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Am 29. August 1956 bat Herr Professor em. Dipl.-Ing. BuRGEARD X6RNER das 70. Le-

bensial,r vollendet.

Professor K KNER ist - ebenso wie Professor AGATz - seit 1933 in dey deatschen

Kilstenforsdreig an fiibrende,- Stelle tatig gewesen. Seiner pers67:lichen Anregung ist die Griin-

dung des „Ausscbusses fur Unterswchwngen an dey scbleswig-boisteinisdien Westkiiste" - le#rz

„Awssch*B Westleliste  genannt - und seine spatere Awsweitring a#f die gesamte Deut-

scbe Bucbt zt£ ,uerdanken. Als Leiter dey Pre *B Es chen Lan des anstaltf ii.r Gewasser-

ie :inde *nd Hoaptnivellements, spater als ordentlid,er Professor fiLT Grundbaw idnd

Wasserboz an der Techniscben Hocbscb:#le Hannover *nd als Diyeetor der Hanno-

verschen Versacbsanstatt fiir GY:indbag und Wasserbaw „Franziws-Institwt  bat KOR-·

NE& seine wissenschafilichen Kenntnisse :md pratetiscben Eriabr*ngen der damals noch jungen

Kiistenforschwng *neigenniitzig zur Vertiigang gestellt und sie damit maflgebend gef67dert. Ge-

meinsam mit Professor Dr.-Ing. AGATz, Wasseystraliendireletor Dr.-Ing. PFEIFFER 1#nut dem

damaligen Leiter der Fo sdiung bdm Obe·rp·rasidiwm der Proginz Sdiles'wig-Holstein, dem

ietzigen WasserstraBendiyeletor LouNzEN bat er sic:b fiLY kie Griindung der 'Forschangs-
stellen Blisum *nd Huswm eingesetzt, die darch gemeinsame Arbeit der Facbleute des Seewasser-

bawes *nd der Wissensdafiler aus der Biologie, Geologie, Hydrographie, Landwirtscbafi, Mai-

sdpen- und W:*rtenforsci,ung, Meteorologie und Ozeanograpbie die Grandlagen fiti eine groji-
raamige und planmaBige Kiistenscbatzarbeit erarbeiten sollten. Die zablreicben Awfgaben der
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beiden Forsebungsstelien t,aben ibyen Niederschlag in dem „Zel,nial,resplan filr Kiistenscbwtz an

der sdileswig-bolsteinischen Westkiiste" Refunden. Dall dieser Plan Grwnitage und Ziel fily die
feasserbawlidien Arbeiten an der Westleiiste forirde, ist 'rvieder*m der Mitarbeit K RNERS
zw veidanken, die sid sotvol,l dwch sact,licbe K·ritik als aad dwch Anregungen mannigfacher
Ayt awszeicbnete. So Ies,m es aucb za den Modelivers:*chen von der H*swmer Bacht, dircb
die der Einfial der geplanten Dammbauten and Eindekbwngen awf die Gezeitenbeweging ermit-
telt werden sollte.

Die Sci,rifienreibe „Westieiiste' ist von KbREER mitbegriindet worden.
Awch brerite noch stellt KbREER sein reiches Wissen der Kiistenforscbwng daid, seine rege

Mitarbeit im Kustencussch:*B Noid-und Ostsee zur Verfligung. Eine awsfilbrlicive Bi-

bliograpbie aller deutsci}en Verdfientlicbwngen aus dem Gel,iet der Kiisteniond·,King seit 1945,
die vom Internationalen K#stensediment#tionsaussci,*B erbeten war, ist ibm
78 verdanken. Mit seiner wissenschefilichen Verdfientlictiwng iiber „DieSinkstoffeder
Kii s t en ge ·0 as ser" in der Scbrifienreibe „Die Kiiste" bat er 195 5 einen grundlege*len Uber-
blick Rber die Forsdang awi diesem Gebiet gegeben.

Es gel,firt zzir z:*Tildebaltenden Wesensart X6RNERS, daB er mit seiner ebrer:amtlic6en
Mitarlieit nicht in den Voidergrund zw treten wiinsclit. Dieienigen, mit d€nen er z.wsammenarbei-
tet, aber wissen, wie wertvoll seine Anregangen i*nd Vorsci,lage in  vissenschafilidiey und tech-
nischer Hinsicbt sind and wieviel ibm zic verdanken ist.

Im Nizmen der Kiistenforscher daniet der Kiistenaussd, B Hen·n Professor X6RNER
berzlid jur seine wertvolle Mitarbeit und  inscht ibm, daB er nod, viele Jabre be i guter Ge-
sundheit an der Seite seiner Gattin erleben *nd seine Arbeitskraft nodi lange erbalten bleiben
mOge.

Der Kilstena*ssch:*B Nord- und Ostsee
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