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ÉDITORIAL

Chers amis, 
liebe Freunde, 

En 2012 nous avons fêté 
les 20 ans de notre asso-

ciation. 

En 2013, nous égrainerons différentes 
manifestations du souvenir : 20 ans de 
Semaine Alsacienne, 50 ans du Traité de 
l’Elysée, mais également le centenaire 
de la création de l’Hôpital de Lambaréné  
par notre compatriote alsacien le Docteur 
Albert Schweitzer. Trois anniversaires 
importants pour notre association. Dif-
férentes manifestations marqueront ces 
événements au cours de l’année, par  des 
réceptions, des exposés, projections de 
diapositives, de films et soirées confé-
rences et débats.

L’année 2013 a bien commencé, en jan-
vier, avec la Galette des Rois au Café 
Merci à Kronberg, en février avec une soi-
rée au casino de Wiesbaden, en mars avec 
l’assemblée  générale au musée Albert 
Schweitzer et une très intéressante projec-
tion sur l’hôpital de Lambaréné.

Je me suis engagé plus particulièrement 
à deux manifestations à venir auxquelles 
j’attache une grande importance : la soi-
rée « Gainsbourg Forever » du 18 avril au 
Théâtre International et la soirée lecture au 
Lycée Francais Victor Hugo du 6 mai avec 
différents auteurs qui présenteront leurs 
derniers ouvrages. 

Mais dès à présent, nous préparons assidu-
ment notre Semaine Alsacienne.

2012 feierten  wir die Gründung un-
seres Vereins vor 20 Jahren. Das Jahr 

2013 prägen drei Geburtstage: 20 Jahre 
Elsässer Markt, 50 Jahre Elysée-Vertrag 
zwischen Deutschland und Frankreich 
und 100 Jahre Lambaréné Spital gegrün-
det von Doktor Albert Schweitzer - drei 
wichtige Geburtstage für unseren Verein. 
Verschiedene Veranstaltungen weisen 
auf diese Ereignisse im Laufe des Jahres 
durch Dia- und Film Vorführungen, Em-
pfänge, Referate und Vorträge hin.

2013 gab es bereits drei Veranstaltun-
gen, die sehr gut besucht waren: Dreikö-
nigstreffen im Café Merci in Kronberg, 
im Februar, zum wiederholten Male, Ca-
sinoabend in Wiesbaden und im März 
unsere Jahreshauptversammlung mit ei-
nem hoch interessanten Dia-Vortrag von 
Herrn Dr. Wolf, Vorstandsmitglied im Al-
bert Schweitzer Zentrum in Frankfurt.

Die zwei kommenden Veranstaltungen 
sind mir sehr ans Herz gewachsen, und 
ich hoffe auf rege Beteiligung: am 18. 
April Theaterabend mit „Gainsbourg 
Forever“ mit dem Théâtre Lumière aus 
Straßburg und am 6. Mai ein Leseabend 
mit französischen Autoren aus dem Elsaß 
im Lycée Victor Hugo in Frankfurt. Des 
Weiteren sind wir, wie jedes Jahr, eifrig 
mit den Vorbereitungen für unsere Elsäs-
ser Woche beschäftigt.

Die Ostereiersuche im Freien war frostig: 
der hartnäckige Winter verhindert den
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Frühlingsdurchbruch, die Kälte bleibt. 
Wie lange noch?

„Der Frühling, der ist eingezo-
gen  und hat die Welt frisch renoviert. 
Mit Blau streicht er den Himmelsbogen, 
die Wiesen neu grün tapeziert.

Die Vöglein zwitschern, überall entste-
ht neues Leben und die Menschen sind 
froh, daß der Winter, die kalte und dun-
kle Jahreszeit, endlich zu Ende ist“.

