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Personnel. Personale.

An

I

Postiers,

\

te'fe'grapßistes et tefe'phonistes.

|
\

das Post*, Pefegrapßett*
und ffefepßonpersonaf.

Afpersonafe deffe poste,
dei tefegrafi e dei tefefoni.
La mobifitazione generafe, che

Die affgemeine Mobifmacbung,
La mobifisation généra fe, qui
die
fes
unsere nationafe Wirtschaft modifica radicafmente fe con*
modifie si profondément
con*
Grund auf verändert, bat dizioni deffa nostra economia
von
ditions de notre économie na*

von Euch eine schwierige, beikfe
j tionafe, exigea de vous un travaif und wichtige Arbeit gefordert.
\ difficife, déficat et considérabfe.
Ihr habt sie mit Ruhe, Eifer und
Vous avez accomp fi avec cafme,
|
Diszipfin
getan. Die oberste
| entrain et dis tip fine. Le com=
bat in dieser Hin*

f

| mandement suprême de Parmée
| en exprima son entière satis*
| faction. C'est déjà pour vous une
et grande récompense,
§ première
doute.
sans
aucun
|

|

A mon tour, je suis Heureux

j

de vous en remercier au nom du

| gouvernement fédérai.

nazionafe, vi ha imposto un fa*
voro diffieife, deficato e consi*
derevofe. L'avete eseguito con
cafma, zefo e diseipfina.
co*
Heeresfeitung
ha
mando
deff'armata
supremo
siebt ihre voffe Zufriedenheit aus*
soddi*
fa
compfeta
sua
gesprochen. Gewiss ist das Euch espresso
bereits eine erste und grosse sfazione. Per voiè certam ente già
una prima e grande ricompensa.
Genugtuung.
ich meinerseits bin gfücbficb,
Da parte mia sono fefice di
Euch im Namen des Bundesrates
ringraziarvi a nome def Con*
für Eure Leistungen zu danken. sigfio federafe.
Die Zukunft wird Euch vief*
L'aw enire v'imporrà forse af*
feiebt vor andere, noch schwerere
Aufgaben Steffen, ich bin über* tri compiti piit ardui. Io sono
neffo
zeugt, dass ihr sie im g feieben convinto die fi assofverete
Geiste erfiiffen werdet, stofz da* stesso spirito, fieri di pot er cos1

L'avenir vous imposera de
\ nouveaux efforts, pfus durs peut*
j être encore. Je suis sûr que vous
Ces fournirez dans fe même es*
rauf, dem Lande auf diese
j prit, fiers de servir ainsi fe pays. dienen zu dürfen.
Toujours prêts
Affzeit bereit,
\
1

reste fe mot d'ordre.

Berne, fe 17 septembre 1Q39-

Le cbef du département
fédéra des postes et des

f

chemins de

fer,

Pilet>Golaz

Weise

bfeibt das Losungswort.

Bern, den 17. September 1Ç3Ç.

Der Vorsteher des
eidg. Post* und
Eisenbabndepartements :

Pilet>Golaz

if

servire

if paese.

Sempre

pronti

sia fa paro fa d'ordine.
Berna, 17 settembre 1939-

If Capo def dipartimento
federafe deffe poste
e deffe ferrovie,
Pilet>Golaz

