
IV. Quartal '85 V 9836 F



Impressum Inhalt

OT-DEPESCHE
NATIONALES MITTEILUNGSBLATT
DER OLDTABLERS DEUTSCHLAND

Herausgegeben von
OT 10 Rendsburg
im Auftrage von
OLD TABLERS DEUTSCHLAND
Verantwortlich. Klaus Kraft
Chefredakteur. Jürgen Schmidt
Redaktion Jürgen Buckner, Kord
Enchsen, Peter Franke, Werner
Schlenzka, Uwe Schnoor
Illustrationen. Claus Bock
Versand: Reimer Hoops
Freie Mitarbeiter:
Peter Beucker (OT 29 Kiel)
Hanni Goos (OT 40 Eckemforde}
Gesamtherstellung:
Claudius Kraft GmbH & Co. KG
2370 Rendsburg-Westerronfeld
Am Busbahnhof 1, Postfach 4 67
Telefon (0 43 31) 81 11
Telex 02 9 468
Die OT-DEPESCHE erscheint
4x jährlich. Der Bezugspreis
ist im Mitgliedsbeitrag enthalten.
Redaktionsschluß für die
nächste Ausgabe: 28. 2. 86
Auflage: 1500
Anzeigenpreishste: Nr. 1/1985

Alle Zuschriften, Tischprotokol-
le, Anzeigen, Berichte und Fo-
tos von Veranstaltungen etc.
bitte nur an die Redaktion:
Klaus Kraft, Postfach 8 04,
2370 Rendsburg.

OTD-PRÄSIDIUM
Präsident:
Dr Franz Kick OT49
Mooslohstraße 7
8480 Weiden
Tel. (09 61) P + O 2 22 28
Vize-Präsident:
Dr. Uwe Kerstan OT 33
Wittingerstraße 41, 3100 Celle
Tel. P (0 51 41) 2 70 79

G (051 41) 270 77
Sekretär:
Falk Knies OT49
Josef-Haas-Straße 41g
8480 Weiden
Tel. P (09 61) 2 48 39

G (09 61) 4 33 31
Schatzmeister:
DieterJohn OT37
Almweg 51
2081 Appen-Unterghnde
Tel. (0 41 22) 88 46
Past-Prasident:
Peter Beucker OT 29
Hofhclzallee 67, 2300 Kiel
Tel.. (04 31) 52 14 32

Distrikt-Beauftragte
Berlin:
Dr. Einhart Melzer OT 1
Berliner Straße 85, 1000 Berlin
Tel.: P (0 30) 8 11 69 85

G (0 30) 81 04 04 00
Hoher Norden:
Dr. Soltanah Zahir OT37
Im Hauen 255, 2080 Pinneberg
Tel (0 41 01) 77 48
Norden:
Dr. Hans-Jurgen Lindner OT 33
Schwicheltstraße 6, 3100 Celle
Tel.. (0 51 41) 2 20 03
Westen:
Dietrich Rudolf OT8
Malmedystraße 14, 4300 Essen
Tel.: (02 01)46 06 49
Südwesten:
Peter Preikschat OT45
Im Dorfband 49
6090 Russeisheim
Tel P (0 61 42) 7 23 95
Hessen Nord:
Dr. Wolfgang Rosel OT24
Bismarckstraße 43
6100 Darmstadt 1
Tel.. P (0 61 51) 27431
Mitte:
Hartmut Brandt OT17
Blumenstraße 7
7102 Gellmersbach
Tel P + G (0 71 34) 80 06
Bayern:
Alfred Peschke OT49
Etzennchter Straße 33
8480 Weiden 7
Tel.: P + G (09 61) 70 88
Süden:
Hans Jacobs OT2
Kanzleistraße 9, 7750 Konstanz
Tel (0 75 31)2 13 89

International Officers
Englischer Sprachraum:
Rudiger Freiherr v Grote OT41
Gutshof 1. 3402 Juhnde 1
Tel. (0 55 02) 35 00
Hans Manger OT3
Posener Straße 40
2940 Wilhelmshaven 31
Tel.: (0 44 23) 5 58 29
Französischer Sprachraum:
Gunter Dietrich OT 7
Philippinenstraße 2
6600 Saarbrücken
Tel P (06 81) 5 37 60
Ernst-Ulrich Walter OT5
Wittensteinstraße 106
5600 Wuppertal
Tel.: P + G (02 02) 8 51 13
Italienischer Sprachraum:
Dr. Paolo Picciolo OT71
Raiffeisenstraße 104
4905 Sprenge 1
Tel.: P (0 52 25) 36 08

Hurra, wir haben's geschafft:
den Versand der Depesche
über die Postvertriebsnummer
V9836F. Es war ein formular-
reicher Weg. Daß dabei sogar
das gesamte OTD-Prasidium
sowie alle 18 Rendsburger
Tischmitglieder ihre Unter-
schriften geben mußten, um
der Deutschen Bundespost
gegenüber „burgerlich-recht-
hch" vertreten zu sein, sollte
nur am Rande erwähnt wer-
den; denn letzten Endes geht
es für uns um Einsparung der
Versandkosten um etliche
hundert Mark. Somit war es ein
erstes und ein letztes Mai mit
dem „Tüten der druckfrischen
Bluten". Raus geht in Zukunft
die Depesche aus der Rends-
burger Wäsche - ohne Tuten
.. . keiner kann's verhüten!
Spät kamen sie, aber sie ka-
men, wenn auch weit nach Re-
daktionsschluß, die Lobes-
hymnen und Gratulationen für
die Herausgabe unserer ersten
Nummer. So haben wir uns vor
allem darüber gefreut, daß uns
unsere Konstanzer Freunde
durch Heinz Weißenberger ha-
ben mitteilen lassen, die Depe-
sche sei flott und spritzig
aufgemacht und erfülle alle Er-
wartungen.

Wir danken allen Freunden für
die guten Wunsche und wer-
den in diesem Sinne weiterma-
chen; auf daß uns unser Mut
nicht verlasse und die Depe-
sche auch weiterhin eine leb-
hafte Resonanz finden möge.
Auch wenn wir zur Zeit noch
auf den großen Anzeigenzu-
lauf warten, sind wir besonders
stolz auf die Vielzahl von Pro-
tokollsplittern (in dieser Ausga-
be 4 Seiten), da diese doch
durch die Fülle von Aktivitäten
der einzelnen Tische ein rei-
ches OT-Leben widerspiegeln.
Schickt uns weiterhin Eure
Protokolle, wenn möglich mit
Zeichnungen und Fotos.
Allen Oldies und ihren Familien
wünschen wir ein frohes Weih-
nachtsfest und ein gesundes,
friedvolles neues Jahr!
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Hinweis zu unserem Titel-
bild von Ulla, einer heute an
der Eider in Schleswig-Hol-
stein lebenden und früher
an der Alster in Hamburg
schaffenden Künstlerin:
Dieser eigens für die Old-
Tabler Deutschlands ge-
zeichnete Tannenbaum
kann nicht erworben, ge-
schweige geplündert wer-
den.

Jedoch können von unse-
rem Titelbild der DEPE-
SCHE Nr. 27/1985 noch
einige Drucke im Format
36,5x41,8 über unsere Re-
daktion abgerufen werden.



Präsidentenwort

Die vergangenen Monate wa-
ren für Old Table Deutschland
eine sehr erfreuliche Zeit. Mit
OT 71 Bielefeld, 0T55 Berlin II,
OT 47 Gießen, OT 69 Amberg,
OT 26 Zweibrücken und OT 36
Wilhelmshaven-Friesland wur-
den sechs Tische gechartert.
Einige andere sind in Grün-
dung oder in statu nascendi.
Durch diese erfolgreiche Ent-
wicklung hat Old Table
Deutschland nunmehr fast 60
^sche und damit einen Be-

K^mntheitsgrad erreicht, der ei-
ne gewisse Eigendynamik zur
Folge hat. Immer wieder erle-
ben wir es, daß sich einige Ex-
Tabler zusammentun und
spontan einen Old Table Tisch
gründen. Oft bedarf es nur ei-
ner Anregung, einer Ermunte-
rung, und ein neuer Tisch for-
miert sich. Das darf aber für
uns kein Grund sein, selbstge-
fällig und untätig die Hände in
den Schoß zu legen. Vielmehr
möchte ich Euch alle bitten, bei
der weiteren Ausbreitung von
Old Table mitzuhelfen und
Euch nicht nur auf die Aktivitä-
ten der gerade ein Amt Aus-
übenden zu verlassen. Wo Ihr
einen Kreis, eine Gruppe noch
nicht zu Old Table gehörender

Kpmaiiger Tabler kennt,
sprecht sie an, informiert sie.
Es schlummert vielerorts mehr
Tablergeist und Begeisterung
als man oft glaubt.
Ich halte es für ein sehr positi-
ves Zeichen der Einsicht, ja
der Reife, wenn man sich ei-
nem Club wie Old Table an-
schließen will. Es ist die Kon-
sequenz aus der Erfahrung,
daß die in jüngeren Jahren mit
Spontanität und jugendlicher
Kontaktfreude geschlossenen
Freundschaften besonders
schön und wertvoll sind. Wir
alle sind Mitglieder in vielen
Vereinen, Verbänden, Organi-
sationen, sie alle verfolgen in
erster Linie meistens irgendei-
nen praktischen Zweck. Fast
alle pflegen darüber hinaus in
irgendeiner Form auch die Ge-
selligkeit, mitmenschliche
Kontakte. Ich kenne aber kei-

nen Club, der sich allein auf die
Pflege und Erhaltung beste-
hender Freundschaften be-
schränkt, wie Old Table dies
bewußt tut. Ich kenne auch
keinen, der den Zusammenhalt
erreicht, mit so wenig Admini-
stration, mit so wenig Kosten,
aber mit so viel Freizügigkeit,
individueller Entfaltungsmög-
lichkeit und vor allem so viel
Effizienz.
Kontakte halten, Freundschaf-
ten pflegen kann man auf ver-
schiedene Art und Weise. Frü-
her schrieb man schöne Brie-
fe. Heute wird viel telefoniert.
Die beste Methode ist der per-
sönliche Kontakt, das Ge-
spräch zwischen Freunden.
Vor allem aber verbinden ge-
meinsame Erlebnisse.
Es ist für mich immer wieder
eine Freude, zu sehen, wie bei
Old Table Veranstaltungen alte
Round Table Freunde das Wie-
dersehen feiern, Erinnerungen
auffrischen und neue Erfahrun-
gen austauschen. Ich möchte
deshalb alle Oldies und die
verehrten Damen zum Besuch
von Old Table Veranstaltungen
ermuntern.

