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LslsgiorionvsrsammStabeschloss eine gründliede
Aarau dssedloss
gründliche 8lalung in Karau
tuten- und IVsilspielrsglsmenlsänderung,
iuisuWettspielreglementsänderung, darin
auf die Lauer
Dauer
Centraivorort aui
bestehend, dass ein Lsnlralvororl
doslodend,
eines dadrss
Jahres gswädli
Meisterfifr die Nsislergewählt wurde und igr
schaftsspiele die Ksglsmsnls
sedaitsspislo
Reglemente der englisedsn
englischen
Beide
Leide
Liga eingeiüdrl
Kenderungsn
Aenderungen
eingeführt wurden.
haben
dadsn sied
bewährt. Iu
bis ^stxi
sich dis
In
vorxüglied dewädri.
jetzt vorzüglich
der welsedsn
dsr
sich die
dis Ligue
Schweiz dal
welschen 8odwsix
hat sied
letzteWoche
dis dured
durch idro,
ihre, IsixlsIVoeds
romande gedildoi,
gebildet, die
Ende geiüdrlen,
Meisterschaftszu linde
xu
westschweiz. Neistersedailsgeführten, wesisedweix.
ist.
bewiesen dal,
spiele dewisssn
lebensfähig isl.
hat, dass sie lodenskädig
Ueber eins
Leber
zwischen den beiden
beidsn
dis xwisedsn
eine liinigung,
Einigung, die
werden
wsrden
Verbänden xu
Verdäuden
erzielen
erxielsn
sollte,
gesucht
gesuodl
zu
schon verschiedentlich diergssproedsn
ist
isisedouversediodeullied
hier gesprochen worden.
näher daraui
darauf eiugsden;
IVir
Wir wollen jetzt
nicht nädsr
eingehen;
^'elxl niedl
dadsn diesen liinigungsgsdanken
wir haben
immer
Einigungsgedanken immsr
S.
A. gut, wenn
F. K.
thut die 8. li.
begrüsst, allerdings ldul
degrüssl,
sie als die ältere
allere und stärkere ^eds
Concession,
jede Lonesssion,
die sie masden
wohl erwägt.
machen sollis,
sollte, wodl
Ein
liin inlsrnalionales
wurde
Match wurds
internationales Naled
zwischen 'dem
L.
Pfingsten in ^üried
Zürich xwisedsn
F. C.
jdem li.
zu Lilugslsn
xu
Zürich und dem L.
^llried
L. Vllemannia
Allemannia Kiorxdsim
F. C.
Pforzheim
der Zürcher
gespielt, das einen üdsrlsgönsn8isg
gespisll,
überlegenen Sieg dsr^üredsr
dsr
brachte. Im 8spismder
brachte der
von 3:0 draedis.
September drasdts
L. ^üried
F. C.
Zürich xum
L.
Male die sedwsix.
Schweiz.
zum ersten Nals
Fusslaufmeisterschaft.en xum
liusslauimeislersedail.en
zum Kuslrag;
Austrag;
der
dsr liriolg
Massen die
dis
lohnte wodl
verdionlsren Nassen
wohlverdienteren
Erfolg lodnis
der Vsranslaller.
Eine
Veranstalter. liine
Anstrengungen dsr
grossen Knslrenguugeu
auch
hat aued
Lluds dal
Menge neu
Nengo
gebildeter Clubs
nsugsdildslsr
das dadr
Jahr 1899 gedraodl;
gebracht; wir nennen nur einige

wenige: Ldalwsil,
Thalweil, Lorgsn,
Zug, Lrugg,
Horgen, 5iug,
Brugg, Old
Lovs idoilugsn,
Stella Lüried,
Victoria ^üried,
Zürich,
Zofingen, 3islla
Zürich, Vieloria
Boys
Alles das sind ^sieden,
etc.
sie. Kllss
Zeichen, dass dieser ^jungs
junge
bei uns immer msdr
Boden gewinnt und
mehr Lodsn
Sport dsi
8porl
die jungen Leute um sied
sich versammelt.
haben
Nicht minder wiedtigs
Kiodl
Ereignisse dadsn
wichtige lirsignisss
auf den anderen 8xortgsdielen:
Ruderwir aui
Sportgebieten: die LuderGenf,
Luzern, Lausanne und Llsni,
Lüried, Luxern,
regatten in Zürich,
regaiien
Basel und die
schweizer. Lierderennsu
die sedwsixsr.
Pferderennen in Lassl
dis
internationalen Kisrdsronnsn
Pferderennen in Luxern,
Luzern, die
Schlittschuhlaufen in Lavos,
Meisterschaften im 8edliiisodudlauien
Neisiorsedaiion
Davos,
die
dis internationalenIVolisedlillsln
internationalen Wettschlitteln sdsndaseldsl,
ebendaselbst,
die Lawn-lennislurniers
Zürich (OrassdopperLawn-tennisturniere in /Liried
(GrasshopperOlud)
Club) und Lausanne (Odäleau
(Château d'Oeux),
d'Oenx), die
verschiedentlichen 3edaodlurnisrs,
versodisdenlliedon
Schachturniere, die Gründung
(Gründung
verschiedener 8edwimmeluds
vsrsedisdener
SchaffSchwimmclubs in Lüried,
Zürich, 8edaiksin erstes IVellsodwimmen
etc. und ein
hausen, sie.
daussn,
Wettschwimmen
des 8edwimmoluds
Zürich in der neuen 8odwiminSchwimmclubs ^üried
Schwimmhalle am Nüdlsdaed,
dalle
Rechnen wir
etc. Lsednen
etc., ele.
Mühlebach, öle.,
dazu noed
daxu
noch all' dis
die uuxädligen
8edüixsn- und
unzähligen Schützendürfen wir getrost sagen, unser
Turnfeste, dann dürksn
Lurnissls,
noch seine von den
Schweizervolk dal
hat noed
junges 8edweixervolk
Vätern geerbte Lrsude
Freude an kräiligsnden
Väisrn
kräftigenden und
stählenden Lsidssüdungen
siädlsnden
verzärtelt niedl,
nicht,
Leibesübungen und vsrxärlsll
wie so oil
oft 8limmen
Stimmen laut geworden. Mit
Freude
Nil l'reuds
dürfen wir also, am 3od1usse
dürisn
Schlüsse dss
des «ladres
Jahres anauf die sporlliedo
gelangt, aui
sportliche Ldäligksil
Thätigkeit in unSchweizerlande xurüekdlieksn,
serem
ssrsm 8edwoixsrlands
zurückblicken, nur glanxglänzvolle liriolgs
Erfolge treten uns entgegen.
Das „8edwsixer
Las
„Schweizer 8porldlali"
Sportblatt" war nie geanderer Blätter,
neigt, in Kaedadmung
Nachahmung gewisser andorsr
nsigi,
Llällsr,
sinsm kleinen
auch nur xu
all' diese liriolgs
zu einem
Erfolge aued
öikenllisd
sich xuxusedreidsn
zuzuschreiben und sogar öffentlich
Lei!
Teil nur sied
zabldoch xeiglen
darauf dinxuwsissn,
daraui
hinzuweisen, doed
zeigten uns die xadlverschiedenen
reichen Lanksodrsiden
rsiedsn
Dankschreiben von den versedisdsnsn
schweizerischen 8pories
Vertretern des sedweixerisoden
Vsrirsisru
Sportes xur
zur
ssins Anerkennung
Wirken seine
Genüge, dass unssr
Osnügs,
unser IVirken
kommenden dadrs
auch im kommsndsn
Jahre
findet. IVir
ilndel.
Wir werden aued
des allgeInteressen dos
in derselben IVoise
Weise die Inisrssson
der 8odwsix
Schweiz vsrisedlsn
verfechten
meinen Sportslebens
8porlsledsns in dsr
und sind versiodsrl,
unsere
versichert, dass uns dabei unssrs
ihre Nilwirkung
Freunde idrs
Mitwirkung wieder
bisherigen lirsunds
disdsrigen
Belassen und uns in unserem Lswerden lasson
zu teil worden
xu
dsn 8port
für den
Sport in weistreben, das Verständnis iür

