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Vorschläge zur Lösung
aktueller Verkehrsfragen.

INF. D. 8. Vor einigen
Wochen brückte ich unter

.Zürcher Verlchlsfiagen" mein Befremden aus
über die wenig großstadtische», rückständigen Per»ordnungen und Anordnungen in der durchgreifen
den.

dringend nötigen Regelung des gesamte.
Straßenverkehrs in Zürich, nachdem ich wiedc,
einmal nach Fürich lam nach

längerer Auslandstäliglei« im Automobilwescn, die mich regelmäßig
in und durch die größte» französischen, belgische!
und holländischen Städte, wie Paris Brüssel. An«
werden, Amsterdam und Rotterdam führte. Die
verehilichen Leser der ,N. Z. Z.« werden sich viel
leicht noch erinnern, daß ich meine» Ausführung«,
über die sehr unerquicklichen Verkehrsregelungs
zustände in Zürich einige praktische Fragen an
schloß; ich möchte dasselbe ,m vorliegenden Fall,,
wiederholen, denn Kritik üben und Vorschlag
mache» sind zwei meistens nicht kombinierte Fal
toren in unserer lritilvolle» Epoche. Jeder «insichtige und der sich noch als Glied der Allgemein
beit mitverantwortlich fühlt, wird die bereits insÄuge gefaßte Schaffung einer Vcrlchrslommissiol
nur begrüßen in der Hoffnung, daß die Konstituirrung und die energische, erfolgreiche Tätiglci
nickt zu lange auf sich warten läßt.

Jedem Fahrzeuglenker ist die berühmte Kreu
zung Blcichcrweg-Thalstraßc bekannt und jeder der
z. V. in Amsterdam

gewesen ist, wird sich an die
trefflichen Straßenbahn Signallampen erinnern
über Kreuzungen, an unübersichtlichen und sonn,
gefährliche» Straßeneinmündungen.

Diese Sig-
«öllampen werden über der Kreuzung oder
über einer andern gefährliche» Straßeneinmün-dung angebracht. Ungefähr 2ll Meter von der
fährlichen Stelle weg schließt nun der Bügel der
Straßenbahn eine» Stromkreis, der die rotver-glaste Hignallampe in beiden Richtungen

der. die
Straßenbahnlinie lrcuzcndeir oder einmündenden
Straße solange

leuchten läßt, bis die Gefahr eines
Zusammenstoßes ausgeschlossen, d. h. bis die Ttra
ßeubahn ganz in das Sichtfeld der Kreuzung

aelangt
ist. Oben erwähnte Zürcher Straßenkreuzung

ist nur ein Beispiel für sehr viele, dabei sind die
andern unübersichtlichen Ttraßcnstellen, wie z. N.
die Einmündung

Thalstiaßc - Thalackcr auch nut
einzubeziehen.

Die «»»führung des, dem reibungslose» Flic»
Ken des Fahrzeugstroms

außerordentlich zweck»
dienlichen ,^o» « u n i q u n" gehört mit zu den
unerläßlichen Forderungen, die der wachsendeFahrzeugverkehr

stellt. Im Zusammenhang mit
dem Kapitel der Straßenkreuzung mit Straßen-
bahn möchte ich nun auf das nicht minder gefahi-
bergende Kapitel der stiaßenbahnlose» Kreuzung
übergehe» und die im Auslande, vor allem tu
Amerika und auch in Deutschland vielfach erprobte
Parole ausgeben: Verkehrsriegel! Dabei
denke ich nicht an die Halblugelspiegel. die ihres
Baues bezw. ihrer Aufgabe Wege» über derKreuzung abgebracht, weiden: »Mo«, und ,y»ovH»
einer z. B. iu Zürich an der erwähnte» Straße»,
bahnlicuzungsstellc

sicher bedeutend zu hoch, auf-gehängt wurde. Die Zweckmäßigkeit
dieser Halb«lugelspicgel wird gerade dann zu Null, wenn dasFahrzeug

sich der gefährlichen Stelle nähert, weil
dann, wenn der Fahrzeuglenker oben blicken
müßte, die Verkehrssicherheit am allermeisten lei-
des Zudem ist das Bild, das ein Halblugelspicgel
vermittelt, nicht für jedermann

ohne weiteres ver-
ständlich. Der Verkehrsflegel

soll oen Verkehrs»polizisten ersehen, und zwar so einfach und sobillig wie möglich und soll i» der Anbringung^
höhe so

placiert werden, daß der >;» den Spiegel
fallende Sehstrahl des Fahrzeuglenkers nur eiuc
unwesentliche Ablenkung erfährt, m bezug auf das
vor ihm liegende,

sick
stetig verändernde Vci»

lehrsbild. Die Spiegel
sind etwa drei Meter über

dem Straßenniveau anzubringen,
nach allen Sei-

te» in ihrem Rahmen drehbar n»d so zu befestige»,

daß dem Fahrzeuglenker der seinem Blick noch cm-
zogene Tcil der Straße bezw. dessen Verkehrstod
unmißverständlick, eindeutig und klar vermittelt
wird. Sowohl Flach als auch Konvexspiegel s>;»>;

den Verwendung. Die Höhe» und Breiten dicfcr
aus dicken llristallspicgelglasplattcn verfertigte.,
Spiegel

sind im wesentliche» durch das lulfznuch-
mende Gesichtsfeld dezw. Slraßeuycilehrsbild bc-
stimmt. Ferner müssen die Spiegel

so
eingestellt

werden, daß die Sonnenstrahlen nicht direkt ein-
falle» »nd somit der starken Reslekticrnug wegen
blende» würde», jedoch

muß das volle Tageslicht
einfallen könne». Bei allem berechtigte» Ver-langen nach Vergrößerung des Verkehrspolizei'
bestandes dars nicht vergessen werden, daß nicktjede Stadt i» der Lage

ist. die nötigen Mittel auj-
zubringen, »in der tatsächliche» Notwendigkeit cnt»sprechend für alle gefährlichen uud deshalb zu
überwachenden Straßenkreuzungen nud »Einmü»'düngen, Verkehrspolizisten auszubilden und zu
besolde».

