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Ersre elektrische Eirenbahn der Welt - gebaut von Wemer voD
SIEMENS - ersrmalig vorgesrellt auf der Berliner Gewerbeaussrellung 1879. Unser Bild zeigt einen Nachbau des BundesbahhAusbesserungswerkes München-Freimann. anläßiich der Feier für
l0O Jahre elektrische Eisenbahn 1a?9 - 1979-
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Nähere EinaLheit€n sind noch nicht bekannr, alch nichr, ob der
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D.r Verlaul der HV Sitans am
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nus der Si.hr eme leilnchme.s

Be!o, der elgenrLrche Bericbr des Abla!fes fnlgt, nocb einig€ $ofte der Eiläute.ung.
Der llaupNor*and (HV) isi e,n Or8an ddr r\.ll-C. üid b€stsht aus dem ceschäfrsführe.den
Vörsrand lcV), den Rcei.naLle'bandslorsiuenden und den Voßiü€nd€n der Arbeirskreis€ (AK).
Er ist die srandige Ve,rrer!ns des Deleeiertcntages und s€in€ ZusLändrgkeiren reg€tr die Sar
zu.s uid Cesehäfrsor.lnuig. Mindesrcns zweimal im Jahr ßr er vom CV einzuberufen- Nachdem
am 06 März 1932 die €rste HV Snzung in diesed Jahr statrfand, \eurde die zw€ire am 25.
Sapremher r932 aLsehaltcn.

Der foLgende Berichr nachre eied Eindruck lom v€rlalt dieser H\r Sitzuna v€rmirreln. Nach
Resino auf 1200 Lrhr lestsst€st, do.h dür.h eine Berriebs
s'drung itr Eiscnbahnbe,reh katu ein Siizln8sriretjed lerspär€r nach Frankfurr und die Snzung
wurde
einer lolscve,lpärung lor 60 MinL.en eröflier. Nun war es aber höchsre Eisenbad.
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Ein lniriariranrrs! zur Aulnahms .ines FudkL.s I a), $ahl eLnes koomissaris.hen RV Vorsitzen
den lür den rus d€m sundesbahndi.nsr lusges.bi€den€n bishergen Vorsiüen.len, wurde mirsro
Jl€, [1€brheit gcfaßr. Die anschließende *ahl erfo]gre einsrimmiE tür den Kandidaren Dierer
uurd€ dei Teiln€hmern die orisinalsatzung mir dem vermerk des amtsse
richrs !orselegr und dte enEprechende AnzahL der sarrünAen fur dic NtiteLied€r an die verrrai ,
a3i, be.
schlDß ge8eben, wic die MirBlreder d€! cv di€ ihfen übertrag€nen Aulgeben "u,.e
wahr8enommen^ulharren- Auch wu'de deuLti.h, vclcbe s.hsieriskeitsn Lesrehe;, bis ein€ Ausgäbe Jer scHlENE
EtiROPAS €nrsranden ist.

von den überreeionar dLi.hgefüh.ren veran3nsraLtungen, de. lriRoparscflEN TAGEN jn cEFA
Lrl/siziLi€n, yom Besuch einas s€min.ß d€r Friedri.h-Flred Srifrlng i. scHöMBERc rnd iön
o"1 hr Fr\r'\ LUooPq.s n. \ c : \.,
td *urde Den.t,e
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aesu.h des FrrRoPAiArEs in STRASSBURc wrrden vorg€ste r.
Na.h den Ccs.häfßb€ri.hr erfoLgtc der Kassenberi.ht. Mir den lorg€legte. Zahlen sind die
Kasseneerhältnissc im Einklang mit dem Haushatb!lan-
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AnschLurl

berichrcrcn die Rv-vorsitz€nden über ihre resionaLe Ärbejr_ Nach den Resional
.lie r\rb€irskrcirc ihre Tärigkeibn vor.

verbäDden stellten
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Diö.i,...,, or.\iF

befqßr€

n.h mn der Ändetunr der ccschrfisoröunp {co).
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D€i JrV stimmre ebs.hLicJt.nd d€n Änderunscn mit s,oßer [jehihejr zu.
Die nach BllB vorsesehene Aujwandsenschrdisung tür den cV. als vorsrend in Sinne des S 26
tscB. wurdc dLr.h die nn.hme eines Antrages,;ür An*en.lung €incs I'aurhalb€üa8es, einge
L)er laces.rdn!DBspunkt 9. ltLchilin en für dis sariir;NE EURopAS, wurde vertagr. Das Veran_
sraLrunsspr.gf.rni 193:l soll in de' Jxnuar AusE3be der scHtENE EljRopas bekanniseseb€n
sarden. zun Pu.kr vdrs.hiedenes gab es keine üorLnclduncen D.fi{ waren alle fop sb_
Eehandsl. und d€r l,räsidcat schtoß di. siüung ud l3.lo rür.
E;Er JuLt, MaiE
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Anl:ißlich ein€s inrehatiönalen r'.flens in Oberursel/launus voir r3.
20. ukrobe' 197i.
kamen Eisenbahner der Delrscben Bundssbahn ül,€rein, eine deuL:.lre rr.n z! g'üden.
Jedoch wurden die erfoiderlichen Akrivirären einer Verenisgründuns nach deur\.hed Re.br
ni.bt enrvick€Lr. Dies€ wurden eßr am 23. März 1979 rn eioer Mi(gliedeie*anrLtLns mn
Verabschiedung ein€r SäEunB lnd mir Vorsrandswahlen na.hgeh.tr.
Die Einugun8 auI eine saü!ng, die ve.bindlich an€rkännt trird. gLlr

