
1925 ging aus dem Museum für Siedlungs- und Städtebau das Gesellschafts- und Wirt-
schaftsmuseum in Wien hervor. Otto Neurath, der Leiter eines Teams von Grafiker- 
Innen und WissenschaftlerInnen, bezeichnete die neue Institution als ein „sinnliches und 
klares“ „Lehrmuseum“. Weder seltene Objekte noch wertvolle Sonderbarkeiten sollten  
hier im Mittelpunkt stehen, sondern empirisches Wissen, das mit neuen Methoden  
visualisiert werden würde. Die BesucherInnen wurden von der Vergangenheit durch die 
globale Wirtschafts- und Sozialgeschichte in die Zukunft geführt. Kulturtechniken und 
Wirtschaftsepochen unterschieden nach Produktionsformen gliederten die Ausstellungen.  
Neuraths Team war an mehreren Orten in Wien tätig, sowohl in einem Gemeindebau 
(Fuchsenfeldhof) als auch am Parkring wurden Ausstellungen gemacht. International 
arbeitete man mit Institutionen in Deutschland, Russland, England und Holland zu-
sammen. Das Museum wurde im Austrofaschismus und im Nationalsozialismus unter  
anderem Namen weitergeführt, bildstatistische Innovationen in Form von bildungs- und 
demokratiepolitischen Projekten gingen aber 1934 von Neurath selbst und ehemaligen 
MitarbeiterInnen in England und den USA aus. Die Ausstellung gibt einen kurzen Über-
blick über die leitenden Ideen der statistischen Bildsprache ISOTYPE. 

In 1925, the Museum of Settlement and Urban Development was transformed into the Social  
and Economic Museum. Otto Neurath, head of a team of graphic artists and scientists,  
described the new institution as a „visual and lucid“ „museum of learning“. Neither rare 
objects nor valuable peculiarities would be shown there, but instead empirical knowledge 
should be visualized with new methods. Visitors were led from the past into the future through 
a global history of economies and societies. The exhibition was organized according to 
economic eras, differentiated by forms of production. The central exhibition of the museum 
was in the Volkshalle of the New Town Hall, with added displays in a municipal apartment 
building (Fuchsenfeldhof) and am Tuchlauben. Internationally, they collaborated with in-
stitutions in Germany, Russia, England and Holland. Under a different name, the museum  
was maintained during Austrofascism and National Socialism but lost its innovative and  
democratic orientation. In the years after 1934, Neurath and his team continued to produce  
original work in the Netherlands, England and the USA. The following exhibition gives a 
short overview of the principles of the visual language called ISOTYPE. 

GESELLSCHAFTS- UND 
WIRTSCHAFTSMUSEUM

EIN NEUER ORT
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1925 ging aus dem Museum für Siedlungs- und Städtebau das Gesellschafts- 
und Wirtschaftsmuseum hervor. Otto Neurath, der Leiter eines Teams von 
GrafikerInnen und WissenschaftlerInnen, bezeichnete die neue Institution als 
ein »sinnliches und klares« »Lehrmuseum«. Weder seltene Objekte noch wert-
volle Sonderbarkeiten sollten hier im Mittelpunkt stehen, sondern  empirisches 
 Wissen, das mit neuen Methoden visualisiert werden würde. Die BesucherIn-
nen wurden von der Vergangenheit durch die globale Wirtschafts- und Sozial-
geschichte in die Zukunft geführt. Kulturtechniken und Wirtschafts epochen 
unterschieden nach Produktionsformen gliederten die Ausstellungen.  Neuraths 
Team war an mehreren Orten in Wien tätig, sowohl in einem Gemeinde-
bau (Fuchsenfeldhof) als auch am Parkring wurden Ausstellungen gemacht.  
International arbeitete man mit Institutionen in Deutschland, Russland, 
 England und Holland zusammen. Das Museum wurde im Austrofaschismus  
und im Nationalsozialismus unter anderem Namen weitergeführt, bildstatis-
tische  Innovationen in Form von bildungs- und  demokratiepolitischen  Projekten 
gingen aber 1934 von Neurath selbst und ehemaligen Mitarbeiter Innen in 
 England und den USA aus. Die Ausstellung gibt  einen kurzen Überblick über 
die leitenden Ideen der statistischen Bildsprache ISOTYPE.

