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Unser Titelbild „HAPPY
HOUR- wurde 1988 nach
einem Studienaufenthalt in
den USA von der in Lübeck
lebenden Künstlerin Hanna
Jager in Öl auf Nessel in der
Große von 225 x 205 cm
gemalt
In den USA verbrachte Han-
na Jager zwei Monate an dem
Institute of Art in Mmneapo-
lis Hier beschäftigte die
Künstlerin sich intensiv mit
den Möglichkeiten der Inte-
grierung von Schwarzlicht,
Neonrohren und Leuchtfar-
be in die Malerei Diese neu-
en Techniken kamen ihrer
Suche nach Transparenz und
größerer Differenzierung der
verschiedenen, sich über-
lagernden Strukturen inner-
halb eines Bildes entgegen

Auf dem AGM in Hamburg wur-
de deutlich, wie stark OTD ex-
pandiert: Allem im Jahre 1989
wurden 25 Tische neu gegrün-
det, und damit gibt es nunmehr
107 Tische bei den Old Tabiern.
„Kein Wunder", werden einige
sagen, denn auch Hound Table
istaufdem Vormarsch, undwenn
dort gute Arbeit geleistet wird,
profitieren wir zweifelsohne da-
durch. Welcher ehrenhaft ausge-
schiedene Tabier will schon mit
40 Jahren seine RT-Freunde ver-
lieren? Also wird ein Oid~Ta
Tisch gegründet.
Es tut sich einiges bei RTD, wie
die neueste Ausgabe des Echos
aufzeigt, die neu gestaltet wurde
und mit Helmut Müller (RT 71
Heilbronnj einen neuen Editor und
Chefredakteur bekommen hat.
Voller Erwartungen sind wir dar-
auf, wie RTD die große Aufgabe
der Tischneugrundungen in der
DDR zukunftig angehen wird.
Noch in diesem Jahr sollen dort
Tische gegründet werden. Bereits
am 9. Juni des Jahres wurde mit
Unterstützung der Tabier von
RT 59 Kiel der Tisch 1 Schwerin
aus der Taufe gehoben.
Die Redaktion der DEPESCHE hat
sich vorgenommen, in den näch-
sten Ausgaben nicht nur über die
Neugründungen bei unseren r~J-
deutschen Landsleuten zu beh ,
ten, sondern auch über die wei-
teren Entwicklungen von RT in
Osteuropa, wo es feste Charter-
termine gibt:
28. - 30. Sept. RT 1 Warschau
26. - 28. Okt. RT 1 Budapest

5. - 7 Okt. RT2 Tallin/Estland
9.-11. Nov. RT3Tartu/Estland

Man höre und staune, die estni-
schen Damen konnten bei soviel
männlicher Aktivität naturlich nicht
zurückstehen und chartern be-
reits vom 21. bis 23. September
LC I Tallm.
Apropos Ladies' Circle Deutsch-
land - damit werden wir uns in
der nächsten Ausgabe ebenfalls
befassen; denn es gibt bereits
8 Circles, und wir können uns ja
ausrechnen, wann wir bei uns „Old
Ladies' Circle" haben werden...
Wir hoffen, daß Ihr mit Euren
Familien einen erholsamen Som-
merurlaub verbracht habt.
Euer Klaus



Unser neuer Präsident Martin
hat das Wort

Liebe Freunde,
bevor wir den Sommerurlaub
beenden, möchte ich noch ein-
mal an das AGM in Hamburg
erinnern.
Allen, die mit dazu beigetragen
haben, daß Hamburg in unserer
Erinnerung seinen Platz als das
Hoch im Norden errungen hat,
möchte ich im Namen aller 01-
dies ganz herzlich danken. Zwar
hieße es vielen nicht gerecht zu
werden, wenn man einzelne her-
vorhebt, aber ich will ganz be-

ißt Axel und Pansy erwähnen.
-aie sich in bewundernswertem
Engagement um OTD verdient
gemacht haben. Es wird nicht
leicht werden, ihnen nachzueifern.
Welche Gedanken gehen einem
neugewahlten Präsidenten durch
den Kopf? Da ist zunächst ein-
mal ein großer Respekt vor der
Aufgabe, die man übernommen
hat - doch ehe man sich da-
durch lähmen läßt, sollte man
daran denken, daß in der Wahl
auch ein hohes Maß an Vertrau-

en deutlich wurde und zugleich
das Versprechen mitzumachen,
wenn es nötig wird Zusammen
werden wir es schaffen, daß auch
in diesem Jahr OTD weiter zu
einer Gemeinschaft von Freun-
den zusammenwächst und viele
neue Freunde gewinnt!
Von einem Präsidenten wird er-
wartet, daß er nahezu immer und
überall präsent ist. Da auch ich
physikalische Gesetze nicht au-
ßer Kraft setzen kann, werde ich
Axels Arbeitsweise fortsetzen und
häufig meine Freunde im Präsi-
dium und in den Distrikten mit in
die Arbeit einbeziehen. In diesem
Zusammenhang bitte ich alle Di-
stnktpräsidenten, mir kurzfristig -
mit Kopie an die DEPESCHE -
eine Liste aller Tische in ihrem Di-
strikt zuzusenden.
Was braucht der Präsident von
OTD außerdem? Die Ziele von
OTD bedürfen zu ihrer Verbrei-
tung und Ausfüllung im OT-Alltag
einer dauernden, mitunter auch
kontroversen Kommunikation. Da

wir nicht ständig zusammen sein
können und der telefonische Ge-
dankenaustausch ganz schön ins
Geld gehen kann, sollten wir alle
die OT-DEPESCHE in stärkerem
Maße als bisher als Diskussions-
forum nutzen. Es erscheint mir
deshalb wichtig, an dieser Stelle
ausdrücklich darauf hinzuweisen,
daß die DEPESCHE eine unab-
hängige Funktion hat und nicht
als Sprachrohr des Präsidiums
mißverstanden wird! Gehen wir
also an die Arbeit, hebe Freunde

- ich freue mich mit Euch auf das
vor uns liegende Jahr, und ich
hoffe, viele von Euch zum Halb-
lahresteffen (16. bis 18. Novem-
ber 1990) in Goslar begrüßen zu
können.
Herzlictie Grüße

Euer (

ße

CC7U L_
PS; Wir wollen ein Präsidium zum
Anfassen sein, bitte informiert uns
über besondere Aktivitäten oder
Anlässe, an denen ein Präsi-
diumsmitglied teilnehmen soll

EINLADUNG
zum Halbjahrestreffen
der Old Tablers Deutschland
im Hotel Wolfshof/Harz

"Treitag, 16. November 1990

ab 18.00 Uhr Get together im Hotel Wolfshof
mit original Harzer Grunkohlschmaus
{Autobahn A 7. Abfahrt Rhüden in Richtung Goslar.
Ortsausgang Langeisheim, rechts ab
nach Wolfshagen), Hotel Wolfshof, Kreuzallee 22,
3394 Langeisheim 3, Telefon (0 53 26) 79 90,
Telefax (0 53 26) 79 91 19

Sonnabend, 17 November 1990

7.30-9.30 Uhr Frühstücksbüfett
9.30 Uhr Gemeinsame Fahrt in den Ostharz nach Wernige-

rode mit Rathaus- und Schloßbesichtigung
14.00 Uhr Delegierten Versammlung der Old Tablers

Deutschland im Hotel Wolfshof
17.30 Uhr Jahreshauptversammlung der

„Aktiven Hilfe der Tabler Deutschlands e.V."
19.30 Uhr Empfangscocktail mit anschließendem OTD-Gala-

Bufett. Ausklang des Abends mit Pils und Mitter-
nachtssuppchen in der Bierstube

Sonntag, 18. November 1990

10.00 Uhr Adieu-Brunch mit den Dixie-Crackers

Liebe Freunde, ob Ihr mit der ganzen Familie oder als Single zum Halbjah-
restreffen nach Wolfshagen kommt, das Urlaubshotel „Wolfshof" bietet
Euch neben dem offiziellen OT-Programm eine Vielzahl von attraktiven
Sportmoglichkeiten direkt im oder am Haus. Rund um den Wolfshof laden
viele Wanderwege und ein Naturlehrpfad zum Wandern ein. Ganz in der
Nahe stehen mehrere Tennisplätze zur Verfügung. Golfspieler finden 12
Autominuten entfernt ein herrliches Areal im Golfclub Salzgitter-Lieben-
burg. Die Hotelanlage des „Wolfshofs" verfügt über ein großzugiges
Schwimmbad plus Sauna und vier moderne Kegelbahnen. Darüber hinaus
ist der „Wolfshof" ein wahres Paradies für alle Freunde des Reitsports; direkt
neben dem Hotel befinden sich der Reitstall, ein Dressurplatz und eine
Reithalle mit Turniermaßen. Neben den umfangreichen Sportmöglichkei-
ten erwartet unsere Damen ein besonderes Schönheits- und Fitneßpro-
gramm.

Preisgefüge

Harzer Grünkohlschmaus
Fahrt in den Ostharz
OTD-Gala-Büfett
Adieu-Brunch

Ubernachtung/Fruhstucksbufett
im Doppelzimmer pro Person
im Einzelzimmer

Für Ruckfragen stehen zur Verfügung

Wolfgang Luck
Tappenstraße 3
3380 Goslar
Telefon (0 53 21) 2 06 57
Telefax (0 53 21) 2 49 93

Michael Clermont
Marktkirchhof 2
3380 Goslar
Telefon (0 53 21) 2

17.50 DM
15,00 DM
37,50 DM
10,00 DM

60,00 DM
70,00 DM

1051



AGM '90 vom 11. bis 13. Mai
in Hamburg/Ahrensburg

Seit langem schon kommt alles
Gute bekanntlich aus dem Nord-
en, die Steigerung war also end-
lich fällig: Nicht das Beste, son-
dern das ALLER BESTE wurde
mit der Jahreshauptversammlung
OTD von OT 60 Ahrensburg ze-
lebriert.

Präsident Axels Aiptraume von
leeren Tischen und Stuhlen wa-
ren angesichts der angereisten
Tablerscharen umsonst; sein und
seiner Freunde Programm war
minutiös vorbereitet, attraktiv
gestaltet und in so zähem Rin-
gen durchgesetzt, daß selbst der
Hamburger Senat am 801. Ge-
burtstag des Hamburger Hafens
das Nachsehen hatte: Auf dem
Windjammer „Rickmer Rickmers"
feierte Old Tabie, und selbst im
Feuerwerk entdeckten kühne
Beobachter mehrfach die Buch-
staben „O" „T" „D" kunstvoll an
den Himmel gezeichnet. Es war
diese einmalige festliche Kulisse
des „ Tors zur Weit", die dem AGM
ein unvergessenes „Feelmg" gab:
erlebms- und abwechslungsreich,
mit hanseatisch-noblem „Under-
statement" und dennoch mit ei-
nem Sitz in der ersten Reihe.

Bereits am Freitag war das Wel-
come-Zelt vor der malerischen
Kulisse des Ahrensburger
Schlosses zum Bersten voll. Das
Büffet war so fotogen, daß sich
das Fernsehen eingestellt hatte,
um die Pracht vor dem dann nicht
mehr aufzuhaltenden Sturm auf
Lachs und Schinken abzulichten.

Der singende Buffetier Kuno Witt
und Wiiiumeit alias „Bauer Pie-
penbrink" live trugen zur richtig
ausgelassenen „nordlichen" Stim-
mung bis spat in die Nacht bei

Eine gute Idee war es, gleich mit
der Hauptversammlung am Frei-
tag um 15 Uhr zu beginnen, so
daß alle Teilnehmer an möglichst
vielen Veranstaltungen gemein-
sam mit den Damen teilnehmen
konnten. Der offizielle Teil war
schnell vorbei, Hafenrundfahrt.
Stadtbesichtigung, Reeperbahn-
bummel und vieles mehr stand-
en auf dem Programm.

