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Die Sturmflut vom 31. ]anuar/1. Februar 1953 in England

Die Sturm ut vom 31. Januar bis 1. Februar 1953 hat auch an der Ostkilste Englands
vet*eerenden Schaden angerichret. Vom Humber bis zur StraBe von Dover bestanden natiir-

liche und kiinstlidle Schutzwerke gegen Oberschwemmungen in einer Linge von 1370 Meilen

(2200 km). In diesen Schutzwerken gab es etwa 1200 Br che mit der Folge, daB 160 000 acres

Land (64 000 ha) uberschwemmt wurden. iiber 300 Menschen das Leben verloren und 24 000

HE:user von den Fluten beschidigt wurden. Die 8Eentlichen Diensce wurden weitgeliend unter-

brochen, rund 200 wichrige Industrieantagen uberschwemmt und in einigen Fillen fur mehrere

Wochen stillgelegt. Die Verluste - ohne den Schaden an den Kiistenschutzwerken -- werden

auf 30 Millionen Pfund Sterling geschitzt.
Zur Untersuchung der Ursachen der Sturmflut und der daraus zu ziehenden Folgerungen

wurde am 28. April 1953 in England vom Staatsminister fur Inneres, dem Staatsminister fur

Schottland, dem Minister fur Wohnungswesen und Gemeindeverwaltung und dem Minister flir

Landwirtschaft und Fischerei eine Kommission unter Leitung von Lord Waverly zur Bearbei-

tung folgender Aufgaben einberufen:

I. die Ursachen der jiingsten Sturmfluten und die M6glichkeiten einer Wiederkehr in GroB-

britannien zu untersuchen;
IL zu erwigen, welche Sicherheitsgrenze fur Kiistenschutzwerke im Hinblick einerseits auf

die geschttzten mdglichen Gefahren und andererseits auf die Kosten von SchutzmaBnahmen

angemessen und praktisch sein wiirde;
III. zu erw :gen, ob irgendwelche weiteren MaGnahmen - ein Warnsystem oder anderes -

ergriffen werden sollten, um die Gefahr farMenschenteben und sdiweren Eigentumsschaden
herabzusetzen;

IV. die aus der Katastroplie zu zielienden Lehren sowie die verwaltungsmdEige und finanzielle

Verantwortung der verschiedenen fur den Bau, die Unterhaltung und die bei Beschidi-

gungen natige Instandsetzung der Kiistenschutzwerke in Betracht kommenden K8rper-
schaften kritisch zu beurmilen und Empfehlungen zu unterbreiten.

Der Bericht (Report of the DEPARTMENTAL COMMITTEE ON COASTAL FLOODING) ist am

21. April 1954 erstattet worden und wird im folgenden mit Genehmigung von HER BRITANNIC

MAJESTY'S STATIONERY OFFICE teils in auszugsweiser Ubersetzung, teils in Zusammenfassung ge-
brachti).

Zu L Die Ursachen der Sturmflut

Die Sturmflut wurde hervorgerufen durch das Zusammenwirken eines recht hollen, astro-

nomisch bedingten Hochwassers mit einem selir holien Anstieg des Meeresspiegels, der sich vor-

wiegend aus den auBerordentlich starken Winden uber der Nordsee und ihren n6rdlichen Zu-

gingen ergab. Beide Erscheinungen liatten in bezug auf ihre physikalische Entstehung keinen

Zusammenhang miteinander. Ein derartiger, von der gew8hnlichen Tide unabhingiger Anstieg
des Meeresspiegels wird seit 1928 in England als „surge' bezeichnet. Die maximale „surge"-
H6he trat 31/, Stunden vor dem vorausberechneten Tidehochwasser auf. Die n6rdlictien Winde
iiber den westlichen und mittleren Teilen der Nordsee trugen wesentlich zur Surge entlang der

ganzen Ostkiiste Englands bei. Die Windstarke ubertraf alle bisherigen Beobachrungen, und die

