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Der TGV (TRAIN A GRANDE VITESSE) der S.N.C.F., der zwischen Lyon und Paris mit
einer Höchstgeschwindigkeit von 260 kmlh verkehrt, aufgenommen im Bahnhol Lyon am
8. Mätz 1982. Eines dieser Modelle fuhr am 26. Februat 1981 den Weltrekord von Schienenfahrzeugen auf der gleichen Strecke, mit einer Spitzengeschwindigkeit von 380 km/h.
Aufnahme: Helmut Döpfer
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Viermal jährlich

wir bitten unsere Mitglieder, die Inserenten in der SCHIENE
ihren Dispcsitionen nach Möglichkeit zu berücksichtigen!
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= VERANSTALTUNGEN
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Bis zur Drucklegung bekannte Veranstaltungstermine 1982
Am 30- Juli um l7-fi) Uhr lädt der RV Frankfurt (Uain) zu seinem ersten Kegelabend in
das Restaurant "Rinaldo Rinaldini" nach Frankfurt (M) - Oberrad, Georg-Treser-Str. 17
ein. Vom Hauptbahnhof isr es zu erreichen mit den Straßenbahnlinien 16 oder 17 bis zur
Hahestelle t'Balduinstraßerroder mit dem Zug Richtung Offebach (Mai.;, bis Frankfurt Oberrad und dann 15 Minuten Fußweg.

In der ersren Augusthälfte wird der Präsident Helmut Döpfer und Frau die Vorwanderung
durch die Lüneburger Heide für unsere nächstjährige Wanderung von Hamburg nach Hannover durchführen. Itrtere"r"nt.n setzen sich direkt mit ihm, unter der Tel.-Nr.06ll/657lll

in

Verbindung.

Vom 23. bis 30. August ist das internationale Treffen in Gotteszell im Bayerischen WaldEs können noch einige Anmeldungen, nach fernmündlicher Rücksprache unter der Tel.-Nr.
06ll/657L|t, enrgegengenommen werden. Bitte aber schnell entschließen, die Zeit eilt!

Vom 07- bis 10. Oktober finden die Europäischen Tage in Maxima 2000 in Frankreich statt.
Auskünfte über nähere Einzelheiten erteilt unser Generalsekretär Lutz Berger, unter Tel.-Nr.
06236/6132t.

Vom OV Helmstedt sind folgende Veranstaltungen geplant:
0l- August Fahrt an die Weser (mit Familie),06- August Grillabend bei Hertmut Mesel,
04- September Reeperbahnbummel und Fischmarktbesuch in Hamburg,2l. September Butterfahrt, 17- Oktober Zoobesuch in Hannover mit Familie (insbesondere für Kinder).
Nähere Einzelheiren zur jeweiligen Veranstaltung gibt der OV Helmstedt seinen Mitgliedern noch gesonderr bekannt. Andere Interessenten setzen sich mit Klaus Dierer Jentges,

Tel.-Nr. 05351/6819 in Verbindung.

Der RV Frankfurt (Main) hat seinen Stammtisch jeweils am ersten Mittvoch im Monat,
im Restaurant "Zagreb", Baseler Str-27, Frantfurt (M)- Beginn:163O UhrDer Vorstand bittet die Mitglieder, von dieser Möglichkeit deg ungezwungenen Zusammenseins Gebrauch zu machen.

Flannover hatte seinen Stammtisch bisher jeweils am eDsten Dbnstat im Monat,
im Restaurant rrZum Herrenhäuserrr- Es wurde aber in Erwägung gezogen, den gemeinsamen Treff eventuell im Fürstenzimmer, Kantine Bahnsteig O, tlannorer [Sf abzuhalten.

Der RV

Wegen genauerer Auskünfte hierüber sreht der Vorsitzende Lothar Küssner, unter der Tel.Nr. 0511/792630 gerne zur Verfügung.

Der OV Mannheim hat den Termin für seinen Stammtisch auf den lerzten Samstag im
Monat festgelegt. Man trifft sich in der Gaststätte "Hubertusburgr', Mannheim-Lindenhof,
Bellusstraße - Ecke Windeckstraße. Beginn: 2O.OO Uhr.
Der OV Fblmstedt hat seinen Stammrisch am ersten Freitag im Monat- Da ein neues Lokal geplant war und auch die Zeit nicht genau bekannt .ist., bitte an Klaus-Dieter Jentges
wegen näherer Einzelheiten wenden. Tel.Nr. siehe oben!

KURZNACHRICHTEN
Wichtiser Hinweis füt
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Redaktionsschluß für Beiträge in der SCHIENE EUROPAS ist jeweils der Erste des vormonars yor.dem Erscheinungaäonaa; das heißt, der Erste in den Monaten Dezember, März, Ju,ni und September. Nachträgliche Beiträge nur noch nach Absprache'
ooooooooooooooooooooooooooooooooo

Wichtige Aufrufel

Alle Mitglbder mir

Fremdsprachenkennmissen, die bereit sind, an ubersetzungen.mitzuarbeigeschäftsführenden Vorstand unter Tel. 06ll/657111-

,*, *"nä". sich umgehend'an de.

Mitglbder aus BD-Bezirken ohne eigenen Regionalverband, die an einer aktiven Mitarbeit intere"ssierr sind, können sich ebenfali-s unter Til. 06ll/657111, mir dem geschäftsführenden
Vorstand in Värbindung setzen. Das rrifft aber auch für alle übrigen Mitglieder zu.
ooooooooooooooooooooooooooooooooo

Fehlende Beitragsmarken

Verschiedene Anfragen wegen fehlender Beitragsmarken lassen darauf schließen, daß beim
Versand nicht alles so geläufen ist, wie es wünschenswert gewesen.wäre.-Alle Mitglieder;
die zwar ihren Jahresbe'itrag für t982 geza"hlt haben, aber noch nicht im Besitz der Beitragsmarken sind, soilt.r de. gÄchäftsführenden Vorstand benachrichtigen, damit eine Regelung
getroffen werden kann.
ooooooooooooooooooooooooooooooooo

Abgabe

der Aufnahmeanträge

Erfahrungen beim Eingang der Aufnahmeanträge beim geschäftsführenden_Vorstand, machen
es erforä'erlich, .och äinäal an die rechtzeitige Weitergabe zu erinnern._ Die Werber sollten
die Aufnahmeanträge der von ihnen geworbenen Personen umgehend an den zuständigen RVVorsitzenden weiteileiten. Die RV-V"orsitzenden sind laut Geschäftsordnung verpflichtet, die
Aufnahmeanträge zu sammeln und sie wöchentlich an den geschäftsführenden Vorstand per
Post abzusendei. Bs darf nicht vorkommen, daß ein Aufnahmeantrag länger als einen Monat
unterwegs ist, bevor er hier eingeht.
oooooooooooooooooooooooooo

