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Das Wetter 

 
 
 
Kurzbeschreibung 
 
 
Charakteristische Eigenschaften des Wetters und Zusammenhänge mit einigen Klima-
zonen werden zunächst angesprochen. Wetterbeobachtung und Wettersymbole wer-
den erläutert, ebenso die Darstellung der Wetterzustände auf Wetterkarten. Die un-
terschiedlichen Betrachtungsweisen des Wetters durch Wetter-Laien und Meteorolo-
gen werden gegenübergestellt.  
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Morgen wird das Wetter schlechter, 

übermorgen hört es ganz auf! 
 

Wenn’s regnet vor Deinem Stall, 
glaub nicht, es regnet überall! 

 
Das Wetter ist gut, 

das Wetter ist wie vorhergesagt! 
(Der könnte von mir sein...) 

 
 
Drei lockere Sprüche, nicht ganz zufällig ausgewählt. Was wollen sie uns sagen? 

 
Der erste ist frech und natürlich nicht von einem Wetterfrosch verbreitet. Der würde 
ja das Ende seiner Tätigkeit heraufbeschwören – tut man so etwas? Jedenfalls regt 
sich Widerspruch. Beim Wetter gibt es Zustände, die nicht aufhören können. Die gute 
alte Luft hat z.B. immer eine Temperatur, einen Druck, eine bestimmte Feuchte, 
Durchsichtigkeit usw., auch wenn sich kein Lüftchen regt und auch sonst rein gar 
nichts passiert.  
Auf dem Mond, wo es ja keine Luft gibt, kann man eigentlich nicht von einem Wetter 
sprechen. Auf der Sonnenseite wird der Boden heiß, auf der Schattenseite eiskalt, 
immer, ohne Änderung. Den Wechsel, der mehr als nur einen Tag/Nachtrhythmus 
darstellt, erleben wir als Charakteristikum des Wetters, das ihm eine gewisse Leben-
digkeit verleiht, unterschiedlich in verschiedenen Weltgegenden, aber prägend für die 
Landschaft und auch für die Menschen. Wir leben hier in den „gemäßigten Breiten“ 
und haben die größte Abwechslung. Dafür sind wir von einigen Extremen verschont. 
Tagesrhythmus und Jahresrhythmus wirken in unseren Breiten  vielgestaltig, und die 
Vielfalt spiegelt sich auch im Wetter. In den Tropen dominiert der Tagesrhythmus, 
auch während der Regenzeiten. Der Wechsel zwischen Tag und Nacht geht unglaub-
lich schnell vonstatten. An den Polen herrscht das andere Extrem. Das ganze Jahr 
teilt sich in einen Tag und eine Nacht, mit einem fast unendlich langsamen Über-
gang. Tag und Nacht sind zugleich Sommer und Winter.  
 
Der zweite Spruch, der eigentlich geeignet ist, einem Großmaul etwas Luft abzulas-
sen, erinnert uns auch, dass die Wettererscheinungen oft von Ort zu Ort verschieden 
ausgeprägt, ja manchmal sogar recht gegensätzlich sind. Das ließe sich anhand zahl-
loser Beispiele belegen, nur in einem Wetterbericht brächte man das oft nicht unter – 
er würde viel zu lang. 
 
Der dritte Spruch ist subjektiver als die anderen. Er lässt uns daran denken, dass 
jeder vom Wetter etwas anderes erhofft und gut findet, nicht selten auch etwas an-
deres für seine Tätigkeit benötigt. Natürlich freuen sich die Meteorologen – bei Re-
gen oder Sturm wenigstens mit einem Auge – wenn sich das Wetter so entwickelt, 
wie sie es sich gedacht haben! 
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Wettermeldungen, also verschlüsselte oder im Klartext weitergeleitete Wetterbeo-
bachtungen, sind ein recht nüchterner Teil der meteorologischen Fachsprache. Der 
Beobachter fasst seine Messungen und Beobachtungen nach einem bestimmten 
Schema zusammen, auf das man sich international geeinigt hat. Dadurch ist es nicht 
nur möglich, die Daten für die numerische Wettervorhersage und zur weltweiten Ver-
teilung EDV-gerecht als Zahlencode bereitzustellen, sondern es ist auch möglich, sich 
sozusagen rückwärts aus der übermittelten Meldung wieder ein Bild vom Zustand des 
Himmels und Wetters an dem Ort der Beobachtung zu machen. Natürlich ist es dafür 
nötig, die entsprechenden Begriffe und ihre Variationsbreite zu kennen, und leider ist 
es auch unvermeidlich, dass Feinheiten der Beobachtung bei der Einordnung in das 
Schema verloren gehen. Die Himmelsfarben am Morgen und Abend, besonders ein-
drucksvolle Wolkenformen oder eine „Gewitterstimmung“, auch solche Erscheinun-
gen lassen sich nicht in einer Wettermeldung festhalten. 
 
