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Unser Titelbild „Nördlicher
Strand" wurde 1979 von
Peter Nagel, einem in Klein
Flintbek bei Kiel lebenden
und schaffenden Künstler,
gemalt als Gouache auf Pa-
pier im Format 42x48 cm.
Diese Arbeit wurde Bun-
despräsident Walter Scheel
am Ende seiner Amtszeit im
Mai 1979 vom Lande
Schleswig-Holstein ge-
schenkt.

Für das Jahr 1987 gibt es
nunmehr auch einen Kalen-
der im Format 50x50 cm
mit Bildern von Peter Nagel
sowie seiner Frau Hanne
Nagel, der über die Depe-
schen-Redaktion erworben
werden kann.

Kein geringerer als Hubert
Uschald vom RT 69 Amberg,
seines Zeichens Chefredak-
teur der RT-Zeitschnft „echo",
bezeichnete unsere OT-Depe-
sche in einem Telefonge-
spräch schlicht und ergreifend
als „GRUFTI-REVUE". Er muß
meinen Gesichtsausdruck
ubers Telefon abgelesen ha-
ben, denn er setzte gleich
noch hinzu, sie sei „gut ge-
macht" - was immer das heißt.

Ab September 1986 zeichr
allerdings Kurt Zeferer VO>T/
Tisch Pforzheim für das „echo"
verantwortlich. Wir erhoffen
uns weiterhin eine gute Zu-
sammenarbeit mit der „echo"-
Redaktion, vor allem was die
Termine betrifft; denn welcher
„Grufti" mochte nicht weiterhin
an Festivitäten oder internatio-
nalen Meetings seiner RT-
Freunde teilnehmen?! Und sa-
ge mir einer, wo die Oldies
nicht gern gesehen sind bzw.
gesehen werden.

Aus ganz Deutschland erhal-
ten wir Immer wieder begei-
sterte Zuschriften. Kein Wun-
der, weil bei den vielen Ti-
schen der Stoff nie ausgeht.
Naturlich freuen wir uns dar-
über, aber wir hatten auch gern
ein paar kritische Beitrag
vielleicht in Form von Leser
briefen. Schreibt uns, was wir
noch aufgreifen sollen, und
schickt uns Fotos zu den Arti-
keln und Protokollen.

Und noch eines: Unsere OT-
Familie wachst von Jahr zu
Jahr. Wie auch das erst vor
kurzem erschienene Mitglie-
derverzeichnis beweist, sind es
nunmehr 51 Tische sowie 15
Tische in Gründung. Aber auch
die Herstellungs- und Versand-
kosten für die Depesche wer-
den nicht weniger. Um so bes-
ser wäre es, wenn wir einige
Kosten auch durch Anzeigen
auffangen konnten. Eine viertel
Seite kostet in der Depesche
nur 200,- DM. Das ist wenig
Geld für viel Unterstützung;
denn sie wird von mehr als
1500 Oldies gelesen... unsere
„GRUFTI-REVUE".

Yours in table - Euer Klaus



Der Präsident hat das Wort AGM '87 in Heidelberg
vom 24. bis 26. April 1987

Liebe Freunde,

kaum ein Tag vergeht ohne
Meldungen aus oder über
Südafrika - erschreckende
und beunruhigende. Zweifel an
einer objektiven Berichterstat-
tung sind sicher erlaubt: Schon

it Jahren überbieten sich un-
sere Medien mit tendenziösen

Sendungen und Artikeln. Man
stelle sich einmal vor, welches
Bild unser Staat bieten würde,
wenn im Ausland ausschließ-
lich von Zusammenstößen ge-
walttatiger Chaoten mit der Po-
lizei berichtet wurde, von Skin-
head-Schlagereien und aus-
iänderfemdlichen Aktionen!

Unbestreitbar hat Südafrika
Riesenprobleme, es fragt sich
nur, ob ausländische Staaten
berechtigt sind, Druck auszu-
üben. Läßt sich so tatsächlich
eine Zukunft für die verschie-
denen Rassen und Stämme
sichern? Mich stimmt bedenk-
lich, daß jeder Besucher, den
ich bisher gesprochen habe,
nach seiner Rückkehr einge-
räumt hat, daß er sich eine
ganz falsche Vorstellung von
den dortigen Verhältnissen ge-
macht hat, daß die Probleme

vielschichtiger als angenom-
men sind und daß wohl nur
behutsame Reformen ein Ab-
rutschen in Bürgerkrieg und
Chaos verhindern können.

Unsere Tablerfreunde in Süd-
afrika haben unerfreuliche Mo-
nate hinter sich und gehen si-
cher noch viel schwierigeren
Zeiten entgegen. Gerade in
solchen Situationen braucht
man seine Freunde. Unabhän-
gig von jeder Politik ist es ge-
mäß unserem Ziel, Freund-
schaften zu erhalten und zu
vertiefen, nunmehr unsere
Aufgabe, die Buchstaben der
Satzung von OTD mit Leben
zu erfüllen.

Deshalb mein Appell: Schreibt
an die Freunde in Sudafrika,
beweist ihnen damit, daß wir
sie nicht einfach in der Be-
drängnis vergessen.
Wer einmal in Südafrika war,
hat die einmalige Gastfreund-
schaft und Herzlichkeit der Ta-
bler dort erfahren und gemerkt,
wie sehr der Kontakt mit uns
gesucht wird. Dies sollte uns
doch Verpflichtung sein, gera-
de jetzt die Verbindungen auf-
rechtzuerhalteßi, oder?

Herzlichst
Euer

Anmerkung der Redaktion-

Allen Oldies, die sich persön-
lich über die Verhältnisse in
Sudafrika informieren wollen,
sei der Termin 8. bis 11. Mai
1987 genannt.
Zu der Zeit findet in Durban
das AGM 41 Sudafrika und
gleichzeitig das AGM 41 Inter-
national statt.
Zur Zeit werden bereits vier
verschiedene Touren zur Inter-
nationalen Conference nach
Durban/Sudafrika in der Zeit
vom 2. bis 24. Mai mit Abflug-
hafen London angeboten. Nä-
here Einzelheiten über Pro-
gramme, Preise etc. bitte über
unseren International-Officer
Peter Beucker, Kiel, erfragen.

M

Allen Oldtablern dürfte be-
reits hinlänglich bekannt
sein, daß die Jahres-Gene-
ral-Versammlung der Old
Tablers Deutschland in der
Zeit vom 24. bis 26. April
1987 in Heidelberg statt-
findet.

Unsere Freunde vom Tisch
13 Heidelberg haben ein
großartiges Programm aus-
gearbeitet. Sie werden uns
Heidelberg mit all seinen
Sehenswürdigkeiten näher-
bringen.

Es beginnt mit einer Wel-
come-Party im historischen*
Studentenlokal „Roter Och-
se" bei kurpfälzischer Ves-
per. Nach alter Kurpfälzer
Sitte wird es eng und laut!

Die Delegierten-Versamm-
lung der Old Tablers
Deutschland findet Im Pen-
ta Hotel statt.

Das Rahmenprogramm ent-
hält u. a. einen Rundgang
durch das unbekannte Hei-
delberg mit der ältesten
Universität Deutschlands.

Hoch über den engen Gas-
sen und dem malerischen
Dächergewirr der Altstadt
werden wir den Zauber des
Heidelberger Schlosses er-
leben, in dem fünf Jahrhun-
derte lang die Kurfürsten
von der Pfalz aus dem Ge-
schlecht der Witteisbacher
residiert haben. Am Abend
des 25. April findet im Kö-
nigssaal des Schlosses der
Festball statt. Es wird die
Kim & Kas Showband spie-
len.

Das Farewell am Sonntag
wird in der Tiefburg in Hei-
delberg-Handschuhsheim
mit Kurpfälzer Wein, Wurst
und Bier stattfinden.

Bitte haltet Euch heute
schon das Wochenende
vom 24. bis 26. April 1987 für
das AGM in Heidelberg frei.
Die Heidelberger Freunde
werden es Euch danken.
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Charter OT 9 Lübeck
Charter hanseatisch -
Sonne, Sekt und Stadtsanierung

Gründung OT 115 Dortmund

OT 9 Lübeck hatte für seine
Charter vom 13. bis 15. 6.
1986 gut mit Petrus verhan-
delt: das gesamte Wochenen-
de strahlendster Sonnen-
schein.
Beim Welcome im Yacht-Club
faszinierte die Silhouette der
Altstadt mit allen Türmen. Am
Samstag schauten wir dann
hinter die Kulissen vieler hi-
storischer Fassaden: Eine
hochinteressante Führung
durch Colin de Lage (RT 104)
zeigte uns die Sanierung alter
Stadtteile in den verschieden-
sten Stadien. Man ahnt ja
nicht, was dort zwischen den
Straßenzügen an architektoni-
schen Leckerbissen geschaf-
fen wird.
Nach dem Mittagessen in der

ehrwürdigen Schiffergesell-
schaft hatte ich dann am spä-
ten Nachmittag die Ehre, in
Deutschlands ältestem Wein-
importhaus die Charterurkun-
de an Präsident Fritz Witten-
burg auszuhändigen und die
Mitglieder von OT 9 herzlich in
unserem Kreis zu begrüßen.
Das mußte natürlich ange-
messen begossen werden,
und auch auf der anschließen-
den Bootsfahrt um Lübeck
herum vernahm man wieder-
holt gedämpftes Korkenknal-
len. In der „Lachswehr" wur-
de dann mit einer Superkapel-
le der Charterball gebührend
gefeiert. Ein umfangreiches
Brunch schloß am Sonntag
ein traumhaft schönes Wo-
chenende, (uk)

Mumien sind Menschen, de-
nen infolge unübersehbarer
Vergreisung, Hör- und Sehver-
lustes (die bei Tablern um die
40 an untrüglichen Kennzei-
chen feststellbar sein sollen)
der Stammplatz an besagtem
Runden Tisch aufgekündigt
wird. Die despektierlich-liebe-
volle Bezeichnung wird von
den so Geschmähten freilich
mitunter als Ansporn zu neuen
Taten aufgefaßt, einerseits, um
den jungen Tablern zu bewei-
sen, daß Mumien auch Men-
schen sind, andererseits, weil,
wer einmal bei Round Table
war und nicht gleich eine neue

Heimat bei Rotary oder Lions
findet oder finden will, ohne die
Freunde vom früheren Runden
Tisch nicht zu leben vermag.
Also geschah es in Dortmund,
daß sich neun solcher Mumien
zur Gründung von OT 115 zu-
sammenfanden. Daß die Grün-
dungsfeier von OT Dortmund
in Hagen stattfand, ergibt sich
daraus, daß der neue Mumien-
chef Winfried dort ein geräumi-
ges Haus besitzt, in dem e?
sich trefflich feiern läßt.

