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Unser Titelbild stammt von
dem Dithmarscher Kunstler
Jens Rusch und wurde als
Aquarell in Mischtechnik
mit Bleistift und Pastelikrei-
den für das Buch „Der illu-
strierte Schimmelreiter"
gemalt. (Siehe auch Anzei-
ge auf der letzten Um-
schlagseite )
Jens Rusch interpretiert die
im Ongmalwortlaut ge-
brachte Geschichte des
„Schimmelreiters" mit mo-
dernen Stilmitteln der bil-
denden Kunst von heute.

Es ist Bewegung in die OT-
Szene gekommen, nicht zu-
letzt durch den Bericht von
Manfred Tulke in der DE-
PESCHE 38/1988, zu dem
Einhart Melzer abschließend in
dieser Ausgabe auf Seite 4
Stellung nimmt, sondern auch
zu einigen Antragen, die auf
dem Beiratstreffen am 5. 11
1988 in Rellmgen behandelt
und diskutiert werden sollen:
O Sollen wir uns weiterhin
„ Old Tablers Deutschland"
nennen oder lieber „Old Tßhl?
Deutschland" ? ^

O Wer tragt die Reise- und
Unterbringungskosten der offi-
ziellen OTD-Vertreter bei inter-
und nationalen Veranstal-
tungen?
O Genügen 3 Ex-Tabler zur
Gründung eines neuen OT-Ti-
sches oder sollten es minde-
sten 7 sein, wie es z. Z. Ge-
pflogenheit ist?
Diese und viele andere Punkte
„beflügelten" dann auch am
8. 9. 1988 das neue OTD-Prä-
sidium, unserer Redaktion ei-
nen Besuch abzustatten, um
über Aufgaben und Zielvor-
stellungen der Old Tabler
Deutschlands sowie über un-
sere weitere Arbeit der DE-
PESCHE zu sprechen (s. auch
Bericht unter Protokollsp
S 12 über OT 10 Rendsburg).

„Wat denn een sien Uhl, is
denn annern sien Nachtigall":
die Gründung eines LADIES
CIRCLE DEUTSCHLAND ist
geschafft! Das 1. AGM des
LCD fand vom 17 bis 19 Juni
1988 in Kassel statt unter Be-
teiligung der ersten Ladies
Circle-Tische Mosbach, Kiel,
Oberkirch, Berlin und Heide
Präsidentin wurde Gundi Keller
(LC 1 Mosbach). Damit scheint
sich eine in Aussicht genom-
mene ,. Quotenregelung" bei
RTD erübrigt zu haben Wir
sehen schon heute einer guten
Zusammenarbeit mit einem
spater zu grundenden
,.OLCD" entgegen

Bis zum Beiratstreffen grüßt
Euch herzlich Euer Klaus



Präsidentenwort

Liebe OT-Freunde,

die Aufzählung der Ereignisse
der letzten vier Monate zeigt
eine erfreuliche Bilanz der OT-
Gedanken. Drei Tische wurden
gechartert OT 191 Delmen-
horst/Ganderkesee, OT 75
Biberach an der Riß, OT115
Dortmund. Der Zuspruch aus
den Reihen ausscheidender
Round Tabler führte zur Grün-
dung von weiteren Tischen:
OT 28 Harburg i. Gr., OT 112
r -den/Leer i. Gr., OT 119
o«.gen i. Gr., OT 123 Stuttgart
II i. Gr., OT 133 Soest i. Gr.,
OT 126 Ratzeburg i. Gr., OT
152 Brake i. Gr.
Mit Wilhelm Kaiser, OT 191,
wurde die Betreuung vom Di-
strikt III sichergestellt. Für die
Distrikte V (Westfalen) und XII
(Bayern) suchen wir noch Be-
werber. Ich bitte um Eure Vor-
schläge bis zum Beiratstreffen
in Pinneberg.

Anläßlich des Präsidium-
Wechsels vom RTD, zu dem
mich Wolfgang Penner einge-
laden hatte, konnte ich erfreut

feststellen, daß viele ausschei-
dende Round Tabler ihren
Weg zu Old Table suchen.
Diese Entwicklung müssen wir
tatkräftig unterstützen. Enge
Kontakte zu unseren RT-
Freunden sind unerläßlich.
Hier sehe ich auch eine Aufga-
be für die Distrikt-Präsidenten.

Angesprochen wurde ich auch
auf das Aufnahme-Verfahren,
Ablehnungen usw. Es soll vor-
gekommen sein, daß schei-
dende Round Tabler nicht in
OT aufgenommen worden
sind, aus welchen Gründen
auch immer. Auch wenn es
sich um Einzelfälle handelt,
möchte ich an die Ziele von OT
erinnern, zu denen sich alle
OT's verpflichtet haben. Zwei
internationale Begegnungen
fanden im Juni (AGM Frank-
reich in Macon) und im August
(AGM Norwegen in Kristian-
sand) statt. Eine alte Erkennt-
nis bestätigte sich wieder: In
Frankreich muß man franzö-
sisch sprechen können. In
Norwegen war die Verständi-

gung auf Deutsch bzw. Eng-
lisch no problem.
In Macon war eher eine ge-
schäftsmäßige AGM, mit per-
sönlichen Kontakten und Ge-
sprächen nur unter den aus-
ländischen Gästen, aber we-
nig zu den französischen
Gastgebern. Sicherlich lag es
auch an der sehr starken Be-
teiligung (ca. 600 Personen).
In Norwegen ging es freund-
schaftlich-familiär zu. Von An-
fang an hatten wir das Gefühl,
alte Bekannte getroffen zu ha-
ben in einem Land, das ich
vorher nicht besucht hatte.
Ware die Kostenrelation zu
uns nicht so ungunstig, würde
ich des öfteren OT-Freunde in
Norwegen besuchen.
Nun zum Beiratstreffen vom 4.
bis 6. November 1988 in Pin-
neberg. Einladungen sind an
alle Tische verschickt, an das
mit einem Sternchen versehe-
ne Mitglied sowie an alle Di-
strikt-Präsidenten. Die Emp-
fänger werden gebeten, für die
Teilnahme wenigstens eines
Mitgliedes zu werben.

Old Tabler treffen sich nur
zweimal im Jahr, beim AGM
und beim Beiratstreffen. Ist
das zuviel9 In Pinneberg ist
Gelegenheit, darüber zu disku-
tieren.
Regulanen müssen sein, wenn
sich eine Vereinigung bundes-
weit und auf internationalem
Parkett bewegen soll. Ich
weiß, daß einige OT-Freunde
dieses als lästig empfinden.
Darüber können wir reden.

Bis bald!

EINLADUNG
im Halbjahrestreffen

der Old Tabler Deutschlands
in Pinneberg
vom 4 . -6 . November 1988

Freitag, 4. 11. 1988

ab 18 00 Uhr Get together im Rellinger Hof, Rellingen.
(Autobahn A7, Hamburg-Husum,
Abfahrt Pinneberg-Sud, Richtung Rellingen.
Der Rellinger Hof liegt gegenüber der Kirche.

Kosten

DM 70,-pro Person
(Barkassenfahrt mit Imbiß, Samstagabend)

Die Unterbringung erfolgt soweit wie möglich privat,
ansonsten im Rellinger Hof
Zimmer mit Frühstuck DM 50,-; DM 60,- pro Person.

Sonnabend,5. 11. 1988

9.30-12.00 Uhr Delegiertenversammlung der Old Tablers
Deutschland im Rellinger Hof.

10.00 Uhr Damenprogramm
Besichtigung des Hamburger Rathauses
und Shopping in Hamburg
(verkaufsoffener Sonnabend).

13.00 Uhr Gemeinsame Barkassenfahrt mit Imbiß an
Bord. Abfahrt Hamburger Hafen, Landungs-
brücken, Brücke 2 -3.

16.30 Uhr Jahreshauptversammlung der »Aktiven Hilfe
der Tablers Deutschland e.V.« im Rellinger
Hof.

19.30 Uhr Gemeinsames Abendessen mit anschließen-
dem Tanz und Vergnügen.

Für Rückfragen stehen zur Verfügung

Karsten Kahler Rehmen 18a
2080 Pinneberg
Telefon (0 41 01)20 82 08

Peter Lehr Bahnhofstraße 42
2080 Pinneberg
Telefon (0 41 01)29015



Schatten über Nürnberg?

Der Bericht von Manfred Tul-
ke in der Depesche 38/1988
läßt Schatten über die so
schöne Jahresgeneralver-
sammlung in Nürnberg fal-
len, die es schleunigst zu
beseitigen gilt.
Wenn ich auch weit davon ent-
fernt bin, die „Aktive Hilfe der
Tablers Deutschland" einer
Für-und-Wider-Erorterung zu
unterziehen, so seien mir den-
noch einige Anmerkungen hier-
zu gestattet. Die Old Tablers
Deutschland, eingebettet in 41
International, sollen und dürfen
nach ihrem Selbstverständnis,
ihrem fortdauernden Bekennt-
nis zur Altersbegrenzung für
Mitglieder von RTD, kein Servi-
ce-Club sein Kennzeichneten
sie nachträglich Ziele und Auf-
gaben in ihrer Satzung als die
eines Service-Clubs, fielen sie
RTD in den Rücken, träten zu
RTD in Konkurrenz und ließen
die Altersbegrenzung zur Farce
werden. Im übrigen stellte sich
dann für RTD nicht zu Unrecht
die Frage, was unter solchen
Umstanden noch die Altersbe-
grenzung rechtfertige. Daß Mit-
glieder von Rotary, Lions, Kiwa-
ni etc. als ehemalige Freunde
von RTD unter Zugrundelegung
der für die Old Tabler Deutsch-
land und 41 International maß-
geblichen Aufgabenstellung
Mitglieder bei uns werden kön-
nen und in großer Zahl auch
sind, ist ein in seiner Bedeu-
tung nicht zu unterschätzendes
Nebenprodukt unserer Sat-
zung

Bei der Konstituierung der ..Ak-
tiven Hilfe der Tablers Deutsch-
land" habe ich deshalb auch
scharf darauf geachtet, daß es
zu keinerlei Verwasserung kam.
Diese wurde durch Gründung
eines eingetragenen Vereins
neben OTD vermieden Nach-
dem dieser für mich so wichti-
gen Prämisse entsprochen
worden war, habe ich mich gern
zur Mitgliedschaft in dieser Ver-
einigung bereit gefunden. Dies
um so mehr, als eine solche
absoluter Freiwilligkeit unter-
liegt, kein Mitglied von OTD
irgendwelchem Druck ausge-

setzt ist und die „Aktive Hilfe"
in hervorzuhebender Selbst-
verständlichkeit auch den Mit-
gliedern von OTD im Bedarfsfall
Hilfe angedeihen laßt, die nicht
Mitglied dieser Hilfsorganisation
sind oder waren.
Die „Aktive Hilfe" hat aus mei-
ner Sicht eine Aufgabe über-
nommen, die allen gewidmet ist
und dient, ohne OTD Zwangen
auszuliefern oder gar der Un-
glaubwurdigkeit auszusetzen.
Das verdient Anerkennung,
moralische Unterstützung und
mrtgliedschafthche Hilfe durch
den, der sich dazu aufgerufen
fühlt.

Eine ganz andere Frage ist, auf
welche Weise die „Aktive Hil-
fe" ihre Aktivität entfalten soll.
Hier hat sie in der Vergangen-
heit wohlüberlegte Gestaltung
vermissen lassen. Daß sie Jah-
resgeneralversammlungen von
OTD für Appelle und Sammlun-
gen nutzen möchte, ist nur allzu
verständlich Solches muß aber
gut vorbereitet werden. Zu-
nächst ist es unerläßlich, daß
der gesamte Vorstand der „Ak-
tiven Hilfe" an jeder Halbjahres-
versammlung von OTD teil-
nimmt, seine Absichten unter-
breitet und vom OTD-Vorstand
genehmigen laßt, soweit sie die
Jahresgeneralversammlung
tangieren. Dieser Grundsatz-
ubereinstimmung muß eine
Vereinbarung mit dem Organi-
sationskomitee, das die kom-
mende Generalversammlung
ausrichtet, folgen. Daß es in
beiden Fallen zu einer Einbe-
ziehung der „Aktiven Hilfe" in
die Generalversammlung kom-
men wird, setze ich als unstrei-
tig voraus. Daß es in Nürnberg
zum Eklat kam, kommen muß-
te, ist wohl allein darauf zurück-
zufuhren, daß der Veranstalter
unvorbereitet war und deshalb
nervös reagierte Dazu mag
beigetragen haben, daß in der
Vergangenheit mehrfach Un-
mut über die Befrachtung der
Ballnacht mit zu vielen Reden
und sonstigen Aktivitäten geäu-
ßert worden war So sehr ich
mich über Einsätze der „Akti-
ven Hilfe" freue, bitte ich deren

Vorstand und Mitglieder um
Verständnis, da die Nürnberger
Reaktion meines Erachtens
nicht auf Desinteresse oder gar
Ablehnung. sondern aus-
schließlich auf die Sorge, eine
„amerikanische Versteigerung"
konnte den Ballabend spren-
gen, gegründet war
Die Vorstande von OTD und der
„Aktiven Hilfe" sowie das
Nürnberger Komitee sollten
sich deshalb spätestens im
Rahmen der Halbjahresver-
sammlung in Pinneberg zusam-
mensetzen, um den sicher bis
zur Nürnberger Veranstaltung
bestandenen Konsens wieder-
herzustellen.