8^1vöslorge1äuls — du bist vorbei,
vorbei. Ein
Sylvestergeläute
liin
Zeitabschnitt verkündet
neuer Lag,
Tag, ein nsusr
neuer ^siiadsednitl
im
Zanberlieht un^auderliedi
Glockenklang, jugendfrisch,
Olooksnklang,
jugsndkrised,
erscheint aui
der 8edwells
Schwelle
auf dsr
zähliger Loiinungsn
xädliger
Hoffnungen srsedeini
des Lebens das neue «ladr.
Jahr. IVas
Was wird's uns
Die Frage
steht wodl
wohl aui
auf Klier
Aller Lippen.
bringen Lis
dringen
Krage slodi
Was wird's uns dringen?
IVas
bringen
Das nsue«ladr
Las
ist wie ein Luod,
neue Jahr isi
Buch, das man
beschreiben gibt. Ler
Der Lenker des
zu desodrsidsn
uns xu
Schiksals dai
8odiksals
Seiten nummsrieri,
hat die 8siisn
Thema
nummeriert, das Ldsma
dsn Klan
Plan geordnsi.
Das Kinxslne
Einzelne
gestellt und den
gesislli
geordnet. Las
bei uns, sein Lied
steht dsi
sisdi
Ziel, seine Bestimmung isi
ist
Jedem vorgsxsiodnsl,
ledern
Jeder dal
bat den Ladmen
Rahmen
vorgezeichnet, lsder
und die Karden:
Das Bild muss er selber malen,
Farben: Las
das Leben selber leben. Lunk
Tunk die Ksdsr
Feder in
dein Lsrxdlul
sekeib aui
auf das erste Llaii:
Herzblut und sodeid
Blatt:
Pflicht. Lu
Du musst 8lerns
Sterne
Wahrheit, Lieds,
IVadrdeil,
Liebe, Kiliedl.
welche dir im neuen Zeitraum den
dsn IVeg
haben, wslods
dadsn,
Weg
erhellen und erst üdsr
erdsllsn
der Lüiie
über dsr
Hütte stills
stille sieden,
stehen,
höchstes Out,
letztes Ziel erreiedi
Gut, dein leixiss^iel
erreicht isl.
ist.
wo dein döedslss
doch das neue Jahr
Möchte doed
Nöedls
«ladr im NsnsedenMenschenStaatenleben xum
Stern
geist, im Völker- und 8laalsnlsdon
gsisi,
zum 8lsrn
des Kriedsns
Friedens und Olüekos
Glückes werden.
leise noed
noch tönen die
Nur lsiss
Kur
Ausgeklungen
Kusgsklungsn!
Oloeken
Glocken aus
Ferne und ruisn
rufen allen xu:
ans der Kerne
zu:

Allheil
Klldeil

im neuen dadr!
Jahr!

Die
Lis lisà/dion,
DedaDion.
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Velo-Club lleiVelo-LIub
Stadt Zürich.
der 8taclt
luiioli.

Die dissMdrige
Lis
diesjährige Odrisldaumisier
findet
Christbaumfeier ilndei

nächsten Dienstag dsn
näodsisn
den 2. danuar
Januar (Lerediolds(Berchtoldsauf „Limmsrlsuien"
„Zimmerleuten" statt.
tag) aui
d. Sihl.
Velo-Club s.
Velo-LIub
a. ci.
8ilil.

Velo-Club a. d.8idl
Der
d.Sihl veranstaltet am Kb
Lsr Velo-Olud
Abend
en d
des 30. Dezember
Lsxsmder im „8iadikasino
Sihlhölzli"
„Stadtkasino 8idldölxli"
eine dadressedlussieisr,
seine Nilglisdsr
Jahresschlussfeier, woxu
wozu ssins
Mitglieder
und Kngsdörigen
freundlichst eingeladen sind.
Angehörigen ireundliedst
Das
hübsche Krogramm
Las düdsods
bietet spexiell
Programm bietst
speziell sportliehe Leistungen.
lieds

XLS

Unsere Vkldänclk.
Verbände.
Un8kle
(Oorrssxoizäen^
(Correspondenz von F. lìelsArôn.)
Relegrön.)

aufmerksamen Lsobaodlor
Einem auimerksamen
Kinsm
Beobachter unser
unser:
Verhältnisse kaun
kann ss
nicht sn
es niodi
radsportlichen Vsrdällnisse
radsporiliedsn
en
sich in unserem Kadlsrwssl
Radlerwest
gangen sein, dass sied
sicher eins
eine IVandlung
langsam aber sioder
vollziel]
Wandlung vollxied
die unseren Versinsvorsiänden
Vereinsvorständen noed
schwe:
noch sedwe
Stunden
8iundsn dereiisn
Schon deute
bereiten wird. 8edon
heute dad«
habt
sie idrs
ihre liebe Kot,
Not, die etwas unxuverlässig«
unzuverlässig«
Schäflein
8edäilsin xusammsn
halten und den L
zusammen xu
B
zu ballen
stand nur einigermassen aui
auf siner
einer respskiadd
respektablt
Höhe
Löds xu
erhalten. Kder
Aber es kommt noed
besse
noch desss
zu erdallsn.
Je medr
ds
mehr sied
sich das Veloxipsd
mel
Veloziped ausbreitet, je msl
es Oemeingut
ss
Aller wird, desto mehr
Gemeingut Kller
msdr wird
seine eigene IVegs
desto ms/êr
wnd dssto
iweftr mL
gehen Mîd
Wege geben
i

>

sic/1 ttwserem
sich
ewUie/ie«
Bsrsms^'ösöll eccLie/cs?!
U»S'6/'6»'t Msherh/ew
öidiöriFStt Verawswesew
einfachen Örunde,
desselben
woil öS
aus dem einkaoben
Grunde, weil
es dessolbon
bedark.
mehr bedarf. Bs
Es wäre tböriobt,
niobt
nicht msbr
thöricht, dieses

SS
es

anzuerkennen und straussisobs
straussische
niobt anxuerkonnsn
Baktum
Faktum nicht
da&
sich das
Politik xu
zu treiben, denn damit lässt siob
selbe niât
schaffen.
nicht aus der Molt
Welt sobakkon.
Es gab sine
Bs
eine Zeit, wo siob
sich der Badler
ohne
Radler obne
weiteres mit seinen Kollegen solidarisob
solidarisch külclto
fühlte
Entweder war sein Vebikel
Bntweder
beschaffen
Vehikel derart besobakkon
dass er
stunde krob
hülfsbefroh war, einen bülksbesr jede Stunde
reiten Kameraden xnr
oder or
Leite xu
haben, odor
er
zu baben,
zur Seite
Kara
kam iu
dem „Bsrrensport"
in eins
eine dom
feindlich M
„Herrensport" ksindliob
ge
sinnte Oegond,
sinnts
Freunc
Gegend, wo ein xuvsrl'âssigor
zuverlässiger Breunc
niobt
nicht woniger
fühlte
weniger notwendig war. Daneben küblto
siob
sich cl
der
alte Boobradler
erhaben
Hochradier luit
Recht erbaben
Li' alts
mit Beobt
die staubkrieobenden
über clÎ6
staubkriechenden Brdenwürmer,
Erdenwürmer, so
class
dass auob
auch clÎ6S6s
dieses Moment daxu
dazu beigetragen
haben mag, die Gelegenheit
baben
das
suchen, clas
Oelsgsnbeit xu
zu suoben,
lob bei Oesinnungsgenosson
leuobten zu
Gesinnungsgenossen leuchten
grosse Ich
grosso
xu
lassen. Viles
das ist vorüber. — Mt
Alles clas
dem
Mit «loiu
demokratisierenden Bisdorrad
sindcl wir wieder
Niederrad sin
herunter gestiegen iu
berunter
Massen unseres
die breiten Nassen
in clio
Volkes. Mt
Mit der kortsobreitendon
fortschreitenden Verbesserung
uucl
und Voreinkaobung
des Neobanismus
Mechanismus ist der
Vereinfachung clss
Badkabrer
Radfahrer selbständiger geworden uucl
und damit
källon auob
fallen
auch die Gründe
welche ilnu
Orllndo dabin,
ihm
dahin, welobs
früher das Vnsobliossen
ltülier
Anschliessen an seine sportskollsgen
Sportskollegen
haben. Die grossen
zur Botwendigkeit
xur
Notwendigkeit geinaobt
gemacht babon.
Radlerverbände iu
Badlorverbände
in Dsutsobland
Deutschland lauken
laufen xur
zur Zeit
clis
die grösste
Gefahr äsn
der Zersplitterung, >vo
grösstv. Oekabr
nicht
wo niobt
<lsr
der Bxist
Exist enzfrage,
sie den Nut
Mut niobt
nicht
sucrage, wenn sis
finden, der jstxt
linden,
borrsobenden
herrschenden
BinxslkabrerbeEinzelfahrerbejetzt
AnderRechnung xu
zu tragen. Vndsr
wegung bei Zeiten Beobnung
seits strotxon
die überall entstanclenen
strotzen «lie
entstandenen louring
TouringOlubs,
Clubs, wolebe
welche bekanntliob
bekanntlich nur aus BinxolmitEinzelmitund so lütter
glisclern
gliedern bsstebsn,
bestehen, an Zuwaobs,
bitter
Zuwachs, uucl
für einen alten, grange
es kür
wordenen Vereinsgraugewordenen
radler sein inag,
fahren
Lieblingsprojekte kabren
mag, seine Lioblingsprojskte
doch seine bessere
ihm doob
zu lassen, so inuss
xu
muss ilinc
Binsiobl:
Einsicht sagen: bis hieher
Icieber uucl
und niobt
nicht weiter.
Auch
Vuch wir
wär in cler
der sebwoix
Schweiz sincl
sind unbewusst in
dieses Dileinina
Dilemma geraten. Mir
rnit alter
Wir bangen
hangen mit
lieb gewordenen Vereinen
Zähigkeit an unseren lied
uncl Lektionen
und
Sektionen uncl
und übersebsn
dass uns
übersehen dabei, «lass
die Binxelkabror
Einzelfahrer an Zakl
den Kopf
Zahl weit über clen
Kopk
sich um
gewaobsen
gewachsen sind. Mo
Wo es siek
uin Erinnerung
welcher Babrerleiobterung
beirgencl
irgend welobor
handelt, bsFahrerleichterung kanclslt,
merken
insrken wir init
dass es eigsntliek
mit Brstaunsn,
Erstaunen, class
eigentlich
ein
sin kleines Bäukioin
Häuflein ist, wslobss
welches uns sskuncliert,
sekundiert,
uncl
und class
dass das Gros,
vvelelies eventuell cler
der ertlrvs, welches
reichten Vorteile teilkattig
reioliten
(lowird, in aller Geteilhaftig ^vircl,