h

im Vereinsr€.hi als

dies€r Satzlng ist dano bereiF lesrzuleged, oL der Verein (in unse'en
Falle Vereinig!ng) in das V€reinsr€gGrer eingerragen {erd€n sollJilit dem Cründungsakt ist zwar di€ rehctlrchc Crundlaae des vereL.s ses.hattcn. al,.r sei
Cründlngsakt.
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Nach unse.er Särzun8 ist d€r vorsrand im Si.ne des B L:ß. der Ccs.hrfFJühreide voii,nd
Oer €rsre Vorsrand isr z! besrellen und zqar unter Deachtung der b€\.h ossenen SarzunA.
Mir der BesrellunA isr nrn der Verein erri.ht.t. Ah rahtsfähiRer Veröin €nFrehr er re
doch erst mii der Einrrasunq in das Ver€insreEisre,. Das verfahr€n de' Ei.rraEung isr se,
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EtrR(PALs.tlEN-racF. sh
8€richr€ von den oftiziellen Ieilena trekuriv Komiree 6./7.10. u- Euro!aiich.i Rat 8.!0.d2.
Nach ca, l5 sründigei Bahnlahrt mir dcm Nachrschnellzus rön Ftdnkfrrt (Mäinl, über sl,anbu's t,yon, kam€n wn ah irijnen Morgen dei 6.10- in Sr Rapü.| dn. Na.h .r*r 1 Srunde
llä(ereit brächrc uns der Bus 4 dern Ferienzentrum l\lA{ll$r\ 2000. Hi€r wuden *tr in ei
nem der inn€rhälb ein€s Pinienhaines erri.hreren 250
"FlDll Nr.67"unrct3e^pa^ne.s
brecht. Ans.hli€ß€nd truid€ uns das Frühstück scryiert.
cut Eesrärkr begaben wir un\ ddnn
in die Sitzlns der Erekuriv-Kohh€er. Von der deurschen Sektion nah'nen Wilma Döpfcr, Kurr
Schwank. üd tblmut Döpfer teil. Fr.u Rcrirha scheante, di€ zum P'orokollieren vorB6€
hen war, mugE leider au. gdndheirlichen G.ü.den ii.e reihahme absag.n.
Oer Eutopäiiche Cen€ralp'dsiijenr Ferdina.d Corchia erölfn€te di€ Sirzuns, hieß ällc herzlich
willkodhen und bedankt-" sibh für das Eischein-.n, Er Cab die Tagesordnung bekdnnt, die zehn

Mcb thm hqrüßt zun(hst.innal der framö.ircne Präsidenr Cilberr Bastid. die Teilnchme'
und bringr seine Hoffnlng zum
daß wit uns in Maxima 2000 wohl lühlen ,nögen.
^usdruck,Fsrdinand Corchid, der G€ne.aLsekr.tür Marrice HierHierna.h ersratt€n der Cenera präsident
naux und Her C!.raLdi im Aulüag des Generäkcharzm€isteß C€o Climelli ihr. Bericht€.
Anschließend daan tolrren die Berichre der einelnen Sekrioren. Di. S€krionen 6n Deursct
land, F.änk.eich, ltalien und spanien eßtanen ihre Be.ichre nühdlich und überreich€n iedeD
Dclegierr€n einen schrilrlichen Beiicht, Belgien gibt nur €inen mii^d ichen Berichr abj *Ähreid
der €nrise ans€sende DeLesi€lte Östcireichs erklärt, dan €r nur d€n Auhag habe, bei der
wähl z! d€m Erropaiischen oeneralpräsidenren mitzustinmen und den Exekuriv-Komnee hn
areileni d.ß die öste eichische s€krion bereit sei, mm lt. has 17. ap.il t933 in wie.. die
naichsle Sitzung des Exekuti!-Komitees zu organisi€ren. Übcr Preise und P'ogra mvoßrellun
gen konnre er n@h keine Auskünfte erteilen.
Einen d€taillie en Be.ichr hi€rüber haben die Vorsiuenden iler ReßionälverbÄnde erhaLten.Inrerssiencn Mirgliedern senden vi. aul Anforderu4 gerne eine Forokopie dies.s Reri.htes zu.
Jedenralls varen es wieder einmal die groß€n Sprachschwietiskcitan, di€,ü un.ürFn Oisktrssionen öhne tonkr€rcErgebnis* führt€n. Die Shzüng wurde, ohne del3 die Tägesordnung abgehandalt sar, zünächst eindaL nach ca, 10 sründie€i Da!.r gescblo*en- \Äeil .ber ein sicbtiger punkr, nämlich die Forhulieruns üb€r di€
des A ikels 15 d.r lilropäi*hcn s.rTxns noch nichr äusdiskurie. var, mußG für d.n
nächsten AüeDd d.s Fxekltav-Konnec nch
^nderuns
einmal eihberufen werd€n.
ich ro lTsl'gr. "i'ei1\dlb {Lno.c"' si uns gd- es r' LDer l.-, " Ln'8ung. rash! I

1ä,-\-o TaCe \orgereh 'p1 lo1€ rtop".' /rL'opo,\!nel aa,r
'
vor*hl4e z! Abstimmung rczul.g€n:
l. Aiilel l5 der Europäisci.n Sauüng wid dahingehend F€ändert, daß der EuroFäiscbe C€