Maximalhtihe der Surge entlang der Kuste von Wash bis zur Themse lieferte mit uber 2,70 m

ebenfalls einen neuen Hdchstwert Air eine Surge, die so kurz vor dem Zeitpunkt des Tide-

hochwassers auftrat

9 Fur dieses freundliche Enrgegenlcommen .ei auch an dieser Srelle bestens gedantkt.
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Irgendeine Periodizitit fur das Auftreten eines derartigen Zusammentreffens der Erschei-

nungen ist nicht nachzuweisen. Ein Zusammentreffen von Surge und Tidewie am 31.1./1.2.1953

braucht fur viele Jahre nicht wieder vorzukommen, kann aber schon im nichsten Winter auf-

treten.

Eine „Surge" ist hauptsichlich die Folge starker Win(:le, die das Oberf chenwasser des

Meeres vorwirtstreiben. Die sich ergebende Bewegung ist als „Winddrift" bekannt. Infolge
verschiedener Stirke der Winddrift auf verschiedenen Teilen des Meeres kflnnen sich eine An-

h ufung von Wasser in einem bestimmten Gebiet oder in einem anderen eine Wasserabnahme
einstellen. Solche Anhdufung tritt· in Kustennihe auf, wenn die Winddrift auf eine Kuste ge-
ricitet ist, wihrend sich eine Abnahme in Kiistennille dann ereignet, wenn die Winddrift von

jener Kliste weggerichtet ist. Unmittelbar vor der Surge vom Januar 1953 hatten die n8rd-

lichen Winde uber dem westlichen und mittleren Teil der Nordsee eine Rekordstirke. Kleinere

Wasseranhdufungen und -abnahmen k8nnen augerdem durch den Wechsel des Lufldruckes

von einem Meeresteil zum anderen verursacht werden. Das Wasser wird aus einem Gebiet hohen

Lufldrudies in ein Gebiet niedrigen Lufldruckes gedriingt. Die Zentren tiefen Lufrdruckes, die

sich sudostwirts uber die Nordsee hin verlagern, waren oft mit solchen Surges verbunden, wie

es auch 1953 der Fall gewesen ist.

Wenn sich einmal eine Anhdufung oder Abnahme von Wasser in irgendeinem Gebier er-

eignet hat, sei es als Folge der gezeitenerzeugenden oder der atmosphdrischen Krifte, pflanzt sie

sich nach den gleichen Gesetzen der Mechanik fort. Beispietsweise wandert eine im n8rdlichen

Teil der Nordsee entstandene Surge in den sudlichen Teil und die Flutimundungen hinauf wie

die Tide. Die Hochwasser sowohl der Gezeit als auch einer Surge brauchen etwa zwalf Stunden,
um vom Nordosten Schottlands zur Themsemundung zu wandem. Infolge der Erdumdrehung
wird das Wasser von den Gezeitenstr6men und der Winddrift aus nach rechts abgelenkt,
und deshalb sind beim Wandern der Hochwasser nach Suden die Wasserh6hen von Gezeiten-

welle und Surge an der Ostkuste Englands h8her als anderswo. Gezeit und Surge werden teil-

weise von der Kuste am Slidende der Nordsee reflektiert, und bei der n8rdlichen Bewegungs-

richtung treten die h6chsten Wasserstinde an der holliindischen Kuste auf. Demgem B liegen
die Hauptunterschiede zwischen Gezeiten und Surge darin, daB bei den Gezeiten Niedrigwasser
und Hochwasser in ZeitabstEnden von erwas iiber sechs Stunden aufeinanderfolgen, wogegen

es bei einer Surge keine derartige Periodizitit in der Reihenfolge der Wasserst*nde gibt.
Die physikalischen Ursachen von Gezeiten und Surge sind vi llig ohne Beziehung zuein-

ander, so daB die gr te eine Surge erzeugende Kraft zu jedem Zeitpunkt der Tide entstehen

kann. Aber es ergibt sich zwischen beiden eine physikalische Wechselwirkung, so daB ihre Ver-

einigung keine einfache Uberlagerung darstellt. Bei gleichbleibenden Bedingungen verandert

sich der auf der Meeresoberfliche vom Wind erzeugte „Stau" im umgekehrten Verhiltnis zur

