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hat. Bericht
Nummer.
iisrisllt in n'âsllstsr
teidigt llat.
tsiàigt
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Etwas
früher Herr
was trüllsr
lit
err Xorrss^onàsnt!
Korrespondent!
der kîaàfallrer-Union
Radfahrer-Union lürisll.
Zürich.
Llubrsnnen àsr
— Clubrennen
Dasselbe llnàst
Oasssills
den 8 Oirt.
Okt.
nächsten 8onntag
findet n'âsllstsn
Sonntag àsn
auf àsr
ant
Strecke Lollwainsnàingsn-I'tÂtiillonder Ltrsslls
Schwamendingen-PfäffikonRennen
km statt. Das Nsnnsn
Wetzikon-Uster 30,3 irrn
Wstxillon-IIstor
Fahzerfällt in àrsi
drei Xatsgorisn:
^srtâiit
Kategorien : I. Xatsgoris
Kategorie OallJahre ; II. Xatsgoris
Jahre ;
mit 25 àallrs
rer init
rsr
Kategorie 25—35 àallrs
die
letztere
über 35 àallrs.
Jahre. Irir
III. ilatsgoris
Für àis iàtsrs
Kategorie nllsr
die Ltreello
Strecke 8ollwarnsiiàingsnKategorie ist àis
SchwamendingenXatsgoris
km. Osr
Der
Dübendorf-Nänikon -Uster — 19,5 llin.
Onllsnàort-N'ânillon-lister
Start àsr
8tart
findet 9 lillr
und II. Xatsgorie
der I. nnà
Uhr
Kategorie llnàst
der àsr
der III. nin
50" rssp.
Uhr
Uhr 35", àsr
um 11 lillr
resp. 9 lillr
Okt.
àsn 6. dllt.
statt. Nsnnnngsssllinss
Nennungsschluss üroitag,
Freitag, den
abends
allsnàs 8 lillr.
Herrn Orsàig,
Uhr. Anmeldungen
Gredig,
Oninsiànngsn an Nsrrn
Rotwandstrasse 53 oàsr
Notwanàstrasss
Clublokal.
oder irn
im dinllioirai.
Der Velo-Club
nächsten
Birsfelden llsgsllt
Velo-lüub LirNsIäen
begeht n'âsllstsn
— vsr
Fahnenweihe.
den 8. Oktober
ssins Itallnsnwsills.
Dlltoller seine
Sonntag àsn
Lonntag
Hin
Basel-Land
Eines stattiislls
Anzahl l'aàier
Radler ans Lassi-llanà
stattliche ^.n^alli
und -8taàt
nnà
-Stadt wirà
der lleisr
dlin
Feier erwartet,
wird an àsr
erwartet. Am
des ?ssttagss
Club
der tilnll
veranstaltet àsr
Morgen àss
Norgen
Festtages vsranstaitst
seinen Nitgiisàsrn
unter ssinsn
nntsr
ein 30 llin-8trasssnkm-StrassenMitgliedern sin
àsin LtisllsrsiDie üallns
Fahne stainint
Stickereistammt ans
rennen. Dig
rsnnsn.
aus dem
Atelier àsr
der Dssellwistsr
und
Basel
iltslisr
Geschwister iirnns
Bruns in il
as si nnà
àsin Dinllinitgiieào
ist von dem
Emil
Ilinil
Erzberger,
Clubmitgliede
lirxllsrgsr,
und gsentworfen nnà
Porträtmaler in Lirstsiàsn,
I'orträtinalsr
Birsfelden, sntwortsn
gezeichnet woràsn.
^sisllnst
worden.
Der kîellorà
Rekord Cordang's
wie wir in
— llsr
Loràang'8 llat,
hat, wis
der „Naà-Wsit"
àsr
natürlicher„Rad-Welt" isssn,
lesen, in Noiianà
Holland natnriisllsrweise
wsiss grosse
Der
hervorgerufen. Osr
Begeisterung llsrvorgsrntsn.
grosss Lsgsisternllg
sinsn
Radfahrerverein „litiis
Naàtallrsrvsrsin
hat illrn
ihm einen
lin les" llat
„Utile Dulce"
und illn
ihn
Pokal gespendet
silbernen l'ollai
prächtigen siillsrnsn
gssxsnàst nnà
xräslltigsn
auf isllsnsiang
ant
lebenslang ^nin
zum llillrsninitgiisà
Ehrenmitglied ernanntausserdem eine
sins Lnllsllrixtion
Im Haag ist ansssràoin
srSubskription ersins kostbare
llostkars Oron^s
Bronze
öffnet, tnr
àsrsn Ortrag
öllnst,
für deren
Ertrag eine
als Ollrsngalls
ais
werden
wsràsn
für
tnr
Cordang augsllantt
Doràang
Ehrengahe
angekauft
soll. In Holland llat
soil.
Beillnllssllen lisisinsn hübschen
hat man einen
inàsm
den Oslloràmann
Rekordmann srtnnàsn,
für àsn
erfunden, indem
na.men
namsn tnr
sondern „Nssoràang"
ihn nisllt
nicht Doràang,
Cordang, sonàsrn
man illn
„Recordang"
des Ooider Nsllorà
nennt. lisllrigsns
hat àsr
Rekord àss
HolUebrigens llat
das Onts
dass àis
l'ânàsrs
Gute gsllallt.
noch àas
die
länders ansll
auch nooll
gehabt, àass
die volist'ânàigs
RenoBahnleitung im Haag àis
Oallnleitnng
vollständige l'snollssslliosssn llat,
der Lalln
Cordamit DorBahn beschlossen
hat, àamit
virung àsr
virnng
bei seinem
nächsten Vsrsnslls
Versuche 1100 km
ssinsm n'âsllstsn
llm
dang llsi
àang
kann.
mirüelllegen
zurücklegen llano.
dein ülame
Weib. Oinsr
Name ist Vlsib.
Einer
Schwachheit, àsin
— 8sliwao>ilisit,
soliden Körper-Konstitution
sich wolli
wohl
mnss sisll
Körper-Nov stitntion muss
Bessie I'sli,
eins junge
Radfahrerin ans
Miss
Niss Lsssis
Bell, eine
p, ngs Kaàtallrsrin
Der „WllssWandsworth in Ongianà,
erfreuen. Osr
Wanàswortll
„WheeEngland, srtrsuen.
sie nsniisll,
auf
berichtet von illr,
neulich, ant
ihr, dass sis
üng"
ling" llsrielltst
Droschke
einer Orosslllls
Radtour llsgrilksn,
einer Kaàtonr
sinsr
begriffen, von sinsr
und das so
überfahren wnràs,
und nllertallrsn
wurde, nnà
angerannt nnà
angsranot
Droschke
sin Kintsrraà
àsr Orosslllls
Hinterrad der
ihr ein
unglücklich, dass illr
nnglnsllüsll,
Während
Brustkasten gisng.
den Lrnstllastsn
nllsr àsn
gerade
ggraàs über
gieng. Wâllrsnà
Schrecken die
noch
nosll lliöisllsr
àis Kngsn^isngsn
bleicher Lollrssllsn
Augenzeugen
Miss Bessie
Lsssis plötzlich
auf,
lähmte, sprang Niss
iällmts,
plötxüell ant,
heil gskletterte
auf illr
llisttsrts ant
ihr ginsllüsllsrwsiss
glücklicherweise llsü
geàis VsrVerbliebenes
machte sich
und masllts
lllisllsnss Kaà
sisll an die
Rad nnà
Es gsdes ausreissenden
ansrsisssnàsn Kutsollsrs.
Kutschers. Os
folgùng àss
tolgung
geden Ilsllsitllätsr
Uebeltliäter ^n
ansll rislltig,
ihr auch
zu
lang illr
richtig, àsn
wobei nisllt
nicht vioi
hätte, dass
viel gstsllit
stellen, wollsi
stslisn,
gefehlt llätts,
Händchen eine
sins gesie illm
sis
ihm mit illrsn
ihren ^artsn
zarten Ò'ânàollsn
gsEin wsnig
verabreichte. Hin
Tracht Lrngsl
hörige Vrasllt
wenig
llörigs
Prügel vsrallrsisllts.
aber
den Vortall,
über àsn
Vorfall, sonst allsr
indigniert ^war
inàignisrt
zwar nllsr
diese Vsrtrstsrin
Vertreterin des „ssllwasefzte àiess
„schwakreuzfidel, sst^ts
llrsrmtiàsi,
unterbrochene Oallrt
Geschlechts" ihre
chen Osselllssllts"
Fahrt
sllon
illrs nntorllroellsns
z

