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Wie sehen junge Leute ihre Zukunft in Europa? An einem Plakatwettbewerb der
EC zum Thema ,,Eine stärkere und geeintere Europäische Cemeinschaft für
Deine Zukunft" beteiligten sich im vergangenen Jahr angehende und beruls-
tätjge Craphiker im Alter von 16 bis 25 aus allen Ländern der Cemeinschaft.
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FahrTeit von Rom n.ch Ma lan.l sol
halbiert we.dc./Ne!e ßahnen fahren

R!m, 2rr, MJi: lta ens El5erb.hn w
:n I Rekor.lq.schwin.llqkelt in dle
Zukunft f.h.er, djr lvlrde jetzt
.n äß lch elner Probelahrl 7w s.h€n
Roii und Ch lsi in d.r Tlskdna
bek.nnt- D. rtaatll.he Eiscnb.h.
!esellschilt $ir.l .läbei aul .lie Er
fahrunqen dcr F al-Werke z!.ück
!..if.n, die mit n-.r Et. q50r einen
z!q €ntwickelt hab€n,.ler elnc C.
schwindigkell von 250 Ki ometern in
d€r Stunde c..!bt. Wlr wirse., d:ß
die lrp.fer und FranTosen auf.liesem
Ceb et \r€ite. i.d als ü1.r, 9ab de.
P.ä5ident .l-"r Fi.r Fe.fl)virrlr !n!m
wrnden z!, 'abc. qegennber a lc.
.nd€ren hrben lrir.Ji€ N.se vorn.
S.h.n vor .l.nr E..lc dos J.h..r r937
w I .lie Eis€fb.hn vier .ler E1. l50i
Zü.r€ lf D cnst ste en, in dc.e.
lewells 1150 Re sen.le d e S ecke
R.nr llaian.l ]. wia. Stlnden z!
rücklegen kann€n- rleute brau.ht .ll-"
Bahn lür d.r. Eftfe..u.q r.sr il e
.lopp.l. Zc t, S.hor Erdc .Jcr s!.ll
ziq.r l.hr{: h.tre dis Tur rer \t€rk
m t dcm P..d.li.o .inc. rli v er
WJggofs beslehen.len Z!!l qeba!1, .ler
Ces.hw n.li.rkei1e. übcr 200 Ki o ,cter
p.o St!n!e err.eichle. Vor 1972 an
l!hr er fünf Jah.e .nq a!f d.r
Sh.ck. R. r Af.lra, r.hoinl nber
.lan n rie.ler if Ve.qes5enh-"it.ler.t.n
z! ;ein. Mll Hi fe . .e. e €kt.onischen
Ad r9. isl .ler Nr.rrfolqe. .l€s !Pendo
rh.' ir der L-!re, i. drn (!rven de.
F iehk.afl durch se tl che N.ig!n9
!rt9.9c.z!w.ken. Aüf .liese Netse

JUf n.cr ni.hl ausge
ba!l.. slre.ken cin. !m 25 b !
:l0Prozenl hitrere Ce5chwindigk€lt
halten a s h€rkomm iche Schrc ziige.
Do.:h .l e Zlkunft wi..l liir .l e E s.n
bahner n .hr 9 .richzeiriq auf al en

SAG' MAL, HAT DIE BAHN SCI]ON WIEDER

L nl.r lreqinn€n. Wie der C€n.räl
.lirektor dci Stralsunternehm€ns,
Serqio Jr,{ slt , ierzt a!l einer Pres
sekonlererT b€kanrt!ab, wi.d .ler
Renonmiersrt..cke Ron - Mailan.l .ls
ersle .lie Linie nach Tu.i. fo 9en un.l
en.lli.h .lie Verbin.lung mit Rcggio
Calab.i! irn i!ßerslen 5iiden ll. iens.
C ei.hreitig mit den Ausbau .ier
St.eck€ für sup.rs.hn.l . Zü9e clenkt
.rie sr..tsbrrrn.!.h än .lie Ver.lop
p€Lung der rlauptverbin.lu.gcn,'dic
cinzlg€ \4ög lchk€it iü. !ns', meint€

'nisil , 
jlm .i€n 

^nsch 
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auch ltäLe. zu €in€m mode.nen lndu
strlestaat €ntwickell !nd vl€ €s, wäs
unser .omanti*hes Bild von lta ien
a!smacht, lst zerstört. umso unve.
:nd€rLlcher und we.lvoller ist jedoch
der Reichtlm taLlens an d€n Zeugnls-
sen der Ku.st, d e man mit einem
qroßen, aber berecht 9t€n W.rt äls
unser räbendändisches, europäisches
Erbei' bezeichnet. Eckart Peterich,
eln Kenner ltällens, schrelbt: rDie
ltalien.eise ist eine Reise d€s 9uten
Europäers und derer, di€ es we.den
sor€.- Es ist .lie R€ise in unse. rLler
Mutt€.|änd, w e wir criechen äncl
Vater and nennen können. Die Fahrt
ins Vater and Hclläs stärkt uns€ren
Gelst durch eine lrarte Prüfunq, Die
Fahrt ins Mutterland lta ien erfü lt
uns mit jenen stiLl eeiterwachsenden
Kräften, die von d€n l{üttern kom
men. Es ist wohl richtig:rWer lialien
kennen und li€ben gelarnt hat, wircl
n. ein sch echter Europäer seinL '

Man muß ein weniq von der ceschich-
te lta iens wissen. um clas Land zu
begr€ifen. Dl€ begann nämllch min
destens ta!send Jah.e lrüher als in
No.deuropa, Mit den Einflüssen vi.ler
VöLker und deren Kulturen €rk ä.en
sich die !lroße Vielfa t des Landes
und die tlefen !.te.5ch ede zwischen

si€ es abfällig !nd wissen ni.hl, daß
die Aräbe. nichl nur als Piralcn und
P ünderer kamen. Sie b.achten auch
Celsi und K!ltur mii, !nd nicht von
ungefähr udqab sich der Flohensta!
fen Kniser F.iedrich ll in qeine.
Reside.z Pa €rno oit eineo Hofstaat
vo. arabischen Celehrten und Dich

Derz!gan9 zum

Dieser Artike so I dazu b€iträge.,
al€n A.E-C.-Milg iedern das Lan.l
Ita!ien. selne Menschcn, seine K!ltur
uncl seine faszinlerende, !ralte Ce
schichte näh€.2übri.9en.

lKennst Du däs Land ...
Von dem d€!tsche Ronantiker Joseph
Eichendorff stamnt das Zität

'!lch komme aus Ltallen fern
Und will Euch a les berichten,
Vom Berg Vesuw und Romas Stern
Die alten wunderqeschichten. I

Eichendorf aber. von den das beza!-
bernde Buch "Aus dem Leben ein€s
Taugenichtsrr, der Bericht einer
ldaginären Reise nach dem Süden,
stämmr, war sebst nie !n ltalien. Ein
Leben lanq verzehrte er sich in
Sehnru.ht -nä.h den Land ''wö die
Coldorangen un.l die Zihonen blü

Die lta l€nsehnsuchl der Deutschen ist
zu einem 9än9igen Begriff geworden,
lnd äuch heute noch beher.scht criese
5€hnsucht, vor allen Din9€n die
Bidungsrelsenden aus dem Norden,
und läßt slch über vieles hinweq
sehen, Tatsächlich ist dieses Land so
einzlqärtiq, daß man schnelL wieder
vergißl, daß oa. in Rom zwelma vor
einem Mlseum ständ, bis man es
endlich offcn fand, oder drß in
Venediq qerade wled€r e nmaL die
öffent ichen Verkeh.smittel slreikten -
in diesem Fall die "vaporetri".

