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Wi€ ln der Verqangenheit, möchten

wir auch ln zukunft von uns€ren
'Europäischen Nachba..' in de.
SCH ENE EUROPAS 'Wissenswertesl
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lVir beabsichtlgen, übe. folgande
Pärtner, bzw. Nachbarlander der Ec
in de. folgenden Ausgaben de.
SCH

IENE EUROPAS vorzustellen:

Reisebericht: Nordlandtahrl

Ber cht RV HambLrg
Berlcht OV Hämb!19

zu berichten.

Werbung:SP RDA BANkEN

Es wäre uns eine qröße Hilre, wenn
Sie, liebe Mltglie.ler und Freunde der
A. E. C., Anregungen und lnlorma
tioncn über das bekeffende Land uns
zükohmen ließen, die wir dann gerne
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Übcrn
D1e

immt die Redoklioh keinerlei

R€lhenro

ge cler a!lg€führten

rNachba.n'r unte.liegt natürllch keiner
Bewertung irgendeiner Form, sonde.n
solL nur eine Richtschnur lür unsere
A.richte.stattu.q sein,
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Wir gr"tuti"r"n.
DerRea onalverbed F.änl,l!rtlM) wünscht
aul d asem w€q se'nem Ehrenm lqlred Hefln

Redaki on behirh sich redoktionelLe
oder KLlrzu.gen ei.gesen

Ander!isei

Dr Ortwin Brodt
zu senm 70 Geburtstaq alLes erd€nk (hGule,
dan $ ds A E C noch lanqeerc€sün(heit

lid

Wir bitten unsere l.4itglieder, die
lnserenten in der Schien eEuropos
bei ihren Dispositjonen zu berückslchtjgen.
1 Spordo - Bonken
2. Schnitzelstu bb'

ve.sandt werden, e.hoffen wir

beson

de.s aus d€n oven diese. sektionen

befswegen von den KolLeglnnen und KolLe-

Ceschältsf ührende. V.rst:nC
DIE IiEDAKT ON

Genesungswünsche:
Wie wir erluhcn,islunss Miiqt edund Freund

Dtese SCHIENE EUROPAS
wu.de über raichl von:

Jupp Schad
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Bitte weitergeben
Werten Sieb

tled es€ze'lLnq'ra.h dem Les€i

n

cht

Audr d ese Ze'l! q wurde mil sehr vie
zur
lnformal on unsere. Mngleder zLs.hmei!esl-olt.
^rbei1
rsl dor Ko rea. s.hon M iqiied de. A.E.C. ?
Geb€n S e ihm doch maldiese Ausgabe der

Schiene

Eu

ropas

Die besten wünsche zum l'0.Gebur!sta9 dem
RV-MilgLied Herrn Herbert KiLian,
OLück undweiierhin v eLEriolg a!l auenLe -

RI

schwer erkrankr,dem wirh qm I die besien
WÜnsche

oer vorsrand des RV-F.anklurt/Man

Ee

Wirgrotulieren
unscrem RV Karlsrlh.
iecl
^4i1q zu
Herrn HANS DIETEF. SASSINEK
scln.m 50. C.b!rtst.9

ln

FT

des Generolsekretörs im GV aer
SEKTI0N DEUTSCHLAND. Herrn
EUGEN WIRSJNG
Berliner Stroße2
6382 Frledrichsdorf

z!r 0enesun! üb.rmilletn.

Trouer

D.r RV Kä.!r!h. .u€rt !m seln
]cd ILl L[LNl DlEl, a!s Oflen
blrg, der v .l zu früh als seinem
[,1ilg

vrir *..(lcr u.,s seire. stets.länkb.r
,rnd ehrPn.l erin...n
D er Vorsiond desRV Kartsruhe

Hallo, Nachbarn!

Wissenswertes vom Partner am

"PaRru6AL, wo DtE

Atlant ik

ERDE auFHöRT

UND DAS MEER AEGINNT"
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Ein

Bericnt)

Canses, port Naliohaldicht4t, XVt. Jahrhundert )
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Lissabon/ Port!gal.

Näch Abitur an einer portuqiesischen
Schule, Studiun der Rechtswissens.haf

ten in N1:rburg. Seit t97O Beamter
der DB, zur Zeit Dez l2 der BD

cher, Die Unterschiede

Das ist Portugal

!
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'Portugals EO Beit.itt elne Aerei-

cherung

für beide Seiten'

lm zuge der unb utigen Revö ution,
di€ i974 eine 40-jährige Dikt:rur tn
Portuga ablöste, e.hiett etne Ml
täreinheit !.ter dem kommando eines
konserv:tiven Oifiziers den aerehl,
erne von ma.xistischen Truppen

besetzte Kaserne zu erobern. Ats die
Soldäten sich im Schutz de. läuser
bis zur K!se.nenmaue. vorgeärbeitet
hatten, zei9te sich oben ein Ollizier,
der vorschlug, zu verhandeln. lnzwischen hatte sich auch ein Fernsehream
an Ort und Stelle begeben, so daß am
Abend ganz Portlga die Unterredung

:wischen Angreifern

{Al und verteidigern (V) mite.leben konnt€, A:
"Wir habe. den Befehr, d e Kaserne
2! e.orbern. ceht heim v. n!/ir
solen sie verteidigen. Ceht hermr ' A:
rDann mussen wir schleßenl'r V:
rrKönnt hr wirklich nuf uns sch eßenl
Seid lhr nlcht rÜr dle Revo ution?L A:
'iDoch, aber der aeiehrl', V: 'Dan.
kann es a Tote !.d Va. etzre oe
ben' ' Be dres€n !'Vorten r' äbn he,;en
Off:ie.en de Tr;nen in de Augen,
s e fie en sich l. die Arme, däs
(ase.nentor 9i.g äuf, Angreiler und
Verteidiger wärfef die Waffen weg,
die S.che war e. edigt. Ein iahr
später vol zo9 sich übrigens in ähnlcher Form die Rückk€hr zur D.mo
kratle
lch€. Prägun!- Tote
Ver etzl. gab es n cht.
west

und

Oiese Begebenheit zegl uns vie vom
sanftm!ti9en Vlesen der Protugiesen:

n ihnef sind Me.sch chkeit m t
eranz, Schlauheit nit mprovisatonsgabe !nd Einfühl!ngsvermö!en
frit Hilfsbe.eitschalt !nd Ehr ichke t
gepaa.t. Diese Cabo. erk aren es
To

Die Sanftmut der Porilgiesen :ußerr
sich näh ch äuch ln <lem Bestreben,
anderen ih..n !V I en nichi aufz!zwingen. Das macht sie zwär sehr
liebenswürrlig, führt .ber zu erheb
iich€n Prob emen in der Menschenfnh
rung, sei es im Rahmen von Pa.teien
odc. i. der W rtschaft, Die negative
Forqe ist ein übera I sDürbarer lV!.oo€l
än Organisation. Die Fach eute s;d
zwar hervorragend ausqebidet, n!r
wefn es um Koordlnat on geht, um die

Verwirkli.hung eines für richrig
e.kannten Konzepts, beginnen die
5chwierigkeiten. Z!h reiche Reqie
rungen scheiterten seit l97q sie
konnten ihr Progr:mm weder nach

innen noch nach :ußen du.chsetzen.
Ausländische lnvesto.en wurden in
der Vergängenheit oft durch die
Bürokrätie abges.hr€ckt und nußten
vie Ceduld mitbringen, wenn sie z!m

e koomef wol ren. Der portugie
sischen Wirtschaft g€ht durch diese
Besonderheit ein ges verloren, was
sich nätürlich a!l .len Lebenssta.dard
auswirkt, Es b elbt abzuwarten,
l.wieseit Europa h er helien känn.
ohne daß g eichzcit g e ne Verän.Ier!ng .ler positiven Crundwerte des
Zie

portu9iesischen Wesens eint.itr.

Beitliti zu. EC lä lt Europa äls
C.stgeschenk neben .len Menschen,
denen übrigens ein deutscher Wirt
sch.ftsexperre 'rj:p.n schen F eiß'
besche .igte, e n über t.usendjähriges
Aeim

hu ture les Erbe europä scher Pr;glng
nnh€im. PortuOa \v!rde durch Römer,
C€rmanen u..l .las Chr stentum srär

ker beelnfl!ßt, als durch d e nrabi
schc llerrschaft, .lie sich nicht uber
.las ganze L.fd erstreckte und in
spa.ien zweihunde.t Jahre änqer
da!erte. Dorl zeigt sich .tie Auswirkung der n.abischen K!ltur auf
Menschen ! rd Bauwerke viel deut i-

auch, wcshalb .tas ktaine Land d t
selnen ka!m r0 Jr,iil onen Einwohnern
bis r97tr no.h ein qroßes Kolorl.lrech
ha ten konnte, von detu d c cinh€imi
sche lvlrtschält p.oi iierte. Mit dem
Ve.lust des ab dem r5. Jh, a!fqcbaü
ten Reiches m!ß Po.tu.tat .och fertio

trc'da.. Dr. H.we.d!ng .ach E!,o;l
zergt. trolchen \t.! ma. h rr zu qc

wähli här-

ä
PO""t[,:e;
L
erl"b"n .=J

nur zu hoifen, .r.ß

st.engen

Ko onien

Port!9al erwartet dem9e9e.über, daß
Europa (im portuglesischen Sprachge

bräuch beginnt ra Europärbisher an
der spänischfranzdsischen Crenzel
helfen wlrd, die n.l!sirie besser zu
organis eren, die Quälität der :ndwirtschafllichen Erzeugnisse zu ver-

bessern und die A.beilslosenTah
(dank niedriq€r Löhnel abzubauen,
Ob sich die E.rvartungen reälisieren
lässen, rvird die Zukunlt zeiqen, Dle
mrtt.lrti.d sch€n Betr ebe Po.tugats
m!r!p. si.h der Herausfo.d..unq der
.uropäischen Unternehnen ste ten und
vie

e werden dabei auf cler

Strecke

Vler sich mit Ceschichte- Literärur
!nd (u.st Port!gals befaßt, kommt
jedoch z! den S.hl!ß, daß die Beitrittsentscheidunq rlchtig qar, Si€ ist
clne Dokumentation der 5o id!r tit mlt
dem geoeins.men europaischen Erbe.

'WENEF AÄT '
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den ehemaligen dfrik.nischen
und zur arabir.he. Well

VftlEI.

