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L I E B E OT-CREW!

Da hat man mir in Weiden eben das
Ruder in die Hand gegeben und wir
alle haben auf der Mitgliederver-
sammlung gemeinsam Segel gesetzt
für ein schönes OT-Jahr 1984/85
und schon kommt mir aus der Bord-
zeitung (DEPESCHE) der Wind ent-
gegen. Mal von vorn, mal als Küsel-
wind oder auch als Fallboe, und
das ausschließlich von der abgemu-
sterten Führungscrew. Nur eines er-
wartet bitte nicht von mir: daß ich
mich wie Politiker erst in der Pres-
se äußere, um mich anschließend mit
meinen Parteifreunden auseinander-
zusetzen; ich gehe dann lieber den
direkten Weg.

Daß wir im Ablauf des AGM's in Celle
andere Wege gehen, habe ich Euch
schon in Weiden angedeutet. Im offi-
ziellen Teil ist schon klar, daß es
keinen Präsidenten-Cocktail gibt,
sondern einen für alle Crewmitglie-
der. Und auf dem Bordfest (Ball)

wird gefeiert und nicht geredet, denn unser einziges gemeinsames Fest
wollen wir alle, wie die Celler Freunde sagen, zu einem Fest der Begeg-
nung machen.

Inzwischen hatte ich die Freude, OTD in Frankreich, Österreich und Bel-
gien zu vertreten, und es ist schön zu wissen, wo man in Europa überall
Freunde hat.

Hannover, Aachen und Kiel II wurden inzwischen gechartert. Aus verschie-
denen Gesprächen mit ehemaligen Old Tablern aus ganz Deutschland weiß
ich, daß wir als OTD noch vieles auf die Beine stellen werden, wenn wir
an der Qualität und Attraktivität weiterarbeiten.

Um das zu tun, darf ich Euch alle zu unserem Beiratstreffen einladen.
Unsere Göttinger Freunde sind bereit, dieses Treffen für OLD TABLERS
DEUTSCHLAND auszurichten. Ich bedanke mich dafür ganz herzlich, denn
die Göttinger sind ja gerade erst einige Monate gechartert.

Schön wäre es, wenn dann auch die in Gründung befindlichen Tische in
Husum, Ahrenburg, Heidelberg, Dillenburg, Gießen und Bielefeld dabei
sind. Ich bin sicher, daß bei Redaktionsschluß bei der momentanen,
stürmischen OT-Entwicklung schon weitere Tische auf Kiel gelegt sind.

Peter Beucker
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fLUB 41 FRANCAIS, ASSEMBLEE NATIONALE 1984
Die Jahresgeneralversammlung der französischen OLD TABLER, die am
15.-17. Juli in Reims stattfand, hatte als Höhepunkt den Galaabend
am Samstag mit exakt 620 Teilnehmern, die jeweils zu 8 Personen an
genau 74 numerierten Tischen (plus 28 an der Table d'honneur) in der
zu diesem Zweck umfunktionierten Versandhalle, geschickt getarnt hin-
ter der als Renaissanceschloß empfundenen Hauptverwaltung der mit Recht
so berühmten Kellerei Pommery.

Dementsprechend floß das Produkt dieser Firma an diesem Abend unge-
hemmt, wie es hieß: a discretion, von höflichen, als Kellermeister
gewandeten jungen Männern aus Flaschen der Größe 'Magnum' ständig nach-
gegossen. Verfasser dieses gab bei etwa Glas Nr. 15 das weitere Zählen
auf.

Substanz erhielt der Abend durch ein etwa sechs- bis achtgängiges Menü,
von, im Hinblick auf die Zahl der Teilnehmer, unglaublicher, will sagen,
erstklassiger Qualität. Gegen 20 Uhr mit 'Medaillon de Grive ä la Gelee'
begonnen, wurde als letzter Gang gegen 24 Uhr das 'Vacherin aux Fraises'
gereicht.

Was zwischendurch geschah, sprengt fast die schriftstellerische Gestal-
tungskraft des Endesunterfertigten. Nicht nur erfreute ein Sextett rot-
gewandeter Jagdhornbläser immer wieder die Herzen der Anwesenden, nicht
nur wurde immer wieder für die nachfolgenden Gänge von einer ausgezeich-
neten Tanzkapelle auf einer so gerade eben nicht ausreichenden Tanzflä-
che Raum geschaffen, nein, vorher wurde das Völkerverbindende eines sol-
chen nationalen Ereignisses in unnachahmlicher Weise durch eine die nati-
onalen Emotionen der Gäste auslösende Art betont.

Dem Schreiber dieses, der der französischen Sprache durchaus mächtig zu
sein glaubt, war zunächst nicht ganz klar, warum der sich erfreulich kurz
fassende Redner des Abends, zwischen dem bereits erwähnten Medaillon de
Grive und dem nachfolgenden, michelinsternwürdigen 'Brochet au Beurre
Blanc', plötzlich englische Namen aussprach, und - alle erhoben sich von
den Stühlen - in Hifi-Qualität 'God save the Queen' erklang.

Klarheit kam wenige Sekunden später; der Redner begrüßte Peter Beucker,
Kiel, Günter Dietrich, Saarbrücken, Einhart Melzer, Berlin, Ulrich Walter
und den Endesunterfertigten aus Wuppertal, dazu das Deutschlandlied, wie
gesagt in Hifi-Qualität, alles erhob sich wieder von den Stühlen.

Auch dem weniger Geschichtsbewußten mußte sich dabei auf dem vom Blut
der Vorfahren getränkten Boden angesichts solch manifester Versöhnung vor •
Rührung der Schlund verengen.

Das nachfolgende 'Trou champenois', eine interessante, regionale Variante
des 'Trou normand', ließ die Halsmuskulatur wieder zu wohliger Aufnahme-
bereitschaft erschlaffen. Es folgte 'Jambon de Reims dans sa croute'.

Am Vortage, freitags, bei der eigentlichen Geschäftssitzung, hatte Bundes-
präside Peter Beucker etwa ähnlich intensive, wenn auch ganz anders gear-
tete Emotionen zu überstehen. Wie v/ohl ihn sonst nicht viel erschüttern
kann, Seemann der er ist, so hatte er doch, wie er mir später gestand,
einen deutlichen Anflug von Schwellenangst mit Bordmitteln zu überwinden,
als er vor dem bis auf den letzten Platz gefüllten Amphitheater des Audi-
torium maximura die Grußworte der Deutschen zu überbringen hatte. Nach
außen war er ganz souverän.
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Die Schlußapotheose, sonntags, das dejeuner d'adieu, unter den alten
r'arkbäumen der Abtei von Hautvillers, woselbst vor 250 Jahren der un-
vergeßliche Dom Perignon die 'Methode champenoise' ersann, unter luf-
tigen Zeltdächern mit offenen Wänden, um das weitgestreckt davorlie-
gende, sonnenüberflutete Tal der Marne, im Mittelgrund das Städtchen
Epernay, freizulassen: ja, wer von denen, die dabei waren oder von
denen, die den Bericht bis hierher gelesen haben, nicht wild entschlos-
sen ist, auch an der nächsten französischen Jahresgeneralversammlung,
die vom 14.-16. Juni in La Rochelle stattfinden soll, teilzunehmen, ja,
der verdient wahrlich,der 'Bastonnade', d.h. der Prügelstrafe, ausge-
führt auf die zu diesem Zweck entblößten Fußsohlen, unterzogen zu werden,

Schreiber dieses ist sicher, dieser Gefahr zu entgehen.

Horst Meyer
OT 5 Wuppertal

JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG

von 41 Österreich und Charter von Club 41 Innsbruck in Alpbach/Tirol

Felix Austria. Österreich Du hast es gut. Das gilt auch, wenn man in
diesem Land Feste organisiert. Das Rezept ist einfach, alt und sehr
bewährt. Als Ort der Handlung nimmt man ein idyllisches Dorf in Tirol.
Im besten Haus am Platze, dessen Besitzer noch dazu ein Tabler ist,
wohnen alle Gäste unter einem Dach. Alle Veranstaltungen verlaufen in
heiterer, freundschaftlicher Atmosphäre. Dazu läßt man zwei Tage lang
die Sonne scheinen. Dann fühlen sich alle Gäste wohl und versprechen
beim Abschied, bald wieder zu kommen.

