
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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mentiert, die in Fachkreisen Beachtung fanden und 

in Zeitschriften und Zeitungen veröffentlicht wur

den. Im Kreis Schönebeck vermittelte und vermittelt 

der Jubilar bei zah lreichen Diavorträgen und Ge

sprächen sein Wissen und seine besondere Bezie

hung zu den EIbebibern. Auch in der von ihm ver

legten Broschüre "Die Biber von den Grätz-Eichen 

und andere Tiereriebnisse" berichtet er über seine 

Erfahrungen und Beobachtungen. 

Im Mai 1969 unterstützte Jürgen Schulze den Tier

fotografen und -filmer Helmut STRASSBURG bei 

Dreharbeiten zu einem Biberfilm. Dabei gelang 

ihm gewissermaßen eine Pionierleistung. Erstmals 

konnte er Biberstimmen auf einem Tonband auf

zeichnen. Leider ist das im guten Glauben weiter

gereichte Band nie einer wissenschaftlichen Aus

wertung zugeführt worden. 

A ls Mitarbeiter der Arbeitsgruppe "Biberschutz" 

kartiert er jährlich die Bibervorkommen in weiten 

Teilen des Landkreises und übermittelt die Ergebnis

se der Arbeitsgruppe zur zentralen Auswertung. 

Seinem Engagement ist es zu verdanken, daß für 

diese Aufgabe auch junge Leute gewonnen werden 

konnten. 

Seit 1976 engagiert sich Jürgen Schulze gleicher

maßen für den Storchen schutz. Er führte im Land

kreis Schönebeck die Storchenberingung durch 

und war auch immer einer der aktivsten, wenn es 

darum ging, sich für den Neubau oder die Sanie

rung von Storchenhorsten einzusetzen und somit 

die Brutbedingungen des Weißstorches zu verbes

sern. 

Neben seinem Engagement für die beiden genann

ten Tierarten blieb ihm aber immer noch Zeit, die 

Fa lknerei zu betreiben. 

Mit Jürgen Schulze hat die Untere Naturschutz

behörde des Landkreises Schönebeck einen ehren

amtlichen Mitarbeiter, der ihr immer beratend und 

unterstützend zur Seite steht, wenn es um natur

schutzrechtliche Belange des Biber- und Storchen

schutzes geht. In Anerkennung seiner Lei stu ngen 

erhielt er 1997 von Frau Ministerin Heidrun HEl

DECKE eine Auszeichnung für langjährige enga

gierte Tätigkeit im Naturschutz. 

An dieser Stelle ist es uns auch ein Bedürfnis, sei

ner Ehefrau Helga zu danken, die durch Verständ

nis und ihre Unterstützung wesentlichen Anteil am 

Erfolg ihres Gatten hat. 
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Wir gratulieren dem Jubilar zu seinem 65. Ge

burtstag und wünschen ihm noch viele Jahre Le

bensfreude, Gesundheit und Schaffenskraft. 

Die Mitarbeiter der Unteren Naturschutzbehörde 

des Landkreises Schönebeck 

und Naturschutzhelfer Michael Wunsch ik 

Dr. Joachim Zaumseil zum 65. Geburtstag 

Am 14.08.1998 beging der in Sachsen-Anhalt 

und Thüringen weithin bekannte und geschätzte 

Ornithologe Herr Dr. Joachim Zaumseil seinen 65. 

Geburtstag. 

Das Naturinteresse des in Jena geborenen und 

aufgewachsenen Jubilars wurde schon frühzeitig 

durch eine heimatliche Wanderbewegung geweckt, 

der er sich als Jugendlicher nach dem Krieg an

schloß. Seine wissenschaftlichen und fachlichen 

Kenntnisse erwarb er sich bei einem Lehrerstudium 

in den Fachrichtungen Biologie und Chemie und 




