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El!!49!!C
r m Naman des g€schaftsführend6n voßt3^d6s, ru deh am sam3tag,

dem 20. Man 1932, r0,00 uhr, 
'm 

Ko^teren:räum Nord, Bah^hoa Fränkfu (M.ini Hbl,
stattl'ndend€n erst€n D.r€siertentäs d6r EURoParscHEN vERETNISUNG DER EISENaAH
NER - S€ktion o€ut3.hr..d - recht rr.drich €in.
w , dürten däraur hl^w€isen,dal) das Stimmr.cht nu, dle von d€n RegionaLverbänden O€
währr.n o.r€qi6.ren od.r .n d€ren sterrc di€ Erstldol.qie.t€n, so*46 die von Hauptvor-
st.nd n.ch ! i1, Ab!.1 de. Satzung ausüb€n dürf€n.

Das Rscht ru. Wortm€ldunC häben äuch alle im S 14, Abs.5 d€r S.tzuis genainten Per
sonen. wo meldunsen .nderer P€rso.6n konneh nur ruoel4$n ,erdeni wenn eii enEp.€-

charskter sestellt u^d anqenommen wird.
A re Anr.aqe ai don 06 eqiertBntas müssen Echrifllichi spät.5tens am 13. Mäd 1932, bel

H€rmut Dapt6r, Gr.rer weq 36,6000 Fränklürt (M) 70, vorli.sen.

TAGESORDNIJNG

1. €rörlnuno und Besrüßu^g

2. Bek3nntgabe und annahme dBr TaoesordnunA

3. [/ahr des Prasidrms

4, Geschartsbericht des gdschaf tltUhrend.^ Voßtandes

5. Kasscnberichl d€s S.hBtmeisleß
6. Ka5s€np.üfberlcht der Ka3senprüler

7, €nt ästunq des qeschArtrlühr.nden Vorstandes

dse Mind.stJähr*b.it.ages 1s33

9. Festsetzung d6r von dai Res onarveöAnden
äbzuf Ührenden aeit6gsänteire 1932/1933

i0. aausharrspran r93211993

a) des Hauptvorsrlndos
h) d.3 ee,harsrJF endeo voßlande5
c) der Resionärverbändo
d) OrinS chkeitsaikäSe

r2, w.hr d€r qescharbhjh.e
a) tr.s Präsid6nt.i
bl des V ze-Präs deni€n
c) des Gene,ar*kretsrs
d) de3 sr.rkerüebnde. Gener.rsekrerärs
e) des schatms stere

r3, wahL de, kasenprül€ndon Regionälverbände

anseleo€.heit€n

M'r,f r6und .he.,.lrußei
> -C-f- r z.,l .ne"zz,'



: K U R Z N A C H R I C H T E N :

Aer Sdüitn^vahAaakd uad die Reddhtioh dnh,!.hon o!,Lq &Lr4tienrrn uad, it\en r'ü-

GESUNDES, ERFOLGREICHES UND FRIEDVOLLES

JAHR 1982

Franlru lMr
Frank Helb q und Gerhärd Ba s€r haben ihre amte. ats voßttzender und sre verlre _
tender voreit?ender niederge egt. Diese amrer werden bis zum nächsten Resiona ver_'ä d."o ar 16. , olege /ar-rso ,h. ,öo, uno !d s( arr'5

sFio'i p . /( är ,o.src.d de. .oitdq6 ,r/ä.c,

Betreuurc d6r E nre miisrieder

aus Bo-Be:irkenj Reqion.tverband b*1eh1. we.
den bis ,ur Grnndung e nes e qe^en Pegi!.alyerbänriesj ab 1. Janua. 19€2 vo^ den 3
best€heiden Res onarverbänd6n wie rotqt beire!i:

RV HANNOVLC äU! dEN BD-bA7'."N HAMBURO, FSSLN ,.
KöLN.

vorsitzender: LoTHAF K{)ssNFA
Bremer Sft. t4j 3000 Hannover 21, Te.0511/792630
7 6 .4.t 2o, 100 B! Fa.no/e, o.

