
In memoriam Bernhard Kressner

7 8. Februar 1958
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Am 8. Fel,ruar 1958 verstarb berirz vor Vollendiedg seines 64. Lebensjabres unerroartet

Bauddektor Drdng. BERNHARD K ESSNER, Leiter der Strombauabteitung des Strom- und

Hafenba*s Hamburg. Da der Verstoil,ene als Vertreter der Freien *nd Hansestadt Hamburg
im Kiistenaussch*B Nord- zind Ostsee tatig war and za dessen aktivsten Mitgliedern zablte,
soll an dieser Stelle - angeachtet def zablreid,en Nachrwfe, in denen er bereits geebrt zearde -

seiner geducht werden.

BERNHARD KREssNER war gebiirtiger Hanseat und Sobn eines Kaufmanns. Geboren und

aafgewacbsen in Othmaschen, das bewte ein Stadtteil Hamburgs ist, damals aber noch preallisch
war, atmete er im Elternhaus und im humanistiscben Gymnasium zu Altona jene gliicklicbe
Mischang banseatischer weltoffener Grofiziigigkeit *nd prer#Bischer Selbstdisziplin, die sein We-

sen und seinen Cbaralater kennzeicbneten. Der Elbstrom, dem spater der wicbtigste Teil seiner

Lebensarbeit gait, war ibm Heimat und von Jugend anvertraut.

Nad, dem Scbulbesud, bezog KRESSNER die Techniscbe Hocbschute Danzig und studierte

Bazingenie*mesen mit dem Hauptfach Wasserba*. AnscblieBend widmete er sid, am Lebrstubt
des Altmeisters filr Hafent,aw F. W. Otto Schutze seiner weiteren wissenschaBLichen Awsbild,ing,
die er mit der Promotion z,imDy.-Ing. 1928 abschloB. In dieser Zeit beaybeitete er zusammen mit
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seinem Lebrer a. a. die Neabeyawsgabe von dessen in Facbkreis€n weit verbreitetem Handbucb

„Seebatenbar£".
1928 trat er in den Dienst des hambargischen Strom- *nd Hakenbaus, Viekdseitige,

sicb jeweils iiber Jabre erstreckende Tatigkeit in der Konstraiationsabteilung, der Haienba:*abtei-
1:ing und der Styombardabteilung mad,te ilin mit den Hauptarbeitsgebieten des ·pralatiscben
Hafenbaus *nd des Strombaus behannt. 1943 *bernalim er sodann die Leitang der St·rombaw-

abteilwng, die er bis zi# seinem Tode fiibrte. Hier fand er das seinen Fabigheiten *nd Neigangen
ganz besonde,·s entspi·ed,ende Arbeitsfeld, dem er sicb mit uneymudlidiem Eifer wnd mit dem

Einzatz seiner ganzen Pers6nlicioleeit widmete.
Nacb Beseitig:ing *miangFeicber Kylegsschaden, insbesondere deT Ent e,nung zablreicber

Wracks aus den Hafenbecken und dem Stfomlauf somie der Wiederberstellung der erforder-
licben Wassertiefe an zablreicben Stellen des Hafens Kind des Stromes, ist unter seiney Leitung
eine Reibe beaclitlid,er BaumaBnabmen dicrcbgefiibrt Tvorden, von denen die Abdammung de·r

Dove Elbe mit dem Baw der Tatenberger Scblewse, die Ernewerung des Stembenbdfls in Cuxhaven
*nd die - noch nicht abgescl,lossene - Vertiefwng des Hauptfabrreassers der El.be bervorzwbe-

ben sind. Umfangreidie missensdaillide Arbeiten ilber die Erbaltimg und Verg,6Berung der

Wasse·rtiefen im Hamburger Hafen *nd in seiner Z*fabrt, der Unterelbe, soroie iiber die Verbes-

se,·ung der Hinterlandverbindungen Hambwrgs awi dem Wasserrvege entstanden in den letzten

Jabren. Darliber binaus verantalte ibn die Sorge um den Elbstrom, die zu seiner Lebensaulgabe
ge'worden war, mit besonderem Na.chdruck der Verscbmutz*ng van Hafenbedeen und Wasser-

lasfen durcb Abwasser der Stadt, der Industrie und dey Sibifiabit entgegenzi:treten ;md Maft-
nabmen zur Bebebung diese,· Obelstande zu ve,·anlassen. Daneben gel,arte seine ganze Liebe allen

Best·rebungen Lum Naturschwtz und zur Landschaftspflege, die er im Rabmen seiner dienstlidien

Tkitigkeit f67derte, wo immer es m6glid; war.

KRESSNER €var nid,t nur in zabireicben Beb6ydenausschiissen Hamburgs tiitig, sondern
aybeitete auch langere Zeit als Priifer im Oberpyiitungsamt i#7 bdbere tedmische Verwaltungs-
beamk sorvie im Wasse7bauted,nischen Awsschv.B des Zentralvereins fia· deutsdie Binnensd,ifi-
fabrt; als Vorsitzender leitete er im Rabmen der Londoner Konvention den deutscl,en Haien-
ausscli:58 zuy Durclifilbrung von Malinabmen gegen die Olverscbmutzwng der MeeTe. Im Rabmen

des Kiistenawssch*sses Nord- und Ostsee vertrat er die Freie und Hansestalt Hamburg im Ver-

zoaltungsausscbuB und leitete den Aussibi#B fur Schlidevenvewtung, dessen Arbeiten er majigeb-
lid, beein#wllt bat.

KREssNER wai· weit Liber die Grenzen seiner Heimatstadt Hamburg sowobl auf Grund sci-

ner ausgez€idmeten yeissenschafflicben und praktiscben Kenntnisse als aud, wegen seiner persan-
licben LiebensrviiTdigheit :md steten Hilisbereitschaft behannt and beliebt. Das pl6tzliche Hin-

scbeiden dieses liervorragenden Facbminnes bederitet nic;,t nar einen scbfueren Verlist filr den

Hajen Hambi*ig und die Fact,wissenscbaft. auds zablreicbe wissenscbsfilid,e Vereinig:· ngen be-
tra:*enT den Ve,lust eines kenntnisreid,en und eih·igen Mitorbeiters. Das gilt w. a. fiir die

Deuts€be Aleademie jiir Stadtebau und Landesplanung und jity den Architeleten-und Ingeniew
Verein Hambarg, insbesondere aber verliert die Haienbauted,nische Gesellscba# in ibm ein

langjiibriges Mitglied, das seit iiber z'wanzig Jabren dem ScliriBleittingsaussdiall angebarte und

aus dessen Feder zablyeiche Ve,·6fientlict,wngen stammen. Sie alle traziern um zinen Facbmann
Lind Menschen, mit dessen Abbe,·ujung der Tod eine Liklee gerissen bat, die nur schkeer ge-
scblossen werden kann.

Dr.-Ing. KARL-EDUARD NAUMANN
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