GESELLSCHAFTS- UND 
WIRTSCHAFTSMUSEUM

EIN NEUER ORT



Seit dem 19. Jahrhundert wird versucht, statistische Daten visuell aufzuberei-
ten. Unter „Statistik“ versteht man zu dieser Zeit noch keine Teildisziplin der 
Mathematik, sondern einen bürokratischen Bereich des modernen Staates, in 
dem die Bevölkerung erfasst und kategorisiert wird, um effizienter regieren zu 
können. Neuraths Auffassung von Statistik steht in dieser Tradition. Statistisch 
steht er damit dem aufgeklärten Absolutismus näher als dem Liberalismus des 
späten 19. Jahrhunderts, da nur in letzterem eine umfassende Erfassung der  
Daten in Form einer „Zentralstatistik“ möglich wäre. Die Nähe zum Abso-
lutismus ergibt sich also aus dem sozialistischen Anspruch, die Wirtschaft  
planen und gesamtgesellschaftliche Ziele verfolgen zu können. Entsprechend 
sah Neurath die Aufgabe seiner statistischen Bildsprache darin, der „Wiener 
Arbeiterschaft“ das bürokratische Wissen der Statistik zugänglich zu machen, 
damit sie sich selbst empirisch regieren könne.

Since the nineteenth century, attempts have been made to visualize statistical data. 
At that time, „statistics“ did not yet refer to a sub-discipline of mathematics, but  
rather to a branch of the modern state in which the population was categorized  
and recorded in order to govern more effectively. Neurath‘s view of statistics stands 
in this tradition. Statistically, Neurath‘s project was closer to absolutism of Joseph 
II than to liberalism of the late 19th century, because only in the latter could  
provide for a comprehensive and transparent collection of data. The proximity 
to absolutism thus results from the socialist goal to plan the economy and define 
goals for the entire society. Accordingly, Neurath sees the task of his statistical  
visual language in making the bureaucratic knowledge of statistics accessible to 
the „workers of Vienna“ in order to let them govern themselves on an empirical 
basis.

HISTORISCHE 
VORLÄUFER 

VON ISOTYPE



Quelle: Otto and Marie Neurath Isotype Collection, University of Reading.



Quelle: Otto and Marie Neurath Isotype Collection, University of Reading.



Die Entwicklung der später ISOTYPE genannten Wiener Methode der Bild-
statistik im Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseum vollzog sich in meh-
reren, meist im Nachhinein rationalisierten Schritten. Graphisch sind 
die ab 1927 vom Künstler Gerd Arntz entworfenen Figuren zentral, die bis  
heute ikonisch für ISOTYPE stehen und deren Erkennbarkeit häufig betont 
wurde. Den pädagogischen Rahmen der Bildsprache bildet Otto Neuraths von 
der Vergangenheit in die Zukunft führende Gestaltung von Ausstellungen.  
Dieser Blick in die Zukunft stellte sich gegen Formen der Nostalgie und  
versuchte quantitativ die Leistungen, etwa des Wohnbaus, und die Heraus- 
forderungen, etwa der Arbeitslosigkeit zu benennen. Vor dem Hintergrund 
der damaligen Altersstruktur der Wiener Gesellschaft war die Zukunft das  
bestimmende Thema der meisten RezipientInnen.

The development of the statistical visual language later called ISOTYPE took  
place in several steps. None of these steps were planned from the outset, but  
rationalized afterwards. Graphically, the figures designed by the artist Gerd Arntz 
from 1927 onwards mark a caesura. Till today, these little men and women are 
iconic symbols for ISOTYPE, and their intuitive appeal has often been emphasized.  
Otto Neurath‘s pedagogical approach, leading visitors from the past into the  
future, provided the educational framework for the visual language. The quanti-
tative view of the future was opposed to forms of nostalgia and tried to identify 
achievements of the community, such as housing, and challenges on a larger scale, 
such as unemployment during the economic crisis. Considering the age pyramid 
and the economic deprivation of that time, most readers of these ISOTYPE images 
were probably foremost concerned with a better future.

DER BLICK 
IN DIE ZUKUNFT



Quelle: Otto and Marie Neurath Isotype Collection, University of Reading.



