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Donnerstag, 9. Mai 2002 

Die Anreise nach Kempten war für die meisten Te i lnehmer gut ver laufen. 
Einige hatten sich schon sehr f rüh auf dem W e g gemacht . Auf den Straßen 

in Kempten vor d e m 
Hotel fand ein Bauernmarkt statt und 
gleichzeit ig starteten etwa 30 Motorräder 
mit Be iwagen und noch einmal so viele 
Motorräder zu einer Rundfahrt mit Poli
zeibeglei tung. Die Zufahrt zum Hotel 
Fürstenhof war damit nach der guten Be
schi lderung nicht mehr möglich. Jeder 
versuchte jetzt auf einen anderen W e g 
das Hotel zu erreichen. Die einen zu 
Fuß, die anderen kreisten mit ihrem Auto 
das Hotel ein. Bei dem schönen Wet ter 
und bei milden Temperaturen lief aber 

• r j ; al les ruhig ab. A ls Sfr. Kennerknecht, der 
' Kempten als Treffpunkt vorgeschlagen 

hatte, um 16 Uhr zur Begrüßung kam, 
hatten alle ihr Z immer gefunden. 

Um den Ablauf der nächsten Tage zu besprechen führte uns Sfr. Kennerknecht in das Ge
meindehaus der evangel ischen Kirche, in d e m wir die Räuml ichkei ten benutzen durften. Bei 
Kaffee und anderen Getränken erfuhren wir e twas über die Geschichte der Stadt Kempten und 
bald waren die meisten be im Aus tausch von Er innerungen der letzten Treffs. 
Z u m Abendessen führte uns Sfr. Kennerknecht in die Al lgäuer Brauerei in Kempten, eine urige 
Gaststätte, in der wir alle Platz fanden. 

Vor dem Hotel erste Gespräche 

Freitag, 10. Mai 2002 

Für heute war ein Ausf lug in die Umgebung von Kempten 
geplant. Sfr. Kennerknecht ü b e m a h m die Führung. Mit 
einer Flöte machte er auf sich au fmerksam. Gleichzeit ig 
gab er mit e inem A r m die Richtung an. Von e inem k l e i - ^ ^ 
nen Ort aus ging es zunächst über b lühende Wiesen zu ' ^""^ 
e inem Hochmoor. Über Stege konnte man das Moor 
durchschrei ten und u.a. Wol lgras in Augenschein neh
men. Von besonderem Reiz war die Al lgäuer Landschaf t 
rundherum und nach Süden sah man die Hörner Gruppe, 
das Nebelhom mit mehr als 2200 m Höhe noch großf lä-

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ M H C h i g mit Schnee bedeckt. 
' ^ ^H Mit d e m Auto ging es wei ter 

•P^RHiv d l ^ ^ l n a c h Al tstädten zu einer 
W . . . M Töpferei . Neben e inem riesi

gen Angebo t in den Ausste l -
l l ungs - und Verkau fs räumen 
1 konnte man sich die V o r - p H 
I gänge vom Töpfern bis z u m ^tege führten durch das Hochmoor 
I Brennen erklären lassen. 
Besonders interessant war das Bemalen der getöpferten Gegens

t ä n d e . Man konnte den Handwerker innen zusehen wie sie die 
versch iedenen Motive mit d e m Pinsel aufmal ten. Sfr. Kenner
knecht hatte uns besonders auf die Kässpatzeschüss le h ingewie-

Handarbeit 



sen, die man unbedingt zu Hause ha
ben muss. 
Alsbald ging es wei ter nach Fischen, 
e inem schönen Kur- und Wintersport
ort. Es war jetzt auch Zeit zum Mit tag
essen. Auch hier wusste Sfr. Kenner
knecht Rat. Wi r saßen alle z u s a m m e n 
draußen vor e inem schönen Teich mit 
Spr ingbrunnen. Dahinter die Berge der 
Alpen. Vor uns auf d e m Tisch die Spe
zialitäten des Al lgäu. 
Den Nachmit tag verbrachten wir in 
Kempten jeder wie er meinte. Einige 
besuchten Geschäfte oder Cafes. A n 
dere besuchten den archäologischen 
Park C A M B O D U N U M am Rande von Kempten 

Wenn alle da sind können wir... 
Die Reste aus der Römerzei t sollen aus dem 

2. Jahrzehnt n.Chr. s tammen. 
Für diesen Abend hatte sich 
Sfr. Kennerknecht etwas be
sonderes ausgedacht . Ein mit 
ihm befreundeter Koch hat für 
die gesamte Gruppe eine Al l 
gäuer Spezial i tät zubereitet. Es 
gab Kässpatze mit Krautwickel, 
Leberkäs, Salat und zusätzl ich 

Ausgrabungen aus der Römerzeit 
Gebäck mit verschiedenen Käse und Obst. Dies al les w a r so 
vorzügl ich zubereitet, dass es während d e m Essen ungewöhn
lich ruhig war. Erst nach dem Essen wurde es wieder lebhafter 
und lauter. Einigen gefiel es im evangel ischen Geme indehaus 
ausgesprochen gut. 