Gesamt-Wassertiefe uncer dem Wind, so dah der Stau der Wasseroberfliche bei Hochwasser

etwas niedriger ist als bei Niedrigwasser. Ahnliche allgemeine Folgerungen ergeben sich aus

einer Berraditung der Reibungskrifte am Meeresboden. Die h6chsten beobachteten Surges haben

ihre grailte H8he (uber 10 FuE - 3,05 m) erreicht, wenn die Gezeiten niher zum Niedrig-
wasser als zum Hochwasser waren. Die liddisten Wasserstdnde werden sich ergeben, wenn das

Maximum der Surge gerade zur Zeit des Hochwassers bei hoher Springtide eintritt. Es ergibt
sich deshalb die Frage, ob es m6glich ist, daE eine Surge, die der hachsten bisher aufgezeichneten
gleich ist, zur selben Zeit wie das Hochwasser einer hohen Springtide aufireten kann. Das

genaue Wesen der gegenseitigen Beeinflussung von Gezeit und Surge ist noch nicht vallig er-

kannt und deshalb einer der Punkte, an denen die Forschung sofort angesetzt werden sollte.

Far den Augenblidi kann nur angenommen werden, daB es mtiglich ist (wenn auch mit sehr

geringer Wahrscheinlichkeit), dali alle ungunstigsten Faktoren gleichzeitig eintreten kdnnen.

Die Sturmflut vom Januar 1953 trat nicht bei Hochwasser auf und traf nidit mit den hachsten

Springtiden zusammen. Die auf den Tidewasserstand aufgesetzte Surge harre eine Maximal-

hi lie von etwa 9 FuE (2,75 m), aber sie Stellt nicht die 116chste bisher aufgezeichnete Surge dar;
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am 116cllsten war bisher jedoch die Gesamth8he von Tide und Surge zusammen. Hlitten alle

widrigen Faktoren nebeneinander bestellen kannen - d. h. eine Surge grahten Ausmafes,
aufgesetzt auf ein Hochwasser h6chster Springtiden -, so hdtte der Wasserstand um mehrere
FuB haher werden k6nnen, als er im Januar 1953 war. In jedem der unten in Tabelle I auf-
gefuhrten Ftlle tratin das Maximum der Surge und das Maximum der Tide zu verschiedenen
Zeiten ein, so daB die Zahlen in der vierten Spalte nicht die Summe der entsprechenden Zahlen
der Spalten 2 und 3 darstellen. Die Tabelle wurde von Commander Farquharson vom Hydro-
graphic Department of the Admiraity aufgestellt und bezieht sich auf die Wassers[ nde von

Sheerness oder Southend.

Datum

November 1897

Januar 1928

Februar 1938

M rz 1949

Januar 1953

H8diste Surgehahe

in FuE/inm

7,0
5,4
6,5
7,5
8,5

2,14
1,65
1,98

2,29
2,60

TabelleI

Hilchste Hoch-

wasserhdlie uber

NN (Newlyn)
in FuE /in m

8,2
8,3
77

8,1
8,3

2,50
2,53
2,35
2,47
2,53

Hdchster erreichter
Wasserstand iiber
NN (Newlyn)
in FuB /in m

13,6
13,6
13,7
13,8
15,4

4,15
4,15
4,18
4,21
4,70

Seir mehr als hundert Jahren ist ein steres Anwachsen der hi chsten Wasserstinde bei au

Bergewishnlichen Sturmen und eine zunehmende Hdufigkeit solcher Wasserstinde zu verzeid-

nen. Die Tabelle II - aus derselben Quelle - bezieht sidi ebenfalls auf Wassersdinde bei Sheer-

ness oder Southend.

