
Die Äbteüungen

Abteilung für Botanik

1. Obmann: Dr. Konrad Gauckier. -  2. Obmann: Julius 
Mengert. — Kassier: Heinz Friedlein. — Bücherwart: 
Gertrud Schilling.
Ein bewährter Stamm von Mitarbeitern war mit Erfolg 
bemüht, die Ziele unserer Abteilung zu verwirklichen. 
Es wurde uns durch Wort und Bild nahegebracht: die 
Flora Teneriffas (H. Niebier), der Adria-Insel Losinj 
und der Dolomiten (H. Schmidt), des Allgäu (Dr. H 
Bürger) des Altmühltales (Heinz Friedlein) und der 
Weißenburger Alb (G. Rein). Pflanzliche Motive auf 
Briefmarken waren der interessante Inhalt eines Vor
trages, den Dr. H. Bürger als Lichtbildner und Prof.
G. Brückner als Philatelist darboten.
Botanische Exkursionen in günstiger Verbindung mit 
der Geologischen Abteilung ermöglichten die Pflan
zenkenntnis am Wuchsort in fränkischer Landschaft: 
am Moritzberg, im Taubertal bei Bad Mergentheim 
und im Jagsttal bei Crailsheim sowie im Frankenjura. 
Julius Mengert übernahm die florenkundliche Füh
rung.
Infolge der sorgsamen Kassenverwaltung durch 
Herrn Friedlein konnte neue botanische Literatur an
geschafft und der von Frau G. Schilling verwalteten 
Bücherei einverleibt werden.
Der Obmann war bestrebt, für den Naturschutz im 
Steigerwald zu wirken. Außerdem setzte er sich ein 
bei der Kreisregierung in Ansbach und beim Tal
sperren-Neubauamt in Nürnberg für die Rettung eines 
naturnahen Erlenwaldes und eines Wiesenmoores im 
oberen Brombachtal.

Dr. K. Gauckier

Abteilung für Vorgeschichte

Im Berichtsjahr 1972 gab es hinsichtlich der Ämter 
keine Änderung. Dr. Dr. Eckhard Mencke, Hans Wohl
leben und Günther Schroth leiteten gleichberechtigt 
die Abteilung. Mit einem Festvortrag von Landeskon
servator Dr. K. Schwarz über „Die Zeit der Karolinger 
und Ottonenkaiser in Nordbayern“ wurde das neun
zigjährige Bestehen der Abteilung würdig gefeiert. 
Günther Schroth gab einen Überblick über ihre Ge
schichte, Dr. Dr. Manfred Lindner gratulierte als Vor
sitzender der NHG, und Dr. Klaus Schwarz fand außer 
seinem ausgezeichneten Vortrag warme Worte der 
Anerkennung für 90 Jahre selbstloser Arbeit vieler 
Abteilungsangehöriger im Dienste der Vorzeiterfor
schung unserer Heimat. Leider fehlten einige alte 
Mitglieder, die man gern im Kreis der „Aktiven“ ge
sehen hätte.

Im übrigen stand das Jahr 1972 im Zeichen der end
gültigen Fertigstellung und Wiedereröffnung des seit 
Jahren geschlossen gewesenen Vorgeschichts
museums. Als Sprecher der Obmannschaft möchte 
ich Dr. Dr. Manfred Lindner, Jochen Göbel, Hans 
Wohlleben, Dr. Herrmann und Adolf Krapp sowie allen 
anderen Mitarbeitern bei der Einrichtung des Mu
seums herzlich danken.
Bei der von Dr. Dr. Manfred Lindner geplanten und 
durchgeführten Ausstellung „Werkzeuge und Waffen 
der Steinzeitmenschen“ arbeiteten die Mitglieder der 
Abteilung für Vorgeschichte als erfolgreiches Team. 
Dr. Dr. Mencke und Bernd Engelhardt beteiligten sich 
außerdem beim Heraussuchen des Ausstellungs
materials und bei der Durchsicht der Texte. Ebenso 
wie auch bei der Herbstausstellung „Alt-Amerikani
sche Kunst — Costa Rica“ muß unser Hans Wohlleben, 
Ehrenmitglied der NHG, herausgestellt werden, der 
mit voller Energie Tag für Tag für Abteilung und Mu
seum gearbeitet hat.

Vom Sammlungsgut sind inzwischen besonders die 
Steingeräte neusortiert, geordnet und katalogisiert 
worden. Die enorme Kleinarbeit wurde unter der Lei
tung von Dr. Dr. Mencke vor allem vom Ehepaar 
Arnold geleistet. Die Sammlung verdient jetzt infolge 
ihres Umfangs, ihrer Vollständigkeit und Ordnung auch 
fachwissenschaftliche Anerkennung. Ein Teil davon 
wurde übrigens von Bernd Engelhardt exakt regi
striert und gezeichnet und soll in einer Dissertation 
bearbeitet werden.
Der Keramikteil der Sammlung wird derzeit neu durch
gesehen, auf Vollständigkeit untersucht und über
sichtlicher deponiert. Bisher nicht oder unvollständig 
gemeldete Fundgegenstände werden laufend dem 
Landesamt für Denkmalpflege nachgemeldet. Fried
rich Müller und einige junge Mitarbeiter werden aber 
noch einige Jahre brauchen, bis alles geordnet und in 
der richtigen Form gemeldet ist. Angesichts dieser 
echten Leistung möchte ich insbesondere unserer 
Jugend gute Mitarbeit bescheinigen und ihr dafür 
danken.

