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Tel. Nr. 11* Auskunft
Bitte «im Geduld

-im- Wenn man heute im Verwaltungsgebiet

der Telephondirektion Zürich Nummer 11 anruft,
hat man sich gewöhnlich erst einmal zu gedulden.

Das Telephon läutet einmal, dreimal) fünfmal,
zehnmal vielleicht sogar, und niemand meldet sich.
Ist die Auskunftsdame beim Tee, oder hat 'sie den
Hörer abgelegt und unterhält sich mit ihrer Kol-
leginf Im Saal der Auskunft, in dem großen Ge-
bäude der Telephondirektion an der Brandschenker
straße, gibt es gar keine Telephonhörer, die man
mit der Hand ans Ohr preßt Dafür haben

.
die

Telephonistinnen keine Hand frei, denn in der
rechten ist der Bleistift, die linke ist an der
Schalttafel, blättert eilig in einem Adreßbuch oder
fährt im Verzeichnis der Straßcnnamen der Stadt
Zürich den Anfangsbuchstaben entlang, bis der
Blick auf die Streitholzstraße fällt. Die Stimme
de& Anrufenden vernimmt die Telephonistin im
Kopfhörer, und ihre eigene, unentwegt freund-
liche Stimme dringt in ein Mikrophon, 3as unmit-
telbar vor dem Mund schwebt.

«Sind Sie grad am Mittagsschlaf, oder' störe
ich Sie beim Kaffeeklatsch f» Auf derlei Fragen
darf die Telephonistin, wiewohl bei Auskunfts-
dienst angestellt, keine Auskunft geben, weil .sie
dem Bereich des Privaten ' zugehören. Privai-
gespräche während des Dienstes sind verboten. Es
gibt außerhalb des Auskunftssaales Telephonkabi-
nen, die den Telephonistinnen während der Pausen
für Privatgespräche zur .Verfügung stehen. Im-
merhin dürren Antworten auf die in die Privat-
sphäre eindringenden Fragen des ungeduldigen

Abonnenten doch einiges an öffentlichem Interesse
beanspruchen. Mittagsschlaf und Kaffeeklatsch
gibt es im Auskunftssaal der Telephondirektion
nicht. Wenn der Abonnent wartet, dann tut er es,
weil alle Telephonistinnen es gibt insgesamt

36 Arbeitsplätze, die allerdings nicht immer alle
besetzt sind mit anderen Abonnenten zu ton
haben. Ein Lichtsignal zeigt an, wie lange an-
rufende Abonnenten warten. Von fünf zu fünf
Sekunden wächst eine Lichtsäule, und wenn zwan-
zig Sekunden überschritten ,

sind, wechselt die
Farbe auf Rot. Die Aufzeichnungen der Licht-
signalanlage werden registriert, damit' eine allen-
falls nicht mehr tragbare Belastung des Aus-
kunftsdienstes richtig ausgewiesen werden kann.

Allwissend sind sie nicht

Der Auskunft*- und Auftragsdienst ist das
Sorgenkind der Telephondirektion, er ist prak-
tisch immer überlastet.. Der Dienst ist seinerzeit
eingeführt worden, um dem Publikum Informatio-
nen über das neue, noch sehr ungewohnte Kom-
munikationsmittel zu geben und um 'die reichen
Möglichkeiten des Telephons etwas aufzuzeigen.
Heute ist das Telephon kaum mehr jemandem
ganz ungewohnt, und vollends zur Gewohnheit ist
es geworden, Unwissenheit von allerlei Art der
Kummer 11 zu unterbreiten. «Wieviel Pfeiler hat
die Rudolf Brun-Brücke?» «Fräulein, können Sie
mir sagen, ob auf einer Paßphoto .beide .,Öhren
sichtbar sein müssen?» «Können Sie mir einen
im Gebiet von Witikon wohnhaften Mann nennen,
der Rüeblisaft produziert?» ..-.. . .'.<

