
Wind / Sturm
Wind ist Luft in Bewegung, so entsteht
ein Druckausgleich zwischen warmen
und kalten Bereichen in der Atmosphäre.
Die Drehung der Erde sorgt für zusätzli-
che Turbulenzen. Windstärken misst
man mit der Beaufort-Skala: Bei Null ist
Flaute, bei zwölf Orkan. Regelmäßig
wehende Winde aus bestimmten Rich-
tungen oder zu bestimmten Jahreszeiten erhalten Namen,
etwa „Passat“, „Schirokko“ oder „Monsun“. Über dem Nord-
atlantik wehen stets Winde in Richtung Westen, mit ihnen
segelten früher die Handelsschiffe nach Amerika, deswegen
taufte man sie „Trade Winds“. Mit den nach Osten gerichte-
ten Luftströmungen in Äquatornähe ging es dann zurück.
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Temperatur
Ob Hitzewelle im Sommer oder Kältewel-
len imWinter: Unangenehm wird uns
das Wetter immer dann, wenn das
Thermometer in Extrembereiche aus-
schlägt. Die empfundene Temperatur
weicht aber von der gemessenen Gradzahl ab. Im Winter
spielt der Wind eine große Rolle, Stichwort: „Windchill-Fak-
tor“. Rasche Zufuhr kalter Luft kühlt den Körper schneller
aus. Bei minus 20 Grad und 30 km/h Windgeschwindigkeit
fühlt es sich an wie minus 33 Grad. Im Sommer spielt die
Luftfeuchtigkeit eine große Rolle – je feuchter die Luft, desto
schlechter kann sich der Körper durch die Verdunstung von
Schweißtröpfchen kühlen. Bei 32 Grad plus und 70 Prozent
Luftfeuchtigkeit werden gefühlt schon 41 Grad erreicht.

Regen
„Es regnet, es regnet, die Erde wird
nass, und wenn’s genug geregnet hat,
dann wächst auch wieder Gras“: Schon
Kinder lernen, wie wichtig Niederschläge sind
– ohne sie wäre die Welt eine einzige Wüste-
nei. Besonders große Tropfen erreichen zehn
Millimeter Durchmesser. Bei Nieselregen kann
der Durchmesser auch mal auf sprühneblige ein Zehntel Mil-
limeter sinken. Regentropfen sind beim „Einschlag“ bis zu
32 km/h schnell. Die Niederschlagsmenge wird mit einem
Pluviometer gemessen und in der Höhe der Wassersäule pro
Fläche angegeben, manchmal auch direkt in Litern. In
Deutschland fallen jährlich je nach Region im Durchschnitt
500 bis 1000 Liter pro Quadratmeter.

Luftdruck
Von allen Teilchen aus dem großem
Wetter-Puzzle ist der Luftdruck das
wohl merkwürdigste — die Luftmassen
über unseren Köpfen fühlen sich eben an
wie Luft. Ändert sich aber der Luftdruck in
kurzer Zeit, ändert sich das Wetter, etwa weil
eine Schlechtwetterzone („Tiefdruckgebiet“) von einer
Schönwetterzone („Hochdruckgebiet“) abgelöst wird. Ein
Barometer zeigt diese Druckveränderung an, es springt von
„Sturm“ oder „Regen“ auf „Veränderlich“ oder „Schön“. Da
man früher Luftdruck mit einer Wasser- oder Quecksilber-
säule gemessen hat, spricht man immer noch davon, dass
ein Barometer „fällt“ oder „steigt“, auch wenn sich bei mo-
dernen Geräten nur ein Zeiger bewegt. anwa

Wolken
Wolken sind Wetter, das man sehen
und verstehen kann: je nach Ausse-
hen und Häufigkeit geben die am
Himmel vorbeiziehenden Zusammen-
ballungen winziger Wassertröpfchen oder Eiskristalle An-
haltspunkte über die Vorgänge in höheren Luftschichten.
Die Formen bezeichnet man etwa als „Cumulus“ („Haufen“),
„Cirrus“ („Strähne“) oder „Stratus“ („Schicht“). Großflächi-
ge Wolkenwirbel auf Satellitenbildern geben Aufschluss
über das globale Wetter. Wolken gibt es nicht nur auf der Er-
de — besonders schöne Wolkenbewegungen vollziehen sich
auf dem Jupiter, was wir nicht erst seit dem Raumfahrt-Zeit-
alter wissen. Ein riesiger Wirbelsturm, Astronomen als „roter
Fleck“ bekannt, wird per Fernrohr seit 1830 beobachtet.