modernen Idiom, àsr
der KaàmîSpiî/ìs
indess
Radremisprac/ie inàsss
schwache Vllnnngsn
haben. Krkrankhaft sollwaolls
ErAhnungen llallsn.
nur llranllllatt
nnr
dieser gsistigsn
schüttert von àisssr
llsssllioss
ssllnttsrt
Not, beschloss
geistigen Kot,
ich illr
und den
àsn Liiànngsàstellt
der
isll
ihr ^n
steuern nnà
zu stsnsrn
Bildungsdefekt àsr
Sachkenntnis ?in
Unglückliehen mit Laollllsnntnis
Ilnginolliiellsn
zu vsrpàastsrn.
verpflastern.
Nachstehend àis
die Vsrwirlliisllung
àissss VorKaollstsllsnà
Verwirklichung dieses
eines isxillaiissllsn
satzes
(Isstait sinss
lexikalischen Kus^ngss
sàss in Gestalt
Auszuges
der Ornnàllsgritks
der sàisn
àsr
edlen Ksnnsrsi
nebst
Rennerei nsllst
Grundbegriffe àsr
allen Ignoratsn
Erklärungen, alien
Krlliârnngsn,
Ignoraten xum
schleunigen
zum ssllisnnigsn
Ausschneiden nnà
Knsssllnsiàsn
und Knswsnàigisrnsn
vielfach
Auswendiglernen visitasll
médias in res,
Ich gslls
anempfohlen. Isll
gehe sogisisll
ansmptollisn.
sogleich msdias
rss,
also Kolgsnàss
und os
nnà
hehat aiso
es llat
Folgendes ^n
Folgendes Koigsnàss
zu llsdeuten: Vlltallrsn:
àsntsn:
sislls ,.8tarten".
Abfahren: siehe
Band:
„Starten". — Land:
die
àis
Strich puer
über
und
nnà
Bahn
Ltrisll
die
Rechnllsr
durch
àis
ànrsll
KssllLalln
quer
der llnpiaoisrtsn.—Dllampion.der Mensch,
Nsnsoll,
Unplacierten.—Champion: àsr
nung àsr
nnng
der gswöllniioll
àsm eine
àsr
sins Silbe
8iills i'ângsrsn
gewöhnlich mit dem
längeren
verwechselt wirà.
Pilz
wird. — Oansrtallrsr:
Dauerfahrer: sinsr,
l'iix vsrwsellssit
einer,
der so iangs
àsr
fahren llann,
danern soli.
soll.
wie's àansrn
kann, wis's
lange tallrsn
Feld: Herde
llsràs (von Ksnntallrsrn).
— Ksià:
Rennfahrern). —Klisgsr:
—Flieger:
der nisllt
sondern mit dem
àsm Lads
nicht von, sonàsrn
Rade
einer, àsr
sinsr,
beim Kallrsr
Form : llsim
Fahrer gaim
Anders,
fliegt. — Korm:
llisgt.
ganz was Knàsrs,
als llsi
ais
der Kallrsrin.
bei àsr
Fahrerin. —•
Herrenfahrer: sinsr,
einer,
— Ksrrsntallrsr:
der's nisllt
àsr's
daàaund
nnà
auch
nicht nötig
hat
manchmal
manellmai
ansll
llat
nötig'
nach tâllrt.
naoll
die rnnàsn
der
runden Kellen
Ecken àsr
fährt. — Kurven:
Kurven : àis
denen
àsnsn
die
àis
in
Vorliehe
Rennbahn,
Fahrer mit Voriislls
Kallrsr
Ksnnllalln,
abstürzen. —allstnr^sn.
Malmann : sinsr,
àsn Knder's den
Aneiner, àsr's
— Naimann.deren
àsrsn schon
ssllon „anstrsisllsn"
Profes„anstreichen" wili.
will. — Lrotesdas àsntsolls
deutsche Wort tnr
sional: àas
sionai:
für „Lsrntstallrer".
„Berufsfahrer".
ohne Knàs.
Record: Lollranlls
Schraube ollns
Ende. — Knnàs:
Runde:
— Kssorà:
eine llorpnisnts
sondern sinmai
einmal
nicht sins
nisllt
Radlerin, sonàsrn
korpulente Kaàisrin,
'rum. — Lollrittmaollsr:
'rnm.
das
Schrittmacher: tallrsnàss
fahrendes Voill,
Volk, àas
Anschluss oàsr
keinen Knsollinss
llsinon
oder Nassllinonàstsllt
Maschinendefekt llat.
hat. —
der ^wiiiingsllrnàsr
Blitz.
Spurt : àsr
Zwillingsbruder vom gsöitsn
geölten Lliti?.
8pnrt:
Oesislls „Vlltallrsn".
Starten: siehe
Taktik: „„Ge— Ltartsn:
„Abfahren". Lalltill:

rissenheit". — Lraining:
risssnllslt".
Karlsbads — Kisi:
Ziel:
Training: Karisllaàl
den Kallrsr,
soins Kran
für àsn
tnr
für seine
Frau das
Fahrer, das, was tür
Standesamt oàsr
oder tnr
die Schwiegermutter
Ltanàssamt
für àis
Lollwisgsrmnttsr das
letzte Wort
(R. W.)
(K.
iàts
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Die diesjährigen
vie
Meisterschaften
àiksjallrigen Ililö^tersoliaitsn
Ä.
S. ll.
cler
der 8.
F. à.
Nach den
àsn in àsr
Kaoll
Generalder OsnsraiS.
8.
der
K.
àsr
F.
A.
K.
Lssslllnsssn
Versammlung
gefassten
gstasstsn Beschlüssen
werden àis
die Ksglsmonts
wsràsn
der ssllwsiêisrisollsn
schweizerischen
Reglemente àsr
Meisterschaften toigsnàsrmasson
Nsistsrsollattsn
verändert :
folgendermassen vsr'ânàort:
Schweiz wirà
Die Lsllwsi?
Ois
wird in 2 Ksgionsn
Regionen geteilt:
Ost- nnà
Westschweiz.
und Wsstsollwsm.
àisssr llsiàsn
beiden Ksgionsn
In /scier
jeder dieser
Regionen spielt jeder
jeder
Club gegen
einen
angemeldete
angsmslàsts Oinll
jeden andern sinsn
gsgsn ^sàsn
und Kstour-Natoll.
Match nnà
Retour-Match. Gewonnene
Natoll
Oswonnsns Natsllss
Matches
zählen 2, nnontsollisàsns
llâllisn
unentschiedene 1, vsrlorsns
verlorene 0. In
Club mit àsr
der Oinll
der grössten
î(sàsr
Region ist àsr
jeder Ksgion
Punktzahl Ollampion
der bstrstksnàsn
betreffenden Ksgìon,
Lnnlàalll
Champion àsr
Region,
und hat
nnà
sich
sisll
einem Kinai
llat
in sinsm
Final ant
auf nsntraism
neutralem
dem anàsrn
Boden
Loàsn mit àsm
andern rsgionaisn
Champion
regionalen Ollampion
diesem Kinai
Der 8isgsr
messen. Osr
Final erhält
zu
srll'âit
^n mssssn.
Sieger in àisssm
die Neistsrssllatt
àis
den WanàsrMeisterschaft àsr
Schweiz nnà
der 8ollwsi?
und àsn
WanderS. K.
becher àsr
llsollsr
der 8.
F. V..
dem Lssisgtsn
A.. wâllrsnà
während àsm
Besiegten
der vom ssllwemsrissllsn
àsr
Team 1899 in Knrin
schweizerischen Lsam
Turin
Wanderbecher ^ngstsilt
wird.
zugeteilt wirà.
gewonnenen
gswonnsnon Wanàsrllsollsr
die
Die gisisllsn
Ois
àis
für
tnr
team
Regeln gsitsn
gelten
II. tsam
gleichen Ksgsin
dem Lisgsr
dass àsm
dem Ilntsrssllisà,
mit àsm
Unterschied, àass
der
Sieger àsr
dem Lssisgtsn
aber llein
kein Lsollsr
Besiegten allsr
Ruinart-Becher, àsm
Kninart-Lsollsr,
Becher
zukommt.
«nllommt.
àis Lsàingnnggn
über die
Näheres nllsr
Kâllsrss
finBedingungen ist 2n
zu tinden Vrtillsin
den in àsn
des Kegteàsn
Artikeln 1—3 nnà
und 5—10 àss

sc/noete. Klloi^KK-NsiÂsrss/êK/tsn,
die ss/îivsi^.
menfe /à
msà
KooteaK-Jfetstersc/ia/tew,
/itr àis
welche Artikel
llsillsllaitsu sinà,
wsislls
Vrtillsi beibehalten
während àsr
sind, wâllrsnà
der

oben angsgsllsn,
verändert
4., wie ollsn
angegeben, vsrânàsrt

wird.
wirà.