Den Ahrensburgern unter Axel
Winkler herzlichen Dank für ihr
gelungenes Fest. (js)

Berichte des Präsidiums
66 Delegierte von 41 Tischen nah-
men teil, Round Table war durch
den Präsidenten und RT 105
vertreten, und zahlreiche hoch-
karatige Vertreter aus dem Aus-
land gaben dem AGM ein inter-
nationales Gepräge:
Be Dommenng NL Präs. 41 Intl.,
Bob Ramsey UK Past Präs. 41
Intl., Brian Hinton UK Präs., Roy
v. Handenhove B Präs., Tom
Hodge UK Past Präs., Eric Stroud
SA Past Präs. und IRO, Thomas
Andersen DK Präs., Jean Yves
Gadal F IRO, Herbert Meuer A
Past Präs., Peter Poech Club 41 A.
Der Präsident berichtet, daß seit
Berlin 1989 OT 28 Hamburg-
Harburg und OT 121 Braun-
schweig gechartert und 25 OT-
Tische neu gegründet wurden.
Insgesamt gibt es 107 OT-Tische,
davon 41 in Gründung.
Das Präsidium nahm teil an inter-
nationalen AGM-Veranstaltungen
in Österreich, Norwegen, Süd-
afrika, Belgien, Schweiz, Däne-
mark, Frankreich, Großbritannien,
Holland und Zypern.
Axel Winkler wird vorgeschlagen,
der Kommission 41 Intl. beizu-
treten. Sie besteht aus jeweils
einem Mitglied der Gründungs-
länder GB, F, B und D sowie den
amtierenden Präsidenten. Ziel ist
es festzustellen, wie aktuell OT
sei und wo 41 Intl. hinsteuert.
Past Präs. Soltan „ali" Zahir ver-
merkt, daß Ladie s Circle Deutsch-
land Kontakt zu OT herstellen
möchte, um LC evtl. auch im OTD-
Kreiszu etablieren.
APEX-Australia lädt uns zu Kon-
taktaufnahme ein

Finanzen
Schatzmeister Dieter John legt
eine Abrechnung für 1989/90 und
eine Budgetvorstellung für 1990/
91 vor. Gute Nachricht: Der Bei-
trag an OTD bleibt unverändert.
Es gibt noch einige Tische, die
seit 2 bis 3 Jahren im Beitrags-
rückstand sind!

Aus den Distrikten
Distrikt 3: Herbert Kaiser intensi-
vierte den Kontakt zu RT. RT zeigt
großes Interesse an OT.
Distrikt 5: 5 Tische sind in Grün-
dung, was die Mitgliederzahl ver-
doppeln wird.
Distrikt 7: Wiesbaden und Dillen-
burg II befinden sich in Gründung.
Distrikt 8: Gunter Dietrich sucht
dringend einen Nachfolger, da er
nun im zweiten Jahr den Distrikt-
präsidenten kommissarisch aus-
führt.

Shopping Center
Es ist unverständlich und unzu-
mutbar, daß trotz vieler wieder-
holter Bitten zahlreiche Rechnun-
gen nicht sofort beglichen wer-
den, ja auch in bestimmten Fäl-
len Mahnungen nichts nutzen. Es
wird auf das ordentliche Ge-
schäftsgebaren hingewiesen



>ortive Hilfe
Hans-Jürgen Niggemeyer verweist
auf die DEP. 43/1989, wo Ziele
und Aktivitäten dargestellt sind.
Viele Briefe, Ermutigung und auch
Spenden gehen ein. OT Saar i.
Gr. regt an. statt eines Charter-
geschenks den Gegenwert an die
Aktive Hilfe zu überweisen.

Beiratstreffen
vom 16. bis 18.11.1990
Es findet erneut im Hotel Wolfs-
hof in Wolfenhagen im Harz statt.
Einladungen wurden in ausrei-
chender Zahl verteilt. Wolfgang
Luck stellte das Programm vor
und machte es schmackhaft.

Depesche
OT 10 produziert die DEPESCHE
nun seit 1984 mit einer gegen-
wärtigen Auflage von 2500, die
wohl im nächsten Jahr auf 3000
Expl. steigen wird. Anzeigen lohn-
en sich also immer mehr und
werden auch dringend benötigt.
Die jeweiligen Tisch Präsidenten
von RT erhalten die DEPESCHE.
Mehr Beiträge mit Bildern wer-
den dringend erwünscht, desgl.
künstlerische Titelbilder. Dank an
alle für die Beiträge zu den Pro-
tokollsplittern.

Wahl des Präsidiums 1990/91
Wolfgang Rosel lobt das beson-
dere und kooperative Engagement
von Axel Winkler im abgelaufe-
nen Prasidentenjahr. Nachdem der
Kassenbericht einstimmig ange-
nommen wurde, ist der Vorstand
anerkennend entlastet worden.
Präsident:
Martin Steidl.OT 47 Gießen
Vizepräsident:
Wolf Bartzsch, OT 13 Heidelberg
Schatzmeister:
Dieter John, OT 27 Pinneberg
Sekretär:
Gerhard Moser, OT 13 Heidel-
berg
wurden vorgeschlagen und ein-
stimmig bestätigt

AGM1991
Es findet unter Federführung von
RT mit dem AGM von Round
Table statt. Die Vorbereitungen
sind schon ziemlich weit fortge-
schritten. Man versucht, den
Bundespräsidenten für eine Rede
in der Paulskirche zu gewinnen.
Sollte er keine Zeit haben, spricht
Wolfgang Rösell

AGM 1992
Einhart Melzer schlagt OT Hildes-
heim vor, deren Mitglieder nicht
abgeneigt sind. Die Entscheidung
fällt beim Halbjahrestreffen im
November 1990.

Verschiedenes
• Distriktpräsidenten sollen die
Koordination mit dem Präsidium
aktiver betreiben. Kann ein Di-
stnktpräsident sein Amt aus ir-
gendwelchen Gründen nicht ak-
tiv ausüben, sollte er für einen
Nachfolger sorgen.
• Distrikt 2: Holger Hemze tritt
aus beruflichen Gründen zurück.
Wolfgang Meyer OT 127 Norder-
stedt nahm seine überraschende
Nominierung durch den Vorstand
als Nachfolger spontan an.
• OT soll bei RT intensiver für
unsere Ziele werben. Die 20 The-
sen zur Gründung eines OT-
Tisches sollen dabei verteilt wer-
den (anfordern bei Axel Winkler).
Die DEPESCHE geht allen RT-
Präsidenten zu.
• Distrikt 8: Gunter Dietrich
macht's weiter kommissarisch.
• Distrikt 11: Freddy Peschke
will das Amt aufgeben. Ein Nach-
folger wird gesucht
• Auf die Charterung von OT
Athen wird hingewiesen.
• Eine Deutschlandkarte mit
Distriktaufteilung liefert Ali an die
DEPESCHE zwecks Einarbeitung
in das Mitgliederverzeichnis 90/
91. Zusätzlich sollte die Bezirks-
zugehongkeit in der Mitgliederli-
ste des jeweiligen Tisches erschei-
nen.
• Der Altestenrat, bestehend aus
Einhart Melzer, Hans-Ulrich Wal-
ter, Hans fvlanger und Wolfgang
Rösel, schlagt Axel Winkler als
weiteres Mitglied vor Er wird ein-
stimmig aufgenommen. Ziel ist die
Beratung bei internationalen Aus-
schüssen und Raterteilung da, wo
sie angebracht ist bzw. verlangt
wird. Wolfgang Rösel will an die
DEPESCHE Näheres über diese
Kommission liefern, die auch im
Verzeichnis aufgenommen wer-
den soll.



Am Rande bemerkt... Gründung OT 73 Gütersloh
am 30. Juli 1990

Die Stimmung auf der Rickmer
Rickmers war auf dem Höhe-
punkt angelangt, der alte Präsi-
dent sichtlich erleichtert über das
Gelingen des Festes und der
neue in Gedanken schon in sei-
nem neuen Amtsjahr. Worte des
Dankes wurden gewechselt und
vor den vielen Gästen die Präsi-
dentenubergabe vollzogen.

So oder ähnlich war es schon
immer, diesmal jedoch war da
etwas, was bei allem Feiern of-
fensichtlich nur in kleineren Krei-
sen ganz privat diskutiert wur-
de, etwas, was in der offiziellen
Öffentlichkeit eines AGM keinen
Platz fand und dennoch irgend-
wie nach Erwähnung verlangte.
Ich meine die im Mai noch von
keinem so richtig verarbeiteten
Ereignisse in der DDR und in
Osteuropa, die auch uns Tabler
überrollt hatten und sich den
meisten von uns wie ein Film
darstellten, dessen weiteren Ab-
lauf man nur mit Staunen be-
gleiten konnte.

Auch Axel Winkler und Martin
Steidi mußten gespurt haben,
daß wenigstens ein Wort darü-
ber verloren werden mußte, weil
auch sie voll der Eindrucke einer
bisher nicht einmal erträumten
Entwicklung waren - man merk-
te es ihnen an. Und statt großer
Worte, die auch zu vorgerückter
Stunde sicher fehl am Platze
gewesen waren, stimmten sie
spontan „Einigkeit und Recht
und Freiheit" an.

Viele Tabler und ich mit ihnen
fanden die Idee gut - in dieser
Situation schloß sie uns ange-
sichts der Hoffnungen, Erwar-
tungen und der noch spurbaren
Unsicherheit zusammen, und
wenigstens für einige Minuten
waren wir uns in einem gewis-
sen Sinne näher als zuvor. Die
meisten stimmten ein, in Ergrif-
fenheit oder Nachdenklichkeit
oder weicher personlichen Stim-
mung auch immer, oder schwie-
gen.

Allerdings nur die meisten, denn
es muß wohl doch viele geben,
die das nichts angeht, die es
vorziehen, nach der Sektflasche
zu rufen oder lautstark zu

lachen oder zu palavern. Die
Gründe dafür bleiben mir ver-
borgen, zumindest in unserem
OT-Kreis, und es wird mir nur
schwer wieder gelingen, ihnen
auch nur ein einziges Wort über
Toleranz zu glauben. Fußbalifans
in West- und Ostkurven haben
Toleranz und Verständnis kaum
auf ihre Fahnen geschrieben. Old
Table aber in Großbuchstaben.
Oder hat Toleranz auch schlicht
und einfach etwas mit Erziehung
zu tun? Wenigstens zu einem
Pfeifkonzert kam es nicht - das
ist doch schon etwas.

Weniger enttauscht als verwun-
dert war ich hingegen darüber,
daß zahlreiche auslandische
Gäste abrupt den Saal verlie-
ßen, als die Hymne angestimmt
wurde. Bei allen Bemühungen
um Verständnis und bei aller
schmerzlicher Einsicht, daß eine
düstere Vergangenheit uns
sichtbar immer wieder einholt,
auch bei allem Respekt vor den
persönlichen Hintergründen, die
eine Rolle spielen mögen - ver-
stehen kann ich eine solche
Reaktion gerade bei Old Table
nicht ganz.

Wenn die immer wieder be-
schworenen Ziele von 41 Inter-
national in der „ Völkerverständi-
gung durch Begegnung" (Ein-
hart Meizer im Courier Nr. 12/
90) bestehen, wenn Hunderte
von ehrenwerten Botschaftern
des Friedens in unserer Vereini-
gung die Welt im Sinne eines
jahrzehntelang gelebten „adopt,
adapt, improve" bereisen, Pa-
tenschaften gründen und
Freundschaften besiegeln, dann
konnte es wohl auch denkbar
sein, einem Ausdruck der Hoff-
nung auf „Einigkeit und Recht
und Freiheit" zu lauschen -
zumal wenn, wie an jenem
Abend, gottlob so gar nichts von
politischen oder gar nationalisti-
schen Attitüden erkennbar wur-
de.

Oder sehe ich das alles zu ein-
fach, undifferenziert, gar restlos
falsch? Zumindest offen reden
könnte man unter Freunden
auch über ein sehr heikles The-
ma, meine ich. (Js)

Auf Einladung von Gerhard Pop-
penburg versammelten sich in
einem am Stadtrand von Gü-
tersloh malerisch im Grünen ge-
legenen besseren Restaurant bei
noch 28 Grad im Schatten eine
stattliche Schar von Männern im
besten Alter (41 bis 55) nebst
beachtlichem Damenflor.
Im ganzen erschienen zehn Ex-
Tabler (ein elfter lag krank im
Bett) mit ihren Ehefrauen, dazu
der RT-Präsident von Gütersloh
sowie Ehepaar Hüttenhein.
Nach munterer Begrüßung und
längerem Plausch im Garten
ging es an die Tafel und ans
Werk Ohne weitere Aussprache
(offenbar war alles bereits im
Vorfeld des Treffens geklart)
faßte die Runde einstimmig den
Beschluß zur offiziellen Grün-
dung des Tisches als Mitglied
von OTD.
Distrikt-Präsident Hans-Her-
mann Hüttenhein überbrachte

die Grüße und Gluckwunsche
des OTD-Präsidiums, des Di-
strikts und der ganzen OT-Fa-
mihe und würdigte die Bedeu-
tung des Vorgangs in angemes-
sener Weise

Anschließend hielt der RT-Prä-
sident noch eine sehr witzige
und launige Rede und überreich-
te als Geschenk von RT eine
sehr schöne Messing-Glocke mit
dem eingravierten Gründungs-
datum.

Dann wurde gemeinsam geges_
sen und die Runde blieb noch
bis Mitternacht zusammen.

