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Sehr verehrle A.E.C.-Freunde,

in der Vergangenheit wunden Sie jeweils durch Rundschrei-
ben von den Ereignissen in der deutschen Seklion und den
lnternationalen Veranstaltungen unterrichtet. Obwohl die-
se Art der Benachrichtigung nichl schlecht war, strebten
wir aber nicht nu r einen einseitigen fnformationsfluß,
sondern einen lebendigen Dialog an.

Heute ist es soweit! Mit dieser Informationsschrift, die
Sie in Händen halten, sol1 eine neue Art der Verständigung
geschaffen werden. In diesem offiziell-en Mitteilungsblatt,
das vierteljährlich erscheinen soll, will nicht nur der
Vorstand die Mitglieder ansprechen. Vielmehr sol-l-en die
Mitglieder ebenfalls Gelegenheit erhalten, das aktive Le-
ben in unserer Vereinigung durch eigene Beiträge mit zu
geslallen.
Möglichkeiten dazu bieten sich 1n ausreichendem Maße bei
internationalen Kongressen oder gelungenen nationalen Ver-
anstal-lungen. Aber auch die Arbeit in den Regionalverbän-
den und den Verschiedensten Arbeitskreisen dürfte für die
Mitglieder von besonderem fnteresse sein. Machen Sie alle
regen Gebrauch von unserem Angebot und senden Sie das ein,
was fhnen inleressant erscheint. Der Redaktionsausschuß
wird sich sicher über jeden Beitrag freuen.

Der Zeitpunkt des Erscheinens unserer Zeitschrifl ist
nlchb rein zufälli9. Vrlir lraren uns darin einig, daßdie
EUROPAISCHEN TAGE 1n Königsleln/Ts selbst die Aufmerksam-
keit unserer Mitglieder und unserer ausländischen Freunde
erregen. Auf dieseWeise können a1le Teilnehmer einen hi-
storischen Moment in der Geschichle der deulschen Sektion
miterleben und das Produkl al-s Souvenir mit nach Hause neh-
men.

Mein ganz besonderer :Dank gilt an dieser Stelle der Vor-
sitzenden des Redaktionsausschusses, Frau Ilona LANDERER,
den Milarbeiterinnen und Mitarbeitern in diesem Arbeits-
kreis, aber auch allen, die uns mit Rat und TaL zur Seite
standen. Möge dieses Milteilungsblatl mit dazu beltragen,
das Zusammengehörigkeitsgefühl in der A.E,C. zu stärken.
Helmut Döpfer

Präsident
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RÜCKBLICK aufdie Veranstaltungen 1980/8 1

Besondere Ereignisse waren die Veranstaltungen der ,,Europäischen Tage" vom
16.- 19.5.80 in Sete, vom 18.- 21.9.80 in Brügge und vom 30.4.- 4.5.81 in Sitges.

Im Namen der deutschen Sektion sei noch einmal dem französischen Präsidenten

Gilbert Bastide unddemOrganisationskomitee,unterseinemVorsitzendenClaude
Tissot, für die uns in Sete erwiesene Gastfreundschaft recht herzlich gedankt'

Ankunft in Sete: Freunde begrüßen sich, es wird nach diesem und jenem gefragt. Es

ist wie bei einem Familientreffen. Nach dem Frühstück im Bahnhof fahren uns die
Busse in die Hotels. Etwa fiinf Minuten von unserem Hotel ,,L Orgue Bleue" entfernt
liegt der Mittelmeerhafen von Sete. Er wurde 1666 von Ludwig XIV gegründet.
Scherb"€nfunde weisen eine Besiedlung des Gebietes zwischen Mittelmeer und dem
Etang Thau bereits in prähistorischer Zeit nach. Etangs sind Lagunen, die durch Insel-
streifenvom Mittelmeer getrennt sind. Sete liegt auf einem solchen Inselstreifen. Der
Name Sete stammt von den Phöniziern, die in der Antike als Seefahrer das Mittelmeer
beherrschten.