Ihr
André Fricker
Président

RÉTROSPECTIVES

AGENDA

Donnerstag, den 18. April: Théâtre 
Musical «Gainsbourg Forever»

Sonntag, den 21. April: Besichti-
gung der EZB (Im Bau)

Montag, den 6. Mai: Soirée lecture 
au Lycée Français

Donnerstag, den 9. Mai: Jagdsch-
loss Kranichstein

Pfingsten 2013: Ausflug nach Lau-
sanne

Donnerstag, den 13. Juni: Eb-
belwoi Express

Donnerstag, den 4. Juli: Grilla-
bend

Samstag, den 24. August: Aus-
flug ins Elsass mit der UIA in 
Ensisheim

Montag, den 9. September: 
Vortrag über Albert Schweit-
zer in der Villa Bonn

Dienstag, den 10. September: 
Wirtschaftsabend mit dem Club 
des Affaires de la Hesse

11. bis 15. September: Elsässer 
Markt

Détails des manifestations dans les bulle-
tins mensuels !
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RÉTROSPECTIVES

DEZEMBER 2012

Ausstellung ‘gustAv 
CAillebotte’ in der 
sChirn

Ein Impressionist und die Fotografie…

Diese Ausstellung in der Schirn war 
das Ziel unseres letzten „Stammtischs“ im 
Jahr 2012.

Dank einer fachkundigen  Führung wurde 
unserer Gruppe (ca. 25) das Werk des – 
auch in Frankreich – rela-
tiv unbekannten Malers des 
19. Jahrhunderts, Mäzen 
und Bootsbauers sowie 
Fotografien verschiedener 
Künstler erläutert. 

Caillebotte malte mit „fo-
tografischem Blick“ das 
„neue Paris“ mit seinen 
großzügigen Boulevards, 
aber auch Interieurs. Sein 
moderner Stil wurde lange 
Zeit nicht verstanden, das 
Bild „Die Parkettschlei-

fer“ wurde als skandalös 
bezeichnet.

Finanziell gut gestellt, 
förderte Caillebotte seine 
Malerfreunde, organisierte 
Ausstellungen, kaufte ihre 
Werke. Er selber malte (ca. 

500 Bilder), verkaufte aber zu Lebzeiten 
kein einziges Bild, als reicher Erbe hatte 
er es nicht nötig. 

Er vermachte seine Sammlung dem Staat, 
der allerdings nur etwa die Hälfte akzep-
tierte.

Nach diesem „Kunstgenuss“ ließen wir 
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den Abend auf dem Weih-
nachtsmarkt mit Flamm-
kuchen und Glühwein aus-
klingen. 

Notre Stammtisch de 
décembre nous a 

réuni au Musée Schirn 
pour l’exposition Gustave 
Caillebotte.

Après des études de 
Droit, Caillebotte entre 
dans l’atelier du peintre 
académique Léon Bon-
nat. En 1873, il est admis à l’École des 
Beaux-Arts. Héritier d’une riche famille 
d’industriels, son importante fortune lui 
permet de se consacrer à sa passion pour 
la peinture. Il devient le mécène de ses 
amis peintres, Renoir, Degas ou Monet, 
finance leurs expositions et collectionne 
leurs peintures. En 1875, son tableau Les 
Raboteurs de Parquet est refusé au Salon 
- il est aujourd’hui l’un de ses plus cé-

lèbres tableaux. Zola qualifie ce tableau 
de «peinture antiartistique». Son œuvre 
est originale et surprend par son réalisme 
photographique. Son talent fut longtemps 
méconnu - sauf aux États Unis -, au profit 
de son rôle de mécène. Il fut redécouvert 
dans les années 1970, à l’initiative des col-
lectionneurs américains. Certaines de ses 
œuvres se trouvent maintenant au musée 
d’Orsay à Paris. 

Caillebotte meurt en 1894 
à l’âge de 45 ans. Il fait don 
de ses tableaux à l’Etat. Une 
partie des tableaux est refu-
sée. Renoir a été l’exécuteur 
testamentaire . 

Après cette visite très inté-
ressante,  nous avons ter-
miné la soirée sur le Mar-
ché de Noël en dégustant 
des Flammkuchen et du vin 
chaud (ou froid !) chez Ma-
lou.

 Yvonne Chaumien

RÉTROSPECTIVES
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JANUAR 2013

sortie à Kronberg pour 
lA gAlette des rois 

Quand vous effectuez votre pro-
menade dominicale du côté de 

Falkenstein ou de l’Opel Zoo, pas-
sez-donc prendre le café au Café 
Merci de Kronberg, vous y serez re-
çus comme des invités. Cet établis-
sement est de longue date membre 
bienfaiteur du club et le signataire en 
est un client habituel. C’est ici que notre 
club a organisé sa manifestation tradition-
nelle de la galette des Rois le dimanche 6 
janvier.