Gewitter
Dunkle Wolken ballen sich am Him-
mel, dann geht es los: elektrische
Spannung entlädt sich als Blitz in Rich-
tung Erde, ein Vakuum entsteht, welches die
nachschießende Luft donnernd wieder füllt.
Kein Wunder, dass man während eines
Gewitters früher dachte, Göttervater Zeus
würde Speere schleudern und lärmend mit seinen Himmels-
wagen vorüberfahren. Erst seit dem 19. Jahrhundert, als
man mehr über Elektrizität wusste, wurde das Phänomen er-
forschbar. Benjamin Franklin ließ bei Gewitter absichtlich
einen Drachen steigen (niemals nachmachen!) und staunte
über die an der Schnur herabstiebenden Funken — zum
Glück gab’s dabei nur einen Gedankenblitz. GR
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Die Bauernregeln sind über Jahrhun-
derte aus den Beobachtungen von
Landwirten entstanden und weiterge-
geben worden. Sie versprechen, einen
Blick in die meteorologische Zukunft
werfen zu können. Doch was ist dran
an den sich hartnäckig haltenden
Sprüchen?
„Bauernregeln sind nichts, worauf

wir achten, umeine guteWettervorher-
sage zu bekommen“, erklärt Meteoro-
loge und Wissenschaftsjournalist Kar-
sten Schwanke (50), der unter ande-
rem als Wettermoderator der ARD be-
kannt ist. Doch seien Bauernregeln zu
früheren Zeiten natürlich ein wichti-
ger Anhaltspunkt gewesen, schließlich
wollten die Menschen schon damals
eben wissen, was wettermäßig auf sie
zukommt. „Und es zeigt sich, dass mit
den einfachsten Mitteln, die damals

zur Verfügung standen, das Wetter no-
tiert und versucht wurde, gewisse Ge-
setzmäßigkeiten zu erkennen.“
Aber welche Bauernregeln treffen

dennzu? „Keine“, soSchwanke.Doch
gebe es welche, die mit hoher Wahr-
scheinlichkeit greifen würden. „Die
Siebenschläferregel ‚Das Wetter
am Siebenschläfertag noch sie-
ben Wochen bleiben mag‘ trifft
in zwei Drittel der Fälle zu.“
Woran das liegt? Nun, der Sie-
benschläfertag ist heute am
27. Juni. Die Regel entstand
jedoch noch vor der Einfüh-
rung des gregorianischen
Kalenders, so dass der
Siebenschläfertag da-
mals noch Anfang
Juli war. Und wenn
man sich die Groß-

wetterlage Anfang Juli anschaut, gibt
es eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit,
dass sich das Wetter im Hochsommer
wirklich so fortsetzt, wie es sich da an-
kündigt. Und was ist „Fliegen die
Schwalben in die Höhen, kommt ein

Wetter, das ist schön“? „Das würde
ich so erklären, dass die Schwal-
ben in dieHöhe fliegen,weil es
Mücken bei thermischen Auf-
winden nach oben treibt.“ Al-
so zum Teil logische Rück-
schlüsse? „Es zeigt einfach,

dass Menschen die Natur
sehr genau beobachtet
haben und auf der Su-
che nach Zusammen-
hängen waren.“ kage

Von Schwalben und Siebenschläfern
Meteorologe und Moderator Karsten Schwanke über Bauernregeln

Karsten Schwanke
FOTO: FOTO SEVEN

Susanne Kilian arbeitet als UN-Dol-
metscherin, hatdasBuch„Don’t letme
be misunderstood: Wie wir weltweit
besser verstanden werden“ geschrie-
ben, gibt Seminare und hält Vorträge
über Smalltalk und international er-
folgreiche Kommunikation. Im Ge-
spräch mit Kathrin Gemein erklärt sie,
warum sich Deutsche mit dem Small-
talk-ThemaWetter schwertun.

