OFFIZIELLES MITTEILUNGSBLATT
der Europäischen Vereinigung der Eisenbahner
Sektion Deutschland e.V.
fahrgang II - Nr.4

Oktober 1982

wlEN,21. Bezirk - STA|\4MERSDORF - Juli 1975: Der Bezirkspersonenzug (mir Güterbeförderung) nach GROSS SCHWEINBARTH verläßt mit donnerndem IAuspuff" unter majestärischem Qualm den Bahnhof STAMMERSDORF. Beim Passieren der Ortsstraßen obiiegt die Sicherung-dem "Fahneribuam", links im Bild. Aufnahme: wolfgang Löckel, Bf. Mannieim Hbf
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unsere Mitglieder, die lnserenten in der SCllitlit i-ii?AS bei
ihren Dispositionen nach lulöglichkeit zu b e r ü c k s i c h t i ge n !

Yir bitten

I vERANsrn_L_TUN_c_LN
Bk rur prucktesus bek@t€ verdhldn*stGrmin€ 1932/1933

lo. oLtobe' l9A2 {"ndptu1g dc. F\ Xa,4tun- ni ins,hl'.Pqder we'lp'ooa.
- "tfplnl : o.00 Uh Br \cu rd' (\{ , ,\o r's h c.t. r hr.

'

rt. D€ahber 1932

Fahrt des Rv

Treffplnkl

Fr kfurt (M) zur Christkindl üa'kt nach Nn'nberg.
Lhr Br Ffh Hbf, Gleis 13, ablah 7.23 Lhr.

7_00

RV Frankfu (M) in den Taunus.
Bl Ffn' Hbf (rief), Abtah'r,mn s 2,9-rE lrhrBt Hofheim (Ts.) für alle Njcht S BahnlahreiBesuch der A.E.C_-Sekrion Deucchland e.v. beir Eu.oparat in
süsßburg. Einzelbeiten seben wn in der ndchsEn Ausgab€ bekannt.

Anmeldugen rb sofort mündlich, fehmündtich oder s.hrililich an
.li. sekri.n

die Rv oder

Himmelfahrßvanderuns des Rv Frekruir (M) zuo MonG scherbelino.

Einzelheiren w€rden

in der JanuaTAusgabe del SCHIENE ELJROPAS

wsnderung der A.E.C,-sektion Deurehland e.V. dürch die Lünebu'ser
Heide, aul dsm EUROPÄISCHEN FERNWANDERVEG E I von HarburgNeus.sben bis celle_ Programn und nmeldebedinEun8en fiDden sie in

Auf besonderen uunscb aus d€n Reihen d€r Mitslieder geben *i'j sowen uns bekatrnr und
der Platz es erlaubt, die Srammrische ünd ihrc veransE[er bekannr. Wes€n hier lchlender
Einzehenen biüen wir, sich unmirtelbar mn den jeweilig.n vorslandsmngliede.n der RV,
ov ode' bclann .n (ouc!-n .n va'bindrnr
e /e i

^

t.

im Monat, Kanrine Bf Hannorer Hbf, Bahnsreig
Der zenpunk! ist der R€daktion nicht bekMnr.

Rv FDnLrut

(M)

Di€nsras

1. Milrwoch im
"zssr€b", Baseler
Zeitpunkt: ab 16-30 Lftr, Daler unbesri'nmr-

sr'.

l).

27, Frn.

1

Mitrwoch im Monar, Lo*aütar und Zeitpunkr sind der Redakrion

r,

Freirag im Monati Lokalirär und zenFunkr sind der Redakrion

Brerer Mirqlieder l Freitas
zeieunkr:

im

!o1a,, s./; aL Bf B.n"

HbL

Frs,,L i"b"n

Bp.

ab 19.00 Lr]rr. Daue, ünbesrimmr.

Letzter S.hstas im Monar, CasEdrte "Huber{usbu,s', Ma.nhe,m
Lindenhof

, Ecke

Ballus windeckstraße.

Zeieunk!: ab 20.00 un., Dauer unbesrimrr.
Die Redakrion riire dankbar, senn die vorsreheiden ancaben {n den veranstaLtern senau
estens überprüh würden und et*aise Lücken oder ab{e(hunsen durch urgeh€ide lnforma
rionen ersänzt bzw. berichtigt ,erden könnten, ufr die Mirglieder unterichten zu köntren-
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wn werden immer wi€der von Mirgliedern angespröchen, sarum über ihren Rv so wenig
oder slrnichß berichtet wird- Hieru kann grundsärzljch fesrs€stelh *erden, d4 zlnächst
für jeden RV eine eanze seire in der scglENE EURoPAS bereitsehalt€n rird.

- ein Monai vor dem Erscheinunlshonat - heraneekoo
de, i r. tiD" r. ,nd-. v",c"nc.n1"i, dh c,1/"tnq R\,o t ;u, " .,g".p.o.....n
von ihnen einen Bei!@g zu e.h.lrei. In der Mehrkhl der Fälle ßt dann auch m€isrensein
wend dann der Redakrionsschluß

SeLbst weDn eii Beirrag kurzf.istis kam, rurde er bisher immer noch mit he,eing€nommen.
Man muß aber aüch VeEtändnis fü. die ProbLeme der Redakrion autbiin3ed, die eine Ter

minabsrimnun8 mn d€r D'uckerei rreffen muß, damn das rechtzeitise Eßcheinen sewihr-

Ab solort üerden wir deshalb die wappen rll€r RV abbilden und r€m von dem berreffenden Rv kein Bei!.ag srliegr, einen eitspre.henden Vernerk anbrins€n. Daran kann€n die
Mirglieder erkennen, daß es nicht an der Fedakti.. lies!. wenn von ihrem RV oLch6 er-