Vor alle» Dingen fehlt in Zürich die z. V. i»
holländischen Städte» erfolgreich verwendete, f a h»

^e?4///c^6 /s/7

r c n d c V e r l c h r s p o l i z c !. die mit Kleinautos
oder Scitcnwagenmotoiiädcin ausgerüstet ist, die
überwachend und zurechtweisend allein imstandeist, gegen alle Fehlbaren, ob Fußgänger oder Fahr-zeuglenker an Ort uud Stelle oder tunlichst rasch
durch Augenschein,

Tatbestandsaufnahme usw. dienötigen Schritte vorzunehmen, um jed>; Ansamm-lung von Neugierige»
durch rasche Erledigung der

ersten Pflichten aufzulösen uud somit dem geord-
neten Fließen des Verkehrs rasch alle Hindernisse
aus dem Wege

zu räumen. Der de» Verkehr auf
einem. Platze regelnde Polizist muß bei einem Un-
fall unbedingt auf semen, Poste» bleiben lönne».
Die mit Fahrzeuge» ausgerüstete Vcilehrsübcr-wackungspolizei. die auch dafür zu sorgenchai.'vaf,
die Fahrzeuge aller Art dem Veilchrsstlömungs.

verlauf und «Vediirfni. entsprechend, in den Slra»
hcn oder anliegenden verlchislosen Plätze» aus-gestellt werde», ist ucbc» der stationäre», d. h. der
auf den verkehrsreichen Plätzen amtierenden Vcr-lehrsregclungspolizei ein unerläßliches Glied dergesamten Verkehrsregelungs- und überwachungs-
frage. Sie hätte z. V. in Zürich dafür zu sorgen,

daß Fahrzeuge, die z. Ä. zwischen Wasserkirche uno
Eaf" Tckisf aufgestellt werden. Nicht durch ihre
Anwesenheit in der ohnehin schmalen Straße den
Verkehr behindern, sondern z. B. aus der Rathaus-
brücke aufgestellt werde», und zwar so. daß di:
dort auf dem Trottoiiplatz placierte» Wagen nur
die' Zufahrt vom Limmatquai her u»d nur die
AlMahlt'dillch ^'Storchengasse 'frei haben, «m
von dort aus wieder in de» Verkehrsstrom z« gc-

langen, Es ist noch mehr als Gedankenlosigkeit,

wenn Fahrzeuglenker ihre» Wage» an der Tram-
warteinscl vor de», Nathans so stehen lassen, daß
andere Fahrzeuge kaum zwischen dem Randstein
und den Notslügcl» des dort sehr

»»geschickt

.'lasierten .^adriennes sich hindurchwinden n,l:s->;

sen. ganz abgesehen von der absolu! »ich! gefahr-

losen Pflicht der dem Tran» einsteigende» Bürger,
sich um da« schief' in das Straßenbild gestell!«:
Fahrzeug

z« drücken. Der Gemüse- und Blumen-
markt könnte uiüer die Böge» verlegt werbe,,.
Ferner sollie der Platz vor dem Stadthaus«: eben»

falls als obligatorischer Standplatz erklärt werden
für alle Fahrzeuge, die infolge ihrer Ausstellung

und Anzahl wcae» den Verkehr », dem zum
Standplatz gehörende» und von der Verlchrslom»
mission bestimmte» Navon irgendwie behindern,
wobei durch große, gut sichtbare uud mit großen

Lettern beidseitig bemalte, aufgehängte Tafeln und
Placiclnnflsbcreicks-Venlcnzuussstafcln. die auf
dem Randstein ausgestellt sind, solche

Standplätze
eindeutig markiert werden.

Wer zu verkehrsreichen Tageszeiten den Pa»
ladeplatz »ach seinem Gutdünken zu

überquere»

iNl Tiunc hat. kann sich
belustigen über das mehr

oder minder große Durcheinander an Fahrzeuge:»

aller Art und mehr oder weniger aufgeregte» Fuß-
gängern. Daß es da an cinci richtigen, zweckmäßi-
gen, eindeutigen, sichtbar

festgelegten und stritt
durchgeführte» i?rd»«»g für Fahrzeug und Fuß-
gänger fehlt, wird wohl niemand zu bestreiten wa-
gen und jeder, der Gelegenheit hatte, in den glotz-

ten Städte» des Auslandes durch praktische Eisah-
runge» ciueu Einblick zu

gewinnen in die modelne
Verkehrsregelung, deicu Maßnahmen »nd Tuick-
sühluug, lächelt entweder mitleidsvoll oder besinnt
sich vielleicht, ob und wie dem offensichtlich

wenig
großstädtische!! Durcheinander abgeholfen werden
könnte. Deshalb möchte der Schreibende einige
Vorschläge machen, die im Ausland erfolgreich
durchgeführt werden. Um dem Verkehr der schie-
nenlosen Fahrzeuge eine deutliche Ordnung

zu
geben,

ist überall im Auslande dazu übergegangen
worden, aus alle» größer»,

start frequentierten

Plätzen den einheitliche» Plah-Vcfahr»
inn einzuführen. Dieses Ordnungsprinzip

z. B. auf den Paradeplatz angewendet, ergibt fol-
gende Fahivorschlist für alle schicncnlofcu Fahr-
zeuge: Alle Fahrzeuge aus der unteren Bahnhof-
straße. al!o vom Bahnhof her. vom Standplatz vor
der Kreditanstalt, vom Thcklackcr, vom Bleicher-
weg aus del obeien Bahnhofstraße, von der Post»
straße rdci aus In Gasse» kommend, haben eine
illien Absichten entsprechende, mehr oder weniger
große Winlclsläche zu befahren, wobei das Tram-
warteaical der Dreh und Mittelpunkt

ist. Ein
gutes Beispiel

ist
folgendes: Ei» Fahrzeug vom

Bahnhof herkommend hat die Absicht, nach In
Gassen

cinzubicgcu und hat deshalb das Tram-
wllltcaieal so zu umfahren, daß dasselbe immer
linker Hand liege» muß. »ic rechter Hand. Es
läßt also den tatsächlichen Verhältnissen und d er
vorgeschriebenen Äeihcilfolgc ciltsplcchcnd, dir Ein-
mündungen von .THalackcr'.'Vleich'irw'cg. oberer
Bahnhofstraße und Poststraße rechts liegen und
gelängt

so nach Beschreibung einer Kreisbahn von
beinahe 3KU Gr. nach In Gassen. Selbstverständ-
lich sind diejenigen Fahrzeuge von einem Um-
fahre» des Tramwaitcaieals ausgenommen, die
;. B. von, See herlcmmcud i» die Poststraße,
In Gassen oder in die »ntcie Bahnhofstraße zu
fahren im Sinne habe». Auf alle Fälle haben, die
schienenlosen

Fahrzeuge das Tiamwaitearcal im«
mei links liegen zu lasse».