Die Knmsiànngsn
Ois
für 1899/1900 sinà
sind vor
Anmeldungen tnr

dem 25. Olltollsr
Oktober 1897 an Krn.
àsm
Hrn. K.
H. 8ntsr,
Suter, jun.,
jnn.,
und ^war
Pianogasse Kürisll,
Lianogasss
Zürich, ^n
richten, nnà
zu riolltsn,
zwar mit
der Ksgion
und àsr
der Lsris
Serie (I. oàsr
Angabe àsr
Kngalls
oder II.
Region nnà
ferner müssen àsr
der S.
8. F.
team) ; tsrnsr
tsam)
K. V.
A. nisllt
nicht angsangehörende Oinlls
llôrsuàs
Clubs àsn
den ànrsll
durch àas
das Reglement
festKsglsmsnt tsstgesetzten
gssàtsn Lstrag
Betrag llin^utngon.
hinzufügen.
Jeder
auch gan^
und sngiissll
Club
leàsr
Oinll
französisch nnà
einen
DeleOsissinsn
wird
wirà
rechnen, tran/.ösiseli
englisch ansll
angemeldete
rssllnsn,
angsmsiàsts
ganz
dem wiolltigstsn
eine Versammlung ??n
radebrechen. — von àsm
gierten an oins
schicken
wichtigsten gisrtsn
nett raàsllrsellsn.
nstt
zu sollisllsn

fort. — Alle
tort.
Küs Kslltnng!
Achtung!
illôstôiàssiîs. —
Der (Sporfeman
— Osr
ôxoáma» in der TFeste/ifasc^e.
aber wallr.
wahr. In
Laien-Brevier. Oranrig,
Ein Oaion-Orsvisr.
Kin
Traurig, allsr
musste ich
besseren Osssilssllatt
Gesellschaft mnssts
nsniisll
einer llssssrsn
isll neulich
sinsr
machen, dass es llent^ntags
die Wahrnehmung
heutzutage
Wallrnsllmnng masllsn,
den Dsbiiàstsn
Gebildeten
sich ?n
die sisll
noch Osnts
nooll
Leute giebt,
zu àsn
gisllt, àis

à

dem ^voccks
die ^u
Zwecke sinksrnksn
einberufen virà,
haben,
kaksn, «lie
zu àsm
wird,
und
alle Natokàalen
Matchdaten ksànslsllsn,
im Voraus alls
festzustellen, — u
n cl
<1is
die
Ost-Schweiz
àis IVestOsl-Lokvsix lu
in Dnriok,
Westkllr
für
für die
Zürich, kllr
Schweiz
Lausanne stattûnàen
sokvsi^ in Dansanns
stattfinden virà.
wird. Das
Datum virà
Dalnm
sobald
bekannt Asmaokl
wird kskannl
werden, sokalà
gemacht vsràsn,
Schluss àsr
der Loklnss
àsr
der Universitätsferien
Dniversilâlslerien Asslallsn
gestatten
fassen.
Beschluss xn
darüber einen
sinsn Dssoklnss
virà.
wird, àarnksr
zu lassen.
7à D.
$. id
^omi^ös der
Das -Kbwifee
àsr L'.
A.
d'.e
für Halfbacks
kaìsvklàge luillalfbaà auf ä'.e
— Einige Ratschläge
Icommenlle
kommende Laison.
Saison. IVsnn
Wenn iok
ich AskraAl
werden
gefragt vsràsn

sollte, vsloks
einer Dnsskall-Nannwelche Llslls
Fussball-MannStelle in sinsr
solcall iok
schaff
ich kür
die wichtigste
ich
würde iok
für «lis
halte, vûràs
vioktiAsto kalte,
ohne weiteres
okne
eines Dallkaoks.
die sinss
veitsres sagen:
Halfbacks. Dis
Die
sagen : «lis
«lrei
das DüokAral
sinon
drei Halfbacks
bilden «las
Dallkaoks kilàsn
Rückgrat einer
denn ikrs
ihre Pflicht
nicht nur
ist os,
Dlliokl isl
Mannschaft, «lsnn
Nannsvkakl,
es, niokl
nnr
den ilngritk
auch «lsn
sonàsrn anok
n vsrloiàiASn,
zu
verteidigen, sondern
Angriff zu
^n
D s isl
die sokvisriAsls
Stelle
unterstützen. Es
ist «lis
schwierigste Llslls
der Nannsekalt
sins nnASund srkoràsrl
in «lsn
Mannschaft nn«l
erfordert eine
ungeheure Lpielkonnlnis,
sie mil
ksnrs
mit Erfolg
Spielkenntnis, nin
um sis
Drlolg zu
dass àsr
Man kann kskanplsn,
der ErDrvertreten. Nan
vsrlrslsn.
behaupten, àass
eines Olnks
Clubs viel vom Lpisls
seiner DallHalfkolA
Spiele ssinsr
folg sinss
backs akkânAl.
kaoks
die Dallmüssen «lis
HalfKurz Assagi,
abhängt. Xnrs
gesagt, müsssn
backs ilirs
kaoks
die
Sxürmerlinie nnlsrslül^sn,
ihre Lrürmsrlinis
unterstützen, àis
suchen
dér DsAnsr
Kombinationen àsr
Domkinationen
vereiteln snoken
zu vsrsilsln
Gegner xn
den oigenen
und «lsn
nnà
der Verteidigung
Backs in «lsr
eigenen Daoks
VsrlsiàiANNA
helfen.
lisllsn.
Sheffield
der vorletzten
Laison kalls
hatte Lksktislà
In «lsr
vorlàlsn Saison
der Spitze
der englischen
welche an «lsr
Dn iio«l, veloke
United,
snAlissksn
Lpàs «lsr
eine
sine
wunderbare Dallkaokvnnàsrkare
Halfbackslanàsn,
Deagne
League standen,
dieses Clubs
(links
und Daoks
Backs «lissss
Die Llürmsr
Stürmer nn«l
linie. Dis
linis.
vieler ankssssr als «lisjsniZsn
nicht besser
diejenigen vislsr
waren niokl
varsn
derer Clubs,
unüberàsrsr
àis Dallkaoks
Halfbacks varen
aber die
(links, aksr
waren nniikorsie iiksrall
überall ^nr
sskisnsn sis
trefflich. Im Spielee
lrsllliok.
zur
Lpislss schienen
sie
bald nnlorslnl^lsn
unterstützten sis
Zeit ?n
sein, kalà
Alsioken
gleichen Dsil
zu ssin,
sie ksi
der AsrinAschössen sis
bald sokosssn
bei àsr
ihre Llnrmsr,
ikrs
Stürmer, kalà
geringPassen
Dasssn
sten DslsASnksil;
äusserst
ânsssrsl
slsn
ihr
ikr
Gelegenheit;
war
var
Backs ; kurz,
sie ikrsn
bald kallsn
halfen sis
ihren Daoks;
accurat ; kalà
aoonral
knrx,
ob ^'sàsr
auf
àsr «lrsi
drei Lpislsr
es schien,
ss
sskisn, als ok
Spieler anl
jeder der
verschiedenen Plätzen
vsrsokisàsnsn
Dlât/.en zugleich
wäre.
r.nAleiok vârs.
Din iàsalsr
idealer Dallkaok
Ein
Halfback mnss
muss rissig
riesig viel
diesem Dru
Grunde
und ans
ist
Arbeit vsrrioklsn,
n à s isl
aus àisssm
verrichten, nnà
àksil
Halfback
mit DrlolA
es
Erfolg als Dallkaok
unmöglich, mil
nnmögliok,
eine
sins
über
«?n
nksr
nicht
niokl
zu spielen,
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Preis. ^«.m
Drsis.
Am 10. September
Lsplsmksr lanà
de
às
Looisls
der Société
natation
Wettschwimmen àsr
nalalion
Arosss
grosse IVsllsokvimmon
bei welchem
Saône slail,
du Sue-Est
àn
Lns-Dsl in der
vsloksm
àsr Laôns
statt, ksi
den Lokvoi?srn
Schweizern
die
àis Nsisisrsokall
wiederum àsn
Meisterschaft visàsrnm
Meter Disisn^im 100 Nslsr
nämlich iivi
zufiel ; ss
Distanzerhielt nâmliok
es srkisll
^ntlsl;
den ersten
schwimmen
Baumann àsn
Johann Danmann
sokvimmsn àokann
srslsn Drsis,
Preis,
im Dansrsokvimmsn,
Meter, gewann
Dauerschwimmen, 400 Nslsr,
Asvann ein
den ersten
und Drioà.
Fried.
srslsn nnà
Imhoof, àsn
Düroksr,
Zürcher, Willy
IVillz-- Imkoot,
den zweiten
sin Alân^sn-Ionnv
Preis, IVirkliok
xvsilsn Drsis,
Wirklich ein
glänzenJenny àsn
dass
der
Betracht ^iskl,
àsr Erfolg,
zieht, àass
wenn man in Dolraokl
DrlolA, vsnn
sxosllsnos Aill.
der naASvrs
Stadt àsr
Dzcon
gilt.
Lyon als Klaàl
nageurs par excellence

schweizerischen Dnsskallsrkrsissn
In sokvomsrisoksn
Fussballerkreisen àûrlisn
dürften
die beiden
àis
Namen àsnn^
ksiàsn Namsn
und Imkool
GeImhoof ^nr
Jenny nnà
zur (4skis vor
Herr ,1s
Dsrr
Jenny
nv var
war bis
einem
sinsm àakrs
Jahre oinsr
einer àsr
schweizerischen
der besten
ksslsn sskvsi^srisoksn
Daoks
Backs nnà
und spislls
den DlàOldfür àsn
spielte als (laplain
Captain tür
C. in Dassl.
F. D.
Basel. Willy
Dozcs
einer
Imkool var
Boys D.
IVillzc Imhoof
war sinsr
der Gründer
àsr
des D.
C. Zürich
(lrûnàor àss
F. D.
Dnriok nnà
und leilsls
leitete
ebenfalls als Daplain
sksntalls
Club in àsr
ssinsn Dluk
der vorCaptain seinen
Laison mil
lol/.len Saison
letzten
mit viel DrlolA.
überWir nksrErfolg. IVir
àsn ksiàsn
beiden orlolArsioksn
mittein den
miitsln
Freunden
erfolgreichen Drsnnàsn
Glückwünsche.
herzlichsten Dlnokvünsoks.
unsere
nnssrs ksrNiokslsn
sein.
kskannl soin.
niige bekannt
nnAS
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kkiöf
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sind kisr
hier in DnAlanà
Wir sinà
IVir
England

