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Hohe Wasserst8nde,in der Lilbecker Bucht von 1885 bis 1949

Von Erich Stark

Die fast allj hrlich in der Liibecker Bucht auftretenden Hochwasser mit ihren Ober-

schwemmungen und zum Teil erheblichen Schaiden gaben Veranlassung, eine Aufstellung iiber

alle in Liibeck aufgetretenen Hochwasser nach Dauer, Hdufigkeit und Hochwasser ver-

ursachenden Wetterlagen flir einen m8glichst langen Zeitraum anzufertigen.
Als Hochwasser soll jeder Wasserstand bezeichnet werden, der h8her als + 80 bis

+ 90 cm NN liegr, da dann schon die Oberflutung einiger tiefer gelegener Stra£enteile

Lubecks stattfindet. Die Wasserstlinde von mehr als + 50 cm NN in Liibeck benetzen bereits

den FuE des Brodtener Ufers und sind deshalb von Bedeutung. Aus der vollstandigen Be-

obachtungsreihe vom Pegel Staatswerft in Lubed seit 1883 wurde die Dauer der Wasserstinde

von + 50 bis + 59 cm NN, + 60 bis + 69 cm NN usw. auf halbe Stunden ausgezlihlt und

nach Monaten und Jahren zusammengestellt. An Hand dieser Unterlagen erfolgte beim Meteo-

rologischen Amt fur Nordwestdeutschland in Hamburg ein Vergleich mit den im t glichen
Wetterberight ver6ffentliditen Wetterkarten,

Die Bearbeitung der Hochwasserwetterlagen fuhrte uber die lokalen Winde zu der Be-

trachtung der WindverhKltnisse in der gesamten Ostsee, des Kattegats und des Skagerraks.
Zeitlich waren oft die Windverhaltnisse der voraufgegangenen Tage entscheidend, um die

Ursache der hohen WasserstSnde im Untersuchungsgebiet zu erkldren.

Langer anhaltende und starke Nordostwinde verursachen das Ansteigen des Wasser-

spiegels in der Liibedcer Bucht. Diese Winde entstehen dann, wenn uber Skandinavien ein

Hochdruckgebiet und iiber Sad- bzw. Mitteleuropa ein Tiefdruckgebiet mit entsprechend star-

kem Gradienten liegt. Von der Stirke des Gradienten und der mehr oder weniger schnellen

Verlagerung der Druckzentren ist die Htihe und die Dauer des hohen Wasserstandes abhingig.
So haben sogenannte Vb-Lageni) mit starkem Gradientenz), die stets eine langsame Wetter-

entwicklung zeigen, Hochwasser von besonders langer Dauer zur Folge. Als Beispiel sei der

Sturm vom 24. bis 27. 3.1898 angefuhrt (Abb. 13).
Um einen Oberblick uber den Anteil der einzelnen Wetterlagen an den Hdufigkeiten zu be-

kommen, wurden diese nach den drei Hochwasser verursachenden Wetterlagen geordnet. Unter

A sind alle Wetterlagen eingereiht, bei denen cin Tiefdrudrgebiet durch die sudliche Ostsee

oder deren angrenzenden Bereich zieht, also meist eine ziemlich schnelle Wetterentwicklung
vorhanden ist (Hauptzugbahnen der Zyklonen III und IV). Unter B werden .diejenigen
Wetterlagen mit langsamer Entwicklung, bei denen ein Hochdruckgebiet im Norden und ein

Tiefdruckgebiet im Siiden der Lubedker Bucht liegt, verstanden. C weist Wetterlagen mit

einem Tiefdrudggebiet im Norden bzw. im Nordosten und einem Hochdruckgebiet im Stid

westen oder Westen der Lubed!:8r Bucht auf (Hauptzugbalinen der Zyklonen I und II). Hierzu

wurden auch die Wetterlagen gezihlt, die als reine Sudwest- oder Westwetterlagen anzusehen
sind und bei .denen der Wasserstand in Liibeck. durch Zurackfluten des im Osten angestauten
Wassers anstieg. In GrenzfKllen zwischen A- und C-Wetterlagen wurde so verfahren, daB

n6rdliche Winde mit einer Westkomponente in der westlichen Ostsee zu den A-Wetterlagen
und nardliche Winde mit einer Ostkomponente in der westlighen Ostsee zu den C-Wetterlagen
gezahlt wurden.

