaàki-Ll-vkl-eink.
8odütxonabend war im „SchützenDotxtsn
Letzten 8amstag
Samstag adsnd
der Vsrdand
Verband stadtxürod.
Radfahrerverstadtzürch. Dadladrervsrgarten"
gar ton'' dsr
eine xnr
oins
Jahresversammlung
statutengemässen dadrssvsrsammlnng
zur statntsngsmässsn
besammelt.
Der ergangenen
dssainmslt. Dsr
hatten
Dinlaclung dattsn
ergangsnsn Einladung
etwas über
ndsr 100 Uitgliodsr
Folge geleistet. Mit
Mitglieder Dolgs
Illt
den beiden
dsn
dsidsn Disdsrn
Liedern „0
Heimatland" und
„D mein Dsimatland"
den vsrsinigtsn
Pokale dlarsn
klaren IVsin"
Wein" von dsn
„Im Dodals
vereinigten
der vsrsodisclsnsn
verschiedenen (linds
Clubs nntsr
unter
Gesangssektionen
dssangsssdtionen dsr
Zürich V,
Lehrer Düdlsr,
Herrn Dsdrsr
Bühler, ^üriod
Dsitnng
Leitung von Dsrrn
wurden dis
die dnrxsn
kurzen Vsrdandlnngsn
eröffnet,
Verhandlungen srölknst,
V. 0'?c,(
Gkd lolgendsn
der Vorsitxsnàs
worauf àsr
woran!
Vorsitzende Dsrr
Herr A.
folgenden
Jahresbericht erstattete
dadrssdsriodt
srstattsts i:
RadfahrerDer Vsrdand
Dsr
stadtzürcherischer DadladrsrVerband stadtxürodsrisodsr
Vereine dat
Vsrsino
hat das erste
hinter siod,srsts Vsrsinsjadr
sich;
Vereinsjahr dintsr
dasselbe
wir sind nnn
hier, um Idnsn
Ihnen ndsr
über dassslds
nun disr,
Dsriodt
Bericht xn
erstatten.
zu srstattsn.
Nachdem man sodon
Daoddsm
schon längere Dsit
BeZeit das Dsdürlnis lüdlts,
sich clie
diirfnis
dis dissigon
Radfahrerfühlte, dass siod
hiesigen Dadladrsrdem Dsisxisls
nach dsm
Vereine nasd
Basels xnsammsnVersins
zusammenBeispiele Dassls
thun solltsn,
tdnn
dem dissigsn
auf dsm
sollten, um den 8gort
Sport, anl
hiesigen
Platze xn
Dlatxs
bessere
sich dessers
heben, sowie um nntsr
unter siod
zu dsdsn,
haben und um gsgegenseitige Dexisdnngsn
gsgsnssitigs
zu dadsn
Beziehungen xn
gemeinsam
msinsam wirdsamsr
Elemente
störende Dlsmsnts
wirksamer gegen uns störsnds
sich im Dsrdst
auftreten xn
anltrstsn
Herbst
hatten siod
können, dattsn
zu dönnsn,
des Vslo-Dlnd
1897 sinige
der St.
Velo-Club dsr
8t. A,,
Z,,
einige Nitglisdsr
Mitglieder dss
S. und dsr
des N.-D.-V.,
Velo-Club a. d. 8.
der
M.-R.-V., des Vslo-Dlnd
Radf.-Union xnsammsngstdan,
Statuten
Dadl.-Union
zusammengethan, um 8tatntsu
dieselben wnrdsn
wurden dann lstxtss
letztes
auszuarbeiten, clisssldsn
ansxnardsiten,
Vereinen aoosxtisrt
genannten Vsrsinsn
Drüdjadr von gsnanntsn
Frühjahr
aeeeptiert
Mai 1898 war clis
die erste
und am 5. Nai
srsts DommisKommisden sngsrn
wählen.
sionssitzung, um dsn
sionssitxnng,
zu wädlsn.
engern Vorstand xn
die andsrn
Ds
andern dissigsn
Es wnrdsn
wurden sodann dis
Vereine
hiesigen Versink
dem Vsrdands
sich dsm
Verbände anxnsodlissssn,
anzuscliliessen,
eingeladen, siod
sich jedoch
bis jetzt
dis
der Vslo-I'Ind
hat siod
Velo-Club
jsdood nnr
jotxt dat
nur clsr
dadsn wir heute
dsnts
Unterstrass angemsldst,
Dntsrstrass
angemeldet, und haben
dessen V.nlnadms
VeloAufnahme adxnstimmsn,
über clssssn
üdsr
abzustimmen, der VsloDsein Geebenfalls sin
Club Industriequartier
(llnd
Indnstrisc^nartier stellte sdsnlalls
wieder
dasselbe jedoch
hat dassslds
xnrüodgszurückgesnod,
such, dat
jedood
zogen.
xogsn.