Heute hat die Stadt 40.000 Einwohner und den wichtigsten Fischereihafen des

Mittelmeeres. Am Hafen versammelten wir uns, um von den Bussen abgeholt zu
werden. Als erstes ging es zum Mittagessen in's Restaurant ,,Robinson", das während
der Europäischen Tage fiir unser leibliches Wohl sorgte. '$fer es am Nachmittag noch
verkraften konnte, nahm an einer Besichtigungsfahrt teil. Von den Anhöhen der Stadt
konnten wir auf der einen Seite das Mittelmeer und auf der anderen die Lagune, das

Bassin de Thau, sehen. Unser Freund machte uns besonders auf die ,Gärten von Sete"
aufmerksam - es sind die Austernbänke im Bassin. Dann statteten wir dem Museum
Paul Valery und dem Grab des Dichters auf dem berühmten.Meeresfriedhof einen
Besuch ab. Am Abend unterhielt uns das Orchester ,Les Baladines". Es wurde bis in
den nächsten Tag hinein getanzt.

Nach dem Frühstück am nächsten Morgen erwartete uns eine Ausflugsfahrt in das

Heraulttal. Von einem Stadtführer geleitet, bewunderten wir in Pezenas Gebäude aus

dem l4.Jahrhundert. In der Stadthalle wurden wir mit Wein, Sekt und Gebäck
bewirtet. So gestärkt machten wir uns auf zum Mittagessen. Es fand im Ausflugslokal
,,St.Guilem le desert" auf einer Klippe über dem Herault statt. Die Kellner sangen
und tanzten und bedienten auch.noch zwischendurch. Von diesem Festmahl er-
schöpft, ging es zur Weinprobe nach Pinet, wo sich die meisten von uhs nur noch am
'Wasserhahn laben konnten. Nach dem Abendessen fand wieder ein großer Tanz-
abend statt.

Am nächsten Morgen fanden wir uns, wiederum bei strahlendem Sonnenscheirl, zu
einer Meeresrundfahrt auf kleinen Booten ein. Hafen- und Festungsanlagen, das

Meerestheater und die Bauwerke von Sete glitten an uns vorüber. Manche Delega-
tionen mußten sofort nach dem Abendessen aufbrechen. Wir hatten noch bis zum
Abend Zeit und durften die besondere Atmosphäre der Kanäle genießen. Die belgi-
schen Teilnehmer gesellten sich zu uns. Am Abend hieß es auch für uns:

,,Auf Wiedersehen in Brügge !"

Rosw. Strack



Die EUROP]IISCHEN TAGE von BRÜGGE (18.-21. September 1980)

Hiermit danken win dem belgischen Präsidenten Jean - PauI
R. PREUMONT und dem Organisationskomitee unLer Leitung von
Marc CAENEN, für die herzliche Bewirtung und diegroßeMü-
ho, die sie sich gemacht haben

Viel- Freude und Begeisterung herrsehte am Bahnhof in BRüG-
GE als wir von einigen Mitgliedern der belgischen Sektion
empfangen wurden. Mlt Bussen wurden wir zu unseren Unter-
kunft, einem Hotel in Strandnähe gebracht.

Für die Einnahme der Mahlzeiten wa r der Ferienclub TTDUINSE

POLDERSTT vorgesehen, wo auch die Eröffnung der EUROPAISCHEN
TAGE stat,tfand. Daran schloß sich ein UnterhaLtungsabend
mit Folkloretänzen, Fahnenschwenkern und Balett der Gruppe
CREACHOR aus KORTRfJK an

Der zweite Tag sah eine Tagung mib dem Thema 'rEuropa ein
Jahr nach der EuropawahlIt vo?, zu den all-eTeilnehmer herz-
lich eingeladen waren. Das Hauptreferat hielt Herr Benno,
I''i.K.' RISCH, ein deutscher Politiker von der Kommission der
Europäi. schen Gemeinschafben.

Nachmittags war ein Empfang beim Bürgermeisler der Stadt
BLANKENBERGE vongesehen, dem slch ein Besuch der Stadt
Damme und des ornithologischen Reservats ttZI^lINrr anschloß.
Auch einen Einblick 1n das ViLlen-Viertel von KNOKKE und
die riesigen Modernisierungsarbeiten des Hafens von ZEE-
BRUGGE gewährte die nachmittägliche Rundfahrl.
Den Abschluß des zweiten Tages bildete eine vergnügliche
Grachlenfahrt und Besichtigung der Stadt BRüGGE mit ihrem
mitlelalterlichen Charakter.