Gemeinschaftsleistung hat auch bei der Restaurie
rung unserer Sammlungsgegenstände sichtbaren 
Erfolg gebracht. Günter Bauer und eine Anzahl lern
begieriger Helfer haben für Museum, Magazin und 
Ausstellungen viel Instandsetzungsarbeit an früher 
gefundenen Gefäßen geleistet und viele Gefäße neu 
zusammengesetzt. Die in ihrem wirtschaftlichen Wert 
gar nicht genug zu würdigende Arbeit verdient be
sonderes Lob.
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Adolf Krapp hat bei der karteimäßigen Registrierung 
der Sammlung mit fotografischen Abbildungen große 
Fortschritte gemacht. Außer der Technik beherrscht 
er auch die Wissensgebiete, die für die Aufstellung 
einer Kartei von vorgeschichtlichen Funden notwen
dig sind. Ich bitte, ihm auch weiterhin jede nur mög
liche Unterstützung zu gewähren.

Bücher und Schriftensammlungen können von einem 
einzelnen allein nicht geordnet und vervollständigt 
werden. Mit hülfe eines modernen Registrierungs
systems ist es Frau Singer und helfenden Mitglie
dern gelungen, den Mitgliedern auch die zahlreichen 
Sonderdrucke zugänglich zu machen. Flans Wohl
leben, Pfleger unserer Abteilungsbücherei, wird nach 
Abschluß der Aktion die Sonderdrucke in Hand- 
ausleihe zur Verfügung stellen.

Sämtliche im Programm aufgeführten Veranstaltungen 
wurden durchgeführt, darunter vor allem auch die 
anläßlich des Jubiläumsjahres gehaltenen Vorträge 
von Dr. H. W. Böhme („Streifzüge durch das römische 
Nordafrika“), Dr. U. Schaaf („Keltische Fürsten
gräber“), Prof. Dr. K. Böhner („Fränkische Fürsten
gräber“ ), Dr. K. Schwarz („Die Zeit der Karolinger und 
Ottonenkaiser in Nordbayern“), Prof. Dr. H. J. Hundt 
(„Alpenländischer Kupfererz-Bergbau in vorgeschicht
licher Zeit“). Die Kosten für diese Veranstaltungen 
hat dankenswerterweise die Hauptgesellschaft getra
gen. Ebenso wie die Vorträge waren auch die Füh
rungen durch das Vorgeschichtsmuseum (Jochen 
Göbel und Hans Wohlleben) gut besucht. Angesichts 
der regen Beteiligung an den Omnibusexkursionen 
werden diese auch in Zukunft durchgeführt werden.
Bei einer Bestandsaufnahme der Mitglieder stellte 
sich heraus, daß viele Mitglieder geführt worden sind, 
die längst keine Beiträge mehr entrichtet haben. Diese 
Namen wurde gestrichen, ohne daß damit mehr als 
eine satzungsmäßige Klarstellung beabsichtigt ist. 
Wer die Bezahlung nur vergessen hat, ist mit den 
satzungsmäßigen Rechten und Pflichten jederzeit als 
wirkliches Mitglied herzlich willkommen.
Die von Fräulein Seidel verwaltete Kasse gibt nicht 
zu Klagen Anlaß. Es wird jedoch dringend ersucht, 
die Jahresbeiträge in Zukunft bis spätestens 31. 3. 
eines jeden Jahres unaufgefordert zu überweisen.
Zusammenfassend gesagt war das Jahr 1972 erfolg
reich und gewinnbringend für die Abteilung für Vor
geschichte. Es ist zu wünschen, daß diese aufsteigen
de Tendenz anhält.

i. A. Günther Schroth

Abteilung für Geologie

Obmann: Ronald Heißler. — Stellvertreter und Biblio
thek: Wolfgang Troeder. — Pfleger: Ernst Schäfer. — 
Kassier: Heinz Friedlein.
Die Veranstaltungen waren wie immer gut besucht. 
Bei den Spezialvorträgen bildete sich eine zwar etwas 
kleinere, doch sehr intensiv beteiligte Hörergruppe 
heraus. Leuten, die nur auf Quantität sehen, mag dies 
als Rückschritt erscheinen. Es ist aber eine natürliche

