
BIBLIOGRAPHIE "DIE KÜSTE" 
Annotierte Bibliographie aller Beiträge, die in der Zeitschrift "Die Westküste" [WK] von 
1938 bis 1943 und "Die Küste" von 1952 bis einschließlich Heft 37, 1982, veröffentlicht 

wurden. 

Von A n n e t t e B e r t r a m - L y k 0 

(Englische übersetzung von Heidrun G. Markofsky und Mark Markofsky) 
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Diese Bibliographie wurde zusammengestellt, um den Einstieg in die Zeitschriften 
"Westküste" und ihre Nachfolgerin "Die Küste" zu erleichtern. Sie gliedert sich in vier Teile: 
das Personen- und Sachtitelverzeichnis, die annotierte Bibliographie, das geographische und 
das Schlagwortregister. Die Register und das Verfasserverzeichnis sind alphabetisch aufge
baut, die eigentliche Bibliographie ist chronologisch geordnet. 

Um eine weitere Verbreitung und Beachtung im fremdsprachigen Ausland zu erreichen, 
wurden die wesentlichen Teile der Bibliographie in Englisch übersetzt. Im Hauptteil erscheint 
der englische Titel und die Zusammenfassung nach dem deutschen Text. Das geographische 
und das Personen- und Sachtitelregister wurden in Deutsch belassen und nur das Schlagwort
verzeichnis übersetzt und zu einem alphabetischen Register zusammengefaßt. 

Der Hau p t t eil ist chronologisch geordnet. Jedem Beitrag ist eine Individualnummer 
zugeteilt, auf die von den Registern verwiesen wird. Außer Kurzfassungen, Würdigungen und 
Vorworten hat jeder Aufsatz eine Annotation erhalten. Sie enthält keine Wertung und soll 
lediglich den Inhalt in kurzer Form darbieten. Schon vorhandene Zusammenfassungen 
wurden teilweise übernommen oder verkürzt übernommen. Sie sind mit "Verf." unter der 
Zusammenfassung gekennzeichnet. 

Das Per s 0 n e n - und S ach t i tel ver z e il c h n i s enthält alle Verfasser und Sach
titel alphabetisch geordnet. Treten Körperschaften als Verfasser auf, z. B. "Kuratorium für 
Forschung im Küsteningenieurwesen", ist der Aufsatz einmal unter dem Sachtitel und zum 
anderen unter der Körperschaft zu finden. Liegen von einem Verfasser mehrere Aufsätze vor 
und sind daran mehrere Verfasser beteiligt, wird nach den Aufsatztiteln und nicht nach den 
Mitverfassern alphabetisch geordnet. Bei mehr als drei Verfassern ist der Aufsatz auch unter 
dem Sachtitel aufgenommen. Personen, über die eine Abhandlung berichtet, werden mit 
aufgeführt. Auch die in Würdigungen erwähnten Personen sind in diesem Verzeichnis 
enthalten. Alle Aufsätze sind über die Individualnummer im Hauptteil zu finden. 

Im G e 0 g rap his c h e n Ver z e ich n i s sind die in den Aufsätzen genannten 
geographischen Begriffe alphabetisch zusammengestellt. Die Nummern hinter den Begriffen 
verweisen auf die entsprechenden Aufsätze im Hauptteil. 
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Bei der Benutzung des S chI a g w 0 r t ver z e ich n iss e s muß beachtet werden, daß 
solch ein Verzeichnis niemals vollständig sein kann. Aus jedem Aufsatztitel und der Annota
tion wurden bis zu drei Schlagwörter herausgezogen. Sie sind ebenfalls alphabetisch geordnet, 
und die Nummern hinter den Begriffen bezeichnen die entsprechenden Aufsätze im annotier
ten Teil. Es wurde versucht, Begriffsüberschneidungen mit "siehe"- und "siehe auch"
Verweisen (abgekürzt s. und s.a.) zu entschlüsseln. 

Die beiden zuletzt genannten Verzeichnisse können gleichzeitig verwendet werden. Sucht 
der Benutzer sein Thema z. B. für ein bestimmtes geographisches Gebiet einzugrenzen, 
vergleicht er die im Geographischen Verzeichnis und im Schlagwortverzeichnis genannten 
Nummern und entnimmt die in beiden Verzeichnissen angegebenen Nummern. Im Hauptteil 
findet der Benutzer hinter diesen Nummern Aufsätze zu seinem Thema. 

Introduction 

This bibliography is intended as an aid for obtaining an overview of the periodical "Die 
Küste" ("The Coast", 1952-present) and its predecessor "Westküste" ("West Co ast" , 
1938-1943). It is divided into four sections: an author index and a subject-tide index; an 
annotated bibliography; a geographical index and a key word index. The various indexes are 
listed alphabetically; the bibliography is listed chronologically. 