^L ao.re1 *'rde.o a,n
fFc
zwei

raLprdsident aui w.ner€ 3 Jahr€ si.dersewdhlt *erden kann.
2. Der [uropäische Voßtand bleibr solange im Amt, bis cine r€.htrkrririge
durchsetühn vurde. (vorschläß der deu*h€n l)cleeari )

Satunssnnderung

Oie Absrimmung im tuiopäiehen Rat am a.10. har fol8endes Etebnis:
Vorschläg I = 30 Srimhen, Vorschla8 2 = 20 Stimmen, I Srimmcnthaltune. thmit wrrd. der
€Ft€ Vönchlas für an8enommen erkldrt, ab€r nach unser.r Eurcpdischen Sarzung konnre die
Änderung eigenrlich no.h heine Cühkkeit erl.ngr hab€n, lrot?dem wurd€ auf diese' Baeis
die anrchli€ßende Wahl am [t!.opät$hen vorsrand,iurchgclüh .
Sie harie lols€nde ErEebni*:

c"ne,alprArdenr:

l;e,dinand(:ORCrllA
H9]Md' DöPFFR

Stelnp r- .-;cneral*Irerär: ('tban

VERJ^NS

Vdrsiandrwablen rprrch ll€rr Or, albE.hr FROHNNlEYFt{,
^breilungslei
dcr Ei
rer der Flropäischen Cenealdirekdon Verkehr in Brü*1, über das 'l!.ma 'P6itio
enb6ün r in Eu6?ar , Or. Frohnmey.r hielr sein Relerat zu Ehren des Castlandes ve'sttnd
licherwciso in französisch, Fiir die de!tsch€n TaßunCsteilnehrDer, aber auch fü, d.n ctoßreil
der übrigen Tagungsr.ilnehm€r - auJler Fmnzo*n und B€Lgieu - ear es deshalb rchwierig,
*inen Ausrühtune.n in jeder Einzelheir zu lolgen, Aber auch bei *inem Rereat kam deul
lich zum Ausdrück. daß auch aut dem c.biet des verkeh^wesenr - sie aüct luf allen ande
r-.n cebielen inmer noch 2! viel seredci, aber tu weniS ßetan *ird und, daß meisr.ns die
rr'iona <n h re_esrcn d"r oarrne \chIn Vorlcrsa .rele' .
L' c' ,\nxe -r"ir d.s P
e' 'oe. Pr.v'',d'ra;s lor v^P und 4. öJri.r1c.'.r de
d€. tranzüsi$hen S.kSbdr ST MÄxIrvlE wude "..de
rLrn Dr.
FROIINMEYER die
'on
^lbrechr
üb€r:ei.hr.
tlclmt fipf.r
rjor e€stilt€.€ Plale(e tdis
^RMAND

lh ln<hluß an die

lnsere Bilder rcigen ron links na.h re.hrs in der.ber.n R-.ihei
Line heirrische V.lksran,raLppe/ Lmplanßspayillon lon Ntarime

.top
e-e
P ,. Dr.ro\'
ARN1l\Di/ Plellenrohlinße in der PL.itenfaLrik/j !nien tjnks:
IiL .lrn Au\lo{nrgsrroJus bei de' foorLDll nicht .in,er\randene
iLalienis.lre KolleEer/i ünr.n r.chbj in siLd v. lints rr.h r€cbts:
ArnEnd Jtt rj r (cründrngs!rrside Lrr, e:orLr Döpter (1. Eu.op.
'..c1"1.,\,'j.t-.J
o
\'rau,i.e FüERNA( X leh.n. .irncr:Lsekreriti). Dr. r,usravö DE
llosA lFhr.nprr\ident). Art unseFnr B'ld fdhLcn noch: c.o
cLlMtrLlI (cdFEl$lrakm.jsrerl ünd vanni! M^RroTlo (srr.
Ce.13 s.harnreisrFini)

ALe ,\ufnuhdc, aulter d.n Rirri e:ed |.i.rur Döpfer

wem lrisenbahne, reien

(Ej. Berichr

von

den ni.hr.ffizieLlen l€iL der

Europäischen Täge)

zahlreich war€n sie wiedc' einmdl bei*mmen, die Eisenbahner als vieten e!ropäischen Län
dern. Und wie iDmer, gins cs recht lusrig zu, aber auch feuchtf.öhLi.h zu.
Diesmal iralen wir uns an d€r unserschönen C6re d, Azur- Ein eder wird w.h s.hon ,,,r
J., C1.eß- !o,
iändischen sonne Serräumt haben- Do.h dänn emFfine uns dic cöte d, r\zur g3n2 anders_ E\
rcgnete in stömen. Höffentlich rar un: Perrus $enissr-ans qrhrerd uns.r.s,lLfenrhalres
Völlig durchnüßt. waren wi. Iroh, mir S.hirm und Charm€ cmpfangen ru lerden und gLej.h
ünsere Quaiiiere aulsuchen zü könncn. Ern bei €rneur
Mirtxs.ss.n.xb€r auch
h r ,1Pn
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näner yerraur gema.hr. Für di€ iünseren, unermüdlj.ber€n T€,Lnehorer war anr.hli€ßcnd e,n
Discothekenb€such eeplonr- Dicj.nig;n. die ni.ht m€h'
sot.hen Flan! warcn, singen zu
'ott Frs.ähm s vachs;n;u
Beii un{l sabmelten KräfLe, utr dem rotter und ,ntcrcssanrei
sein,
denn die nä.hstcn la8€ beinhatreren
l\ bis Z so sLLt ,ie !tha.
'on
BFin \onBre' o".L
d'e U.nsPb' 1g ro.
Frejls, St Rapha€i, Sr rrop€z. Ni.€ lnd Cösolin €rfuhren vLr rjelc neue Anreßungen undBe
lehrunAen.

