
Zunächst aber die Auflösung des letzten Rätsels.
Die Bayerischen Motorenwerke landeten in der
Mitte der 50er Jahre einen durchschlagenden Er-
folg mit einem Wagen, der gerade einmal eine
Länge von 2,35 Meter und eine Breite von 1,38
Meter aufwies: die Isetta, der im letzten „Holzweg“
gesuchte Name. 
Im Jahr 1952 von dem italienischen Motorrad- und
Kühlschrankhersteller ISO entwickelt und erst-
mals auf dem Turiner Automobilsalon 1953 vorge-
stellt, erwarb ein Jahr später BMW die Lizenz zum
Bau dieses Wagens. Der entscheidende Hinweis,
dass es sich bei dem beschriebenen Fahrzeug nur
um die Isetta handeln konnte, ergab sich aus einer
einfachen Tatsache. In einer Parklücke von 1,50
Meter, in die sich ein Wagen mit den genannten
Ausmaßen quer hineinstellt, hat wohl nur der Fah-
rer einer Isetta noch genug Platz durch seine Vor-
dertüre auszusteigen. Und wer die Isetta kennt,
der weiß auch warum … Wir gratulieren dem 
Gewinner, Rolf Hofmann aus Breuberg.

Das kleine Land mit großem Bankgeheimnis
Die Steuern, ein leidiges Thema und – sind wir
doch mal ehrlich – hierbei spielt es auch keine

Rolle, welche Partei uns gerade regiert. Doch wer
einigermaßen clever ist, kann gut Steuern sparen.
Dafür gibt es viele Möglichkeiten, aber bitte immer
ganz legal und, bitte, auch in unserem Lande. Und
nicht etwa das Geld in den dubiosen schwarzen
Koffer stecken und ab damit in das hier beschrie-
bene Land. Denn leider wird eine Reise in diesen
Staat in Mitteleuropa viel zu oft mit derartigen Ma-
chenschaften in Verbindung gebracht.  Und das
liegt nicht daran, dass es in diesem Land, das in
mehrere Kantone aufgeteilt ist, überdurchschnitt-
lich viele Banken gibt. 
Der Hauptgrund, dass hier nicht selten Schwarz-
geld auf den Konten geparkt wird, um es vor dem
Fiskus zu verstecken, liegt in dem Bankgeheimnis,
für das der Staat weltberühmt ist. Dabei hat dieses
Land so viel mehr zu bieten, wie etwa den einen für
dieses Land typischen Käse und die leckere Scho-
kolade. 
Wer einmal in diesen Staat verreisen möchte, wird
sich auch mit der Sprache nicht unbedingt schwer
tun, denn hier sind unter anderem deutsch oder
auch französisch offizielle Amtssprachen. Und mit
etwa zweimal so vielen Einwohner wie Oberbay-
ern ist dieses Land nicht gerade groß und somit
auch für einen Kurzurlaub gut geeignet.�
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�Martin Hausmann

Mit unserem heutigen „Holzweg“ möchte ich mich mit Ihnen wieder auf Rätselreise begeben.
Und diesmal geht unsere gedankliche Reise auch nicht nach Übersee, sondern lediglich in ei-
nen Nachbarstaat. Aber auch hier führen viele Wege hin, vor allem aber auch ein „Holzweg“.
Also aufgepasst, dass sei vor allem den Kennern unserer Rätselreihe gesagt(!), denn nur un-
ter den richtigen Einsendungen verlosen wir die kostenlose Teilnahme an einem Oemus-Me-
dia-Fortbildungskurs Ihrer Wahl.
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