schon wieder
sokon
visàsr
den Dnsskall-Laison
mitten
das Lpisl
miilsn in àsrFussball-Saison nnà
und àas
Spiel
als ,js;
das Inlsrssss
ist populärer aïs
isl
Interesse àaran
scheint
daran soksinl
je; àas
1.00k
noch im Wachsen
IVaokssn ksAritksn,
aus
begriffen, wenn
vsnn man ans

der Dakl
àsr
der Dnsokansr
Zuschauer àsr
Zahl àsr
der vsrsokisàsnsn
verschiedenen
darf. Vslon
Aston Villa
urteilen àarl.
nrlsilsn
können immsr,
könnsn
Sie anl
ihrem siASnsn
auf ikrsm
immer, vsnn
eigenen
wenn Lis
Platze
Dlatxo spislsn,
eine DnsokansrmsnAS
auf sins
spielen, ant
Zuschauermenge von
Tausend mil
20—30 Danssnà
und
Sicherheit rsoknsn,
mit Lioksrksil
rechnen, nnà
manche andere
manoks
der
anàsrs Dlnks
Clubs slsksn
stehen iknsn
ihnen in àsr
Benach.
naok.
Beziehung vsniA
DsDskunA
wenig
DiniAS
allgemeine DsEinige allASmsins
àis vsrsokisàsnsn
über die
verschiedenen viokliAslsn
msrknnASn
merkungen nksr
wichtigsten
und Dlnks
sein.
Clubs dürften
Interesse ssin.
„DsaAnss"
ànrllsn von Inlsrssss
„Leagues" nnà
Wie kskannl
IVis
bekannt sein
àis
sich die
ssin maA,
setzen siok
mag, sàsn
Clubs Zusammen,
àis ans
DsaAnss
Leagues ans
aus Dlnks
aus profesprolsszusammen, die
sionsDsn
sionellen Lpislsrn
ksslsksn nnà
àis siASnlliok
und die
Spielern bestehen
eigentlich
anderes als DanàslsASssllsokallsn
nichts anàsrss
niokls
sind,
Handelsgesellschaften sinà,
d. h.
à.
k. „prolsssional"
ob sis
sie nun àsn
den
Dlnks, ok
„professional" Clubs,
Namen sinsr
Namon
einer Ltaàl
Stadt (vis
B. Divsrpool,
Burnz. D.
(wie 2.
Liverpool, Dnrnsinsn anàsrn
oàsr irASnà
andern lükrsn,
lszc
konetc.) oder
führen, Konley slo.)
irgend einen
sich niokl
stituiren siok
slilniren
nicht ans
„localen Dalsnls",
Talents", sonaus „looalsn
dern ans
àis ein
àsrn
den besten
sin Dink,
Club, je
ksslsn Lpislsrn,
aus àsn
Spielern, die
js
nach seiner
naok
ssinsr tlnan2iisllsn
erwerben
finanziellen LlsllnnA
Stellung srvorksn
Saison
kann. So
80 komml
dass
àass
kommt ss,
wir
jede Laison
vir ^'sàs
es,
sinsm
wohlbekannte Namsn,
voklkskannls
bisher mit
mil einem
àis wir
Namen, die
vir kisksr
andern
Club assooiorl
sinsm anàsrn
associert kallsn,
gewissen
Asvisssn Dlnk
hatten, in einem
Team tlnàon.
Dsam
finden.
Dieses Lzcslsm
Disses
Football
System von „prolsssional"
„professional" Dooikall
kam xnorsl
und ^var
zuerst anl
auf in den
àsn 80Asr
Jahren nnà
zwar
80ger àakrsn
im nôràlioksn
dass
nördlichen DnAlanà.
kommt os,
Daher komml
England. Daksr
es, àass
die
àis erste
Clubs beausschliesslich ans
srsls Liga
ksaus Dlnks
InAa ansssklisssliok
den nôràlioksn
àis in àsn
Städten ikr
Centre
nördlichen Llâàlsn
steht, die
slskl,
ihr Dsnlrs
haben.
kaksn. In àsn
den lslàcn
die
aber àis
hat aksr
letzten àakrsn
Jahren kal
des Lpisls
Lnàsn so ^nASnommsn,
Popularität àss
Dopnlarilâl
Spiels im Süden
zugenommen,
dass „prolsssional"
àass
Clubs Asraàssn
der
„professional" Dlnks
geradezu ans
aus àsr
Erde wuchsen.
Dràs
vnokssn. Dis
die
Die „Lonlkorn
ist àis
„Southern League"
DoaAns" isl
bedeutendste
keàsnlsnàsis VsrbinànnA
Lnàsn von DnAVerbindung im Süden
Engund die
land nnà
lanà
àis besten
Clubs vis
ksslsn sûàlioksn
südlichen Dlnks
B.
wie z. D.
der Donàonsr
àsr
Londoner „„Tottenham
SoutDollsnkam Dolspnr^
Club, LonlHotspur" Dlnk,
auch Aanx
sind tasl
oàsr anok
fast oder
hampton u. a. sinà
kamplon
ganz so
stark vis
slark
wie die
Clubs àsr
àis Dlnks
sich
der erslsrn
erstem Liga,
was siok
DiZa, vas
schon letztes
nkriASns
und vorlsixlss
übrigens sokon
lslxlss nnà
vorletztes àakr
Jahr in
den vsrsokisàsnsn
àsn
verschiedenen Dnnàsn
den snAlissksn
Runden nm
englischen
um àsn
Becher ASZisiAl
Dsoksr
hat.
gezeigt kal.
Von allsn
allen snAlissksn
Clubs isl
Vslon Villa
ist Aston
englischen Dlnks
in. tlnan^isllsr
finanzieller Dinsiokl
reichste.
der rsioksls.
weitaus àsr
Hinsicht vsilans
So komml
Lo
dass sie immsr
kommt ss,
die krillanimmer nksr
brillanüber àis
es, àass
testen Lpislsr
lsslsn
und ASASnSpieler vsrkÜASn
verfügen können nnà
gegen7
kaksn sis
sie niokl
als
nicht vsniAsr
wärtig haben
vârliA
„Inter„Inlsrweniger
nationals". Drolêi
nalionals".
dieses ASvalliASn
Teams
Trotz àissss
am s
gewaltigen Do
hat die
àis Villa àosk
kal
doch sokon
schon xvsi
zwei NisàsrlaAsn
srNiederlagen ereine àavon
litten (nur oing
sinsm
lillsn
davon var
jedoch in einem
war jsàook
beiden
DsaAns
und 2var
League Nalok)
Match) nnà
zwar var
war es in ksiàsn
Dâllsn
Fällen IVssl
West Dromviok
àis lrinmpkisrBromwich lllkion,
Albion, die
triumphierein Club,
der ASASnvârliA
finanziellen
ten,
lsn, sin
Dlnk, àsr
aus llnan^isllon
gegenwärtig ans
Gründen mil
Drûnàsn
msislsns nnkskannlsn
unbekannten Spielern
mit meistens
Lpislsrn
spielt.
spisll.
Wie ans
IVie
der nnlsn
Tabelle orunten kolASnàsn
aus àsr
folgenden Dakslls
ersehen vsràsn
sskon
haben Nanoksslsr
werden kann, kaksn
Manchester Dil)City
und Dllossop
nnà
und
den Dollon
Wanderers nnà
Bolton IVanàsrsrs
mit àsn
Glossop mil
Sheffield IVsàkssàa^
Lksktislà
d. h.
k.
Plätze Aslansokl,
Wedhesday Dlào
getauscht, à.
die
àis letztern
àis éveils
sind in die
zwei sinà
zweite VklsünnA
làtsrn iivoi
Abteilung
dass àis
die lol^letznach àsr
der DvAsl,
worden naok
versetzt voràsn
vsrssl^l
Regel, àass
ten êivsi
zwei Dlnks
Clubs àsr
der Liga
lsn
der ersten
srslsn Abteilung
DiAa
oVkloilnnA àsr
in kolAônàsr
^vsiàsn ersten
der zweizwei àsr
srslsn ?vsi
Laison, den
folgender Saison,
ten
lsn VkisilnnA
machen.
Platz maoksn.
Abteilung Dlà
àsn SNASheffield Dnilsà,
Lksktislà
àis lslslss
letztes àakr
Jahr den
United, die
englischen Dsoksr
lisoksn
Jahr
Becher gewannen
und vorlsi^lss
vorletztes àakr
Asvannsn nnà
«liss
dies
auch
anok
der Liga
svksinsn
Champions
Dkampions àsr
InAa varon,
waren, scheinen
Manchester
Jahr in krillanlor
àakr
sein. Nanoksslsr
Doim xn
brillanter Foim
zu ssin.
Goals
kaksn kis
bis jetzt
àis Arössls
Nummer (àoals
olxl die
Dil)City haben
grösste Nnmmsr
während Dsrk^
trotz
verzeichnen, v'âkrsnà
zu vsr^sioknsn,
^n
County, lrotx
Derby Donnlzc,
des korükmlsn
àss
noch kein
berühmten Dorvaràs
Forwards Dloomsr,
Bloomer, nook
(4val
Goal srrsiokl
erreicht kaksn!
haben!
Die Dakslls,
Dis
den
kis nnà
und mil
mit Samstag
LamsiaA àsn
Tabelle, bis
23. September,
sich kolASnàsrmasssn
folgendermassen ^nLsplsmksr, slslll
stellt siok
zu-