RV FRANKFURT {M) bdreui dis den Eo Be:irked saaRsRücKEN

VOTSit'ENdET: MANFREO SCHMIEDT
am zieg€ fal tor 4, 6140 Benshe m 1, Tet, 052sr/63166
aa 1005,600 BSA Frankfu.t (M)

RV KARLSRUHE betreut dle Mrtqrieder als den BD-Bez rken STUTTGART u.MÜN-

Vo.sit:€ndeI; HEINRICH KÜDDE
str.22, 7500 Kartsruhe 1j rel,07211606323

zub, 7500 Bf Karts.uhe Hbf

Miiqrieder aus den BD-Bez rken ohne e seneh Rogioia verba
sind und c6rne belm De ec e.tentäq am 20.03,

1932 teirnehmen s ch umsehend schr ft idr mit den sekrions vor
stand in verbnduns. Da wi. aß jedem deser BD-Bezirk. nur ieweits e. Miro ed
berücksichtigen können, isl der Einsang der schriltl chen Nacrrrichr aussch aggebend.

A.E.c- KRAWATTEN könien durch den Vors tzenden d€s Rooiomt-
v.rbänd6 HANoVER zud Stückp.els von 15,- OM ab sofort bezoqen werden.

AnschIilt: HARIMUT JUSCHKA

3160 Lehrte, Te. 05132/5i557
zrb, Fach (37),300 Er Hannover Hbr

vofauszah unqen, entsprech€nd de. besta ten srückzaht, aüt Kto. N.. 110650036t1 .
Kreisspa.kss€ LeHRTE.



cEFALt)/Sizatien

me den s .h b tre
zwis.hen den 06. und 19. Mai 1sa2. nreressenren

Aeq,ona veöäiden oder beim Sektionsvoretand.

' d" E .d ,q.0. d". ofi'zie €n Mi €rtunssbta es - o.,ooe- o31
'o " . ESTCcANTO

as möqich bei usserem Mlqred EGoN KTEFER zu meden.Bis Re;akt-";chtuß aqen,
s0weit !ns bekannr, noch ke ne Metdungen yor.

?^:: "* -". aur sam\Eqi 061 20. Marz. o " .D "oer.", oc. a.- aqc ".. o;: .l.o,,tcs..

Mittoiunqsbt.tt i seine, SitzuDs am 19.12.1ssl har

d. Ä"' DI R , UROPAISCHL CIS.NBAHN. R. DFR AI .;. BOlE, AILKURI R. Fr"ROpÄ SCHER schtFNENBOTF, SCH NF CUROPAS ..d I RO_L|SENBAHN,

der Name scHtEN€ ELlRopAs, dotert m i 6 Faschgn we n.
der Name oER A.E-C_ soTF, dafür I bt es 3 Ftasdren wein.Dei 3_ Prarz er e re der Name EURopAtscHER scireNENdorE h t 1 F arhe we n.

und EURo-EISENaAHN CLUB in der angeqebenen Ra henrorOe.

sCtswAB Br .Ädoa,o ( eis
." "". o" . "se srLGiR|FDFcnkiurt (M) Hbf und errr.tr 3 F aschen we n_

DF '!" oa . q ", /r ". , o"n ".oe.e , t.c. Dö.1 .r. r.a Bprörq,.q.

(Ma n) haade t, werden'' 9,: v" :r ,"
n F änr rurt (M) ,Drnermen

1" .'" , . '," 1",.,, " *.' "q. aur der Po5r{60 -."_" p'l',""_
jl ,r' "" " I 6 0000 d.- .,. iv .0.'

b,ri- o.d(rtcn, wö | h.scbu,g e,ns"t"iret wu,de.

SC IN NF F qOPAS
oarrr, ,om 3r Mannne n ii
ans.hrlt Großer weidstückerweq 12, 6so0 Männheim 1. Tet. 0621/sl4673_

Seri on b. qenasen häben.



Bilderrückblick,,Duropäische Tag



in Königstein/Ts. vom 1.- 4.10.1981



B€f&htunq€n üb€r dl. EURoPAISCBEN TAGE yon Kör

Die EUROPAISCHEN IAGE 1981 von KONIGSTEIN sind vorüber. N.chdem wir qenüqend
Abst.nd gewonnen h.ben, möcht€n wn si. $.. noch €inmar einer klaen Betacht!.g

