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des mittleren Wasserstandesl)

Anderung

Zur s8kularen

Von Walter Horn

mittlere Wasserstand eines Ortes ist der Mittelwert des Wasserstandes am
einen lb:ngeren Zeitraum. Er wird
erwa uber einen Monat, ein Jahr oder
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ausreidiender Genauigkeir als arithmetisches Minel stiindlicher Wasserstinde erhalten.
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der

Anderung betrifft. Einige langperiodische Beirt*ge
vergleichsweise geringfugig beiseite gelassen werden.
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und Gri;Be
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einzelnen Ort mit hoher
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dieselbe Ursache hat: Niemand
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nur

so

in
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Sonnenschein auch
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unseren

um

5 bis 6

kbnnen
cm

Yer-

lehrt ein Blick auf das Wetter, das

Breiten, daB Temperatur, Regen und

mit dem Datum wiederkehren wie im

Vorjahr,

und

der Grund dafur ist azich theoretisch einzusehen, ohne daB damit scholl die M6glichkeit ge-

geben wire,

das Wetter uber ein
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WasserAhnlicli steht es mit den langfristigen Anderungen des mittleren
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des mittleren Wasserstandes stellen also eine Auswirkung
Klimainderungen dar, die z. B. auch an dem Rackgang der Glerscher
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Die Wege, auf denen sich die Sonnenstrahlung in Erwdrmung des Festlandes,
Hydrosphdre und Atmosphire sowie in Bewegungen der beiden letztgenannten umsetzt,
daB auch langwilirende emseitige Verschiebungen gewisser Mittelwerte
sind
wickelt

waren.
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so
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zu
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Ferner hat sich

Aufgaben gestellt,
Arbeitstagung

aus.

eineii Permanent Service

den

„Special Committee on
langfristigen Energieaustazisch
das

des Kustenausschusses Nord- und Ostsee

am

15. Oktober 1959 in Bremen.
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2) DIETRICH, G.: Ozeanographisch-meteorologische Einflusse
Die Kuste 2, 2. 1954.
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zwischen der Atmosphire und den Weltmeeren
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an

zu erwarcen.
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Ge-

Ihn betrift

hauptsichlich diesikulare Anderung des mittleren Wasserstandes. Dazu ist zu
sagen: Sie ni chtin Betracht zu ziehen, wo sie von Bedeutung werden kann, wfi·de ein
Versiumnis darstellen; daB sie auch weiterhin so verlaufen wird wie nach
den bisherigen

Ermittlungeii,

kann weder als sicher angenommen noch verneint werden.
Argumente, die auf
Aspekr zielen, diirfen noci nicht als eine vollstindige Theorie gelten.
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