Wenn die Telephonistinnen auf solche Fragen
keine Antwort wissen, brauchen sie nicht scham-
rot zn werden. .Allwissend sind sie nicht; aber
vieles wissen sie genau. Die Linie der Auskünfte,
die erteilt werden müssen oder dürfen, ; ist sehrumfangreich, und die Kapitelüberschriften heißen
PTT-Dienste, Brandfälle, Katastrophenfalle, Poli-
zeiwesen, Krankenwesen, Sanität, Bestattungswesen,
öffentliche Dienste, öffentliche Anlagen und Gebäude,
Behörden, Konsulate, Gesandtschaften, amtlicheVerfügungen, Verkehr und Touristik, Geographie,
Wetterberichte, Ausstellungen, Kinos, Konzerte,
Theater, kulturelle Anlässe, Umzüge, Vereine, Zir-
kus, Sport, Handel, Industrie, Landwirtschaft und
Verschiedenes, wobei unter «Verschiedenes» bei-
spielsweise zu verstehen ist, daß man sich nach
der deutschen Bedeutung eines französischen, ita-
lienischen oder englischen Wortes erkundigen
darf.

Telephon Nr. 11 weiß Bescheid über Dinge von
öffentlichem Interesse und über öffentliche Ein-richtungen; Adressen und Telephonnummern vor
allem vermittelt sie, die sonst nicht leicht oder
noch nicht in den Adreßbüchern zu finden sind,
Telephonnummern von den nächsten Garagen,
Aerzten, Polizeistationen und Feuermeldestellen
und vieles andere mehr. Die meisten sind es nicht,
aber es kann zu jeder Sekunde Anrufe von dr in-gender Wichtigkeit geben; das allein schon ver-
bietet den Telephonistinnen Mittagsschlaf und
Kaffeeklatsch. Aber' das (neben anderem) ver-
bietet ihnen auch, sich auf Unsinn, auf Nichtig-
keiten oder auf private Liebhabereien der Abon-
nenten einzulassen; Auskünfte, die über, den im
«üebersichtsverzeiohnia für den Auskunftsdienst»gesteckten Rahmen hinausgehen, sind deshalbgrundsätzlich verboten, wenn auch dem Berufs-
eifer der Telephonistin keine allzu engen Fesselnangelegt werden.

Telephonistin als Beruf

Die Arbeitsplätze im Auskuhftssaal sind rei-
henweise angeordnet, eine Telephonistin sitzt
neben der andern. Auf dem Tisch vor sich hat sieSchaltknöpfe, Tasthebel, Notizblock und .Blei-
stift. In der Wand, die bis auf etwa Augenhöhe
der sitzenden Telephonistin reicht, sind Appara-
turen eingelassen, Lichter leuchten auf und Kabel
führen zu Stöpseln, die von einem Loch einmal, in
dieses, dann in jenes gestoßen werden. Ueber denApparaturen ist ein hohes Büchergestell mit dennotwendigsten Nachschlagewerken." Das Bücher-
gestell

<
ist nach beiden Seiten hin offen, gegen-

über sitzen andere Telephonistinnen, die von den-
selben Nachschlagewerken Gebrauch machen. Un-
terlagen, die weniger häufig gebraucht werden,
sind in kleinerer Zahl im langen Büchergestell
verteilt; wenn sie an einem verhältnismäßig weit
entfernten Platz' gebraucht werden, eilt eine Dame
der Aufsicht zu Hilfe und spielt den Laufbur-
schen. Manchmal geht's anders noch schneller:
Der Wunsch nach dem Buch eilt wie ein Lauf-
feuer durch die Mädchenreihe, das Buch wird dem
Fach entnommen, hochkant auf ein Metallbord
gestellt und mit Schwung, hinüberbefördert. Die
Mädchen zwischen Absenderin und Empfängerin

verhindern mit, längst automatisch gewordenen
Bewegungen das Entgleisen der Sendung.