MliChB

d

Ferner profit ert Europa von den
q!ten, äusbaufäh gen Kontakren zu

FUR M]R

FERNT

I

\Vernq€setze Port!oa s n cht du..h
EC-Recht verwässe;t werden,

RIESENg]HN]TZEL

So

T

sehen und
Europa gewinnt auch eine von Sonne
und [Ieer ve.wöhnte Landschaft, die
den Besucher mir höchst wohlschmeckenden Erzeugnissen
Küche und Ke ler erfreut, Es blelbt

AEER 9] WET ERAUCHEN SIE
N CNT ZIJ CEHEN WENN sIE E N
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zwischen

beiden iberjschen Völkern twenn män
die Spanier als ein Votk zähten kann)
zu schild€rn, w-ü;de abe. den hie.
qesetzten Rahmen spren.ren. Cemei.
sänkeite. heräuszufinden wäre schwerer. Der Ab äuf der eingängs geschirderten S tuat o. wär lcdenfa ts seh.
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parlame.tarier, He.r ZAHORKA, zu
u.s, auf desscn Be trag im nachsten
Hefi ich besonders hinw.sen möchte.
Er spr.ch überwicqend über die

de. neuen Tech
ä!l
deo Arbeitsmarkt. Da er aber z!angesetzte Thematik

und deren Auswirkungen

nächst nur einen kurzen Vortrag hie t
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Am N.chnittag kam d.nn der E!.opa

no ogien
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Näch e ner Kaflepause übernahrle.
w. da.n noch d:s ivort, nCem llerr
Wl.sing {A,E,C. Gn€r! s€kretär der
S.ktion De!tschland) einen Überb ick
dar qeschicht ichen Entwlck unq der
n.lionnlen Eisenb.hfnetze gab. Da
nach w!rder F.a!len an .lie Runde

gestellr, u r.l es

enrwicke

te

sich

.lära!s noch eine kleine Disk!sson.

und dann a!f die Fragen der Semi
narteilnehner ausführiiche. eingiFg,
wLrden auch .ndere Them€n 9eshcift, vor all€m bek .91e er die
9eringen Konpatenzen.les Europapar
laments, das vom Minlste.r.t ge
9än9e t und bevormunder wird. B. d
M niste.rat schienen die einzelnen
Mln ster vorwieqe.d dle vorderqrün
riigen n.tioni €n Vortere io A!Se zu
haben idefn nur so kann man Wahlcr
stimmen sich lnd seiner Fa.te si
chernl, Das zie 'Europä' wird zwa.
lmmcr wleder betont, die Ergebnlsse
ab.r fal en eher bes.heiden äus.

Beendet lvurde däs Seminär n.ch denl
Mittag€ssen durch die I Zusammenfas

Auch das Thema .le.

sehr zulr eden ware..

Wah.u.gen

wur.l€ angesprochen, Da die E!ropap.rlamentärler sich jeweils e ne Woche

n 5traßburg, Luxemburg !nd Brüs
se , dann slch rnsch ießef<l cine
\iroche in ihre. Heimat aufhaite.,
müssen sie auch stets clie ' Geldbörse,
we.hseln, Daß die verschiedenen
wihrungen auch iilr die Wlrtschaft €in

llandlkap bedeuten, habe ch jn schon
eben erwähnt. c ilcklicherlveise hat
man sich aber n de. EC auf aina
Ve..echn!nqsei.heit geenigt. .len
ECU, Zwa. gibt es noch kein Papleroder Har19eld, wöh abe. schon
Schecks mit dlese. wäh.ung. Alch an
der Borse wird dese Währlfg gehänd€lt, Die crste. Verträge mit Nicht-

si.d schon .bgeschlossen,
lnd so qi I man sich von den so sch.
schwa.ke.den 1lS-Dol ä. abkoppeln
lnd mehr .r ese doch re.ht stabi e
W;hrung bevorz!qen, Hoffer wir, d!ß
dlbei zu unse. ällc. N!tzen b. d
EC Sta.ten

weit€.e Fortsch.itte erz elt werde..

Fü. Freitag Vormittaq war ein Po
diumsgespr;ch nrit dem Themä i'D.s
Europäische Eisenbähnnetzi .n9esetzt.
Als rErpertenr wa.en afrlesend Herr

D., BERIVOND, Präsident.l€r LTränsport 2000 nt.rnatio.al' , .ußer.lem .lie
.m Semlnar teilnehmenden F!nkt onskäqa. d.. A,E,C, Der noch angekündigte Ablteordnctc des E!ropardtes,
He.. CHENARD h.tter eider äbgeslqt, so .läß !vlr fast !nter !ns
wären, D.s boc rl ußte au.h .lie
Eeilr.ge dc. fvL.h.zah der Te lnehme.
dieser Cesprächs.!',de, .li€ zunächit
d!zu bc.!tzi üurde, lnlor at on.n
über d c A,E.C, z! lleben und .l c
wichti9keil d.r A.tr. t in der A.E.C.
für €i. !eelfl€s E!rop: .la.rurtcl cn.
Cewlß wär dicr in Anb€triclrr .t€.
noch rlcht .lcr A,E,C. trei.retretcnen
Anwesenden !ersrä..llich, aber es wJr
eben flchl .l.s Thema .ler R!nd.,
1

.iit',5-11

,^

sun9 und Kritik äto S.minarr'. De.
Semin:reile., H€f LECACH, g.b uns
llinweise über di. CIFE !..1 ihre
Aktivlt;ten, dlc ich bereils äm
.lieses Ber chtes aufgcluhrt habe,
Als
^nf.n9
wir uns z! Beginn des Seminars
vorste lten, g.schah dles doch mit
einer ge$lssen Screu und entspre
chen.I 5chnell ging das Mikrofon von

z! fänd. letzt anr Ende des
fiel es : len elcht€r, Uo.te
.les Da.kes .usz!sprechen, und so
zeigte sich, ijaß are Anwesenden mit
.l.m Ve.lnuf und def Ausführ!n9en
Hand

INP#ASllii:i"i

ittll

T-

'Nur kein Aurheben !m mein€ Per, wi.kte Lothär Schote be
scheiden ab, als ihm der äm
l9-04,1936 neug€wählte Präsident,
M!ni.e.l Schampel, seine ClückwÜfs.he !nd die.les Hauptvorstardes
sonr

der Sektion Deutschland übermitte te,
Tiefstape

ei eines verdienren

erfolqrelchcn AEC Präsi.lenten?

un.l

Ein wenig; denn kla. ist, .laß L.
d.s Ans€hen des Ceschäfrsführenden Vorstandes ilurch die
D..stel unq seiner Führung enrscheirle.d veränderte und somit m
rechlen Verhältn s zur qesamten
Sekt on u.d zum E!ropäischen Vor
Schote

Senlnars

[i r

],]

vorbeha t.n, aul
s den F!.ktonsträlrern iler A.E-C., d e den Kontaki
zu. C FE auigenommen hätte und
ebenso der CIFE, besonders Nefn
LECACH, de !ns dese interessanten
und lnforfr.tiven Tag. crmiiglcht
hatten, unseren D.nk abzustntlen.
A s lndiz für das l.t€.esse d€.
b

e]bt es hler

.liesem Wege nochmä

:l

,.

Tei nehmer kann auch gcwcrtet wa.

den, daß trotz F!ßba twetrmeister
schäfl !n.l kurzer Nichte nuch nach

dem Mittagessen die Tei nähmer aufmerks.m den Ausführ!n!len folgten.

Ab€r.uch die Tatsache, d.ß ketne
neg.tive Krit k g€übi wurde, daß
niemand über de Blessrren äus dem
Fußbal spie geklagt hai, zeigte, wie
b€qeistert aLle von d €s€r V..anoeshälb d.nke ich llerrn LECACH
.ochmals herz chst fri. seine Mühe
und Arbeir,

Z!m Abschl!ß ste ltc Herr LECACIt in

chi, .laß nu.h in den komdre.ilen
i.1,r.. CIFE-Sem nare .bgeh.li€n
{er.len, a. denen A.E.C.-,rIitg leder,
aber äu.h .ndere lu.9e Eisenb.h.e.
t€i lehmef kön.en. Eife erfrc! ch.
Erfahrung qa. lü. !ns, wte vie e
j!nge [4enschef .n .u.oDiischen
Frager nteressi€rt sif.l, wie v clc
Kontakt zu C ei.h.resinntef if !nse.cn
Nächb.ländern a!fnehden wol en. Dds
.rgnb sich als .ler A.l.agen .ufqrun.l .J€r Amtsblattvcrfü.lun!. Als
Erfo ! fÜr d e A.E,C. s€ foch er
wihnt, ilaß durch bzw. bei diesem
Semin!. sechs .eue l\,lirq ieder z! uns
Äust

A res in A €m
Nl.r y e ttoi
.e ch, r!fdrn

}ar .le. Aufenth3 t n
i.tc..ss.nt !..1 tehr
cln. q.l!nqene Ve.af

i.r !.,! /r,i e:trd\! * "9 + 't x,/ir./:f "^, r :
Lothar Schote wurde am 19.04.86 auf

dem

De

e!ierteniäg ln

Heldelbe.g

einstlmmig von alLen .nwesenden
Delegierten zum Ehrenpräsldant der
Sektion Deutschland c.nannt, Dieses
ehrwürdlge Aml wurde ihm äLf C.und
selne. zupack€Dden Art, sei.e ge
nnuen Detailkenntnisse und sein€m
offenen Umgang zutcil. Meh. a s Titel
und hierärchische Strukluren lnteres
sleren ihn fachliche H lfe und sachA€sondere Unterstützung erhie I ich
won lhm beim Aufba! m€in€r reda
tlonel

en Arbelt für die

i'Schiene

Europasr'. ohn€ dle das gesamte Werk
nicht mögl ch gewesen wära !nd i.

der heuligen Fo.m au.h
nlcht sein
wir!1. Eben ein I'a I round-m.n' ,
.lem man nur Anerkennung zollen
muß. Wir, d, h. de gesamte Sektion
proaitie.en von seirer Fihigkeiten,
die, wie e. bel seine. Feierstundc z!
seifer ErneFnunq zum Eh.enpräsident
äm l3-06.1936 sa9le, mit seinetu Aus
schelden aLs Präsldent und d eser
E.nenn!nq zum Ehrcnpräslde.t ni.hl

Z! selner Elrrrng wurde. kurzentossen än a !o Vorstände .ler
Regionar- !.d Ortsv€rbände sowie an
Fre!nde und Cewerks.häften Ein a
sch

Wssenswertes arrs der A.E.C.
pälschen Vcrelniqung

LOTHAR SCHOTE
EHRENPRASIDENT
FORTSETZI.]NO

dungeo verschickt, !m ei.en e.1
spreche.d wÜ.dlgen Rahm€n zu
gewähr eisten. Alch Ort und 5tätte
waren schnel ausgemacht, wobei !ns,
wei für älle Beteiligten z.ntral ge

legen. de.