Wie Tabelle 38) erkennen lafit, wurden die meisten hohen Wasserstande durch die unter A

gezihlten Wetterlagen verursacht, w hrend die unter B und C gez hlten Wetterlagen beide

1) Vb-Lage = ZugstraBe der Tiefdruckgebiete, die von der nardlichen Adria uber Ungarn, Polen

zum Ostseeraum ziehen.

2) Gradient = Lufrdrudcgefhlie des Barometerstandes in Millimetern auf einer Stredke von

111 km, senkrecht zu den Isobaren gemessen.
a) Das umfangreiche Tabellenwerk befindet sidi im Archiv des Wasser- und Schiffahrtsamres in

Luliedr, Musterbahn 19.
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gleich stark beteiligt waren. Bei den Wasserstinden + 50 bis + 60 cm NN steht C an weir-
aus erster Stelle, w hrend bei Wasserstanden ab mehr als + 60 cm NN schon die unter A

gezihlten WetterIagen fuhrend sind und die C-Wetterlagen bei Wasserstanden von mehr als
+ 100 cm NN auch hinter den B-Wetterlagen zuriickstehen.

Vergleicht man die H ufigkeiten der einzelnen Monate, dann ist bei der A-Wetterlage der
Dezember fuhrend, wihrend die Monate Januar, November, Marz und Oktober etwa gleich
stark beteiligt sind. In der Zeit von April bis August einschliehlich sind die hohen Wasser-
stinde in erster Linie durch die B-Wetterlage hervorgerufen worden, wihrend die C-Wetter-

lage im Februar und September an erster Stelle steht. Einzelheiten uber die Dauer hoher
Wasserstdnde werden in Tabelle 4 mitgeteilt.

Zusammenfassung
1. Die hohen Wasserst inde der Liibecker Bucht sind niemals von den augenblicklichen und

6rtlichen Windverhiltnissen, sondern von denen der gesamten Ostsee abhangig.
2. Hochwasser tritt in der Litbecker Bucht bei folgenden Wetterlagen auf:

a) bei einem Hochdruckgebiet uber Skandinavien und einem Tiefdruckgebiet iiber Mittel-
bzw. Sudeuropa;

b) wenn ein kraftiges Tief von Westen iibcr die Odermiindung in astlicher Richtung
abzieht und

c) auch dann, wenn ein kr iftiges Tiefdruckgebiet iiber Nordskandinavien sich nach Osten

verlagert und der Wind auf der Ruckseite eines solchen Tiefs in der 6stlichen Ostsee
mit Sturmesst rke aus nord8stlicher Richtung weht, w hrend er in der westlichen Ostsee
wohl etwas abflaut, aber seine Richtung im wesentlichen aus West bis Nordwest bei-
behalt.

3. Extreme Hochwasser sind zu erwarten, wenn ein kriftiges Tiefdruckgebiet itber die Oder-
miindung nach Osten zieht. Hochwasser von sehr langer Dauer treten bei Vb- oder Vb-
tihnlichen Wetterlagen auf.

4. Der am Abbruch des Brodtener Ufers beteiligte Wasserstand von z. B. + 1,00 m NN hat
in den letzten 65 Jahren rund 600 Stunden den FuB des Kliffs benetzt.

5. In den Sommermonaten Juni, Juli und August steigt das huchste Hodlwasser im allge-
meinen nidit uber + 70 bis + 80 cm NN
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