Dies vorausgeschickt, schlage
ich der „Aktiven Hilfe" vor:
Legt Euren Angeboten Gegen-
stande zugrunde, die alle brau-
chen und deshalb gerne kaufen
und damit zugleich dem guten
Zweck dienen Jeder von uns
braucht z B Weihnachts-.
Neujahrs-, Geburtstags-Glück-
wunschkarten. Sie mußten
nach meiner Ansicht reißenden
Absatz finden

Sollte der Vorstand von OTD
zustimmen, konnte die „Aktive
Hilfe" auch Sporthemden und
Pullover mit dem OTD-Emblem
verkaufen, wie das unsere eng-
lischen Freunde seit Jahren mit
Erfolg tun
Ich biete deshalb für die
Jahresgeneralversammlung in
Berlin 1989 an
Die „Aktive Hilfe" errichtet im
Empfangsbüro von OT 1 Berlin
im Hotel „Excelsior" in Berlin
ab Freitag, dem 19 Mai 1989,
von 11 Uhr bis 19 30 Uhr und
am Sonnabend, dem 20. Mai
1989, von 9 Uhr bis 11 Uhr
einen Verkaufsstand, der natür-
lich von 1 bis 2 Mitgliedern der
„Aktiven Hilfe" besetzt sein
muß. Ich bin überzeugt, daß es
unter der Voraussetzung, daß
gangige ,.Verkaufsob|ekte"
vorhanden sind, zu einem Ver-
kaufserfolg kommen muß. Ver-
anstaltungen als solche eignen
sich hierfür nicht. Bei meinem
Vorschlag lasse ich mich von in
anderen Landern gesammelten
Erfahrungen leiten. Verkaufsak-

tionen dieser Art beschrankten
sich ausschließlich auf das
Empfangsburo
Zum Schluß bitte ich Manfred
Tulke ebenso freundschaftlich
wie herzlich, seinen von Resi-
gnation getragenen Entschluß
nochmals zu überdenken. Man-
freds Hilfe war und ist für OTD
wie für die „Aktive Hilfe" unver-
zichtbar. Daß er sich als einer
der Aktivsten gekränkt fühlen
mußte, um das abgegriffene
Wort „frustriert' nicht zu ge-
brauchen, findet mein V
standms Manfreds UmktW
setzte aber auch die Mithilfe der
Nürnberger Freunde, der Vor-
stande von OTD und der „Akti-
ven Hilfe" voraus. Wir alle ha-
ben Manfred Tulke soviel zu
verdanken, daß er nicht nur
meiner Anerkennung, sondern
auch meiner Unterstützung je-
derzeit gewiß sein kann.

Einhart Melzer

Die Reaktion auf „Unsere Mei-
nung- in DEPESCHE 38, S. 8
und 9, reichte von Zustimmung
über Kritik bis zur Schelte, ei-
gentlich so. wie wir es erwartet
hatten.
Die Situation war offensichtlich
nicht so klar, wie sie sich der
Redaktion darstellte, für eige^^
Recherchen blieb uns ke. _
Zeit, und hinterher ist man be-
kanntlich immer kluger
Was die DEPESCHE aber kei-
neswegs wollte, war, direkt
oder indirekt, Beteiligte oder
Verantwortliche personlich an-
zugreifen oder dazu beizutra-
gen, einen Streit öffentlich aus-
zutragen

Es war vielmehr unser Anlie-
gen, in unser aller Interesse zu
einer Bereinigung einer Un-
stimmigkeit aufzurufen. Die po-
intierte Darstellung sollte wa-
chrütteln und verhindern, daß
alles ungeklärt im Sande ver-
lauft, denn dann sehen wir nach
wie vor auch eine wichtige Auf-
gabe unseres Mitteilungs-
blattes.
Der konstruktive und versöhnli-
che Beitrag Einharts setzt wohl
für alle einen Schlußpunkt unter
dieses Kapitel. (JS)



Elaste und Plaste —
oder: Wie not reisen tut

Tischabend, gemütlicher Teil.
Wir sprechen vom Reisen. Wie
wär's, wenn wir zusam-
men. . ? Ziele gibt es viele,
auch Anlässe, man kennt das
ja. Plötzlich: DDR. Wieso das?
Manfred Zimmermann erzählt
von netten Leuten dort. Also
soll er sich kümmern.
Wochen später. Wir trinken
Bier von „drüben". Manfred ist
da gewesen und hat eine Ein-
ladung im Gepäck, Wir schau-
feln uns ein Wochenende frei.

a werden beantragt, Passe
verlängert. Kurze Zeit später
sitzen wir im Kleinbus - keiner
fehlt (wir sind ein bißchen stolz
darauf). Mohrle fahrt. Mohrle
ist Ostpreuße, hat die Ruhe
weg und ist an allem schuld,
weil er die ersten Kontakte ge-
knüpft und Manfred einbezo-
gen hat.

Beklemmung an der Grenze.
Mohrle lotst uns durch die Bü-
rokratie. Dann 30 km Autobahn
und eine Stunde Landstraße.
Wir sind da: 1200 Menschen
wohnen hier, eine Kirche, ein
Konsum und eine Kneipe. Her-
aus kommen Jutta, Dieter und
Peter Kußchen für Mohrle und
Manfred, für den Rest ein fröh-
liches Willkommen. Wir spüren
1'^rzlichkeit, werden neugie-

O Kraftige Begrüßungs-
schlucke in der Schänke, dann
Abendessen in Dieters Warte-
zimmer. Und dann erzählen wir
von uns. Nicht nur das Übliche,
vielmehr viel mehr. Was auch
für uns neu ist. Alle haben
familiäre Wurzeln - hier, nahe-
bei oder noch etwas weiter
ostlich. Wir merken: Unsere
Offenheit beeindruckt. Auch
wir hören privates von unseren
Gastgebern. Sogar von ihren
Töchtern, 16 Jahre jung.
Trennung gegen Mitternacht.
Fünf von uns beziehen Quar-
tier in der Datscha am See.
Jutta kredenzt den Schlaftrunk,
Bier und Schnaps, Reihenfolge
beliebig.

Samstag. Die Sonne scheint.
Reiher ziehen über das Was-
ser. Wir blinzeln in einen herrli-
chen Morgen. Eine halbe Stun-
de nach der „Gelonida"

schmeckt auch der Kaffee wie-
der. Wir haben uns Potsdam
vorgenommen, Sanssouci an-
sehen. Wir sind beeindruckt.
Auch von unserem Fuhrer Er
weiß auf alles eine Antwort. Ist
auch politisch auf dem laufen-
den („zum Alten Fritz gibt es
unterschiedliche Meinun-
gen"). Anders liest man es
noch im „Kleinen Fuhrer",
aber dessen letzte Auflage ist
schließlich schon zwei Jahre
alt.
Dann zurück in die Wirklichkeit
- Stippvisite in Potsdam. Wir
bummeln durch die Einkaufs-
straße. In den Auslagen „allet
Elaste und Plaste". Auch hier
und da erste Farbtupfer. Den-
noch: Der Blick in die Seiten-
straßen deprimiert.
Um 16.00 Uhr Mittagessen.
Der Tisch im Restaurant ist seit
vier Wochen bestellt. Wir sind
ein paar Minuten zu früh, müs-
sen warten. Einlaß durch den
Ober. Das Bier kommt in Fla-
schen, Glaser werden nachge-
reicht. Es schmeckt trotzdem
Zurück ins Dorf. Auf uns wartet
die 1. Altherren-Mannschaft
zum Vergleichskampf. Rotes
Trikot, stramme Oberschenkel,
erwartungsvolle Blicke, Wir
wissen: Mit einem Elfmeter-
Schießen kann das nicht abge-
hen. Also lieber erst gar nicht
anbieten. Ein paar von ihnen
spielen bei uns mit. Auch der
kleine Gerhard. Er sagt, wir
können „Löwe" zu ihm sagen
Auf geht's. Wir wehren uns
tapfer, schießen ein Ehrentor
Bekommen aber 20 hinten

rein. Immerhin: Unser Einein-
halb-Liter-Pokal ist richtig gra-
viert. 2. Sieger Celle. Nächstes
Jahr soll's besser werden
Die zweite Niederlage läßt
nicht lange auf sich warten. Die
Jungs sind einfach trinkfester
als wir. Aber auch ungeheuer
mitteilungsbedürftig. Wir hören
viel zu, so lange es geht bei
dem Lärm. Aufbruch spät in
der Nacht. Der Abschied wird
lang. Wir sollen wiederkom-
men. Löwe nimmt's wörtlich.
Er ist schon nach Minuten zu-
rück. Ist über sein Rad gefallen
und wird verarztet, auch foto-
grafiert, damit wir ihm ein Bild
zur Erinnerung schicken
können.

Sonntag. Wir müssen früh
'raus. Landschaft kennenler-
nen vom Boot aus. Das Wetter
ist prachtig. Wir meinen: Pe-
trus. Wir hören: Der Himmel
blau, die Sonne lacht, das hat
die SED gemacht Die Stunden

plätschern dahin. Wir lassen
uns erzählen, wie es früher
hier war.
Mittags kehren wir ein. Räu-
men „unseren" Tisch im Kon-
sum-Lokal ab Essen Forelle,
Stuck 2,10 DM. Helfen dem
Ober beim Abdecken.
Die Rückfahrt ist ruhig. Es ist
nicht nur die Müdigkeit. Wir
spüren, daß diese zwei Tage
etwas besonderes sind. Zwei
Tage in einer anderen Welt -
aber eigentlich nur um die Ek-
ke. Was wir auch merken Wir
sollen noch nicht los. Also las-
sen wir uns überreden. Erst
zum Wasserski-Versuch, dann
zum Kaffee. Abschiedsworte
werden gesprochen. Das
Wichtigste ist unser Verspre-
chen wiederzukommen. Wir
lassen eine Round-Table-Sat-
zung da. Was vielleicht wichti-
ger ist: Wir lassen ein wenig
von uns zurück und nehmen
viel mit, W. Goldbach



Eine Stadt stellt sich vor -
Herzlich willkommen zum AGM in Berlin vom 19.-21. Mai 1989
Von Einhart Melzer. OT 1 Berlin

Wir freuen uns auf Euch. Eine
ganze Stadt liegt Euch zu Fü-
ßen. Eine Stadt, die voller
Überraschungen steckt
Wir mochten Euch mit Berlin
vertraut machen, mit ihrem in-
ternationalen Flair, mit ihren
bekannten Plätzen und mit ih-
ren unbekannten Ecken.
Berlin tut gut Erregendes liegt
hier in der Luft, Dynamik und
Aufbruchstimmung Laßt uns
gemeinsam einige der schön-
sten Seiten unserer Stadt auf-
blättern, ihre Vielfalt und Kon-
traste zeigen

Geschichte
Berlin feierte 1987 sein
750]ahnges Bestehen Eine
stolze Zahl und eine lange Zeit,
in der eine interessante und
wechselvolle Stadtgeschichte
geschrieben wurde.
Dabei hat es mit uns ganz
bescheiden begonnen. 1237
wird Colin an der Spree erst-
mals urkundlich erwähnt. Erst
als Berlin 1432 offiziell mit dem
auf der anderen Seite der
Spree liegenden Colin verei-
nigt wurde, ging es zuneh-
mend aufwärts 1470 wurden
wir kurfürstliche Residenz-
stadt, 1701 Mittelpunkt des
preußischen Königreichs und
1871 Hauptstadt des neuge-
schaffenen Deutschen Rei-
ches.

Innerhalb von knapp 20 Jahren
verdoppelte sich die Einwoh-
nerzahl, entwickelte Berlin sich
zu einer fuhrenden Industrie-
stadt. Wir waren eine „richti-
ge" Metropole geworden Die
„goldenen zwanziger Jahre"
und die bewegten dreißiger
Berlin bildete den Spiegel der
Zeit. Die Folgen des Zweiten
Weltkrieges, die Teilung der
Stadt, veränderten Berlin. Nur
mit Hilfe der Alliierten über-
standen wir die Blockade, der
Mauerbau riß tiefe Wunden.
Erst das Vierm achte-Ab kom-
men von 1971 und die ergän-
zenden innerdeutschen Ver-
einbarungen brachten wieder
entscheidende Verbesserun-
gen. Der Rückblick auf unsere
750jahnge Geschichte und die

gegenwartige Entwicklung ma-
chen allerdings eines klar: Ber-
lin ist eingebettet in die Ver-
gangenheit und in die Zukunft
Europas. Eine europaische
Stadt der Kultur zeigt ihre
Flagge
Über Geschichte zu lesen oder
sie hautnah zu erleben, sind
zwei verschiedene Dinge.
Kaum irgendwo sonst sind die
Zeugnisse deutscher Vergan-
genheit so dicht gedrangt, so
direkt erlebbar wie hier bei
uns
Die Zitadelle in Spandau ist ein
Beispiel dafür Oder das Bran-
denburger Tor, das Symbol der
deutschen Einheit. Oder das
original wiederhergestellte
Schloß Charlottenburg Oder
das Reichstagsgebaude. Die

Mauer, die heute hinter dem
Reichstag und quer durch die
Stadt lauft, hat sich dessen
Baumeister Paul Wallot sicher
nicht träumen lassen

Hier macht Shopping Spaß
Tatsächlich, Bummeln ist eine
unserer Lieblingsbeschäfti-
gungen. Begleitet uns doch
einfach dabei und laßt Euch
anregen. Möglichkeiten gibt es
viele.
Zum Beispiel das Europa-Cen-
ter einer unserer großen An-
ziehungspunkte für jung und
alt.
Natürlich solltet Ihr den Kurfür-
stendamm mit seinen 1100
Geschäften, Boutiquen. Re-
staurants und Galerien nicht
auslassen. Auch der Blick in

die Seitenstraßen lohnt sich.
Hier findet Ihr Antiquitatenge-
schafte genauso wie Kreatio-
nen der Modemacher Noch
ein Abstecher gefällig? Das
KaDeWe (Kaufhaus des We-
stens), das wohl bekannteste
deutsche Kaufhaus, ist ihn
wert. Danach reizt - als Kon-
trastprogramm - ein Besuch
unserer vielen Floh- und Trö-
delmärkte

Nachtleben
Nicht nur die Kreuzberger
Nachte sind lang Überall in
Berlin kann man sich vergnü-
gen und amüsieren Rund um
die Uhr. Unsere Lokale haben
lange geöffnet. .
Also hinein ms Vergnügen.
Unser Nachtleben schillert in



„6—8—10 oder 12 . . . mit oder ohne?"
Nachlese zum AGM in Nürnberg

allen Farben. Es kann gemüt-
lich sein oder ausgeflippt, un-
terhaltsam oder prickelnd.
Wenn wir übrigens in Berim
von „Kneipen" sprechen,
dann ist das ein mehr allumfas-
sender Begriff. Denn wir mei-
nen damit die gemütliche Eck-
kneipe genauso wie das neue-
ste ,.ln-l_okal".
Aber Unterhaltung und Spaß
findet man ebenso in den
Kneipen und Diskotheken am
Nollendorfplatz, in Charlotten-

g oder in Steglitz, kurz.
Croerall in der Stadt. Wir verra-
ten Euch gern die neuesten
Tips.