Liga - Matches
InAa-Nalokss

sammen :
sammsn:
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4 0 0 10
4 0 1 15
3 1 0 8
3 0 1 16
3 0 1 5

5

2

4

2

4

2
2
1

£5

Sheffield Dnilsà
Lksktislà
United
Aston
rlslan Villa
Newcastle Dnilsà
Nsvoaslls
United
Manchester Dilzc
Nanoksslsr
City
Sunderland
Lnnàsrlanà
Wolvorkamplon
IV
olverhampton
West Dromviok.Vlkioo
IVssl
Bromwicb Albion
Notts Dorssl
Forest
Noils
Stoke
Lloks
Notts Donnl^
Nolls
County

4

Glossop
Dlossop

5

Dnrnlsv
Burnley
Dnrzc
Bury
Rovers
Dlaokknrn
Blackburn Dovsrs
Ever ton
Dvsi
End
Preston Norlk
Drsslon
North Dnà
Divsrpool
Liverpool
Dsrkzc
County
Derby (lonnl^

4
4
4
4
4

5

4

4

2
1
1

£-1
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0
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1

8

4

8

3
6

7

2

6
3

6
6

6
5
5
5

9

1

5
6

7

4

5 14
5 7
6 10

4

1
2

2
1
1
1

0

3

1
1

2
2

0

1
1

0
0

3
3
3

4

0

0

4

4

0

0

5

o
dO

1
1
2
1

4

dO

9
4

6
9

3

3

7 12

2

4

7

2

3

7

2

3 9 0
4 0 8 0
Oxonian.

veranstaltet vomLokvimmolnk
Danoksn,
Tauchen, vsranslallsl
vom Schwimmclub Zürich,
Dnriok,
dieses Dlaklisssrnsnis
der Eröffnung
statt. Mit
slall.
Etablissements
Nil àsr
DrötknnnA àissss
ànrkts Asraàs
dürfte
die ^nroksrisoks
zürcherische Lporlsvsll
für àis
gerade tür
Sportswelt
des IVinlsrs
namentlich während
namsnlliok
v'âkrsnà àss
einem lânAsl
Winters sinsm
längst
sich küklkar
siok
fühlbar Asmaoklsn
Bedürfnisse akAskolkon
gemachten Dsàûrknisss
abgeholfen
sein.
ssin.

Die siAsnllioks
Dis
da vo
sich in DuHalle, àa
Zueigentliche Dalls,
wo siok
knnkl àunA
und Vil
kunft
Vorliebe lnmmsln
mit Vorlioks
tummeln virà,
Alt mil
Jung nnà
wird,
einem vokllknsnàsn
ist in sinsm
wohlthuenden (4rün
isl
Grün Askallsn,
gehalten, srerdurch Oberhellt ànrok
und Lsilsnlioki,
Dksr- nnà
kslll
wobei knnls
bunte
Seitenlicht, voksi
Scheiben
Loksiksn àsn
den Effekt
des (4an?sn
Ganzen vsssnlliok
Dtkskl àss
wesentlich srerhöhen.
köksn. Din
Ein DoASnkan
den Darlerroxsllon,
über àsn
Logenbau üksr
Parterrezellen,
eine DânAssins
und sins
eine Dnr^ssils
Kurzseite oinnskmsnà,
Längs- nnà
einnehmend,
einem vsiisrn
weitern Dnkliknm
Publikum DslsASnksil,
giebt sinsm
Ziskl
Gelegenheit,
dem kaàonàsn
àsm
badenden Vol
Ruhe nnà
und nnaller links
Klein, in allsr
Völklein,
unWasserstrahlen, ^nbehelligt von mnlvilliASn
kskslliAl
mutwilligen IVasssrslraklsn,
zuzuschauen. Das IVasssrksoksn
^nsokauon.
Wasserbecken isl
durch ein
sin
ist ànrok
Seil in sino
eine Abteilung
Lsil
kür Niokl-Lokvimmsr
Nicht-Schwimmer
^.klsilnnA für
uud in ein Schwimmbassins
nnà
das in seiner
Lokvimmkassins Aslsill,
ssinsr
geteilt, àas
Meter missl.
drei Nslsr
Tiefe àrsi
misst. Der
Boden
Dsr Doàsn
grössten Disks
Arösslsn
des Dsoksns
àss
eine Lpsxies
Beckens isl
ist sins
Spezies von Nosaikarksil,
Mosaikarbeit,
die
àis Dnsammsnssl^nnA
kleiner
klsinsr
SteinZusammensetzung
viereckiger LlsinvisrsokiAsr
àis in müksvollsr
mühevoller lanAsr
Arbeit sinizoln
chen, die
einzeln
oksn,
langer Vrksil
aneinander
ansinanàsr Aorsikl
wurden. Auf Assskmaokgeschmackgereiht vnràsn.
das Dassins
volle Weise
Bassins von krosksnâknvolls
freskenähnIVsiss isl
ist àas
liehen Nalsrsisn
lioksn
Malereien sivAstassl.
eingefasst.
Dür DsikssnknnAsn
sind der
Für
àsr VorrioklnnAsn
Leibesübungen sinà
Vorrichtungen
vielerlei vorhanden.
vislsrlsi
vorkanàsn.
fehlen
Dinis ksklsn
erster Linie
In srslsr
die
àis beiden
ksiàsn „LprnnAkrsllsr",
das hohe
das
koks nnà
und àas
„Sprungbretter", àas
nicht. Daneben
àis turnlustige
findet die
Dansksn tlnàsl
niedere, niokl.
nisàsrs,
lnrnlusliAS
des
àss
Rand
Danà
Schwimmbassins
Lokvimmkassins
ein
sin
ànAsnà
Jugend am
das ànrok
den „KleeklsprnnA"
durch àsn
oder
Hindernis, àas
Dinàsrnis,
„Hechtsprung" oàsr
die
àis „Dlanks^
werden mnss,
ferner
„Flanke" Asnommsn
genommen vsràsn
muss, ksrnsr
die ins IVasser
und Darren,
Reck nnà
hinaus raASn
lisok
Wasser kinans
Barren, àis
ragen
den tlollsslsn
und ?n
nnà
flottesten DnrnnknnASn
Gelegenheit
zu àsn
Turnübungen (IslsASnksil
bieten.
dazu srslslllsn
kislsn. Vn
An einer
sinsr oiASns
erstellten DinEineigens àazin
und vsrvollkomml
vervollkommt der
àsr Anfänger
lernt nnà
rioklnnA
richtung lsrnl
VnkânAsr
seine Schwimmkünste.
ssins
die IVasssrWas kür
Lokvimmknnsis. IVas
für àis
Wasserund Dnklvsrkâllnisss
nnà
worden isl,
Luftverhältnisse gethan
darf
ist, àark
Asikan voràsn
tÜAlisk
staunenswert Asnannl
füglich slannensvsrl
werden; man
genannt voràsn;
steht vor einer
slskl
Auslese der
sinsr àslsss
àsr lrskàiokslsn,
kssitrefflichsten, bestdem Dnkliknm
absoausgedachten Nillsl,
ansAsàaoklsn
sin aksoPublikum ein
Mittel, àsm
rsinss IVassor,
lut reines
lul
ksi Alsiok?silÌA
Wasser, bei
gleichzeitig riokliAsr
richtiger
Wasser- nnà
IVasssrund Dnkllsmpsralnr
unter
kislsn, nnlsr
Lufttemperatur zu
^n bieten,
des sokâàlioksn
schädlichen DnànAos.
Durch
Vermeidung àss
VsrmsiàunA
Luftzuges. Dnrok
eine lrsktlioko
sins
treffliche VenlilalionsvorrioklnnA,
die oksn
oben
Ventilationsvorrichtung, àis
den IVânàsn
Wänden einmündet,
sinmûnàsl, virà
Dnkl
wird varms
an àsn
warme Luft
àis kalls,
während xnAlsiok
unreine
kalte, nnrsins
zugleich die
eingeführt, vâkrsnà
sinAstnkrl,
dem
àsm
Boden
Doàsn
über
nksr
durch unmittelbar
ànrok
nnmillslkar
angebrachte
anAskraskls
findet. àa,
Ja, sogar
ihren VnsvsA
DstknnnAsn
Oeffnungeu ikrsn
Ausweg tlnàsl.
Boden lisrauk
Wärme ?nherauf IVârms
Zelle virà
wird vom Doàsn
îjoàsr
zujeder Dslls
denen die
auf âsnsn
àis
àis Dlisssn,
Damit die
Fliesen, ank
AslraAön.
getragen. Damil
das Dassin
Badenden rnnà
Daàsnàsn
Bassin vanàsln,
rund nm
nicht
wandeln, niokl
um àas
sind DamptAnlass Asksn,
geben, sinà
zu DrkâllnnASn
su
Erkältungen ^.nlass
Dampfàsrsn àkAaks
es isl,
Aufgabe ss
leitungsröhren oinAslsAl,
loilnnAsrökrsn
eingelegt, deren
ist,
den Steinboden
àsn
oder
Llsinkoàsn behaglich
orvârmsn oàsr
kskaAliok xn
zu erwärmen
die nnanASnskms
vielmehr ikm
violmskr
ihm àis
unangenehme NâllsvirknnA
Kältewirkung
nehmen. IVirà
àis Dnkl
zin
Luft im Daàsranm,
Wird die
Baderaum, vas
zu nskmsn.
was
im Sommer
Lommsr ötlsrs
öfters vorkommen «lürklo,
dürfte, sinigsreinigerden vier Doksn
so
drückend,
Ecken
massen àrnoksnà,
masson
kanAsn
fangen in àsn
der
àsr Dalls
Halle Wasserzerstäuber
IVasssrxerslânl er ^n
àis
zu spielen
spislsn an, die
Dnkl
und knklsnà.
kühlend.
Luft Arûnàliok
gründlich rsiniASnà
reinigend nnà
des IVasssrs
Lommsr
Wassers soll im Sommer
Die Dsmpsratnr
Dis
Temperatur àss
bis 18 Draà
Grad
16 kis
bis 17 (4raà,
Winter 17 kis
Grad, im IVinlsr
des IVasssrs
Um die
Wassers
Reinheit àss
àis Dsinkeil
Reaumur betragen.
Dsanmnr
ksiragsn. Dm
dasselbe nnr
Menschen
darf àassslks
erhalten, àark
nur von Nsnsoksn
îîn
zu srkallsn,
die ^nvor
eine Donoks
durch sins
Douche
benutzt werden,
ksnnlxl
vsràsn, àis
zuvor ànrok