SIE (ONNEN BE-

"OFFENTL CI]E HANO"

NEHME Nr DIE 5TAA'S-
POL ZE] LA55T S]E
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'Magna cr.cclai' und lüLte sich dit
(unst !n.l Tempe n, d e $ir heut€

Ita ie.s F.!chtbarkeit rnd Schönheit
zogen auch clie Völke. äus dem Nor
dan seit ieher ma.risch an. Die ersten
wa.en Attia u.d scine Flunn€n. Sie
brachten Tod und VerwLjstung !nd
bewirkt€n ein lvuncler: die Ceburt
Venedigs. Dle panische Angst vor den
wi den R€itern äul struppigen Step-
penpferden nämlich hieb dle Beeoh
n€r der a t€n Römerstädte am Ufe.
der Laqune i. ihre sunpfiqe Leere.
Dort rammten sie dle ersten Pfäh e in
den Schlick, und !m die Riva Alt.
(hohes Urer, heure Riarto) wuchs
V€nedig, d€r größt€ Pfählbau der

Oi. Langobärden kam€n und 9aben
der Lombardei den Namen, di€ Nor-
mannen und die Schw:ben der Hohen-
staufer, .lie Spanler, die Franzosen,
dle Öste.reicher, Alle haben lh.e
Sp!ren hlnter ässen: n der Sprach€
un.l in d€r Mentalit;t, im Bäustil und
n .ler Kunst. Als sich ltällen dann

end ich, de. fremden He..cn und
Hee.€ müde, zusammenräufte und r360
zum Kilnlqreich wurcle, k.men .li€
Frendan sie zuvo., aber nun a s
friedliche lnvasoren, die sich in der
l-l€rrlichk€it der Lan.lschaft und dem
Reichtln der K!llur crfreuen wollten.

wenn Goelhe heule seine Reise.ach
l1älie. wiede.ho €n wü.de- käme e.
trotz aller Verän.ler!nqen in kein
unb€känntes Land. Ceb!i€ben sincl die
K!nstw€rke, die Ze!9€n €iner großen
Ve.gan9€nheit, ünd d.s, was man .li€
Krnstlands.h:fl nennt Zw:r hat slch

Als bei uns .öch 9ra!e Vorzeit war,
ebte ih sanlten kllmä des Stiefels
zwischen Adria u.d M tte neer schon
eine Urbevö kerung, die kunstvoLle
Ceräte, K!ltgegefstände und Crab
beigaben hinterlassan hat. lm
3. Jahrhundcrl vor Chrlst!s andeten
.lie erste. Criechen aur lschla und
bal.l darauf auf dem F€stländ bei
Neap€1. Canz 5üditaLien wu.de z0r

Dänn kan d.s Reich d€r Röme.,
unt€rwarf sein. gri€chischen und
etruskischen Lehrmeisier !nd oußte
sich gegen die Nachbarn aus Nor.l
af.ika, .li€ Phö.lzie. !nd K:rthäqer,
wehr€n. Die Arab€r flelen jahrhun-
derteläng über Südita i€n her !nd
hinter leßen h.e SpLren n der
Menralir;t !nd in de. Gesichtern,
Noch heute, 12s Jahre nach der
Einigung ltä lens, €mpfinden die
Norditnliener ihre südlichen Lands
leüte als einen and€ren Menschen
schag. Das siimmt auch, n!r deinen

Wenn wir bedenken, daß zur Ze t .ler
d€. Toskana so vi€l€

qenia e künstl€r gebo.en wur.len und
a.beiteten wie zuvor.ur im gold€nen
Zeltalter Athens (u.d seither nie
wiederl, wird as kar, warun Floren:
und andere toskanische Städte die
Kunstfreund€ aus aller We t wie

Wllaidich,Auelle:E N Lf ve rimAüs!and
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Wer mocht dos Rennen
in Europo?

Beim C€schäft hört .jie Fre!.dschafr
a!f, D!s gilt auch aür .lle deutsch
franzdsisch€. Bei der Schfelb!hn
Prais j Brüssel Kö n fei s.hen die
Partner inks und rechts des Rha ns
um .las Bahnsystem .ler Z!k!nft- Der
deutsche lniercity Experimental (lCEl
r€nnt qegen .lie französis.h€ Konkur
renz .l€s TOV nn. Und üb€. a l€m
schwebt die .leutsch. Mägnetbahn
Transräpicl 06 (TR 061.

Wenn Kär cler Croße im n€lenlen
Jahrhunclert in Pad€rborn il e Pferde
satte n ieß, um s€inc Mutte. in P.ris
zu besuchen, wa. der Herrsch€r des
Wesfei.hes rund vie. Wochen hoch z!
Roß unter$egs. E. hätte e5 5ich woh
.icht rrä!dcn ässen, .1.ß .lle Nach-
fah.en der zerst.itt€nen Franken
reiche gut r 000 Jahre später die

4

n!-r-F
W] SBB,SNCF, DB, (OBB ?l

Auf Crund d€r a!sgezeichneten
Ergebnisse cles lnrernalionn €n Cü
terschnel !erkehrsnetzes

CARCO DOMIZIL ÜBER DIE CRENZEN

Ang€sichts des Erfolges d€s zu Jah
resbeqinn eingeführten Stückqutser-
vice 'Cargo Domizil' haben die
Schweizerischen Bund€sbahnen (SSBI
besch oss€n, d eses syst€m ab Ju
li 1905 alch aur Frankrelch' a!szu-
dehnen- Da auch die Deutsche Bun-
desbähn seit Jah.esbeginn einen
ähnlichen Haus Haus-servic€ n.ch
und von Schwelzer Bnhnhöfen an
bietet, ist der Kontakt zlm 9.ößten
mitteieuröpäischen 5tückq!tsysted
h€rgestellt, Das Ergebnls de. zusam-
men.rbeit von 5BB, SNCF und DB
äuft in der Schweiz unter .ler Flagq€
Car.ro Dom'z I nternat'o.dl'. Ob d e

Öste;re.hLs.h€. Bun.lesbahnen larBBI
dles€m Verb!nd bcitr€ten, häncrt
dnvon ab, we ch€s Konzept dieses
Ll.ternchmen lür däs ab Oktober 1S36
geplänte Stückqutnngebot lBahnEx-
press'r wählt. tQue e: ve.kehr)-

N iederlonde

zwischen No.d ta ien und Frankre ch
haben FS !nd SNCF die Einrlchtung
einer welleren Verbln.lung in .ler
öst ichen Rchtunq beschlosse.. !nter
de. Bez€ichnung rTRES qV' sol en
V.rona, Vicenza, Ven€dig und Vl a
Opicina, Crenzbahnhof zwischen FS
un.l lZ, bedient werden. Da.l!rch ist
eine Besch e!nig!ng des Trä.sit
verkehrs nach Jugo5awien un.l Crle

Erstma s seil 40 Jahren werden die
Niederländlschen E senbahnen lNSl
ihre Persone.tarife serke., dä das
niederländische Verkeh.sninlsterlum
einer durchschnitt ichen Senkung der
Fahrpr€ise für einfache Fahrt !nd
Hin lnd Rückfährt !n 2,5 t ab April
r935 zuqestimmt hat.
5€it dem Rekordjahr 1S32 ist das
Personenv€rk€hrsa!fkommen um a,5 3
gefallen und dic Pe.sone.kilometerzahl
!nterschritt im Vorj.hr sogar die
I 000 Million reisenden-km, Der
Minist€. hat ietzt e.kannt, daß jede
.eue Preiserhilhung z! Verkehrs
abwand€rungen lühren würde.
0je NS plädiere. für die Einf,jhr!ncl
von Sonclertarifen zur Belebunq des
internationalen Ve.kehrs mlt der
Bundesrep!bLik Deutschlan.l und

E NES TAGES, MEIN SOHN WIRD

o Es aLLEs o R GENöREN r!

Strecke von seiner R€sid€nzstldt
Aachen nach Paris auf ded Landweg
in weniqer als zwei Stunden z!rück

Was äuch heute noch s e Z!kunfts_
m!sik k in9t, so I im näch5ten lähr-
z€hnt W rkiichkelt werden: El.a
Schne lbahn äßt die historische
'ro!te char emaqne' aLs West ost
Verbind!n9 vo. Paris üb€r Brüss€l
nach (ö n wleder nufl€ben.
Die Verkehrsminisier von Belgien,
Frankreich und de. B!n.lesrepublik
wol.n bis Ende 1935 eln Konzept lÜ.
dleses erste qrenzüb€rschreltende
eur.pälsche Schnelbahnprojekt aof
ilen Tlsch egen. Ei.e trilateräl€
Arbeitsgruppe ist s€it J! i 1933 .lamii
beschäfti9r, .iie 