. Wer glaubt, daß es in dem Saal wie in einem
Bienenstock zugehe, der täuscht sich. Die Ur-
sprache werden alle ««Ar J«is«, sehr diskret ge-
führt. Unmittelbar hinter einer sprechenden Tele-
phonistin kann man schon kaum ein Wort mehr
verstehen. Der Anruf dringt mit Summton direkt
vom Kopfhörer ins Ohr der Telephonistin; für
Zuschauer ist er nicht zu vernehmen, so daß' es
aussieht, als sei "es ein Geist, der das Mädchen
zum Schalten und Sprechen bringt. Die meisten-
Mädchen sind jung, viele sehr jung sogar. Sein
17.' Altersjahr muß man zurückgelegt haben, tun
als angehende Telephonistin bei der Telephon-
direktion eintreten zu können. Man muß minde-
stens zwei, bosser drei Jahre Sekundärschule und
mindestens ein halbes, besser ein ganzes Jahr
Welschlnndaufcnthalt hinter sich haben. Am Be-ginn steht das Gespräch mit dem Chef des Ans-
kuhftsdiehstes und der Oberaufseherin; sie wis-
sen, wie eine geeignete Telephonistin etwa aus-
sehen muß. Dann kommt die Aufnahmeprüfung,
welche die allgemeine Intelligenz, die Auffassungs-
gabe, Gedächtnis und Richtung der Interessen
festzustellen hat. Ein Aufsatz ist zu schreiben,
Rechnungen, sind zu lösen, die Uebersetzung eines
deutschen Textes ins Französische ist zu bewälti-gen, und man hat sich über gute Kenntnisse in
der. Geographie auszuweisen. Dieser Prüfung und
der Untersuchung durch einen Vertrauensarzt fal-
len rund SO Prozent der Anwärterinnen zum
Opfer.

Die glücklich Angenommenen haben eine ein-jährige Lehrzeit vor sich. Im ersten Halbjahr
erhalten sie theoretische und praktische Instruk-
tion (technisches Wissen spielt eine bedeutende
Rollo), im. zweiten Halbjahr die praktische Aus-
bildung nicht im Auskunftsdienst, sondern im
Fernamt, das die Auslandverbindungen vermittelt.
Erst nach der eigentlichen Lehrzeit kommt die
Telephonistin bei Eignung vom Fernamt in den
Auskunftssaal, wo sie während dreier Wochen in
die Besonderheiten der neuen Funktion eingeführt
wird. Dann werden die Abonnenten auf sie los-
gelassen.

Die Telephondirektion Zürich hat immer wie-
der Mühe, genügend Nachwuchs zu finden. Aus-
gebildete Telephonistinnen sind gesucht Viele
wandern zur Privatindustrie ab, wo sie von der
Telephondirektion wenn schon nicht einmal
ungern gesehen werden, weil sie mit ihren guten
Kenntnissen zu einem reibungslosen Ablauf des
Telephonverkehrs auch da Wesentliches beitragen
können. Am meisten junge Telephonistinnen aber
treten- in die Ehe ein ob die romantische Vor-
stellung von der Telephonistin, die ihren künftigen
Gatten durchs Telephon kennen gelernt und erst
einmal nur stimmlich geliebt hat sich' je reali-
sierte, steht in den Akten der Telephondirektion
nicht aufgezeichnet. Telephonistinnen, die der
Telephondirektion treu bleiben, haben gute Auf-
stiegschancen; die materiellen Bedingungen sind
sehr zufriedenstellend.

«Guten Tap. Es ist sechs Uhr» .

Es gibt in der Schweiz verschiedene Nummern
11; jede bedeutendere Netzgruppe besitzt- einen
eigenen Auskunftsdienst, während kleinere Netz-
gruppen zu dritt oder' viert einer größeren Zen-
trale zugeordnet sind. Die Zürcher Auskunft ist
tagsüber nur für die Netzgruppe Zürich (051) zu-
ständig, nachts aber sind auch die Netzgruppen
Baden (056) und Wohlen (057) angeschlossen.

Wenn ein Abonnent aus Zürich eine Information
über eine Veranstaltung in Basel haben möchte,
ruft er seine Zürcher Nummer 11 an, die sich dann
mit ihrer Basler Schwesterorganisation in Ver-bindung setzt. Taxpflichtige Auskünfte, die bei
irgendeinem anderen Auskunftsdienst eingeholt
werden müssen, kosten unabhängig von Zeit und
Distanz 50 Rappen.