Im Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseum arbeitete ein 
Team von GrafikerInnen, WissenschaftlerInnen und Ver-
mittlerInnen. Aus der Wissenschaft wurden bestimmte 
Daten herangezogen, um sie in eine statistische Grafik zu  
übersetzen. Dieser Übersetzungsprozess wurde „Trans- 
formation“ genannt. Er folgte zwar nie festen Regeln, 
es etablierten sich im Laufe der Zeit aber bestimmte,  
grafische Grundsätze, nach denen gut lesbare Grafiken in 
der Regel entwickelt wurden. Eine Grafik war dann gut 
lesbar, wenn es den BetrachterInnen möglich war entwe-
der von den FührerInnen gestellte Fragen zu beantwor-
ten oder die enthaltene Aussage klar zu erkennen. Welche  
These folgt aus dieser Grafik? Welche anderen Daten  
wären nun interessant? Lassen sich statistische Kenn- 
zahlen wie relative und absolute Größe oder der Durch-
schnitt errechnen? Das Lesen von ISOTYPE-Bildern war 
also ein von Vermittlern wie Marie Neurath gelenkter 
Prozess des Erkennens.

A team of graphic artists, scientists and educators worked in 
the Social and Economic Museum. They translated scientific 
data into statistical images. This translation process was cal-
led „transformation“. Although the process never followed 
fixed rules, certain principles were established over time to 
develop readable graphics more efficiently. An ISOTYPE  
image was easy to read if the viewer was able to either 
answer questions asked by tour guides or to clearly under- 
stand the statement made by this image. Which hypothesis 
follows from this image? What other data would be inte-
resting? Can statistical key figures such as relative and ab-
solute value or average be calculated? Therefore, reading 
ISOTYPE images was a process of understanding mediated 
by curators such as Marie Neurath.

DIE TRANSFORMATION



Quelle: Otto and Marie Neurath Isotype Collection, University of Reading.



Quelle: Otto and Marie Neurath Isotype Collection, University of Reading.



Quelle: Otto and Marie Neurath Isotype Collection, University of Reading.



Die Aufteilung der Soldaten folgt der quantitativen Vor-
gabe, dass zehn Symbole in einer Reihe abgebildet sind. 
Die farbliche Zuordnung versucht intuitiv zu sein: Rot 
wird für Invaliden verwendet, es erinnert an das Rote 
Kreuz. Schwarz für getötete Soldaten und eine Tarnfarbe 
für Heimkehrer. Bis auf Helme und Gewehre werden die 
Unterschiede zwischen den Kriegsparteien nur durch die 
in der Ecke stehenden Symbole der Mittelmächte und 
der Entente angedeutet. Eine von Neuraths Vorgaben be-
sagte, dass auf keiner ISOTYPE Grafik ein Inhalt stehen 
solle, für dessen Verständnis mehr als drei Blicke nötig 
wären.

The distribution of the soldiers follows the quantitative requi-
rement of ten symbols in one row. The color assignment tries 
to be intuitive: red is used for invalids, reminiscent of the Red 
Cross. Black is used for dead soldiers and a camouflage 
color for returnees. With the exception of helmets and rifles, 
the differences between the warring parties are only indi-
cated by the symbols of the Central Powers and the Entente 
in the corner. One of Neurath‘s specifications said that no 
ISOTYPE graphic should contain content that requires more 
than three looks.

IDEALE DER 
ANSCHAULICHKEIT



Quelle: Otto and Marie Neurath Isotype Collection, University of Reading.



Der Anspruch der ISOTYPE Grafiken war holistisch: Teile  
der Wirtschaft oder der Gesellschaft können nur verstan-
den werden, wenn man das Ganze kennt. So konnten  
etwa die unterschiedlichen Arbeitslosenzahlen in unter-
schiedlichen Ländern zur selben Zeit nur verstanden 
werden, wenn der Besucher oder die Besucherin diese  
Zahlen in Verbindung zum wirtschaftlichen Aufbau  
des jeweiligen Landes und größeren historischen Ent-
wicklungen setzte. Viele Grafiken sind damit nicht nur 
statistische Aussagen, sie sind ebenso statistische Fragen, 
die zur nächsten Grafik eine Verbindung stiften.

