
OFFIZI ELLES MIT'TE! LUNGSBTATT
ASSÜGIATIüI-{ EUHOPEENruE DES CI-IEMINOTS
HURÜPÄISCHE VfiRHINIGUI{G EER EISENtsAHNER
$ektEon Deutschland e" V.



lmpressum i Termine

Herausgeber:

Europäische Vereinigung der
Eisenbahner
Sektion Deutschland e.V.
Lilienweg 87
D-61 381 Friedrichsdorf

Bankverbindung:

Sparda-Bank Frankf urVM
Konto Nr. 954 289
BLZ 500 905 00
Sparda-Bank Hannover
Konto Nr. 924 814
BLZ290 905 00

Redaktion:

Hans-Jürgen Krämer
Werner Woidich
Eugen Wirsing

Anzeigen:

Woidich / Wirsing

Hinweis:

Für namentlich unterzeichnete
Beiträge übernimmt die Redaktion
keinerlei Verantwodung.
Die Redaktion behält sich redak-
tionelle Anderungen oder Kürzun-
gen eingesandter Beiträge vor

Mitwirkende:

Marianne Geruschke
Eva-M. Kramer
Frau de Rosa
lngbert Mörschel
Manfred Schampel
Gerhard Timmas
Werner Woidich

Terminkalender:
11.02.95:
11.02.95:

28.02.-04.03.95
25.03.95

29.03.95

22.04.95

Mai95
20.05.95

27.05.95

04.-10.06.95:

1 1 .-16.06.95

17.06.95 (vsl)
24.06.95

17.05.95

16.09.95

Regionalverbandstag RV Hamburg
Mitgliedsvol lversamml un g OV-Berlin
lngbert Mörschel, Tel: 030 i 9932838
"London for two" mit Georg Maibohm
Kaffeenachmittag bei Brit Joachim,OV Berlin
Anmeldung: lngbert Mörschel, Tel: 030 / 9932838
Tagesfahrt zum VW-Werk Wolfsburg (32.- ab HH)
Anmeldung: Raimar Dibbert Tel: 947-815-6210
Weinabend im Vereinsheim der Dampflokfreunde
Anmeldung: lngbert Mörschel, Tel: 030 / 9992838
Mittelasien-Reise: H-J. Krämer T. 069-635348
Arbeitseinsatz für Dampflokfreunde im ehem. Bw
Schöneweide, anschl. gemütliches Beisammensein
Anmeldung: lngbert Mörschel, Tel: 030 i 9932838
Besuch der Bundesgartenschau in Cotbus
Anmeldung: lngbert Mörschel, Tel: 030 / 9932838
Europäische Tage in der Hohen Tatra (Slowakei) Tel.
Voranmeldung sofort an G. Maibohm 040 / 575380
Schweiz-Kreuzfahrt Bernina-Glacier-Express
lnformation bei: W. Maicher Tel:09128-2774
5 Jahre OV-Rostock
Mitgliederversammlung OV -Berlin
Anmeldung: lngbert Mörschel, Tel: 030 / gg32B3B

Fahrt mit der Weißen Flotte Berlin OV -Berlin
Anmeldung: lngbert Mörschel, Tel: 030 / 9932838
Fahrt in die Lüneburger Heide OV -Berlin
Anmeldung: lngbert Mörschel, Tel: 030 / 9932938

24.-30.09.95: EuropäischeTageinRoquebrune(Frankreich)
Anmeldung: Horst-G. Vanselow Tel: 041 05-80081

Frühjahr 96: Europäische Tage in Budapest (Ungarn)
September 96:. Europäische Tage im Süd-Osten ltaliens
Frühjahr 97: Europäische Tage im Rzeszöw und Cracovie (polen)
September 97: Europäische Tage im Tschechien

Regelmäßige A.E.G.-Treffs

Regionalverband Frankfurt Stammtisch jeden 2. Mittwoch im Monat um
16.30 Uhr im "Dippegucker", gegenüber Hbf.

Regionalverband Hagen, Treffen im Döppeler Hof, Düppelstraße 24 (Nähe
Ga Hagen)

Regionalverband Hamburg: Kegelabend alle 4 Wochen Donnerstags um
20 Uhr im Restaurant Wappenhof, Borgfelder Str. 14, D-
20537 Hamburg. T:2502883, (02.0S.)

Ortsverband Hamburg-Harburg: jeden Mittwoch ab 16.00 UhrTreffen in
der Banksstraße, jeden 1. Dienstag im Monat um 18.45
U hr Mitgliederversammlung.

Ortsverband Ludwigslust: Kegeln in Grabow alle 4 Wochen Donnerstags
um 20 Uhr (09.02.95, 09.03.95)

Ortsverband Weimar: Clubabend alle 4 Wochen im BSW Weimar.
Regionalverband Rostock: Clubnachmittage jeden 2. Mittwoch im Monat

16-18 Uhr in der Herweghstraße 40.



Zum Jahreswechsel

Wieder einmal ging ein Jahr zu
Ende und ich hoffe, daß es für Sie
persönlich und lhre Angehörigen
gut oder zumindest zufriedenstel-
lend war.
Das Ende eines Jahres ist auch
Anlaß über des Geschehen der
letzten 12 Monate Bilanz zu ziehen.
Leider gab es in der Sektion
Deutschland ein Ereignis, das uns
immer noch störend beschäftigt, ich
meine den Hauptvorstands-
beschluß des Ausschlusses von
Herrn Schlichting. Es ist nicht
möglich hier auf Einzelheiten ein-
zugehen, das wäre ein schier un-
endliches Unter{angen, denn die
Angelegenheit ist vielschichtig. Wir
vom Vorstand sind nach wie vor
der Auffassung, daß satzungs-
gemäß gehandelt wurde und daran
haben wir uns auch zu halten.
Dementsprechend sind auch
Hauptvorstandsbeschlüsse für den
Geschäftsführenden Vorstand
bindend.
Herr Wübbels setzt sich vehement
für Herrn Schlichting ein. Er hat den
Hauptvorstand verklagt auf
Feststellung, daß der Ausschluß
von Herrn Schlichting unwirksam
sei. Er verbreitet, daß das Gericht
auch so entscheiden wird.
Tatsache ist, daß am 10.01.1995
die mündliche Verhandlung beim
Amtsgericht in Frankfurl stattfindet,
danach werden wi.r schlauer sein
(Bericht in diesem Heft d. Red.).lch
empfinde es als Anmaßung, wenn
Herr Wübbels feststellt, daß das
Gericht (im November) den
Hauptvorstandsbeschluß aufheben
wird. Seine teilweise beleidigenden
Schreiben, in denen nachweislich
fehlerhaft Behauptungen stehen,
sind schädlich f ür die Sektion
Deutschland und die gesamte
A.E.C.!
Die Mitgliederentwicklung war
weiterhin positiv, die augenblickli-
che Mitgliederzahl liegt bei 1030.
Wie sich der Ausgang der Klage
vor dem Amtsgericht auswirkt ist

abzuwaden. Bei der letzten Haupt-
vorstandssitzung wurde aber dar-
über gesprochen, daß mit einigen
Austritten aus dem Raum Cuxha-
ven zu rechnen ist. Dann werden
wir leider die Zahl 1001 vorüberge-
hend wieder unterschreiten. Bis zur
nächsten Wahl des europäischen
Vorstandes werden wir aber
hoffentlich dauerhaft über der
Grenze liegen und damit einen
weiteren Delegierten stellen kön-
nen.
Über andere Aktivitäten versuchen
wir Sie ja über die "Schiene
Europas" zu informieren, so daß
ich darauf hier nicht eingehen muß.
lhnen und lhren Angehörigen wün-
sche ich im Namen des Ge-
schäftsf ührenden Vorstandes f ür
1995 friedfertige Tage und alles
erdenkliche Gute.
lhr
Manfred Schampel