Notre amie Anja Klügling, la patronne, 
s’est occupée de nous comme elle sait 
très bien le faire. Les galettes avaient été 
confectionnées dans son laboratoire selon 
la recette originale des pâtissiers fran-
çais. Elles ont été offertes par le club. Les 
parts étant de bonne taille, elles ont suffi 
pour rassasier la plupart des participants. 
Nous étions installés dans la zone du fond 
conçue pour accueillir des groupes, cette 
zone est rendue très agréable par la pré-
sence de fenêtres. Nous avons également 

apprécié la disponibilité et l’amabilité du 
personnel qui devait également servir la 
clientèle ordinaire.

Une trentaine de personnes étaient réunies 
à cette occasion et nous avons été nous-
mêmes surpris de cette participation éle-
vée. Citons ici la présence de deux enfants 
qui a contribué à rajeunir le groupe. Par 
bonheur ceux-ci sont tombés sur la fève. 
L’idée d’organiser la manifestation un di-
manche après-midi s’est donc avérée judi-
cieuse, peut-être l’annonce de la proximité 
immédiate d’un parc de stationnement a-t-
elle décidé quelques indécis. Quoi qu’il en 
soit cette première sortie de l’année sera 
pour nous un exemple de réussite.  
      Robert Caron

RÉTROSPECTIVES
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Unser erster gemeinsamer Aus-
flug des frisch gestarteten Ja-

hres 2013 führte uns am 6. Januar 
nach Kronberg zum traditionellen 
Dreikönigstreffen im Cafe Merci un-
serer Freundin Anja Klügling. 

Zur großen Freude und Überras-
chung des Präsidenten lag die 
Teilnehmerzahl bei wunderbaren 
30 Mitgliedern und Gästen. Die 
Entscheidung, das Treffen auf einen 
Sonntagnachmittag zu terminieren, 
trug sicher zu diesem Erfolg bei. Im gemüt-
lichen Ambiente, verwöhnt vom liebenswür-
digen Personal, ließen wir uns die vom 
Club gespendeten und von Anja nach dem 
Originalrezept französischer Patissiers ge-
zauberten Dreikönigskuchen munden. 

Die nach dem glücklichen Fund der 
„Bohne“ gekrönten Könige wurden 
anschließend im Bild verewigt. In stim-
mungsvoller Atmosphäre wurde noch das 
eine oder  andere Glas Wein getrunken. Bei 
Einbruch der Dunkelheit trat die fröhliche 
Gesellschaft nach einem gelungenen Nach-

mittag den Heimweg an und alle waren der 
Meinung: wie schön, dass es ein „ nächstes 

Mal“ gibt. 
Thea Fricker

RÉTROSPECTIVES



FEBRUAR 2013
soirée CAsino à WiesbAden  

Am Geburtstag unseres Präsidenten An-
dré Fricker, besuchten wir, 20 Mitglie-

der an der Zahl, das Casino Wiesbaden.
Nachdem die etwas zeitraubenden Einlass-
formalitäten überstanden waren, begann 
der Abend ganz locker mit einem Glas Sekt, 
zu dem uns André einlud. Im Namen aller, 
herzlichen Dank! Das Essen aus der Küche 
des Restaurants Käfer, à la carte gewählt, 
war gut.
Sodann versammelten wir uns an einem 
Spieltisch mit einem Croupier. Wer wollte 
bekam spezielle Spieljetons zur Verfügung 
gestellt und unser Lehrer erklärte das Set-
zen der Jetons auf dem Tableau (Setzfeld). 
Es wurden dann ein paar Testspiele dur-
chgeführt, wobei das Glück unterschie-
dlich verteilt war. Am Ende bekamen die 3 
Testspieler  mit den höchsten Gewinnen 2 
bzw. 3 richtige 2eur Jetons geschenkt. Eine 

nette Geste der Bank.
Dann wurde es ernst. Jedoch konnten sich 
nur 2 von uns dazu durchringen, real zu 