Ueber Telephon Nr. 11 erreicht man nicht nur
den Auskunfts-, sondern auch den Auftragsdienst,
der bereit ist, bestimmte Dinge, die telephonisch
erledigt werden können, für die Abonnenten zu
übernehmen. Man geht in die Ferien und möchte
wissen, wer in dieser Zeit nach Hause angerufen
hat? Der Auftragsdienst empfängt alle Anrufe
und führt eine Liste. Man ist unterwegs und
möchte jemanden treffen, der auch unterwegs ist?
Man teilt Telephon Nr. 11 den Treffpunkt mit,

und der Freund kann sich da danach erkundigen.
Man geht abends spät ins Bett, muß anderntags
pünktlich aufstehen und traut seinem Wecker
nicht? Telephon Nr. 11 weckt mit freundlichem
Morgengruß. Der Weckdienst: Sorgenkind des
Sorgenkindes! 2500 bis 3000 Weckaufträge hat
Telephon Nr. 11 täglich zu bewältigen. Zwischen
800 und 1000 Leute in Zürich sind Wcck-
Abonncnten: Tagaus, tagein, jahraus} jahrein be-
ginnen sie den Tag mit den besten Wünschen
einer Telephonistin. Am vergangenen 23. Dezember
hatte der Weckdienst seinen Rekordtag mit 3640
Nummern, die anzurufen waren. Was war denn
los? Schulsilvcster. Sonst ist gewöhnlich der erste
Montag eines neuen Jahres Großkampftag des
Weckens: Die Leute sind dann noch müde von den
Festtagen.

Am meisten Leute müssen zwischen 6 and
7 Uhr morgens geweckt werden. Um 6 Uhr sind
10 Telephonistinnen im Dienst, denen der «Gute
Morgen» wie vom Stahlband aus dem Munde
lauft Aber 10 Telephonistinnen können beim
besten Willen nicht Hunderte von Leute» gleich-
zeitig um 6 Uhr wecken. So erlauben sie sich denn,
vorn und hinten, vor 6 und nach 6, je fünf Minu-
ten zuzugeben. Sie ernten wenig Dank damit und
können doch nicht anders. An ihrer Stelle sei h i er
um Verständnis gebeten

Eröffnung
der 7. Schweizerischen Bootschau

V Der Schweizerische Bootbauerverband, der
in diesem Jahr das Jubiläum seines 25jährigen
Bestehens feierte, hat am Samstag im Kongreß-
haus die 7. Schweizerische Bootschau eröffnet Die
Ausstellung, die das Kongreßvestibül, den großen
Saal des Kongreßhauses und dessen Foyer, die
Galerie des Foyers, den Kammermusiksaal und
den Vortragssaal in Anspruch nimmt, ist geöffnet
bis zum 31. Januar; sie ist täglich zugänglich von
vormittags 10 Uhr 30 bis abends 22 Uhr. 78 Aus-
steller aus der Schweiz und in geringer Zahl auch
aus dem Ausland zeigen gegen 140 Boote, wobei
die Motorboote gegenüber den anderen Typen vor-
herrschen.

Am* Samstagmorgen begrüßte der Organisator
der Bootschau, Leo Blattner, im Tonhallcfoycr
zahlreiche Gäste, namentlich Regierungsrat Dr.
Walter König, Stadtpräsident Dr. Emil Landolt,
Vertreter der verwandten Berliner Ausstellung
«Wassersport und Wochenende», an der die
Schweiz im März des vergangenen Jahres miteinigen Booten vertreten war, Repräsentanten der
ausländischen Konsulate in Zürich und die See-
polizei von Kanton und Stadt Zürich. Der Präsi-
dent des Bootbauerverbandes, Rudolf Herzog
(Luzern), dankte allen, die zum Zustandekommen
der 7. Schweizerischen Bootschau in Zürich bei-
getragen haben, besonders dem Organisator Leo
Blattner und den Ausstellern. Er hob die hand-
werkliche Qualität des Ausstellungsgutes hervor
und würdigte die Verdienste M. Tröndles, des Rek-
tors der Gewerbeschule Luzern, auf dessen An-
regung hin an der Luzerner Gewerbeschule eine
Klasse für BöötbaUerlehrlinge geschaffen worden
ist. Präsident Herzog äußerte sich auch sehr be-friedigt über die guten Beziehungen der schweize-
rischen Bootbauer, zu den kantonalen Schiffs-
kontrollstellen. Stadtpräsident Dr. Emü Landolt
entbot den Bootbauern die Grüße des Kantons und
der Stadt Zürich. Er bezeichnete die Bootbauer,
die das entspannende Dasein auf dem Wasser pro-
pagieren und ermöglichen, als Kämpfer gegen dieManagerkrankheit.

