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Kraftvoller Einsatz und schwb:chliches Versagen haben im Kampf des Menschen mit dem
gewechselt. Wie weir der Kampf kraftvoll gefuhrt wird,

Meere alle Zeit wie Flut und Ebbe

hangt

davon ab, ob einer Generation Menschen geschenkt werden, die berufen sind, Triger der
zu sein. In JENs IwERSEN ist uns ein Mensch geschenkt worden, der entscheidenden An-

Aufgabe
teil

an

einer durch drei Jahrzelinte dauernden

Aufwiirrsentwicklung

der Arbeit

an

der West-

geliabt hat.

kuste

Welln man, wie

dreilligjdhriger

es

mir

enger und

verglinni

war,

Arbeit

JENs

IwERsEN in

viei·zigjRhriger Freundschaft

die Westkuste verbunden gewesen ist,
in dieser Schrift des groBen Streiters far die Westkuste

und in

liegt darin
sicher ein Auftrag, gerade
zu gedenken.
Das weite Feld, das JENS IWERSEN gepEugt und besteilt hat, kann ich in wenigen Zeilen niclit
umspannen und erst recht nicht wurdigen. Das wird einmal an anderer Stelle geschehen.
Der Boden, auf dem JENs I ERsENs grofies Kilnnen und seine Leistungen gediehen, war
ernster

um

so

Elternhaus, der Bauernhof in Hattstedt, und er blieb es bis zuletzt. Der Hattstedter KirchJENS IWERSEN in Zeiten tiefer volklicher Not auf seinen Hattstedrer Heimatabenden
eindringlich als Zeugen der Geschichte unseres Landes anrief, hat auf das Werden und Ver-

sein

turm, den
so

gehen
erste

seiner Vorfahren und seiner nordfriesischen Heimat

Jugend,

herabgeschaut.

Er sah

JENS

IVERSENS

Kampf, seine Arbeit und seinen letzteIT Erdenweg. IwERSEN war sich dessen
hat es oft ausgesprochen, daE die Heimar fur ihn die Quelle seiner Kraft, ja,

seinen

tief bewufit und

seines ganzen Lebenswerkes gewesen ist. Iii ilir hat

er

sich auch in Zeken tiefer dufierer und
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innerer

Not immer wieder

gefunden. Dieses Heimatbewu£tsein und die darauf gewachsene freie

und feste Haltung sind, wie wohl immer,
tiefem Leid erreicht worden.
Sein Willa und seine Liebe

Verwundung

im 1.

Weltkrieg

aucli

von

ibm

nur

praktischen bRuerlichen

eine harte

Prtifung,

in schweren

Kimpfen

und unter

Beruf erfuhren durch seine schwere

aber auch eine tiefe

Liuterung und Wandlung.
Jahren erreiehte der kdrperlich und seelisch schwer verwundete Kriegsfreiwillige ohne

In vier

fremde Hilfe den

Aufstieg

von

wirtschaftli€hen Studiums und

der Volksschule

AbschluE der h6heren Schute, des land-

zum

hervorragenden Promotion.
pidagogische Begabung fuhrte ilin zunD:dist in den

Eine starke

funfzehnjdhriger Tdtigkeir
groBen Kr6is junger

zu

einer

als Leiter landwirtschaftlicher

Lehrberuf. Hier hat

er

in

Schulen, besonders in Heide, einem

Bauern sein umfassendes Wissen

Marsch vermittelt. Seine Art
bar

zum

so

um Wasser, Boden und Betrieb in der
leliren hat sich wie sein ganzes Wesen seinen Schulern unverlier-

zu

eingeprigr.

Harte er schon seine Lehrtttigkeit, wo immer er konnte, durch forschen(le eigene Arbeit
befruchter, ·so wandte er sich, als er dazu berufen wurde, genz der wissenschaftlichen Untersuchung wiclitiger Zusammenhdnge von Wasser und Boden in Marsch und Watt zu, und in dieser
seiner

Lieblingsarbeit

hat

er

seiner Heimat und der gesamten Wissenschaft und Praxis in aber-

mats

fiinfzehnjhhrigem, iiberaus schlipferischem Wirken wohl sein Bestes gegeben.
Fur ihn war die Ausweitung seiner Arbeit uber die Marsch, der seine besondere Liebe galt,
an den Deich, ins Vorland und ins Watt hinaus bis zu den Inseln und Halligen ebenso wie die
Unwrsuchung der ewig neu gestaltenden Krifte der Gezeiten und ihre Beeinflussung natur
gegeben und selbstverstindlich. Er liatte seine Erkenntnis des unlasbaren Zusammenhanges von
Marsch, Deich, Ebbe und Flut,
Mitte der

zwanziger Jahre

Zusamnienarbeit

Planung

zu

von

Vorllut, Deichschutz und

Landgewinnung

praktischen Vorschliigen ausgebaut

mit Wasserbaufacileuten den Grundstein fiir eine umfassende

im ganzen Klistenraum

bereks in der

und in dieser Zeit in
enger

Forschung

und

gelegt.