Versammlungen :
Vsrsammlnngsn.'
eins jähr nnr
Ds
Es land
fand im Ver
eine gemeinVsroinsjadr
gsmeinnur eins
dies die
schaftl. Vsrsammlnng
scdaltl.
Versammlung statt; es war diss

der DelJuni in dor
HeiGeneralversammlung vom 18. -Inni
Dsnsralvsrsammlung
Dieselbe war niodt
zahlreich dssnodt,
vetia. Dissslds
vstia.
nicht xadlrsiod
besucht, da
damals das Schützenfest
8odütxsnlsst im ckldisglltli
Albisgütli grosso
grosse
ausübte.
Anziehungskraft ansndts.
àxisdnngskralt
Die Dommission
Dis
Kommission datts
hatte im ganxen
8itxnngsn.
ganzen 7 Sitzungen,
anod
auch fand
Zusammenkunft clsr
eine Dnsammsndnnlt
land eins
der Dslsgisrtsn
Delegierten
S. V. D.
oral versammln» g des 8.
für die Dsn
B. statt;
lnr
Generalversammlung
dis Draktandsn
Traktanden dssproodsn,
es wurden da die
ss
besprochen, um
Luzern aufbestimmten Vnträgsn
anlAnträgen in Dnxsrn
einig mit dsstimmtsn
sinig
raschen Abwicklung
treten xn
können, was xnr
trstsn
zu dönnsn,
Vdwiodlung
zur rasodsn
jener Versammlung viel deitrng.
jener
beitrug.
beviel xn
nicht visl
In gssslligsr
Beziehung ist niodt
zu dsgeselliger Dsxisdnng
zeichnen
Anlass daxn
dazu dot
einen geeigneten
der
bot dsr
xsiodnsn;; sinsn
gsoignston T^nlass
des 25. Sept.
Rennen dos
V.dsnd
Abend vom Dsnnsn
Kasino
8spt. im Dasino
auch die
dis Dngsdörigsn
dsr NitMitAussersihl, woxn
Dnsssrsidl,
wozu anod
Angehörigen der
Gelewurde die Delsleider wnrds
Zutritt dattsn;
hatten; lsidsr
glieder Dntritt
glisdsr
Vnwsssnden
nicht gsdörig
dis Anwesenden
genheit niodt.
gehörig dsnütxt;
gsndsit
benützt; die
8tnndsn
verbrachten indessen einige
vsrdraodtsn
sinigs gsmütliods
gemütliche Stunden
miteinander.
mitsinandsr.
noch erwähnen,
disssr 3tslls
Stelle wollen wir nood
An
Vn dieser
srwädnsn,
dass die
welche am
dis Nitglisdor
Verbandes, wslods
Mitglieder des Vsrdandss,
nach Dassl
Basel lndrsn,
2. dnli
Dnndsslsst naod
Juli an das Bundesfest
fuhren,
siod
sich in Ddsinlsldsn
Rheinfelden xnsammsnlanden,
zusammenfanden, um gemeinden Dlängen
unter clsn
sodaltliod
schaftlich in grösssrm
Zuge nntsr
Klängen
grösserm Dngo
dsr 8tadt
Stadt Dnriod
dis
V.-C. der
der dlnsid
dor
Zürich in die
Musik des V.-D.
einzuziehen.
Eeststadt einxnxisdsn.
Dsststadt
ob wir unserer
IVonn wir uns nnn
Wenn
nun kragsn,
fragen, od
nnssrsr
dies dsxügdarf diss
haben, so dar!
nachgelebt dadsn,
bezügAufgabe naodgslsdt
Dnlgads
äussere Dngslsgsndsiton
ziemart und änsssrs
lieh 8p
liod
Sport
Angelegenheiten xismwsrdsn. IVsnn
Dodslwslods Uebellieh dejalct
liod
Wenn irgend welche
bejaht werden.
stände vorkommen, so wollen Sie
den
dies dsn
8is diss
dsr Dommission
Kommission dintsrdringon,
Mitgliedern der
Nitglisdsrn
hinterbringen, damit
dis nötigen 8odritts
dis
man die
Schritte tdnt;
thut; was sodann die
freundschaftlichen Beziehungen
lrsnndsodaltlioden
dnrtbetrifft, so dürfDsxisdnngsn dstrilkt,
sich disss
ten siod
ton
diese nood
noch intimer gsstaltsn
wollen
gestalten ; wir wollen
dolksn,
hoffen, dass die
dis in V.nssiodt
Aussicht genommene DosangsGesangsSektion
ssktion viel daxn
werde.
dazu dsitragsn
beitragen words.
den Dollsgsn,
Schlüsse clanks
ich dsn
danke iod
Zum 8odlnsso
dis
/um
Kollegen, die
dem Verbände
dsm
viele /sit
Vsrdands viols
Zeit gsoplsrt
haben, spogeopfert dadsn,
spemanodo
manche
Stunde
8tnnds
der
dsr
ziell Drn.
Hrn. 4c
xisll
ldor,
Dktnar,
Aktuar,
Aider,
hat ; iod
dolls, dass idr
denselben gsardsitst
ich hoffe,
ihr
für dsnsoldsn
lür
gearbeitet dat;
noch anclsrs
andere dsr
der
auch nood
erkalte und anod
Eifer niodt
nicht srkalts
Dilsr
annehmen.
msdr annsdmsn.
Sache siod
8aods
sich mehr
den dadrssdsriodt,
Anschliessend an dsn
Dnsodlissssnd
wurde
Jahresbericht, wnrds
und genehmigt,
clio
verlesen nnd
die dadrosroodnnllg
Jahresrechnung vorlsson
gsnsdmigt, und
ohne DppoVelo-Club Dntsrstrass
dsr Vslo-Dlud
Unterstrass odns
hierauf der
disranl
Oppodiesden Vsrdand
Verband anlgsnommsn.
Als disssition in dsn
aufgenommen. Vls
skizzierte der
dsr VorProgrammpunkte skixxisrts
jädrigs Drogrammpnnkto
jährige
sitzende
sitxsnds im Dnltrags
dsr Dommission
Kommission folgende
lolgsncls::
Auftrage der

