
Prtisident a. D. Dr.-Ing. E. h. Johann M. Lorenzen

ist am 16. Otetober 1972 je#rz vor Vollenclu*ng seines 72. Lebensjabres nacb einer wenige

Monate wkbrenden Krankbeit gestorben. Sein  Werdegang und seine Verdienste sind vor

zee£ Jabren antaillicb seines 70. Get,wrtstages in Hefl 20 diesey Zeitsct,ri# ausfubrlicb

ge·foirdigt worden. Der dabei awsgesprod,ene W:.Escb aller seiner Fre:inde, Kollegen und

Mika*eiter, daft es ibm vergonnt sein moge, nod, ekne Reibe von Jal,ren in ungebrod,e-

ne,- Sdaffenshraft und gv.ter Gesandheit zum Nutzen der deutsclim Kiisten zz whleen,

ist nur zu eine,n aliza kieinen Teit in Eridillung gegangen.

Wenn er seine A*fgal,en *nd Pflicbten Gis Vorsitzender des Kilstenausscbasses

Noid- *nd Ostsee, als Vorsitzender des Awssdiwsses fiii Klistenforichung in de, Dest-

scben Kommission flir Ozednographie, als Koordinator des Sct,werpunktpyogrammes de7

Deritscben Forschwngsgemeinschafl „Sandbeweg;ing im de:itsd,en K#stenraum' und a#f

mancben ankeren Gebieten bis zwletzt vorbildlid, wal,rn41,m, so geschab das nicbt aus

Ebrgeiz. Er batte in den letzten Jal,·ren metirmats den Wunscb geauilert, einige dieser

Aufgaben in andere Hande zw legen, wzy aber immey wiedey von seinen Freunden ge-

beten worden, noch eine Zeittang mit seiner einzigmtigen Awtoritat ;ind Eyfal,·rung

Foeiter zic girken. Denn gerade in den letzten Jobren, in denen sicb entsdveidende VET-

anderangen in Bedeut:*ng Knd Organis*tion der Kustenforidung und des Kilsteningeni-

ee,yeoesens anbabnten, schien dies notigey denn ie z,4 sein.

Nzn ist ibm versagt geblieben, das Ende dieser von ibm selbst gefdrderten Ent-

wicklung abseben zu kdnnen, da bis jetzt nod nicbt z# erkennen ist, wobin sie fi bren
wird. Wenn ilbn dies mit verstandtider Sorge erfinit baben mag, so w:*lite er aber abidi,

dail }ederzeit andere da sein warden, *m die sid, im Zuge der Zeit wandelnden Awf-

gaben in seinem Sinne und mit bestem Willen zu Ubernebmen. Und mit Genugtu:ing und

Fre*de bat es ik,n bis zwletzt eridlt, daB sidi inzwisclien eine immer byeitere iungere

Basis fabiger Mitarbeiter gebildet batte, die - das Alte adbtend :ind Lugleicb das Ne*e

awi ne*en Wegen swcbend - gewillt waren and sind, den noch fernen Zieten nabey-

zukommen.

Unsere Trauer um den Verstorbenen wird uberglanzt von &11 dem, reas er :ms

sic+,tbar and ansid,tbar binterlassen bat. Das wird denen, die il,n hannten, Ansporn

sein, an die Gedanken dieses bescheidenen wni dennoch 'wabyhafi groBen Mannes der

demtschen Kilste in gieid,er Redlici,keit anz:,kniipfen wnd weiter nacb besten Krafien an

dem gemeinsamen Werk zu arbeiten.
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