Konferenzräum

Nord

im

Fränkfurter Hauptbähnhof am qeeig

Keln !Vunder, daß die Spännunq bis
zur St!n.le der Ehrung st e9 und die
Organis.toren der Feier bis zu.
Letzten Minute - st€ts nervöser we.

de.d

iedes Detai vorbereilelen.

Doch dann war es sowelt,

fäsl

Elsenbah

Abgesehen von vie en anderen Voraussetz!ngen, so Her. Beckmann, sei
die aufbauende Tech.o ogie im Eisen-

jn Eu.opa, Die Deursche
hät seinen u.sprü.9
Lichen Rückstand g€genüber der SNCF
mlt ihrem ICE {ieder eing€holt !nd es
bLiebe nur zu hoffen, daO mit dieser
Entwickl!ng der rZug .ler Zukunftrl
eingclä!tet wurd€. D.bei über.eichte
ll. Eeckmann ein Buchgeschenk über
den neuen CE der Deutschen Bun
bahnwesen

Bundesbahn

die, wle elnstimmig bek!ndet, m Stil
und Form seiner unqez{!nge.e.,
sach ich€n Art a.qemessen, eiqens

alle

Cöst€ waren ein!tetroffen und clas
!Mit9 icd des RV Frankf!rtrr Lothar
Schote härrte der Dinge, die d. auf

der

n€r, der Beckm:nn s€lbsl ohne anges
Zijg€rn gerfe beitrat. Dabei betonte
er die v/lchtigkeit und Bed€ur!n9 des
Aufba!es.ler europiischen Unlon !.d
darüt€. hinaus deren Festig!n9, dem
sich !erade die A.E.C, ve.sch.ieben
hat. Schon .l eine du.ch das vö ker
verbindende Arbeitsfeld der Eisenbahner solLte unser oberstes C€bot
se n, hlerfür di€ Weichen z! stel en.

Da Lothar Schote nicht n!r olt de.
Eu.opäischen Ve.einigunq de. Eisenbah.e. verbunden, sonde.n ruch . s
aktlver Eisenbahner an al€m, was
.lamit zusammenhä.9t, interessiert isi,
erhielt er ein Buchgcschenk mli
{ldmung des neugewählten Ceschäfts

führenden Vorst:ndes

Tltcl: Erlebnls-Bilclerband
LOK

mlt

deo

DAMPF_

-

Dä..n knüptte RV Fra.kf!r!-Mitglied
Han5 Beknänn sel.e Cratulaiion und
überbrachte die Clückwünsche des
G D B A-862 i r ksvs.standes fra. ki!r!
(Mainl, Er erinnerte sich dabei gerne
an die gemeinsa e Diefstzeit in der

Bundesbahnschule in Bad sch$aLbach
!nd berichtete von de. anqenehmen
Zusamnenarbeit !nd obte d3b€i seln
a!sqewogenes urteilsve.mdgen. Dies
s€i schon allelne zu erkennen d!rch
sein seLbstoEes !!i.ken ln de. Eu..-

Zlnächsr sdr<le eln Beg.üßungst.unk
q€r€icbt., der "stehend, der wür-

dlgurg seriß"

einqenornmen wurde.
AEC-Präsident Nl.nfred Schampo äls
Nachfolger von Lolhar Schot€, begann
sobä d mit der Laudätio über dessen

Wirk€n in .l€r A.E.C., der dann
sobä.1 clie eiqent iche Verlelh!nq des
Ehrentitels foLgte,

!ie.zu

überreichtii

Manfred Schampel im Näflen allsr
Sektionsmitgli€<ler €l.e Eh.enurkrnde,

Nächdee de. .un fra*n-€rd;nnne
rhrenprösidlnt Löthär ' 9ciote ._säru
bedank! hattie, konnte nun .da. aiemütllche T€il beqinn€d, Trotz des um
20-00 Uhr beqi.ne.den Fußbn Lspiels
der bun.les.leutschen Nationälmann
schaft um .r e vr]\4 blleb die Mehrheil
.rer cäste noch belsamhen.
Es wären für !ns einige unvergess
lche St!nden, dle unsere chronik
.ler E. C. be.ei.he.le.
^.

Yl/issonswertes aus der A.E.C.
sich daraus auch die Begründ!n9,
.laß alf d escm scm nar in diesen
beiden Sprachen vorge .gen !nd
d sk!tle.t - und entsprech€nd geclo

entre
ne , i,i

ntern ation al

u

schen, deuts.he., f.anzdsischen,
ita ien schen !nd spanischen Teil
nehmern und Tei nehmerinnen bunt
gemlscht. Um Verletzunqen tn Cren
zen zu halten. w!rde bärfuß gespie t.
So w:ren die B essuren nicht z!
sch frfr, obwohl .loch eif 9e bläue
Flecken und aulgep atzte Blascn an
den Füßen nancher Spie er hinterher
etwas wenlger leichtflißig in die
Weltstadt reisen ließen, D e C:udi !v..
jedenfaLls 9roß, und es war ein

E. Ar eten dcr clFE st es, jungen
E!ropiern d€ Notwen.ligkeit !nd
Zweckmäß 9ke t
de. europäischen

:F ormation
.ä

9enischies Kicken a!s9etr:qen, Dle
beiclen M.nnschaften ware. nit belg -

nigung a!fzuzeiqen und zu erklären
sowie die noch bestehenden Prob cme
E

z! er äutern, So wu.de uns b.t.l
kär, daß wr, die A.E.C., die gleichen Z ele verlo gen, näm ich den

rop6en ne

schdner euop;isch-gest.lteter

Nach
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A,E.C.

P.as

!'

ROI

VOM

dent der Sektion Deut-

ln de. etze. A!sqabe unse.er Schie
re Europas hntte ich den T.tt des
B.iefes uns€.es Europalschen C..e
ralsek.eiä.s, llerrn Lorin, wieder
qegebe.. Auch .len Vorsch a9, Nicht
n'itq ieder me den zu können. habc.
wir .ufgegrlflen und in Amtsb ati de.
DB elnen entsprechenden Hinnels
drlckcn .sse., Das Echo w.r 9!r,
Liber 40 Kol erlin.en und Kol egen
merdete. sich. Däbei gewannen w r
den Ei.druck, daß das nteresse an
europäischen Fragen !nd än de.
Kontaktnahme zu Eu.opa schen Nach
barn groß isl. An etwa 20 lnteres
s.ntan habe ich .lie Anme deunter agen ve.schickt, Da.lie Zeit dringr€,
h.tte ch darum gebeten, die Anmeldung direkt an H. Lorin zu schickcn
und so waren wir gesp!nnt, w€r nun
nach Mar ey le Ro koün'en wur,le,

Von !nserer Sektlon hatten slch a!f
Dränqe. des europ:ischen Vorstan.les

a!ßer mir no.h Herr lr'irs ng und
H err
Schlichting angemeldet. rrir
erhieli€n äuch eine schrift iche Elnadung der C FE und ebenso 9 .le.
von uns anqesch.iebenen ntcres

würd€, w!ßter w r
nicht, a!ch ser oder was die CIFE
ist, war !ns unb€k.nnt- Däher zuWas uns erwarten

nächst e nige lnformationen

I

Ceg.t.det wlrde die CIFE 1954 a s
enc prlvate nLernationale nslituton
d t beratenden Status beim Europa
rat- Ceför.lert wird die C FE von
lnternnt ona €n, europaischer, nationä en, regiona ef !.d st;dtlschen
Behörden, Ziel .ler CIFE isr .lle
e!ropäische Bidrngsa.beit; Cege.
ständ a er Aktivitäten sind die Zic
setzung und p.aktisclren P.oblede des
europasichen Z!samdcn5chusses,
insbeson.lere dle RolLe u.d Aüfg.lra.
E!ropas if .ler heltigen We t.
Die CIFE lührt ü.a. bis zu 20 5e
mina.r jihr ich .lurch, und da dles in
Ma.ry e Roi vom lranzöslsch de!t
sch€n lugendwe.k m tgeäjrderl wu.
.le, ist äuch die nnqeqeb€n€ A ters
beg.enz!f9 z! erk aren, Weiter ergibt
6

,,

EoraEa

t

sc

he Füßbal than

zu verbreiten un.l
ltikerf dieses Fe d zu
bere ien, D ese g elche lnteresse. aqe
st aller.lings .lann n cht mehr so
verwunderlich, wenn man welß, daß
.nlißllch einer C IFE Veranstaltunq
der Enlschluß zur Cründ!.9 der
A.E.C. gefaßt wurde, daß a so die
CIFE bei der Crün.lunq der A.E.C.
Europaqedanken

damlt den

D

schall

vo

r

Spi

Das clFE ProOraom wird jihr ch an
ca. 2 000 lnteressenten verschi.kt,
und so lvär€n in Nlar y le Rol auch
e nige N chieisenbahner anwesen.l.
Daraus ergaben s ch interessante
Ce5prä.he, die
zeigten, daß d. L4enschen in !nseren
Läf.lerf oft n!. Ien 9 o.ler lasl
nichts von den Eisenbahnen wiss€f,
5chon gar nicht von den Bcnächtei
i9ungen de. UahnverN.l!nge. fr
Vergleich zu anderen Verkehrsunter
fehmen. Les€n Sl€ hie.z! alch d€n
Berlcht iDle Chance begrell€n' n

Aber a!ch me.schliche, €uropä Jche
Kontakt. w.ren s€lbstversiiin.l ch. Da
9e.ade .lie Fußb.weltnr.istcrschaft
ief, la9 €s n.he, daß .uch . Märly
le Roi de. Fußball elne Ro le sple te,
lnsbesondere am N.chmifta9 lres
25.06,r986, de.n d €s€r Na.hmittag
v,ar rrei [lü. ein€n Besuch n P.ris).
!nd so wur.Jc .ul .lenr Rasen rr€s
Schül!n!ls9ein.l€s en ntern.lionäl

1

beo i nn

Doch nun zu den Veranstallu.gen und

Po

P:te gestanclen hät,

e

te es sich ja um
E!ropa !nd verkehrspo

Insgesamt hande

Thenen der
ir k.