Das ganze verlief in einer sehr
sympathischen, heiter-lockeren
Atmosphäre • • eben tabler-
typisch! Der Kreis schien gut zu
harmonieren und man hatte den
Eindruck, daß der neue Tisch
eine Bereicherung für unsere
OTD-Famihe darstellen wird.

AGM Holland in Zeegse
vom 16.-19. März 1990
Das diesjährige AGM der hollän-
dischen 40+-Freunde fand vom
16. bis 19. März 1990 in dem
winzigen Ort Zeegse im Natur-
schutzgebiet Drente-A statt.

Gaste aus Österreich, Belgien,
England, Frankreich, der Schweiz
und Deutschland überbrachten
Präsident Peter Graeber die be-
sten Grüße ihrer Organisationen
und Mit-Tabler und genossen
während des traumhaften Früh-

lingswetters holländische Gast-
freundschaft, holländische Land-
schaft und die mannigfachen Gi
sprachsmoglichkeiten, die eirt""
„überschaubares" AGM allen Teil-
nehmern bietet.

Wie schon in den vergangenen
Jahren war bestens für das leibli-
che Wohl gesorgt und krönte ein
gelungener Ballabend ein „run-
des" Wochenende mit familiärem
Charme. (UK)

Millionen Genesungswünsche
In DEP.45/90 S. 15 berichteten
wir unter der Überschrift „Wer
schreibt ihm?" über den todkran-
ken siebenjährigen Craig Sher-
gold und seinen sehnlichsten
Wunsch, mit der größten Anzahl
Genesungskarten in das Gumess-
Buch der Rekorde zu kommen.
Von OT 191 erhielten wir eine
dpa-Meldung, nach der Craig

bereits weit über eine Million Kar-
ten erhalten hat und daß es nach
Schätzung der Guiness-Redak-
tion nach Auszahlung mehrere
Millionen sein könnten.

Die Eltern des Jungen haben in-
zwischen gebeten, die Aktion
einzustellen. Sem Herzenswunsch
hat sich erfüllt.
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8. Schleswig-Holsteinisches
RT/OT-Golfturnier 1990
in St. Peter-Ording

„Und das Azorenhoch kam dann
doch nicht", so konnte das Mot-
to des diesjährigen RT/OT-Golf-
turniers in St. Peter-Ording ge-
wesen sein.

Zum 8. Mal hatten die Organisa-
toren Klaus Kraft (OT 10) und
Klaus Fischbach (ex RT 59) zum
traditionellen RT/OT-Golfturnier
eingeladen, das diesmal auf dem
Westkustenplatz in St Peter-
Ording am Sonnabend, dem
9. Juni 1990, stattfand.

Initiative vieler Travemün-
der Golfer folgend trafen sich
schon am Freitag abend die mei-
sten auf dem Golfplatz zum Ein-
spielen, um dann anschließend
in einem typischen, urigen Fisch-
spezialitatenrestaurant auf der
Sandbank vor St. Peter die
Schwierigkeiten des platten West-
küstenplatzes zu beschnacken.
Übereinstimmend groß war die-
ser gemütliche Auftakt zum Golf-
wochenende, so daß gleich be-
schlossen wurde, im nächsten
Jahr auf der Nordseemsel Fohr
auch ein verlängertes Wochen-
ende im Kreise von RT/OT zu
verbringen. Unser weitestgereister
Gast aus Tauberbischofsheim
erfreute sich nach Lokalwechsel
an der guten Spezialbowle, die

i am nächsten Tag beim Golf-
>3ielen die Kniekehlen einsacken
ließ, so deutet der Score darauf
hm.

Pünktlich trafen die Golfer auf dem
Platz ein, Klaus Fischbach erin-
nerte daran, daß das Azorenhoch
jeden Augenblick eintreffen müß-

St.Peter-Ording 3km
Ortsteil Bohl

^ Jlherfahrt zum Strand

te, für Sekunden meinte man, die
Sonne erkennen zu können, um
dann wieder sein Gesicht unter
dem Regenschirm zu schützen.
Die Golfregulanen waren allen Teil-
nehmern von den vorigen Jahren
noch geläufig, so konnten die neun
Dreier-Flights auf die verschiede-
nen Abschläge gehen und mit
Kanonenstart das Spiel eröffnet
werden.
Nicht nur Stableford-Punkte durf-
te man sich in die Scorekarte
notieren, nein, auch der längste
Drive bei Damen und Herren
wurde extra ausgetragen, sowie
eine Extrawertung auf einem Par-
Drei-Loch mit „the nearest to the
pm"
Aber erstmal mußte gegen Wind
und Wetter gekämpft werden;
denn nach anfänglichem Niesel-
regen ging es zum Normalregen
über, begleitet von ca. 4 bis 5
Beaufort-Windstarken, die mit den
Golfbällen meistens das mach-
ten, was man überhaupt nicht
erwartete. Und dann gab es rechts
des Fairways immer die „Ausgren-
ze", links lockte tiefstes Rough
oder Dünen oder künstlich ver-
größerte Priele . . . So manch ein
Traum vom guten Score verflog
im Winde . . .

Nach dem Golfen gab es noch
warmen, frisch geräucherten Aal,
dazu zum Aufwarmen Köm und
Bier, die Siegerehrung folgte und
namentlich erwähnt wurden:

Herren A:
1. Netto und damit Gewinner des
Sektkühlers mit goldenem Tee
Hartmut Schutt (RT 113), 35 Pkte.;
2 Netto Klaus Kraft (OT 10),
31 Pkte.; 3. Netto Harald Sohler
(RT 72), 27 Pkte.

Herren B:
1. Netto Reiner Kunkel (RT 104),
35 Pkte.; 2. Netto Manhard Ger-
ber (ex RT 27), 30 Pkte.; 3. Netto
Frank Schneider (OT 9), 27 Pkte.

Damen:
1 Netto Marianne Fischbach,
31 Pkte.; 2. Netto Nina Jung,
30 Pkte.; 3. Netto Nilgün Kunkel,
29 Pkte.

Brutto:
1. Brutto mit 20 Punkten hat Anne
Hausherr erspielt vor Klaus Fisch-
bach, 17 Punkte.

Longest Drive Herren:
Klaus Kraft.

Longest Drive Damen:
Anne Hausherr.

Nearest to the pm am 9. Grün:
2,74 m, Klaus Fischbach.

Im nächsten Jahr wollen wir uns
alle wieder zu einem fröhlichen
RT/OT-Golftumier auf der Nord-
seemsel Föhr treffen und uns
schon am Freitag abend bei ei-
nem gemütlichen Umtrunk ein-
stimmen auf den nächsten Tag . . .



„Rechtsgrundlage Ost und West / DDR - Bundesrepublik"
von Rechtsanwalt Dr. Holger Schwerner, Eibchaussee 114, 2000 Hamburg 50, Telefon (0 40) 3 90 67 72

I. Deutsche Staaten nach 1945

1. Staatsbegriff
Ein Staat wird durch „drei Elemente" gekennzeichnet: Staats-
gebiet, Staatsvolk, Staatsgewalt. Es muß sich um die eigene Staats-
gewalt handeln (Gegensatz z. B. Besatzungszone)

2. Schicksal des Deutschen Reiches
Die Staatsgewalt des Deutschen Reiches war nach 1945 gelähmt,
aber nicht endgültig untergegangen. Deshalb besteht das Deutsche
Reich fort.

3. Bundesrepublik und DDR
Die Bundesrepublik ist mit dem Deutschen Reich identisch. Die DDR
ist ein eigenständiger Staat, im Verhältnis zur Bundesrepublik iedoch
nicht Ausland

4. Bundesstaat
Die bundesstaatliche Struktur der Bundesrepublik ist dadurch ge-
kennzeichnet, daß auch die einzelnen Länder Staatsqualität haben.

II. Alliierte Vorbehalte in bezug auf Deutschland

I.West-Berlin
Nach alliierter Auffassung ist West-Berlin noch Besatzungszone, wäh-
rend das innerdeutsche Recht Berlin als Bundesland behandelt, je-
doch eingeschränkt durch den Wortlaut des alliierten Vorbehalts /Nr
4 GenSchr 12.5.1949). Deshalb bedürfen Bundesgesetze stets einer
besonderen Übernahme durch das Berliner Abgeordnetenhaus, um
auch in Berlin als Bundesrecht zu gelten.

2. Bundesrepublik
Aus dem Deutschland vertrag folgt, daß die Bundesrepublik zwar ein
souveräner Staat ist, aber noch gewisse Rechte der Westalliierten auf
westdeutschem Boden fortgelten, so insbesondere im Bereich der
Stationierung von Streitkräften (Deutschlandvertrag vom 26. 5. 1952).

3. Ost-Berlin und DDR
Es ist davon auszugehen, daß entsprechend den Vorbehaltsrechten
der Westallnerten Vorbehaltsrechte der Sowjetunion bezogen auf Ost-
Berlin und die DDR bestehen.

4. Auswirkung auf Wiedervereinigung
Die Bundesrepublik und die DDR können aufgrund ihrer Souveränität
uneingeschränkt ihre Wiedervereinigung beschließen. Die Vorbehalts-
rechte erloschen dadurch nicht. Ihre Beseitigung setzt besondere
Abreden mit den Alliierten voraus.

IM. Wiedervereinigung

1. Art. 23 und AM. 146 GG
Der Beitritt der Lander der DDR nach Art. 23 steht gleichberechtigt als
Weg zur Wiedervereinigung neben der Möglichkeit, insgesamt eine
neue Verfassung und neues Recht zu beschließen (Art. 146).

2. Verfahrensweise beim Beitritt nach Art. 23 GG
Durch Staatsvertrag werden zunächst die gegenseitigen Verpflichtun-
gen abgesprochen, die die Bundesrepublik und die DDR übernehmen
werden. Durch Beitrittserklärung der DDR oder ihrer Länder wird
sodann das Recht der Bundesrepublik Deutschland auf die DDR au-

tomatisch ausgedehnt, soweit nicht der Bund (vorübergehend) auf die
Geltung bestimmter Rechtssätze verzichtet.

3. Rechtslage danach
Gesetze der DDR werden durch die Bundesgesetze abgelost. Einze-
lakte (Urteile, Verwaltungsentscheidungen) bleiben hingegen beste*
hen, soweit nicht im Einzelfall eine Aufhebung geregelt wird.

Grundgesetz (GG) vom 23. 5.1949

Art. 23
Dieses Grundgesetz gilt zunächst im Gebiet der Länder Baden, Bay-
ern, Bremen, Groß-Berlin, Hamburg, Hessen, Niedersachsen. Nord-
rhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein, Wurttembe'
Baden und Wurttemberg-Hohenzollern. In anderen Teilen Deutsch--'
lands ist es nach deren Beitritt in Kraft zu setzen.

Art. 146
Dieses Grundgesetz verliert seine Gültigkeit an dem Tage, an dem
eine Verfassung in Kraft tritt, die von dem Deutschen Volke in freier
Entscheidung beschlossen worden ist.
Genehmigungsschreiben der Westalliierten zum GG vom 12. 5.1949.

4.
Ein dritter Vorbehalt betrifft die Beteiligung Groß-Berlms am Bund. Wir
interpretieren den Inhalt der Art. 23 und Art. . . . dahin, daß er die
Annahme unseres früheren Ersuchens darstellt, demzufolge Berlin
keine abstimmungsberechtigte Mitgliedschaft im Bundestag oder
Bundesrat erhalten und auch nicht durch den Bund regiert werden
wird, daß es jedoch eine beschränkte Anzahl Vertreter zur Teilnahme
an den Sitzungen dieser gesetzgebenden Körperschaften benennen
darf.

Deutschlandvertrag vom 26.5.1952

Art. 1
(1) Mit dem Inkrafttreten dieses Vertrages werden die Vereinigten
Staaten von Amerika, das Vereinigte Königreich von Großbritannien
und Nordirland und die franzosische Republik das Besatzungsregime
in der Bundesrepublik beenden, das Besatzungsstatut aufheben und

(2) Die Bundesrepublik wird demgemäß die volle Macht eines souve-
ränen Staates über ihre inneren und äußeren Angelegenheiten haben.