àk

einem D,sinÌANNAspro2Sss
haben.
sich sinsm
siok
Reinigungsprozess nnlsr^vASn
unterzogen kaksn.

sokvâoklisks Menschen
Nsnsoksn könnervöse, schwächliche
Blutarme, nsrvöss,
Dlnlarms,
den Dsnnss
Genuss sinss
eines DrvârmunAsàampksich àsn
Erwärmungsdampfnen siok
non
ehe sis
das Lokvimmkassin
bades vorsokatksn,
sie àas
kaàss
Schwimmbassin
verschaffen, sks
Grundsatz isl
Person
betreten. Drunàsà
keiner Dsrson
kslrslsn.
ist also, ksinsr
beBad sn
Eintritt ins allAsmsino
Dinlrill
zu gewähren,
allgemeine Daà
Asvâkrsn, kosie siok
sich niokl
eine oàsr
oder
auf die
àis sins
nicht Askörig
vor sis
gehörig ank
andere Vrt
anàsrs
und von allen DäninnHautunArt Asvasoksn
gewaschen nnà
nicht
wird niokl
hat. Nalnrliok
Natürlich virà
reinigkeiten gesäubert
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seinen ollcsolcluss
Wettschwimmen iu
Abschluss draus
ullà
Zürich soillsll
in /iüriolc
So
doch uiokt
ssliist! 8o
nicht so schief!
sitz' clooli
"^Vsi5, sitx'
willen, Weib,
aut v^illsll,
Schwimm club ^üriok
darf auf
Zürich àarl
Der Lskvimmoluk
gefunden. Dor
gsluuàsll.
die
ob àis
doch
Du tliust
thust ^'a
gerade, als ol>
ja Zsraàs,
den
stolz ssill,
àsll wohlverdienten
wird tritt «look!
sein, or
volclvsràiontôn Erfolg
er virà
Drtolg stolx
Pedale uur
Ansehen àa
da v/ârsu!
wären! Daràou,
Pardon,
zum ^.usslisu
nur xuiu
dem gsstrigoll
eine llous
Zahl vocc
mit àsm
neue Xalcl
Tage sills
von Dsàals
gestrigen Dago
da lisZt
das uuu?
sie
Schuld ist àas
So,
Lo, vssssu
nun
wessen Lskulà
liegt sis!
haben. àa
sich srvorksu
erworben kakou.
Gönnern siok
und Dôuusru
Freunden uuà
Drsullàoll
dass Du iuit
mach aksr,
Deiner Xarrs
Karre
aber, class
mit Dsiusr
Jetzt lliaslr
àstxt
mi
den Dilltsrkot
lcoininst
auf àsu
aut
Isk
Hinterhof kommst
Ich will mich
Hansden Dalksru
Gaffern liier
nicht lällZsr
hier uislit
länger als Dausvor àsu
für
hast
liast
l^.5,
Du
rvurst
wurst ^roàuxisrsu.
produzieren. Ah,
ZsuuZ
genug tür
Adieu!
mehr als ASuuK.
heute? Da,
ich auok,
ksuts?
auch, mslir
Na, isk
genug. r^clisu!
haben
Fabrikate kaksu
schweizerischen sabriliatk
Unsere solivsi-erisolien
— Unsers
Familien-Wochenblatt.)
(Schröters ?ninüisn-'iVoedeni>intt.)
(Kvliröters
àissor lags
àsr dieser
Kkouàotoll illtoruatioualou
internationalen
an der
au
Tage beendeten

vill

à

Automobilismus.
àtomodiltsmus.

vielem
in Lsrliu
Berlin mit violom
Motorwagenausstellung iu
HlotorvagHuausstsllullg
bestanden. Dicter
Unter
ihre orsto
erste Drütuug
Prüfung kostauäsu.
Erfolg itcro
Drlolg
die /Sc7imei^ensc7«e
die 100 ^.usstolloru
erhielt àis
Ausstellern orlciolt
an àio
au
die golàouo
M.-G lu
Ueteikon àio
in Ds^i/con
-Uofonraf7ew/a&nk 4..-D
goldene
Buss iu
in
Medaille
llsàaillo zugesprochen.
IuAS?iieur
xcigosprookocc.
inpeniewr àss
Sf.
K. Dàll
Gaßen vurào
der sillcoricoic
silbernen Iloàacllo
Medaille
wurde mit àor
die PafenhMofonrap'eH/a&rik „Duund àio
prämiert uuà
xramiort
„Auehrenicià", àriâ,
Diu olcrouKüric7i, mit àor
der krouoouou.
broncenen. Ein
pid",
volles Zeugnis
vollos
Dsugiccs lür
unsère einheimische
siukoimisoks IuInfür uusoro
dustrie.
àustrio.

Dsrkls
Partie

dem Doppelrundenturnier
des ûonàonsr
ans àsm
nus
Londoner Schachvoxxelrunâsntnrnier àes
LàeilKongresses 1899.
kongresses

àl

gehörig nus.
aus. Auf
gsbörig
27. H13,
Kf3, s3-s2t.
e3-e2f,

Preise lür
Breiss
für Vierer 50, 30 nnd
und 15 ZIK.,
für Dreier 40
Mk., lür
25 nnd
und 10 AK.,
Mk., bei den Zweiern 20 nnd
und 10 AK.
Mk. ; lür
für das
beste 8elbstmntt
Selbstmatt 25 AK.
Mk. Ois
Die Nntsebeidnng
Entscheidung erlolgt
erfolgt bis
binde
Ende Februar
Nebrnnr 1900.
hat vom 20. bis 31. àgnst
— In Noxsnbngsn
Kopenhagen bnt
August der
Zweite
zweite nordisobe
nordische 8ebnebkongress
Schachkongress mit 12 Veilnebmern
Teilnehmern (2 --ns
eus
Stockholm, 2 nns
8toekbolm,
ans Oöteborg,
Göteborg, 1 nns
aus Okristinnin,
Christiania, 7 nns
ans NopeuKopen1iL.A6v)
hagen) 8ia.ttA6^iiiiàeii.
stattgefunden. Erster ^reisträAer
wurde <1.
J. Nölle?
Preisträger ^vnràe
Möller
aus Nopenbngen.
nns
Kopenhagen.
Das zweite
Zweite intsrnntionnls
internationale Onmsntnrnier?:n
— Ons
Damentnrnier zu Nsw-Vork
New-York
wurde nni
das ?rnb)nbr
auf dns
verschoben.
Frühjahr 1900 versebobsn.
Die „8trntegis"
„Strategie" bringt lolgsndes
— Oie
^.nekdötebsn vom
folgendes Anekdötchen
Oondoner 8ebnobkongress:
Londoner
Schachkongress : In der -weiten
zweiten Nnllts
Hälfte des VnrTurniers stattete Frau
Nrnn LInekbnrns
Blackburne ibrem
ihrem Annne
Manne bis
hie nnd
da
und dn
einen LesneK
Besuch alz.
ab. ^ines
Eines l's.Aes,
welchem àieser
dieser Aeraàe
Tages, an iveleliein
gerade
seine -weite
zweite Bnrtis
Partie mit Innowski
Janowski spielte, ersebien
erschien sie nneb.
auch.
^anOHVsIîi
Janowski liaìie
hatte in günstiger
eilen einen ^NA
AiinsìiAer 8ie11nnA
Stellung eben
Zug AKgethan, von dem er sieb
tbnn,
sich viel vsrsprnob,
und gisng
versprach, vnd
gieng über die
Partie ineàitierenà
?artie
meditierend ini
Saale liernin,
im Laale
während Llae^ìinrns
herum, ^âlirenà
Blackburne
sieb nni
auf einen möglivbst
am Brett sich
nm
möglichst gntsn
guten Osgsn-ng
Gegenzug besann.
Frau Blackburne,
?ran
die iliren
^laelcilni'ne, âie
ihren 1!»Iann
Mann beschäftigt,
Janowsl '
IzeseliâàiAì, ànD^vsi
scheinbar müssig siebt,
dagegen sobeinbnr
sieht, wendet sieb
sich an diesen nnd
und
Herr dnnowski,
fragt: „áeb,
Sie mir niebt
lrngt:
„Ach, lZeri
Janowski, wollen 8ie
nicht sagen,
^vie
wie àis
die ?ariie
Partie ineines
meines Nannes
Mannes sietii?^
steht?" àano^ài,
zunächst
Janowski, ^unaolisi
etwas vsrblnbt,
sich nber
lasst sieb
aber solort
verblüfft, fasst
sofort nnd
und erwiedert
erwledert diplomntisob:
matisch: „Ja,
^1n, wissen 8ie,
Brau Linokbnrne,
Sie, Frau
Blackburne, die 8telinng
Stellung
sehr vsrwivkeite;
ist eine sebr
Gewisses kann man noeb
verwickelte; etwas Oewissss
noch
niebt
nicht wissen." lind
Und rlebtig,
sebliesslieb wurde die Bnrtie
richtig, schliesslich
Partie
noeb
noch remis.