Auf den Geschmack
gekommen
Einen guten Morgen und einen
gufen Appetit verbinden die
Berliner ganz selbstverständ-
lich miteinander. Schließlich
sind unsere Fruhstuckslokale
eine Spezialität, und ihre Aus-
wahl, die von Wurst bis Kaviar,
von Joghurt bis Sahnetorte
reicht, läßt den Tag bis in den
Mittag hinein richtig herzhaft
beginnen.
Die Gourmets kennen da noch
eine Adresse besonderer Art
die Feinkost-Etage des KaDe-

1 (Kaufhaus des Westens).
»̂rO Imbißstande bieten von

der Straßburger Leberpastete
bis zu Champagner und Au-
stern alles, was das Fein-
schmeckerherz nur begehrt
Aber Hand aufs Herz: Es gibt
Gerichte, die nirgendwo sonst
so gut schmecken wie in
Berlin.
Der Havelzander ist eines da-
von Butterweich. Dann die
Eisbeine und die unvergleichli-
chen Currywürste und Bu-
letten.
Es ist der Wunsch von Old
Tabler 1 Berlin, daß sich die
Besucher des Jahrestreffens
hier wohlfuhlen Sie wollen
sich bemuhen, ihnen den Reiz
der Stadt nahezubringen und
hoffen, daß in dieser Umge-
bung die Kontakte unter den
Tablern gefordert werden,
wenn sie sich nicht schon von
selbst ergeben.

Bei fluchtiger Betrachtung ist
Nürnberg schnell in ein gangi-
ges Klischee eingeordnet:
Bratwurstle. Lebkuchen, Spiel-
waren. Albrecht Durer, der
Christkindlesmarkt und viel-
leicht noch der 1. FCN
Nein, dies fanden aber die De-
peschenredakteure nun beilei-
be nicht, und sie nutzten, mit
den ortskundigen Rösels diese
schone Stadt zu erleben.
Umgeben von einer dicken
Stadtmauer zeigt sich dem Be-
trachter eine zauberhafte Alt-
stadt. Die Weißgerbergasse
mit ihren schmucken Hausern,
der Platz am Tiergartnertor,
das berühmte Heiligen-Geist-
Spital, Schoner Brunnen und
die Frauenkirche, in der Ferne
die alte und mächtige Kaiser-
burg Dies war bei weitem
noch nicht alles, und wir ka-
men aus dem Staunen nicht
heraus

Zur Abwechslung und zur
Stärkung dann einen original
Nürnberger ..Obatzter", eine
Art Kasegencht, am Tisch zu-
bereitet, welches dann wie ein
echtes schleswig-holsteini-
sches Rührei aussieht. Es hat
geschmeckt. Dazu natürlich
das gesetzlich geschützte und
seit 1678 als Spezialität gelten-
de „Schlenkerla Rauchbier",
Wir probierten es, probierten
es weiter und noch einmal . .
Da genug Platz im Auto war,
haben wir es exportiert, und
bei zukünftigen Depeschensit-
zungen heißt es dann: Rauch-
bier statt Holsten-Edel

Wer nicht in Nürnberg war, der
hat in der Tat etwas versäumt.
Gastlich, geistreich, gemütlich.
Leider mußten wir schon am
Sonnabend nachmittag diese
schone Stadt wieder ver-
lassen.
Ach ja, „ 6 - 8 - 10 oder 12 .
mit oder ohne".
Dies war und ist nichts anderes
als die immer wieder gestellte

Frage der charmanten und in-
besondere oben in enge
Dirndlblusen gezwängte Kell-
nerinnen im „Bratwursthausie
bei St Sebald", wenn es näm-
lich darum ging, die „Nurnber-
chele Bratwurstle" nach ge-
wünschter Anzahl mit oder oh-
ne Senf zu bestellen. Und für
„a saure Zipfel" rentiert sich's
schon zu warten! (US)



AALTO-
THEATER

^

w ,

„Einmalige architektonische Attraktion"
und „Der schönste deutsche Theaterbau
seit 1945" - Urteile der überregionalen
Presse über das späte Meisterwerk des
Finnen Alvar Aalto, wie Gropius, Mies van
der Rohe oder Le Corbusier einer der
großen Architekten unseres Jahrhunderts.
Modernste Theatertechnik integriert in
Aaltos Konzept der „Humanen Architektur",
das er in Essen vom Grundriß bis zu den
Portalgriffen realisiert hat.
Überzeugen Sie sich. Urteilen Sie selbst.

Theater & Philharmonie, D-4300 Essen 1,
Rolandstraße 10. Informationen:
02 01 / 81 22-2 00. Führungen: 81 22-1 61.

ERÖFFNUNG AM
25. SEPTEMBER
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RT-/OT-Golf:
„Tee up" in Schleswig-Holstein

Am Sonnabend, dem 2. Juli
1988. fand zum 6 Mal das
Schleswig-holsteinische RT-/
OT-Golfturnier statt. 40 Golf
spielende Tabler und Oldies
aus ganz Deutschland, darun-
ter 13 Damen, trafen sich auf
der 18-Löcher-Anlage des
Golf Clubs Gut Kaden nördlich
von Hamburg und spielten um
wertvolle Silberpreise
Klaus Kraft (OT 10) und Klaus
Fischbach (RT 59) hatten wie
in jedem Jahr dazu eingeladen.

T Steinhauer, Präsident
W n Golf Club Gut Kaden. be-
grüßte die alten und neuen
Golf-Tabler. In seiner Anspra-
che wies er auf die zu erwar-
tenden Platzschwiengkeiten
hin, besonders meinte er damit
die vielen Wasserhindernisse

Klaus Kraft als Initiator beklag-
te, daß er auf der Proberunde
schon 12 Golfbälle im Wasser
verloren hatte.und empfahl je-
dem Spieler, „genügend Ball-
matenal" mit sich zu führen.
Und dann ging es los Am
ersten Abschlag staunten die
RT-/OT-Golfer nicht schlecht
über die teilweise zirkusreifen
Einlagen, die man dort sehen
konnte. Es gab 300-m-Schlage
(100 m weit, 100 m hoch,
100 m schief), manch einer traf
den Ball überhaupt nicht, der
Ball grinste den Spieler nur
unberührt an Auch landeten
viele Balle rechts neben der
Spielbahn in dem angrenzen-
den Fluß „Pinnau". Aber ir-
gendwie kamen alle zum neun-
ten Loch, wo eine Stärkung in
Form von Obst auf die Spieler
wartete. Nach 18 Lochern in
teilweise mehr als vier Stunden
kamen die „Helden" erschöpft
zurück. Manch emefr) gab vor-
zeitig auf; denn Gut Kaden sei
nun einmal der am schwersten
zu spielende Golfplatz in
Schleswig-Holstein, so die
Meinung des Chronisten, der
immerhin Handicap 8 hat und
es wissen muß.

Vor der Siegerehrung gab es
wie immer Roastbeef mit Brat-
kartoffeln, wobei davon auszu-
gehen ist, daß dieses Gericht
jeder Gastronom eigentlich be-
herrschen mußte Doch für
dieses Ma(h)l konnten leider
keine drei Sterne vergeben
werden.
Die Verteilung der 13 Preise
auf die 40 Spieler übernahm
wieder Klaus Fischbach in sei-
ner bewahrten humorvollen
Art Der große Sektkühler mit
echt goldenem Tee ging mit
Netto 45 Stableford-Punkten
an Harald Söhler (RT 72), der
damit auch den Erinnerungs-
pokal mit nach Hause nahm.
2. Netto mit 39 Punkten Wolf-
gang Simon (RT 141), 3. Netto
mit 38 Punkten Holger Leh-
mann (RT 104), 1. Brutto mit
19 St.-Pkt. Ludwig Schröder
(RT 68), 2. Brutto mit 18 St.-
Pkt. Michael Burgers (RT 169).
In der Gruppe B mit Handicap
25-36 erlangte mit 35 Punkten
Thomas Sühr (OT 9) den er-
sten Preis. Der zweite ging mit
32 Punkten an Rainer Kunkel
(RT 104), gefolgt von Walter
Hausherr (OT 9) mit 31
Punkten.

Bei den Damen siegte mit tol-
len 40 Punkten Silvia Fiala,
Kann Heinrichs wurde mit 24
Punkten zweite Dame, dritte
mit 23 Punkten Nilgün Kunkel.
Das Damen-Brutto ging mit 19
Brutto- und 34 Netto-Punkten
an Gisela Zangemeister
Die „Rote Laterne" mit 8 Net-
to-Punkten holte sich unfreiwil-
lig Christian Jager ab, der sei-
ne Erfahrung beim Segeln hier
im Golf-Spiel nicht einsetzen
konnte, trotz des vielen Was-
sers. (K. F.)
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Rede zum Treffen OT 15 Freiburg mit OT 58 Nancy
in Nancy am 30. April/1. Mai 1988
anläßlich des 25|ahngen Bestehens des deutsch-franzosischen Freundschaftsvertrages
von Alvo v. Alvensleben (Präsident 1987/88 OT 15 Freiburg)

Chers amis, liebe Freunde,
der 25. Jahrestag des deutsch-
franzosischen Freundschafts-
vertrages hat in den letzten
Wochen schon vielen Rednern
vor mir Gelegenheit geboten,
dieses Ereignis zu würdigen
Da wurden die praktischen Fol-
gen des Vertrages hervorge-
hoben, da wurden Fakten auf-
gezahlt
- über den erfreulichen Auf-
schwung der bilateralen wirt-
schaftlichen Beziehungen,
- über die Zunahme des
Schuleraustausches zwischen
beiden Landern,
- über den stark gewachse-
nen Reiseverkehr in beiden
Richtungen,
- über die gemeinsamen In-
teressen an stabilem Geld, sta-
bilen Wechselkursen und am
Funktionieren der Abschrek-
kung möglicher militärischer
Angreifer
Es gehört gleichfalls zum Ritual
solcher Ansprachen, auf die
ungelösten Probleme der
deutsch-franzosischen Bezie-
hungen hinzuweisen
- etwa die noch immer viel zu
hohe Einleitung von Salz in
den Rhein aus den elsassi-
schen Kaliminen,
- die verbreiteten Ängste in
der deutschen Bevölkerung
über die vermutete Unsicher-
heit insbesondere der grenz-
nahen franzosischen Kern-
kraftwerke von Fessenheim
und Cattenom,
- aber auch auf kleinere, für
die Betroffenen dennoch sehr
schmerzhaften Probleme der
Isolation franzosischer Solda-
ten, die in der Bundesrepublik
ihren Dienst tun
Ich möchte alle diese richtigen
und wichtigen allgemeinen
Feststellungen hier nicht ver-
mehren Statt dessen mochte
ich versuchen, die historische
Dimension der deutsch-fran-
zosischen Freundschaft etwas
zu beleuchten, und ich mochte
dabei, wenn Sie erlauben, per-
sönliche Erfahrungen und die
Geschichte meiner eigenen
Familie einbeziehen. Ich stam-
me aus einer preußischen Fa-

milie, die seit mehr als 800
Jahren in der Mark Branden-
burg beheimatet war Zwi-
schen Preußen und Frankreich
hat es in den vergangenen
Jahrhunderten viele Kriege
und nur wenig Freundschaft
gegeben. Der Große Kurfürst
Friedrich Wilhelm nahm 1685
die französischen Hugenotten
in seinem Lande auf. und
Friedrich der Große pflegte ei-
ne freundschaftliche Bezie-
hung zu dem bedeutenden
Philosophen Voltaire - - das
sind rühmliche, aber seltene
Ausnahmen. Überdies sind sie
wohl eher Ausdruck der Kultur
und humanitären Gesinnung
der preußischen Herrscher,
und nicht so sehr Beweise für
eine bestehende oder sich an-
bahnende Völkerfreundschaft.
Ansonsten ist die Geschichte
der deutsch-franzosischen Be-
ziehungen eine lange Kette
militärischer Auseinanderset-
zungen

- 1681 besetzte der „Son-
nenkönig" Ludwig XIV. Straß-
burg;
- 1722 verhinderte einer mei-
ner Vorfahren, der preußische
Feldmarschall von Wartensle-
ben, eine franzosische Beset-
zung der Stadt Neuenburg
(Neuchatel) in der Schweiz
(zum Dank dafür wurde ihm
und allen seine Nachkommen
auf ewige Zeit das Burgerrecht
von Neuchatel verliehen - als
Nachkomme dieses Mannes
bin also auch ich Burger von
Neuchatel).
- Im vorigen Jahrhundert und
in den ersten Jahrzehnten un-
seres Jahrhunderts erreichte
die deutsch-französische
Feindschaft immer neue Höhe-
punkte
- die Niederwerfung Preu-
ßens durch Napoleon I 1806/
1807, die Niederlagen Napole-
ons bei Leipzig und Waterloo
1813/1814, der Krieg 1870/
1871, der Erste Weltkrieg, der
Zweite Weltkrieg
Die über viele Generationen
fortgesetzte Feindschaft zwi-
schen Preußen - Deutschland
und Frankreich macht es ver-

ständlich, daß man in meiner
Jugend Frankreich als den
„Erbfeind" bezeichnete. Man
muß sich einmal klar machen,
was dieses Wort bedeutet!
Feindschaft, die man ererbt,
nach deren Gründen gar nicht
mehr gefragt wird, weil sie
schon immer bestanden hat
und fast in jeder Generation
durch Kriege neu bestätigt
wurde! Und diese Feindschaft
reichte nun. in den histori-
schen Dimensionen meiner
Betrachtungen, bis in die jüng-
ste Vergangenheit - mein Va-
ter wurde im Ersten Weltkrieg
an der franzosischen Front
durch elf Granatsplitter schwer
verwundet und verbrachte an-
derthalb Jahre in französischer
Gefangenschaft, und fast jeder
von uns Alteren kannte noch
Männer, die im Zweiten Welt-
krieg gefallen sind
Vor diesem Hintergrund einer
leidvollen Vergangenheit muß
es fast als ein Wunder betrach-
tet werden, daß einige weit-
schauende Männer - als die
wichtigsten möchte ich Schu-
mann, de Gaulle und Adenauer
nennen - es fertiggebracht ha-
ben, einen Schlußstrich unter
ihre Erbfeindschaft zu ziehen
und den deutsch-französi-
schen Freundschaftsvertrag zu
schließen. Er hat beiden Vol-
kern nicht nur das Ende ihrer
Feindschaft gebracht, sondern
zugleich eine Grundlage
freundschaftlicher Zusammen-
arbeit geschaffen, die sich in
den regelmäßigen Konsultatio-
nen auf Regierungseben nun
seit 25 Jahren bewahrt hat
Wenn ich bedenke, daß diese
Konsultationen funktioniert ha-
ben, unabhängig davon, ob ge-
rade eine links- oder rechtsge-
richtete Regierung in Paris
oder Bonn den Kurs bestimm-
te, so kann ich der Weisheit
der Väter dieses Vertragswer-
kes nur meine höchste Be-
wunderung zollen
Ich habe etwas ausführlicher
über die Geschichte der
deutsch-franzosischen Bezie-
hungen gesprochen, um deut-
lich zu machen, was ich per-