und auch gesunde Erscheinung, daß eine gewisse 
Spezialisierung eintritt.
Ganz allgemein darf man aber den Laien einmal 
sagen: Anfängen mußte jeder einmal! Auch für den 
Fortgeschrittenen ist auf den ersten Moment längst 
nicht alles klar. Aber es werden Zusammenhänge auf
gezeigt, und der berühmte rote Faden wird freigelegt. 
Diese erkennende Übersicht erleichtert später das sich 
selbst Weiterbeschäftigen mit dem Stoff.
Insgesamt besuchten nahezu 1100 unsere Vorträge; 
über 130 beteiligten sich an den ausverkauften Bus
exkursionen.
Januar: der Jahresrückblick (1971) verlief wieder mehr 
in familiärer Atmosphäre. Man rekapitulierte vor allem 
die Exkursionen und zeigte zwanglos Bilder von neu
entdeckten Einzelaufschlüssen.
Februar: Frau M. WANKE entführte uns nach Malta 
und Tunesien. In einem gut vorbereiteten Vortrag 
zeigte sie Zusammenhänge zwischen Klima, Boden 
und Wirtschaft auf.
März: H. KEUPP zeigte die Möglichkeiten der Sedi
mentbildung durch Pflanzen und Tiere. Die größten 
Massen werden dabei von kleinsten Lebewesen ge
bildet. Neuerdings betätigt sich der Mensch mit seinen 
wachsenden Müllmassen als Sedimentbildner.
April: W. TROEDER referierte über die Geologie im 
Untergrund Nürnbergs. Die Großbaustellen: Europa
kanal und U-Bahn erlaubten einmalige Einblicke.
Mai: H.-J. LIERL zeigte interessante Bilder von einer 
VW-Bus-Expedition nach Marokko. Diesmal war der 
unternehmungslustige Hamburger in Zonen unseres 
Planeten, die wegen zu viel Wärme und zu wenig 
Wasser lebensfeindlich geworden sind.
Juni: Eine Sammelfahrt zu fossilreichen Fundpunkten 
im Jura der Fränkischen Schweiz brachte für alle recht 
erfreuliche Beute.
Die Fußwanderung auf den Moritzberg lockte wieder 
viele Teilnehmer, obwohl heuer das Exkursionswetter 
nicht immer gerade einladend war.
Die Exkursion in die Trias zeigte in eindrucksvoller 
Weise den Landschaftswechsel der Fränkischen Stu
fenlandschaft. Neben Gesteinsproben wurden auch 
einige hübsche Fossilien gefunden.
Bei allen Exkursionen sorgte J. MENGERT dafür, daß 
all die vielen Pflanzen ihre richtigen Namen erhielten; 
bei den Fossilien war dafür H. KEUPP zuständig. Für 
die Organisation und Leitung zeichnete R. HEISSLER. 
Das „System“ C. GOLDSCHMIDT beim Kartenverkauf 
hat sich gut bewährt.
September: W. SCHÄFER zeigte eine bunte Palette 
mehr heimatkundlicher Motive längs der Donau zwi
schen Ulm und Regensburg. Er dürfte Anregungen für 
einige Sonntagsfahrten gegeben haben.
Oktober: J. GÖBEL gewährte uns einen Blick in des 
Teufels Küche und verstand es, mit Hilfe elektroni
scher Musikuntermalung die Mondlandschaft Lanzaro- 
tes sehr eindrucksvoll zu beleben.
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H. FRIEDLEIN rundete mit seinem vielseitigen Vor
trag die Reihe über die Teneriffa-Reise unserer Ge
sellschaft ab.
November: In dankenswerter Weise sprang H. NIEB- 
LER mit einem stark erweiterten Vortrag über den 
Pfahi für den verhinderten Referenten ein.
Dr. K. POLL ließ es sich aber nicht nehmen, trotz 
seiner Arbeit in Hamburg seine interessante Einfüh
rung in die Tektonik nachzuholen.
Dr. P. TIETZE führte uns von der Quelle bis zum 
Strom. Es ist nur zu hoffen, daß der Mensch noch 
rechtzeitig begreift und mit der Zerstörung der natür
lichen Landschaften endlich aufhört.
Dezember: Dr. W. BAUSCH lüftete die Geheimnissedes 
Kristallwachstums. Er verstand es, mit Hilfe von Mo
dellen und speziellen Bildern ein allgemeines Ver
ständnis zu wecken. Leider müssen wir für einige 
Zeit auf diesen ausgezeichneten Referenten verzich
ten. Zu seinem Auslandsauftrag wünschen wir ihm 
viel Erfolg.
Herr GUSTAV WAGNER zählte zu unseren ältesten 
und treuesten Mitgliedern. Sein plötzlicher Tod hat 
uns alle sehr erschüttert.
Das Jahr 1972 brachte wieder eine Vielfalt an Arbei
ten. Auf dem Gebiet Umweltschutz können wir erfreut 
feststellen, daß sich das Engagement in Sachen 
Kauerlacher Weiher gelohnt hat. Das Vogelschutz
gebiet bleibt erhalten. Es ist nur zu hoffen, daß auch 
der Petitionsausschuß den Fliegern gegenüber hart 
bleibt. In Sachen Gipskarst (Harz) sind keine weite
ren Nachrichten eingelaufen. Leider ist zu befürchten, 
daß dort die Industrielobby stärker ist.
Im Museum wurden die Vitrinen nach Entfernung der 
Zwischengitter auf zwei Blöcke zusammengeschoben. 
Dabei mußten die Vitrinen samt Unterbau zuerst ein
mal ausgeräumt, dann wieder eingeräumt werden. 
Die elektrischen Leitungen waren entsprechend zu 
ändern. So konnte Platz für den nun fertig präparier
ten Ichthyosaurus geschaffen werden. Im Eigenbau 
erstellten wir die neue Sauriervitrine. Leider verhin
derten unvorhergesehene Zusatzarbeiten die geplante 
Vollendung im Jahre 1972.

Die Quervitrine, in der allgemeine Geologie ausge
stellt war, haben wir ebenfalls ausgeräumt (wieder ein 
Abend), um vorübergehend Platz für die Stein
skulpturen der Costa-Rica-Ausstellung zu gewinnen. 
Bis die Themenkreise Plutonismus, Vulkanismus, 
Geosynklinale ausstellungsreif ausgearbeitet sind, 
stellen wir diese Vitrine für die Völkerkundesamm
lung zur Verfügung.