Lr der heltigen Aussabe veröffentLich€n wi' eßtmals seit B€st€hen der SClrrE\E EoRO
PAS einen Leserbrjef. Die Redlkiion !äre dankbar, wenn dds kein€ Einraqsfireqe blsiben

wüde. Ob Sie zu einzelnen A ik€ln stellDng n€hme. lonen oder lielleichr auch p.akri
s.he Anregung€n haben, Sie sollten es Eanz einfa.h einmal versuchen, uns inre \{ainung

w?nn Sie allerdinss rnier€sse haben sollren. an der nächsL€n Ausgabe der SCHTE\E EORO
peEö.lich miou{irken, danr lasssn Si€ uns das birt€ r€chtreitig {issen. *ir freuen
us über jeden, der ernsthatr beren isr - ni.hr tu. mi. wo(en - seinen eiEenen Teil zum
Geli.s€n einer gure! Sache beizurEEen.
PAS

oie

Redakrjon kann jede Aniegung ünd jeder n,.uen Mirarbeirer sut gebrauchen. oaß unsere Aöeir ehrenänitlich und ohne Beahlug ausseführt wid, sei der odnune halber no.h
einmal errähnt. $'!nn könren *ir mir hnen rechn€n?

AN den R€ßio@Iverbä'den
CeplanG vermsblrqen
Unser Regionalveüand hat für Ende dieses ufd Anfans nächsten lahies lolqende verannaltuneen geplant:
Am 11. Dez. 1932 eine Fahrt zun Chrisrkindl-Ma,kt nach Nnmbers
Treftpunkt ß( an diesem Tag der F,ankturter Hbf, Cleis 13, Abf,h
mit dem Ic 129 um 7,21 t-h', Ankunfi in Nümberg !o 9-57 uhrDer Zeitpunkr der Rückfahr vird in Nürnberg individuell fesrselest'
L idnd,' lo33 erc { "'rdndF'rC vo'geehen
der r,r oisnd,h
, ,u, *t,,'". '
llorh€im (rauis). Für diejenisen, die nichr mit dei s-Bahn anr€isen,
ist Treffpunkr un 9.10 Uhr vo, dem tsahnhof in Horh€im (Taunüs).
Ziel, Vom Bahnhof Hofheim dur.h die AIEIldr zum Meiste urm (tust)
dlnn zur "Viehveide . Anmeldung nicht srforderlich, ßeind FEnt

Bis zur Dru.kiegung dEse, AusSäbe

LaC

uns vom RV Hännover no.b

GeplanG AkrivhÄren

Für die zlkunfr ist geplanr erwd zu Pfinssre. - em€ s.hiffäh
von Passau nach wien und solern wir Eintittskart€n eÄahen Be
slch der spanischen Reitschule, sovie €in Euna'el durch cumpolds
kl,.hen.literessi€tr. Mn8lied€r bine bald beim vornand oelden.
Nschdem rir berens €in semina. i! S.hömberg durchgetührt haben
kostenl.s für alle TeiLnehmer - in der wir lns übei inrcrnationale
\lnß.hairsprobLeme informie]en koant€n, machren wir Dui in dies'
weß. Iortfahren. wir möchren in zlkrntr veßammlNnsen du'chfüh-

wi, castredoer aus den
I'araren, eidladen.

zu denen

'.n.
EuropÄischen

verschle.lenslen ParLei€n aus dem

zu all unseren Vo's.hlasen erbitteD wir die Veinrng ünse.e' Mitslie
der Falls Ihr sonsr n.ch Nünsche habr und Anresunsen seb--n tr'öchret, dann wend.r Fluch bitc an di. Eu.b bekrDnr-"n V.'srandsmircliedersind inmer her i.h villkotr'tr1etr. uei.rich Küdde
L*rbrief zum Beirag: vlele züge flhren nlch ccfal,i (Reiseerlebns*.ine. Nrchzü8le.in)
erschienen in der SCHIENF EUROPAS Nr- 3, Juli 1932
Die Reiseerlebnisse ron unserem Mirglied Elke $ä,ne, habe ich mit spannu4 gelesen, ünd
ich habe rwei seiten lang mngeliten- 3ei allen Reiseuirerbie!:brngen fragte ich mi.h im
sLillen, 'Was ma.ht sie nun:"
ooch aller schwieiigkeiten zum T.otz, die lreise ßins {eirer Ln R'.h1uns südcn. Uß' den
unbeiröaren rarennhng noch einnal zü ve,deLrlichen, möchte i.h die
den noch einmaL i. KurzfassunE aufz€isen.
- Ourch familiäre Er€Lgnisse den zug in Frankfurr v€rlarll, T!xirBh nach Heidclberg,
Anschluß i. Heidelbcrg nicht erreicht, zurück nach Mannheim zum Zug nach Roß,
in Nlailand schlug der veßu.h zu fliegen fehl, weirer nir einem Anschlußzus nach

Nicbß konnc unsere Elke $öine, aLthalren, vcLche segeis'eruisL Die überall empranseie
llilrsbereitschalr sosle die Ce'neisre,r€n schwi€rigkeiten {enlei diese R-"G€ unvcrceßlich
ich schLieJren. Ernst Jolt, lt,im
ma.hen. Mit ein€m'lschaur'an Elke $örner
'nöchre

Arl

vielfachen wunsch lus den Reihen unserer Mirgtieder, dE ebenfatts Eisenbahner-Espe
rantist€n sind, €röffenrlicben wir ei.e Resolrtion vom r4. Konsreß des tnrernationaten
Eisenbahner Esp€ranrov€rbändes, der yom l bis 3. Mri 1932 in Balatonfared/Uncarn s6ttDer Geschälrsrührende Vößtand d€r Eu'opäisch€n vereiniguis der Eisenbahnerj sekrion
oeü.schland e.v. und die Red*rion der scHlENE EURoPAS sind
dies"s l' g-8e,lon tr"n i' / rlln r
o-tge . ). *. td-n (a' n. ,p11 , g q !1e {c, -

m glei.h-' c'oß.'o-orurB -.n opn'. Vi're L's<Lla, d"'

