
die Jubilarin 1994 neben der Vorstellung der Kar

tierungsergebnisse eine recht kritische Einschät

zung der aktuellen Bestandssituation einiger Orchi

deenarten. 
Durch unzählige naturkundliche Führungen ist Hel 

ga Schroth weit über die Grenzen des Burgenland

kreises hinaus bekannt. Sie hat zahlreichen Besu

chergruppen ihr Wissen um die )uwelen des 

PFlanzenreiches" weitergegeben. Es ist immer wie

der ein besonderes Erlebnis, an ihren Führungen 

teilzunehmen, zum einen ihrer akkuraten Rhetorik 

wegen, zum anderen weil sie es versteht, ihre spru

delnde Begeisterung auF die Zuhörer zu übertra

gen. 
Wir wünschen Frau Helga Schroth anläßlich ihres 

65. Geburtstages Für den weiteren Weg persönli

ches Wohlergehen sowie weiterhin viel Schaffens

kraft und viele ErFolge beim Schutz der heimischen 

Orchideen. Es wäre wünschenswert, wenn der in 

den letzten Jahren massiv ansteigende "Orchideen

tourismus" in den nächsten Jahren stagnieren wür

de, damit sich neben uns auch Frau Schroth noch 

über viele Jahre an ihren "Lieblingen " bzw. an den 

"heiligen Stellen " erFreuen kann. 

Torsten Pietsch 

Naturschutzstation "Unstrut-Triasland" 
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Erhard Riemann - 65 Jahre 

Erhard Riemann beging am 22 .09.1998 seinen 

65 . Geburtstag . Er wurde in Magdeburg geboren 

und kennt die Umgebung wie seine Westenta

sche. Von Jugend an war er mit der Natur und 

der LandwirtschaFt verbunden . Sein Vater hatte ei

nen BauernhoF, und auch Erhard Riemann wählte 

den BeruF des Landwirts und erwarb Ende der 

sechziger Jahre in der LanwirtschaFtlichen Fach 

schule Haldensleben einen Abschluß als Agrarin

genieur. Die Landwirtschaft bestimmte sein Berufs

leben. 

Sein Interesse galt aber auch immer dem Schutz 

der Natur und Umwelt. Während seiner berufli

chen Tätigkeit als Bereichsleiter in der LPG sorgte 

er daFür, daß bestimmte Naturräume in der Ge

markung Rothensee Für die Tier- und Pflanzenwelt 

erhalten blieben. So verhinderte Erhard Riemann 

das Zuschütten eines EIbealtarmes in der Ackerflur 

- der sogenannte Metritze -, der heute als beson

ders geschütztes Biotop ausgewiesen ist. Ebenso 

wurden Feldgehölze im Zuge der Vergrößerung 

der Ackerschläge nicht entFernt, sondern als Vogel

brutstätten erhalten, vergrößert und gepFlegt. In 

den Barleber Wiesen, dem letzten Brachvogelbrut

platz im Norden von Magdeburg, Führte er zusam

men mit anderen NaturschutzhelFern Artenschutz

maßnahmen durch . Aber das Auftreten von Nest

räubern im Gebiet war zeitweise so stark, daß die 

wenigen Gelege Fast vollständig zerstört wurden , 



so daß Ende der achtziger Jahre der Brachvogel 

als Brutvogel verschwunden war. 

Erhard Riemann war langjährig als Vorsitzender 

der Gesellschaft für Natur und Umwelt im Kreis 

Wolmirstedt und gleichzeitig als ehrenamtlicher 

Naturschutzhelfer in den Kreisen Magdeburg und 

Wolmirstedt tätig. Im Rahmen der Öffentlichkeitsar

beit organisierte er zusammen mit erfahrenen Or

nithologen vogelkundliehe Wanderungen für inter

essierte Bürger. Unter seiner Mitarbeit wurde ein 

Teil des ehemaligen Hartholzauwaldes im Küchen

horn im Landschaftsschutzgebiet "Barleber und 

Jersleber See mit Ohre- und Elbniederung" als Na

turschutzgebiet vorgeschlagen und ausgewiesen . 

Im Rahmen seiner Tätigkeit als ehrenamtlicher Na

turschutzhelfer beschnitt der Jubilar eine Reihe der 

alten zusammenbrechenden Kopfweiden auF den 

EIbewiesen, um sie als Lebensstätten, vor allem für 

den Steinkauz, zu erhalten und nutzbar zu ma

chen. 

Wir gratulieren Erhard Riemann zum 65. Geburts

tag und wünschen, daß er seine ErFahrungen noch 

lange dem Naturschutz in der Region zur Verfü

gung stellen wird. 

Werner Woborzil 

Untere Naturschutzbehörde, 

Landeshauptstadt Magdeburg 

Jürgen Schulze zum 65. Geburtstag 

Am 04.08 .1998 beging Jürgen Schulze seinen 65. 

Geburtstag. Dieses Ereignis ist uns Anlaß, den 

Mann zu ehren, der sein Leben dem Erhalt der Na

tur und dem Schutz von Biber und Weißstorch ge

widmet hat. 

In Bautzen aufgewachsen, interessierte er sich 

schon als zwölf jähriger Knabe für die heimische 

Natur. Speziell die Vögel und Käfer - bedingt 

durch den Einfluß von Herrn Prof. Dr. JORDAN 

und Herrn Dr. MAKATSCH - hatten es ihm damals 

angetan. 1953 verließ Jürgen Schulze sein Eltern

haus, um sich als junger Chemiefacharbeiter in 

Schönebeck/Elbe beruflich zu etablieren. Er 

tauschte die schöne Oberlausitzer Berg- und Seen

landschaFt entlang der Spree gegen die weniger 

strukturierte Magdeburger Börde ein. Doch in der 

Schönebecker EIbeaue gab es zur damaligen Zeit 

die letzten EIbebiber, deren Schutz Für ihn zum 

neuen Betätigungsfeld und zur großen Herausfor

derung wurde. Fortan widmete er den EIbebibern 

unzählige Beobachtungsstunden, sehr zur Freude 

des KreisnaturschutzbeauFtragten Herrn Dr. HELD 

und des Museumsleiters Herrn WANCKEL, die in 

ihm einen neuen engagierten HelFer im Biberschutz 

Fanden. Als Jürgen Schulze die Genehmigung be

kam , EIbebiber zu Fotografieren, bot sich für ihn 

die Möglichkeit, seine Beobachtungen auch im Bild 

Festzuhalten. Mit seinen BiberFotos hat er viele be

merkenswerte verhaltensbiologische Aspekte doku-
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