
penveranstaltungen. Bei den alljährlichen orni- 
thologischen M orgenwanderungen in Jessen und 
in Nachbarorten vermittelte er seine Kenntnisse 
an interessierte Naturfreunde weiter. Während 
des Winterhalbjahres w ar er bei der Wasservogel
zählung aktiv, nicht nur in seinem Beobachtungs
gebiet, der Unteren Schwarzen Elster, sondern 
auch in anderen Bereichen des Landkreises. So 
unterstützte er mit seinen Aufzeichnungen die 
wissenschaftliche Vogelzugforschung. Wertvolle 
Arbeit leistete er ebenso in der Brutvogelkartie
rung. Für D ie te r  Koch und die Fachgruppe w ar die 
wissenschaftliche Vogelberingung, insbesondere 
die Storchenberingung, stets ein Höhepunkt der 
jährlichen Tätigkeit.
Neben seiner ornithologischen Arbeit half Die

t e r  Koch beim Aufbau der Amphibienleitzäune 
und übernahm  die Leerung der Fangeimer sowie 
die damit verbundene Zählung der gefangenen 
Tiere.
Bereits w ährend seiner Beschäftigung als Haus
meister beim Rat des Kreises hatte er die Pflege 
und Fütterung der Wasservögel am „Schwanen- 
te ich“ in Jessen übernommen.
D ie te r  Koch w ar w eit über die Naturschutzarbeit 
hinaus vielseitig interessiert. So w ar er begeister
ter Fußballfan der Jessener Alem annia und A n 
hänger der Oberligahandballer des SV 53 Jessen. 
Den Abend ließ er sehr oft bei klassischer Musik 
ausklingen.
In den letzten Jahren ist er uns besonders durch 
seinen Lebenswillen und seine enorme Energie 
gegen die heimtückische Krankheit zum  großen 
Vorbild geworden. A m  13. April 2007 unterlag er 
jedoch dem übermächtigen Gegner.
D ieter Koch  w i r d  u n s  u n d  v ie le n  F re u n d e n  des 

N a tu rs c h u tz e s  i n  e h re n v o l le r  E r in n e ru n g  b le i 

ben.

Im Namen der Fachgruppe Ornithologie Jessen 

U l r i c h  Biese l t

Heinz Ouitt -  80 Jahre

A m  27. Februar 2008 feierte der langjährige Be
zirksnaturschutzbeauftragte von Magdeburg und 
Ehrenvorsitzende der Gesellschaft zur Förderung 
des Nationalparks Harz H e in z  Ou it t  seinen 80. 
Geburtstag. Eine ausführliche Würdigung seines 
Lebenswerkes, das in einer fruchtbaren Synthe
se aus Forstwirtschaft, Wissenschaft und Natur
schutz besteht, erfolgte im Jahre 1998 in dieser 
Zeitschrift (Eb e r s p a c h  1998). Inzwischen sind 
10 Jahre vergangen, die der Jubilar auch dazu 
genutzt hat, sich aus zahlreichen öffentlichen 
Ämtern zurückzuziehen, jedoch nicht ohne jü n 
gere Mitarbeiter einzuarbeiten. Seine u m fan g
reichen Erfahrungen sind nach w ie  vor gefragt 
und He in z  Ou it t  gibt sie in der Gesellschaft zur 
Förderung des Nationalparks Harz (GFN), im Na
turschutz des Landkreises Harz, im Botanischen 
Arbeitskreis Nordharz, im Forstverein für Sach
sen-Anhalt und anderen Gremien gern weiter.