Der Umbau der gesamten geologischen Sammlung ist 
im Planungsstadium fertig. Für das Paläozoikum 
stehen die Texte fest; der Großteil ist schon gedruckt. 
Diesen Abschnitt wollen wir als nächstes einbauen, 
wenn die noch nötigen Karten gefertigt und die er
forderlichen Repros beisammen sind. Belegstücke 
und Fossilien stehen aus wenigen Privatsammlungen 
im wesentlichen zur Verfügung.

Eine breitere Unterstützung aus privaten Beständen 
wäre besonders für das anschließende Mesozoikum 
wünschenswert. Es ist eigentlich unverständlich, daß 
wir Originale für Abgußzwecke aus Flensburg, Ham
burg oder München erbitten müssen, obwohl bei man
chem unserer Mitglieder bessere Stücke zur Verfü
gung stehen.
Auch an Lackfilmen kam wieder einiges dazu. So 
gelangen ein farblich besonders schöner Brodelboden 
und sehr dynamische Winkelschichtungen.
Für die Museumsarbeit konnten wir aus Eigenmitteln 
unsere Werkzeugausrüstung ergänzen. Im Arbeits
raum (Boden) funktioniert nun die Zahnarztmaschine 
für Feinpräparationen. Dank gilt vor allem dem Spen
der und dem Reparateur. Die mechanischen Teile wie 
Wellen, Lager, Motoren, Diamantscheibe für die Ge
steinssäge und die Schleifanlage sind bereits gekauft 
bzw. organisiert und zum Einbau vorbereitet. Jetzt 
sind „nur“ noch die Einbaukästen zu fertigen, dann 
können wir Steine schneiden, schleifen und polieren.
Für Exkursionsvorbereitungen wurden eine Reihe 
neuer geologischer Karten mit den entsprechenden 
Erläuterungen und weitere Hefte Erlanger Geologi
sche Abhandlungen angeschafft.
Noch am vorletzten Tag des Jahres bekamen wir einen 
etwa fünf Zentner schweren Steinbrocken frei Haus 
geliefert. Über den seltenen Windschliff auf Jurakalk 
aus dem Altmühltal werden wir noch ausführlich be
richten.
Alles in allem: Es ist wieder vielerlei geschehen, auch 
wenn man nach außenhin wenig davon sieht. Ich kann 
mich bei meinen unentwegten Helfern nur herzlich 
bedanken und hoffen, daß noch der (oder die) eine 
oder andere handwerklich nicht gerade Ungeschickte 
zu unserem Arbeitsteam stößt. Arbeiten gäb’s noch 
genug, und schön wär’s, wenn wir im Museum etwas 
rascher vorankommen könnten.
Arbeitsabende Mittwoch: Bibliothek — Donnerstag: 
Museum.

Ronald Heißler

Abteilung Freilartd-Aquarium und -Terrarium

1972 konzentrierte sich unser Bemühen neben der 
allgemeinen Pflegearbeit vor allem auf die Errichtung 
zweier neuer Terrarien für Frösche und Schildkröten 
im Vorderteil der Anlage. Nachdem bereits im Vor
jahr durch die Erstellung des neuen Laubfrosch- 
terrariums an einem anderen Platz das Gelände für 
eine Neubebauung geräumt war, konnte mit den Vor
arbeiten noch 1971 begonnen werden. Die Erdarbei
ten erwiesen sich jedoch als derart umfangreich, daß 
eine Fertigstellung noch im Frühjahr 1972 nicht mehr 
möglich war. Das Gelände, ein etwa ein Meter hoher, 
mit starken Bäumen bewachsener Damm, mußte da
bei bis über einen Meter tief abgegraben und das 
Erdreich in den hintersten Teil der Anlage gefahren 
werden; natürlich mit Schaufel und Schubkarre, weil 
für Bagger und Lastwagen weder Platz noch Geld 
vorhanden waren. Nach dem Betonieren der Funda
mente im Frühjahr konnte im Sommer die Umfas
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sungsmauer gefertigt werden, die bei den Fröschen 
aus Backsteinen, bei den Schildkröten aus Kalkstein
findlingen errichtet wurde. Die Trennmauer zwischen 
Besuchern und Terrarium soll noch eine Klinkerver
blendung erhalten. Dem Schildkrötenterrarium wurde 
ein Überwinterungsbunker angeschlossen, der im 
Sommer als Unterschlupf dient. Ein großes Wasser
becken zwischen Beschauer und Tier verhindert, daß 
Tiere zum Spielzeug werden, was bisher leider der 
Fall war.
Neben diesen umfangreichen Arbeiten wurden noch 
die Weiher, Anpflanzungen und Wege saubergehal
ten, die Frösche, Schlangen und Eidechsen gefüttert, 
die Aquarien und Mikroskope gepflegt und gereinigt. 
Auch im vergangenen Jahr haben die Mitglieder ein 
Maximum an Zeit und Arbeitskraft aufgewendet, um 
die Ziele der Abteilung und damit auch der NHG zu 
erreichen.
Es seien noch einige Arbeiten erwähnt, z. B. der Ein
bau einer Eckbank mit Ablage und Fächern im Unter
kunftsraum oder das Fällen einer größeren Anzahl 
dürrer oder kranker Bäume. Auch die Nachzucht von 
Bitterlingen im Aquarium und von Ringelnattern in 
einem selbstkonstruierten provisorischen Brutkasten 
ist gelungen. Die Herbstfeier wurde wie im Vorjahr in 
der Gaststätte „Frohsinn“ abgehalten; Essen und 
Stimmung waren ausgezeichnet.