De OrgEnkator€n dtr 'leutshEn Sekt on waron dabei vor fast untösbar€ Probeme 9e
3tellt, wsir wir mit . ner so hoh€n ke n€sta s rachngn
Anm€ld.schruß am 31. Juri wär.^ gerad€ knagp 200 Person6n Jesr 6n9€meLd€t. rm Laure
des Monats Aüsust v.rdoppelte sich diese Zahl schlasartig, $daß Ki;niFsr€'., qua.ti€rmäß'o
oeseh.ni völliq platzte. Hinz! kam eine w€itere Kompon€nte,nit de. wir
nicht oo.echnet hatten. Der qrößt€ Teil d€r TBilnehm.r di. erel nach Anmerdeschllss
semedät hatten, wo lten Zlm.i6r mi1 Bad/Durche und WC, de n so großer Anzdh gar
nicht n Kön gsla n 6e1bst zu bekonmen wären, w r müßren auf Nachb.rdrte ausw€ichen-
Oa äuch d'es Kap.rität nicht.usreichte, mußten w? uns entschließ.^, d.3 "Horidäylnn"

Personen anzuniet€n,,as nicht nr. hähcr. Übernachrunsskosten, eo.d€rn
auch noch zusäklich€ lr.nspo.tkosten v€ru.3.cht€ und damit den G€samtpreis eno.m in
de Nöh. tlieb. Es wa. deshab unlmqänq chi den Pauscharpreis be d6n ubernachtuigs
gästen um 5, DM den Kostenanst eq e i germaßen ablanoen zu könn€n.

Das w.tter mei.t€ 63 eb€.f€lls während d.r g€samren TEg€ überhaupr n,cht qut, sodaß
man 3.9€n könnr.i die EURoPAISCHEN TAGE 1931 in KONIGSTETN 3.ie. 'm 

*.hrsten
Sinne des wo.tes !'inr was€r g.farlen". h di€rer Ges.mtsituation d.rf mrn sich einmal
un*ra Gäsrc dur Bc'61!\ E-ropäs, ä.. s'aN C\, qüOcRAN! o- C! r_d
ITAL EN voßte r€n L di6 an Sonn.nuberr uß g€wörrnt, nün m t der naßka t.n launuswilte
rung zur€chtkomh€n mußt.n, DEß goradd bei hnen n cht ,ahre B€g€kterunqsstürm. zu

man sich 16ichr vo.st€l16n.
aber dieieniqen, die

Oanse nicht €rschüttern. Sie sind schließlich kein€ Egoistei, die nur
de6 psnönlichen Vorts ls weeon an solchan Kone.essen t. lnehmen, soidern sich in ertter
Lin 6 därauf f.eu€n, m Kreiss hr6. Freünd6 Länd und L€ut6, deren M€nta täten S tten
und Ggbräuche und Kuliur k.n..nzu ernen abBr - was .och v eL wicht ger isi auch u^-
eingeschränkt zu akzeptieren, M.Nchen, die daru nichi bere'r sind, sollten lieber ro hau
se bl6ib€n, weil 3i6 d.n ander.n T€ilnehmcrh die stimmung verderben.
wir möchte. es .b€r nicht versäumen, u.s bei .llen zu bedanken,die durch ihr pe.sänli
ches Verha ten e nen aiq€nen B.ltras zum O€ nsen d esor EURoPA SCHEN TAGE Cele

wrhabonaber 6üssen,daß.snochencewenseP€reonei nuis€rer
v€r€lniou.g gibii di6 mit vorurt.lr.h aus trüh€rer z.it b6h.tter, uis D.ubchen b.g.s -
nen. Doch der eu.o9äi3.h. Ge ist, der ärle

ben, daru br nsen, nationale vorurte e abzu .gen und e,ne^ Lernprorass :u bec inen! der
zr T€-r _,pud€ z. ^6. qa, a-gs- .5,,, .,

D'. <ONIC. rl INER TAG| 'äbe^ x cdei odn o e ,o L.'.r'Drda-dd
rd€6 u^!.re. ver.i^iguns, be Mirqri.der im Vord€rotund slchl.Das
be*eb6n die vieren positiven zulchriften, di. beim sekrionsvorstän'J,
tung lnd bei veG.hl.denen Mitoli€d€rn eing.qans€n sind.
ve.suchan wi. doch auch in Zukuntt, in 6ßtar L nie Z € unserer vere ni
sunAi di€ Beqeq.ung dar Mensch.n, über a 1.3 andere

w.^iOeni nicht
daß .uch sie eines Täqes dävon üb6'zeuqt s'.d, d.ß Gemei.nutz vor Eigennut' zu €ehen