so zählre zum Beispiel de' B€such einer ParJümlebrik zu den aufreßensren rrerSnissen beiden
weibli.hen Teilnehmern. von den yer{hiedensren Dürten wurde jewiis icjn. N;sc voLl! c€
nommen. Den meGren Daden fiel €s hi.ererlicr schser. für weL.hen Dufi sie sich €nrschei,
den solh.n. Schli.ßli.h holren uns die iterren aus dem Tra!nland dcr Dufie wip.ter zu,ü.k
denn änschließen.l besuchten sn eine FI.ifenIabrik in cogotin. Fticr wa,-"n die He..en jn Lh-

t,",d."
otL-.. ",, o.,e, .. at
o.' d Fl . ^
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um dort bis sptt in die \a.ht zu Ieiein. Es harrc dc. Äns.hein. d.ß vir bcganncn Lns ans
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Nach dan LmFleng wt.den ",..
noch Volksrärze autE.führt.
Cannes isr übrigens die Patensiadi von Kö.1gstcrn/]s.. vo Anlans Okr.ber r9s2 die Europäis.he. Taqe bei uns in Deutschland *EßhtFr
""d..v.1 d, . td'
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r.n r,- eLot .
'i freundo..
Nichr z! versess€n isr au.li dic übcraus heiTliche und
iche thtfsLcrsirschafr während
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Mit Daniiberk€n d€nken wir äuch ge'ne.n das Redienungspersonat ii, t.srauranr von Maxima
200o zrrijc*, das es.n ilölLi.hkcir und lrlmerksaml(eir ;i; t.hter tn:ß.
,P'"
".'tl, J drI
lFn |o..
r+tF
,, t"\,F
,tq
für d,e Al,reise an nä.hsren lae- .1ber serads d-.rhalh !tegr€ man am ,lbend no.h einmal

-,,'-a- ,(.r.r
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'bdl-'
und gFAen.c'r'qem

vaßLii

,..0i.

''',""r
,.su.E ö,.

sö..

" . ,t' .. ..
d..h dic Buss€. dia Lns,unr
:

'r wtren wir nöch laneer becamü.n pebli€b€n,
cebe
Bahihotvon
st Raphael bringen sollisn. sarter€n bereirs. Hier ve.abs.hieieten wir uns \oneinander, inder
llotfnüng aüf ei. baldiges \r'icd€E,"heo.
Lydü Birko, Libbürg (L:nn)

Aus rlen Reqionalverbänden
v€raßrahunsed im 1. Halbjahr 1983
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BI4JF Ni'rcn ,

Idsreirer sr.aße- Begim: 1?.rt Ut.,
2. e..,
1 or.,. i.u'g o- B..r L1\tL
"' d" r93r
" ' in frdrrturL-r\i.d
, 05. ' Febtu'
(H:us \Ii€d)-

rMl

Be8inn:1?.1r tJbr,
Anft€ldüger a den oben aufselünr€n verGhlmcen werden 6m
Rv Fruklurr (M) bis ein$hüeßtich t0- tsnur t9a3 emsesense.ohdd-

3. HimmeLlahrtstranderung mir lamili. zum MoDte Sche.h€li,o an l2_
Abmar$h i$ !h 9.00 Unr !n Rf FJn riuis, Aussang Richtung
sLr.ß€nbahnhalr€stclle d€r l-inie 22.
Dieter cxpof

Mai-

Ve@altügen 1932
o..iö u.E.0.-. \.., ö,rpr Lppr_
\' a. ae ": bP . . l sPrr: und ef
dic hisiorGche Br.mcr llisradt. Danach ermö3li.bten Ben

Bcrich.e über

"1

1"

r""

numnel durch

io

TomasTewski und Roll Srarkc eine |atenrundfahrt für uns.
c.sen r3.0o lrhr fuhren
osLebsharsen. Dort e.sartere uns wil
'ir.ach
lried Klapprorh mit seinem
Sohn tens und lüh'ten u.s in ein neftcs Lo
(al, in dern s'r dann deD setunscnen Ta! bei qcmütlich€m Beisammen*jn

,t ,bö1.,

:

,,p...d..

.,

{ill.

1.,tönFn r,

Ar- b. perrapen hrLen. p' r urße. Lranl.
lch mö.iLe ab.r roch z{ei Kolt€gen besondc^ eNähneD, Willi S.hiebeling
und Thomas Duinb.ck aus rvtannheiür. Sie s.heur€n ni.hi dcn weiten weß
lon Mannheim nach tsrcmen, unr bei djesem r\us|üg dab€i zü sein,
An t7. Juni vlrdc ejne Heide{anderune ,it pjckni.k durchPetü . Der

/tt l ,t':thrLllikllc^ Hermnnn lnns gssandcrt. ln d€r Näh. lon Ltrringen fand unse, pj.knick sraft_
willr s.hijrine Lnd lr Li S.hneide. war.n mit dem Alio vorsetahrenj um die Voöereitung.n
fü, das lcibli.h. w.ht zu tr€ffenj wrs ihnen a!ch vorLreffich reta;g. \ach dieser stäik_rnE
wnidert..n Lvi' ro.h crnrse stunden dür.h die \.höne Lüneburrar Heidc.
Frrl. Be\onderhrrlar ltie fahrL orir der hisrori{hcn Ei*nbann zum HeidebtüGnIesr nacb
als rir i'r CeLL! nit dpm z!ß einLrrfen, war uns.r \1i.8 €d 1liLti s.hü.jng ni.hr dä. Allse
.,