[p"i1.-F'

'.a'brn1-(A-E.c.) beLrjeben
BULTENo, w€rbuns für die Eunpäische vereinisuDg der Eisenbahner
RESOLUTION
De t4. Xorg

eP

To\rUR. D m"
s@llt

dF. .n..,d roldtc, F.qost-e,_t-rpFidlio.F,bdno

f6t,

daß sich die sprachlichen Probleme in imernationalen cEmien aller
di€ zulassung von immer m€hr Konferen6prachen srändis zuspitzeni

Art vor atlsm durch

u@ßtEicbt,
daß leider aüch

für Eisenbahnen, Eisenbahner-Ce{erkschafren und andere vereinislngen

der Ei*rbahner das gleiche silt, ntmlich daß sie die pnviiegienen Spra.hen der großen
Saaren bevorzDsen üd so alle üb.igen Sprachen !nrerdrücken, vobei sie offensichr1rhe
Nachreile wie unnatise Kosren, zeitverlusrj Übeßerzungsfehl€r und Mißveßtandnisse aus

!9!9s!'
daß diese ceptlogenheiren das fri€dliche Zusamrenleben der völk€' beeinrächtissn, das
s€genseitise Veßrehen ench,€ren und in Widenpruch zu der S.hlußakie van Helsinki sre

weüt d.rauf bin,
daß die Vollv€ßammlung der Versintsn Narionen das

nälen veßrändicrici erkrär. hari

jahr ro3i zum .lahr de'
'nrernaLro-

lpElieft
rn Eisenbahnen, Eisenbahner

C€werkschaiten und insbesond€re an FlsAlc,rdie iorernao.nale
Vereinisury kulturprlegender Eisenbahner, sich der wtrschaitlichen und sozialen vodeile
de' ndralen, perfekt funkrionierenden, internatianalen Sprache Esperanro zu bedienen, die
auf aller cebieren an{endba. isr:

die ausdrückliche Be'eißchatr des lnternationalen Eisenbahne' Esperaoroverbandes zu jeder
nösli.h€n Unreßrüoung, dann die crcc+rcb,er ',ec o -5,e ,10.o. ".0.8 q" os

lich ersichr werden kännen-

Blbronfnred, lüai

1932

Ciessner

(vorsiknder)

! FlsAlC isr die intermrionale vereiniguns kuLtu'pflegender Eisenbahn€r, de, die A.E.c.
serne beigerreren *äre. Fls^lc har aber die Aurnahme der A-E.C. ab8elehnr, we,L sie der
Meinung war, daß unse'e vereinisung nicht die vorauss€lzung erbringen würd€, Mitglied
in ihGn Reihen werden zu können. {Anmerkung der Redakii.n)

Kleile Elropai:.h€ TaBe rom 23. bis ro. Atrgcr 19a2
in GofteL%ll, im tteEn ds Tei'ehrlles, im B{yeri$hen wald
Der Bayeris.he $hld ist wohl v,elen von uns nu, ven,g bek$nr und wLd bishe. idrrer noch
als ein ervas !€rmchlässigres Grenzland berrachret. ln wnklichkcit isr er aber ein wrnd€r-

schönes, landschaltlich ur*üchsises Beigland. wer wein schon, drß er dss größre zusämmen
hdngende waldg€bier Europas beherbergr? 50 km breir und 120 km lansl Nleisr NadeL aber
auch Laubrdld in anregender Abwechslung und Mischuns- Also ein Besuch Lohnr slch schon
aus diesem c nde. Äber auch Quar lnd Grundstoffe tür die cLasherstcLlDns sind zu fnden,
daner hat sich auch eine Spenalindusrrie angesiedelt- Nrchr zu vergessen, als besöndeie liDe
zialität, dei'Bär{!r'', eine angeblich gesundheitsförder.de trurFl, di€ mit ALkohoL veiarwjrkr und aut uns€rer
ben eine neue Richtung gegeben hail
Eine Reise in di€ses bevozugte Cebier har der Präsid,.nr der deußchen Sektion der A.E.c.
Dijpfer und seile Fhu für einen kleineren Kreis der Mnslieder ausseaibener. Um ere engerc peßönliche Fühlungnahme unrerernandei zu ermbglichen, wude die TeilnehfreDahL auI
etwa 50 bere.zr; er Sing dabei davon aus, daß man sich in beschränkrer zahL ehei gegenseiriS nriher kommen *ann als bei grcßen veranstaltungen; und das isr, wie die wejtere schil
derung b€weist, bei dieser Reise in henoragendem Maße gelunse.- And€reEeits wurde abei
auch ied€ Überanstrcngung vermieden und genügend Raum für ausspannlng ünd Fröhlichkeit
gelassen. Im übrigen ttuE auch der herliche sonnenschein, der an den Tagen die Lmdschafr
in b€sonderer S.hönheit eßcheinen ließ und. der dänk der,'guren Beziehungen,'der Familie
Döpfer zun wetErgoti und nichr zu vergessen, der ceb€re lnseres,'dabei aLf dem Balch
liegenden' Bustahreß iFerdlian fäsr allen Tasen b€rrschte, zü einsm außerordenrlich guten

