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am Luganersee
mit Dampfschiff oder Motorboot von
Lugano erreichbar in einigen Minuten
Ruhe und Erholung bietet Ihnen die romantische Grotto di
Caprino, der Traum des Südens". Das Beste aus Küche und
Keller, heimelige Zimmer, Strandbad, Terrasse, Gartenrestaurant, Dancing. Der vielbesuchte Felsenkeller mit dem
Ausschank echter italienischer Weine. — Um rechtzeitige
Anmeldungen bittet

P. Gmünder, Propr., Caprino
Tel. 3.74.96 (Ristorante Caprino)

Le début du nouveau semestre
est le moment le plus propice pour augmenter le nombre des abonnés à
notre journal et pour gagner de nouveaux amis à notre cause. Tâchez cependant de concentrer vos efforts sur l'acquisition d'hommes qui méritent notre
intérêt. L'augmentation du nombre d'abonnés ne se justifierait point si
l'esprit de camaraderie qui distingue notre cerole, devait en souffrir.
Nous joignons à la présente le bulletin de versement hapituel et vous
serions obligés si vous vouliez bien l'utiliser pour le paiement anticipé de
l'abonnement. En versant le montant respectif dans les premiers 3 mois
vous nous évitez beaucoup de travail et à vous des rappels ennuyeux. Rappelons pour finir, qu'en cas de besoin légitime, notre fond d'assistance
est toujours à la disposition des abonnés.

Café-Restaurant
Kanonengasse 29,
Treffpunkt unserer Kameraden

mit Tram

1

ab

Hb.hof bis Kanoneng.

VOrZÜgMCtie Weine

- Prima Bier

Bekannt für gut bürgerliche Küche
Unsere Kameraden von Nah und Fern sind freundlich eingeladen.
Es empfiehlt sich höflich

Familie TRZOSS

-

Tel. 3.40.91