I.s . ,i 4.. q. J r
, . ",, sioß. -h.l
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...., ros,;,
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"" 3fh
ir.l.n.
Lr begrüitr. uns mir den üort.n: üotte do.h maL sehen. öb Eisen-bah;er
,.' L "-,' ,,.i"gr., I
:!
i ,_
tri,4n 3,1enrerh
,,t-. /. \ r-51.
aLie Fahrt nit der hi\rurLs.hen Iisenbahn r]r eü F.Lctrnis b.s.nderer Art. Nichr nur tür ms
3lLi!.n rifnbrr,ncL r)ic il€{hrr rgkeir
der l. u..i 4. Klasse angepaßt, sö
wF in d.r suren.hen Zeir. lber slumen rprL.h Jteidc pjtü.ken war,crbobn. '
ln vüdei rngekoo,mei, {rrd.rtcn !ir drnn dLr.n die I ün.r,urg.r Heide
, r. ,..cac,r:
"tlic' kon, nc ,rh nil.hiter JaIr qLeder he' ,
lm Slrrems€r besi.hLLHi{'n $ir die Lindener-Cildc \.aj Brlerei in Hannor€r. Der OV Helns ir fuh,r. m dies.,r Ze I r{ci Bpsi.ffAung.n de' Srädrc Berlin u.d Hanrbu.s durch_
den lerlirtrlrpren tr . ic ajriLl F3rrr,.
^ßerHarmut jshka
'
Dcr Bremei Miteticdcrkreis aührL scin€ Kohlfahr der $rjon 1932/3r am 21. Janer 1933
dur.h Merdus ar l.ilrDhfe bis u m 20, Dercmber 1932 an tscmo Tome;s*i, mir Etei.hz.itis-.. Eiizahn'ns der Te ln.hdrersebürrr yon 30, DM aüt posr$beckkonro thnbüra
7\as\a /06
,
" L, . B.Birl n a.-mpr, ^hl^h t4r0 . h.. n"n,o 'Dms*hr,

|
li

A.E.c. *haut€ hinrer dic Kultsh der rlIlffneidisus;
in 4J Minuten klar am Stadh d€m D!n[€] des €ngen Raüdes zauLe(€n unzählig€ Lrmpchen und Bilds.hirm€ Li.htspr€
le in die cesrchrer der Männer, die hier Iür den Nichteingeweihren in €ind SFrache

die uns an ller€n und Zauberformeln erionerre.

'ederen.
iedoch isr dre rät,sk€n der Soldaten des Jagdges.hwaders 71 Ri.hthof€n in ünrmund/Osr,
triesland alles ander€ äls Zaubcrei. Hi€r rn der Le[sie]le we'den die Flugzeuge des laAd
Ceschwade.s m't Hilf€ mod€rner El€ktronik rährend d€r Flüge, die den Lufiraum unscres

Laide\ srhü?en s. ruhr,.

b-' o.

,1,1

,t-. .Ft. 1d.," D,C".

\p -
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Phantoh zu unser allcr S.hutz und Si.herheit 24 Stlnden am las, 7 IaRe in d€r Woche u.d
'r uo F, , t.r. " o-dc,.' .",t. i tö. öi. ru' F' " ..r.. -\r. f
Bremen,bei €Lnem Bes!.h in Witrmund am r0.11.32, von den Castgebc'n in sehr f.€undlicher
und her;ln.h.r
Zu diesem Besuch kam es, {ei lnser A.b.C. Mnglied Benno Tomasz€wski bci dies€r Bundes
wehreinh€rr s.hön n,ehrere $ebrül,ungen leis€te lnd bci s€iner lerzren Ubung die
daz! erhiclt, und von Seiren der lagdseschsadcrführung auch die zusrimüuns und trnr€ßtür
^nregung

--,n..h Ä-dit., v i,oö.
u1g.ör o '.
ll"
.'-.'
'^garnicht
' aus, um al dre ß€rei.he
De' Tag reichte
des laRdees.hwadeF zu besuche.. S. beschränlie oan sich auf di€ eindru.kvollsi€n Ein!.htungen.
Na.h einer lreundlichen Beg.nßung surden die 23 Besucher im Kinosaa d€i Kase.ne dur.h
einen Von,ag in die Aufgaben und in d€n Aufbau des Verbaodes ein8e$i€sen- Der aDs.htiessende Film vcrdeuili.bie dann das Zusamrienwirk€n der fliegenden und der Rakei€nlerbände
bei der Aufgabe, unsere Bundesrcpublik vor Überraschungsangrilfeo aus de. Luft z! s.hüLzen.
Es logte dann die Besichiigung des Traditionsraumes, in dem erne Menge über die Versan
genheiL abc' auch über dLe Ce8enwart d€s Gcschwaders zu erfah.en var. Besöndere Aufmerk
sank€ir legte man bei de' sa,nmluis und ltin'ichiune dieses Raufres auf den Namensgcbcr
i'Frciher von Richrhof,.n,. Dieser Pilor des ersten w€hk.ies.s isr
."Bd'oi,n,l,F

tiöa..