Sektionsgründung
in Estland

Am Freitag , den 21.10.94 fand in
Tallinn/Estland die Gründung der
A.E.C. Sektion Estland statt.
Die 30 Anwesenden wählten in
freier Wahl:
Herrn Maft Koll,
Kommerzieller Direktor der
Estnischen staatsbahn (EVR),
zum Präsidenten.
Herrn lvan Kappanen,
Verwaltungsdirektor der EVR,
zum Stellvertreter;
Herrn Rein Üksvärav,
Abteilungsleiter Finanzen (EVR),
zum Schatzmeister.

Wir gratulieren herzlich und wün-
schen der neuen, jungen A.E.C.-
Sektion einen guten Start und ste-
tigen Mitgliederzuwachs.
Es besteht bei den europäischen
Sektionen ganz sicher großes
lnteresse, Land und Leute kennen
zu lernen.

Unser Bild zeigt Herrn Mart Koll
(li.) und Herrn Dietmar Sander (re).
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F{uckblick

Das gemeinsame
Miteinander ist wichtig!

(von Werner Woidich)

Das Jahr 1994 ist zu Ende und gibt
erneut Anlaß für eine Rückbesin-
nung auf die Geschehnisse der
letzten 12 Monate, auf ein Jahr,
das in vieler Hinsicht sehr bewegt
war.

lm Rückblick erinned man sich
sofort an den schon im vierten
Winter andauernden Krieg im
ehemaligen Jugoslawien, an das
unsagbare Leid in Bosnien,
- an die Umwälzungen in der

ehemaligen Sowjetunion,
- den Krieg in Tschetschenien

und den damit zwangsläufig
entstehenden Aufruhr der
Kaukasusvölker
Rußland.

gegen

Doch stehen diesen Auseinander-
setzungen auch positive Entwick-
lungen gegenüber,
- so der Gewaltverzicht der

ehemals verfeindeten Par -
teien auf der "grünen lnsel"
Nordirland

- und auch die sich anbahnende
Entspannung zwischen dem jü-
dischen Volk und den arabi-
schen Völkern im Nahen Osten,
die hoffentlich in diesem Jahr
ihre Fortsetzung finden mögen,

Auch die Europäische Union hat
seit Jahreswechsel ein neues
Kapitel ihrer Geschichte aufge-
schlag.en. Seit dem Neujahrstag
sind Osterreich, Schweden und

Finnland Mitglieder der
sche Union.

Ebenso traten auch die
Europaabkommen mit Polen,
Ungarn, Rumänien, Bulgarien, der
Slowakei und der Tschechischen
Republik in Kraft.
Die Verträge sollen eine
schrittweise Offnung der Märkte
herbeiführen. Außerdem bildet die
EU jetzt eine Freihandelszone mit
den drei baltischen Republiken

Estland, Lettland und
Litauen.

Wir beschließen ein Jahr, das
uns alle wegen seines
Jahrhundertsommers lange in
guter Erinnerung bleiben wird,
ein Jahr mit vielen geselligen
Veranstaltungen in unserer
Vereinigung, äfl
unvergeßliche Begegnungen
und Erlebnisse mit anderen

Eisenbahnern Europas, deren
Länder, Kulturen und Bräuche.
Viele dieser Begegnungen und
Erlebnisse haben wir in unserem
"Offiziellen Mitteilungsblatt" der
Schiene Europas wiederspiegeln
lassen, doch stehen die Berichte
dem eigenen Erlebnis weit nach.
An dieser Stelle möchte ich im Na-
men der Redaktion der Schiene
Europas allen danken, die im abge-
laufenen Jahr ihren Beitrag für ein
konstruktives Miteinander in
unserer Gemeinschaft geleistet
haben. Nicht zuletzt denen, die sich
als Autoren bestätigten und Bilder
einsandten, damit wieder ein
vielschichtiges Mitteilungsforum
entstehen konnte. Dank denen, die

Europäi- nicht fragen, was die Vereinigung
für sie tun kann, sondern die viel

lieber in ihrem Orts- oder
Regionalverband etwas in
Bewegung setzen. lch ver-
binde damit die Bitte, auch im
Neuen Jahr mit Mut, Tatkraft
und Entschlossenheit wieder
mitzuarbeiten, denn das
gemeinsame Miteinander
ist wichtig! Die Aufgaben
sind ebenso zahlreich wie
schwierig.
Die Ungeduld, mit der so

Nidedand€
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mancher auf ihre Erledigung
waftet, übersteigt die zur
Verfügung stehende Zeit und Mög-
lichkeiten oft bei weitem. Wir sind
der Meinung, daß bei jahrelanger
Ausrichtung die Schiene Europas
ihren Platz in unserer Sektion und
auch in den A.E.C.Mitgliedsstaaten
gefunden hat.

Aus diesem Anspruch resultiert
auch eine redaktionelle Verände-
rung, wie Sie es bestimmt aus der
SchEU 2/31994 entnommen ha-
ben. lch überlasse nach
1 1-jähriger Tätigkeit die
Verantwortung des Redakteurs
meinem Freund und Nachfolger
Hans-Jürgen Krämer, dem ich
alles erdenklich Gute für diese
Arbeit wünsche.

Wir sind alle aufgerufen, auch im
neuen Jahr bei der Gestaltung der
Schiene Europas durch Beiträge
und Teilnahme an Veranstaltung
beizutragen, damit unser Mittei-
lungsforum das behält, was es ist,
- und euronational Anerkennung
findet.

ln diesem Sinne weiterhin ein
gutes Gelingen in den Regional-
und Ortsverbänden und dem
neugewählten Geschäftsführenden
Vorstand.
Den Lesern der Schiene Europas
und deren Angehörigen alles
erdenklich Gute für das Jahr 1995.
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Reisebericht

Allen Kranken und Gebrechlichen
Mitgliedern und deren Angehörigen
gilt meln besonderer Gruß und der
Wunsch, daß Euch die
kommenden Wochen eine
Besserung in der Gesundheit
bringen mögen.

