Die Tore des Auslandes öffnen sich...

Autor(en):

[s.n.]

Objekttyp:

Article

Zeitschrift:

Der Kreis : eine Monatsschrift = Le Cercle : revue mensuelle

Band (Jahr): 14 (1946)
Heft 6

PDF erstellt am:

09.03.2021

Persistenter Link: http://doi.org/10.5169/seals-568496

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.
Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot
zugänglich sind.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch
http://www.e-periodica.ch

de même instamment de ne pas toujours nous demander, dans nos fêtes
l'autorisation, d'introduire des amis et invités soudainement apparus. Plusieurs
de nos camarades travaillent des semaines entières à préparer nos manitestations. Aucun membre qui essaie de se rendre compte ce que notre
fusion signifie ne peut demander de nous de mettre à disposition d'étrangers,
sans autre, ce que nous avons construit au fil des années. Du reste chacun
est libre de fonder un autre club sur d'autres bases et d'y introduire une
autre ligne de conduite. Quant à nous, nos expériences de longues années
déterminent seules la ligne de conduite que nous avons à observer. Nous
prions nos abonnés d'observer ces dispositions qui ont été établies dans
l'intérêt de tous.

nouvelles admissions restent bloquées jusqu'après la fête, c. à. d.
jusqu'au 23 juin. Après quoi nous accepterons volontiers des inscriptions
de nouveaux intéressés.
„Le Cercle" Zurich.
Les

Die Tore des Auslandes öffnen sieh...
Gestern Abend kam mein Freund J. L. hier an und
Aus Amsterdam:
erzählte mir von seinen Eindrücken aus der Schweiz. Er übermittelte mir
auch ein Exemplar Ihrer Zeitschrift „Der Kreis". — Es freut mich sehr,
daß unsere Freunde in der Schweiz eine eigene Zeitschrift herausgeben.
Das Blatt unserer holländischem Freunde „Levensrecht", das ich unter
dem Pseudonym Bob Angelo herausgab, wurde 1040 beim Einfall der
Deutschen verboten und ist seither nicht mehr erschienen; Mangel an Papier und viele andere Schwierigkeiten machten das unmöglich. Wir hegen
aber die Hoffnung, unser holländisches Blatt auf den 1. September dieses
Jahres wieder herausgeben zu können...."
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Café-Restaurant
Kanonengasse 29,
Treffpunkt
unserer Kameraden

mit Tram

1

ab

Hb.hof bis Kanoneng.

Vorzügliche Weine - Prima Löwenbräu
Bekannt für gut bürgerliche Küche

Unsere Kameraden von Nah und Fern sind freundlich eingeladen.
Es

empfiehlt sich höflich

Der neue Wirt.

Tel. 23.40.91