The aspiration of the ISOTYPE images was holistic: certain 
parts of the economy can only be understood if you under- 
stand the whole society. For example, the various unem- 
ployment figures in different countries at the same time 
could only be understood if the visitor linked these figures to 
the economic structure of the respective country as well as  
major historical events. Many graphs are therefore more 
than statistical statements, they are statistical questions  
connecting one image with the next one.

ZUSAMMENHÄNGE

Hintergrundbild: Rudolf Spiegel, Bezirksmuseum Ottakring.



Quelle: Otto and Marie Neurath Isotype Collection, University of Reading.



Viele der Grafiken diskutieren globale Zusammenhänge an. Die Zunahme 
der internationalen Anfragen an das Museum führte dazu, dass weltpolitische  
Perspektiven verstärkt beleuchtet wurden und die Ausrichtung des Gesell-
schafts- und Wirtschaftsmuseums kosmopolitischer wurde.

Many of the images address global themes. The increase of international requests 
to the Museum led to an increased examination of global political perspectives 
and a more cosmopolitan orientation of the Museum. In 1932 the Mundaneum 
Institute was established as an affiliate of the Museum, in order to handle inter- 
national work.

INTERNATIONAL UND 
KOSMOPOLITISCH

Quelle: Otto and Marie Neurath Isotype Collection, University of Reading.



GLOBALE LEBENSSTANDARDS

Quelle: Otto and Marie Neurath Isotype Collection, University of Reading.



Das Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseums fertigte zahlreiche Grafiken an, 
die direkt oder indirekt die Stadt Wien betrafen. Einerseits waren das Werbe-
grafiken, etwa für den Wahlkampf von 1927, andererseits waren es sozial- oder 
bildungspolitische Errungenschaften der Wiener Stadtregierung, über die 
bis heute breiter Konsens herrscht. Finanziell wurde das Museum zwar von  
mehreren Institutionen getragen, nicht nur von der Stadt. Otto Neurath ver-
fasste dennoch mehrere Texte zum Verhältnis von sachlicher Darstellung und 
politischer Arbeit. Neurath argumentierte, dass wissenschaftliche Objektivität 
nicht darin bestehen könne, alle möglichen Faktoren abzuwägen, da man auf 
diesem Wege weder zu einer sachlichen Darstellung noch zu einer politischen 
Entscheidung gelangen könnte. Es müsse dagegen darum gehen, den Entschei-
dungen und Programmen einer breit akzeptierten Politik eine wissenschaftlich 
überprüfbare Form zu geben.

The Social and Economic Museum produced numerous images directly or indirectly 
concerned with the city of Vienna. Some of these images had an explicit political 
agenda, such as advertisements for the Social Democrats in the election of 1927. 
Others were more objective but nevertheless highlighted the social and educatio-
nal achievements of Vienna‘s government. Financially, the museum was supported 
by several institutions not just by the city government. Nevertheless, Otto Neurath 
wrote several articles on the relationship between objective representation and 
political activities. Neurath argued that scientific objectivity cannot consist in con-
sidering all possible factors, since in this way it would not be possible to arrive at 
either an objective representation nor a political decision. His goal was rather to 
find a scientifically verifiable form for political decisions and programs.

FAKTEN UND 
PROGRAMME IM 

ROTEN WIEN









Quelle: Otto and Marie Neurath Isotype Collection, University of Reading.



Quelle: Otto and Marie Neurath Isotype Collection, University of Reading.



Quelle: Otto and Marie Neurath Isotype Collection, University of Reading.



Gerd Arntz blieb auch während seiner Zeit in Wien aktiver Maler. 1929 malte 
er dieses Bild (Öl auf Holz), welches einen funktionalen Überblick über das 
Amalienbad gibt.

During his time in Vienna, Gerd Arntz never stopped painting. In 1929 he painted 
this picture (oil on wood) for the Social & Economic Museum, which provides a 
functional overview over the public bath called Amalienbad.

DER KÜNSTLER
GERD ARNTZ

Quelle: Otto and Marie Neurath Isotype Collection, University of Reading.



Quelle: Otto and Marie Neurath Isotype Collection, University of Reading.