Einige der Gäste gingen tat-
sächlich am Stock, den RT 89
seinen ausscheidenden
Freunden zur Feier ihrer Mu-
mifizierung zu schenken
pflegt: Tischpräsident CC vom
OT 41 aus Göttingen mit seiner
Mannschaft. Dann waren noch
da: Distrikt-Beauftragter Diet-
rich von OT 8 Essen mit sei-
nem Hofstaat, der verflossene
Präsident von RT 115, Michael,
sowie der designierte (und in-
zwischen echte) Distrikt-Präsi-
dent Werner vom RT-Distrikt VI
sowie weitere gute Freunde:
Gerd von OT 22 Bochum und
Dieter mit Li aus Hagen, ehe-
mals RT 48 Münster. Alle ha-
ben schöne Reden gehalten-
schön kurze; denn die vorgt_
rückte Abendstunde und das

Erfahrungen von OT 6 Leer
mit dem 41er-Club 25,
Beauvais, Frankreich

Wir sind gerade zurück von
einem erneuten Treffen in
Beauvais, Tisch 25, Region 13,
wo wir wieder einmal, begün-
stigt durch einen wohlmeinen-
den Wettergott ein herrliches
Wochenende verbracht haben.
Anlaß zu unserer feierlichen
Jumelage vor fünf Jahren war
das zehnjährige Bestehen des
Clubs Beauvais, die Initiative
zum Freundschaftspakt ging
auch von dort aus, nachdem
von uns vor Jahren über den
Austausch unserer Kinder in
den Ferien beste persönliche
Kontakte gewachsen waren
und jede Familie in den Ferien

um ein anderes Kind reicher
wurde.
Natürlich: Die Verständigung
machte Kopfzerbrechen, das
Verstehen aber klappte um so
besser. Eine Meisterleistung
der Redekunst brachte unser
Jumelage-Präsident Wolfgang
Kroemer: Er hielt eine phone-
tisch aufgesetzte Rede, deren
Inhalt mit großem Beifall aufge-
nommen wurde, ohne sein ge-
sprochenes Wort zu verste-
hen. Inzwischen kann er einige
Worte mehr verstehen, so wie
die Franzosen sich bemühen,
etwas Deutsch zu lernen.
Bei den jährlichen Treffen, die
nun je zweimal in Frankreich
und in Deutschland stattgefun-
den haben, sind wir uns sicht-
bar näher gekommen, die At-



Inflation in Freundschaft
Kabarettistische Betrachtungen von Jürgen Bodsch
(OT 32 Hildesheim)

Magenknurren der Gaste
drängte zum Verzehr der hol-
ländischen Matjes, für deren
Herkunft natürlich stilgemäß
ein Oldie der Nederlandse Ta-
felronde verantwortlich zeich-
nete.
Übrigens sind die Frauen der
Dortmunder Mumien ganz un-
mumisch lebendig und char-
mant sowie darüber hinaus in
das Tischleben voll integriert,
mit allen Rechten, |edoch vor-
läufig ohne Pflichten (was bei-
des nicht so eng gesehen wer-
den sollte).

2 Depeschen-Redaktion
"wünscht den Dortmundern von

OT 115 weiterhin viel Freude
am Tisch und bittet um recht-
zeitige Terminaufgabe für die
kommende Charterfeier.

mosphare ist familiär, Freude
und Nöte sind offensichtlicher
geworden, der Kontakt beginnt
sich zu einer Freundschaft zu
entwickeln. Einladungen außer
den Treffen werden angenom-
men und beantwortet, Kinder,
die sich in die Nähe von Beau-
vais, sprich: nach Paris, „verir-
ren", sorgsam weitergeleitet,
man kümmert sich um das Sol-
datengrab eines Bruders eines
unserer Freunde.
Sieben Stunden flotte Auto-
fahrt trennen die beiden Ti-
sche, aber was soll's: In Kurze
werden die Begrußungsaben-
de durch die Sangesfreude un-
serer franzosischen Freunde in
bunte Turbulenz getaucht und
zwar heißt es: Frisia non can-
tat, nur haben wir die Wahrheit

dieses Satzes nie bestätigt! In
der Landschaftsdarstellung
werden der Stille unserer Fluß-
landschaft mit alten Wehrkir-
chen das waldreiche Jagdre-
vier früherer Könige und
prunkvolle Schlosser entge-
gengestellt, der Mahlzeit im
Park das deftige Aalessen in
der alten Mühle. Langeweile
kommt nie auf, höchstens Mü-
digkeit nach kurzen Nächten.
Wie ich sehe, haben noch
München mit Marseille, Mos-
bach mit Chateau-Thierry Kon-
takt. Mich würden deren Erfah-
rungen interessieren!
Zusammengefaßt, praktizierte
Freundschaft über Grenzen,
die abgebaut werden, ver-
schwinden, nicht mehr da sind!

Uwe Schrader

Zu der Frage, ob der Begriff
Freundschaft die Freundschaft
als Freundschaft auch in unse-
rer Gemeinschaft, die Freund-
schaft nicht nur um der
Freundschaft selbst, sondern
um der Freundschaft unter den
Tablern willen als Freundschaft
betreibt, umfassend be-
schreibt, ist zu sagen, daß in
unserer Gemeinschaft die
Freundschaft einen derartigen
Grad an Freundschaft erreicht
hat, daß das Wort Freundschaft
für das, was wir unter Freund-
schaft verstehen, geschweige
denn als Freundschaft erleben,
nicht auszudrucken vermag,
was wir als Freundschaft mit
Freundschaft bezeichnen,
wenn wir in dem Bemuhen,
das zu formulieren, was
Freundschaft bei uns ist, nicht
Freundschaft bei uns sein
könnte, von Freundschaft
sprechen, so daß ein Tabler,
wenn er Freundschaft meint,
nicht nur Freundschaft sagt,
sondern selbst ganz Freund-
schaft ist und so, daß die Tab-
ler-Offiziellen, wenn sie be-
hangen mit Freundschaftsket-
ten, bestochen mit Freund-
schaftsnadeln, belüftet mit
Freundschaftswimpeln, ihre Zi-
garren mit Freundschafts-
banderole, an einem Freund-
schaftsfeuerzeug entzündend
und in einem Freundschafts-
aschenbecher ausdruckend,
bevor der mittels eines
Freundschaftsflaschenoff ners
einer Freundschaftskaraffe
entströmende Inhalt mittels ei-
nes Freundschaftsbechers auf
die Freundschaft in Freund-
schaft geleert ist, von inländi-
schen Freundschaftstreffen
und ausländischen Freund-
schaftstreffen und internatio-
nalen Jubilaumsfreundschafts-
treffen in ihr mit Freund-
schaftstellern und Freund-
schaftskacheln freundschafts-
makellos ausgeschmücktes
Heim zum Freundschaftspreis
zurückkehren, dort bis zum
nächsten Freundschaftstreffen
eine Em-Mann-Freundschaft
praktizieren - ein Begriff, den

wir bisher nur im Handelsrecht
als Ein-Mann-GmbH kannten.
Ja, sagte bedeutungsschwer
der nationale Präsident, des-
sen Nationalität keine Rolle
spielt, weil das auch die ande-
ren nationalen Präsidenten und
auch der internationale Präsi-
dent so sagen wurden, |a, sag-
te er - und es war zu dieser
Zeit schon das Tablervolk aus
dem Saal gewichen, und es
waren die Präsidenten unter
sich - ja, sagte er, wir sind
fürwahr eine Gesellschaft mit
beschrankter Haftung, aber mit
welch einer Haftung! Wir haf-
ten nicht mit unserem Vermö-
gen. Wir haften mit weit mehr.
Wir haften mit unserer Freund-
schaft!

ZDF zeigte
RT-Projekt
auf den
Philippinen
1984 wütete ein Taifun auf
den Philippinen. RTD und
RTBI erklarten sich da-
mals spontan bereit,
APEX Philippinen beim
Bau eines Heimes für ob-
dachlose Kinder zu hel-
fen. In der Sendung »Auf
dem Rücken anderer«,
die am Donnerstag, 7. Au-
gust, im ZDF ausgestrahlt
wurde, konnte man eben
dieses Service-Projekt
sehen, und zwar aus An-
taB der Schlüsselüberga-
be durch WOCO-Prasi-
dent Momco Puentevella,
der sich damals für dieses
Projekt eingesetzt hatte.
Entscheidend für den Bei-
trag war wohl ein Ge-
sprach, das Frank Soltau
von RT 122 Malente im
Anschluß an das EMTM
für den philippinischen
Journalisten Momco beim
ZDF in Mainz arrangiert
hatte.



Damenrede auf dem AGM in Memmingen am 3. 5. 1986
Von Klaus Lichtenberger

Verehrte Gaste, liebe Damen!

Man füllt, weil's üblich ist, den Rahmen
von diesem wie von andern Festen -
meist nach des kalten Büffets Resten -
gern mit ein paar gewählten Worten
und tarnt den Vorgang allerorten
als sogenannte Damenrede,
wohl wissend, daß man damit |ede
Kritik von vornherein vermeidet,
egal, wie sehr man drunter leidet.
Denn wer, ich frag Euch, wagt es schon,
entgegen jedem guten Ton,
mag's innerlich auch noch so jucken,
bei Damenreden aufzumucken?
Drum werdet Ihr solch Musenkussen
auch hier ergebenst folgen müssen!

Was aber ist schon dieses Muß,
verglichen mit der harten Nuß,
für den, den man dazu vergattert,
daß er ein wenig etwas schnattert
vom Hohen Lied der holden Fraun,
wie gut sie sind, wie schön zu schaun,
und wie wir Herrn voll Dankbarkeit
erfüllt sind, jetzt und alle Zeit!
Im Falle, daß es wer bemerkt,
sei er in dem Verdacht gestärkt,
daß ich es bin, der diese Nuß
heut' abend für Euch knacken muß.
Nun, daß wir uns da recht verstehn,
als Zwang hab ich's grad nicht gesehn,
hier was zu sagen, nein, mitnichten!
Es blieb halt bloß von all den Pflichten,
die's AGM so mit sich brachte,
nur noch die eine Wahl; Ich machte
die Rede oder ließ es bleiben.
Ich könnt |a auch das Geld eintreiben
von unsrer heben Gasteschar.
Was ich da wählte, ist wohl klar!
So hockt' ich mich denn seufzend nieder,
schrieb dies und das, zerriß es wieder,
versuchte reimend mich aufs neue,
empfand ob meiner Wahl bald Reue,
hatt' vor den Augen nichts als Frauen,
die guten, lieben, schonen, schlauen
Gestalten aus der üt'ratur
von Goethe bis zu Stifter! Nur
es half mir nichts, mein Blatt blieb leer!
Ich träumte schlecht und aß nicht mehr,
ich fluchte laut und stöhnte tief
und wurde schließlich depressiv,
weil mich dies Frauenlob so plagte!
Bis ich mir voll Verzweiflung sagte:
Ach, war ich doch noch bei Round Table,
in diesem Falle war es able,
die Fraun zu preisen, denn wir hätten
dort wenigstens noch die Tabletten,
mit denen wir uns zum Entzücken
der Tabler - marginahsch - schmucken,
als hübsches Beiwerk, sozusagen!

