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Nachruf zum T ode von Herrn Dr. Joachim Steinbacher aus Bad Homburg.
In unserer Jahreshauptv ersammlung 2006 wollen wir uns auch an Herrn Dr. Joachim Steinbacher erinnern,
der am 31. Juli 2005, bei geistiger Gesundheit, im hohen Alter v on 94 Jahren v erstarb.
Schon in f rüheren Jahren unserer Vereinsgeschichte hatte Herr Dr. Steinbacher eine besonders f reundschaf tliche
Beziehung zu unserem Verein. Diese besonderen Beziehungen reichen zurück bis in die Nachkriegsjahre, als Dr.
Steinbacher 1954 den Vorsitz im Verband Deutscher W aldv ogelpf leger und Vogelschützer e.V. (VDW ) v on unserem
damaligen Vorsitzenden Herrn Josef Ledroit übernahm. Diesen Vorsitz als Präsident und Ehrenpräsident des VDW
begleidete Dr. Steinbacher dann 48 Jahre lang, bis er dieses Amt 2003 in jüngere Hände legte.
Herr Dr. Steinbacher hatte während seines langen Lebens, außer seiner beruf lichen Lauf bahn als Kurator der
ornithologischen Sammlungen am Museum Alexander König in Bonn (1940-1945) und am Senkenberg-Museum in
Frankf urt am Main (1947-1976), v iele Funktionen und Tätigkeiten in ornithologischen Organisationen, sowohl in
Deutschland, in Europa, wie in der ganzen W elt.
Kein anderer wie er, hatte schon in jungen Jahren Erf ahrungen im Gesamtbereich der Vogelkunde und besonders in
der praktischen Vogelhaltung „gesammelt“ und diese als Schüler des wohl bedeutendsten Ornithologen des 20.
Jahrhunderts, Erwin Stresemann (1889-1972), weiter entwickelt und die wissenschaf tliche Forschung dieser Materie
entscheidend mitgeprägt.
Er war 67 Jahre Herausgeber der „Gef iederten W elt“, wohl der ältesten und bedeutendsten Vogelliebhaber- Zeitschrif t
im deutschsprachigen Raum, das Vereinsorgan des VDW .
Im Jahre 1992 wurde Ihm das Bundesv erdienstkreuz f ür seine Bemühungen um die Auf rechterhaltung der
Verbindungen zwischen den Vogelliebhabern im geteilten Deutschland v erliehen.
Auch in schweren Zeiten, die v on Auseinandersetzungen mit anderen Vogel- u. Naturschutzv erbänden, die gegen die
priv ate Vogelhaltung waren und bis heute noch sind, war er stets ein Verf echter f ür die Erhaltung einheimischer
Vogelarten in menschlicher Obhut. Dr. Steinbacher f and mit seinen wissenschaf tlich f undierten Beiträgen Gehör und
seine Argumente zum „Artenschutz in Menschenhand“ wurden international anerkannt und hatten Erf olg auch bei den
hartneckigsten Gegnern.
Es würde den Rahmen dieses kurzen Nachruf s sprengen, wollte man alles W irken und die Verdienste des Herrn Dr.
Steinbacher hier anf ühren.
Sein Leben und W irken war stets geprägt v on der Ornithologie und der gef iederten W elt im wahrsten Sinne des
W ortes. In seinen v ielen Publikationen wird er f ür uns und f ür alle die nachkommen, weiterleben.
Mein Vorgänger im Amt des 1. Vorsitzenden, Herr Dr. Heinz Kruse, der Nachf olger des Herrn Josef Ledroit in
unserem Verein war, pf legte f reundschaf tliche Beziehungen zu Herrn Dr. Steinbacher, die dazu f ührten, dass er of t
und gerne gesehener Ref erent in unseren Monatsv ersammlungen war. Er hat mit seinen Diav orträgen, die v on seinen
ornithologischen Reisen in aller W elt berichteten, unsere Versammlungen immer sehr bereichert. Ich persönlich, wie
auch einige heutige Mitglieder hatten noch das Glück Ihn kennen zu lernen und zu erleben.
Auch unser Verein ist dankbar f ür die Begegnungen mit diesem großen Ornithologen und wir werden das Andenken
an Dr. Joachim Steinbacher stets in Ehren und Erinnerung behalten.
Mainz, im Februar 2006
Horst W aldmann
1. Vorsitzender