rnütsruks unseren lZsninkungen
mütsruhe
lerne xuBemühungen von Ferne
zusekaut. Oiesein
schaut.
Diesem Zustancl
machen
Zustand ein Ende
lncle xu
zu inaeken
Bestreben sein, uncl
und
muss unser künftiges lZsstrelisn
inuss
vvelekes
welches ist clsr
der Msg
hiezu?
Weg kisxu?
Zum Vornskersin
Zuin
das System
Vorneherein sokeint
scheint uns «las
Lvstoin
cler
der Doppelspurigksit—
und linxslSektionen uncl
EinzelDoppelspurigkeit— Lektionen
dies clis
die meisten ltacllerverkäncle
fahrer, —wie
takrer,
Radlerverbände
— wie «lies
heute noek
lisute
noch ankvveisen,
durchaus veriverllieli.
verwerflich.
aufweisen, clurekaus
oder. lntvvecler
lntvvecler ocler.
Entweder
Sektionen ocler
Entweder nur Lektionen
oder
eine Familie,
denn eins
welche
nur linxelmitgliscler,
Einzelmitglieder, clsnn
lainilis, iveleke
xvceierlsi Xinclsr
zweierlei
eins glüekivircl selten eine
Kinder kat,
hat, wird
glückliehe sein uncl
lioks
der Vater ltvekte
sekr clsr
und so sehr
uncl
Rechte und
kklielctsn xu
Pflichten
die Zwistigwerden àis
sucht, cverclsn
zu verteilen suelit,
Z^vistigKelten niekt
-cvir nun aber
keiten
nicht ausbleiben. Menu
Wenn wir
der Ueberzeugung
dass in abvon àer
ausgehen, class
lsberxsugung ausgeben,
sehbarer Zeit unsers
sebbarer
Sektionen leider
leiclsr an
unsere Lektionen
Lebensschwäche sterben werden,
lebenssebMaobe
v?sràsn, so xvcingt
zwingt
der lrieb
der Lslbstsrbaltung
VoncleTrieb àer
uns clsr
Selbsterhaltung xur
zur Aendeund
bisherigen Vereins-Lvstems
Vereins-Systems unà
rung unseres bisbsrigsn
der
UerUtnd àer
wir kommen naturgemäss xum
zum Vsàmà
Mn^eàÂA^sàer.
dass
nicht gesagt sein, «lass
natürlich niobt
Damit soll natürlieb
noch lebenstäbigen
Sektionen gewaltsam
die noob
àis
lebensfähigen Lektionen
werden müssen, nein, wo sie kräftig
kräktig
umgebracht weràen
umgsbraobt
auch bestsbsn,
denn
bestehen, àenn
sind, bleiben sie aueb
genug sinà,
noch im Falle,
in
ihrer
ibrer
sie sinà
sind immer noek
Art
lalle,
ihre
Dagegen llguriersn
figurieren ibrs
Gutes xu
(lutes
zu wirken.
naob
nach
oder
oàsr
niobt, ganx
figurieren nicht,
llguriersn
ganz
Mitglieder,
Mtglioàsr,
Einzelmitglieder eines
ihrem Belieben als linxslmitglieàer
ibrem
Demnach würde aueb
auch der
Bundes, Dsmnaob
grössern Bundes.
Personen
reorganisierte Verband ganx
ganz dieselben lsrsonen
zählen wie bisanbin,
bisanhin, nur mit dem
als Mitglieder xäblsn
kür sieb
Einzelne für
sich
.jeder linxslne
Unterschiede, dass jeder
Ilntersobiede,
Rechte ausübt. Dem
Pflichten und Zlsobto
handelt, llliebtsn
bandelt,
dadurch der Vorteil,
erwächst dadurob
Verbände aber erwäobst
Verbands
verzehnfachen
dass er seine Mtgliederxabl
Mitgliederzahl verxobnlaoben
hei der (lründung.
natürlich bei
hat natürlieb
Man bat
Gründung,
kann! Nan
bestehenden grossen
unserer Verbände die bestellenden
Schützen- und lurnvsroinigungen
Turnvereinigungen vor
Sänger-, LebütxsnLänger-,
übersehen, dass der
gehabt, dabei aber überssben,
Augen
Vugen gebabt,
KunstRadler im (legensatx
Badlsr
zu den genannten XunstGegensatz xu
beauk
auf
seinen
eigene
Rechnung bsBsobnung
Sport
Lport
jungern
jüngern
auch tbut.
thut. Es mag
treiben kann und dies aueb
dass
die
Gründer
(lrüncler
als lntsebuldigung
Entschuldigung gelten,
raschen Vsrmsbrung
dazumal von der rasoben
daxumal
Vermehrung keine
auch
haben konnten und jedenlalls
jedenfalls aueb
.Vbnnng babsn
Ahnung,
allzu optiRadler allxu
Solidaritätsgefühl der Badlsr
vom Lolidaritätsgstübl
dachten. —
mistiseb
mistisch daobten.
ihm wolle; die blauxtVber sei dem wie ibm
Aber
HauptSituation erkannt und das
saobe
sache ist, wenn die situation
die
Veran
jeweiligen
rechtzeitige Anpassen
rsobtxsitige
nicht versäumt wird.
hältnisse niobt
bältnisse
der
Welches wären nun die ^.ulgaben
neuen
Mslobes
Aufgaben
eins
kür eine
Linie die Lorge
In erster Dinis
Verbände?
Sorge für
Verbände
Fachliteratur. solange
Solange das Interesse
gediegene laobliteratur.
Fachdurch eine gute laobnicht durob
des Radfahrers
Badkabrsrs niobt
auf seine geistige
sobrikt geweokt
schrift
geweckt wird, kann auk
nicht
Radsportes niobt
zur Hebung des Badsportos
Mitwirkung xur
Radnicht jeder Badwerden. solange
Solange niobt
gedaobt
gedacht werden,
hat, ist das Ziel
kabrsr seine eigene Zeitung bat,
fahrer
Ausbleiben
erreicht. solange
niobt
nicht errsiobt.
Solange er beim Vusbleiben
Sache
derselben niobt
nicht in Mut
Wut gerät, ist die Laobs
Macht
Welch' eminente Naobt
niobt
nicht vollkommen. Melob'
wohl jederPresse bildet, weiss wobl
heutzutage die Bresse
boutxutage
Tagespresse
politische Bagospresso
mann, und da uns die politisobo
Gebote stebt,
Nasse xu
steht, wie wir
niobt
nicht in dem Masse
zu (lebots
wünschen müssen, sind wir gsxwungsn
es wünsoben
gezwungen uns
^.uk
verschaffen. Auf
die (lolsgenbeit
zu versobalken.
Gelegenheit selbst xu
wohl
scheint die Aufgabe
den ersten Bliok
Blick sobsint
ktukgabe wobl
sich in dem
reduziert siob
schwer, allein sie reduxisrt
etwas sobwer,

àt

ls

nummerisch vergrössorn
wir uns nummerisob
haben. Diese in allen Bulturstaatsn
Kulturstaaten patentierte
yergrössern babsn.
Bei einer Vbonnentenxabl,
Tausende Vorriobtung
Lei
Abonnentenzahl, die in die Bansende
der Mand
bostobt in einer an dor
beWand be
Vorrichtung besteht

Masse, als
Nasse,

durch Vnsobluss
eine beAnschluss an sine
ginge, könnte durob
stehende Baobsobrikt
stsbonde
Wünschen gewiss
Fachschrift unseren Münsobon
ohne die Binanxen
Finanzen
Rechnung getragen werden, obne
Boobnung
Als
Vls weitere
übermässig xu
beanspruchen.
zu bsanspruobsn.
Wünsche der Radfahrer
Münsobe
Badkabrer kämen dann natürlieh alle jene Lsdürknisso
lieb
Bedürfnisse in Letraobt,
welche
Betracht, welobs
das Bourenkabren
Weise begünstigen.
Tourenfahren in jeder Meise
StaRoutenbücher, LtaDistanzenzeiger, Boutsnbüober,
(Karten, Distanxenxoigor,
(Barten,
sicher wie den
tionen, Zoll sto.)
etc.) Denn ebenso siobsr
sicher bat
Vereinen selbst, ebenso siober
Stunde
hat die stunde
dem Möttrennen
Man lese nur
Wettrennen gesoblagen.
Nan
geschlagen.
den .lammsr
RennJammer über die öden, verlassenen Bonnbahnen und die Blagon
babnen
die Interessenüber
Klagen