Ich erinnere z. B. au de» Place de l Etoile in
Paris mit seinen 12 stei»süim!g einmündenden
Straßen, wo ein Fahrzeug, das z, V. aus d er
Avenue Hoche kommend in die «»mittelbar links
daneben einmündende Avenue de Fiicdland fah-
re» möchte, nicht etwa, wie cs sicher gen! tnn
würde, linls einbiege» darf, fondei» den Aic de
Triomphe zu umfahre»! !>;a>;, also elf einmün-
d e n de Straßen rechts liege» laß! »nd somit d.',,
Are de Triomphe i» der dem Uhrzcigeldichsin»
entgegengesetzt» Richtung umsänN. Das Fahr-
zeug beschreibt im vorliegenden Fall eine Krci?«
bah» mil einem ZeiUiiwinlcl von bcinalie .">;M

Giad, um in die Avenue de ^riedland ;» gela»-
gen. Ich möclne es leinen, anraten, z. B. abends
« Uhi auf dem clwähnlcn Platz d en Are deTliompl!» !i»s Gründen persönlicher Fleiliei! oder
Bequemlichkeit im Zinne dco Uhrzeigers ',« um-
fahren, ei dnrsle sicher keinen glosten Erfolg zu
verzeichne» bade», im beste» Fall einen demolier-
te» Wagen n»d eine gesalzene Buße ncch oben»
dicin.

Es wild nun von vielen die wenig stichhaltige
Einwendung gemach» »velden, so etwas sei eben
nur sül Paris notwendig und »ni i» so

großen
und modernen Städten durchführbar, nicht aber in
Zürich. Dem kann »ni entgegengehalten werden,
daß Städte des Auslandes, die ein Drittel von
der Bevölkerungszahl Zürichs aufweisen nnd einenprozentual bei weitem nickt so regen Fährverkehr
ausweisen, schon vor Jahren diesen cinhcülichen

Kleine Chronik.
Vlediumlsmus in Amerik«. Zu dem in

Nr. .M erschienene» Bericht über den Fall des
Mediums erhalte» wir ei»e längere
Zuschrift, der wir entnehmen, daß nach einer im
neuesten Hes<; der sür Parapsuchologic"
erschienene» Sammelreferat von Prof. Dr. Karl
Gruber (Müucheu) uub Studicurat R. Lambcri(Stuttgart) die Angelegenheit MargcrN »och »ich«völlig geklärt

ist. Während Gruber zu einer supra»
normale» Erklärung der Vrschc'nuugc» neige,
trage Lambert den gewichtigen Einwände», die
gcge» die Echchei« der Medialüät der Frau
Erandon sprechen, weitgehend Rechnung. Die
amcrilanischeu u»d europäische» GelehKcu. dieGelcgcuheil halle«, a» de» S>;tz»»gc»,teilz«»eh'
me». seien i» drei Lager gespal!cn. Die eine Pa,'
<;ei greife das Medium heflig au und suche alles
auf Schwiudel zurückzuführen, für eine zweileGruppe

stehe die EclKhei! der Phänomene außer
Zweifel: Fachleute wie Hans Drlesch. der währe«»
seines Aufenthaltes in Amerika eincl Sitzung be'gewohnt hat, fände» hingegen die Versuchsbedin-gungen, nicht zwingend genug.

Wir nehmen von dieser Mitteilung «oliz. weil
ste

zeigt,
daß auch vieles Mal der Tanz anscheinend

weitergehe» wird, bis eines Tages der Name die.
ses Mediums vergessen

ist uud ei» anderes an
seine Stelle tritt, um ihn vou neuem zu entfachen.
Wann werden außer den Weisen auch die zehnmalAngeführte» genug haben von diesem ebenso
lllckclliche» wie widerlichen Betrieb, der sich um
eine, wie mau meine» sollte, doch leicht ermittel-
bare Sache entfalte!?

Vle Farbenornel. X. Iu Amerika wird ei»
origineller

Versuch gemach!, hcivoiznbrin-
gcu mit Clcviluz, der Farben orgel. ImCommunity Playhouse in Pasadena konnte»
wir sie sehe», Der Elfindel, ein amciilanisicrtei
Däne, Herr Wilfred. fiihKe sie vor. Der Raum
wi,id verfinstert, der Spieler

sitz« au seinem sehr
schwach erleuchtete» Instrument vor einem Wand-
schirm, in etwa 8 Meier Abstand. Das Instru-
ment besteht, aus vier aneinaüdergereihten blech-
beschlagenen

Nisteneiüheücn nnd h a! au feinerpnltartigen
Oberfläche ein äußerst

lomplizicites
clcllilfche«! Schaltbrett:

Nun sängt cs an. Grünlich weiß rettende Wo
gen schwellen in Lcucktiraft und rahmen i» end
loser stationärer Bewegung einen dunkel» Mittel,
räum. Das Giü» wird milchig blau und schau-mig w e iß und rollt wogend wie ein !)«>;>;. 5o>;tt>;.
um«,. Es erscheint eine rote Form im Mittel, ein

«raumhaftes, «»geschlossenes, unregelmäßiges, un-gefähres Dreieck. Tciuc Umiißlinicn verzerren
und verbleiter!, sich, veiwisckcn sich, verduften z»einseitig

ausstrahlenden Aureolen. Ein lälselhas'
tes ausdrucksvolles Drama in der Abwandlung
eines farbig formale» Motivs. Der milchgrüne
Aas, geht gelegentlich in Molltöne über, behält
aber de» Rhnthmns seiner rollende» Hraf». Die
i°»e Form verzicht sich zu Plastisch i» den Nanni
flatternde» fchlcieihaften. aber schaifgeschüitlencn
Bänder», massiert sich schließlich, zieht sich zur
höchste» Leuchtkraft ziifamme» «nd verglimm!
<;!»>;<;'N'^'<;>;»<;Ic>; i»s absolute Wellranmschwarz. Der
Vaßrabmc» verrollt blasser und blasser bis in ein
lanm zu ahnendes Pianissimo. Eine gros-.e Feier-
lichkeit bleibt zurück.

Die Mechanik einer Tonorgcl
ist roh. vergli-

che» mit dieser rälsclbas! sliche»dc» Pariabililät.
Die Foime» n»d die endlose Räumlichkeit sind
mir noch lieber als die schöne» Farbe», die sich
auseinander entwickeln. Ein Noclnrne"
wnidc gcspicl».