sönlich als die wichtigsten Er-
gebnisse des Vertrages anse-
he Es sind weder die wirt-
schaftlichen noch die kulturel-
len noch die verteidigungspoli-
tischen Folgen, sondern es ist
die Tatsache, daß es in den
Köpfen der Menschen auf bei-
den Seiten der Grenze zu ei-
ner Denk-Unmoghchkeit ge-
worden ist, sich noch einmal
einen Krieg zwischen beiden
Volkern als Mittel zur Beile-
gung von Meinungsverschie-
denheiten vorzustellen
Politiker des vorigen JahrhurK
derts definierten Krieg ja noch
als „Fortführung der Politik mit
anderen Mitteln" Und wenn
auch diese Definition heute
nicht mehr gern zitiert wird -
gehandelt wird noch immer an
vielen Stellen der Erde nach
dieser Devise. Hinsichtlich un-
serer beiden Lander dürfen wir
jedoch zuversichtlich sein, daß
die kriegerische deutsch-fran-
zosische Vergangenheit been-
det ist und sich nie wiederho-
len wird, weil sie in den Hirnen
und Herzen der Menschen kei-
nen Platz mehr findet
„Freundschaft zwischen zwei
Volkern" bleibt dennoch ein
sehr abstrakter Begriff Er be-
sagt zunächst nicht mehr - '-
die Abwesenheit von Fen
schaft. Gewiß, auch das will ich
nicht gering schätzen - aber
die Grundlagen einer Freund-
schaft sind Vertrauen und ge-
genseitige Wertschätzung, und
diese gibt es, genau genom-
men, immer nur zwischen Per-
sonen oder kleinen Gruppen,
die sich persönlich kennen.
Damit Freundschaft zwischen
Volkern Bestand hat, muß sie
auf einer großen Zahl von per-
sonlichen Beziehungen zwi-
schen Menschen auf beiden
Seiten der Grenze beruhen -
sonst kann sie durch unter-
schiedliche wirtschaftliche oder
machtpolitische Interessen im-
mer wieder gefährdet werden
International organisierte

Freundeskreise wie Rotary,
LIONS, Round Table und - last
but not least - Old Table haben
hier eine wichtige Funktion
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„Mehr Interesse für unsere Geschichte!"
20. Juli 1944 - Erfahrungen und Konsequenzen -
Tischabend von OT 94, OT 47 und RT 94 Gießen

Unser Freiburger Club hat in
Wahrnehmung dieser Aufgabe
unter seinen Präsidenten von
1979 bis 1981, Jean Buleon
und Günter Käst, die heute
auch hier bei uns sind, eine
Freundschaft mit OT 58 Nancy
unter seinem Präsidenten Jac-
ques Vergnaud besiegelt, Wie
in jeder Ehe, so hat es auch in
dieser Ehe Freiburg-Nancy
gelegentlich (sprachliche und
andere) Mißverstandnisse und
Zeiten abgekühlter Beziehun-

m gegeben Es ist ja auch

>ncht leicht, eine nahe Bezie-
hung über eine weite Entfer-
nung aufrecht zu erhalten.
Aber Eure Besuche in Freiburg
und unser heutiger Besuch
hier in Nancy, der herzliche
Empfang in den OT-Familien,
den wir hier erleben dürfen -
dies alles zeigt, daß die
Freundschaft über die Gren-
zen hinweg ihre Bewährungs-
probe bestanden hat.
Solche auf persönliche Bezie-
hungen beruhende Volker-
freundschaft kann dann auch
zum Modell für friedliche Be-
ziehungen zwischen Völkern
überall auf der Welt werden.
Es bleibt unsere gemeinsame
Aufgabe, daran zu arbeiten,
-•"»B die Idee der deutsch-fran-

^-sischen Freundschaft, an die
wir uns erst langsam gewöhnt
haben, sich weiter ausbreitet
und in der nächsten Genera-
tion als Selbstverständlichkeit
empfunden wird.

Mittelhessen gehört zu den
Regionen mit besonders vielen
Tablern' Fünf RTs, ein OT und
zwei OTs in Gründung. Am 8.
Juli 1988 fand der erste ge-
meinsame Tischabend der
Gießener Tische von OT 94,
OT 47 und RT 94 statt. Dies ist
nicht nur Ausdruck der gut-
nachbarschaftlichen, freund-
schaftlichen Beziehungen zwi-
schen diesen Tischen, son-
dern künftig wollen die Gieße-
ner Tabler jährlich einmal mit
einer gemeinsamen Vortrags-
veranstaltung auch in die Öf-
fentlichkeit wirken, um, wie es
der Vorsitzende des gastge-
benden OT 94 Hans-Georg
Burger formulierte, „damit
auch nach außen Orientierung
zu geben".

Die Resonanz war erfreulich:
Über 50 Teilnehmer, darunter
auch Mitglieder von Nachbar-
tischen (OT 24 Darmstadt und
RT 166 Bad Hersfeld) und an-
deren Serviceclubs sowie in-
teressierte Gaste.
Dieser gute Zuspruch war auf
das Thema und insbesondere
auf den Referenten zurückzu-
führen: Wilhelm Graf von
Schwerin (Mannheim) sprach
über den „20. Juli 1944 - Er-
fahrungen und Konsequenzen
aus der Sicht der Kinder des
deutschen Widerstandes".
Der älteste Sohn des zum
Kreis um den Hitler-Attentater
Graf Stauffenberg gehörenden
Ulrich-Wilhelm von Schwerin

Bitte fordern Sie unseren Katalog
und unsere Preisliste an.

Hans Joachim Praefcke
Lehr- und Lernmittel
Stauferstr. 34
7980 Ravensburg

schilderte in einem beeindruk-
kenden Vortrag, wie er - da-
mals 15 Jahre alt - den 20. Juli
1944 erlebte, welchen Repres-
salien die Familien der Wider-
standskampfer sowie deren
Kinder ausgesetzt waren und
wie sie den Krieg überstanden
haben.

Aufschlußreich ist die Tatsa-
che, daß von der Abiturklasse
von Ulrich-Wilhelm von
Schwerin bis auf zwei Schüler
alle hingerichtet worden sind.
Dies weist auf die Bedeutung
von engen Freundschaften
und verwandtschaftlichen Be-
ziehungen im Widerstand hm
Seinen Vater bezeichnete Graf
von Schwerin als einen Libera-
len, der vor allem durch den
christlichen Glauben geprägt
worden war. Viele der zum
Kreis um Stauffenberg gehö-
renden Widerständler haben
zu Beginn der 20er Jahre in
München studiert und dabei
den Beginn des Nationalsozia-
lismus mit Hitlers Marsch auf
die Feldherrnhalle 1923 miter-
lebt, was bei ihnen zu einer
besonderen Sensibilität den
Nazis gegenüber führte.

Ein Schlüsselerlebnis, das sei-
nen Vater endgültig zum Wi-
derstand brachte, erlebte er
1939, als er in Westpreußen
zufällig Augenzeuge einer
Massenerschießung von 1400
bis 1500 Polen und Juden
durch die SS wurde.

Ravensburger Spiele
Nachdenklich stimmt der Hin-
weis Wilhelm Graf Schwerins,

aß heute die Männer des 20.
uli 1944 in der DDR mehr
eachtung finden als bei uns,

Nach seinen Angaben wird in
der DDR im Zuge des dort
aufblühenden Geschichtsbe-
wußseins für die preußische
Geschichte nun auch mehr der
Männer des bürgerlichen und
militärischen Widerstandes ge-
gen Hitler gedacht. Das Desin-
teresse führt Graf Schwerin
vor allem auf die unzureichen-
de Behandlung der Naziherr-
schaft und der Fragen des Wi-
derstandes und des 20. Juli

1944 in unseren Schulen zu-
rück. „Wie soll unsere Jugend
auch Bescheid wissen, wenn
darüber nicht geredet wird."

Die Kultusminister sollten auf
die Behandlung dieser Fragen
im Geschichtsunterricht
dringen.

Die Konsequenzen, die Graf
Schwerin aus den Vorgangen
um den 20. Juli 1944 zieht,
sollten für uns alle Mahnung
und Verpflichtung sein: „Wir
sollten uns wieder mehr für
unsere Geschichte interessie-
ren, allen extremen politischen
Strömungen konsequent ent-
gegentreten, uns stärker für
die Allgemeinheit und vor al-
lem für unser Vaterland und für
die Kirchen engagieren, denn
ohne Glauben können wir dies
nicht erreichen."

Dieser nachdenkenswerte
Vortrag wird, die intensive Dis-
kussion deutete es schon an,
zu einer weiteren Beschäfti-
gung mit unserer jüngsten
deutschen Vergangenheit füh-
ren. Darm sieht der OT-94-
Vorsitzende Burger auch für
Round und Old Table eine Ver-
pflichtung, denn eines der Zie-
le ist das „Gespräch über und
Bekenntnis zur Freiheit, Ge-
rechtigkeit, Solidarität und To-
leranz", (ot)

Die immer wieder gestellte
Frage, ob es sinnvoll ist, sich
mit dem deutschen Widerstand
zu beschäftigen, zumal er den
Gang der Geschichte nicht be-
einflussen konnte, haben die
Gießener und ihr Referent in
beeindruckender Weise beant-
wortet. Eine moralische Hand-
lung kann auch dann sinnvoll
sein, wenn sie erfolglos ist.
Und Widerstand gegen Un-
recht ist sinnvoll und not-
wendig.

Die DEPESCHE wünscht sich
mehr Beitrage dieses Ge-
wichts zur Veröffentlichung.
Wir sind sicher, daß unsere
Seiten 10 und 11 mit großem
Interesse gelesen werden (js)
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OT 2 Konstanz
Nachdem erste Kontakte durch
eine RT-Gruppe aus Namibia
schon in 1982 geknüpft wur-
den, zog es Conny in den
Folgejahren nach Sudafrika. Er
berichtete über die ehemalige
deutsche Kolonie Sudwest-
afrika (Namibia) aufschlußreich
und vielschichtig Wer ge-
glaubt hatte, ein Abend ohne
festes Programm wurde auch
die Freunde mal wieder anzie-
hen, denen das Bisherige an
Aktivität nicht gefiel, sah sich
entlauscht Die Konstanzer
klagen derzeit über eine
schlechte Präsenz (US)

OT 3 Wilhelmshaven
Karl-Rupprecht sprach über
die Erlebnisse und Eindrücke
eines Urlaubs in Peking, der
fernöstlichen Metropole mit 9
Mill. Einwohnern, davon 7 Mill.
„Radfahrern". Ein Kontakt mit
den Chinesen war schwierig
(nicht vorhandene Sprach-
kenntnisse), die Zeitungen mit
etwa 3000 Schriftzeichen nicht
zu lesen. Ein gebildeter Chine-
se bringt es auf 10 000 und ein
Sinologe auf 30 000 Schriftzei-
chen. Erschrocken war der Re-
ferent über die Art und Weise,
wie die Chinesen mit ihren ein-
stigen Heiligtümern umgehen.
Großer Andrang herrschte am
Mao-Mausoleum, interessant
der ehemalige Kaiserpalast in
der verbotenen Stadt. Er be-
sitzt immerhin 9000 Räume.
Einen Sonntag gibt es in Pe-
king nicht, die Geschäfte sind
an 7 Tagen je 12 Stunden
geöffnet. Hoch lebe die Laden-
schlußzeit in Deutschland. War
Oskar Lafontaine in China?
Oder sollten die Gewerk-
schaftsbosse nicht einmal Chi-
na besuchen; auch wir, bzw.
die Gewerkschaften, können
lernen. (US)

OT 4 Nürnberg
Einen Lichtbildervortrag zur
Kulturgeschichte der Serviette
„Brust oder Keule' hielt Karl-
Heinz Schreyl und erntete da-
mit ein hervorragendes Lob
Seine eigenen Bilddokumente

mit den unterschiedlichsten
Serviettenarten und Serviet-
tenanwendungen waren be-
eindruckend und interessant.
Leider war dem Protokoll nicht
mehr zu entnehmen.
Vorschlag- Vielleicht nicht
schlecht, einmal bundesweit
aufzutreten in unserer McDo-
nalds- und Kings-Burger-Eß-
welt (US)

OT 6 Leer
Die Zusammenkunft in der
Theelkammer im Alten Rat-
haus zu Norden muß ein erleb-
nisreicher Abend gewesen
sein. Durch den sogenannten
Theelachter und den Theelbo-
ten wurde in blumigen, echtem
Platt bei Theelbier die Ge-
schichte der Theelacht darge-
stellt. Sie entstand bereits 885
als bäuerliche Gemeinschaft
auf genossenschaftlicher Ba-
sis. Nach der Normannen-
schlacht 884 bei Norden und
dem damit verbundenen end-
gültigen Abzug der Wikinger,
wurde das freigewordene Land
vom Bischof von Bremen den
Nordener Bauern, die dort ge-
kämpft hatten, zur gemein-
schaftlichen Nutzung überge-
ben. Seit 1585 gibt es eine
regelmäßige Aufzeichnung
und Buchführung. Die Theel-
acht entwickelte für die Pacht-
bauern ein eigenes Erbfolge-
recht für das Pachtland. (US)

OT 7 Saarbrücken
Die von Helmut Jacob organi-
sierte Wanderung am Bostal-
see war ein schönes Erlebnis,
wobei die Präsenz beim Essen
(erwartungsgemäß) hoher war
als beim Wandern - warum
eigentlich? Volker Knist befaß-
te sich mit dem Thema „Nach
dem Börsencrash vom 19 10
1987." Nach dem schwarzen
Freitag 1929 nun ein schwar-
zer Montag 1987. Sind Wie-
derholungen in kürzeren Zeit-
abstanden zu erwarten9

Die Aktie ist und bleibt ein
Risikopapier. Beim Zusam-
mentreffen mehrerer Einfluß-
faktoren sind hektische Kurs-
ausschlage und Kurseinbruche

auch für die Zukunft nicht aus-
zuschließen Mittlerweile ha-
ben die Borsenindizes be-
kanntlich wieder deutlich ange-
zogen
Fazit von Kurt Rabanus: „Nicht
besser abgeschnitten als die
Schwiegermutter mit dem gu-
tenalten Sparbuch". (US)

OT 8 Essen
Besichtigt wurde das neue
Opernhaus, ursprünglich kon-
zipiert von Alvar Aalto, der.
wenn er noch lebte, den Esse-

ner Burgern ein Denkmal set-
zen mußte, standen sie doch
20 Jahre bis zur Realisierung
treu zu seinem Entwurf Man-
ches Detail wäre sicher noch
etwas anders ausgefallen,
wenn der Meister während der
Bauzeit hatte selbst zugegen
sein können Jedenfalls kön-
nen die Essener Burger mit
ihrem schönen neuen Opern-
haus zufrieden sein. Ausklang
fand der Abend bei einem an-
schließenden Treff im Saalbau.

