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Meteorologie:
griech. „Lehre der
Himmelserscheinungen“;
Physik der
Atmosphäre

Um dem Wetter ein wenig auf die Spur zu kommen,
muss man einige (physikalische) Regeln verstehen.
Zwei Àmeteorologische Grundsätze kann man
sehr einfach begreifen, oder man kennt sie sogar
aus der täglichen Erfahrung:
Die Natur will immer Extreme ausgleichen.
Warme Luft steigt auf, kalte Luft sinkt ab.
Mit diesen zwei einfachen Regeln lässt sich der Motor unseres Wetters verstehen.
Wetter findet nie ein Ende, weder zeitlich noch
räumlich. Es wettert einmal rund um unsere Erde ohne einen abrupten Bruch. Das heißt, dass das amerikanische Wetter mit unserem mitteleuropäischen
Wetter zusammenhängt, genauso wie unser Wetter
mit dem in Russland oder im Nahen Osten oder anderswo auf der Welt.

Der natürliche Ausgleich
Der eigentliche Motor für das Wetter ist die Sonne.
Durch die unterschiedliche Sonnenbestrahlung entsteht ein großer Temperaturunterschied zwischen
dem Äquator und den Polen. Die eisige, recht

Meteorologisches Experiment
In der Küche können Sie ein kleinräumiges meteorologisches Experiment dazu machen: Sie öffnen den Kühlschrank, noch besser das Eisfach, sozusagen als „eisigen
Pol“. Sofort setzt ein Luftzug ein, der mit der Hand gut
fühlbar ist: Unterhalb des Eisfachs fließt kalte Luft weg.
Da im Eisfach kein luftleerer Raum entstehen kann,
strömt warme Zimmerluft ins Eisfach nach. Mit einer
Kerzenflamme sind diese warmen Luftströmungen gut
zu beobachten.
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trockene polare Luft hat viel weniPol
ger Energie als die heiße, feuchte
60°
Luft der Tropen. Aufgrund der
oben erwähnten ersten Regel
30°
müssen die großen Energieunterschiede ausgeglichen werden.
Mit riesigen Meeres- und LuftströÄquator
mungen wird Wärme polwärts
und Kälte Richtung Äquator transportiert.
Wie könnte dieser Transport
funktionieren? Sofort denkt man
an oben erwähnte zweite Regel: „Warme Luft steigt L Ohne Erdauf, kalte Luft sinkt ab“. Das würde also folgende drehung würde
Luftströmung zwischen Äquator und Pol bedeu- der Wärmeausten: Am Äquator steigt die warme Luft auf, zieht tausch zwischen
zum Pol, während die kalte Polluft dicht an der Erd- dem Äquator und
oberfläche Richtung Äquator strömt, dort erwärmt den Polen sehr
wird und wieder aufsteigt. Eine Art Kreislauf würde einfach aussehen
einsetzen.

Weil die Erde sich dreht ...
Nur leider dreht sich die Erde, das macht alles komplizierter, weil die ÀCorioliskraft wirken kann. Dies
ist eine Kraft, die jeden Körper und auch jedes Luftteilchen, das sich auf der sich drehenden Erde be- Corioliskraft:
wegt, aus seiner ursprünglichen Bahn ablenkt. Auf ablenkende Kraft
der Nordhalbkugel werden alle Bewegungen nach der Erdrotation
rechts abgelenkt, auf der Südhalbkugel nach links.
Allerdings ist diese Kraft erst spürbar bei großräumigen Bewegungen, die mehr als ein paar Stunden
andauern, wie z.B. bei großen Tiefs. Im täglichen
Leben merken wir von dieser Kraft nichts.
Innerhalb von 24 Stunden dreht sich die Erde
einmal um ihre eigene Achse. Das heißt für jemanden, der am Äquator wohnt, er bewegt sich innerhalb eines Tages 40.000 Kilometer im Kreis. Ein Be13
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Der Wettermotor
wohner Oslos wird nur 20.000 Kilometer weit am Tag gedreht, er
60°
„bewegt“ sich also nur halb so
schnell wie der Äquator-Bewoh30°
ner. Am Pol dreht man sich nur
einmal um die eigene Achse. Wir
Menschen bemerken die BeweÄquator
gungen nicht, die Luftströmungen
werden davon aber beeinflusst.
Warme Äquatorluft steigt auf
und zieht Richtung Pol. Dabei bewegt sie sich anfangs mit einer
Geschwindigkeit von 40.000 km pro 24 Stunden,
Die Luft, die
das heißt mit etwa 1.670 km/h. Je weiter sie nach
vom Äquator
Richtung Pol zieht, Norden (Süden) vorankommt, desto langsamer bewegt sich die Erde unter ihr, auf dem 30. Breitengwird von der
rad nur noch mit etwa 1450 km/h. Dadurch strömt
Corioliskraft
die Luft nach kurzer Zeit schneller als die Erde unter
abgelenkt
ihr und wird von einem reinen Nord- zum Nordwestwind (Südwind zu Südwestwind). Auf dem
Weg zu den Polen wird die Luft gleichzeitig etwas
abgebremst.
Pol