Da wir am Montälr, der An.elsetaq,
erst !m 19.00 llhr i. Marly e Roi
sei. nußten, begänn€n die Vortrdge
mit D sklssionen äm Dienst.g, A s
ersier Redne. kam Her. Fer.linant
K!NSKY, Genera rlirektor der CIFE.
z! Lns. Seine Vo.traae behandelten
di€ Europaiscne lntegration. Er zeigte
!ns auf, daß unter eerücksichiigun!
ile. Cesch ch1e, der verschieden€n
Ment:litäten !nd .ler unte.schiedlichan
ku t!re en Entwicklungen nLcht nur
eln europä scher Förderalismus a s
polit sch€ Form eines geeinter Europas

Dad!rch bedingi haben sich in den
vers.hie.l€nen L:.dern auch !nterschi€dlich€ Systeme gebildet. Das ist
he!r€ noch ein großes llan.likäp.
We lere wirtsclraftliche a.€msen lür
sln.l d e !Vährungs
.inen f.e €n
werte und ^,1arkt
sysleme. Aul .ll€sen
bei.len Cebiel€n wi I und muß n.n

ve.sttrkt t:tig werden, da d es
viele
Crundvoraussctzungcn lü.
.n.lere Lö5!.9en slnd. Her.n KINSKY
spra.l seine. erslen Vortag ln
deutsch !nd den zweiten in fta.zo
sisch, lew€is nicht zu schnell !nd
deutlich un.l sö ko.nten d c S€minar

wlssenswertes aus der A,E,C.
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.üf die l)Freriqestelllen Sidulan-Kopihö.er vertei nehme. tei weise

Am Nachmittag
hörten wir ein€n
Vo.trag über r<lie We twirtschaft und
die neue internationale Läge' . Setbst
fra.zösisch sprecherden
Freunden fiel es schwe. z! iotgen,
und die Dolmetscher h.tten ebenfä ls
ihre Schwierigkeiten, zuma der
Vortagenda viele Sätze nichr zu

Ende

man

ei.e Fahrkarte bei;piersweise

Paris nach

Ho

lard kalfen

von

wor e.

Früher mußte cler Beamte in verschtedenen Büchern suchen und die'färite
,usammentragen oder sogar 3 Fahr

schelne a!ssrelen, He!te qehr dJs
vi€l lerchte' !nd sch.e ter: D.raur
konnte ich n!r erwide.n, d!ß däfür
die Politlker doch wohl käum veranr

wortlich seien und dies heute fiit
Leichtigkeit von einem Computer

A!ch a!f unseren Einwäncl, daß mit
der Libera isierung des Srräßengüte.verkehrs die !nLllzahten weiter
wachsen würclen

und in Folöe d'rr.h
s ch ruinös be-

die Konkurse der

k;mpaenden Straßentra.sportunter,

tagsz!vo. erfah.en hatten, daß
inner€u.opäisch ja n!r an clen Cren
zen Steuerausgle chszah ungen von
den Zo lbeamten erhoben werden,
diese Steueruntersch €de aber bis
1992 abg€schaift sein sollen, erschien
mir dieser Erfolg doch etwas dtrrtig.

Bei Einh:ltung dieser Vo.gaben
benötigt nan dann in 6 Jahren cliese
Forma

itäten üb€rhäupt nlcht meh.,

Desh. b arhob ich äuch den Vorwlrf,
d.ß sich der Älinister.at meines
Erächtens nur mit Kosmetik beschäftiga, statt slch den eigentlichen
Prob emen zu wi.lmen. Wichtig und ja
äuch bis r992 vorgesehen, slnd dle
Stele.ang eichungen in al en EC

Lände.n. Wenn män dänn auch e.dlich
däzu Überginge, e.tstehende Kosten
.len Verursachern änzulasten, wle

B. .Jen SrraßenneL,h
U.terhärtung den Str.ßenbenutzern
in erster Linle also der 'sle zer
z.

störende 5träßen9üterverkehr'

.li€

-

und

Luftüberwachung den F uggesel
schaiten, dann würden slch viee der

anstehend€n 'Probleme'

von

se bst

Nach <liesen Vortrag war uns al en
k ar. däß äuch wir, die A.E.C.,
unbedingt än die Politiker herantret€n
müssen. Uns obliegt es imner wieder,

auf cJie Ungerechtigkeiten n de.
Verkehrspoiitik hi.zuweisen, Wir
sollte. bei jeder 9!nstigen Cele
genheit versteckte'Subventionenl
anprangern und Cer€chtigkeit ver
fänd dann d:s oben
änschließend mächten sich verschiedene Cr!Fpen auf den Weg ln die
Croßsiadt, N!r wenige verfolgten das
Fußbal spiel zwischen Frankreich !nd
Deutschland vor dem Fernseher, das
Zusammensein mlt a te. und ne!en
Nächmittags

schon €rwähnt€ Fußballspie statt und

Am Nächmittag des 25. Juni sprach
Mme Donlnique PAITARD zu !ns !jber
I'die Transportpolitik de. E!ropä
ischen Ceheinschaltr , Frau PAWARD
lst im lranzösischen Transportministeriuo tätig und zuständ g für
eü.op;ische Transportpolltlk, lhr
Arbeitsort ist 8rüsscl, wo sie m

[I].lster.at wirkt. lhr Vo.klg war
sehr interessant, wenn auch fnr uns
:ußerst !nbef.iedigend. Etwa 30 ?
der ALsführun9e. behande ten den
Lnstkraftverk.hr und insbeso.dere
dle bis l9q2 beabs chrigte Libera
isierung im Str:ßentra.sportsekto..
l!än m!ßte schon wissen, .1.ß es äuch
noch .ndere V.rkehrsmitte , so äuch
die wichtigen Eise.b.hnunternehfre.,
gibt. Ein unbedarfter, nicht rvorbe-

I Zlhörer hätte aus den
müs
sen. Entsprechen.l lebh.fi waren
!nse.e Reaktionen !nd E.wideru.gen
laslel€r

Ausfnhr!ngen änders schließen

Viele Frägen wur.len ledoch nicht
qesrel t, de.. I'.lhe PAWARD st ei.e
9eschickte Pol tikerin, dle ni1 ihre.
A.lwortef seh. schne i vdm Wes€ntlchen ablenkte. So h.tte m.n de.
Eindrlck, daß der [4]n sterrar und
hler die Ve.kehrsfr niste. :ller euro
päischer Länder sehr sto z .uf .las
bei den Bahfen schon E.reichte sind,
Als Beisp e wurde angeführr, wieviel
einiacher es doch heute sel, wenn

der Steuerz:hle. noch noch
tefer in die Täschen greifen fiüsse,
9efle der Polltikerin nicht sonderlich.
Zu vie en lnsere. Benerkungen
konnte sie nur äusweichencl sagen,
claß wir m Prinzip ja r€cht hätten,
die Ange egenheit aber noch komnehme.

Auch die in Kürze e nheidi.hen
ZollJbrmulare für inne.e!ropäischen
\rarentranspor! wurden als Errungenschäft bzw, .ls Leistung des M nisterrates heralsgestel t. Da wir

Freunden erschien uns wichtiger.

Am Donnerstäq Vormittäg sta.d .Ier
Vortrag rlvelches Europa, welche
cesellschaft wollen wirr' auf dem
Programm. Herr COUZY, Präsident

der Vereinigung Europ.ischer Jour
nalisten, hielt auch ein interessäntes
R€lerät. das aber .ur ertfernr das
eioe.t iche Themä behändelte.

Wlssenswertes aus der A.E,C.

des Geschöftsfü h renden
Vorstondes
r

HV-SITZUNC AM

22
"03.1936
D€LEGIERTENTAC AM 19.04.I906

Wie lnzw schef ä gemein bek.nnt ist,

h.t unser früherer Pr:isi.left, Her.
Schote sein Anrt vegen dienst ich€.
und prlvater lna.spruchnahme zur
Verfngung qestel t, so d:ß ch diese
Funktlon sntzungsgemaß kofr missarisch
weite.i!hrte. Als aktue e Termi.e
standen die l-lauprvorstands5il:!n9
und der De egie.tentaq .n. Vorher
hätte ich mlch mir de. ceschäfts
ordnung (col !nd der satz!ng
befaßt lnd e nige Anftäqe vorbeziel war zum einen,

Ungereimthelten

zu beseitigen, zum änderen die H!.d
hab!fg d€r S:tzung insbesondere be
den LJnterglieder!ngen zu verc nla
chen. ln der na.hslen AL,s.ibe d.r
' Schiene europ:s' werden cl"e qeän
de.te Saizunq und die Ceschäftsor

dnu.9

veröffent

im Mitte te

I he.austrennba.

cht, so daß je.tes

Nlltgtied

diese Unter agen hat, Bei der Haupt-

vorständssitzung iHV) äm 22,03,1936

in Ha9en haben wir dann auch
.lngen der cO besch ossen.

Ande

Du.ch dle Ei.fah.!n9 sogen!nnter
'A.la9e.r kon.te ei.e Vereinfach!fq
und e ne kürz.rc D.rste lLng e.r€i.ht
werden, Cleichzeit g w!rden doppe te

Crundung der Regiona verba..le
anslan.l. Dies wurde tu. Hamburg
besch ossen, bei Haqen wär ab€r noch

der Vorbehall der Nanensgebung, d.
in der Satzung pro Direktion
eln RV vorgesehen war, !n.l sodit d e
Bezeichnung rHagenr nicht t.agbar
ersch en. Dieses Problem wu.d€ durch
die Salzungsänderung am I9.04. 1936
gek ärt, da die Fesi egung a!i Direk
tionsgrenzen äufsehoben w!rde.
dämäls

bstverst;ndl ch w!.de auch über
ic nächsten Eu.opäischcn Tage
gesprochen, insbesondere !ber die
von uns :uszurichtenden, m S€ptem
ber r987 in Cuxhäven, lch .larf aie
Ilitg ieder bitten, sich den Termin 09b s 16.09.1987 vorzumerken. Auße.dem hofle ich, daß vie e Mitqrieder
teilnehmen werden und dann de.
Se

.l

(onrakr zu den andc.en E!ropäern
€giertenta! (oTl .n
stand .lie Neuwähl des
Ceschältsführenden V.rstandes än.
Z!nächsl wurden aber insbeson.lere
.lie Satzunqsänderünqe. b€sprochen
!nd diese Punkt für PLnkt abge
slimmt. 0berw eqend handclt es s ch
Lm .leringrn!i9e Ände.!nge., die ich
hiei nicht im einze n€n auffüh.en
nöchte. wicht s lst je.loch d e Zuscheidung d€. Beitr:gsaftelle tur.ll€
Untergiede.!fqen, die runr.hgemäß

Auf dem
19.04.1936

Bel d.n Baslidnunge. über den
Vorstand der Ortsverbande wurde
festqelcgt. daß e. a!s dem Vorsit
zende. !.d se nen Stellvertreter
besteht, un.l weitere Funkt onsträger
können bei Bedarf 9ewählt werde.,
Es erschlen u.s untragb.r, daß bei
der Cründ!n!t eines OV, w.s Ja bci
I0 M tgliedern .n einem Ort vorge
sehe. lsl, ein 5 köpfiger Vorstand
All€n [1it9 ie.]ern wlrd i.teressier€n,
d!ß .lie Ortsve.bändc Hälen und
llämbur9 {lie
von 50
überschritten ^'litglie.lerzah
hatten, wonäch .l!
8

d€m DT erlauiert, Wir werden in
äbsahba.e. Ze I
entsprechendes
]\{ate.ial zur Verfü9u.9 ste len. Beide
bed ngen elne Anderung

des l_laushaltsplanes, der d ese ne!en
^4:ßnahm€n
A!sgaben nicht .usweise. ko.nte. Da
aber m Hiushaltsp.. 1986 ei.e
Rlcklage von 2 000 Dl\4 vorgesehen

wär, k:nn ein neuer, ausgeglichener
llaush:ltsplan erst.llt werden. Nach
dem Rechcnschaftsbericht des alten
CV un.I der Entlaslung d€r CV Mit
9 ieder wur.le noch der Besch uß
gefäßi, !nseren bishe.igen Präsidenten, Her.n Schote, zum Ehren
präsitjenten z! ernenne., A s erfol
9.e.h€r werber w!rde He.r Schich
ting, Vo.sitzender des RV Hamburg,
geehrt; hm wurde ein Buch mir
Widmung über.eichl

D.näch erfolgre die NeLwahl des
der s ch wie fo 9t z!