zu lnserer großen Fr€unde waEn zu der Rsise auch 11 Mitglisder der fianzösjsch€n s€krLon
d€r A-E.C. aus Nires und 4 Mirgli€der der spanischen Sekrion aus aarcelona gekonnen, mn
denen wn rotz einiger spnchschwieriskeiten sehr lieben und hoffenrlich druenden KonIm Folgend€n soll ein ku'ar Abriß über die Reise seseben ,erden:
Hef DöpIer harre,ien 8lücklichen c?danken, di€ Teilnehmer nichr i. llotets sondern mös
lichsr in Priyätquartieren mteoubringen, dämit besonders dis auslä.dischen cäst€ eiien
Einblick in d$ peEönliche Leben d€r Leure dieser cegend bekoomei solltentund jedsntalh
hat sich jed€r in ssiner'Behausuns,'*ohlgefühlt. So raren wn alb in coftesrell unßrgeweit voneinanderi damit wn nacb den rröhlichen ausgeLassenen AbenstDnden

sut nachhause fanden.
Die eßte Busfahrt ging nach BesdßDns dur.h He n
den t-eirer des Fiisenbahner
FeriendiensGs Gorreszell und Heiin Döpler, am kleinen
^lrmann,
und wei(en Rese. en{lans nach rJay

e' I

5-

I

erk.ai'c'

.Fle^

's.ta10.toqJk"'."trri

mitten durch'ei'.
die Srädt und isr nur durch weit auseinanderstehende dünne Plähle gekenizeich
ner, kein zaun und nichE. Der Blick r€ichr w€ir ins belachbarre liebtiche Bergland brs zum
Söhmerwald- Die Eisenbahnsdecke isr durh ein€n Prellbock unteöroch€n und gebt auf dei
ßche.hlschsn Seite &nn qeirer. doch drüben isl kaum verkehr. Voi dd tuhren ;ir zum crossen Arber (t436 r), Einige lahnen dje Schaukettahrt im skitift zum cipfeL jn Ka!t lnd !ur
den durch den herlichen Rundblick belohnt.lm Horel Brennes,das id uhbau isrj kam schon
bein'Einstieg. durch das Fensrer gure Mi aSsstifrmrns aüf. Ein Rundgang um den ]\rber
see verontelte herrLiche Ausblicke auf Wasser und Be'se.
Wenei tühren wir nach Bodenmais, wo die Schaufen er herrtiche Erzeugnrsse der (jlasbtas.
rei anSoren. Kaffee im cafe Datschi ünd heir zum Ab€ndess€n beim
mung dänn sehr fröhlich *urde und spüter in eined anderen Lokal mit den slDrniern be'nL
Bärwuz nocb weitercr Kontakr aufgenommen wurde.

\T Vi"Lol Ta I ea " ei'"1 Ru'oga'g dur,
n" tii '\.' ron-,cn ilF, K , nc ro o",
rö.e(. !rd1lp' de,
ocivr-'r8- e,rll'F1 .'tu1
a'n Ab"d verleb'en ri' "1q ,dnr'o.o", il

d<- .re,.
'..1irns.

u"be

ner sehr fleißisen Kapelle, Die,'Teisnachraler ßuam" die äuch im Fernsehen aulrrcren, {a
ren sehr fleißig und spielten henorragend.
Für den Donneßtas wlr eine Busfd nach Pa$au lorgesehei_ lm sr. sEpham Dom wohnten wir €inem orgelkonzert be,, däs uns s€hr beeindruckre. Di-" ors€l isr die arößre Kirchcn
i r7ra3 Pr-i tc1.4 co. c.p,e.- r,,ll
k-ai.,F,n.

r03l in . o'.1ü ru de' o'ac vor'0.3c,odLi.
'R der detr 3"\
s.- da. _l.no dL\
tdr"r tcÄoreerel r.e,.n.rc,
.y'nJF' ev'c1 shr.nrotip.ero.,e.Lrnoo;.,.,0-,ü1o;,,.r","8,d".,.o,!n,.e_
\a.h dcn
c- cgl tP 7u,
'"."1.
bc'
ne'.li,l-"T So r'5.re 1!inorc Sl.,l" d'r dh r,"d'.

Oie Rückfahrt ging enrlang der Donau durch ziemlich eb€nes celände, die Komkammer Bay

erns übe, Vilshofen, Deggendo,r d!rch das crafLlnger Tal. Nrch dcm Abendesseö rünre Herr
Döprer seine Lichrbilder über Verlnnalrunsen und tiüherc Reis€n der A-E-c. vor, wobeiviele ahe Frinnerunsen w,edei geveckr wurden.
Nlch dem Fiühstück am Freihg Busfsnn nach Zwiesel, wo wi n der "Bärwu,ßrei' di€
Herstelluns des 0üiw!zes neben €iner Kosiprobe und Einkauf beobachten konnren. wener
Einqs zui clashü e bei Fduen.!. In wirklich anst€nsender aibei werden do die heirli;h€; Claser geschmolzen, geblasen Dnd haidgeschlilfen. Es war hochinreressanL, und wn
{häuen d,ese cläser jerzt noch einmll so we voll ein. Nach dem Mitagessen im rloGl
zur Post in spiegehu mschten wir einen :lpaziergang durch das Wildgehege des Natio.alparks
und konnten iasi alle $ildaiten, die do'teingesetr wurden beoba.hGni lnsefangen bei den
Uhus, über wisenr, RorfL.hs, Dachs, BraunbÄr (aus d€m nichr d€r Bürvurz gemlchr wnd),
Luchs b,s wolf usv.. oer w* ear m.nchmll et,as sreil, da {ir imrer auf die Hahe konmen mußren. luf der di€ Tiere leben. Nach einer Karf€epause im Cafe \r'lrbaum fuhren
wn zurück. Nach dem Abendessen im Hackeöräu fanden *ir in'aLren schuppenr'(ehenaliger cürerschrppen, s€hr gemürlich hergerichre, vi€l Frcud€ und Abwechslung bein Tanz