Frau Kilian, warum verbinden wir
Smalltalk mit „übers Wetter reden“?
Genau dasselbe frage ich mich selbst
immer wieder. Denn für uns deutsche
Muttersprachler ist Smalltalk an sich
eine Herausforderung. Mit dem beim
ThemaWettermachenwir es unsnicht
leichter: Es regnet. Ja, stimmt. Es
schneit. Ja, stimmt. Die Sonne scheint.
Schön.Und dann läuft sich das Thema
schnell tot – was gibt es da sonst noch
zu sagen?

Woran liegt das?
Wir kommen aus einer Kultur, in der
wir die Kunst des Smalltalks nicht ler-
nen; es ist hier gesellschaftlich nicht
wichtig. Für uns ist Unterhaltung pri-
mär Informationsaustausch.

Geht das in anderen Ländern besser?
Engländer können 45 Minuten sehr
angeregt über das Wetter reden. Denn
ein Engländer versteht, dass es bei

einem Kommentar zum Wetter nicht
um einen tatsächlichen Informations-
austausch geht, sondern um ein wun-
derbar unverbindliches, aber verbin-
dendes Thema. Und sich darüber aus-
zutauschen, das wirkt nicht seicht,
sondern ist ein gelungener Einstieg in
einen Austausch, einen sozialen
„Tanz“ von Freundlichkeiten.

Was können deutsche Muttersprachler
denn besser machen?
Der Aufhänger „Wetter“ kann uns
wunderbar dazu dienen, eine positive
Chemie herzustellen. Zum Beispiel:
„Hurra, es schneit. Meine Kinder ha-
ben sich schon seit Wochen darauf ge-
freut, bald mal Schlitten zu fahren.“
Oder: „Der Regen wird wärmer und
riecht es nicht schon nach Frühling?
Das haben wir uns nach dem langen
Wintergrau doch verdient!“. Da wir
unseren Fokus auf das Positive der Si-

tuation lenken, fühlen sich alle Ge-
sprächspartner nicht nur besser, son-
dernwir bleiben auch als angenehm in
Erinnerung.

Wie sieht es denn in Ländern aus, in
denen das Wetter nicht so wechselhaft
ist wie in Deutschland und Großbritan-
nien?
Wetter wird in anderenKulturenmehr
als etwas Verbindendes verstanden.
Selbst in Florida oder Kalifornien hebt
man zum Beispiel mit: „Hey, heute
scheint die Sonne – was haben wir für
ein Glück!“ die Stimmung. Auch das
Frühstücksfernsehen der „sunshine
states“ weist freudig auf den zu erwar-
tenden Sonnentag hin. Für uns deut-
scheMuttersprachler, dienichtdasPri-
vileg von 350 Strandtagen pro Jahr ge-
nießen, wirkt das eher redundant.

Müssen wir also lernen, etwas weniger
übers Wetter zu jammern?
Seit vielen Jahrhunderten haben wir
ein weniger entspanntes Verhältnis
zumWetter.UnserErnteerfolg ist stark
wetterabhängig. Zudem prägten viele
spannende historische Gründe unsere
Kommunikationskultur, die uns nicht
zum geborenen Smalltalker machen.
NutzenwirunserenPragmatismus,um
über andere verbindende Themen zu
sprechen: vomEssen über Kindern bis
hin zum Fußball.

„Wetter-Smalltalk ist für Deutsche eine
doppelte Herausforderung“

Dolmetscherin Susanne Kilian im Interview über das Missverständnis, dass das
Wetter hierzulande ein gutes Gesprächsthema sei