(ir

OT 10 Rendsburg
Eigentlich wollte es ja an einer
Redaktionssitzung teilnehmen,
nämlich das OTD-Präsidium
mit Präsident Ali, Vize Axel und
Sekretanus Gilbert, aber leider
war die DEPESCHE schon so
gut wie fertig. So wurde es bei
Krabben und Rührei eine bei-
derseits informative Diskus-
sion und ein anregender und
auch kritischer Gedankenaus-
tausch über die Arbeit an und
in der DEPESCHE, OTD im
allgemeinen, besonderen und
schlechthin.

Das Thema „Aktive Hilfe" und
die Stellungnahme der DEPE-
SCHE wurde ehrlich diskutiert
- bei teilweise unterschiedli-
chen Ansatzpunkten und ver-
standhcherweise differenzier-
tem Selbstverstandnis der Re-
daktion einerseits und des Prä-
sidiums und seines Auftrags
andererseits. Im Ergebnis
herrschte Übereinstimmung

und der bereits vielfach ver-
nommene Wunsch an die „Ak-
tive Hilfe", nach der Konsoli-
dierung des Vereins darzustel-
len, worin seine Aktivitäten be-
stehen und wofür wir - inhalt-
lich gesehen - auf breiterer
Basis werben könnten. Das
Thema Frauen in RT und OT
erfordert eine gesonderte Dar-
stellung, die DEPESCHE er-
hofft sich Beitrage aus ihrem
erfahrenen Leserkreis. Inter-
nationale Begegnungen, Num-
merntischtreffen und den Ju-
gendaustausch möchten wir
als wichtige Themen in unse-
rem Blatt intensiver darstellen,
sowie mehr allgemein mtere^
sante Vortrage aus dem .
aktiven Tischleben in OT. Er-
freulich ist für uns der hohe
Informationswert der Proto-
kollsplitter.

Ein Gruppenbild beschloß ei-
nen außergewöhnlichen Tisch-
abend, (js)
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OT 9 Lübeck
Gern berichtet der Protokoll-
splitterschreiber über ein Tref-
fen der Lübecker Oldies in
Rendsburg. Wörtlich heißt es
im Protokoll vom 9. Juni 1988:

Bei herrlichem Sommerwetter
fuhr das „Fähnlein der sieben
Aufrechten" in B. Denkers
Baubus zum Wittensee nahe
Rendsburg, wo schon eine un-
übersehbare Zahl von Rends-
burger Oldies in freudiger Er-

•qung weilte, um die Freunde
- ,s Lübeck willkommen zu
heißen,
An den Gestaden des Sees
neben einer Fischräucherei
waren Tische und Stühle ar-
rangiert, aus großen Holzki-
sten duftete es nach geräu-
cherten Aalen und Forellen,

kühles Bier und kalter Korn
standen bereit.
Nach dem Austausch freund-
schaftlicher Begrüßungs- und
Dankesworte hob ein munte-
res Schmausen und Zechen,
Lachen und Singen an, was
weit über den See klang. Wei-
ter schreibt Jochen:
„Ich habe lange keine derartig
fidele und harmonische Runde
erlebt. Daß so viele Menschen
so viele Fische bei soviel Ge-
rede und Gelache, ohne an
Gräten zu ersticken, verzehren
können, widerspricht allen Er-
fahrungen."

Die Rendsburger haben sich
über den Besuch aus Lübeck
sehr gefreut und bedanken
sich nochmals für das mitge-
brachte Faßchen besten Lüb-
schen Rotweins. (US)

OT 1 6 - Pforzheim
Unsere Pforzheimer Freunde
bemühen sich, von Charter-
feier zu Charterfeier zu eilen,
um heute schon auf das „eige-
ne große Datum 30. 9./1. 10.
89" hinzuweisen und Einla-
dungen auszusprechen. (HR)

OT 20 - Wiesbaden
Trotz Sommerpause konnte
sich OT 20 einer außerordent-
lich hohen Tischpräsenz er-
freuen. An diesem Abend be-
richtete Harry über seine Tätig-
keit als Seelsorger und machte
beeindruckend deutlich, wel-
che Wege heute in der Kran-
ken- und Sozial-Seelsorge
eingeschlagen werden.
Lobenswert nahm die Redak-
tion zur Kenntnis, daß für die
Depesche um Anzeigen und
Titelbildvorschlage geworben
wurde. (HR)

OT 17-Heilbronn
Wie wir erfuhren, trifft sich OT
17 bei BB (Bier und Brezeln).
In den vorliegenden Protokol-
len dominiert neben einem
ausführlichen Bericht vom
AGM in Nürnberg ein mehrsei-
tiger Reisebericht einer viertä-
gigen Burgundreise. Jacqueli-
ne war es zu verdanken, daß
durch ihre muhevolle Ausar-
beitung der Reiseziele Land-
schaft, Geschichte und Kultur
ihren gebührenden Platz ein-
nehmen konnten. Der Reise-
bericht liest sich wie eine Hym-
ne auf diese drei Themen.
Als Höhepunkt des ersten Ta-
ges wurden Museumsbesuch,
die Besichtigung des Amphi-
theaters, der berühmten Kapi-
telle im Kapitelsaal von St. La-
zare und des einzigartigen
Tympano von Giselbertus be-
schrieben. Von dort ging die
Fahrt in das hübsche Städt-
chen Beaune, das zu einem
Bummel einlud. Zum Aben-
dessen in Chalon hatten sich
einige Oldies aus Beaune ein-
laden lassen. Heiter gestimmt
und bei herrlichem Sonnen-
schein ging die Fahrt am zwei-
ten Tag über Tournus und Tai-
ze nach Ciuny, wo ein kanadi-

scher Student ganz hervorra-
gend die wichtigsten Details
der ehemaligen Benedik-
tinerabtei nahebrachte und
erklarte.
Dann ist zu lesen von der wun-
derschönen Fahrt durchs Mä-
connais und von der Bestei-
gung des Roc de Solutre, wo
Ottfried nicht etwa den Aus-
blick erklärte, sondern von
Lamartine erzahlte.
Sogar die Bucher als Anschau-
ungsmaterial hatte Ottfried
über den steilen Pfad nach
oben geschleift. Abwarts ging
es den sanfteren Weg, mit
herrlichem Blick in die Land-
schaft, durch blühende Wiesen
zum Je Relais de Solutre", wo
zwei lange gedeckte Tafeln
zum Essen einluden. Am letz-
ten Tag verwohnte dann die
Sonne die Frankreichfahrer,
die noch einmal Landschaft
oder schier endlos lange Keller
von Patnarche - voller ver-
staubter Flaschen - bewun-
dern konnten.

Nach der Sommerpause, so
wurde dem Chronisten mitge-
teilt, feierten die Heilbronner
Freunde auf dem Hipfelhof ein
fröhliches Scheunenfest. (HR)

OT 21 Mainz
Quotenregelung hin, Quoten-
regelung her, ein OT-Protokoll
aus Damenhand ist wirklich
(noch?) eine Seltenheit. Liebe
Ulrike, ich freue mich, Deine
Protokolle zu lesen. Sie sind
ausfuhrlich, informativ, lustig,
so wie die Depeschen-Redak-
tion es sich wünscht. Und die
Inhalte sind auch nicht gerade
schlecht: Zum Beispiel Jubi-
läumsfeier zum 10jährigen
OT-21-Bestehen. Daran, daß
die musikalische Untermalung
(Mozart) durch Familienmit-
glieder gestaltet wurde, er-
kennt man dann doch, daß OT
so ganz langsam in die Jahre
kommt. In 20 Jahren werden
dann wohl ganze Orchester
aufspielen. Vielleicht auch bes-
ser so, denn ob es gelingen
wird, die Tiefe der feinsinnigen
Rede Volkers über das Thema
Freundschaft noch weiter fort-
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zufuhren, muß man erst noch
abwarten. (D.H.)

OT 23 Stuttgart
Gespickt mit für Außenstehen-
de unverständlichen Interna
sind die Protokolle von Mat-
thias. Aber ihr Stuttgarter wer-
det es ja hoffentlich verstehen.
Deutlicher wurde er schon
beim Vortrag über „In-vitro-
Fertilisation", d h. künstliche
Befruchtung außerhalb des
Mutterleibes, von Henning von
Dinklage.
Das Fazit: Es sei sehr genau
zu überlegen, ob alles, was
medizinisch machbar sei (und
das ist inzwischen sehr viel),
auch wirklich unserem An-
spruchsdenken angepaßt wer-
den sollte. (D.H.)

OT 24 Darmstadt
Lieber Holger, kannst Du nicht
ein paar Deiner hochgelobten
Referenten in den Norden sen-
den9 Als geistige Unterstüt-
zung in Süd-Nord-Gefälle? Na,
so schlimm wird es wohl noch
nicht sein. Also, wo soll ich nur
anfangenl Am besten beim 3-
Minuten-Gesprach von Erika
über die Verschmutzung der
Nordsee und ihre Folgen Wir
sind hier ja etwas näher dran,
ich selbst habe einige tote
Seehunde gefunden, aber wir
alle haben keine Rezepte zur
Hand. Wir können nur hoffen,
daß der diesjährige Schock
einige Zeit vorhält und in die-
ser Zeit ein ganz langsames
Umdenken bezuglich unseres
gesamten Konsumverhaltens,
unserer Einordnung als
Mensch innerhalb der Natur,
unserer Wertigkeiten Raum
greift. Eher auf diesem Wege
als durch Verbote aller Art wer-
den wir etwas erreichen kön-
nen: ganz langsam Man hat es
so schwer als Amateur-Schrei-
berling. Schickt doch einmal
Euren Klaus Eitel vom Darm-
stadter Echo zum Nachhilfeun-
terricht in unsere Redaktion.
Am besten zusammen mit dem
Lufthansa-Chefpiloten und
OT-Referenten Dieter Ucht-
dorf, dann haben wir gleich

eine gute Sammlung Eurer Ak-
tivitäten zusammen. (D H)

OT 26 Zweibrücken
Endlich ein Vortrag über das
Gesundheitsreformgesetz.
Bisher hat sich noch kein an-
derer Tisch an dieses leidliche
Thema herangetraut. Vielen
Dank Volkmar, Du sprichst mir
aus der Seele, denn „unser
Gesundheitssystem ist im Ver-
gleich mit den Gesundheitssy-
stemen der OECD-Staaten ei-
nes der besten und preiswer-
testen überhaupt. Eine langfri-
stige Kostendampf ung kann
nur durch massive Gesund-
heitsvorsorge und Aufklarung
- schon in Kindergarten und
Schule - erreicht werden".

(D H)

OT 27 Pinneberg
Im Vergleich zu vielen anderen
Tischen ist bei den Pinneber-
ger Freunden die Beziehung
von OT zu RT ausgesprochen
eng. So viele Kontakte, ge-
meinsame Unternehmungen,
Plane finden sich bei keinem
anderen Tisch. Es ist doch das
Zeichen eines sehr lebendigen
Tisches, der sich noch nicht in
selbstzufriedene Ruhestellung
begibt. - Da sei auch Ali vor,
der sicher noch viele, viele
interessante Berichte geben
wird. Vergleichbar unserem
Herausgeber Klaus, der uns
ordentlich in Schwung halt.
aber auch selbst viel Aufregen-
des und Schönes zu berichten
weiß, siehe letzte OT-Depe-
sche. (D. H )

OT 29 Kiel
Wie macht Präsident Peter das
nur! Er flitzt ohne Unterlaß von
AGM zu AGM Göteborg
(Schweden), Macon (Frank-
reich), Christianssand (Norwe-
gen). Er scheut keine Zeit, kei-
ne Entfernung, um die Kieler
und deutschen Oldies in Erin-
nerung zu bringen. Oder sollte
er klammheimlich einen Be-
rufswechsel vorbereiten und
der erste hauptberufliche Old
Tabler Deutschlands werden
wollen? (D.H.)

Jazz und Fisch
Zum wiederholten Male hatten
zum 25. März 1988 die Kieler
Oldies zu Jazz und Fisch satt,
frisch aus dem Rauch, eingela-
den. Nach kurzer Begrüßung
ging es in die vollen: Das Sa-
voye-Eurom-Orchester spielte
unermüdlich zum Hören und
zum Tanzen Zwischendurch
gab es das beliebte Aalverkno-
beln und für 1 DM konnte jeder
dabeisein. Ganz so billig war
der Eintritt allerdings nicht ge-
wesen1 Eine Familie mit drei
Kindern mußte hier für Fisch
und Musik schon einmal über
100 DM berappen. Fazit Mehr
Tabler und mehr Jugend aus
den eigenen Reihen wurden
sicher für mehr Stimmung sor-
gen. An der Werbung hat es
sicher nicht gemangelt Wo
aber bleiben die Tabler? P. F.

Und nun wieder!
OT 29 veranstaltet zum 5.
Mal Jazz live, Fisch satt.
Wie immer in der Räuche-
rei, Preetzer Str., 2300
Kiel, am 10. März 1989 um
20 Uhr. Als Besonderheit
werden wir mit einem jun-
gen, polnischen Kunstler-
paar eine Ausstellung sei-
ner verkauflichen Werke
zeigen Bitte Termin vor-
merken.