H;r

Dopfer überei.hre dabei an die Deleeationsleiter.lean-Loris

Heinz (Fiarkreich) lnd

Manuel cil (spanien), sowie an den Leirer des EFD, He,rn Altmann den Wimpel der deur
schen Sektion. außeidem eihielten die übrisen teilnehmer peßönl,che ceschenke- Die srim
mung war seh, ausselassen, was €ine lrolonaise über die €hemalise Laderampe Lnd durch den
SaaL verdeurLichte- Die Kalelle (l Mann, davon ein Ei$nbährct war heaonascnd und fleißigüüb, abe' es ,eEneie nur, weni wir ein Dach ü
ber dem (opf haiten. Wh tuhren im Bus nach Lalling und unser 'Ferdl' sorsre immerdur.h
Ezählungen und $itze für sute Laune. l)er seg führte durch schöne lierslandt.hrfr, und wi,
konnten unrerwess QuaizsFine sammeln, di€ s€lten sind und nur hier vorlommeD Nach der
Ksffee!ause im casthaus llanzins fuhren wir d!rch das bayeri$he Skigebiet über c'iesins
Leider schon

di.

Heinrreise adrrcIen mußren.

wi, zur Kneippkur (wassertreten)

und harten dabei sehr vi€l spa[. Das
ei.g€nommen werdenj weil um 13 Uhr der Hinorische
Dampfzug der Resentalbahn ankommen sollte und die passägiere im llacker verpflegr we'den solhen- Tarsächli.h kan 'schnauferl" blank g€pLEr mit drei wagen gur besetzt an,der
zustühr€r in histori$hcr Unitorm cesensatz zur heutisen sa.hlichen Sphaire. Dann areren dierrTapfereniizur Funwande'ung bergauf durch den wald, erwa I l/z srunden Maßch.
Zur Unterbrechuns hatte Hcir Altmann an einem schijnen Fleck eine 'Bar" bereitgesEllr,

Milagessen

vo

man

in

ging€n

si.h aüßer sn

uelem

für d€n R€sr des weges *ärken konn

te- Zielpunkr war die Ilütte "Fnselsried'- Oo ^nd€rcn
fand sich dann alles ru eitrer nahrhaften,
wohlschmeckenden Brotzeit aus Pökelfleisch und haussebackenem rrndbror ein. Für diesen
Abend harre Heü Alrmain die Regie übernonmen lnd sorgE bei Tanz, Bärwln und sonstigen cetränken für hochsehende stimmuns. Heir K€ll€r dankte H€rn ünd Frau Ddpfer fnr
die aufoplemde Mühej die sie sich bei der Alsii.htung der Reise gemachr haben und beglückrünschte sie zü dem wohlselingen. Die Reise wnd uns lanse in Erinneruns bleiben.
Alch |term ALrmann, so*ie den anderen Mitwirkenden sprach er den Dank aus. Den fran-

rief cr ein herzli.hes
hoffentlich Aufwiedersehen ,!,
Herr Ddpfer dankre in bewqren worren. Der Rückmaisch mir Fackeln dlrch den \\bld

zösischen Freunden

*ar

besonders romantisch.

wir alle, die wir an dieser

R€ise reilnehmen konnren, werd€n die schö.en, harnonisch€n
nayerischen wald immcr :n Erinneruns behalten mit ti€f€m Danksefühl an die Fa
miiie Däpler lür die selbsrLose v.Büeir und Mühe, auch unsdrn,'FedL" werden {irnichr
lereessen- der lns so srt und weich sefahren hat und sres die Lanseweile durch nerte Be
merkunsen und witze verjagte- Ein gutes celinsen isr der beste Dankl Friedrich Keller

Tage

ih

ASSOCIATION EUROPEENNE DES CHEMINOTS
EUROPAISCHE VEREINIGUNG DER EISENBAHNER
Sektion Deulschland e.V.
Fräsidebr; I{elmur tkjpferj C@er weg 36,6000 Frrnkfurt {M) 70, Tel. 061r1657111

alle Mitglieder der s€krionen
Belgien, Deur{hLand, Fran*reich,
italien, Osterreich und spanien,

sovie die Einzelmtrglied€r der

Ber.:

r,:nrfurr

lM:inl dei

15. Aususr

ltsl

wanderuns äuI dem EURoPATSCHEN FERNWANDERWEG El in der ze[ vom
27. Jrli bis 05. aqusr 1933 von Hamburg Neugraben bis nach Ce e {.a. 130
{Das senau€ Programm eEcheinr auf einem besondcren Bh()

kr).

Die Teilnahm€ an dieser wandetun8 n!ß von uns so rechrsitig ausgeschrieben weden,

w"il ,i" r r-e'L,. r' ...cti, Lc ,pn s dcr d' g-Bebe er i-e .e Lecr.1. {, o u, d -, 10.
e? 7'm Bö p'e 1op' a'rond-'-'
d \ b'. rI .tr"n taB./g"rr.t,
I r icde n drn r.e lp .1al- 1" d qou-l
I 30".' I "i
die roieende {usNahlmo. trh
Gropp€ A: leilnahr,e !n allen TaC€n am Palschalpreis yon ca.450,
Eingeschlossen in diesen Pr€is sind 9 Übernachtunsen rtr Frühstü.k in DoppeL
zimmern. 9 Abendess€D, alle anfallendei Cepackrränsporte, Kußch und austrhrr ah 29.07.. sowie die Einüittspreise in de. v.geLpark \rAl sRoDE und
den Heid€park bei solT^u (r.raN) am 30. und 1r.07.. Die Leistunsen bcgin
nen nit den Abendess€n am 27.07- und enden mn den Frühsrü.k .r 05 03-33.
Ctupp€ B: Teilnahhe a! einzslnen Tagen, mit allen aD den einzernen
anfrlterden Leistungen und anschlleiender ijbern.chrung mit Frühst0ck !n iach
sten Moreen. Für die einFlneo Tage geLten dabei folg€nde Preise:

- 55,- DM, zA./29.07. = 50, DM,29./30_07. = 70, DM. r0./r.07. DM,31-07./01.03- = 55,- oM,0l./0r.03. = 50., DM,02./0:1.03. - 50. DN1.
0r./04.c3. = 50,, DM und 04./05.03_ = 50, DM.
Gtuppe c: TeilnahDe a.
frijhstück. sonst sind alle Tasesleistu.gen im Preis e,nses.hlos5eo. { e z. e.
C€pä.krmispoite, Ku$.h- uid ausrah en oder Iinrr]Ispreise \!ie liupr,e \.
Es aelten foLqende Preise:
27_ und 23.07_ = pro Ta8 10, DM,29.0?. - r0,- DM. r0. und rr.0). = prc ras
ls, DM, 01. bE 04-03.
Die Teiln€hm.rzahl zum Pauschalpreis (GruFpe A) $ird auf r0 Peßonen Leg,end.
Die leilnehmerahl an den einz€lnen las€n (airuppe 3) mir aos.b ießedde, Übenlachru.s
17./2A.A1.

55,

wird wie f.lgr begrenzrl

27./2A!J1. = 36,2a.129.a7. = 40,29./r0.07.- r0./rr.07., rr.07l0r.03.
37, 02-l0r.03., 0r./0a.03. und 04 /05.03- = je 30 Pssonen-

te r0,0r./02.03

=

Lrie Te,lnahme am Abschlußab€nd in cell€ bLeibr nur den rerson:n 'arbeh.Lren. die nu.h an
d€r \rhderung reilgenommen haben. Da aüch hie' nur ein besrenzLes Plarzangebot vorhdn
d€n isr, müssen vir eine Auslese nach der anahl der reilgenomüenen rase rr€rfendi" -itni ne "a s.' ö 1\d Fn 6bFlo.c q oe,m \b. ,llnJoq,l b- ag'
B s 04. 0 .n3.
A
to. DM. 6- ."itn"hn e 1 d"r crdpp;
PaDschalpreis

eingeschlossen.

_/

t ro dre AL'*änl h d"' R"i
e'ogu. isen Arn"ornsen gc'_off'n.
'nd
Aucb w€nn die Urtaubsq€wanruq zlm jetzigen ZeiPunkt bei lhnen no.h nicht sesicher!

Bei nor*end'e re'oender B-sr"1rnßen der TeihehTeP,hl

teatare d",-vo.anaetd' .p1

ab.abe!ermin der !oranmeldunsso nur no.h mit

ur"ein
,Lnd'm-L*.ire_erN.'h'rn'.n;Pren",,d'.deVo'änedd's'"'mtrs"_"\'b"i
, -.r**. Ni.hflch'ei veßehen. der d e
"d- u' 10 1nacl ""trtno 'e' Absp €('r" un'"|
ge'ecn
to'. Nat
Tel. 0611/65711r möglich.
.De' ce-h,'ßlLhienoe !o. and dcr dcL'scne1 q l C -:elt'ol norr' n" d'"'r *and"'u'g
du(F_ p.re dp' s hor- e' l B id nare' oe' Brnoe Foub ik Deurel.no inl- d"n V rglie_
de,n dei dnoeFl
" 'r a b ne' eirna:c"' Angebor

Diese Wanderung auI dem EURoPAISCHEN FERN\IANDERWEG E1 soll, wenn sie entspre
hEre$; finder. in d€n kommenden Jahten mit jeweils sich an,chließenden Erappen

.he.d€s

1e:re_' "', dF an 3 P1 Ta8cr "' c"no ne' l-3bPn
dl {T'L.r 1Jrs l ,' ,lF "'d.a(1," l 'is' ,os Bco4 n
"
Und nun rufen wir sie auf zuh fröhlichen wanden durch die Bundesrepublik oeuEchland,
d"n"_n daß arf d "sen
LraDF vo- ldmDLra-\-us'do
F. i,",nos här'-l " .'chq ron'Er uno bc.'p,Ende gptcs is' qFrder
kd;nen .'m w;hb ußerci a.E.c.- Hiet! sollten sich nur reilnehmer melden, die das
Heu ":uf dem richtigen Fleck haben, se.n es um die Bela'g€ echt'r Frcundschäfi und
a.E.C geht
die saulngsmäßisen Ziele der

Für den vodßnd d€r deurscben sektion

a'
aüsg€s.hrieben€n wande'uns von ljanburs N€u
zu der von der deurschen
graben bis nacb celle, die^.E-C.-sektion
in der Zeir !on 27. Juli bis 05. august 1t33 sratfindei

Hi€rmir nelde ich

mich

und weilere

./;F\

wanderung zundchst urveöindlich an lr Falle einer festen
ausgeschr€benei-TNjr"äilLitu.;
Zusase zum endsültisen Anneldereimin €rkenne i.h die nrir b€kannten Bedinsungen an

z! der

cruppe

S!

( ) sn folsenden
( ) an rol8edden

(unteßch it)

l zur€rtendes bnre

ankreuzen

(x)

Tagen:

rasen:

PROCRAMM
für di.

Wanderune

!&a

aui dem Fxropäishen Femwdeneg E 1 voü 27.0?.

Mift,6h,27.

05.03.1933

Juti

FußwandeMg vom Bahnnol Hlnblrg-Neugaben dürch die Fishbecter tleide,
das Naru6chutsebier Hdrbutger Berge, dem Naturdenkmal Krrlsrein bis nach
Steinbeck. Abendessen lnd Übenachtmg im [to@l ar füh..

?r&s

ooiEisds,23- tuli
von Sreinbecl über ßmhholt (Notdnei.le) und tlddelofi zu der
Alt{ande!er-H€rberge h'mnhbn, Oorr abendesen und Übernachüns.

