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Die Küste, 1 Heft 1 (1952), V-VI

Geleitworte

EineVieizabl von Stellen des Bwndes *nd der Lander, der Hodiscbulen und wissensdafilicben Vereinigimgen befalit sid, mit Frozen des Wasserbawes, des Kilstensibutzes. der geologiscben Beziebwngen und der Meeresleande an der destschen Nordund Ostseekilste. Gerade a*f diesem unendlid, vielseitigen und scbmierigen Arbeitsgebiet, in dem entscbeidende, nod, nicbt genitgend erio scbte Faletoren sid itber weite
Raume gegenseitig ma! gebend beeinflussen, iiberdecken, ve starleen oder Gusscbalten,

Zweifel eine Zersplitterung far die wissenscbafiliche Erforscbwng der theoretiscben Gr:*ndlagen wie f£27 die praletiscbe Lds:*ng der verschiedensten Azfgaben
sebr abtraglich. Id, babe es dabey sebr begriiBt, dall sicli 1949 dwrcb freiwilligen
Zz:sammensdill,B aller im Kilstengebiet tatigen Bel,8rden und wissenscbafilichen Inist obne

stitwte des B:mdes und der Lander der *K its tenawssch w ji Nord- und O stsee"
gebildet bat. Die mir *nterstellte Wasser- und Scbiffabrtsverwaltang ist bemubt, die
Arbeiten des Kilstenausschasses dard, Entsendung von Facble*ten filr Seeba#, Kustenscb*tz und hydrologisdie Fragen in die einzelnen ArbeitsgY*ppen nad,baltig za wnin
terstiltzen Knd z:* fardern. Die wad,senden Anforderwngen der Sdiffabrt sd,affen
den FluBmiandungen der Deatschen Bud,t :md der Ostsee sd,wierize ted,nisdie
Probleme, die nar darci, eine genaae Kenntnis der Entwidalangsgeschicbte, der im
der
Meer und den Strbmen Guitretenden Natarlerilfle und durcb die Auswertung
Erfobrungen bei den bisher durcbgefiibrten Eingriffen in die Natwi gelast werden
auct, fiir
1,6nnen. Die Arbeiten des Kilstenaasscbusses auf diesem Gebiet sind daber
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vielschen z* verankern und so zw erreichen, daB diese groBe Awf gabe als eine zwar
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Herausgobe des

1. Heftes der Scbriftenreibe *Die Kiiste. Apcbiv fur Forder Nord- und Ostsee' dard, den .Kustenausscbult
Nord- und Ostset darf iclo zum Anlall nel,men, awi die bedeutangsvolle :md
frucbtbare Arbeit binzweeisen, die der Kiistenausscbull in der les¥zen Zeit seines
Bestebens f# den Kiisten- and Inseiscbutz, f ar die Landgewinnung und den Deicbschutz an den deaticben Meeresbusten geteistet bat. Dieses gilt besonders. aud, fii, die
langen niedersacbsischen Kilstenstrecken mit den vorgelagerten Dnneninseln, die den
starteen Angrifen des Meeres ausgesetzt sind und za deren Verteidigwng Bnd In-

Die

scbang

und Ted,nile

an

standbaltwng der bawlictien Sd,wtzanlagen lawfend erbeblicbe Geldmittel a,4geteendet
£verden miissen. Darch die Griindung des „Kiisten&*sschiesses Nord- *nd
Ostsee*, in dem die nambafien Praletiker und Wissenscbgfiler des Seebowes :md der
Kilstenforsdiang zasammengefafit sind, ist eine Einricbtang gescbaffen worden, die
eine erfolgreicioe :ind wirtscbafilicbe Alist#brwng der Kilstenscbstzarbeiten ermagticl,t.
So but die Arbeitsgrappe „Nord ney des Kiistenaassdaasses die scbwierige Frage
des Schatzes der stark angegyiffenen Insel Norderney eingel,end unters*cbt und in
einem 4%410,rlidien Gztacbten die Grundiagen fRY die za ergreifenden Sdi*tzmoB'nabmen dargelegt.
M6ge der neuen ScbriflenTeibe des „Klistend:*sscbusses N o d- und
Ostsee" eine
Nutzen

erfolgreide

unseres

Arbeit

zam

Natzen der deutscben Kitsten und damit

zum

deatsdien Vaterlandes beschieden sein.

Hanna'ver, den

28. Februar 1952.

Der Niedersacbsiscbe Minister

Landwirtschafi :md

fiir Ernabridng,

Forsten

Die Landesregier*ng Schlesfeig-Holstein begriiflt die Zuiummenfasmng von
wissenschafilicher Forsd,ung und praletisdier Aasinbrwng awf allen mit Meer and
Kiiste verbandenen Arbeitsgebiete,zim *Kils tenaws scb*B Nord- 1#n d Ostsee".
Icb daff mit Stolz darawf binvieisen, daB die ersten Ansatze derartiger Gemeinscbafisarbeit in dem derzeitigen Westiaust€nausscbaB der Provinz Sdileswig-Hoistein
und der Schriften7eibe ,Westknste" ibres frizberen Oberprasidiwms gegeben waren.
Id gansdoe dem nwnmebr in erweitertem Rabmen diese Bestrehangen fortsetzenden
.Kilst enaws schu B Nord-und Ostsee erfolgreidies Wirleen im Interesse pon
Landerbaltung und Landge€vinnung. Gerade in Scbleswig-Holstein, das mit neun-

Kiistenlange von Nordlebenswid,tiger Bedeatang.
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22. Febrtia, 1952.
Der Minister

f Rr Ernabrung, Landieirtscbafl

and Forsten des Landes Scbleswig-Holstein
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