Publikums. Nit
Recht! Nur
Mit Boobt!
losigkeit des Bublikums.
babon die Verbände ibrs
ihre beste Brakt
Kraft
zu lange haben
xu
und ibrs
ihre Binanxen
Finanzen kür
Rennzwecke verwendet,
für Bsnnxweoko
ohne dass ein Butxen
obne
die
nachBadkabreroi
Radfahrerei naobNutzen für
kür
auch vor
durch
zuweisen wäre. Menn
xuweisen
dabren durob
Wenn auob
Vorjahren
Publikum
Wettfahrten das Bublikum
Veranstaltung von Mottkabrtsn
auk
auf die Vorxügs
Schnelligkeit des
Vorzüge und die Lobnelligkeit
aufmerksam gemaobt
Velozipedes aukmerksam
gemacht wurde und
Vsloxipsdss
siob
deshalb xeitsich dieses dem Lports
zeitvielleicht desbalb
Sporte vislleiobt
weise xugswendst
weiss
Nutzen
hat, so ist dieser Butxen
zugewendet bat,
StrassenLtrassen
anderseits durob
durch die unvernünftigen
unvernünktigen
sobnollkabrsr
schnellfahrer längst wieder aukgeboben
aufgehoben worden.
Dass auob
auch die Bilder auk
Rennbahn
auf der Bennbabn
manches xu
manobss
wünschen übrig lassen ist xur
zu wünsoben
zur
(Genüge
Genüge bekannt.
Wenn also die Bllego
Menu
Touristik unser
Pflege der Bouristik
künktigos
künftiges Ziel sein muss, so ist ebenso riobtig,
richtig,
dass unsere Lobütxlinge
mehr
nicht mobr
Schützlinge kllnktig
künftig niobt
bloss die Lektionen,
einzelnen
Sektionen, sondern die einxolnon
Badkabrer
Gebiet der
Radfahrer sein müssen, weil das klsbiot
niobt von erstem,
Bouristik
Touristik nicht
erstern, sondern von
Und dies ist
letztern gepllegt
letxtern
gepflegt werden kann. Dnd
also domnaob
demnach die Huintesssnx
Quintessenz unserer kommenden Badlsrpolitik.
nicht
Wir wollen uns niobt
Radlerpolitik. Mir
täusoben
täuschen darin, dass wir uns den liebergang
Uebergang
ins neue Babrwasser
Fahrwasser so leichterdings
vorstellen,
leiobterdings vorstsBen,
da gerade die Dstsobweix
noch eine grosse
Ostschweiz noob
Zahl alter treuer Bnbängor
Zabl
Anhänger der Vsreinspolitik
Vereinspolitik
hat. Vber
bat.
Aber deswegen kommt die Zeit doob,
doch,
Deb organ g gebistorisob
die den Uehergang
dis
gebieterisch verlangt. —
Zürich. (Borr.)
schreibt
Vus Lportkreisen
Sportkreisen sobreibt
— Züneb.
(Korr.) Aus
Kaum von der DelegiertonversammDelegiertenversammman uns:
uns : Baum
hat man die
Aarau xurüokgeksbrt,
zurückgekehrt, bat
lung in Varau
Streit wieder losgebsn
Ehre xu
Bbre
losgehen
zu lesen, dass der streit
ersehen im Leriobt
kann
Bericht über die
zu erseben
kann;; so xu
Velo-Clubs der stadt
Stadt
Generalversammlung des Velo-Blubs
Dsnsralversammlung
Db dieser
Züriob
Zürich im „sobwsixsr
„Schweizer Volosport".
Velosport". Ob
„beissendem spott
Spott und
Capitänsbericht mit „boisssndem
(lapitänsboriobt
„Musterarbeit" ist, überlassen
Satyre" eine „Nusterarbeit"
Lattre"
Ganz neu ist uns, dass in Züriob
Zürich
Anderen. klanx
wir Vndersn.
Club anmasst, die sportliebs
ein Blub
siob
sich sin
„Führung"
sportliche „lkübrung"
doch ein VorEs bestobt
besteht doob
Verbeanspruchen. Bs
zu beanspruoben.
xu
band stadtxürobsrisoberBadkabrerversine!
stadtzürcherischer Radfahrervereine Dem
solcher
Sihl" ist ein solobor
Zürich a. d. sibl"
Velo-Club Zürioli
Volo-Blub
noch nicht
niobt eingekallen;
Gedanke bokkentliob
Dodanko
hoffentlich noob
eingefallen;
Züriob a. d. sibl"
Sihl"
aber dass der „Volo-Blub
„Velo-Club Zürich
Club
mit seinen sportlioben
Leistungen keinem Blub
sportlichen Boistungen
S.
8.
niobt einmal im
V. B.,
Zürich naobstsbt,
nachsteht, nicht
in Züriob
das wird niemand bestroiton
nämlich
bestreiten wollen: nämliob
versteht.
Radsport verstebt.
wer den Badsport
anbetrikkt, so
Was den Dampions-Borso
Mas
Lampions-Korso anbetrifft,
eben eine Brstarbeit
Erstarbeit und ist das
war das oben
Zürcher Verband ausgeArrangement vom Zürobor
Vrrangoment
des Veloauch Bommitierte
Kommitierte dos
gangen, wo ja auob
Zürich sassen. Der „Volo-Dlub
Stadt Züriob
„Velo-Club
Club der stadt
Blub
Mithatte damals seinen NitSihl" batte
Züriob
Zürich a. d. sibl"
trotzdem
kreigestellt, trotxdem
gliedern die Beteiligung freigestellt,
sobönen
schönen
z.B.
x,L.
ersobienon,
erschienen,
sie
sind
mit
Gruppen
Druppen
auch den 2.
welcher dann auob
Herr Vlder,
Alder, sen., welober
Arbeit
hatte die ganxo
erhielt. Dann batts
Preis erbiolt.
Breis
ganze Vrbsit
werden müssen, und sei
Mann besorgt worden
von 3 Nann
Fritz
Albert Frey,
hier spexioll
bior
Bre^, Britx
speziell der Herren Vlbort
welche das
Dietrich erwäbnt,
erwähnt, welobs
Julius Dietriob
Gut und dulius
(lut
hatten.
Arrangement xu
zu bewältigen batten.
ganze Vrrangement
ganxe
Hand angonicht Band
Herr soblumpk
hat Ilerr
Warum bat
Marum
Schlumpf niobt
angemachen.
Kritisieren ist besser als selber maobon.
legt? Britisieren
dazu
daxu
Idee
die
hat
bat
gegeben, den
Wer
Mer
Zürichhorn draussen
Dampions-Borso
Lampions-Korso so weit im Züriobborn
Veranstaltähnliche Verunstaltnächste äbnliobs
Eine näobste
aukxustollon?
aufzustellen Bine
darum niobt
nicht
besser
auskallen,
wohl
wobl
ausfallen,
wird
ung
mehr rütteln!
mebr
rütteln
zweifeln keinen Vugenblivk
Augenblick daran, dass
Wir xwsikeln
Mir
des Velo-Blub
Stadt
Velo-Club der stadt
Wille dos
es niobt
nicht der Mills
befreundeten NitMitZüriob
Zürich (spexioll
(speziell der ältern, bokreundeton
aber
Fehde
Bsbde
leben.
Wenn
Menn
in
zu
xu
gliecler)
glieder) ist,
verschwinden muss, ist ein solHausstreit versobwindsn
der Bausstroit
steht,
ober
cher Boriobt,
Bericht, wie er im „Velosport" stobt,
ferner
Publikation geeignet und kernor
sobworliob
schwerlich xur
zur Bublikation
verstehen geben, dass
ebenfalls xu
müssen wir ebenkalls
zu versteben
doch
dabresberiobt verstanden wird, wo doob
der Jahresbericht
Velo-Club
absichtlich unterlassen wird, den Velo-Blub
wohl absiobtliob
wobl
doch mit
während er doob
Sihl xu
zu nennen, wäbrencl
a. d. sibl
Kränzchen im
3 Nann
Mann als Delegation am Bränxobon
erschienen ist.
abhin ersobienon
Februar abbin
Ochsdn
Dobsà am 25. Bebruar
Noob
Noch nie wie jetxt
jetzt war es so notwendig einig
sich
Hand
Band
Hand in
gehen, um siob
zu geben,
xu
zu sein und Band
xu
verschaffen und
zobördlioberseits
sehördlicherseits Vobtung
Achtung xu
zu vorsobakksn
Zürich xu
Badkabrverbot in Züriob
ein drobendes
drohendes Radfahrverbot
zu verdazu kommt es, wenn wir
Und daxu
unmöglioben.
unmöglichen. lind
niobt verständigen können, um als Verband
uns nicht
Stelallzeit stelRadfahrervereine allxoit
stadtxüroborisober
stadtzürcherischer Badkabrervoreine
nehmen.
zu nebmon.
lung xu
dem
auk
auf
Im Interesse des Badkabrsports
Radfahrsports
Züriob ist es angexeigt,
Platze Zürich
Blatxe
angezeigt, dass eine
Förderung des
zur Bördsrung
zu stände kommt xur
Einigung xu
Binigung
auch im Interesse
Zürober
Zürcher Verbandes sowie auob
<S.
<?.
des S.
dos
B.
8. V. L.
sich
lZei'
Der K-Iage-kîennen-8iegei'
Miller will siob
6-Tage-Rennen-Sieger Niller
hat die Vgsntur
der Industrie widmen und bat
Agentur
kür Bbioago
Automobilfirma für
Chicago übernommen.
einer Vutomobilürma