spielen. Erfreulicherweise gewannen sie.
Das Interieur der Spielhalle ist sehr fest-
lich im neoklassizistischen Stil restau-
riert entsprechend der vornehmen Ge-
sellschaft aus früheren Zeiten, die hier 
verkehrte.
Das Publikum an diesem Abend spielte 
mehr oder weniger im Straßenlook. Die 
einzige unumstößliche Bestimmung für 
den Zutritt zum Casino scheint für Her-
ren, das Sakko aus dem Kaufhaus zu sein. 
Ausgebeulte Jeans mit kariertem Hemd, 
ist kein Hinderungsgrund solange man 

ein Sakko trägt.
Die Garderobe unserer Clubmitglieder vor 
allen Dingen unserer Damen war an die-
sem Abend durchweg eleganter als das Ers-
cheinungsbild des übrigen Publikums.
Zum Schluss ein kleines Detail aus der 
Historie: Dostojewski spielte hier im Jahre 
1862 mit großem Gewinn und 1866 mit
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noch größerem Verlust. Diese Erfahrungen 
hat er in seinem Roman „Der Spieler“ ein-
fließen lassen.                       

 Bodo Müller

Banco ! Impair passe ou gagne ! En ce 
21 février 2013 dans la salle des jeux  

du  splendide Casino de Wiesbaden, quelle 
formidable soirée connurent les membres 

du  Club des Alsa-
ciens de Francfort. 

L’âme damnée de 
Fédor Dostoïevski 
y flottait. Tout de 
même  la prudence 
fut de mise,  avec 
nos jetons sans 
valeur ! Sous la 
houlette d’un bien 
sympathique crou-
pier, l’initiation  
à la « Roulette » 

captiva l’assistance. En fin de soirée, trois 
de nos membres sortirent gagnants  de la 
table de Jeu. 

Avant un délicieux dîner fut partagé dans 
une ambiance  particulièrement conviviale, 
d’autant que notre Président André Fricker 
y  célébra son anniversaire !

 Yo Tuerlinx-Rouxel

Unsere Lieblingsrestaurants
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MÄRZ 2013
JAhreshAuptversAmmlung 
2012 des esässer vereins vom 
14. märz 2013 im deutsChes-
Albert-sChWeitzer-zentrum 
von FrAnKFurt
André Fricker, président, salue les membres 
du club et présente Dr. Roland Wolf, 
membre du directoire du Centre Albert 
Schweitzer.

Dr. Wolf bringt uns das einzigartige 
Lebenswerk von Albert Schweitzer 
näher!
Vor 100 Jahren gründete Albert 
Schweitzer als einer der ersten über 
Landesgrenzen hinaus wirkenden 
Ärzte unter schwierigsten Bedingun-
gen im Jahre 1913 zusammen mit 
seiner Frau Helene im afrikanischen 
Urwald der französischen Kolo-
nie Gabun ein Krankenhaus für die 
Ärmsten der Armen: Lambarene. 
Der Friedensnobelpreisträger Dr. Albert 
Schweitzer brachte als Theologe, Kultur-
philosoph, Musiker und Schriftsteller sei-
nen Leitgedanken von der „Ehrfurcht vor 
dem Leben» nicht nur auf seinen zahlrei-
chen Vortragsreisen zum Ausdruck, son-
dern leistete als überzeugter Christ einen 
praktischen Beitrag zur Entwicklung der 
Dritten Welt im Geiste gegenseitiger Aner-
kennung. 1875 im damals vom Deutschen 
Reich annektierten Elsass geboren, wurde 
Schweitzer so zu einem Wanderer zwischen 

den Welten.
Dr Wolf fait une présentation d’une heure 
sur les qualités, la vie et l’engagement               
d’Albert Schweitzer, ainsi que de sa femme 
à Lambaréné. Il faudrait beaucoup plus               
de temps pour raconter toute une vie aussi 
riche à tous niveaux, comme constructeur               
de bâtiments, médecin, théologien, joueur 
d’orgue et beaucoup plus. 
On arrête abruptement. Le temps court pour 
faire l’assemblée générale.
Mais avant le club tient à faire part de son 

respect pour cette oeuvre à travers un don 
de 500 € remis par notre président.