Den Jahresbericht 1972 möchte ich nicht beschließen, 
ohne mich bei den Mitgliedern der Abteilung für 
ihren geistigen und körperlichen Einsatz bedankt zu 
haben. Der Drang, sich forschend und schaffend zu 
betätigen, ist der alleinige Motor für die Erhaltung 
einer Anlage wie der unseren. Um diesen Einsatz 
möchte ich auch in Zukunft bitten.

Karlheinz Barwitz

Abteilung für Psychologie

Die Mitglieder der Abteilung trafen sich schon am 19.
1. 1972 zu dem Farblichtbildervortrag von Dr. Dr. Lind- 
ner „Tunesien 1971 I.“ im gefüllten Saal des Luitpold
hauses. In einer Vitrine waren dazu archäologische 
und sonstige „Mitbringsel“ aus Tunesien ausgestellt. 
Eine doppelhenkelige Vase aus el-Dschem und Fos
silien vom Dschebel Schambi, dem höchsten Berg 
Tunesiens, werden in Erinnerung bleiben. Die an 
Psychologie Interessierten waren in etwas kleinerer, 
aber immer noch recht beträchtlicher Zahl beim Psy
chologieabend am 27. 1., als der wissenschaftliche 
Farbfilm „Alkohol, Medikamente und Verkehr“ (La 
Roche) gezeigt wurde und Dr. Lindner über das pro
vozierende Thema „Warum nicht süchtig sein?“ 
sprach. Viel Psychologisches war der Ausstellung 
„Werkzeuge und Waffen der Steinzeitmenschen“ zu 
entnehmen, in der von der Wechselwirkung zwischen 
Mensch und Werkzeug die Rede war und bei der auch 
Mitglieder der Abteilung tätig waren. Am ausge
schenkten „Steinwein“ (!) labten sich die Besucher 
der Eröffnungsveranstaltung.

Vorher war das neue Programm für 1972 mit dem 
zweiten Teil des Tunesienvortrages „Oasen, Römer
städte und Moscheen“ von Dr. Lindner eröffnet wor
den. Nach Malta, der „Insel in Sonne und Wind“ mit 
ihren Sehenswürdigkeiten aus mehr als vier Jahrtau
senden, entführte ein Farblichtbildervortrag Dr. Lind- 
ners, und am 2. 3. traf man sich schon wieder zur 
Farbdiaschau „Kranke Kunst oder Kunst Kranker?“ 
mit Bildmaterial der Sandoz AG Nürnberg. Anschlie
ßend wurde „Vom Ursprung der sog. gemeinen Bos
heit“ berichtet.

Aus Südamerika stammten die Farblichtbilder von 
Elisabeth Walther, die lange Jahre in Brasilien als 
Lehrerin gearbeitet hat. Am 19. 4. erläuterte Med.-Dir. 
Dr. med. Glatthaar „Die Folgen des Alkoholismus“ . 
In sehr lebendiger und eindringlicher Weise wurden 
nicht nur die Folgen, sondern auch die einzelnen 
Typen des Alkoholabusus abgehandelt. Manchen 
schmeckte hinterher der Schoppen im Heiliggeist
spital nicht mehr so gut. Weniger nachwirkend waren 
die von Dr. Lindner analysierten Bilder in der Dia- 
serie „Psychologisches in Witz und Karikatur“ ; dazu 
wurde der sehr eindrucksvolle Farbfilm „Die Maske 
als Phänomen“ (Knoll) gezeigt und über „Der ver
kaufte Käufer und die Entwertung des Eigentums
begriffes beim Warenhausdiebstahl“ berichtet. Am 
3. 5. hatten wir die Freude, den Fernseh-Engüsch- 
lehrer Paul Dine mit dem Vortrag „England — gesehen 
von einem Engländer“ bei uns zu haben. Der äußerst 
sympathische Wahlmünchner brachte uns nicht bloß 
die Probleme, sondern auch die Denkweise der Eng
länder nahe.

Einen Vortrag ohne Lichtbilder wagte der Obmann, 
als er am 27. 9. über „Die harmlosen Süchte“ sprach. 
Auch hier überdachte manch einer seine Gewohn
heiten. Nach dem (wiederholten) prächtigen Farbfilm 
„Maganga“ beantwortete Dr. Lindner die von ihm 
selbst gestellte Frage „Warum so viel Medikamente?“ , 
und schließlich brachte die gutbesuchte Mitglieder
versammlung die Wiederwahl von Dr. Manfred Lindner 
als Obmann und Dipl.-Kfm. Friedrich Breuer als Stell
vertreter für die nächsten zwei Jahre. Am 4. 11. stellte 
Apothekerin Gertrud Lippert die Frage „Ist Rußland 
eine Reise wert?“ . Ihre Bilder und ihr wohlausgewo
gener, informationsreicher Report erübrigten die Be
antwortung.