Zeitraum

1820--1839

1839--1858

1858--1877

1877--1896

1896--1915

1915--1934

1934--1953

Tabelle I I

Hahen iiber NN (Newlyn)
11 12 13 FuE

3,55 3,66 3,96 m

HKufigkeit

610
620

Aufzeichnungen fehlen

Es kann mit Sicherheit behauptet werden, dati die zunehmende Hilufigreit bestimmt nicht
die Folge irgendeiner merkbaren Verb:nderung der Gezeiten selbst ist. Ein Teil dieser in

der Tabelle aufgezeigten Zunahmen ist die Folge eines steten Ansteigens des mittleren Wasser-

standes in bezug zum Land an den Ifusten Sud- und Sudostenglands; dieser Anstieg betragt
etwa 1 Fuh (0,305 m) in hundert Jahren. Das reicht jedoch nicht aus, die im Januar 1953 er-

reichten Wasserstinde zu erkliren, die' sich aus den auliergew611nlichen Umst*nden ergaben.
Bei gleicher Verteilung und Folge der Winde und Luftdrucke wb:re die Katastrophe noch

schlimmer gewesen, wenn

15 1 0
16 4 1
12 2 1
39 9 4
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1. der Zeitpunkt der maximale  H6he der Surge naher am Zeitpunkt des astronomischen

Tidehochwassers gelegen h3tte oder

2. das astronomische Tidehochwasser ebenso hoch gewesen wire, wie es vierzehn Tage vorher

und hinterher war; oder

3. die Flusse mehr Oberwasser gefuhrt hitten.

Die Gefahr fur die Kustenschutzwerke ist nicht auf den durch Zusammenwirken von Tide

und Surge erzeugten Hochwasserstand allein begrenzt. Die fur Surges gunstigen meteorologi-
schen Verhiltnisse sind geeignet, groBe Wellen zu erzeugen, und die Wirkung solcher Wellen

auf die Schutzwerke kann katastrophal sein. Wellen an der Ostkuste sollen Htlhen von mehr

als 16 FuB (4,88 m) erreiclit haben, Prallen die Wellen gegen eine Wand, so verursacht der

Aufprall einen grolien Druck auf die Wand; flir die Ostkliste sind Drucke bis zu zwei oder gar

drei Tonnen je QuadratfuB geschitzt worden. Das Wasser steigr  her als die KAmme auf See,
und Spritzer erreichen eine noch graBere H6he, so daE sie weit uber die Wand geschleudert wer-

den kdnnen. Es ist erwiesen, dali 1953 ein groBer Teit der Besch digungen an den Schutzwer-

ken durch WellenstoE verursacht wurde. Die Wirkung des WellenstoBes ist deslialb ein wich-

tiger Faktor, der beim Entwurf von Kiistenschutzwerken berucksictltigt werden sollte.

Der ozeanographische UnterausschuB, bestehend aus den Herren J. PROUDTMAN, G. M. B.

DoBsoN, C. C. INGLIs und J. A. STEERs hat fur die Untersuchung und Voraussage von Surges

folgende Emp fehlungen gegeben:

A. Aufstellung von Tidepegeln in

Aberdeen

Lowestoft
Immingham
Tyne entrance

Leith
Harwich

fur die Durchfiihrung des Sturmflutwarndienstes.

Diese Pegel sollien so ausgebildet werden, daB sie die h6chsten und niedrigsten Was-

serstinde anzeigen und selbst bei schwersten Sturmen betriebssidier bleiben. Der H6hen-

maBstab sollte nicht geringer sein als 1 : 48 und der Zeirmailstab nicht kleiner als 12,6 mm

Air eine Stunde.

B. Aufstellung von 32 weiteren Pegeln an den Kusten Englands sowie - im Falle des Ein-

verst ndnisses der mahgebenden Stellen - von fiinf Pegeln an den Kiisten Irlands zum

Zwecke der ozeanographischen Forschung.

C Die Durchflihrung der nachstehenden Forschungen:

1. Analyse der Tideaufzeichnungen fur diejenigen Stationen, bei denen stundlidle Ab-

lesungen fur den Warndienst erforderlich sind.

