
Persönliches

Wilhelm Wischhof zum 80. Geburtstag

Am 24. 2. 1998 feierte Wilhelm Wischhof seinen 80. Geburtstag. Eine Würdi
gung mit einem kurzen Lebenslauf erfolgte bereits zum 75sten (Apus 8. 1994, 
S. 293).
In seinem Geburtsmonat Februar feierte dieses Jahr die Fachgruppe Ornitholo
gie Saalkreis ihr 30jähriges Bestehen. Das Leben und Arbeiten in dieser Fach
gruppe ist nach wie vor aufs engste mit seinem Namen verknüpft. Als 1988 jün
gere Mitglieder die Leitung der Fachgruppe übernahmen, waren sich alle darü
ber im klaren, daß ein Vereinsleben ohne den hervorragenden Menschen 
Wischhof nicht so einfach weitergehen konnte; zu sehr wurde er noch 
gebraucht.
Große Verdienste erwarb er sich bei der Fertigstellung einer Artenkartei und 
Gebietsavifauna des Saalkreises. Man kann seine geleistete Arbeit nicht hoch 
genug einschätzen. Mit viel Fleiß und Zeitaufwand erledigte er seine Auswer
tungen, und er hat sich dabei immer höchste Ziele gesetzt und sich keineswegs 
dabei geschont.
Den Computer holte er sich nicht ins Haus, doch dem gestandenen Buchhalter 
verglühte fast der Kugelschreiber in der Hand.
Gesundheitliche Beschwerden ließen seinen Tatendrang kaum versiegen. Als 
auch noch im Alter das Gehör und die Sehkraft nachließen, trat die Feldor
nithologie etwas in den Hintergrund. Er wendete sich verstärkt botanischen 
Dingen zu und fand dabei volle Unterstützung in seiner verständnisvollen Frau 
Lotti.
Die Durchsetzung eines guten und wirksamen Naturschutzes, vor allem im 
geliebten Saalkreis, stand bei ihm immer ganz oben auf der Prioritätenliste. 
Sehr viel Zeit wendete er für die Betreuung und Sicherung geschützter Land
schaftsteile auf. Dann fielen manchmal auch harte und kritische Worte, wenn 
Biotop- und Artenschutz zu ungenau und lasch definiert wurden.
Seine ganze Liebe aber gilt immer noch den Störchen und Rebhühnern im Saal
kreis. Viele Stunden opferte er für die Ansiedlung und Betreuung der ansässi
gen Storchenpaare.
Mit der Gewißheit, auch weiterhin mit unserem Jubilar rechnen zu dürfen, 
wünschen alle Mitglieder des OVH, daß ihm zusammen mit seiner lieben und 
verständnisvollen Frau noch viele schöne Jahre in guter Gesundheit und mit 
viel Freude am gemeinsamen Hobby verbleiben mögen.

Joachim Schmiedel, OV Halle, AG Saalkreis
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