auf
Für den Volotransport
Velotransport auk
Velotransport. Bür
Velotransporl.
hat neuerEine nsue
Eisenbahnen. Bine
Bissnbabnsn.
neue Vorriobtung
Vorrichtung bat
Metallindustrie
für Netallindustrio
Vktiengesellsobakt kür
dings die Aktiengesellschaft
Eisenbahnbehörden
zuständigen Bisenbabnbebördsn
zu Apolda den xustäncligen
xu.Kpolda
Brükung angenommen
unterbreitet, die sie xur
zur Prüfung

ausziehbaren Binne
Rinne aus Bisenbloob
Eisenblech
kestigtsn,
festigten, ausxiebbaron
Rad in natürliober
natürlicher stellung
welche das Bad
in welobe
Stellung
während das Hinterrad
hinein gestellt wird, wäbrsnd
binein
siob
sich in eine gepolsterte Blammer
einschiebt,
Klammer einsobiebt
Nummern vorgeben:
Rinnen sind mit Bummern
Die Binnen
versehen;
Nummer erbält
eine sntsprsobsnds
sine
Raderhält der Badentsprechende Bummer
einzelnen Binnen,
kabrer als Legitimation. Die einxelnsn
fahrer
Rinnen,
deren 36 an einer Magenwand
Wagenwand angebraobt
angebracht
nehen- und überwerden können, sind sobräg
schräg nebeneinander angeordnet, so dass jede Lerübrung
Berührung
Pedale vermieden
der Lenkstangen und der Beclals
Sind keine Bäder
Räder xu
wird. Lind
befördern, so wird
zu bekörclern,
die Binne
Rinne xurüokgssoboben
zurückgeschoben und an die MagenWagenander
wand geklappt, so dass der Maggon
Waggon anderbenutzt werden kann. Die Bründung
weitig benutxt
Erfindung
wsitig
Kreisen der BisenbabnvsrEisenbahnverbegegnet in den Brsisen
auch der Radfahrer
sioborliob auob
Badkabrer
waltungen und sicherlich
waltungsn
lobbaktsm
lebhaftem Interesse.
London. Der
Radfahrunglücksfälle in kondon.
— 2051 kîsàkrunglûokslàlle
statistische
derLondonerPolizei ausgegebene statistisobe
von clsrLondonorBolixoi
Ausweis kür
Vusweis
enthält
für das Bsriobtsjabr
Berichtsjahr 1898 ontbält
den
AnBadkabrer interessante Vnmanche für
manobs
Radfahrer
kür
„Böcltliobe Bnglüoksgaben. In der Vbtsilung
UnglücksAbteilung „Tödtliche
källo"
fälle" kommen von 145 nur drei auk
Radauf Badwährend die Bubrik
Rubrik „Notorwagen"
kabrsr, wäbrsnd
fahrer,
„Motorwagen"
leer geblieben ist. Hingegen nimmt die Zabl
Zahl
Passanten
der durob
durch Lio^olestsn
verletzten Bassanten
Bicyclesten verletxten
einen ganx
beträchtlichen Baum
Raum ein. In der
ganz bsträobtlioben
Bnkälls kommen nicht
Gesamtzahl der 9865 Unfälle
Besamtxabl
niobt
auf das Bonto
2051 auk
Konto der BadRadweniger als 2651
siob
sich
wieder 281
hievon ereigneten
kabrsr;
fahrer; bievon
während der Baobt.
wäbrsnd
Nacht. Die entsprechende Bubrik
Rubrik
auf. Zur VorBnkälle auk.
Ver„Motorwagen" weist 25 Unfälle
„Notorwagsn"
letzUebersichten der lotxhier die Bebersiobten
gloiobung
gleichung seien bier
acht .labre
Jahre angskübrt:
ten aobt
angeführt:

verursachte
durob Badkabrer
Radfahrer verursaobtv
Tötliche, durch
Lötliobe,
Bnglüokskälle.
Unglücksfälle.

Schwimmen.
Der Schwimm
schwimm-Olub
- Club Züriob
Zürich bssobloss
heschloss in
seiner letxton
letzten Nittwoob
Mittwoch den 20. ds. stattgehabten
babtsn Nonatsversammlung,
Laufe dos
des
Monatsversammlung, im Lauko
Monats
Nonats Vpril
Mai kommenden .labres
Jahres in
April oder Nai
der neuen Schwimmhalle
sobwimmballe am Mühlebach
Nüblsbaob wie-

der ein sobwimmkestobsn
Schwimmfestchen abxubalten,
abzuhalten, und
wurde diesbexügliob
Prodiesbezüglich ein provisorisobss
provisorisches BroNeben schwimmen
Schwimmen über
aufgestellt. Beben
gramm aukgestsllt.
die lange und kurxe
kurze Strecke,
streoke, Büokensobwimmen,
Rückenschwimmen,
Teller- und Bsobttauoben
LellerHechttauchen soll auob,
auch, wie das
letzte Nai,
letxtö
Mal, ein Oästesobwimmen,
Gästeschwimmen, sowie ein
Ebenso ist
Wettspringen veranstaltet werden. Bbenso
Mettsxringon
Publikums eine
Ergötzung des anwesenden Bublikums
zur Brgötxung
xur
kleine Wasserpantomime,
sowie
ein
WasserballMasserballMasssrpantomims,
zwischen einer Nannsobakt
S. O.
C. Z.
Mannschaft des 8.
spiel xwisoben
und einer auswärtigen Nannsobakt
Mannschaft in àssiebt
Aussicht
Programm verspricht
genommen. Das reiche Brogramm
einen reobt
recht genussroioben
genussreichen Bachmittag.
Nachmittag.
Des woitern
weitern wurde besoblossen,
Monat
beschlossen, im Nonat
danuar
Januar eine Obristbaumkeisr,
Christbaumfeier, verbunden mit
einer Lombola,
kür
Tombola, xu
zu arrangieren und wurde für
diesen Zweok
Zweck ein
sin Bomitee
Komitee aus 5 Mitgliedern
das
der
mit
betraut
gewählt,
Organisation
wurde. Das Brogramm
Programm wird in nächster Zeit
einzelnen Mitglieder gelangen. M.
B.
N. Z>.
an die einxelnen

Jahres-Bericht —
— 1àk8-kel-ivlit

Vslo--2luk
Velo-Club der
clsr Ltsclt
Stadt ^ürieti
Zürich
über das Voreinsjabr
Vereinsjahr 1899
Präsidenten d.
J. sobmid.
erstattet vom Bräsidenten
Schmid.
clss
des

