
Ministerialrat i. R. ]ulius Gaye
7 15. Okrober 1957

Mitten aus der Arbeit beraus bat uns Ministeriatrat i. R. 3·ul,lus GAYE, der Leiter des AT-

beitsausschusses im Kiistenaasscb:*B Nord- und Ostsee und der Mitberawsgeber der Scbriflennibe
„Die Kilste", verlassen. Nocb wenige Wed,en gorber aus AntaB seines 70. Geburtstages gefeiert
wni geelyrt, in voller Rlistigheit strebend wni arbeitend Hir die Forscbung und Wissenscbafi, ein

F6,·derer der Probleme des Kiistenscbutzes *nd des Seewasserbous, ist er durdi einen scbnellen

ind son#en Tod abl,enifen Yeorden.

juLIus GAYE, ein Ingeniewr undWasserbaaer aus Neigung und Leidenscbaft, fand sci,on jriib-

zeitig denWeg zum Seebau wnd z*r Kiistenarbeit.Nach„mit Auszeicbnung" bestandenem Examen

war er nach dem eysten Weltierieg acbt Jabre bei den Errveiter*ngsbauten der Hafenantagen in

Weseymiincle tdtig Knd leit€te anschliefiendvon 1928 68 1934 das Wasse·rbariamt in NordeniOst-

i iestand. HieY guidmete er sid, bereits den Forscbungen iibe·r Meeiesst*6m,ingen und Sandwan-

derungenim Gebiet der Ostfriesischen Inseln, Probleme, die ibn spaterbin immer wieder beschal-

tigten und denen er sid, nact, zwiscbenzeitlider Bescha#igang bei der Oderstromvenvaltwng in

Breslard und in, Reidisverkebrsministerium in Berlin nad dem zweiten Weltkrieg mit Liebe und
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A*fopferung im Rabmen des Kiistenaussch#sses Nord- und Ostsee bingab. Als 1945 der Zascm-
menbruct, Deutschiands wni dan,it der dewtschen Verwaltung e intrat, subien GAYE dui·ch den
Fortfall seiner Stell:ing als Ministerialrat in der Berliner Zentratinstanz aws seiney Bahn gefeor-jen. Obwobi er pei·s6nlid starle unter diesem Sdidesal litt und schteere Jabre drircbleben mufte,
ist es dod, merkzoardig, daB er es diesem Umstande verd#nleen muflte, wieder zw seiner eigent-lic,ben Neigang *nd zi, seinem besonderen Inteyessengebiet zwudezufinden. Der Kiistenausscb:*BNord- und Ostsee, der 1949 von Bund, Kiistentandern und wissenscbafilichenlnstitwten ins Leben
ger:*fen tourde, konate sid, keinen besseren Verwalter seiner Interessen und Ziele wiinschen als
JuLrgsGAYE, der sein Kannen ganz in den Dienst dieser Aufgabe stelite, der die Arbeit mil sei-
nem Geist a:*sfiilite und ibr bis zwm letzten Atemzug trew blieb.

luuus GATE ist durd, eine Vieizabl vonVer6fientlicbungen bebannt geroorden. So sind be-
sonders bervorzwbehen seine Arbeiten iiber die Entreicklwng *nd Erbaltrdng der Ostfriesischen
Inseln, ilber die Sandreandey:ungen vor der dewtschen Nordseekiste *nd seine Arbeiten tiber Pro-
bleme der scbleswig-bolsteiniscben Westieiste. Sein g,ofies Interesse gait der Entwidel:ing de·r
Wasserstande in der Ost- und Nordsee. Diese Arbeiten fanden ibren Niedercblag in seinen ver-
schiedenen Awfsatzen Aber die Wasserstandsanderungen in den letzten 100 Jabren, die einen me-

sentlicben Beitrag lieferten zu dey fUY die Kiistenbewobner brennenden F·ifige, Yele boch die zu-

leiinfligen Sturmfluten auflauien ktinnen und bis za weld,em MaB die Winte,deitbe im Kiisten-
gebiet verstarlet :ind ert,bl,t werden mussen. Welcbe Bede:*tung diesen Arbeiten, die in den Jabren
1951 *nd 1952 ve,·85entlicbt rvarden, 7.wzv.messen ist. beweist die Stmmflwtkatastropbe in Hol-
land vom Feb·ruar 1953.Die infolge dieser Sturmflut •von den versdiiedensten Seiten dwrcb-
gefilbnen Untersucbtingen haben GAYE bis zum letzten Tage bescbafligt, obne da# es ibm ver-
ganntway, seine teilweise im Mant,sleript ·uoyl,andenenForschungseygeimisse abzuschliefien.T·rotz-
dem find seine Arbeiten als wicbtiger Beitrag zur Bearbeit*ng der Sturmflutgejabr und z,tr

Bemessung der teilgeise nocb im Baa befndlici,en Deict,verstai·lezngen zi# werten. Sci,liejilict, dari
nocti awf seinen letzten Vortyag bingetwiesen werden, den eT im Marz 1954 *ber die deutsche
Kiistenforscliwng *nd den Seemasseybart bielt, der in der „Kiiste  Hefi 1/2 des Jabrgangs 1954
al,gedrudet wwrde. In diesem Vortrag gab er ein umfassendes Bild iiber die Arbeit des Kiistenaws-
schwsses,die z:*glei.ct, awch seine eigene Arlieit war. DerVortragrearein S piegelbild seiner inneren
Gedanieen, die ibn ganz erfi£ilten und bewegten und die den Inhalt. seines Wirkens wnd Strebens
daystellten.

GAYE bat in seiner Tatigheit im Kiistenaussd,zif im In- und Ausland Z:ineigung und An-
erkenn*ng ge#zinden, die ilm in der Erfallung seiner Aufgaben immer zoieder ned bestarkten
und ibm feeiteren Antriel, verliel,en. Der Berut war fur ibn Lebensazigabe, ibm batte er sid, mit
seinem 61*gen Verstande, aber awch mit seinem ganzen Herzen verschrieben. Wer mit GAY:
zwsammenrvirken und arbeitew durfle, feeifl, mit rveld, Telarem Urteil Rnd tiefem Verst indnis
er raten *nd belfen konnte *nd mit weld) waymem Interesse er agch jiir persdnlicbe Dinge immer
das recbte Won fand. Alle, die mit ibm in dienstlidie oder pers6nlid,e Beriibiang gekommen
sind, vennissen den Kollegen und Freand, den sie gescbatzt und verebrt baben, die liebenswerte
Pers inlicbheit, die von ibm awsstralilte *nd die *nvergessen bleiben wird. Was er gegehen bat,
kann aucb sein Tod nicbt nebmen.

HARTWIG  EGNER
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