Als Zeitpunkt wählt man das Wochenende nach dem Sommerbeginn. Das hat
den Vorteil, daß dann als zusätzliche Attraktionen einige Dinge gratis
geliefert werden. Am Samstag abend nämlich erglühen auf allen Gipfeln
ringsum an die 50 Sonnwendfeuer. Und am Sonntag morgen findet eine fei-
erliche kirchliche Prozession durchs ganze Dorf statt. Neben den vielen
herrlichen Trachten fällt besonders die stattliche Kompanie der Stand-
schützen ins Auge, die mit ihren weiten grauen Wolljankern und den
breitkrempigen Hüten ä la Andreas Hofer sehr originell ausschauen. Sie
salutieren mit ihren alten Karabinern und beim Abfeuern der Salven
knallt es, daß das Echo von den Bergen widerhallt.

Das war der Rahmen für die Jahreshauptversammlung von Club 41 Öster-
reich in Verbindung mit der Charter von Club 41 Innsbruck in Alpbach,
dem laut Prospekt schönsten Dorf Tirols.

Der Bedeutung des Anlasses entsprach die Internationalität der Gäste.
OT Deutschland war vertreten durch den Internationalen Präsidenten
Einhart Melzer, den Nationalen Präsidenten Peter Beucker, Günter Diet-
rich und Franz Kick. Aus England, Frankreich, und Holland waren die Na-
tionalen Präsidenten Eric Miller, Michel Barques und Robert Ravelli,

aus der Schweiz der Nationale Sekretär Marcel Wild gekommen. Eine fidele
Abordnung von Old Tablern aus Triest war nicht zu übersehen und zu über-
hören.

Das neue Präsidium von 41 Österreich 1984/85 bilden:
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- Präsident Volker Zimmermann, Graz

- Vizepräsident Horst Zach, Wien

- Pastpräsident Karl Mader, Steyr

Die Charterfeier des jüngsten österreichischen 41er Clubs verlief
festlich-familiär. Charterpräsident Hans Duftner stellte seine Mann-
schaft vor. Sie besteht fast durchwegs aus früheren Round Tablern von
Tisch 18 Innsbruck. Sicherlich sind Namen wie Hans-Jörg Grissemann
(Expräsident RT AUSTRIA), Guntram Welser, Fritz und Gerhard Schirmer
auch bei Oldies in Deutschland ein Begriff. Österreich-Präsident Karl
Mader sprach in schönen Worten von den alten Round-Table-Freundschaf-
ten, die die 41er erhalten wollen. Einhart Melzer lud alle Freunde
nach Berlin ein. Wenn ihn alle Eingeladenen besuchen werden, wird er
ein Hotel bauen müssen.

Bei der Welcome-Party am Freitag abend, dem Anreisetag, soll der
Durst so groß gewesen sein, daß neue OT-Rekorde im Pro-Kopf-Konsum an
Weinflaschen aufgestellt wurden. Am Samstag morgen besuchten viele das
Tiroler-Höfe-Museum in Kramsach. Dort sind schöne, alte Bauernhöfe
wieder aufgebaut und vermitteln ein Bild alten, dörflich-tirolerischen
Lebens. Beim abendlichen Präsidenten-Cocktail erklangen Toasts auf das
Wohl von 41 Österreich und das alte und neue Präsidium. Nach einem deli-
katen Menü spielte eine kleine Band zum Tanz, und wie immer, wurde es
für viele wieder ziemlich spät.

Wegen des herrlichen Wetters am Sonntag morgen wurde der Farewell-
Brunch rasch ins Freie an den Rand des Swimming Pools verlegt und schließ-
lich zu einer Pool Party umfunktioniert.

OTD Präsident Peter Beucker und seine liebe Frau Ursula hatten sich zwei
ganz besondere Gags ausgedacht. Am Samstag abend, als alle in der Däm-
merung die Sonnwendfeuer auf den Gipfeln bestaunten, ließen sie einen
durch mehrere brennende Kerzen sozusagen als Heißluftballon funktionie-
renden etwa 1.50 m hohen Papierballon steigen. Er erhob sich in die Lüfte
und schwebte wie ein glühender Lampion hoch über den Tiroler Bergen.

Als Geschenk an den neuen Club 41 Innsbruck und an den scheidenden 41-
AUSTRIA-Präsidenten Karl Mader übergab Peter je eine junge Eiche.
Erstere wurde beim FAREWELL unter viel Hallo aller Oldies vor dem Hotel
in Alpbach, letztere von Karl in seinem schönen Garten in Steyr gepflanzt,
Als Pensionär will er sich später in ihren Schatten ausruhen.

Schön war's in Alpbach. Wie gesagt, felix Austria.

Franz Kick
OT 49 Weiden
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AGN BELGIEN VOM 12. - 14.10.1984
Nach einem etwas verpatzten AGM 1983 in Luxemburg, bei dem unsere bel-
gischen Freunde nicht die Verantwortung trugen, machten wir uns erwar-
tungsvoll auf nach Gent in Belgien.

Unsere Freunde hatten ein Ferienzentrum am Stadtrand von Gent als Ta-
gungslokal- und -hotel ausgesucht, und dort klappte dann alles bestens.
Ein Get-Together in einem herrlichen Wasserschloß, nicht weit von unse-
rem Quartier, brachte dann ein freudiges Wiedersehen mit unseren Freun-
den aus Belgien, mit Gästen aus Frankreich, England und den Niederlan-
den.

Am Sonnabend besichtigten wir Gent und Umgebung mit Genever-Destille
und anderen Sehenswürdigkeiten. Wir ausländischen Gäste überbrachten
die Grußadressen auf der Jahreshauptversammlung und schauten uns an-
schließend die Genter Altstadt-City an.

Am Abend ging es zurück ins Ferienzentrum, wo wir beim schönen Ball mit
den notwendigsten, aber netten, kurzen Reden festliche Stunden erlebten,

FAREWELL - einmal anders - im Serviceobject von RT Gent-Zelzate und
LIONS lud uns ein Heim für geistig und körperlich behinderte Kinder zu
einem "Tag der offenen Tür" ein, mit einem zünftigen Brunch, aber auch
mit einem bemerkenswerten, nachdenklich stimmenden Hintergrund.

Danke Felix und Ida und Deinen belgischen Freunden.

Ursel und Peter Beucker
Anneliese und Einhart Melzer

Karl Mader, Nat. Präs.
von Tisch 41 Österreich
(1.), übergibt die
Charter-Urkunde an
Präsident Hans Duftner.
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GERHARD TOLSTORF

Am 19. September 1984 hat uns Gerhard
Tolstorf im Alter von nur 49 Jahren
für immer verlassen.

Mit ihm haben wir einen Freund verlo-
ren, der bereits in jungen Jahren ge-
zwungen war, den Unbilden eines har-
ten Schicksals zu trotzen und auf
sich allein gestellt, den Wirren der
Nachkriegszeit begegnend, seinen Le-
bensweg zu gestalten.

Hürde für Hürde nehmend, härtesten
Arbeits- und Lernbedingungen unter-
worfen, versah er sich mit den Kennt-
nissen, verschaffte er sich den über-
blick, die ihn frühzeitig befähigten,
ihm eine verantwortliche Position im
Wirtschaftsbereich anzuvertrauen. Daß
er Erreichtes dennoch zum Anlaß nahm,
sich selbst und die ihm übertragenen
Aufgaben kritisch mit der Folge zu
betrachten, eine ihn mehr fordernde
Tätigkeit auch unter der Vorausset-
zung unsicherer Zukunftsaussichten zu suchen und anzunehmen, kennzeich-
nete seine Unbeugsamkeit, Risikobereitschaft aber auch durch Lebensmut
geprägte Person.

Da ihm Hilfs- und Einsatzbereitschaft ebensowenig fremd waren, empfand
er ROUND TABLE 5 BERLIN als Heimstatt außerberuflichen Wirkens, dem er
sich, wenn auch immer man seiner bedurfte, uneigennützig stellte.

Sein Übertritt zu den OLD TABLERS BERLIN nach Erreichen des 40. Lebens-
jahres war für ihn ebenso folgerichtig und natürlich, wie für uns, die
wir ihn in vielen Begegnungen mit den ROUND TABLERS als Freund kennen-
und schätzengelernt hatten.