Gelegenheit dazu bieten die
beiden bevorstehenden wich-
tigsten Veranstaltungen des
deutschen Old Table Jahres:
Beiratssitzung bzw. Halbjah-
resversammlung vom 24. bis
26. 1. 1986 in Gießen/Wetzlar
und die Jahreshauptversamm-
lung vom 2. bis 4. 5. 1986 in
Memmingen.
Die Beiratssitzung soll Raum
und Zeit geben für eine gute
Aussprache zwischen allen Ti-
schen. Darüber hinaus aber
haben die Gießener Freunde
unter Absprache mit dem Prä-
sidium von OTD zu einem drei-
tägigen Programm eingeladen,
zu dem alle Oldies mit Damen
herzlich willkommen sind. Wir
wohnen alle unter einem Dach,
und es wird nicht nur beim
Faschingsball viel Gelegenheit
sein, sich zu treffen und Spaß
zu haben.
Schon heute möchte ich Euch
bitten, den Termin für das

AGM vorzumerken. Die Mem-
minger locken ebenfalls mit ei-
nem sehr attraktiven Drei-(bis
vier-)Tage-Programrn.
Einen herzlichen Dank im Na-
men aller deutschen Oldies
möchte ich Hans Wagner und
seinem Konstanzer Team sa-
gen. Sie haben mit großer Be-
geisterung über einige Jahre
eine abwechslungsreiche und
informative „Depesche" ge-
macht.
Inzwischen ist dies, mit einem
neuen Gesicht, bereits die
„2. Depesche" aus Rends-

burg. Besten Dank an Klaus
Kraft und seine Crew dafür,
daß sie bereit sind, voraus-
sichtlich für drei Jahre die „ De-
pesche", „unser" Mitteilungs-
blatt, herauszugeben.
Noch eine Bitte. Wir haben
noch keinen Tisch, der im Mai
1987 die Jahreshauptver-
sammlung von Old Table
Deutschland organisiert. Frei-
willige vor!
Auf ein Wiedersehen in Gie-
ßen/Wetzlar bei der Halbjah-
resversammlung.
Herzlichst Euer Franz Kick

Einladung zum Beiratstreffen bzw. zur Halbjahresversamm-
lung von Old Table Deutschland in Gießen/Wetzlar vom
24. bis 26. Januar 1986.

Zu diesem Treffen möchte ich alle deutschen Old Tabler herzlich
einladen. Wie vor allem aus dem gesellschaftlichen Rahmenpro-
gramm zu entnehmen ist, soll es sich dabei nicht nur um ein
Treffen der Delegierten handeln, sondern um ein Freundestreffen
aller Oldies mit Damen. Unsere Freunde in Gießen haben sich
große Mühe gegeben, ein volles Dreitagesprogramm auf die
Beine zu stellen. Damit wir alle unter einem Dach wohnen und uns
gegenseitig kennenlernen können, haben sie in Wetzlar das Hotel
Mercure ausgesucht, das uns während der ganzen Veranstaltung
beherbergt. Wir sind den Gießener Freunden zu Dank verpflichtet,
daß sie die große Mühe auf sich genommen haben und sollten
unseren Dank auch dadurch zeigen, daß wir an dieser Veranstal-
tung recht zahlreich teilnehmen.

Tagesordnungspunkte mit gesellschaftlichem Rahmen-
programm auf Seite 4.



Einladung Charter OT 47 Gießen
zum Beiratstreffen von Old Table Deutschland am Samstag,
dem 25. Januar 1986, in Wetzlar

Liebe Freunde!
Hiermit lade ich zum Beiratstreffen 1986 am Samstag, dem
25. Januar 1986, im Mercure-Hotel, Bergstraße 41, 6330 Wetzlar,
um 9.00 Uhr ein.

Folgende Tagesordnungspunkte sind vorgesehen:
- Feststellung der Beschlußfähigkeit
- Feststellung der Tagesordnung
- Kurzberichte

des Präsidenten
des Schatzmeisters
der Distriktbeauftragten
der Tischdelegierten

- AGM 1986 in Memmingen
- AGM 1987 in ??
- AGM Bewerbungen für 1988
- Präsidium OTD 1986/87
- Partnerschaften mit französischen Tischen
- Mitgliederverzeichnis
- Herstellung der „DEPESCHE"
- Werbung allgemein
- OT Utensilien - Nadeln, Sticker etc.
- Schüleraustausch
- Aktive Hilfe der Tabler Deutschlands
- Distriktneueinteilung
- Verschiedenes

Gesellschaftliches Rahmenprogramm

Freitag, 24. Januar 1986
Ab 18.00 Uhr Welcome mit deftigem Essen im Tagungshotel,
Mercure-Hotel, in Wetzlar, Bergstraße 41, Tel. (0 64 41) 4 80 31

Samstag, 25. Januar 1986
9.00 Uhr Beiratssit2ung im Tagungshotel

10.30 Uhr Damenprogramm
- Palais Popius - berühmte einmalige Möbelsammlung -
- Gemütlichkeit und Verköstigung im privaten Rahmen

20.00 Uhr Faschingsfete unter dem Motto:
„Fahrendes Volk"
im Uhlenspiegel in Gießen

Sonntag, 26. Januar 1986
10.00 Uhr Brunch mit Musik im Tagungshotel

Das ganze garniert mit herzlicher Gastfreundschaft zu einem
Preis von ca. 100,- DM bis 115,- DM pro Person.

Anmeldung:
- Zum OT-Treffen bei OT Gießen
- für Hotelzimmer unmittelbar beim Hotel, Tel. (0 64 41) 4 80 31

Preise des Hotels:
Doppelzimmer 100,- DM für 2 Personen pro Nacht
Einzelzimmer 80,- DM
Ind. Frühstucksbuffet, Hallenbad, Sauna, Hot-Whirl-Pool

Rückfragen bitte an
Peter Wiemann, OT Gießen, Tel. {0 64 03) 37 98

Eine Einladung des gastgebenden Tisches OT 47 Gießen wird
allen deutschen Tischen separat zugesandt werden.

Eigentlich müßte er OT 47 Gießen-Lich-Wetzlar heißen, denn zu
etwa gleichen Teilen kommen die ehemaligen 16 Tablerpaare von
diesen drei Tischen. Nach nur einem knappen Jahr „i. Gr.-Zeit"
war Charter-Time. Am 7. und 8. September feierte man in fast
allen in und um Gießen zur Verfügung stehenden Klöstern und
Schlossern. Welcome im Kloster Schiffenberg, Farewell im Ritter-
saal auf Burg Gleiberg und Charterakt einschließlich Ball ereigne-
ten sich im alten Schloß der Stadt Gießen. Hierher waren etwa 90
Gäste und Gratulanten von vielen O- und RT's gekommen. An
ihrer Spitze überbrachte Franz Kick für OTD die Urkunde, umrankt
von besten Wünschen für den jüngsten Sprößling, OT 47.

Strahlend nahm Gründungsprasident Knut Hambek Urkunde,
gute Wunsche und Geschenke für seinen Tisch entgegen. Knut
schloß seine Ansprache mit einem Zitat aus dem alten Persien
des 13. Jahrhunderts: „Das Geld ist für die Bequemlichkeit des
Lebens und nicht das Leben furdas Zusammenraffen des Geldes.
Glücklich ist, wer erwirbt und genießt, unglücklich der, wer geizt
und knausert." Bis in den frühen Morgen schallte es hundertkef
aus den Gewölben des alten Schlosses zu Gießen: Charterung
Charterung, Charterüng-tung-tung. (K.B.)



Charter OT 55 Berlin II
Rede zur Charterfeier von OT 55 - Berlin II -
am 24. 8. 1985 im Hotel Gerhus, Berlin-Grunewald

Meine sehr verehrten Gäste, liebe Tablerinnen,
liebe Freunde von Round Table, Old Table und 41!

Kaum ist man durch feierliche Charter gekürt (oder vielleicht sagt
man besser gekört?), da möchte man auch schon etwas über
Wesen und Inhalt von Old Table sagen.
Wir Old Tabler sind alle in RTgroß geworden. RT ist eine Idee; sie
hat mit 40 ihren Abschluß und damit ein klares Ende. Dagegen ist
OTein Zustand für alles, was danach kommt; das Ende liegt leicht
im diffusen. - Aber was für ein Zustand ist das denn? Ein
philanthroper, sozial und kulturell engagierter - oder einfach nur
ein schöner unverpflichtender über die Jahre hinweg? Das ist
schwer zu beschreiben und wird, so erscheint es tröstlich dem
Novizen, auch selten versucht. Vereinstheoretiker, Clubideologen

'nd selten in OT. Offenbar versteht sich alles von selbst, und das
wohl das Selbstverständnis (das jeder heute doch haben muß)

von OT.
Andere Vereinigungen wie Rotary oder Lions haben festgeschrie-
bene Leitziele, mehr oder weniger klar, mehr oder weniger
eingehalten. Wir haben so etwas nicht. Geschrieben steht in
unserer Satzung nur, daß OT die Fortsetzung der in RT gegründe-
ten Freundschaften ist. Das heißt aber, es gilt das alte RT-Motto
„adopt, adapt, improve" weiter. Nur wirkt es weniger öffentlich
und geschlossen, sondern mehr direkt zwischen uns im Club, zu
anderen Clubs, vor allem auch zu ausländischen, dieser besonde-
ren Zierde und Stärke des RT-Gedankens. Es wirkt vielleicht auch
hier und da im Berufsleben und kann ganz allgemein zu anderen
weiterwirken. Wie im einzelnen, das bliebt jedem überlassen. Es
wäre gar nicht gut, wenn „es" genauer beschreibbar wäre. Denn
oft ist das, was in den Beziehungen zwischen Menschen wertvoll
ist, nicht beschreibbar, und wenn es das ist, dann ist es schon tot.
Das kann man aber von OT nun gar nicht sagen. OT wächst. Allein
in diesem Jahr finden mehrere Charterungen neuer Clubs statt.
Darum laßt uns anstoßen auf noch viele und fröhliche Jahre in OT,
dem Club OT 55 ein weiteres Wachsen, Blühen und Gedeihen,
'?n Damen laßt uns danken, daß sie sich so festlich für uns Oldies

^schmückt haben - denn das nehmen wir ganz für uns in
Anspruch! - und uns allen noch schöne Stunden in Berlin.

(Lüder Gerking)

Berlin ist immer eine Reise wert,
sagten wir uns, und ein interes-
santes Charterprogramm machte
den Entschluß, die verhinderte
Hauptstadt unseres Landes zu
besuchen, noch leichter. Außer-
dem, meine ich, sollte unsere
Verbundenheit zu Berlin auch
bei uns Oldies bei solchen Gele-
genheiten zum Ausdruck ge-
bracht werden.
Vize-Präsident Uwe Kerstan und
Frau, Past-Präsident und Frau
sowie Schatzmeister Dieter John
und Frau brachten also eine or-
dentliche Präsidiumspräsenz
nach Berlin. Die große Schar der
bundesdeutschen Old-Tabler
machte sich leider etwas rar.