^löda 
itä1.. fü. den

520 Ki omeler langen Str€ckenab-
schnitt äuszuhände n.

cr!n.lsätz ich elnig sind sich Bu.d€s-
kenz er Heih!t Kohl !nd der französi
sch€ Staatspräsid€nt Mitterand, €inen
Schnellzug auf die C €is€ zu heb€n,
Dles haben si€ bei den jÜnqst€n
.leuischfranzdslsche. Kons!ltationen
io Mä.2 ln Paris bekrältiq1, Mit von
.ler Parli€ war auch da. €hemaliqe
französische Forschung5minlster !nd
derzeitiq€ lr^nisterpräsident La!r€nt
Fabius, der sich in seiner Zelt a s
lndust.ianiniste. das Vertrauen so!,a.
der Prlvntindustri€ !nseres Nachbarn

l/vohl auch .leslra b ist !mskitten,
welches System zur Anwendung
kommen sol : ln .ler Ra.i Schiene
Technlk hat .li€ deutsch€ l.clustrie
m t dem neu vorgestellten ilnter-
cityExperimental' (lCE) sesenübe.
dem TCV d a Näse vorn ,{41.ft9
!!Sahian€.,,,Etiiitp*lli, :tÄitegäber:irj]0iijir'3!
! lv€ril€.cn$&rtä i::tGl, -it tqgii-:l:;i. Bei
.l€r Schw€bebahnrechnik steht clie
bundesr€pubikanische Forschun9 nlt
dcm TR 06 sowieso ka.ku.rcnzlos da-
Ab€r w.s nunr

ITALIEN
Oas itallenische Parlament hat den
Vo.sch ag genehmigl. die ltälienischen
Staatsbähn€n (FS) in eln öffentliches
Irvirtschansunt€rn€hmen (Ente Publico
Economico) uhu!wandeln-

Bisher wa.an die FS ein Staätsorgan
!n.l wurden als sol.hes bel Finan
zier!nqs und Budgetfragen

Der Lta lenische Vekehrsminister
C audio Siqnorile isi der Ansicht, claß
mlt .lieser Stätusänder!nq die Vor
a!ssetzungen für €ine effizientere
Lrnre.nehmensführung geschaffen
werde., Die Tatsache, daß man sich
ni.ht mehr hinter dem A ibl der
staatlichen Koftrorle verschänzen
kann, dürfte €ine Verh!ltensänderunq
n Sinn€ €ines 5tärkeren Verantwor
tungsgefühs !nd unternehmerischen
En9ä9€menrs bew rken,

Die neu€n zielvorgaben la!ten markt
o.lentiertes Fande . ünd Produktivi
tätssteiger!ng. Das n€ue öffentliche
Wlrtschaftsunternehnen FS wi.d
hinsichtllch Personalbestan<1, ln-
vestirio.s und Hausha tsmittel z!m
9.ößten slaat ichen Unternehmen

Die An.leru.9 der Rechtslorm sol im
Jä.uar 1936 wirksäm w€rde., 2!
.li€5em Zeitp!.kt wird auch ein n€uer
Verwärtungsrat ernannt. (Quelre: Voci

ENOL]CH WE IER
LESEN, OIE ITALIE-

NER FABEN NÄM

L]CH AUCH ETWAS

BESCHLOSSEN 1 I
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:::::l:'[Caktuell I Aus den Untergliederungen

E nladung zum reihnachtlichen Stm
!r!llr
Wie ir .le. vcrgrfgenef 2 Jahr€n
rolen 4ir:!ch in diescm l.hr ei.cn
w€ hr..htli.lre. SlJmntis.h .l!r.hfuh

T€.min: Do.ri..rL.!, 5

r935, r6.00 Lrh.

Mitg l.l.r d.r RV Fr.nkfurt tMl

d.s Ce5chäft sf ühr€nd€n Vorstan!es
.l€r Sekt on DeutschlJncl €.V.

W . b tten .l e Mitqli€d€. zahlreich an
.li€s€r V€ranslaltLng te zunehmen.

llit frern.] ichen Crüßen

'Sch.ilzc 5t!bb , 
^4ünchn.rStr.52, Frankf!rt/M

Stämmt sch slehr !nt€. .lem.\{ERBi]N' NFI]FR MITCI IF

Und die Musispielte
dazu. . .

unser erst€s Soorm€rfest, dae in
B!19holzh.usen stiftfänd, !L.n.l
unter d€m N4ofto 'Bry.ri5cher Crirr

D!r.h ! e .eg€ Belei i9!ng n.r Mir.r
b€ire. d€s Bahnhofs F.ä.kf!rr (M:ifl
Hbf un.i lnser€. Mi19 ie.l€rf des
LE.C Pe9 onr .erban,les
.li€ser C.lLabend z! ein€m !nverg€s

Bei Sp.fferke , 5chlvc n.lrrxe, We ß
wur5l und diverse. Salaten schnr€.kte
das küh c [.1rß Bi€. b€sonde.s gut.
N.ch .Jer rhythm rchen M!sik e ner
e€ktrischen Orgar, k:nr eine so qute
Stimm!.9 ,uf, daß kräft q r Lg.s!.
.r€n und 9.s.h!nkerr wur.t€.
A!ch w!rne hi€r und.lä ein Ta.z.he.
g€w.qt. Eine Celeg.nhelt, .ren K.€is
.üf in Schw!nlJ zu halte..
Als am Abe..l die buntc B€elcht!nq
a!slling u.d dle C€müt ichke t seinen
Flöhep!nkt err€ichte, il!ßten wir, .laß
e n so lröhliches Trellen m .5ch5t.n
lahr a!f je.lenfal !vi.dorh. r üer.ler

fle.rn A..old Nlü l€r, seinen H€ ler n
nen u.d H€la€r möchte d€. A.E.C.
Rca ona ve.b.n.l Fränkf!rt a!f d eseiL
W€9e selnen herz chsten Dank a!s
sprcchen. 5l€ h.b€n d.z! bei!.
fag€n, daß dieser Taq rür !ns zu
einem g.ouen Er9cbnis wur.le.

b€i.d€n hier dufoe-

Al . Mit! ieder !.d dio Famt ien-
an.J€hij.iq.n w.r.len herz lch . ng.
ä.len. Eif!€l..len sind a!.h lfte.e5

s cr...lc Xo lellen u.il Kol €ginnen

Wir b tt€n all€ T.i .ehrrer uieder ein
klein{:s W€ihnacht.pä.kchen m V€rte
von D l 5, tris 10, z! pJcken.
Di€ses lverd.n w. id einen Sack
!eb€n !.d .Jie 1e rnehm€r lährcnd
des Kaff.:errlnkefs beschenk.n.

Kalle€ !,,.:] ]<uch€n (Cebi.kl w r.j
von Ragio.a v€rbanit kosLen os 7!r

Wit..d .l€s Beislmm.fr!ins wer.t€n
Di3s vo. .ler Fährt näch Beri n
vorqefrlh.t, Beste lunq von Bi dcr.

Da .llc AEC De!t.ch and 1935 n!f hr
l0lihriqes B.sl€hen z!rü.kb i.kcn
kann, dolren wi. .ren weihnachtlchen
Slam'ntisch !... .uch zLm Aniaß
..hncn, Mttgr e.re. zr eh..n, .l e set
d-"r CrÜn.lu.g dabe si.d,

Wir bitlen daher d € ralte.' [1 t
9l ed€r he.zl.h, a. .Ji€sem welhnächt
ichen Sr.mmriscrr r€i zunehmen.

ll crmit .de. wir a € Mirgtiedcr zu
R€qlona verbä.dsläg

Samsrag, den 30.11.1935
ll.00 Llhr, m DCB Haus, 1tl he m-
L.us.h.er Straß€ 69 71,
6000 Fr:nkf!rt (Ml, 2. Oberqeschoß,
K.nfe.erzr.um, .echl herzl ch ain,

TJgesor.lnung

L Eraffnln! und Bcq.üßung
?. Bekän.t9äbc d.r Trgesor.ln!ng
3. Ccs.häfistr€richt des Vo.standeJ
q. tsericht dcs Kassierers
5. Berlcht .ler Krss..prüler
6. Erit Jst!nq .ies Vorstand.s
7. F a!sha tspla. r9B6/r937
3. A.LrJqe an .len R€glona v.rban.ls

9. A.träg! Jn den DT lnd HV
r0. !Vahr .Jes lV.h ausr.husrcs
rr. !!ahr des RV vorsrandes
1?. lvah .ier D. ca erle. !n.l Ersatz-

13.

r5.
r6,

Wahl .ler Kasscnpraf.r
Wah .l€. Mitg ieder fü. üb€rre
g onala Arbeitskr€is€
vor{h a9e für Ehrunqen
'Pr.bl.,me un.i Aktivier!ng'
M€inrngcn und Vorsch äge von
Ilit9 i€.lern; (Cesprächo i.ne.h.lb
von Arbeitsq.üppcnl

*Li-

1W;i f .i;i*.rät.ü.ti;$*.s.nr.t:

ttlhllen.Mitgliederd:t€cht herzlich
bedqnkien und wünschen lhn€n wei-
teahin viel Fr€udA ih Regiomlv€rtord