Doch was soll ich bei Oldies wagen?
Die haben doch in ihren Betten
im besten Falle nur Oldetten!
Und die, wer weiß, wie's |e passiert,
sind noch total emanzipiert
und integriert ins Oldie-Leben!
Was soll denn da noch Stoff hergeben.

Bevor die sich jetzt laut beschweren,
will ich zuerst einmal erklären,
was ich mit dieser Meinung meine.
Man nehme sich zum Beispiel eine
Tablette, |ungvermahlt und frisch.
Ihr Mann geht abends froh zum Ttsch,
sagt ciao, gibt Kußchen und entschwindet,
dieweil sie sich im Innern windet
so zwischen Traurigkeit und Wut,
weil er auf einmal etwas tut,
das ihn als wahren Mann geriert
und sie zu Hause isoliert!

Und |etzt, Ihr Lieben, frag ich jeden:
War' das kein Stoff für Damenreden1

So tun wir doch mal - ganz in Ehren -
als ob wir noch Round Tabler wären.
Dort heißt's adopt, adapt, improve,
gesellschaftlich wie im Beruf,
da steht, daß man kontakten soll,
der Freund- und Kameradschaft voll,
die Clubs in aller Welt verbinden.
Auch sei man - einer selbst gelinden -
Parteilichkeit im Club abhold.
Und wenn wer diskutieren sollt',
tu er's zwar offen, frisch und frei,
doch ohne böse Stichelei.
So weit, so gut! Doch für den Kenner
ist klar: Das gilt wohl nur für Männer!
Wir Oldies aber sagen froh:
Das ist nur bei Round Table so!

Was Tabler so mit Frauen machen,
den eignen gar, das ist zum Lachen!
Zum Beispiel die Parteilichkeit!
Natürlich gibt es niemals Streit
am Tisch, ob Grüne, FDP,
ob CDU, ob SPD
die besseren Programme zeigen.
Doch sollt' sich wer dazu versteigen,
die Tischprogramme so zu fassen,
daß sie auch für die Damen passen,
hat er verspielt für alle Zeit.
Denn jene Unparteilichkeit
kommt bei dem Thema nicht zum Tragen
Da hört man laut so manchen sagen
(und sei er sonst der größte Penner):
Verdammt, wir sind ein Club der Männer,
da kommen keine Frauen rein!
Hier bin ich Mann, hier darf ich's sein!
Wir Oldies aber denken froh:
Das ist nur bei Round Table so!
Konflikte gibt's auch unversehens
beim Geist des guten Sich-Verstehens!
Wenn man so manchen Tabler fragt.
warum er denn darüber klagt,
daß man die Frauen integriert,
weist er, und das recht indigniert,
zunächst mal auf die Satzung hin,
da stünde ja schon alles drin.
Wobei ich wette eins zu zehn:
Der hat die Satzung nie gesehn!
Und weil ich grad am Wetten bin:
Bei Oldies war' das niemals drin!

Der Tabler aber meint dann weiter,
es sei schon deshalb viel gescheiter,
den Abstand zu den Fraun zu wahren,
weil die sich stets an' Karren fahren.
Bei jeglicher Gelegenheit
gerieten sie zudem in Streit
und störten so der Manner Bund.
Und weiterhin, so tut er kund,
war' bei den Fraun der dümmste Quatsch
schon Anlaß für gemeinsten Tratsch.
Und hatten die zwar auch soziale,
so doch kaum andere Ideale,
und diskutieren könnten die,
wie allbekannt, im Leben nie,
die dreschten doch bloß leeres Stroh,
und überhaupt und sowieso . . .!
Ich kann hier noch 'ne Wette wagen:
Dies wurd1 bei Oldies niemand sagen!

Geratet aber Ihr, Ihr Damen,
ob solcher dummen wie auch lahmen
Begründung nur nicht aus dem Hauschen,
spielt doch viel lieber einmal Mauschen
beim Treffen Eurer Tabler-Mannen.
Ihr werdet sehn, ihr zieht von dannen
mit grinsender Zufriedenheit!
Denn alles, was die mit der Zeit
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an Argumenten gegen Frauen
am Tisch versuchen aufzubauen,
ist akkurat, wie's deutlich scheint,
bei ihnen selber voll vereint.
Natürlich trifft das, ohne Schmu,
für Oldie-Tische niemals zu!

Kurzum, hier sehn wir's wieder frisch:
Round Table ist ein Mannertisch!
Ein großer Irrtum war's jedoch,
zu glauben, daß - wie eben noch
von mir beschrieben - die Tabletten
deshalb allem zu bleiben hätten,

nein, man jagt die Tabler-Frau
>echt oft und gern aus ihrem Bau,
wenn man sie braucht - zur eignen Zier
und öfters noch - als Arbeitstier!
Wer muß denn stets für etwas rennen,
was Tabler Service-Projekt nennen?
Wer muß sich in der Küche regen,
wenn die so gern Kontakte pflegen?
Und schmücken sie sich mit Basaren,
wer sammelt vorher erst die Waren
und steht dann noch im Regen rum?
Die Männer sind doch nicht so dumm!
Ob Gelder sammeln, ob verteilen,
ob hierhin oder dorthin eilen
zu Kinder-, Jugend-, Altersheimen,
ob neue Jumelagen keimen,
ob an besondre Tage denken
von Tischmitghedern und was schenken,
ob man ein Amt am Tisch erwirbt,
ja selbst wenn irgend jemand stirbt:
Die Frauen sind es, die sie brauchen,

nst könnt' kein Tabler-Schornstem rauchen

Vrir Oldies aber sagen froh:
Bei uns, da ist das niemals so!

Zurück, marsch, marsch, in unsre Zeit
und zur Old-Table-Wirklichkeit.
Die Schilderung des Tabler Leben
hat wohl für alle klar ergeben,
daß es nur Stoff für Reden gibt,
wo man das wahre Leben liebt,
das heißt, in reiner Mannerwelt,
von Frauenfragen unvergällt.
Bei uns, Ihr habt es noch im Ohr,
kommt sowas aber niemals vor!

Oldetten, die sind integriert,
weshalb am Tisch nie was passiert,
für das sich's lohnen tat zu reimen!
Würd' da nicht ganz was Neues keimen.
Ich hab's bemerkt bei uns und andern:
Die Frauen wolln uns unterwandern!
Zum Beispiel, daß, wenn nicht vereint,
die Frau allem am Tisch erscheint
und tut, als sei das ganz normal.
Als nächstes kommt, daß, ganz egal
bei was, sie sich die Freiheit nimmt

und einfach statt des Gatten stimmt.
In Zukunft, weil es so gelegen,
tut sie's auch dann, wenn er zugegen!
Als Tabler einst sagt' der Tablette
ich stets, was sie zu meinen hatte!
Nun gut, ich hab' mich abgefunden,
daß diese Zeiten langst entschwunden.
Inzwischen aber, voller Schrecken,
muß ich des öfteren entdecken,
daß ich am Tisch - wie weiche Knete -
die Meinung meiner Frau vertrete!
Auch Ämter werden schon vergeben
an Fraun, Sie werden's noch erleben,
wenn an des Präsidenten Statt
sein Weib bald ihren Auftritt hat!
Apropos Auftritt: Auch der meine
ist eignes Wirken nur zum Scheine.
Das meiste, was ich hier gesagt,
hab' ich von meiner Frau erfragt!
Und noch etwas kann ich verraten:
Als die OT-Präsiden baten,
ob wer von uns nicht jemand kennt,
der nächstes Jahr als Präsident
von OT Deutschland wählbar war',
nahm erst mal unser Weiberheer
sich dieses Auftrags freudig an.
Und die bestimmten dann den Mann,
wobei genau ergrundet ward,
wie umfangreich und auch wie hart
der Job für dessen Frau könnt sein.
So wählten wir denn im Verein
beim Meeting heut' im Rathausbau
statt Rolf - wohl eher seine Frau!

Nur einmal in den letzten Wochen
sind unsre Frauen eingebrochen:
Im Auge schon den heutgen Ball
erklarten sie uns Knall auf Fall:
Sie würden sich nicht gern blamieren!
Für einen Tanzkurs investieren
sei deshalb unsre heiige Pflicht,
und wehe uns, wirtäten's nicht!
Wir taten's, und sogar von Herzen:
denn nunmehr müssen sie, mit Schmerzen
für ihr Emanzipiertsein büßen:
Jetzt trampeln wir auf ihren Füßen!

So weit, so gut. Ich glaub', das reicht.
Man sieht's, wir werden aufgeweicht.
Die Tabler, die bewahren sie,
wie Lions oder Rotary,
die Freiheit, sei sie noch so klein,
ein echter Mannerclub zu sein.
Wir Oldies aber, wie man weiß,
wir sind ja nur ein Freundschaftskreis,
und wollen, daß, was sich gesammelt
in 40 Jahren, nicht vergammelt.
Daß dieses nur für Manner gilt,
steht nirgendwo auf unserm Schild.
Genauso wenig aber steht,

daß dieses ohne Männer geht
und man bei einem Oldie-Start
nur einen Ladycircle spart.
Auch wenn das, so man's richtig siebt,
viel Stoff für Damenreden gibt.
Ihr seht es selbst, verehrte Damen,
wie schwer es ist, besagten Rahmen
mit einer Rede auszufüllen
und doch nicht alles zu enthüllen!
Weshalb trotz manch durchwachter Nacht
mir's dennoch großen Spaß gemacht,
verrat ich Euch ganz unumwunden:
Ich hab' die Antwort drauf gefunden,
warum wir alten Tablerknaben
so großen Spaß als Oldies haben.

Zum einen ist's der Freundeskreis,
den wir, wie jeder selber weiß,
aus Tabler-Zeiten mitgenommen.
Dazu ist aber was gekommen,
das selten war in jener Zeit:
und das ist die Gemeinsamkeit,
mit der wir unserm Oldie-Leben
erst seine rechte Würze geben.
Das heißt, daß wir uns heute trauen,
gemeinsam mit den Ehefrauen
nicht nur zu feiern, sondern eben
mit ihnen auch am Tisch zu leben,
und das sogar total genießen.

Mit der Erkenntnis kann ich schließen
Ob integriert, emanzipiert,
ob schüchtern oder ungeniert,
ob bei OT, ob in den Betten,
am besten sind doch die Oldetten.
In dem Gefühl geh' ich jetzt tanzen,
und da mag ich sogar Emanzen1



Zum vierten Mal wurde am
14. Juni 1986 das Schleswig-
Holstemische RT/OT-Golftur-
nier ausgetragen. Auf der land-
schaftlich reizvollen Anlage
des Golf-Clubs Aukrug bei
Neumunster kämpften 28
golfspielende Tabler und Ol-
dies um den Preis „The Gol-
den Tee".

Dieses im Jahre 1983 ms Le-
ben gerufene und wiederum
von Klaus Kraft (OT 10 Rends-
burg) und Klaus Fischbach (RT
59 Kiel) organisierte Golftur-
nier erfreut sich immer wieder
großer Beliebtheit; denn wie ist
es sonst zu erklären, daß Gä-
ste aus Bayern in jedem Jahr
den Weg zum Norden finden.