;

A.E.C.-Kegelgruppe
auf den Spuren Schwejk s

von Gerhard Timmas

Eine so große, historisch bedeut-
same und an Kunstwerken reiche
Stadt wie Prag kann man in we-
nigen Tagen kaum kennenlernen.
Die goldene Stadt, wie sie auch
genannt wird, hat durch 40 Jahre
Sozialismus stark gelitten. ln Prag
wohnen jetzt 1,2 Mio. Menschen
auf einer Fläche von 496 qkm.
Vom 06. bis 09. Okt.1994 war die
gesamte Kegelgruppe der A.E.C.
Hamburg in Prag.
Das Hotel wurde von Wolfg. Karl in
Hamburg gebucht, so daß Über-
nachtung und Frühstück gesichert
waren.
Wir waren sehr erstaunt, auf dem
Prager Bahnhof Holovice einen
tschechischen A.E.C.-Freund so-
wie unseren Präsidenten Manfred
Schampel nebst Gattin anzutreffen
(machten in der Nähe Urlaub).
Zunächst wurden in der Wech-
selstube ein paar Kronen einge-
tauscht, dann begaben wir uns zum
Bahnhofsvorplatz und fuhren mit
Taxen zum HotelJulian.
Nachdem wir unsere Ausweise an
der Rezeption abgegeben und die
Zimmerschiüssel in Empfang ge-
nommen und uns landfein gemacht
hatten, trafen wir uns in der
Hotelhalle mit Jiri Hevera, unse-
rem tschechischen Freund zu ei-
nem Spaziergang. Jetzt verab-
schiedet sich unser Präsident und
fuhr zurück in sein Urlaubsdomizil.

Unser Weg fühfte uns zunächst
über die Moldau, vorbei am Na-
tionaltheater, altertümlichen Häu-
sern, Baustellen, Geschäften und
Einkaufspassagen und schließlich
zum Wenzelsplatz, dem Zentrum
der Prager Neustadt.
Dieser Platz ist eigentlich ein gro-
Ber Boulevard, 750 m lang und 60
m breit. ln der Mitte befindet sich
auf der ganzen Länge ein Grün-
streifen und am obren Teil steht
schließlich die St.WenzelStatue.
Gleich dahinter ein riesiger Bau,
das Nationalmuseum.
Hier zahlt es sich wieder aus, das
wir nicht nur einen Einheimischen
sondern auch unsere Freunde
Barbara und Reimar Dibbert, die
vor kurzem erst in Prag waren und
ein Lokal ausfindig gemacht hatten,
in dem man auch mit einer
größeren Gruppe sitzen und ess-
sen konnte. Das Lokal hieß Bo-
hemia und befand sich am
Wenzelsplatz. Nach dem
Abendessen besuchten wir noch
ein aites, bekanntes Biedokal und
zwar das U Fleku. Hier wird das
dunkle Bier noch selbst gebraut.
Nach dieser gemütlichen Runde
liefen wir zurück zum Hotel.
Der zweite Tag begann mit einem
SpazierEang über eine einzigartige
technische und künstlerische
Denkwürdigkeit - die Karlsbrücke.
Diese Brücke wurde von Karl lV.
1357 in Auftrag gegeben, wurde
aber erst im {olgenden Jahrhundert
fertig. Diese Brücke ist nach der
Brücke in Regensburg die Alteste
Mitteleuropas. Sie ist 520 m lang,
10 m breit und an beiden Enden mit
gotischen Brückentürmen
abgeschloßen. Die Karlsbrücke
wurde zu einem Zentrum des
Prager Lebens. Hier wurde
verkauft, gehandelt und in früheren
ZeiIen auch Rechtssprüche gefällt
(die Schuldigen wurden in Körben
in die Fluten getaucht).
Der Fußweg geht weiter durch
kleine winklige Gassen mit herrli-
chen Geschäften bis hin zum Alt-
städter Ring.

Hier vor dem Altstädter Rathaus
entdeckten wir einige heiratswillige
Brautpaare, die das Standesamt
aufsuchten und sich vor der
malerischen Kulisse der astrono-
mischen Uhr fotografieren ließen.
Nach dem Mittagessen hatten
Reimar und Wolfgang eine Stadt-
rundfahrt mit einem Kleinbus or-
ganisiert. Ein deutschsprachiger
Stadtführer hat uns die Sehens-
würdigkeiten hervorragend erklärt.
Unsere Rundfahrt unterbrachen
wir, um zu Fuß zur Prager Burg,
dem Hradschin, dem Sitz der Pra-
ger Regierung, zu gehen.

H radsch i n ( P rage r B u rgvi e riel )
Wir schritten durch den Burghof,
St.-Veits-Dom vorbei an der alten
Probstei, an der Georgsbasilika
und dem Königspalast.
Wir hatten das große Glück, die
Wachablösung mitzuerleben.
Unsere Gruppe löste sich auf, um
ein wenig Shopping zu machen
und am Abend trafen wir uns alle
wieder zum Essen in einem bö-
mischen Restaurant.
Der Sonnabend begann erneut mit
einem Spaziergang und Freizeit.
Ein Teil der Truppe zog es vor,
durch die Kaufhäuser zu streifen,
der andere Teil fuhr mit der Stand-
seilbahn hinauf zum Berg Petrin
um die 299 Stufen des 60 m hohen
Aussichtsturms zu steigen. Der
Turm wurde dem Pariser Eifel-
Turm nachgebaut und 1891 der
Offentlichkeit übergeben.
Nach dem Mittagessen tafen sich
alle wieder auf dem Altstädter
Platz um von dort mit dem Bus zu
Moldau zu fahren und die Stadt
per Schiff von der Wasserseite aus
zu kennenzulernen.



Reisebericht

Am Sonntag schlendeften wir vor-
mittags noch ein wenig an der
Moldau entlang; zwischen 11 und
Y2 12 Uhr waren unsere Taxen
bestellt, die uns zum Bahnhof
brachten um die Rückreise anzu-
treten.
Leider verlief die Zeit zu schnell
und eh man sich versieht ist wieder
grauer Alltag.
Hier, an dieser Stelle kann man
getrost sagen - Prag ist immer eine
Reise wert, auch wenn wir den
braven Soldaten Schwejk nicht
persönlich getroffen haben.
Seine liebenswerte Art entdeckten
wir bei den Menschen, die uns
begenet sind und mit denen wir
Umgang hatten.