19.42.75

n42.15

+::Fmrlltud=:-
DIAS DE COZAR,Juon 19.02.7s
WTZKE, Achim
DI]TMANN, WiLIi

ENDERS,Rudotf

KlRSCH,Gerhord
STACHAT, Horst
HöcK, Heinz
DIEGEL, WoLfgong
ENGEL, JLirgen

SEIPEL, Gerd

SCHNElDER,Wolfgong 28.02.75
PFEIFFER,Mdl 16.0615
WAGNER,Dieter 1606.75
HORCh, Monfred 1706.75
SCHRElBER,Ctcudio 13.10.75

Der Vorstond des Rr'- FrqnKurt(M)
5

n!J2.ß
n42.75
n.02:75
2102.75

mD2:75
28.02 7s

28021s

ABM SO WET BRAUCHEN SIE
N OHTzu GEHEN,WENN SIE EIN

R E:ENS:HN TZEL
"WENER ART'

FUR NUR 5. DM GINIESSEN
VOLLEN, I'1 AEC -STAMMLOKA L

lrrrr rrlif rrrtr:r Sr: hrri tzcl strrb lr
t\lUR 2 FilSSl,llNUTEN V0l4 FRANKFURTER HAUPTBAHNIT0F ENT-
FERNT .6o00Frcikt'u,1iM).reL{06er 23sq.q 

-
tit vsEatitoullc tEn
- 3.*rLn o.ütttti..d
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Fahrt reh Cunzenhausen IAlimührtä])
ö.osraprrr-sch-;ilv1'-ft Tp.;LEry;
A!f vi€lfJchen lYuns.h wcr.l-"r Lrir m
Ma r9B6 Ldsere Fah.t .r.tl

C!.z.nhausen/^ tmihlta

Vor ä!liqar P...lrrnm: w

Aus den UnteEliederungen

t: RANKF U BI

Fld.t.ten d€r N.lio.ef Eur.f.s, I
lelch.n .1. 

^.E.C. 
verlr.t.n lrL. Die

Fi.drr I e.tic st.llr. u.r fre!nd i.h..-
weise 5.h.!fensterpupp€n z!r Verfü
9!n.1, .lir v.n !ns .i!r.h dle
ne!est€n Lli.nstkleid!n!en z! fl.ttcn
Eisenb.hn€rn ein.tek €idel w!r.len.

Nlr itanden wir . dem uns so
prrchLvoL herge.ichtete. Raum !nd
$.rt.te. aul .lie Besuche., die .la
kommen so lt€n .d.r auch nicht. Wir
erLetrLcn elne nngenehme Übe.ra-
5ch!ng, ca. 9 000 Besucher zeigten
nt.r.sse .n unser€r A.beit. 5.9rr

der Stadtd.cktor von Neumünster
s.w. di. Flerren .ler O€neralverlre
t!ng.ler DB aue Lübeck bek!ndeten

So t. w eder elnma
eine Ausst€ lung dies.r Art m Räum
Hahb!rq von der A.E.C- stalllinden.
so .Jie B tte der Hor.en, wären si€
fü. .!nc lnfor'nation hi€rüber dank

Da die Aussl€l !n9 über mehrere Taga
dälert€, m!ßt€n wi. a s Ausste -
!.9s T.rm nätur ich .!ch Üb€rnach
ren, Ab€r salbst h e.bei hätten wir
Fr€!nde, .lie fijr di€ Über...htunq
sorgtc., la solrar rür unser eibliches
Wohl Herr. Loh, Ol€nststelen €iter
dcs Bl Neumünsler, und dem Kanti
ncnpächrer he.zlichsten

Ersr as d.. Spcdännsz!q aus H€i-
lq€nh.fef !ns€re Arsstc lunq mlt

sc ncn llotten K änqen umrahmte, war
!ns€r Proqrahm perlekti vielen DankL

Sol ter Lns.re ne! geworbenen
Milglie.ler in ZukLnft n t Ceist und
Tat b€istehef, so wa. 'A les i.
All€mr, das fin.l€n wir, ein Erfolg für
di€ .tes.mre A.E.c,, scktion Deutsch-

(E.nst ofto 5ch ichtin9l

Relätiv gul
angelaulen

Treff€. dei OV Hamb!.9 auf d€.
r *;r nnää;;r-;ii - lni;in;i
Betei i9!n9

Den meisten Eisenbahner. ist nicht
bekJrnt, daß man schon Ende 1341
'per Bahnrvon Preußen näch Beigien

ünd von Kö . nach
Orlen.le. Alro ber€ite 3 Jahr€ nach
.l€r €.5ten Probefnf.t de. deutschen
E scribahn von Nü..b.rq nach Fürth
ötf..Len ii.h aul dcd S.hienenweg
einig-" Crenzen ir .lem .och rsehr
1'€iten' E!R0FA. D e Eisenbahr€r mit
ihren Cefahrt€n b€lörde.ten schon

Besuch im Muscun
tmPr.n9 .lu..h .len Bürgerm€i
st€r, ll€.rn Hi p.rL
Sijdtbcsichllgunq
C€müt iche. Abe.d

- u.d v c.s n.hr

Dle Fahrt erst.€.kt s .h voraus
sicht ich über r Talre {ver ;n9e.r€s

E n9ela.l€f s nd :l c Mir!ri€.t€r .i€.
Sekiion Deutsch an.l s.ri. u.rerc
Freund€ a €r Europäisch-o. Sektionen.

B te bereiis in

Der prcchivoll heGer chiete Aussiellugs

Da uns 7ur A!sste lun.. .!ß.. Po5tcr
von .len Elropiiscl,en Taqen d€r
A.E.C. ..w e E!rop;isch€ Eisefbahn
p .k.tc n .ht vicL Maler al 7u. Ver
gijq!n9 5L.nd, hieß di. Thes€, .lo li
yourse fr. M t q!lem !Vi er !n.l etw.s
C.s.h .k wurd. .!s Polyesler rl.rt
schnump allen e I groß.s Flüg! .aLI
gcsch.ltlen !n.l .nsch ießen.l mit
ajo dbro.z. besp.nht. Di€se. wu..le
af ,"iner, von je.lenr B€s!.h.. c15n:ht.
ich€n Sl. e, .rlgehängl, Über die
ga.zc Ra!mbr. tc spanrt€n wir €in
Trrnsp!rent 'nit 20 cm groß€n B!ch
stäben m I der Beschr flung 'EURO
PAISCHE VEREINICL]NC DER E SEN
BAHNER'. Ein pan. T sche mit Blu
men ufir lrf{,rnr.tiofsmalerial sowi€
Mittc lunqsb itt.. 'Schl€n€ E!.opas'
wdren ;.h.el b€.e tlte5te lt. Di€
F1.99.. hänqi€r a. . voller Cröße
auf, uf.l so harre. Lv. ci..n glt
.l€korierl€r ftaum 9eichaflen- Natür
i.h hat !n! lr e.b€i .ler Ceschäits
fnhrcn.le V..stan.l .ler A.E.C.,
Seklion lr€utschl.nd, li.jnzir 9!l
'!nler d € Arme qdgriffen w.fnr $lr
L ns rch. b.d..ken.

An dieeer Stele miichre .h m.h as
VorsitT€n.l€r .ie5 O.tsverbar.l.s
HämbL.9 b€ nein€n I eißi9€n Nlilar
beit€.r F.aL Ros-"nrarlc B!ckmann !nd
H.rrn Otto S.:hi€be .€.ht herzrlch

Einef b.s.nd€.en Dank Herrf a!d€l
m.nn, AW Ne!mü's'.!r, d.r mlt Räl
!..1 Tal !ns z!r 5€it€ 5tafd. D.nk
.uch dcn AW Ncu'nünster, .las dns
bei .l€n Anschaff,,nge
Tränsporten sehr behi I lch *Jr,

toflHI
lifl^l
lsllMl
lXllal
I []1" i

lffllRl
ldllol

Engagement--

--gewülrlig'lAfläß i.h dc. Jlb äer 150 lahre
deutsche Eisenb.h.€n' !nl l0 lahre
A.E-C. S.ktnn, D€!tschlrn.i rral d.
C€neralverlrel!nq de. DB n Kl.l a!f
W!ns.h d.r OV H.mbL r! eine, 90 m:
9roßen R"un im Atl Ne!mnnster filr
en€ A.E.C. lnro.d:1i..5 Au5sre !n9
z!r V€.füq!nq qcrLc rt.

ersie A !i!tc !nq in
d .sc. A.l in .ler Sekrion De!ts.h.rnd
n€rd€f. Fll..r! b.schaffien r. u.5

6
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:HAI.lBURG
d.ma s Re sende über Crenzen h n-
wag, wi€ e5 auch helte inmer noch
geschleht. Jedoch !ibt €s auch heute
noch Ceb ele, hler wi€ äuch *onn
.lers, .li€ mt.l€r Esenbahn nicht z!
€rre ch,an slnd. Cerade hier qit €s,
fr t d€. clort leben.ren r\4e.rchen n
Kontakt zu bleiben.