Füßcsdetus

!:T3&

Frei6*, 2e.

Juli

KuEhf.llrt von hrmühlen über Wehlen, Undeloh, \trilsde nach Bi+insen- Von
hie. lus mn dem Linie.bus n.ch soluu (tlan)- Das abendessen nehfren wir geacin.ä n be. urseten Koleg-l d'd A.F.C.-M glGd Flxald Barrerm@ Pn. dF'
e.ne Frendpl oe1. or \,. D,. üoer.,1,ra fL, d.. nttsrp' r N-h- finde'
in Privät-Qraftieren in der nächsten LJmsebung sart.

148

s.msras. l0- luli
d€m Zug zum Voeelp.rt walnode, einem d€r $hijnsren lnd gtößten V.SeLparks Europas, Nach der Rückkehi Abendessen bei unsetem Mitslied

acfhrs mit

Hauld Blterllr€m- Übemachtung in den PriEi Quartter€n.

l14s

r@hg. 3r.

Fl

FußemdeMs zum Heide Park bei Sola! (Hr)- Nach der Rückkehr
bei unserer N!irClied H.tald Banermatr- tlbeinachrung in den Privat ^b€ndessen
Quartleren.

!:Ea

Monra!.01. aü*ct
FußsddetuC ron SolBu (H.r) üb€r Tiesa, Abelb€ck nach wi€@..i.rrf.
ud Über.rchtung in dem Casr sd PeDsioNiau Helßüt Krcm*r-

Ab€nd

essen

:rT3E

oien*as, or. ausun

l'lSsuderus ror wie@ndorf
im Casrhaüs Prtr€r-

!:19&

nach tlerma sntta. abendessen und ljbernachtuns

Mnt{dh,03. A!s6r
Fu3*ddersg von llernEnnsbulg über

Dach croß-Hehlen. Unterwcgs werd.n

Debninsshof, $€rloh, Miele lnd s.hcu€.
$ir elne Ra ei.lesen und uns $arken in

der ahe. FunrmdNhänlc. Übemachurs in den Hoiels Eic[slelder-ttof
cudehus. Abcndesscn

9. Tas

a.

,jissem Abe.d ge'neinsan ,m Horel

ud G*thaß

und

6dehos-

Domersrag, 04. Augusr
Besuch der Stadt cclle mir Besichrigunge. des schll$s, Mo*ods und vor aLlen
Dingen der
mit herlichs Facb*ertn5Em.
^ltsr.dr
Das Al,endess..
nshmen vn im Eisnbaluer-Freizithein in C€lle ein, so lir
in genürli.her Runde diesen letzten gemeinsamen Abend b€i Musik und fbher
rrune verbringen tr€rden. Llbemachruns in Crcß-tlehls-

1!J3s

Freires, 05. Auaßr
Nach dem Früstnck erfolgl der Gepnck T.ausport an Bennnof Celle, von
mnden Wabdeier sich ib aue Richtugen *rsIre!€n serden.

au die

,o

D€r Eub@nr
2. Fo serzung ,'Europäische

Daren'

Crülduß
In der z€n eom 7. bis l0- Mai 1943 fand in DEN H^Ac der Europa Kongreßstltl,anden

nänea 300 tührende Poliriker aus gdz Europa reilnehmen. Di€ser Ko.srela forderte unrer
dderem €ine politische und wntschaitliche Einheir Europas, eine elropäische Detegierren
rersanmlmg und einen Europäi$hen cerichEhof zum s.huae dsr Menschenrechte.
lm okrober 1943 wurde ein Sßdienalsschuß zur Ausarbeituna eines Siatuß eiuesekt. das
'(hliFßlith oc' oe' i
d' ..
V"'
n ocqoc' r0lrF
,,-

'r,dlns

'e.,

Belgien, Ddnemaik, Fia.kreich, croßbrnannien, lrland, lralien, Luxemburs, Nied€rlande, Nortr€gen lnd sch*ed€n. spärer sind dem Eüroparat.ach weit€r€ Länd€r beiSetreren, unt€r
and€rem die Bundesrepub:ik Deutschland, die im Mai 195! aüfgenomren trurde-

26d@@'mß
Nach

de. sratulen,les Europarares sind ein Ministcrat und €ine Berärende

versammLung

ak organe hr3esehen. Als Bindeglied zwische! diesen beiden Orsa.en soll ein sekrelar!
at mit einem ceneBlsekErär an der Spitze dien€n. Der Europarar v€rüitr di€ tnrsEssen

r3o Millionen EüropäernDer Ministerrar oder das Ministerkomitee setzt sich aus den Aunenrinisrern der Mitgli€d
Die Berarende oder Parlrmenr.rische Versammlms best€hr aus 170 MitSliedem, di€ 'lurch die narionalen Parlamente bestelli verdenw;ihrcnd dds !qr.erlo
eö /wer4.l rn t. rL r.na n, n.o.rF' t,1ö
von

r'i".r

oerdrPa',.e;'d'sl-.\.'...;,'8"'"'"" '

ds'a':!o'e.q-i.

c€neralskretariar b€schäftigr ca.300 Beamte aus den Mngliednaare.. Dabei besrißmr
si.h die zanl aus den emzelnen LÄndem nach den fi.anziellen Beitrtsen des jeweilis€n r:n
des. Der C€neral*krettr. der stellverrerende c€nerllsekretär und der Direkror de. Ver*ümlmgsdierste werden von der Parlafrenrarischen Veßafrfrlung aut 5 Jahre sewrinlt.
Oäs