In doppelter Verantwortung für die OLD TABLERS DEUTSCHLAND und für die
OLD TABLERS BERLIN, noch immer den Anfangs- und Gründungsschwierigkeiten
verhaftet, trat ich 1978 an ihn heran, ob er bereit sei, als Präsident
der OLD TABLERS DEUTSCHLAND zu kandidieren. Obwohl unmittelbar vor dem
Berufswechsel stehend, zögerte er keine Sekunde, die Kandidatur anzuneh-
men, um damit nach seiner Wahl die Kontinuität der hoffnungsvollen Ent-
wicklung zu gewährleisten und fortzusetzen.

Daß er nach Ablauf seiner Amtsperiode dem Vorstand weiterhin als erster
Schatzmeister der OLD TABLERS DEUTSCHLAND über mehrere Jahre angehörte,
charakterisiert ihn in zweifacher Hinsicht. Das neue Amt empfand er nach
Ablegung der Präsidentenwürde weder als unzumutbar, noch wollte er sich
versagen, weiter tätig zu sein, wenn man ihn darum bat.

Meiner Bitte, mich als internationaler Schatzmeister anläßlich meines
Amtsjahres als Präsident von 41 INTERNATIONAL zu unterstützen, entsprach
Gerhard vor zwei Jahren ohne Zögern. Voller Elan, mit der ihm eigenen
Gründlichkeit, half er mir bei der Erstellung des Etats, dessen Ausfüh-
rung ihm vorenthalten blieb.
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Gerhard Tolstorf hat sich um ROUND TABLE BERLIN, um OLD TABLERS DEUTSCH-
LAND und um 41 INTERNATIONAL verdient gemacht.

Wir gedenken seiner in Dankbarkeit.

Ich danke ihm persönlich und zugleich im Namen aller Freunde der Mit-
gliedsländer, des Vorstandes und der Delegierten von 41 INTERNATIONAL.

Unser Mitgefühl gilt seiner lieben Frau Inge und seiner Tochter Claudia.

Einhart Melzer
Präsident 41 INTERNATIONAL

NACHLESE

Bericht des Präsidenten Hans-Jürgen Niggemeyer
Rede anläßlich des AGM OLD TABLERS DEUTSCHLAND in Weiden am 19.5.1984

Liebe Freunde und Mitglieder von OLD TABLERS DEUTSCHLAND!

Mein heutiger Bericht soll angesichts unserer Dreifach-Veranstaltung
und den dabei wohl unausweichlichen offiziellen Reden bewußt kurz aber
dennoch informativ sein; laßt Euch trotz der Vielseitigkeit und der
Fülle des Programms aufrichtig ermuntern zur persönlichen Kontaktpflege,
wozu uns ganz gewiß hinreichend Gelegenheit geboten wird.

Zunächst möchte ich um Euren ehrlichen Applaus für unsere Weidener
Freunde bitten für die vielfachen Mühen zur selbstlosen Ausrichtung
dieses Jahrestreffens.

Sodann wollen wir unserem lieben Freund Einhart Melzer mit kräftigem
Händeklatschen unsere Freude zu seiner bevorstehenden Berufung als
INTERNATIONAL-Präsident ausdrücken.

Letztlich sollen bereits jetzt diejenigen Freunde unsere Anerkennung
erhalten, die sich neben der Würde auch zur Bürde für OT-Anliegen be-
kannt haben:
So sind es die Celler Freunde für die Ausrichtung des nächstjährigen
AGM 85; dann die Konstanzer Freunde für das AGM 1986 (?); weiterhin die
Freunde aus Kiel, Rendsburg und Eckernförde im Vorgriff auf ihren wohl
hier erklärten Entschluß zur Depeschenarbeit ab Sommer 1985; und natür-
lich nochmals unsere Konstanzer Freunde für ihre geleistete und noch zu
erwartende Depeschenarbeit im Tätigkeitsjahr 1984/85.

Der nachfolgenden Wahl und Bestätigung darf ich nicht vorgreifen; zu der
Reihe unserer besonders aktiven Freunde zählen Peter Beucker als mein
Nachfolger und Franz Kick als verantwortungsbejahender Vize, daneben
alle Freunde des Präsidiums und die im Lande für OT-Disziplin sorgenden
Beauftragten.

So auch Manfred Tulke und Klaus Kraft, die uns bei den sonstigen Berich-
ten unser künftiges Mitgliederverzeichnis vorstellen werden.

Damit Ihr nun wieder etwas ausruhen könnt von Eurem Beifalls-Engagement,
hier einige Rechenschaftsfakten:

OTD befindet sich in einem selbsttragenden Aufschwung; offizielle Feiern
wie die bevorstehenden Charterungen in Göttingen und Hannover beweisen
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<?ies ebenso wie anstehende und teilweise bereits vollzogene Tischgrün-
dungen in Bielefeld, Ahrensburg, Kiel und Husum.

Dabei werden einige Kleinstzellen von OTD in Zukunft aktiver, so in
Regensburg und an anderen Orten, ausweislich der auf dem rückliegenden
Beiratstreffen vorgetragenen Freundesberichte.

Allen Lesemüden unter Euch sei erneut die DEPESCHE nachhaltig empfoh-
len, um u.a. auch dort nachlesen zu können, daß Euer Präsident, reise-
wütig und dienstbeflissen zugleich, alle ausländischen AGM's bis auf
Finnland und Indien besuchte, um dorthin persönlich Eure guten Wünsche
und herzlichen Grüße zu übermitteln. Holland war vorgesehen und mußte
kurzfristig wegen zu starken Schneetreibens trotz meiner Allrad-Panzer-
limousine bis auf weiteres vertagt werden. Selbstredend natürlich, daß
auch unsere Norwegischen Freunde auf unser postalisches Glückauf nicht
verzichten mußten!

In Großbritannien als dem Land, aus dem die OT-Träume kamen, hat das
deutsche Team erst vor 14 Tagen den Pokal für die quantitativ stärkste
Delegation erringen können. Neben dieser Anerkennung ließen uns Jim
Parkes und Eric Miller ihre besondere Wertschätzung in erkennbarer Form
spüren.

Neuseeländer Besuch, selbst in Massen und dann noch zu den Ostertagen,
ist für deutsche Oldies nachweislich keine unlösbare Frage; gewiß werden
sich unsere überseeischen Freunde gern der an allen Besuchsorten in der
Bundesrepublik erwiesenen Gastfreundschaft erinnern und uns schon bald
zu einem weiteren Gegenbesuch einladen.

Unsere ROUND-TABLE-Freunde begehen zum gleichen Zeitpunkt wie wir heute
ihr Jahrestreffen; dort sind wir würdig und zusätzlich mit ausreichendem
Informationsmaterial über OTD vertreten. Für das kommende Jahr konnte das
ebenfalls wieder zeitgleiche AGM dank der Quirligkeit unserer Celler
Freunde noch in letzter Minute verhindert werden.

Im künftigen Mitgliederverzeichnis von ROUND TABLE wurden uns zwei Dop-
pelseiten für eine Eigendarstellung eingeräumt; überdies erscheint bei
uns alsbald auch eine eigene OT-Darstellung, die auf die Unterrichtung
von RT-Freunden ausgerichtet und ein wertvolles, verteilbares Aufklärungs-
material über uns selbst ist, etwa unter dem Motto: Was ist OT?

Die Anregungen für die Doppelseite kommen von Franz Kick, die Forderung
nach gutem Info-Material von Freddy Peschke; die Durchführung beider Maß-
nahmen liegt in den bewährten Händen von Manfred Tulke und Wolfgang Rösel,
Allen aktiven Freunden sei an dieser Stelle für ihre Mithilfe an dieser
wichtigen Öffentlichkeitsarbeit besonders gedankt.

In unserem Präsidium wird verstärkt darüber nachgedacht, welchen Freund
wir aus unseren Reihen als Repräsentanten speziell für RT-Kontakte ge-
winnen können. Absichtserklärungen sollten spontan aus Eurem Kreis noch
in diesen Stunden an das Präsidium überkommen.

Kostensparende Maßnahmen ohne Aktualitätsverlust für unser Mitgliederver-
zeichnis wie auch für die DEPESCHE , so auch eine Neuauflage unseres Wim-
pels in veränderter Tuchform, unter Beibehaltung unseres bekannten Erken-
nungsbildes, werden Euch in den weiteren Berichten heute vormittag noch
aufgezeigt.
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Bis jetzt bin ich zuversichtlich, das Zeitmaß nicht ungebührlich über-
schritten zu haben; so soll es auch für meinen Schluß bleiben, wiewohl
jeder von Euch, der mich kennt, sehr gut nachfühlen kann, wie schwer
mir der Verzicht auf Ausführlichkeit fällt!!