Während wir am Vortage BRÜGGE bei Naeht kennenlernten, bot
sich uns nun Gelegenheit, diese reizvol-le Stadt am Tage zu
bewundern. Vom fnnenhof des BELFRfED ging es zu Fuß zum
GRUUTHUZE*MUSEUM, wo uns dle Kapelle ST. FRANZISKUS erwar-
tele. Mit der Europafahne voraus, gefolgt von den Flaggen
der einzelnen A.E.C.-Mitg1ledsländer ging der Marsch durch
dj.e Stadt, bevor sich der Zug am Burgplatz auflöste.
Ein Empfang beim Bürgermeisler der Stadt BRüGGE mit Ver-
leihung der ROBERT-SCHUMAN-PLAKETTE an Prof. Dr, Hendrik
BRUGMANS, beendete diesen g6plpilt.:o



Die zweite Tageshälfte be$ann mit einem typischen BREUG-

HELMAHL, einem Essen im stile des PIETER BREUGHEL ' eines
niederländischen Malers. schon der äußere Rahmen, die mu-

sikalische untermalung und die Kleidung des Bedienungsper-
sonals sorgten für die feierli-che Atmosphäre'

lüährend sich die übrigen Teilnehmer von 15.00 - 17.30 Uhr

frei bewegen konnten, mußtensichdieDelegierten für das

EXEKUTIV-BÜRO (Europäischer Vorstand ) mit offiziellen
Dingen, unter BewäItigung des sprachenproblems, beschäfti -
gen.

Einen weiteren Höhepunkt stellte der Besuch des Freizeit-
parkes BOUDEI4IIJN dan. Das TRESoRAMA, eine Lichtbilderschau
über die Sladt BRÜGGE in ihrer einmaligen Darstellung' er-
gänzLe in hervorragender lrleise unseren Rundgang durch BRÜG-

GE. Eine Sehenswürdigkeit und gleichzeiLig leehnisches Wun-

derwerk, die HEIRMANKLOK, versetzte uns in ehrwürdige Be-
wunderung. Diese riesengroße, astronomische Uhr glbt nicht
nur die Uhrzeiten in der Sanzen V'lelt an, sie zeigt auch a1-
1e Einzelheiten von den Bahnen der Planeten.

Nur unweit von der HElRMANKLOK erwartete uns eine weitere
Sensation, das DOLFINARfUM. Fesselnde Vorführungen mitdres-
sierten Delphinen, vermittelten einen Einblick, zu welchen
Leistungen diese intelligenten Tiere f,ähig sind.

Wie bei aIlen EUROPIIISCHEN TAGEN war auch diesmal- ein Gala-
Abend vorgesehen. Die festliche Kleidung, Musik und Tanz,
der Austausch von Geschenken-, ließen a}le Strapazen der Vor-
tage vergessen. Besondere Heitenkeit rief das Gastgeschenk
der deutschen Sektion, ein rtBembel-rr hervor, der den Gastge-
bern, mit Rotwein gefüIlt, überreicht wurde. AIle offiziel-
len Vertreter der belgischen Sektion und die Sektionspräsi -
denten der verschiedenen Länder mußten jeweils mit Partnerin
eine Runde u m den in der Saalmitte stehenden Bembel Lanzen
und anschließend knieend aus dem Bembel trinken. ZumTanz
spielte an diesem Abend die Kapelle 'rDirky Bandrr auf .

Das Abschlußbankett am nächsten Tag versetzte uns etwas in
Zeitdruck, weil unser Zug nieht auf uns warlen konnte ' Auf
jeden Fall wurde dadurch die Abschiedsstimmung etwas über-
spielt. So endeten die EUROPAfSCHEN TAGE von BRÜGGE"

Helmut Döpfer



Die erste Internationale Veränstaltung imJahre 1981 fiihrte uns in das sonnige Spa-
nien nach Sitges. Hier hatte man alles aufgeboten, um die ausländischen Ga=ste äu-
frieden zu stellen. Dem spanischbn Präsidenten l,eandro Estevez, dem Organisa-
tionskomitee und dem hervorragenden Organisator Manuel Gil gilt o.rr...rL.rorr-
derer Dank.