Der Geschäftsfährende Vorstand
Die Namen und Anschriften des GV haben wir schon in der April-Ausgabe der SCHIENE
EUROPAS veröf fentlicht. Heute möchren wir lhnen die einzelnen Vorstandsmitglieder noch
einrnal bildlich vorstellen.
Unser Bild zeigt von links nach rechts: Hans-Jürgen HERZOG (Schatzmeister)' Helmut DÖpFER (präsideni), Ernr, JULI (vize-Präsident), Lutz BERGER (Generalsekretär) und Hartmut
.IUSCHKA (stelivertr. GJneralsekretär und Redakteur der SCHIENE EUROPAS)'

Bericht vom ersten Delegiertentag der deu
Am 20- März 1982 fand im Konferenzraum Nord des Frankfurrer Hauptbahnhofs der erste

Delegierrenrag der deutschen A.E.C-Sektion srart. Neben den stimmberechtigten Delegierten

hatren sich auch noch einige inreressierte Mitglieder eingefunden.
Um 10.00 Uhr eröffnere Präsidenr Helmut DÖPFER den Delegiertentag und begrüßte die
Anwesenden. Es waren Delegierte aus Hamburg, Bremen, Hannover, Celle, Helmstedt, Friedberg, Frankfurt (M), Mannheim, Karlsruhe und Freiburg (Breisg.) erschienen- Die Tagesordnung umfaßte 15 Punkre, die es zu bewälrigen galr. Während die ersten sieben Punkte kaum

iängere Zeit in Anspruch nahmen, waren es gerade die nächsten drei Tagesordnungspunkte,
(Jahresbeitrag 1983, abzuführende Beitragsanteile der RV und der Haushaltsplan 1982/83, bei
denen eine längere Zeitinanspruchnahme schon vorprogrammiert war, weil sie von der Sache

her schon viel Diskussionsstoff boten.

Helmut Döpfer ging in seinem Geschäftsbericht auch auf die Mitgliederentwicklung in der
deutschen Sektion ein. Er konnte feststellen, daß sich die Zahl der Mitglieder von 302 am
31.12.1980, innerhalb des Jahres 1981 auf 616 erhöht und damit mehr als verdoppelt hatte.
Im Geschäftsjahr 1981 wurden drei Regionalverbände in Frankfurt (Main), Hannover und in
Karlsruhe gegründet. Im neuen Geschäftsjahr konnten inzwischen sogar zwei Ortsverbände in
Mannheim und Helmstedt gegründet werden. Er bedankte sich bei allen Mitgliedern die durch

ihren persönlichen Einsatz zu diesem Erfolg beigetragen haben. Ferner berichtete er von den
EUROPAISCHEN TAGEN in SITGES/Spanien, an denen 41 deutsche Mitglieder teilnahmen und
von den EUROPAISCHEN TACEN in KÖNIGSTEIN/Taunus, die von über 400 Personen besucht
wurden. Diese große Teilnehmerzahl sei für die Organisatoren eine schier unlösbare Aufgabe
gewesen. Er bedankte sich bei folgenden Mitgliedern, die durch ihre Mithilfe zum Gelingen
dieser Tage beigetragen haben. Er nannte folgende Namen: Roswitha und Kurt SCHWANKE,
Roswitha und Siegfried STRACK, Radmila und Hans-Jürgen HERZOG, Sieglinde und Bernd
FRANK, Holst FÖRSTER, HeinTich KÜDDE, GeThaTd BALSER, Julius WEINLICH, ETnst JULI,
Josef SCHARDT, Silvia PATIG, Lothar PLAUM, Arend BACKER, Lutz BERGER, Stefan KILIAN, Gerhard REUSS, Ursula WERNER, Ilona LANDERER und seine Frau WILMA, die selbst
nicht nur tatkräftig mitgearbeitet habe, sondern durch deren Verständnis seine Arbeit für

die A.E.C. in diesem Umfang erst möglich sei.
Die Schirmherrschaft für diese Tage hatte der Erste Präsident und Vorsitzer des Vorstandes
der Deutschen Bundesbahn, Dr. jur. Wolfgang VAERST übernommen. Ihm wurde die ROBERTSCHUMAN-PLAKETTE verliehen.

Für seine Arbeit als Dolmetscher während der gesamten Vorbereitung und dem Ablauf der
Tage wurde Oberstudiendirektor Dr. Ortwin BRODT aus Weilburg die Ehrenmitgliedschaft verliehen. Für ihre Verdienste in der A.E.C. wurden mit der Silbernen Ehrennadel der deutschen
Sektion ausgezeichnet: Armand HUET (Gründungspräsidenr der A.E.C-) aus Frankreich, DrGustavo DE ROSA (Europäischer Ehrenpräsident) aus ltalien und unser Ehrenmitglied Ingenieur
Friedrich KELLER aus Hamburg.

Mit den Worten, "lch möchte Sie alle aufrufen, sich immer wieder.die Frage vorzulegen, ob
nicht die Möglichkeit bei Ihnen besteht, unsere gemeinsame Sache noch besser als bisher zu
untetstützen. Vor allen Dingen möchte ich Sie und jedes einzelne unserer Mitglieder, die heute nicht alle hier sein können, bitten, sich in diese große Gemeinschaft einzuordnen, zur Freude an der eigenen Leistung, zum Gewinn für die deutsche Sektion, zur Stärkung der gesamten
A.E.C. und damit des europäischen Geistes, zum Nutzen der Menschen in Europa und damit
Ietz.lich zu unser aller

Nutzenrr, beendete Hemut Döpfer seinen Geschäftsbericht.

