
Obmann und Kasse: 
Stellvertreter: 

Mitgliederzahl:

Der Bericht über das Jahr 1993 unserer Abtei
lung soll eine Erinnerung an eine Reihe von 
interessanten Themen sein, mit denen wir ver
sucht haben, ein weiteres Stück der Welt und 
unseres eigenen Landes zu erschließen. Unser 
Programm umfaßte 8 Farblichtbildervorträge und 
3 Farbtonfilme im Großen Saal:

Januar:
Werner Graf, der mit seiner Frau ein halbes Jahr 
in Neuseeland verbracht hatte, konnte uns über 
dieses Land in hervorragenden 6x6-Aufnahmen 
die Schönheiten dieser Antipoden-Welt vorfüh
ren.
Nur schade, daß das Land der Großen Weißen 
Wolke so weit von uns entfernt ist.

Februar:
Ein Land ganz anderen Zuschnitts erlebten wir in 
dem Farbtonfilm von Klaus Kutsche, der uns 
nach Rajasthan entführte, in das ehemalige 
Königsland im Nordwesten des indischen Sub
kontinents.

April:
Der angekündigte Vortrag „Unterwegs im Al
penvorland” mußte wegen Erkrankung des Ob
manns leider ausfallen, wird aber 1994 auf alle 
Fälle nachgeholt.

Mai:
Die vorgesehene Exkursion in den Großraum 
von Nürnberg mit Prof. Dr. H. Beck, die uns zu 
den Brennpunkten der zukünftigen Stadtentwick
lung führen sollte, mußte leider infolge zu gerin
ger Anmeldungen abgesagt werden.
Wir wollen aber im Jahre 1994 nochmals einen 
Versuch unternehmen, und zwar zusammen mit 
dem Frankenbund, denn es ist ja außerordentlich 
wichtig, sich heute schon Gedanken zu machen, 
wie Nürnberg um die Jahrtausendwende einmal 
aussehen wird.
Mit dem Farbtonfilm „Bezaubernde Toskana” 
von Frau Marlene Koob stand wieder einmal
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diese schöne, bilderbuchartige Landschaft in der 
Mitte Italiens auf dem Programm. Wir erinnern 
uns gerne an dieses schöne Erlebnis.

Juni:
Dr. Günter Heß brachte mit seinem Vortrag „Auf 
den Spuren Karl Mays durch die nordöstlichen 
Rocky Mountains” ein Stück Wildwest in den 
Vortragssaal. Es ist ja immer wieder erstaunlich, 
daß Karl May dieses Land und seine Menschen 
so gut beschrieb, obwohl er es nie gesehen hat.

Juli:
Eine geografische Exkursion nach Mecklenburg - 
Vorpommern unternahm Dr. Günter Heß mit uns 
im Lichtbild und gab uns einen Einblick in diese 
besondere Küsten- und Seenlandschaft. Es ist ja 
außerordentlich wichtig, die neuen Bundeslän
der kennen zu lernen, denn das hilft Vorurteile 
abzubauen.

August:
Eine Landschaft, die etwas abseits von den gro
ßen Verkehrs- und Touristen strömen unserer Zeit 
liegt, ist der Frankenwald -  in Bayern ganz oben. 
Viele Jahrzehnte befand sich diese Region ja im 
Schatten der deutsch-deutschen Grenze. Jetzt ist 
er zusammen mit dem Thüringer Wald wieder 
zur Mitte Deutschlands geworden. Ein Farb
lichtbildervortrag des Obmanns stellte diese Re
gion in einem Landschaftsportrait vor.

September:
Frau Maria Mauser führte uns auf die Mittelmeer
inseln Malta und Gozo, die nicht nur landschaft
lich außerordentlich reizvoll sind, sondern die 
auch kulturgeschichtlich einen hohen Rang ein
nehmen. Findet man doch dort Zeugnisse einer 
längst verschollenen Megalithkultur und nicht 
zu vergessen natürlich den Ursprung und das 
Wirken des Malteser-Ritterordens.
Im Farbtonfilm von Klaus Kutsche konnten wir 
die verwirrende Fülle der südindischen Wagen- 
und Tempelfeste miterleben, ein Stück Kultur,
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die uns natürlich reichlich fremd erscheint. Nicht 
zu vergessen aber, daß diese Geschehnisse einge
bettet sind in eine überaus vielgestaltige 
Landschaftskulisse des südlichen Indien.

Oktober:
Rom ist immer ein Erlebnis besonderer Art. Das 
hat uns Joseph Jacobs mit seinem Farblicht
bildervortrag „Rom -  Monument einer großen 
Geschichte” wieder einmal deutlich vor Augen 
geführt. Selbst wenn man gemeint hat, Rom 
einigermaßen zu kennen, konnte J. Jacobs doch 
noch manche unbekannte Ecke zeigen.

N o vember/Dezember:
Die letzten beiden Monate des Jahres standen im 
Zeichen der oberbayerischen Voralpenlandschaft. 
Der Obmann versuchte in einem zweiteiligen 
Farblichtbildervortrag die Schönheiten des 
Chiemgaus vorzuführen. Eine Landschaft, die 
durch die Eiszeiten ihr Gepräge erhalten und die 
eine Fülle von malerischen Seen aufzuweisen 
hat, die aber auch durch viele alte Dorfkerne und 
schöne Kirchen und Klöster glänzt.

Allen, die an der Gestaltung unseres Programms 
durch Lichtbildervorträge und Filme mitgewirkt 
haben, möchten wir an dieser Stelle unseren 
herzlichen Dank sagen, denn unsere Abteilungs

arbeit kann nur gelingen, wenn sich viele enga
gieren. Dieser Dank geht aber auch an unsere 
Mitglieder und Besucher unserer Veranstaltun
gen. Wir haben uns über den zahlreichen Besuch 
sehr gefreut. Das war der Dank für unseren Ein
satz.
Auch in diesem Jahr möchten wir wieder einmal 
an Ihre Bereitschaft zur Mitarbeit appellieren. 
Wenn jemand von Ihnen vielleicht „Dia-Schät
ze” zu Hause schlummern hat, würden wir uns 
sehr freuen, wenn Sie sich.zu einer öffentlichen 
Vorführung im Rahmen eines Dia-Vortrages 
entschließen könnten. Wir bieten auch gerne 
unsere Hilfe an, um eine Dia-Serie zu gestalten.
Wenn Ihnen unser länderkundliches Programm 
gefällt, was hindert Sie dann eigentlich daran, 
sich als Mitglied bei uns einschreiben zu lassen? 
Unser Mitgliedsbeitrag von DM 10,- pro Jahr ist 
doch wirklich nicht hoch.
Bei der letzten Mitgliederversammlung unserer 
Abteilung, die schriftlich erfolgen mußte, wurde 
übrigens das bisherige Team (Heinz Friedlein als 
Obmann und Dr. Günter Heß als Stellvertreter) 
einstimmig für die nächste Amtszeit von zwei 
Jahren bestätigt. Dafür bedanken wir uns sehr 
herzlich und versprechen auch weiterhin unser 
Bestes zu geben.

Heinz Friedlein
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