haben wir lstxletzAn sxortliodsn
Vn
Dsistnngsn dadsn
sportlichen Leistungen
verzeichnen :
tes dadr
tss
Jahr xn
zu vsrxsiodnsn:
der
dsr
auf
Hardau
Dardan
Rennen anl
Internationales Dsnnsn
Intsrnationalss
am
Hrn. Dadsrtsodsr,
wurde mit Drn.
dassslds wnrds
17. .lnli,
Badertscher,
Juli, dasselbe
Jahr gemistst
für das ganxs
hatte
der die Dadn
Bahn lür
dsr
gemietet datts
ganze dadr
sich nadm,
auch das Dinanxislls
Finanzielle anl
auf siod
der anod
und clsr
nahm,
der tüchtigen
Unter dsr
tnodtigon Dndrnng
clnrodgellldrt. Dntsr
durchgeführt.
Führung
Stutz
3tntx
Jules
dnlss
des Drg.-Dräs.
Hr.
Dr.
und
unter
nntsr
MitUitOrg.-Präs.
der vsrsodisclsnsn
verschiedenen
Mitglieder dsr
eifriger Nitglisdsr
wirdnng
wirkung silrigsr
Walzer
Hr.
Dr.
als
IValxsr
des
dss
Präsident
Dräsidsnt
Vereine, sxsxisll
Vsrsins,
speziell
nahm dasselbe
dassslds einen sodönsn
schönen
Rennkomitees, nadm
Dsnnkomitsss,
dasselbe srgad
die Vsrkandsdasss
für dis
Verbandskasse
Verlauf, dassslds
Vsrlanl,
ergab lür
5'. V.
Benefiz von 104.—, was danptsäodliod
B. «cm
F. /?.
ein Dsnsdx
sin
Bwndesrewwens des $.
am
hauptsächlich da- JVy/JhtHy des Dicndösrennsn«
des Drganisationskomitoss
des 18
her rüdrt,
der
Zentral-Komitee dss
Dis
Präsident dss
Als Dräsidsnt
Organisationskomitees
rührt, dass uns das Dsntral-Domitss
S.
ads
8. V. D.
B. einen Dsitrag
als
dieses Rennen
und
Siute
Fr. 60.— ndsrwies,
Donnen wurde Jides
Ddà'
für dissss
Beitrag von Dr.
überwies, lür
âks

