
Wechsel in der Schriftleitung

Mit diesem Heft de, .KUSTE- legt Dy. reT. nat. babil. Erict Woblenberg die ScbriB-
leitang aus seinen Handen. Nicbt weil er daza nicbt mebr in der Lage viaye; denn glude-
licherweise e·rf·re*t eT sicb noch ungeb*ocbener geistiger und 48,·perlider Leist*ngsfabigleeit,
sondern geil er in seinem letzten Lebensabsdinitt etwas mebr Rwhe *nd Mwile baben

mod,te als bisher, *ndreeil er seinem Nadijoiker audi nocb eine Zeitlang ratend bebilflicb
sein miicbte. Dennoch ist dieser Wed,sel fur ihn sicliey kein leictiter Entsci,luB gewesen. bat

er docb diese ansprucbsvolle Tatigheit fast viey Jabrzebnte aisgeiibt.
Es begann 1938 mit der aws den Forschangen an der Westkiiste Scbleswig-Holsteins

geborenen Scbriflenreibe -Die Westuste", in der zum erstenmat die Ergebnisse alter

Arbeitsgebiete der Kiistenfors ung ve,·65entlidit murden. Nach Jabren cler Pause in

Kriegs- und Nadileriegszeit w*rde dieses wertvolle gissenscloafiliclie Ard,i'u zinter der

nenen, foeiter gespannten Bezeicbming fortgesetzt *nd 'vom Klistenamiscb*B Noid- *nd

Ostsee berausgegeben, der seine Tatigheit auf alle Kiisten der Bwndesrep*blik ausgedelmt
batte.

Woren schon die bis dabin eingetretenen Ereignisse und Wandlwngen fily den Scbrifi-
leiter nicbt leicit zw bewaltigen, so mwlite er n:m in den Jabrzebnten nadi dem Kriege die

immer rascber al,taafenden und mancbmal fast uniibersicbtlicb werdenden Entwidelangen
a:49 den zablreicben Teil- and Nacbbargebieten ole·r Kastenforschung - aucti a:*Berbalb
seiner eigenen Wissensbeyeictie - mitzwoollzieben vers*chen. Dies ware eine tibermenscb-

licbe Awfgal,e gemesen, menn er nicht zsweilen Unterstiltz:*ng in Spezialfragen erbeten

und erbaiten batte. Aber es bed*ifie dod, einer so vielseitigen Bildang and Erfabr:*ng, wie

er sie batte *nd stets ergainzte, um diese Herawsforde*ung so zu besteben, wie es gescheben
ist. Er bat trotz mancber anderer, el,enfalls wichtiger Aufgaben niemals auigebbt, sicti Tim

den sachlicben Eyfolg zu bemiiben und son:it aucti dieses Vorbaben, wie zabliekbe andere,

zw bohem internationalem Anseben z* fiibren.
Dafie haben ibm alle an *nseren KAsten Tatigen z* danleen. Und menn sie beda*-

eynoi feststetten, dali es ibnen wieder einmal nict,t m6glid, ist, eine sokbe Leist*ng in an-

gemessener Form za vergelten, so hannen sie sicb in zweierlei Hinsicht trdsten: Zwm einen

m*B and wird es immer ben,orragende Menschen gehen, die ib·re Fabigkeiten im Interesse

einey A*igabe besonders stark einsetzen; zam anderen bat der nun sd,eidende Scbyifileiter
nehen reicblid, Arger und Scbwierigkeiten bestimmt a:*d, viel Freude and Genwgtwang

eriabren. ledenfalls kann er mit Stolz azE dieses Werk zarildeblideen.

Awler *nserem Dank bleibt uns nur nod zw wiinschen und zw bofjen, daB seine eige-

nen Vorstellungenvon den hommenden Jabren in Erfall*ng gehen mligen.
Es ist derW*nscb desVerwaltangsaassdir:sses des Kiistenawsschwsses Nord- und Ostsee

rvie aud] des Kidratoriams ifir Forsdi:*ng im Kiisteningenie*rquesen, dali an der bere hyten

*nd eingefabyten Form der Zeitscbrifi magticbst nicbts geandert wird, daB sie ib, 1,01,es

Niweau bebalt *nd daB Baudi·reitor D .-Ing. Harald Gdbien die Nacbiolge des Scbri#-
leiters antritt. M6gen seine Ben:ilbungen von Glitcle begleitet *nd d*rcb gutes Gelingen
belobnt werden.
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