L
L

004rw Abb.: tb

Die Windzonen
und Luftkreisläufe, die das
Erdklima formen

30°

Äq

uato

r

Die großen Windzonen

So entsteht ein Luft-Kreislauf, der etwa zwischen
dem Äquator und dem 30. Breitengrad zirkuliert. Die warme
Polares Hoch
Pol a
inne
Äquatorluft zieht in etwa 12 bis 16
60° r e T i e f d r u c k r
km Höhe polwärts und wird daWestwindzone
bei nach Nordosten (Südosten)
Subt ropen
abgelenkt. Am Erdboden fließt
Tropen
Luft Richtung Äquator zurück,
startet aber langsamer und wird
e
Inner tropis
n
o
z
z
n
e
che Konverg
vom Nordwind zum Nordostwind
Tropen
(Süd- zum Südostwind) abgeSubtropen
We s t w i n d z o n e
lenkt. Auf diese Weise hat sich auf
der Erde ein ganz eigenes Zirku14
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lationsmuster gebildet, dass einerseits durch den
Warm-Kalt-Unterschied zwischen den Polen und
dem Äquator entsteht, und andererseits von der
Erddrehung beeinflusst wird.
Ein weiterer Luft-Kreislauf schließt sich jeweils
nach Norden und Süden an. Dabei steigt über den
polnahen Gebieten Luft auf und sinkt gemeinsam
mit der vom Äquator heranwehenden Luft über den
Subtropen ab. In diesem Bereich liegt jeweils die
Westwindzone, denn am Boden wehen beständig
Westwinde, daran gekoppelt ist die Bildung von
Hoch- und Tiefdruckgebieten.
Über den Polen befindet sich ein kleinerer Kreislauf. Hier sinkt die Luft direkt über den Polen ab.

Wärmetauscher Wasser
All diese Luft-Kreisläufe und Luftbewegungen haben nur ein Ziel: den Ausgleich der Energieverhältnisse zwischen dem Äquator und den Polen. Allerdings kann Luft nur relativ geringe Mengen Energie
aufnehmen und weitergeben, Wasser ist da viel effektiver. So findet einerseits ein großer Energietransport über das Wasser in der Luft statt, sprich
über Wasserdampf, Wolken und Regen.
Den weitaus größten Energieaustausch besorgen
allerdings die Meere und ÀMeeresströmungen.
Hier werden riesige Mengen Energie von Süd nach
Nord und umgekehrt transportiert. Mit ihrer Wärme oder Kühle beeinflussen die Meeresströmungen
das Klima der jeweiligen angrenzenden Gebiete.
Das europäische Klima wird z. B. durch den warmen Golfstrom geprägt. So sind Wetter und Meeresströmungen eng aneinander gekoppelt. Verändert sich das eine, verändert sich auch das andere.
Die Zusammenhänge sind sehr kompliziert und
vielfältig und zurzeit Gegenstand vieler Klima-Forschungsprojekte.
15

Meeresströmungen:
durch die großen
Windsysteme ausgelöster Energietransport in den
Ozeanen, sowohl an
der Oberfläche als
auch unter Wasser

L

La

Die großen
Meeresströmungen. Für Europa
ist der Golfstrom
lebenswichtig.
Ohne ihn wäre es
in Europa sehr
viel kälter.
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Die Westwindzone
Wir leben in der abwechsungsreichsten Wetterzone der Erde, der Westwindzone. Nur in dieser
Wetterzone wechseln sich Hochs und Tiefs ab,
schicken einmal Kälte, dann wieder Wärme, Wind,
Regen oder Sonnenschein.
Das Wetter funktioniert trotz aller Wechselhaftigkeit nach bestimmten Mustern. Wenn man diese
kennt, tut man sich leichter, unser Wetter zu verstehen und auch vorausschauend damit umzugehen.

