Prof. Dr. s c. ag r. E rnst Greul ich wu rde am 27. Mai d .J.
85 Jah re al t.
Seit 7 0 Jah ren i st P rof. Greul ich au f das Engst e mit der
gärtne risch en Pr oduk tion verbu nden .
Von 19 59 bi s 199 2 wa r er in de r Le hr e und Forsc hung für die
Obstpr odukt ion w irks am un d auc h 20 J ahre D irekt or de r
Ingeni eursc hule für Garte nbau "Pet er Josep h Len né" i n We rder.
In die ser Z eit w urde n an der g enan nt en Bil dungs einri chtu ng
mehr a ls 15 00 Ga rten bauin genie ure un d 400 Gärtn ermei ster
ausgeb ildet .
Nach S chlie ßung der Ingen ieurs chul e für Ga rtenb au im Jah r
1992 i st Pr of. G reul ich i nzwis chen w eitere drei Jahr zehn te
ein ge schät zter und aktiv er Pa rtne r in der obst bauli chen
Praxis . Daz u geh örte auch die Bera te rtätig keit als
Kurzze itexp erte für die G TZ un d Ad en auerge sells chaft in
Bulgar ien, Weißr ussl and, Litau en u nd Mazed onien . Die
zahlre ichen Verö ffen tlich ungen in de r eins chläg igen
Fachli terat ur wa ren immer eine Ber ei cherun g für die Aus- und
Weiter bildu ng.
Erwähn enswe rt si nd a us de r jün gste n Vergan genhe it di e Ch ronik
der IS Werd er un d di e Dok ument atio n zur Pr odukt ion u nd
Reprod uktio n des HOG . (si ehe a uch Ve röffen tlich ungen im
Intern et un ter L enné -Akad emie und pr ofgreu li.ch ) Be ide
Veröff entli chung en s ind m ehr o der we niger auch ein B eitr ag zu
70 Jah ren A grarg esch ichte .
Die Le bensl eistu ngen zahl reich er B er ufskol legen werd en
in die sen V eröff entl ichun gen h ervo rg ehoben .
T.Z.