Der Sieger des letzten Jahres
hieß Wolfgang Simon (RT 141
Kempten), auf der Anreise von
Kempten über Amsterdam lie-
ßen die eifrigen Zollbeamten
Wolfgang mit dem schweren
silbernen Sektkübel nicht so-
fort passieren, so daß wir ohne
den Pokal „The Golden Tee"
das Golfturnier starten mußten.

Bei herrlichstem Sommerwet-
ter ging es in Dreier-Flights auf
den I.Abschlag. Manche Da-
men und Herren mußten auf
den engen Bahnen schon sehr
gute Augen haben, um die Bal-
le im Gebüsch und im Wald
wiederzufinden.

Der Golfplatz Aukrug präsen-
tierte sich in bester Verfas-
sung. Der Ausbau auf 18 Lö-
cher ist fertiggestellt, sie sind
aber noch nicht bespielbar. Die
Anordnung der Spielbahnen
läßt erahnen, daß hier der
schönste Golfplatz Schleswig-
Holsteins entstehen wird.
Durch standige Neuanpflan-
zungen an früher einfachen
und breiten Spielbahnen sind
die Anforderungen an die
Spieler sehr hoch, das erklärt
auch, daß sogenannte „Favori-
ten" nicht in der Siegerliste zu
finden waren.

Die Augsburger Golfer, die lei-
der nicht zum schleswig-hol-
steinischen Turnier kommen
konnten, hatten freundlicher-
weise ein Überraschungsge-
schenk geschickt für den läng-
sten Drive bzw. Abschlag. Fair-
neßhalber haben wir an einem
sogenannten Par-3-Loch mit
165 m Länge - diese Entfer-
nung ist gut mit einem Schlag
zu erreichen - eine Extrawer-
tung eingerichtet für den Spie-
ler, der mit seinem Abschlag
am dichtesten zum Loch hegt!
Dieser Spiefer sollte den
Augsburger Extrapreis, eine
Flasche Magnum-Champa-
gner, erhalten. Mit 0,75 m Ab-
stand zur Fahne erhielt Klaus
Reumann (OT 29 Kiel) den
Champagner, den er nach der
Siegerehrung sogleich an die
Teilnehmer verteilte.
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RT/OT-Golf: „Tee up" in Schleswig-Holstein

Nach einer ca. fünfstündigen,
teilweise harten Material-
schlacht war das Spiel ge-
schafft . . . und manche(r)
Spieler(in) auch. Einige spiel-
ten wie Rummenigge, sie wa-
ren nämlich kaum vom Ball zu
trennen.

Auf der Clubhausterrasse fand
nach dem obligatorischen ge-
meinsamen Essen und vielen
Drinks in gleißender Hitze die
Preisverteilung statt:

Sämtliche Damen und
„Rummenigges" bekamen
einen Piccolo.

O Klaus Reumann erhielt wie
erwähnt die Flasche Cham-
pagner.

O Als bester Spieler errang,
wie schon im letzten Jahr,
Anders Sjögren vom RT 14
Oldenburg mit 22 Brutto-
punkten das erste Brutto,
d. h, er benötigte absolut
gesehen die geringste
Schlagzahl für die 18 Lö-
cher.

O Der Damenpreis, ein sil-
berner Aschenbecher, ging
an die Nichtraucherin Ute
Darms {RT4 Hamburg) mit
39 Stablefordpunkten. Er-
wähnt werden sollte Elke
Kießhng als Leidtragende
mit 37 Punkten.

Die Nettopreise unter den Her-
ren verteilten sich wie folgt: Mit
31 Punkten war erster Leidtra-
gender Harald Söhler (RT72
Hamburg), den 4. Preis mit 32
Punkten errang Klaus Reu-
mann (OT29 Kiel), 32 Punkte
im Stechen ließen Klaus Kraft
einen Silberbecher mit nach
Hause nehmen.
Das zweite Netto und das
zweite Brutto erspielte Jens
Kießhng (RT72 Hamburg) mit
34 bzw. 21 Punkten. Und mit
unglaublichen 50 Stableford-
punkten und einer neuen Vor-
gabe von 28 gewann Holger
Lehmann (RT 104 Lübeck) den
großen Silbersektkühler mit
goldenem Tee, der doch noch
rechtzeitig von Kempten über
Amsterdam in Neumünster-
Aukrug ankam.

In gemütlicher und ausgelas-
sener Atmosphäre klang der
Tag aus. Wir hoffen im näch-
sten Jahr auf ein Wiedersehen
in Lübeck-Travemünde (KF).

9



Protokollsplitter

OT 1 Berlin
Club 1 in Berlin ist hinsichtlich
der Aktivitäten wiederum Spit-
ze, also auch eine 1.
Reisefreudig, nicht wahlmüde,
la musica zuneigend, Diskus-
sionen nicht abneigend.
Da war zunächst die Aufnahme
von Peter Arend, einem enga-
gierten und bei RT in Amt und
Wurden bekannten Berliner.
Banker ist er, es gilt auch ihm
der Gruß und Gluckwunsch
der DEPESCHE.
Dann gab es freie Wahlen, die
auch ein überwältigendes Er-
gebnis zeitigen können. Es
wurde der neue Vorstand ge-
wählt. Wir gratulieren E. Matie-
bel, M. Ernst, L. Conrad, F.
Burgel.

Die Frage, die noch offen ist:
wird Einhart Euer erfahrener
Berater sein?
Der Bericht des Schatzmei-
sters ließ erkennen, daß - wie
in den Vorjahren - auch im
abgelaufenen Amtsjahr spar-
sam und zweckbezogen ge-
wirtschaftet wurde.

Die guten Berliner Kontakte
führten dazu, daß OT-Freunde
aus Südafrika zu Gast waren.
Berlin wurde gezeigt, und es
ward bei den Diskussionen
schwierig, jenseits der auf-
kommenden Emotionen die Li-
nie der verantwortbaren Ver-
nunft zu finden, die allen Be-
völkerungsteilen in Sudafrika
gerecht wird. Wie immer, muß
man die Dinge von zwei Seiten
sehen.

Eine besondere Freude berei-
tete Peter Dohrmann und sei-
ne musizierenden Freunde,
und bei .den Melzers wurde
gegrillt, wobei zu vermerken
ist, daß die lauschige, warme
Sommernacht in dem kleinen
Gärtchen mit der so mächtigen
Edeltanne auch mitten in der
Stadt Berlin die Möglichkeit
zum Feiern und zu guten Ge-
sprächen bietet. (US)

OT 2 Konstanz
Zwischen Zwiebelrostbraten
mit Sauerkraut und dem Er-
scheinen eines Gastreferenten

wurde ein Opernbesuch ge-
plant. Und als der Referent
erschienen war, gab es
Informationen über Christen,
Atheisten, Sektenmitgheder,
Schriftgelehrte und Pharisäer
(Pharisäer: s. a. ein norddeut-
sches Wintergetrank, wobei
die siebente Bestellung gratis
ist).

Der Herr Dekan berichtete of-
fensichtlich erfrischend und in-
formativ über die Probleme der
Kirche in der Dritten Welt. Ein
aktuelles Thema, „Umwelt und
Artenschutz" wurde geboten.
Es wurde kritisch bemangelt,
daß das allgemeine Bewußt-
sein um die Zusammenhange
von z. B. Boden- und Arten-
schutz viel zu gering sei und
nicht erkannt werde, was bei
einer Massenvermehrung der
Menschheit allein bis zum
Jahre 2050 für ein Ernährungs-
problem auf uns zukommen
wird.

Der Gastreferent forderte in
dem wohl mit viel Engagement
getragenen Vortrag Beitrage
von jedem, um das so wichtige
Gleichgewicht in der Natur zu
erhalten.

Nicht „Liebling", sondern
„Mäuschen", wir gehen ins
„Gütterli-Häuschen", diesen
Satz haben die Konstanzer Ol-
dies zu den Damen wohl ge-
sagt, als es in das Maggi-Mu-
seum, eben das „Gütterli-
Hauschen" ging.

Hier gab es interessante Aus-
führungen zur Geschichte und
Entwicklung des besagten
Konzerns, ein idyllisches Ju-
wel mit historischem Kuchen-
hausrat und einem geordneten
Archiv. Ja, der gute Julius, ge-
meint ist Julius Maggi, der sich
die eigenwillige und bis heute
kaum veränderte Form der
Wurzflasche mit dem gelbroten
Etikett ausdachte.

Konstanzer sind lustige Leut',
so sollen alle lesen auch heut':
„Vater, mein Vater - ich werd'
nicht Soldat - dieweil man bei
der Infanterie - nicht Maggi-
Suppe hat."

„Sohnchen, mein Sohnchen -
kommst Du erst zu den Trup-
pen, so ißt man dort auch
langst nur Maggi's Fleischkon-
servensuppen."

Für die damalige Zeit schon
eine beachtliche PR-Leistung.
Dann gab es ein „Manner-
segeln", und Christoph organi-
sierte in bewahrter Form eine
Familienwanderung durch die
Rappenlochschlucht. Frage an
Konstanz: „Welche Suppe gab
es zu essen?"

Und nun von der Redaktion ein
Gedicht, also von Rendsburg
nach Konstanz.

Dem Konstanzer Sekretarius -
er hört auf den Namen Dieter-
das Protokollesen ist ein Hoch-
genuß -- die Autobahn vor
Pfingsten nicht mied' er - in
der Näh' von Villmgen mit 150
Sachen -- man soll's nicht
übertreiben - platzte ein Rei-
fen, was sollste machen. - Lie-
ber Dieter, merke Dir, ok? ein
Oldie fährt 80, auch der von
OT! (US)

OT 3 Wilhelmshaven
Uns liegen die Kurzprotokolle
Nr. 215 bis 217 vor. Schon
eine stattliche Anzahl. Hieraus
geht hervor, daß Wolfgang
über „Wohnen in Japan im
Vergleich zu uns" sprach.
Mehr konnte der Protokoll-
schreiber diesem Vortrag nicht
entnehmen.

Das 25jähnge Jubiläum von RT
20 spiegelte den engen Kon-
takt wider, den die 20er Tische
in Europa von Schottland über
Skandinavien bis Italien und
die Schweiz pflegen. Allein
150 ausländische Gaste waren
der Einladung gefolgt.

Es wird berichtet, daß Rolf über
„Änderungen in den Wertvor-
stellungen" anhand des Slo-
gans „Arbeit - nicht das halbe
Leben" referierte. Welche Än-
derungen bzw. Veränderungen
dies sind, hätten wir gern ge-
wußt, da für uns von der DE-
PESCHE das halbe Leben ist,
eben diese zu erstellen.
Wenn den zahlreichen Einla-

dungen an die Wilhelmshave-
ner Folge geleistet wird, so
konnte man von einem Reise-
volk sprechen. Immerhin he-
gen Offerten aus Norwegen,
Finnland und der Schweiz vor.