Samstag, 1 1 . Mai 2002 

Tag der Mitg l iederversammlung. Der 1. Vors i tzende hatte f ü r ^ 
den Vormit tag eine enweiterte Vorstandss i tzung um 10 Uhr an -v l 
gesetzt. Hierbei sollten besonders die Schwier igkei ten der A b 
läufe innerhalb des Vere ins behandel t werden. Dies w a r auch 
deshalb wichtig, wei l die e inzelnen Akt iven im Laufe e ines Jah
res sich nicht sehen. 
Die anderen z u m Treffen angereisten Sfr. und ihre Frauen bzw. 
Familie trafen sich um 11 Uhr zu einer Stadt führung. Diese 1 !4 
stündige Führung soll sehr kurzweil ig gewesen sein. Neben in
teressanten Baul ichkeiten wurde auch die römische V e r g a n - Das schöne Rathaus von Kempten 



genheit erläutert. Auch der Stadtführer 
ließ ankl ingen, ähnl ich wie Sfr. Kenner
knecht, das Kempten die älteste Stadt 
nördlich der A lpen ist. 

Nach d e m Mit tagessen begann um 14 
Uhr die Mi tg l iederversammlung bei der 
19 Mitgl ieder anwesend waren. Mit den 
St immüber t ragungen konnte der Vorsit
zende 46 St immen feststel len. Nach den 
Aus führungen des Vors i tzenden, des 2. 
Vors i tzenden, des Kassierers und der 
Kassenprüfer wurden diese durch die an 
w e s e n d e n Mitgl ieder entlastet. 

Für Jahre der Mitarbeit von Hans Schumacher eine kleine 
Auszeichnung Einige Ehrungen galt es auszusprechen. 

4 Mitgl ieder sind seit 25 Jahren Mitglied 
im BDPh und 10 Mitgl ieder 25 Jahre Mitgl ied in unserer A rGe. Es war leider nur Sfr. Hans Fritz 
anwesend und konnte mit der Ehrennadel des BDPh von unserem Vors i tzenden ausgezeich
net werden. 

Als nächstes standen die W a h l des Vors tandes auf d e m Prog ramm. Zunächs t wurde ein W a h l 
leiter gewählt. Da der bisherige Vors i tzende erneut kandidierte konnte dieser Punkt schnell ab
gehandel t werden. Mit 45 ja St immen bei einer Enthal tung wurde Fritz Lameli wiedergewählt . 
Für den 2. Vors i tzenden stand H. 
Schumacher nicht mehr zur Ver fü
gung. Einen neuen Kandidaten zu 
f inden hat einige Zeit in Anspruch ge
nommen. Nachdem mehrere anwe
sende Sammler f reunde persönl ich 
angesprochen worden waren erklärte 
sich Sfr. Wi lhelm Moll bereit, die Auf
gaben des 2. Vors i tzenden bei e inem 
Wahlerfolg zu übernehmen. 
Für die Au fgaben des Kassierers 
stellte sich erneut Stefan W e r n z zur 
Ver fügung und wurde dann auch mit 
al len St immen gewählt . A u c h 2 Kas
senprüfer konnten gefunden werden . 
V o n der Vorstandschaf t wurde bei 
d ieser V e r s a m m l u n g n a c h d e n Sammlerfreund Kennerknecht erhält iür die ausgezeichnete Organi-
Schwierigkeiten einen 2. Vors i tzen- sation ein kleines Präsent 
den zu f inden kein wei terer Versuch 
un ternommen Kandidaten für die nicht besetzten Posten zu f inden. 
Gegen 16 Uhr wurde die Mi tg l iederversammlung unterbrochen. Sfr. Kennerknecht hatte ein 
kleines Orgelkonzert mit einer anschl ießenden Orgelbesicht igung durch den Kantor der St. 
Mang Kirche vermittelt. Der Zei tpunkt konnte nicht anders gelegt werden. 
Für einige Sfr. war das eine interessante Mögl ichkeit mal das Innere einer 5 manual igen Orgel 
zu bestaunen. Auch die Famil ienmitgl ieder waren fast vol lständig erschienen. Zahlen wie 5000 
Orgelpfei fen, 46 Register und geschätzte 1,3 Mil l ionen Mark Baukosten konnte man v e m e h -
men, sehen konnte man die Wind lade von innen und außen, die Züge von den Tasten bis zur 
Windlade und wie sich das alles bewegt. Den höchsten und den t iefsten Ton, den diese Kir
chenorgel von sich geben kann hören und vieles mehr. 
Anschl ießend eilten die Sfr. w ieder z u m Versammlungsor t . Die Punkte Versch iedenes und 
Aussprache wurden noch abgehandel t bevor der neue 1. Vors i tzende die Versammlung schlie
ßen konnte. 
Es bestand noch die Möglichkeit z u m Tausch von Br iefmarken, Ganzsachen usw. Für die Mit-



Abends im Allgäuer Brauhaus 
glieder des Vors tandes, die Vormi t tags und Nachmit tags an den Ve rsammlungen te i lgenom
men hatten, wurde es Zeit sich mal bei den Fami l ienangehör igen sehen zu lassen. So klang 
dann der Abend im Al lgäuer Brauhaus eher gemütl ich aus. Das war dann auch die Gelegen
heit sich bei Sfr. Kennerknecht für die schönen Stunden und Tage zu bedanken. 

Sonntag, 12. Mai 2002 

Nach dem Frühstück begann al lgemein die Abreise. Gute W ü n s c h e und die Hoffnung sich im 
nächsten Jahr bei e inem Mitgliedertreff w iederzusehen wurden von allen Sfr. geäußert . 

Bier aus dem Allgäuer 
Brauhaus 