Dennoch gibt das Beobachtungsschema sehr umfangreiche Möglichkeiten, die Zu-
stände und Erscheinungen des Wetters festzuhalten, und die Beobachter erlernen 
das auch in einer besonderen Ausbildung. Weitere Informationen über Wetterschlüs-
sel und Symbole findet man z.B. unter folgenden Adressen 
http://www.met.fuberlin.de/~manfred/fm12.html  
http://www.wetterstelle.de/symbole.php. 
 
 
Ich will zunächst ein paar ‚Klassiker‘ aufzählen, die in fast jeder Wettermeldung vor-
kommen: 

• Lufttemperatur (in der Regel in 2m Höhe über Grund im Schatten gemessen) 
• Luftdruck nebst Änderung in den letzten 3 Stunden 
• Luftfeuchte (am selben Ort wie Lufttemperatur gemessen) 
• Windrichtung und -geschwindigkeit (in der Regel in 10m Höhe über Grund) 
• Sichtweite 
• Gegenwärtiges Wetter (umfasst ggfs. die letzte Stunde) 
• Wetter in den letzten 3 Stunden und in weiteren 3 Stunden davor 
• Art, Menge und Höhe der Hauptwolkenschichten 
• Gesamtbedeckung des Himmels in Achteln 

 
Je nach Ausstattung und Art der Station können laufend oder 1- bis 2-mal täglich 
andere Beobachtungs- und Messgrößen hinzukommen, z.B.: 

• Niederschlagsmenge in der letzten und in den letzten 6, 12, 24 Stunden 
• Höchst- und Tiefsttemperaturen der Luft 
• Schneehöhe 
• Erdbodenzustand 
• Erdbodentemperaturen in verschiedenen Tiefen 
• Sonnenscheindauer der letzten Stunde und/oder des vergangenen Tages 
• Strahlungssummen von Globalstrahlung und Diffuser Strahlung 
• Höchste Windgeschwindigkeit und Spitzenböen der letzten Stunde oder 6 

Stunden, und andere 
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Mobile Stationen auf Schiffen sowie Bojen oder Bohrplattformen melden oft auch: 

• Wassertemperatur 
• Wellenhöhe und Wellenperiode 
• Richtung und Höhe der Dünung 
• Evtl. Eisberge oder die Bedeckung mit Meereis 

 
Flugzeugführer haben die Möglichkeit, für die Luftfahrt wichtige Phänomene zu mel-
den, denen sie unterwegs ausgesetzt sind oder waren, wie Vereisung und Turbulen-
zen. Diese Meldungen werden meistens den regelmäßig gemeldeten Höhenwind- und 
Temperaturbestimmungen angehängt. 
Für das „gegenwärtige Wetter“, also das Wetter gerade zum Beobachtungstermin 
oder in der letzten Stunde davor, sind 100 Möglichkeiten mit entsprechenden Symbo-
len vorgesehen und in einer Tabelle zusammengefasst. Für eine von diesen Möglich-
keiten muss sich der Beobachter entscheiden. Falls mehrere Wettererscheinungen 
gleichzeitig auftreten, was durchaus einmal vorkommen kann, z.B. Wetterleuchten 
und Nebel, gibt es eine Prioritätenfolge, und die weniger wichtige Erscheinung wird 
nicht gemeldet. Die Tabelle (s. nächste Abbildung) mit englischen Erläuterungen 
stammt aus dem „Weather Graph“, der viele weitere Wetterdetails enthält, zum Bei-
spiel weitere Symbole für Wolkenarten, Drucktendenz und Himmelsbedeckung. Den 
Weather Graph kann man sich bei Hans-Stefan Lichius kostenfrei herunterladen. Wer 
einen A3-Drucker hat, kann sich eine schöne Schreibunterlage daraus machen. 
(http://www.wetter-software.de/wxchart.pdf) 
 
 
Man sieht bald, daß es eine gewisse Gruppeneinteilung gibt. Zum Beispiel sind die 
80er und 90er die Schauer und Gewitter, 70er haben mit Schnee zu tun, 60er mit 
Regen, 50er mit Nieseln, 40er mit Nebel. Die 20er betreffen zumeist 
Wettererscheinungen, die gerade vorüber sind, und die 10er solche, die sich in 
gewisser Entfernung von der Station abspielen. Ein Tornado könnte sonst wohl kaum 
gemeldet werden...  
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Zur Darstellung in 
Wetterkarten gibt es eine 
bestimmte Anordnung, in 
der die verschiedenen 
Daten und Symbole um 
einen Stationskreis plaziert 
werden. Der Stationskreis 
liegt dort auf der Karte, wo 
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die Station wirklich ist. Das schreibe ich nicht ganz ohne Grund. Es ist zwar eigentlich 
selbstverständlich, aber beim Analysieren und Zeichnen von Isolinien (Isobaren, 
Isothermen, Isohyeten, Isotachen, Isobronten und was es sonst noch gibt) muß man 
aufpassen, die Linie nicht am Zahleneintrag zu orientieren, der je nach Maßstab viele 
Kilometer entfernt liegen kann, sondern am Stationskreis. Ein Beispiel aus dem 
Weather Graph zeigt, wie das Schema so etwa aussieht, die Werte sind in den in den 
USA üblichen Einheiten gegeben. 
Dieses Schema gilt im Prinzip auch für Höhenkarten, jedoch gibt es darin nur 
Eintragungen von Temperatur, Taupunkt, Wind und der Höhe der Druckfläche. 
Letztere wird - wie der Luftdruck auch – um die Ziffern verkürzt, die 
selbstverständlich und zweifelsfrei sind. So steht auf der 500hpa-Karte z.B. 576 für 
5576 gpm, weil sich die Werte immer im 5000m-Bereich bewegen. 
 
Mit einer Wetterkarte kommen wir ganz von selbst dazu, nach der ersten nun auch 
die anderen Stationseintragungen zu betrachten. So ergibt sich die 
„Zusammenschau“ einer Wetterlage zu einem bestimmten Termin aus den vielen 
Eintragungen von Bodenbeobachtungen und den Meßwerten der Wetterballons, die 
in den Höhenkarten auftauchen. Das nennt man eine synoptische 
Betrachtungsweise. 

 
Als Gegensatz können wir 
einen „Wetterfilm“ betrachten, 
wie er als Beispiel hier im 6-
Stundentakt abgebildet ist. 
Das ist eine Reihe von 
Beobachtungen an einer 
Station über einen längeren 
Zeitraum, dargestellt z.B. nach 
dem oben gezeigten 
Eintragungsschema. Damit 
kann man unter anderem den 
Durchzug einer Wetterfront 
sehr augenfällig darstellen. Es 
gibt auch andere 

Darstellungsmöglich-keiten, 
die mehr den Diagrammen 
einer Wetterstation ähneln.  

 
 
Während in diesen Darstellungen der zeitliche Wetterablauf an einer Station zu sehen 
ist, sieht man auf einer Wetterkarte den Wetterzustand vor und hinter der Front zum 
selben Zeitpunkt mit den Beobachtungen von zahlreichen Stationen. Das gibt einem 
meistens bessere Kriterien zum Festlegen der Front, weil man mehr Stationen 
vergleichen und lokale Besonderheiten besser zu erkennen sind. Für den Wetterfilm 
und die nachstehend abgebildete Zeitserie benutze ich das Programm Metwatch, 
näheres siehe bei http://www.metwatch.de. 
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Synoptik und Wetterfilm stellen also zwei ganz verschiedene „Erlebnisformen“ des 
Wetters dar. Synoptik kann man nur mit weiträumig gesammelten Beobachtungen 
und mit Kartenarbeit betreiben, es ist also die typische Sichtweise der Meteorologen. 
Als ‚normale Menschen‘ sind wir dem Wetter ausgesetzt und erleben es in der Art des 
Wetterfilms, merken uns vielleicht den Ablauf und entwickeln nur aus der 
Beobachtung ein Bewußtsein für charakteristische Zusammenhänge, ohne daß wir 
etwas von Physik und Meteorologie verstehen müßten. So sind Wetterregeln 
entstanden, viele davon sind - daran muß man immer denken - an eine bestimmte 
Gegend gebunden. Als Wetterfrosch kann man beides kombinieren ... ich finde, es ist 
viel leichter, sich bestimmte Himmmelsbilder und Wetterstimmungen zu merken, 
wenn man sie in einen größeren Zusammenhang einordnen kann. Dann ahnt man 
gelegentlich schon auf dem Weg zur Arbeit, daß etwas besonderes bevorsteht. Aber 
niemals sollten wir den alten Meteorologenspruch vergessen: „Bei Frauen und bei 
Cirren, da kann der Mensch sich irren“! 
 


