Alice Krass Zaner
July 27, 1925 - June 30, 2012

Alice Krass Zaner, age 86, passed away on June 30, 2012. Preceded in death by her first
husband, Melvin Krass and her second husband, Louis Zaner. She is survived by her
daughter, Barbara (Rodney) Davis; sons, Stephen Krass, Richard Krass and Robert
(Connie) Krass; brothers, Eddie (Linda) Stein and Syd Stein; sister, Fay (Harold)
Goldstein; sister-in-law, Annette Wineker; 5 grandchildren and 3 great grandchildren.

Graveside service at 2:30 pm on Monday, July 2nd at NEW AGUDAS ACHIM
CEMETERY, 2565 Performance Pkwy., with Rabbi Cary Kozberg officiating. Shiva will be
observed at the home of Stephen Krass Monday - Wednesday from 7 - 9 pm. In lieu of
flowers, donations are preferred Wexner Heritage House. Online guestbook at
www.epsteinmemorial.com
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New Agudas Achim Cemetery
2565 Performance Parkway, Columbus, OH, US

Comments

“

Wenn Neptun sein Ffcllhorn ausschfcttet .23. Oktober 2011. Wir fahern zum
Tauchplatz Malcolm bei recht bewegter See. In etwa 20 Meter Tiefe begrfcsst uns
eine grosse Schildkrf6te, die mit Weichkorallenfressen besche4ftigt ist und bei ihrem
Aufstieg wird sie von einer schf6nen Gruppe Fledermausfische begleitet. Ein grosser
Napoleon beobachtet uns und beachtliche Schwe4rme von Ffcsilieren ziehen auf
und abwe4rts vor einer schf6n bewachsenen Wand.Und dann haben wir fast
vergessen zu atmen. Aus der Tiefe zieht ein kreisrunder Koloss auf, beinahe
unbeweglich und ffcr uns doch zu schnell um ihm zu folgen. Ich habe meinen ersten
Mondfisch gesehen und erst noch ein riesengrosses Exemplar. Wir gucken einander
an und wir wissen sofort, es hat alle gleich beeindruckt und wir sind nicht nur wegen
dem Atemregler sprachlos. Wir machen den Tauchgang mehr oder weniger
konzentriert fertig und auf dem Schiff haben wir unglaublich viel zu erze4hlen und zu
fragen. Als dann noch ein Dugong neben dem Schiff auftaucht und Luft holt und uns
eine Schule Delpfine ein Stfcck auf dem Heimweg begleitet, war es dann bald des
Guten zuviel ffcr einen einzigen Tauchgang. Einer von vielen unvergesslichen
Tauchge4ngen auf dieser Reise.
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