Aus seiner Arbeit fur die Westkliste kann hier nur ein ganz kurzer und unvollstRndiger
gegeben werden, gab es doch kaum ein ernstes Problem der Marschen und des Wat-

Ausschnitt

tenmeeres, zu dem der Bodenkundler, der Wasserwirtschaftier, der praktische Landwirt und
der Betriebswirtschaftler JENS I ERSEN nicht sein gewichtiges Wort gesagt und nicht seinen

wissenschafilich

fragen,
und

um

beispielliaften Beitrag geleistet

hirte. Es

die sich I=·ERSEN hemuht und in deneIi

er

waren

im besonderen vier

wissenschaftlich und

praktisch,

Haupt-

forschend

gestaltend GroBes geleistet hat, n nilich:
das Problem der
die

Aufgabe

der

Landgewinnung
Gesundung

und der

Nutzbarmachung

von

Neuland und Watrbilden,

und des betriebswirtschaftlichen Wiedereinbaues des alten und

akernden Marschbodens,
die landwirtschaklicti-betriebswirtschaftlichen Formen in Marsch und Geest, ihre Prufung
und Neuordnung und
die Schlickverwertung in der Landwirtschaft.
In allen Gebieten hat

JEwS IWERSEN Neuland beschritten und gewonnen. Die „Westkuste"

und spiter „Die Kliste" hal,en wesentliche Teile dieser Arbeiten veraffentlicht, ohne jedoch das
Gesamtergebnis auch nur annibernd darstelien zu k6nnen. Diese Arbeiten, auf die hier nur hin-

gewiesen werden kann, sprechen in ihrer sachlichen Grandlicbkeit, in der Klarheit der Dar-

stellung

und in ihrer

lingst Gemeingut

zwingenden Folgerichtigkeit fur sich. Ein groBer Teil ihrer Ergebnisse

von

Wissenschafl und Praxis

geworden. Viele Folgerungen

ist

und

Forderungen
nicht, weil sie

IYFERSENS aus seiner ErkennInis blieben noch unausgewertet und unerfullt,
unerfullbar sind, sondern weil die Unzultnglichkeit der Menschen und ihrer Einrichtungen heute
wie von jeher den KompromiB der klaren L6sung vorzieht.
-

So sehr IwERSEN auch seiner

engeren beruflichen Arbeit

und seiner deurschen nordfrie-

sischen Heimat verbunden war, so hat er doch stets die Notwendigkeit der Zusammenarbeit
uber die Grenzen des eigenen Berufes und des Landes hinaus betont. Im AusschuE Westkuste
und

spker im

Kustenausschu£ Nord- und

Ostsee,

an

deren Ernst:ehen

er

starken Anteil

hatte,
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hat
von

er

die Einheit alter

im Kustenraum der Deutschen Bucht und die Gemeinschaft

Aufgaben

Wissenschaft und Praxis immer wieder

aufgezeigt

und im eigenen Arbeitsbereich

zur

Tat

Lehrauftrages

der

wer(len lassen.
In den letzten

Jahren

sclileswig-holsteinisdien
reiches Wissen

an

war

ihm noch vergunnt, im Rahmen eines

es

Landesuniversitit im HL;rsaal und auf zahlreichen Exkursionen sein

die akademische

Jugend weiterzugeben,

die ilin verehrte und ihn nicht

ver-

gessen wird.
ITERSENs
uns

fur die Heimat und flir die Kiiste ist ganz erfullt worden, auch wenn er
geben kunnen. Noch nicht erfullt aber ist seine Forderung an uns, seine

Aufgabe

noch viel hitte

Lebensarbek fortzuserzen und

zu

einem fik die Kiiste und ihre Menschen dauerhaften Bestand

auszuhauen.
Die friesische Landschaft und das friesische

Erbgut

in ihm haben ebenso wie die harten

Schicksalssdildge JENs ITERsEN fruh einsam, flir die meisten Menschen verschlossen werden
lassen. Seine bedingungslos ehrliche, gerade und unbeugsame Haltung ist ein Spiegel stiindiger
unerbittlicher Arbeit an sich selber. Er hat von anderen nichts gefordert, was er nicht selbst

vorgelebt

h tte und

jederzeit

jENS I TERSEN hat
Probleme der Kuste

zu tun

seiner

ringenden

bereit gewesen wire.

Heimat,

der

er

so

viel verdankte, aber auch allen

Menschen unendlich viel

um

die

geschenkt,

JOHANNM.

LORENZEN