Nach dem Kassenbericht des Schatzmeisrers Hans-Jürgen HERZOG, gab Arend BACKER den
Kassenprüfbericht ab. Er stellte fest, daß die Kasse ordentlich geführt worden sei und daß
sich keine Beanstandungen ergeben hätten. Er stellte den Antrag, den Scharzmeister und den
geschäftsführenden Vorstand zu entlasten. Dem Antrag wurde mehrheitlich bei eigener Stimmenthaltung der Vorstandsmitglieder zugestimmt.
Wegen der Festsetzung des Mindest-Jahresbeitrags 1983 gab es heftige Diskussionen. Der HV
hatte in seinem Haushaltsvoranschlag einen Beitragssatz von 20,-- DM und eine Aufnahmegebühr von 10,-- DM ab 1.1.1983 vorgesehen, um die vorhandene und im nächsten Jahr auf üns
zukommende Kostenlawine aufzufangen. Es gab hierzu sehr viele Meinungen, aber keine war
geeignet, das Problem selbsr zu lösen. Schließlich machte der Vorsitzende des RV Hannover
den Vorschlag, den Jahresbeitrag auf 24,-- DM fesrzusetzen und eine einmalige Gebühr als
Unkostengebühr in Höhe von 5,-- DM zu erheben. Dieser Antrag wurde mit t-6 Ja,2 Nein
und 4 Enthaltungen, mit großer Mehrheit angenommen.
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Fortsetzung des Berichtes vom Delegiertentag
Danach wurden die.einzelnen Anträge behandelt und

die lr/ahI des geschäftsfüh-

renden Vorstandes vorbereitet. Zuvor verließ der Delegierte Leo I'IIEGAND den
Delegiertentag, sodaß sich die ZahI der stimmberechtigten Delegi.erten auf

21 verringerte.
Unter dem !'/ahlausschuß, den Thomas DlJMBECK als Vorsitzender und Giesela
K0RNRUMPf sowie Günter RIJMBSCHICl( als Beisitzer bildeten, uurde der bereits
in der April-Ausgabe der SCHIENT tUR0PAS genannte Vorstand gewählt. In der
heutigen Ausgabe stellen wir den Vorstand noch einmal. bildlich vor.
Nach den Wahlen überreichte der neugewählte Vize-Präsident Ernst JULI dem
seitherigen und wiedergewähIten Präsidenten HeImut D0PFtR die Silberne Ehrennadel der deutschen Sektion mit der dazugehörigen Urkunde. Ernst JIJLI
bedankte sich im Namen aller Mitglieder bei Helmut D()PFtR für die Arbeit
und den unermüdl.ichen Einsatz zum Wohle der Vereinigung und bat ihn, noch
recht Iange Zeit seine Kraft und sein !{issen zur Verfügung zu stelien. Diese \,rlorte wurden durch lauten Applaus bekräftigt. Helmut DöPFIR bedankte
sich für diese Ehrung. Er versprach auch weiterhin die Interessen der Vereinigung wahrzunehmen und seine ganze Kraft dafür einzu'setzen.
lJn 18.35 l.hr schloß Präsident Helmut DÖPftR mit
rufrrA.E.C. ist okayrt den Delegiertentag.
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Die EUROPÄISCHEN TAGE von CEFALU
Eigentlich ist diese Überschrift ein wenig trügerisch, denn cEFALU. selbst sahen wir - wenn
*in uon einem einzigen Ausflug in die Sladt äbsieht - überhaupt nicht. Unser Domizil, das
Hotel COS'IA VERDö befand sich weit außerhalb der Stadt und das sahen wir meistens auch
nur morgens beim Früstück und spärabends nach unserer Rückkehr beim Abendessen. Das soll
auch kei'ne Kritik, sondern nur eine sachliche Feststellung sein, um _dem Leser unsere Situa-

tion während unseres Aufenthaites ein wenig anschaulicher zu schildern'

Nach 34-stündiger Fahrr ab Frankfurt (Main) und von Bremer Warte aus gesehen, nach über
4g-sründiger Fairt, kamen wir am 11- Mai zwar müde, aber doch frol_g_elaunt an. Am Bahnhof wurdän wir in Empfang genommen und mittels Bus zum Hotel CoSTA VERDE gebrachtEin sehr mociernes Hoiel mii einem Hallen- und Freibad, Bar, Diskorhek, einer großen Kongresshalle und einem insgesamt gesehen, nicht geringen Animierungsangebot.
Das Meer konnten wir von unserem Horel aus zwar sehen, hatten aber vom offiziellen Programm her, niemals Gelegenheir, es einmal so richtig zu genießen. Das führte schließlich daiu, daß sicir immer wiedei kleine Gruppen bei unseren reichlichen Busausflügen absonderten,
um aus dem strapaziösen Programm auszubrechen, was nur all zu verständlich war.
Von der sizilianischen Sonne wurden wir während unseres gesamten Aufenthaltes mehr als
verwöhnr. Bei vielen deutschen Teilnehmern richtete sie teilweise empfindliche Schäden anSei es, daß diese Schäden rein äußerlich, in Form von starken Sonnenbränden, sichtbar ware. od'e. bei manchen das allgemeine Wohlbefinden stark beeinträchtigten, was sich teilweise in Einzelfällen noch schlimmer auswirkte.
Das Programm, welches uns leider nur in italienischer Sprache überreicht wurde, beinhaltete
wieder Jinmal sehr viele Busausflüge und die in südlichen Ländern üblichen Empfängebeiden
offiziellen Vertretern der verschiedenen Behörden, mit gegenseitigem Austausch der verschiedensten Orden und - Reden, Reden, Reden! Man konnte sich dabei des Eindrucks nicht erwehren, daß diejenigen, die am längsten gesprochen hatten, am wenigsren gesagt hatten. Auf jeden Fall wai aulh in den Reihen der A.E.C. festzustellen, daß es einzelne Leute gab, denen
es in erster Linie darauf ankam, die eigene Person bei jeder Gelegenheit sehr stark in den
Vordergrund zu stellen. Ich habe mir dabei so meine eigenen Gedanken gemacht und gedacht,
hätten-wir diese Leute doch in Königstein soviel reden lassen, dann wären sie,trotz Regenwetter, mit den EUROPAISCHEN TAGEN in Königstein zufrieden gewesenBusausflüge - obwohl sie sehr strapaziös waren - lernten uns fast ganz SiziliDie unzähligen
-So
en kennen.
besuchten wir AGRIGENTO mit seinem weltbekannten TAL DER TEMPEL und
einmaligen NATIONALMUSEUM. Diese Stadt - mit früherem Namen AKRAGAS - wurde bereits iri Jahre 581 v.Chr. gegründer. Gerade im TAL DER TEMPEL wird man sehr stark an
den griechischen Einfluß eii.rett. Unser Dank gebührt der reizenden Hostess, die uns diese
Sehenswürdigkeiten in bester deutscher Sprache erklärte.
Bei unserem Besuch in PALERMO hatten wir auch das Glück,einender deutschen Sprache
mächtigen Fremdenführer zu haben. Von ihm erfuhren wir, daß die sizilianische Hauptsradt
rund 8d0.000 Einwohner hat, daß sie als ehemalige phönizische Kolonie im Jahre 254 v. Chr.
von den Römern erobert wurde und daß man bei einem Spaziergang durch Palermo genauestens auf seine Sachen achten müsse, weil es teilweise Kinder seien, die auf den sehr starken Touristenverkehr im Enrwenden von Sachen eingestellt wären. Was mich an seinen Erklärungen aber am meisten amüsiert hat, war die Feststellung, daß es trotz des sehr starken
Auöverkehrs in Palermo keine Verkehrstoten durch einen Unfall selbst geben würde. "Wir
überfahren hier nur Bürgersteige und Polizisten", war sein trockener Kommentar zu diesem
unaufhörlichen Verkehrsstrom. rrTore gibt es erst bei der Auseinandersetzung nach einem Unfall, wenn man sich über die Schuldfrage srreitet", erklärte unser Fremdenführer weiter.