II.
In der Nonatsversammlung
Monatsversammlung vom

März
8. Närx
wurde vom Versin
Verein der Beschluss gskasst,
gefasst, an
den dissjäbrigen
S. V. L.
des 8.
B.
Lourenwottkabrten
Tourenwettfahrten
diesjährigen
1
1
sich am ssktionsSektionsmitzukonkurrieren, sowie siob
mitxukonkurrieren,
1
wettkabren
wettfahren bei Anlass
Bnlass des Lundesrsnnens
Bundesrennens in
3
Züriob xu
Zürich
Es sind dies wobl
wohl die
zu beteiligen. Bs
zwei wichtigsten Beschlüsse, die der Vorein
xwei
Verein
Radfahrer.
durch Badkabrer.
Verletzungen durob
Verletxungon
siob
sich dies dabr
Jahr xur
Aufgabe gestellt batte,
hatte, aber
zur àkgabo
1895
913
1891
337
sie waren soxusagen
niobt
nicht
wollzu
xu
umgehen,
umgeben,
sozusagen
1896 1298
429
1892
zustehende stellung
doch die uns xustebende
ten wir doob
Stellung im
1897 1615
1893
609
S. V. B. bsibebaltsn.
8.
hiess es nun,
beibehalten. Und so bloss
1898 2051
693
1894
mit aller Bnergio
okts ausEnergie die Vrbeitsproj
Arbeitsprojekte
Unfälle. Die polixeilioben
Soweit die Bnkälle.
soweit
polizeilichen Be- arbeiten, günstiges Lorrain
Terrain wählen, Leute
folgender Zusammen- animieren sto.
anständungen sind aus kolgsnder
etc. eto.
etc. Die erste Lour
Tour um den
Stellung ersichtlich:
Zürichsee musste xwsimal
Züriobses
verschoben werden
zweimal versoboben
freiund konnte erst am 16. Vpril
bestraft
destrht
ausgeführt
April ausgekübrt
gesprochen
xs8xrc>âeii
werden.
FahrUeberschreitung der BabrBebersobreitung
25
858
geschwindigkeit
gssebwindigkeit
^.m
Mai konnte die xweito
zweite Lour,
Am 17. Nai
Tour, 100 km,
9
380
Babren
ohne Lampe
Fahren obne
Lremgarton-Lsnxburg-V.arau-Züriob
Bremgarten-Lenzburg-Aarau-Zürich ausgekübrt
ausgeführt
9
321
Bahren
Fahren auk
auf Gehwegen
Oebwsgen
Juni sodann die dritte
werden, der am 11. duni
Parkauf verbot. BarkBabren
Fahren auk
Ausfahrt über Bapporsw^l
SattelPfäffikon - Lattslàskabrt
Rapperswyl - Bkäkükon
42
—
wegen
Schwyz-Zug kolgto.
sobw^x-Zug
folgte.
Unterlassenes oder mangelDer kolgsndo
kür
Juni, sollte für
folgende Lag,
Tag, 12. duni,
11
baktos
—haftes Marnungssignal
Warnungssignal
eine ssltonboit
Seltenheit bringen. Vom städtiZüriob eins
Zürich
Lenker von Oepäok-DrsiGepäck-Dreisehen Verband war ein Lampion-Barso
sobon
Lampion-Korso arrangiert
1
1
rädern
sich unser Verein auob
auch beworden, an dem siob
DurchfahrMissachtung des DurobkabrNissaobtung
Verkehrskommission
teiligen sollte. Da von der Vsrksbrskommission
teiligsn
5
Verbotes
eine Beurteilung in Aussicht genommen war, so
eins
44
Summe
summe 1628
sich allgemein viel Nübs,
Mühe, etwas
gab man siob
Bsobtss xu
Publikum eine
zu leisten und dem Bublikum
Automobilisten wegen Rechtes
Berner
Ferner wurden 7 Vutomobilisten
vorsobakksn.
schöne
verschaffen.
Doob
Doch es
Augenweide
zu
xu
hievon 2 wieder
sobnellkabrens
Schnellfahrens beanständet, bievon
keblte
fehlte an der richtigen Organisation bei VnAnZahl der polixsiScheint die Zabl
polizei- lass der
kroigesprooben.
freigesprochen. Lobeint
des Borso,
die
dass
so
Vukstsllung
Aufstellung
Korso,
Radfahrer
lieh xur
lieb
gezogenen Badkabrer
zur Verantwortung gexogonen
einzelnen Oruppon
einxelnen
nicht reobt
recht xur
Gruppen niobt
Geltung
zur Oeltung
auob
auch gross, so muss man sie im Vergleich xu
zu
kamen
Resultat
Besultat
ein
und
vsrkobltes
verfehltes
so
ganz
ganx
doch relativ
den bestraften Butsobern
Kutschern (10,348) doob
bsberbeikübrte.
lob bier
hier beherbeiführte. Immerbin
möchte ich
Immerhin möobte
gering nennen.
Verkehrsbureau austonen, dass in der vom Verkebrsburoau
Gruppe des Velogegebenen Beurteilung die Orupps
sehr gelungen und
Klub der stadt
klub
Züriob als sebr
Stadt Zürich
bezeichnet wurde.
ausgeführt bexoiobnst
gesobmaokvoll
geschmackvoll ausgekübrt
Nun geben
Bun
gehen wir einem wichtigen Lag
Tag entfand in Zürich
Iuni land
Am 18. luni
Züriob das XII.
gegen. Vm
S. VBundesrennen des 8.
Lundosronnon
V. B., veranstaltet vom
Verbände statt und wie bereits im
städtischen Verbands
sich unser Vorein
Verein
erwähnt, beteiligte siob
Vnkange
Anfange erwäbnt,
Sektionsfahren.
Konkurrenz im sektionskabron.
an der Bonkurrenx
Glücksstern begleitet und
Wir waren vom Olüoksstorn
Mir
finden um BsuNeu- bat
Cup-matches. Vielleicht linden
— Lup-maiokes.
Stadt
Veloklub der stadt
hat das Broisgoriobt
Preisgericht dem Voloklnb
ausstehenden oupnoch ausstellenden
herum die beiden noob
jähr bsrum
jabr
cup- Zürich
Züriob von künk
fünf konkurrierenden Vereinen den
F.-C. und 7
matobes
matches xwisobon
zwischen dem Brassbopper
Grasshopper B.-B
sich wobl
J Breis
Es lässt siob
wohl denken,
Preis xuerkannt.
zuerkannt. Bs
F.-C. Züriob
B.-B.
Zürich statt. Die II. teams würden vor- mit welch' bobor
hoher Lekriodigung
Befriedigung dieses Urteil
aussiobtliob
aussichtlich am szdvsster
Sylvester nachmittag und die von dem Leiter unserer Lektion
Sektion aukgenommen
aufgenommen
Natürlich wurde. Dass aber auob
I. teams am Lerobtoldstago
Berchtoldstage spielen. Batürliob
auch einige Bassiv-NitglisPassiv-MitglieAustragung von der Mitterung
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sitzen klisken.
Stunden sitsen
14. Z2-x4!
gemütlich nook
gemütliek
L:L
L:S, K:I)
g2-g4! 1S:x4
f5:g4
6.
I)16-e7
s4-eS,
e4-e5,
118-17
15.
Lf6-e7
TourenwettD:g4, Tf8-f7
Damit war nun der Schluss
Bamit
V:x4,
Lokluss der loursnwett16. 0-0-0. V43-U5S)
Ddl-g4, 0-0
Dd8-a5«)
auch 7. V41-Z4,
fahrten angekommen. Bamit
fakrtsn
Damit war nun auok
8. 1)11-43, e7-o5
c7-c5
17. Dg4-h5,
I>x4-1)ô, x7-»6
g7-g6
die Mauxtarkoit
Ende. Immer- 9. Lfl-d3,
Jahr su
Hauptarbeit für dies dakr
zu Mnde.
44:e5,
d4:c5, NmS-)
18. 1?41-x1,
L:c5*)
Tf7-g7
Tdl-gl, ?17-x7
hin gestattete die IVittorung
kin
Einzel-Radler
Witterung dem Minssl-Badler
manchen Vustlug
noch manoken
nook
Ausflug und von einigen MitBoisenoch Reisegliedern sind uns naokträgliok
nachträglich nook
berichte in Form
koriokte
Morm von Bostkarten
Postkarten sugogangon,
zugegangen,
die kier
hier Kostens
bestens verdankt worden.
werden.
Die Einleitung
Bis
Winteranlässen kilbilMinloitung su
zu den IVintoranlässen
dete ein Merkstausdug
deto
Okt.
Damen am 29. Bkt.
Herbstausflug mit Bamen
nach dem Kidelkad;
naok
Nidelbad ; ein kükler
kühler Bogen
Regen am
schöner Kaekmittag
aber ein sokönor
Vormittag, dem aksr
Nachmittag
hatte auf die Beteiligung etwas Miulluss
Einfluss
folgte, katte
Personen anausgeübt, so dass nur oa.
ca. 25 Borsonon
wesend waren, die aker
wosond
aber von der Veranstaltung
dieses Ausfluges befriedigt waren. lind
Und so
Mostliokkeiten
gehen
goksn wir nun den grössern Festlichkeiten
dieses IVintors,
sich alle daine
Jahre in
Winters, wie sie siok
wiederholen, entgegen, worüber
unserm Verein wioderkolon,
im näokstjäkrigeu
Berichte die Rede
Bede sein
nächstjährigen Loriokto
wird.
Forstend erledigte seine Bssebätts
Der lôrànck
Geschäfte in
Ber
14 Kitsungou.
Das Vorkältnis
Verhältnis war stets das
Sitzungen. Bas
denkbar treundsokaftlioksto
freundschaftlichste und die MoinungsMeinungsVerschiedenheiten,
vorsokiedsnkeiten, die su
Tage traten, wurden
zu läge
stets in kollegialster 4Veise
Weise ausgoglioken.
dem 18. AuA6
ausgeglichen.
nach à6iu
Stellung MBeli
ZiellunA
Schwarz.
Zuge von Làlvai'^.

Muriis,
Partie, Mu2Ìo-(Bolorio-)lrambit,
Muzio-(Polerio-)Gambit,

I

— Dr.
Fr. TA,
M., sâ.,
öcä., SàM««â.
SWw/f/wmse«. Lestsn
Besten vunk
Dank Inr
die
für àis
leider Mr
2u86Qâuiixj l6Ìà6r
Znsendung;
für )l6UtÌA6
Nummer zu 8pât.
heutige ^MIMM6r
spät.

.1. Ilotr».
Weiss : J.
Kotre.
gespielt in Prag
xespielt
?rux;; Weiss:

e7-e5
e2-e4, s7-sS
s2-s4,

1.

2. 12-14,
f2-f4, SSX14
e5Xr"4

Szl-12, Z7-ZS
Sgl-f3,
g7-g5
1)11-4, ZS-Z4
Lfl-c4,
g5-g4
0-0, x4x13
g4xf3
Dd8-f6
041x13,
Ddlxf3, V48-16
e4-e5, Df6Xe5
o4-o5,
V16X«5
Lf8-h6
d2-d3, 1)18-1-6
42-43,
8k1-o3, 8x3-s7
Sbl-c3,
Sg8-e7
1.01-42,
Lcl-d2, 0-0
0-0?-)

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Tal-el, veS-oSf
De5-c5f
lul-el,
d7-d5
Xxl-Kl, 47-45
Kgl-hl,
'1»1xe7,
d5xc4-)
Telxe7, 4Sxe42)

