
Globus oder flache Erde?
Fotoversuch  von der Bregenzer Hafentreppe zum Lindauer Hafen, Leuchtturm. 

Die Strecke beträgt 6,19 km 

Ich verwendete ein Tamron Objektiv 200 bis 500 mm und habe 5 Fotos in verschiedenen Höhen 
zum Wasser gemacht. Alle Bilder auf 500 mm.

1 Ich bin auf der mittleren Stange des Geländers gestanden, Objekiv ca. 4 m über Wasserhöhe

2 Habe das Objekiv oben auf dem Geländer angelegt, ca. 3 m über dem Wasserspiegel

3 Sitzend auf der Treppe, Objekiv  ca. 1 m über dem Wasser

4 Objekiv ca. 60 cm über dem Wasser

5 Objekiv ca. 40 cm über dem Wasser

Bei 6 km müsste bei unserer Erde , wenn sie ein Globus wäre, zwischen den beiden oben genannten 
Orten ein Wasserberg von 1 Meter Höhe sein. Anders ausgedrückt, müsste ich von einer Höhe von 
3 Meter über dem Wasser hinüberschauen, damit meine Sicht nicht vom Wasser verdeckt ist.

Das heißt, bei einer Höhe vom 3 m über dem Wasserspiegel müsste der ganze Leuchtturm bis zum 
Wasser zu sehen sein, und je mehr ich mich dem Wasserspiegel nähere, desto höher  müsste das 
Wasser steigen und den Turm verdecken.

Meine Bilder zeigen jedoch, dass sich der Wasserstand nur minimal, im Bezug zum Wellengang, 
geändert hat. Allerdings stellte ich fest, dass, je mehr ich mich mit dem Objektiv dem Wasserspiegel 
näherte, desto mehr spiegelte sich der untere Teil der Hafenpromendade, über dem Wasser auf der 
Mauer. (siehe auf den nächsten Seiten die Fotos mit Erklärung)



Der rechte Balken ( rot ) reicht von der Spitze des Leuchtturms bis zum Wasserstand.
Der graue Balken in der Mitte reicht von der Spitze des Leuchtturms bis zum unteren Geländer.
Der gelbe Balken reicht vom Dach des Gebäudes bis zum oberen Rand der Hafenmauer.

Bei allen Fotos sind die Balken  gleich platziert und gleich groß.

Aufname ca. 4 m über dem Wasserspiegel

Aufname ca. 3 m über dem Wasserspiegel



Aufname ca. 1 m über dem Wasserspiegel
Der rote Balken müsste jetzt ca. 1 Meter vom Wasser verdeckt sein.

Aufname ca. 60 cm über dem Wasserspiegel
Der rote Balken ist immer noch nicht vom Wasser bedeckt...

Es ist interessant zu beobachten, wie die Spiegelung zunimmt je mehr ich mich dem Wasser nähere. 

Das Wasser, das bei einem Globus die Sicht verdeckt, wäre in der Mitte der Strecke am höchsten,  also müsste 
die höchste Stelle des Wassers der Horizont sein. Je mehr sich das Objektiv dem Wasserspiegel nähert, desto 
mehr müsste der Wasser-Horizont den roten Balken nach oben hin verdecken.



Aufname ca. 40 cm über dem Wasserspiegel
Der rote Balken ist immer noch nicht vom Wasser bedeckt, der Was-
serspiegel ist immer noch an der gleichen Stelle.
Zwischen Unterkante des gelben Balkens und Unterkante des roten 
Balkens ist eine Spiegelung des Gebäudes zu beobachten, so dass 
man meinen könnte, der Wasserspiegel sei gestiegen und verdecke 
die Mauer, die aber in Wirklichkeit von der Spiegelung verdeckt wird, 
wie man am roten Balken erkennen kann.