OT 31 Ludwigshafen
In Ludwigshafen ist die Welt
noch in Ordnung. Die Protokol-
le bleiben kurz, die Vortrage
werden mit drei Zeilen gewür-
digt: „Fritz versuchte am Bei-
spiel seiner Labortatigkeit zu
zeigen, daß man in der Chemie
nie zu Geld käme, wenn man
dem Physik-onentierten ,War-
um'-Fragen nachgeben wur-
de" Danke! (A E)

OT 32 Hildesheim
Hildesheim soll RosensU

P

werden! Und dazu braucht
man naturlich die Service-
Clubs, da ein solches Unter-
fangen ein teurer Spaß wird.
Reicht es doch nicht, daß die
Pflanzen gekauft werden, o
nein, denn nun geht es, schon
bürokratisch, erst richtig los.
Von Abplaggen, Bodenverbes-
serungsstoffen und Rmder-
mulch ist da die Rede. Wie
wäre es, wenn Ihr einen offi-
ziellen Rosenanpflanzungsauf-
sichtsratsvorsitzenden wählen
und in den Stadtrat entsenden
wurdet?
In der Gaststätte „Zum fröhli-
chen Steinberg" - (habt Ihr
inzwischen ein OT-geeignetes
Lokal gefunden9) - hielt Gast-
referent Herr Reinhart ein
Vortrag über „Besonderheiten
(apanischer Unternehmens-
führung"

Ausgehend von der Geschich-
te Japans, das sich durch die
Insellage und „den besonde-
ren Schutz der Götter" für un-
besiegbar hielt, verursachte
die militärische Niederlage im
Zweiten Weltkrieg einen derar-
tigen Schock, daß man diese
noch heute nicht überwundene
„Schande" mit wirtschaftlicher
Macht zu kompensieren ver-
sucht Großkonzerne wurden
gegründet, enorme technische
Leistungen und ein vitaler Ex-
port führten zu einem riesigen
finanziellen Erfolg. So waren
die USA z. B bankrott, wenn
die Japaner ihre Gelder aus
den ihnen zur Hälfte gehören-
den amerikanischen Industrie-
unternehmen abzogen
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30 Prozent der berufstätigen
Japaner sind unter für deut-
sche Verhältnisse unannehm-
baren Bedingungen - 8 Tage
Urlaub im Jahr. 45- und mehr
Stunden-Woche, keine Ge-
werkschaften, dafür aber un-
kündbar - beschäftigt

70 Prozent sind in kleineren
und mittleren Zulieferfirmen
tätig, jedoch unter völlig ande-
ren Voraussetzungen keine
soziale Sicherheit, schlechtes
Image, konjunkturabhangig.

bedingte Rangord-
nungen und Gruppengewohn-
heiten wurden nahtlos in die
Struktur moderner Firmen
übernommen, so daß die
„Gruppe" eine überragende
Rolle spielt. Die Arbeitslosig-
keit liegt offiziell bei 3 Prozent,
eine feste Ausbildungszeit
oder Lehre gibt es nicht, on-
the-job-traming ersetzt diese.

(A.E)

OT 33 Celle
Beneidenswert wie immer das
Celler Tischleben, denn einen
Vortrag, der aus einem Spar-
gelessen vom allergischesten
und allerfeinsten bestand,
durften die Oldies bei Ingelore

i Hans-Hermann genießen.
"Gut erholt und tatendurstig traf
man sich am 2 8 dann zu
einem Vortrag .. Tabakwirt-
schaft heute". Der Protokol-
lant, selbst Raucher, Suss-
muth- und Nichtraucher-ge-
schadigt und ob seines Lasters
verfemt und als Umweltverbre-
cher gebrandmarkt, wird sich
hüten. Positives, sei es aus
dem geschichtlichen, dem
wirtschaftlichen oder steuer-
trachtigen Bereich der Pflanze
Nicetiana, zu berichten

Besuch aus Sutton wird am
30. 9. erwartet. Das Programm
mit dem Mittelpunkt „Celler
Hengstparade" ist jedenfalls
äußerst vielversprechend.(A.E.)

OT 34 Memmingen
In einem Vorfenenprotokoll
wird von Memmingens Planun-

gen für die Nachferienzeit be-
richtet. Und wenn dann auch
noch die Fußball-Europamei-
sterschaft dazwischenkommt
wird es sowieso eng. Aber ab
20. 9. geht es dann wieder mit
Wahlmeeting und Vortragen,
Charter und Jubiläumsfeiern in
die Vollen! (A.E.)

OT 36 Wilhelmshaven
Gestärkt durch einen Rück-
blick auf gelungene Veranstal-
tungen wurde für das Euro-
Treffen der 20er Oldies geplant
und geprobt. Und wie das bei
alten Theaterhasen bekannt
ist, war es auch hier: eine miß-
lungene Generalprobe garan-
tiert eine erfolgreiche Premie-
re. Glasgow war ein Volltreffer,
was ein ganz frisches Video
bewies. Da alle bisher geplan-
ten Termine nichts taugten,
wie der Präsident feststellte,
wurden neue gemacht. So ein-
fach ist das. Gar nicht einfach
aber das Hauptreferat Quali-
tatives Wachstum und Ökono-
mie Kann sich der Homo sa-
piens dem Stammestod ent-
ziehen? Ganz einfach: es liegt
an ihm selbst, da er ein ver-
nunftbegabtes Wesen ist.(A.E.)

OT 37 Ravensburg
Ein Protokoll brauchten die Ra-
vensburger nur, um uns über
drei Treffen zu informieren. Am
1 2 ging es um „Alternative
Energien" Die Deckung des
Energiebedarfs erfolgt heute
zu 10 Prozent aus Wasserkraft,
20 Prozent Erdgas, 30 Prozent
Erdöl, 30 Prozent Kohle, 10
Prozent Kernenergie Die
Weltvorrate an Erdöl werden in
etwa 40 bis 50 Jahren er-
schöpft sein, dann wird an
Stelle des Erdöls die Kohle
treten müssen, wodurch aber
noch mehr Umweltprobleme
entstehen werden. Alternative
Energiequellen wie Wind,
Wasser, direkte Solarenergie,
Wärmepumpen, Biomasse und
Energie aus dem Meer kön-
nen, wie Untersuchungen be-
weisen, die herkömmlichen

Energiequellen nicht ersetzen,
sie können nur additiv genutzt
werden.

Auf vielfachen Wunsch wieder-
holte Jochen seinen Afghani-
stan-Vortrag. Das von den So-
wiets besetzte und jetzt durch
den Abzug der Russen erneut
in den Mittelpunkt des Weltin-
teresses gelangte Land wird
wohl nicht zur Ruhe kommen.
Es ist anzunehmen, daß der
Krieg als grausamer Bürger-,
Rache- und Glaubenskampf
fortgesetzt wird.

Last not least - ein Diavortrag
von Gerhard Schurr und Wolf-
gang Tauch1 „Durchquerung
der Lechtaler Alpen" Man war
so begeistert, daß die beiden
verdonnert wurden, eine ,.ol-
diegemaße" Tagestour in die
Bergwelt vorzubereiten. (A.E.)

OT 38 Ammerland
Aus dem „Sommerloch" be-
richtet wurde über die Themen
eines Lehrerfortbildungssemi-
nars, an dem Edgard zum Wohl
und Wehe seiner Schüler teil-
genommen hatte Und dann
gab es noch eine etwas seltsa-
me Radtour 11 Mann starte-
ten, beim ersten Bier waren es
bereits 14, zum Spargelessen
schwoll man noch etwas an,
und beschlossen wurde dieser
fröhliche Trip mit 20 Freizeit-
sportlern (wurde der Hund
auch mitgezahlt?). (A.E.)

OT 44 Südtondern
Im Mai gab es nach einem
hervorragenden ostpreußi-
schen Zwiebelkuchen pro-
grammgemäß einen Vortrag
von der Ernahrungsberatenn
der AOK und die Nordlichter
wissen jetzt, daß nur Fruchtsaft
Saft ist, alles andere ist nur ein
Gebrau aus Fruchtanteil, Zuk-
ker, Süßstoffen und Farbstof-
fen. Fazit: Das Teure ist häufig
das Bessere

Im Juni beschäftigte man sich
mit einem Überblick über das
Leben und Wirken Adolf Hit-
lers
Allen Interessierten sei das
Buch von Sebastian Haffner

„Anmerkungen zu Adolf Hit-
ler" empfohlen.
Vom Juli gibt es kein Protokoll,
wahrscheinlich waren alle im
Urlaub. Dafür hagelt es dann
nur so mit Terminen im Au-
gust

Die schon früher angespro-
chene Fahrradtour um den
Westensee soll nun tatsächlich
am 25. September stattfinden,
vielleicht auch eine Woche
früher.

Werner berichtet über die
Quellensteuer und stellt fest,
daß es sich nicht um eine neue
Steuer handelt, sondern daß
grundsätzlich |eder Steuer-
pflichtige die Einnahme aus
Kapitalvermögen zu versteu-
ern hat.

Offensichtlich wird dies aber
bei den Steuerpflichtigen nicht
so ernst genommen, so daß
die Quellensteuer eingeführt
werden mußte. Als Folge der
Quellensteuer sollen inzwi-
schen schon 50 bis 70 Millio-
nen DM ins Ausland transfer-
iert worden sein.

Quintessenz: So gewaltig ist
es nicht mit der Steuerehrlich-
keit der Bundesbürger' (P. F )

OT 45 Rüsselsheim
Vier Protokolle! Herzlichen
Gluckwunschi Ihr habt wieder
einmal den Vogel abgeschos-
sen. Im Mai berichtete Fro-
mund über die Geheimnisse
der Computergrafik. Hieran
schloß sich, wie zu erwarten,
eine eingehende Diskussion
über die Frage an. was ist
Kunst Eine Antwort konnte
aber natürlich nicht gefunden
werden

Im Juni kamen trotz des Eroff-
nungsspiels der Fußball EM
acht Tabler zu einem Besuch
des Volkstheaters am Park in
Wiesbaden zusammen und sa-
hen dort drei Einakter von Curt
Goetz Nach Theaterschluß
gingen dann aber leider alle im
Wilhelm-Straßen-Fest ver-
loren.

Patrizia hielt einen schillernden
Vortrag über Farben, physikali-
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sehe Grundlagen, die Licht-
theorie, das Farbenspektrum,
optische Informationen. Farbe
in der Werbung. Farbmarkie-
rung von Gefahrenpunkten,
Farbsymbohk. Ein voller Erfolg
eines Mitgliedes der nachfol-
genden Generation (messer-
scharf schließt die Redaktion,
daß Patnzia Tochter eines Ta-
blerehepaares ist. Richtig?)
Noch einmal Russeisheim: ..In
der alten Oelmuhle" berichtete
der Kulturamtsleiter der Stadt
Langen über Geschichte und
Bedeutung von Langen.
Unter dem Eindruck von Bau-
vorschriften und deren Ausle-
gung kam man dann vom Bau-
en zum Beamtentum, welch
selbiges bei der Diskussion
nicht so gut weggekommen
seinsoll. (P. F.)

OT 46 Karlsruhe
Motto des Mai-Treffens war
„Verzage nicht, Du Häuflein
klein!!"; nur sechs Oldies wa-
ren anwesend. Das 20]ähnge
Chartenubilaum von RT 46
steht ms Haus Beispielshaft
wollen sich die Oldies beteili-
gen, Gaste aufnehmen und
Prasenzpflicht für alle Veran-
staltungen verhangen
Wegen der mageren Präsenz
werden weitere, wichtige Re-
gulanen vertagt, nur die Glüh-
würmchenwanderung muß
jetzt schon organisiert werden.
Wanderung bis zum Weingut
„Rupphof", von da aus soll
dann weitergeplant werden.
Als besondere Delikatesse des
Abends bot Eilert eine Vor-
tragsvorlesung über „Die Be-
deutung des Gedankens der
Freiheit für die abendländische
Kultur" Stichwortartig zusam-
mengefaßt stellt Bultmann fest:
Es gibt kein Rezept, die verlo-
rene Freiheit zu beschaffen. Es
gibt nur den Aufruf an den
Einzelnen, sich auf seine Frei-
heit, auf sein Selbst zu besin-
nen. Wagen muß es |eder Ein-
zelne: es gibt keine Garantie.
Und nur aus dem. was die
Einzelnen wagen, kann die Zu-
kunft erblühen. Noch ein Satz
zum Nachdenken An die Stel-

le des gebildeten Menschen,
der eine Atmosphäre der Frei-
heit und der Freude um sich
verbreitet ist der Fachmann
getreten.
Im Juni gab es in Karlsruhe
reichlich Regulanen und einen
Vortrag über das Immunsy-
stem des Menschen. Für die
Nichtmediziner ein schwieri-
ges Kapitel, denn es ging über
zellulare und humurale Ab-
wehr, die Oldies wurden kon-
frontiert mit T-Lymphozyten
und Helfer-T-Lymphozyten,
mit B-Lymphozyten. mit Re-
zeptoren und Killer-T-Lympho-
zyten, mit dem Komplement-
systen. Aktivierung des Im-
munsystems und vielen, vielen
anderen, so daß der Sekretär
zum Schluß bemerkte' Hof-
fentlich hat euer Immunsystem
durch meinen Vortrag nicht all-
zu sehr gelitten Recht hat er,
auch Streß beeinflußt das Im-
munsystem. (PF)

OT 47 Gießen
Im Juni gab es einen Vortrag
über die Kelten, deren Sied-
lungsgebiet von Schottland
über Mitteleuropa bis Klein-
asien reichte.
Beim nächsten Tischabend
wurden die Oldies über den
Gerling-Konzern aufgeklart
(Umsatzvolumen 4,5 Milliarden
1987) Das Blut gerann den
Oldies in den Adern, als sie
über die Beispiele von Versi-
cherungsbetrügereien und
dem dabei auftretenden Ideen-
reichtum berichtete.
Fazit: Bei Versicherungsfragen
erst mal gleich Manfred fragen.

(P. F.)

OT 51 Moers
Das Treffen im Juni besteht
nur aus Regularien: Weinpro-
be, fehlende Absagen der Ol-
dies. Genforschungsvortrag,
Paddeln Segeln, Portsmouth
und im Juli wird dann italie-
nisch aufgetischt.
Inzwischen war auch schon die
60-Jahr-Feier in Portsmouth.
Wie war's mit einem kleinen
Bericht und ein paar Bildern9

(P F)

OT 55 Berlin
Ein einziges Protokoll nur! Was
macht ihr eigentlich?
Champagnerprobe, Gemein-
schaftsabend mit Round Table
5, Old Table 1. Round Table 30
und Round Table 44 über den
Dachern von Berlin, Dresden-
Reise wird vorbereitet; und wo
bleiben die Protokolle"

(P F)

OT 60 Ahrensburg
Im Mai wurde Axels Wahl zum
Vizepräsidenten und Gilberts
Wahl zum Sekretär von OTD
gebührend gefeiert. Werner
zum Kassenwart gewählt und
ein Koordinator gesucht.
Standesgemäß zogen Waltraut
und Gilbert dann auch gleich in
ein größeres, dem OTD-Präsi-
dium angemessenem Haus
um. Und im Juni geht es wei-
ter Gerrit hält einen Vortrag
über Kolumbien, phantastisch,
hinreißend, mit Dias untermalt.
Daneben werden die lockeren,
zwischenzeitlichen Treffen er-
wähnt- Theaterstuck Lilly und
Lilly, Hexenjagd und die schier
unlösbare Aufgabe, ein Bier
und ein Kaseraclette zu ver-
nichten OT 60 hat es ge-
schafft. Wann schreiben denn
die Damen Protokolle? (P. F.)