Trauerfeier für Georg A. Racher
ah. Unvermittelt ist am 19. Januar Georg

A. Racher im 77. Altersjahr aus dem Leben und
aus seiner Arbeit geschieden. Angehörige, Freunde,
Bekannte und Mitarbeiter in großer Zahl fanden
sich am Samstagmorgen im Krematorium ein, um
dem Entschlafenen das letzte Geleite zu geben. In
Kürze zeichnete Pfr. Gian Caprea (Kilchberg) das
Lebensbild des Verblichenen. Georjg Racher wurde
am 27. Februar 1883 in Ansbach in Mittelfranken
als Sohn eines Schnhmachermeisters geboren, der
seinen Kindern eine nach strengen Grundsätzen
ausgerichtete Erziehung angedeihen ließ. Nach der
Schulzeit entschloß sich der junge Georg Racher,
den kaufmännischen Beruf zu erlernen. Er absol-
vierte in Leipzig eine Lehre, um anschließend dann

Die Schirmregale im Hauptbahnhof

V Wenn wie in dieser Woche den regnerischen
Morgen sonnige Mittage folgen, füllen sich bei der
Handgepäckaufbewahrungsstelle im Hauptbahnhof
die Regale mit Schirmen, die plötzlich mit der
Wetteraufhellnng zu überflüssigen, ihren Be-
sitzern lästigen Requisiten geworden- sind. Der

Schirm ist hierzulande eben nicht das von derWitterung unabhängige Attribut des Gentlemans
wie in England, sondern lediglich ein .Regenschutz,
dessen man sich beinahe ein wenig schämt, wenn
der Himmel nach wilden Schauern plötzlich wolken-
los strahlt

Der kleine Kommentar
Wer nicht hüpft, schadet der Heimat

ms. Sprichwörter gehen, wie alles im Leben, mit
der Zeit. Was gestern galt, gilt heute nicht mehr.
«Sage mir, mit wem du gehst und ich sage dir, wer
du bist», hieß es einst, und unsere Väter wann
stolz auf diese Wahrheit und glaubten an sie.
«Zeige mir, wie du hüpfst, und ich sage dir, wer
du bist», heißt es heute, und wir sind stolz auf
diese Wahrheit und glauben an sie. Auch Sprich-

wörter gehen also mit der Zeit.

Denn die Zeit ist gekommen, da man hüpfen
muß. Ein amerikanischer Photograph, der beim
Knipsen von prominenten Leuten die Porträtpose
überbekommen hatte, begann jeden, der von ihm
eine photographische Charakterstudie verlangte,

bei einem Sprung geradewegs in die Höhe aufs
Filmbildchen zu bannen. Wer mit gehöriger Kraft
vom Boden in die Höhe springt, verliert die Kon-
trolle über sich selbst, und springenderweise gibt
daher der Mensch die Wahrheit über sjch selber
preis. Beim Hüp fen kann keiner seinem Charakter
ausweichen, den er sonst hinter seiner Haltung
versteckt

Annähernd zweihundert Prominente Politi-
ker, Schriftsteller, Schauspieler und Manager der
Wirtschaft ließ Mister Halsman, so heißt der
geschickte Photograph, in die Luft springen. Das
«Jump Book» ist in New York herausgekommen:

eine Sammlung von gesprungenen Konterfeien,
deren jedes mit einem psychologisch analysierenden

Text versehen ist Und nun geschah es: Aus dem
Photospiel wurde sogleich ein Gesellschaftsspiel:

mit Windeseile breitete -sich die Jumpologie aus,
.

segelte übers Große Wasser und fand unversehens
auch in unserem 'Land seine Adepten.

Von der politischen Prominenz der Schweiz
hat sich offen allerdings bis jetzt nur Zürichs
Stadtpräsident als Jünger des neuen Hüpfspiels
bekannt. Dafür aber ist sein Sprung ein gar
leidenschaftlicher und akrobatisch hoher geworden.

Die restliche Prominenz, die sich bisher für die
Gumperei begeistert hat, stammt aus Kabarett,
Radio und Fernsehen, ist also für. Reklamesprünge

ohne Schwierigkeit zu haben. Da wir Schweizer
Bürger sind, die Aufsehen in der Welt gerne ver-
meiden, ist die Annahme nicht von der Hand zu
weisen, daß statt vor den Augen aller Zeitgenossen
einzig, doch beharrlich, im stillen Kämmerlein ge-
hüpft wird. Wer im Geheimen hüpft, lauft nicht
Gefahr, daß die Wahrheit über ihn photographisch
ruchbar wird.