Tief

Okklusion:
von lat. „occludere“
(verschließen),
„Zusammenschluss“
von Kalt- und
Warmfront

007rw Abb.: tb

M Ein Tief entsteht

T

Ein Tief entsteht und vergeht
Die Natur ist immer um Ausgleich bemüht und hat
daher über dem Atlantik besonders viel zu tun: im
Norden polare Kälte, im Süden tropische Wärme.
An den Grenzen zwischen wärmerer und kälterer
Luft entstehen im Bereich der Westwindzone
zunächst kleine Verwirbelungen.
Kann die Luft innerhalb dieser Verwirbelung aufsteigen, wird die Verwirbelung stärker und entwickelt sich zu einem Tief. Dieses Tief lenkt gegen
den Uhrzeigersinn die warme und kalte Luft um sich
herum. Die warme Luft gleitet dabei auf die davor
liegende kalte Luft auf, es entsteht
eine Warmfront.
An der Kaltfront verdrängt die
T
hinter dem Tief einströmende
Kaltluft die vorlaufende Warmluft.
Da die Kaltfront schneller ist als
die Warmfront, holt sie die WarmT
front ein.
Wo die Fronten ineinander gelaufen sind, spricht man von einer
ÀOkklusion. Ein Tief mit Okklusion ist schon ein gealtertes Tief,
18
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T

L Eine Tieffamilie.
Das Tief oben links
steuert alle anderen um sich herum

M Schnitt durch
eine Warmfront

808rw Abb. tb

sein Höhepunkt ist überschritten.
Warme und kalte Luft vermischen
sich mit der Okklusion. Das Tief
T
verliert an Kraft, die es aus den
T
Temperaturgegensätzen bekomT
men hatte, und „füllt sich auf“.
Das heißt, der Luftdruck im Tief
steigt an, und das Tief löst sich auf.
Die Entstehung und Auflösung
eines Tiefs dauert meist einige Tage. Es gibt auch länger bestehende Tiefs. Die sind mehr oder weniger ortsfest, reichen hoch bis etwa 10 km Höhe
und steuern kleinere Tiefs. So eine Tief-Familie
kann über Tage bis zu Wochen funktionieren und
immer wieder in den gleichen Gebieten für Regen
oder Schnee sorgen.
Unsere Tiefs entstehen über dem Nordatlantik
bevorzugt in der Gegend um Island. In anderen Teilen der Welt gibt es natürlich auch Tiefdruckgebiete, die über den dortigen Ozeanen entstehen. Nur
auf der Südhalbkugel drehen sich die Tiefs anders
herum, also im Uhrzeigersinn. Schuld daran ist die
Corioliskraft.
In einem Tief steigt Luft auf. Die aufsteigende Luft
(meist feuchte Meeresluft) kondensiert beim Aufsteigen und bildet Regen- oder Schneewolken. Auf
Satellitenbildern sind Tiefdrucksysteme recht gut zu
erkennen:
Im Zentrum einer Wolkenspirale liegt das
warm
Tief, die herauslaufenden Wolkenbänder sind
kalt
die Warm- und
Kaltfront oder
auch schon die
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Okklusion. Manchmal erkennt man einfach nur einen Knick in einem Wolkenband, hier findet sich ein
junges Tief.

810rw Abb.: tb

Warmfront
Warme Luft ist leichter als kalte. An der Warmfront
schiebt sich warme Luft gegen schwerere Kaltluft
und gleitet auf sie auf. Dabei wird sie ganz langsam
angehoben, es entstehen Wolken, die den Himmel
ganz gleichmäßig überziehen. Sind die Wolken
dicht und hochreichend genug, beginnt es zu regnen, langanhaltend, oft als sanfter Nieselregen,
manchmal als ergiebiger Landregen oder Schnee.

kalt

L Schnitt durch
eine Kaltfront

Kaltfront
Die Kaltfront ist „stürmischer“ als
die Warmfront. Abrupt verdrängt
die kalte Luft an der Front die wärmere. Es entstehen Windböen,
schauerartiger Regen oder auch
Schnee setzt ein. Vor allem im
warm
Sommer, wenn den Fronten mehr
Energie (schwülwarme Luft ist besonders energiereich) zur Verfügung steht, bilden sich an einer
Kaltfront Gewitter mit Sturm und
Hagel, in Extremfällen auch mit Windhosen (siehe
Kapitel „Tromben“).
Hindernisse wie Gebirge oder Küsten halten eine Kaltfront auf ihrem Weg auf. Dann regnet es am
Hindernis lang und reichlich.
Warmsektor
Zwischen Warm- und Kaltfront liegt der Warmsektor. In diesem Bereich herrscht etwas ruhigeres
Wetter: Nach Abzug der Warmfront hört es auf zu
regnen, die Wolkendecke bekommt Lücken. Dazu
weht frischer, milder Wind.
20