à

à

sich gegsnseitig
erzielt wer- legenheit
Clubs niol»t
sehen den betoiliAten
WaZteer be- sobsn
nicht or^islt
gegenseitig besser kennen
geben, sieb
lsgsnbsit gebe»»,
Lennkomitess Herr
beteiligten Dlabs
Präsident des Reimkomitees
Lräsidsnt
llsrr lDâ^sr
die srsts
erste àslabrt
Ausfahrt
Als Lro^'skt
Lines- -m
betr. Platz, Referee,
für dis
entscheidet betr.Llatx,
zu lernen. Kls
Kcl) on- den kann, sntsobeidst
Dslsrss, DinssProjekt lür
?oiobnot. Dis
zeichnet.
Die Mitglieder der übrigen Nebendie Lartie
Lausanne dis
Partie Vierstellt Rowing-Club
etc.
Lowing-Dlab Daasairns
bezeichnet werden.
men sto.
Komitees
komitees werden später bs?eiobnet
und
and
BrienzerL-oobts
LrieimorDbansr
Rechte
die
Thuner
dis
unsererseits
anssrorssits
in
waldstättersee,
Din
Sarnersee,
waldstättsrsss,
Ein
Larnsrses,
das
Verbandskomitee
Verbandskomitss
UebergrifF
llebsrA-rilk
Sodann beabsiobtigt
Lodann
beabsichtigt
auf. Dsr
Zufindet allgsmsine
Der Antrag bndst
Clubs lisZt
nicht vorwill
Aus- der Dlnbs
allgemeine Dauns see aal.
die Daroblübrnng
dis
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noch
schweizerischen
sebwsixeriscben
stattfinden, an
stattllnden,
Meisterschaften aasgetragen
lllsistsrsobaltsn
andere
ausgetragen werden ; die andsre
soll darob
durch eine
eins gemsinsams
Ausfahrt ersetzt
gemeinsame Daslabrt
werden."
worden."
Der Dowing-Dlab
Lausanne bat
Dsr
hat dissen
diesen AnRowing-Club Daasanne
darauf gestellt, dass es
Hinblick daraal
trag im llinbliok
ss den
Clubs gswöbnliob
Dlabs
Transgewöhnlich inlolge
infolge der grossen Dränskosten
doob
doch
niobt
nicht
sei, an beiden
portkosten
möglich ssi,
mvgliob
port
teilzunehmen.
Regatten tsil^ansbmen.
Dsgatten
Das Dsntralkomitos
Centraikomitee unterstützt den
dsn Antrag
Vntrag
und verbindet damit einen Antrag aal
aird
Aendeauf TuendeArt. 2 der Ltataton,
Statuten, dabingsbsnd,
dahingehend, es
rung des Vrt.
rang
habe jeweils die Delegisrtsnversammlang
babs
Delegiertenversammlung die
dsn betr. Jahre
dabre ab^abaltsndon
der in den
abzuhaltenden
Anzahl dsr
Kn^abl
nationalen Regatten
zu bestimmen.
Legation ?a
Tinund Leuen
Basel and
Lassl
oponieren dem AnNeuenburg
bürg oponisrsn
trage, der indessen in der Abstimmung mit
14 gegen 12 Ltimmen
Stimmen angenommen wird. In
dieses
Lssoblassss wird also dissss
Konsequenz dieses Beschlusses
Lonsegasns
eine sebwei/.srisebs
dabr
schweizerische Lsgatts
Jahr eins
Regatte abgebaltsn
abgehalten
und 2war
Drmsrn.
werden and
Juli in Luzern.
zwar am 16. dali
der einen Regatta
Die an Ltells
Stelle dsr
Logatta gesetzte
sich dsr
der antragdenkt sieb
Ausfahrt dsnkt
gemeinsame Vaskäbrt
gemsinsams
stellende Dlnb
Club angeläbr
folgendermassen :
ungefähr lolgendermasson:
Die ikaslabrt
Dis
und
Ausfahrt findet
bildet, alle Jahre
dabre statt and
der Leget
ist in dsr
Sie
Regel von msbrtagigsr
mehrtägiger Dauer. Liy
dsn Dbarakter
soll den
sines Ludsrerxasaminengages
Charakter eines
Rudererzusammenzuges
haben and
baben
und den sobwei?orisoben
Dsschweizerischen Laderern
Ruderern Ge-

Uà

à-

$c7rüteew/ert" benannt.
lLâàsn/sÂ"

welches am 14. and
ai. von
und 15. kl
Dasselbe, wslobss
Mai,
schönem KVettsr
sobönsm
Wetter begünstigt, abgebaltsn
wurde,
abgehalten wards,
der Lsdsntang
musste dsr
auch ontentBedeutung wsgsn
wegen also aaob
und batts
hatte die
sprechend organisiert werden and
sprsobsnd
Oberstrass dadurch
Festsektion Obsrstrass
Dsstssktion
dadarob sine
eine niobt
nicht geEs wards
wurde disselbs
dieselbe
Arbeit übernommen. Ds
ringe
rings Krbsit
aaob
auch zu
Ehren des Krmbrast-Lobät^snvsrsins
Armbrust-Schützenvereins
xa Dbrsn
Oberstrass, xa
Obsrstrass,
Ehren
Dbrsn
Gemeinde
der
Dsmsinds selbst und
and
zu
des gesamten Verbandes 2a
Ehren dss
Dnde ge2u
zu Dbrsn
zu Ende
gsdie Organisation war eine gute,
führt, denn dis
lübrt,
sodass das Dsst
Fest unbestritten als sin
ein woblgswohlgebezeichnet wsrden
werden darl.
darf. Der Lektion
Sektion
lungenes bsWiobnet
laugsuss
daher lür
Oberstrass sei dabsr
Obsrstrass
ihre Tlnloplerung
für ibrs
und
Aufopferung and
nochmals dsr
Mühe naobträgliob
der bor?herznachträglich noobmals
grosse Näbs

Unterschied xwisoben
zwischen Ordonanz
llntersobisd
Ordonan? und
and LrivatPrivat-

walken gssobalksn
waffen
geschaffen werden muss.
18,98 im
/Shküfeew^fsawMweu^uy
LâàôNFnsamMsnFNA' nom
Lspteilîbor 7696
«om 77.
H Hepfem&tr
m
HäncZt 7
„SiZtZTioZrti", äriok
Z
„Li/ââti",