Art. 2
Im Hinblick auf die internationale Lage, die bisher die Wiedervereini-
gung Deutschlands und den Abschluß eines Friedensvertrages ver-
hindert hat. behalten die drei Mächte die bisher von ihnen ausgeübten
oder innegehabten Rechte und Verantwortlichkeiten in bezug auf Ber-
lin und auf Deutschland als Ganzes einschließlich der Wiedervereini-
gung Deutschlands und einer fnedensvertraglichen Regelung. Die von
den drei Mächten beibehaltenen Rechte und Verantwortlichkeiten in
bezug auf die Stationierung von Streitkräften in Deutschland und der
Schutz der Sicherheit dieser Streitkräfte bestimmen sich nach den Art
4 und 5 dieses Vertrages

Art. 10
Die Unterzeichnerstaaten überprüfen die Bestimmungen dieses Ver-
trages und der Zusatzverträge:
a) Auf Ersuchen eines von ihnen im Falle der Wiedervereinigung
Deutschlands . . .
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Protokollsplitter

OT 1 Berlin
Von Sinai zu den Golanhöhen:
An dieser Reise nahmen u. a.
Carola und Wolfgang teil. 1987
ging es von Tel Aviv, Sinai-Halb-
msel zum Roten Meer, nach Elat,
Hebron. Bethlehem, Jerusalem
usw. Viele heilige Stätten und
Plätze wurden besichtigt, das
Manuskript und die musikalische
Untermalung beim Vortrag wa-
ren klasse. Alle Oldies waren sich
einig: Dieser Film war ein Erleb-
nis.

junde von draußen - hört: Der
Zahn der Zeit (aber nur in der
Zahl der Lebensjahre, nicht je-
doch bei der Schaffenskraft und
der Schönheit) - Karl Pudwitz
und Herbert Bronner wurden 60
Jahre jung Auch die DEPE-
SCHE gratuliert. (US)

OT 2 Konstanz
Die Konstanzer Oldies betrach-
teten die zurückliegenden 40
Jahre. Manch Erlebnis - ohne
Zweifel. Aber daß es machbar
ist, 40 Jahre Geld Wirtschaft, 40
Jahre Medizin, 40 Jahre Steuer-
gesetze, 40 Jahre Handel und
40 Jahre Rechtsentwicklung in
insgesamt 70 Minuten sachkun-
dig und lebendig darzustellen,
dies haben die Freunde Hart-

't, Gert, Manfred, Klaus und
s^ter exzellent vorgeführt.
So begann Hartmut mit der Ge-
burtsstunde der DM, anläßlich
derer das Kopfgeld von 40 DM
zur Sprache kam. Gert begann
seinen Geschichtsunterricht „40
Jahre Medizin" für alle nachvoll-
ziehbar, als er vom Siegeszug
des Insulins sprach. Weniger
aufregend, dafür aber nicht
weniger problematisch berich-
tete Manfred über Steuergeset-
ze. Als dritter kam Klaus dran.
Ihm war es deshalb so genüß-
lich zuzuhören, weil er die Zeit-
abschnitte Freßwelle, Reisewel-
le, Luxuswelle, Edelfreßwelle,
Gesundheitswelle erläuterte.
Peter startete mit einem Blick
auf das Arbeits-, Sozial-, und
Finanzrecht.
Der Präsident war nach eigenen
Aussagen mit dem Abend zu-
frieden. Ernst berichtete über
seine Geschäftsreise in die
(noch) „DDR" Anhand verschie-

dener landespolitischer Ziele wie
Bankenfusion, Rundfunkfusion
pp. charakterisierte er zunächst
das Streben des Ministerpräsi-
denten Lothar Späth, neben
Bayern ein selbstbewußtes
Bundesland zu demonstrieren.
Partnerschaften (überall) ma-
chen deutlich, wie das schwä-
bische „Cleverle" sein eigenes
„High-Tech-Europa" anstrebt.
Eine lange, aber interessante
Ausführung, die wiederzugeben
die DEPESCHE füllen wurde.

OT 3 Wilhelmshaven
Gerd erfreute die Runde mit ei-
nem mathematischen Problem
aus dem Bundes-Wettbewerb
„Mathematik 1990". Die Aufgabe
lautete: „In einem Tetraeder sei
jede Kante senkrecht zu ihrer
Gegenkante. Man beweise, daß
es eine Kugel gibt, auf der die
Mittelpunkte aller sechs Kanten
liegen. Zur Erläuterung und Er-
leichterung: Zwei Strecken AB
und CD heißen senkrecht zu-
einander genau dann, wenn die
durch A gezogene Parallele zu
CD senkrecht auf AB steht. Wir
von der DEPESCHE haben al-
les sofort verstanden.
Geschäftstüchtig sind die Wil-
helmshavener auch. Dem Zins-
hoch entsprechend und Erträge
witternd: Der Schatzmeister er-
hielt den Auftrag, das Kapital des
Tisches möglichst zinsgünstig
anzulegen.
Otto gab in Wort und Bild einen
geschichtlichen Rück/Einblick in
die Bedeutung von Ephesus, ei-
ner in der römischen Zeit be-
deutender Hafenstadt an der
Westküste Klemasiens, deren
bekanntestes Bauwerk der
Tempel der Artemis, der grie-
chischen Göttin der Jagd, als
eines der Sieben Weltwunder in
die Geschichte eingegangen ist.
Hans sprach über Namibia, das,
von 1884 bis 1915 als Deutsch-
Sud westafnka Schutzgebiet des
Deutschen Reiches, später un-
ter südafrikanischer Verwaltung,
demnächst als 160. Staat in die
UNO aufgenommen wird
Das 822 900 km? große Hoch-
land wird von nur 1,2 Mill. Men
sehen bewohnt. Der demokra-
tisch gewählte Staatspräsident

zeigte durch die Aufnahme von
Weißen als Ressort-Minister,
daß er eine Politik des Aus-
gleichs anstrebt, die bei Gelin-
gen Modellcharakter haben
könnte. (US)

OT 6 Leer
Enno begann seinen Vortrag,
indem er sein Auditorium um
eine schriftliche Abstimmung
darüber bat, welche der beiden
von ihm vorgezeigten Trage-
taschen, die eine nämlich aus
Papier und die andere aus
Kunststoff, zu bevorzugen sei.
So zeigte er gleich auf, welches
das Thema sein würde: Verpak-
kung.
Solange noch der Hering lose
aus dem Faß verkauft wurde,
der Kaufmann den Zucker je
nach Mengenwunsch des Kun-
den einer neutralen Tüte einver-
leibte, solange spielte die Ver-
packung nur eine sehr unterge-
ordnete Rolle. Als iedoch der
Faktor „Personalkosten" immer
großer geschrieben wurde, da
fing man die fabrikmäßige Vor-
verpackung der SB-fähigen Ar-
tikel an. Stapelbarkeit, Hygiene,
Sauberkeit waren die Argumen-
te. Das Entstehen von Marke-
nartikeln bis hin zur Werbung,
zur Codierung nahm seinen
Lauf. Das Prestige kam hinzu,
ein Parfüm soll nicht nur teuer
sein, sondern auch so ausse-
hen. Aus all diesen „Vorteilen"
erwachsen uns allen heute die
Probleme und Mullberge.
Eingangs hätte kein Zuhörer vor-
herzusehen vermocht, daß die
beiden im Grunde doch schlaf-
fen Tüten die Gemüter in derar-
tig vehemente Wallungen zu ver
setzen imstande waren.
Lösungen müssen gesucht und
gefunden werden, um die Mull-
probleme zu bewältigen.
Martin entführte in die Welt des
Vielfliegers, der ganz bewußt die
gebotenen Möglichkeiten für sei-
ne geschäftlichen Aktivitäten
nutzt, und ließ teilnehmen an der
stürmischen Entwicklung, dies
durch unentwegte Verbesserun-
gen an den Fluggeraten. Wenn
man weiß, wie lange eine Ma-
schine benötigt, um abzuheben,
weiß man auch gleich, wie neu

sie ist. In der Konkurrenz der
großen Flugnationen genießen
die Amerikaner einen großen
Vorsprung, da die Hersteller dort
die beim Bau neuer Militärma-
schinen gewonnenen Erkennt-
nisse voll und ganz für den Zivil-
sektor nutzen können. Mit der
rasanten Entwicklung mußten
natürlich die Flughafen Schritt zu
halten versuchen, denn in der
Abfertigung großer Menschen-
und Frachtmengen liegen ganz
eigene Probleme, so der Proto-
kollant.
Die ausgedehnte Diskussion ließ
erkennen, daß Martin einen in-
teressanten Themenkreis be-
rührt hatte. (US)

OT 7 Saarbrücken
„Kapverden, Inseln der Zukunft":
Frithjof war der Vortragende, Die
Kapverden liegen etwa 500 km
westlich von Afrika im Atlantik,
geographisch zur afrikanischen
Sahelzone gehörend, ethnolo-
gisch, sprachlich und geschicht-
lich eher zu Südamerika zäh-
lend. Portugiesische Kapitäne
entdeckten im 15. Jahrhundert
die Inseln als erste. Sie hatten
sich eine einfache navigatorische
Regel zu eigen gemacht: „Von
Portugal südwärts segeln, bis
die Butter ranzig wird, dann nach
Westen abbiegen." Genau am
Knick dieser Route lagen die
Kapverden. Es sind die Winde,
die verantwortlich sind für das
klimatische Schicksal der Insel-
gruppe. Wenig Feuchtigkeit. Auf
den flachen Inseln kann Trink-
wasser nur über Entsalzungs-
anlagen gewonnen werden.
Der Referent hatte seinen Vor-
trag mit Lichtbildern begleitet,
die einen präzisen Eindruck von
der Landschaft und den Men-
schen der Inseln vermittelten. Als
Konsul der Kapverden hat er in
seinem Vortrag sehr engagiert
berichtet, und alle Oldies freuen
sich schon, seiner Einladung auf
die Kapverden zu folgen.
Eberhard berichtete über: ..Freie
Berufe und Europäischer Bin-
nenmarkt." Er schilderte aus der
Sicht des Notars die künftige
Entwicklung im Zuge der Voll-
endung des Marktes in Europa.
Niederlassungs- und Zulas-
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sungsbegrenzung waren u. a
die Grobgliederungspunkte des
Vortrages. (US)

OT 8 Essen
Anhand von graphischen Dar-
stellungen und Bildern versuch-
te Winfried das Thema „Medien"
näherzubringen. Die Oldies, die
an diesem Abend nicht an-
wesend waren, werden einen
Nachteil haben, meinte der Se-
kretär. Dies, wenn sie sich
selbst, ihre Produkte effizient
durch das „richtige" Medium
vermarkten wollen.
Bei einer Gemüsesuppe wurde
noch intensiv weiterdiskutiert.
Peter und Dietrich schließlich
haben versucht, die gegenwär-
tige Lage des deutschen Stem-
kohlenbergsbaus zu erläutern
und die Schwierigkeiten zu ver-
deutlichen. (US)

OT 10 Rendsburg
Apotheker drehen und verkau-
fen nicht nur Pillen, sie haben
durchaus auch Verständnis für
Malerei und Fotografie. Dies
konnten die Oldies aus Rends-
burg erleben.
Anläßlich eines Apothekenjubi-
läums, gemeint ist die Garnison-
Apotheke, hatten vier Apothe-
ker dort ausgestellt.
Liebevoll und kompetent führte
das Apotheker-Ehepaar Kühn
als „Hausherren" durch die
Räumlichkeiten und brachte uns
diese Kunstrichtung näher.
Unser Nachtmahl wurde für Ol-
die-Magen recht spät eingenom-
men, und noch dies, es gab im
Hotel Neuwerk u. a. Bratkartof-
feln. (US)

OT 13 Heidelberg
In einem engagierten Bericht in-
formierte Rolf Hellinger über sei-
ne Arbeit in einer Schule für gei-
stig behinderte Kinder und Ju-
gendliche. Ein Zuhörer faßte am
Schluß treffend zusammen, und
darum sei es hier auch wieder-
holt: „Wie gut, daß es Menschen
gibt, die die notwendige Geduld
und Liebe zum Beruf aufbrin-
gen, um diese schwierige Auf-
gabe zu meistern."
Mit herausragenden Dias, einem
dem Thema angepaßten Essen

und vor allen Dingen mit original
indischer Kleidung berichteten
Ursel und Peter Liedvogel von
ihrer Rundfahrt durch Indien mit
OT im Januar 1990
Besonders interessant waren die
Ausführungen über die sozialen
Gegebenheiten in Indien: keine
Schulpflicht, eine Krankenversi-
cherung, keine Altersversor-
gung. Für die Herstellung eines
San benötigen ein Erwachsener
und ein Kind durchschnittlich 35
Arbeitstage und erhalten hierfür
ca. 60 DM.
Besonders auffällig war, daß die
Menschen absolut auf Sauber-
keit am Körper achten, die Um-
gebung allerdings in dieser Hin-
sicht alle Wünsche offen läßt.