Bei ÀSturmtiefs oder ÀOrkantiefs allerdings ist
der Warmsektor oft die Zone des stärksten Windes: Mit Durchzug der Warmfront treten die stärksten Böen auf, der Wind bleibt im Warmsektor stürmisch und flaut erst mit Kaltfrontdurchgang allmählich ab. Sturmtiefs beziehen ihre Energie aus sehr
großen Temperaturunterschieden und starken Aufwinden in ihrem Inneren. Der Luftdruck in diesen
Tiefs liegt meist unter 975 hPa (ÀHekto-Pascal).

Sturmtief:
Tief mit stürmischen
Winden
Orkantief:
Tief mit Windböen
von 118 km/h
und mehr

Hekto-Pascal
Okklusion
In der Okklusion sind Kalt- und Die Maßeinheit Pascal oder HektoWarmfront bereits ineinander ge- Pascal (hPa) gibt die Kraft an, mit der
laufen. In diesem Bereich regnet die Luft auf die Erdoberfläche drückt.
bzw. schneit es intensiv. Aller- Als Zahlenwert ist der Luftdruck in
dings vermischen sich im Bereich hPa genau so groß wie in der früher
der Okklusion die verschiedenen üblichen Einheit Millibar (Abkürzung
Luftmassen. Ist die Vermischung mbar): Normaldruck auf Meeresperfekt, löst sich die Okklusion spiegelhöhe von 1013 hPa = 1013 mbar.
auf. Der Regen bzw. Schnee lässt
nach. Am Ende bleiben nur noch hochnebelartige
Wolken, die sich ebenfalls nach und nach auflösen.

811rw Abb. tb

Schleifende Fronten
Schleifende Fronten gehören zu den regenreichen
Fronten. Es sind Frontenzüge, die mehr oder weniger immer die gleiche Region von West nach Ost MSchnitt durch
überqueren. An diesen Frontenzügen bilden sich eine Okklusion
kleine Wellen,
so eine Art Babytiefs, die viel
Regen
bzw.
warm
Schnee fallen
lassen. Hält sich
kalt
so ein Frontensehr kalt
system mehrere
Tage an Ort
und Stelle, so
21
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814rw

droht Hochwasser. Dabei kann das betroffene Gebiet nur 100 oder 200 km breit sein. Nördlich und
südlich davon ist das Wetter freundlich.

L Zugbahn und
Regengebiete der
Vb-Lage

Vb-Lage
Vor mehr als 100 Jahren versuchte man, die Tiefs
und ihre Zugbahnen zu klassifizieren. Die häufigsten Zugbahnen bekamen Nummern. Dieses Ordnungssystem stellte sich später als unbrauchbar heraus. Nur die Zugbahn Vb (Sprich
„Fünf-b“) wird noch verwendet.
Vb Manchmal findet sie auch im Radiowetterbericht Verwendung,
weil sie vor allem für Süd- und
Ostdeutschland nichts Gutes verheißt.
Die Zugbahn Vb führt ein Tief
über den Nordatlantik, Südfrankreich und Oberitalien, dann an
den Alpen vorbei oder über die
Alpen Richtung Polen. Bei diesem
Schwenk nach Nord ziehen die Tiefs oft sehr langsam weiter oder bleiben sogar stehen. Dabei gleitet
die vom Tief mitgebrachte feuchtwarme Mittelmeerluft auf die kalte Luft bei uns auf – und es regnet und regnet und regnet. Je nachdem, wo das Tief
entlangzieht, steigen die Pegel an Oder, Elbe oder
Donau rasch. Schafft das Tief den Weg über die Alpen nicht, gibt es in Oberitalien Starkregen.
Zweimal habe ich eine Vb-Lage beim Zelten erlebt, einmal in Bayern, einmal in Böhmen. Es war
beide Male ein Härtetest für Zelt und Seele!
Der Kaltlufttropfen
Manchmal ist ein Tief in den Boden-Wetterkarten
gar nicht zu finden, weil es nur in etwa 5 km Höhe
existiert. So ein Tief besteht aus Polarluft, die auf der
wärmeren Umgebungsluft „schwimmt“. Etwas un22

berechenbar driftet so ein Kaltlufttropfen bis zu seiner Auflösung herum und löst dabei kräftige Regenoder Schneefälle aus. Der diensthabende Meteorologe knirscht dann mit den Zähnen, weil das Tief
nicht, wie erwartet, über Polen sein Unwesen treibt,
sondern zufällig in seinem Vorhersagegebiet ...