Und so kam m. .t€r Ccdanke, nicht
nur r!r elf 9eel.!es Europ. ei.zu
steh€n, indefr man se bst €!rop.
Lin.ler bere st, sondern einm.t zu-

Eisenbahnern ändercr
Lä.der Europäs eine k€ine .Jeutsche
Nor.lsee-lnse zu besichtiqen.
Es la9 nähe, dle Hämbu.gisch€ No..l
seeinse Neuwerk, nordwest ich von
Cuxhaven, nur 2,9 kmr q.oß un.t
l0 km vom F€stländ entt€rnt, z!

Nach.lem ich m t dem Bü.qermeister
des einz qen Ortes der lnse Köntakt
a!fnahfr und dle Werbetromme für
.liesen Ausfl!g rührte, m€ld€ten sich
z! fre .er Freud€ alch 3 Eisenbahne.
der Saktion Bel9ian., A. E. C.,Eisen
bnhn€r kannen .llesbezügiich keine
crenzen (Lrn.resqrenzcnt !)_

5o konnte u.ser€ Raise.m 06.07.1935
um 3.00 l-lh' von Hlmb!,9er H.upr
bah.hor a!s beqrn.en,
Mit den if Hamburq-Ha.bu19 z!qe
stieqenen [litgliadern d€s 0V Hanb!rg
zählle unse.e Reisegr!ppe sto zc

Weiter ging €s in Richtung CurhJve.,
Der Hunger machte sich bel einiqr€n
Tei..hme.n s€hr sch.e b€m€rkbar,
.loch wlr h.tten vorgesorgt u.d
verteilten .rie mirgebrachten b€l€qteo
Brötch€n und Cetränke. Für die zu
erwärtende kühle B.ise der No.ds€e
hatlen wir Kopflücher fü. unse.e
welblichen Teilnehme. vorqes€hen; si€
w!rden dankbär entgegenqenomm€r,

Vo; cuxhävene. Bahnhor .r.9 e5 mir
einem Stadtbus na.h Sahlenb!rq. Dort

Herr tnse obma.n
Criebe mit s€inem Warte.wagen, e.
mil zsei Pfer.len gczogenes Speziät
fahrze!q, das !ns über däs watren-

Nouwerk brin..n

Ol. Begraß!.9 w.r k!rz aber he.z
lclr, den. wlr m!ßten uns beeicn,
däm t wir noch vo. .ler F ur ctie nse
errelchten. Dle watt€nl.hrr wa. für
ieden eif besondares E. eb.is. Nach
ca. 90 Nlinuten kamcn wir :'if .lF.

Be d€m änschl eß€nd€n Fußmarsch
halten wir C€€9enh.it, bereits eine.
Telr .ler l.s€ zu ent.Iecken.

Nach el.e. weit€ren Stärk!n9 mir
Erbsensuppe und Wursl onchten wir
einen zwelten Spazi€rgang über .ten
anderen Tei der lns€, zum atten
L€!chtturm, .las Wahrzeichen dar
lnsel. 575 lahre z€igtc dies€r .l€n
S.hilfen aul .lem neistbefahrenen Ce
wässe..ler Welt tr€i Tag un.t Nacht
ilen richtigen K !rs.

Nach d€r Käffecp.!se beqrüßte !.5
lnselobm.nn Criebe mit herzti.hen
worte. un.l melnte, daß w r seine
12 PS' n cht a s ernsthafte Kon-
ku..enz zur Pe.so.e. und Cürer
b€fa..l€.!n9 der Deutschen Bun.l€s-
bahn s€hen sollten. Zur Erinner!ng
an .l esen T.9 tauscht€. w r Erinn€-
.unqssymboe a!s, eif B d mir Wnr-
tanwaqen vom nselobmanf und vo.
uns ein A, E, C, tlimpel.

Oa das Wetter p ötz i.h ums.hLlq,
schr stürmisch wurde und cs sdgar
zu reqnen beg.nn? mußte. wlr !ns
schnel von der lnse verabs.h eden,
um noch ei.e. P arz auf dem über-
füllten Motorschifl I Nige O9e' zu
b€komnen. Unsere Hoff.u.gen gingen
le.loch r.ht vo in ErfllLng, de.n
e de' ei h e ta. 4 . .u. .o.h Steh

Däs Schlfl b.acht€ !ns sicher
i. den Hafen von Cuxhaven. Zu F!ß
ginge. wir z!m Cuxhaven€. Bahnhof,
w. wlr uns von .l€n 

^,4it9 
i€dern, die

noch .len etzlen Zug nach Hämburq
er.eichen nußte., veräbschiedeten.
l,lit den r€srliche. 9 Retseteilnehmern
gi.9 es dänn zlm llorel ' Maritim' ;dort nahn uns eln frit vieten Aid€rn
und Erinner!ngsgegenständen der
Se€fahrt ausgastatt€te Ralm auf.

Beim Ausleus.h der €rinnerungssymbole
!mrahmt voh denle lnehmerndesAcf l!9s.
Links EO.SchLicht ng,rechis nselabm.Cr ebel

Nach d€m gadeinsamen Abendess€n
wur.len Filme von de. europä schen
Ta9€. der A.E.C. JUr S zi i€.. Spa nBelqien Särd njen
Fränkreich qezeigt, Zum ,46scht!ß
erhielten die Teilnehmer von de.
k!rverwa t!n9 Curhav€n zur Verlü-g!ng gestel te Prospekrmappen. Erst
un ca, 1.00 Uh. endete dann diese.
für u.s a e .e.hr schone Täq.
1E nst Ofto Schl chr ncrl

Togesousflug
0V Homburg

Das war beeindruckend
des 

Aml9eftezuo''- 
-

'i-if.,-1Yr1,,9

E genl ich war das ja nichL so ge-
p r.t, .ler Tagesalsf u9 des OV
Famburq, denn p ölz lch käm .l es
qa.z an.lers, aber, wio ich n€ine,

Herr Schlichtlng, dc. Vorsltzende dcs
OV Hamburg, wol l€ ärs altc ng€s-
sese.or Bü19€r Cuxhavens seinen
OV I,1itg i€.lerF .lie Schönheiten .ler
D€!rschen Nor.lseeküste !nd de5

zeilran u.d dätre an

einen Ort führen, an .len es noch
keine Eisenbahn glbt. Wer dlesen
hochinteressanten Teil De!tschLänds
ken.t, den wun.lert €s . cht, daß
Herr S.hlchtng alch bei den Euro
pJ schen Tegen n Najac ändere zu
begelsr€rn wußre, was eiqentlich äuch
kein Wun.ler ist. rri€ so lte män s ch
auch . s Lan.lratte vorst€ l€n, daß
man e ne nsel äuf d€m Llndweg
er.elch€f kann und sie dan. 6 Stun-
.len später mi1 dem Schlll wied€r
v€r asss€n muß. Da wurden la fast
s.hon E. nn€runq€n an .rie Rellgion
stunde wa.h, a s das Volk lsrael aus

7

den Untergtiederungen

KLze Pause inEhren beLqische Freu.de d.A.EC.



AECaktuell l

ELrp r.1pr.t!r rN.r.rpr Le!1," h.r11en .r.s

Vn k.' rr,,.lr) ur.
:n.h €t,a I lr1 Stln|en d.s [t.tr
mm.r u.h I cht aerun.len hatten,
!nd d . !,.9..:.1
h€.um trir, rc!ig. ..t.n .li. I<Lrrchcr
!na li.ßcf !ns ,i.d., v.n Wdg€.
he.!nt... !Vir kircn !.! !.r, tri{: JUf
.... Oas€ n d.r Nnstc: r iqiht.!m
5in.l ! r.l lrir .!f € n€r qrünen ns. .