(HR)

OT15 Freiburg
Thema eines Schachabends
unserer OT-Freunde war „Orka-
ne 1990 - Indikatoren für eine
globale Klimaveränderung?"
Resultat: Es ist (noch?) nicht
möglich, einen Zusammenhang
zwischen Orkanen und globa-
len Klimaveränderungen herzu-
stellen; 120 Jahre exakte Klima-
aufzeichnungen sind ein zu kur-
zer Zeitraum für gültige Aussa-
gen . , .
Für die Oldies war die Betriebs-
besichtigung des Werkes Bräun-
Imgen der MEZ-AG wenn nicht
der, so doch ein Höhepunkt des
Tabler-Jahres.
Die Spinnerei produziert pro Se-
kunde 1,2 Kilometer Garn, pro
Stunde 4300 Kilometer (etwa
vom Nordkap bis Lybien) usw.
Beeindruckend war auch der
Gang durch die Maschinenhal-
len, wo, angefangen bei der Po-
lyester-Watte, die in riesigen
Ballen von Hoechst geliefert
wird, über das Kämmen, Spin-
nen, Dickenmessen, Tempern
(Temperaturbehandlung, um
das spatere Schrumpfen des
Garnes beim Waschen und
Bugein von 3 bis 4 Prozent auf
unten Prozent herabzusetzen),
bis zum Versand zum Färben
(das in Freiburg gemacht wird),
dann wieder in Bräunlmgen das
Verpacken, Eitkettieren und La-
gern, alles zu sehen war. Die
geforderte und erreichte Liefer-

frist von der Bestellung bis zur
Auslieferung irgendwo in der
Bundesrepublik: 24 bis 48 Stun-
den1

Unter den vielen Maschinen, die
zu bestaunen waren, imponier-
te besonders die eine, die fort-
laufend die Garndicke mißt, bei
Überschreiten vorgegebener To-
leranz den Faden abschneidet,
alles, was zu dick oder zu dünn
ist, herausschneidet, dann die
Enden „ergreift" und knotenlos
wieder zusammenspinnt. Man
konnte auch willkürlich den Fa-
den zerreißen; dann kam so-
gleich ein Roboter herangeglit-
ten, packte die abgerissenen
Enden und fieselte sie wieder
zusammen. (HR)

OT 16 Pforzheim
Nach einem Vortrag über die Ins-
diagnose rat der Referent Rolf,
sich bei OT weiterhin in die Pu-
pillen zu gucken, ohne daraus
diagnostische Konsequenzen zu
ziehen.
Die Irisdiagnose deutet die Far-
be der Ins als Ausdruck einer
Konstitution. Form, Spannung,
Verformung der Ins seien wei-
tere strukturelle Aspekte der Iris-
diagnostik, wobei die Iris dann
in Zonen und Quadranten ein-
geteilt würde. Zu erwähnen sei
noch, daß die meisten Insdia-
gnostiker nicht eine Diagnose
stellten, sondern meistens vier
oder fünf nach dem Schrotflin-
tenprmzip. Bei einem sehr auf-
schlußreichen Test von kalifor-
nischen Ärzten erkannte Unter-
sucher A 57 Prozent der Kran-
ken, 43 Prozent der Kranken
erklarte er für gesund. Von den
Gesunden erklärte er 57 Pro-
zent für gesund, 41 Prozent
erklarte er für krank. Eine wei-
tere Studie, von Knippschilt
1988 in Maastricht, Holland,
durchgeführt, testete 5 Irisdiag-
nostiker. Untersucher A erklarte
19 Kranke für krank und 20
Kranke für gesund. Von den Ge-
sunden erklarte er 18 für krank
und 21 für gesund. Die weiteren
Ergebnisse liegen in dieser Grö-
ßenordnung. Das Resümee bei
diesen kontrollierten Unter-
suchungen ergab, daß die Me-
thode dieselbe Sicherheit hat wie

beim Hochwerfen einer Münze,
nämlich 50 Prozent. (HR)

OT 17 Heilbronn
Um „Auge und Verkehr" ging es
bei den Heilbronner Freunden,
und Klaus versah seinen Vor-
trag mit dem Zusatz „Sehen -
Sicht - Sichtbarkeit". Daß mit
fortschreitendem Alter die Seh-
leistung laufend abnimmt, ist
zwar einleuchtend, daß sie -
Alter 20 gleich 100 Prozent -
aber im 80. Lebensjahr nur noch
47 Prozent betragt, gibt zu de
ken. 3,7 Millionen Autofahrer ha7'
ben eine Sehscharfe unter
50 Prozent. Zudem sind 80 Pro-
zent der getesteten männlichen
Autofahrer farbsmngestört und
nicht in der Lage, Bremslichter
richtig und rechtzeitig zu erken-
nen. Bei einer Geschwindigkeit
von 100 km/h ist das Gesichts-
feld von 180 Grad auf 50 Grad
verengt, so daß Einzelheiten am
Fahrbahnrand nicht wahrge-
nommen werden können. Man
muß sich bewußt machen, daß
ein Fahrer mit normaler Seh-
schärfe bei 150 km/h zum An-
halten 187 m benötigt. Gut se-
hen heißt sicheres Fahren! (HR)

OT 20 Wiesbaden
Nach langer Meldepause h"
grüßt der Chronist die OT-Frei _
de aus Wiesbaden wieder herz-
lich zwischen den Protokollsplit-
tern. Zusammenfassend gibt der
neu gewählte Sekretär Klaus R.
Schneider eine Übersicht über
das vergangene Jahr. Da gab
es ein außerordentliches Treffen
anläßlich des „Rhein in Flam-
men" bei Wolfgang, ein Ferien-
treffen bei Hugo, einen Fami-
lienausflug in das Hotel „Zur
Suhle", ein Weihnachtsessen
sowie das traditionelle Christ-
baumschlagen dank Franz. Als
Gastredner hatte Herr Dr.
Schlösser über Fernorst, insbe-
sondere die Lage von Hong-
kong, referiert. (HR)

OT 24 Darmstadt
Kaum ist das AGM '90 in Ham-
burg vorbei, schon läuft die Pla-
nung für das AGM '91 in Frank-
furt und Umgebung auf Touren.
Dabei haben unsere Darmstad-
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ter Oldies die Ehre, den Höhe-
punkt des Treffens, den Festakt
in der Paulskirche, zu organisie-
ren. Viel Erfolg!
Ansonsten gab es natürlich eine
Diskussion über DDR-Fragen.
Hier stellte Erich in seinem
3-Mmuten-Gesprach drei er-
wähnenswerte und auch für
andere Tische diskussionswür-
dige Fragen:
1. Ist der Kapitalismus eine AI
ternative zum Sozialismus bzw.
die freie (soziale) Marktwirtschaft

sozialistischen Planwirt-
schaft?
2. Ist es empfehlenswert, in der
DDR das Wirtschaftssystem der
BRD uneingeschränkt zu über-
nehmen9

3. Ist es gerechtfertigt, daß alle
Bürger der BRD einen Solidar-
beitrag aufbringen, um Härten
überwinden zu helfen? (DH)

OT 25 Mosbach
Gratulation zum neuen Präsi-
dium, viel Gluck und eine gute
Hand, um so einen widerborsti-
gen Haufen, wie die Oldies nun
einmal sind, durchs Jahr zu brin-
gen, lieber Gert. - Ansonsten
die üblichen OT-Probleme:
- Die Verbindung zu RT sollte
durch häufigeren Besuch mten-
r '^rt werden, damit die nach-
v^jhsenden Tabler überhaupt
mitbekommen, wer und was die
Oldies eigentlich sind.
- Portokosten
- Angesetzte Vorträge müssen
ausfallen.
- Gute Vorsatze zu gemein-
samen Reisen, dann aber Ab-
sage mangels Beteiligung.
All das taucht immer wieder auf
in den Protokollen auch anderer
Tische.
Dafür aber gibt es (sehr selten)
einen Vatertag mit Damen, und
auch die Mafia steht immer noch
mit Damen auf dem Programm.

(DH)

OT 27 Pinneberg
Eine gewisse Frühjahrsmüdigkeit
machte sich auch bei den Pin-
neberger Oldies breit Wie
schön, daß es noch unsere ak-
tiven Round Tabler gibt, sagten
sich die Oldies im April und fie-
len geschlossen bei den am glei-

chen Abend tagenden Tablern
ein. Und kamen damit auch
gleich in den Genuß eines inter-
essanten Vortrages des „Spie-
gel"-Bildredakteurs Chris Rie-
werts über den Aufwand und
die Schwierigkeiten, mit denen
Titelblätter produziert werden.
Davon kann die OT-DEPE-
SCHE-Redaktion ein Lied sin-
gen, nur können wir uns leider
kein Team von Fotografen spe-
ziell für diesen Zweck leisten.

(DH)

OT 28 Harburg
Auch in Harburg war es knapp
mit den Vortragen. Immerhin gab
es leckere Schweinelendchen
„italienisch", aber der Vortrag
von Gastgeber Wilhelm fiel sei-
nen streikenden Stimmbändern
zum Opfer. (DH)

OT 29 Kiel
Viel Schwung herrscht in Kiel.
In der Firma Hugo Hamann de-
monstrierte Jochen das Neue-
ste der diesjährigen CeBit in
bezug auf Büromaschinen. Wie
riesig diese Entwicklungssprün-
ge sind, wird sich sicher auch
bei den bevorstehenden Besu-
chen in der DDR zeigen. Denn
an der Gründung des ersten RT
der DDR in Schwerin sind unse-
re Kieler Oldies aktiv beteiligt,
Sie werden den Frühschoppen
der Gründungsfeier ausrichten
und darüber hinaus wird Dieter
einmal mehr in den Fundus sei-
ner Baumschule greifen und mit
einigen stattlichen Bäumen im
Winter nach Schwerin fahren.
Dort sollen diese an markanten
Stellen gepflanzt werden, jeweils
unter der Patenschaft eines
Schweriner Tablers und eines
Kieler Oldies. Eine symbolträch-
tige und verbindende Aktion

(DH)

OT 30 Stade
Neu in meiner Sammlung sind
die Protokolle aus Stade, herz-
lich willkommen! Und es ist auch
einiges los in Stade. Sehr gut
gefallen mir z. B. Eure Rech-
nungsprüfer, die allein durch das
Feststellen einer klaren Überein-
stimmung der Kontonummern
dem Kassierer eine lückenlose

Buchführung attestieren. Solch
einen neuen Präsidenten wie
Peter, der sogleich 20 Veran-
staltungstermme aus der Tasche
zaubert, hat auch nicht jeder
Tisch zu bieten. Viel Glück im
neuen Amtsjahr!
Sodann fehlte auch nicht der an
fast allen Tischen inzwischen
obligatorische DDR-Vortrag. Be-
merkenswert die Feststellung,
daß sich noch Generationen von
Juristen mit dem Aufarbeiten der
Zwangstellung und dem Zusam-
menschluß beschäftigen werden
müssen. (DH)

OT 31 Ludwigshafen/Rhein
Locker plaudernd berichtete
Wulf über einen beruflichen 3-
Tages-Trip nach Leipzig. Auffal-
lend war für ihn die dort herr-
schende „Aufbruchsstimmung
ins westliche Lager" mit allem,
was dazugehört: fliegende Wes-
si-Händler, pinselschwingende
Menschen vor noch grauen Fas-
saden und die überall erfolgen-
de Anbringung der wunderschö-
nen westlichen Reklameschilder.
Am 10. Mai begeisterten „Ulfs
Pyramiden" die Oldies - ihn be-
geistern sie sogar lebensläng-
lich.
Die Hauptfaszination besteht in
Schrift und Totenkult. Die Schrift
der Ägypter entstand, In Anleh-
nung an die mesopotamische
Keilschrift, um 3000 v. Chr. Die
uns bekannten Hieroglyphen -
(hieratische Schrift) geschrieben
auf Papyrus mit Rohrpmsel oder
Feder - datieren aus den Jah-
ren 2000 bis 1500 v. Chr. Um
700 v. Chr. entstand die demo-
tische Schrift, eine stenographi-
sche Kürzelform der hieratischen
Schrift. Von der Schrift führte der
Vortrag zu den Totenbuchern -
als Lehre für künftige Tote - und
damit zum Totenkult. War das
Leben nach dem Tode ur-
sprünglich nur dem Pharao vor-
behalten, so ergab sich auch in
Ägypten im Laufe der Zeit eine
gewisse Demokratisierung, die
es möglich machte, auch den
eigenen „Body" für ein Leben
nach dem Tode zurechtstylen
zu lassen. Allerdings - alle muß-
ten vor ein Totengericht, wo es,
wie in zahllosen Abbildungen

und Beschreibungen dargestellt,
auch nicht gerade fröhlich zu-
ging. (A. E.)

OT 32 Hildesheim
Nach dem Hildesheimer „Spruch
des Monats" - Das Wasser
nimmt nicht mehr Platz ein, als
es wirklich bedarf, so gleicht es
der Mäßigung - werde auch ich
mich richten: Es gab einen Vor-
trag und Vorstandswahlen.

(A. E.)

OT 33 Celle
Ein volles Haus hatten die Celler
am 13. März im Heesekrug zu
verzeichnen. Neben deftiger
Rouladenkost wurde auch ein
Vortrag des Präsidenten gebo-
ten, der besonders viele Damen
erfreute. Der Vorfrag natürlich!
Allerdings sollen einige auch
sanft entschlummert sein, Oldies
natürlich! Pfui! (A. E.)