2. Forschen nach empirischen Formeln, nach denen Surges an den unter A. genannten und

weiteren Pegeln so weir wie m6glich vorausgesagt werden kannen.

3. Untersuchungen der Surge-Schwingungen, die bei den genannten Pegeln vorkommen,
um ihre Beziehung zum Zeitpunkt und zur Hahe der maximalen Surge zu finden.

4. Untersuchungen der Wediselwirkung zwischen Tide und Surge.

5. Forschen nach Formeln, die es ermfiglichen, vom Atlantischen Ozean hereinlatifen(ie

Surges, wie sie in Aberdeen gemessen werden, aus meteorologischen Daten vorauszusagen.

6. Durchfulirung von Untersuchungen an Surges im Englischen Kanal, Bristolkanal und
in der Irischen See, Ehnlich denjenigen, die bereits fur Surges in der Nordsee durdige-
fiihrt wurden.

7. Art, Umfang und Gang der Reaktion der Meeresoberfldche auf Winde verschiedener
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Starke, Dauer und Streichlinge sowie die Ve inderung langer Wellen und Surges im
flachen Wasser.

8. Untersuchung der freien und erzwungenen Schwingungen, die in der Nordsee m8glich
sind.

„Wir empfehlen, daE die Untersuchung der Punkte 1 bis 6 vom Liverpool Observatory and
Tidal Institute und die der Punkte 7 und 8 vom National Institute of Oceanography durch -

gefuhrt werden, und zwar in allen Fillen unter Fuhlungnahme mit dem Meteorological Of.·
fice."

Zu II. Kiistenschutz

In England getiort zum Verantwortungsbereich
a) der RiverBoards (FluBimter) der Schutz niedrig gelegener Lindereien gegen Ober-

schwernmungen,

b) der Kustenschutzbeh 6rden der Schutz von Stidten und Darfern, welche iiber

HHThw liegen, sowie die Verhiitung von Erosion.

Die Ausgaben fiir das zu schlitzende Eigentum mussen durch den zu ziehenden Nutzen

gerechtfertigt sein. Die Bauart der Schutzwerke soll den landschaftlichen Reiz der Wasserkante

berucksichtigen, die den Gemeinden Einklinfte bringt.
Der Kustenschutz glieder[ sich in naturlichen Schutz durch Diinen und Strand und in sol-

chen durch kiinstliche Bauwerke (Deiche, Strandmauern, Buhnen usw,).
Der natilrliche Schutz durch Dunen kann durch kunstliche Anpflanzung von Gr sern,

Striuchern und Biumen verstdrkt werden. Der meist aus Kies bestehende Strand kann gegen Ab-

trag oder zur F8rderung des Anwachses durch ausgedelinte Buhnensysteme beeinflutit wetden,
deren Erfolg von den 6rtlichen Verhiltnissen, den Winden, den Tidestr6mungen, der Brandung,
der Art und Wanderung des Strand- und Unterwassermaterials, der Linge, dem Abstand, der
Bauweise der Buhnen abhingt, wobei auch die Lee-Erosion eine wesentliche Rolle spielt.

Es wird offen anerkannt, dab die Wirkungsweise soldier Buhnensysteme noch  uBerst

komplex ist und daE es regelmittiger Messungen durch die Fluttb:mter und Kustenschutzbehi r-

den bedarf, um in gemeinsamer Arbeit mit dem Hydraulics Research, den Universitdtsinsti-

tuten und anderen K6rperschaften dieses Problem zu 16sen.

In Anerkennung der von den Ingenieuren empfohlenen technischen Ausfuhrung des Ku

stenschutzes gibt die Kommission lediglich folgende Empfehlungen:
Die Herstellung bzw. Wiederherstellung von zweiten Verteidigungslinien sowie von Quer-

deichen, wodurch die Oberflutung gefkhrdeter Niederungen beschiEnkt werden kann.

Die Schaffung von baulichen Anlagen, die es gestatten, bei Sturmfluten in die Niederungen
eingedrungene Wassermengen (durch Oberschwappen von Wellen oder durch Deichbruche) bei

Niedrigwasser schnellstens wieder abzufiihren.

Die Herstellung von Uberlaufpoldern an der Kiiste oder in den UnterlRufe  der Flusse, um

Oberschwemmungen wertvollen Eigentums in den Oberliufen zu verhuten.
Die Anlage ausreichender Zuwegungen zu den Verteidigungsantagen.
An gewissen Orten muB das Risiko einer Oberflutung in Kauf genommen werden, da der

Geldaufwand fiir eine Erhahung der Verteidigungsanlagen in keinem Verhaltnis zu dem Wert

des zu schurzenden Eigentoms steht oder die Beschaffenheit des Untergrundes keine zusatzliche

Belastung vertrigt. In diesen Fallen sollte durch Versuche festgestellt werden, ob eine Abdek-

kung der AuBen- und Innent)8schungen sowie der Krone von Deichen durch Asplialtbeton als

zweckmt:Big anzusellen ist.
Zum SchluE dieses Abschnittes wird ausdracklich darauf hingewiesen, daE eine verniinftige
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Koordinierung der Kustenforschung durch Schaffung stindiger beratender Ausschasse erwogen

werden sollte. Vorgeschlagen werden zwei Ausschusse, der eine zur Erfassung der ozeano-

graphischen und meteorologischen Forschungen und der zweite zur Erfassung der mit der Ver-

besserung der Kastenverteidigung beschRfligten Forschung. In diesem Zusammenhang wird er-

w hnt, daB nach Mitteilung von Dr. VAN VEEN, dem Hoofdingenieur des Rijkswaterstaat, ilin-

liche Forschungen in den Niederlanden durchgefuhrt werden. Die Berichterstatter sind der An-

sicht, daK aus einer engen Zusammenarbeit zwischen Wissenschallern, Ingenieuren und Regie-

rungen auf beiden Seiten der Nordsee ein groler Nutzen erwadisen wiirde.

Sicherheit

Die Sturmflut vom 31. Januar/1. Februar 1953 ist bisher die hdchste bekannte Sturmflut an

der Sadostkuste Englands gewesen. Aus der Tabelle II (auf Seite 72) ist ferner zu entnelimen, daE

die Halie und die HEufigkeit der Sturmfluten seit etwa 125 Jahren zugenommen har. Die Kom-

mission schlagt im Hinblick auf diese beiden Tarsachen vor, den Kfistenschutz allgemein auf den

am 31. 1./1. 2. 1953 erreichten Wasserstand (Hochwasser plus Surge) auszurichten. Jedoch sollten

bei der praktischen Anwendung dieser Norm die jeweilige Ortlichkeit wie die Lage, die Gestalt

und Richtung der Kaste, die wellenbildende Strecke der wahrscheinlichsten Sturmrichtung, die

H6he und Neigung des Strandes, die Wassertiefe an der Kuste und andere 6rtliche Gegeben-
heiten beriicksichtigt werden.

Das  chste SchutzmaE sollte dort angewendet werden, wo eine Uberschwemmung zu

schwerem Schaden an Eigentum von hohem Wert fuhren wurde, wie bei wertvollen Industrie-

anlagen oder Wohngebieten, oder wo ein grofies Gebiet hochwertigen Ackerlandes betroffen

wiirde. Fiir andere Gebiete, wo der zu schiltzende Eigentumswert eine derart grolie Ausgabe
nicht ausreichend rechtfertigt, sollte die Norm gelten, die vor der Januar-Sturmflut 1953 nach

vernunfligen Erwigungen fur angemessen gelialten wurde.