E-rffiff-

Warum ist es am Rhein so
schön ?

von lngbert Mörschel, OV Berlin

Der Text dieses Liedes kommt mir
wieder in den Sinn, wenn ich an
unser vergangenes Wochenende in
Rüdesheim denke. Der OV Berlin
hatte wieder einmal zum
Wochenend-Trip nach Rüdesheim
zu Rhein und Wein eingeladen.
Wie üblich war das Häuflein der
lnteressierten ziemlich klein. Am
Ende hatte noch einer von den
Wenigen in Wiesbaden den Zug
verpaßt. So kamen wir zum Schluß
am Morgen des 03. 09, 94
pünktlich um 9,01 Uhr in Rüdes-
heim an. Unser erster Weg führte
verständlicherweise erst einmal
zum Weinhaus der Gebrüder
Endlich, um uns mit einem kräftigen
Frühstück zu stärken und um
unsere Zimmer zu beziehen. Nach
der anstrengenden Fahrt erst noch
ein wenig renovieren und dann erst
einmal den Ort erkunden. Dazu war
zwar wenig Zeit, denn ein
überreichliches und gutes Mittags-
mahl wartete auf uns. Nach dieser

ausgezeichnete Stärkung war eine
kurze Verdauungsruhe vonnöten.
Aber nur kurz, denn dann ging es
mit der Seilbahn über die Wein-
berge hinweg hinauf zum Nieder-
wald. Oben angekommen hat man
einen herrlichen Blick über das
Rheintal hinauf Richtung Mainz und
hinunter a)r Nahemündung und
zum Binger Wald, einem Ausläufer
des Hunsrücks. Unten im Rhein
liegt eine kleine lnsel mit dem
Mäuseturm. Die Sage erzählt, daß
sich hierher der hartherzige Bischof
Hatto von Mainz vor einer ihn
verfolgenden Mäuseschar habe
retten wollen. Die Mäuse aber
seien zu der lnsel geschwommen
und hätten den Unhold auf-
gefressen, Soweit die Sage. Auf
alle Fälle war der Mäuseturm in
früheren Jahrhunderten eine Zoll-
stelle der Mainzer Bischöfe,
ebenso wie die gegenüber,
oberhalb des rüdesheimer Ufers
liegende Burgruine Ehrenfels.

Nach einem Abstecher zur
Adleruuade war eine längere Wan-
derung angesagt. Vom Nieder-
walddenkmal, einem Symbol der
deutschen Einheit aus der Kaiser-
zeil, durch den Wald Richtung
Jagdschloß. Dort wurde das Wild
gefüttert. Das Futter dazu konnte
man an einem Automaten er-

werben. Mit dem Sessellift hinab
nach Assmannshausen. Nach
einer etwas verspäteten, aber
reichlichen Kaffeetafel in einem
der dortigen Restaurants, war das
nächste Schiff stromauf das Un-
sere. lnzwischen neigte sich der
Tag auch dem Abend zu und wir
hatten ja auch noch vor, einen
Blick dorlhin zu wefen, wo aus
dem Most der Weintraube die
guten Tropfen entstehen. Also die
Schritte Richtung "Endlichs" ge-
lenkt. Die Gaststube war voll, wie
in den meisten Restauiationen der
Stadt, schließlich ist Rüdesheim
ein Touristenzentrum, Aber unser
Platz war uns sicher. Dann ging es
hinab, dorthin wo die riesigen
Fässer lagern mit Burgunder,
Riesling, Müller-Thurgau und an-
deren Weinsorten.

Man hat ja jedes Jahr drei Ernten.
Eine auf Flaschen, eine in den
Fässern und eine am Rebstock.
Doch was wäre ein Besuch im
Weinkeller ohne eine Weinprobe.
Da waren ja doch einige Sorten zu
probieren und man mußte das
nicht unbedingt in kleinen
Schlückchen tun, es durften auch
größere sein, Wieder oben wurde
nach dem Abendbrot dem edlen
Tropfen weiter zugesprochen.
Aber in Maßen und nicht in



Reisebericht

Massen, denn wir hatten ja für den
nächsten Tag auch noch einiges
vor. Der Sonntag empfing uns trüb
und feucht. "Aber keine Panik, es
wird schon werden". Also erst mal
rauf auf den Dampfer und Leinen
los. Das Wetter verbannte alle für
den ersten Teil der Reise unter
Deck. So war die Sicht auf die Lore
vom Ley so trübe wie der Himmel.
Nach der Wende in Sankt Goar
schien Petrus doch ein Einsehen
zu haben und die Sonne begann,
wenn vorerst auch nur andeu-
tungsweise, gegen die Wolken zu
kämpfen. So zeigte sich der Lore-
leyfelsen dann auch in einem
besseren Licht. Auch wenn wir da
oben nirgends die berühmte
blondgelockte, haarekämmende
Schönheit entdecken konnten.
Wozu auch? Schönheiten gab es
auch auf dem Schiff zu bewundern.
Je näher wir dem Endpunkt
unserer Fahrt kamen, desto besser
wurde auch das Wetter. Wieder in
Rüdesheim, wurde das verspätete
Mittagsmahl eingenommen und die
Stadt noch einmal unsicher
gemacfit. Dazu gehörte auch ein
großer Eisbecher beim ltaliener.
Der Tag ging viel zu schnell zu
Ende und ehe man sich's versah,
waren wir schon wieder bei
unseren freundlichen Endlichs zum
Abendbrot. Das war diesmal nicht
so üppig, denn nach dem ver-
späteten Mittag und dem Eisbecher
war der Hunger doch nicht so groß.
Die Abschiedsstunde nahte
unaufhaltbar. Abschied von
unseren freundlichen Wirtsleuten
und ab ging es Richtung Bahnhof.
Unser Gepäck war erheblich
größer als auf der Hinfahft. Das ist
aber auch kein Wunder, denn es
wäre eine schlechte Weinreise
gewesen, hätten wir nicht einige
Flaschen dieses edlen Reben-
saftes erworben, um uns in
unseren vier Wänden daran laben
zu können und beim Glase Wein
über die Frage zu sinnieren:
"Warum ist es am Rhein so
schön?" lngbert Mörschel

PS: lch bin gerne bereit im näch-
sten Jahre wieder eine Wochen-
ende in Rüdesheim zu organisie-
ren. Dazu möchte ich alle, die
daran lnteresse haben bitten, dies
mir wenn möglich schon jetzt mit-
tels einer Postkarte unverbindlich
kund zu tun. Der Grund liegt darin,
daß ich schon sehr frühzeitig in
Rüdesheim vorplanen muß, da dort
alles sehr überlaufen ist. Was nützt
es aber, wenn ich ein Wochenende
in Rüdesheim vorbereite und dann
keine Anmeldungen erfolgen. lch
bin gerne bereit, auch zu anderen
Zeiten, für lnteressierte die Adresse
des Weinhauses Endlich zt)
vermitteln für einen individuellen
Besuch in Rüdesheim. Der Preis
für eine Übernachtung beträgt pro
Person etwa 40,-- DM mit
Frühstück.

Für das nächste Wochenende in
Rüdesheim würde ich Ende Mai
vorschlagen. Vorausgesetzt na-
türlich, das mehrere Leute lhr
lnteresse bekunden. Eventuell
auch andere Terminvorschläge. Es
wäre schön, wenn auch aus
anderen deutschen Landen An-
meldungen kämen. Schreiben Sie
bitte an lngbert Mörschel, Alte
Hellersdorfer Str. 144, D-12629
Berlin, oder rufen Sie an: Telefon
030/9932838.