S,rlof,-,kpglr*g,ns€trisi{-+.i{€..i.9p
\'1 . fan.ief e nen netren Cdsrhol, ro
r r -. ir qure Erbs..suppe m t !v!rst
bek.nren Über dem Es5en !.{l lusLi
!r. Cepardcr lrilre. wir ale 5u.he
nach .lem i€e. r.hon lJst verqess.r.
Be m rnt.hln:ßen.le. Sprz ..!rrn.r kam
da.n .lie Üb€.rasch!.9. Dort, wo
v.rher n!r S.rd wa., .Ja wr. .!.
aL es vo lcr $r5.er. Ur.i !.t.r dc.l
IJrie., .l.s d.n seher konnte, s€i
nn.h viel mehr ddru.1.r, k;rte u.s
eln Hr bu.ger Ko lcAe :!1. Nln
cndl.h dur.le !ns aren k.r, ,!le .las
mit Ebrr. ufd Flul funktio. ert, und
.l.rl €s .1. kelree 2. Mo5es bedurfle.

Na.h .lem Ns.hmlll.qskaffee €npfinq
!ns .l.fn d!. Biirgern.5Lcr .lcr .s.l
Ne!rLeri. E fre!re sich,.l.ß €inm.r
ei.e Crurip. von E scnbah.e.n ncn
Lle'r r elne C€9€n.l fnf.l, in .i€r es
k€ ne Eisefh.hf .1ibt. De5ry..iteren h.t
cr !.s, .lie niL Pfe..len bespannlen
Watlwagen fl.ht . s Konk!.ren7 7!r
Dr!ts.lren B!nd.sbah. z! sehen. !Vi.
versprachen lhm, .las nicht r! l!.
uf,l dic [töglichk. t z! p.nfen, dic
nse Neuuerl ir den p.nmäßiger
C Verk€hr €inz!be7 eh€r.

den Untergliederungen

Ägy.L.. i!5r.9. H1,rr Schl.hr f.
e.zäh t€ .lann u{.r .t*rr r.,. Ebbe
ur.l F Lr, von a,€7elen !.s.r, :nre.

r€.ht. 
^lso 

n .hts rle hi.

rlr.r s. rr:f€r !\ir !nr im 6. l! i !m
3.00 Llhr, b. !t r r rndrn S.f^..
schelr n Hrmbur.l€r I bf. 5. bs1
v.rstr.rd n:lr I'ar.r di. Hrmbur.rer in
.l€r Überz.h, aber .l!. SnLlde!ri.he
C.!pp. .l . .!s NLlrrbcrrl, FrJrk
fLrl, (rr s.!h. u.d rre de Irerq kim,

z! v€.i.hte.. U.t.r
lve9s .L I !ir,r rJhrl n..h C!rhav€r
sließen d.nn noch n Hamb!r9 Hrr
t,!rq I bclgi5che K. €!en 7! !ns. dip
mil einem enlspr€.heid.n ' Hal o'
b.grußl tr!.dcn. W.lt.re Fr€!f.l€ .!5
B€l.ti€n !n.J Frankre ch k.nntcn c der
richt komm.f, wei 5ie ihre inler
nätiona cn Frcis.h.i.. für .li€ E!
roFii5ch€f Tage in Irien trenntlqt€n.
Das war 7wa. scha.le, rbc. vc.rtänl
.h, r.n .l.r J g-ameinen Stiirm!n9

täl es kein€n Abbrlch.

D:.n k.n d e .;.hsre Neui!ke r! Ars
B fnenliin.ler ste t man s clr vo., von
Hambu19 ..{:h CL xhJVPn s€i es nur
ein Katz€nspr!n!. Weil !.f.h 1 Drs
ß...n no.h'n.ls 130 knr. Aber es ...1r
so vi€ z! er7:ihlp,, .laß ni€ F.hrt Ule
im Flulte ve.9in9. N:.h e ne. k!r7en
Bu5fJl,rl n C!\havcf
Srran.l, .ber vom Meer trar nichri z!
s€hed. A so l!hre. wlr mit I Pferde
wr.J.n os, !m das ltl..r zu ;L. ,.ri.

FORTSETZUNG_OV HAIVBURG
"DASWAR BFFINDRIJCKEND I "

Wander-Ausflug
des

0 risverbondes
M o nnhe im

und F!r 7u ers.hna!ren ist. Fr€ l.h
qibl es nr ro.h n.d... w chtig.
F.ktor€f, die zlr Erha tlnq d€r
Cesu,.lh-" t erfor.Jerli.h sir.i, ab€.

{le be.e t! Fllppok.!t€s vor üb.r
2000 J.h.en sch.n sa!te: r.Ji€ Nat!.
rL d.r Krankheilc. Arrt'. Oe. 9r.ß€
ArTi uf.l NaturJors.her l)n.acelsu5
1r493 - l5q1l q albte ioqar, .lrß
'q.gcI jcl. Kr.rkhc L .in Kriut €in
q€,..hserr wi... l:r sucht€ und frn.J

r!n'r€n .l!..h WälLl !nd F u. ,s!r
nlchl a e, ab€r doch e re ren.le.

Der OV [1r ]nheim $.rlt€ e! !€nau
iissen un.l rl.l r! ein€r wan.le.!n!l
I d e r.l,öf€ N:iL r d!5 Ode.r:lder
ä!f. 50 hatle m.n s.hnel e n€n
T.rtr) n .JeT!,,d.,,,
h:iiie 5.i. kiinre,. llpr l. Lrai r935
r!..1e .5. 7!m Uan.le.t..r der OV

lrLih rh TJ!. rr.f..
z[eck -" I qe l,4ii! ieder

. ßahnhor fian.h. . solnr . ..
T.i r€hn,.r n rle (ii I lri,f eln, um
be .l .se. I..4..!.q i lLrLN0ef
ZLrJch5l iuhren $' rr .Jem lla
na.h \l€inheii]. H.. rt rß l.r f..h
f.lrl...l. Rest .r€r !lr.rdpr.'Lippp 7!.

konri€ nln .l e L [1.
T,{,r t)eginnen, ,1.be rv . i s Zl.l
1e ;ba.h itr Od.rtrJ n .Pi7ie.

D e riückf.hrr war nln n t .lcm
\talLw:9.. . .ht nc1r. 'nö!llich. Dafür

Scrirt dJ, .Ll d.s s .h
a(rler uns, alch .lle linze Vö kcr
wdrd€r!.9 v.nr V.rm ltrq stü.lzte.
O.m .ntsprecherd {ar das C€.lr;nqe!
Drs w!rde .l.sn n.ch schlmm€r, w€ I

.. anf n9 z! reqnen und nlles vom
Frei.l€ck ln.l.s Sc riffsi.ne.. rt.öhLc.
Do.h was sol es, .l!r 5l dmunq t.t es
keinen 

^bbr!.h 
ün.l nach 2 5lun.l€n

saren w. wie{ler in Cuah,ver.

Oort bpqd.f sicrr .lie Crupp..ufz!
losen. Di€ ll.nb!rq€r Fre!n.le f!h.en
w ed.. n..h Haur.. D c A!!,ärtiq.n'
hafen 3 ch noch z! e nem qemai ichen
Abcnd L.d LrJL!f d.rr ad .ächsten
rnorqen .lle lrelmrelse :n, n de.
C.w ßhe t, e ne. wi.klich schön€n Tag

llnser€n qanz besond€.€n Drnk gill
He... Sch chli.9, .ler uns .lies al€s

Das uetler meint€ es 9!t, .Jenn bel
frische. Lufr s.h.LLe:!ch ab zu
di€ Sonf€ n.ch rns. Es leß si.h g!l
mrr5cr €r-"n un.r bJ.r ster t€ stch be
!ns .l€. Hunljc. e n. Einc auf !.scrc.
Slrecke qel€qene Lok. ität nahn !ns
r!f, u.d b!i sehr 9u1em, preiswerr-"n
Essef !n.l Trinkef leß €s siclr aur-

Do.h hatten Bir !ns.. Wrnderziel
no.h nichl erre cht, uno ba d 9ing es
gest..kt r.it.r dur.h d.. schön€n

Eln Tiem ich 9!t verst€ckte. Fr e.lhol
itr WJ .l ieß u.r dori .'.wrs verü€i

si.h her.!5, .laß .l es
. . rüdis.h.r F..{lhof isl. Beei.
.].!.k.nd war .l € ve.steckt€ un.l
.lyll;.he L.9€ im lva.l. Die !rä te.
Crab5leine verxitte ten deh B€t.a.h
ler.l!rch ih.ef Z!srJnd der Verwir-
L.r!n9 !nd dcs BeNlchses d€n Ein
.lr !ck änirsi verqcrs...r T.9e.