Arb.it+rognmm
Um eine zwishensh liche Tärigkeit des Europlrates ru Ce,snrbisren snd däs Arbehsprogrrmm alf der crundlage eines mnrclfristigcn Flanes eßtcllt. Es umlalk eine. zcitraum
vor fünf Jahreni wird jedo.h alle zwei J3nre einer eh€uren Prüfung unreEogen. Di€ PtanuunE
ertolBr na.h literessengebieten und spezifischen Aulsaben. Irie zrischenstaatliche latiskeit
erstreckt sich auf lolgende Hauptgebiere:
\i!snnng und \!eiterentsickluns der Menschenrcchte und crundlreihe,ten, sozials und sozio
ökönomische Probl€me, Eui€hunej Bildung uod Kultur, lugendfragen, s.hurz u.d Förderung
d€s öffenrlichen Gesundheitstresens, Naturs.hurz und ts€{i schaftu.g dcr natürlichen Hilts
quelle.(die m€Echliche Umwelr und die Raumordnuns), die cebieGkörperschaften (zlsam

.,0 r-nei o..L,Fr .,

- i i.1" /..

Als praktiscbes Ergebnis der Aöenen encrehen Konvenronen ünd lbkommen. sie t,ilden das
c€rü{ lür d:e Zusamhenarbeit der Mirsliedsregierunsen.

wigßeer@

nüormld@en
Die rnropa FalDe ist das sinnbild der europäischen Einiguns. Sie hat zvölf krcislörnis an
dem Jahre 19s5.
auf blauem Grund,
Die Eüropa-Hymne wurde im.lahre 1972 aussewdhlt- Es ist das Prälud,üm
die F,eude'i aus der 9. Synphonie von Beethoven. sie rurde ariansierr yon llerb€r{ loi KaDer Eüiope Tas wulde im Oktober 1964 auf den 5. Mai fe scLcgt. Es ist der Cründunssrag
des Europarares. Dieser Fhrestag wurde in eEter Linie fesrEes€tzt, um die Bürger stärk€r
an den Prozeß der europäischen Einisuns zu erinnern. Der Tag wird alljahrlich einer !ideren'fiema gevidmer. Er wird in lielen cemeinden Europas feierlich beqanqe..
Der &lr.r6-PreG wurde bereiß 1953 gesrifret und wi,d alljdhrhch der cemeinde verliehcn.
die b€sondere Leistungen bei der verbreiong d€r europäischen ldee rufzuw€is€n hat. lußer
dem Europa+reis,id noch das Ehre.banner des Europaätes an verdie.ie cemeind€n ver

Zum Schmur:zeh

Der Weg

ar

rd

blachdelken

Hölle isr mit guten Vorsätzen gepflastert.

Enthaltsamkeit ist das Vergnügen an Dingen, welche wir nicht kriegen.

Allen teuten rechr getan, ist eine Kunst die niemand kann.
Von denen, die immer Deiner Meinung sind, kannst Du nichts gewinnen.
Es

gibt nichts Gures. außer man tut

es.

Nichts ist so fein gespomen, es kommt doch an die Sonnen.

Mitleid bekommt man geschenkt, aber den Neid muß man sich verdienen.
Der Neid nagt nicht am faulen Holz, drum sei auf Deine Neider stolz!
Nur die Sache ist verlolen, die mm aufgibt.

Mchbarin zu der Flausfrau: "Führt der junge Rechtsanwalt, der
Proreß? Llausfrau: "Ja, aber jetzt wohnen wir bei ihm möbliertlrl

bei Ihnen wohnte, noch

Ihren

"Das ist nun schon die 25. Pfändung, die ich bei Ihnen durchführen muß", meint der Gerichtsvollzieher. 1r\!as, und da haben Sie noch nicht einmal für meine Frau einen Blumenstrauß mitgebracht ?"

Erkundigt sich der Regierungsvertreter: I'Sagen Sie mal, wie sind Sie eigentlich in dieses Gefälngnis gekommen)rr|lch wollte meine Braut entführen - und in der Eile habe ich nur die

Mitgift erwischt...rl

I'Manchmal glaube

ich, Du willst überhaupr nicht verstanden werden", fährt der Vater seine
Tochter an. Meint das Mädchen gelassen: "Na, endlich hast Du Verständnis für mich,"
t'Was

ist der Unterschied zwischen Hühnern und Touristen?'r rrWeilj,ichnishltt-ttl-ltihner

welden

erst gerupft, wem sie tot sind!"

rrlch kann die Auroreparatur nicht sofort bezahlen, sondern e'rst in drei Wochen. Sind Sie damit einverstanden?" "Aber selbstverständlich." "Und wann ist der Wagen fertig?" - "ln drei
Wochen l"

"lch habe gehört, daß Ihre Schwiegermutter lebensgefährlich erkrankt ist.rr -rrNein, nein, lebensgefährlich ist sie nur, wenn sie gesund ist!"
Die junge Ehefrau empfängt ihren Mann mit einem Lächeln:rrBald werden wir zu dritt sein,
Liebling." -"Tatsächlich?" - "Jä, meine Mutter wird zu uns ziehenl"

Warum für
Containerkranfahrer Paul G. der

Persön liche Sparda-Kredit
so leicht zu nehmen ist?
Weil er bei uns immer bequem Kredit hat. Und das
Geld genauso leicht kriegt, wie die Raten nicht
. belastend werden.
Die.sparda-Finanzierung hat die monatliche. Rückzahluhgshöhe und die Laufzeit genau auf seine
f i nanziöllen Verhältnisse abgestimmt. Daß Wünsche
nicht am Geld scheitern, dafür sorgt die SpardaBank ohnehin durch ihre niedrigen Zinsen und die
geringe Bearbeitungsgebühr. So einfach und, günötig kbnnen auch Si-e mit finanziellen Wünschen bei
uns zügreifen.

Spa.fila-Ba.dÄ-

ulo sonst kötlllen wir Elsetrbahner mehr aus urrserem Gold trra,chetl