Am frühen Morgen erreichten wir Port Bou. Ein Sonderzug stand bereit, um uns an
unser Ziel zu bringen. In Figueras unterbrachen wir die Fahrt fiir eine halbe Stunde.
wir.hatten dort Gelegenheit einen oldtimer-Zug zu besichtigen. DieserZug stammt
noch aus der Gründungszeit der spanischen Eisenbahn. Nach dieser erfreulii-hen Pau-
se ging die Fahrt weiter nach Sitges. Dort angekommen fuhr man in das Hotel. Hier
wurde Mittag gegessen. Gut gestärkt und in froher Laune fuhren wir mit Autobusserr
in das Weinland von Penedes und Anoia. Auf einer Anhöhe hatten rvir einen her-
lichen Blick auf das veinbaugebiet,,Mirador de las Cavas". Nach kurzer Fahrt er.
reichten wir das weingut cordorniu in Sant Sadurni d' Anoia. vier Musiker in der
Landestracht brachten uns ein Ständchen zum Empfang. Unter fachkundiger Leitung
erstürmten wir die riesigen Sektkeller. Als Abschiedsgabe wurde jedem Beiucher einä
Flasche Sekt überreicht. Den offiziellen Abschluß in Sant Sadurni d'Anoia bildete
ei_n Empfang vor dem Rathaus und eine Ansprache des Bürgermeisters, sowie der
offiziellen Vertreter der A.E.C..

Inguter Stimrnungfuhren wiram nächslen Morgen nach Montserr at.Ein22kmlanger
Felsblock ragt hier weit aus der Hügellandschaft heraus. Verwitterngen haben ihm-so
zugäsetzt, daß er aus der Ferne wie eine märchenhafte Burg wirkt. Aüf r teilen, schma-
len Bergstraßen ging die Fahrt serpentinenartig nach obin. Das Kloster ist halb in
den Felsen eingebaut. Die Hauptsähenswürdigkeit dort ist die schwarze Madonna.
Wer sich nicht für das Kloster interessierte, konnte am Kloster vorbei einen schmalen
Fußweg zur kleinen Kapelle auf halber Höhe zum Gipfel des Berges gehen.

Zurück ging die Fahrt in das Dorf Valls. Im Restaurant Masia Vailence wurde uns ein
typisch spanisches Mittagessen serviert. In ausgelassener Stimmung fuhren wir über
Tarragona zurück nach Sitges. Nachdem wir uns kurz erfrischt halten, standen wir
wieder im stress. Die Busse warteten schon, um uns nach pineda an die Costa Brava
zu bringen. Im Restaurant El Mas wartete das Abendessen auf uns. Anschließend
fuhren wir nach Calella cie la Costa. Im Lokal La Guitarra waren wir begeistert von
den so einmaligen Fiamengo-Tänzen und der temeramentvolren Musik.

Barcelona stand am letzten Tag auf dem Programm. Diese Stadt Kataloniens, mit
ihren grollartigen Bau- und Denkmälern bot uns ein besonderes Erlebnis. von dem
Berg Tibidabo hatten wir einen herrlichen Rundblick. Am Hafen konnten wir die
Santa Maria - das schiff - mit dem Kolumbus Amerika entdeckte, besichtigen. Den
Abschluß des Tages bildeten die farbenprächtigen lTasserspiele am Fuße des Mont-
juich. Der gelungene Aufenthalt in Sitges endete am 4. Mai l9g l.



Die erslen Regionalverbände sind gegründet_

Am 18. Juli 1981 war zur Gründungsversammlung des erslen
Regionalverbandes der deutschen Seklion in das Restaurant
ilZagnebtr nach Frankfurt (Main) eingeladen wonden.

Der Vorsland des Regionalverbandes Frankfurt(ltain) seLzL
sich wie folgt zusammen:

Vorsitzender Frank Helbig Bf Ffm Hbf
stv.Vorsitzender Gerhard Balser Frankfurt (Main)
Schriftführerin Marita Helbig Frankfurl (Main)
stv.Schriflführer Julius Weinlich Bf Ffm Hbf
Kassierer Günther LiLzinger Fka Ffm Hbf
sLv. Kassiererin Ilona Landerer BD Frankfurt (Main)
Beisitzer Siegfried Strack Bf Rüsselsheim

Karl Schaffner Bf Ffm Hbf
Wilma Döpfer Sparda-Bank Ffm

Die Mitgliederzahl des RV Frankfurt(Main) betrug bei der
Gründung 141 Mitglleder und hat inzwischen die ZahL 350
überschritten.