Gewissermaßen der Gcmtttsaus-
dluck des Menschen, del nachls untel dcl Ehieago»
liverbiücke fleh! und d.is Gewebe der Eisenträger
über sich hinschwimmen sieh! in »raumhaft perspe!-

»ivischc Spiele Plötzlich wird ma» iu ein mil>;
chiaes Mondblau ertränkt, wie wem, Schwäche
das Gehirn befiele, ein« wohltuende, velsöhninde,

traumhafte Schwäche. Da»» verstärkt sich das
langsame Wandern des 3!ahleonsti»llionsgcwcbc§
wieder. Dunkelheit kriecht kugelförmig über das
Bild nud verschlingt cs in Finsternis. Alle Bil'
der sind durchaus abstrakt »ud am beste» sind die
räumlich stark definierte» Nörpcilichlcite» vo»
edelstem, dehnbarem Material, Deflationen.
Transfcrmaüonc» von herrlicher Freihei! undRätselhaftigkeit. Formen, die sich selber jäh auf-
schlitzen und in glühende Töne versinken, Fol-mrn, die um selber wechselnde «nd wandernde
Zcnttcn »nd Achse» mit großer Dynamik

!ies in
de» Raun, hinein und wie ans ihm hervor kreisen.
Unbeschreiblich wie Musik. Finsternis um die
Beschauer. Aufregung oder Frieden in ihnen, vjcl-
leich! noch mehr, als in cincm musikalische» Audi-
torium sei» lan». Eine Burleske wurde gespielt.
Völlig obnc eileuubaic Gegcustände, aber untereinmütigem

Gelächter der Zuschauer. Humor ohne
erkennbare» ^Gegenstand,

kam» begreiflich. Eine
Art Lichtkegel

tanz! unbeholfen zwischen schwarz-
weiße» Forme». Bänder wie Gäiisehälse bcwi!'
«er» sich »nd zucken zu.nck. Unsäglich

»einisch imAusdruck, aber Gegenstände »ich, dieser irdischen

Eine mäicheiihaflc ProdnMo» wird sick ax«
diesem Instrument entwickeln. Hoffentlich lö»»cn
Wir es bald auch in Europa

sehen und. genießen.
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nfolgltich eingeführt
haben. -

°ls Verkehrspolizist
semen

.rck.ir.««^ inmitten des grandiosen

Durcheinanders. ,,l «ntcr den obwaltenden UM'L°nd", 3u «ewlNen Taaeszeiten eine nich ben"-dc»swcrte und wenig erfolgreiche
Aufaabc.

Nri^d«^«.!'!5^. "'s '"und eines einheitlich und!,,d ,.^ ^""^^"»"''^''"'''Wes die «eckteW«A!,^" ber Fuftsäl^tl einerseits und der'-ahlzenglenler «»derseits, als die primären ssor
3en"'^"^^""" debonbelt und fest?cleI w?r«
««?:<;.." ^uwmn'enhan« mit der lillichtung bei
nse?n

«,^3"'"^ A»te<;>; Ichuh. und
Signal-

^>;?i.z«,»^" '""ndkien ssorbernngen. lann leine
^.L»"^ "?k" A»fold«lun<;,tn tunlichst ««',"s""« der Frage erwartet wert.",.

,.»n«^?«.L'"b""a "es" «lundleaenden Ord-
w^ss? .' "fordert nawrgemäß

auch «e.wisse bauliche Aenderunaen und «eue»'"n«en' Welcher Art sind nun diese selundärenAcndeluiu,cn und Neuerungen bei der Durchsilh-
3^3.^/"' ^""fach

erprobten ,,nd bewahrtenPnnzips sin den Paradeplatz?
. Durch Veille in« luna der Tlottoil'^««^.^^^^""«rhauslomplex

ist soviel.»uum zwischen Straßenbahnschienen und Trot»
bah Fahrzeuge vom See

""^"" ^'ostftlahe zwischen der noch zuerstellenden Tramwarteinfel für die Linie 10 und
dem zuluclgcstvteu

Nandfteln unaehindert passte,
?cn lönne», außerdem ist die trottoirecle Post-ftraße°Paradeplatz «entend, d. h. mit einem «a.V'ns von etwa 4 m abzurunden. Genau dieseÄnderung hat vor dem SprUn«lihau«°mplel.
Ecke Paradeplah'Qvcle

Bahnhofstraße. für die zum^""rze«<;,e zu erfolgen, wobei aucheinige Bäume zu verschwinden baden. 2. DurchErrichtung einer Polizei insel, die dem jetzi«
des Verkehrspolizisten in ihrer «age

^tspr'cht 'md in ihrer Form sich dem sie «m»
schließenden «eleisedreieck anpaßt und mit den erfor-
derllchen Warn- und <;2!«naleinrlchtun«en versehen
ist. 3. Durch (fll'chtnna einer Verkehr«-, b. h. einerdem Ncrlehrsstromlauf «ichtm« gebenden Nb»lenlnngKinfel.

die durch ihre Form und mit
l

nötigen Richtungstafeln
und Slanallampen

verschen, verhindert, daß Fahrzeuge vom Bahn«wf her und aus In Gassen kommend in «icht»»»ellchiung der «««führungsvorschrift,
den Nlrzere».

'lnordcntlichen «nd deshalb «efahrberaenben Weg
cinschlagen,

de»» der Fahrverkehr der schlenenlofen«ahrzcuge
muh einem Fluhlaufe gleich ein»gedämmt «nd durch zweckentsprechende Verbauun-gen richtunggebend festgelegt

fein.
Wie bei der Regel«»« des Verkehrs für die

schienenlosen Fahrzeuge
nach den Prinzipien eines

Nlußlames. dessen
Eindämmung und Führung

Mein erfolgreich vorgegangen werben lann, so auch
^.'. des Fußgängerverkehrs,

zumal""l verkehrsreichen Plätzen, und die« geschieht
durch eindeutige «nd gut

sichtbare Markier» n g
t>;er Platz- und Straßenüberquerung««befugnis

Diese zwischen den Markierungen
liegenden

Straßenflächen sind gleichsam
die Brill'

.'i ben Flußlauf des Fährverkehr« und sinda s solche durch ihre Eigenart und Ausgabe be->;

tungXaseln oder SignaNampen
versehen Ni,h

Heilleinerun« der Trottoirbreiien vor den .", Gc-banbclomplcien.
N. Einführung d.-s ..,<;^n« unique"

'«r de» «olmiihleauai, Leonhardsplatz bisValclicplatz. für die Stampfenbachstraße vonWalcheplatz biß Leonhardsplatz und für den Hir-ichengraden von der Nnnstlcrgasse bis Lconhaids^
Platz. «. Verbreiterung der Bahnhofbrücke um
drei Meier. Anmerkung: die eingezeichneten Stra-re»bali auf den, Äeu»i»hlec,uai entstammen
einem diesbezüglichen Projett für beil Bahnhof
Platz.

Wer auf Grnnd des in den Auslandstudien sehreriolarcich durchgeführten Ordnungsprinzips undan, Olrund der ,n der Hydraulik festgelegten Gc
fetze über Strömungsverlauf. Ablenkung. Wirbel,bildung

usw. zusammen mit dem nötigen
Ersah»ninas- und Anschauungsmaterial, das man in den

matchenden Städten dcö Auslande« durcheine dazu bestimmte St, l dien lommis.s,on tunlichst rasch zu sammel» hätte, un»
scrc Plätze und Straßen mit ihrer derzeitigen Vei»lchrsordnung betrachtet, wird zur Ansicht kommen,
dal, bei richtiger

Zusammenarbeit von Behörden,
kcrlchrs- und Studienkommission positive

Ersah»rnngsvorschlägc gemacht und durchgeführt
werden

lönne».