Vorstandes,

De

erhöl,t $urden. ZLr Ereichter!nll der
[iitgl e.]c.werb!..1 würde beschlosse.,
b.ldigst nc!e Unlerlagcn zu ent
wlck.ln, in Druck.ulhag zu q€b€n
!nd enrspreche.d in de. Urlqgliede.unqcn zu verteie., Der CV hatt.
diase Arbeit scho. ei.geleitet und aul

[Gi-red sch.n]pel

Bundesbahndi.ektor
Dez 39A, 350 AD Nürnberg

Pr

D

v.t:

0 q1 27l70

43

eliaaE;;TFöl

B.sa: s 5llS 99/?r

79
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Bundesbahnantsrat
PaZ 16, 600 BSA Ffm
Basa: e ss/27 r3 {rcrüber!ehend

l!!!l

6182 F.ie.lrichsdorf
Prlvat:0 61 72l7 29 32

Stv. Ceneralsekretär

we W;iäiI-

Techn, Bundesbahnh.uptsek.etär
Th 27, 600 BD Ffm

Ca.

ll

Faust Sl.äße

Privat:0

64

33

/22

Techn, Bun.lesbrhnoberinspekior

Zähringer 5tr.ße

Privat:0 62 21l2

sruhe

2, Eeticht desRy Hambury-Vo.sitzendeh

E:O Schl tchting über deh Sta nd det Vot be-

retungen tu.die EurcD.faqe
Q V H ambu

Bild oben rechts
RV K atl sr 0he - Vörs n2ehdet Hein rich Kidde
(techts) e äute sei.e vatstel tun9 einer

RV-Fta.k{ü - Votsitzp nder Peter Dalek
gibt zülriedenstellend sehe Zßtihhung

9ungen äus der Mitgliedsch.fr sot ten
uns erre chen, wobei wl. konstr!kr ve

Erf,orschrrng

lnd damit mehr Cewrcht erhrlt€n känn
zud \!oh € al er Eisenbahner tn Eu-

llabe ich ohne wrchtisen

M Schompel

Gmnd

Grund eme Srtsung besucht?

Habe ich ohne wichtigen
zu einer Sitarng eDge

Der neuswehtk
49

Ae

Hale ich ohne üchhoen
durch erne Woir;el

WtrsiDs

Crud

schältstührehde Vor-

stand gibt sichdieEhre.
Eugqn

Soweil der Bericht über d ese beiden

tn Cuxhareh.
tg - Votst tze nder G. f i rn mas

nbetprütt dabei sotglältig dessen Aus

Bild uhten

33

57

!mianqreich !berarbeirer werden
nrüssen, Däs k..n vom Redakr€ur
alreine nicht bewä tigr werde., D€s
hälb bilte vo. Zusenduno v.n Beitr;gan iür die Schiene E-!ropas von
Sprachqewanclten nachsehen !nd
bericht ge. lassen. Ab€r auch Anre

Aiu-g!9!lt!ß

Kritik bevorzugen- Bltte he fen S e
are mit, daß die A,E,c. und .sbe
sondere die Deuts.he Sektion wichst

23

G].äi (nspqt

Ii 67, 750 BD k:r

Trotz widerholter Bitten vermtßr dar
CV ei.e äusre ch€n.te U.terstütz!nq,
Nur wen g. [1 lglieder s nd b€.eir,
einzelne A!fgabe. zu übernehmen. Es
ist nicht nrogrich, cten !Vnnschen .te.
Nlitgieclschaai nachz!komne., wenn
wir äuch alle Arbe r a eine mrchen
mrisse.. Drs fän9t damit af, däß
Be.ichte far die Sch.ne Europäs,
wenn sle überhäupt kommen, üetsi

--

dLrng eme Siuung verlanged
und somit nrch und andere

Ltin.rc:

l\lahlred S.hampet

von der Famjlie femqehalien?

-

Lieber Gon hilJ, mdn 9ro
ßes Mad zu hälten brs ich
werß woruber ich rcde.
Wt.httg ! !
Die

nächste HV-Sxzung lindet inHahburg

Der genaue

fermhwird gesonderl

leill.Mögltchefage

mitge

2709,A11A,

1E 1A 86

Räts€l
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e

r da. I E s.n ba hnern u nae. t ran
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tns t

t

et.ht t.eten,tr@qg)<rep
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Korsika

*rj

, ,,,i.

l

\1i,U.\rlllßrl$rrlnilllril]|ri\tltltttltn}r!1n}\lz beeiren wir uns,

A EC -

Treffen

Ii'- in Korsika

'
I L

!m r.ühzejiiq einen
/I e'qor'' . \p.öFrc .'rpp-r

i;?il;.",1",".,"f';;:'ijij,. :äL.jg:

=-r i;.11"'1"

r'ü
votii25,4, - 2,5,A6
Der Regionalve.band rlvlontpal

ler' ct€r
französischen Sektion hatte für dleses
Frühiahr eine Reise.ach !nd cturch
Korsika orgarisiert- Nachdefr lnter

€sse von belqischen Kolleqen besrän.t

und ltalien nicht weit von der lrse
entfernt ist. entschLoß m.n sich, auch
unser lnteresse zu wecken, Der
Anme determin war recht knapp
bemess€n, !nd so haben wir um
9ehend die Unterg iederung€n ver
ständi9t. lch selbst !nd unser G€ne

ralsekretär Wirsing haben uns ange
heldet und bald schon it A,E,C.
lern in Straßburg Kontakt a!rg€nommen. so wur.le vereinbart, däß wlr (5
de!tsche Tei rehmer) uns mlt He.rn
Ileintz und anderen Tellnehmern ln
Straßbu.9 ireffen wilrden.

die Fahrt nach l(orsika

U.sere Reise begann am 24,0!t..ach

16,00 Uhr in Fr:nkrurr (Maln).
N:chded wir !ns in Straßb!rg trafen
!nd kennen ernten zur Begrüßunq
war auch IiicheL B an. arrf .iFm B:hn
hof -, versta!ten wi. unser Ccpäck
lm L egewagen und konnten dänn noch

schn€l einen Kaffee trin9en, bevo.
dle Fahrt begänn. So f!hren wir, uns
vo.an tugen l!l.sing mit Cattln, Frau
Bretz, Jean-Lo!ls ttetntz, Chartes
Süss mt Cätrin un.t mei.e Wefi.keit
mit cattin, q€meinsnm nach M!rs;i e.
m zu9 drängten wir !ns bat.t in
einem Abteil, erzählt€n €in JadeF von
sich, .lenn wir wollr€n !ns ja k€nnen
ernen - aßen und tranken .täb.i.
Na.h Er.b.uch der Dur t€ he r g
es
^q
dann . dr€ Lkolen,, und so r.me.
wir elnig.rhaßen ausger!ht in dcr
Frühe in Marseil e an.
Na.hded die (oller im Schleßf.ch
verst:ut und wir uns qestirkt hatren.
bewegren wir uns vom B.hnhot hinalr
z!o H.ien. wir halten la b s abencls
z€it !.d wol ten jerzr d e Sradt se
he., 'ä pied' - zu Fuß n.tür ich.
Daß man däbe 5e n€ Taschen lesthat
ien mußte, wurde un5 immer wieder
von Einwoh.ern .tieser Häfensradr

gesagl. So sind w r unbeschäder
<l!rch die straßen un.l !d den Haten
qe51re:i1, \!enn äuch am Nachmirräo
däs wetter n.sser *u..t.. so nun"i
wlr doch cinef s.hönen. int€ressanten

etne beeindruckene (uiisse - reichen
doch die Berge der tnse im \4esren
"'.'""."T'".'"*i'.,:l',1:
bis ans Meer,
Mit dem Bus ging es nach Tiucci. ins
Hoie Sän Bästiäno, einem Hotet direkt
am Colr von Sägone mit Schwimmbad,
abe. äuch großem Strand. Ein Telt
.ler ca- 150 A.E.C.-lvlitg ieder wurde
in App.rtdens in unmirtelbarer Näh€

unterqebrächt, Leider konnten wir
diese mit Kache ausg€rüsteten Woh
.ungen nur zum Schlefen nLtz.n, dä
das Programm ausgefü lt war, 5chon
am Nachdittäg ging es a!f eine ersre
kleine Reisa an den Colf von Ajacclo,
Sowohl .ler Busfahr€r a s auch die
belreuenden
iede. d€s Regionäl
verbln.les ^litg er gaben lns
eine. Einb lck
^lontpel
i. Ceschlcrte !n.l

Kult!r des Landes.
Es ist frir kaum mög lch, hier einef
.nschaulichen Bericht von Korslka z!
geben; Korsika muß m.n se bst e.
eben Schon a!r der Fahrt zum
l0 km €ntfernt ge eqen€n Hore ktet
lerte die am dichtesten entlang der
Küste veräurende Verbi.dungsstraß€
über einen Paß von 4r0 Metern über

d€m

Noch beein
d.uckender wurd€ rler Ausflug .m
27.04.1S36 n..h BästeLtca. Auf der
Rückfah.t kornte einem schon das
ferz ln dle Hose r!tschen, wenn es
unmitte bar neben dem BLs einige
hundert Meter in.lie Tiefe gi.g.
lleeresspiege

.