Nur 8 km von Palermo enrfernt liegr an den Hängen des CAPUTO-BERGES mit dem aus dem
Mittelalrer srammenden Tempel BASILICA DI S. MARIA LA NUOVA die Stadt MONREALE.
In ALCAMO war eine Weinprobe eingeplant, bei der wir dem BLANCO ALCAMO reichlich zusprechen konnten. Die als Mitbringsel gedachren Flaschen wurden zum größten Teil noch während der Rückfahrt zum Horel verkonsumiert, was über die Qualität des Weines Aufschluß geben möge.
Eine weitere Sehenswürdigkeit im Programm war ERICE, 750 m über dem Meer gelegen, mit
seinen steingepflasterten Straßen und den von der Witterung geprägten Häusern. Am Fuße von
ERICE liegt die Sradt TRAPANI, von wo aus man bei klarem Werter die Küste Afrikas sehen
kann.

Über den Samstag kann ich leider von dem Ausflug nach PALERMO und MONDELLO nicht
berichten, weil ich an der Sitzung des Exekutiv-Komitees teilnehmen mußte. Mit mir teilten dieses Los die Kollegen Benno TOMASZEWSKI, Rolf STARKE und Siegmund BARTELS
aus Bremen.

Am Sonnrag fand um 9.00 Uhr eine Heilige Messe statt. Um 10.00 Uhr begann eine groß angelegte Zeiemonie der EUROPAISCHEN TAGE mit der Übergabe der ROBERT-SCHUMANFleknffp an Dr. Ercole SEMENZA, Generaldirektor der FS und eine ganze Reihe weiterer
Ordensverleihungen. Anschließend wurden die Preisträger des Foto- und Malwerrbewerbes ausgeze

ichnet.

Der abschließende Gala-Abend begann um 20.00 Uhr. Die italienischen Kollegen hatten sich
hierbei sehr viel Mühe gegeben urd si.d für die entstandene Atmosphäre, die sich während
des Abends einstellte, bestimmt nicht verantwortlich zu machen. Durch die hohen Außentemperaturen stan{ die Luft regelrecht in dem mit über 500 Personen gefüllten Saal. Die Kapelie versuchre, so laut wie möglich zu spielen, was die Trommelfelle der einzelnen Teilnehmer

stark in Mitleidenschaft zog, sodaß schon nach kurzer Zeit ein großer Teil in die Nähe des
Schwimmbades auswanderre. Dort war es jedenfalis weniger heiß und laut. Auf Musik und
Tanz brauchte da draußen ebenfalls nicht verzichtet werden und die Getränkeauswahl war da
eher noch reichhaltiger.
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Am Montag rraren wir dann die Heimreise an, bei der es noch einige Probieme zu lösen gab,
weil der Buchungsautomat im Bahnhof CEFALU angeblich defekt war und auch bis zum Montag noch nicht wieder in Ordnung gebracht wurde. Wir sind es aber von bisher allen Tagungen
gewohnt, daß sich kleinere organisatorische Pannen nie ganz vermeiden lassen. Aber das soll
doch die an und für sich gute Srimmung und den Erfolg solcher Tage nicht in Frage stellen.

Wir verfolgen doch schließlich den europäischen Gedanken, der zwar Offenheit aber auch wiederum Verständnis für die Mentalitäten der einzelnen Völker oder Volksgruppen verlangt.
Alles in allem kann man die EUROPAISCHEN TAGE von CEFALUaus der Sicht der deutschen
Teilnehmer als ein einmaliges Erlebnis bezeichnen. Wir dürfen uns hierfür ganz besonders herzIich bei allen Kollegen der italienischen Sektion, die zum Gelingen der Täge beigetragen haben, bedanken. Unser ganz besonderer Dank gilt jedoch dem Präsidenten Dr. Salvarore PARASPORO, dem Organisarionsleiter Vincenzo SEIDITA und seiner Frau Lucia Parziale, dem Generalsekretär Adriano CHIAFFONI, Herrn VAJARELLI, der die deutsche Gruppe hervorragend betreute und allen übrigen Mitgliedern des Organisationskomitees.
Das untenstehende Bild zeigt den größten Teil der deutschen Gruppe bei einem Ausflug ins
TAL DER TEMPEL.
Flelmut Däpfer
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Viele Züge fahren nach Cefahi
(

Reiseeriebnisse

einer Nachzügierin)

Am -lag unserer Abreise stand ich schon lange vor der Zeir in meiner Wohnung herum und
wu13te nichis rnir mir anzufangen. Koffer gepackt, wasserhähne zu, Fensrer zu, di. glu-en
schon zurn 3. mai gegossen. Ja und da begann eigenrlich schon die interessanteste Reise