Bereits am 15. August stand die Gründung des RV Hannover
an. Die Gründungsversammlung fand im "Fürstenzimmeril der
Kantine Hannover Hbf statt.
Die Vonstandswahl hatte folgendes Ergebnis:
Vorsitzender LoLhar Küssner Bf Hannover Hbf
slv"VorsiLzender Hartmut Juschka Bf Hannover Hbf
Schriftführer Roland Lukassek Bf Hannover Hbf
stv.Schriftführer Hans Zech Bf Hannover Hbf
Kassiererin flse Lühn BZA Minden
slv,Kassierer Karl-Heinz Scholz Bf Hannover Hbf
Beisitzer GünLer Rumbschick Bf Hannover Hbf

Heinz-Bodo Deppe Bf Götlingen
hlilli Schüring Bf Celle

Die Mitgliederzahl des Regionalverbandes Hannover betrug
am Gründungslage 98 Mitglieder. fnzwischenwurdedie Zahl
100 nlcht nur erneicht, snndern weiL überschritten.
Beiden Regionalverbänden wünschen wir eine posilive Ent-
wicklung zum Wohle der A.E.C. und der europäischen fdee.



ESPERANTO

Was ist Esperanto?

Esperanto ist die von Dr. Ludwig Zamenhof geschaffene und
von ihm 1887 veröffentlichte internationale Sprache.

Esperanto ist logisch aufgebaut und hat eine regelmäßi-ge
Grammatik mit nur 16 Grundregeln, die ohne Ausnahme gel-
ten. Den Wortschatz besteht zum größten TeiI aus Stamm-
wörtern, die entweder allgemein bekannt sind oder in meh-
reren Sprachen vorkommen.

Bestechend ist die leichte Erlernbarkeit im GegensaLz zu
anderen Fremdsprachen. Die Wörter sind nichl willkürlich
erdacht, sondern überwiegend von germanischen, romanischen
und slawischen !'lortstämmen abgeleitet. Viel-e Begriffe sind
bakannt aus Umgangssprache und Literatur. Mit Hilfe weni-
ger Vor- und Nachsilben können aus SLammwörlern zehn und
mehn Begriffe abgeleibet werden. Zudem wird Espenanlo ge-
sprochen wie es geschrleben wird.
Dadurch, daß Esperanlo heute in der ganzen Welt einschließ-
lich der Länder im Fernen OsLen von Millionen Menschen ge-
sprochen wird, ist diese Sprache zu einer lebenden Sprache
geworden.

Die Nationalsprachen sind seit Jahrhunderten die gleichen,
der Umfang der internationalen Konlakte aber nimmt immer
mehr zu. Dadurch LriLL das Problem der Verständigung zwi-
schen den einzelnen Sprachgruppen stärker als bisher 1n
Erscheinung. Menschen, diedrei, vier oder mehr Frerndspra-
chen perfekt beherrschen, wie ihre eigene Mutlersprache,
gibt es sehr sellen.
Esperanto will das Sprachenchaos beseitigen und an seine
Stelle als zweile Sprache für aIle ein neutrales, leichl
zu enLernendes und in aIlen Fällen brauchbares Verständi-
gungsmitLel setzen.

Esperanto isl ein Mitlel zur Völkerverständigung und viel-
leicht ein enster Schritt zum Frieden in der Vrlell.



Esperanto-0rgani sat ionen

Die größte Esperanto-Onganisation ist der Esperanto-We1t-
bund (Universala Esperanto Asocio, U E A) mit Mitgliedern
in über 90 Ländern der Erde. fhm ist auch der Tnternatio-
nale Eisenbahner-Esperanto-Verband mib 20 Landesverbänden
a1s derzeil größte Fachorganisation angeschlossen.

Di.e Vereinlgung deutscher Eisenbahner-Esperantisten (Ger-
mana Esperanta FervoJista Asocio - G E F A) im BSI,ü nimmL
die Aufgaben einer enlsprechenden Fachorganisation in der
Bundesrepubtik Deulschland im Ra.hmen der BSI'l-Freizeitgrup-
pen wahr.