Begrüßt wurden wir nach un-
komplizierter Fahrt über die neue
Autobahn überaus herzlich mit-
ten in Berlin am Ku'damm in
einer zünftigen Alt-Berliner Bier-
stube. Präsident Lüder Gerking
und Manager Henning Behnke
hatten alles bestens organisiert.
Irgendwann mitten in der Nacht
trafen sich vereinzelte von uns
Gästen, umrahmt von Berliner
Tablern, auf dem Ku'damm wie-
der. Am Sonnabend, zu christli-
cher Zeit und ohne Hektik, konn-
ten wir die Bundesgartenschau
besichtigen, für Garten-, Blu-
men- und Orchideenliebhaber
eine besonders reizvolle Ange-
legenheit. Danach, und das ging
wieder in aller Ruhe, ging's in ein
schönes Hotel, das Schloß Hotel
Gerhus, wo dann bei festlichem
Essen und Trinken die Charter
von uns Präsidialen vollzogen
wurde. Anschließend Tanz und
viel Spaß mit den Berlinern und
den ausländischen Gästen aus
Frankreich und Dänemark im
Saal und auf der Terrasse bei
idealer Sommertemperatur. Eine
nette Einlage brachten die
Freunde von RT 5 ihrem Berliner
Ableger OT 55, nämlich einen
Opernsänger, der einen Strauß
beliebter Berliner Lieder zum be-
sten gab. Und wieder in aller
Ruhe (Old-Table-like) ging's am
Sonntagmorgen zur Besichti-
gung des Reichstags mit persön-
licher Führung und anschließen-
dem Mittagessen, ein interes-
santer und außergewöhnlicher
Abschluß eines gelungenen
Charter-Wochenendes.

Danke, OT 55!
Euer Peter Beucker
(Past-Präsident)



Von Einhart Melzer

Aphorismen zur Gründungsgeschichte
der Old Tablers Deutschland

Als der Generation angehö-
rend, der der internationale
Freundschaftsverbund bewußt
in der Absicht vorenthalten
wurde, Gemeinsamkeiten im
Denken und darauf bezogenes
Handeln zu verhindern, habe
ich mit Dankbarkeit und nicht
ohne Bewegung die Mitarbeit
in Round Table Deutschland
empfunden, weil uns hier Ge-
legenheit gegeben worden
war, international das Vertrau-
en zurückzugewinnen, das
verlorengegangen war.

Obwohl sich mit zunehmen-
dem Alter Weisheit und Erfah-
rung des Menschen mehren
und das deutsche Recht folge-
richtig dem alteren Burger
mehr Rechte und Pflichten als
dem |ungen Burger überträgt,
war und ist es bei Round Table
Deutschland umgekehrt. Das
lunge Mitglied erwirbt mit der
Aufnahme alle Rechte und
Pflichten, wird aber anderer-
seits mit steigendem Alter im-
mer deutlicher daran erinnert,
daß es mit der Erlangung des
40. Lebensjahres alle Rechte,
deren ausgeprägtestes das
Mitgliedschaftsrecht ist, und
demgemäß auch alle Pflichten
verliert.

Rückschrittlich, anachroni-
stisch, undemokratisch und
dergleichen mehr dürfte der
Außenstehende die gleich ei-
ner Sanduhr ablaufende Mit-
gliedschaft auf Zeit, diese von
vornherein abverlangte Selbst-
beschränkung benennen. Wir
alle haben uns |edoch bei
Gründung von Round Table
Deutschland ebenso dazu be-
kannt, wie unsere Mitglieder
heute dazu stehen. Wachsen-
des Alter entfaltet gern die Nei-
gung zum „Besserwissen, zur
Bevormundung" und zum „Di-
rigismus". Round Table
Deutschland sollte |edoch
nach dem Willen seiner Grün-
der und auch nach unserer
Auffassung vor einer Ge-
schäftsführung durch einen
Rat der „Altesten und Allerälte-
sten" bewahrt bleiben und da-
mit dem Zustand standiger Er-

neuerung den unverrückbaren
Zielen dienend die zeitgemäße
Gestaltung des Clublebens
nicht von oben bestimmen las-
sen, sondern in der Hand be-
halten.

Die konsequente Beachtung
des genannten Prinzips führte
auch bei mir im Laufe der Jah-
re zu der schmerzlichen Er-
kenntnis, mtt dem 40. Lebens-
jahr aus einem weltumspan-
nenden Freundeskreis aus-
scheiden zu müssen. Ich über-
legte deshalb, auf welche Wei-
se das Band der Freundschaft
erhalten bleiben könnte. Einige
hatten durch Verleihung von
Ehrenmitgliedschaften etc.
versucht, eingetretene Harten
zu mildern. Diese Kunstgriffe
führten indessen nicht weit
und wurden schnell als Ver-
wässerung des Prinzips der
Mitgliedschaft auf Zeit entlarvt.
Der Ordnung der Gedanken,
auf welche Weise der Freun-
deskreis national und interna-
tional, ohne in Konkurrenz zu
Round Table zu treten, erhal-
ten bleiben könnte, kam eine
mir im Jahre 1962 von Be
Dommenng aus Winschoten in
Holland übersandte Einladung
zustatten, der ich gern ent-
sprach. Club 41 Winschoten
wurde im Jahre 1963 in die
Gemeinschaft der Association
of Ex-Tablers' Clubs aufge-
nommen. Bei dieser Gelegen-
heit wurde ich erstmals auf das
Bestehen von Ex-Tablers'
Clubs nicht nur aufmerksam
gemacht, sondern vor allem
bestärkt, die Grundungsüber-
legungen fortsetzen und an-
schließend realisieren zu sol-
len. Dies um so mehr, als ich tn
Winschoten den Vorstand der
Association of Ex-Tablers'
Clubs, bestehend aus Arthur
Blackwell, George Towell und
Ken Eastman, traf, die mir in
bewegenden Worten nicht nur
nahelegten, alsbald mit der
Gründung eines Ex-Tablers'
Clubs in Berlin zur gegebenen
Zeit zu beginnen, sondern mir
für diesen und alle weiteren
deutschen Clubs die sofortige

Aufnahme tn die
Association of Ex-
Tablers1 Clubs, als
dem damals überna
tionalen Verband aller 41 er und
Ex-Tablers' Clubs, zusi-
cherten.
Im Anschluß an das 2. World-
Council-Treffen in Berlin im
Jahre 1964 als Adresse an
Berlin, dessen Vorbereitung
und Durchfuhrung allen Berli-
nern zum Erlebnis wurde,
berief ich zum 25. April 1965
meine vor mir aus Round
Table Nr. 5 ausgeschiede-
nen Berliner Freunde zu ei-
ner Grundungsversammlung
ein, nachdem ich eine Satzung
entworfen hatte, die der der-
zeitigen Satzung der Old Ta-
blers Deutschland im wesentli-
chen entsprach. Der Eigenge-
staltung des Clublebens im üb-
rigen breitesten Raum gebend,
waren drei Voraussetzungen
für die Mitglieder maßgebend.
Clubmitglied konnte nur ein in
Ehren aus Round Table
Deutschland bzw. dem World
Council ausgeschiedener
Freund werden. Der Club soll-
te kein Serviceclub sein, um
die Altersgrenze auf andere
Weise nicht zu unterlaufen und
vor allen Dingen zu Round Ta-
ble nicht in Konkurrenz zu tre-
ten. Der Club mußte Mitglied
der Association of Ex-Tablers'
Clubs werden.

Als gemeinsam zu verfolgende
Ziele wurden vor allem die
Fortsetzung der unter Round
Table Deutschland und dem
World Council of Young Man's
Service Clubs begründeten
Freundschaften und die Unter-
haltung enger Verbindungen
zu außerdeutschen Ex-Ta-
blers' Clubs mit dem Ziel der
Völkerverständigung geprägt.

Nach Annahme der Satzung
wurde Club 41 Berlin 1 ge-
gründet. Die unter Round Ta-
ble Deutschland gewonnene
Erfahrung nutzend, erschien
es mir wichtig, den Club von
vornherein zu numerieren und
die zu erwartende Limitierung
der Mitgliederzahl der emzel-

nen Clubs nicht zum Puffer für
nachkommende Mitglieder von
Round Table werden zu las-
sen. Von vornherein sollte auf
diese Weise die Möglichkeit
eröffnet werden, in einer Stadt
mehrere Clubs zu gründen, die
ausreichend gekennzeichnet
sein sollten.
Da sich im Jahre 1966 zum
zehnten Male die Gründung
von Round Table Nr. 5 Berlin
jährte, bat ich dessen Vor-
stand, die Zehniahresfeier mit
der Einjahresfeier von 41 Ber-
lin 1 zu verbinden. Dem Wun-
sche wurde einstimmig ent-
sprochen.
Meiner Einladung folgten der
Vorstand der Association
Ex-Tablers' Clubs, an der Spit-
ze deren Präsident Paul Whi-
cher, Arthur Blackwell, Brian
Mead und weitere Freunde aus
England. Das erste Treffen
ehemaliger Mitglieder von
Round Table Deutschland hat-
te die Gründung des Clubs
Konstanz 2, Wilhelmshaven 3
und Nürnberg 4 zur Folge.
1968 sah ich den Zeitpunkt als
gekommen an, die erste natio-
nale Versammlung der inzwi-
schen gegründeten deutschen
41er Clubs mit dem Ziele der
Schaffung einer nationalen
Vereinigung der 41er Clubs in
Deutschland zum 31. Mai 1969
nach Berlin einzuberufen. Zur
Grundungsversammlung er-
schienen 43 Freunde, unter ih-
nen erneut der Vorstand der
Association of Ex-Tablers'
Clubs, deren Präsident David
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Bell nochmals die Aufnahme
aller Clubs der deutschen Ver-
einigung in die Association of
Ex-Tablers' Clubs im interna-
tionalen Interesse unterstrich.
Mit der einstimmig angenom-
menen Konstituierung waren
jährliche Begegnungen aller
Freunde anläßlich der jeweils
abzuhaltenden Jahresgeneral-
versammlungen sichergestellt.
Die folgende Mitgliederver-
sammlung berief ich nach Leer
;r» Ostfnesland ein, der inso-

n historische Bedeutung zu-
kam, als sie zur Benennung
unserer Vereinigung in Old Ta-
blers Deutschland führte. An-
laß hierzu hatte die Vorstellung
unseres leider so früh verstor-
benen Freundes Harold Ven-
ner von der London Old Ta-
blers' Society gegeben. Die
Erwähnung seines Clubs führ-
te zur spontanen Korrektur
meines Namensvorschlags
Club 41 Deutschland anläßlich
der Beratung der von mir zur
Abstimmung vorgelegten Sat-
zung. Daß letztere nur eine
Zusammenfassung von Min-
destbestimmungen wurde, war
auf den Wunsch der Erschie-
nenen zurückzuführen, dem
Charakter des freundschaftli-

Verbundes bei dieser
elegenheit Ausdruck zu ge-

ben, ohne damit spätere Er-
gänzungen im Bedarfsfalle
ausschließen zu wollen.
Die mit unserem Werden ein-
hergehende internationale Ent-
wicklung hatte zu einer ersten
Begegnung zwischen dem
Präsidenten der Association of
Ex-Tablers' Clubs, David Mor-
rison, dem Präsidenten des
Clubs 41 Frankreich, Jean
Louis Colcanap, dem Vorsit-
zenden des Clubs 41 Win-
schoten und mir im Jahre 1967
in Folkestone (England) ge-
führt.