Auch auf dendrologischem Gebiet ist er nach w ie  
vor tätig, w en n  es beispielsweise um  die Erhal
tung der Schwarzpappel geht oder gehölzkund- 
liche Führungen um  das Wernigeröder Schloss, 
den Lustgarten oder den Langensteiner Park 
auszurichten sind. Während der Jahre 2006 bis 
2008 stand sein ehemaliges Forstamt Ilsenburg 
w egen  der Sturmwürfe, der Borkenkäferkalami
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tät und der entstehenden Kahlschläge im Blick
punkt. Auch hier vermittelte er neue Einsichten 
und Empfehlungen nicht nur aus der Sicht des 
Forstmanns, sondern im Sinne einer dem Natio
nalpark angem essenen W aldentwicklung.
In einem  Gespräch mit den Autoren dieser Eh
rung fasste He in z  Ou it t  die Höhepunkte seines 
Naturschutz-Arbeitslebens noch einm al zusam 
men. Wesentliche Grundlagen für die spätere 
Naturschutzarbeit legten das Forststudium in 
Eberswalde, die Arbeit als junger Förster in den 
phantastischen Buchenbeständen im Forstbe
trieb Güstrow, und schließlich die Arbeit im Elbe
Havelwinkel. Eine erste große Bewährung bedeu
tete die Ausweisung der Waldschutzgebiete auf 
wissenschaftlicher Grundlage im damaligen Be
zirk Magdeburg. Seit 1963 hatte er hier die Funkti
on des Bezirksnaturschutzbeauftragten inne, die 
er im Jahre 1989 an Dr. Jo a c h im  M ü ller  übergab. 
Zahlreiche weitere Höhepunkte in seiner Natur
schutzarbeit sind unm ittelbar mit dem Harz ver
bunden, so die Sicherung und die Forschung im 
NSG „Oberharz“, die Einleitung von Pflegeeinsät
zen in den 1970er Jahren im Vorharz, Arbeiten zur 
Fichtenverjüngung im Hochharz unter Berück
sichtigung von Naturschutzbelangen, der Aufbau 
des M attengartens auf der Zeterklippe, spezielle 
Artenschutzm aßnahm en im Hochharz, die an
regenden Diskussionen anlässlich der KNB-Ta- 
gungen und Exkursionen und schließlich der 
Aufbau des Nationalparks Hochharz/Harz. Diese 
Reihe ließe sich durch seine Arbeiten im Kultur
bund auf regionaler und zentraler Ebene durch
aus weiter fortsetzen.
Zahlreichen Veränderungen nach 1990 steht der 
Jubilar positiv gegenüber, andere Entwicklungen 
sieht er, insbesondere w ährend der letzten 10 
Jahre, kritisch. Bei einem  Vergleich fällt der er
hebliche hauptamtliche M itarbeiterzugang nach 
1989 ins Auge, doch hat sich aus seiner Sicht ein 
Verwaltungsnaturschutz herausgebildet, der zu 
w en ig  effektiv ist.
Es wurde ein Vielfaches an Naturschutzflächen 
gesichert, ohne dass nach M einung des Jubilars 
der Schutz vor Ort ausreichend gewährleistet 
ist. Eine naturschutzgerechte Bewirtschaftung 
der Schutzgebietsflächen sollte durch genauere 
Absprachen mit den Bewirtschaftern besser ab
gesichert werden. Schutzgebietsgrenzen müssen 
nach M einung von He in z  Ou it t  im Gelände gut 
ersichtlich und nachvollziehbar sein. Das gilt

sowohl für die Natura 2000-Gebiete, die bisher 
nicht einm al beschildert sind, als auch für die 
NSG ( ein Negativbeispiel im Harz stellt hier das 
NSG „Harzer Bachtäler“ dar).
Der Naturschutz auf der ganzen Fläche im Rah
men der Leitlinie Wald w ar nach 1990 ein guter 
Ansatz, der jedoch ebenfalls durch Vereinba
rungen mit den Bewirtschaftern abgesichert sein 
müsste. Die Realität nach der Forststrukturreform 
sieht He in z  Ou it t  hier nicht als günstig an. 
He in z  Ou it t  zeichnete sich immer dadurch aus, 
dass er neue Ansätze auf ihre langfristige Tragfä
higkeit weitsichtig prüft.
Wir w ünschen dem Jubilar auch im N am en der 
ehrenamtlichen und hauptam tlichen Mitarbei
ter im Harzkreis und darüber hinaus Gesundheit, 
Freude an der Natur und in der Familie. 
Weiterhin gilt es ihm hier Dank zu sagen, nicht 
nur für eine Vielzahl von Initiativen zu neuen 
Schutzgebieten, die heute die Harzer Naturschutz
landschaft prägen, sondern vor allem für die Be
reitschaft mit Rat und Tat sowie mit Materialien 
bis auf den heutigen Tag in vielfältiger Form zu 
helfen.

Dr. Uw e W e g e n e r  
Dr. Ha n s -Ulr ic h  K is o n
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