Rücksicht daraal,
Mit Lnoksiobt
darauf, dass die Litaation
Situation
der Verbandskasse
dsr
eine beklagenswerte ist, bat
Vsrbandskasss eins
hat
der Dsntralvorstand
Zentralvorstand in seiner srstsn
ersten LiKang
Sitzung
vom 14. August 1898 einstimmig besoblossen,
beschlossen,
den Lektionen
dsn
Sektionen die ^.bbaltang
einfachen
Abhaltung eines sinlaobon
verbunden mit KsbrSchützenzusammenzuges, vorbanden
Lobüt?sn?asammsn?agss,
Kehrschiessen, ?a
sobissssn,
Es wurde dissor
dieser BeLezu beantragen. Ds
sobluss
schluss daroli
durch das olb?iells
offizielle Organ, sowie per
bekannt gsmaobt
und Dslegsnbsit
Dirkalar
Zirkular bskannt
gemacht and
Gelegenheit gsgedieses Lro)skt
geben. Dinspraobo
gsbsn.
Einsprache gegen
zu erProjekt ?a
gsgsn dissss
heben
bsbsn;; im ?rin?ip
Prinzip ist aber ein oigsntlieber
eigentlicher
Rekurs nicht
Lokars
niobt eingegangen and
und glaubte man
daher aal
dabsr
eins rsgs
auf eine
Gunsten
Unterstützung ?a
zu Dunsten
rege llntsrstützmng
der Verbandskassa ?äblsn
zählen ?a
dürfen.
zu dürlon.
In diesen Drwartangsn
blieben
wir )sdoob
Erwartungen
jedoch
begotäasobt,
getäuscht, denn die Beteiligung war eine bsdenkliehe and
denkliobe
und besonders seitens gewisser SekLokden Deblbarsn
absr dsn
Fehlbaren )sdsnla1ls
nichts
tionen,
tionsn, was aber
jedenfalls niobts
babsn and
und ibnsn
noch weniger ?ar
ihnen noob
abgetragen haben
abgetragsn
zur
Ehre gersiobon
Dbrs
gereichen wird.
Dür
Kehrschiessen wurden 610 Doppel
Für das Ksbrsobiessen
Cts". gelöst, was eins
à 30 Dts'.
eine Dinnabme
Einnahme von Kr.
Hr.
183.— ergab. Kaob
766.—
Nach .Kas^ablung
der 25 Lrämsn
Prämen
Auszahlung dsr
im Dssamtbstrags
Hr. 700.—
100.— (ferste
Hr.
Gesamtbetrage von Kr.
Arsts Kr.
12.—, Istxts
72.—.
Hr. 7.—)
letzte Kr.
und ^.b?ag
sämtlicher
1.—) and
Abzug sämtliobsr
Unkosten verblieb ein
Dnkostsn
sin Lsnsb?
Benefiz von Kr.
Hr. 66.—,
53.—,
ein allerdings nicht
sin
niobt grosser, aber lür
für unsere
Kasse dsunoob
dennoch willkommener Letrag.
Betrag.
Hoffentlich
llolksntliob wird derartigen llntsrnsbmsn
Unternehmeil
der Dakanlt
in dsr
Zukunft die nötige llntsrstüKang
Unterstützung ?a
zu
Teil. im lntsrssss
Leib
Interesse dsr
der allgemeinen Laobsz
Sache, ?am
zum
KVoüle
Wohle unseres
anssrss Verbandes!
Dass dies geschehe,
gssebebs, ist unser innigster
KVunsob!
Wunsch
Ich bringe hiemit
lob
bismit meine Lstraobtangen
Betrachtungen dem
Schlüsse entgegen and
Loblasss
und sei
ssi es mir gestattet, an
dieser Ltells
noch sin
disssr
Stelle noob
ein Wort
KVort der Drmabnang
Ermahnung
.Vrmbrustan meine Kollegen, die strebsamen Armbrustsobüt?sn
schützen and
und Droands
Freunde ?u
ich
richten, indem lob
zu riobtsn,
niobt antsrlasssn
unterlassen kann, sie alle ?a
nicht
eifzu neuem eilSchaffen aalxamantsrn,
für unsers
rigen Lobalksn
aufzumuntern, am
rigsn
unsere
um lür
Sache immer mebr
mehr Anhänger
Vnbängor ?a
gute Laobs
zu gewinnen.
Dahin ?a
Dabin
zu wirken, dass unsers
unsere Lestrsbangen
Bestrebungen
dsr Dsntralnicht allein der
hat niobt
Zentralgefördert werden, bat
golördert
eine Llliobt
vorstand sine
Pflicht übernommen, sondern ss
es
Sache jeder
ist in erster Linie Laobs
einzelnen SekLsk)sdor sin?elnsn
der Loktionsvorstände,
Pflicht dsr
tion, anbsdingts
Sektionsvorstände,
unbedingte Llliobt
Sache losten
Boden ?a
festen Loden
verschaffen
unserer guten Laobs
zu vsrsobatksn
und zur Dörclsrang
and?ar
Schiesswesens das ibrige
Förderung des Lobissswosens
ihrige
beizutragen.
Helfet also gemeinsam, die vielleiebt
llellst
vielleicht entstaudsnsn Düoken
standenen
Lücken ?a
und unsern
zu verbessern and
Armbrust-Schützen-Verband aal
auf einer
sinsr geDidg.
Eidg. à'inbrust-3obût?sn-Vsrband
Basis and
sunden Lasis
sanden
und sbrsnvollsn
ehrenvollen Ltale
Stufe ?a
erhalten,
zu erbalten.
denn nur darob
durch verein
vereinte
ts Kralt
Kraft ist ein wirkSchaffen mögliob:
bedenket bisbsi,
sames Lobalksn
liiebei, dass
möglich ; bedenkst
sinsin Lüokgangs
Stillstand einem
Ltillstand
ist
Rückgänge gleiobbsdeutsnd
gleichbedeutend ist!