Al teil, ferner 5l« Delegierten 5er Veh3rVn, ke»
Kanton« Tessin und der Stadt Bellinzona. An-sprachen wurden gehalten von Oberst Studer,
Präsident des Volksdienst. Oberst«. Brunner, Dr.Angelo Bonzanigo, (Xemciudciat von Bellinzona.
Ein einfaches Essen vereinig!«: die ställe in der
Soldatenstube, während die Meistgezuckerten Berg'
gipfel unter dem südlichen Blau des Gimmels zu
den Fenster» bcrcinglänztcn »nd einen Beweis
sür die entzückende

Lage des Toldaicuhaujes
bildeten.

dlilgt, getrennt
auszuführen. Für alle diejenigen.

t>;ie an andern Stellen nach ihrem Gutdünken «nd
somit auf eigene Verantwortung

den Fluh liber«queren und dabei vielleicht ertrinken, d. h. voneinen, Fahrzeug
mehr oder weniger

schwer «Metz,
werden, lann der Staat dann leine «eranWMung
mebl übernehmen. Und wie man niemals zum
Fluhlauf schiefgestellte

Brücken baut, die bekannt«
lich mich

länger wären als die zum Fluhbett recht-w nllig erbauten, so hat man auch durch richtige
Placierung der Tramway

und Verkehrsinsel»
dafür zu

sorgen,
daß immer der kürzeste

Weg br-gängen werbe» soll von einem Ufer zum andern.
Auch sind die erwähnten Fnßgänger».Vrilcken« in, tirer Breite der Frequenz entsprechend genau ab»«»grenze».

Wodurch kann nun aber das Wesen
dieser «Brücken« festgelegt und dargestellt werde»?

Antwort: .-,, Dnrch Tafeln, die rechtwinklig
zu

den Verkehrsrichtungen
des Trottoir« beidseitig

mit der nötigen,
kurzen «nd gut

sichtbare»
Aufsog

der»»« «nd Warnung «nd mit einem ebenso
gut

sichtbaren Pfeil verschen, gena« angebe», wo und
in welcher Nicktung der Fußgänger die Straße, den
Platz zu

überqueren, oder Von der Verkehrs» oder
Tramwalteinsel aus dem kürzeste»

Wege das Trot«
toir zu erreichen hat. >;,) Entweder mit weißer,
möglichst

haltbarer Farbe oder mit im Straßen-belag ei»' und aneinandcigesNaten Plättchen, diejeweilen den kürzeste«
Weg von Trottoir zu Trottoir

mid vo» Verkehrs' »nd Tramwarleinsel zum nächst»liegenden Trottoir, in Form von zwei weiße», etwa
10 l'm breite» Begrenzungslinien,

zwischen denen
der Fußgänger verpflichtet ist, die Straße zu über'liiere», »ud die jeden Fahrzeuglenker er-innern, daß er diese Stellen so zu

passiere»
hat.

daß die Fußgänger
ohne ««fahr diese Brücke de«

schreiten können. Würde» mm diese
Vorschläge,

in Anlehnung a» die gemachte« Erfahrungen desAuslandes, kombiniert angewendet auf dem Parade-platz alle» andern Plätze» und stark
ftequentierten

«traßensteNen der Stadt im Einklang mit dem ein»
helllicht» Platzümfahrnngssinn,

so wäre» damit un«
niißvcrständlich sowohl Rechte und Pflichte» derFußgänger als nmn Rechte und Pflichten der Fahl'zeuglcnler festgelegt. Tollte auf irgend einem
Platz ein für die Einführung des einheitliche«
Plahumsahnmassinnes geeignetes Tramwarte-inselpaar. eine Verkehrsinsel oder ein Tramwarte»
areal fehle», so ist die. dein Verkehrsstrom»»««»«»,'
entsprechend placierte, ausgebildete u»d mit de»nötigen Nlchtuugöanzcigc' und War»tafel» even-
tuell Signallampe»

versehene Vcrlehrspolizciinscl
mit möglichst

zentraler Lage das geeignete Ob el».
Die angeführte» Pclkel,rsold>;,«ngspri»,!pien.

z, B. auf den Leonhardsplatz angewendet, erfor-
dcrl folgende Aeildcrnnae» «nd Neuerungen:
I. Errichtung einer P o l ! > ; i -^ n s r l . die dem derzei-tige» Standplatz des Verkehrspolizisten entsprich»
und zugleich llmsahrungsouielt

ist. >;'. Errichlung
von drei Tla»!walli»scl» für v ic Linie» ?. l»!^Talfahrt),

.'.. «1
(Bergfahrt) u»d für die Limo

Seebach Ocrlilc»,. ,!. Velssrötzel«»g der Tran,'
waitinscl sür die Linien und 1. 1.

Errichtung
von sechs Verkehrs, bezirhungsweifr

Fuß»gauger Schutzinsel«, die zugleich de» Fahr-zeugstrom i» de» beiden Richtungen nen-
ne» «nd «!>;<; den nötigen War»» und Rlch»

Kleine Mitteilungen.
Amtsblatt und Nachrichtenblatt. Wir hatten

in der Nr. 4«2 vom 23. Mär; auf die au« Genf
stammende Meldung über eine ausgedehnteSowjetspionage in der Schweiz auf°
merlsam gemacht, die von der Schweiz. Depeschen«
agentur als aus zweifelhafter Quelle stammend
und als phantastische Erfindung

bezeichnet worden
war. Nach dem Genfer .Journal« war diese Falsch-meldung

zuerst vom »Feuille d'Avis Officielle"
unter der ««beischrift l»l,««rv»»«ul«

K<;!<;>;, gebracht worden. Wir hatten mit dem
«enfer «5°«rnal« zu diesem Vorfall einige Be-merkungen angebracht.