Höhep!nk1 der Berelsung w.r der
Ausflu! am 23.0q.1936 ilb€r Corte !nd
Porto, Dabei überquerren wir Pässe
oit weit übe. 1000 Matern Höhe

;,

Nicht nur die ma erlschen Orte an den
Berghängen sind sehenswert, sondern

die zum Tei engen Straßen, .lle
Schluchten !nd .lie Schönheit der
Landschaft, - hier seien ,tes
C: .nche' bes.nders e.wähnt m!ß
man se bst sehen !.d erleben, um sie
slch wirklich vorste en zu können,
Ein ausrÜhrliche. Besuch in Araccio
war afr 29.04,1936 angesetzt und
€.dete mlt einem Empfang beim B!jr
germeister io PrunksaaL des Räts Abschluß rcisten w r dann noch
einmal durch {jas Land; dlesmat zu.
Südsp tze der lnse , nach Bonifacc o.
2unächst fuhr€n wir entlanq.J€s cotfs
A

von Aja.cio und weiter nber Pro
prlano, elnen wichtlgen Hände shafe.,
vorbei äm Löwen vof Roccapina. Da
däs lretter gegen Mltiag sich auaklarte, h.tten wir einen guren Blick
über die Meerenge von Bonifacioa
nach Sardinlen. Herrlich, elne Auqen
weidel A!f der Rückfahrt besuchten
wir noch den lvallfahrtsort Särtdne,
den korsischsren Ort Ko.sikas.

s wir am nächsten Tag dle lleimreise ant.eten mußten, waren wir ätle
etwas träurig, denn diese schöne und
A

int.ressante Z€ir war viel zu schnetl

ve.9an9en. Viele äußerten dann auch,
.liß es siche. nlcht ihr etzter Besuch

lch kann mich dl€ser Auffässunq nur
anschließen, 'Korsika ist eine Reise

wert!l Oie grandiose freie Landsch.ft
kann einem klar machen, wärlm
dieses Bergvolk sich gegen jeden
E.oberer äuflehnte, daß die Bevö

dlese Elnstellung heute noch hat.

hl. und erlebt die cr:n!n.l Reize
cler Landsch!ft, .lie Schönheii dcr
Fahrt selbst

d€ss der lnsel, die Wi dheit

I

!.1 )tnC2.

Fahtte.bin

!!!9 -n

und e.Lebnisreichen Tao-

Ab€n.ls trafen .lann weitere Te Inehmer ein, und !vir f!h.en qenrein
sam mit dem Bus z!m Hälen. Näch
dem Einschiffen

!nd

denr Bazull rler

Vierb.tt Kabinen legte {:las Sch ff ufi
20,00 Uhr ab, An Bo.d wa. auf.ler
Hinlnhrt reqes Cadränge, !f.l so
10

ke

rung keine Herrschäft du den $ilt !nd

.l!!üemn

AECalctuell

!

Uniergliederungen

Reisebericht über
die Nordlandfohrt .

Nächded wir das Schifl v.r assen
halten, sLielten wl. vor d€m Hafen in
.len Bus, .le. wir fn. e ne Sladtrund

HAOEN K]EL-OSLO]\IYRDAL-FLAM

mit 473 000 Finwohnern, lnd s e
ersl.eckt sich äul däs gesamte cebiet
:m inneren Oslo Fjord. D c Sta.lt ist
vregen ihrer hübs.han L.qe !n.l ih.er
hcrr iche. Umgebung barühmt.
!nserer Stadhun.lfahri k.men ^!f
wir
auch .n den m:.kanresten Pufklen

des RV Hcgen
vom 16.- 21 06.1986
BE

ROEN-OSLO.KOPENHACEN

Endlich w.r es sowelt: Ad [lonta.],
dcn 16, lunl 1936. um 6.ls llhr
begann !.ser Ab€nte!.r n Richt!ng

Unsere Cr!ppe f!hr, mit einigen
ALsnahmen, !eschlossen nlt rlar
Eisenbähn näch K el. n lläobu.g
A tona erwa.tete !ns schon unser

fahrt

gecharte.t hatlen.

Eine

charmanl. Reise eii€rin erw.rtate uns
!nd erkL.jrte in sehr gurem De!tsch
d e Sehenswn.dilrkelte. lhr€r St.dt
Oslo. H er nur elnige kurze Auszüge
hres Berichtes: Os o is1 ein. Strdt

Jetzt k..nte jeder äul etqene Faust
Oslo €ntdecken und 9 €ichzeitiq
lestste len, w e teuer es dort tsr. Vor
allcm die Biertrinke. er ltten einen
k c ne Schock. Ein CLas Bier war
nicht !nler 30 Kronen, ca- 10,- D^l
Cegen Abend versämmclten

llote e qenen Spe sesaal

wir lns

und

lm

nähnen

unser reichhä t qes Abendessen ein,

Unse. zwe te. Tag ging den Ende
€ntgegen - doch so lte män nicht
verllessen

u.s

z! erwähnen, daß viete von
ich .!f die Dlnke heit

vergeb

Dte Fahrt nn Oslo ha.h t4/rdat

Prasident Jvlanfed S.hampcl. Nach de.

Ank!.it in Kl€1 reihten sir uns ln d e
l.nqe Sch.fge derlenigen ein, .lle
au.h a. Bor.l d€. prinzessin R.qnhi .l
gehen wol t.n, Es w.r wi. lmme.,
wenn der Haqener RV der A.E-C.
eine Relse uniernlmmt, das h€rrlichste
\iletter! Sonnenschein - blau..
H mme I Nach der Pässkont.o le be
le9te. wir urs€re (äbincn. D.n.ch
hatre es je.ler el lg .n Deck zu
kodmen, um .las AbLegen !fser€s
Schiffes zu beobachlen. Cegen l3-00
Uhr beqa.. der zwelte llöhepunkt
dlese. Schiffcreis.: das !<ali/w:rme
Bulfel. Es wlr e n€ wäre Alg.n*eid€.
Eine unmenge Spezl.lltätc. wurden
hi€r angebot€n, .ber nän ka.n jetzt
nicht a les aufzäh en, es wür.le zu
lan9e daue.n. Am späte. Abercl, kurz
vor Mitte.nacht erlebten wir d.nn
ein€n wunders.hönen 5o.nen!nter
gän.r äuf Sce, An anderen Mo.gen
qeqen 6,10 Llh. dringe te sich schon
älLes vör de. Türen zum Frühsrücksle f!hr unser Schili du.ch
den angen Oslo Fjord vorbei .n
vi€len k einen lnse n in Richt!.g

Jrrlittle.we

Oslo-Hafen, Vlir genoss€n noch u.ser

rei.hhälriges Frühstllcksb!ffe1 und
uns dann aui Deck, ud
das Ein auren unseres Schifles in .len
Hafen zu beob.chten. S.hade, claß die

s.hönc Seereis. s.hon zu EndF wir:
ein

ge hatten s.gar

e

n€.

Sonnen

bzw, Bäuwerke. vorbei, Da w.r.lie
große Wlntar Araktion, dle Holmen

warie1e., Doch in oslo gelten schon
d!. Cesetze der Llitisommernächt,
Nachts um r2.00 Uhr kon.te mar im
Frei€n noch di€ Ze tüng esen, Am
..d€rer Morllef, nach cinem reichhal
tlger Frühstücksbulfet !nd einer
Schlacht n:ch .len frischen Brötchen,
qi.9 es zum nächsten H6hepunkt

Besuch Oslo s werl,

Be

kole. Sprungsch:nze und nicht zu
verqessen, der Vige änd-Park. der
sohl nie meiqtFn von ,rns beF n/ln,.kt
habe. wir.l. n .lem VigeLand-P.rk lm
Frognorp..k, hat .ler BiLdhäLer
Cü3tav V qeLan.l di€ Stadien des
[1e.schen ebens von der \riege bis
zum Crabe als Plasllken n.chgeslel t.
Allein dicser Park ist schon ein

Es gab noch vie zu sehen, - doch
.läs wol en wi. nicht a!f lsten,
seht s Euch selbsl o. .n Den Nach
mittag hatt€ !ns.ra Cr!ppe zur frei€n

-COie Fahrr

mit.le. Bergen

Bahn-

Durch ei. Mißversündnis !nd d!.ch
H.ktik dar bel.len Reiseleil.., Franz
Flolka und llo fgan9 Hcngsbäch, kam

lnser icber F..nz äuf dic letzte
Mln!t€:n unseren Z!9. Aber ohne
lhn wSren wir nätür ich nicht abgefahren. Der Zuglührer war schon
informi€.t, .laß noch eln€r unse.er
Dann ging es e.dlich los.

Vo.bei af end osen Waldgebieten,
k einen s€en
umrahml von vlelen
bü.ten Wochen€ndhäus€rn fuh ren
wir ln Richt!ng Myrd: ; dnbei über
qu€rt€n wir Passhöh€n von !ber
I 200 m Höhe. Stel €nweise l.q noch

lt

Aus den Untergliederungen
Fortsetzung RV Hcqen
Schne., und soqar el.iqe 5€€n haiten
noch .i.e gesch ossene Eisdecke. Die
Fotoapp.rate iefen helß bei .rleser

wu.derschönen Lindschaft. Vie z!
schn€l verglng die Z. t bis [lyrdal,

Fläms=G= bana

Oie Fahrt

mit.ler

Flam Bahn,

.r stiegen wi. um, a!f .ll€ F am
rälen, an dcnen de. zug jedesna
eine Fotopa!se mäch1e, Doch dann
fuhren wir wiederün vie zu schne
hinab näch F.d, der Stadt am So,rn€
H

Bahn. Vorbei an rä!schenden t!!sser

L

lm einzigsten Hote dieses schönen
Ortes, im llorel Frethelm. gäb es für
unsere Cr!ppe einen deftigen Rentiarbräten. Cegen 15.00 Uhr f!hre.
wir dann mit einem Schnellboot durch
den Sogne-Fjor.l, vorbel än vielen
kleinen lnseln Richtung B€rgcn.

6 Stlnden g€nossen wir eine ü!nde.
schöne Fjord-Fah.t. Leide. kam etwas
Reqe. alr und es wur.le dieslg. Abe.
das sol te Unentwegte nicht davo.

abhaLten, selierhin alf

Deck

zu

Auf den Zidn€rn st.nden sogar
Fernsehnppärate, so mußten elnigc
natürlich die Fußbal weltmelsterschalt
Die geplante Stadtr!ndfährt a ä.de
ren Morgcn ließen wir ausralLen !nd

so konnte jeder bis zlr Abreise
kennenlc.nen, cegen 15.00 Uhr
ruhren wir wiede. zurück nach Oslo.
Mlt vlelen Eln.lrücken und 6€schenken
beLaden besliegen wir unseren Zü9,

in dem wlr natürlich wieder r€serv ert

Erneüt zo9 eine tr.umhafie Lan.lsch.ft
an uns vorbel. Doch n:ch einer guten

Stunde wurde .lieser Tr.um !nterbrochen. Unsar Zuq stand, und er
soi te si.h alch erst wlcder nach
sechs St!nden in Fah.t setzen. Da

dies alles nicht beschrelben, man m!ß
es erleb€n. lVie schon ges.9t, n:ch

cä, 6 Slun.len setzten wlr unsere
Fahrt nnch 0s1o fort, Es war mitller
vrei e 22.00 l.lhr !nd immer .och he l.
llm .lie Mlttsommernacht richtig genießen z! k6nnen, kamen einige ä!f
dle ldee, das Licht im lvlgen auszu
machen, was uns auch end ich gelang.
So konnten wir die Dämmerung der
Mittsommerna.ht richtlg 9€nießen.
war eln !nverqessLiches Erlebnis.

