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Gessler, the Austrian Governor, to William Tell,
when trying to embark in stormy weather from the
shores of the " Vierwalclstätter See " :
" Here comes Tell he knows how to steer a ship
lie shall tell me whether the trip may be risked
When need is on, everything may be risked
The brave man thinks of himself last."
" The spirit of the brave man," the speaker continned, " is in fact very British; we owe our independeuce to Great Britain, and we Swiss are deeply grateful for all your country has done for us."
Mr. Sarasin, terminated his excellent oration with
the plea that the age-long friendship between the two
countries might last and become even more closer.
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And thus a memorable day, during which a further
milestone in the yet early history of Swiss ocean-going

ships has been passed, came to a successful close, a day
which will leave behind nothing but pleasant memories.
Before concluding this narrative, expressions of
thanks should be tendered to the Directors of William
Gray & Co. Ltd., and the Swiss Shipping Agency, Ltd.,
in London, especially to Messrs. C. V. Druitt and J. B.
Hill, who so efficiently arranged this trip up North,
including Mr. R. W. Whales, private secretary to Sir
William, who made the visitors feel at home at West

Hartlepool.
And now
the
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Best of Luck and Happy Sailing
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December 17 th, 1948.

Das Studio Basel hat dem Unterzeichneten, VerBerndes Schweizerischen Landessenders

treter

minister, dreissig Minuten Sendezeit eingeräumt für
eine Sendung über " Sorgen und Anliegen der SchweiDa ich die Sendung auf
zerkolonie von London."
möglichst breiter Basis aufbauen möchte, bitte ich
alle, die sich dafür interessieren, mir in möglichst
wenigen Worten zu schreiben, was nach ihrer Meinung
"einmal gesagt werden sollte." Dies ist der einzige
Weg um ein wahrheitsgetreues Bild über die Stimmung
innerhalb der Kolonie zu erhalten. Zuschriften können
leider nicht beantwortet werden — höchstens in Einzelfälleii, wo es sich um besonders interessante

Anregungen handelt. Theodor Haller, 44, I'rinces
Park Avenue, London, N.W.II. Tel: SPE 7074.
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