Hierbei brachte der Vorsitzen-
de der Association of Ex-Ta-
blers' Clubs nochmals zum
Ausdruck, daß die Association
of Ex-Tablers' Clubs den inter-
nationalen Verbund gewährlei-
sten wollte. Folgerichtig wurde

ich für zwei Jahre in deren
Council als das für den Vor-
stand maßgebliche beratende
Beschlußorgan berufen und
später auch zum Vizepräsiden-
ten der Association of Ex-Ta-
blers' Clubs gewählt. Die 1967
in Folkestone aufgenommenen
Verhandlungen führten nach
vielen weiteren vorbereitenden
internationalen Treffen mit
französischen, englischen und
belgischen Freunden innerhalb
Europas schließlich im Jahre
1975 zur Gründung von 41
International in Le Touquet,
Frankreich.
Nachdem mich die Jahresge-
neralversammlung für die Jah-
re 1969/70, 1970/71 und
1971/72 zum Präsidenten ge-
wählt hatte, nahm ich eine Wie-
derwahl für die Jahre 1976/77
zum Anlaß, erstmals eine eige-
ne Zeitschrift herauszugeben,
der ich den Namen OLD TA-
BLERS DEPESCHE gab, um
die Abkürzung OTD nutzen zu
können.
Die Beendigung der Präsident-
schaft nutzte ich, 1977 den
Antrag zu stellen, jeden Club
zu verpflichten, zukünftig ei-
nen Beitrag für die Arbeit des
Präsidiums der Old Tablers
Deutschland zu zahlen. Dem
Antrag wurde entsprochen.
Wenn es in diesen Jahren ge-
lang, für die Old Tablers
Deutschland den Weg zu bah-
nen und zugleich mit Wegwei-
sern, sei es durch Vervoll-
kommnung unserer Ziele oder
durch Schaffung eines Mitglie-
derverzeichnisses bzw. einer
Zeitschrift zu verstehen, so
möchte ich vor allem unseren
Ehrenmitgliedern Arthur Black-
well, Be Dommering, Jack Ne-
wey sowie Hans Manger,
Ernst-Ulrich Walter, Günter
Dietrich und Oswald Leitholf
und meinen Berliner Freun-
den, die mich bei dieser An-
fangsarbeit unterstützten,
ebenso herzlich danken wie
denjenigen, die als nachfol-
gende Präsidenten das Begon-
nene fortsetzten und neue
Markierungspunkte setzten.

Club 41 Franpais
Frangois Fighiera und Robert
Demeetere, als internationale
Delegierte auf der französi-
schen Generalversammlung
im Juni 1985 gewählt, weisen
in einem Schreiben an Günter
Dietrich auf die Bedeutung in-
ternationaler Beziehungen in
Hinsicht auf das Ansehen und
die Verbreitung des Clubs 41
hin. Unsere französischen
Freunde betonen, daß sie be-
sondere Anstrengungen unter-
nehmen, um den internationa-
len Partnerschaften die gebüh-
rende Stellung einzuräumen.
Sie suchen daher interes-
sierte deutsche Tische, die
Kontakte mit Frankreich
wünschen, und bitten gleich-
zeitig um Informationen über
Mitgliederzahl, Berufe, Tref-
f e n . . . natürlich auch über die
Damen (vielleicht mit Fotos)
usw.. .. Wir meinen, daß trotz
der erheblichen Sprach-
schwierigkeiten eine große
Chance für OT besteht, diese
Anregung aufzugreifen und ei-
nen Beitrag im Sinne echter
Völkerverständigung zu lei-
sten. Wer Erfahrungen mit
französischen Tischen aus sei-
ner RT-Zeit hat, weiß, daß es
sich noch lohnt, einen Sprach-
kurs bei der Volkshochschule
zu belegen!

Schweizer AGM-Meeting in
Anzere (Wallis) Club 41 OT
Gisela und Hans Jakobs (OT 2
Konstanz) besuchten dieses
Treffen vom 25. bis 27. Okto-
ber 1985 und sind des Lobes
voll in ihrem Bericht. Es war ein
unkompliziertes, familiäres Zu-
sammenkommen am Ta-
gungsort Sion, der allein schon
eine Reise wert war. - Ein-
drucksvoll war ein romanti-
scher Autoausflug in typische
Wallisdörfer, ein originelles
Walliser Nachtessen mit Tanz
bis früh um fünf, auch der
Sonntagmorgen war wieder
dem Schlemmen gewidmet -
Trockenfleisch, Raclette und
manches mehr, so daß ein

herzliches Dankeschön an das
fünfköpfige Sion-Old-Tabler-
Team und deren RT-Freunde
erging. Immerhin, auch die Of-
fiziellen von Club 41 OT
Schweiz sollen am Rande des
Geschehens getagt haben -
offiziell. Gesamteindruck:
Auch solch kleinere Treffen
bringen die Menschen aller
Länder wirklich näher zusam-
men, wie hier u. a. Billy Moss,
Marcel Wardavoir, Jacques Lu-
ciani, Einhart Melzer und Gün-
ter Dietrich, (js)

•*

EX-TABLE DANMARK
National
Annual Conference
Der Vizepräsident lädt zum
15. und 16. März 1986 nach
Kolle-Kolle ein, zehn Meilen
vom Zentrum Kopenhagens
entfernt. Das Programm be-
ginnt am 15. März um 13 Uhr
mit „Check and Registration",
schickt alle danach auf einen
Spaziergang in die liebliche
Umgebung, sondert sodann
die Damen (informal dress) zu
einem Schwimmwettbewerb
ab mit strengstem Eintrittsver-
bot für die Männer, die derweil
zwei Stunden offiziell tagen
sollen, und bietet am Abend
ein „President's Banquet and
Ball". Der Sonntag steht be-
reits unter dem Zeichen des
„Farewell". Auch unsere nörd-
lichen Nachbarn wissen nun:
„Once a tabler - always a tab-
ler, even when you are over
41" .

Anmeldungen umgehend bitte
an:
Bjarne Franklin Hansen
Ammendrup
Betulavej 15
3200 HELSINGE
DENMARK
Tel. p. (02)29 85 37,
f. (01) 11 62 11, lokal 41 85



OT-Nachwuchs im Ausland Probleme mit der Schule?
i

In den vielen Jahren meiner
RT- und OT-Zeit hatte ich im-
mer wieder den Eindruck, als
sei es nicht einfach, seine Kin-
der bei ausländischen Tablern
unterzubringen. Kürzlich äu-
ßerte meine Tochter den
Wunsch, Sudafrika kennenzu-
lernen. Einige Telefonate, ein
paar Briefe an OT in Südafrika,
und ein viermonatiger Aufent-
halt in diesem Lande war orga-
nisiert. Seit 14 Tagen ist sie

nun in Johannesburg und wird
weitergereicht zu verschiede-
nen Tablern mit unterschiedli-
chen Berufen in mehreren
Landschaften und Städten. Ich
bin sicher, daß Maren nach
ihrer Rückkehr von einem ein-
maligen Einblick in dieses
Land berichten wird. Wir Tabler
haben mit unseren internatio-
nalen Freundschaften diese
Möglichkeiten zur besseren
Verständigung geschaffen.

Peter Beucker

Ein TCP-Programm
für den

qualitätsbewußtcn
Gartenfreund

Vakuum-druckimprägnierte Hölzer
TOP-Qualität aus Deutschland

Die solide Bauweise und handwerkliche
Verarbeitung sowie das funktionelle Design
kennzeichnen alle TOP-Produkte. Alle Höl-
zer sind dauerhaft haltbar und passen sich
durch natürliches Aussehen der individuel-
len Gartengestaltung harmonisch an.

TOP-System Holzverarbeitung GmbH
Hüttenstraße • Postfach 40 • D 2373 Schacht-Audorf
S (0 43 31) 90 36 • Telex 2 9 493 frank d

Entgegen einer weitverbreite-
ten Ansicht braucht man nicht
jede Entscheidung der Schule
hinzunehmen, ohne sich weh-
ren zu können. Es gibt durch-
aus Situationen, wo sich die
Lage so zuspitzt, daß gericht-
liche Hilfe nötig wird. Anfech-
ten - oder erforderlichenfalls
erzwingen - kann man vor
dem Verwaltungsgericht jede
Schulentscheidung, die für
den Status als Schuler oder die
anschließende Berufsausbil-
dung oder -ausubung von Be-
deutung ist, also z. B. schuli-
sche Ordnungsmaßnahmen,
Versetzungs- oder Abschluß-
zeugnisse und Umschulungs-
entscheidungen, nicht dage-
gen reine schulorgamsaton-
sche Maßnahmen (z. B. Stun-
denplangestaltung, Klassen-
fahrten, Lehrereinsatz o. ä.;
hier bleiben nur die Einfluß-
moglichkeiten über die Eltern-
bzw. Schulervertretung).