Laßt mich aber hier noch meine ehrliche Freude darüber ausdrücken, wie
gern ich in diesem Jahr im Geiste von OT zu wirken bereit war und dieses
Anliegen selbst bei angemessener Eigenkritik auch verwirklichen konnte.

OTD gedeiht schon systembedingt im engen Bereich durch ein weithin fest-
stellbares kontinuierliches und geformtes Tischleben; die Aufgaben zum
Erhalt unseres Freundeskreises gehen jedoch über den nationalen Raum
hier in internationale Bereiche. Hierzu erscheint mir aus der Kenntnis
meiner eigenen Arbeit die Schaffung einer wie auch immer gearteten Kon-
taktstelle zur besseren Koordinierung bald als notwendig, um den Aufgaben
fristig und vollinhaltlich gerecht zu werden. Zunächst können wir beru-
higt und glücklich sein, daß sowohl Peter in Kiel als auch Franz in Wei-
den über eine gut zuarbeitende Hintermannschaft bei der Leistung von Prä-
sidentenarbeit verfügen.

Derjenige aber irrt, der meint, daß Freundschaft selbstgefällig immer
dann sich bedienen ließe, wenn man ihrer bedarf. Man muß auch beizeiten
für die Kontaktpflege sorgen - wer von uns wüßte dies nicht? Und könnte
nicht auch etwa ermessen, daß einer allein bei noch so gutem Willen und
Einsatzfreude hier letztlich überfordert ist?

Wenn sich bei unserem Freund Karl Schönau, der durch einen tragischen
Unglücksfall einiger persönlicher Segelfreunde leider nicht bei uns sein
kann, der Erfolg für den begonnenen Schüleraustausch abzeichnet, vermelde
auch ich Euch mit hoher Befriedigung die Einlösung meines in Kiel abgege-
benen Versprechens, förderlich mitzuwirken an einer inhaltlichen Verbes-
serung unserer OT-Freundschaftsqualität.

Bei eingehender Gewichtung der mir aus Eurem Kreis zugegangenen Meinungen
zu der schon auf dem Beiratstreffen andiskutierten Freundeshilfe nach dem
französischen Vorbild Amitie et Assistance, ist es nunmehr einem kleinen
Kreis unter uns noch rechtzeitig vor unserem heutigen Jahrestreffen ge-
lungen, Euch ein zustimmungswürdiges Modell heute vorzustellen. In zurück-
gezogener Klausurberatung hinter geschichtsträchtigen Klostermauern haben
wir für Euch ein Angebot im Sinne aktiver Freundschaftshilfe unter bewuß-
tem Verzicht vielgestalteter Institution ausgearbeitet, um mit dem notwen-
digen Ernst auf Bewährung insbesondere auch solche konkreten Fälle, die
bei uns nicht immer gut gelaufen sind, in Zukunft noch besser erledigen
zu können.

Peter Preikschat aus unserer Mitte wird näheres dazu noch sagen, und ich
darf meine übrigen Mitstreiter bitten, sich hier bereits als die bemühten
Vordenker persönlich vorzustellen.

Mit diesem hoffnungsvollen Ausblick auf eine künftig noch wertvollere und
nicht etwa einseitig nach Attraktivität heischenden Zukunftsarbeit gebe
ich gern meine Zusicherung zu einem weiteren Mit-Dabeisein an meinen Nach-
folger Peter Beucker.

Sichtbar übergebe ich Dir, lieber Peter, die von unserem Past-Präsidenten
Wolfgang angelegte Chronik OTD, die ich bildmäßig noch für meine Zeit et-
was anreichern werde, und in die Ihr alle Euch heute zusätzlich zur Anwe-
senheitsliste mit Eurem Namenszug unter dem Weidener Emblem noch eintragen
wollt.
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Wenn in meiner persönlichen Namensnennung bisher unser lieber Christian
als auch künftig verantwortungsbereiter Schatzmeister gefehlt hat, dann
erteile ich ihm jetzt mit meinem persönlichen Dank für unser gutes Zu-
sammenwirken das Wort zum Bericht des Schatzmeisters.

Euch allen danke ich für Euer früheres Votum zu meiner Berufung und
hoffe, dieser Verpflichtung würdig entsprochen zu haben.

CHARTERFEIER OT 77 HANNOVER

'Sie1 sind in den Schoß der OTD-Familie aufgenommen worden:

12 Hannoveraner, ehemalige ROUND TABLER, am 6.-8.7.84

In der DEPESCHE Nr. 24 wurden u.a. die zahlenmäßigen Extrem-Charter-
feiern 1984 erwähnt, nämlich Weiden (mit 200 bis 300 Teilnehmern) und
Karlsruhe (am Meldeschluß mit 3 auswärtigen Anmeldungen).

Hannover bot die dritte Möglichkeit, mit 60 bis 80 Teilnehmern fast
eine 'Familienfeier', für die sich die Veranstalter noch mehr hatten
einfallen lassen, als es das gedruckte Programm versprach (Tiefstapler).

Herzlichkeit und persönlicher Kontakt von Anfang an bis zur letzten Mi-
nute, dies kann man nicht programmieren, man kann es nur erhoffen und
selber viel dafür einsetzen. In Hannover bestens gelungen - von beiden
Seiten!! - Schon das GET-TOGETHER als Hausparty ist und bleibt ein per-
sönlicher Rahmen. Aber auch am Sonnabend - tagsüber vorgesehen für Kul-
tur und Sehenswürdigkeiten der Region Hannover - war man ständig von
der nie aufdringlichen, aber immer spürbaren Betreuung, Bereit- und
Freundschaft der Hannover'sehen Oldies und deren Damen behütet und be-
gleitet. Der Festabend war mit Tanz im Zelt (warum eigentlich nicht?)
und mit Einlagen in den Tanzpausen mit 'Musik des Mittelalters1 und
frechen Chansons angereichert - Als netten Gag im Reigen der Gratula-
tionen und Grußadressen ließen die RT-Stamm-77er alle neuen 77er-Oldies
mit ihren jeweils bekannten bzw. gravierenden Eigenarten um Charakter,
Hobbies o.a. Revue passieren. Wie? - Na, z.B.: 'Fliegen-Müller', der
eine weitere 'Halsschnur' dieser Art erhielt (wobei die Diskussion hin-
ter den Kulissen keine verbindliche Antwort darauf fand, ob er mit oder
ohne Pyjama schläft - gewiß doch aber mit Fliege!) Launig, flockig,
locker ...

Der FAREWELL-Lunch vereinigte bei gutem Wetter (mit die Seinen ist Gott)
noch einmal (fast) alle Freunde der letzten Stunden und Tage und machte
absolut sieht- und fühlbar, daß hier bestehende Freundschaften gepflegt,
aber auch neue geknüpft wurden. - Ziel erreicht - das ist OT. Und des-
halb war auch der Abschied von Wehmut begleitet.

Und damit wir uns recht verstehen - dies ist kein befohlener Lobgesang!
Oldtimer unter uns, sogenannte 'Partylöwen', haben wohl hier und da eine
kleine Organisationsschwäche bei den Gastgebern bemerkt, aber - liebe
77er - dies ist natürlich und hat 'der Liebe keinen Abbruch getan'!
Euch und Euren liebenswerten Damen sagen alle Gäste durch mich:

Herzlichen Dank!

PS. So schön auch die Charterfeier von OT 77 Hannover war, muß doch im
Sinne der Aussage von OT 46 Karlsruhe (DEPESCHE Nr. 24) erwähnt werden,
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daß auch hier zahlenmäßig nennenswert (mehr als 1) 'nur1 die Tische
Celle, Hildesheim und Berlin vertreten waren. - Gewiß, mit den OTD-
Offiziellen Präsident Peter Beucker (Kiel) und Vize Franz Kick (Weiden)
sowie dem 41 INTERNATIONAL-Präsidenten Einhart Melzer und seinem Inter-
nationalen Secretarius waren gewichtige Personen anwesend; aber es muß
auch festgestellt werden, daß so wenige Tische vertreten waren. Oft genug
nicht einmal die Tische, die kraft geographischer Entfernung nicht ein-
mal am Tagungsort übernachten müssen.