Haltet treu ?a
Ilaltst
zu euren Lannsrn,
Bannern, in dem
hehren Bewusstsein, einem nüt?liobsn
bsbrsn
Zwecke
nützlichen Dweoko
haben
babsn!
gute Dienste geleistet ?a
gats
zu
Seien
Loisn Sie
Lis voll überzeugt, dass unsere Ideen
langsam siegend voran rüokon,
rücken, wenn einiges
und lrisdliobss
friedliches Dasammsnwirken
Zusammenwirken unserem VorVerbande bssobisdon
beschieden sind.
Sie das allgemeine Interesse etwas
Lassen Lie
den Vordergrund treten and
mehr in dsn
mebr
und arbeiten
Sie enorgisob
Lie
schädlichen Keims
Keime der
energisch gegen die sebädliobon

Digsnnüt?igksit.
Eigennützigkeit.

sich also Leben and
den
und Ltrsben
Streben in dsn
Möge siob
Vereinen and
und damit aaob
auch in unssrsm
unserem Vereinem rsobt
bande, immer in sinem
bands,
vorteilhafteren
recht vortsilbalteren
Diobte Zeigen!
Lichte
zeigen
welche in irgend wslober
Allen
Vllsn denjenigen, wslobe
welcher
KVsiso
Weise lür
den Kasbaa
für dsn
Ausbau unserer Lostrebangen
Bestrebungen
ich — Damons
Namens des
haben, sage iob
beigetragen babsn,
Dsntralvorstandes
Zentralvorstandes — besten Dank and
nnd spreobe
spreche
die lloübang
ZuHoffnung aas,
aus, es möge das einige Dasammenwirken aller Krälto
Kräfte das kommende
solchen gestalten, das
zu einem soloben
Geschäftsjahr ?u
liebste
und ibr
licliste Dank erstattet and
Dbrenkran? Dssobältsjabr
ihr ein Ehrenkranz
Geund fernerem De?ar
zur weiteren Dntwioklang
Entwicklung and
gewunden.
E. K.
des D.
Sch. V. beitrage, damit diedsiben dos
A. Leb.
ein heisser
welcher sin
Dam
Zum Kample,
boisssr war, battsn
hatten deihen
Kampfe, wslobsr
dabre
Jahre
blühe and
und
ssr im
1899/1900 krältig
kräftig blllbe
sieb
sich 12 Verbands-Lektionen
Verbands-Sektionen and
und dsr
der eingesings- ser
gedeihe.
gedeibs.
ladene Dastvsrein
ladsns
Gastverein Laar
Baar singslnnden.
eingefunden.
Treten wir lroben
frohen Mates,
Lrstsn
und unsrfrisch and
Mutes, lrisob
unerLsktionsn ist folgende :
Die LanAoràmA
Dis
Rawyordnioiy der Sektionen
sobrooksn
schrocken neuerdings an die Vrbeit,
FördeArbeit, ?ur
zur Dörde11. Lsrisau
Herisau
Punkte Dorbser89,33 Lankts
Lorbeer- rang
Wohle unseres
Schiesskunst, zum
?am IVoblo
rung der edlen Lobiesskanst,
2. llnterstrass
Unterstrass
84,26
„
kränze 1. Vaterlandes!
kränke
Vaterlandes
3. Lissbaob
Riesbach
82,80
„
Dem Eidg.
Dom
Armbrust-Schützen-Verband zur
Didg. Vrmbrast-8obüt?on-Vsrband?ur
DiebenEichen4. VDedikon.
Wiedikon
81,86
„
ein herzbor?gedeihlichen Dnwioklang
Enwicklung sin
kränze weiteren gedsibliobon
kränke
5. Ilottingen
80
Hottingen
„
liebes
liches „Dlüok
auf"
aal"
„Glück
6. Ilosngg
76,86
Hoengg
„
Februar 1899.
Düriob,
Zürich, im Debruar
7. Dug
73,86
Zug
Der ksnclitsrZtgttsl':
Dsr
„
Berichterstatter :
8. Obsrstrass
Oberstrass
72,46
47.
„
Jf. 77u/en,
Präsident.
Ha/ew, Lräsidsnt.
9. Tkasssrsibl
Aussersihl
71,85
„
Diplome
Diploms
10. Leen
Seen
70,26
11. Laar
Baar
69,53
„
12. ludastris^Uartisr
Industrieqüartier 68,86
„
März.
Internationales
Marseille, 19. Mär?.
— Il/Iarssille,
13. Vlloltorn
Affoltern b./Dob.
b./Zch. 65,06
„
kîennen:
Rennen: 1. 7)sseb«Mps,
Desc7tamps, 2. Verboten,
Reboul,
Verheyen, 3. Leboul,
und Tiinàrstàmp/
Binzekeeffkamj:// ver- 4. .laocpieliii.
Drnppo»- nn.d
Bezüglich GruppenLs?üglieb
Jacqueliu.
weisen wir aal