DÖSUNZ zu
2U Drodlsm
No. 26.
Problem Do.
Lösung
36.
A. BÄnni,
(Von X.
Hänni, Lern.)
Bern.)
W. Xd7,
8teIInng: V.
Stellung:
Kd7, Odl,
Td5, 8o3,
Sc3, o4,
Ddl, Bä5,
c4, Bn2,
c2, e2. —
Ba2, e2,
Schw. Xì)4,
8àiv.
Kb4, l'al,
Se7, Ba6,
La5, 8e7,
Tal, Iia5,
d4, e3, e5. Matt
La6, à4,
Nà in
3 Zügen.
1. 8v3.n4,
Sc3-a4, Xx8o4
KxSc4
1.
—
KXSa4
NX8n4
1.
—
VxO
TxD
b.
—
Bxa2
Txa2
8e7><à5
—
Se7Xd5

Biebtig
Bielitig

Basel.

Amsterdam 1899.
î^u ^nistsrdnill
Hauptturnier zu
Unuptturnisr

Damengambit.
Ilnmengninbit.
Weiss : Atkins.
Schwarz : Pelzer.
llelxer.
Veiss:
àkins. 8ebvnr^
1. d2-d4,
<Z2-d4, d7-dö
d7-d5
2. «2-e4,
c2-c4, d5:c4>)
d5:o4>)

2. Ddl-d3f
Od1-d3f
2. e2-c3f
c2-c3f
2. n2-n3-ja2-a3-j2. Dell
Delf
2. e2-o3
c2-c3

Db3 mntt.
o2-o4,
c2-c4, Vb3
matt.
BaS
Ta5 mntt.
matt.
Vn5
e5 mntt.
Ta5 oder c5
matt.
Ta5 oder c5
e5 mntt.
?n5
matt.
Sa3 oder
8a3
oàei' D niatt.
matt.
Dr. Th.
gelöst von Or.
Schaffhansen ; à.
Sch., 8obnllbnnsen:
A. J„
Ib. 8eb.,
1.,
3.
Z.
3.
3.
3.
3.

der Loliavlireàaliiion.
Kori'kZponclsnZ
Schachredaktion.
Korrespondenz àer
—
--

Dàr.

Ate/crere
Afe/were £öser.

1. 8e3-s4
Sc3-e4

in obigem Broblsw
Problem von

H.
2. Hänni solieitert
scheitert an 2. Xd4-1>5!
Kb4-b5! — Iin
Im üdiiAen
sind Vlir
wir
übrigen sinà
mit dem dsr
der cl.nlgabs
Aufgabe gezollten
Lobe vollkommen sinverelnvergs-oiitsn Oabs

14. Lc4-b3,
4,e4-b3, 8e6-e7^)
Sc6-e7'')
15. Lb3-c2,
Se7-g6
4b3-e2, 8e7-g6
16. 8k3-g50,
Sf3-g5^), b7-b6?0
h7-h6?«)
17. 8:17!
K:S
S:f7! 11:8
18. Vs2-b5,
De2-h5, Vd8-16i)
Dd8-f6>)
19. Sc3-e4
V16-e7
Df6-e7
8v3-e4!
20. 8e4-gS-j-!
Se4-g5f Xr/-K»)
Kif-fB«;
21. 8g3-b7f,
H18-g8
Sg5-h7f, Kf8-g8
22. 1>:4,
D:L
L:L, v:4
23. 8b7-16-j-,
Xg8-18
Sh7-f6f, Kg8-f8
24. S:T,
K:S
8:?, X:8
25. v:8î.
auf.
Giebt nul.
D:Sf. kiebt

3. Sgl-f3,
c7-c5
8g1-13, e7-o5
4. s2-s3,
e5:d4
e2-e3, c5:d4
5. e3.d4,
e3:d4, s7-e62)
e7-e6*)
6. Iae4,
L:c4, 8g8-16
Sg8-f6
7. 0-0, Lf8-e7
418-e7
8. Sbl-c3,
8b1-e3, 0-0
9. Vd1-e2,
Sb8-c6
Ddl-e2, 8b8-e6
10. 4o1-s3,
118-e8
Lcl-e3, Tf8-e8
816-d5
11. ilnl-dl,
Tal-dl, Sf6-d5
12. IN-el.
Le7-b4
Tfl-el, I.e7-b4
13. 4e3-d2,
Le3-d2, 8d5-b6y
Sd5-b6^)
Die ànnbine
Annahme des dnnibits
Gambits ist vsrbnltnisinnssig
1) Ois
verhältnismässig selten,
aber reobt
wohl gesebebsn.
kann nber
knnn
recht vobl
geschehen. Auf 3. e2-e3 oder e3-e4
Schwarz dnnn
dann niu
e7-e5.
erwidert 8ebvnr^
ervidert
am besten s7-e5.
a2-a4 sin
Weiss mit 6. n2-n4
ein gutes
würde Veiss
Auf b7-b5 vürde
2) ^ul

Sie hat
8ie
bat etwas Nrisebss
Frisches nnd
und Natnrwüebsiges
und
Naturwüchsiges nnd
nicht gsradg
ist niebt
gerado leiebt
leicht -n
zu lösen.
.Bern. Vir
4t. tlern.
Wir l1 ennsn
— Af.
betreffende Zeitsebrilt
ennen die betrskkends
Zeitschrift
niebt.
nicht. In der mag^arisebsn
einzelnen
magyarischen 8praobe
Sprache werden die ein-elnsn
Steine
8teins folgendermassen
loigcndermassen benannt: Bönig
Biraiz^ (B);
König — Kiraly
(K);
Dame —Ve-er
Oams
Vezer (V) ; Turm=Bastya
Läufer — Bntar
Futar (V.);
Bnrm—Lastz^a (B); Oänler
(F.);
Huszar ill)
Springer — Ons-ar
8pringer
Lauer — dialog.
Die BezeichBe-siob(H) ; Bauer
Gyalog. Ois
übliche.
nnng der Züge ist die bei nns
uns üblivbe.
27». Sc7».,
TL". 77».
— Dr.
für die
Hà, Scfta/f/iuMsera.
8à/^àuse»t. Besten Dank lür
8ie säen,
TnLsnànnA!
Zusendung! "Wie
sehen, Aleieìi
verwendet.
^ie Sie
gleich verHvenàeì.

nul einen ungünstigeren
Springer auf
Bringt nur den 8pringer
denn Weiss
sich den Läufer
abVeiss lässt sieb
nicht nbbnuler niebt

im DlukloDalo
Clublokale „Dotsl
Bodan." IVioDtigo
„Hotel lZoàau."
Wichtige
Traktanden. Vortsiluug
IraDtauàou.
der Vorclisustsoag
der
Verteilung àor
Verdienstscap àor
Laisou.
letzten Saison.
lotxtsll
fehlende cDDlivs
Dür
Für toDlouàs
Aktive statutarisoDo
Busse
statutarische Dusso!