Frage: Sind bereits weite Kreise von OT veranstaltungsmüde?

Ich meine: Gott sei Dank nein!!

Nur, man trifft oft genug dieselben OT-Freunde (nicht nur die gleichen),
dies ist sehr schön, befriedigend und auch bequem!! Aber zusätzlich soll-
te doch an jedem Tisch (im Sinne der Aussage von Karlsruhe / DEP. 24)Auf-
klärung und Hinweisarbeit geleistet werden, daß die Verbreitung und Pfle-
ge der Freundschaft über das Tischleben hinaus durch Reisen und auswärti-
ge Kontakte gepflegt werden sollte und muß!1

Manfred Ernst
OT 1 Berlin

Andachtsvolles Lauschen
bei der Charterrede
des 77er Präsidenten
Udo Niedergerke.

Tanz im Festzelt.
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77er Präsident Udo
Niedergerke flankiert
von Lieblichkeiten
aus Berlin und Celle.

Musik des Mittel-
alters (als Einlage
bei der Charterfeier)

41-International-Präsident
Einhart Melzer "im Joch seiner
Verantwortung".
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WERBUNG
r

mit dem Adressenmaterial unseres OTD-Verzeichnisses

Liebe Freunde!

Ich hätte mir gewünscht, diese Zeilen nie schreiben zu müssen.

Ihr wißt aus RT- und OT-Zeiten, daß unser Verzeichnis nicht zu Werbe-
zwecken mißbraucht werden darf. Trotzdem hat eines unserer Mitglieder
dieses in für mich sehr unschöner Form getan, indem er uns direkt an-
sprach und dabei voraussetzte, daß wir ihn alle persönlich kennen.
Als zweites brachte er dann eine Beilage in die DEPESCHE, die ebenfalls
nicht mit mir abgesprochen war sondern einfach eingelegt wurde.

Ich möchte jeden von Euch bitten, dafür zu sorgen, daß so etwas nicht
wieder vorkommt.

Auf dem Beiratstreffen werde ich dazu erneut Stellung nehmen.

Peter Beucker

Anmerkung der Redaktion:

Was "zweitens" anbelangt: Der uns bekannte OT-Freund hat bei der
DEPESCHE-Redaktion angefragt. Die von uns genannten Beilagekosten -
die OT zukommen - wurden akzeptiert.

Auszug aus dem Protokoll der Jahresmitgliederversammlung am 19.05.1984

TOP 5 C) DEPESCHE

Auflagenhöhe, Kosten und Einsparungen

Christian Weizmann mahnt, die gewichtsbedingten Porto-
schwellen beim Umfang der DEPESCHE zu beachten. Helmut
Müller, OT 24, plädiert für ungeschmälerte Auflage, um
den PR-Effekt der DEPESCHE zu erhalten. Um die vermut-
lich steigenden Kosten auszugleichen, wird der Vorschlag
gemacht, seriöse Werbung in der DEPESCHE zu plazieren.
Dieser Antrag - verbunden mit dem Antrag auf Erhalt der
Auflagenhöhe - findet mehrheitliche Zustimmung.

Über seriös oder unseriös entscheiden wir - die DEPESCHE-Redaktion!
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So
WURDE

OT AACHEN

GECHARTERT

OLD TABLE 33 CELLE
Das nächstjährige Jahrestreffen von OLD TABLE DEUTSCHLAND wird vom
10. bis zum 12. Mai 1985 in Celle stattfinden. In die Veranstaltung
einbezogen ist zugleich das AGM von 41 INTERNATIONAL. Bei OLD TABLE 33
Celle als Gastgeber sind die - zunächst nur gedanklichen - Vorberei-
tungen angelaufen. Es erscheint uns daher angebracht, schon jetzt mit
ersten Informationen aufzuwarten.

Celle ist eine rundum sehenswerte Stadt, die den Krieg unversehrt über-
standen hat. Eine geschlossene Altstadt mit bunten Fachwerkhäusern,
über denen ein behäbiges Schloß thront, macht Celle selbst dann zu ei-
nem lohnenswerten Ziel, wenn man den Freunden von OT 33 noch nicht be-
gegnet ist. (In aller Bescheidenheit: Wer uns kennt, kommt ohnehin!)
Wir meinen zwar, daß wir die Stadt nicht erst als "Rothenburg des Nor-
den" anpreisen müssen, aber vielleicht bewegt diese Kennzeichnung auch
traditionelle "Nordmuffel" aus dem süddeutschen Raum zur Teilnahme am
AGM 1985.

Unsere Vorstellungen gehen dahin, die Veranstaltung zu einem AGM der
Begegnung und der kurzen Wege zu machen, über das Offizielle hinaus
soll das persönliche Kennenlernen gefördert und auch das Gespräch in
kleinem Kreis ermöglicht werden. So werden wir etwa auch Gelegenheit
geben, uns in kleineren Gruppen in unseren Häusern zu besuchen. Am Ball-
abend sollen die "Honoratioren" zu Beginn in geschlossener Folge ihres
Amtes walten, dann aber - so meinen wir - sollte es nur noch den Besu-
chern überlassen bleiben, das Fest spontan seinem Höhepunkt zutreiben
zu lassen.

Die Unterbringung in den Celler Hotels wird nicht von uns organisiert
werden. Die Buchungen sind also in direktem Kontakt mit den Hotels oder
über den gut funktionierenden Verkehrsverein vorzunehmen. Da die Kapa-
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zität an "standesgemäßen" Hotelbetten in Celle begrenzt ist, wird es
'sich empfehlen, sich frühzeitig um die Reservierung zu kümmern.

Und der Preis? Er bleibt - wenn auch knapp - unter 100 DM pro Person
und schließt bis auf die Getränke am Ballabend alles ein.

Die genaue Programmfolge und weitere Details werden in der nächsten
Ausgabe der DEPESCHE bekanntgegeben.

Eure Celler Oldies

NADELN, STICKER, NAMENSSCHILDER/ BANNER ETC.

Liebe Tabler,

Wolfgang Rösel und seineliebe Frau Inge ließen mich wissen, daß sie
ihren "Laden" mangels Masse schließen und ihn leider für uns nicht
wieder eröffnen.

Wir müssen also auf dem Beiratstreffen einen anderen Tisch finden,
der diese Aufgabe freundlicherweise übernimmt.

Wer wäre dazu bereit?

Peter Beucker
Präsident OTD

Winter- und sommertags F E R I E N W O H N U N G
75 qm, in Saas-Fee/Schweiz: komfortable Ausstattung
incl. Kamin und Geschirrspüler, mit herrlichem Berg-
welt-Panoramablick und Balkon, für 4 - 6 Personen
(Erwachsene und Kinder) zum Tabler-Freundschafts-
preis vom DM 100.- /Tag.

Tabler-Freunde, die gewohnt umsichtig mit fremdem
Eigentum umgehen, melden sich bitte unter Telefon
(02335) 72755.
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EIGENTOR

Da las uns während einer Redaktionssitzung Uli Einsle seinen "Alptraum"
vor.

Da beschlossen wir einstimmig: "Die Glosse kommt in Heft 24 auf Seite 22!'

Da fragt uns an demselben Abend unser Freund Hans J. wegen einer "Werbe-
beilage für Kapitalanleger".

Auch da stimmten wir - ohne den Text zu kennen - zu.

Die DEPESCHE wurde gedruckt, die Beilage eingelegt und verschickt. Dann
lasen wir: "Meine lieben Freunde," ...

Das Eigentor war perfekt und ... die DEPESCHE raus.

Nun, prinzipiell bin ich der Ansicht, wenn durch Werbung die DEPESCHE-
Kosten gesenkt werden können, dies legitim und kaufmännisch richtig ist.
Es sei denn, OTD beschließt: "Grundsätzlich keine Werbung". (Und darüber
kann man streitenl)

Zugegeben, der Ton macht jedoch die "Werbe"-Musik. Und da hat sich
Hans J. wohl etwas vergriffen. So meinten der OTD-Präsident und Oldies.

Ich will trotzdem eine Lanze für Hans J. brechen. Wer ihn kennt, weiß,
daß er sein Angebot so einstufte: "Ich biete etwas Interessantes. Also,
schreibe ich auch an meine Freunde!"

