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Burghard
Vor einem Dezenni*m ist in dieser
Herrn

Professor

em.

Dy.-Ing.

E. b.
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Dr.-Ing.

Dipl.-Ing.

K6rner 80 Jahre

Sclirifienreibe

Dipl.-Ing.

der

Vollend:ing

BuRGH.ARD X5RNEE

Lebensial,res

des 70.

von

gedacht worden. Dabei ist

Wi·rken lii·r den See·wasserbari erinnert worden, an Ii.e Leitung dev Pre,#Biscben Landesanstalt fi Gewisserkunde und Hai*ptnivellements sowie an die ordentlicbe Promit
fessur Hi Grundbaa und Wasserba* an de,· Tecbniscben Hocbsdiale Hannove , Terbunden
cler Leitang des weltbehannten Franzias-Institutes. A*i die Wiirdigicng des lubilars im Doppelbesonde,·s

beR

sein

Jabrg nges diesei· Scbrifien,-eibe sei bingewiesen.
Schl#( der Zeiten war dem Wwnscb Awsdrucle gegeben worden, daB

des 5.

Am
ten

an

Emeritas noch

lange seine ATbeitslaraB

dem

erbalten bleiben mdge. Dieser Wrinsci}

bodiverdien-

ist

e·ri,·eutidieT-

MaBe erfillit *,orden, denn HerT Professor X5RNEF. bat bis zum be:*tigen Tage
Verin *nenniidlicbem Eifer die von ibm begonnene K ii s tenbibli o gr ap bie der deutschen
sein
wobei
ibm
seit
1945
der
dem
Gebiet
fortgesetzt.
Kiatenfwsch*ng
affentlid,angen aus
zustatten
uber
das
gehommen
Ubeyblide
rekbbaltige
Sch,·i#tam
reiches Wissen and sein genialer

weise im boben

si.nd. Mit dieser

Arbeit ist allen Mitarl,eitern, *ber auch dem Fachkollegium des In- *nd AwsKompendium an die Hand gegeben worden, fii·r das alle Kustentorscher

landes ein rue·rtvolles
dem

Verfasser grofien

Dania sdiuiden.

DeY Kiistenaasschal Nord- und Ostsee

dankt dem getre en Mitarbeitei· fih·

seine wertvolle

iyeut sidi, daB diese Ai·beit neben der *mfangreicben eriolgreidien
Forsdie rtatigkeit des Jubilms tur die Ted,nisclie Hocbscii*le Hannover im Jabre 1963 der
AnlaB gewesen ist, ibm die Wiirde eines Doktor-Ingeniews ebrenhalber za veyleiben. Za

ebrenamtlicbe Arbeit. Er

dieser Ebrgng mad,te der KiistenaussibuB

Heim

Professor K5nrii- bei

dieser

Gelegenheit

seine

besten Gliidewinsche aussprechen.
Wenn die letzten Monate d*rd, einen sditeeren

persdnlid,en Verlust und dwrcb eigene
in berzliche · Anteitnabme dem
zoi
nscht
der
Kiistenaasschall
sind,
getpitbt gewesen
Mitarbeiter doch ein woblve*dientes o tium c am dignitate.
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