meines Lebens.
Das Telefon klingelte und mein Bruder teilte mir mit, daß unsere Murter, die in den USA
lebt, einen schweren Autounfall hatte und ich solle doch auf ein Telegramm warren, das
an mich unrerwegs wäreIch wartete und wartete, aber nichts ! Was nun ? Ade ltalien ?
Nun, kurz entschlossen rief ich in den USA an und erfuhr, 'das Auto ist hin, Mama hat den
Arm gebrochen, aber sonsr ist alles OK'.
Also nichts wie weg nach Frankfurt. Es war auch schon 20.30 Uhr und der Zug nach Frankfurt na.türlich schon weg. Aber Glück braucht der Mensch und so traf ich eine-n Bekannten,
der sich erbat, mich nach Frankfurt zu fahren.
Plötzlich dachte ich, wo ist denn dieser doofe Zettel mit der Abfahrtzeit? In meiner Tasche
nicht! Na ja, ist ja auch egal! Der Zug fährr, soweit ich mich erinnern kann,sogegen21.30
uhr- Endlich waren wir am Hauptbahnhof, ich bedankre mich noch und ging dani gänz gemächlich zur Kantine, wo ich die anderen "sizilienfahrer" und Helmut Oöpier trefi"n wollte- Nanu - da war ja keiner mehr, ha, die hatten wohl auch schon Reiseiieber und standen
am Bahnsteig. Raus aus der Kantine, runter zum Bahnsteig, aber da war auch keiner mehr.
Det Zug fuhr nicht 21.30 uhr, sondern 21.19 rJhr und war schon abgefahren. So ein Mistl
Und ich hatte mich schon gefreut. Aber wer mich kennt, kennt auch meine verrückten Entschlüsse. Raus aus dem Bahnhof und rein ins Taxi, ab nach Heidelberg. Denn da hoffte ich,
den Zug noch zu erwischen.
Der Taxifahrer muß mich für eine Verrückte gehahen haben, denn er sah mich mehrmals
komisch von der Seite an, als ich ihn bat, doch noch erwas schneller zu fahren. Und außerdem fuhren wir ja auch erst 180 kmfit. Trotz aller Eile und aller Hast, als wir in Heidelberg ankamen, habe ich von dem Zug nach Italien nur noch die Schlußiampen gesehen. Oweh,
und 210,- DM für nichts rausgeschmissen! Was nun?
Ein freundlicher Kollege von der Fka, der mir wohl angesehen hat, wie enttäuscht ich war,
fragre, ob er mir helfen könne. Und nachdem ich ihm lrzählt hatte, was mir geschehen ist,
Iachte er erst einmal laut Ios und sagte, das wäre alles nicht so scfilimm, in ca.4 Stunden
würde ab Mannheim ein Zug nach Rom abfahren. So fuhr ich wieder von Aeidelberg zurück
nach Mannheim' von wo aus um 3.04 Uhr der Zug nach Rom abfahren sollte.4Stundensind
eine lange Zeit, wenn man warten muß und ich hatte mir in dieser Zeit so meine Gedanken gemacht. Sollsr du fahren oder nicht?
Man liest soviel in der Zeitung von schlimmen Sachen, die Reisenden passiert sein sollen.
Urd gerade ltalien, da soll es ganz besonders schlimm sein. Und dann, wenn ichnuraufden
Namen des Hotels kommen würde, in dem wir wohnen sollen.
Aber zurück nach Hause? Nie im Leben! Es wird schon alles gut gehen! 3.04 uhr, aufnach
Italien

!

L"h llß woh-l gleich eingeschlafen sein im Zug, denn als ich wach wurde, war ich schon in
Basel Bad Rf. Dann ging es auch schon weiter durch die Schweiz u.d am'frühen Vormittag
war ich schon an der italienischen Grenze. Hier stiegen zwei Italienerinnen in mein Abteill
die sehr gut deutsch sprachen. Sie erzählten mir, siJ wären aus Rom und ich wäre herzlich
eingeladen zum Abendessen in Rom und ich solle doch am nächsten Tag weirerreisen. Das
war seht verlockend, aber noch einen Tag verbummeln wollte ich nicht] So bat ich die zwei
Mädchen, den Schaffner zu fragen, wie ich weiter käme. Es wurde mir erklärt,eswärebesser, ich würde schon in Mailand umsteigen. Da wäre es noch rag und eswäre ni"ht rut..r,
am Abend in Rom im Bahnhof herumzulaufen.
Det Zug wurde immer voller und es kamen zwei ältere Damen ins Abteil, die auf italienisch
fragten, ob noch Platz wäre. wir bejahten. Auf einmal saßen wir mit viei jungen Männern
im Abteil. Na, das konnte noch heiter werdenl Später erzählten die Vier, die zwei Frauen
wären ihre Mütter und die hätten für sie Plätze besorgt,.übersetzt"n,
weil der Zug überfüllt wäre. Ich
war heilf roh, daß ich die zwei Mädchen hatte, die allÄ
i., die Vier erzählten.
Und so erfuhr ich, daß sie nach Messina wollten und wir ganz primä zusammen reisen könnten. Na, bravo!
Ich hatte bestimmt nicht so fröhlich geschaur, denn der eine schlug mir auf die Schulter
u.nd sagte, ich solle mir bloß keine Gedanken machen. Die Mädchen" hätten ihnen
alles erählr u"nd sie würden schon
übe'"eirä-Ä;; ri;;;i;;eines der bei.ini:h
den Mädchen mit einem so ?u-l
';fü;;"'.';a.
fröhlichen c"'ri"rri, aan icn aus Höflichkeit niJli,,n.in,,sugen
i;onnre. '-lnd yon da an hatte ich uier neis"Ue!teirert