Von diesem echten Gefühl ausgehend (mißtrauische Menschen nennen es
ausnützen, andere vielleicht naiv!), trifft also der Vorwurf nur mich.
Ich habe den Inhalt der Werbebeilage nicht mehr geprüft. Sonst hätte
ich Hans auf jeden Fall empfohlen, die Werbebeilage in "Sie"-Form und
ohne "meine lieben Freunde" zu verfassen. Und Hans hätte garantiert aus-
gerufen: "Mensch, daran habe ich gar nicht gedacht - danke - ändere ich."

Das Eigentor ist da! Ich entschuldige mich bei allen Oldies und auch bei
Hans J.

Denn hätte ich geprüft, dann ...

Mit freundlichen Grüßen
Hans Wagner

z 0 vern*]
nichts

d 0: irElbert Hobbort̂
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DAS BESONDERE REFERAT

Im folgenden geben wir einige Stichworte des Referates "Sind wir allein
im Universum?" von Stefan Rösslein, OT 23 Stuttgart, wieder und drucken
den Textbeitrag "Intermezzo: Das galaktische Jahr" zur Abrundung der
Thematik ab. Das DEPESCHE-Team bekennt ohne Scham, daß es sich außer-
stande sieht, für die Richtigkeit der dargebotenen Angaben einzutreten.

"Sind wir allein im Universum?"

Eine Kommission für außerirdisches Leben mit ca. 220 Forschern, soge-
nannten Astrobiologen, hat sich gebildet, um unter den 100 Mia Milch-
straßensystemen (Galaxien) nach Lebenserscheinungen zu suchen. - Nur
günstigste Bedingungen lassen die Entwicklung von Leben zu, z.B. eine
Atmosphäre, die schützt, Wasser aus der Urmaterie Wasserstoff, Tempe-
raturbereich 0 - 5 0 C, Aminosäuren zur Bildung der DNS-Moleküle, In-
formationsträger für Vermehrung. Leben ist demnach nur auf Planeten
denkbar, ca. 5 - 10 % aller Sterne; Sonnen haben Planetensysteme, d.h.
640 Mio Planeten würden Leben ermöglichen, - aber zu welchen Zeiten?
Die Lebensentwicklung benötigt 4 - 5 Mia Jahre, das Weltall selbst ist
17 Mia Jahre alt. Der nachfolgende Buchauszug verdeutlicht die nicht
mehr vorstellbaren Zeiträume der Weltentwicklung.

Obwohl man die Anzahl der Planeten, auf denen theoretisch Leben möglich
wäre, auf 640 Mio schätzt, muß es offen bleiben, ob wir jemals Leben
von einem anderen Stern entdecken werden - zu groß und unüberwindlich
sind Raum und Zeit - zu klein die menschliche Natur und ihre Möglich-
keiten, sie zu überwinden. In ca. 5 Mia Jahren wird die Sonne ihr Volu-
men so vergrößert haben, daß sie unsere Erde geschluckt hat.

Buchauszug: "Intermezzo: Das galaktische Jahr".

Der Weg, den die Menschheit bis heute zurückgelegt hat, war lang und
mühevoll. Den ganzen Prozeß kann man nach unserer Meinung am besten
dadurch erfassen, daß man sich die gesamte Geschichte des Universums
auf ein einziges Jahr zusammengedrängt denkt. Dabei findet der Urknall
am 1. Januar Mitternacht statt. Den meisten Theorien zufolge entstehen
bald danach die Galaxien - ganz gewiß, bevor der erste Tag abgelaufen
ist.

Zu dieser Zeit ist unsere eigene Galaxis nichtsals eine große Wolke
aus "Raumschutt", zusammengehalten von wechselseitiger Anziehung durch
die Gravitationskräfte. Sterne entstehen. Die größten davon verbrennen
und explodieren innerhalb von 35 Minuten. Ihre schweren Elemente kehren
in das Gas zurück, das dann neue Sterne hervorbringt.

Dieser recht eintönige Prozeß zieht sich über den ganzen Winter, Früh-
ling und Sommer des galaktischen Jahres hin. Erst bis zum 11. September
entstehen die Sonne und ihr Planetensystem. Der Vorgang selbst nimmt
ungefähr eine halbe Stunde in Anspruch. Richten wir unsere Aufmerksam-
keit auf die primitive Erde, sehen wir in der Atmosphäre den Urey-Miller-
Prozeß beginnen. Es dauert ungefähr 7 Tage, also bis zum 18. September,
bis die Ursuppe in den Erdmeeren entsteht.

Vom 18. September bis zum 14. Oktober reicht eine Zeit, über die unser
Wissen unvollständig ist - die Periode, in der Polymerisation und Ent-
wicklung einfacher Lebensformen stattfinden. Die fossilen Überreste
lassen deutlich erkennen, daß es am 14. Oktober auf der Erde primitive
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Algen gegeben hat. Die Algen füllen die Meere und geben als Abfallpro-
dukt Sauerstoff ab. Bis zum 12. November tritt die Oxydierung der Atmos-
phäre ein, der große Umsturz hat begonnen. Die Erde entgeht um diese
Zeit knapp der galo pierenden Vergletscherung, das Leben entwickelt sich
weiter. Am 24. Dezember, Weihnachtsabend, verlassen die ersten Lebewesen
das Meer und begeben sich an Land. Am 26. Dezember öffnet sich der at-
lantische Ozean, als Europa und Nordameriak auseinanderstreben.

Das Leben entwickelt seine Wirbeltierformen. Am 29. Dezember beginnen
riesige Reptilien die Erde zu bevölkern. Die Dinosaurier gibt es nur 25
Stunden lang; am 30. Dezember gegen Mittag sind sie ausgestorben. Der
Morgen des 30, Dezember bringt auch das erste Auftreten warmblütiger Säu-
getiere.

Nun beschleunigt sich der Ablauf. Hier ist eine Liste wichtiger Vorkomm-
nisse am 31. Dezember, Sylvestertag unseres galaktischen Jahres.

14.00 Uhr Der erste Affe steigt von den Bäumen, um
sein Glück in der afrikanischen Savanne zu
versuchen.

15.00 Uhr In Europa entstehen die Alpen

22.00 Uhr Homo erectus, der erste Mensch, erscheint
auf der Erde

22.12 Uhr In der nördlichen Halbkugel beginnen die
wiederkehrenden Vergletscherungsperioden,
die Eiszeiten

23.57 Uhr In Europa taucht der Neandertaler auf.

Während der Sekundenzeiger den letzten Umlauf auf dem Zifferblatt beginnt,
nimmt die Welt ein vertrauteres Aussehen an. Nach achtunddreißig Sekunden
der letzten Minute ziehen die Gletscher sich zurück, die Großen Seen ent-
stehen. Zehn Sekunden vor Mitternacht errichtet eine große Schar Menschen
am Nil hohe Steinpyramiden. Vier Sekunden vor Mitternacht wird Christus
geboren.
Wir können uns die letzte Sekunde des Jahres als den Pendelschlag einer
Standuhr vergegenwärtigen. Das Pendel setzt zum Abschwung an, als in Euro-
pa die großen Kathedralen erbaut werden. Während das Pendel fällt, leben
und sterben Michelangelo, Shakespeare und Isaac Newton. Das Pendel setzt
zum Aufschwung an, während die Dampfmaschine erfunden wird und die indu-
strielle Revolution beginnt. Männer und Frauen in Planwagen durchqueren
Nordamerika, Millionen Einwanderer sehen zum erstenmal die Freiheitsstatue.
Und während der Zeit, die das Pendel braucht, um das letzte Zehntel seines
Bogens zu durchmessen, werden schließlich alle Menschen geboren, die die-
ses Buch lesen.

Das klingt alles reichlich ernüchternd, unterstreicht aber, was wir schon
mehrmals betont haben. Es ist mehr als reichlich Zeit abgelaufen, damit
alle Ereignisse, die wir für die Entwicklung von Leben als erforderlich
bezeichnet haben, stattfinden konnten.

Am galaktischen Jahr kann man überdies erkennen, um welche Zeiträume es
bei verschiedenen wichtigen Abläufen geht. Eine halbe Stunde enspricht
der Lebensdauer eines großen Sterns, der Zeit, die das Sonnensystem für
seine Entstehung brauchte, und ungefähr jener, seitdem die menschliche
Rasse Werkzeuge besitzt. Die geschriebene menschliche Geschichte dagegen
wird nach Sekunden gemessen. Mehrere Wochen umfaßt die Zeitspanne, die
nötig war, damit sich auf der Erde einfaches und später intelligentes •
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Leben entwickeln konnte. Die Lebensdauer von Sternen wie der Sonne be-
inißt sich nach Monaten. Unsere eigene Sonne existiert seit etwa vier
Monaten und besitzt noch eine ebenso lange Lebenserwartung.

