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Mitteilungen

-

Communiqués

„Der Kreis", Zürich. Wir treffen uns immer jeden Mittwoch von
20.30 Uhr an in unserem Klublokal. — Rezitationen, kurze Vorträge und
Diskussionen über uns berührende Fragen, ebenso musikalische Darbietungen — jeweils um 21 Uhr — an allen Klub-Abenden willkommen. Uns
noch nicht bekannte Abonnenten bitten wir, sich immer beim jeweiligen
Klubleiter vorzustellen. Interessenten müssen sich unter Adressen-Angabe
anmelden. — Türkontrolle; Ausweiskarte nicht
vorher
vergessen! —
Samstag, den 23. November: von 20 Uhr an gemütliches Beisammensein!

schriftlich

„Le Cercle", Zurich.

Nous nous rencontrerons, tous les mercredis, dès
20 h. 30 au local du Club. 11 nous serait agréable à cette occasion, d'entendre des récitations, de brèves conférences, des discussions sur des
problèmes qui nous intéressent, ainsi que des intermèdes musicaux, cela à
partir de 21 heures. Nous prions les abonnés que nous ne connaissons pas
encore de se présenter au Président ou à son remplaçant. Quant à ceux
qui désirent participer à nos réunions sans encore être membres, ils
doivent s'annoncer préalablement et par écrit, en indiquant leur adresse.
Contrôle à l'entrée; ne pas oublier la carte de légitimation! —
Samedi, 23 novembre : réunion au local du club à partir de 20 h.

„Der Kreis", St. Gallen. Ueber Zusammenkünfte erteilt Auskunft: Postfach
632, St. Gallen 1. —

Bitte Rückporto beilegen.

,„Le Cercle", St.Gall. Tout renseignement sur nos réunions donne: Case
postale 632, St. Gall 1. — Prière de joindre port de retour.
Responsable pour les textes en allemand: Rolf, pour les textes en français:
les correspondants respectifs. Il est interdit de vendre ou de prêter soit le
journal soit les photos du service des reproductions annexées, à des mineurs
en dessous de 18 ans. La

rédaction décline toute responsabilité

à"

ce

sujet.

Café-Restaurant
Kanonengasse 29,

mit Tram

1

ab

Hb.hof bis Kanoneng.

Treffpunkt

Vorzügliche Weine - Prima Löwenbräu

unserer Kameraden

Bekannt für gut bürgerliche Küche

Unsere Kameraden von Nah und Fern sind freundlich eingeladen.
Es empfiehlt sich höflich

Der Wirt.

ALBFRT BLUM, ZÜRICH

Tel. 23.40.91
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