Estnischer
Kurzbesuch

beim OV Berlin
Seit einigen Jahren
schon besuchen
estnische Eisen-
bahner ihre Kol-
legen in Deutsch-
land. So kam auch
in diesem Jahr am
21.11.94 wieder
eine Delegation
der Estnischen Staatsbahn und
mit ihnen eine Reihe Mitglieder
der kürzlich neu gegründeten

Sektion Estland der A.E.C.
(Kurzbericht in diesem Heft).
Sie wurden von Dietmar Sander
(stellvertretender Generalsekre-
tär) und von Eva-Maria Kramer
(RV FrankfurVM-Vorsitzende) in
Frankfurl an der Oder abgeholt
und machten auf dem Weg nach
Hamburg Station in Berlin.
Bei ihrer Ankunft im Bahnhof
Berlin-Lichtenberg wurden sie
von Manfred Risch, seiner Ehe-
frau Ursula und mir begrüßt, Wir
fuhren mit der S-Bahn zum
Hauptbahnhof, deponierten dort
das Gepäck und machten einen
kurzen Spaziergang entlang ei-
nes Teils der East-Side-Gallery
in Richung Kantine in der bereits
gedeckte Frühstückstische
warteten. Die erste richtige
Stärkung nach sehr vielen Stun-
den Bahnfahrt.
Leider war die Zeit viel zu knapp,
denn im Bahnhof ZOO wartete
schon der ICE für die Weiterreise
nach Hamburg. So kam es auch
nur zu kurzen Gesprächen und
nach dem Austausch einiger
Souvenirs hieß es:
"Macht's gut, Freunde, bis zum
nächsten Mal !"
Bedanken möchte ich mich bei
den Leitern des Bf Berlin Hbf, des
Betriebshof Berlin (Ber.Werke)
sowie bei dem Kantinenpersonal
für ihre freundliche Unterstützung.

rrrnrclf :, tr

Bild: Fam. Risch, M. Koll, l. Mörschel



Reisebericht

Baltikum-Rundreise 1 994

von Marianne Geruschke

1. Die Reiseroute,

Sie war so gut angelegt, daß jeder
neue Tag auch neue Über-
raschungen hatte.
Es begann relativ beschaulich in
Klaipeda und setzte sich auch so
am Sonntag morgen in Villnius forl;
die Ruhe in der Altstadt, die
wechselnden Gesänge der Got-
tesdienste und vor allem die vielen
Menschen in den Kirchen haben
mich sehr beeindruckt.
ln Riga pulsiede dagegen das
Leben, das Flair einer Großstadt
war zu spüren. Dann Tallinn, für
mich die schönste der vier Städte,
mit ihrer bezaubernden Altstadt
(leider hatten wir zu wenig "eigene"
Zeit).
Nach den ausgefüllten Tagen in
Tallinn war der Abstecher auf die
lnseln Saarema und Muuhu mit
ihrer eigentümlichen Vegetation
und den kleinen Ortschaften eine
rechte Erholung lür Auge und
Seele (ich hab's zumindest so emp-
funden).
Das frühe Aufstehen am Freitag
morgen wurde doch mit einem
schönen Sonnenaufgang belohnt.
Und nach den schönen und zeit-
weise anstrengenden Tagen im
Baltikum waren die Aufenthalte in
Helsinki, auf dem Hotelschiff und in
Stockholm noch weitere Hö-
hepunkte, die wir uns nun auch
nach eigenen Vorstellungen ge-
stalten konnten. und dazu hatten
wir ja auch noch Super-Wetter.

2. Die Wahl der Verkehrsmittel und
Unterkünfte

Es war interessant die Art des
Reisens mit den verschiedenen
Fährschiffen zu erleben sowie das
Fahren mit den Bahnen - etwas
turbulent und abenteuerlich im

Baltikum und mit mehr Komfort in
Skandinavien.
Auch war der Transfer mit Bus,
Taxi bzw. auch mit den örtlichen
Nahverkehrsmitteln auch sehr
abwechslungsreich und aben-
teuerlich. Die Unterkünfte waren
durchweg gut und besser (leider
viel zu wenig Zeit auch die An-
nehmlichkeiten der Hotels zt)
nutzen), Bezüglich der Unterkünfte
hatte ich die meisten Bedenken
und war umso angenehmer über-
rascht.

3. Was hat mit am besten gefallen?

Die Herzlichkeit der Menschen.
Überall hat man gespürt, daß man
zu Freunden kommt und daß man
von Herzen gibt. Schnell warten
Kontakte geknüpft; durch die ge-
meinsame Arbeit bei den Bahnen
waren auch gute Anhaltspunkte für
Gespräche gegeben.
Aber auch außerhalb der offiziellen
Tretfen kam es zu netten Be-
gegnungen, sei es der Seemann,
der uns in Klaipeda von seinen
Abenteuern in Deutschland er-
zählte und mich meine russischen
Vokabeln abfrage.... oder die ältere
deutschstämmige Dame die mit
ihrem Mann in Riga lebt und aus
ihrem Leben in Lettland erzählte...
auch die netten Mädchen und
Frauen, die uns in den
Schlafwagen begleiteten sollen
genannt werden. Alle waren so
herzlich und durchleben dabei
sicher z. Zl. nicht gerade das
Paradies.
Die Wärme, Gastfreundschaft und
Herzlichkeit der Menschen haben
mich schon vor fünf Jahren bei
meinem privaten Besuch in der
damaligen SU schon sehr
beeindruckt. Hoffentlich bewahren
sich das die Menschen dort und es
geht nicht zu sehr durch den
wachsenden Konsum und
Konkurrenzd ruck verloren.

4. Was hat mir nicht qefallen?

Die Reise war für mich persönlich
die bisher aufregendste und
schönste. Leider hatten wir zu oft
zu wenig Zeit und manches neigte
schon zur Hektik. Der erste Tag in
Tallinn war so vollgepackt mit
Terminen, daß nicht mal Zeit für
die eigenen Bedürfnisse blieb.
Nach , drei Tagen Schlafwagen
haben wir uns so auf eine Dusche
gefreut. Die Termine waren so
eng, daß vieles nur an der
Oberfläche plätscherte, es war fast
wie ein Höflichkeitsbesuch, obwohl
man gern mehr gesehen und
erfahren hätte. Das betritft vor
allem den Besuch im Hafen.
Vielleicht wäre es günstiger
gewesen noch einen weiteren Tag
in Tallinn zu bleiben oder die
Termine zu minimieren. Weniger
wäre hier vielleicht mehr gewesen.