Oann endlich .d

Es

anderen Morge.

qegen 5.00 Uhr erre chte. wir OsLo
wieder, An Schlar in unserem Hotel
war nicht mehr zu denken. So such-

ten wi. !nsere Zinner ruf und er
lrischten
Alf besonderen

W!nsch unserer Cruppe, bekamen wir

schon geqen 6.00 Uhr unser FrÜh
stücksbuflet- Dort ängten wir noch
maL herzhaft zu lnd stärkten uns lü.

.lie

kommende Fahrt näch Kopanha
9en. Einzlgstes Themä beim Frlihstück
war nätür ich ilie Verspätunq und das

ler Z!versicht .!f das
den zug
an eine.
herr lchen Lan.lschaft nahm€n wir
Abschle.l von Norwegen !nd näherten
N1üde, doch vo

komnrende, besiiegen wir
fach Kopenhagen. Vo.bei
uns S.h\reden Cöteborg.

D.nn ging es mit cle. Elsenbahniähre

üb.r lLeii.qborq nach He sidgör
vo.bei an ei.em wunderschönen
Sch oß nach Kopenh.qen, Dort wurde. wir von elrige. Ve.tretern der
Dän schen Eisenbrhn auf dem B:hnhoi
wl lkommen 9€heißen.

Einlg€ !nserer C.uppe nulztcn die
Zeit, un ihren mitqeb.ächten lVisky
an die Norweger zu verkauien - zu

l,ohen Preisen

s€lbstverständlich.
C€gen 21-10 Uhr erreichle. $lr die
Hiuptstadt cler Fjorde BERCEN. l.rzt
wußten wir auch, wärum es regnere.
B€rgen i5t die regenrei.hste städt

Norweg€ns. Man sagt, h er werdcn
die Kind€r s.hon mit C!mmistiefeL.

eg€n auf .ler Lok.motlve
fritf!hre.,
.lachten wl. sofort, die
, Deutschen Lokführer hitten etwas
beschädigt. Aber d.'n !v.r natnr ich

einige

Kol

Der Z!qiührer informierte die Rei
sanden über L!utsp.ech€r, daß ein
Oberleilungsschaden .lie \!ei1e.lährt

qene. d.ra!f bestehe., nicht
trorwege. qen.nnt zu we.den,
son.lern Be.gense.r.

r das Schn.lLbooi var
asse. hätten, beqaben w r lns in
unser Hote . .h kann sage., ü .
Nach.lem w

wären zufrie.lef mit dem llote
12

_

Was

nr.chl m.n n so

[1.n gehl

beisp

e

ner Sit!ationl

€ls$eise i.

.len

Sp.isewagen. Wir möchi€n n Kürz€
sechs Stunden wi€ fo 9t be
'Jiese
schre ben: Die Reisenden nahmen
diese 2wängspä!se leicht !n.r be
sonnen hin. Einiqe ließen sich sogär

elte., nlt lhren mitqcb.äch
ten lnstrumenten norweg sche T.nz
nusik zu sp ele., !nd sorort 9e5el ien
si.h eifrige T,nzer daz!. [lan kann
dazu ver

würdigerweise

hofsführ!n9 mii uns.

wlr,.laß dle
Stück gearbeitet wurden und aus
Pommern .ach Kop€nhagen gekodmen
Unter anderem erfuhren
Stülzpfei

er d€s

Bahnhofes äus einetr

sind. Nach kurzem R!ndgang begaben
wir uns, wie scho. gewohni, zu einem

D€r nr.t,sre Abs.hrirr

Bergen isr .ine Stndt mit t11 000
Einwohnern. Man sorre ni.hr ver.lessen z! erwähne., .laß di€ Ber

sir unser Cepäck liebens
in elnem Raud d€r
Dänis.h€n Staätsb.hn unterste len
durften, machte der Dänische Kolege
Herr F.e.leriksen, . nc k eine BahnNächdcm

.eichha !lgen ka

t

warmen Buffei.

*ir u.s hler richtig gestärkt
hätten und mit clen von uns eingeladenef .länischen ko legen ins Ce
sp3ch gekommen waren, teite slclr
unsere Cr!ppe, Elnige besichtlgte.
die 5t.dt und.ndere gingen in den
Nachdern

!hr traf€n wir uns al e,
um unse. Cepäck in Empfanq zu
6e9en 23.00

Fartsetzun9 aül Seite t1

AEC

aktuell
'il

;!iiutt!uu$$turulnrq*,x1$r$ßa1$t5q!t|1$! E

ti. i liJ

Tl,ili

ir,

Am nächstef T.g lres!.hlcn !vir

1l

L.

I

il., r'

l

i,

-t

das

t se ne. sehr schö.en
3lt.n 5lädt A.str Nach dem Empl!.!
beim Oberbü..!.rmcirter der Stadt
fehrc. w r zum Colrmaye. 2020 m
lnd zur Ort5chaft r 224 n a'n FlrJ€
Aosra

T.l

.

m

dcs l,1.nte Blafc, nern lröchslen Cipfe

E.O. SCHLICHTINC

2t. lu i 1961, a so v.r ?5 Jahren,
wurde .lie Verc nigung der E!rop;lsch.n Elsenbahne. in Turin konsti
lule.t, A!s diesem Af aß randc. d c
Europalschen Tage vod 2:1, bis
?7. t!äl 1936 i. Turif stafi: e.

An'

Jubiä!ms-Trcllen

Aul d.r Rnckkehr kanre. $. ilu.ch
üu.de.sch.ine Ce'i ete, b€stehend !us
verrräunrt€n Dö.fe.f, Tälern !nd

ir.: 1..
Nach einer .ngen

A.rob!siahrt

kamcn

wir ln Cäs€lett€ .f und wu.cl€n im
Fes1s.. d.s Restaur.nts '7. colon.a
mit N1!sik und Erfrischungsseränken
empaangen. We. noch konnie, .l!rlte
näch dem glten Ca äessen (r5 Cangel
tafzcn. zur Krönlng des Abends Lnd
zu unserer tibe...schung schob rler
!Virt i. Be!leit!nq se ncr Bed en!n9
e.€n 9roßen Serverwagen mit eineo
l0 cm st.rken Klch€n ln den 53ä.
Der K!ch€n !v!r mit Marzipan über
zogen, doch .larilber als rKroner

also

Es fahmen .., 100 Tei nehmc. aus
Itallen, öst...eich, Spänlcn, Frank
.eich, B. qien urd Deutsch ..d tei .
Vor der deulsche. Sektion waren dc.
Präsident, Uerr Schämpcl, !nd ch,
dcr Vors tzende des RV Hanburg,

Das

Exckrtivkodite€ kam
1936 züsämmef !n.l beend€te
selne Sitzung !m 24. M. 1936 9e9er
23.

Jv1äi

Es wu.d€n mehre.e Aeschlüs5€ ge
fäßt, lnsbesondere für !ns wichtig lst
die Festle!unq, d.ß änläßlich der
E!ropä schen Taqe in C!xh:ven ein
außerordentlicher Kongreß staitfinde.

so , auf dern anstehende Antriqe .uf
Satzunqsanderunq behandelt uf.l
Besct\ üsse qefaßt werden sollen. Eif
wc terer wichtiger Beschluß des
Exekutivkomilees wär dic Fcstste l!n9
dcr A!ssch!ßmitg cder !.d d e lvdh

der

Präsidente

r .le.

Europäische.

A.E.C.-Ausschüsse. Sonrit soL d e
engc.e z!samncn..beit der 5ektio.e.
dcr einzclnen eu.op,lsche r Ll.der
llewahr eistet sein.
De. Eu.opälsche Vorstand nahm !nter
dem Vorsitz des P.äsidenten J-PPreumont (Al .li€ Crät!l.tion z!m

jjhr gen Besteher d€r A.E.Centgegen. Unt.. dc. Cr.tul.nten
w!ren auch Vertreter .ler 51..1t T!r n
!rd cler EiserbahfverBaltung. Nä.h
.len C ückwüns.hen Lnd Anspr.chen
cler eirze n€n Vertreter wurde der
€rste Taq mit eine. Cocktailparty
25

Unse.€ Rückaahrr zum Hotcl wurde

du.ch ein re chhältigcs Etsen !nd
gutem T.inken m Rest.urnnt rl
l\,!aga' !ntc.b.ochcn, Bei einer Tem
p€rät!r vo. l2oC k.men uns .lie
erfr scherden Cclr;nke sohr

9e egen.

Tlq befuh.en wir
die her. ictren Wei.st.nßen 'Lan9 he'
und Nlonferrato". wr bes.hrigt€n
das .ra!drclr oß vo. Sdvoyer ln St!pinlge !nd .n5chließon.r .ri€ w€tbe

Am dä.äuffolq€n.len

kannte Wci.firma
w!rden die verschie.lenef

Weinso.ten

Das lllitragessen. d.s u.s ln eincm
auewS.ts gcleqenen Rest.u.ant 9e-

.€ichl \rurde, wa. etw.s für Stein
pilz iebhaber- | l0 vers.hiedener
Langen wur.l€n !ns .lie Pi zger cht€
s€rvi.rt. Über Asti f!hren wir w e.le.
z!rnck i.s Hotel, wo w . uns lü. .l:s
Abe.dprogramm vo.berelteten-

gar.lerte man e ne Lok und e nen
B.hnhof aus Marzip.f und Schoko
la.le. Diese Kdstlichkeit wurdc uns be
.bgeschalietem Licht flambicrt vor

qeführt, Unser

tpräsident .les
He.. lluet,
schnitt den Kuchef nn, je.lo.h nicht,
oh.e s ch vorher feierlich beim Re
5t!uraftw .t zu bedanken.
A

Eur.päisch€n Vorstnndes,

Fnr die sehr gute Organlsation des
ges.mtcn Progr.mms möchte ich clen
ira €nischen Freunden meine Bewu.
derung ausdrücken. lch werd€ noch
ofl an T! rin zurückde.ken.

LtNkSUNfEN ltah linlsn rcchts)

t'l Scharnpe!,J
8€9-4ls-!!!