Ein hochinteressanter Vortrag von Prof. Dr. med. 
Kleinfelder über „Ernährung und Krankheit“ und ein 
Psychologieabend mit dem (wiederholten) Farbfilm 
„Karneval unter Wasser“ vor dem psychologischen 
Exkurs „Durchschaut die Psychologie den Menschen? 
Über die Heuchelei und den Heuchler“ folgten. Das 
ereignisreiche Jahr 1972 wurde mit dem ersten Teil 
des Expeditionsberichtes „Zu den toten Vulkanen der 
Zentralsahara“ von Dr. Lindner abgeschlossen. Nach- 
zutragen ist, daß die Mitglieder als Jubiläumsgabe 
(zehn Jahre Abteilung für Psychologie) das ausge
zeichnete Sachbuch „Knaurs moderne Psychologie“ 
erhielten.

Dr. Dr. Manfred Lindner
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Obmann: Werner Schmidt. — Stellvertreter: Jochen 
Götz. — Kassier: Alban Oßwald. — Schriftführer: Re
nate lllmann. — Bücherei: Hermann Schaaf. — Samm
lungspfleger: Adolf Wagner.
Die Abteilung war 1972 mit insgesamt sieben Ver
anstaltungen am Programm der NHG beteiligt. Die 
vier Vorträge und die drei öffentlichen Exkursionen, 
darunter eine Zwei-Tages-Exkursion ins Lone-Brenz- 
Gebiet, waren durchwegs gut besucht.
In unserem internen Programm, das wir auch 1972 
erfolgreich fortsetzten, führten wir vier Kurzvorträge 
und neun Exkursionen durch, wobei besonders die 
Befahrung des Pumperloches bei Otting von den dort 
zuständigen Forst- und Fremdenverkehrsbehörden 
stark beachtet wurde. Die Abteilung führte zusätzlich 
im August ein achttägiges Höhlenforscherlager in Alt- 
essing durch, zu dessen Teilnahme besonders die 
jüngeren Mitglieder aufgerufen waren. Die Forschun
gen am Fuchsbühlponor im Veldensteiner Forst wur
den weitergeführt und sind noch nicht beendet. Zur 
Zeit sind Mitglieder der Abteilung mit der umfangrei
chen Vermessung des Kauernheimer Windloches be
schäftigt. Wann diese Arbeiten beendet sein werden, 
ist noch nicht abzusehen.
Unser Mitteilungsblatt wurde fünf Jahre alt. Anläßlich 
dieses kleinen Jubiläums möchte ich allen Mitarbei
tern und der Schriftleitung für ihre geleistete Arbeit 
recht herzlich danken. Im übrigen versenden wir das 
Mitteilungsblatt an befreundete Vereine und an wich
tige Einzelpersonen im In- und Ausland.
Einige Mitglieder beteiligten sich an den in Laichingen 
und Pottenstein vom Verband der Deutschen Höhlen- 
und Karstforscher durchgeführten höhlenkundlichen 
Seminaren und berichteten z. T. darüber im Mittei
lungsblatt.
An der Gestaltung der Tagung des Verbandes der 
Deutschen Höhlen- und Karstforscher in Kelheim 
(Oktober 1972) war die Abteilung mit der Befahrung 
des Silberloches und der Grundlosen Grube nicht 
unwesentlich beteiligt. In Zukunft will die Abteilung 
mit anderen Höhlenforschergruppen im Raum Nürn
berg enger Zusammenarbeiten. Dabei sind Erfah
rungsaustausch und gemeinsame Veranstaltungen 
geplant.
Es dürfte in der NHG nicht allgemein bekannt sein, 
daß unsere Abteilung eine relativ umfangreiche Fach
bücherei unterhält. Diese wurde durch Kauf und 
Schenkung von neuen Büchern auch im Jahre 1972 
erweitert.
Abschließend möchte ich den Vortragenden, den 
Exkursionsführern sowie den Mitarbeitern bei der 
Geländearbeit und beim Mitteilungsblatt für ihre 
Mühe recht herzlich danken.
Im übrigen wird festgestellt, daß der persönliche Ein
satz unserer Mitglieder erfreulicherweise zugenom
men hat, was mir die Zuversicht gibt, daß wir auf 
dem richtigen Wege sind.

Werner Schmidt

Abteiäung für Karst- und Höhlenkunde

Obmann: Dr. Julius Beckstein. — Stellvertreter: Heinz 
Friedlein. — Kassenverwaltung: Cläre Goldschmidt. — 
Bibliothekar: Fritz Pirnkofer. — Studienfahrten: Cläre 
Goldschmidt. — Sammlungspfleger: Ernst Feist. Mit
arbeiter: Charlotte Sturm, Gertrud und Horst Schilling, 
Ursula Pinsenschaum, Irmgard Seidel. Mitgliederzahl 
am 31. 12. 1972: 100. Tätigkeit im Jahr 1972: 7 öffent
liche Vortragsabende — 7 interne Abteilungsabende — 
1 Auslandsstudienreise — 2 heimatkundliche Studien
fahrten.