Nun geht uns aus Genf von selten der Redal-
tion des b'Avis Officielle" ein Schreibe»zu, dem folgendes

entnommen sei:
,. l"^' "^lLlnk sci

festgestellt,
bah die in Frage

stehende Nachricht nicht da« Genfer Amtsblatt
s.Femlle d'Avis Officielle")

zur Quelle hat. son'dern eine Agentur. Die Nachricht ist im GenferAmtsblatt unter der Zeichnung und ««rantwor-tuiig der in Frage
stehenden Agentur

erschienen.
is<; zu berichtigen,

daß genau die»
selbe Nachricht von verschiedenen Zeitungen, die
Abonnenten derselben Agentur sind, zur felben
Zeit und sogar

früher verbreitet wnrde. Drittens
ist zu bemerken, daß es nicht unsere Zeitung, da«
«»enfer Amtsblatt, war. die von einer Unter'suchung der Polizeibehörden des Kantons Gen»

noch von einer »Sowjetspionage in der Schwel," be'
richtete. Eine andere Genfer Morgenzeitung

brachtedie Nachricht unter dem Titel .Das Auge M«s-
"°h«nd wir nur von einem Informations»

^.'.^?."^te>;^ Dieselbe Zeitnng
wußte .auch zu

Automobilwesen.
Automobil-:" :.l Aber den Flüela. 15. Seit

der Betriebseröffnung der Albulabahn konnte derMnterpostvetlehl über den Flüela eingestellt
werden, wogegen mit Grund von keiner Teile Ein-wendungen

zu mache» waren, da der Berg
zuzei-

ten recht stürmisch und lawinengefährlich war und
manches Menschenleben gefordert

hatte. Nicht so
einverstandenKriegsbeginn

kurze Votschafi de« Napttlln» NNlln» e»W«ll «»
dli Codeworte für Mototftörung sowie

Angaben

über den Standort des Sendeapparates. Aus der
Art der Übermittlung läßt sich mit Sicherheit
schließen, daß beide Flieger unverletzt sind, da zurllebermiltlung der von ihnen verwendeten Schlug

sclwortc zwei Personen
notwendig sind.

Willins und Eleison sahen einen Notfall. Wie
er nun eingetreten ist, voraus, und versahen sich

reichlich mit den erforderlichen Vorräten und Aus-
lüstungsgegenständen, u. a. auch m it Gewehren.
Sie sind nach der Ansicht des Kapitäns Wilkins
imstande,

sich Monate und Jahre lang
selbst zu

erhalten. Dl? Stinsonmaschine
ist bereit, eine

.Detroit News ll«Rettu'ngsexpe dillon »u

tonnte man aber mit der nachgetroffenen Sparmaßnahme der

berichien. daß sich die Genfer Polizei mit der An»gelegenheit befasse, während wir m keiner Welse
der ganze» Angelegenheit die Wichtigkeit

bei»maßen, die eine Untersuchung der Polizei erfor-
derte. Wir beschränkten uns auf die Wiedergabe
der Agentuluachlicht. unter Bezeichnung der Aae».tul. oh»e jegliche B«lpr«ch,M5 der Angelegenheit.
Viertens und zum Schluß sei

festgestellt,
daß dks

Genfer Amtsblatt einen offiziellen Teil und einen
Nachrichtenteil enthält, der sich darauf beschränkt,
die Nachrichten der Aventure» «nd Korresponden-
ten abzudrucken nnd oh»« Stellungnahme

welter»zugeben, gena» wie jede andere Tageszeitung, die
»l ihre,» Nachlichlentcil sich einer politischen Stel-lu!!g»al)me

enthält."
Wir gestatten uns hiezu die folgenden Vemer'klinge»:

Diese Nachricht von einer ausgedehnten
Sowjetspionage in der Schweiz konnte nicht harm-
lose» Eharalters sein, einmal weil sie vom Sitz
des Völkerbünde« aus verbreitet wurde, und so-
dann wegen des zeitlichen Zusammentreffens mit
einer andern Meldung, die von erneuten Schritten
zur Begleichung der sowje<;lussilcl>;schwelzerischen

Differenzen berichtete. Jeder Redaltion lag
also

die Pflicht ob, die Meldung von der Sowjet»
spionage genau

zu prüfe», sowohl nach dem In-
halt wie »ach der Quelle: insbesondere bestand
diese

Aufgabe für die Redaktion eines Amtsblattes.
Man wird im Pudlilum. und namentlich im A«s>;
laiid nicht die feine» Unterschiede mache» lö.men,
auf die die Redaktion des Genfer Amtsblattes an,
Schlüsse ihrer Erklärungen

hinweist. Und mitRecht, denn schon die Auswahl dessen, was gc-
bracht wird, wie die Aufmachung des ausgewähl-
te» Stoffes lann vollständig von subjektive« Ge-sichtspunkte» aus erfolgen. Via» lann also, ohne
eine Zeile direkter politifchcr Stellungnahme,

auf
dem Wege der Ausscheidung des Depeschenmate-
r i a ls und der Wahl der Nachrichtenquelle» Politik
treiben. Wir halten nach wie vor daran fest, daß
die Verquickung der Funktionen von Amtsblatt
und Nachrichtenblatt, wie sie nun leidet in Genf
zur Tatsache gcworde» ist, keine nachahmenswerte
Sache darstelle.

<;5'.nn,clli«nn. Bellinzona,
5».

April, n"(Ä'iilg.! Die Einweihung der Soldatenstube
in Bellinzona fand am 2. April bei herrlichste»,
Couneuschei» statt. ?as «cnc. schmucke Haus, das
«ach Pläne» dci Zürcher Architcltc« Ttett^lcr Amman» vo» I»g. Anicgulni erbaut
wölben ist. steht auf de,» ttascrueupwh. Es ent-
hält im Erdgeschoß die Soldatenstube «nd die
ttlichenräulne «nd in,

1
Stc<;l eine kleine Woi>;

«ung für die Aorstcherin. Die Idee sür die rei-
zende

Iiüienausschmüclüüg i» dcu Tefsmcrfarocn
wnrdc durch ei» Preisausschreiben noter denTruppe» der gegenwärtigen

Rclruicilschule» ge»
wonne» (2. Preis: Obcrlt. Bonomo). Der Bau-platz würde von der Gemeinde Belli»zo»a zurVerfügung gestellt; die Bausumme stellt sich a«f^8,<;xx>; ,vr

An der Eiuwcihuugafcier, die dnrch Auffiellung des Tchuldataillons und Voltläge des BN'
tailloxs -Spiels el»c» wüidige»

Rahme» «hielt,
«ahme» neben Vertretern des Verbandes Volts»
dienst der Uommaudant der I»f.^Retr«teuschule

Postverwaltung fein, auch die Sommelpostlurse
einzustellen, die insbesondere für die Besucher derUnterengadiner

Badeorte auch nach der Bahn-eröffnung eine liebgewordene und immer noch be-
liebte Reisegelegenheit bildeten. Der Flüela, gewiß
nicht die uninteressanteste Alpenroute, war Stief-
kind geworden und entbehrte des staatlichen Wohl-
wollens. Denn auch, als die Nutomobilposten über
die Alpenpässe

sich zunehmenden Interesses beimReisepublikum
zu erfreuen und der Postvcrwalt«»!,

willkommene Einkünfte zu
bringen begänne:,,

wurde der Flüela nicht in Gnaden au,.
nommer,. Im Jahre 1922 sehten die Bestrebung?»
vo» Davos e in, ihm wieber zu gebührenden Ehrc:,
zu verhelfen, jedoch vergeblich. Ja nicht einmal
eine Konzession war damals erhältlich, die zu be-
fürworten sich die Oberpostdirektion

erst 192« enl-
ichloß.

