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Dr. Robert Breiner f
Im vergangenen Jahr hat Herr Dr. Robert Breiner diese Erde mit den von ihm geliebten 
Orchideen verlassen. Viele von uns werden sich noch der Vorträge erinnern, die dieser 
hervorragende Orchideenkenner in unserem Verein mit der ihm eigenen Begeisterung 
für diese Pflanzenfamilie mit ausgezeichneten Aufnahmen gehalten hat, sowie der 
Beiträge in unseren „Berichten“ Dr. Breiner war einerseits bei der Untersuchung der 
Verbreitung unserer heimischen Orchideen maßgeblich beteiligt; er hat aber auch welt
weit mit seiner Frau Eva Orchideen-Exkursionen unternommen -  in fast ganz Europa, 
in der Türkei, in Südostasien, in Indien, in Australien. Eine große Fülle von Pflanzen
fotos zeugen davon, wie nachhaltig Dr. Breiner die Orchideen-Standorte aufgesucht 
hat. Bereitwillig teilte er ernsthaft Interessierten die Fundorte mit. Darüber hinaus 
befasste er sich mit physiologischen Untersuchungen, um verwandtschaftiche Bezie
hungen einiger Arten zu klären. Alles in allem: Dr. Breiner war ein leidenschaftlicher 
Orchideenspezialist und dazu ein liebenswürdiger Mensch, an dessen Erfahrungsreich
tum wir nun nicht mehr unmittelbar teilhaben können.

Dr. Hermann Oblinger

Josef Rothenberger t
Am 27.06.2002 starb Herr Josef Rothenberger, eines der verdienstvollsten Mitglieder 
unseres Vereins, im Alter von fast 90 Jahren.
Als großer Freund der heimatlichen Natur schloss er sich bald nach dem Krieg dem 
Naturwissenschaftlichen Verein an. Lange Zeit war er zudem Vorsitzender des Landes
verbandes für Waldvogelschutz und -pflege. Jahrzehntelang führte er mitverantwort
lich den omithologischen Arbeitskreis des Vereins. Unter seiner Planung und Führung 
wurden eine Reihe von vogelkundlichen Exkursionen mit dem Arbeitskreis unternom
men; so nach Österreich, Norddeutschland, Ungarn, Jugoslawien, Südfrankreich. Seine 
Frau Lore war ihm dabei stets eine kenntnisreiche und tatkräftige Helferin. Schon bald 
war Josef Rothenberger in der Vorstandschaft unseres Vereins tätig. Er wurde Schatz
meister und hat dieses verantwortungsvolle Amt lange Jahre geführt. An seinem 75. 
Geburtstag am 15.11.1982 ernannte ihn der Verein zum Ehrenmitglied. 12 Jahre gehörte 
Josef Rothenberger dem Naturschutzbeirat der Stadt Augsburg an und war hier ein sehr 
angesehener kritischer Mahner in vielen Bereichen. Bei pflegerischen Einsätzen im 
Gebiet der „Höll“ bei Mertingen, im „Taglilienfeld“ bei St. Stephan sowie im Bereich 
des Stadtwaldes Augsburg stand er in vorderster Linie. Sein Rat in naturwissenschaft
lichen Dingen war bis zuletzt immer gefragt.
In seiner Bescheidenheit, seiner steten Einsatzbereitschaft und seinem ausgleichenden 
Wesen war Josef Rothenberger ein von allen geschätztes Mitglied unseres Natur
wissenschaftlichen Vereins.

Dr. Fritz Hiemeyer
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