Esperanto verhilft zu Kontakten in vielen Ländern, macht
mit andere n Kulturen bekannl, ermöglicht Verständigung bei
internationalen Tagungen und Kongressen, Ferien- und Ski-
wochen, auf Reisen, ohne Sprachgrenzen. Mif Esperanto l-e-
sen Sie Zeilschriften anderer Länden, hören Sie Radiosen-
dungen der ganzen Wel-t.

Sprachprobe:

En Ia internaciaj rilatoj 1a fnlernacia lingvo Esperanto
estas la plej taüga instrumento por nekomplika, nektakon-
takto inter homoj el- diversaj landoj.
übersetzung:

fn den internaLional-en Beziehungen ist die Internationale
Sprache Esperanto das tauglichste fnstrument für einen un-
komplizienten, dinekten Kontakt zwischen Menschen aus ver-
schiedenen Ländern.

Auch in der A.E.C. sind in naher Zukunft in al-l-en Sektio-
nen Esperanto-Kurse vorgesehen, um sich bei inlernationa-
len Treffen besser venständigen zu können.

Für die deutsche sektion sind Esperanto-Kurse ab Mitte ia-
nuar 1982 vorgesehen. um einen überblick über die regio-
nalen Teilnehmerkreise zu erhallen, sol-lten sich interes-
sierLe Mlfglleder möglichst bald bei unserem MiLgtied
EGON KTEFER, AA 341, 600 BSA Frankfurt(M), Basa:955/5656
meLden.



DIE SCHLACHT AM KASEBÜFETT
Eine Geschichte am Rande der Europäischen Tage in Belgien

Im Programm der belgischen Gastgeber stand fiir einen Abend ein Käse-Büfett als

Abendessen. Alles freute sich. Ist Belgien doch bekannt fiir guten K;ise in reichlicher
Auswahl. - Also wir nicht's wie hin.

Aber, o weh' ! Nicht ein Büfett zur Selbstbedienung, sondern herrlich aufgestellt und
dekoriert, mit hübschen Mädchen in Landestrachten hinter der großen Theke, die
uns mit Käse in allen Variationen bedienen sollten.

Und so wurde dann angeordnet:

Gleichzeitig von rechts und links kamen die Gäste der außenstehenden Tische und
stellten srch an. Nach diesem Prizip sollte das zur Mitte hin weitergehen, bis alle
Wünsche in Bezug auf lQise von den Mädchen erfüllt waren. Da wir nun in der Mitte
des Saales am letzten Tisch saßen, konnten wir uns ausrechnen, wann für uns das

herrliche lQise-Abendessen in Erfiillung gehen würde. Wir wappneten uns in Geduld,
beobachteten den Run auf die Käsetheke und sprachen eifrig dem Rotweinzu. Unsere

Stimmung stieg mächtig an.

Einer'unserer Freunde, wir saßen mit Franzosen und Italienern zusammen, kam
strahlend mit einer ergatterten Bagette (Stangenweißbrot) an den Tisch zurück und
verteilte diese großzügig. Ein paat lische vor üns *ar die Stimmung nicht so gut; das

ganze wurde zu ernst aufgenommen. Und in diese Stimmung hinein, hier lustig, dort
sehr trüb, kam nun der Clou !

Wir erspähten einen männlichen deutschen Teilnehmer, der stolz, siegesbewußt und
hoch erhoben seinen Kiieteller durch den Saal trug und seinem Tisch zustrebte. Aber
oben aufdem Käse war als Krönung, als größte Trophäe, ein stehendes Petersilien-
stengelchen. Vielleicht kann sich der Leser vorstellen, was passiert, wenn dieser An-
blick von stimmungsgeladener'!?eiblichkeit aufgenommen und verarbeitet wird I

Und so wär es denn auch ! Das Lästern über die stehende Petersilie nahm kein Ende.

Uns kugelten die Tränen nur so die Wangen herunter, das Zwerchfell tat uns vor lau-

terLachenweh. Unsere Freunde amTisch, die javon alledem nichtsverstanden' hatten

wir schon mit unserem Lachen angesteckt.

Uns siehe da, die vor uns sitzenden Teilnehmer, deren Stimmungsbarometer auf dem

Nullpunkt stand, konnten diesem Lachen nicht widerstehen und lachten auch mit.

So rettete eine kleine stehende Petersilie den Abend !

Rosw.Schwanke