Also sriegen wir fünf mirrags um 12.00 Uhr in Mailand, nach einer großen Verabschiedung,
aus. Und es rat nrir ein bißchen leid, nicht mehr mit Maria und Pia zusammen weiterleisen
zu können, aber ich wollte ja nach Sizilien.
Ich rief mir einen Gepäckträger und auf einmal kam mir der Gedanke, ich könnte doch auch
fliegen. Meine vier Begleiter sahen mich ganz erstaunt an, als ich ihnen mit Händen und
Füßen klar machre, ich wolle zum Touristbüro um einen Flug Milano - Palermo zu buchen.
Ab zum Touristbüro, zum GIück versrand der Gepäckträger ein bißchen deutsch. So war ich
wenig später dabei, einen Flug buchen zu wollen. So eine Sch......! Die Maschine um 18.10
LJhr sei ausgebuchr und dann könnte ich erst am nächsten Morgen fliegen.
Nun also doch mit dem Zug weiter. Mein Gepäckträger klärte die vier jungen Männer auf,
die vor dem Büro warteten und man sah ihnen an, daß sie nichr gerade traurig waren, mich
weiterhin zu beschützen.
Ich war damit beschäftigt, dem Gepäckträger Geld aufzudrängen, das er nicht nehmen wollte, als meine vier Freunde sich meine Koffer von dem Gepäckwagen schnapptenundlachend
über den Bahnsteig rannten. Das darf doch nicht wahr sein, dachte ich mir. Erst tun sie so
nett und nun klauen sie dir das Gepäck! Aber nicht mit mir! So schnell ich konnte, lief ich
hinterher und schrie, wie am Spieß: "Halt! Halt!" Aber ohne Erfolg. Die Vier liefen, als sei
der Teufel hinter ihnen her. Doch das war nicht der Teufel, sondern ich,
So langsam war ich den Tränen nahe. Hunger, Durst, müde und nun auch das nochl
Aber wo rannten die hin? Über den Querbahnsteig auf ein Gleisunddakonnteichauchschon
lesen, Abfahrt 13.05 Uhr nach Palermo, "Gott sei Dankr'! Dort schauten mir auch meine vier
Begleiter aus dem Fenster entgegen und bedeuteten mir mit vielen Gesten, wie stolz sie seien, ein ganzes Abteil für uns allein erwischt zu haben- Nun ging es also Richtung Palermo.
Nach einer Weile kam der Zugführer zur Fahrkartenkontrolle. Der mußte sofort von meinen
Freunden aufgeklärt worden sein, denn er fragte mich auf englisch, wo aus Deutschland ich
denn herkäme. "Aus Frankfurlrr, sagte ich. Worauf er erwiderte:"Oh,Frankoforte, prima Appelvino!" Mir fiel ein, in meiner Tasche hatte ich noch zwei Flaschen Apfelkorn, die für die
Reise mit den anderen Kollegen gedacht waren. Also bot ich ihm davon an. Es muß ihm sehr
geschmeckt haben, denn er trank auf einen Zug die halbe Flasche aus. Nach kurzer Zeit bekam der Kollege von der FS glänzende Augen und er wurde immer lustiger. Das ging dann so
weiter, bis Bologna. Dort wurde er von einem anderen Zugführer abgelöst,dem fieler lachend
in die Arme und küßte ihn vor Freude auf die Nase. Auch ich bekam meinen Teil Abschiedsküsse. Und so sauste er dahin, mit der Dienstmütze falsch auf dem Kopf und der Krawatte
nach hinten. Aber in Italien scheint man das nichr so eng zu sehen, denn der Kollege winkte
ihm noch lachend hinterher, zum Abschied.
Die Fahrt ging weiter und die Aufregungen der letzten Stunden ließen nach. Ich fiel in einen
totenähnlichen Schlaf, aus dem ich erst am nächsten Morgen gegen 5.00 Uhr erwachte. Ich
muß noch erwähnen, meine vier jungen Männer saßen die ganze Nachr auf einer Bank, die für
drei Personen gedacht ist und ich war sehr beschämt, daß ich noch ein paar Stunden vorher
so schlecht von ihnen gedacht hatte. Nun wurde gefrühstückt und ich war erstaunt, was die
so alles bei sich hatten. Mir wurde kurz vor Messina noch Kaffee, Zigarettenund Obstbesorgt
und ein neuer ReisebegleiterMir verschlug es die Sprache. Da sind doch diese vier nachts durch den ganzen Zug gewandert und haben jemand gesucht, der mit mir das letzte Stück bis Cefahi fährt- Und mit Erfolg, wie ich feststellte. Der junge Mann erklärte mir, er sei Lokführer der FS und er führe nach Hause. Und die ganze Unterhaltung wurde in italienisch, französisch, deutsch und englisch geführt. Sehr anstrengend, kann ich nur sagen!
Inzwischen wußte der ganze Wagen, in dem wir saßen, Bescheid und man versicherte von allen Seiten, meine Beschützer könnten beruhigt aussteigen, man würde schon für mich sorgen,
lch wurde von jedem der Mitreisenden sehr nett angesprochen, nur konnte ich leider überhaupt nichts verstehen.
rrMessinal" Nun ging die Küsserei wieder los, denn von mir verabschiedeten sie sich gleich
drei- viermal. Ich hatte mich so sehr an ihre nette Fürsorge gewöhnt, daß mir das letzte
"Tschau" ein bißchen schwerfiel.
Das letzte Stück der Reise verlief sehr ruhig, bis auf das ständige Küssen, wenn einer oder
eine ausstieg. Ach, war ich froh, als ich in Cefalti ankam und ich sah dorr jemand stehen
mit einem A.E.C.-Schild. Es waren zwar nicht die Deutschen, denn die waren schon Stunden
vor mir angekommen. Aber wie schon so oft in den lerzten beiden Tagen, nahmen sich die
Italiener meiner sehr nett an. So kam ich wohlbehalten ins Hotel "COSTA VERDE".
Das Gesicht von unserem Helmur Döpfer härret lhr sehen sollen, als ich plötzlich neben ihm
stand. Er brachre nur heraus: "Ei, wie kommst Du denn hierher!"
Zum Schluß möchte ich noch sagen: "tch habe auf dieser Fahrt durch ltalien sehr viel gelernt und ich glaube, ich habe nur Europäer getroffen. "Tschautr, Eure ELKE WöRNER.

Regimalverband

Regenwandertag in Bad Camberg
24.04.f982 harte der RV Frankfurt (M) zur Wanderung nach Bad

ffiffi;fiffi**r*ä#i

Unser Weg führte uns dann durch den Oberiorrurm zur Kreuzkapelle.
Durch.unsLren ortskundigen Führer wurde dann der Grillplatz in dem
ehemaligen Steinbruch anvisiert.
Auf
.dem. Grillplatz wurde schon durch einige Helfer kräftig gegrillr. Bei einigen Bierchen
yyrdg lnit zugepackt, und nach einiger Zei-t konnten die eistän"Wür","h". g"g"."en werden.
Die Pre_ise wurden, dank unserem Mitglied Günther Litzinger, *ie ro voit.ägszeiten gehal::"..
?.8. Brarwurst 0,50 DM, Bier o,50 DM, Rollbraten 2-,00 DM usw.
Nachdem alle rundherum satt waren, ging der weg über Erbach nach
camberg zurück. Dort
wurde. über das Frühlingsfest gebummJlt. ni.rig. däckten sich dort mit selbstgestrickten
Sokken für das ganze Jahr ein.
Im Gasthaus 'tZur alten Schänke'r wurden dann noch einige Bierchen und ein paar Vierelchen
niedergemacht. Dann wurde die Heimfahrt angetreten.
Der wetrcrg.qtt hatte es zwar nicht.o gnt
-it uns gemeint, trotzdem kann man sagen: "Es
war ein gelungener Tag!'
Bernd Frank

Frankfurt

(Main)

Linkes Bild:.Helmu1 Döpfer packt selbst mit an, um den Grill in die richtige position zu
bringen- Rechtes Biid: Die komplette Wandergruppe des RV Frankfurt (Mai;).