OT 77 Hannover
Drei Protokolle, sehr lobens-
wert. Kein Vortrag, aber viele
interessante Diskussionspunk-
te: Besuch des niedersächsi-
schen Ministerpräsidenten in
der Behindertenwerkstatt bei
Andreas Timm diskutierte
über Denkmalspflege. Ingolfs
Aufstieg zum Vorstandsmit-
glied der Conti AG und Christel
interpretierte eine Theatersi-
tuation aus „Troilus und Cres-
sida" nach dem Motto: Vielen
ist die Einsicht verstellt, nur der
Narr verfugt über einen klaren
Blick (typisch Shakespeare)
Interessant auch Jürgens ab-
sonderliche, aber wahre Ge-
schichte, daß in einem Goslaer
Jagdrevier im Zuge der streng
geregelten Begrenzung des
Wildbestandes 20 Stuck Wild
abgeschossen werden müs-

sen, obgleich nur 15 Stück im
Revier stehen. Die weiteren
Punkte nur in Stichworten: Re-
nate hat alle Fenster ihres Hau-
ses geputzt - Jens ist begei-
stert vom Alpenskilauf. und so
setzte sich das Gesprach im
lockeren Plauderton fort
Das Juni- und Juli-Protokoll
trafen gleichzeitig bei uns ein.
Weil der Sekretär den sehr
frühen Beginn der Schulferien
in Niedersachsen mit zwei
schulabhangigen Familienmit-
gliedern genutzt hatte. Es w
de im Juni über das Sercivc'
Projekt, nämlich Betreuung so-
zial gefährdeter Kinder von
RT 77 diskutiert. Renate er-
zahlte von einer Modenschau
und Christel vom Abendgym-
nasium, wo nicht nur die Schü-
ler, sondern auch die Lehrer
das Abitur bestehen mußten
Otto hatte den letztjähngen
Trager des Friedenspreises
des Deutschen Buchhandels
Hans Jonas durch Celle zu
fuhren. Jens berichtet von sei-
ner Arbeit, aus 80 Bewerbun-
gen einen geeigneten Bewer-
ber als juristischen Sachbear-
beiter herauszufinden. Es wur-
de auch über Algen in der
Nordsee, Wurmer in den
Fischen und Robbensterb' "
diskutiert. Kitty hat das Rc.
chen aufgegeben, und Jochen
erzahlt vom Leben auf klein-
stem Raum auf den Philip-
pinen

Im Juli verzichtete der Präsi-
dent gekonnt auf Regularien,
statt dessen schilderte Ricarda
ihre Urlaubsreise und Jochen
erzählte ein spanisches Mär-
chen. Hiermit sind auch die
Protokollmarchen zu Ende und
wir hoffen auf viele, gehaltvolle
weitere Protokolle (P. F.}

OT 78 Friedrichshafen
Es ist immer wieder aufregend,
das „Who's Who7'-Ratsei im
Vornamen-Protokoll aus Fried-
richshafen zu entschlüsseln,
zumal die Personen, um es
spannender zu machen, häufig
nur mit Spitznamen gefuhrt
werden, die sich den Außen-
stehenden erst nach geradezu
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kriminalistischen Ermittlungen
erschließen. So behauptet der
Chronist einfach, bei dem im
Mai als „OT-Novize" aufge-
nommenen Michael handele es
sich um den Lehrer Michael
Polster, wie sich aus einem
alten RT-Verzeichnis ergibt.
Jedenfalls begrüßt die Redak-
tion den mit ..Michael" gemein-
ten Novizen in der OT-Runde
und wünscht ihm Glück. Glei-
ches gilt für den offenbar eben-
falls in jüngster Zeit aufgenom-

men „Eddy". bei dem es
unter Berücksichtigung al-

ler sich aus mehreren Protokol-
len ergebenden Anhaltspunkte
um den Lehrer und jetzigen
Tischsekretar Dr. Eduard Weil-
bacher handeln muß. Derweil
ließen sich unsere Freunde im
Mai vom Gastreferenten Adel
Elias (u. a. auch Mitarbeiter des
„Spiegel") über das immer ak-
tuelle Thema ..Nahostkonflikt"
informieren, wobei durchaus
abweichende Ansichten ge-
genüber den vorherrschend in
den Medien vertretenen geäu-
ßert wurden. Nach einem Vor-
trag über Leningrad im Juni
(leider fehlt uns hierzu das Pro-
tokoll) wurde es im Juli musika-
lisch, als ein Besuch bei einem
^igenbauer auf dem Pro-

w m m stand. (WSch)

OT 84 Homburg
Von der Saar ist wieder (Jung-)
Nachwuchs zu vermelden:
„Der jüngste Oldie Willi" (of-
fenbar ist Willi Bick gemeint,
schließt der Chronist messer-
scharf) teilte die Geburt seines
Sohnes Sebastian im Mai mit.
Herzlichen Gluckwunsch den
Elternl Als Ausklang des noch
vom alten Vorstand organisier-
ten OT-Jahres beschäftigten
sich die Homburger intensiv mit
Stadtgeschichte, und zwar im
Mai (theoretisch) und Juni
(praktisch) mit der der Stadt
Nancy, und im Juni mit der
Geschichte der Stadt Hom-
burg. Der (historisch interes-
sierte) Chronist wäre bei die-
sen Veranstaltungen gern da-
bei gewesen' Am 1 7 1988
übernahm Wolfgang Hilde-

brandt zusammen mit seiner
..Mannschaft" die Amtsge-
schafte für das neue OT-Jahr
und gab sein Grundsatzpro-
gramm für die bevorstehende
..Regierungszeit" bekannt An-
gesichts der darin anklingen-
den straffen Organisation des
Tischlebens fragt sich der
Chronist, ob die Oldies in Hom-
burg wohl sehr unter der „auto-
ritären Amtsführung des alten
Präsidenten" (Protokoll vom
15 5. 1988) gelitten haben.
Aber im neuen Jahr wird nicht
nur die (Oldie-)Seele organi-
siert, sondern auch der (Oldie-)
Korper („mens sana in corpore
sano"), wenn nachdrücklich
zum gemeinsamen Training für
das Sportabzeichen aufgefor-
dert wird Viel Erfolg! Im August
verschaffte man sich durch ei-
nen (im Freien anschaulich er-
läuterten) Vortrag über das
saarlandische Nachbarrechts-
gesetz das Rüstzeug, um zu-
künftig Streit mit den Nachbarn
zu vermeiden (WSch)

OT 94 Gießen II. i. Gr.
Das Mai-Protokoll des Gieße-
ner Tisches zeigt den Grün-
dungstisch auf dem besten
Wege zur OT-Hochschule. Als
Gastreferent berichtete der
Rektor der Fachhochschule
Gießen-Fnedberg, Prof. Hans
Bohlen, über die Chancen und
Probleme seiner Hochschule in
den 90er Jahren. Nach seinen
engagierten Ausfuhrungen
folgte eine lebhafte Diskussion.
Man kam zu dem Ergebnis, daß
durch die Universität und die
Fachhochschule mit ihrem
Technik-Schwerpunkt Gießen
ein hervorragendes Innova-
tionszentrum in Hessen sei.
das durch die Stadt und die
Wirtschaftsforderung mehr als
bisher herausgestellt werden
müsse. Der Tischabend im Juni
galt der Bestandsaufnahme
und Zukunftsplanung am Tisch.
An diesem Abend wurde die
Zahl der Mitglieder um drei
erweitert und damit verdoppelt1

Zwei weitere Interessenten
stehen schon ..auf der Matte".
Die Charterfeier soll nicht über-

stürzt werden, sondern erst
stattfinden wenn die Mitglie-
derzahl zehn übersteigt (was
bei der jetzigen Steigerungsra-
te sicher bald der Fall ist!). Da
man von einer forcierten Mit-
ghederwerbung absehen will,
wird allerdings mit der Charter-
feier erst im Herbst 1990 ge-
rechnet. Die Vorstandswahlen
ergaben Hans-Georg Burger
als Vorsitzenden. Ihm und sei-
ner „Mannschaft" alles Gute
bei der weiteren Entwicklung
des Grundungstisches! (WSch)

OT 111 Springe
In Springe „sprang" man An-
fang Juni auf die Wanderschaft.
Das Fähnlein der fünf Aufrech-
ten marschierte eine (wegen
der geringen Präsenz abge-
kürzte) Strecke ab. Nach phar-
mazeutischen Belehrungen
(„Am Wegesrain blühte der
Beinwell - Symphytum offici-
nale L , Umschlage und Salben
gegen Verstauchungen, Zer-
rungen, Schwellungen . . . - ,
im Wald das Maiglöckchen -
Convallaria majalis - Herzgly-
koside mit Digitalis-Strophan-
tus-ahnlicher, positiv inotroper
Wirkung -, der Waldziest, der
kleine Storchschnabel und die
Tollkirsche - Atropa Belladon-
na mit den krampflosenden Al-
kaloiden Atropm. Hyoscamm
und Scopolamin - " ) freuten
sich die Wanderer auf eine Er-
frischung und. . . wurden bitter
enttauscht, da zwei angesteu-
erte Gastwirtschaften ge-
schlossen hatten, was zu „all-
gemeiner Volksbeschimpfung"
führte. Das Protokoll berichtet
übrigens von den „Young-
tablern", daß dort demnächst
eine Reihe von Mitgliedern
(insgesamt neun) ausscheiden
wird, daß unter ihnen jedoch
keine große Neigung bestehe,
dem Oldie-Club beizutreten, da
viele „zu den exclusiven Clubs
der Rotarier, Lions und Kiwa-
nis wollten (najaü). (WSch)

OT 115 Dortmund i. Gr.
Traurig ging's in Dortmund zu
im Juni' Nach einer Betriebs-
besichtigung vermeldet das

Protokoll „Ermattet wurden
zähe Brötchen und Brezeln,
Schinken. Käse und Wein ger-
ne verzehrt. Wir sprachen über
Tod. Beerdigungen. Witwen-
schicksal, frauerarbeit und
Wiederverheiratung. Themen,
die Oldies so bewegen " Hof-
fentlich verfallt Ihr nicht kollek-
tivdem Weltschmerz1 (WSch)

OT 125 Heidenheim
In Heidenheim machte man
sich Gedanken darüber, wie die
Freundschaft unter den OT-
Famihen zu fördern sei. Zu die-
sem Zweck wurde ein „Motto-
Wimpel" gefertigt, der halbjähr-
lich einem Tischmitglied mit der
Maßgabe übergeben werden
soll, ein Treffen unter einem
Motto zu organisieren (Wande-
rung, Theaterbesuch, Konzert,
Skitreffen o. ä.).
Die im Juni geborene Idee zur
Forderung des Tischlebens
zeigte bereits im August indi-
rekt Wirkung mit der Aufnahme
des 15. Mitgliedes Hans-Jur-
gen Maier (herzliche Glück-
wünsche von der Redaktion!)
und - man höre und staune -
mit der Bestätigung des bishe-
rigen Vorstandes in seinem
Amt für weitere drei Jahre!1

Lediglich beim Amt des Kassie-
rers gab es dabei eine Stimm-
enthaltung. Das Protokoll wür-
digt diesen Vorgang wie folgt:

- ein überwältigender Ver-
trauensbeweis für unseren Prä-
sidenten: - die Unterstützung
des Tisches für unseren Sekre-
tär, sich noch etwas in der
Fuhrung seines Terminkalen-
ders zu vervollkommnen; - die
Aufforderung an den Kassierer,
künftig etwas mehr abzubu-
chen."

Übrigens loste die dreijährige
Wahl schon am Tisch eine leb-
hafte juristische Diskussion
aus. die zu der handschriftli-
chen Randbemerkung des bei
dem Treffen abwesenden, aber
dennoch für drei Jahre wieder-
gewählten Sekretars „so goht
des net!" im Protokoll führte
Möge der „Streit" bald einver-
nehmlich ausgestanden sein!

(WSch)
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Merci beaucoup
ä nos amis maconnais

üimmrumTi l ii^WXZ-Ztt

Eine illustre Schar versammel-
te sich am 10. Juni 1988 unter
den jahrhundertealten, würdi-
gen Zedern und gewaltigen
Platanen des weitläufigen Parc
du Chateau d'Aisne-Aze zur
Soiree des Internationalen 41-
Präsidenten und der nationalen
sowie regionalen Clubs. In den
Trachten ihrer Heimat sah man
Ex-Tabler als bretonische
Landleute, Bauern aus der Ca-
marque, Bergleute aus Lo-
thringen, Matrosen aus Mar-
seille und Winzer der Macon-
nais zwischen den weitgerei-
sten Gästen mit viel Spaß und
reichlich Durst dem üppigen
Büffet und dem 86er „Chirou-
bles", einem suffigen roten
Burgunder, zusprechen.
Wer nicht als „Offizieller" zu
Diensten sein mußte, ver-
brachte den Samstag mit der
Besichtigung romanischer Se-
henswürdigkeiten des tau-
sendjährigen Macon, fuhr zur
neunhundert Jahre alten Abtei
von Cluny oder begab sich auf
der „Route du Beaujolais" zu
den Bergdorfern, wo der be-
rühmte „Beau|olais Village"
auf fruchtbaren Böden bis in
siebenhundert Meter Hohe in
meist kleinen parzellierten
Weinbergen kultiviert wird.
Den festlichen Abend mit etwa
sechshundertfunfzig Gästen
beging man mit viel guter Lau-

ne und geradezu jugendlichem
(Tanzbein-)Schwung. Neu:
Um Mitternacht spielte die
Tanzmusik sämtliche National-
hymnen der Assemble-Natio-
nal-Teilnehmer. Bob Ramsay,
GB, übernahm die Amtskette
des 41-lnternational-Prasiden-
ten von Michel Huot (F) und
wird sie in einem Jahr an Be
Dommering (NL) weitergeben.