Fazit:

Die Reise war toll, gut angelegt
und durchorganisiert, die Verpfle-
gung war teilweise schon zu viel
des guten (war aber kein Mangel)
bei etwas mehr Zeit, ein paar
Terminen weniger hätten sich
eventuelle Mißverständnisse auch
innerhalb der Reiseleitung
vermeiden lassen. aber das hat
die Gruppe sicher kaum gespürt.
An dieser Stelle nochmals vielen
Dank für die schönen Tage

Tschüß

Marianne



Reisebericht

Europäische Tage in
der Slowakei 1995

Tel.Vorausanmeldung sofort an :
G. Maibohm, GB Nahverkehr,
ZNL HH.Altona
Tel: BASA 9 47-4217,
Post0 403918-4217

Vorläufiges Programm:

Vom 4. bis 10,06.1995 sind in der
Slowakei die nächsten Europäi-
schen Tage eingeplant. Leider liegt
mir nur das vorläufige Programm
vor, das wir nachstehend bekannt
geben:
Samstag, 03.06.1995: Ankunft der
Exekutivkomiteeteilnehmer.
Sonntag, 04.06.1995: Ankunft der
übrigen Teilnehmer am Bf. Poprad,
Begrüßung, Transfer zur Unter-
kunft . (Exekutivkomiteesitzung)
Feierliches Abendessen, Eröff-
nung, Ansprachen, Musik, Folklore.
Montag, 05.06.1 995: Frühstück,
Gruppeneinteilung: A, B, C, D
Vormittags: A, B, mit Seilbahn in
die Berge, C Besuch von Strebsk6
Uleso, Seilbahn auf den Soliska,
D Fahrt nach Popradsk6 Pleso.
A und B Mittagessen in Tatranska
Lomnica, C und D in Strbsk6 Pleso.
Nachmittag A und B Besuchen
Tatranskä Lomnica, Museum
TANAP (Nationalpark Hohe Tatra)
Botanischer Gaften, C und D
getauschtes Vormittagsprogramm.
18 Uhr Abendessen in der Unter-
kunft, Kulturprogramm.
Dienstag, 06.06.1995: wie am
Vortrag, mit getauschtem Pro-
gramm.
Mittwoch, 07.06.94: Vormittag
Besuch der Altstadt von Levoca,
Festung Spis und Kosice, Mittag-
essen in Kosice, Nachmittag für
Funktionäre Empfang beim Bür-
germeister, andere Teilnehmer frei,
18 Uhr Rückfahrt, 19 Uhr Abend-
essen, anschließend Disco.
Donnerstag, 08.06, 1 995:
A) Besichtigung des Schlosses
Betliar und der Festung Kräsna

Horka. B) Besichtigung der Grotte
Domica. C) Museum Cervency
Klastor, Floßfahrt auf dem Dunajec-
Fluß. D) Besichtigung der Grotte
Belanskä Jaskyna, Frei-
lichtmuseum in Stara Lubovna. -

Mittagessen A und B in Roznava, C
und D in Stara Lubovna
Nachmittag Programmtausch A mit
B und C mit D, 19 Uhr Abendessen
in der Unterkunft.
Freitag, 09.06.1995: Tausch der
Programme des Vortages. 19 Uhr
Feierliches Abendessen, Soiree mit
Musik und Tanz.
Samstag, 10.06.1995: Frühstück,
Abreise der Teilnehmer

Auf großer Fahrradtour:
Der RV Hagen

Schon zum vierten Mal wurde zu
dieser beliebten Veranstaltung
eingeladen. Die Organisation hatte
als kleine Besonderheit den Ser-
vice der Bahn AG in Anspruch ge-
nommen, uns und die Fahrräder
mit dem Zugzum Startplatz bringen
zu lassen.
Am 04.09.1994 fuhren 35 lnteres-
senten von Hagen Hbf und
Schwerte mit E3885 ruhraufwärts
bis Wickede. Dort war um 10.00
Uhr Stad unserer Tour de Ruhr.
Noch in den Vormittagsstunden
sollte die erste Etappe bis Frön-
denberg durchgeführ.t werden. Die
15 km dorthin, immer der Ruhr fol-
gend und auf Fahrradwegen wur-
den in gemächtlichen 90 Minuten

zurückgelegt. Beim Mittagessen in
Fröndenberg vereinigte sich der
Rest der angemeldeten Teilneh-
mei mit dem Gros.
Die jetzt 50 Personen umfassende
Gruppe machte sich derart ge-
stärkt auf den Weg. Von dem für
alle Fälle mitfahrenden Begleit-
fahrzeug wurde kaum Gebrauch
gemacht.
Ein Fahrrad mit Reifendefekt
mußte aufgeben und zwei weniger
geübte Pedalentreter fuhren mal
zeitweise zum Ausruhen mit. Vom
Start -bis zum Ziel folgten wir dem
Fahrradlweg 12 - das ist die
Kaiserroute - die durch land-
schaftlich schöne Gebiete führt
und sich wo immer möglich am
Flußverlauf orientiert. Diese ebene
Flachstrecke konnte ohne große
Mühe von allen bewältgt werden.
Gegen 16.30 Uhr wurde in einer
Gaststätte im Ortsteil Wandhofen
(gehört zur Stadt Schwerte) der
nächste Stop eingelegt. Unsere
teilnehmenden Frauen hatten es
sich nicht nehmen lassen extra zu
diesem Anlaß einige selbstgebak-
kene Kuchen zu stiften, Dazu gab
es eine- belebende Tasse Kaffee,
die selbstverständlich. bezahlt
werde mußte,
Der erlebnisreiche Tag endete am
Hengsteysee, der im Städtedrei-
eck Hagen/Herdecke/Dortmund
liegt. Nach einem kurzen Fazit und
einem kleinen Umtrunk löste sich
die Gruppe auf. Der Tageszähler
am Tacho zeigte wenig später bei
der Beendigung der Fahft 54 km
und 730 m.

Hans Stoldt, Nöhstraße 4, 58089
Hagen

,c*g**,



Leserbriefe / lnfo

- Redaktion gut, alles gut!

- Alles Gute kommt vom
Norden (oben)

- oder, wer am lautesten
schreit, hat recht!?

Nicht nur zwischen den Zeilen,
sondern auch ganz offiziell hoffen
einige frühere Mandatsträger und
deren Helfer in unserer sonst so
erfolgreichen Vereinigung (kommt
übrigens von Einigkeit) sich Gehör
und Recht zu verschaffen. Teils
hemdsärmelig, aber auch ganz fein
in "weißer Weste", dafür aber umso
gezielter schießen "Ehrenamtliche"
gegen "Ehrenamtliche". Man fragt
sich, was das soll?!
Viel Dampf und Rauch, - obwohl
alle das selbe wollen und alle am

Der Stufenhobel,
(3 Späne auf einen Streich, groß eZeiter.

gleichen Strang ziehen?
Zum Teil ist dieser erstickende
Qualm abgezogen, jedoch stehen
noch einige Wolken mit verzerden
Umrissen am Vereinshimmel.
Wenn man bedenkt, was da für
eine Energie aufgewendet wurde
und wie nötig diese an anderer,
nutzbringender Stelle angebracht
gewesen wäre, versteht man die
Vereins-Welt nicht mehr.

heißt es so schön; - "what goes
around, that comes around"
(Bumerang-Effekt; d. Red.).

Bleibt also nur noch zu wünschen,
daß das der "Schnee von gestern"
war und 1995 wieder die "Sonne
scheint"l Es ist dem lnteresse der
einzelnen Vereinsmitglieder, der
Freunde und der Vereinigung
selbst mit dem Ziel einer Europ.

Union dienlicher, wenn wir uns
wieder auf das besinnen, was wir
mit unserer Unterschrift zum
Beitritt in die A.E.C. besiegelten,
nämlich einen Beitrag zur Völker-
verständigung in Europa zu
leisten, wobei die Voraussetzung
hierzu wohl zunächst die Soli-
darität und Loyalität innerhalb der
Vereinigung ist.

Werner Woidisch

sparnis bei geringf ügiq
höherem Kraftaul-
wand !)

