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Großwetterlagen IV 
 
 
 
 
 
 
 

Kurzbeschreibung 
 
Großwetterlage ist ein Sammelbegriff für eine Witterung, die ganz bestimmte me-
teorologische Merkmale aufweist und somit genau typisiert werden kann. Dabei ha-
ben Großwetterlagen in den verschiedenen Jahreszeiten auch durch die unterschied-
liche Intensität der solaren Einstrahlung nicht immer die gleiche Wirkung. 
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Nachdem wir in den letzten Wochen die Großwetterlagen mit Haupt-
Zirkulationsmuster von West nach Ost und die Südlage als meridionale Zirkulation 
besprochen haben, gehen wir dieses Mal auf die meridionale Zirkulationsform aus 
Nord ein. Bei meridionalen Zirkulationsformen sorgt ein blockierendes Hochdruckge-
biet dafür, dass Tiefdruckgebiete an der Ost- bzw. Westflanke des Hochs nach Nor-
den bzw. Süden ziehen. Der Wind weht dabei aus Norden oder aus südlichen Rich-
tungen.  
Bei Nordlagen liegt ein Hochdruckgebiet über dem Atlantik, tieferer Luftdruck liegt 
über Osteuropa und Ostskandinavien. 
Noch mal zur Erinnerung: 
Unter dem Begriff einer Großwetterlage versteht man im Prinzip nichts anderes als 
ein bestimmtes, häufig in ähnlicher Form sich wiederholendes Zirkulationsmuster in 
der Troposphäre. Dabei unterscheidet man grundsätzlich zuerst in zonale oder me-
ridionale Zirkulation. Zonal bedeutet, dass die Strömung parallel zu den Breitenkrei-
sen von West nach Ost oder umgekehrt verläuft. Ist die Strömung meridional, ver-
läuft sie entlang der Längenkreise von Nord nach Süd oder genau anders herum. 
Die Typisierung von Großwetterlagen hat zur Folge, dass man in groben Zügen die 
kommenden meteorologischen Wettererscheinungen für einen bestimmten Ort vor-
hersagen kann – somit bieten bestimmte katalogisierte Zirkulationsmuster den Mete-
orologen eine wichtige Hilfestellung in Ihrer Vorhersagearbeit. 
 
 
1.) Antizyklonale und Zyklonale Nordlage über Mitteleuropa  
 
Die Druckverteilung über Europa sieht wie folgt aus: Über dem Ostatlantik (oder 
auch von Spanien bis Nordnordwegen) liegt ein kräftiges Hochdruckgebiet, ein Tief 
liegt über Osteuropa. Dabei hat bei der antizyklonalen Nordlage das Hoch (häufig in 
Form einer Keilerstreckung nach Mitteleuropa) mehr Einfluss auf das Wetter in Mit-
teleuropa. Die Fronten des Osteuropatiefs wandern an dessen Ostflanke nach Süden,  
streifen Deutschland aber nur peripher Richtung Polen und Tschechien. Dort gibt es 
vor allem im Winter kräftige Schneefälle, sonst Schauer. Es weht ein böiger Nord-
wind, der die Temperatur zu allen Jahreszeiten stark dämpft, im Winter bei nächtli-
chem Aufklaren sehr kalt. 
Bei der zyklonalen Nordlage dominiert das Tiefdruckgebiet bei uns und schickt uns 
seine Niederschlagspakete, häufig in Schauerform, mit kühlem Nordwind. Im Winter 
kann es vor allem im Nordstau der Gebirge (Alpen, Mittelgebirge) einige Dezimeter 
Neuschnee geben. 
 