Vor dem Gang zum Verwal-
tungsgericht steht allerdings
grundsätzlich das sogenannte
Vorverfahren, d. h. es muß bei
der Schule Widerspruch ein-
gelegt werden. Enthalt die an-
zufechtende Entscheidung ei-
ne Rechtsmittelbelehrung, so
ist die dort genannte Frist ein-
zuhalten, sonst gilt eine Jah-
resfrist. In den Bundesländern
ist unterschiedlich geregelt,
wer über den Widerspruch ent-
scheidet, es kann auch die
Schule selbst sein (so z. B. in
Schleswig-Holstein).
Nachdem man einen Wider-
spruchsbescheid erhalten hat
(oder wenn in angemessener
Frist über den Widerspruch
nicht entschieden worden ist),
kann man (innerhalb der
Rechtsmittelfrist, die nicht ver-
längert werden kann!) Klage
beim Verwaltungsgericht erhe-
ben. Ein Rechtsanwalt ist hier-
für nicht erforderlich.
Widerspruch und Klage haben
bei „belastenden" Schulent-
scheidungen wie Ordnungs-
maßnahmen oder Umschulun-
gen aufschiebende Wirkung.
Die Schule kann aber die so-

fortige Vollziehung anordnen.
Dagegen kann auf Antrag wie-
derum das Verwaltungsgericht
die aufschiebende Wirkung
wiederherstellen. Will man da-
gegen von der Schule eine
bestimmte „begünstigende"
Entscheidung, z. B. die Verset-
zung in die nächsthöhere Klas-
se, erlangen und hierfür nicht
bis zur Gerichtsentscheidung
warten, kann man beim Ver-
waltungsgericht eine einstwei-
lige Anordnung beantragen.
In den meisten Fällen wird ei,
pädagogische WertentscheT^
düng der Schule Gegenstand
der gerichtlichen Überprüfung
sein. Hier ist zu beachten, daß
das Gericht nur beschränkte
Uberprufungsmoglichkeiten
hat, nämlich darauf, ob die
Schulentscheidung auf einem
wesentlichen Verfahrensfeh-
ler, falschen Tatsachen, sach-
fremden Erwägungen oder ei-
ner Verletzung allgemeingülti-
ger Bewertungsgrundsätze
beruht und damit den pädago-
gischen Beurteilungsspielraum
verletzt. Leider wird es oft
schwer sein, derartige Fehler
nachzuweisen. Widerspruchs-
und Gerichtsverfahren sind
übrigens in der Verwaltungs-
gerichtsordnung (VwGO) (
regelt. Viel Gluck!

Werner Schlenzka

Anmerkung: \
Ja, ja, wo oft der Wille fehlt,
Stellt ein Gericht sich ein zur
rechten Zeit;
Ein harter Hosenboden stählt,
Und macht den Schüler
lernbereit!
Doch Vorsicht, übertreibt es
nicht,
Sonst kommt das auch noch
vor Gericht!
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„Aktive Hilfe der Tabler
Deutschlands"

Leserbriefe

Nachdem wir am 15. März dieses Jahres in Kloster
Arnsburg den Verein aus der Taufe gehoben haben und ich
am 11. Mai in Celle über Gründung und Ziele berichtet
habe, gibt es nun zum Abschluß der ersten Phase neue
Fakten.

Im August erteilte das Finanzamt in Bad Homburg die
Anerkennung der Gemeinnützigkeit und eröffnete somit die
Abzugsfähigkeit mit der Möglichkeit der Ausgabe von
Spendenquittungen.

Am 3. Oktober erfolgte die Eintragung in das Vereinsregi-
ster ebenfalls in Bad Homburg.

Mit ROUND TABLE DEUTSCHLAND bzw. dessen Präsi-
denten Wolfgang Riebensahm in Ratzeburg wurden Kon-
takte aufgenommen. Auf deren A.G.M. in Goslar im kom-
menden Jahr werden wir Gelegenheit haben, unsere
Vorstellungen zu erläutern.

Da nun die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen sind,
ist der Weg frei für den Beginn unserer Aufbauarbeit.

Ich bedanke mich für die bisherige Resonanz und würde
mich freuen über jedwede Mithilfe an dieser Aufgabe.

Euer Günter Dietrich

P.S. Das Konto für Spenden wurde bei der Kreissparkasse
Hochtaunus, Bad Homburg, BLZ 500 520 09, Konto-
nummer 131 261, eingerichtet für
„Aktive Hilfe der Tabler Deutschlands"

„Beerdigung"
Hiermit wird der Begriff „OT-
creundeshilfe" von der Redak-

n der Depesche feierlich zu
Grabe getragen! Gleichzeitig
verpflichten wir uns hiermit in
aller Form, ihn nie wieder zu
verwenden, sondern allenfalls
seiner zu gedenken!
Zur „Krankengeschichte": In
der OT-Depesche Nr. 27-1985
wurde die Rede von Günter
Dietrich über den Verein „Akti-
ve Hilfe der Tabler Deutsch-
lands e.V." abgedruckt. Leider
haben wir dabei in der Über-
schrift den (völlig irreführen-
den) Begriff verwandt, den wir
nie wieder gebrauchen wollen,
ohne dabei zu berücksichti-
gen, daß es sich (wie übrigens
in der abgedruckten Rede zu
lesen ist) nur um einen vorläu-
figen Namen der beschriebe-
nen Aktivität handelte, der
nach der Gründung des Ver-
eins nicht mehr aktuell war.
Daraufhin wurde die Redaktion

der Depesche von dem
Schatzmeister des Vereins, Dr.
Christian Weizmann, zu Recht
brieflich gerügt, verbunden mit
der Bitte, diesen Begriff nie
wieder zu verwenden, da er
nicht zum gemeinnützigen
Charakter des Vereins paßt.
Zerknirscht kommen wir dieser
Bitte nach.
Voraussetzung für die steuerli-
che Abzugsfähigkeit der er-
warteten Spenden ist die Aner-
kennung des Vereins als ge-
meinnützig, die deshalb bean-
tragt worden ist (denn die Hilfe
des Vereins ist - wofür der
vorläufige Begriff noch spre-
chen könnte - gerade nicht auf
den OT-Freundeskreis be-
schränkt, sondern soll jedem
zugute kommen, der sie benö-
tigt!). Gründungsvorsitzender
des Vereins ist Günter Dietrich
(OT 7). Weitere Einzelheiten
sind seiner in Nr. 27-1985 ab-
gedruckten Rede zu entneh-
men. Werner Schlenzka

Depesche 26/85, Seite 6,
Devotionalien

Lieber Christoph Jung,

ich bin zwar erst kurze Zeit Oldi
und verstehe vielleicht deshalb
nicht diese Flut von OT-Insignien
in Deinem Haus. Was mich be-
sonders stört, ist die offensicht-
liche Bevormundung Deiner frü-
heren Frau durch Deine Samm-
lerwut. Hätte es nicht auch eine
hübsche Blumenrabatte als OT-
Zeichen im Garten getan? Meine
Frau (sie ist noch bei mir) hat
sich sehr viel Mühe damit gege-
ben. Immer wenn ich sie gieße
(die Rabatte), denke ich mit Lie-
be daran, wie sehr sich meine
Frau auf dem harten Boden mit
dem Spaten abquälte. Ich mußte
mich abwenden, weil ich nicht
mehr hinsehen konnte.
Auch die Umstellung, auf der
Sonntagstorte nach jahrelanger
RT-Übung nun das OT-Zeichen
zu dekorieren, fiel ihr nicht leicht.
Etwas konnte ich ihr helfen, in-
dem ich oft Gäste einlud und sie
somit mehr Übung durch die
größere Anzahl Torten bekam.
So machen wir seit ich bei OT
bin alles gemeinsam. Auch auf
dem Familienfoto macht sich das
OT-Zeichen sehr gut. Seit meine
Liebste das OT-Zeichen von ih-
rem Gesicht heruntermachte
und über meinem Kopf dekorier-
te, sehen wir uns das Bild immer
wieder gern an.

Mit Deiner Fahne hast Du ja
Pech. Ich überraschte meine
Einzige mit einer herrlichen
Sgraffito von 2x2 m neben der
Haustür. Das macht sich gut ne-
ben der Kette, die wir jetzt statt
dem alten Türschloß haben.
Ich freue mich, daß meine Frau
auch so sehr für das OT-Zeichen
schwärmt. Wie die zierliche Ket-
te den symbolischen Morgen-
stern umschließt, zeugt sie von
dem offenen Geist Old Tables.
Unsere Schildkröten sehen rich-
tig putzig aus mit dem einge-
brannten OT-Zeichen im Panzer.
(Zu Weihnachten bekommt un-
sere Tochter einen Pudel.)
Weil meine Tätowierung auf dem
Herzen so gut gelungen ist, hat
meine Frau nun auch eine auf
der linken Brustoberseite. So
kann man sie noch lange bewun-
dern.

Du siehst, man kann auch ge-
meinsam OT erleben.

Zum Geburtstag darf ich mir eine
Halskette wünschen. (Ich hab'
sie mir schon heimlich angese-
hen!) Sind eigentlich alle OT-
Ketten zum zuziehen? Ich wäre
Dir dankbar, wenn Du mir das
bald sagen könntest.

Dein Peter Wiemann

Ciao Depeschen-Freaks!
Eure Blättersammlung ist doch
echt tote Hose, alles abgeblitz-
tes Arsenik-Deutsch, total auf
Weihrauch abgefahren mit all
den Wortblasen und so. Jeder
zieht sich erstmal Dank von
allen andern rein, Beifall hier,
Beitragsknete da, schnell noch
einen Zombiehaufen in Tabler-
kirchen aufgezogen, bevor der
Herzkasper droht, da glaubt Ihr
dann, da geht Feeling rein. Ist
nur immer die alte Bezie-
hungskiste mit Euern Connec-
tions. Da bohrt so 'ne Kalklei-
ste 1960 km durch die Pampa
mit 'ner Eiche in der Kraxe auf
dem Ego-Trip, und ein Haufen
Mumien mit ihren Zippelgus-
sen raschelt hinterher. Dann
dröhnt Ihr Euch alle einen rein,
habt den absolut tierischen
Durchblick und sülzt herum,
daß ich denke, meine Oma
geht mit Elvis. Ich hab immer
gedacht, Ihr habt noch was auf
der Rolle, ich seh aber nur den
totalen Programmsturz. Ich will
Euch nicht ganz abbürsten,
aber so'n Sockenschuß habt
Ihr doch, wenn Ihr auf Euren
Halbjahresdemos, der Zampa-
no voran und alle Sympis hin-
terher, echt übermackert den
großen Tarzan macht und den
ganzen Szene-Laschis vor-
schmiert, da fetzt was mit gu-
ten Vibrations und so. Grufties,
so zieht Ihr bei mir nichts vom
Teller.

Ich jedenfalls mach 'ne Wir-
kung, wenn Ihr nicht bald ein
bißchen mehr die Post abge-
hen laßt und Euch einen Kick
gebt. Euer Ramses Klaps

OT268 Hundeknöll III
Anmerkung der Redaktion:
Lieber Ramses, einen Kick ha-
ben wir schon, und nach dem
Motto „Let's fetz" lassen wir
demnächst die Kuh fliegen!
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Wat is wat im Watt?

r
Das nord- und ostfriesische
Wattenmeer stellt den Küsten-
streifen von den Inseln Sylt im
Norden bis Borkum im Sudwe-
sten dar, ist also 250 km lang
und etwa 20 km breit. So man-
cher Oldie dürfte bei seiner
Wattwanderung schon einmal
in ein Kothäufchen des Watt-
wurms getreten sein; dieser
Wurm lebt in einer tiefen Röh-
re, an deren einem Ende er
aus einem Trichter das mit der
Flut herangebrachte abgesack-
te organische Substrat auf-
nimmt, und an deren anderem
Ende er den unverdauten Sand
in Form schöner geringelter
Häufchen wieder abgibt.