(US)

OT 6 Leer
Aufgeständerter Fahrweg,
Wendeschleifen, Biegewei-
chen, Abbiegezweig, Höchst-
geschwindigkeit 400 km/h
usw. usw.

rr t^Ja, im Jahre 1835 war es
berg-Fürth. Heute ist es La-
then-Dörpen. Das Emsland
macht Bahngeschichte. Zwi-
schen dem Fahren und dem
Fliegen. Dies waren offensicht-
lich einige Schlagzeilen, wenn
von der Transrapid-Versuchs-
anlage GmbH Meppen die Re-
de ist. Die technisch interes-
sierten Oldies bekamen viel zu
sehen und zu hören. Hier fin-
den nämlich die ersten anwen-
dungsnahen Magnetbahn-
Großversuche auf der Ver-
suchsanlage statt.
Sehr detailliert wird hier von
der Technik und der Physik
berichtet.

Und es kommt noch schöner:
Denkt Euch, als Kontaktpersc
für die DEPESCHE-Redaktio,.
wird sich die Protokollantin
Herta zur Verfugung stellen.
Die Nordlichter blinken!!!

Nikki (OTablette von Oldie
Uwe) berichtet über eine Be-
reisung von Teilen in Lappland.
Von Leer zum Nordkap, zu der
finnischen Seenplatte bis Tur-
ku. Die sorgfältig vorbereitete
Tour wurde mit vielen Dias un-
termauert. Ruckkehr, ohne
Panne, nach 6900 km. Eine
schone Reise.
Da war noch etwas mit einer
Wette!
„Unser Wettergott muß ein Ol-
die sein", sonst hatte er nicht
dieses traumhaft schöne Wet-
ter in Ediths und Pauls Garten
geschickt, als die „Wettauslo-
bung" zwischen Heinz und
Paul stattfand.
Heinz Wette vor 10 Jahren'
In Baltrum sähe man in 10

10



Protokollsplitter

Jahren (also jetzt) mehr Frauen
„oben ohne" {Oldies, nehmt
die verstärkte Brille zur Hand,
lest weiter) gegen Pauls: sie
waren nach wie vor gut geklei-
det. Paul gewann!
Heinz schleppte nun Riesen-
pakete mit Sekt heran und hat
wahrscheinlich, selbst mit Sekt
gefüllt, von dem optischen
Ausgang seiner Wette ge-
trau mt.

14 Tage spater war alles wie-
' im Lot und die Oldies wähl-

reh Hans zum Vizepräsiden-
ten, einstimmig, wie es sich
gehört. Die DEPESCHE gratu-
liert und Hans, halt den Heinz
fest!
Bei einer Gartenrallye (?) wur-
de gegrillt, es gab diesmal kei-
nen Sekt, dafür einige Aufga-
ben zu lösen.
Grüßt Euch alle, besonders
den Heinz! (US)

OT 7 Saarbrücken
Er besteht aus Aluminium und
hat die Maße 11 auf 17 cm. Auf
der Vorderfront befindet sich
im Relief das Saarbrucker
Wappen. Auflosung: es ist der
neue Tischwimpel der Saar-
brucker Oldies.

fiter muß es sich hinsichtlich
'"ne'r Verhaltensweise eines or-
dentlichen Vollkaufmanns wohl
um die OT-Kasse gehandelt
haben, als dem Protokoll zu
entnehmen war, daß die statt-
gefundene Buchprüfung bei
Volker Knist zur vollsten Zu-
friedenheit verlaufen ist. Der
Buchhalter wurde allseits für
seine ordentliche und exakte
Buchführung gelobt.
Der Protokollschreiber rat, daß
gemäß dem HGB ihr nicht zur
doppelten Buchführung ver-
pflichtet seid, Spaß natürlich,
es genügt die einfache Einnah-
me- und Ausgabenrechnung.
Da war noch der Vortrag von
Jürgen Hofer über die „Ge-
schichte des Schmucks".
Prachtige Exemplare verschie-
dener Schmuckstucke aus un-
terschiedlichen Epochen wur-
den gezeigt und beschrieben.
Es fand außerdem ein Ferien-

treffen in der Simbachmuhle
statt, ein Hauch von Tradition
ist erkennbar, es soll ein
Abend, leicht und locker, ge-
wesen sein.
Im nächsten Jahr wird man
sich dort wieder treffen. (US)

OT 8 Essen
Man traf sich, trefflich bewirtet,
u. a. mit fünferlei Arten von
Sauerkraut und einer kostli-
chen Nachspeise zur Plauderei
in Borgwardts Garten. Alsdann
verteilte man sich in mehreren
Gruppchen auf die Sitzgele-
genheiten des gastlichen Hau-
ses. Es muß nett gewesen
sein.
Jürgen Oberbeckmann wurde
in den Club aufgenommen, es
grüßt die DEPESCHE.
Auch in Essen wird über die
zukünftige Alternative, eben
Aufnahmestopp, Gründung ei-
nes zweiten OT-Tisches oder
nicht, diskutiert.
Und alle Jahre wieder ist die
Auffüllung der OT-Kasse not-
wendig geworden.
Und das Kalendarium reicht bis
zum Jahresende und beinhal-
tet viele Termine-
J a , ja das Sauerkraut, den
Essener Oldie in den Sessel
haut." (US)

OT 13 Heidelberg
Hier liegt uns ein klitzekleines
Protokoll vor. Eine rundum ge-
lungene Sache war das Pfalz-
treffen, verbunden mit der Be-
sichtigung römischer Ausgra-
bungen und einem Vortrag
über „Wein und Archäologie",
die Weinprobe nicht zu ver-
gessen. Ihr habt hier viele in-
teressante Details erfahren.
Der harte Kern war nicht ins
Bett zu kriegen, und der näch-
ste Tag galt der weiteren Wan-
derung bei herrlichem Wetter.
Wie schreiben die OT-Freunde
aus Leer? „Der Wettergott
muß ein Oldie sein." Oldies
aus Heidelberg setzen noch
etwas drauf. Sie kommen mit
einer falschen Gelandekarte
wiederum zielgenau am Aus-
gangspunkt an. (US)

OT 20 Wiesbaden
Nachdem das alte Jahr mit ei-
ner Wanderung in den Wäldern
zwischen Esch und Glashütten
ausgeklungen war, begrüßte
der neue Präsident Hans-Die-
ter Gesch am ersten Treffen
des neuen OT-Jahres die Ol-
dies aus Wiesbaden. Nach Re-
gulanen und Fünfmmutenge-
sprach (dauern die sonst übli-
chen drei Minuten in Wiesba-
den langer?) hielt Helmut La-
beck einen Vortrag über seine
Tätigkeit als Mitarbeiter der Fir-
ma MAN in Gustavsburg, die
sich mit einer kleinen, aber -
so wie es Helmut ausdruckte -
schlagkraftigen Gruppe mit
dem Bau von Pipelines und
penpheren technischen Ein-
richtungen zur Forderung von
Erdöl in Libyen beschäftigt.
Sem sachkundiger Vortrag
über die Probleme der Erdöl-
förderung und die Planungs-
und Überwachungsaufgaben,
die dort auf ihn zukommen,
forderten anschließend noch
zur Diskussion heraus. (WSch)

OT 21 Mainz
Mainz (wie es singt und lacht)
widmete sich im April der
Kunst. Ayca Riedmger, eine
charmante und selbstbewußte
Künstlerin, gab Einblick in ihr
Leben. Sie topfert in Jugendstil
und Symbolismus. Ihre
Schneckenhausgalerie sei -
so vermerkt das Protokoll -
eine Fundgrube für Jugendstil-
liebhaber. Die von der Künstle-
rin zusammengetragenen Ge-
genstande bzw. eigenen Ar-
beiten lassen wohl nicht immer
den Hintergrund der Allegorien
erkennen: Ein Gartenzwerg
mit Taucherausrüstung bedeu-
tet naturlich Umweltschutz!
Die Mainzer fragten sich aber,
was eine Heiligenfigur mit
Schnapsflasche und ausge-
stopftem Hund an der Leine
darstellen sollte. Verständli-
cher war dagegen die Allegorie
für Gastfreundschaft und ge-
selliges Beisammensein: Der
Wanderkrug.

Im Mai trafen sich die Mainzer
zur Mitgliederversammlung,
einer glanzvollen Veranstal-
tung, wie das Protokoll ver-
merkt. Beim Lesen des Proto-
kolls fühlt sich der Chronist
lebhaft an entsprechende Ver-
anstaltungen bei RT und OT im
insoweit gar nicht kühlen Nor-
den erinnert. Nach hervorra-
gendem Essen, der Vorstel-
lung neuer Mitglieder und den
Formalien anläßlich der Been-
digung der Amtszeit des alten
Vorstandes wählte man zum
neuen Präsidenten Eckhard
Blobel, zum neuen Vize Jür-
gen von der Wense, zum
Schriftführer Lothar Schey (wir
sind auf die neuen Protokolle
gespanntl) und zum Kassen-
wart Jürgen Gölkel. Herzlichen
Glückwunsch! (WSch)

OT 24 Darmstadt
Mit Freude stellt der Chronist
beim Lesen der Protokolle un-
serer Freunde aus dem Hessi-
schen fest, daß der Dialog mit
den „Nordlichtern", in deren
„professioneller Hand1 sich
die Depesche befindet (Proto-
koll vom 22. 5. 1986), immer
intensiver wird. Aber dennoch
mußten wir bis zum August
warten, bis die Darmstadter
bereit waren, „um das Nord-
Sud-Gefälle auszugleichen",
uns Nordlichtern „Nachhilfe in
Plattdeutsch zu geben", indem
sie unsere Frage (Dep. 30
1986, Seite 12: „what devil")
nach der „Pattkustour" beant-
worteten: „Pad = Pfad; Pattkes
= Pfädchen; zu befahren mit
Rädchen". Im übrigen gab's
diesmal viel zu lesen und (u. a.
ein zensiertes Bild von der ru-
henden Venus aus der Aus-
stellung „Barock in Dresden"
in Essen) anzuschauen. Einge-
rahmt von Goethe-Versen fin-
det sich in den Protokollen viel
Elektronisches, so eine Kultur-
betrachtung zu der Frage, ob
die Technik, als Beispiel die
Elektrotechnik, den ihr ange-
messenen Stellenwert im heu-
tigen Kultur- und Bildungsan-
gebot hat (Gastvortrag im Mai),
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und ein Gastreferat über das
Thema „Beurteilung von Un-
ternehmen mit Hilfe maschi-
neller Jahresabschlußanaly-
sen" {Augusttreffen). Dazwi-
schen weitete sich das Dreimi-
nutengesprach zum Thema
„Was geschah in Fernost?" of-
fenbar fast zu einem abendfül-
lenden Thema im Juni aus,
wohl wegen der im Zusam-
menhang mit dem Besuch von
„Hu-Yao Wang (oder so ähn-
lich)" in Bonn und der Folge-
rung, daß in China ein Klima-
wandel stattgefunden hat, ge-
stellten Fragen: 1) Ist dies wie-
derum Revolution in China?
2) Bedeutet dies den Anfang
vom Ende des Kommunismus
(lokal oder weltweit)? 3) Könn-
ten die fleißigen Chinesen ei-
nes Tages die Welt wirtschaft-
lich beeinflussen? Nicht nur
die Darmstädter Freunde sind
in diesem Zusammenhang be-
ruhigt, daß Touristen in China
willkommen sind, die auf lieb-
gewordene Lektüre nicht ver-
zichten müssen, denn es wur-
de mehrfach bestätigt, daß
auch Pornographie in China er-
worben werden könne (wird
die so zensiert wie das im
Juliprotokoll abgedruckte Bild
der ruhenden Venus?). Nach
diesem aufregenden Thema
ging es für unsere Freunde
noch am selben Abend um die
Probleme der Stadt Darmstadt
und ihrer Wirtschaftsplanung.