Im fünften Jahr ihres Bestehens sah sich die Abteilung 
für Länder- und Völkerkunde wegen des enormen An
drangs zu ihren Veranstaltungen genötigt, die Zahl 
ihrer internen Abende zu erhöhen. Nur dadurch konn
te den Abteilungsmitgliedern die Teilnahmemöglich
keit an den Vorträgen ihrer eigenen Abteilung garan
tiert werden. Eröffnet wurden diese Abende mit einem 
Reigen prächtiger Naturaufnahmen, den Cläre Gold
schmidt in ihrem Vortrag „Europas schönste Gärten“ 
bot und der dann im Hauptprogramm als 50. Jubi
läumslichtbildervortrag von ihr wiederholt wurde, 
ebenso der zweiteilige, sehr aufschlußreiche und 
durch interessante Aufnahmen unterstützte Bericht 
derselben Vortragenden über eine private Reise nach 
Polen, insbesondere Ostpreußen und Danzig.
Im Rahmen der „Kleinen Abende“ brachte Gertrud 
Schilling erstmals Lichtbildervorträge für die Abtei
lung und hat mit den beiden Themen „Reise nach 
Galioway“ und „Istrisches Mosaik“ die Probe auf sehr 
sympathische Art bestanden. Helmut Herbert präsen
tierte uns die „Märchenwelt des Orients“ in Persien, 
Indien und Thailand und bot mit diesem — nach Inhalt 
und Technik — begeisternd schönen, selbstproduzier
ten Farbtonfilm eine hervorragende Leistung. Aufge
lockert wurde das Programm der Abteilung durch 
einen von Cläre Goldschmidt originell erdachten und 
durchgeführten Bilderquizabend „Kennen Sie die 
Bundesrepublik?“ .
Das Hauptprogramm der NHG wurde von der Abtei
lung, abgesehen von den bereits genannten Vorträ
gen, durch weitere vier öffentliche Vortragsveranstal
tungen bereichert. Ruthild Rosenbauer gab zu aus
gezeichneten Farbdias einen interessanten Bericht 
über eine Reise nach „Java und Bali“ , während Man
fred Liebe mit seinem Vortrag „Bilder und Stimmen 
des Nordens“ die betriebsame, lebenslustige Stadt 
Kopenhagen und die ihr so gegensätzliche Strenge 
der Natur Islands aufzeigte.

Cläre Goldschmidt berichtete zu 600 Farbdias an zwei 
Abenden unter dem Titel „Marmor und Chianti“ über 
Erlebnisse und Eindrücke während der Auslands
studienreise der Abteilung im Mai 1972. Als spezielle 
Studiengebiete waren Lombardei, Toskana, Umbrien 
und Romagna vorgesehen. Es war ein besonderes Er
gebnis dieser Reise, die technisch und wissenschaft
lich wieder von Cläre Goldschmidt geplant und ge
leitet war und 32 Teilnehmer hatte, daß sie, außer der 
Besichtigung der altberühmten Schaustücke jener 
Landschaften, eine beachtliche Menge Licht ins „fin
stere Mittelalter“ brachte. Viele Seitenwege führten zu
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erstaunlichen Bauten und Kunstwerken, die sich als 
großenteils wohlerhaltene Hinterlassenschaft aus der 
Zeit der vielhundertjährigen Langobardenherrschaft 
erwiesen, vor allem im Gebiet der einstigen „Mark
grafschaft Tuszien“ und im alten „Herzogtum Spole- 
to“ . Zwei heimatkundliche Studienfahrten mit jeweils 
52 Teilnehmern und wieder unter der Leitung von 
Cläre Goldschmidt führten in völlig gegensätzliche 
Landschaften Bayerns. Die weiten Flächen des Er- 
dinger Mooses — mit dem interessanten geistlich
historischen Zentrum Freising und der prächtigen 
Stadt Landshut mit ihrer großartigen Wittelsbacher
burg Trausnitz — unterschieden sich deutlich von der 
grünen Hügellandschaft der Haßberge und den Kup
pen der Fränkischen Rhön, die bei der zweiten Fahrt 
besucht wurden. Ihre Höhepunkte waren die roman
tische Regiomontanusstadt Königsberg, die bäuer
liche Kirchenburg von Ostheim v. d. Rhön und das 
ebenso vielseitige wie instruktiv gestaltete Rhön
museum in Fladungen.
Mit besonderem Stolz erfüllt es die Leitung der Ab
teilung, daß sie auch in diesem Jahr dank der Spen
den ihrer Mitglieder wieder sämtliche Aufwendungen 
für die Durchführung ihres Programms und die all