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

A. 46.,
und Xux
iîilnc/i. vempo
— FW. X.
sind niokt
F., Xàie/t.
Tempo nnà
Zug sinà
nicht
àus xleioko.
das
Dr. L.
E. v. 8okmi4t
Schmidt xu
gleiche. vr.
zu Lreiknrx
erklärt
Freiburg i. B.
L. erklürt
das vempo
àus
als àie
die s-veekmüssixe
Tempo uls
zweckmässige Weitsrbe-vexnnx
Weiterbewegung eines
Steines von seinem nrsprünxlieken
8tsinss
Standort uns
ursprünglichen 8tun4ort
aus xereoknet.
gerechnet.
den nook
noch unsssràem
umfasst àen
Der Lnx
ausserdem einxekruekten
ver
Zug nmlusst
eingebrachten VorNachteil mit. ver
oder Xuektsil
Der Xiix
teil oàer
oder sok-vüoksr
Zug mux
schwächer
mag stärker oàer
das
àus
aber
Dies ist àie
nicht uker
sein, niokt
die stets xleioke
Tempo. vies
vempo.
gleiche
beiden ist 4unn
kleinste Werteinksit.
Werteinheit. Von deiàen
dann noek
noch 5»
unterzu nnterscheiden àie
sokeiàen
die àxplliokt,
welche nnr
die ^nlxude
Zugpilicht, -rsleke
nur àie
Aufgabe entkült
enthält -in
zu
ziehen.
kieken, vie
Die Zugpflicht
der
4er
ist
in
ein
sin
Lnxplliokt
Kegel
Lexsl
Vorteil, immer,
die Stellungen
-venn àie
-vie s.
sind, wie
8ts1lnnxen purullel
wenn
B. im àlunx,
parallel sinà,
z. L.
Anfang,
unter Vmstânàsn
nntsr
Umständen uker
auch ein Xuokteil,
aber unek
Nachteil, numlick
nämlich à^nn,
dp,nn,
der einen 8eits
schon so viel vempi
Seite sokon
-venn
wenn von àer
Tempi verloren
oder so nnvorteilkulte
oàer
unvorteilhafte ^üxs
-voràen sinà,
gemacht worden
Züge xsmuckt
dass
sind, àuss
noch nnvorteilkulte
unvorteilhafte ükrix
bleiben. vies
Dies kommt niokt
nur noek
nnr
übrig bleiben,
nicht
selten in Lnàsxielen
B. in àer
der bskunnten
wie z. L.
Endspielen vor, vie
bekannten 8telStelSchw. Xx8.
X16, Lx7,
Schwarz verliert inlolxs
lung : W. Kf6,
lnnx:
Bg7, 8ekv.
Kg8. 8okvur?
infolge
der Lnxplliekt
àer
(des Lnx?vunxs).
Zugpflicht (àes
Zugzwangs).

TZûêaâ. „Wie
$., FöZacA.
— K.,
macht mun
„AVie niuokt
Problem?" 4u,
man ein Lroblem?"
Ja,
_—
6ÎB6 ^v6ÌttàÛA6
68
es eine
und Um8tâiii11ieli6
weitläufige unà
umständliche LevanàtiiÌ8.
Bewandtnis.

damit Iiat
àaiilit
hat
AVir
Wir

Le8-e6
Sc3-d5, I)o8-s6
8e3-45,

84S-16-Ì,
Kg8-h8
Sd5-f6f, 1<x«-k8
V42-03 Ü I)k6-x7
Ld2-c3
Lh6-g7

müssen nns
der Xür?s
uns )eàoek
Kürze keüeissen,
jedoch àer
fast uknliok
befleissen, lust
ähnlich
-vie
wie )ensr,
der uni
auf àie
die Lruxe:
jener, àer
Frage: „Wie muokt
macht mun
eine XuKaman eins
?" unt-vortete:
none?"
antwortete : „Nun
none
ein voek,
„Man nimmt sin
daEisen àuLoch, tut Visen
und àÎ6
die Xuuou6
Kanone Î8î
rum uuà
ist MrìÎA^.
^Vir 8ax6u
ul8u
also
àÌ686m
fertig". Wir
diesem
in
iu
sagen
einem Lrodlem
Falle: Zu einsm
Lulle:
Problem brunokt
braucht es eine làse.
Idee. Lins
Eine làes
Idee
aber
ali6r kommt uiekt
nicht au8
der Imtt,
aus à6r
sondern àurek
durch irA6uà
Luft, 8ouà6ru
irgend
M^6le1l6
welche 44ur6AUNF.
Diese ^.U1'6AUUA
Anregung. DÌ686
kann A6Ì)0t6U
Anregung KàUN
werden
geboten M^6rà6U
durch kemerkêns-verts
ànrek
bemerkenswerte 8tellnnxen
Stellungen in xespielten
Partien,
gespielten Lurtien,
noch m6kr
uoek
mehr aì)6r
aber àurek
durch àa8
das I4Ü86U
Lösen vou
wobei
Aufgaben, ^oì)6i
von àtAaì»6u,
dem Vöser
àem
Löser leivkt
leicht intsrsssunte
interessante Xomkinutionen
Kombinationen unltunoksn,
auftauchen,
deren V ertol^uuA
à6r6u
und ^4u8ìiiIàunA
erfolgung uuà
Ausbildung ?u
zu U6U6U
neuen X^omp08ÌtÌ0U6u
Kompositionen
Um Xsrvorrsxsnàes
führt. llm
lükrt.
Hervorragendes ?n
zn leisten, but
hat Ireiiiek
der
freilich àer
uoeil 6àU8
etwas V0UUöt6U,
I^ompouist
Komponist noch
vonnöten, ^VUF
nicht vou
was uiekt
von UU886Q
aussen
kommt,,
kenis.
kommt, — Genie.

à

De5xc7
Te7Xc7. veSxo?
1k7Xe7.

h7-h6
V13-K5, K7-K6
Df3-h5,
816-45
Sf6-d5
Schwarz
Von 8okvurs
aufgegeben.
unlxexeken.

1. Lin
10
Sb8-c0 musste xesokeksn,
8k8-c6
Ein Leklsr!
Fehler
geschehen,
Ve5-15
dann De5-f5
°1u1-el lolxt
auf 11. Tal-el
uni
folgt 4unn
2. Auf 13.
würde 14. 8o3x45
Se3xd5 mit ver
Dc5xe7 -vnràe
voSxs?
nichtendem àxrilk
nioktenàsm
folgen
(„Deutsch. Wookensokuok«6)
Angriff lolxsn
Wochenschach".)
s„^^àok.

àl

WmteW7iitr.
— F.
B G., lVàterlkitr.
werden.
gut -verâen.
xnt

Studie,
Liuciis,

es xun?
ganz

St. Letersknrx.
J. Troitzky
Petersburg.
von 4.
Iroitskv in 8t.

6t>VÄ8 ?6Ü6;
Noch etwas
^oek
dann xvirà
wird
Feile; àuuu

I4Ì6886
Liesse àÎ6
die

8ÌeK AUt6
Idee à68
des ktauptspÌ6l68
an sich
au
gute Ià66
eine
Hauptspieles 6ÎU6
der Dekonomie
Oekonomie nnà
Durchführung àer
vnreklnkrnnx
und Uuttreinkeit
Mattreinheit niokt
nicht ?n,
zn,
80
Sie 8ÌeK
so mÜ88t6U
müssten 8Ì6
sich ivokl
wohl Il6mÜll6U,
diese ?0rà6rUUA6U
bemühen, àÎ686
Forderungen
-venixstens
wenigstens in einer àer
der Vuriunten
Varianten (àkomoàutions-Vuriunte)
(Akkomodations-A' ariante)
21U
erfüllen. Iu
dem ìi6kauut6u
zu ertüileu.
In à6m
bekannten ^ivei^üAer
Zweizüger vou
Maximow:
von Naximov
W. XK8,
w.
Kh8, Vs4,
Ds4, Và8,
Td8, Le3,
Sh6, Lx3.
K4: Schw. Xe5,
Ve3, 8K6,
Bg3. h4;
Ke5, vàl,
Dal,
VK2, Le6,
Lh2,
Bc6, x5,
g5, x6
g6 lisxt
das làeenspiol
liegt beispielsveise
beispielsweise àus
in
Ideenspiel -n
1. De4-62.
De4-e2, Ke5-e4f.
X6o-64's. 2. Le3-d4
l463-à4 matt. Vio
Die Kuu8t^6r60lit6
kunstgerechte
sich àuxsxen
Uluttstellnnx
Mattstellung srxikt
ergibt siok
durch àio
dagegen ànrek
die ilkkomoàutionsAkkomodationsHariante 1. Oo4-s
Xuriunto
Dc4-e 2. VK2xx3,
diese kut
Lh2xg3, 2. Le3Xg5
hat
V»3Xx5 mutt;
matt; àiese
demnach àio
àemusâ
die Loàoutuu^
des Rauxt8pi6l8
Bedeutung à68
erhalten.
Hanptspiels erkaltou.

8à.