Mit dem Sommer 1!»2? soll nuu erstmalsw edel, und zwar zunächst
einmalig nach jeder

Richtung, ein Postkurs verkehren, natürlich nichtmit dem Pferdefuhrwerk, fonder« mit dem C a i -alpin. Die Verkehrsinteressenten von Davos habe,',
gegenüber

de» die Konzession
begehrenden Firma

Oberrauch ,,. Vlllenh eine Ausfallgarantie über-
nommen und wesentliche Hindernisse sollten sich oer
erwünschten Lösung

nicht mehr in den Weg
stellen.

Selbstverständlich ist der Ausbau zu einem zw.-lmaligen Kurs »ach
jeder Richtung ins A«ge gefaßt.

Den Ausgangspunkt
hat die R o u t e in D a v o s -

Platz und als Endpunkt
ist Zernez m it An-

schluß an die bedeut.ingsvoll geworbene Ofen-bergroute in Aussicht genommen, wobei er-
wartet werden darf, daß die Direktion der Räti-
schen Bahn Bedenken gegen die Paiallelsühluiia
mit der Bahn auf der Strecke Tüs-Zernez zu über-
winde» wissen wirb. Der Verwaltungsrat der
Rätischen Bahn hat nämlich bereits 1922 zuge-

stimmt und seither sich mit Recht zu keiner ver-
änderten Stellungnahme

veranlaßt gesehen. Esliegt
auf der tzanb, daß ein Rumpflurs nur vo»

Davos nach Süs den Bedürfnissen des Reise
verkehrs nur fchlecht zu

genügen vermöchte, dt,
damit ein doppeltes Umsteigen in Süs «nd Zernez
für solche Reisende verbunden wäre, die den Weg

nach dem Etschlanb nehmen möchten.

Luftschiffahrt.
"7««« w»«««m»»rt,»lche ««stvertehe z»27.Stuttgart.

12. Mär,. Ii. Gegenüber dem Vo>;
jähr

:st für den Flugverkehr von und überWürttemberg eine wesentliche Erweiterung
vorgesehen. Vo», 18. Aftlil bis 18. Oltobci wer-
den dlel große Luftvtllehlslinien iibci den Flug'
Platz VöbliugeN'StUltgalt

fühlen: 1. Vellin-Hall?-Elfurt'Ttuttgalt-Z ü l i ch«Lausannc.Genf mit spä-
terer Fortsetzung

nach Marseille, Barcelona undMadrid; 2. Noftenhage» Hamburg
» Hannovcr-

Franlfult a. M.^Stuttgart-Z ulich; 3. Saarblüt-
lcn Karlsruhe - Stuttgart

« München ° Budapest mit
Anschluß in München nach Plag u»d Breslau «no
vo» Budapest

nach Konstantinopel.
Dazu kommen

noch vier kürzere Linien, darunter die von Esseu-llöln - Frankfurt a. M'Stuttgart'ZNrich. Imganze» werden in Böblingen jeden Werktag je IIFlugzeuge ankommen und abgehen. Die P l c i s e

sind nlederel gehalten; eine Fahrt von Stuttgart
nach Zürich lostet 35 Mark. Der Luftverkehr war
im Jahr 192« wesentlich stärker als im Jahr
1925. Insgesamt betrug die Zahl der Reisende»,» Böblingen 5748; der Postversand bat sich ver-
vierfacht, bic Luftfracht verdoppelt. Für das heu-rige Jahr ist in Böblingen die Errichtung cinciI » st a « d s e tz u u g s w e l f t mit Reparaturwerk-
stätte mit 1(«) Man» Belegschaft »nd die Errich-<;»»« einer Funkanlage mit zwei Funktürme»
von je 40 Meter Höhe

geplant.

Zur Fluaexpedltlon de«>; NaPitnnS Wilkins
in die Arktis. Point Bailow (Alasla).
1. April. N. ä. X. .V Kapitän Wilkins und fei»
Pilot sind u» versehrt und befinden sich m it
ihre»! beschädigte» Flugzeug etwa l«!«1
Kilometer nordöstlich von Point Barrow auf de»!
Eis. Sir flogen, wie bekannt, am 29. März mor-gens früh vo» Point Barrow ab und gerieten, wie
ma» hier annimmt, in den Schneesturm, der
am letzte» Dienstag wütete. Er verzögerte Ihre«Rückflug,

fodaß sie in der Dunkelheit eine Notlan-dung
vornehme» Mühten. An, folgenden Morgen

waren sie offenbar «icht imstande, Bcu,i» ,i»t>;
Motor genügend warm zu

kriege»,
sodaß sie mcklausfliege«

konnten. Obwohl sich die beide» Mäu-
»er in einer außerordentlich gefährlichen Lage b.'.linde», besteht

vorläufig lel» Anlaß zu übertrie-
benen Befürchtungen. <;ts ist

möglich,
daß sie bi»'

»e» einige» Tage»
zu Fuß nach Point Barrow?,»r»cllcl!len; gelingt es ihnen dagegen, das Flug-

zeug wieder flott zu macheu, so lönne» sie schon
binnen wenige» Stunden hier eintreffen.kapitän Willing

sandte auf radiotelcgrapl,?
,e Mitteilung

nach Poiu.
ncht, daß er »ud Eleison

seltner »st leine weitere Bot'
schaft eingetroffen. Bei Point Barrow herrschengegenwärtig atmosphärische Störungen: die Flie-ger lind vielleicht deswegen »icht imstande, die Vc>;
bludmig mit Pollit Barrow herzustellen. Es >;st

aber aucl, möglich,
daß Ne da« Flugzeug und damit

den Sendeapparat im Stich gelassen haben und ,«
Fuß unterwegs

nach Point Barrow sind. Die
oben erwähnte, in Point Barrow eingetroffene

unternehmen, borf>; bcuf eine foldje
naef? ben ftrcn»

flcn SBeifnnßcn bcS tfa&itänS SBiliinS erft
eingelei-

tet feerben, »penn er felbft auf bra&tlofcm Wcacbaju oufforbcrt. Tlan Herhält
jtcb bnljcr vorläufig

n&hjartcub.

Sport.
Fußball.