Bis ZU 30 cm tief im Boden
leben die Wattbewohner, das
macht bei 5000 km2 ein
Bodengewicht von ca.
5 000 000 000 KiloWattM

Damit dürfte auch dem letzten
Südlander nun endlich klar
werden, daß den Nordlichtern
der Strom so schnell nicht aus-
gehen wird.

In seiner Regierungserklärung
kundigte das oberste Nordlicht
Ministerpräsident Dr. Uwe Bar-
schel 1983 die Errichtung ei-
nes Nationalparks Schleswig-
Holsteimsches Wattenmeer
an. Es folgte eine intensive
Diskussion zwischen Natur-
schutzern und Nationalpark-
gegnern, die auch heute, nach
der Verabschiedung des Ge-
setzes am 2. Juli, noch nicht
verstummt ist- Nach internatio-
nalen Kriterien muß ein Natio-
nalpark ein verhältnismäßig
großes Gebiet sein,

- in dem Ökosysteme nicht
wesentlich durch den Men-
schen verändert worden sind;
- das von den Besuchern aus
pädagogischen und kulturellen
Gründen und zu Erholungs-
zwecken betreten werden
kann;
- das in seiner strengsten ge-
schützten Zone mindestens
1000 hagroß ist und
- in dem keine Ausbeutung
der natürlichen Ressourcen
stattfinden darf.

Der geplante Nationalpark
Schleswig-Holstemisches
Wattenmeer hat eine Große
von 270 000 ha, und damit wä-
re er vor Niedersachsens Wat-
tenmeer {240 000 ha) der
größte Nationalpark in Europa.
Alle großen Geest- und
Marschinseln werden dabei al-
lerdings ausgeklammert.

Wohnrohre eines Wattwurms
mit Einsturztrichter und Kot-
hau fchen

Der Nationalpark wird in fol-
gende Zonen aufgeteilt:

Zone 1:
Flächen mit den wichtigsten
Seehundbanken, Brut-, Nah-
rungs- und Mauserplatzen der
Vogel sowie die geomorpholo-
gisch bedeutsamen Außen-
sande und Salzwiesen mit
Ausnahmen der Fahrwasser.
In dieser hochrangigsten Zone
sollen aber Fischerei auf Krab-
ben, Fische und Miesmu-
scheln weiterhin zulässig
bleiben.

Zone 2:
Übrige Salzwiesen und beson-
dere, schutzenswerte Flachen.
Zulassig bleiben allerdings
Fischerei und Beweidung,
Ausübung der Jagd, Unterhal-
tung der Straßen und Wege.

Zone 3:
Im übrigen Gebiet sind u. a.
zulassig Hafenbaumaßnahmen
und Erdölforderung im Gebiet
der Mittelplatte bei Trischen.
Oberflächlich betrachtet wäre
der Nationalpark also ein wich-
tiger Schritt, diesen weltweit
wohl einzigartigen Lebens-
raum zu erhalten. Dennoch
sind viele Naturschutzer nur im

Ansatz mit dem Konzept zu-
frieden. Die meisten Kusten-
bewohner fürchten um ihre
wirtschaftliche Existenz.

Immerhin gibt der Regierungs-
entwurf dem Minister für Land-
wirtschaft genügend Spiel-
raum, die Zonen im Einverneh-
men mit einem Kuratorium, in
dem die Naturschützer sehr
unterreprasentiert sind, zu ge-
stalten.
Ohnehin enthalt das Gesetz
viele Ausnahmeregelungen.
Hinzu kommt noch übergeord-
net, daß natürlich alle Maßnah-
men zulassig bleiben müssen,
die die Ver- und Entsorgung
der Halügen und Inseln und
den Schutz der Bewohner be-
treffen und die die Aufgaben
der Wasser- und Schiffahrts-
verwaltung des Bundes und
die Maßnahmen der Bundes-
post angehen.

Gerade im Punkt der Erdölför-
derung haben sich die Gemu-
ter sehr erhitzt, denn eine sol-
che Förderung ist mit der Na-
tionalparkidee unvereinbar.
Die Schwierigkeit eines Kom-
promisses im Nationalparkkon-
zept laßt sich gut an der Schaf-
zucht erläutern:
Schafe fressen die Salzwiesen
bei intensiver Beweidung (10
Mutterschafe/ha) so kurz, daß
sich nur noch wenige Pflanzen
(Andel, Rotschwingel) halten
können. Extensive Beweidung
(2 bis 3 Schafe/ha) ließe gleich
eine Vielzahl von Pflanzen
hochkommen (z. B. Portulak,
Löffelkraut, Meerstranddrei-
zack), so daß sich auch die
Tierwelt mannigfaltiger entwik-
keln konnte. Geringere Bewei-
dung wurde aber den Deich-
schutz negativ beeinflussen,
andererseits durften sich die
Schafzuchter kaum motiviert
fühlen, wegen des geringen
Ertrages überhaupt dort Scha-
fe zu halten, auch wenn viele
Franzosen das gewisserma-
ßen schon „vorgesalzene"
Fleisch unserer Salzgraser
fressenden Deichschafe sehr
schätzen.
Einen Nationalpark einrichten

bedeutet also einen Kompro-
miß eingehen zwischen den
wirtschaftlichen Interessen der
Bewohner und den Natur-
schutzern.
Auch alle Feriengaste können
hier mithelfen, indem sie - zu-
nehmend besser um die Be-
deutung des Lebensraumes
informiert - die Gemeinden
nicht zu immer neuen Erho-
lungszentren und Kureinnch-
tungen drängen.
So bleibt nur zu hoffen, daß
unsere Kinder auch noch i
Jahre 2000 beobachten kön^"
nen, wie zur Vogelzugzeit
Zehntausende von Wildgansen
in das Deichvorland hinemrau-
schen und daß der Wattwande-
rer immer noch das unbe-
schreiblich schone Gefühl ge-
nießt, in das Kothäufchen ei-
nes Wattwurmes hinemzutre-
ten und den Schlick dann zwi-
schen den Zehen hindurch-
quellen zu lassen.
Also: Weiterhin |eder Schritt
ein Queller! (Red.)

Jürgen Buckner

.l l lM ' l l - I
Nationatpa rkgebiet
(Zone 2 + 3)

Zonierung des geplanten
Nationalparkgebietes
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Protokollsplitter

OT 1 Berlin
Berlin ist nicht nur eine Reise
wert, nein, Berlin hat auch
OT 1. Rationell sind gewisse
wiederkehrende Bestandteile
des „Mitteilungsblattes" be-
reits vorgedruckt.
Also: zum Inhalt des „Mittei-
lungsblattes Nr. 206": Wie im-
mer, so auch diesmal einige
Besonderheiten.
Hier gibt es einen Diether, der
weit über die Grenzen von Ha-
W9l und Spree hinaus bekannt

•A^ (dies wegen der von ihm gut
belegten und überall geschätz-
ten Brote).
Nach dem Festgelage wie zu
Arthur's - Artus - Zeiten lenkt
Einhart Metzer die Aufmerk-
samkeit auf das Thema
„Freundeshilfe". Ihr habt sehr
spontan und auch kontrovers
darüber diskutiert. Laßt es uns
wissen, sendet uns Eure Bei-
träge und Meinungen hierzu.
Ein weiteres Novum sind die
von Euch ins Leben gerufenen
„Aktuellen 5 Minuten". Wäh-
rend die Tabler drei Minuten
benötigen, ist es den Oldies
schon wegen deren Kurzat-
migkeit vergönnt, zwei Minu-
ten länger zu sprechen.
Recht habt Ihr!
,,grüßtder Protokollschreiber
mit „PS", was im Klartext be-
deutet: Pastsekretär. (US)

OT 2 Konstanz
Nicht zu fassen: gleich ein
ganzer Packen Protokolle, Ter-
mine, Alternativplanungen,
Programme, Mitteilungen an
die lieben Oldienchen und die
lieben Oldies, gesammelt und
gebündelt vom 10. 4. bis 25.
10. 1985, genug Stoff für eine
hauseigene OT-2-Depesche,
um in der Übung zu bleiben.
So geschlossen serviert das
echte Spiegelbild eines aktiven
OT-Jahres, mit allen Freuden
und so manchem Seufzer! Bei
Euch ist wirklich Musik drin,
nicht nur, daß die Konstanzer
Orgel zu Erichs 60. erklang,
sondern auch in Euern Vorträ-
gen und Diskussionen, Ausflü-
gen und Weinproben. Am in-

teressantesten sind wohl die
Plauderabende, auch OT-
Hocks genannt, an denen der
Bogen vom Segeln über Ana-
les und Rektales gespannt
wurde, die Luft herausgelas-
sen wurde über verwurmte
Türken und veraidste Homos,
alles bei köstlichen Häppchen
und Sekt. Neben Bademee-
tings und Jagdessen, Ausein-
andersetzungen über künstli-
che Intelligenz, deutsche
Nachriegsgeschichte und Ra-
ketentechnik usw. wurde zwi-
schendurch auch ein ganz
„normaler" OT-Abend abge-
halten, um fit zu sein für den
großen OT-Ball. Wenn dann
noch so gute Verbindungen zu
RT und den OT-Nachbarn be-
stehen, wie sind bloß Eure Prä-
senzklagen zu verstehen?

Euern Humor müßte man ha-
ben - ich jedenfalls freue mich
schon auf Euer nächstes Pro-
tokollbündel für die Nummer
31/1986 im nächsten Jahr, (js)

OT 3 Wilhelmshaven
Uns erreichte von OT 3 das
Rundschreiben Nr. 206! Wir
freuen uns also auf weitere
Protokolle. OT 3 hat keinen
Mangel an Einladungen zu an-
deren Tischen. Eine Besichti-
gung der Vogelwarte Helgo-
land mit Freunden aus Win-
schoten ist geplant. (pf)

OT 6 Leer
Liebe OT-Freunde. Aus Leer
erreichen uns Protokolle, die in
der Form der BGB-Gesell-
schaft, nicht Bietergemein-
schaft, aber evtl. in der Güter-
gemeinschaft erstellt wurden.
Es zeichnen und grüßen frisch
und fröhlich die Protokollanten
Herta und Heiner als Team.

