
Zunächst aber die Auflösung des letzten Rätsels. Von
1968 bis 1974 sorgte „Der Kommissar“ nicht nur in
bundesdeutschen Wohnzimmern für Hochspannung
und erzielte, nicht zuletzt auf Grund der Tatsache, dass
es damals nur drei Fernsehprogramme gab, Einschalt-
quoten von bis zu 80 Prozent. In der Hauptrolle: Erik
Ode als Kommissar Keller – und  somit war auch Keller
der im letzten „Holzweg“ gesuchte Name. Bei seinen
Ermittlungen half dem Kommissar unter anderem sein
Gehilfe Harry Klein, alias Fritz Wepper, bevor dieser im
Jahre 1974 zu dem Kollegen Derrick wechselte. Und
diese „Doppelrolle“ war es wohl auch, die viele Rätsel-
freunde auf den bekannten „Holzweg“ leitete. Ebenso
wie der Ausspruch Harald Schmidts: „Harry, fahr schon
mal den Wagen vor.“ Denn dieser ist weder in „Derrick“
noch in „Der Kommissar“ gefallen. Der entscheidende
Hinweis auf die Lösung war bereits am Anfang des Rät-
sels zu lesen. Denn während es „Der Kommissar“ auf
97 Folgen brachte, schaffte es „Derrick“ auf über 250
Episoden. Ein weiterer Hinweis ergab sich aus den
Reim auf „Herr Rick“. Dieser würde natürlich sehr gut
zu Derrick passen, doch bezog sich dieser Reim auf ei-
nen Namensbestandteil des Darstellers (!) und traf so-
mit nur auf Erik zu. Der Gewinner des letzten Holzweg-
Rätsels ist Dr. Christian Grüner aus München.

Der Präsident und sein Land
Auch wenn die Bilder des 1991 zum Präsidenten die-
ser Weltmacht ernannten Staatsmannes vor dem Re-
gierungssitz des Landes, dem so genannten Weißen
Haus, der Vergangenheit angehören, vergessen ist er
noch lange nicht. Dafür sorgten diverse Fehltritte, die
sich der Staatsmann während seiner Amtszeit leistete
und die ihn immer wieder in die Schlagzeilen brachten.
Während einige diese Fauxpas eher als unspektakulär,

ja gar als humorvoll betrachtet haben, sahen viele poli-
tische Gegner darin eine nationale Krise und hielten
diesen Präsidenten für untragbar. Sein Nachfolger
hatte da schon ganz andere und vor allem schwerwie-
gendere Probleme zu meistern. Denn bereits kurz nach
seinem Amtsantritt vor wenigen Jahren hat der noch
heute amtierende Präsident seine erste große Be-
währungsprobe zu bestehen. Es war im Spätsommer
seines erstes Amtsjahres, als sich in dem höchsten Ge-
bäude der Millionenstadt und Weltmetropole, welches
bis 1976 sogar das höchste Bauwerk der Welt war,
eine in dieser Form noch nie dagewesene Katastrophe
ereignete, der nicht nur Zivilisten, sondern auch Feuer-
wehrmänner zum Opfer fielen. Unvergessen sind die
Nachrichten und die Bilder dieses tragischen Ereignis-
ses, die rund um den Globus eilten und weltweit für
Aufsehen sorgten.
Wer einen Blick auf die Hauptstadt werfen möchte,
muss übrigens nicht extra in dieses Land reisen. Der
Westdeutsche Rundfunk bietet auf einer Internetseite
seinen Online-Besuchern per webcam vom 12. Stock
des dort ansässigen ARD-Studios Live-Bilder von der
berühmten Millionenstadt, auf denen unter anderem
auch der bereits erwähnte Regierungssitz des Landes,
das Weiße Haus, zu sehen ist. Das Land teilt sich auf
Grund seiner Größe – es beträgt beinah das fünfzigfa-
che der Fläche von Deutschland – in mehrere Zeitzo-
nen auf, welche bis zu 11 Stunden von der Mitteleu-
ropäischen Zeit abweichen. Auf der Nationalflagge ist
nicht nur die Farbe blau vertreten, sondern auch Strei-
fen aus weiß und rot. Auf dem internationalen Kfz-
Kennzeichen des Landes ist neben den Buchstaben

„U“ und „S“ noch ein
dritter Buchstabe
zu lesen.
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Erheben wir uns nach den Krimiserien des letzten „Holzweges“ aus dem Fernsehsessel und starten wieder zu
einer Rätselreise. Doch auch wenn unser Rätsel kein Rätsel der unbegrenzten Möglichkeiten ist, so bietet es
Ihnen dennoch die Möglichkeit, anstelle des Lösungsweges den „Holzweg“ zu wählen. Also aufgepasst, denn
nur unter den richtigen Einsendungen verlosen wir eine kostenlose Teilnahme an einem Oemus-Media-Fort-
bildungskurs Ihrer Wahl.
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