Hierüber ließen sie sich von
dem Gastreferenten Dr. Wes-
sely, Liegenschaftsdezernent
der Stadt Darmstadt, informie-
ren. Aber selbst das Thema
„13. August 1961", dasjm Au-
gust in einem Dreiminutenge-
sprach vermittelt wurde, fiel of-
fenbar ab gegenüber dem ab-
soluten Höhepunkt des Be-
richtszeitraums, der Weinpro-
be, die anläßlich des 50. Ge-
burtstages von Wolfgang Rosel
am 10. 7. 1986 bei dem Jubilar
stattfand. Den Protokollschrei-
ber Holger Schmidt hat das
Fest so beeindruckt, daß er
den Gastgeber nicht mit in die
Anwesenheitsliste aufnahm

(wegen eines von Goethe nä-
her beschriebenen Zustandes
mußte er dabei allerdings auf
ihm zur Verfugung gestellte
Ausfuhrungen der Frau Präsi-
dentin zurückgreifen. Wolf-
gang kann im übrigen auch
wegen seiner mehrfachen Er-
wähnung im wetteren Text des
Protokolls beweisen, daß er
anwesend war!). (WSch)

OT 26 Zweibrücken
Nach der Charterung am
30. 11. 1985 (vgl. Dep. Nr. 30
1986) traf man sich im Januar
im Hause Klaus Oberle zur
Feier seines Geburtstages, um
erst im Februar zur Sache,
nämlich den Regulanen, zu
kommen. Es wurde beschlos-
sen, monatliche Treffen nach
Terminabstimmung rotierend
(?) abzuhalten. Beim Märztref-
fen kam der ergänzende Be-
schluß dazu, daß künftig der
jeweilige Gastgeber einen Vor-
trag über ein vorab avisiertes
Thema zu halten habe. Um den
für das Apriltreffen geplanten
Vortrag über Tiefenhöhlen in
Deutschland besser vorberei-
ten zu können, schlug Gastge-
ber Hans Haubeil den vorheri-
gen Besuch der Hohlen in
Fischbach bei Birkenfeld vor
und hielt seinen interessanten
Vortrag - untermalt mit Dias
und zahlreichen Dokumenten
und Berichten - beim Maitref-
fen. Über das Junitreffen be-
richtet das Protokoll, daß der
Vortrag (worüber?) von Klaus
Oberle aufschlußreich gewe-
sen sei. Die vorab sorgfaltigst
vorgenommenen Recherchen,
Untersuchungen, Prüfungen
management-, produkt-,

markt- und qualitatsbezogen,
ermöglichten Analysen, wel-
che heute Voraussetzung für
die Transparenz seien, über
die (aha, jetzt kommt's!) Groß-
kreditvergabe sicher und präzi-
se entscheiden zu können.
Sorgfältigst vorgenommene
Recherchen des Chronisten in
den Vorprotokollen ergaben:
Das vollständige Thema laute-
te „Prüfungskriterien und

-techniken vor Großkreditver-
gabe". Nach einer garten- und
grundstucksfestgespickten
Sommerpause wurde auf dem
regulären Augusttreffen der
Terminplan für das zweite
Halb|ahr beschlossen und die
Aufnahme eines weiteren Mit-
gliedes angekündigt. (WSch)

OT 27 (vorher 37) Pinneberg
hat seit dem 1. 6. 1986 die
Nummer OT 27 und hat auch
gleich einen neuen Vorstand
gewählt. Meine Aufgabe als
Schreiber der Protokollsplitter
endet mit dem Vortrag von
Hans Witt über Tschernobyl,
wobei er die deutschen Kraft-
werke mit den sowjetischen
vergleicht und wesentliche Un-
terschiede in der Sicherheit
findet (wie zu erwarten). Auch
hier erfahren wir wieder ein-
mal, daß die aufgenommene
Strahlendosis unter den
Grenzwerten der Gefahrdung
liegt.

Für die mit Damen anwesen-
den Mitglieder aus Pinneberg
kam auf ihrem Junitreffen, dem
ersten Treffen im neuen Jahr,
erst nach der Arbeit das Ver-
gnügen. Nach einer sehr um-
fangreichen Ideensammlung
für das unter der Regentschaft
von Peter Lehr vorgesehene
Jahresprogramm wurden die
Anwesenden von Annette
Künzel mit Wort und Bild in
den Sudwesten der USA ent-
führt. Die mit guten Fotos un-
termalte lebendige Schilde-
rung vermittelte hervorragende
Eindrucke und ließ die Pmne-
berger gespannt auf die vorge-
sehene Fortsetzung warten.

(WSch)

OT 29 Kiel
Nachdem der für das Maitref-
fen geplante Vortrag ausfallen
mußte und durch einen gemüt-
lichen Plausch ersetzt worden
war, ließen sich die Kieler
„Gruftis" auf dem Junitreffen
vom Gastreferenten F. Jüdel
auf das Wasser entfuhren (al-
lerdings nur videofilmisch).

Der Referent, der beim Deut-
schen Seglerverband im Be-
reich Vermessung und Technik
tatig ist, stellte den Verlauf und
das Drum und Dran des letzten
Admiral's Cup dar. Als Mitkon-
strukteur von drei dieser su-
permodernen am Admiral's
Cup beteiligten Yachten war er
hierfür in jeder Hinsicht kom-
petent. Überraschend seine
Versicherung, daß diese Yach-
ten neben dem sportlichen
auch noch einen technisch
novativen Wert besitzen:
nehmen in Konstruktion und
Material eine gewisse Vorrei-
terposition für Serienprodukte
im Flugzeug- und Autobau ein.
Nachdem man an den Urlaubs-
planen gesponnen hatte, ver-
abschiedete man sich in die
Sommerpause mit der herrli-
chen Aussicht auf u. a. zwei
Grillabende und ein Sprotten-
essen (WSch)

OT 31 Ludwigshafen
Und wieder können wir mit
Freude einen neugegrundeten
Tisch begrüßen: Oldtable 31
Ludwigshafen/Rhein! Nach ei-
nem vorbereitenden Treffen im
April, auf dem Beitrittserklärun-
gen entgegengenommen L
die Regeln des Tischlebens
besprochen wurden, fand am
28. 5. 1986 die Gründungssit-
zung unter Beteiligung von
acht neuen Oldies statt. Als
Vorsitzender ist künftig Wulf
Breuer unter der Telefonnum-
mer (0 62 36) 5 23 77, und als
Vize und Sekretär Klaus Koko-
cinski unter der Telefonnum-
mer (0 63 22) 54 18 zu errei-
chen. Willkommen in unserer
Mitte!

Aus dem Protokoll des Juni-
treffens, bei dem man gleich
„in die Vollen" ging, ist zu
entnehmen, daß der Tisch zum
Distrikt V Sudwest gehört und
daß sein Geschäftsjahr vom
1. April bis 31. März dauert.
Nach den Regulanen ließ man
sich von Ulf Riedel über Ägyp-
ten informieren. Zwar berichte-
te er zunächst, wie es sich
wohl für frischgebackene Ol-
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dies geziemt, über den Vor-
gang der Mumifizierung (eine
wahrhaft würdige Einleitung
des offiziellen Tischlebens!),
um dann aber doch bald auf
das moderne Ägypten zu spre-
chen zu kommen. Die von
1800 bis 1986 von 2,5 Millio-
nen auf ganze 50 Millionen
angestiegene Bevölkerung
des Landes mit nur 35 000
qkm bewohnbarer Landfläche
verursacht gewaltige Proble-

:, zumal das Land nicht an-
nähernd über ausreichende
Bodenschätze verfügt und der
Aufbau seiner Industrie von
außen kommen muß. Ver-
ständlich, daß solche Informa-
tionen am Tisch eine lebhafte
Diskussion u. a. über das The-
ma Entwicklungshilfe - mit ei-
nem Unterton der Hoffnungs-
losigkeit, wie das Protokoll ver-
merkt - veru rsachte (WSch)

OT 32 Hildesheim
Nachdem Wolfgang Ziegen-
meyer als neuer Präsident auf
dem Junitreffen noch einmal
dem alten Vorstand für die ge-
leistete Arbeit gedankt und
Themenvorschläge für Vorträ-
ne/Referate entgegengenom-
^jr\ hatte, setzten die Hildes-
heimer Oldies die bereits in
der Depesche Nr. 30 - 1986
erwähnte Informationsreihe
über das Gesundheitswesen
mit einem Gastvortrag über
Krankenhausseelsorge fort.
Hierfür liehen sie sich einen
früheren Lüneburger Tabler
aus, nämlich den Pastor Martin
Ostertag, der seit 1983 als
Seelsorger am Städtischen
Krankenhaus Hildesheim und
dem Kreiskrankenhaus Diek-
holzen für die 700 bis 800
Patienten zuständig ist. Unter-
stützt von einer freiwilligen
Helfergruppe, die einen Be-
suchsdienst eingerichtet hat,
sieht Martin seine Hauptaufga-
be in der Begegnung und dem
Gespräch mit den von ihm zu
betreuenden Menschen (Pa-
tienten und Krankenhausper-
sonal), kurz im „Zeithaben für
den Menschen". Damit hilft er,

einer Entwicklung entgegen-
zuwirken, die wegen des
manchmal übermächtigen
„funktionierenden" Kranken-
hausablaufs mit seiner frem-
den sterilen Atmosphäre die
Gefahr enthält, daß beim Pa-
tienten der Wille zum Gesund-
werden verlorengeht und da-
mit der Erfolg der Therapie in
Frage gestellt werden kann.