PROTOKOLL-SPLITTER

OT 1 BERLIN

Aus Berlin kein Protokoll?! Na so was! Die DEPESCHE-Redaktion erteilt -
mit Verlaub - einen Verweis und vergibt einen "Nichteinhart"!

OT 2 KONSTANZ

Einen "Einhart" (= Maßeinheit für besondere OLD-TABLER-Aktivitäten)
darf sich der Konstanzer Tischvorstand an die Brust drücken ob der di-
versen Impulse, mit denen das Tischleben befruchtet wurde; (keine Angst:
Kein Oldi ist im Begriff, Vater zu werden!) Das Wutachtal wurde mit Da-
men durchwandert, Paris lockte und verwöhnte mit seinen Reizen, das Rei-
chenauer Münster wurde bestaunt. Hans Hirs lud zum Bade, Uli beklagte
laut das Schilfsterben am Bodensee, und zugunsten behinderter Kinder
zechten die Oldies am Weinstand von RT beim Konstanzer Weinfest. - Und
schon steht vor der Tür das große Ereignis des Jahres: der Konstanzer
OT-Super-Ball im Insel-Hotel! Wer hat von draußen Lust zu kommen? Auch
Konstanz ist eine Reise wert! -

OT 3 WiLHELMSHAVEN

Ein Lob den Wilhelmshavener Young-Tablers! Von 130 Teilnehmern eines
internationalen Treffens der 20er Tische in Clapham, England, stammten
allein 26 aus Wilhelmshaven. So viel Saft und Kraft der Jungen beflügelt
auch die Alten. So standen Themen auf dem Programm wie: Südafrika, Isra-
el, amnesty international und Atlantis. Viele Kontakte zu befreundeten
Tischen und zum LIONS CLUB Jade wurden gepflegt.

OT 6 LEER

Ilse ist bereit, die Kasse weiterhin treu zu verwalten! Offenbar stimmt
der Rubel! - Wie meistens, wenn Frauen das Schatzamt innehaben.
Dem neuen Vorstand Gratulation:Fred Raßmann, Heiner Groß und Heide Raß-
mann! - Ein offizielles Meeting mal zur Grill-Party umzufunktionieren,
ist doch eine flotte, nachahmenswerte Idee. Der Besuch des Nolde-Museums
im Rahmen einer Wochenendtour war gewiß ein nachhaltiges Erlebnis. Sehr
schön die Feststellung im Protokoll: "Neue Freunde wurden gewonnen, alte
Freundschaften gefestigt!" - Die Referate am Tisch werden kompetent aus
eigenen Reihen bestritten, wobei der Dia-Vortrag Ediths über "Schlösser
der Loire" dank der wundervollen Aufnahmen und des umfassend dargebote-
nen Hintergrundwissens besondere Erwähnung verdient! - Was sonst? Am
Tisch wird gekegelt, am Tisch wird geknobelt und geradezu reizend
findet der DEPESCHE-Chronist, daß die Protokolle jeweils von "Helga und
Enno" und "Heide und Fred" unterschrieben sind!
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OT 7 SAARBRÜCKEN

Allen potentiellen Mexico-Fahrern wird empfohlen, zur Vorbereitung ihrer
Reise den Urlaubsfilm von Helmut Jacob anzusehen. Der Film geht in Bild
und Wort weit über das Amateurhafte hinaus und vermittelt tiefe Ein-
blicke in dieses weite Land. Das Thema "Amitie d'assistance" von Günter
Dietrich würde verdienen, einem größeren Zuhörer- bzw. Leserkreis näher-
gebracht zu werden. Erfahren wir darüber etwas im nächsten Protokoll?! -
An allen Tischen in deutschen Landen steht das Wandern hoch im Kurs. So
auch in Saarbrücken, so daß angenommen werden kann, daß die Wildschwein-
keulen in der "Hostellerie du Prieure" in St. Quirin die freundschaftli-
chen Bande verstärkt haben. Das Wandern ist des Tablers Lust!

OT 8 ESSEN

Dem DEPESCHE-Protokoller bereitet es stets Vergnügen, die lebendigen
Protokolle aus Essen zu lesen. Jüngst wird berichtet vom unbeschreibli-
chen Spektakel in der berühmten 'Rüdesheimer Drosselgass'. Einzelheiten
werden dezent verschwiegen, doch werden die "umwerfenden musikalischen"
Neuschöpfungen unter der Bezeichnung "Schwammerlsongs" demnächst die
Hitparaden krönen. Von reizenden Gastgebern ist die Rede, denen heilig
zugesagt wird, sie bei nächster Gelegenheit erneut heimzusuchen ... und
so fort ... Wenn solche Protokolle nicht auch den letzten müden Oldi
aus der Reserve lockten, wäre das ein Wunder. Wie stehen denn Eure Prä-
senzen? Doch sicher so bei 130 bis 150 Prozent?!

OT m GOSLAR

Nicht jeder Gastgeber verwöhnt seine Gäste mit einem Feuerwerk. In Gos-
lar ist das drin! überdies werden in Goslar die home-parties mit Damen
sehr gepflegt, wobei andere Unternehmungen nicht zu kurz kommen.

OT 17 HEILBRONN

Es kommt vor, daß ein Oldi einen Vortrag halten will - und nicht zum
Reden kommt, weil die Stimmungswogen überschäumen! - So geschehen in
Heilbronn - heile OT-Welt im heilen Bronn! - Ist das Tischleben Heil-
bronns nicht dadurch am besten charakterisiert?!

CT 20 WIESBADEN

Im Juni versammelte sich die Runde zur Selbsterfahrung über "Meine Er-
fahrungen mit den Phasen des Älterwerdens". Harry Machwitz gab jedem
die Möglichkeit, über markierende Erlebnisse, die prägend für den spä-
teren Lebensweg waren, zu sprechen. Das Protokoll schreibt: "Es waren
Ereignisse, Tiefpunkte, Krisen, die uns alle an diesem Abend ein Stück
näher brachten. Wir sahen, daß auch der Andere Schwächen hatte, Krisen-
zeiten durchmachte und dies durchgestanden hat. Ein äußerst anregender
Abend, der am 4.9.84 fortgesetzt wird."
Am Tisch wurde der Mibrauch des Anschriftenverzeichnisses von OTD für
Werbezwecke, zumal in Verbindung mit vertraulicher Anrede, nachhaltig
gerügt und auf die einschlägige DEPESCHE-Glosse, Nr. 24, Seite 22, ver-
wiesen!
Den Tisch zum Nachdenken anzuregen, ist Harry gelungen mit einer Dia-
Zusammenstellung von Ereignissen der letzten vierzig Jahre!! Das ist
heilsam - und kann für viele Tische zur Nachahmung empfohlen werden.
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OT 21 MAINZ

Gerade in der Zeit, in der sich nicht wenige Oldies mit Kind und Kegel
per Flugzeug in alle Urlaubsferne verbröseln, widmete man sich in Mainz
den Aufgaben der Bundesanstalt für Flugsicherung in Frankfurt und war
erstaunt darüber, daß bei dem dichten Flugzeuggedrängel über unserem
Land nicht fortlaufend Kollisionen in allen Korridoren passieren. Vor
Ort will man dieses Phaenomen später im Oktober nochmal realiter be-
sehen und prüfen, wie dieses Wunder funktioniert. Wir wünschen guten
Rückflug. Im September wurde die Möglichkeit ergriffen, sich von kompe-
tenter Seite über "Tierversuche in der Pharma-Forschung" referieren zu
lassen und eigene Standpunkte, Urteile und Vorurteile an den geübten
Diktaten der Pharma-Praxis zu überprüfen. Keine leichte Kost! Wurde auch
nicht als solche empfunden. Prof. Dr. Meyer von der Boehringer-Ingelheim
KG stellte sich diesem Thema.

OT 22 BOCHUM

Was doch der kleine Stachel aus DEPESCHE 24 wohl bewirken würde? Prompt:
Hans-Jürgen Niggemeyer stachelt freundlichst zurück und kündigt neuen
Protokollsegen an, der von den ernstlich nie bezweifelten Tisch-Aktivi-
täten beredte Kunde tun soll. Wir halten Platz frei; für später!