E,.lich in u.serer' lva.d..z e Hems
bJ.lr Jf9ek.mm.,n, ieh.ten wlr in -"n
C.ri ei., n .lcm .la.n dc' 9emütr .he
T.l d.r Trqe5 be.tann. Doch ba d am
friihPn 

^be.it

FoRTsEtzr-iNG NAcHsTE sEITE

Gute luft
Ni.hls sL für I . Ccr(',,dh. i !r.i irJ!
11.hib€fi.def
9.., . s i!!rt ( h.nr rr .ch.r, 9.sL Id.

r!.h t€!te n..h . ir. n

a



FORTSETZUNG,,GUTE

Das Echo unserer Wan.le.qrupFe war
positiv, lmm€r wieda. wu.de .!f de.
lleimrelse von diesemrz! En.l€ g€qan
qen€n Tagrerzäh t und däß äüf di.s€
wunderbare, gur or!Janisi€.te 1!ande
rung ba dmöglichst eine zweiie logen

W., der Vorstancl .les OV Mannhein,
hoffen, be unse..r nä.hsren Wend€
.!ng abermals viele A-E.C.-M tglie.ler
mit ihr€n Angehörlge. äuch .!s
an.leren Untergl €d€.!ngen begrüßen
zu dürr€n. wir rreuen uns über jeden

{Det ef Barte , Vorsitz€nd€r .les

leder B!s hätt€ einen öste..eichi
sche. Beg €iter und fü. die auslän_
dischen Cäst€ sta.<len Dolmetscher
z!r Verfü!unq, (Daß b€i einem
AusiLuq drel von neuen Busse mit
t€.hnisalren D€lekten ausfie en, hatten
sie nicht z! verantworten. ) Es lst
sicher nlcht lelcht, Caststätten für
v e.hünde11 Cäste zu fl.den, ich bin
aber immer satl 9ewor.len. Jetzt häbe
ich Mühe, al d e neucn Namen nicht
z! wergessen, meine Fotos zu sor
tier€n und die N:men und Bilder in
cler Erin.€run9 mit den Orten !nd
Erlebnissen zu ve.knüpfen, Die
Faszinätion dies.. Begegnung wird
mich so schnell nicht wiecler losl!ssen.

Es nag skepti5che Ansichten darüber
geben, abe. rü. mich a. vlien €in
9roße. Erfog in der Ceschichle der
A.E,C.1 Das Erlebnis eln€. C.meln-
samkeit, die über .l e H€mmungen u.d
Sprachschwieri9keiten hin$eg Freund-
schaften verfrittelte, war der eigcnt
liche Cewinn. Dle Schwieriqkeiten wi

.n: vle zelt
wurda mil zähem Ringen ud Klainiq-
keiten vertan. Zu an9€ haben wir
Üb€r die Fragen dar Satzung un.l cler
Ceschäftsordnung d€battiert und vie
zu k!rz üb€r !nsere gemelnsamen

oL9!,1

Qeutsche Dele-
gotion und ihre
österreichlschen
Busb€gleiter\ol.
dem Johonn

Stmuß -
DenkmolrmWie-
nerStodtpqrk.

Ausflug der
deuischen Te l-
nehmer noch
Moriozell,vor
der N4useums-
Ddmpfbohn.

gdnz rechrsdervizePr

der ö BB,
0i E.Gotlner,linl<'

DieseAufnohme vom Büfetl spr cht
f ür sLch selbst j 

!

Un.l doch war keine Stun.le
.l eses Kodgr€sses rutz os vertan. Wir
hab€n i. .lemokratischer Wahl e nen
neuen Eu.opäischcn vor5tan.r bestel r
und e nige Vereinbaruigen für die
weitere Zusammenarb€it g.ftoffen.
Dann ab€. haben wl. unser Zusam-
nens.ln gefe erl und das nicht
schlecht Däs Programm, das uns€re
öste.r.ichischen Fr€!nde vorbe.eitet
hattcn, lief sie äm Schnürchen: Von
der Stadhundlahrt über den Äusf !.
nrch Mar azell bis z!m qroßen Emp:
fanq beim Bü.9€rm€i5ter von Wie..

Anmerkunq der Redaktion
Eine Z!sämmenstellung des am
21. Oktober 1935 gewahlten E!.opä
ischc. Vorstandes werilffentlichen eir
ln de. nächsten Ausqabe,

eines Europäische. T.al



FOFTSETZI]NG.DEE BONNEF STAJ!DPUNKT.,

letzt har B!n.resv;rk€hrsmlnlsl-or
Herr D.. Do Linger die aktuel €n
N.twe.digkelt€n .ler europäis.hen
Verkehrspo itik u.a, in fogenden, fn.
uns wichtig.., Th.men :!sannenge-

L Der gofr-oin5ame Ve.kehrsm.rkt
musse angesichls der ind!sftlell€n
u.d außenwlrtschaft i.hen Ver-
flecht!n9 sowi€ des Massentouris
mus in Europä von FreizÜqlgkell
!n.l Abbau won Crefzhln.lernissenq€präst=ain-

2. Lelstun.rsfShqe Vek.hrssystene
rn1€]@-öZrs-F;nTeerSudreaiq-
ten vo.ranglq €ine Abslimm!nq
nalionaler P rnunge.. Dies gelte
a!ch für.lie an di. EC angren
zenden sraaten.

3. Dl€ A!tobah.gebüre. in elniqe.
Mitgliedsstäaten nüsscn bese tiqt
werde., FahrzeLge aus Staaten,
d€ren Autob!hnen gebührenfrei
benutzl wer.l€n könnten, so lten
vo. A!töbähngebühren f.€igesel t

4, Die €!ropäischen Eisenbahnen
müßten die 9r€nzüberschreit€n.le
Zusammenarbeit verstärk€n und
modernste Technik einsetze., ud
zu einer ätträktiven Alternative
ifr eu.opäischen Verkehr, nsbe-
sondere im Pers..enverkehr, z!
we..len. Der qemeinsamen Plnnunq
von qrenzübe.schr€itenden Hoch-
geschwi.d gke tsstrecke. komme
däbei besondere Be.leutunq zu.

(Die Bundesbahn 3/ 1935 )

Schuldenlast der Armen
Vsschu dunq ds Enlwicklunqsländer

DA SE T EINIOEN WOCNEN DAs TIlEVA ,TEMPOBESCNRANKUNG" W]EOER ÄKTI]ELL I

EINIOE INFORMAT ON€N

D!e "qroße rreihett" !ie lanqe noch ?

Die sundesrepublik Deutschland ist der einzige Industriestaat
der YJelt, in dem es nöch sttaßen gibt, auf denen jeder so
schnell fahren darf, 'ie er rill. Diese Straßen sand freilich
fürs schnellfah.en gebäüt: die Autobahnen- sie stellen nit
knapp a oOo Xilometet l-änge nur einen ge!ilgen Teil des
gesanten straßennetzes von 43r 000 Xalometern da!. Und auch
auf den Autobahnen gibt es viele Teilstücke nit Geschwindig
keitsbegrenzunqen, so daß für dre "frere Fahrt" nur die
üb!iqen strecken bLeiben.
Bei den anderen Straßen reiht sich d!e B!ndesrepublik in die
ällenthälbe. üblichen Geschuind!qkeitsbesrenzungen etn. rn
nelorts reacht däs vorgescbriebene Höchsttehpo von 43 bis 60
Kiloneter pro stunde. auf Ländstraßen u.d autobahnen si.d die
unterschiede q!ößer: Dle Tenpoqrenzen ieicben von 70 kn/h auf
schredlschen ]-ardstraße. bis 140 km/h auf italienischen Auto
bähnen- ursprüng1ich soLlten die Tempobeschränkungen nur der
qrößeren verkehrssicherheit dienen, später benutzten die
Befürwörter vor atlem das argument des geringeren Tteibstoff
verbrauchs. seute steht die verninderung des schadstoffaus
stoßes vor allen der stickoxide in vordergrund. Globus
stätistische Anqaben: Bu.desverkehrsministeriun, ADAc

Die

r985

1984

r983

r982

r98l

r980

BEDENKL CHES SCH U LDENWACHSTUM

Bi Lionen Mark a so fast doppelt
jäh.liche wirlschaflLiche

cesamtelstung der B!n.les.epublik
Deü1schlan.l. Eine Schu densumm€
diesar Orößenord.!ng ist für sich
g€nomme. noch nicht a lz! bed€nk
ich; denn d e Zah cler Entwlck_
lunqsände. ist 9.oß !nd ihr KapitaL
beda.f ri€siq. Be.lenkllch ist, .laß das
SchLld€nkonto v e €. E.hv ck !ngs-
l;nd€r schne er wächst nls ihre
w rtschafts!elsrunq, Noch bedenk icher
ist frel ich, .laß imme. meh. Staäten
.rer Drltten w€ t .li€ zlnsen und Ti-
qu.gs.aten €ntwede. gar nicht oder
n!r !nte. größten schw erigke ten

Europa auf großer Fahrt I I I

w' sciarsqeme nschäft lEwcJ urd de

Die Schuldan ast dar Dr tten Wclt ir.i
immer d.,ickand€.. Bis z!m E.de des
Jahres 1935 wird die gesamte A!s
ländssch! d .l€r Entwick !n9slän.l€r
€inen Betrag vo. 970 M I arden Dö lar
e.reiche. r50 M lla.den mehr äls zu
Beginn d€r 30er lahr€- So qeht €5
äus einer Aulsle l!ng .les lnlerna-
t onaLen Währungsfonds ( WFI he.vor,
l-lnqer€chnet sin.l .las r!n.l .lrei

lo

{Clob!s-K.rten.l €.5t

(stälistische Ang.ben:

Tempogrenzen in Europa

Türke,UdSSB

Ttirke,!dSSF @
@

@
@
@

@
@
@

Es ist ein langer, langer Weg | !!