Fi.LsdF,,i,d'r.D.,t.-.no1,.t.,d6.

trm 12.40 (rhr konnt.n sich d,e B€su.her idr Speßesaal der Kaserneiim Kreise.t€i Sotdat€n
starken, dann wurdc d,. Besi.htigung lortgeserut.
flueab(€hrkanonen zu' si.herune der gesaturen Anlas€n. Monragehallen 1n dener die Ftugzeu
ge, w:rler unil Certt. des c€s.hwadeis gesarret wcrCcnj startbahnen, lunkeram Raid€ der
RolLhahnen,,n dene. die Phanroms luf dcn Einsaizbefehl wa etenj Radnrleistellen, Konüotl
ruin- FlugphLzfeuerwehr, {.'ei d1e Staiion€n, di€ dann deD nesuchern d€r A.E.C. sezcisi

tnd überall sehr

lreundL,ch. S.ldaten und TivLlbe.Liensreb, die bereitwi Lig €rklä eD, Anrqor
ren gaben und dlzu aü.h vorfiihrunsen rna.hren.
D.nn foLste für die ituoer neusrcrige' Cewordenen Eisenbahner die Demonsrrarion der hohen

Einsarl,cr.its.hajt

ein. sirenc e.tdnrel
ln die Bet.rbunker lnd von ll'dvtLLen ünA.benen fla.hcn Hüfteo, die bis dahin am Ende ei
ner rtoLlbahn Ln, di.ken ostfri.sis.h.n Nebel lijlLig ruhig und üie mens.heoteer dalasen, k.m

Noch äls ceist.rh:nd. di. s.btreren Sdhltorc affn€ien, dröbten die lotorcn auf, und die
in oranselarbenen K.mblanzüßen sLeckenden Piloten des JG 7t ,R,' aus Wjftmund tjeßen ihre
F - a l_ waff€ns,:'rend und yoll aufmunLlionie aus deri S.buzLau rolL€n.
ier2rc Handgrille der Bod.nLDdiener und oLr infernalischem
di€ Mai.hinen,

um ein

die\,naL

lnb€kannres Flusziel abzllanq€n.

[rniq.r als 5

Minuten

lrer eindiu.ksvorre ßesu.hsrag ktans dann mit eiier Iröhtichen cesprä.iisrund. im Casino de.

wi,r'n!nd.r Kas€rn€ aus.

)cr r\-E.c -[1,rs],cdcna.is Br€men hedankt. sich b.i den sie def T.g über bcglenenden und
fuhrenden sodak-n und tsenno r.maszewski überrei.hte unsaren
ledem re,Ln.hmer war an drese r Tas der spruch dei let piloten kLar Celorderl
rhP
" leinoGF
'\ ceschwade.. das lns sö fieundlich aulnahtr. Dank an di€ sotiale lnd Ziritbe
Dan! an das
dieDsteren, die unse.€ Si.herhciL srha ten und Hlr ab vor den Männern
cb , ,. ", ,u r-r'
tlelno tonJ%*sti, BFmcn

ResiomlErbandsa! des Rv Krrlsruh€
20. \ovember 1932 lud der Rv Karlsruh€ zum Region!Lverb.ndstas
^mdiesem Jahr €in. br rand io deßelben cast\ti$e Hub€ 6hurB in
in
Nlannh€in satt, in der 1931 der RV Karlstuhe und der OV Manirheidr
Nachd€m der vorsirzende Hein.ich Küdde den RT

\\"ed".

d"...

eröffne. harie tredrnk

, ,-. \".\söd

,sdtö .,

Tagesordnuns IoLBte ein kurz€r Ceschälrsberi.hr des vorshndes. Lhi€r an

derem spra.h der Vorsnzende dem stetlve.trer€nden vorsirzenden Nik.taus
Mar.-heLl fnr die selungene Organisation beL der Wanderung auf däs Ham
bache. schloß €in Lob aus uid bedankre si.h bei den Mnstjedeh von Lud_
viBshale. und Nc!srad!/[!instr. fnr ihre Mirhitfc b.i d€' organjsarion d€r
Außer den Berichten über dasseminar von Schönbe.g und di€ Nlilgtieder
n g F. o\ 3,D
B-r., h, ,oF,
". o.
't. ' {,
..hluß de\ M ,r edes Norberr
C, e .
bedauerte, dall totz Ei.ladunß nie'nand vom c€s.häfislühr.nd€n Vo6rand
lvlitgLi€der des Cv hafteo si.h schriftlicb etrs.huldiAr.( Anm"-rkunP der Re-

- q I

Als oeuer Kasssnprüfer Inr den ausgeschlossener Norbsri caLt€i eurde Cerd Volb vom Bf Ludsigshalen Hbf Bes:inLr.