Bsp.: Antizykl.: http://www.wetterzentrale.de/archive/ra/1968/Rrea00119680113.gif  
     Zykl.: http://www.wetterzentrale.de/archive/ra/1968/Rrea00119680311.gif  
 
2.) Hoch über dem Nordmeer und Island (über Mitteleuropa antizyklonal 
und zyklonal) 
 
Wie der Name dieser Großwetterlage schon besagt, liegt in diesem Fall das steuern-
de Hochdruckgebiet weit im Norden, erstreckt sich bei der antizyklonalen Lage ma-
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ximal in Keilform bis in den Nordwesten Mitteleuropas. So werden die vom Atlantik 
aufziehenden Tiefdruckgebiete entweder nördlich oder südlich um das Hoch vorbei-
gelenkt. Die nördlich vorbei gelenkten ziehen dann bei Finnland oder Russland wie-
der auf das Festland Richtung Süden und beeinflussen das Wetter nur in Osteuropa. 
Bei uns in Mitteleuropa gibt es heiteres Wetter mit einzelnen Wolkenfelder. Dazu ist 
es aber sehr kalt, nachts kann es aufgrund des Ausstrahlens bei klarem Himmel zu 
sehr kalten Temperaturen kommen. 
Bei zyklonaler Lage fehlt der Keil Richtung Nordwest-Mitteleuropa, so dass vereinzel-
te Störungen der nach Süden abgelenkten Tiefdruckgebiete bis nach Mittel- und 
Westeuropa ziehen können. Aufgrund des Einflussbereichs des Tiefs aus Süden ist 
etwas milder als bei den anderen Nordlagen. 
  
Bsp.: antizykl.: http://www.wetterzentrale.de/archive/ra/1966/Rrea00119660527.gif  
    zykl.: http://www.wetterzentrale.de/archive/ra/1966/Rrea00119660822.gif  
  
 
3.) Hoch über den britischen Inseln 
 
Letzte Woche haben wir bei den Südlagen die Situation angesprochen, dass über den 
britischen Inseln ein Tief liegt. Nun betrachten wir den Wetterverlauf in umgekehr-
tem Fall. Tiefdruckgebiete, die um das Hoch nach Norden ausweichen müssen, be-
einflussen nur das Wetter in Osteuropa. Im Sommer gibt es bei uns viel Sonnen-
schein, im Winter häufig Hochnebel (da sich über die vom Bodenhoch ausgekühlte 
Luft in Mitteleuropa warme Luft in höheren Schichten legt und somit den vertikalen 
Luftaustausch blockiert). Es ist wieder überdurchschnittlich kalt und im Sommer nur 
mäßig warm 
 

 Bsp.: http://www.wetterzentrale.de/archive/ra/1968/Rrea00119680408.gif  
 
 
4.) Trog über Westeuropa 
 
Ein Tief überquert Skandinavien. Hinter seiner Kaltfront fließt hochreichende Kaltluft 
nach Mitteleuropa. In allen Höhenschichten herrscht tiefer Luftdruck (also tiefes 
Geopotential).  In diesem Trog entwickeln sich immer wieder kleinere Störungen, die 
Schauerpakete nach Mitteleuropa bringen. Im Winter gibt es häufig starke Schnee-
schauer, im Sommer teils kräftige Regenschauer. Im Winter gehen die Schauer zu-
erst in flüssiger Form, jedoch recht bald in Form von Schnee nieder.  Es ist vor allem 
in West- und Mitteleuropa deutlich zu kalt. 
 

 Bsp.: http://www.wetterzentrale.de/archive/ra/1967/Rrea00119671231.gif  
    http://www.wetterzentrale.de/archive/ra/1967/Rrea00219671231.gif  
 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Nordlagen – also meridionale Strömungs-
muster aus Nord – in der Regel deutlich zu kaltes und je nach Überwiegen des höhe-
ren oder niedrigeren Luftdrucks in Mitteleuropa eher heiteres (im Winter häufiger 
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Hochnebel!) oder nasseres Wetter, wobei die Niederschläge meist in Schauerform 
und im Winter häufig als Schnee zur Erde fallen. 
Die blockierende Wirkung des Hochdruckgebiets über dem Ostatlantik hält meistens 
nicht länger als 2-4 Tage an, so dass die Großwetterlagen meistens (Ausnahme Hoch 
über den britischen Inseln) generell keine allzu lange Erhaltungstendenz zeigen, und 
meistens entweder ins Ostlagen (Hoch über Skandinavien) übergehen oder durch 
Westlagen abgelöst werden. 
In der nächsten Woche beschäftigen wir uns mit Wetterlagen, die zu Extremwetter 
und Unwettern führen können, und wagen einen Blick an verschiedene Orte in der 
Welt, wo bestimmte Wetterlagen auch verheerende Auswirkungen haben können. 


