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Die Küste, 10 Heft 1 (1962)

Vorwort

St*nnflwt die deutsche Nordseekaste heimWasseria*fe der Elbe, der Weser, der Jade und der Ems binein unbeitvoll gezoirkt. Mit der Beseitigung der teitweise sebr erbeblichen materiellen Scbaden ist in den
betroffenen K dstenlandern sofort nach der Sturmflut begonnen worden. Die schteeren Mensdienverlaste, 1eetche die ungebandigten Wassermassen gefordert baben, lassen sid nicbt wieder
gutmadven; sie milssen uns eine Verpftici,twng sein, alle Gedanken und alle Ansiveng*ngen
darauf zw Ticbten, eine Wiederbolwng sold,er Katost·rophe zu verbindern.
0ber den Abla*f des Geschehens in den britischen Tagen und Nachten unot ilber den Umfang der eingetretenen Scbii(len gehen die Beitrage von Vertretern des Bundes *nd der Lander
in diesem Heft einen zwsammengefajlten Uberl,licle. Sie *,eisen awd, scion awf Mittel und
Wege bin, die geeignet sind, eine Wiederbolung so scbwerey Verluste und Scipaden z.* veybiiten.
Der Kiistenawssd,*fl Nord- *nd Ostsee talit es sich ungelegen sein, eine maglicbst umfassende Dokumentation der St:,rmfiwt zw erbringen, Grwndlagen f £ir eine genaweye Kenntnis
Am 16./17. FebraiLY 1962 bat eine schwere

ges#cbt *nd vieit

bis in die

von Sturmflwten z. gewinnen und die ted,niscb besten
Natvrkrafle za ermitteln. Fiir die Berealtigwng dieser Awfgaben
bat de Kilstenousschaji besondere Arbeitsgriq,pen eingesetzt. Die von der Arbeitsgruppe
Kustenschz,tzwerke era·rbeiteten „Empieblungen iiir den Deicbscbwtz nad, der Febrriarst*ymflwt
1962" werden am ScbluB dieses Hefies gebraclit; weitere Ergehnisbericbte sollen in spateren

iiber das Entsteben *nd den AblawL
Mittel

z,on

Kampf geg,·en

die

Hefien der „Kiiste" vei65entlicbt werden. Alle diese Arbeiten werden
Liir die beutige und fiir spatere Generationen beitragen.

zum

Scbutz der Heimat

A.
Der Vorsitzende
des Kiistenausschusses Nord- und Ostsee

(Professor Dr.-Ing.

E. h.

Dr.-Ing. AGATZ)
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