OT 34 Memmingen
Da es so gut wie keine Regula-
rien gab, konnte man sich ganz
dem ersten Teil des Vortrages
von Hans Münzberg „Heil und
Unheil in medizinischer und reli-
giöser Bedeutung" widmen. Eine
gedankliche Übersicht lag dem
Protokoll bei - doch daraus noch
einen Auszug zu machen, er-
scheint mir nahezu unmöglich.
„Heil und Unheil" synonym für
eine Vielzahl anderer Gegenü-
berstellungen sind zwei Pole,
zwischen denen sich das Leben
ereignet - so etwa begann der
erste Teil des Referats. (A. E.)

OT 35 Kaiserslautern
Ein Riesenerfolg war das 1. Stif-
tungsfest am 28 April 1990.
Postmeister Klaus kommentier-
te dann auch voll Begeisterung:
Freundschaften, die bei RT ge-
schlossen wurden, haben auch
für die „Nach-Tischzeit" Be-
stand. Sein Wort in Gottes Ohr
- oder wie sagt man so schön?

(A E.)

OT 36 Wilhelmshaven
Gleich - fast - drei Tische, näm-
lich OT 36, OT 3 und Gaste von
OT Oldenburg i. Gr., trafen sich
am 5. März im Seglerheim. Zu-
sammengeführt hatte die 35
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Teilnehmer nicht nur die Aus-
sicht auf ein leckeres Mahl, son-
dern vor allem das Interesse an
dem Vortrag von Gabriele Iwer-
sen - Oldie-Ehefrau und Bun-
destagskandidatin (was soll ich
armer Teufel als erstes nennen?)
- „Warum ich kandidiere". Si-
cher war dieser Abend für die
Politikerin eine gute Gelegenheit,
in entspannter Atmosphäre ein-
mal mit Freunden und Gegnern
gemeinsam nachzudenken, zu
diskutieren und neue und alte
Argumente auszutauschen.

(A. E.)

OT 41 Göttingen
An seinem ersten Präsidenten-
abend wird von Fritz mit frischem
Schwung die Jahresplanung dis-
kutiert: Unter anderem Charter-
jubiläum (RT 15 Jahre, OT 10
Jahre), auf der Plesse Treffen
mit Clubfreunden aus Haze-
brouck, Altstadtfest mit Servi-
ceaktion, Fahrt nach Wangeroo-
ge, zusammen mit den Grün-
dungsphasen aus Wilhelms-
haven, und der traditionelle
Nikolausball.
Inzwischen ist die Jubiläumsve-
ranstaltung schon hervorragend
gelaufen, aus Hazebrouck wer-
den sieben Paare erwartet. Die
Redaktion der DEPESCHE wird
dafür sorgen, daß auch die jün-
geren OT-Freunde in Zukunft
nicht auf dieses wertvolle und
bunte Blatt verzichten müssen.

(PF)
OT 44 Südtondern
Die große Zahl der Oldies führt
zu einer neuen Form der Tisch-
abende. In Zukunft wird man
sich weiterhin privat treffen, aber
auf die alte Form mit warmen
Essen verzichten und dafür erst
um 20 Uhr beginnen.
Vortrag des Abends: ein Video-
film über die silberne Hochzeit
von Moni und Dieter.
Vorstandswahlen diesmal im
März. Neuer Präsident Detlef
Christiansen.
Werner hatte sich ein hoch-
aktuelles Thema ausgesucht:
Wahrungsunion mit der DDR.
Am nächsten Tischabend hielt
Melf einen Vortrag über das Ver-
sinken von Sylt. Sicherheitshal-
ber entschloß man sich, zur ge-

meinsamen Fahrradtour von
Round Table und Old Table
dann die Insel Föhr zu wählen:
sicher ist sicher! (PF)

OT 45 Rüsselsheim
Das einzige Protokoll berichtet
über eine seltene Tischaktivität:
Die Anwesenden haben eine
OT-Fahne, ihre OT-Fahne, ge-
malt. Auf der Tischtennisplatte
wurde mit OT-blue zwei Stun-
den von allen kreativ gearbeitet
und allen gefiel diese Aktion.
Protokolle der anderen Treffen
fehlen leider. (PF)

OT 46 Karlsruhe
Mit vier Protokollen einsamer
Spitzenreiter! Vielen Dank! Am
ersten Treffen hielt Michael einen
Vortrag über die Sanierung von
Neubauten. Über 10 Milliarden
kostet jährlich die Sanierung von
Neubauten in der BRD. Scha-
densschwerpunkte sind Beton-
konstruktionen und der Flach-
dachbereich. Es ergab sich eine
lange Diskussion über Ursache
und Auswirkungen dieses
„Pfuschs am Bau"
Ein Tip aus der Expertenrunde:
Durch bessere Kontrolle auf der
Baustelle lassen sich die mei-
sten Mängel vermeiden.
Maria organisierte für die Karls-
ruher Tabler einen Besuch des
Mannheimer Planetariums, 42
Tabler waren begeistert und fas-
ziniert, konnten aber das Ratsei
„Zeit" bisher noch nicht lösen.
Wenig Zeit beanspruchte die
Wahl des neuen Präsidiums am
nächsten Abend, nämlich genau
7 Minuten, dann stand Jürgen
als Präsident mit seiner Mann-
schaft fest. Er übernahm dann
auch gleich den Vortrag des
Abends mit dem Thema „Euro-
pa und die Massen".
Teil I: die Europaidee: eine kur-
ze Skizzierung der kulturellen
Entwicklung Europas von der
Antike bis in unsere Zeit, wobei
Jürgen eine Gefährdung der eu-
ropäischen Kultur durch das
sogenannte Recht auf Wohl-
stand sieht.
Teil II: das Phänomen der Mas-
se. Nach Ortega ist ein Mas-
senmensch, wer sich für Durch-
schnitt hält. Die Massen be-

schäftigen sich nur mit ihrem ei-
genen Wohlbefinden, sind un-
belehrbar und damit unlenkbar.
Sie sind unfähig, unsere Zivilisa-
tion aufrecht zu erhalten. Der
Entwicklung zum Massenmen-
schen sollte in frühester Kind-
heit durch entsprechende Erzie-
hung entgegengewirkt werden.
Auf einem gemeinsamen Mee-
ting zwischen Round Table und
Old Table wurde in einem aus-
führlichen Bericht über die Ru-
mänienreise von H. G. Schnei-
der auch ein Videofilm gezeigt,
der eindrucksvolle Bilder über
die Verteilung der Hilfsgüter zeig-
te.
In Karlsruhe bereitet man sich
intensiv mit Vorträgen über Is-
rael auf die geplante Jerusalem-
fahrt vom 1. bis 10. Juni 1990
vor. Ganz besonders interessant
war offensichtlich der Vortrag
von Christa Wolfinger über das
Gottes- und Menschenbild der
jüdischen Religion.
Wir von der DEPESCHE freuen
uns schon auf den ausführlichen
Reisebericht von OT 46. (PF)

OT 47 Gießen
Im März gab es Vorstandswah-
len und der Englandbesuch aus
Colchester im Juni wurde dis-
kutiert. Ende September soll
OT 94 in Gießen gechartert wer-
den.
Im Mai wurde über das AGM
Hamburg berichtet. Der Ein-
druck war: ein tolles Erlebnis für
alle in Verbindung mit dem 8o1.
Hafengeburtstag (Singender
Metzger, Disco, Hafenrundfahrt,
Essen auf Windjammer mit
phantastischem Feuerwerk). Ein
großer Dank an die Organisato-
ren.
Vortrag von Manfred: Es lohnt
sich, über Lloyds zu sprechen.
Ein wirklich interessanter Vortrag
über Geschichte und Organisa-
tion dieses bekannten Unterneh-
mens.
Sehr interessant auch die Aus-
führungen über das, was ein
„Underwnter" ist, und zum
Schluß die Frage, ob sich Lloyd's
auf dem europäischen Binnen-
markt durchsetzen kann oder ob
die anderen europaischen Län-
der sich dieser Grundidee „Ver-

sicherung als Wette" nicht an-
schließen können (PF)

OT 51 Moers
Das einzige Protokoll besteht
vorwiegend aus Regulanen und
Terminen. Vielleicht hören wir
beim nächsten Mal etwas mehr
von euch (PF)

OT 55 Berlin
Im französischen Segelclub war
OT 55 von William Capoen zu
„eine kleine Essen" eingeladen,
und er wurde gleich als ne^_
Mitglied bei OT 55 aufgenom-
men. Herzlichen Glückwunsch
von dieser Stelle! Inzwischen
dürfte auch die geplante Fahr-
radtour am 27. Mai von der Glie-
nicker Brücke zur Ost-Berliner
Seite und zurück absolviert sein,
vielleicht bekommen wir einen
Bericht? (PF)

OT 59 Kiel
Gastredner ist Dr. Wladimir Ko-
rowkin vom Institut für Weltwirt-
schaft und internationale Bezie-
hungen der UdSSR. Die Oldies
erhalten interessante Einblicke
in die russische Problemstellung
dieser Tage und wie die gesetz-
lichen Rahmenbedingungen für
neue Vorhaben und Veränderun-
gen geschaffen werden mQa|
Dieter Rohwer hatte am 28. /s-^i
1990 unter dem Motto „Pflan-
zen und Folklore" eine frühlings-
hafte Veranstaltung in Brammer-
au. Hoffentlich war es nett, ein
Bericht fehlt uns leider. (PF)

OT 60 Ahrensburg
Ein herrliches handgeschriebe-
nes Protokoll von Gilbert über
AGM '90 und ein humorvoller
Vortrag von Dieter über seine
Erfahrungen in Saudi-Arabien.
Dazu ein Menü aus Prosciutto
con Melone, Lasagne Verde und
einem Wahnsmns-Tiramisu, zum
Abschluß selbstgebrauter Slibo-
witz. Kein Wunder, wenn Gil-
bert schreibt, alle waren begei-
stert! (PF)

OT 65 Erlangen
Regulanen und dann ein Vor-
trag von Herrn Muller von der
FDP zum Thema „Weg zu den
Vereinigten Staaten von Euro-
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pa". Der Referent zeigte anhand
verschiedener Beispiele, daß der
Weg zum vereinigten Europa
noch sehr weit ist. Neben natio-
nalen Interessen ist ein weiterer
Hemmschuh das Sprachgewirr
(9 bis 12 verschiedene Spra-
chen). Als erster Schritt zum Ver-
einigten Europa ist die Öffnung
der Binnenmarkte ab 1992 an-
zusehen, und hoffentlich wird
dann eines Tages auch der
Wunsch von Herrn Muller nach
einem vereinigten Europa Wirk-

\e\t werden. (PF)

OT 77 Hannover
Nach den Regulären wurde
Renate als Nachfolgerin von
Ricarde als „Lustwartm" gewählt,
und man hofft auf eine aus dem
Rahmen fallende, außerordent-
liche Veranstaltung unter ihrer
Leitung. Viel diskutiert wurde
über die friedliche Revolution in
der DDR, die Situation im dorti-
gen Gesundheitswesen.
Otto berichtet ausführlich über
die augenblickliche Lage des
Archivwesens in der DDR, räum-
lich und technisch beschränkte
Verhaltnisse, keine Aussicht auf
Filmaufnahmen von Archivalien,
weil nur ein Fotogerät existiert,
Anerkennung von Berufszeug-
r-sen aus der DDR in der BRD,
y^esondere für Mitarbeiter des
Archivdienstes.
Können juristische Studien und
Ausbildungsabschlusse der
DDR in der BRD anerkannt wer-
den? Freiberufliche Anwalts-
tätigkeit ruft bei den derzeit pri-
vilegierten Advokaten in der DDR
offensichtlich nur Schrecken
hervor.
Die Versicherungsunternehmen
der BRD sehen für sich einen
Markt entstehen, der weit über
die DDR hinausreicht und das
ganze in Bewegung geratene
östliche Europa erfassen könn-
te; noch viele andere Probleme
werden angeschnitten und dis-
kutiert wie Kirche in der DDR,
Handwerk in der DDR, Elektro-
wesen, Post, Schule, Fragen
über Fragen, und auch die letz-
te Frage konnte nicht beantwor-
tet werden:
Wann etabliert sich OT in der
DDR'?