Die Otdies aus Leer waren
„unter Tage". Dank der Initiati-
ve von Enno wurde die Bau-
stelle des Emstunnels besich-
tigt. Bau ausführende ist eine
holländisch-deutsche Bieter-
gemeinschaft. Sehr viele Zah-
len und interessante Einzelhei-
ten an diesem Abend. Kompli-

zierter konnte der Bau eines
Tunnels von „Dover nach
Leer" auch nicht sein. Der
Abend klang mit einem Brat-
aalessen aus. Und dann der
16. September 1985.

Unsere beiden Teamprotokol-
fanten vermerken:
Vortrag: Hans: Bier:
Ich, US, als Euer Splitterproto-
kollant, habe die erste Seite
mehrmals gelesen. Es beginnt
der Vortrag in der grauen Ur-
zeit des Bieres und führt bis in
die Gegenwart. Statistischer
Bierverbrauch: 157 l/Kopf. Be-
griffe folgen wie: Obergäriges,
Dunkel, Hell, Pils, Export, Alt.
Bier ist ein Getränk, das fast
alle Völker seit frühester Zeit
herzustellen wußten.

Es geht weiter mit Haus- und
Klosterbrauereien, mit der
Kunst der Herstellung.

Ob Pilsener, Export, Märzen,
Bock, Berliner Weiße, Weizen
oder Malzbier, am besten
mundet, auch den immer flei-
ßig notierenden Redakteuren
der DEPESCHE, seit langer
Zeit, das Freibier.

Zu vermerken ist weiter, daß
die Schatzmeisterin Ilse, denn
dies will se, den Jahresbeitrag
anheben möchte.
Die Leerer Oldies gehorchen
einstimmig. (US)

Nach einem ausgiebigen
Käseessen wurde in Leer von
einem Vortrag über Scham und
Schamgefühl berichtet, der mit
einem historischen Abriß be-
gann und mit einer lebhaften
Diskussion endete. Ein weite-
rer nachahmenswerter Zug ist
der Verkauf von OT-Wimpeln
an die Tischmitglieder zur Auf-
besserung derTischkasse.(us)

OT 7 Saarbrücken
Die Saarbrückener haben auch
viel vor.

So wird auf die Generalver-
sammlung von OT Schweiz
hingewiesen. In der Kongreß-
halle findet ein Konzert statt,

welches „in den höchsten Tö-
nen" angepriesen wird. Als-
dann die alljährliche „Passa-
sion de pouvoir".
Eine Wandertour soll stattfin-
den, so etwas kennen wir hier
auch im Norden. Wir geben
Euch den Rat, die Oldie-Uten-
silien, wie Handstock, Sitzkis-
sen, Baldrian und auch das
OT-Hörrohr (bessere Bestim-
mung der Tierlaute) mitzu-
nehmen.

Im Zuge der Maßtour haben
die Saarbrückener Gäste aus
Neuseeland, Südafrika, Mauri-
tius und Indien betreut.

In der Bübmger Tennishalle
soll alsbald ein Turnier stattfin-
den, alle tennisspielenden
Old-Tabler und Damen sind
herzlich eingeladen. Oldies,
seid vorsichtig, spielt mehr aus
dem Stand. Ernst Neumann
hielt einen hochinteressanten
Diavortrag über Bangladesh.
Hier wurden eindrucksvoll die
geographischen und soziologi-
schen Besonderheiten eines
sehr armen Landes geschil-
dert. Ernst ist persönlich an der
Verwirklichung einer Planung
eines KaiksteinbergWerkes in
Bangladesh beteiligt. Dieser
Abend endete mit einer lebhaf-
ten Diskussion. (US)

OT 8 Essen
Nicht nur im Norden, auch in
Essen spricht man begeistert
von einer Segeltour und hörte
einen interessanten Vortrag
über „Meereswirtschaftspoli-
tik".
Es wird mitgeteilt, daß „Atze"
umgezogen ist. „Atze" ist kein
Hund, „Atze" ist ein Oldie.
Die DEPESCHE gratuliert dem
neuen Präsidenten Stefan
Lengeyl, auch dem neuge-
wählten Vize Jürgen Lechner.
Mit selbstgebackenem Kuchen
und einer köstlichen Linsen-
suppe im Bauch hörten die
Oldies aus Essen Themen
über Südafrika und Amerika.

Ludwig Schnitzinger als Se-
kretär gibt schon eine Über-
sicht der Aktivitäten bis zum
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Protokollsplitter

OT 41 Göttingen
führt mit drei Protokollen die
Torschutzenliste zusammen
mit Russeisheim und Hanno-
ver an.
Das erste Protokoll nach den
Ferien strotzt vor Aktivität: Alt-
stadtfest, Gänseessen, Be-
sichtigung der Verkehrsbetrie-
be Göttingen, Charterung in
Wilhelmshaven und Charte-
rung in Bielefeld standen für
die Göttinger Old Tabler auf
dem Programm.
Bei der Besichtigung des
Brauhauses Gottingen konnte
sogar auf die Regulanen ver-
zichtet werden.
Nachahmenswert ist auch die
Einladung von OT 41 zu einer
Verkehrssicherheitsaktion un-
ter dem Motto „Sicher und fair
im Straßenverkehr", mit der al-
le Kinder, Jugendlichen und
überhaupt alle Verkehrsteil-
nehmer auf Gefahren im Stra-
ßenverkehr aufmerksam ge-
macht werden sollten, um Ver-
kehrsunfälle in Zukunft zu mi-
nimieren. Schirmherr dieser
Aktion war der Ehrenspielfuh-
rer der Fußball-Nationalmann-
schaft, Fritz Walter.
Das nächste Protokoll stellt
fest: Es war ein richtiger Regu-
lanenabend! Das habt ihr nun
von eurer Brauhausbesichti-
gung! (pf)

OT 45 Rüsselsheim
Das Julitreffen stand ganz un-
ter der geringen Urlaubsbetei-
ligung. Die neun Anwesenden
wurden ganz offensichtlich
durch die hervorragende Füh-
rung durch die Königshalle in
Lorsch entschädigt.

Eine kleine Episode sei aus der
Fülle der geschichtlichen Er-
eignisse wörtlich zitiert: Als im
13. Jahrhundert ein Prälat das
Kloster so langsam verwurstel-
te, beschwerten sich die Mön-
che. Es wurde ein Ausschuß
eingesetzt. Nachdem dieser
sechs Jahre (!) getagt hatte,
wurde der gute Mann im Jahre
1232 von Papst und Kaiser
abgesetzt und ging als „Kon-
rad der Lasterhafte" in die Ge-

schichte ein. Vielleicht konnte
dem Pastprasidenten von OT
auch jeweils ein Beiname ver-
liehen werden. Weitere Aktivi-
täten in Russeisheim waren:
Jazz-Fruhschoppen, ein ge-
meinsames Tennisspiel und
ein Fußballspiel zwischen RT
Russeisheim und RT Bens-
heim. Leider ist auch im näch-
sten Protokoll nichts über den
Ausgang dieses hochkarätigen
Spiels zu erfahren. Wir hoffen,
daß es doch nicht ausgefallen
ist. Denn, wie das nächste Pro-
tokoll zeigt, gilt bei Rüssels-
heim als Entschuldigung ledig-
lich schwere Krankheit oder
Tod, sonst ist Prasenzpflicht.
Beispielhaft! (pf)

OT 46 Karlsruhe
„Die Menschwerdung aus me-
dizinisch-histonscher Sicht"
loste wie zu erwarten eine leb-
hafte Diskussion aus.
Ob dazu das interessante Re-
zept aus Malaysia: „Wenn eine
Frau möglichst vielen Männern
beiwohnt, wird das Kind be-
sonders gut", beigetragen hat,
laßt sich aus den nächsten
Protokollen nicht mit Sicherheit
entnehmen.

Neue Vortrage sind angekün-
digt. Ob das Thema „Jagd heu-
te" mit dem Vortrag von Jürgen
irgendwie eine Beziehung hat,
hoffen wir aus den nächsten
Protokollen entnehmen zu
können. (pf)

OT 59 Kiel II
Nach der Depesche (27/1985
S. 16) wurden erwartungsge-
mäß weitere internationale
Presseorgane auf diesen Tisch
aufmerksam. Das Protokollno-
tizbuch muß gefunden worden
sein, das dokumentierte nicht
nur die „Norddeutsche Rund-
schau" unabhängig und über-
parteilich, sondern auch der
vielgelesene „Störbote", der
den Initiativenreichtum und vor
allem die Jugendlichkeit der
Kieler betonte. Immerhin sorg-
ten sie für das wichtigste Er-
eignis des Jahres in den Eib-
marschen von Krempe und
Wüster, die sie über 90 000
Meter in nur zwei Tagen durch-
radelten, was publizistisch wie

eine Eroberung der Welt gefei-
ert wurde. Aus sattgrünen Fen-
nen kommend und über hohe
Deiche stürmend ruckten sie in
die alte Seestadt Krempe ein,
sehr viel friedlicher allerdings
als der Friedländer Wallen-
stein, der bereits im Dreißig-
jährigen Krieg, also vor den
Kielern, die Stadt okkupiert
hatte. Als weitere Festung wur-
de dann Glückstadt genom-
men. Käsekuchen mit Sahne in
Breitenburg lockerte die ver-
krampften Waden, so daß sich
alle auf das Tannenbaumschla-
gen mit RT 59 und OT 29
freuen. Darüber wird's mit Si-
cherheit einen Bericht im
„Deutschen Waldboten" ge-
ben, (js)

OT 60 Ahrensburg
Beispielhaft und zur Nachah-
mung empfohlen ist, daß die
Ahrensburger Old Tabler für
die Round-Tabler einsprangen
und zukünftige Tabler des neu
zu grundenden Tisches RT
160 - Bad Oldesloe - empfin-
gen, und sie offensichtlich zu
ihrer Idee - Round Table 160
zu gründen - beglückwünsch-
ten. Die Teilnahme am darauf-
folgenden OT-Treffen konnte
den Gasten auch gleich die
ferne Zukunft zeigen. (,

OT 77 Hannover
Ein 24 km langer Fußmarsch,
allerdings in Etappen (voraus-
sichtlich mit kleinen Stärkun-
gen zwischendurch), ist in
Winsen geplant. Darüber hin-
aus sollen die Bande zwischen
RT 77 und OT 77 noch enger
gestaltet werden. Am heiße-
sten Tag des Jahres gelang es
OT 77, immerhin noch 8 Regu-
lanenpunkte abzuhandeln.
Das Protokoll wurde gefuhrt
von Angelika. Auf das
Nachwort des Präsidenten, ob
es das in OT bereits gegeben
hat, können wir nur vermuten;
Häufig wird es so sein, das
Neue ist nur, daß dieses Proto-
koll auch die Unterschrift v
einer Dame trägt.