Susanne Kilian. FOTO: DIE HOFFOTOGRAFEN

Von Ansgar Warner

Essen. Alle reden über das Wetter — nicht
nur am heutigen Weltwettertag. Und das
ist kein Wunder: Schließlich hat der Zu-
stand der Atmosphäre sehr konkrete Aus-
wirkungen. „Das Wetter berührt uns täg-
lich, alleine schon durch die Frage: Was
soll ich anziehen, brauche ich einen
Schirm?“, so Diplom-Meteorologe And-
reas Friedrich vom Deutschen Wetter-
dienst in Offenbach. Deswegen reden wir
auch gerne darüber, wie das Wetter wird.
Früher reichte dafür einBlick in denHim-
mel („ZiehenRegenwolkenauf?“), auf die
Wetterfahne am Kirchturm („Hat der
Wind sich gedreht?“) oder auf das Baro-
meter („Steigt oder fällt es?“).Heute über-
lassenwir die Feinarbeit lieber den profes-
sionellen Wetterkundlern — ob aus priva-
tem Interesse oder professionellen Grün-
den. „In der Luftfahrt startet keine Ver-
kehrsmaschine ohne die Beratung eines
Meteorologen, der das Flugwetter über-
prüft hat“, so Friedrich. Für dieWirtschaft
ist es aber auch wichtig, die Verkehrsver-
hältnisse auf derStraßevorabeinschätzen
zu können: „Trotz der Technisierung ist
vieles noch abhängig vomWetter, etwa im
Bereich der Logistik.“

Daten von Wetterballons und Satelliten
Um das Wetter vorhersagen zu können,
sind zunächst einmal eine Menge Daten
nötig, die von automatisch betriebenen
Bodenstationen rund um denGlobus ge-
liefertwerden:NebenTemperatur
und Luftdruck werden etwa
auch Faktoren wie Luft-
feuchtigkeit, Windstärke
oder Sonneneinstrah-
lung berücksichtigt.
Gemessen wird aber
auch in der Höhe, mit-
hilfe von Flugzeugen
oderWetterballons, auf
dem Meer mit Schiffen
und aus demWeltall mit-
hilfe von Satelliten, die
neben Kameras etwa Radar
und Infrarot-Sensoren einsetzen.
Trägt man diese Werte in eine Wetter-

karte ein, ergibt sich ein aktuelles Zu-
standsbild der Atmosphäre, genauer ge-
sagt: von den Bewegungen der Luftmas-
sen mit unterschiedlichem Druck
(„Hoch“ und „Tief“) sowie unterschiedli-
chen Temperaturen („Warmfront“, „Kalt-
front“, „Mischfront“). Um das Wetter der
nächsten Stunden oder Tage vorherzusa-
gen, kommt dann schließlich höhere Ma-
thematik zumEinsatz. „Wetter ist zwar ein
chaotisches System, wird aber von be-

stimmten Naturgesetzen beherrscht, die
sich durch Differentialgleichungen dar-
stellen und berechnen lassen“, so Fried-
rich. Das konnte man im Prinzip schon
vor mehr als hundert Jahren mit Papier
und Bleistift, denn die notwendigen Wet-
terdaten ließen sich seit Erfindung der
Telegrafie rasch über große Entfernungen
übermitteln.

In Offenbach wird in die Zukunft geschaut
Docherst seitdemes leistungsfähigeCom-
puter gibt, ist eine mehr als grobe Berech-
nung des Wetters auch rechtzeitig fertig.
Ein wenig Zeit für die Wetter-Simulation
braucht aber selbst der moderne Groß-
rechner beim Deutschen Wetterdienst in
Offenbach, mindestens drei bis vier Stun-
den dauert es, um die reguläre Vorhersage
für die nächsten zehn Tage vorzulegen.
Die ist dann ziemlich zuverlässig: „Einen
Tag im Voraus erreichen wir heutzutage
eineTrefferquotevonneunzigProzent, bei
der Sieben-Tage-Prognose noch siebzig
Prozent“, so Friedrich. Ob es heute in

einem Monat oder in einem Jahr reg-
net oder schneit, wird uns

wohl auch in Zukunft
nicht der Wetterbericht
verraten – denn schon
der Anfangszustand
des im Computer si-
mulierten Weltmo-
dells kommt nicht
ohneVereinfachun-
gen aus, durch die
sich kleine Abwei-