',10", o" .s
.-' ,., , e,d",

ndis^ot' od' I. po. ". ^. c, .L.h
" , .o .. g", \ e-d, .. ,t . ,s.p
öiJ3nLri.,si "
i.F
iö,h.
\, o..ibs.Ä, ti rF.
.,ßaFNb,imB
ö,
€ine kombi.ierte Bahn /schirfana nach wien mm 23. bis 27- M"itis3 srarr. oie Teirnehmer
a.hl isi ,üI 30 - 35 Perso.er beBretut. Das Reiseansebot erstreck. sich na.h Möslichkeit mr
aur Mirgli.de' d-i PV turbruhe
p_r
- d'ö . s,ödöi
,, io",eg"r ''.
!Es wurde
'beschlossen,
d!ß zu künltigen ResionaLverbandsrase; Lia;dn$r'äser des Europaparla

r'ent€s erngeladen w.rden.
Der ReCionaleerbandstaB beanrragLe, daß die rtirgii€derLciüäCe in r'am Lienbeirragc übers€hen
mjl Nßerdem, daß.uI crund der verdoppeluns;er B.itr.se-au.h
"i^.,,'eropp.i.,g,t..i,r.
reile dn dG Rv u,d oV sezahh werd€n.{Anm.rkung d., R;d,ktion,
oe,e, ,r,ir*g i-r,rt
sich B€gcn den Bes.hl!ß des lr_"I€cie e.taEn. un,l binürtr-- auJterdem einer saurns:,üna"*ng.
Er könnre, w€nn er gesrcttt sürde, trühest.ns auf dern D€lceierrsnrap ltsa behanaetL .ed;n.)
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Eine Bitie des RV Voßitzenien Helnrich Küdde an alte Mitgtieder des RV KarLsruhc. daß die
\litsLieder. die urnEezosen sind bz*. eirr€ neue Diensranschriir hab€n, cino Adres+nanderuns
an den RV Karlsrlhe s.hi.ken. Die Mirstre.ler, di. keire SCHIENE EUROp^s bekonnen ha-ben, s.llr.n sich an den RV v.rljL,endei *enden

ffl/fald

t Privathäuse. . P.ivatpensionen + Ferienwohnungen
* Gasthöfe . cestehäüser t Hotels
Auskünf re: Eisenbahner,Feriendiensr',Teisnachtal,'
8375 cotteszell Bhf, Tel- 0O929/7666, Bas 864nO/56
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Dlrch die Zugchörigkcit zur A.E-C. und den alljihrLicheo TreIIen bei den Europäischen Ta
Ee., haben sir seh. viele und netre Mens.hcn kenncn8elenr, Besonders ens€lreundet haben

sir uns n,t cinigen halienern aus Re8gio/Calabria.
In diesem Jahr haii€n sir uns nun endsüLtig €nLs.hlosscn. unseren t rlaub in dieseo schönen Land zu verbrinsen und fuh'en ni;d.;
Aub z'ei I;s€ßesensü,ten. Fs w.r eine schö

AUI uns warrere in Caligo ein Fischcrdo.f 3 km von Reg8io enrternr cin s.haner Feri
e.bunsaLow mir
sinen- u.d zirronenbaumchcn. Dof rurden {ir lon dem F.hep.ar arru
pino hcrzlich und^pl€
liebev.Ll empiangen und auch wahrend d€r nächsten $ochen beLreur. An
dicser Srelle müssen sir ein'nal sase.! sie üb€iiascht wir von der ferundlichcn Allnahrc
bei allen Freundcn waren. lvn rurden überal selr umlansrei.h besir€r- Über das üeüer
in CälaLnen brauchr man ni.hts welrer zu sägenj dles isr allg€mein b€kannt. D€! srrandund
das bLaue, k are rüe€r gehörte, da die Ferien z! Ende warenj ganz !ns.
Die SLadr RcsEio liesr an einem l.elsengebirg€, welches lasr dir€kr i.s N1€er mündei. ris isr
.,nc s€hr aire und kultuirel.h€ Sradt. trnser Weg füh're auch hinaul ins AspromonLeEebirB€Vo.bei an OLilenhainen und W€nrrauben, karges Fels€ngestcin bir hin zum Hochsald. ln dic
s-.m Cebilcc ist sosar Endc leb'uar / A l$C Mä, skilaulen möslich. Wir b€wu.d.rten auch
die berühmr. ri.leue I asune yao atiLla mir ihrer auf einer Felsen 5rehen,len.lr-.n EurC, die
hcur€ zd einer Jugendherberse uürtunkrioniert m.de. rJan kani nichl alles vledergeben! vas
man in dFi \ro.r,en gesehen u.l €rlebr h3t. Aucn ka.n man s.hle.h1 eigene Findrü.ke. so

wic sie saren !.ri,irreli
Aber wir glauLcn, daß d-"r Höhepunkr unseres AlfenthaLres eine Fahd zu den'LiFarisch€n
lnseli war. dieser AusfLug war vom Reglonalveiband ResEio d.r A.E.c. für den 5.t.32 s.
pllnr lnd festgeLegi. Als die organGaror€n börr€n, d.ß wir kommen, su'de diese. Ausflug
um 14 Tig. ver$hobe. bei ußs kaum d€nkbar. Nlh drei tteis€busse. führen \srr mir dem
Fährschrlf vom FerrLand nach Messina/sizilien. von dod ginE die Fahrt qLer durchs Land nach
Milazzo zum nr.hsren H.Lrhseelähis.hiff. Einige Stundcn Seefah ta8en vor uns, Aber die See
war ruhiE uni de stimnuig la'nos. Zuerst sreu€rten wir die größte hsel i.ip.ri an, Do.r

