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des mittleren Wasserstandesl)

Anderung
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Von Walter Horn
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Die Wege, auf denen sich die Sonnenstrahlung in Erwdrmung des Festlandes,
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zwischen der Atmosphire und den Weltmeeren

zu

schnell

an

zu erwarcen.

gen ein Bild devon
bieten verliuft.
Der

Ingenieur

Neuere
zu

Einzelarbeiten suchen

gewinnen,

brauchI diesen

wie die

untersuchen. Tiefe Einblicke sind nicht
Hand der Kilsten- und Inselbeobachtun-

jihrliche Schwankuiig

Untersuchungen

in

gewissen ozeanischen

nich[ im einzelnen

zu

folgen.

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.

den einen oder anderen

1

1