Unter den Intellektuellen des Roten Wien wurde Amerika ambivalent wahrge-
nommen. Einerseits bewunderte man den technologischen Fortschritt und die 
Möglichkeiten der rationalistischen Arbeitsteilung. Otto Neurath ging so weit, 
einen „positiven Taylorismus“ als organisatorische Zukunft des Sozialismus 
zu beschwören. Andererseits sah man die Bildung großer Trusts, das Vorgehen 
gegen Gewerkschaften und die zunehmende wirtschaftliche Dominanz auch 
mit Skepsis. Gerade im Bereich der Rohstoffförderung, der Auto- und Schiffs-
produktion wurde das wirtschaftliche Wachstum immer wieder thematisiert.

Among the intellectuals of Red Vienna, the United States were regarded  
ambivalently. On the one hand, many admired the technological progress and 
the possibilities of a rational division of labour. Otto Neurath went so far as to  
invoke a „positive Taylorism“ as the future organization for socialism. On the  
other hand, the formation of large trusts, the crackdown on trade unions and the in-
creasing economic dominance were also viewed with a certain amount of caution.  
ISOTYPE images dealt with economic growth and the importance of economic  
crises, especially in the field of raw material extraction, and the production of cars 
and ships.

DER BLICK 
AUF AMERIKA



Quelle: Otto and Marie Neurath Isotype Collection, University of Reading.



Die Internationalität von ISOTYPE hatte unterschiedliche Ursprünge. Ein  
kosmopolitisches Bildungsideal, wie man es häufig im Wiener Bürgertum der 
Jahrhundertwende vorfand, die große internationale Vernetzung der Gewerk-
schaften und der Wiener Sozialdemokratie, die wissenschaftliche Überzeugung, 
dass wirtschaftliche und soziale Zusammenhänge nur noch im globalen Kontext 
verstanden werden können.
 Heutige BetrachterInnen könnten sich an Stereotypen in einigen Grafiken  
stoßen. Chauvinismus war aber nicht der Grund für diese Darstellungen. Das 
Wiener Museum verwendete den Begriff „Völkergruppen“, um die politische 
Situation zu kennzeichnen, nicht um Abstammung oder Rassenfragen zu  
klären. Obwohl also die Farben suggestiv wirken, sollten sie, zumindest dem  
Anspruch nach, nicht naturalistisch, sondern ebenso schematisch wirken wie 
andere menschliche Figuren.

The international orientation of ISOTYPE had different roots. A cosmopolitan ideal 
of education, as often found in the Viennese bourgeoisie of the turn of the century;  
the great international network of trade unions and social democracy; the  
scientific conviction that economic and social correlations can only be understood 
in global terms.
 Viewers today may be surprised by stereotyped pictograms in some charts. 
Yet there was no chauvinism behind this depiction on the part of its creators: the  
Vienna Museum referred to ‚human groups‘ „Völkergruppen“ in order to indicate  
the political situation, not to clarify descent or questions of race. The colours  
chosen may be iconic but were not intended to be any more naturalistic than the 
schematized forms of human figures.

KOSMOPOLITISMUS
UND FORMALISMUS





Quelle: Otto and Marie Neurath Isotype Collection, University of Reading.



Otto Neurath signierte viele seiner Briefe mit einem Elefanten. Viele dieser 
Elefanten drücken die Stimmung des Verfassers aus und weisen in visuellen 
Details auf den Inhalt des jeweiligen Briefes hin. Einmal ersetzte Neurath die 
Stoßzähne des Elefanten mit Essstäbchen, als er sich im Brief zum Essen ver- 
abredete. Hunderte von hinterlassenen Elefanten deuten ein ironisches Selbst-
verhältnis an: der für seine Zeit groß gewachsene Mann mit bemerkenswertem 
Tatendrang und außergewöhnlichem Sendungsbewusstsein konnte – bei allem  
beruflichen Hang zur Typisierung – sich selbst als Elefant leicht nehmen.

Otto Neurath signed many of his letters by drawing an elephant. Most of these 
elephants express the author's mood and exhibit details related to the content of 
the letter. Neurath once replaced the tusks of an elephant with chopsticks as he 
arranged a dinner at a Chinese restaurant. Hundreds of these elephants hint at 
an ironic self-relationship. In spite of his professional penchant to typify everything, 
the enormous man with a remarkable thirst for action and an extraordinary sense 
of mission was able to depict himself tongue-in-cheek.