àl

erhalten.
8pis1
Spiel srbnlten.
3)

P.Utz,
?'à,

tnusebsn.
tauschen.
S:d4 svbeitert
scheitert nn
Dc5
Sb5, Vo5
S:S, v:8z
D:S; 16. 8d5,
an 15. 8:8,
4) 8:d4
Sc7.
17. B.B.
L:L, v:!,;
D:L; 18. 8e7.
Provokation eines Beblsrs,
Fehlers, die gelingt.
5) Augleieb
Zugleich Brovokntion
auch niebt
natürlich nueb
nicht gesebebsn;
durfte nntürlieb
j,.-f6 durlte
geschehen; nni
am
6) 1,-16
besten war
Le7.
vnr 4e7.
nicht ?u
Zwecklos ; der 8pringer
Springer ist niebt
zu decken.
7) 2vevklos;
h6:S lolgt
durch 4,e2xLg6f
matt in drei Mgen
Zügen dureb
folgt inntt
8) Auf b6:8
3)
Lc2xSg6f
eto.
etc.
N. Xnebr.")
O^ccneb.
(„Münch. bi.
Nachr.")
;

àl

DnàstsllunZ
Endsfellung

einer iin
im internntionnlen
internationalen àintsur-Burnisr?u
Amateur-Turnier zu ^.instsrdnm
Amsterdam 1899
dem 24. Auge
nach dein
Partie nnvb
Schwarz.
gespielten Bnrtis
Zuge (Inl-d?)
(Ta7-d7) von 8obvnrn.
Schwarz : Belxsr.
Pelzer.
8vbvnr2

Schachspalte.

standen.

Chronik l1ö8
des 5us8ka»-LIub
Llironîli
Fussball-Club ^ürieli.
Zürich.
àou 5. DDt.,
Abends 8^/4 DDr
Donnerstag, den
Douuorstag,
Uhr
Okt., cllcouà.-c

-s-

Fbrs7awd.
Der Dorànà.
Dor

DäoDsteu
Nächsten Louutag
den 8. DDtokor,
nachSonntag àou
Oktober, uaoD-

mittags

2^/2

Dlcr
Uhr

0W//7. SADGU/m W/ «£à au event.
àor Hardau
auf der
aut
svout.
F. U.
des I. teams vers. D
Match àes
Mateli
C. Winterthur.
^Vintertliur.

liar

DüoDsioDt aut
die kovorstoDollào
bevorstehende NatoDMit Rücksicht
auf àio
Nit
Matchnach àor
roise icaolc
reise
der volsoDou
welschen LoDvoix
Schweiz voràeu
werden alle
clDtivsic àriccgouà
Aktiven
den Lxiolübuugsll
ersucht, au
dringend orsuokt,
an àou
Spielübungen
erscheinen.
J. Daxituin.
Der /.
xüuDtlioD
pünktlich xu
zu orsolcoiuou.
Cocain.

die Sebnebspnlìs
^.Ils
Alle Niilsilnngsn
Scüachspalte sind direkt nn
für dis
an die
Mitteilungen lnr
U. LaoIiiQg.1111.
Redaktion II.
Sek.-Lehrer, 1Iig.lAL.sss
Thalgasse 29,
ksààtion
Bachmann, Leki.-IäSlirsr,
richten.
zu riàîen.
Zürich I 2ID
Silrioli

37.
No. 27.
Pt-Odlsm
Problem !)Io.
Schaff bansen.)
Th. 8vbnnd,
Dr. ?b.
Schaad, 8vbnlkbnnsen.)
^Von
(Von Or.

Letzte Nachrichten.
1. Dktodsr.
Oktober. 700 km.
4/sistsrscà/t
à. Iloniior
Zürcher Renner
a?D
«hJ der
Ante
Unser ^llroksr
Dussr
Genf,
Kenf,

J7ei.s7ersc7?.a/f

à- Palm.
Meisterschaftsfahrer aut
der 100 Dm
auf
Dî/ssr,
Ai/ser, àsr
km HIsistorsokaltsIakror
der Ltrasso,
àor
der àoicotiou
einen
Jonction oiuou
Strasse, lcat
heute aut
auf àsr
hat kouto
ZZovois
Beweis
Dorm
Form
seiner
soiuor
neuen
uouou
ausgoxoiolcuotou
ausgezeichneten
gego$c7iioe«>ersä'mßic7ze iLo/lmsàr5 km M
scTdny von
non Z
geben.
gokou. Ar sâ/!î«Aan sàKs/lê
Sis â/"
Ltà.
records öis
recoràs
awf 700 km uuà
in 2 Std.
und laccgto
langte iu
Sek. (bisheriger
3^/5 80D.
M. 3D/g
7 HI.
Barrots
Record Darrots
(Icislcorigor llooorà
Min. 59 Lolc.)
2 Ltà.
RunSek.) als orstor
Std. 13 Niu.
erster mit 8 lluiiCalame am Ziol
Ziel au.
den
àsu Vorsxruug
an. Larrot,
Barrot,
Vorspruug vor Dalamo
der orstou
llälkto stots
ersten Hälfte
während àor
stets au
der v'âlcroiià
àor
zweiter
an xvoitor
Icocm 70 Dm
km aut.
auf. Das
galc beim
Stelle gsvosou,
Ltolls
gewesen, gab
der so grossartig
DulclcDum
kraolito llgssr,
Publikum brachte
Ryser, àer
ersten
orstou
sioD
Male
sich
Halo vou
zum
xum
trotzdem or
tulcr, trotxàom
fuhr,
von
er
Ovationen
Hlotorou Slltraiuiorou
liess, grosso
Motoren
entrainieren lioss,
grosse Dvatiousu
Hlotofür
tür
MotoHloistsrsolcatt vou
dar. Die Meisterschaft
àar.
Europa
von Duroga

à/â.

à

à

Weiss : 8viderski.
Swiderski.
Veiss:
bis
Es gesobnb:
geschah:
24. Sh4-f5
8b4-15! ?d7Xào
Td7X<15
25. 815-b6
Sf5-h6 Df7-d7
O17-d7

26. Dg5Xf6,
Og5Xl6, g?x16
g7xf6
27. 1g3-g3,
ncntt.
Tg3-g8, matt.

VRitteN,INK
^i».
Mitteilungen.

Matt in
Untt

3 Zügen.
Mgsn.

Die Osdnktion
Ois
Onndsebnn" ^n
Bedaktion der „Ingiieben
„Täglichen Bundschau"
zn Berlin
bnt soeben ibr
hat
und
Problemlurmer nnsgesebrieben
ihr drittes Brobisintnrnier
ausgeschrieben vnd
und s:vei^üg!gs
und
für vier-, drei- nnd
zwar lür
^vnr
Aufgaben rnd
zweizügige direkte ^.nlgndsu
für vier- nnd
lür
und dràiigige
sich Oentsebe,
dreizügige 8sibstinnts,
Deutsche,
an dem sieb
Selbstmats, nn
Deutsch-Oesterreicher, 8ebvàer,
Osntsob-Osstsrreiebsr,
Schweizer, Bussen, sowie
sovie Onnen,
Dänen,
und Boiliinder
Schweden,
8obvsden, Norweger nnd
Holländer beteiligen können.
1899.
Einsendungstermin: 30. November l899.
lÄnssndnllgsterinin:

aller, welche
kàsà sIlN,
và!
«à à kà M«» wollen
Bambus,
kamkus, à Fahrrad
das

das Beste haben

8z I^emiseli,
VamduLfàrl-àciel-fÂdl-ik (?l-unànelGrundner LL
(Kärnten).
Lemisch, Ferlach ^àrnten).
priv. Bambusfahrräderfabrik
Fahrradteohiiik.
Ciarantie für
"WK
Jahree Garantie
O
Itamàsràinei,
DM' S5 àdi
DM"
tiii Bamhusrahmen.
heutigenn I
Triumph
ISf- Vàinpk
die LàvVSÎZ:
Schweiz: HSambus A^alirracl-MBiiiifakfui* A.
(Z-SQSI'^IVSI'tl'S-dU.IIZ- Mr
für Ä16
Generalvertretung
I^oiiäo
Fondé 1890.
und VV"einfelden
Eeke kiWlHL886
Predigerplatz lillä
(Thurgau).
Brunngasse 18, ?i6àÎA6ixIà
6Ìrit6lâ6n (lîlliiMly.
^'"'viczli T,
JPgT" Anrieh
I. Leke
Nê"
etc.
5il«i
Marken:
bester
Mvrîî».
Sturm
Mnâen:
Hekarsuliner
in
V4lìiìi>iiî,tt4i
n
DM'
Styria,
III
ütahlräder
îVtâlrâÂer
l*feil,
"^8 «te.
nur
-—
1^.
k.
K. K.
«It
deri

Reparaturen.
Lernunterricht, ^Spsi-stursn.
rst-nunistviLlit,

iaurweln.

-ma-

ÄUsrOvts
Allerorts Vertreter
Vstttsist Zssucltî.
gesucht.

-w»—

liefere Äit-sDt.
Wo niclik
direkt.
nicht vsàstsn,
vertreten, lisksi-s

740

I leu : D.
U. Ammann,
J. D.
Ferd. lump,
Velo ban dig. ; Frauenfeld: ,1.
A. : Ad.
Iìiì>l>», Velohandlg.
III einer, VoloDauàlg.Druuenkelà:
Affoltern a.
St. Du
A. Müder,
E. V.
Velohan dig. ; Bischofzell
u. V.:
Gallen:
liiscliul/ell : Derà.
là. Kleiner,
Vololcauàlg. ; Vlkoltvrii
Vertreter tri:
Velohand^g,
Iiuiuuiili, Voloicauà^g.
Ilîiàer, VsloDullàlg.
in: Lt.
A. Aht,
M. Neivr,
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