P Preumanl, E.-O Schlich-

lEL

! ppe haülhahme de t ret I nehher we hrend
det MARf I,l Wer\ s bes i.ht ig Lhg
G

t

13

Fortsetzung.BllEqggl
nehmen, Dabel !iberr€ichte

TERMINE TERMTNE d€RMINE

ich

clem

dänlsche. Kolegen Fraderikscn ein
Blldbänd von Nagen zur E.inner!f9
Vie€ waren der Meinufg, Kopenh.g.n
sel a leine eine Reise wert lnd wir
so!Lte. noch einmal wlederkommen,
Dem können wir nur zustlmmen.
C€gen 21.a5 Uhr fuhren wir da.n mii
ded Llegewagen nach Hamburg, um

dort mlt e nem lC dle Reise
fortzusetzen. ln l'lämb!19 ver ießen
uns einige Teinehmer. Robert lnd
Hannä i!ng, ebenso unser Präsident
Mänfred Schampel und.uch Cünter

Wir Franz Fiolka und Wo fgang Hengs
bach, möchten €s flcht versäumen,
slch auf dlesem Weg€ .echl herzlich
fnr Eure Tei nahne an dieser Fahrt

ünd Eu.e Ceduld .lie lhr mlt
',nq
gehabt habt, z! bedanken. Auch
wenn elniges nicht so reibungs os
gek appt hat, hoffen wlr doch, diß
Euch dle Reise 9efäl en hät und wir
E!ch bel einer der nächsten Reisen
wiecler beg.üßen dürfen. Es ver.b-

-

Erw,: ca.
Kinderi ca,

25,-

Nichlmitglieder ca.

Besichrig!ng

rei in
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Oktober Besichtigung des Erzberqwerkes in Ramsb€.k iF
SluerLand ink.
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schied€n sich .€cht herz ich:

Lorenzen mlt seiner F.a,r
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e n€ugewäh
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Unkosten:
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2190 Cuxhaven Duhnen

0 40/25 62
stel
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Unter dem Tägesordnungspunkt
'Verschiedeneso wurde noch lebhaft
diskuti€.t.
Un 20.00 lJhr beendete
der vorsitzende Ernst-otto schlichting die Versanmlunq und beda.kte
s ch nochmals bei allen Anwesenden
für ihr Konmcn !nd [,litw]rken sowle
für das Vertrau€n n dcn Vorständ.

6r

Vors tzend€r

VdR;-t Meyer
- V 13 - Nm Hanblrg-Aliona

It
o
.

N

VORSTANDSIIAHLEN

Nächdem äm 15,09,1935

die Nauptver-

Antag des OV Hamburg zustimrte, den b sheriqen
Ortsverband (OV) Hämburg in ein€n
Regionälverbänd (RVl Hamburg - mit
allen res!ltlerenden l(onsequenze.
!nzubenennen, konnte tür !ns in
diesem Jahr eine Vorstards-Neuw.hl
sammlung dem

Ttfrqaia D;äwz
0 r10/39 29

24

Imsäidw llis

Laut Satzung der A,E.C., Sektion
Deutschland, lst cs erforderllch, ab
einer Mitglied€rzähl von 50 Persone.

in

einem RV z!züg

ch Ortsverbä.de

PA;a*GiaaIe

Dem wol ten wir entsprechen und
riefen für den r4, Ilai 1936 in !nse.en Vere nsloka Krö9er z!r CrÜndung eines neu€n OV H.mburg und
.lamil zu Neuwahlen de. V.rstände
Herr Ernst-Orto sch chtinq erölinete
die Vers:mm ung um 18.10 Uhr und
begrüßte .lie Mitg lede..

125

Wil

Als Wah ausschuß wurden Frau Hi! ert
(Vo.sitzende) sowie Fräu Timmas un.l
F.ä! W lig ars Beisitze. qew;hlt. Der
wah ausschuß sorgte fil. eine ord

nungsg€mäße wah un.l .llese wur.le
äuch bäld abqeschlosse..
1/.

Neumünster

A.E.C.-AlssielUng
Neunü.ste.

Eog

trlaibohm

S Bfhn llämb!.o Hbf

Nlch Bekannlgab€ und Annahne der
Tagesordn!.9 wu.de. .lie verschie
d.ncn Taqeso.dn!.9spunkte bespro
chen !nd abgestlmmr. Unter anderen
die Entlastung des blsheri9en OV
Vorstandes, die von Fle..n T nfras
beantragt un.l einstimmi9 von den
Mitgliedern äfgenommen $urde.

Jihre Bundcsbahn-Ausbe$erunsswerk

y-Nissen Rlng l3

Wie ln der leuten Ausgäbe der
' Schiene Europas' be.ichtet, feierte
das Aw NelmÜnsrer ibe Hamburg) ao
10. Ma lq36 sein 125-jährig€s Jubiläum. Dles nahmen wir von RV Ham

burg zum Anla6, eine zweite lnforfra
tions.usstellung der A. E. C., Sektion
Deutschland zu veränsi:lten, welche
zum Ce ngen der Festve.anstaltung

.h beitrug,
Unser lnfo-stand' war mit
s cherl

ee;r;;aTinnft
Oejendorlersteinkamp

den

aggen europäischer tlitg iedsLänd€r
der A.E.C.geschmückt. Zu. Dekora
tion hätten wir .ußer .ndere. Dinqen
,, "b",o'oe )c.a I Fn,Le.olppen
r d.>l;ndi-(hen E,e.bähne' Un,'rornen
autqesret t.
F

Untergliederungen
Fortsetzung RV Homburg

ln dieser Form haben wir dann im
Sinne eines vere nigten Europas mit
der Schrift: 'Schiene Eu.op.s' we.
Für die qa.z kleinen Besücher !.se
rer Ausste i!ng hatte der RV-Vorsitzende E, O, Schlicht n9 etlche
Süßiqkeite. sekauft und verteilt.
D:raus entst.nd schor über d e
Klnder ein qewlsser (ontakt zu den

Erwachsenen. Der lnfornationsstand
der F.hrk.rtenausgab€ .uf .ler Aus
stellung belieferte uns mit .len k einen
Fahnen d€s ros:roten Elelant€n !rcl
somit konnten wir .ußer Süßigkeiten
äuch noch etiich Papierfahnen an die
Als Errnnerunqsqesch€nk beLrm .tp.

C. [1otiv. Dem Si.dtpräs]denten
Herrn Loohse wu..le ebenf.lls eine

A. E.

Krawatte überreicht.

z!

E.-a. Schl ichl i hg, R V -Varsit ze nde

r

Notzotd. wetkdire ktar
Fr l. Wil | ß. 5ch r ill | üh r?r i.
G. f i m has, OV -Vors t t ze nd..
H.

lVir danken nochma s llerrn Ndtzold,
Herrn B!.le mann sowie H€rrn Uhlich
vom Alr Neumünster für ihre Bereit
schaft und Hilfe, unsere Selbstda.
ste lung

Btld links:

unterstntzen.

Cleichzeltig möchten w r es nicht
versäumen, jene. Kollegen zu danken,
.lie selbstlos zum Ce lnge. der Aus
stell!n9 be geftagen hnb€n, Es slnd

Aild rechls
Fr I W i I I i s,

G. ri mha s, E.O. Schl icht ihg,
Har r Lool.6e,Sladl p.ä stde nt eoh Neümühstet, Hert Loh, DL Bl Neu'rühstet.

Hetr Budelmann, St AW Neumünster

Ernst-otto sch ichtin9,

d rektor Hi, I
Ndrzo rl
.'nen
Wandteller mlt ein€r Krawatre oir ctem
Kinder \erre en und q e chz€rt,d
We, I

We.bung

fur ,n,.." e,",iO.nn ,"1

ZUR EINSTIM]\1UNC AUF D]E EL]RO
PÄISCHEN TACE VO[l 09. BIS

16.09,1937
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und
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Ole Unte.elbe zwlschen cuxhavcn

ral .bl ist die meistbelah.ene Wassersiraße de. lve t. Deshalb hat der RV lamburq d.sc stadt

lf

clen nächste. Ausqaben werden wir

mehr ilber Cuxhaven und

Hamb!19

Ka

ci6fxe

ars Täqungsort gewäh t.

l

trahlplan

\ '
,\--4 ) :ö

nf

!!eff wir 1937 uit !.sere. in !nd
a!s ändisch€n Kol cgen i. C!rhäver
zusammenkommen, ist es alch läst 100
J.hr€ her, daß die Elsenbähnslrecke
Harb!rg - Cuxhaven

nrl-rnlq-Orrrl1nlrtr.

Ciillli0

!o ll ')ld.nüd lrSl

nn.

\)L

,!
!:l

Cer.de dc5ha b isl es .loch nichl
verkehrt, die nlern.l on.le Z!sanrmenkunft nach Cuxhaven an .len
N.bcl der We t z! legen. S. uin 1400
wnren zur.r no.h .Jie See.:l!b€r K .Ls
Stö.t.b.kcr !nd Codck. lvlichc s mil
hrc. [4annen h]er z! H.!sc. Aber so
unierd.sscn sol qich docn tr.h s.hon
so einlqcs q..nlc.t hrl,c',.
. Ellrmlnl u.9 b!, CL,xh.vef hal
mehr S.hlfisvc.kch. r s vor dcr
Eiftrhrt 7um Äla.s€i ler I if€n-

!.d

Brunsbül1e {dort zwei9t der Nord-

Ostsee

Fuliziqet lnr dieiombala beiin Ohke!

Enst-atlo har sich gelaht, Vati!'

Cerhärd Timmäs,

?!
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Spaxd.a-BarüIEin Xootinrnl im Reich derZ*erge
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Was darf sie denn kosten, die Gemeinschaft?
Koum ern Johr vergehi, in dem nicht loutstofke Ausernondersetzungen
uber dre Finonzierung
dos Bild der EG rn der0ffentl chkeii herobsetzen_
50 red€nialLs, all deh Rücken L eqend - känh sich E!roDa nichl beweqent!

01.t./Nov86 HV Sn2ung rn Homburg;

qenouer erm!n wlrd noch betonnt-

gegebeh.

einesErzberg werks {s.,Jermine " RV Hogenl .
23. 10. BesichtigLng Schnopsbren05. 10. Besrchtigung

nerei

(s.,, Termine" RV Hogen ).
Weihnochtsfeier des RV u.OV
Homb!rg lrn Sieokho!s Kröger .
22.-29.01.87 Elsmeerfohrt noch
Leningrod mit dem RV Fronkfurt.
09.-15.09.87 Europö'sche Toge in
09.12.

CLrxhov en.
01.- 12 06.88

lnternotionole
Verkehrsousstellung in Homburg.
18. 12. Redoktionsschluo f ürSchien€
Europos. Ausgobe l/86.