chungen in die Be-
rechnung einschlei-

chen.
Aber muss man das Wetter

überhaupt berechnen, kann man es
nicht auch „erfühlen“, so wie der sprich-
wörtlicheWetterfrosch, der bei einemsich
ankündigenden Wetterwechsel die Leiter
herab- oder heraufkkfklettert? Wenn sich et-
wa Warm- und Kaltfronten miteinander
verwirbeln, der Luftdruck, die Luftfeuch-
tigkeit und die Temperaturen in kurzer
Zeit stark schwanken, reagieren „wetter-
fühlige“ Menschen schon im Vorfeld da-
rauf, vermuten manche Forscher. In
Deutschland ist der Glaube an die allge-

meine Wetterfühligkeit tatsächlich auch
weit verbreitet: In einer oft zitierten Al-
lensbach-Umfrage gabenAnfang des Jahr-
tausends knapp 50 Prozent der Befragten
an, dass ihre Gesundheit vom Wetter be-
einfllflusst werde. Als Beschwerdenwurden
KopfschmerzenundMigräne,Schlafllflosig-
keit, aber auch Gelenkschmerzen ge-
nannt.

Bio-Wetter bleibt umstritten
Manche Meteorologen haben daraus in-
zwischen ein Geschäftsmodell gemacht,
so veröffentlicht etwa der Deutsche Wet-
terdienst einen „Gefahrenindex Wetter-
fühligkeit“, der Bereiche wie Asthma,
Herz undKreislauf oderRheumaumfasst.
Doch das bleibt in der Zunft umstritten.
DieBürger solltenBio-Wettervorhersagen
„komplett ignorieren“, fordert sogar der
prominente deutsche Meteorologe Jörg
Kachelmann. Der renommierte Schwei-
zerWetter-ForscherHansRichnervonder
ETH Zürich pfllflichtet seinem Kollegen
bei, denn ein direkter Zusammenhang
zwischen bestimmten Wetterlagen und
allgemeinen gesundheitlichen Beschwer-
den lasse sich nicht nachweisen, dazu sei
Wetter einfach viel zu komplex.
Ebenso individuell wie die Beschwer-

den seien deswegen die Bio-Wettervor-
hersagen: „Wenn Sie im Internet die
verschiedenen Vorhersagen für
einen bestimmten Ort miteinan-
der vergleichen, werden Sie rasch
feststellen, dass sichdie verschiede-
nenPrognostiker invielenBeschwer-
dearten widersprechen“, hat Richner
beobachtet. Möglicherweise sind bei der
Wetterfühligkeit vieleForscherauf schein-
bare Zusammenhänge hereingefallen —
ganz wie bei der Legende vom Wetter-
frosch:Derklettert nämlichnurdeswegen
nach oben, weil bei warmem Wetter die
von ihm gejagten Insekten höher fllfliegen.

K DerWelttag der Meteorologie,
kurz Weltwettertag, wird jährlich am
23. März begangen und erinnert an
die Konvention der Weltorganisation
für Meteorologie (WMO), die 1950 in
Kraft getreten ist.

K Die in Genf sitzende Organisa-
tion mit 192 Mitgliedsstaaten und
-Territorien will mit diesem Ak-
tionstag verdeutlichen, wie wichtig
unabhängige Informationen über
Wetter und Klima sind.

Weltwettertag

Meine Damen und Herren: Das WetterMMMeeeiiinnneee DDDaaammmeeennn uuunnnddd HHHeeerrrrrreeennn::: DDDaaasss WWWeeetttttteeerrr
Heute ist Weltwettertag! Wohl jeder will immerzu gerne zuverlässig wissen,
ob es morgen regnet, stürmt oder schneit. Doch ist das überhaupt möglich?

„Einen Tag im Voraus
erreichen wir heutzu-
tage eine Trefferquote
von 90 Prozent.“
Andreas Friedrich, Meteorologe
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2018
war daswärmste Jahr in

Deutschland seit Me
ssbeginn

1881 und mit 2000
Sonnen-

stunden das sonnens
chein-

reichste Jahr seit Mes
sbeginn

1951. Die Durchschn
ittstem-

peratur lag bei 10,4
Grad.

Quelle: DWD

Heiter bis wolkig:
Im Freien aufgestellt, liegt das

Schwarzwälder Wetterhäuschen
– ein verkleidetes Hygrometer –
mit seiner Prognose erstaun-

lich oft richtig.
FOTO: ISTOCK
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