OT 23 STUTTGART

macht den Bock zum Gärtner und läßt den Vertreter einer bekannten schwä-
bischen Autofirma zum Thema Waldsterben und Umweltbelastung referieren.
Als advocatus diaboli vermittelt dieser jedoch überraschend tiefergehende
Einsichten zum allseits plattgedroschenen Thema, so daß ersichtlich wird,
wie vielschichtig und weitverzweigt diese uns alle belastende Sorge ist
und wie janusköpfig jeder Lösungsvorschlag.

OT 24 DARMSTADT

läßt uns unter wahrem Protokollgewitter erschauern, wie es sich für den
aktivsten Tisch Deutschlands wohl geziemt. Man setzt die Diskussion über
Arbeitskampfmethoden der Gewerkschaften fort, nachdem die Scherben der
Streiks in der Ecke der Geschichte zusammengefegt wurden. Auswandern
möchte man manchmal, wenn man darüber nachdenkt. Da wäre dann vielleicht
die "Deutsche Zentrale für Tourismus e.V. / DZT" zuständig. Daß die aber
vornehmlich Ausländer ins Land locken soll, darüber informierte ein Vor-
trag über Tourismus-Marketing. Später dann: Besichtigung des Architektur-
museums und Besichtigung des Sheraton-Hotels in Frankfurt, auch hinter
den Kulissen und in den Töpfen.

OT 27 DELMENHORST

Im gerade einsetzenden Juni-Tauwetter dieses Frühwinters wurde alkohol-
schwer über "die Zukunft unseres Tisches" nachgedacht. Denkalternativen
reichen vom moderaten "Abschotten" bis zum zügigen "Schleusen öffnen"
und zu Kompromißvorschlägen wie forciertes "Abschleusen".

OT 29 KIEL

Nach Abschluß der Polenpaketaktion und bereits eingetroffenen Dank-
Reaktionen erfolgte eine Information über den "Volksbund Deutscher
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Kriegsgräberfürsorge", seine Arbeit und seine Geschichte. Später kam
aie glaziale Morphologie in Schleswig-Holstein dran, mit OT 29 als
Leitfossil aus einem Toteisloch in subglazialer Rinne am Ende einer
Endmoräne.

OT 32 HILDESHEIM

Regularien über die Rosenroute (bis in die feinsten Details hinein al-
lerdings für den unbedarften Leser nicht zur Gänze verständlich). Später
ein Vortrag zur "Ikonographie der Bernwardsäule", sehr detailgenau und
profund über das etwa aus dem Jahre 1015 datierende Hildesheimer Kunst-
werk berichtend. Vorbereitungen werden getroffen für ein Treffen mit
OT Goslar und OT Celle (Stichwort Rosenroute). Überlänge der Protokolle
schwere Prüfung für DEPESCHE-Stab. (Maßnahme: Hosenrute für Rosenroute).

OT 33 CELLE

Hier werden Heidschnucken zu Heidschnuckenragout denautriert und an-
schließend die Rosenroute in Hildesheim ins gestärkte Auge gefaßt.

OT 34 .^EMMINGEN

gibt sich wieder einmal saustark und wir alle bewundern dies: Das AGM
1986 wird von den Freunden aus Memmingen vorbereitet. Aber das war hof-
fentlich nicht der Grund, den jährlichen Tischbeitrag auf DM 70.- zu
erhöhen, oder? Im September wurde die "saure Alma" besichtigt. Das ist
keine im sauren Regen säuerlich gewordene Allgäu-Kuh sondern ein statt-
licher Betrieb zur Herstellung von Textilmaschinen, und sie heißt auch
richtiger "Saurer Allma" und gibt Zeugnis vom doch noch vorzüglichen
Stand deutscher Maschinenbautechnik.

OT 37 PINNEBERG

berichtet hingerissen von der Charterfeier von OT 59 Kiel. Die Tatsache,
daß mit acht Jahren Verspätung die 9 "Gruftis" aus der Gruft der Verges-
senheit gehoben werden konnten, verbreitet Zufriedenheit. Und nun weiß
RT 59 Kiel doch wieder, wo man im Alter bleiben kann.
Neben der Planung einer ausgedehnten Fahrradtour gab ein Dia-Vortrag von
Freund Salah die Gelegenheit, Eindrücke aus dem heutigen Ägypten, beson-
ders dem heutigen Kairo, zu bekommen. Die Entwicklung der letzten neun
Jahre bereitet selbst einem Ägypter wie Salah Identitätsprobleme, wenn
er diese Zwischenzeit im Ausland verbrachte.

OT 38 AMMERLAND

tut genau das, was man im Süden unseres Landes als typische Hauptbeschäf-
tigung eines Ammerländers ansieht. OT 38 Ammerland also macht eine Watt-
wanderung durch Schlick und Priele. Ein Wildessen versammelt die Runde
im September zu anregendem Gespräch, unter anderem wird hierbei bereits
der neue Vorstand betastet.

OT 59 KIEL

wurde gechartert und die alte Scheune stand in hellen Flammen, ja sie
raucht heute noch, was immer man darunter verstehen darf. Wir freuen
uns auf weitere Lebenszeichen vom Brandherd.
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OT 60 AHRENSBURG I . G R .

liegt in heftigen Geburtswehen und sollte während der perinatalen Adap-
tionszeit wohlwollend gesäugt werden. Dann wird es noch ein Prachts-
kind werden.

OT 11 HANNOVER

leckt sich nach gelungener Charterung die Wunden und zählt die Miesen,
beschließt, sich selbst zum "Self-service-Project" zu küren und die
monetäre Schwachbrüstigkeit mit Hauruck zu beheben. Wohlan denn! Die
Hände hochgekrempelt und in die Hose gespuckt!

OT 78 FRIEDRICHSHAFEN

Hier möchtest du nicht gerne ein Ochse sein. Dann wirst du beim See-
hasenfest gebraten, selbst wenn du ein Oldi wärst. Vielleicht hat nach
der Ochsenbraterei ein übriggebliebener Backenknochen Walah dazu ange-
regt, über Gnathologie zu meditieren. Da bleibt mir doch der Ochs im
Kiefer stecken!

CLUB 41 FRANCAIS

Maurice Siari, Conseiller International du Club 41 Fran<?ais, schreibt
an Günter Dietrich:

... Der 41er Club von Arcachon bemüht sich, einen ausländischen 41er
Club als Partnertisch zu finden.

Arcachon ist ein sehr schöner Badeort am Atlantik, 50 km von Bordeaux
entfernt. Sein Hafenbecken, seine Badestrände, sein Wald, sein Golf-
platz bewirken, daß sich die Stadt für internationale Begegnungen vor-
züglich eignet. Darüber hinaus ist der Club von Arcachon ein besonders
aktiver Club.

Arcachon erwählen, bedeutet nicht nur, eine gute Wahl treffen sondern
bietet gleichzeitig Garantie dafür, neue Freunde, die die gleichen
41er-Ziele verfolgen wie wir, kennenzulernen.

Kannst Du so schnell wie möglich die Bitte aus Arcachon an die verschie-
denen Tische Deines Landes weiterleiten und darum bitten, daß Interessen-
ten sich unmittelbar wenden an:

Monsieur Bernard de la Combe
23, avenue du Parc Pereire

F-33120 Arcachon
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25.01. - 27.01.1985 OTD-Beiratstreffen
in Göttingen

Einladung und Programm werden
jedem Tisch direkt zugestellt
vom Präsidium und OT 41 Göttingen

10.05. - 12.05.1985 Jahresmitgliederversammlung
OTD in Celle

TERMINE TERMINE TERMINE TERMINE TERMINE

OT-DEPESCHE ist das interne Nachrichtenblatt von OLD TABLERS DEUTSCH-
LAND. Erscheint 3 x jährlich. Der Inhalt ist nur für die Mitglieder
bestimmt.

Anschrift der Redaktion: Hans Wagner
Radolfzeller Str. 19
7750 Konstanz

Tel. 07531 / 78085
Telex 733 368 hawa

TISCH-PROTOKOLLE

sendet bitte an die OT-DEPESCHE-Redaktion in Konstanz und an den
amtierenden OT-Präsidenten PETER BEUCKER in Kiel

Redaktionsschluß für OT-DEPESCHE Nr. 26 15.02.1985