Di€s* zi.r ereich€n wir aber nlchr nuri Mitsriedsabre'ch€n trsqe^ ode.
uns mlt .ich oft w €dorholend€n worten a 3 gute Eubpa6. beze .hn.n sonde,n dadurchj
daß wir 6ndlich damit beginn6n, b€ uns sBlbst kritis.h zu prüfeij ob * r uns rodesma
richtig v.ftalten h5ban. Eßt w€nh w,r u^s dlese Frase ,urr edensteL.^d be3nrro.tEi
könnsn, habe. wir.b Einzerp€rson €inen qroß.h Beitraq lür uDsere Af3. qereisiel.
w..n di.se Tase in Kdnigstein.inen Beiraq in dieser Richruns ser.istet

sonnigen EUROPATSCHEN raGE 1931jrb€rd5für seh. f.uchtba

ln dl€!€m Sinne 3o t.i wir dLo nächsten EUROPÄISCHEN TAGE von CEFAIU und von
sT. RAPHAEL seh.n und qestaLl.^ h€Lren! mir po3iriv€. E'nsterLung daran

.ur 
'edem 

.d,ehen vor alren ornq€n
jedem orrüielten V€rtt€t€. d.r €in!.rnen S€ktion€n, san2 groich, *erche
€rredlg€n haben, oas dürfen si. €lle a.E.c., zur Fr€ude der

are a. Epiar frjr N6urinse und schrießrich zum Nutzen d.r Menschen n Eu-
ropa und damit zu un6.rem e g.^.n Nutzan.

H€rmui Döpt€r



!!9I9-I4=Ly=E3!}!N9=!4!!glEE

ds-iäguna ätr sonnabe.d, 3c. ,janua. ii32 uft ,J.cc ijh., rä-
den t!. u.sere ürtsliede. lm Fsv-rdd iJennover - Lein-
h.usen (crubzl' er) 1r der Elbesrraß€. zu arrei.äen l5r das Rsv-B5d ntL denx-7üs

l{lnden und Nl€nbura

5 und 16 ln Rt.liunE Sröcker bis eahnhoa Henö
und dä!. die Elbesuraße imber aeradeaus.
Dle Ta8esordnung blhLe de. Elnl.duns€n ,nd dem Aushangkast€n enlnchnen.

D€r )rare: r zun tERiENlrUSERi-

Packhoaslrdß€, 5 üinuten voh

in Monir h3ben un 16.00 uhr.



(Bref unseres Frelndes Paolo MELASI ausBEGG O caLAER a)
Ein sehr artes Spr.lrwod sagt: iWer einen Freund finder, findet einen S.härz,'. Dann

Frelnde und auch europäische Kotesenr die so
hezlich und freuid wirk ch von Heren qe

oie A.E.c,,6e t deren cründung jeüi 20 Jahre veßanqen sind, bierei d e Möalichkeit.
h "b .nd / ' ' r -. .- C, d,. ..q / q"r .na1,

en (heub fan vorrkommen b€seii qt) und unreßchiedr chen
Gerohnhe ien und s lten der Menschen. TrDh

w eder n arüderschaft zusammenkommen. Und un
ter dam Zeichen einer einz Oei Fahnej dur.h eine sternfdrhiqe
wlr die Krart, dle E nheitlchke r und d e Freude am Leben,
Aber, was ist das Leben? Es st wie das Leu.hten eines Meteoß, de. aus dem We r

Leben? und wozu der Tod? NLn. der
bitteisüß6r Nachtschatlenj wenn wir angetü t s nd mit Lebon und netter Erinnerunq.
Es genüqt e nem Ob,jacrr zu t.ans

saqen: ' Es i5r ein schönes Errebi st!
de. Boshaftiqke r und ungerschr !keitj w e rir es heute
sroßes Fsst, än Könlqsie n xeizunehmen. oie oraan sa

acqcqn. q . D..'\.
oe' v. gi oaii " h q"

' pr"uo.r .o, ,"o". .o

W r mijgen das Europa mit s6 nen Beschwerden n chr, doch
suns br noen. und so wir ch heinen: lrEs
Die "Europäische Reise,', di6 bad, näm ch vöm 3- 17. Mai 19a2 n
FAll RMO, CCi AtOi TAFRM|NA, SURACUSA, CRtCt i MONRTALCi AGStcr NtO .i"
da' u neJe Bsodsninqö oer qon p d": e-ronen 9-. en Lenrbelor.

q's rö 4 nö

Mit sroßer HeErchkeir qrüRi sie paoto MELAS|

t
- Ressio carabria - lTALteN

L nkes Bid: Vorsiand des RV Kdr s
ruhe. Siehend:(von nks näch rechts)
R.Ganz, E.A.Fö.y, K.Hartmann, G.Si
monj sltzend L.Wieqand, F.Küdde, N.
Ma6cha r, N.schmidi, G.Thormaii.