(WSch)

OT 33 Celle
Im Mai veranstalteten die
Freunde aus Celle zwei Tref-
fen. Beim ersten Treffen nah-
men sie das Angenehme vor-
weg, indem sie sich gemein-
sam mit den ebenfalls eingela-
denen RT-Freunden und den
Damen von Biber in einen foto-
grafischen Farbenrausch ver-
setzen ließen, als er die Bilder
seiner letzten Reise mit Inge
nach Mexiko und Guatemala
vorführte. Erst danach kam das
Nützliche, nämlich die Regula-
rien, die dafür - u. a. wegen
dreier angekündigter Besuche
von Freunden aus Bielefeld,
Norwegen und England - auch
noch das zweite Maitreffen
ausfüllten. Im Juni waren die
Celler dann Gäste bei Eckhard
Völzke in der Firma Otto Martin
Automobile KG, wobei die um-
gestaltete Verkaufsabteilung
und anschließend der Repara-
turbetrieb besichtigt wurden.
Fazit des Protokollschreibers:
Man muß eine Menge im Kopf
haben und über Mitarbeiter mit
entsprechenden Fähigkeiten
(einschließlich Computer) ver-
fügen, damit alles läuft und
läuft und läuft... Zu dem Tisch-
abend Anfang Juli wurden
dann - wie das Protokoll ver-
merkt - zahlreiche Oldies mit
ihren Damen durch das Thema
des Abends angelockt oder
beunruhigt: einen Vortrag von
Otto über Tschernobyl und sei-
ne Folgen, und zwar aus der
Sicht des (noch) für Kerntech-
nik zuständigen niedersächsi-
schen Ministeriums für Bun-
desangelegenheiten, bei dem
Otto beschäftigt ist. (WSch)

OT 34 Memmingen
Am meisten zu lesen gab es
diesmal für den Chronisten in
den Protokollen unserer
Freunde aus Memmingen, die
im Mai zunächst noch mit einer
Bilanz des von ihnen hervorra-
gend ausgerichteten AGM be-
schäftigt waren (vgl. Dep. Nr.
30 - 1986). Sie fiel (darüber
freuen auch wir uns!) überaus
positiv aus und regte die Proto-
kollantin (eine „Oldette"!) so-
gar zu Versen an. Da im Juni
der geplante Vortrag kurzfristig
abgesagt werden mußte, wid-
meten sich die Memminger so
ausgiebig der Arbeit, nämlich
den Regularien, daß für Hei-
ners spontanes Angebot, als
Ersatzvortragender einzusprin-
gen, keine Zeit mehr blieb (das
ist Einsatz!). Dafür kam's dann
im Juli um so dicker! Man un-
terzog sich nämlich einer Be-
sichtigung der Fa. Alpina in
Buchloe. Ihr Inhaber hatte vor
etwa acht Jahren seiner re-
nommierten Autofirma als
zweites Bein den Weinhandel,
sprich das Weininvestmentge-
schäft, angegliedert, eine-wie
der Chronist meint - geradezu
abenteuerliche Kombination
geschäftlicher Aktivitäten

(zweckmäßigerweise jedoch
getrennt zu konsumieren!). Bei
der Besichtigung wurde natür-
lich die richtige Reihenfolge
eingehalten, indem man erst
die BMWs (vermutlich auch
dort noch Tabler-Auto!) be-
sichtigte, um sich erst an-
schließend einer „Weinverko-
stung" im Pnvathaus des Fir-
meninhabers zu unterziehen.
Sie glich - so das Protokoll -

schon mehr einem Weinsemi-
nar. Mitte Juli widmete man
sich, allerdings wegen der un-
sicheren Wetterlage nur mit re-
duziertem Progiamm und we-
nigen Teilnehmern, noch einer
sehr sportlichen Aktivität und
veranstaltete eine Radtour in
die Schweiz (!). Immerhin ge-
langten die Aktiven über Die-
poldsau, an den Weinbergen
der Bündner Herrschaft vorbei
und durch das Prättigau bis
nach Saas, mußten sich jedoch
auf der Rückfahrt wegen einer
Panne für einen Teil der Strek-
ke der Schweizer Bundesbahn
anvertrauen, die sie nach Hau-
se brachte. Eine Wiederholung
dieser sportlichen Leistung ist
für das nächste Jahr geplant.
Auch noch im Juli beschäftig-
ten sich unsere Oldiefreunde
dann mit der Zeit kurz vor ihrer
Geburt, indem sie die Ausgra-
bungen auf dem Gelände der
römischen Stadt Cambodu-
num (heute Kempten) besich-
tigten. Nach dem beeindruk-
kenden Rundgang über das
weiträumige Gelände sinnier-
ten unsere Freunde bei der
sich anschließenden köstli-
chen Brotzeit ausgiebig über
Probleme der Vergangenheit
und Gegenwart und wurden in
Letztere zurückversetzt, als
der in den USA weilende Ver-
anstalter des Abends sich über
Satellitentelefon aus New Is-
land nach dem Wohlbefinden
seiner Gäste erkundigte (die
voll befriedigende Anwort
zeigte ihm, daß alles von selbst
läuft, wenn es nur richtig orga-
nisiert wird). ( W S c h )
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OT 41 Göttingen
Offensichtlich hat das AGM in
Memmingen bis nach Göttin-
gen ausgestrahlt: CC berichtet
über Memmingen „großartig -
schwer zu erreichen? (was im-
mer das bedeuten mag) -
kaum zu übertreffen".
Die Göttinger rüsten sich für
das nächste AGM und schaf-
fen erst einmal Wimpel und
Namensschilder an. Überhaupt
zeigt der Tisch viel Aktivität wie
Besuch der Grundungsfeier
Dortmund und Besuch in Ol-
denzaal.

Ein japanischer Gastreferent
berichtet über das spanische
Erziehungswesen. Daß dieser
Gastreferent seit 10 Jahren in
Gottingen an einer Promotion
über die „Landarbeiter im 16.
Jahrhundert in Preußen" arbei-
tet, ist auch einer Erwähnung
wert.
Im letzten Protokoll erfahren
wir auch einiges über die neu-
en OT 41-Wimpel (made in
Taiwan): goldene Turme auf
schwarzem Grund mit Bun-
deskordel. Nach Gerds Motto:
„Je älter man wird, um so
schlechter sieht man Farben."
- Und um so schlechter hört
man auch. - (Anmerkung der
Redaktion)

Nach einem Vortrag von Her-
mann wissen die Gottmger
jetzt alles über die „Neue Hei-
mat". (PF)

OT45 Rüsselsheim
Auch hier ging es mit tempera-
mentvollen Diskussionen um
die Reaktorkatastrophe von
Tschernobyl und unsere Fol-
gerungen daraus. Bewun-
dernswert die Präsenz von 19
Anwesenden, die nach einer
zum Teil kontrovers geführten
Diskussion nachdenklich nach
Hause fuhren.

Das nächste Treffen bei OT 45
fand am Abend des denkwür-
digen Fußballspiels Deutsch-
land - Dänemark bei der WM
86 in Mexiko statt.
Zunftig wurde „Chillicon Car-
ne" serviert, und auch auf ei-
nen Gastvortrag über „Er-

scheinungsformen des Terro-
rismus und seine Bekämp-
fung" wurde nicht verzichtet
sondern sogar bis nach Mitter-
nacht darüber diskutiert: (Mer-
ke: OT 45 still going strong).
Das Juli-Treffen bei OT 45 be-
gann mit Marchenvorlesen,
dann japanische Märchener-
zählungen und endete in
froher Runde mit Liedern von
trinklustigen Rittern der Tafel-
runde und von Sabmchen, und
dann gingen die Alt-Tischler
vergnügt heim. Und wenn sie
nicht gestorben sind, treffen
sie sich bei dem Obertischler
Gustel am 22. August wieder.
Hiervon fehlt der Depesche
noch der Märchenbericht. (PF)

OT 46 Kartsruhe
Neben den unvermeidlichen
Regulanen wurden folgende
Vorträge konsumiert: „Die
Mauren, ihre Kultur und ihre
Bedeutung für das Abendland"
- Bericht und Film über eine
Südamerika-Reise mit maleri-
schen Bildern und interessan-
ten Details über Land und Leu-
te, und die Redaktion der De-
pesche hofft auch auf Protokol-
le über den kommenden Vor-
trag von Christoph Claas „Da-
tenschutz - Rokkokopenode in
der Baugeschichte des
Rechtsstaates?" (PF)

OT 47 Giessen
Wie sich die Protokolle glei-
chen! nach einer Lob-Hymne
auf das AGM in Memmingen
erfolgt als nächster Tagesord-
nungspunkt meist der Entwurf
Druck oder in Auftraggabe von
Tischwimpeln. Diese haben of-
fensichtlich doch in Memmin-
gen gefehlt. Giessen hatte ei-
nen Vortrag über Evolution,
berufliche Schulen und dane-
ben sommerliches „Famihen-
gnllen". (PF)

OT 51 Moers
Neben kaltem Büfett und Ba-
rock in Dresden standen ein
Spargelessen mit RT Moers
und Kaikar auf dem Terminka-
lender. Daneben lockt eine

Wochenendreise nach Am-
sterdam zur intensiven Be-
schäftigung mit einem äußerst
schwierigen Kreuzworträtsel.
Eine große Rolle spielten auch
der Affenfelsen und die Men-
genlehre in Moers. (PF)

OT 55 Berlin
Das einzige Protokoll erschöpft
sich weitgehend in Regulanen,
nur daß der Besuch im Fried-
richstadt-Palast in Ostberlm
gut geklappt hat, ist zu entneh-
men. (PF)

OT 57 Dillenburg
Man trifft sich noch im kleinen
Kreis und das sogar im Hotel.
Weiterer Nachwuchs von
Round-table 57 wird erwartet,
aber OT Dillenburg befindet
sich auch noch in Gründung.

(PF)

OT 60 Ahrensburg
Auch hier herrscht die bekann-
te Aktivität: Eurotreffen in Wa-
terland, Ankes Geburtstag und
eine Lesung mit Gabriel Laub
zugunsten des Tierheims in
Großhansdorf. (PF)

OT 77 Hannover
Tim berichtet über echte
Round-Table-Erlebnisse mit
RTZ 21 Bordeaux und knüpft
daran Ausfuhrungen über die
franzosische Wem- und Co-
gnac-Branche, die außerge-
wöhnliche Gastfreundschaft
franzosischer Familien und
die fortbestehende, altherge-
brachte Sozialstruktur in
Frankreich.

Uwe erzählt vom Niedersach-
senbufett der norddeutschen
Landesbank, auf dem der ame-
rikanische Sicherheitsbeauf-
tragte Brzezinsky die Doktrin
von der Schutzfunktion der
USA überall in der Welt unver-
blümt vertreten habe, und An-
dreas legt Plane dar, wie das
Dienstleistungsangebot der
von ihm geleisteten Behinder-
tenwerkstatt den Interessenten
nahegebracht werden kann.
Ein Protokoll, das es wahrlich
in sich hat. (PF)

OT 91 Delmenhorst
Gemeinsame Treffen auf der
Terrasse zwischen Becquerels
und Milli-Rems waren ebenso
Themen bei Delmenhorst wie
die Gründung von OT 108 Ko-
blenz. Inzwischen ist auch das
Jazz-Matinee - hoffentlich mit
Kapelle - gelaufen, und die
Kassenlage wird wieder als er-
träglich bezeichnet.

PS: des 1. Protokolls: Anruf
beim Finanzamt „Kann ich
meine Frau bei Ihnen abset-
zen?" (PF)

OT 91 Delmenhorst
macht vom 10. bis 12. Oktober
eine Wandertour mit der für
Oldies doch immerhin beacht-
lichen Strecke von 28 km viel
Erfolg wünscht die DEPE-
SCHE!