Jahresbericht
30 Mitglieder waren der Einladung für 
die Haupt versammlung gefolgt. Nach 
der Feststellung, dass die Versammlung 
beschlussfähig ist,  geht er zur Tagesord-
nung über:
1a) Geschäftsbericht des Vorstandes und 
Rückblick auf das Jahr 2012

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE



Auch dieses Jahr können wir stolz auf das 
Jahr 2012 zurückblicken, nicht nur weil es 
das Jahr unseres 20. Jubiläums war, sondern 
auch aufgrund der zahlreichen Veranstal-
tungen, die vom Verein organisiert wurden, 
insgesamt 14:
- Januar: Galette des Rois / Drei-Königstref-
fen im Café Merci in Bad Soden
- Februar: Soirée Médoc und Tommy Un-
gerer im Caricatura
- März: Jahreshauptversammlung auf 
Schloß Johannisberg mit Kellerbesichti-
gung
- April: Besuch im Palmengarten
- Mai: Gerda`s kleine Weltbühne und Aus-
flug nach Barcelona
- Juni: Besichtigung der Apfelweinkelterei 
Höhl
- Juli: Grillabend im Rest. Golf Haus in Bad 
Homburg
- August: Ausflug mit der Int. Vereinigung 
der Elsässer in Pfaffenhoffen
- September: Elsässer Woche 
auf dem  Paulsplatz
- Oktober: Besichtigung des 
Landtages in Wiesbaden
- November: Martinsgansessen 
im Rest. Club Lounge Palmen-
garten
- Dezember: Schirn Museum 
, Gustave Caillebotte, ein Im-
pressionist, dann Weihnachts-
markt
Um die Veranstaltungen 
vorzubereiten hat der Vors-

tand 8 Vorstandssitzungen an verschie-
denen  Orten, hauptsächlich bei unseren  
Mitgliedern, durchgeführt.
Der Präsident bedankt sich beim Ko-
mitee für die gute Unterstützung.
Die Kommunikation bleibt weiterhin 
ein wichtiger Punkt: Veröffentlichun-
gen des Blättls (3 gedruckte Ausgaben  
April, Juli, November). Das Format A5 
hat sich bewährt. 10  Newsletter in Form 
von Blättl sind gute Erinnerungen an un-
sere Treffen.
Ausblick 2013:
Die Hauptversammlung ist bereits  die 
dritte Veranstaltung in diesem Jahr. 
Weitere Themen sind: im April Theatera-
bend mit «Gainsbourg Forever», im April 
Besichtigung der EZB im Bau, im Mai 
Besichtigung Schloss Kranichstein und der 
Ausflug nach Lausanne, im Juni Fahrt mit 
dem Ebbelwoiexpress, im Juli der Grilla-
bend in Bad Homburg und im September 
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die Elsässer Woche vom 11. bis 15.  
Der Vorstand appelliert an alle Mitglieder 
des Vereins,  während der Elsässer Woche 
an unserem Stand auszuhelfen. Hilfsange-
bote bitte an Astride oder Chantal. Danke an 
alle die im Vorjahr mit geholfen haben.

1b) Bericht des Schatzmeisters
Der Kassenbericht wurde vom Schatz-
meister Robert Caron vorgetragen. Wir 
haben erfreulicher weise ein gutes Jahr 
zu verzeichnen, insofern wir ein Plus 
von 3.372 € auf dem Konto übrig haben.

Die Elsässer Woche konnte ein positives 
Ergebnis verbuchen, jedoch nur dank 
des Zuschusses der Internationalen Ve-
reinigung der Elsässer. Dieser Verband 
wiederum erhält Zuschüsse von der Re-
gion Elsass, um Veranstaltungen der 
verschiedenen Vereine auf der ganzen 
Welt zu unterstützen.

Auch mehr Mitglieder haben dieses Jahr 
ihren Beitrag geleistet (Quote: 94%).

Recettes 2012

Dépenses 2012

2a) Kassenprüferbericht
Der Kassenprüfer, André Immer, hat mit 
Hartmut Schroer die verschiedenen Doku-
mente und Belege prüfen kön nen, teilweise 
Erläuterungen beim Schatzmeister einge-
holt. Er hat bestätigt, dass die Buchhaltung 
einwandfrei geführt wurde, keine Fehler 
aufzuweisen waren, die vorgetragenen Za-
hlen vollständig der Buchhaltung entspra-
chen, keine Beanstandungen zu melden 
sind.

2b) Wahl des Kassenprüfers
André Immer bleibt und erhält Unters-
tützung durch eine zweite Kassenprüferin 
Viviane Rouvière.