No. 15 vom
wsissn
auf die im Lportblatt
Sportblatt Lo.
F. bat
hat die Marssillsr
V- D.
II. V.
Die U.
Marseiller Lennbabn
Rennbahn
heben bisr
17. klai
und beben
Dists and
veröffentlichte Liste
Mai verölkentliobts
hier aal
auf 1 dabr,
auf
Jahr, Desobamps
Deschamps und daoczîaelin
Jacquelin aal
ehrend bervor.
hervor.
ein Din?slrssaltat
Einzelresultat sbrsnd
nur sin
Monate disHualillmert.
3 Monats
disqualifiziert.
Ds
Es ist dasjenige, des ?um
Meisterschützen
zum NeistersebüKsn
Turin. llaaptrennsn
(Course de Milane).
Hauptrennen (Doarss
— Lurin.
Milano).
Harter nou
7/iriob 77o/7or
«on 77srisa.n,
Herisau, wel- 1. LittArossi,
proklamierten trtrick
proklamisrtsn
Pasini.
$t»yrossi, 2. Lixio,
Bixio, 3. Ferrari,
Derrari, 4. Lasini.
eher das last
ober
Resultat von 99
fast anglaabliobe
unglaubliche Lssaltat
förderte.
Dankten
Punkten xa
Tage
zu Lage
Briefkasten cier
Redaktion.
der kkllaktion.
kriäAZtön
Derartige Leistungen, wie überhaupt
überbaapt andere
St. St.
8t.
Bericht sàMen.
8t. (bllisii.
Musste teiàer
erhalten. Anssts
(lallen. Lsriât
leider ^vsAkii
wegen
Sektion Ilsrisan
Herisau sind
von Mitgliedern der Lektion
verschoben vsràen.
auf nächste Nummer
Grass.
werden. (truss.
Raummangel àilkilâeliste
àmiuer verselloden
liêliiiliiniuigel
und bat
lobenswert ?a
hat ans
zu nennen and
uns „Lollingsr„BollingerF. d.
1.
unaufschieharen
J. Frauenfeld.
allzuvielem, liu-lutsotlietilren
Wegen g.N?.uvíeìem.
Irillleiitolü. WsAsn
Beweis srbraobt,
sobüt?sn"
schützen" den Lsweis
Materials wusste
heute ^sAAsIusseu
musste ?euiI1etou
Feuilleton tluutk
erbracht, dass vor
werden.
weggelassen ^vsràu.
anr mit Uutsriuls
Bitte um xeü.
gefl. LutsdiuIàÎAUNA.
Entschuldigung.
der Lrä?isionswalks
Lvstoni gsgsnäbsr
Präzisionswaffe Litte
gegenüber dsr
unserem System
V» mehrere
An
Leider wussten
mussten iuinilivlnere Xurrespolllteuten.
Korrespondenten. Leiàsr
bedeutend im Kaobtsil
Nachteil sind. Ds
Es liegt
„Herisau" bsdsatend
„llerisaa"
mehrere Nutekberidlte
Matchberichte sut
folge uuAßksureu
auf
tolxe
Stoffandranges wslirsrs
ungeheuren Ltoàiàruuxss
ferne von uns, unseren Dreandsn
Freunden von nûàsts
?war
zwar lsrns
verschoben veràeu.
nächste Nummer
werden.
àmmsr versedoteil
Herisau die gsmaobten
Resultate ?a
llsrisaa
gemachten Lssaltato
zu vergönnen
oder gar den eingenommenen
fFegrew.
singsnommsnen Lang
zu
IlVr/ex
rossem. $£ojf/7im7ra«</
Rang streitig ?a
machen, sondern wir wollen nebenbei bemerkt m/<.s-.s£e Hie
maobsn,
«m/ îirtc7t.s£e
darauf binwsissn,
Zukunft ein Hümmer «erseHofte«
für die Dakanlt
hinweisen, dass lür
nur daraal
•

',

Letzte Nachrichten.
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Voloà
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«àF Fôà/ /o^
meine àsotino
lila meliie
Maschine oinon
einen ?nonmatio-Rsikon
nna für
bePneumatic-Reifen lienur
komm on, àsa
der wirtliot
kommen,
dauerhaft und
wirklich claner-tatt
un à ^nvorlassiZ
zuverlässig ist
und bei Zorn
nnd
dem man l-celm:
P n on
keine l'n
otci retten
efe ets
c-D «ko
cte ^n
eu m at i e-I)
zu bbefürchten
hat.
80 denkt monot
tat. So
mancher
und
on lîacltat
Eadfahrer
n d ist nIxm^onAt.
i-er 11
überzeugt,
class
dass cl
der
edle lîadsxoat
on odlo
Eadsport
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V
v

