ne umfangreiche Studie über die einmalige Na
turausstattung der Königsbrücker Heide, teils
unter lebensgefährlichen Vororterkundungen
ermittelt, ermöglichte der Höheren Natur
schutzbehörde im Sommer 1992 die einstweili
ge Sicherung der Königsbrücker Heide als Na
turschutzgebiet. Damit konnte ein erster ent
scheidender Schritt getan werden, hier in Mit
teleuropa der Natur eine Chance zu geben, sich
ohne Einfluß des Menschen in all ihren
Lebensstadien zu entwickeln. Heinz Kubasch
betreut dieses ca. 7000 ha große Naturschutz
gebiet.
1993 trat Heinz Kubasch beruflich in den ver
dienten Altersruhestand. Mit jungem Herzen
widmet er sich aber weiterhin in unserer Mitte
der Naturschutzarbeit. Er aktiviert uns und ver
mittelt seine reichen Erfahrungen und sein
Wissen, denn ihm ist bewußt, nur wer die Wer
te seiner Heimat kennt und erkennt, kann sie
schützen. Wir wünschen ihm noch ein langes
erfolgreiches Schaffen und dafür die beste Ge
sundheit.
S. Haeußler, RP Dresden

beit in Dresden. Viele junge Leute verdanken
seiner Begeisterungsfähigkeit und seinem
Fachwissen die Anregungen, selbst aktive Na
turschützer zu werden. Besonders die westli
chen Stadtteile Dresdens und das anschließen
de Umland des Landkreises Dresden wurden
von ihm betreut und bearbeitet. Seinem
beharrlichen Einsatz ist es zu verdanken, daß
die Elblachen bei Dresden-Stetzsch erhalten
blieben und 1985 als Flächennaturdenkmal ge
schützt werden konnten. Weiterhin sind seine
Verdienste im Zusammenhang mit dem
Zschonergrund zu nennen, und der ehemals
gemeinsam mit H. Lemme geschaffene vor
bildliche Naturlehrpfad harrt seiner Erneuerung
und Wiederbelebung.
Wenn auch in letzter Zeit die Teilnahme an der
praktischen Arbeit und an den Exkursionen
zurückgestellt werden mußte, so nimmt er
doch noch sehr engagiert am Dresdner Natur
schutz teil. Besonders sein Wissen und seine
Erfahrungen kommen den jüngeren Natur
schützern zugute.
Wir wünschen dem Jubilar alles Gute und
beste Gesundheit, damit er noch viele schöne
Erlebnisse in der Natur, für die er sich so sehr
eingesetzt hat, haben möge.

Herr Helmut Anders - 70 Jahre

Am 14. Februar 1993 vollendete Helmut
Anders sein 70. Lebensjahr. Mit ihm ehren wir
einen der „dienstältesten" ehrenamtlichen
Naturschützer in Dresden.
Wie bei vielen Männern seiner Generation war
sein Leben vom zweiten Weltkrieg geprägt und
überschattet. Als Schwerstbeschädigter aus
dem Krieg zurückgekehrt, studierte er an der
damaligen Forstlichen Hochschule Tharandt,
um sein Leben fortan dem Wald und der Natur
zu widmen.
Wenn er auch wegen seines Kriegsleidens
nicht im aktiven Forstdienst sondern überwie
gend als Forstfachmann in Verwaltungen und
Instituten tätig sein konnte, so hat er doch
durch seine Naturschutztätigkeit sehr viele
Stunden in der Natur verbracht. Es war bewun
dernswert und nötigte allen Respekt ab, wie er
auf ausgedehnten Exkursionen über Stock und
Stein mithielt und oft auch aktiver Gestalter
wurde.
Bereits in den 50er Jahren begann er bei den
Anfängen der Naturschutzarbeit mitzuwirken.
Später war er gemeinsam mit W. Balkin, H.
Lampadius, K. Stilbach und anderen ein aktiver
Gestalter der ehrenamtlichen Naturschutzar

R. Pfannkuchen,
Stadtverwaltung Dresden

Dr. Heinz Hiebsch - 65 Jahre

Der langjährige und dienstälteste Mitarbeiter
der Arbeitsgruppe Dresden des Institutes für
Landschaftsforschung und Naturschutz (ILN),
Herr Dr. Heinz Hiebsch, beging am 25. Juli
1993 seinen 65. Geburtstag. Eng ist sein Wir
ken mit dem der Arbeitsgruppe Dresden in
ganz Sachsen verbunden.
Geboren im Kreis Tetschen-Bodenbach war
Heinz Hiebsch wie viele seiner Generation von
den Auswirkungen des 2. Weltkrieges betrof
fen. Noch kurz vor Kriegsende eingezogen,
mußte das begonnene Lehrerstudium abge
brochen werden, folgten Gefangenschaft und
das Verlassen der Heimat. Eine neue Heimat
fand er in Sachsen.
Die Jugendjahre in ländlicher Umgebung präg
ten wohl seine Liebe zur Natur, so daß sich nun
seine Berufsziele in dieser Richtung entwickel
ten. Er arbeitete in der Landwirtschaft, als
Waldarbeiter und in der Vogelschutzwarte Mo
ritzburg. Nachdem er im Abendstudium das

