
Anmerkungen zur Kalenderfoto-Aktion

Im August 2022 hatte der DVG-Vorstand die Mitglieder gebeten, Fotos aus deutschen Vulkangebie-
ten für einen Jahreskalender 2023 einzureichen. Dieser Kalender wurde inzwischen als Jahresgabe
2022 verteilt.

Wir haben 45 Fotos erhalten, die den Kriterien für das Einreichen entsprachen. Wir haben uns über
die große thematische Variationsbreite und die hohe Qualität der eingesandten Fotos sehr gefreut.
Entsprechend schwierig war es für das Auswahlteam aus Mitgliedern des DVG-Vorstands, aus den
eingereichten Fotos 12 Aufnahmen für den Fotokalender auszuwählen. Bei der Auswahl haben wir
nicht nur die bildnerische Qualität der Fotos berücksichtigt, sondern auch weitere Kriterien, wie die
jahreszeitliche und die geographische Streuung sowie die Variation der Bildmotive. Dies bedeutet
also nicht, dass die nicht ausgewählten Fotos qualitativ weniger hochwertig sind als die ausgewähl-
ten. Sie blieben vielmehr unberücksichtigt, weil wir nicht zu viele Fotos aus derselben Jahreszeit,
aus derselben Gegend oder mit ähnlichen Bildmotiven in den Kalender aufnehmen wollten. Für die
Wiedergabe auf den Kalenderblättern mussten wir die Fotos teilweise zuschneiden und optisch auf-
bereiten. 

Es wäre jedoch schade, wenn die nicht ausgewählten Fotos unzugänglich bleiben würden. Wir ha-
ben daher alle regelgemäß eingereichten Fotos so wie erhalten auf der DVG-Website hinterlegt. Die
Kommentare der Autorinnen und Autoren sowie ergänzende Kommentare des DVG-Vorstands bie-
ten nähere Informationen zu den Motiven. Dies betrifft auch die für die Kalenderblätter aufbereite-
ten Fotos. Die Fotos sind in zwei Gruppen aufgeteilt. Die eine Gruppe umfasst Fotos aus der Eifel
und dem Siebengebirge, die andere Gruppe Fotos aus dem Vogelsberg und weiteren deutschen Vul-
kangebieten. Wir wünschen viel Spaß beim Betrachten dieser sehr abwechslungsreichen kommen-
tierten Zusammenstellung und hoffen, dass sie  unseren Mitgliedern  Anregung sein möge, sich in
diesem  Jahr  an  der  Gestaltung  des  Jahreskalenders  2024  durch  Einsendung  eigener  Fotos  zu
Vulkanen in Europa zu beteiligen. Der Aufruf zum Einsenden mit den Kriterien hierfür wird etwa
zur Jahresmitte erfolgen. 
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