Diese Vorschl ge schlieBen nicht aus, dalt dort, wo das zu schutzende Eigentum von auber-

gewdhnlichem Wert ist, eine noch lidhere Norm angewandt wird. Doch sollte jeder, der solch

hi here Norm fordert, billigerweise selbst dafur bezahlen. Wo der Wert des zu schiitzenden

Gebietes auffallend unter dem allgemeinen Durchschnitt liegt, ist die Mtiglichkeit einer nied-

rigeren Norm nicht auszuschlieBen. Zerstdrte Schutzwerke sollten aber auf jeden Fall in der

friiheren H61le wiederhergestellt werden, um „jeden Bruch im Vertrauen der Offentlichkeit zu

vermeiden:

Zu III. Warndienst

Da die Sturmflut vom 31. 1./1. 2. 1953 nur die Ostkuste Englands betroffen hat, wird

empfolilen, den Warndienst gegenwdrtig auf den Osten Englands zwischen Northumberland
und Kent zu beschranken, aber gleichzeitig zu untersuchen, ob im Englischen Kanal, im Bristol-

Kanal und in der Irischen See Surges auftreten k6nnen, die eine Ausdehnung des Warndienstes

auf die Klisten dieser Gebiete erforderlch machen.

In der Annahme, da£ eine Surge wihrend der Nipptide vernachlissigt werden k6nnre,
hat (leI, nach der Sturmflut eingerichtete Wai·ndienst nur wihrend der Springride gearbeiret.
Da jedoch an gewissen Stellen der Ostkiiste der H6henunterschied zwischen Spring- und Nipp-
tide gering ist, so daB eine Surge auch wihrend der Nippzeit Schaden anrichten kann, sollte

der Warndienst in Zukunft unabhingig von der Art der Tide arbeiten. Abnorm hohe Wasser-

stdnde sind zwischen dem 15. September und dem 30. April am wahrscheinlichsten.

Die Meteorologen kdnnen die flir eine Surge gunstigen Bedingungen voraussagen, aber sie

k6nnen nicht angeben, welche H61le die Surge erreichen wird. Dies kilnnen nur die Hydro
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graphen sagen, indem sie ihre vorausberechneten Tidehi;lien mit den tatsichlichen Wasserstin-
den vergleichen, die von den Hafenmeistern gemel,:let werden. Es ist klar, daB die beiden Ar-
beitsvorg nge, der meteorologische und der hydrographische, miteinander verbunden werden
mussen.

Da das Meteorologische Institur (C.F.0. = Central Forecasting Office in Dunstable) und
der Gezeitendienst (Tidal Branch of the Hydrographic Department in Cricklewood) an ver-
schiedenen Orten liegen und das Wetteramt iiber die n6rigen Nachrichtenmittel verfiigt, wird
vorgeschlagen, dall die Zusammenfassung der meteorologischen und hydrographisclieri Unter-
suchungen wihrend der ganzen Warnzeit beim C.F.0. liegr und ein Beamter des Gezeitendien-
stes sich mit dem erforderlichen Arbeirsstab fur die Dauer der Warnperiode in Dunstable be-
findet. Wihrend dieser Zeit muilten auch Leute zum Ablesen der far den Warndienst vorge-
schlagenen Pegel zur Verfugung stehen, die bei Tag und Nacht innerhalb von drei Stunden bereit
sein mussen.

Aus den pegelaufzeichnungen gelit hervor, daE die Scheitel vieter Surges mit erwa der
gleichen Geschwindigkeit sudw rts entlang der Ostkuste von GroBbritannien wandern wie der
Scheitel der astronomischen Tide. Diese Tatsache stimmt mit der theoretischen Aussage uberein,
nach der die in einem bestimmten Bereich infolge der atmosphirischen Verhiltnisse entstan-

dene Surge zu einer Welle wird, die nach den gleichen Gesetzen fortschreitet wie eine Tidewelle.
Aber die andauernde Wirkung der Winde beeinfluilt die entstehende Surge wihrend ihres
Fortschreitens, so dati sowolil ihre Hillie, als auch der Zeitpunkt ihres Auftretens verb:ndert
werden kannen.