"Freizeitreiche" gegen "Freizeitar-
ffie", - jeder das Recht auf seiner
Seite, - nach dem Motto: "viel klap-
pern gehört zum Handwerk" kann
uns nicht weiterbringen.
Auch der provinzjournalistische
Einsatz einer Stufenhobel mit
dreifachem Nutzeffekt, proklamiert
1994 in einer nordischen
Vereinspublikation, war überflüssig
wie ein Kropf (s. Abbildung). Wie

g-

lnformation zu Cuxhaven

Der Hauptvorstand der Sektion
Deutschland hat nach der vom
Amtsgericht Frankfurl genehmigten
Satzung den Ausschluß von Herrn
Ernst-Otto Schtichting (am
04.12.93) und die Auftösung des
Regionalverbandes Cuxhaven (am
15.10.94) beschlossen. Herr
Wübbels ist in seiner Klage gegen
den Hauptvorstand am 10.01 .95
unterlegen. Da er durch sein Ver-
halten der A.E. C. und der Sektion

Deutschland geschadet hat, wurde
gegen ihn ein Ausschlußantrag
gestellt, der am 18.03.95 zur Ver-
handlung ansteht.
Weder Herr Schlichting noch Herr
Wübbels sind befugt, im Namen
der A.E.C. oder der europäischen
Vereinigung der Eisenbahner, Sek-
tion Deutschland e.V. noch für den
aufgelösten Regionalverband Cux-
haven tätig zu sein. Gegebenen-
falls wird der Vereinsvorstand
gerichtlich gegen den Vorstoß vor-
gehen.

Alle Mitglieder des früheren Regio-
nalverbandes Cuxhaven, von de-
nen uns die Adressen bekannt
sind, wurden über die Auflösung
und ihre neue Zugehörigkeit infor-
mieft.

Der Vereinsvorstand
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Roma, 1! noverabre l-994

ElllsE6A!{|ir-il

2q, llau,199f
L/Sehr geehrter Herr Präsident,

ich bin Ihnen sehr danlcbar für die Absenduxrg der Zeltung d.er

deutschen Selction vom Ä.E.C., in der Sie meine Karte und den letzen

Bri-ef neines lian-nes veroffentlieht haben.

Es hat r:rich sehr gerüfr"t, nach ei-nem iionat vom Anfang sei.ner

täOtictrer krankheit, ihre Gruss rrnd Hoffnungsworte auf ein nächstes

iYiedersehen zu 1esen.

fch hoffe, dass Sie'uld d.ie d.eutsche Sdktion vom A.E.C. sich

an ihn erin:rern, als denjenigen, d.er sich sehr gewiinscht hat, ftir Ihre

Sekti.on zu arbeiten.

irloch einrnal vielen Dank für Itrre freundlieh Aufmerksankeit.

i,iit vorzüglicher Hochachtr.xrg

1e)*1!- o{, [l'0"-

11



Vereinsinfo

Mitgliedsausweise

Verehrtes Mitglied der Europäi-
schen Vereinigung der Eisenbah-
ner, Sektion Deutschland e.V.!

Zu Beginn des Jahres 1994 wurden
die neuen Ausweise erstellt..
Möglichenrueise haben Sie den lh-
nen ausgehändigten Anhänger
nicht als Ausweis angesehen und
genau genommen ist es ja auch
kein Ausweis mit vielen unnötigen
Angaben, Die Abbildung zeigt den
Anhänger, auf dem zusätzlich im
weißen Feld Vorname und Famili-
enname angegeben sind. lch hoffe,
daß Sie alle lhren Namensanhän-
ger und den Befestigungsklips
erhalten haben und bitte Sie auch
bei Veranstaltungen diese Anhän-
ger zu benutzen. Aus dem aufge-
druckten Nationalitätskennzeichen
läßt sich leichter auf die möglicher-
weise ztJ benutzende Sprache
schließen und außerdem lernt man
sich und den Namen des anderen
Teilnehmers besser kennen.

Wenn Sie an internationalen Ver-
anstaltungen teilnehmen, so wer-
den Sie sicher auch mit viele Teil-
nehmer in Kontakt kommen. Oft
kennt man noch von einer früheren
Begegnung das Gesicht, aber nicht
immer den Namen und da ist dann
der Namensanhänger
nützlich,

ganz

Ursprünglich war daran gedacht
auf den Mitgliedsausweisen außer
dem Namen auch Geburtsdatum
und Adresse sowie eine Mit
gliedsnummer anzugeben. Da-
durch wurden die Schriften aber
last unlesbar klein. Eine Mitglieds-
nummer
brauchen wir auch nicht, denn
durch den Namen und Vornamen,
allenfalls noch Geburtsdatum
und/oder Oft, ist eine eindeutige
Zuordnung eines jeden Mitgliedes
möglich, so daß wir auf die
"Nummer" verzichten können.
Die nächste Frage war: Wann be-
nötigen wir einen Ausweis? Außer-
halb der A.E.C. nützt solch ein
Ausweis wohl wenig und bei Ver-
anstaltungen sind Freunde und
Venruandte jederzeit zugelassen,
eine Ausweiskontrolle gibt es nicht.
Wenn Anmeldungen zu
(internationalen) Veranstaltungen
vorliegen, so sehen wir allenfalls
nach, ob die Teilnehmer auch ihren
Beitrag entrichtet haben und bei
Nichtmitgliedern werden wir versu-
chen sie als neue Mitglieder zu
gewinnen, Aber Ausweise benöti-
gen wir dazu nicht und diese An-
sicht hat sich auch schon bei eini-
gen anderen Sektionen durchge-
setzt

lch hoffe, daB Sie auch der Mei-
nung des Geschäftsführenden Vor-
standes sind und die Namens-
schilder als lhren "Ausweis", als lhr

"Erkennungszeichen" akzeptieren
und auch benutzen. Sollten Sie
keinen Namensanhänger erhalten
haben, so fragen Sie bitte beim
Vorstand lhres Regionalverbandes
oder Ortsverbandes nach, dorthin
wurden die Anhänger geschickt.
Falls lhr Namensanhänger defekt
wurde oder nicht auffindbar sein
sollte, so melden Sie es entweder
dem Regionalverbandsvorstand
oder mir direkt, so daß Sie lhren
Anhänger erhalten können.

Thema Beitragszahlung:
Selbstzahler, bitte übenveisen
Sie zuverlässig bis Ende Februar
lhre Beiträge; Erteilte Einzugser-
mächtigungen/ Abbuchungsauf-
träge werden Anfang März
gebucht.

Anmeldung für die Schweizreise,
Glacier- und Berninna-Expreß,
bitte an Wolfgang Maicher,
Basa 966/1 576

Wer bei der Gründung des
Regionalverbandes Dresden dabei
sein möchte, wendet sich bitte an
Georg Maibohm, Basa 947 14217

Zur Titelseite: Vielen Dank für die
Abdruckgenehmigung. Diese und
andere Zeichnungen können er-
worben werden, Anfragen an R.
Michalski Tel, (030) 41 1 3160 .

