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PERSONALIA

J o a c h im  S c h u l z e  

zum 75. Geburtstag

Die Bundesarbeitsgruppe Lamellicomia im Natur
schutzbund Deutschland gratuliert Herrn Joachim 
Schulze am 12. April herzlich zum 75. Geburtstag. Da
mit verbunden sind beste Genesungswünsche nach ei
ner gut überstandenen Krankheit. Seine stets zuver
sichtliche Einstellung während des Krankheitsver
laufes hatte jedem , der ihn gut kannte, Hochachtung 
abgerungen. Mit Freude und Erleichterung haben die 
Lamellicomia-Freunde aufgenommen, dass der Jubilar

fangreichen entomologischen Wissen. Neben den 
Blatthomkäfern gehören die Coccinellidae zu den be
vorzugten Käferfamilien von Herrn Joachim Schulze. 
Hervorzuheben sind sein Organisationstalent, seine 
Hilfsbereitschaft und hohe Verlässlichkeit. Seine Ver
dienste für die langjährige entomologische Arbeit und 
die Nachwuchsförderung wurden 2002 mit der Verlei
hung der Ehrennadel des Naturschutzbundes in Silber 
gewürdigt. Der Jubilar verkörpert das, was man als ei
nen Familienmenschen bezeichnet. Er scheint sich am 
wohlsten im Kreise seiner Familie zu fühlen, und auch 
im entferntesten Ausland ist es ihm wichtig, für jedes 
seiner Familienmitglieder liebevoll ein Mitbringsel 
auszusuchen.

Die Lamellicomia-Freunde wünschen Herrn Joachim  
S ch ulze  eine vollständige Genesung und hoffen auf 
noch viele von ihm organisierte Veranstaltungen. Wir 
freuen uns auf die nächste Zusammenkunft -  und auf 
Joach im  S c h u lze .

E ck eh a r d  R ö ssn e r , Schwerin

Abb. 1: Joachim  S c h u lz e  bei einer Exkursion 2001 an den „Ponti- 
schen Hängen“ bei Mallnow in Brandenburg. Foto: E. R ö ssn e r.

zum erneuten Treffen im August eingeladen hat. Es ist 
die nun schon 19. Veranstaltung, die Jo ach im  S ch ulze  
organisiert. Dabei bringt er seine langjährigen Erfah
rungen als früherer Leiter der Fachgruppe Entomologie 
Berlin (ehemals Ostberlin) von 1967 bis 1992 ein, und 
alle Teilnehmer profitieren von seinem äußerst um-