Auch die letzten beiden Treffen
kamen immer wieder auf die Dis-
kussionspunkte DDR, Wiederve-
reinigung, Währungsunion, freie
Marktmechanismen und derglei-
chen (PF)

OT 78 Frieclrichshafen
Sportlich gmgs zu im Februar
am Bodensee! Das 81. Meeting
begann „halb theoretisch" mit
dem Besuch des Trainings der
Volleyballmannschaft des VfB
Friedrichshafen, um dann „theo-
retisch" fortgesetzt zu werden
mit einem Vortrag des Trainers
und Sportarztes Dr. Igor Prie-
lozny zum Thema „Sport". Der
Referent ging dabei auf die Pro-
bleme in Sport und Wirtschaft,
Sport und Markt, Sport und Be-
ruf sowie auf die spezielle
Situation in Friedrichshafen ein.
- Das 82. Meeting im März
brachte wichtige Veränderun-
gen. Es begann mit der einstim-
mig beschlossenen Aufnahme
von „Jochen II" (für die Über-
sendung der DEPESCHE benö-
tigen wir noch den vollständi-
gen Namen mit Adresse!). Nach
den (unvermeidlichen) Regula-
rien und dem Bericht des (schei-
denden) Präsidenten folgten die
Wahlen, die als neuen Präsiden-
ten Manfred Kirchner und als
Sekretär Rolf Mohr ergaben.
Dem neu aufgenommenen Mit-
glied und dem neuen Vorstand
gelten die Glückwünsche der
DEPESCHE-Redaktion! (WSch)

OT 84 Homburg
Bei dem „lust"igen Februar-Tref-
fen der Homburger waren u. a.
anwesend „Will und Gabi (Refe-
rent und Objekt)". In aufgeräum-
ter Atmosphäre - so das Proto-
koll - waren die Regulanen kurz,
dafür dauerte der „Kuß" gottlob
etwas länger, Über das „delika-
te Thema" berichtet das Proto-
koll weiter: „Das Referat war ein
Appell an die Lust Grippege-
schwächt ließ Will einige erwäh-
nenswerte Finessen (die es an-
geblich noch geben soll) aus. Er
hat sich aber - so wurde (von
wem?, die Red.) glaubhaft ver-
sichert - bereits praktisch mit
der Themenerweiterung ausein-
andergesetzt . . ." Es folgen ein

Schlußwort des „Haus- und
Hofdichters dieses unseres Lan-
des" sowie eine hübsche Zeich-
nung des Protokollanten. - Al-
les neu macht der Mail Auch an
der Saar: Die Wahlen beim Mai-
Treffen erbrachten in geheimer
Abstimmung bei zwei Enthaltun-
gen: „Präsident Armin von und
zu Altstadt, Vize und Kassier Karl
aus den Schlammwiesen, Se-
kretär Wolfgang der Bexbacher".
Herzlichen Glückwunsch dem
neuen Vorstand! Über den Vor-
trag des Abends ist folgendes
dem Protokoll zu entnehmen:
„Auf Karls Vortrag sollte ich bes-
ser nicht eingehen, da er allzu-
sehr dem Wunsch der Allge-
meinheit entsprach, ein Seufzer
,Ma däd gehre, awwa ma draud
sisch net1 beweist dies. Thema
war: ,Wie besteche ich (im Wirt-
schaftsleben) richtig?' In gebo-
tener Kürze die Würze: Findet
den richtigen Partner, laßt Euch
nicht selbst aufs Kreuz legen,
suchet nach Schwächen und
nutzt diese aus. Der zu zahlen-
de Preis: je exotischer, desto
intimer, je intimer, desto freud-
voller!! Und solch ein .Geschäft'
nicht hopp und ex, sondern lie-
ber langsam, dafür aber öfter!!"
- Na, denn!! (WSch)

OT 85 Ortenau i. Gr.
Auch in Ortenau wurde gewählt:
Im März wurden einstimmig fol-
gende Ämter des im Aufbau be-
findlichen Tisches (Gründungs-
feier am 7. Juli 1990) vergeben:
Präsident Jürgen Lüpke, Sekre-
tär Hermann Weingärtner, Kas-
sierer Rainer Barmtzki und Vize-
präsident Eugen Pfistner. Herz-
lichen Glückwunsch und viel Er-
folg beim Aufbau des Tisches!
(WSch)

OT 88 Essen II i. Gr.
Im Februar trafen sich die Jung*
Oldies aus Essen zu einem
„Uberraschungswochenende" in
Bad Dürrheim am östlichen
Schwarzwaldrand. Als Höhe-
punkte vermerkt das Protokoll:
„ - der erste Abend bei Inge mit
viel Trollmger sowie Fleisch und
Kirschsorten bis zum Abwinken;
- die .Schnitzeljagd' per Auto
mit leeren Tanks durch den

Black Forest mit anschließender
Wanderung, wobei es uns ge-
lang, genau zu dieser Zeit die
Sonne scheinen zu lassen; - der
obligatorische Schwarzwaldbe-
cher; - das große Essen in der
„Rössle-Post" Unterkirnach. Zi-
tat: Kaum hatten wir 21/> Stun-
den gewartet, schon kam das
Essen; - Verabschiedung am
Sonntag mit der Erkenntnis, daß
OT 88 i. Gr. in absehbarer Zeit
ein weiteres gemeinsames
Wochenende erleben möchte."
- Im Mai vergrößerte sich der
Mitgliederbestand des Grün-
dungstisches um Michael von
Bartenwerffer (bitte die Adresse
an die DEPESCHE!). Herzlichen
Glückwunsch aus Rendsburg1

Anschließend wurden die Esse-
ner von Jürgen D. über seine
derzeitige berufliche Tätigkeit in
der DDR und die damit verbun-
denen Erfahrungen und Erkennt-
nisse informiert: Jürgen ist mit
der Bausubstanz und Stadtent-
wicklung in der Achse Erfurt,
Halle, Leipzig, Dresden beschäf-
tigt und vermittelte erschüttern-
de Informationen. So sind in
Leipzig 60 Prozent der 300 000
(!) Wohnungen nicht voll nutzbar
und davon bis zu 40 Prozent
sogar unbewohnbar! Die erfor-
derlichen Restaurierungskosten
von ca. 1800 DM/nV können
derzeit nicht wirtschaftlich auf-
gebracht werden. (WSch)

OT 93 Ulm/Neu-Ulm
Im März wurden unsere Ulmer
Freunde über elektronische Ver-
kehrsüberwachung informiert,
insbesondere die Überwachung
des Schiffsverkehrs mit Hilfe von
Radarstationen, aber auch ein
ziviles Radarsystem der AEG,
das auch in der DDR eingesetzt
werden soll, und über Investitio-
nen für die Straßenverkehrs-
steuerung und Stauvermeidung.
Auf dem - vorwiegend Regula-
rien gewidmeten - April-Treffen
brachte Präsident Richard den
Entwurf einer Tischordnung ein,
die auf dem Mai-Treffen einstim-
mig beschlossen wurde. Zusätz-
lich zu diesem wichtigen Akt der
Rechtsetzung machten die Ul-
mer Oldies sich fit zum Thema
Dresdner Bank (Geschichte etc.)
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sowie das Bankensystem in der
DDR mit den durch die bevor-
stehende Währungs um Stellung
verbundenen Problemen

(WSch)

OT 94 Gießen II i. Gr.
Die OT-(Wirtschafts-)Hochschu-
le in Gießen setzte ihre „Vor-
lesungsreihe" bei einem gemein-
samen Treffen mit RT 94 mit ei-
nem Vortrag von Dipl.-Kfm. Jörg
Hintz, Chefredakteur der Fach-
zeitschrift „Textil Wirtschaft"
(Frankfurt), zum Thema „Mode-
markt '90 - Stand und Perspek-
tiven der Textilwirtschaff in den
90er Jahren" fort. Ausweislich
des Protokolls vermittelte der
spannende Vortrag nicht nur
einen exzellenten Einblick in die
Modebranche (Umsatz der deut-
schen Textil Wirtschaft 1989: 97
Mrd. DM!) mit einer hervorragen-
den Analyse der wesentlichen
Entwicklungstendenzen in den
beiden letzten Jahrzehnten,
sondern zeigte auch gekonnt die
künftig zu erwartenden Perspek-
tiven auf. (WSch)

OT 103 Ammerland II
Im Ammerland beschäftigte man
sich im Mai mit der versuchten
(und leider bisher vergeblichen)
Kontaktaufnahme mit einem
englischen Oldie-Tisch, der zu-
nächst Interesse bekundet hat-
te, sich dann aber nicht mehr
gemeldet hatte. Der Hauptvor-
trag des Abends vermittelte Ein-
drücke aus Sudafrika, wohin
Uwe Seemann (zum wiederhol-
ten Male) gereist war. Während
er aufgrund der jüngsten poli-
tischen Veränderungen eine
positive Entwicklung erwartet
hatte, mußte er als Fazit seines
Besuches feststellen, daß sich
die Verhaltnisse in Südafrika
durchweg verschlechtert haben,
insbesondere im wirtschaftlichen
Bereich (15 Prozent Inflation!).
Trotz der Wirtschaftsblockade
haben es die Sudafrikaner mit
ihren interessanten Rohstoffen
(Gold und Diamanten) verstan-
den, die Blockade zu unterlau-
fen und die Exporte um 31 Pro-
zent zu steigern! Gleichwohl ist
im Miteinander von Schwarz und
Weiß in den nächsten Jahren

mit instabilen Verhältnissen zu
rechnen (WSch)

OT107Cellell
Im März fiel der geplante Vor-
trag in Celle aus: Der „vortra-
gende Rat" hatte sich um eine
Woche vertan! Ja, man wird
auch in Celle alt! - Um die Last
des besagten Altwerdens auf
mehr gemeinsame Schultern zu
legen, nahmen unsere Celler
Freunde im April zwei neue Mit-
glieder auf. Ulli Schrafnagel und
Helmar Achilles haben Anspruch
auf die Glückwünsche auch der
OT-DEPESCHE! Es folgte der
im März ausgefallene Vortrag
über die „Apotheke als Wirt-
schaftsunternehmen", der Anlaß
zu einer langen Diskussionsrun-
de bot, in der „wegen der hefti-
gen und ausschweifenden Wi-
derreden und angesichts der
späten Stunde" kaum Gelegen-
heit für den Referenten blieb,
„die Dinge ms rechte Licht zu
rücken". (WSch)

OT111 Springe
In Springe wurden im März
durch den Vortrag, der laut
Tischbeschluß künftig jeweils vor
dem Essen gehalten werden
soll, Forschungsergebnisse zum
Thema „Forschung in der DDR"
vermittelt. Ein Ergebnis lautet:
Das Wissenschaftspotential darf
als solches als sehr hoch ange-
sehen werden, Probleme liegen
bisher in den mangelhaften wirt-
schaftlichen Verhaltnissen be-
gründet. Durch die zu erwarten-
de Hilfe des Westens dürfte die
DDR-Forschung einen großen
Aufschwung erleben. - Im April
beschäftigte man sich „vortrags-
halber" mit einem Aspekt des
Alterwerdens auch der Oldies,
nämlich mit dem Thema „Arthro-
se und Sport". Sportarten mit
gleichmäßig rhythmischen Be-
wegungen sind zu empfehlen,
während von großen Sprungbe-
lastungen, Extrembewegungen
der Gelenke und abrupten und
insbesondere Drehbewegungen
abzuraten ist. In diesem Rah-
men kann sich auch der Patient
mit Arthrose sportlich betätigen.
Auf geht s!

(WSch)

OT115 Dortmund
Was in Springe nur theoretisch
vermittelt wurde (siehe oben),
wurde im März in Dortmund
gleich in die Tat umgesetzt: Die
Dortmunder gingen in den Kel-
ler, um sich dort allerlei nur
schwierig näher zu beschreiben-
den Prozeduren (oder Torturen)
bei Entspannungsübungen für
Muskeln und Wirbelsäulen zu
unterziehen bzw. zu unterwer-
fen. Eine Quintessenz verrat das
Protokoll: „Nach spannenden
Übungen für Po und andere
Körperteile sollte nie der Ent-
spannungsschritt vergessen
werden1" - Im April gings auch
in Dortmund um die DDR und
das Geld, nämlich genau um die
wirtschaftlichen Folgen der deut-
schen Vereinigung. Ein schier
endloses Thema! (WSch)

OT 120 Bensheim/
Bergstraße
„Ist Skifahren umweltschadlich?"
fragten sich unsere Freunde in
Bensheim im Januar und ließen
sich diese Frage im „5-Mmuten-
Gesprach" mit „Ja" beantwor-
ten. Der Vortrag des Abends
ging nicht so schnell ab: Man
beschäftigte sich mit den He-
xenverbrennungen, die in Mit-
teleuropa mit dem humanisti-
schen (!) Zeitalter etwa um 1500
begannen und ca. 250 Jahre an-
dauerten. Der Referent, der die
grausamen Aspekte dieses
Hexenwahns schilderte, meinte
abschließend, vor dem Hinter-
grund dieser schlimmen Zeit sei
der exzessive Lebenswandel,
der danach eine kurze Zeit an-
dauerte, zu verstehen - Im
Februar beschäftigte man sich
dann „kurz" (im 5-Mmuten-
Gesprach) mit dem uns alle in
Atem haltenden Dauerthema
„Wahrungsunion mit der DDR".
Eine gewisse thematische Über-
schneidung ergab sich zu dem
Thema des Hauptvortrages,
nämlich „Freizeit und Konsum-
verhalten", das - naturlich - am
Beispiel unserer westlichen Ge-
sellschaft entwickelt wurde.