Als ein Ergebnis der Untersuchung fruherer Surges hat der verstorbene Dr. CORKAN VOm

Liverpool Observatory and Tidal Institute empirische Regeln entwickelt, die es ermilglichen,
eine ungeffbre Voraussage fur den Zeitpunkt und die Hdhe einer Surge vor der Themsemiin-
dung auf Grund folgender Faktoren zu machen:

1. Beobachtung oder Vorhersage friiherer Winde iiber dem Nordmil der Nordsee,
2. Vorhersage uber Winde und Luftdrucke uber dem sudlichen Teil der Nordsee und

3. Pegelaufzeiclinungen von der Ostkuste Schottlands.

Diese Regeln sind in mancherlei Hinsicht sicher unvollstdndig, aber die ausfuhrlicheren

Untersuchungen, die vorher empfohlen worden sind, durften sie vervollstandigen.
Zusammenfassend wird fur den Warndienst an der Ostkiiste Englands unter anderem

Folgendes empfohlen:
a) Auf Grund der Berichte der Hafenmeister und der meteorologischen Informationen

sollten Wasserstandsvoraussagen von dem Hydrographen im C.F.0. vorgenommen werden.

b) Jedes FluBamt sollte unter Fuhlungnalime mit anderen interessierten Stellen unter Aus-

wertung seiner Ortskenntnis entscheiden, bei welchem Wasserstand es die Informationen des
C.F.0. bent tigt. Wenn dieser Stand wahrscheinlich erreicht wird, sollte das Fluhamt benach-
ridltigt werden. Die Meldung sollte in regelmliBigen Zeitabst n(ten mit den neuesten Vorher-
sagen wiederholt werden.

c) Zur selben Zeit, zu der die Meldung an die FluERmter gesandt wird, sollte sie auch der

Kreispolizei ubermirteli werden.

d) Die Kreispolizei sollte nach Empfang einer Meldung vom C.F.0. diese an die 8rdichen
Beli6rden und andere Stellen weitergeben.

e) Allen relefonisch gegebenen Sturmflutwarnungen der Polizei, der FluBdinter, der Ha-
fenbeh6rden und 6rtlichen Stellen sollte ein lokaler Vorrang gegeben werden.

f) Das Flu£amt sollte die Information unter Berticksichtigung der 61·tlichen Verhaltnisse
auswei·ten und, wenn es fur ratsam erachtet wird, die Polizei unterridlten, daE nach Ansicht
des Flu£amtes eine 6ffentliche Warnung auszugeben ist.

g) ¤rtliche Regelungen sollten in jedem FluEamtsbezirk unter Fuhlungnahme mit der
Polizei und den zustindigen Ortsbehdrden im voraus ausgearbeitet werden.
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h) Eine Ver8ffentlichung von Sturmwarnungen durch den Rundfunk wird abgelehnt, da

eine Warnung im allgemeinen nur fur gewissc Teile des Landes erforderlich sein, eine Warnung
iiber den Rundfunk aber das ganze Land erreichen und dieses unndtig beunruhigen wurde.

AuBerdem wurde eine Nachtwarnung des Rundfunks unwirksam sein, da die Empfangsgerlite
dann abgeschaltet zu sein pflegen.

Der umfangreiche Bericht, der im ubrigen auf zahlreiche Einzelfragen der Organisation
des Kiistenschutzes und auf die Notwendigkeit starkerer Zusammenfassung der zustlndigen
Behurden eingeht, ist unterzeichnet von den Herren:

H. H. BROWNE.

J, E. MAHER.

(Secretaries).
21. April 1954.

WAVE LEY (Chairman).
G. M. B. DOBSON.

Donald FERGUSSON.

R. D. GI,YTHER.

C. C. INGLIS.

R. G. LEACH.
Baisl NEVEN-SPENCE.

J. PROUDMAN.

A. S. QUARTERMAINE.
DE RAMSEY.

J. A. STEERS.

Miles THOMAS.

J. c.  RIGLEY.

T. YATES.
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