So lunktioniert die EG

tMnßTruRAT]

Mühsämer Weq zur F! itis.hen Un'on

EIN KLEINES \JND E]N 6ROSSES

(Clob!s Kartendi€nst CnbH Leb€ns

(Stätistische A.gaben: Statistisches
Bund€samt, D W, Weltb.nk, lnst. f.
Weltw rtschaft, eiq- Berech.unqenl

Den Krieg haben sie beide ver o
r€n die De!lschen in der Bundes-
repub ik und dle Oeuts.he. in de.
DDR. ln 9ä.2 Deutsch and 9ing e5
nach der Kapitulälion zun:chst !ms
0b€. eben; das Essen beschälren, !m
d€n nächslen Tag zu erreichen, das
war wi.htiq. An €inen schne len
wl.tschaftlichen Wiede.aufslieq qlaubte
damals ni€mand; Deutschla.d schi€.
aür unabsehbar€ Zeit auch sirtschafl-
lch zu Boden geworfen. Es kam qanz
nnd€rs. Zuerst qincr [,lichel-West an
den Starli e. kan zunä.hst in Wi.l
schaltswunder Tempo, später wesent-
ich anqsamer voran, lhm gehl es
helte dreimal so gut wic vor dem
Kriege. Für [4ich€l Ost waren und
sind.lie Hindernisse auf dem Weg€
zum lvohlstand höher. Ab€r auch
drübe. ist die Wirtschaitsleistun9 Ie(opf heul€ annäh€rnd doppelt so hoch

Auf dem Weg zur sirtschältlichen
Einh€it ist .lie Europäische Cemein
schaft weit vo.anqekommen. Auch
äuß€r ich ist sie prächt g sediehen.Ab 1936 nach .l€m Beitritt von
Sp.nien und Portuga wi.d di€ EC
30 Prozent de. Bevölk€r!n9 W€sr-
e!ropas umlass€n. Entsprechend ist
das Cew cht de. EC ln d-"r Welt
- al erclings n!r auf wirschnftlichem
Cebiet, denn po irisch ist dle Cen€in
schaft äl zuoft noch uneins !ncl daher
s.hwä.he., als si€ e g€ntlich sain
könnte. Diese Schwäche ist schon in
den lnstitutlonen cter EC angetegt.
Denn das eigentliche Entscheidunqs
organ ist dar Minlslerrat. oort sitz€n

ab€r di€ Fächminisler der Mitglleds-
änd€r, de von Haus a!s däzu ve.
pflichtel sin.l, in erster Linie die
j€weili9en nat onälen lnte.esse. zu
vertreten. Die Stellung .ler Kommis
slon !nd d€s Pärlaments im Entschei-
dungsproz€ss isl dag€gen
s.h*äch, um übergeord.ere Cesichts
punkte dur.hzusetzen odc. Fort
schr tt€ be cler politlschen lnte-
9ralion zu erziclan. Desha b haben
sich dle Regierungschefs für ihr
Cipfe treffen in 

^läi 
and vorge.omde.,

die Cema nschaft auf .lem Weg zlr
po iiisch€n Union voranz!bringen,
iClobus K!rtendiensi CmbH; Po itik)

Snderweltunq kostet Celd

Je.ler EC Europäer zahlt 193s leden
Tag 63 Pfennig lür .ll€ EC. Dies€r
aetrnq ergibt sich, wenn dan d €
EC Flausha tsa!sqaben 1935 in Nöhe
von umq€rechnet 52,3 M ll a.den DM
dlrch die Zah d€. Ec-Einwohn€r un.l
d!rch cli€ Zah d€r Taqe des Jahres
teit- Kein zu hoher P.els. so scheint
es, aür die Einiq!n9 Europäs. Aber
eban hier setzl dle Kritik 3n- Nach
wi€ vö. di€ne. nämllch erwa 70 Pro
zenl der EC-Ausqeben.ler Aqra.po
iiik, u.d diese Ag.arpol Lik hat ln
€lzler Zeit mehr Probleme geschaffen

a s ge ast. Es wir.l immer schwerer,
!nte. den EC Ländern Einiqkeit auch
über .li€ kleinsten agr.rpolitischen
Schr tte zu erraich€n, wofern sie Celd
zü kosten d.ohen. Dämll wlrd es ln
Zuku.fl eher noch s.h imne.. Dcnn
dle EC Kommlssion hat vorausberech
net, .laß .lie Ec mlr .r€m B€itritt
Spän ens !n.l Portugä s ab 1936
erheb i.h teura. wlrd. D:nach wi.d
.lle EC 1937 üb€r 32 

^rlllla.den 
DM

ausgeben düss€n, älso ?0 Milriarden
DÄl od€. fast .in Drltte mehr als ifr

9er_e9.!Ier_913!!!!r!!:!r
E9'vslelrllgi:tilq

Nach .len .leutsch-ilali€nischen Mei
n!ngsa!sta!sch zur gemelnsamen
Verkehrspoitik hat Bund€sninist€r
Do inger Veranlassung 9esehen, die
he!tiqe Bonner Einste lunq z!r EC-
Verkeh.spo it k zu präzisieren. Un-
qeacht€t .l€r Fortschritte id iahre
l93q sieht d€r B!ndeswerkehrsminister
eln€. h.ha. Nachho bedarf !nd gibt
ollen zu: rDi€ €uropäische Verkehrs-
lnteqration hlnkl hinter .ler Zusam-
fre.a.be t d€r lndustr e, dem Wären-
auslausch innerhab der EC ünd ded
To!.istenverk€hr erheblich hinter

Von der Reals erlnq €ifes Programms
zur Harmonisier!ng und Liberali
s erunq .les Verkehrs innerhalb
Europas lst man noch seit entfernt.

Zweierlei Rückblick

Europa wird teurer !{
ausoaben de, EG ao t824)inMir€rdenDM 6äY

84 jl\7. I

(Olobus Knrten.l €nst cmbNj sla.t)

1'l



0Bl,lAl!0 "Wissen Sie,
weshalb ich bei der
Sparda-Bank binZ

Weil da keine
Kontof ührungsgebühren
zahle, hohe Sparzinsen
und niedrige Kreditkosten

habe."

21.11.85 Redoktionsschlu0
fürBerchiezur

Schiene Europos

30.11.85 Regionolverbonds-
idg des RVFronkfort {M )

05.12.85 Weihnochtl icher
Siommiisch des RV FFNI

07 12.85 Weihnochtsf eier
mit "kolter Plotte"des

0V Homburg

Miite Jon36 Brouereibe -
sichtigung bei,,Königsbq-
cher"n Koblenz

I,1oi 86 Fohrt zum qeoqro-
phischen f,lltielpunki Eu-
ropos mit dem RV.FFM

lloi 86 Wochenende in
Berlin mit dem0V Hogen

lvoi86 Europöische Toge
rn lurrn ll5lonre A.E u, ,

Sept.B6 Europöische Toge
in Polmo de Flollorcd

Okt.86{HerbstJerien) Rei-
se in die Schweiz des 0V
Hogen mit dem Glacier-
Express

ESlSrtusqEElEX,!-1
E0ropärscheToge in
Deutschlond,l987 in

CUXHAVEN

Sparda-Ba.nk
\f,Io sonst kann ich mehr
arls! meinem Geld machen. GEBURT E NES GEDANKENS

UMWELTSCHUTZ AUF
EUROPA SCH

(1,n,,,,,rr,

A&
I tßl4flIIRUNE ,, l

bimar:rrrrr )