Das nächste Protokoll berichtet
von einer Krisensitzung mit
hundertprozentiger Beteili-
gung - wenn's drauf ankommt,
sind die Oldies einfach da! -

Bei dem es nur um das Jazz-
Matinee ging. (PF)

OT 103 Ammerland
Das einzige Protokoll berichtet
über Lebensformen in Israel
und erklärt den Kibuz und die
Moshaw. (PF)

OT 115 Dortmund
berichtet über sein Grün-
dungsmeeting. Es wird hier im
Mumientreff bei Winfried auch
die Definition einer Mumie ge-
geben, mit der die Skandina-
vier einen Oldie bezeichnen.

Anläßlich dieses denkwürdi-
gen Mumientreffs bei Winfried
wurde auch klar, daß mit den
Old Tablern aus Dortmund
nicht zu spaßen ist. Die Gaste,
vor allem die aus Gottingen,
sollten ihre leichtfertig ausge-
sprochene Einladung noch
einmal überdenken. Denn: wer
uns einlädt, muß damit rech-
nen, daß wir auch tatsächlich
kommen; so OT 115 Dort-
mund. (PF)
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OT International Termine

AGM 41 Österreich v. 20. bis
22. 6. 86 in Steyr
Die österreichischen Freunde
hatten diesmal ms idyllische
Steyr am Zusammenfluß von
Enns und Steyr eingeladen.
Am Freitag wurde zügig die
Hauptversammlung abgehan-
delt (bei 10 Clubs kein Pro-
blem), danach begann das ge-
mütliche Gettogether in histori-
schen Gewölben.
Der Samstag stand ganz im
Zeichen einer Nostalgiefahrt
mit der ältesten Schmalspur-
bahn Österreichs ms Steyrtal.
Als Serviceproiekt der aktiven
(mit Hilfe der 41 -)Tabler war es
aelungen, eine Lokomotive

1 einige Waggons für gele-
gentliche Fahrten flottzuma-
chen, so daß wir eine beschau-
liche Reise durch teilweise fast
unberührtes Gelände unter-

nehmen konnten, begleitet von
,dichten (und rußigen)
Schwaden.
Im Innenhof eines wunder-
schönen Bauernhofes klang
der Abend dann aus, wobei die
starke franzosische Delegation
bewies (Frankreich gegen Bra-
silien bei der Fußball-WM), wie
stark Anteilnahme auch beim
Fernsehen sein kann: Die Sze-
nen wahrend des Elfmeter-
schießens waren einfach film-
reif.

Viel zu schnell nahte das Fare-
well-Brunch, quasi auf dem
Marktplatz, und es hieß Ab-
schied nehmen von vielen neu
gewonnenen Freunden. Ich
glaube, Brigitte und Rolf Bil-
gram sind mit uns der Ansicht,
wir verlebten ein liebenswer-
tes, „rundes" AGM. (uk)

AGM France in Le Touguet
vom 13 . -15 .6 . 1986
Wir kamen rechtzeitig zum
Programmbeginn, wie viele an-
dere internationale Old Tabler
auch, nur die Franzosen waren
nicht da. Das Treffen fing erst
36 Stunden später an; die
Franzosen wußten es, nur den
Auslandern hatte man es nicht
mitgeteilt. (Honi soit qui mal y
pense.)
Mit erheblicher Verspätung
ging dann das nationale und
internationale AGM über die
Bühne. Die Satzung wurde
wieder vertagt und über das
Bestehen des Couriers konnte
man sich nicht einigen. Seit

Jahren dasselbe Lied. Auch
ein energisches Eingreifen von
Einhart Melzer änderte daran
nichts. Das Internationale Prä-
sidium stellt Billy Moss mit sei-
ner Mannschaft aus Sudafrika.
Vizepräsident wurde der Mann
mit der Trompete, Michel Huot,
Frankreich.
Der Höhepunkt war eigentlich
das Farewell auf einer alten
Zitadelle nicht weit von Le Tou-
guet. Wären doch alle Veran-
staltungen so schon gewesen!
Wir freuen uns jetzt auf das
Treffen in Norwegen, in kleine-
rem Kreis, und werden darüber
in der nächsten Depesche be-
richten. Peter Beucker

Charterfeiern
10.-21.
29.-31.

10
5,

National
24.-26.
7.- 9.

18.
28.-30.
16.-18.
24.-26.

1 . - 3.
5.- 7.

10,
11,
11.
11.

1,
4,
5
6,

1986
1987

1986
1986
1986
1986
1987
1987
1987
.1987

International
4.- 5.

8.

7.- 9.
14.-16.
21 .-23.

10
11,

11.
11,
3

1986
.1986

1986
,1986
,1987

Mitte März 1987
21 .-28.

23.-25.
8.-11.

8.-10.
12.-14.
17.-21.
26.-28.

7.-13.

3

4.
5

5
6
6
6
9

,1987

1987
.1987

,1987
.1987
.1987
,1987
.1987

Charterfest RT 162 Sigmaringen
Charterfest RT 164 Stuttgart-Solitude

10. Charterjubilaum RT 101 Schwäbisch Hall
Schweinfurter Schlachteschüssel
Pfefferpotthastessen Dortmund
Nürnberger Winter
Haib]ahrestreffen OTD in Cetle
AGM OTD in Heidelberg
AGM RTD in Bayreuth
Bayerisches Ochsenfest in Weiden

AGM 41 Belgien in Malmedy
Halbjahresversammlung 41 Österreich in
Leoben
11 Jahre RT Malta
AGM 41 Schweiz in Zürich
AGM 40+ Holland in Rheden
AGM 41 Dänemark in Vojens
Europ. Ski-Meeting Meinngen/Hasliberg im
Berner Oberland
AGM 41 Großbritannien in Bournemouth
AGM 41 Sudafrika + AGM 41 International in
Durban (mit OT-Tour durch Südafrika)
AGM + 60-Jahr-Feier RTBI
AGM 41 Frankreich in Tours
EMTM in Göteborg
AGM 41 Österreich in St. Veit (Karnten)
WOCO 87 in Amsterdam

OTD-Shopping-Center bietet an:
Für Old-Table Deutschland (Preise voraussichtlich
etwa wie bisher, ausgenommen die Wimpel):

OTD-Anstecknadeln DM 5,-
OTD-Autoaufkleber (außen) DM 1 , -
OTD-Autoaufkleber (innen) DM 1 ,-
OTD Abriß der geschichtlichen Entwicklung von OT
OTD-Wimpel DM 1 8 -
OTD-Konferenz-Namensschilder

Individuell für den einzelnen Tisch
(Preise auf Anfrage):

7 Autoaufkleber mit Tisch-Nr. und -Namen (außen)
8. Autoaufkleber mit Tisch-Nr. und -Namen (innen)
9. Charterurkunden (individueller Druck von Name, Nr.,

Datum etc nach Wunsch)
10. OT-Bnefumschlage, -Briefbogen etc. mit entsprechen-

dem Aufdruck
11. OT-Wimpel (bitte Entwurf mit Einzelheiten über die

gewünschte Ausfuhrung oder Muster an uns schicken
-w i r machen dann ein Preisangebot)

Zu beziehen über:
OT 45 Russeisheim, Waltraud und Alfons Brachat, Lager-
straße 5, 6108 Weiterstadt, Telefon (0 61 51) 8 60 71
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OTD 10 Rendsburg
Klaus Kraft
Postfach 804
2370 Rendsburg

OTsi)
und lacht

Internationale Freundschaft
nach der Melodie: Gaudeamus igitur

::Tabler sein heißt auf der Welt
Gastlichkeit und Freundschaft::
Ob Europa, Afrika, Asien, ob Amerika,
überall sind Tabler-Freunde

::Grenzen sprengt das Freundschaftsband
sichert weltweit Frieden::
dient der Menschheit, unsern Kindern,
hilft den Ärmsten, Nöte mindern,
gibt uns Glauben an die Zukunft

Frauen an den Tisch
nach der Melodie:
Horch, was kommt von draußen rein

Lasset doch die Mägdelein
Holahi, holaho

nicht am Tabler-Tag daheim
Holahi a ho

Sie wollen gern Tabletten sein
Holahi, holaho

sich der Tablerei erfreun
Holahi a ho

Wenn der Tabler mal nicht kann
Holahi, holaho

Steht sie rüstig ihren Mann
Holahi a ho

Ohne ihre tucht'ge Hand
Holahi, holaho

Kam' kein Service mehr zustand
Holahi a hc

l

Igr Melodie:
Auf, du |unger Wandersmann

Auf du |unger Tablersmann,
letzo kommt die Zeit heran,
die Oldie-Zeit, die Oldie-Zeit
wolln die Freundschaft weiter tragen
wie in alten Tabler-Tagen,
bis wir einst mit hundert Jahrn
allesamt zur Hölle fahrn.

Jê tzt wir haben Oldie-Schwung,
und der halt uns keck und jung
zur Oldie-Zeit, zur Oldie-Zeit.
Ein Old Tabler mal zu werden
ist das höchste Gluck auf Erden,
das den Tabler treffen kann,
wenn er ist der ncht'ge Mann.

Tischabend
nach der Melodie. Die alten Rittersleut'

Donnerstags am Tabler-Tag
rief die Pflicht zum großen Rat
saßen's in der Kneip' beisamm'
schlug der Chef die Glocke an.

Ja so wams', ja so wams', ja so wams'
die alten Tablers-Leut'
Ja, so wams', ja so wams' die alten
Tablers-Leut'

Dann bei Gerstensaft und Wem
bracht erd' Regulanen ein
Fisch und Braten habns' gegessen
schmatzend dabei rumgesessen.

Einer mußt ein Vortrag sag'n
wenn er was tat zu red'n hab'n
und dann habns' disputiert
mit Hieb und Stichens' nicht geziert.

Politik, Moral und's Leben
drüber tatens machtig reden
Trübte dann der Wem den Sinn
Schlichens' zu ihr'm Bette hin.

Das Reisen ist des Tat
das Reisen
Das muß ein schlechte
dem niemals fällt das Reisen ein::
das Reisen

Er reist zur Charter hier und da::
zur Charter
Er feiert Feste überall
wo es gibt einen tollen Ball
zur Charter

Abschied von RT
nach der Melodie:
Nun ade, du mein lieb' Heimatland

/-"
Auch ein Tabler wird mal vierzig Jahr

und sagt RT ade
er hat die ersten grauen Haar

und sagt RT ade
und so geht er dann mit trübem Sinn
zum letzten Mal zum Tische hin

und sagt RT ade

Für Tablette ist's genau so weit
und sagt RT ade

frisch und knusprig ist sie noch zur Zeit
und sagt RT ade

und man feiert noch ein großes Fest
mit allen, die dabei gewest

und sagt RT ade

''Sämtliche Liedertexte entstanden
aus Anlaß des 15jährigen Bestehens
von Round Tabie 24 Darmstadt.
Ein Oldie-Chor hat sie seinerzeit
vorgetragen.