Re.htes s rd: a re 23 ver
sammrrdqste nehmer be der
Gründuns des RV Karlsruhe
am 24,r1.1931 in def Gäsi
stä1re i Hubertusburq! tn



Resionälrerband Karrsruhe qeqründet

!rt (M) am re.0i.1s3r und Hannover
ao r5.03.i95r qeqründet 23.11.1931 d e Gdidunq des Resionalv€r-

Die lnitral ve :Lr a.rurdunq dieses Req ona !e.baides kam ii e-ts. Lin e aus den i1.rm
Mannhe m/Lßw !rs"af€r, n dem s cr auch rund zwei 0r trel der M rql ede. berinde ).

L.rie orqäiisa:oren r_r, d e K.legen lutz Bero.r, Norhe.i
Ga e urd W. fsano darür die cas!.täite iiiurJerrusburo, rn Mannr,eir

5r tt !.iai haliei_ Däfür sei rrnei a' dte-
ser Sie'le n.ch

kar;r,he afGrüidliosraqe eiie M:1at eder -
zah lon 7s .,Ättn.l dani kai. mai 5e 2S aowesend€n Fersonerj von denen 4 n cht
nmmbare.t,!)1 sei.r,lutbesu.rrte{.G.Lndunqs!eßammiunssprechen.

der de!t:chtn 3.rtioi warei iebei dem Genera sekretär Lutz B€r€er,
der d esem aeglonalver5.no an9eh.rt, arcn noch dor Prdsr.rent He mut Döpfer und d€r
scnatTre st.r tsans-JLj.t.n r^rr.!l €r-chienei.

d-a, dle Gründunrs,eßarm !n9 erdffne!e, lrelon:e
geraJe d e :rindunq J eses eeq.na ve_tiandes fur ! e deLt]lrre sek

ddr sudii.he Ter de: adrles!eb !tes

für das zahrre che :ß.heine. una wüns.hte do
V.rianm'1.!l ein.n qur.^ verlaLl. Er baronre, daB er pe,3önr.h ri.ht di. Abscht rrr

Er ridb edo.h herv.r, daB iur
d,e Gevärr rLlr € 1e €edeirr i.h3 zu:4n

Er horfe, dzß s ch sr qut kdnien wirde j urr d e

L,ite, cem v/ah aLS:.hußi dem He mul odpferj Hans-JrirqLn

reinrrch {udde
:te ,e,1r. toß izcn"r.r NikoLa!: Maßcha

N.rbert Schmidl
Emil Anton Fdrr

fe oq und Lurz Berqer rn-

Er ;-re burs (Bß.j) fbr

Ga el rrd Ottö Re ch.rt vo Br (/rnnh4 r1 Hbf 9!-

Küdde und zunr Erratzdelegrerten

:u die .)iidii! clko rs.,öe t arbe tsk.eis v/u.d€n Norber'!: Ga
Lack. gesählt.

fa.r ar:chluil d.r wai: en i,be nahm Vorsitzende :e'n,l.h Küdde d'e
E. tecaueta, &ß e. zur Eird dränqdi has:ej abe. er müs

drinqenden Ve.pf cht!nse..
,,{:. h.rren, daß erne Dos r ve Eitwicklutrg net men möge,
:ufr \lohre d.r qesarien a !.c. ln Deurs.h änd urd . :!ropa-



L.korcitre.l.d.+Tl."l]lllr]füE
(Ei.e unv.r3t.1rtäre, äbe. va.ie n€eebenberi,

Tase r93r !n Xd.iÄsr.:n/T;

deri nl. ua. i:

ren trar:ierrir!

iiff.en, 
'.il 

di:r ja

d:rl d.r aL:rrierLl.r

srinmrr iit eln, las zrre

Ta€e r93r. und
in jeder aneareu.hrelen