OT 125 Heidenheim
In Heidenheim wurde die Fa-
schingszeit zunftig mit einem

„Kappenabend" bei Eugen be-
gangen. Rolf hielt eine Rede auf
die Kappen in Versform. An-
schließend wurde Dedos Kap-
pe als die schönste ermittelt und
besungen („Ach, wie ist der
Dedo schön!"). Jörg brachte als
Büttenredner zwei Gedichte
über Werbung im Sport und (wie
offenbar überall in diesem unse-
rem Lande) den Zusammen-
schluß Bundesrepublik und
DDR. Das März-Meeting
brachte Vorboten einer intensi-
ven Verfassungsdiskussion.
April sollte nämlich über die „Le^
gislaturperiode" des Präsidiums
entschieden werden Zur Dis-
kussion, mehrmaligen Lesung
und anschließenden Abstim-
mung (sicher im „Hammel-
sprung verfahren") werden zwei
extrem gegensätzliche Vorschla-
ge gestellt: Antrag 1 (Drucksa-
che 739/1990 - Fraktion von
Helmut SP) sieht eine zweyahn-
ge Amtszeit mit der Möglichkeit
vor, das Amt bereits nach ei-
nem Jahr wieder zur Verfugung
zu stellen. Antrag 2 (Drucksa-
che 740/1990 - Fraktion von Uli)
geht demgegenüber von einer
einjährigen Amtszeit mit der Op-
tion auf maximal zwei Jahre aus.
Old Table Deutschland ist ge-
spannt, wie diese schwierige
Frage in Heidenheim gelöst \
- oder schon gelöst worden ist
(die Spannung dauert infolge
Ausbleibens eines Protokolls
noch an!), Da die „Vorlagen"
jedoch lediglich eingebracht,
jedoch nicht beraten wurden,
blieb unseren Heidenheimer
Freunden noch genügend Kon-
dition für den Vortrag über Ja-
pan, wie man es sonst norma-
lerweise nicht kennt. Rolf ver-
mittelte dabei in anschaulicher
Weise einen Einblick in die ge-
schichtliche, gesellschaftliche
und religiöse Entwicklung des
Landes (WSch)

OT127Norderstedt
Nachdem sich der Tisch durch
Neuaufnahme von Hilmar Mo-
che vergrößert hatte (herzlichen
Glückwunsch aus Rendsburg!),
ging es auch in Norderstedt im
März um das liebe Geld, aller-
dings nicht um Bargeld, son-
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dem den auf der Bank angeleg-
ten (gar nicht so schnöden)
Mammon: Frau Stein, Wertpa-
pierberaterm der Zentrale der
Dresdner Bank in Hamburg, re-
ferierte über ihre Tätigkeit. - Al-
les neu macht der - April: Er be-
scherte den Norderstedtern mit
Präsident Dietrich, Vizepräsident
Johannes, Kassenwart Wolf-
gang und Sekretär Ralf einen
neuen Vorstand, der ab 1. Juni
1990 im Amt ist. Die DEPE-
SCHE-Redaktion schließt sich

i im Protokoll festgehaltenen
Glückwünschen „vollinhaltlich"
an! - Alle reden im Zusammen-
hang mit der deutschen Einigung
vom Geld, die Norderstedter
nicht! Hier beschäftigte man sich
vielmehr mit den staatsrechtli-
chen Aspekten der Zusammen-
fuhrung von Bundesrepublik und
DDR. Der Hamburger Rechts-
anwalt Dr. Holger Schwemer
(auch „Repetitor" Examen-
sempeitscher für Juristen) be-
wies seine didaktische Erfahrung
und „verkhckerte" den Norder-
stedtern die schwierige Thema-
tik mit einem Referat über
„Rechtsgrundlage Ost und
West/DDR - Bundesrepublik".
Die DEPESCHE hält das Thema
für so aktuell, daß sie das dem
P-otokoll beigefügte Thesenpa-
_> des Referenten in vollem
Wortlaut veröffentlicht (siehe
Seite 8). (Wsch)

OT 149 Augsburg i. Gr.
Das März Meeting fand im Ar-
chitektenburo von Ingolf zwi-
schen Computern statt. Ingolf
demonstrierte u. a. die Emsatz-
moglichkeiten seiner High-Tech-
Computeranlage, bestehend
aus mehreren PC-Arbeitsplätzen
und einem wahrhaft eindrucks-
vollen Plotter. Damit er nicht
ganz dieser Anlage ausgeliefert
sei, überreichte man ihm eine
Wasserwaage, „ganz nach Wün-
schen des Anwenders waage-
recht oder senkrecht anwend-
bar" (das erinnert an die Tasse
für Linkshänder!). Anschließend
ging's ms Eingemachte. Das
Protokoll vermerkt: „Anschlie-
ßend berichtete Heinz über die
hingebungs- und aufopferungs-
volle Arbeit des OT-Satzungs-

ausschusses . . . Wesentliches
Ergebnis der Denkarbeit des
Ausschusses: Wir brauchen kei-
ne Satzung!" (Das findet sogar
der juristisch vorbelastete Pro-
tokollsplitter-Schreiber benei-
denswert!) Als weitere Highlights
vermeldet das Protokoll: „Das
Meeting näherte sich nun sei-
nem Höhepunkt. Die Präsiden-
tenwahl stand an. Der mehrfach
für dieses Amt vorgeschlagene
Kandidat X (Name der Reaktion
bekannt) nahm die Wahl mit ei-
ner Standfestigkeit, die ihm je-
der zugetraut hätte, nicht an.
Daraufhin wurde X (siehe oben)
per Akklamation zum vorläufig
auf Lebenszeit amtierenden
kommissarischen Präsidenten
ernannt. Dieser überaus ge-
schickte Schachzug des Tisches
erspart es X (wie vor), mit sei-
nem Prinzip, sich nie in ein Amt
wählen zu lassen, zu brechen."
Aber das ist noch nicht alles:
„Auch die Frage, ob wir eine
Charterfeier durchführen oder
nicht, wurde erneut diskutiert.
Die Mehrheit ist dafür; die Feier
soll jedoch im kleinen (feinen)
Rahmen stattfinden und nicht
länger als ein bis zwei Wochen
dauern (Do legst di mder!, die
Red.). Überlegungen, das Hotel
,Drei Mohren' für diese Zeit ex-
klusiv anzumieten, wurden ver-
worfen; die drei bis vier zu er-
wartenden Gäste (gemeint ist
sicher die DEPESCHE-Redak-
tlonl, dieselbe) sollen privat un-
tergebracht werden." Zum
Schluß rührt das Protokoll noch
an eine schwärende Wunde vie-
ler OT-Tische, wenn dort der
Tischbeschluß vermerkt wird,
daß die Zahl von 18 Mitgliedern
keinesfalls überschritten werden
solle und ggf. ein weiterer OT in
Augsburg gegründet werden
müsse! (WSch)

Bei Umzug bzw.
Adressenänderung

bitte sofort der
DEPESCHEN-

Redaktion die neue
Anschrift mitteilen!

DANKE

Charterfeiern
28 30 9 1990

1 . - 3 11 1990

National
16 18 11 1990

International
1 9 1990

7 - 9 9 1990

19 -21 10 1990
26.-28 10 1990
18.-20. 4 1991

Charter OT 94 Gießen i Gr
Charter OT 131 Wiesbaden II

OTD-Beiratstreffen in Wolfshagen

AGM Norwegen in Hamar
AGM Sudafrika in Cape Town
mit Haibjahrestreffen von 41 International
AGM Belgien in Roeselare
AGM Schweiz in St. Gallen
AGM Großbritannien in Dublin

Arda-Sicherheits-
G itterrostbef estig u ng
Arda Fix 2000

Alda

passend für
Gewindebolzen M 8

(Geprüft

Arda Reinecke Gitterrost GmbH
5885 Schalksmuhle, Pf 2160
Tel. (02355) 891-0, Fax (02355)891-50,Telex826883

OTD-Shop bietet an
1. OTD-Prasidentenkette
2. Namensschild für Kette
3. OTD-Anstecknadel
4. OTD-Nadel mit Schraube
5. OTD-Autoaufkleber

(innen und außen)
6. OTD-Reverskleber

(Menge muß durch 4 teilbar sein)
12 Stuck
60 Stück

120 Stück
7. OTD-Wimpel
8. OTD-Schlusselanhänger
9. Krawatte aus Polyester

mit OT-Emblem (engl. Produktion
rot- oder blaugrundig

10. Hotelschild, 25x25 cm
Aluminium, silberfarbig,
OTD-Emblem schwarz

Zu beziehen über:

:

pro Stück DM
pro Stück DM
pro Stück DM
pro Stück DM

pro Stück DM

pro Stück DM
pro Stück DM
pro Stück DM
pro Stück DM
pro Stuck DM

)
pro Stück DM

pro Stück DM

OT 45 Russeisheim, Waltraud und Alfons Brachat
Lagerstraße 5, 6108 Weiterstadt
Telefon (0 61 51) 8 60 71, Telefax (0 61 51)8 44 68

200,00
15,00
4,80
5,50

1,20

0,85
0,72
0,65

20,00
9,50

20,00

100,00
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Liebe Oldies, schlagt mal neue Seiten auf!

Jens Rusch
Munduspictus

Landschaften und Stilleben mit ausgewähl-
ter Lyrik von Wolfgang Bachler - Nicolas

Born-Resi Chromik- Hilde Domin- Erich
Fried - Peter Hacks - Ulla Hahn - Bodo

Heimann-Sarah Kirsch-Gunter Kunert
Dieser Kunstband gibt Einblick in die künst-
lerische Vielfalt des Jens Rusch und doku-

mentiert den hohen Stellenwert seines Kön-
nens. Die traumhaft schonen Motive stehen
in einzigartiger Nahe zu den ausgewählten
lyrischen Texten Bodo Heimann hat es mit

viel Einfühlungsvermögen verstanden,
Bilder und Texte zu einer harmonischen

Einheit zu verschmelzen Die brillanten Re-
produktionen erlauben eine originalgetreue
Wiedergabe der Kunstwerke. Ein repräsen-

tativer Bildband in exklusiver Ausstattung
128 Seiten, Leineneinband

mit Schutzumschlag
ISBN 3-87550-113-6 DM 119,-

Arnold Krieger
Das Jahr der Windrose
Aus dem Nachlaß des Schriftstellers,
der bekanntwurde durch seinen
Roman „Geliebt, ge|agt und unver-
gessen", wird hier nun ein bisher
unveröffentlichtes Werk vorgelegt
In packender Weise schildert er die
abenteuerliche Segelschiffahrt eines
aus dem Elternhaus ausgerissenen
Jungen im 19. Jahrhundert
216 Seiten
Leinen mit Schutzumschlag
ISBN 3-87550-109-8 DM 29,80

Erhältlich in jeder Buchhandlung

Kiiuhlimgun von Sylt I I I I u r l d <""l«nwu

Vorlag Heinrich Moll« Sohns

Irmgard Heilmann
Die Sängerin im Meer
Erzählungen von Sylt und anderswo
In diesen spannenden und doch sen-
siblen Geschichten laßt die bekannte
Autorin die Leser teilhaben an Be-
gegnungen mit interessanten Menschen
an vielen bekannten Schauplatzen der
Welt Die schonen Federzeichnungen
von K. H. Plehn unterstreichen die
Intensität der Erzählungen
112 Seiten
ISBN 3-87550-112-8
DM19,80

Schleswig-Holstein Kultur Journal
Einmal jährlich erscheint das Kultur Journal
(soeben ist Nummer 5 erschienen) und gibt detaillier-
te Einblicke in die Kulturlandschaft des nordlichsten
Bundeslandes Ob Sie schon immer elwas wissen
wollten über die Ausgrabungen in Haithabu, die
Backsteingotik, das Schloß Glucksburg, Museen,
Theater, Kunstler - alles Wissenswerte ist hier zu-
sammengetragen Nicht zu kurz kommen Natur und
Umwelt, Kur und Gesundheit. Historie, Mode und
Kulinarisches. Jede Ausgabe ist ein ..Muß" für den.

Nummer 1-5, 88 Seiten
reich illustriert

pro Ausgabe DM 9,80

der Schleswig-Holstein mag.

Verlag Heinrich Möller Söhne
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