The most important sections of the bibliography were translated into English in order to 
make them more accessible to foreign users. The tide and abstract of each article appear in 
English following the respective German text. The geographical, author and subject-tide 
indexes were not translated. The key word index appears alphabetically in German und 
English. 

The mai n sec t ion of the bibliography is listed chronologically. Each contribution 
has its own number which is referenced in the registers. Abstracts are presented of all articles 
except "Summaries" , "Memorials", and "Introductions". The abstracts are not intended as an 
evaluation of the articles but rather as a short summary. Available abstracts were sometimes 
used or presented in shortened form. These are indicated with "Verf." (author) following the 
summary. 

T h e a u t h 0 r a n d sub j e c t - t i t lei n d e x e s contain an alphabeticallisting of all 
the authors and subject-tides treated. An article is listed both under the subject-title and the 
institution if an institution is given as the author (e.g. "Board for Coastal Engineering 
Research"). The articles are listed alphabetically if an author has more than one contribution 
and coauthors were involved. In this case, the articles are not alphabetically listed according 
to the coauthors. 

The article tide is also found in the subject-tide index if more than three coauthors were 
involved. People who are discussed in an article or referred to in Memorials are also listed in 
the author index. All referenced articles can be found in the main section under the respective 
article number. 

T h e g e 0 g rap h i c a I i n d e x contains an alphabeticallisting of all the places referred 
to in the bibliography. The numbers following the names refer to the respective article 
numbers in the main section. 

Care must be taken in using the key word index since such indexes can never be 
exhaustive. Up to three key words were taken from each article tide and abstract. These key 
words are listed alphabetically. As above, the numbers following the key words refer to the 
respective article numbers in the main section of the bibliography. Cross referenced key words 
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are indicated with "siehe" ("see") and "siehe auch" ("see also"). (These are abbreviated with 
s. and s. a.). 

The geographical and key word indexes can be used interactively. If the user is interested 
in a specific subject for a particular geographicallocation, he should go to those articles whose 
numbers are found bot h in the key word index und er the specific subject and the 
geographical index under the specific location. 

2. Per so n e n - und S ach t i tel ver z e ich n i s 

ADAM von Bremen 0068 
Helgoland bei Johannes MEJER und Adam von BREMEN. Von G. Jacoby. 
2 (1953) 2, S. 95 

AGATZ, Amold 0091 
Prof. Dr.-Ing. E. h. Dr.-Ing. A. AGATZ vollendet am 23. 8. 56 das 65. 
Lebensjahr. Küstenausschuß Nord- u. Ostsee. 5 (1956) 

Prof. Dr.-Ing. E. h. Dr.-Ing. A. AGATZ vollendet am 23. 8. 66 das 75. 0177 
Lebensjahr. Küstenausschuß Nord- u. Ostsee. 14 (1966) 1 

Ansprache d. Vorsitzenden d. Küstenausschusses Nord- u. Ostsee zur Eröff- 0180 
nung d. 4. Arbeitstagung d. Gesamtausschusses. 14 (1966) 1, S. 3 

u. LORENzEN, Johann M. 0124 
Landesbaurat i. R. Richard BRODERSEN vollendet am 27.3. 1960 das 80. 
Lebensjahr. 8 (1960) 

Eröffnungsansprache anläßlich d. 1. Arbeitstagung d. Küstenausschusses 0074 
Nord- und Ostsee am 23. 3. 1954 in Hannover. 3 (1954) 112, S. 11 

Eröffnungsansprache anläßlich d. 3. Arbeitstagung d. Küstenausschusses 0125 
Nord- und Ostsee am 15. u. 16.10.1959 in Bremen. 8 (1960), S. 1 

u. GAYE, Julius 0040 
Organisation u. Aufgaben d. Küstenausschusses Nord- u. Ostsee. 1 (1952) 1, 
S. XIII 

Vorwort. 10 (1962) 1 0143 

ALLGEMEINE Empfehlungen für d. deutschen Küstenschutz. Bericht d. Arbeits- 0086 
gruppe Küstenschutz im Küstenausschuß Nord- u. Ostsee. 4 (1955), S. 52 

ANDRESEN, Ludwig 0028 
Bäuerliche u. landesherrliche Leistung in d. Landgewinnung im Amte Ton-
dem bis 1630. WK 2 (1940) 2/3, S. 85 

BÄTJER, Diedrich 0161 
u. KUNTZE, Herbert 
Untersuchungen d. Niederschlagswassers im Küstengebiet Ostfrieslands und 
Oldenburgs. 11 (1963), S. 34 

BAHR, Martin 0196 
Dr.-Ing. Martin BAHR ist am 30. 3. 67 verstorben. [nebst] Veröffentlichun-
gen. Von Johann M. Lorenzen. 1967, 15 
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