hattcn wi' genüge.d lrei. Teir /! ein.mBcsuch im NlLs€um. zum scbwirrnei oder d€rCLei.hen.
Das !b€rra;.he;d\re lüi !ns war, übcraLl warc. s.hilder anßebracht nii d€r \urs.hrilr,hier
\prich. man deurs.h,. Mi, einem kleineren Root fuhr.n wir dann auf die tns€ vuLkano. Di€
hs€l bcsLshr aur no.h iktiven groß€n lnd kl€h.n Vülkanen. Die rurürLichen S.hNefe rherme.,
dLe aL\ ceilie' aus de, Erde koinmer, rind lür schr viel€ Krankheiten ein ileiiniiiel. ln, spr!
delndcn r,l.er kain mar vo kalL bir heiß Ladcn. Es isi €in to1€s C€lühL. aul einer warmen
sprudelnden Que l€
siren. Au.h diese lnsel var ,,fesr jn deurscher rland,. Das Leur€ Aad
^, gckrönr von einein ,heiJter Kun,der M.dus€ {Fcu.rrrlalle). Dcr Eanzc
auf dieser In\el wude
Ausf ug daüerl. v.n 5 thr früb bis 24 LIbr in der Na.hr. aLe. er war einmalig schanBei unser.m l.r.und Paolo rleLassi, eLn llcns.h rirt einem Broßen europäGchen H€r7en und bei
dcn meisrer LeinehnLern dcr Luropaischen Tage gut lekannt, so{ic scin.r FariiLie, gab cs
cincn s,.ß.f Ediradns lür uns- a.Ladpn waren 1!liiglieder d€r A.Fr.C- und dcren Familicn. Ei
ne abs.hiedsp:,iie n,i( trndiLioielleur Pizzacs\.n und lanz im llause Nlelassi beendere ünse
ren t r !uL in calabri€n. L{ii !iar€n h!rzlichen t nrarmungen u.d der Binej wiede. e nen lhlaub do,r zu verbnnsen. ürutjtcn ri. na.h h€rrli.hen $o.hen ALschi.d n€hnen- wn Juh.€n
von do.r Da.h 5r. Rär,hacl/l.rankr.ich,um T€flen der A-E.c.. Do t'afen wir auch wied€r
aul fr€unde ars Rcgß,o. J,e schon v.r uns abgeldhren warcn. Abcr von dies€m 1r€ff€n$ird
an ander€r sre le Leri.hrct.
s.llre b€ den eindn od.r and€r.n MitS L€d hteresse an ei.em tirLaub in Calig. besteben,
wi. g€bei A..n. Auskunfi und srehen ßir Rar rnd Tat zur veiJügunC.

Klit üd Roswitha schsanke. schwrlbach/TsVom Freden redei hillr ni.hr viel, auch ni.ht. ddß mxn rraß.hieri.
Er kommr trie hch€n, Drik und Traum, s.hon wenn man ihn probiert.
D.. l.iied€ wä.hsr wie Ros.n büh,n, so bunrj so s.[öf, s. sLi]l_
Er 1ä.sr bei uns Tuhause an! bci rcdsm, der ihn *illDie Angsr lor Streir und Haß uni KrieS läßr ricle .It ni.hi ruh n.
Doch wenn man l.ricdcn heben wil. n,un man ibn scllJcr run.
üan braucht zum Fn€den fhanräsie und Li€be und ve6tand.
und so es ras zu heilen aibt, da b.äuchr ma rede Hand,
Ge.ehen in €inem klcinen B!.b:
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Großbriranni€n, das damals €benlalk zum Beirn[ tr'it cinPeLrd€n *rrde_ uejqt€ si.h unm.€ies
."a re.e e1 den
Du' ldr tu r
i
b. i pi !,g,-il .,rr. \o.,pdEöc,,.t-.op..
cemeinschafr ihF Arbeit am 23_ Juti 1952 besinnen. zud gLeichen zeitpunkr übeirrug;n di€

Parn,er ihrc narionaren Re.hte ein€r übernatio.aten Einrich(ns; der 'H;bcn Behijrde,i.
Den nächsren S.hrirr auf dsm $eg z! d€n'Vcreinigleo s(aar; von Europa" udrernahüjerdie
se.hs l€rtragspa ner am 27. Ntai 19s2. als sie den Venrag üt€r die Bitaung €,er Europäi
schen Ver€idisunssscrn€i.scharr (FVcl unrerzeichneren- Di;se' venras rheiL€ e ab., l.i
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(E^C.der EriRArO l). Diese be;en ve rrg. wurden am 25. Nlär; 1957 in tiom unterzei.h
ner sie sind auch bekannt gerorden als dre ,'RömG.h€n ve rägei. oie!€ Lcid.n cemeins.haf
Go b€gannen ih,€ Albert am 1. Januar 1953.

Ar \{eirere, historischer

Punkr in d€r C-.s.hichre Euro|.s {äre di€ €Nr. versa,.tr,turc d.s Eu
ioltisch€n Parlam€nr€s am l9- Mäz 1953 fesrTubaLre., das daiüls3hern..hnr.hirrei;etrjhtt
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]\n 10. Iehiuar 1961 bcaufrrrBren die SEars und Regieiungs.hefr d.r i'S€cbs,ernen Auss.huß
!rtcr v.rsrr, des l:.anzos€n ch.is.an Fou.het, -"inen Plan Iü, ei.e politis.hp lusrmmenar!eir
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Wer hat in derEG das
n?

Entscheidüngsprozesse
Die Europäische Gemeinschaft baut auf den Mitgliedstaaten auf Sie ist jedoch eine Gemeinschaft, das heißt
mehr als die Summe der Mitglieder. Sie ftillt ihre Entscheidungen nicht nur auf Regierungskonferenzen,
sondem hat ihre eigenen Organe, deren Beschlüsse
zum Teil in den Parherstaaten unmittelbar geltendes
Recht sind.

Europiischc. Gedcblshof
l0 Rnrhler .1 Cenenrrnrviilre
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