Zum Länderspiel Spanien-Schweiz, w. Am 14. April
verläßt dio schweizerische Nationalmannschaft Basel,
um sieh auf die Reise nach Santander zum Länderspiel
Spanien-Schweiz mi begeben. Von den in Aussicht ge-

nommenen Spielern hat liis jetzt lediglich Max Weilerabsagt. SeiiM) Ersetzung durch den Servettien,
Pasillo ist indes fruglii li, da der Genfer ebenfalls
unabkömmlich scheint. Den Posten dos Mittelstürmers
wird nun voraussichtlich Barriere (L'ranja-Gcnf) au«-
fiille-n und in der Linienverbindung erscheint als neuer
Internationaler Wille (Etoile).

Leichtathletik.
Wide überbietet Norm!, -c. Der schwedische Melster-

la'ufer Edwin Wide seheint sich auf »einer Amerika-
reise entschlossen in haben, die. Höchstleistungen.

-Nurmis auf den amerikanischen Hallenbahnen wesent-
lich zu verbessern. Seine neueste Leistung produziert»
er in New-York in einem VA Meilen-Lauf, den er
In 0 : 37,8 lostritt, während Nurmi» Rekordzeit für dio
gleiche Strecke C : 39,4 betrug.

Boxen.
Boxmeeting In Zürich- (Eins.) Mittwoch den G.

April,
iiix'nds 8 Uhr, veranstaltet der Zürcher Boxklub
im gruQfn Saale der Stadthallo ein interessantes Box-
liiect/iig. Di<;, Zusammenstellung des Programms ver-spricht pulen Sport. Das Interesse des Abends wird
sieh auf den Kampf Georg Blunschi (Zürich) gegen
Häftling Malbar (Paris-Negerboxer) konzentrieren.

Aviatik.
Neuer Weltrekord. Dessau, 4. April, aj» (Wolff.)

Heute früh 5 Uhr 15 stieg auf dem Flugplatz Dessau
das dreimotorige .Tiinkersfliigzeng G. 24 mit dem Pi-
loten Hörn am St'juer auf, um den bisher von der
Schwel« gehaltenen Weltrekord von 14(10 km mit
IIKH1 kg Belastung und Kl Stil, 6 Min. Klugdauer in
brechen, l):is Flugzeug kreuzte »wischen Dessau und
Leipzig. Vm " Uhr M gelang es dem Piloten, den
Dauerrekord mit 10 Std. <;s Win. und den 8 t r e k-
k e li r e k o r d mit 1421 km zu überbieten. Der Flug
geht weiter.

Roß und Reiter.
Springkonkurrenzen in Winterthur. (Korr.) Bei leid-

lichem Wetter führte der Kavallerieverein" Winterthur
am 3, April heino Springkonkurrenzen durch, die fol-
gende beste Itcsultate ergaben: I. Preis von \Vln-tiirtluir (Hptiii. Rleter-Prels):

1. Pferd ..Balbina",
Keiler: Willy Bär. Drag. tM. 4 Fehler, 1 : Ü7 Min.
II. Prcli von der Kyburg: KpriiigkuiikurrcnB
für Gefreite und Soldaten. 1. A. Fritschi,
]>;r.ig.l7, 0 Fehler, 1 : lil Min. 111. Preis v»in
K o a h e, r g : Springkonkurroii/. für Unteroffiziere. J.

Korp. Ernst Denzler, Drag. 18, 0 Fehler.
1 : 4ß Min. IV. Prein von der Mörsburg:
1
'aarspringen. I. und mit Mltr. 5

Haas und Drag. 20 Alb. Schulz. V. Pro is von
il t! r T ö ß :

' Jiujdrölinen lfHM in. davon 1400 m unterFührung, für Unteroffiziere uinl Soldaten, 4 Felder.
1. Serie: 1. Karl Oehri, Drag. 18. 2. Re.rle:

1. Alph. Füglister, Drag. 16. n. Serie:
li Hans Holliger. Drag. 24.. 4. Serie: Unter-
offiziere: 1. Korp. Oskar Thalmann.

Trotz, dem teilweise etwas glitschigen Hoden er-eigneten sich keine Unfälle. Die Organisation warglänzend. Kund 2500 Zuschauer verfolgton dio inter-
essanten Konkurrenzen.

Schach.
Schachmeisterschaft voa Prag. w. Da« Turnier um

d!t! Meisterschaft von Prag endete, mit dem Siege-

B. Linke«, der in 11 Partien 10 Punkt« erzielte.

«etlameteil.

schein
Uege »ui ci»e l»r,e Mitteilung

»ach PoiutBarrow, aus dcr hervorgeht,
daß er »»d Eiels>;,»

wohlbehalten sind. Seither »st leine weitere Bot

Minen Sie diese
Stellung ein,

die einer Frati so natürlich ist und ihr so anmutig
steht, und betrachten Sin sieh im Spiegel: Siu werden
Sofort die Notwendigkeit ersehen, stels eine schöne,
weille Haut zu huben, ohne ein überflüssiges Härchen.

K* ist aber unmöglich, ein Kaiicrmcsscr zu verwen-
den, welches kratzt, Pickel hinterlaßt und einen häU-
llohcn, dunklen Schimmer verursacht noch dio üblichenDflpllatqrion, diu kompliziert in der Anwendung eliid,
schlecht rieehen und Hautröte verursachen.

Wenden Si»- auf Ihre Hallt ein wenig von dem par-
fflmlortcn TAKY an, welches gebrauchsfertig aus der
Tube kommt. In 5 Minuten sind alle überflüssigen l l i ir-
elien verschwunden, und wo Sie es wünschen, ist dio
Haut weilt, zjiri und glatt, denn TAKY Iteseitigt dio
Härchen bis zur Wurzel und lallt keinen schwarzen
Schimmer zurück.Sparsam im Gebrauch, ohnij din Haut zu reizen,
trocknet TAKY in der Tubo nicht am und wird jetzt
nur der ganzen Erde von allen Damen augewendet,
welche, elegant und gepflegt erscheinen wollen.

Machen Sie. noch heu tu einen Versuch. Sind Sie
nicht vollkommen zufriedengestellt,

so erhalten Sio
Ihr Geld ziiriii k.

Die Creme TAKY Ist In allen Apotheken. Drogerien,
Parfümerien usw. erhältlich. Prein Fr. JU5. Nur eine(Jrll/le Im Handel. Erfolg garantiert oder Geld znrlick-vergllUt. Vor schädlichen Nachahmungen wird (je-
warnt. Alleinvertrieb ffllr die Schweiz Taky",
Steinentorstraße 2», Basel.

Vor Nachahmungen wird gewarnt! Nur für die-jenigen Packungen wird garantiert, die eine mit mei-
nem Namen versehene rote Banderole tragen." (D88
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