Hans-Jürgen
EtrRopÄrscwn vERExttrcrlNc DER ETSENBAETNER.

Krämer
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Wo I f gang Ma i. cher
AEC Nürnberg.zZiS 63 Ma
Sands traBe 3B-4O
90443 Nürnberg
TeI. Basa (9 66) 15 76

Post (09 Il) 2 l9-30 62
Fax Basa (9 66) 34 46 _-/Post (O9 lI) 2 19-34 46 -,-/':.

Sucle tertdett t sclte S t r' .

9O537 F'euch t
'l'el (O 9l 2A, 27 74

St. Moritz, Wandenung
I)avos o.ä.)

26

AEC-Gruppenre i se

Schienenkreuzf ahrt mi t "Rernina- unrl Glacier-FxpreF-,L995"

So, 11.06.1995 bis FI-, 16.06.1995 (Pfingstlet'iert)

Vorläufiges Programm

Sonntag- 11.O6.1995
Anreise nach Davos oder Samedan, Nürnberg ab ca. 9.15 Uhr über
Stuttgart - Schaffhausen - Zürich - I-anclquart bzw. Chur

Montag, 12.O6.1995
Tagesausf lug ab Davos bzw. Samr:c1an mi t clem "Ilennina-ExpreB" über
Pontresina - Bernina-Pap (höchst.gelegener offener Alpenübergang
auf der Schiene, 2253 m) - Poschiavo rrach Tirano (Italien, 429 m,
ca. 2 Std. Aufenthalt am fri.ihen Nachnrittag) und wieder zurück

Dienstag. 13.O6.1995
Tag zur freien Verfügung (z.l]. AuslluJl naclr
durch die wi ldromantische Ziigenschlucht bci

. 
r!_

EW- Zermoft-Bcrhn

fURXÄ
OETRATP

AAHN

fERROVIA
CHTMTN DT FtR
RAILWAY

i(r",nffi.t*fl* Irörr<rrbersKffi{Y

@ Rhötisrhe Bohn
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MjLfWnfh, l4 06 lqqq
Fahrt ab Davos bzw . Sanredan nri t <lenr "Gl acier-lixpref3" , dem Iangsam-
sten Schnel lzug der Wel t über clie Atbula-Strecke, clurch die Rhein-
schlqcht, über den oberalppaB (2033 r), durch clen Furka-Basis-
tunnel , d,urch das Goms ent Iang cler Rhone nach Br ig uncl wei ter das
Mattental l'rinarrf zum autofreien I"erierr<lorf Zer.rrratL am FuBe des
Matterhorns (ca. 7 Stcl. Fahrt über zgL Brücken, durch gl Tunnels)

Denlqr,s-tag. 15.O6. 1995 (Feiertag: Fronleichnan)
Tag zur freien verfügung in Zermatt (2.8. Ausflug auf das KIeine
Matterhorn oder auf das Gornergrat (am Rr.ickweg teilweise Wanderung
mögI ich) o. ä. )

trJ^eiteg. 16.O6.1995
Rückreise von Zermatt über Brig, rlie atemberatr[rende Lötschberg-
s trecke , durch das Kander ta l uncl über Bern - Ilase l - Kar l sruhe
Stuttgart nach Nürnberg, Ankurrf't am Aben<l

Ubernachtung in guterr tlotels im DopJrelz.inrrnet- ruil l-tacl bz.w. Dusche
und WC, I-lalbpension

ltenötigte AusIandsfahrscheine: Sllll, Rhl) urrcl Ill,S

Reisepreis ohne Fahrt ca. DM 5gO,-- pro persorr

Fahrtkosten
- bei voller Freifahrt ca. DM Bo,-- incr l' Zuschiäge und

Reserv ierung
- für Angehörige (Freilahrt nur bei DB trncl BLS)

ca. DM lBO, -- irrcl Zuschläge und
Reser-v ierung

Anderungen vorbeha I ten I

VorIäufi.ger Anmeldeabschnitt (bi tte an umst . Anschrift senden)

( Name,/Vorname ) (Str../llausnr.)

(Telefon) ( Basa ) (PL7,/OrL)

(Dienstanschrilt) ( [)zr t rrm )

An der AEC-schienenkreuzfahrt mit "Bernina- uncl Glacier-ExpreB"
von So, I1.06.1995 bis Fl, 16.06.1995 nehme ich voraussichtlich
mit Erwachsenen und Kinderh (Altcr: Jahre) teil.Ich bitte um Zusendung von Benauen infornrationen trncl Anmeldeunter-
I agen .

(Unterschri ft )
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Veranstaltung

Mittel- und Zentralasienreise vom 03. bis 21. Mai 1995 mit Dietmar Sander

Programm:
03,5.95 Abfahrt mit Liegewagen von Hamburg nach Stockholm
04.5.95 Ankunft Stockholm

16.30 Uhr Einschiffen nach Tallinn (Estland)
05,5.95 Ankunft Tallinn

Treffen mit estnischen Eisenbahnern in 'Nomme Korts'
06.5.95 Programm in Tallinn

18.25 Uhr Abfahrt mit dem Zug nach Moskau
07.5.95 11.35 Uhr Ankunft in Moskau,

Stadtrundfahrt und Besichtigung des Kremels
Abendessen auf russische Art

08.5.95 Mit dem Bus nach Sagorsk
Mittagessen
Nachmittags Treffen mit Eisenbahnern der russischen Staatsbahn

09.5.95 01.45 Uhr Abflug nach Buchara (Usbekistan)
08.00 Uhr Ankunft
Nachmittags Stadtf ü hrung
Abendprogramm

10.5.95 Lernen Sie den Orientbazar kennen
Freizeit

1 1 .5.95 Abfahrt mit dem Zug nach Samarkant
Stadtführung
Abendmusik auf dem Platz Registan

12.5.95 Programm in Samarkant
Abendveranstaltung nach usbekischer Art

13.5.95 Morgens mit dem Bus durch die Wüste nach Taschkent
Erholungsabend im Garten der Nationen

1 4.5.95 Stadtrundfahrt Taschkent
15.5.95 Treffen bei der usbekischen Staatsbahn

Abflug nach Irkutsk
16.5.95 Baikalsee
17.5.95 Programm in lrkutsk

Abflug nach St. Petersburg
18.5.95 Programm in St. Petersburg

Nachmittags Treffen bei der Oktoberbahn
19.5.95 Abfahft morgens mit dem Zug nach Helsinki

Einschiffen nach Stockholm
20.5.95 Ankunft in Stockholm

Weiterfahft nach Deutschland
21.5.95 Ankunft in Hamburg

Preis? ca. 2800 DM bei Halbpension zzgl. Visakosten und Seminargebühr.
lnformation und Anmeldung:
tagsüber bei: E.-M. Kramer Basa 959/7283
abends bei: H.-J. Krämer Tel: (069) 635348
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Letzte Seite

UROPA.TOUR
Temporegeln un4 Promillegrenzen in Europa
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Dte wichtigsten Verkehrsvorschriften der europäischen Staaten in einer Tabelle:

Schiene Europas - Mitteilungsblatt der A.E.C.