3) Entlastung des Vorstandes
Infolgedessen wurden einstimmig der Vors-
tand und der Schatzmeister entlastet. 

4) Festlegung des Mitgliedsbeitrages 

Die Beitragshöhe bleibt unverändert. So 
bestimmte es die Mitgliederversammlung 
auf Vorschlag des Vorsit zenden André 

Fricker. 

Die Beiträge sind wie folgt: Einzel-
person: 50 €, Familienbeitrag: 70 €, 
fördernde Mitglieder: 250 € = 5 x 
Einzelbeitrag. 

5) Divers

Monsieur Mrozek, vice-consul 
ajoute quelques mots, en regret-

tant le départ  pour Berlin du 
consul, Monsieur Tribolet. 
On attend impatiemment la 
venue d’un nouveau consul à 
Francfort.



Monsieur Mrozek accentue l’impor-
tance d’existence d’association comme 
le Club des Alsaciens et l’échange inter-
culturel.

Fin de la partie officielle de l’assemblée 
à 19h30.

André Fricker

Ensuite petite marche jusqu’au Res-
taurant Knoblauch, où nous avons eu 
un diner copieux et excellent. Une am-
biance sympathique à table avec d’inté-
ressantes conversations.

Chantal Reiss-Bacchi
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BLOC NOTES

lA Cigogne

Savez-vous pourquoi on trouve des ci-
gognes en Alsace ? Parce que l’auguste 

volatile raffole des grenouilles… 

Et la population de ces dernières prospérait 
en se délectant des moustiques qui abon-
daient autrefois dans les nombreuses zones 
humides des bords du Rhin. Cette situation nous a laissé une chanson dressant le 
portrait de l’Alsacien traditionnel, toujours insatisfait bien qu’il ait tout et plus : 
Hans em schnokeloch - Jean du trou à moustiques en patois de l’intérieur. 

Pour rien piqués au vif dans leur orgueil, les Alsaciens se reconnaissent pleinement 
dans cette rengaine et l’entonnent volontiers après les repas, quand l’effet conjugué 
du vin blanc et du schnaps leur fait oublier leur naturelle réserve.

TRADITION

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

GOURMANDISE
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BLOC NOTES

ALBERT SCHWEITZER, LES ANNÉES 
ALSACIENNES

Puisant à des sources peu connues, Matthieu Arnold détaille 
les « années alsaciennes » d’Albert Schweitzer, son enfance 
dans la vallée de Munster, sa formation, les rencontres qui 
l’ont façonné – dont celle avec Hélène Bresslau, qui devien-
dra sa femme et l’accompagnera à Lambaréné – ses débuts à 
l’Université de Strasbourg et au sein de l’Église protestante, 
ainsi que sa carrière de musicien.
Ce livre de référence fait apparaître un jeune homme passion-
né, tirant profit de sa double culture française et allemande, 

acharné au travail, tendu vers un idéal qui nécessitait un engagement total. L’« homme 
universel », futur Prix Nobel de la Paix, celui qui a changé le regard des Occidentaux 
sur leurs responsabilités face au tiers-monde, se révèle dans sa riche complexité et son 
attachante humanité.

Un livre de MATTHIEU ARNOLD, pasteur de l’Église de la Confession d’Augsbourg en 
Alsace et en Lorraine. Il est professeur d’histoire du christianisme à la Faculté de théologie 
protestante de l’Université de Strasbourg. Membre de l’Association française des Amis 
d’Albert Schweitzer.

Ouvrage bilingue Fran-
çais / Allemand, qui vient com-
pléter tout ce qui a pu être écrit 
sur le Grand Docteur :

« Albert Schweitzer De Guns-
bach à Lambaréné »

Um in der rheinländischen Kultur 
zu bleiben, die Albert Schweitzer 
am Herzen lag, wurde das Buch  

in Deutsch und in Französisch publiziert.

Sie lernen die wichtigen Stationen seines Lebens 
kennen: Günsbach, der kleine Elsässer Ort, in dem er 
seine Kindheit verbrachte und wo er 1929 sein Haus 
als europäische Zentrale erbaute. Lambarene blieb er 
bis zu seinem Tode am 4. September 1965 treu.

CULTURE
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