/IOC# s/nma/
AoeF
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Il'einsiS
Feinste

die Lösung
tnonwenn clio
or ioidiZon
tësnnA clder
leidigen Pneui ciott mehr
mot r länAoa
auf sich
siot -wanton
matic-Reifenfrage
matio-ttoitontra^o nicht
warten
länger ant
liesse. Die Voatsotaitto
liosso.
dem ttotioto
der moclornon
Gebiete ctor
modernen
Fortschritte ant
auf clem
Reifen-Fabrikation haben
Ilelten-tabrilcation
diese itnaZo
anot clioso
tat on auch
Frage Zlnotliot
glücklich
und wsadon
werden alto
alle Raàtatnsr
Zolöst
Radfahrer nnsorn
edlen 8^>ont
gelöst nnà
unsern ocllon
Sport
noch
einmal
oinmal
noot
Aswiss
gewiss
6691

Räder
Sun" k^âclsr
Zun"

K
•(—

6371

kì.66llsls
Reellste l^AkAllkíS.
Garantie.

80NÎ6
sowie

Sà« n< n. Malien,
S4ill< I «« N. Sättel,
ClSockeii, Laternen,
Gîiàl. Metten,
n.

=z

bekannte Firma
die tekarliltk
tiknia
üklort àl6
liefert

Z'ns'diis
Justus

Filialen: Unbill

Place âu
du (llk^llS
Cirque 2.
Grl'llf, xiagg
Place LîÌMlidi'011
Chaudron 1.
Lau san lie, ?la(Z6

auf ZÜ6N
allen
assa

sie itno
ttäclon mit «lom
dem vontossonton
ihre Räder
verbesserten Dunlopwenn sio
tlnnlosn
dem nnvonAloiotiioton
wolete mit dom
Pneumatic,
ltionmatio, welche
unvergleichlichen Lnnlo^zDunlopVentil montiort
montiert sind, versoton
lassen. Dnnlox-?nonversehen lasson.
Dunlop-Pneumatio tat
sich soit
matic
hat siot
seit 10 -latnon
Jahren weitgehendst
tovvätnt,
woitZotondst bewährt,
dauerhafteste nncl
ist clder
und 5nvorläs,si»-sto
or äanortattosto
für
Reifen, tnr
zuverlässigste ltelton,
closson
dessen Halttantoit
Haltbarkeit 15 lllanato
Monate Aarantiort
garantiert wird.
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Plätzen,
plätiöl,.

grössern
grv88srn

n

k'abrikl:
Fabrik »s
:

Madretsch - Biel.
Nscirstsotr-Lisl.
una franko.
Rntaloge gratis unü
Kataloge

^ui7
Zur
W
m

Anfertigung von
^.nferti^un^

für jeden Bedarf
ààpf
fla^'à ft?
z plaMen

jàn

I
M
jpfj
W

sieb
empfiehlt
omjltotlt siot

ff

frcy,

Jean
Aâîî

W

Buchdruckerei,
Lucbâruàêi>

ZliriCl)*
Zimch.

ìZsstS tî.ÂÂr-Siksri
Radreifen ist âsr
der
Der beste
Osr

kl«

Kadfahrer» *» »*
Grosse Neuheit
für Radfahrer. statlfadreràiiiieìt sû!'
»v
'v »
kroben ist
Hülfe
mit Mlle
init
Durch
»
Veloliitt
Diplome,
viplome.
sofort
solort
mit Lsiebtigkeit
Ladlabrer init
Leichtigkeit

kàlii'ei'.

dessen
vielfache Proben
es gelangen,
Dnreb vieltaebe
gelungen, einen
herzustellen,
ber^nstellen,
Kissenreife
ohne Lebaden
und olinv
Schaden
dauernd nnd
danernd
beschädigte Xissenreiks
bssobädigts
jeder Radfahrer
><e!n Ladler
diesem Titt
sich einen kleinen Vorrat 2N
Radier versäume von diesen»
Kitt sied
zu verreparieren kann. Kein
al, ri k Pliiss-Liithy
entweder direkt an die Fabrik
sich entveder
vends siel
schaffen. Man
Nan wende
sobaàn.
kliîss-kûtliv in Reinach,
lteinneb, Aargau,
Inrgiiii.
und Depotbalter.
Wiederverkäufer nnd
oder an die
dis Wiederverkäuter
Depothalter.
Preisen den garantiert besten 8tSii>Nut»
ferner 2N
(Zlsiebs
Fabrik empkeblt
Gleiche kabrik
zu billigsten
hilligsten kreisen
empfiehlt lerner
Steingutzerbrochene Gegenstände,
Glas,
dem es mvglieb
llegenständs, seien sie von L0I2,
Stein, Klas,
mit dein
Holz, Ltsin,
möglich ist, ^erdrookene
init
Schaden nnmerklieb
unmerklich gekeilt
werden kann,
Preise inerkmerketc. so gnt
kann. kreise
Metall ete.
zu kitten, dass der Lebaden
geheilt verden
Netall
gut 2N
Haus sollte dessen entbehren.
entkekren. Mr
Nur probieren, der Erfolg
Keine kamilie,
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