 NEURATHS
„OTTIFANT“



1882  Geburt von Otto Neurath am 10. Dezember in Wien  1900  Studium 
der Mathematik, Ökonomie, Geschichte und Philosophie in Wien und Berlin; 
Militärdienst; Ehe mit Anna Schapire († 1911)  1914  Geburt seines Sohnes 
Paul; Lehrer an der „Neuen Wiener Handelsakademie“; Ehe mit Olga Hahn 
(† 1937); Habilitation in Politischer Ökonomie an der Universität Heidelberg; 
Leitung des „Deutschen Kriegswirtschaftsmuseum“ in Leipzig; Beteiligung 
an der Münchner Räterepublik; Verhaftung; Freilassung auf Intervention von 
Otto Bauer und Karl Renner.  1920  Abschiebung nach Österreich; Verlust der 
Lehrbefugnis in Heidelberg; Generalsekretär „Österreichischer Verband für 
Siedlungs- und Kleingartenwesen“; Mitglied „Wiener Kreis“  1925  Gründung  
„Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseum in Wien“  1933  Gründung „Inter- 
national Foundation for the Promotion of Visual Education by the Vienna 
Method“  1934  Nach der Auflösung des Museums Emigration mit Arntz 
und Reidemeister nach Den Haag; Organisation der „International Unity of  
Science“-Bewegung  1940  Gemeinsam mit Reidemeister Flucht nach Groß-
britannien und Internierung  1941  Hochzeit mit Marie Reidemeister und 
gemeinsame Arbeit in Oxford  1942  Gründung des ISOTYPE-Instituts  1945  
Tod von Otto Neurath am 22. Dezember in Oxford

OTTO 
NEURATH



1898  Geburt von Marie Reidemeister am 27. Mai in Braunschweig  1914   
Studium der Mathematik und Physik in Göttingen  1924  Im September  
erstes Zusammentreffen mit Otto Neurath  1925  Ab 1. März Beschäftigung im 
„Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseum in Wien“ als Hilfskraft; in der Folge 
„Transformatorin“ und Entwurf von Tafeln für alle bedeutenden Ausstellungen 
und Arbeiten des Museums 1930 Sekretärin des Mundaneum Wien; General-
sekretärin „International Foundation for the Promotion of Visual Education 
by the Vienna Method“  1934  Nach der Auflösung des Museums Emigration 
mit Neurath und Arntz nach Den Haag  1940  Gemeinsam mit Neurath Flucht 
nach Großbritannien und Internierung  1941  Hochzeit mit Otto Neurath  
und gemeinsame Arbeit in Oxford  1942  Gründung des ISOTYPE-Instituts   
1945  Nach dem Tod von Otto Neurath alleinige Leitung des ISOTYPE- 
Instituts  1971  Übergabe des Institutsbestands an die Universität Reading  1986  
Tod von Marie Neurath am 10. Oktober in London

MARIE 
NEURATH



1900  Geburt von Gerd Arntz am 11. Dezember in Remscheid  1914  Militär-
zeit und Arbeit in der väterlichen Fabrik, Begeisterung für Malerei; Kurs an 
der Düsseldorfer Kunstschule von Lothar von Kunowski; Kontakt zu Künstler- 
gruppen; später Mitglied der „Gruppe progressiver Künstler“ (auch „Kölner 
Progressive“)  1923  Ehe mit Agnes Thubeauville ( † 1973)  1926  Beteiligung 
an Ausstellungen in Düsseldorf und Köln; erste Begegnung mit Otto Neurath; 
Arbeiten für das „Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseum in Wien“ von Düssel- 
dorf aus  1928  Übersiedlung nach Wien, probeweise Anstellung für drei  
Monate im Museum  1929  Künstlerischer Leiter des „Gesellschafts- und Wirt-
schaftsmuseum in Wien“  1934  Nach der Auflösung des Museums Emigration 
mit Neurath und Reidemeister nach Den Haag  1940  Leiter der „Nederland-
sche Stichting voor Statistiek“ (Niederländische Stiftung für Statistik)  1944  
Soldat in der Wehrmacht; Mitglied der Résistance  1946  Wieder zurück in 
Den Haag und Leiter der „Nederlandsche Stichting voor Statistiek“  1951  Bild- 
statistiker für die UNESCO (bis 1961)  1988  Tod von Gerd Arntz am  
4. Dezember in Den Haag 

GERD 
ARNTZ