Erster Kegelabend in Sicht
Aufgrund.der A-nmeldungen der Mitglieder des RV Ffm haben wir uns entschlossen, uns am
Freitag, dem 30. Juli 1982 um 17.00 Uhr zu unserem ersten Kegelabend zu treffen und zwar
bei

Rinaldo Rinaldini
Georg-Treser-Str.17

Frankfurt (M) - Oberrad
zu erreichen mit der Straßenbahnlinie l6 oder 17, Haltestelle Balduinstraße.
Wir laden hierzu nochmals alle Mitglieder, insbesondere auch diejenigen, die es versäumr haben. sich anzumelden oder die bisher einem gemeinsamen Kegela'benä skeptisch gegenüberstanden, rechr herzlich ein.
Die Teilnahme an unserem ersren Kegelabend ist unverbindlich. Wir wollen uns nur bemühen,
unser Vereinsleben zu bereichern und eine größere Palette zu Betätigungsmöglichkeiten anzubieren. Ein "Gut Holz" wünschen wir bis zrim 30.07.g2 allen unseren-rr,!i,jiiuä",n.

llanfred Schmiedt

Regionalverband

Karlsruhe

Familienrandemg zum HAMBACHER SCHLOSS
Am 12. Juni lud der RV Karlsruhe zu einer Familienwanderung auf

das

HAMBACHER SCHLOSS bei Neustadt/Weinstr. ein.
Treffpunkt war der Bahnhofsvorplatz von Neustadt/W.. Hier wurden die
Wanderer mit einem großen Schluck Wein und einer Brezel begrüßt.
Trotz wechselhaftem Wetter zogen wir los. Nachdem wir die gröfite
Steigung überwunden hatten, machten wir bei einem Aussichtspunkt über Neustadt/W. eine größere Rast. Auf dem schön gelegenen Rastplatz
hatten unsere Pfälzer Kollegen eine lmbißecke aufgebaut. Bei Wein und
belegten Broten fand der in Stein gehauene Spruch "Oht Pfälzer Wald,
wie schön bist Durr, bei unseren Wanderfreunden besonderen Zuspruch.
Vor dieser Kulisse überreichte unser Vorsitzender Koll. Küdde dem Präsidenten Helmut Döpfer eine in Bänder gbundene Brezel als Andenken

an diese Wanderung.
Nach diesem Aufenthalt begannen wir den langen Aufstieg zum HAMBACHER SCHLOSS.
Dort angekommen, konnte, wer Lust hatte, die Museumsräume des Schlosses besichtigen. Es
gab eine Dia-Schau undVirrinenüber das Ereignis vom 27. Mai 1832 zu sehen. Hier hatten
sich damals 25.000 Menschen eingefunden, um für Freiheitsrechte und eine Förderation der
europäischen Demokrarien zu demonstrieren. AIso gab es bei uns in Deutschland schon vor
150 Jahren Menschen, die die gleichen Ziele anstrebten, die auch wir verfolgen. (Anm-Red.)
Nach Besichtigung des Schlosses ging die Wanderung zu der Hütte "Kaltenbrunnerta|r des
PfZizerwald-Vereins. Hier konnten sich die entkräfteten Wanderer an Spießbrag-.n, Rollbraten
und Wein stärken. Anschließend gab es ein gemütliches Beisammensein bei Musik und Gesang.
Danach wanderten wir durch Wald und Weinberge zum Bahnhof Maikammer-Kirrweiler, wo
unsere Wanderung ihr Ende fand.
Man kann sagen, daß es trotz dem unbeständigen Wetter, ein gelungener Tag war.
Nobert Schmidt

Der Vorsitzende des RV Karlsruhe, Heinrich Küdde,hatte für

die deutsche A.E.C.-Sektion ein
Seminar durch die Friedrich-Ebert-Stif tung vom 19.

rt.

-

23.4.82

rungen in der Weltwirtschaft und
organisie

The ma:"Verände

ihre Auswirkungen auf die Europäische Gemeinschaft und die
Bundesrepublik Deutschland.
Wir bedanken uns bei H.Küdde,
dem Seminarleiter Elmar Haug

und der Friedrich-Ebert-Stif tung
recht herzlich.
Unser Bild zeigt alle Seminarteilnehmer.

Foto: Willi Schiebeling

Die Geschichte der Europäischen Gemeinschaft
1. Forrsetzung "Europäische Daten" - veröffentlicht in der Schiene Europas

- April

1982

Geschichtlicher Uberblick

Die wechselvolle Geschichte Europas wurde von jeher durch zwei fundamentale Antriebs-

kräfte geprägt, die man bis zu den Anfängen der christlich-abendländischen Kultur zurückverfolgen kann. Ersrens durch die srändigen Rivalitäten der großen europäischen Völker untereinander und ihrem Kampf um die Vorherrschaft in Eutopa und zweitens, durch
den immer wieder erneuerten Willen, das gemeinsame kulturelle Gut zu bewahren, ja sogar mit gemeinsamer Kraft gegen Gefahren von außen zu verteidigen. Das letzt genannte
Verhalten der europäischen Völker wurzelt nicht zuletzt in der durch Erfahrung gewonnenen Erkenntnis, daß ihrer aller Geschicke dermaßen eng miteinander verbunden sind, daß
das Schicksal des einen den anderen keineswegs gleichgültig sein darf. Deshalb empfan den sie sich schon immer und erst recht heute, als eine große Völkerfamilie, die sich im
Laufe der Geschichte zwar immer wieder zerstritten, aber auf Grund der vielen Gemeinsamkeiten und der gegenseitigen Abhängigkeiten, schließlich immer wieder den Weg zu einander fanden.

