
Wieso ist das so wichtig? Die 
Möglichkeit genauer Ver
messungen ist in unserer 

technisierten Welt sogar extrem 
wichtig. Wir werden bald sehen, 
was das internationale Höhen
Durcheinander angerichtet hat.

Aber eins nach dem anderen. 
Dass Höhenangaben relativ sind, 
ist klar. Wenn wir wissen wollen, 
wie hoch ein Haus ist, dann messen 
wir ab Straßenniveau. Doch solche 
Daten sind natürlich international 
nicht relevant, wenn es um Land
vermessung geht. Straßenniveau 
bedeutet nun einmal in Amster
dam etwas völlig anderes als in 
Mexico City – ganz zu schweigen 
von Venedig, wo bekanntlich die 
Straßen unter Wasser stehen . 

Wenn ich also zum Fuß eines Ber
ges gehe und von dort aus die Höhe 
der Bergspitze messe, tue ich dem 
Berg möglicherweise unrecht. 
Denn ich berücksichtige ja nicht, 
ob er sich aus flachem Gelände er
hebt oder aus einem Hochtal. 

Die Höhenangaben für den 
Mount Everest stammen aus dem 
19. Jahrhundert. Damals hatten 
die Briten den indischen Subkon
tinent erobert und schickten Geo
däten kreuz und quer durch das 
Land, um alles zu vermessen und 
zu kartographieren. Ihre Majestät 
musste schließlich wissen, was 
ihre Generäle da so alles zusam
menerobert hatten. Da machte es 
sich gut, den höchsten Gipfel der 
Welt sein eigen zu nennen.

Mit der Wahrheit nahm man es 
schon damals nicht so genau. Der 
Mount Everest liegt weder in Indi
en noch in Pakistan, sondern er 
durchschneidet die Grenzlinie zwi
schen Nepal und China. Seine Höhe 
berechneten die Geodäten, bezogen 
auf den Meeresspiegel der nächst
gelegenen Küste – Karachi in Paki
stan.

Was haben diese Kerle immerzu 
mit dem Meer? Im Gegensatz zur 
zerklüfteten Landfläche der Erde 
scheint der Meeresspiegel glatt und 
ebenmäßig zu sein. Also misst man 
die Höhe von Landflächen „über 
dem Meer“. Auf irgendetwas muss 
man sich ja beziehen.

Wasser ist bekanntlich eine Flüs
sigkeit, und Flüssigkeiten haben die 

Der Mount Everest 
wird nervös
Oder: Wissenschaft „mit Niveau“

Franz Bludorf

Keine Sorge – es geht hier nicht um die Qualifikation 
unserer Akademiker. Was die Wissenschaftler im Au-
genblick weltweit umtreibt, ist ein anderes Niveaupro-
blem, das ich mit einer Frage einleiten will: Welches ist 
der höchste Berg der Welt?

Sie werden jetzt alle antworten: Natürlich der Mount 
Everest! Der ist doch schließlich 8848 Meter hoch, das 
wissen wir alle. Aber ich bin fies und frage weiter: Hoch 
über was? Über welchem Grundniveau?

Auch das wissen Sie natürlich – über dem Mee-
resspiegel. Doch mit dem Meeresspiegel ist es eine 
kitzlige Sache. Der ist nämlich Anlass für einen jahr-
hundertealten Kuddelmuddel. Und genau den wollen 
Wissenschaftler jetzt beseitigen – mit einer Neukali-
brierung von Höhenmessungen innerhalb der näch-
sten fünf Jahre. Und das Ende dürfte nur unter einer 
Überschrift stehen: Der Mount Everest ist gar nicht der 
höchste Berg der Welt! Alles nur Fake News.
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Eigenschaft, jede 
verfügbare Form 
annehmen zu kön
nen und ihr Volu
men dabei beizu
behalten. Wenn 
Sie Milch aus einer 
Flasche ins Glas 
gießen, ändert sie 
ihre Form von der 
der Flasche zu der 
des Glases, aber 
es wird dadurch 
nicht mehr Milch 
– und auch nicht 
weniger. Entspre
chend breitet sich das Wasser der 
Ozeane, die ja alle zumindest durch 
Meerengen miteinander verbunden 
sind, so lange aus, bis es über den 

ganzen zerklüfteten Meeresboden 
gleichmäßig verteilt ist. Der Mee
resspiegel bildet also eine ideale 
Kugeloberfläche. So dachte man 
seit uralten Zeiten.

Jetzt rächt es sich, dass die Phy
siker niemals die wahre Realität 
der Natur erforscht haben, sondern 
immer versucht haben, sie in ihren 
Labors nachzubauen. Experimente 
heißt das Zauberwort, das den hei
ligen Gral der Naturwissenschaft 
bildet. Und da sich Wissenschaft 
zu 90% in Zeiträumen abspielte, in 
denen es noch keine Computer gab, 
ließen die Forscher bei diesen Ex
perimenten alles, was die Berech
nungen zu kompliziert gemacht 
hätte, erst einmal weg.

Was haben sie vergessen? 
Sie haben das „erst einmal“ verges
sen. Heute hütet die Schulwissen
schaft 200300 Jahre alte Gesetze 
so eifersüchtig wie die Spanische 
Inquisition. Warum? Weil sich diese 
Gesetze bewährt haben. So unge
fähr stimmen sie eben. Und dieses 
„so ungefähr“ hat ausgereicht, um 
vor fast 50 Jahren „so ungefähr“ 
auf dem Mond zu landen. „So un
gefähr“ eine Kugeloberfläche ist 
auch der Meeresspiegel. Aber: Ge
rade jener Mond übt Gezeitenkräf
te auf die Erde aus, durch die sich 
der Meeresspiegel hebt und senkt. 
Vor unserer eigenen Haustür, an 
der Nordsee, beträgt der Tidenhub 
zwischen Ebbe und Flut 23 Meter. 

Keine gute Voraussetzung für ein 
„Grundniveau“. Stellen Sie sich vor, 
sie wollen mit einem Sextanten die 

Höhe eines Hochhauses bestimmen 
und hüpfen dabei auf einem Tram
polin auf und ab!

Den Wissenschaftlern zur Ehre 
sei gesagt, dass sie dies wissen und 
berücksichtigen, selbst wenn es 
in ihren Laborexperimenten keine 
Rolle spielte. Man bestimmte den 
Mittelwert zwischen Ebbe und Flut 
und definierte den als „NullNi
veau“. 

Und jetzt kommen wir zum 
Kuddelmuddel. Jeder legte nun 
sein eigenes „Meeresniveau“ fest. 
Deutschland verwendet das von 
Amsterdam, weil Holland nun mal 
so schön eben wie ein Brett ist, 
Frankreich das von Marseille. Itali
en bezieht seine Höhenangaben auf 
Genua – mit Ausnahme von Triest, 
das sein eigenes Niveau definiert. 

Das Triester Niveau wird auch von 
Österreich und einigen Balkanlän
dern benutzt. Die Gründe sind hi
storisch – bis zum Ersten Weltkrieg 
gehörte Triest zur k.u.k.Monar

chie.
Seit Langem 

weiß man um 
die Problema
tik, dass alle 
diese „Meeres
spiegelRefe
renzpunkte“ in 
Wahrheit auf 
ganz verschie
denen Höhen 
liegen. In Mar
seille z. B. liegt 
der Meeresspie
gel um rund 50 
cm niedriger als 
in Amsterdam. 
Hat das Mittel
meer eine ande
re Meereshöhe 
als die Nordsee? 
Wenn es doch 
nur so einfach 
wäre. Die ganz 

nahe bei Amsterdam gelegene 
Stadt Ostende, die den belgischen 
Meeresspiegel definiert, liegt sogar 

”200-�00 Jahre alte 
„Naturgesetze“ werden 
eifersüchtig gehütet, 
obwohl sie nur „ungefähr“ 
stimmen. Immerhin hat 
man damit „so ungefähr“ 
den Mond getroffen.“

Auf dem Festland ist das Meeresniveau 
nicht unmittelnar zu erkennen und 

muss daher vermessen werden, so wie 
hier in Israel.
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