àurek Doppelschach
Matt durch
Natt
Do^xo^ekacli Î8t
ist streng
8tr6UA Aouommon
nicht
genommen uiekt
aber kunm
kaum als
uls eixentlioker
gilt uker
xilt
Fehler. Gut.
eigentlicher Lekler.
tint

ganz rein;
xun?

ist

es

àer Komponist
allerdings, venn
ulleràinxs,
wenn der
durch Aufstellung
Xomxonist ànrek
àlstellnnx

eines oàer
oder mokrersr
mehrerer sok-vurssn
schwarzen 8teins,
Steine, vsloke
welche uni
die muttauf àie
mattsetuenàen
setzenden L-xnren
Figuren einvirksn,
die Xrult
des voxxelsokueks
einwirken, àie
Kraft àes
Doppelsehachs
schwächt. Iu
dem tolxouàou
8ek^äekt.
In àom
folgenden ?r0kl6m
Problem vou
uod
Kolitz uoà
von Xokt^
I^oekolkoru
Kockelkorn Ì8t
dies ^um
ist àÎ68
zum Lompiol
durch ^.uMtolIuu^
eines
Beispiel àurek
Aufstellung oiu68
sek-vur?sn
schwarzen 8prinxers
AV. XK6,
Springers xssekeken.
geschehen. W.
Kb6, Ve8,
De8, VK4,
Se3,
Lb4, 8e3,
Schw. Xà4,
Be2, x3,
Le2,
g5. 8vkv.
g3, x5.
Ta7, 8K7,
Sb7, Lu6,
Kd4, vu?,
d2. Zlutt
Ba6, K3,
b3, à2.
Matt
in ?vsi
zwei Liixsn
durch 1. Vk4-e7.
Zügen àurok
Lb4-e7.

f

Mitteilungen.
Anriok,
Zürich,
die verekrlioksn
An àie
verehrlichen Vsser
Leser
à

Weiss um
Zuge xe-vinnt
gewinnt.
am Lnxe

durch :
ànrek:
1. Sg4-h6,
Ld6-f8
8x4-k6, 1)46-13!

5. Xe7-17,
Ke7-f7, I)x7X16
Lg7Xf6
6. Kf7xf6,
b4-b3
1117X16, K4-K3

(àl

2.

natürKg7 nuti-rLx7
(Auf 1
lieh 2. Sf5f)
liok
815t)
Lf8-g7
I)k4-16t, V18-x7
Lh4-f6f,

K3-K2
7. Kf6-f7,
X16-17, h3-b2
8. Kf7-f8,
K2-K1V
X17-18, b2-hlD

3. Kd4-e5,
b7-b5!
X44-eS, K7-KS!
4. àS-e6.
K5-K4
Ke5-e6. h5-h4

9. 8K7-17
Sh7-f7

matt.
mutt.

KÖSUNZSII
Lösungen

a.
»
No. 40 ll'k.
Problem Xo.
(Ph. Graf,
drul, Wintertknr).
zu Lroklem
Winterthur).

Bö4,
llk4,

Stellung
8tsllnnx

des Dreizügers
àes
Ke6. Ta3,
Sd3,
°1u3, Viz2,
b5, 843,
Lb2, K5,
vrànxers:: W. Kek.
Sohw. Xs4,
8ok-v.
Se7, Lv2,
«3.
Ke4, Tel. 8e7,
Bc2, e3.
2. 812t.
3. vol:,
V43 mutt.
matt.
Sf2f.
Lei:, Td3
2. Veit.
3.
V44
Td4
matt.
mutt.
Tcif.

àl.

öS,
c5, x2.
g2. —

à3,

1. Tc3,

e2.

1.

anders.
unàers.

—

1>. Thompson
Preis im vroklginProblem?nm
zum Zweizüger
vkowpson (1. Lreis
à'elxâxer von B.
des „8nn«k.
turnier 4ss
tnrnier
„Sun").

d7. Sa3,
Tc4, vul,
d8, LK4,
8u3, 48,
Bb4,
Dg7, Vo4,
Lal, 47.
Stellung: XII,
8teIInnx:
Kfl, Vx7,
Schw.
Sa8, Lu2,
Vo4-o2.
8okv. X46,
1, Tc4-c2.
Ba2, K6,
h6, 16.
f6. 1.
Ta7, Vu4,
La4, 8u8,
Kd6, Vu7,

des
àss

27. December
Dezember 1899.

„Sportblattes"
„8xortkluttes"

verschiedene Vmstûnàe
Durch versokieàene
vnrek
Umstände nnà
und Xüoksiokten
Bücksiehten xegesehe iok
ich miok
mich in àer
der vuxe,
nötigt, seks
nötixt,
auf 8oklnss
Schluss àieses
Lage, uni
dieses
der Itoàaktiou
des ^3portI»Iatt68^
àakr68
Jahres vou
Redaktion à68
von àor
„Sportblattes" xurüek^utrotou.
zurückzutreten.
nehme hiebei
kiekei xsrns
Ich nekme
Iok
den verten
Veranlassung, àen
gerne Verunlussnnx,
werten NilMitund vesern
Arbeitern
arbeitern nnà
Lesern meinen verdinàlicksten
verbindlichsten vunk
Dank unsausdas Interesse, àus
für àus
das sie àer
zusprechen Inr
?nsprecksn
der 8okuokspà
Schachspalte seit
ihres Sestskens
Bestehens entgegengebracht
der Aeit
àer
Zeit ikrss
haben.
buken,
entxsxsnxekruekt
Leider
vsiàer
den
àen
unter
Abonnenten àus
das Xontinxsnt
ist nnter
àonnsnten
der 4nnxer
Kontingent àer
Jünger
Cäissas immer ein verhältnismässig
vuissus
verkültnismüssix kleines gehliehen,
und
xsklisken, nnà
die àem
dem Herrn Verleger
die Lnseknsse,
àie
Zuschüsse, àie
für Mühe
Verlsxer inr
Nnks nnà
und
dieser „Interesssnspküre"
Kosten uns
Xosten
aus à-sser
„Interessensphäre" ilossen,
flössen, muekten
machten eine
bescheidene
kesekeiàens
sehr
sekr
Schach ist nnn
8okuek
Quote
tjnote uns
aus
einmal kein
nun einmul
Um sv
Artikel. vm
Inkrutiver
lukrativer àtiksl.
mekr kube
so mehr
habe iek
ich Grund,
dem
vrnnà, àem
Herrn Verleger
Verlsxer meine àsrkennnnx
Anerkennung ?n
zollen lür
die
zu ?ollen
für àie
welcher er stets àen
Bereitwilligkeit, mit veloker
Lorsitvillixkeit,
den Bedürfnissen
Lsàûrlnisssn àer
der
8e1iaeìi8^)a1t6
Schachspalte ItEeìiuuuF
Rechnung ^otra^ou,
sowohl bezüglich
getragen, 8ov^oli1
des znr
ì)62ÛFlieIi ào8
2ur
Baumes vis
gestellten Lunmes
wie unek
Verlnxllnx
Anfügung xestellten
auch àer
der àsstuttnnx
Ausstattung
Ob iok
desselben. OK
àsssslken.
ich selbst meiner àlxuke
Aufgabe xerookt
gerecht xsvoràen,
geworden,
dem llrtoil
ich àem
der vessr
Urteil àer
Leser ükerlusssn;
mnss iok
muss
überlassen; um
am xnten
guten
AVilleu kut
hat es lurvukr
Willen
fürwahr niokt
nicht xeleklt.
gefehlt.
den besten klnekvnnseksn
Mit àen
Glückwünschen ?nm
Nit
bevorstehenden
zum ksvorsteksnàen
Jahreswechsel verbleibe
verbleihe
4ukresveeksel

hochachtend
koekaektouà

e4.

U. Bachmann.

e
c.
No. 48.
Scherzfrage in Xo.
zur 8okors1ruxs
^nr
sich ul-sr
und set^t
aber nnà
eine
setzt eins
Weiss ?iskt
zieht LK7-K8,
Bb7-b8, verxreiit
vergreift siok
nach Lilxnsr
schwarze Oume
BauernsokvuiM
Dame ein, -vus
Bilguer (Xupitel
was nuok
(Kapitel LunernSchwarz xikt
hierauf mit
statthaft ist. 8okvur?
gibt kierunl
Umwandlung) stuttkult
nmrvunàlnnx)
Kf8-f7 matt.
2nm
zum

den 28. Bo^sinbor,
don
abends
Dezember, abonds
im Clublokal.
Gesangsprobe iin
Uhr lZssangspi-oks
Punkt/Blnblàl. Bünbt/i Bbr
Erscheinen! Bsbor
liebes Mnssbsinsn!
Ueber das svsntnslls
liches
eventuelle FfaffStattSchiffer (3. Lreis
Preis im Problemturnier
Lroklomtnrnier ündsn
der onx-inafobos
finden dsr
Dreizüger von V. 8okiiker
Vrsiüuxer
wird
cup-matches vsrs.
Grasshoppers wind
vers. Mrassboxxsrs
des ,,8okuek1rennà".)
àes
„Schachfreund".)
die „ssbwar^s
Tafel" àfblârung
„schwarze Mgfsl"
Samstag dis
am Fainsìag
ain
Aufklärung
AV. Xx8,
geben.
e8, Vs4,
Sd4, s8,
Le4, Lu2,
Kg8, VK1,
Dhl, 844,
Ba2, 13,
Stellung: W.
Ltellnnx:
g2. gsbon.
f3, x2.

Schw. XeS.
Sokv.
h3.
öS, e3. eS,
e6, 14.
Lh8, LK4,
Bb4, K7,
Sb8, VK8,
b7, c5,
f4, K3.
Ke5, 8K8.
1
12. VK2
3. gf,
Dh2
Db2 mutt
matt
xi, Vx3,
g2-g3, oXL.
cXS.
Dg3, VK2
x2-x3,
1- — Ix,
2. 8e2
Se2
3. 14
f4 oàer
oder VK2
Dh2 mutt.
matt.
fg, (e2)
11. —
2. vulf
3. Sd6
846 mutt.
—• XX8
matt.
KXS
Dalf

e.
e
Xo. 49
1'extteil No.
49::
xnm L-voisnxer
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