In diesem Zusammengehörigkeitsgefühl darf man wohl auch die ldee zu einem politisch
vereinten Europa suchen. Nach zwei kurz aufeinanderfolgenden Weltkriegen,die uns fast
an den politischen Selbstmord trieben, ist es kaum verwunderlich, sondern eher noch als
eine zwangsläufige geschichtliche Entwicklung zu sehen, daß nach den katastrophalen Folgen des Nationalstaatendenkens, das Gemeinschaftsgefühl sich stärker zeigte und damit
der ldee eines politisch vereinten Europas wichtige Impulse gab.
Diese Grundsatzidee eines politisch vereinten Europas ist demnach schon so alt wie die
christlich-abendländische Kultur selbst. Neu zu dieser grundsätzlichen Idee ist die Überzeugung gekommen, daß ein dauerhafter Friede in Europa und ein politisch vereintes Europa sich nur auf der Gleichberechtigung aller Völker in Europa ermöglichen lassen. Dabei spielen die in iler Vergangenheit gesammelten Erfahrungen eine wesentliche Rolle.
Eine zwangsweise Zusammenführung unter der Vormachtstellung eines einzigen Volkes,
wie es zum Beispiel schon Napoleon oder Hitler vorhatten, mußte zum Scheitern verurteilt sein, weil es kein Volk hinnehmen kann und auch nicht soll, sich von einem anderen dirigieren zu lassen. Insofern ist die sich in Eoropa immer stärker ausbreitende demokratische Denkweise die wichtigste Voraussetzung zu einem vereinten Europa.
Eine Vereinigung der europäischen Völker zu einem gemeinsamen Staatsgebilde und damit
eine politische Einigung sind aber nur möglich, wenn nationales Bewußtsein und Souveränitätsansprüche weitgehend in den Hintergrund treten. Dazu konnte es nur kommen, weil
gerade durch den zweiten Weltkrieg sich die Erkenntnis durchgesetzt hatte, daß man den
kleinen Nachteil des Souveränitätsverzicht bedenkenlos gegen den großen Vorteil einer gemeinsamen europäischen Institution in Kauf nehmen konnte. Weil solche politischen Konstellationen im Laufe der Gechichte nicht oft vorkommen, kann man wohl in der nach
dem zweiten Weltkrieg folgenden Zeit von einer Sternstunde in unserer europäischen Geschichte sprechen. Die Idee der europäischen Vereinigung war Wirklichkeit geworden.
Erste Ansätze zur Zusammenarbeit
Nach der bedingungslosen Kapitulation Deutschlands am 8. Mai 1945, hatte der Krieg in
allen europäischen Ländern seine zerstörerischen Spuren hinterlassen und viel Sorge und
Leid in unzählige Familien gebracht. Gleichzeitig hatte aber gerade der zweite Weltkrieg
eine Bildung zweier Machtblöcke hervorgerufen, gegen die sich Europa zusammenschließen
mußte, wollte es weder von dem einen, noch dem anderen Block vollkommen einverleibt
werden. Die europäischen Staaten, die schon am Anfang unseres Jahrhunderts die WeltpoIitik entscheidend mit beeinflußt hatten, drohten zur Bedeutungslosigkeit herabzusinken.
Als nach dem Kriege überall in Europa mit dem Wiederaufbau begonnen wurde, war bald
festzustellen, daß viele Völker aus eigener Kraft dazu nicht in der Lage waren. Die Not
der Menschen führte zu politischen und sozialen Unruhen. Es zeigten sich teilweise schon
revolutionäre Tendenzen. Aus diesen Gründen und nicht zuleet aus Angst vor dem Einfluß
der Sowjetunion kündigte der amerikanische Außenminister George Marschall am 5. Juni
19217 eine umfassende Hilfe für den Aufbau der europäischen Wirtschaft an - den sogenannten Marschallplan. Um dieser Forderung der Vereinigten Staaten nachzukommen, mrde am 16. April 1948 in Paris, die Organisation für europäische wirtschaftliche Zusam-

menarbeit (englisch: Organization for European Economic-Co-operation, abgekürzt OEEC)
gegründet. Das Abkommen wurde von den Regierungen von Belgien, Dänemark, Frankreich,
Griechenland, Großbritannien, Irland, Island, Italien, Luxemburg, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, der Schweiz und der Tür[.ei unterzeichnet. H-Däpfer

Zum Schmunzeln und l,bchdenken
Wer weiß, daß er nichts weiß, weiß immerhin schon weitaus mehr als der, der noch nicht
weiß, daß er nichts weiß.
Man kommt besser durch's Brufsleben, wenn das Herz immer ein bißchen weiche

r ist

als

der Kopf.

Erfolgsrezepr für Spezialisten: "Tun Sie, was Sie nicht lassen können; aber lassen Sie auch,
was Sie nicht tun können.
Besser

ein Niemand, der etwas votlbringt, als ein Jemand der nichts vollbringt.

Ruhm

ist ein Gift, das die meisten

Menschen

nur in kleinen Dosen vertragen-

in

Bewegung

- nur nicht sich selbst.

Manche setzen Himmel und Erde

Wenn Sie am Stuhl ihres Vorgesetzten sägen, passen Sie
ve rschlucken-

auf, daß Sie sich nicht an

den

Sägespänen

Für jede Wahrheit, die man zu verbergen trachtet, kommen zwei andere zum Vorschein.
Nur der kann säin Gesicht

"".;";,';";
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Nicht der einzelne, sondern die Mannschaft wird für zfües Rudern belohnt.
Bei einem Wettlauf zwischen einer Schnecke und einem Kamel gewann, zum Erstaunen aller, die Schnecke. Sofort wurde dieses merkwilrdige Ereignis von einer besonderen Kommission untersucht, Sie stellte fest: Das Kamel hatte den Dienstweg eingeschlagen.
Die Wahrsagerin liest einem Fußballstar aus der Hand: Oh, ich habe für Sie eine gute und
eine schlechte Nachricht.rr- "Die gute Nachricht zuerst!" - "Sie werden auch in del himmlischen Fußballiga ein Star sein!" - "Und die schlechte?" - "Sie sind bereits nächsten Samstag aufgestellt lrl
Ein Schotte f?ihrt auf einem Fährschiff über den Kanal. AIs das F?ihrschiff in CALAIS anlegt, sieht er, wie ein Taucher aus dem Wasser steigt und an Land geht. Der Schotte fällt
in ohhmacht. Als er wieder zu sich kommt, fragt ihn der Arzt: "was war denn mit Ihnen
los?" - "lch habe einen entsetilichen Fehler gemacht", stöhnte der Schotte- "Für teures
Geld fuhr ich mit dem Fäheschiff, weil ich nicht wüßte, daß man auch zu Fuß gehen kann."

ln einer Berliner Schule zitiert der Religionslehrer aus der Bibel:r'Der Vater des vetlorenen
Sohnes fiel auf sein Angesicht und weinte bitterlich. Na Paul, was meinst Du wohl, warum
er weinte ?" Da meint der Berliner Steppke verwundert: "Na fallen Sie mal mit der Neese
uf f 's Pf laster !"
Ein Räuber stürmt mit vorgehaltener Pistole in die Bank: "Hände hoch, Geld her!" - Der
Kassierer bleibt ganz ruhig: "Haha, mich können Sie mit lhrer Wasserpistole doch nicht
reiniegen!" - Moment mal - da ist Wasser aus dem Main drin", entgegnet der Räuber. "Hilfe - hier ist das Geld", antwortet der Kassierer entselzt.

Wärumfur
Adolf B. das Sparbuch-Sparen
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bei seiner Sparda-Bank
so gut Eäuft?
Manche sparen einfach so vor sich hin.
!rg.epdw^o. Dabei ist das Sparbuch-Sparen
bei den Sparda-Bank viel ertragreicher
es gibt nämlieh rneist höhere Zinsen.
{Jnd wer drei Monatsgeh.älter auf der
hohen Kante hat, ist vor überraschungen
irnnrersicher: Wie wär's, bei uns daraüf zu
sparen? Es lohnt sich nämlich!

-

Sparda-Bank.
lrlo sonst kö'nen wir Eisenbahner mehr aus unserem Geld macrrerr-

