
Jahresbericht des Präsidenten

Meine sehr verehrten Damen und Herren,

unter all den zahlreichen Anlässen einer Hauptversammlung ist mir die jährliche 
Mitgliederversammlung stets der üebste. Denn hier ist eine der wenigen Möglichkei
ten gegeben, daß Vorstand und Mitglieder miteinander in unmittelbaren Kontakt 
kommen können, kurzum, daß man sich endüch einmal wieder sieht und wieder trifft. 
Und für ein solches Wiedersehen ist es denn auch -  da seit unserer Zusammenkunft in 
Bodman mehr als ein Jahr ins Land gegangen ist -  höchste Zeit geworden. Im 
Zeichen dieser Wiedersehensfreude darf ich Sie, meine Damen und Herren, liebe 
Mitglieder, herzlich zu dieser morgendlichen Versammlung willkommen heißen. Wie 
immer gilt ein besonderes Wort des Willkommens unserem Ehrenpräsidenten, Herrn 
Dr. Bruno Meyer, der in diesem Jahr erneut bewiesen hat, daß er sich noch immer 
Vorstand und Verein zur Verfügung hält, wann immer sie seiner Hilfe bedürfen. Ihm 
haben wir denn auch -  um das an dieser Stelle wenigstens schon einmal anzudeuten -  
Vorbereitung und Organisation dieser Tagung im weitesten Umfang zu verdanken.

Nicht weniger herzlich aber begrüße ich unsere hier anwesenden Ehrenmitglieder: 
Herrn Dr. Grabherr aus Bregenz, Herrn Dr. Grimm aus Lindau und Herrn Professor 
Dr. Kiefer aus Konstanz. Ich freue mich, daß Sie heute wieder einmal unter uns 
weilen. Dann aber möchte ich einen herzlichen Willkommensgruß entbieten all jenen 
Damen und Herren, die seit September 1978 Mitglied unseres Vereins geworden 
sind. In Bodman hatte ich Ihnen mitteilen können, daß bis Herbst 1978 unsere 
Mitgliederzahl auf 991 gestiegen sei, und ich hatte damals sogleich hinzugefügt, daß 
„die Zeit, da wir die Grenze von 1000 Mitgliedern überschreiten werden, nicht mehr 
allzu weit entfernt sein dürfte“ . Diese Hoffnung war um so berechtigter, als Graf 
Bodman, unser letzt jähriger Gastgeber, für das 1000. Mitglied spontan einen Stich 
von Bodman als Werbegabe in Aussicht gestellt hatte. Noch im Verlaufe des gleichen 
Monats September konnte Graf Bodman diesen Stich im wahrsten Sinne des Wortes 
an den Mann bringen, konnte er ihn Herrn Fritz Roth aus Überlingen als unserem 
1000. Mitglied überreichen. Indessen sind wir seitdem nicht bei der Mitgliederzahl 
1000 stehen gebheben. Seit der Hauptversammlung des letzten Jahres haben vielmehr 
61 neue Mitglieder den Weg zu uns gefunden, können wir heute -  freilich unter 
Berücksichtigung unserer Verstorbenen und der meist aus Altersgründen oder wegen 
Wegzugs Ausgetretenen -  insgesamt 1020 Damen und Herren als unsere Mitglieder 
bezeichnen. Das bedeutet, daß wir die Zahl unserer Mitglieder im Zeitraum von 
sechs Jahren beinahe zu verdoppeln vermochten. Dabei sollten wir es freilich nicht 
bewenden lassen. Wir müssen uns vielmehr anstrengen, uns ständig zu ergänzen, und 
dazu bedarf es weiterhin -  auch von Ihrer Seite -  intensiver Werbung.

Nun habe ich die schmerzliche Pflicht unserer toten Mitglieder zu gedenken. Seit 
unserer letzten Mitgliederversammlung Anfang September 1978 in Bodman mußten 
wir von folgenden Damen und Herren für immer Abschied nehmen:


