
wesen – um so respektvoller ist das ehrende 
Gedenken an sein Wirken in einem schwierigen
Abschnitt der deutschen Geschichte.

Dr. W. Böhnert
Kurort Hartha

Als Quelle dienten die Beiträge von P. Hentschel
in „Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt“ 37 (1)
2000, S. 35-37; L. Reichhoff u. U. Wegener in 
„Natur u. Landschaft“ 85 (5) 2010, S. 219-220 
sowie in „Studienarchiv Umweltgeschichte“ 
15, 2010, im Druck und K. H. Großer in „Natur-
schutz u. Landschaftspflege in Brandenburg“ 
19 (3, 4), 2010, S. 227.

Johannes Zill
geboren am 7. Mai 1932 
gestorben am 28. August 2010 

Johannes Zill wurde am 7. Mai 1932 in Kändler
bei Chemnitz geboren. Nach der Schule erlernte
er den Beruf eines Zimmermanns, in dem er
anschließend auch jahrelang arbeitete. Neben-
bei interessierte er sich zunehmend für die Vogel-
welt. Durch Weiterbildungen qualifizierte er sich
über den Stahlbetonbau zum Bauingenieur.
In seiner Freizeit entwickelte er Techniken zur
Herstellung von Holzbetonnistkästen. Dabei ka-
men ihm seine handwerklichen Fertigkeiten und
sein Wissen über die Ansprüche einzelner Vogel-
arten, das er sich aus vielfältiger Literatur 
aneignete, zugute. Diese selbstgebauten Nist -
kästen fanden bald Eingang in die Station Junger
Naturforscher und verschiedene Waldgebiete der
Stadt und ihrer Umgebung. Auf diese Weise war
Johannes Zill seit 1986 im ehrenamtlichen 
Naturschutz tätig und setzte seine besonderen
Begabungen für den Schutz der Vogelwelt ein. 
Nach der politischen Wende schenkte ihm der
Vorruhestand mehr Zeit, die er für seine Natur-
schutzbeschäftigungen nutzen konnte, indem
er viel las, täglich in der Natur unterwegs war

und seine Vogelstimmenkenntnisse mit moder-
ner Technik vervollkommnete.
Er wurde Mitglied im Naturschutzbund und im
Verein Sächsischer Ornithologen (VSO) e. V. Er
gehörte zu den ersten ehrenamtlichen Natur-
schutzhelfern unserer Stadt, die 1993 bestellt
wurden, und war bis zuletzt aktiv. Er wurde Be-
treuer der Biotope im städtischen Zeisigwald,
den er bald wie seine Westentasche kannte. En-
gagiert nutzte er seine guten Kontakte zu städ -
tischem Forst und Naturschutz, um für fest -
gestellte Probleme Lösungen zu finden. Als Kar-
tierer mehrerer Messtischblattquadranten war er
1997 bis 1999 an der Erstellung des „Brutvogel -
atlas der Stadt Chemnitz“ beteiligt, der 2006 er-
schien. Gemeinsam mit anderen Naturschutzhel-
fern kontrollierte er regelmäßig Nistkästen im
Zeisigwald und auf dem Gelände der Natur-
schutzstation Chemnitz-Adelsberg. Bei jähr -
lichen Nistkastenbauaktionen in der Naturschutz-
station war er sowohl an der Vorbereitung als
auch an der Durchführung beteiligt und gab 
Kindern die fachliche Anleitung, damit sie selbst
ihren Nistkasten bauen können. Mehrere Jahre
führte er mit anderen Ornithologen im Rahmen
der Sächsischen Frühlingsspaziergänge eine 
Vogelstimmenwanderung durch „seinen“ Zeisig-
wald. In seinem Wohnumfeld hielt er Ausschau
nach Gebäude bewohnenden Vogelarten und
setzte sich bei Sanierungs- und Abrissarbeiten
für die Erhaltung der Brutplätze ein.
Johannes Zill war bei den im Rahmen des 
Naturschutzdienstes angebotenen Vorträgen und
Exkursionen nicht nur ein regelmäßiger Gast,
sondern bereicherte die Veranstaltungen durch
seine konstruktiven und fachlichen Beiträge. 
Am 28. August 2010 ist er nach schwerer Krank-
heit im Alter von 78 Jahren verstorben.
Wir werden dem Verstorbenen ein ehrendes 
Andenken bewahren.

J. Börner und K. Fischer
Stadt Chemnitz
Untere Naturschutzbehörde
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