Einen sehr schonen Abend mit
einem Diavortrag von Udo und
im Anschluß daran einem asia-
tischen Mahl von Ricarda ver-
brachten Hannovers Tabler im
Oktober. (pf)

OT 78 Friedrichshafen
Die Ochsenbraterei im Juni, im
August ein Ferienmeeting, ein
Baggerlochfest mit kleinen Bo-
denseetorns im September
und ein sonniges Hüttenwo-
chenende auf dem Bödele, so-
fern wie ein Konzert in Meers-
burg mit Pflichtpräsenz haben
die Friedrichshafener schon
hinter sich gebracht.
Das Geheimnis der sieben
Zwerge ist bis jetzt noch nicht
gelüftet worden. Hat der RT-/
OT-Besuch bei den sieben
Zwergen Anklang gefunden?
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Nachruf

Am 28. September 1985 ver-
starb in Berlin unser Freund
Bernhard Langhammer im
Alter von 48 Jahren an einer
heimtückischen Gefäßkrank-
heit. In der 33jährigen Ge-
schichte von Round Table
Deutschland war Bernhard ei-
ner der begeistertsten und en-
gagiertesten Tabler. Bereits
mit 29 Jahren wurde er Mit-
glied von Round Table 30 Ber-
lin. Er identifizierte sich voll
Idealismus mit den Prinzipien
von Round Table und setzte
sie mit seiner ganzen Persön-
lichkeit in die Tat um. Deshalb
war er auch stets bereit, Arbeit

d Verantwortung zu über-
en, wenn mit einer Auf-

gabe an ihn herangetreten
wurde.

So war er 1968/69 Präsident
von RT 30 Berlin, 1968/69 RT-
Deutschland-Sekretär, 1969/
70 RT-Deutschland-Vizepräsi-
dent, 1970/71 RT-Deutsch-

land-Präsident, 1972/73 Go-
vernor der World Council Con-
vention in Rimini, 1973/74
WOCO Membership- and
Extension-Officer, 1974/75
WOCO-Vicepresident.
Schließlich war er 1975/76 als
bisher erst zweiter deutscher
Tabler Präsident des World
Council of Young Mens' Ser-
vice Clubs.
Wegen seiner großen Verdien-
ste wurde Bernhard außerdem
die Ehrenmitgliedschaft von RT
Deutschland auf Lebenszeit,
die Ehrenmitgliedschaft von RT
Italien und die Ehrenmitglied-
schaft von RT 30 Berlin ver-
liehen.
Wegen seiner Reisefreudigkeit
und seiner großen Fremdspra-
chenkenntnisse war er der op-
timale Repräsentant von
Round Table Deutschland in
der ganzen .Welt.
Nach seinem altersbedingten
Ausscheiden aus Round Table
gründete er zusammen mit-
einigen Ex-Tablern den Lions
Club Berlin-Halensee, war
Charterpräsident dieses Clubs
und zuletzt Vize Governor des
Lions-Distrikts Nord Deutsch-
land.
Unser Mitgefühl gilt seiner
Gattin Christel und seinen vier-
und zehnjährigen Söhnen
Stefan und Christian. Wir ver-
lieren in Bernhard Langham-
mer einen hervorragenden
Tabler, einen wertvollen , viel-
seitigen und einsatzbereiten
Menschen, vor allem einen gu-
ten Freund.

EINLADUNG
OT 29 Kiel veranstaltet sein 3. Old Time Jazz Festival für alle
Old Tabler und Tabletten zum besseren Kennenlernen.
Treffpunkt: 14. März 1986, 20.00 Uhr

in der Räucherei zu Kiel, Preetzer Straße 35
JAZZ LIVE mit den HOT HOUSE JAZZMEN
Fische satt, direkt aus dem Rauch.

Für auswärtige Tabler können private Übernachtungsplätze in
beschränktem Umfang zur Verfügung gestellt werden.
Anmeldungen an:
Peter Beucker, Hofholzallee 67, 2300 Kiel, Tel. (04 31) 52 14 32
Jürgen Küster, Poppenrade 51, 2300 Kiel, Tel. (04 31) 72 11 76

Termine

Charterfeiern
7.3.- 9.3. 1986
9.5.-11.5. 1986

Nationale Termine
24.1.-26. 1.1986
2.5.- 4.5. 1986

30.5.- 1.6. 1986
5.5.- 7.5. 1987

Charterfest RT 157 St. Ingbert/Saar
Voraussichtlicher Charterfesttermin für
RT 155 Cuxhaven

Beiratssitzung in Wetzlar
AGM von OT Deutschland in Memmingen
AGM von RT Deutschland in Goslar
AGM von RT Deutschland in Bayreuth

Internationale Termine
15.3.-16.3. 1986

4.-12.4.
6.- 8. 6.

1986
1986

18.6.-22.6. 1986

AGM 41 Dänemark, in Kolle-Kolle Varlose,
15 km von Kopenhagen entfernt
Euro-Ski-Meeting im Grödnertal
AGM von RT Austria (30 J. RT 1 Wien)
EMTM in Tel Aviv

letzte Meldung
Von Falk Knies (OT 49 Weiden) erhielten wir die Mitteilung,
daß Hans Manger (OT 3 Wilhelmshaven I) zwölf Exemplare
der englischen Clubzeitschrift „Directories and Hinge's"
erhalten hat. Interessenten können diese Zeitschrift bei ihm
abrufen: Hans Manger, Postfach 32 25, 2940 Wilhelmshaven
Telefon (0 44 21) 5 58 29.

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

OTD-Anstecknadeln
OTD-Autoaufkleber (außen)
OTD-Autoaufkleber (innen)
OTD: Abriß der geschichtlichen Entwicklung von OT
OTD-Wimpel
OTD-Konferenz-Namensschilder

Individuell für den einzelnen Tisch
(Preise auf Anfrage):

7. Autoaufkleber mit Ttsch-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-Briefumschläge, -Briefbogen etc. mit entsprechen-

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

gewünschte Ausführung oder Muster an uns schicken
- wir machen dann ein Preisangebot)

Wichtiger Hinweis:
Da sämtliche bisherigen Lieferanten nicht mehr zur Verfü-
gung stehen und der Lagerbestand zur Zeit fast gleich Null
ist (es sind nur OT-Autoaufkleber 2. und 3. vorhanden),
müssen wir für die Anfangsphase unseres OTD-Shopping-
Centers um etwas Geduld bei den Bestellern bitten. Wir
werden uns bemühen, auch ausgefallene Wünsche mög-
lichst schnell zu befriedigen.
Zu beziehen über:
OT 45 Rüsselsheim, Waltraud und Alfons Brachat, Lager-
Straße 5, 6108 Weiterstadt, Telefon (0 61 51) 8 60 71
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mol to - ofe Situb!
Old Tablers Eß-Spektakulum
Der großen Nachfrage wegen hier nochmals ein Rezept, diesmal
speziell gegen den typischen Neujahrs-Oldie-Kater:

<3mm molk
Ein Pansen wird ausgewaschen, gesäubert und in große Lappen
geschnitten. Diese näht man zu Taschen zusammen. 1 kg gutes,
nicht zu fettes Rindfleisch in 1 cm große Würfel schneiden.
Vermischen mit 2 kg durchgedrehtem Rindfleisch. 5 Eier, Pfeffer
und Salz dazugeben und 500 g halbgaren (8 Minuten gekochten)
Reis. Masse gut verrühren und in die Pansentaschen stopfen.
Nicht zu fest, es muß noch Raum zum Ausquellen bleiben.
Pansen zunähen und einprickeln (mit Holzstäbchen einstechen)
und etwa 1 Stunde in Salzwasser ziehen lassen.
Falls sich nach dem Genuß eine leichte Kolik einstellen sollte,
empfiehlt der OT-Hausarzt als Nachtisch viel saure Buttermilch.
Sollte jedoch während des Mahls eine Pansentasche den Schlund
blockieren, kann es vorübergehend zum Scheintod kommen. In
diesem Fall halte man dem Opfer einen Spiegel vors Gesicht, es
wird bald rot anlaufen und alles andere regelt sich von selbst, ein
Kitzeln mit dem Federbart erübrigt sich.

Für die friedvollen Familiennachmittage unserer lieben
Oldies vor Weihnachten empfehlen wir die kalorienarmen

faßnige
Zutaten: V* t Milch, % I Sahne, 75 g Butter, 75 g Zucker, Salz,
300 g Mehl, 5 Eier, 40 g gehackte Mandeln, V2 Teel. Kardamom,
125 g Rosinen, 25 g Hefe, 1 E8I. Wasser, Fett zum Ausbacken,
Zucker zum Bestreuen

Milch, Sahne; Butter, 50 g Zucker und Salz zum Kochen bringen.
Das Mehl auf einmal hineinschütten und auf schwacher Hitze
einen Kloß abschlagen. Sofort ein Ei einrühren, wenig abkühlen
lassen und dann die übrigen vier Eier sowie Mandeln, Kardamom
und Rosinen unterrühren. Hefe, Wasser und 25 g Zucker verrüh-
ren und unter den Teig geben. Aufgehen lassen. Mit dem Eßlöffel
Klöße abstechen und in Fett schwimmend ausbacken. Abtropfen
lassen, mit Zucker bestreuen und noch warm essen.
Ein richtiger Spaß für Kinder und Enkel.

sagte der Knoblauch zur Ginsengwurzel, dann düsten sie
gemeinsam zur nächsten Distriktversammlung. ^

Auflösung des Preisrätsels

Frage 1: Der häufigste Vorna-
me bei OTD ist Hans.

Frage 2: Es gibt 170 Oldies
mit dem Doktortitel.

Frage 3: Die durchschnittliche
Tischbelegung ist 15,12.

PS: Übrigens erreichte uns auf
unser Preisrätsel in der DEPE-
SCHE Nr. 27/1985 statt der
erwarteten über 100 Einsen-
dungen nur eine Anfrage, wo
OT-Anatecknadeln zu erhalten
seien. Diesem Oldie herzli-
chen Glückwunsch zum 1. Preis.

DEP. aktuell

Ein anonymer Anrufer teilte
uns mit, daß in der Kremper
Marsch ein Huhn überfahren
wurde und verwies auf die Bril-
lensammlung bei LIONS.

Aufruf: Wer hilft mit bei der
Suche nach den Aphorismen
auf Seite 6 und 7?

Stoßseufzer beim Eintüten:
Überall liegen hier Depeschen
herum, gib mir mal die letzten
120 rüber, die muß ich auch
noch lesen.
Geplant sind von der Re-
daktion u. a. die Einrichtung
einer OT Enkel-Ecke, die Her-
stellung von wasserdichten
Depeschen für Dusche und
Bad sowie ein Leitartikel „Wie
hältst Du's mit den Tabletten?"
(Untertitel: Es wird weniger!)