Wer fleißig hüpft, kann unbemerkt zum Meister
werden, und, wer weiß, zum Höhensprung ge-
festigt, tritt er eines Tages ans volle Licht der
Öffentlichkeit, das unser Stadtpräsident seiner-
seits allerdings nicht zu scheuen brauchte, weil sein
Sprung schön beim .ersten Mal- vollkommen, war.
Indem er vom Boden aufsprang, ist er sogleich als
ein Meister vom Himmel gefallen. Sein Vorbild
scheint uns verpflichtend, zumindest für die Stadt-
räte, die im Kollegium wohl nicht werden nach-
stehen wollen, und folglich auch für die Gemeinde-
rate, die bekanntlich nicht geneigt sind, den Stadt-
räten allzu hohe Sprünge nachzusehen. Jeder
Sprung ein Wahlinserat.

Das Hüpfspiel besitzt unschätzbaren Wert. Es
fördert die Gesundheit und hebt sprunghaft die
MoraL Ein Volk, das in die Höhe springt, hat keine
Zeit mehr für Seitensprünge. Die Aussichten, die
sich mit der Jumpologie für die moralische Wohl-
fahrt unseres Volkes eröffnen, sind hinreißend. Aus
Gehirn und Herzen entflieht aller Pessimismus. Neue
Hoffnung faßt Wurzeln, und der Gedanke, daß jeder
Gumper den Nachtlokalen als Gast verlorengeht,

stärkt den Glauben an den Aufstieg unseres Volkes.

seine dreijährige militärische Dienstpflicht zu erfül-
len. Entscheidend für seine berufliche Laufbahn
und seinen Lebensweg waren die in München ver-
brachten Jahre, wo er erstmals mit der Kunst, mit
Künstlern und mit der Welt der Farben in Berüh-
rung kam. Im Jahre 1911 übersiedelte er nach
Zürich; in verantwortungsvollen Stellungen bewies
er seine Sachkenntnisse und seine Zuverlässigkeit.

1936 entschloß sich Georg Racher, der in Kilch-
berg Wohnsitz nahm, ein Geschäft für Mal- und
Zeichenbedarf zu gründen. In geschäftlichen Din-
gen streng und konsequent, ließ er doch immer
wieder sein Herz sprechen. Mancher Künstler
durfte seine Güte, seine Hilfe erfahren, denn der
Mensch galt ihm mehr 'als die Materie. Noch in
seinen letzten Lebenstagen widmete sich der Dahin-
gegangene mit ungebrochener Vitalität und Ener-gie seinem Unternehmen. Mit einigen Hinweisenwürdigte Alexander Zellweger als engster am Auf-
bau des Geschäftes maßgeblich beteiligter Mitarbei-
ter das Wesen und die Laufbahn Georg Rachers,
der schon als Sechzehnjähriger sein Leben vollstän-
dig aus eigener Kraft gestaltet hat. Bei Ausbruch
des Ersten Weltkrieges wurde er unter die Fahnengerufen. In die Schweiz zurückgekehrt, bekleidete
er d a nn verschiedene Stellungen. In seinem kleinen
Geschäft an der Pelikanstraße, das anfänglich mit
nicht geringen Schwierigkeiten zu kämpfen hatte,
waren 1936' zwei Angestellte beschäftigt, während
es ..heute deren sechzig sind. Als das Haus einem
Neubau weichen mußte, entschloß sich Georg
Radier, die Liegenschaft «Zum Elsnsser» an derMarktgasse zu erwerben. Nach gründlichem Umbau
konnte sie 1956 bezogen werden. Der Verstorbeneverfügte über umfassende, in weiten Kreisen ge-
schätzte Fachkenntnisse und' über eine, verbindlicheArt, die den geschäftlichen" Umgang sehr erleich-
terte. Dankerfüllte Worte sprach Albert Schwerz-
mann im Namen des Personals der Pirmä Racher &
Co. AG. Er erinnerte an die vornehme Gesinnung
des entschlafenen Chefs, der seinen Mitarbeitern
ein väterlich ratender und helfender Freund wnr
und ihnen sein Wohlwollen auch durch die Grün-
durch einer Altersversicherung bewiesen hat. Seinegütige Menschlichkeit wird ihnen unvergeßlich
bleiben.
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