Abteilung für Pilz- und Kräuterkunde
Die Abteilung blickt nicht gerade freudig auf das ver
gangene Berichtsjahr 1972 zurück. Nach den Satzun
gen kann nur noch Mitglied einer Abteilung sein, wer 
Mitglied der NHG ist. Dadurch verloren wir nicht weni
ger als 91 Abteilungsmitglieder, die teilweise jahr
zehntelang der Pilzabteilung angehörten. Der Mit- 
gliedsstand betrug am Ende des Jahres 1972, ver
mehrt durch 10 Neuaufnahmen, 83 Personen.
Besonders bedauerlich ist, daß auch die Pilzauskunft
stellenleiter Christian Gegner und Fritz Haustein sich 
aus Altersgründen nicht mehr entschließen konnten, 
der Hauptgesellschaft beizutreten, und somit ihre Ar
beit als Auskunftstellenleiter einstellten.
An dieser Stelle gedenken wir auch unserer im Jahre 
1972 verstorbenen Mitglieder. Wir nahmen für immer 
Abschied: von unserer rührigen und erfolgreichen 
Pilzauskunftstellenleiterin Margarete Schönleben, un
serem treuen langjährigen Mitglied Frau Betty Löffler 
sowie von unserem Ehrenobmann Paul Prasser. Jahr
zehntelang leitete er erfolgreich die Geschicke der 
Pilzabteilung. Seine Person war geprägt von mensch
licher Wärme und Herzlichkeit, die er ausstrahlte. Ein 
ganzes Leben lang galt seine Liebe den Pilzen und 
Pflanzen sowie allen Menschen, die sich dafür inter
essierten.
Für seine Verdienste wurde Herr Karl Hetzel bei der 
Jahresversammlung zum Ehrenmitglied der Pilzabtei
lung ernannt.
Das vergangene Jahr 1972 war wiederum, verursacht 
durch die langanhaltende Trockenheit, ein schlechtes 
Pilzjahr. Von den Pilzauskunftstellen wurden folgende 
Berichtszahlen gemeldet:

gemeinen „Betriebskosten“ aus eigenen Mitteln dek- 
ken und darüber hinaus die Abteilungsbibliothek mit 
einer ganzen Reihe modernster Bücher und Bild
bände bereichern konnte.

Die nach den Satzungen der NHG vorgeschriebene 
Mitgliederversammlung wurde am 30. 11. 72 durch
geführt. Die zahlreich erschienenen Mitglieder be
schlossen nach erfolgtem Arbeits- und Kassenbericht 
einstimmig, die bisherige Abteilungsleitung für wei
tere zwei Jahre im Amt zu bestätigen.
Im Rahmen der repräsentativen NHG-Ausstellungen 
im ersten Stock des Luitpoldhauses wird seit der fest
lichen Eröffnung am 5. 11. 72 ein Teil unseres Samm
lungsbesitzes unter dem Titel „Alt-Amerikanische Kunst 
— Costa Rica“ gezeigt. Idee und Gestaltung dieser 
Ausstellung haben wir Dr. Dr. Manfred Lindner und 
seinem bewährten Team zu danken. Es soll dabei 
nicht unerwähnt bleiben, daß unsere Abteilungsmit
glieder Maria Scherzer, Johanna Dümml und Ella 
Müller wesentlichen Anteil an der sorgfältigen Restau
rierung der gezeigten Indianerkeramik hatten.

Dr. Julius Beckstein

Auskunftstelle: Besucher: Pilzproben
Nürnberg
Käthe Bauer 14 36
Karl Hetzel 15 24
Paul Meyer 62 210
Tessa Rißmann 18 49
Heroldsberg
Betti Weisbart 73 229
Roth b. Nürnberg
Klaus Joachim Süß 56 112
Weidhausen üb« Lichtenfels
Heinz Engel 112 345
Für die Fundliste konnte Herr Paul Meyer nur drei 
Pilzneufunde vormerken.
Besonders aktiv war im vergangenen Jahr wiederum 
Auskunftstellenleiter Heinz Engel, der in seinem Land
kreis viele Pilzvorträge hielt und Pilzlehrwanderungen 
durchführte. Am 24. 9. 72 hielt er außerdem eine Pilz
ausstellung (mit ca. 250 Pilzarten) in Weidhausen ab, 
die von über 1100 Personen besucht wurde. Außerdem 
gründete er eine „Pilzkundliche Arbeitsgemeinschaft“ . 
Auch unser jüngster Auskunftstellenleiter Klaus J. Süß 
führte in Roth b. Nürnberg am 7. 10. 72 eine Pilzaus
stellung durch, die von rund 100 Personen besucht 
wurde. Es konnten den Besuchern etwa 150 Pilzarten 
gezeigt werden.
Im Berichtsjahr fanden 16 Wanderungen mit unter
schiedlicher Beteiligung statt. Besonderen Anklang 
fand die Wanderung in das Orchideengebiet bei 
Wallsdorf mit einer Beteiligung von 35 Personen so-
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Zum Schluß — für alle, die ihn kannten und schätz
ten — ein Bild vom „echten“ Paul Prasser.

wie die Pilzlehrwanderung bei Behringersdorf mit 
über 50 Personen.
Die Abteilungsabende waren wiederum ausgefüllt mit 
der Vorweisung von Pilzen und Pflanzen, wobei von 
den 19 Abenden allein 14 durch Farblichtbildervor
träge bereichert wurdeen. Die Vorträge wurden zum 
größten Teil von den Abteilungsmitgliedern bestrit
ten. Außerdem stellten sich für Vorträge Kurt Schrö
der sowie Georg Rein und Heinrich Niebier von der 
Botanischen Abteilung zur Verfügung. Einen beson
ders großen Erfolg konnte Heinrich Niebier mit sei

nem Vortrag: „Die Pengatz vo om bis unt“ verzeich
nen.
Abschließend möchte ich allen Mitgliedern und Freun
den der Pilzabteilung für ihre Treue und Mitarbeit 
danken. Besonders zu danken ist noch Fräulein Knarr 
für eine Spende von 20 DM sowie Herrn Dr. Kluge 
für eine Spende von 50 DM.
Für das Jahr 1973 bleibt uns wiederum nur die Hoff
nung, daß es endlich einmal wieder ein gutes Pilz
jahr wird. Peter Haas
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