Viele Glaser Kir, Crement
Beauiolais, Pouilly-Fussy und
andere grand crus rannen
durch die Kehlen und trugen
wesentlich dazu bei, daß es
wieder ein großes Fest war.

Merci beaucoup unseren fran-
zösischen Freunden.

Wolfgang Rosel

Altershobby
eines
Old Tablers

In Ergänzung des Artikels in
DEPESCHE IV/87, S. 18, eine
Würdigung der völkerver-
bindenden Aktivitäten von
Jean Schaub, Gründungs-
mitglied von RT 15 Sarre-
guemines/Frankreich.

Im Tal der Blies zwischen
Bliesbrücken und Reinheim
wachsen nicht mehr Mais und
Kartoffeln, sondern die Mauern
einer gallo-römischen Klein-
stadt. Die Umwidmung des
fruchtbaren Schwemmlandes
zu einem franzosisch-deut-
schen Archaologie-Park ist
den vor zweitausend Jahren
hier unter romischen Einfluß
geratenen Stamm der kelti-
schen Mediomatriker zu ver-
danken. An der Wiederentdek-
kung einer Kultur, die im Zei-
chen der „pax Romana" blüh-
te, hat wesentlich der Saar-
gemunder Jean Schaub teil.
Vor fünfzehn Jahren hatten auf
dem lothringischen Ufer der
Blies die Bagger einer Kiesfir-
ma manches Zeugnis der rö-
misch-gallischen Geschichte
gefördert - und zerstört. Jean
Schaub, damals noch erfolg-
reicher Unternehmer, sah die-
ses Treiben als Kulturschande
an. Mit eigenem Geld kaufte er
der Kiesfirma die Rechte zur
Ausbeutung des Ufergeländes
ab. Seine Initiative sollte sich
lohnen. Was zunächst auf Wi-
derstand der Bauern stieß, die
sich den Kies gut bezahlen
ließen, gilt nun als eine der
bedeutendsten Grabungsstät-
ten im saarlandischen-lothrin-
gischen Grenzraum. Viele
hundert Studenten aus
Deutschland und Frankreich
entlockten hier in zehn Som-
mern dem Boden zahllose Ge-
heimnisse. Langsam wird hier
eine gallo-romische Landstadt
sichtbar, die im ersten Jahr-
hundert nach Christus ent-
stand und um 280 zerstört
wurde Ihr Name ist bis heute
unbekannt; aber Werkstatten,
eine Bronzegießerei, eine Bäk-
kerei, Läden, Wohnhäuser und
Töpfereien zeugen von einem
blühenden Gemeinwesen.

Jean Schaub wurde als Fran-
zose geboren. Sem Vater die
te noch als kaiserlich deuX
scher Bahnbeamter. Den jun-
gen Jean traf das typische
Schicksal eines Grenzlandbe-
wohners. Als Flakhelfer „durf-
te" er die Stahlkocher bei
Saarbrücken gegen die allier-
ten Bombenflugzeuge verteidi-
gen. Die 1978 aufgenomme-
nen und inzwischen von offi-
ziellen französischen Stellen
geförderten Ausgrabungen
sind zum Lebenswerk
Schaubs geworden. Seine
Rolle als Unternehmer gab
Schaub auf; nach einem Her-
zinfarkt hat er sein Leben nun
der Vergangenheit gewidmet.
Als „directeur responsable de
fouilles archeologiques de
Bliesbruck", als „correspn-
dant departemental des a.
quites histonques de Lorrai-
ne", als „conseiller du depar-
tement de la Moselle" und als
korrespondierendes Mitglied
der Nationalakademie in Metz
sieht er sein Engagement am
Ufer der Blies inzwischen ge-
würdigt.

Vom zeitigen Frühling bis zum
Herbst verlagert Schaub sei-
nen Wirkungskreis von Saar-
gemund nach Bliesbrucken. In
den Sommerferien zieht dann
Leben zwischen die antiken
Mauern ein Schaub, von den
dann hier grabenden Studen-
ten liebevoll „Schubi" ge-
nannt, koordiniert auf franzö-
sisch, deutsch und lothringisch
die Aktivitäten. Schaub mochte
die Grabungsstätte am Ufer
der Blies zu einem Denkmal
europaischen Formats ma-
chen. Eckart Kauntz
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AGM Norwegen
vom 19. bis 21. August 1988

Termine

Diesmal brauchten Ursel und
ich nicht allein in den Norden.
Von unserem OT 29 kamen
Gerd Keil, Uwe Lorentzen und
Klaus Schlamp mit auf die Rei-
se. Nach vorsichtiger 400-km-
Fahrt durch Dänemark (Radar)
hatten wir eine schöne Fähr-
fahrt; von Hirtshals (DK) nach
Kristiansund (N), wo auch das
AGM stattfand. Man nahm uns
schon an der Fähre in Empfang
und brachte uns in die, fast
ausschließlich von zwei 41er-
T"-chen zur Verfügung gestell-
K^y Privatquartiere. Sonst wäre
so ein Treffen wohl auch zu
teuer geworden.
Am Abend gab es dann Home-
parties und anschließend fuhr
man zum gemeinsamen „Get
together" mit einen fantasti-
schen Menü - Lachs, Scrimps,
Fisch, Krebse und was sonst
noch alles aus dem Meer
kommt. Oldtime-Jazz und
Tanz beendeten den Abend
sehr spät.

Das AGM am nächsten Vormit-
tag war, wie immer, in andert-
halb Stunden erledigt. Es gibt
etwas Neues zu berichten.
Mein Freund Per Wium ist nach
vier Jahren nicht mehr Präsi-
dent. Er hat einen würdigen
Nachfolger, auch ein langjäh-

r Fahrensmann in Sachen
C7f, John Stensones aus Kri-
stiansund.

A
Am Nachmittag bei trahlen-
dem Sonnenschein für uns alle
eine Rundreise auf einem
schmucken Schiff durch den
norwegischen Schärengurtel.
Ein tolles Stück Natur dort vor
der Küste. Verschont wurde
dieser Bootstrip mit frischen
Scampis, Bier und Linie Akva-
vit. Nach drei Stunden notwen-
diger Ruhe an Land traf man
sich zum Ball an großer festli-
cher Tafel und feierte bis zum
frühen Morgen - wer es noch
konnte.
Das Farewell fand dann in ei-
nem alten, zum Restaurant
umgebauten Speicherhaus
statt. Unsere Gastgeber bevor-
zugten mit uns den kürzeren
Weg über das Wasser mit dem
Boot. Hier gab es dann wieder
Fisch vom Feinsten in allen
Variationen.
Dann hieß es, zusammen mit
Ali und Inge, unserem Präsi-
dentenpaar, Abschied neh-
men.
Nett war die Geste der Norwe-
ger, uns mit ihrem Motorboot
noch bis in die internationalen
Gewässer zu begleiten.
Es war ein Wochenende voller
Harmonie, beherrschend war
die natürliche und großzugige
Gastfreundschaft aller Norwe-
ger uns internationalen Gästen
gegenüber.

Mange tak - Peter Beucker

m>

Charterfeiern
28. 30. 4 1989 RT 167 Jever

National
30. 9.- 2 10. 1988

7.- 9 10. 1988

7.- 9 10. 1988
7.- 9 10. 1988
4 . - 6 11 1988

19.-21 5 1989

International
14.-16. 10 1988

21.-23. 10. 1988
22 10. 1988
29 10. 1988
12 11 1988

25 Jahre RT 24 Darmstadt
OT-Pastprasidenten-Meetmg
in Rüsselsheim
20 Jahre RT 9 Saarbrücken
20 Jahre RT 46 Karlsruhe
OTD-Beiratstreffen in Pinneberg
AGM OTD und 20 Jahre OTD in Berlin

Charter Club 41 in St. Polten
AGM Schweiz in Biel
Charter Club 41 Oudenaarde
Charter Club 41 Ostende
Charter Club 41 St. Nikiaas

Partnertische
Deutschland — Frankreich

Die 41 -Clubs Avenne und Fontainebleau mochten mi
Old-Tabler-Tischen in Deutschland eine Partnerschaf

eingehen Informationen durch Peter Beucke
OT 29 Kiel 1, Telefon 04 31/52 14 32

OTD-Shopping-Center bietet
1
2
3
4
5

6

7
8

9

10.

11.

12.

Zu
OT

OTD-Anstecknadel ( S E V ° S t ü c k

OTD-Nadel mit Schraube* V
OTD-Autoaufkleber (außen)
OTD-Autoaufkleber (innen)
Tischbezogene Autoaufkleber
(50 Stück je Tisch
= Mindestauflage)

5<pro Stuck
pro Stuck
pro Stuck

(nur außen)

i pro Stuck
Reverskleber mit OTD-Emblem
(Menge muß durch 4 teilbar sein)

4 Stück pro Stuck
12 Stück pro Stuck
48 Stück pro Stück

120 Stück pro Stuck
240 Stück pro Stuck
480 Stück pro Stück
OTD-Wimpel pro Stuck
OTD-Schlusselanhanger* * *
(emaillierte Metallplakette auf Leder
mit Schlüsselring) pro Stuck
Krawatte aus Polyester mit OTD-Emblem*
rotgrundig pro Stuck
Krawatte aus Polyester mit OTD-Emblem*
blaugrundig pro Stück
Hotelschild, 25x25 cm
Aluminium, silberfarbig,
OTD-Emblem schwarz pro Stück
OTD-Fahne, 150x250 cm pro Stück

beziehen über:

DM
DM
DM
DM
**

DM

DM
DM
DM
DM
DM
DM
DM

DM
• •
DM
* *
DM

DM
DM

45 Russeisheim, Waltraud und Alfons Brachat
Straße 5, 6108 Weiterstadt, Telefon (0 61 51) t 60

r,

an:
5
5
1
1

2

1
0
0
0
0
0
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9

20

20

100
250

00
80
00
00

50

00
85
75
65
60
50
00

50

00

00

00
00

Lager-
71
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V 9836 F
Postvertriebsstück - Gebühr bezahlt

OTD 10 Rendsburg
Klaus Kraft
Postfach 8 04
2370 Rendsburg

Liebe Oldies!
Schlagt mal

neue Seiten auf!
Ein Leben

Wie lebte, liebte und arbeitete der
große deutsche Dichter? In der
Biographie zu seinem 100. Todes-
tag wertet Charlotte Göhler auch
die private Korrespondenz aus.
Göhler, Ein Leben für die graue
Stadt, 368 Seiten, SO Abbildungen,
DM 39,80

Den dämonischen Kampf gegen
die Elemente beschreibt der sieb-
zigjährige Theodor Storm in sei-
ner letzten Novelle. Jens Rusch
interpretiert die im Originalwort-
laut gebrachte Geschichte des
»Schimmelreiters" mit modernen
Stilmitteln der bildenden Kunst.
Kusch, Der illustrierte Schimmel-
reiter, 128 Seiten, 40 ganzseitige
farbige Abbildungen, zahlreiche
Skizzen, Format 28x36 cm,
DM 68,-

JoacNm Ek*e 1
auf Schleswig-Holstein

Überraschende Perspektiven von
der Vielseitigkeit Schleswig-Hol-
steins vermitteln gestochen schar-
fe großformatige Luft&ufnahmen.
Sie zeigen Schönheiten und ro-
mantische Seiten des nordlichsten
Bundeslandes, die selbst Einhei-
mischen fremd sind.
Eicke, Blick auf Schleswig-Hol-
stein, Band I und II, Je 104 Seiten,
96 vierfarbige Luftaufnahmen, pro
Band DM 45,-

Der Autor schildert Werden und
Wachsen der meistbefahrenen
künstlichen Wasserstraße der Welt
mit eindrucksvollen Bildern. Vor
allem alte und neue Schiffolos
veranschaulichen die Entwicklung
der Seefahrt.
Kaminski, 100 Jahre Geschichte
des Nord-Ostsee-Kanals. Von der
Grundsteinlegung bis zur Neuzeit.
112 Seiten, 190 Schwarz-weißbÜ-
der, DM 34,80

Licht
und Wasser

Wie Licht verzaubern kann, beson-
ders dann, wenn es mit Wasser
eine Ehe eingeht, /eigen die farbi-
gen Bilder des Kieler Fotografen
H. Dietrich Habbe. Brillant, wie er
die vielen Gegensätzlichkeiten des
Lichtes mit der Kamera einfing.
Begleitende Texte schrieb Erich
Maletzke.
I labbe/Maleczkfi, Licht und Wasser,
Schleswig-I tolsteinlsche Impres-
sionen, 104 Seiten, 98 Farbbilder,
DM 53,80

Und wie wär's
mit Kultur
und Geschichte?

Detaillierte Einblicke in die Kul-
turlandschaft Schleswig-Holsteins
bietet das Kultur-Journal. Die
Nummer 3 lüftet zum Beispiel
Geheimnisse der Hünengräber,
deckt Schatze der Storm-Stadt I lu-
sum auf und weiht in die Lübecker
Kirchengeschichte ein.
Schleswig-Holstein Kultur-Jour-
nal, Nummer 1 bis 3, je 88 Seiten,
reich illustriert, pro Ausgabe

DM 9,80

Druckhaus & Verlag Heinrich Möller Söhne
2370 Rendsburg • Postfach • Telefon (0 43 31) 5 91 02

Daß die „gute, heile Welt" unserer
Eltern, Groß- und Urgroßeltern
ganz schön hart war, beweisen
historische Fotos. Es gab keinerlei
technische Hilfen für 1 laushalt und
Feldarbeit. Für alle, die wissen
möchten, wie es damals in den
Dörfern aussah und wie die Men-
schen zusammenlebten.
Storm, So war es damals - Das
Leben auf dem Lande, Band I und
II, je 108 Seiten, mehr als 80 Bilder,
pro Band DM 29,80

Im Dienste Holsteins

Wer weiß schon noch , daß Hol-
stein zur Zeit Katharinas der Gro-
ßen zur russischen Krone gehörte?
Und daß Caspar von Saldern durch
sein Engagement verhinderte, daß
Kußland endgültig im hiesigen
Ostseeraum Fuß faßte? Die Auto-
rin verfolgt den faszinierenden
Lebensweg des Mannes.
Erdmann-Degenhardt, Im Dienste
Holsteins - Katharina die Große
und Caspar von Saldern, 160 Sei-
ten, über 30 Abbildungen,
DM 24,80