In 5 km Höhe – Jetstream und Trog
Für Meteorologen sind die Wetterkarten in 5 km Höhe
sehr wichtig. Hier sieht man die Großwetterlage mit dem
Jetstream. Im Jetstream oder auf gut deutsch Strahlstrom
herrschen sehr große Windgeschwindigkeiten, die von
großen Temperatur-Unterschieden zwischen Nord und
Süd ausgelöst werden. Die Jetstreams verändern immer
wieder ihre Lage und bestimmen zum größten Teil unser
Wetter, indem sie Hochs und Tiefs steuern. Für den Laien
ist an solche Wetterkarten nur übers Internet heranzukommen, sonst muss man sich mit den Bodenkarten
(Luftdruck und Fronten in Bodennähe) begnügen.
Wichtig für uns: Liegt der Jetstream über uns, gibt’s bald
schlechtes Wetter.
Ein Trog ist ein Wellental in den 5-km-Höhe-Karten, in
dem häufig Aprilwetter herrscht. Man spricht von einer
Troglage, wenn in den Karten ein großräumiges Wellental (Tief) zu erkennen ist.

Hoch
In einem Hoch strömt die Luft von oben nach unten. Dadurch lösen sich in seinem Bereich die Wolken auf. Ganz klar, dass Urlauber immer auf ihr persönliches Hoch im Urlaubsgebiet spekulieren. Es
gibt veschiedene Hochtypen:
23
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Wetterkarte in
etwa 5 km Höhe.
Gut zu erkennen
ist der Jetstream
sowie ein Kaltlufttief über dem Baltikum. Die dick
durchgezogene
Linie zeigt einen
rasch durchziehenden Trog, an dem
Schauer entstehen.
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Die Westwindzone
Das Hoch bis in höchste Höhen
Das Azorenhoch gehört zu den mehr oder weniger
ortsfesten, immerwährenden Hochs, die sich in
den Subtropen (siehe Kapitel „Die Subtropen“) bilden. Diese Hochs sind bis in große Höhen warm
MIn einem Hoch
und sie garantieren sonniges Wetter.
strömt die Luft
Ein Hoch, dass sich länger über einem großen
oben ein und nach
unten wieder aus. Gebiet, z. B. Mitteleuropa, hält, garantiert für eine
Woche oder länger Sonnenschein, Wärme und hohe Ozonwerte, manchmal gefolgt von
Dürre oder Waldbrandgefahr.

817rw Abb. tb

H

T
T

Das Kältehoch
Das winterliche Hoch über Russland ist ein typisches Kältehoch.
Es entsteht über großen ausgekühlten Landmassen (Kanada,
Asien, Antarktis etc.) und ist in seinen untersten Bereichen bitterkalt. Es hat riesige Ausmaße und
beeinflusst mit seiner ausströmenden Kälte große Nachbargebiete.
Erwärmt sich die Luft durch die
Strahlen der Frühlingssonne wieder, löst sich das Kältehoch langsam auf.

H

L Zwischenhoch

Das Zwischenhoch
Es ist während einer Westwetterlage (Siehe Kapitel „Westwetter“)
die wettermäßige Verschnaufspause. Es zieht mit der Westströmung zwischen
zwei Tiefs mit und bringt vorübergehend Sonnenschein bei meist frischen, im Winter milden Temperaturen.
26
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Luftdruck und Wetterkarte
Luft scheint kein Gewicht zu haben, aber das ist nicht so.
Auch Luft ist schwer und drückt als schwere Last auf
unsere Schultern. Da sie uns aber rundum umgibt,
spüren wir ihren Druck nicht.
Diesen Luftdruck kann man messen. Als normaler
Luftdruck in Meereshöhe gilt 1013 hPa (Hekto-Pascal)
oder 1013g/cm2. Da die Luft mit der Höhe immer dünner
wird, nimmt der Luftdruck auch mit der Höhe ab, in
5 km Höhe beträgt er nur noch 500 hPa.
Damit ergibt sich auf den Wetterkarten ein Problem:
Wenn man den am jeweiligen Ort gemessenen Luftdruck
in die Wetterkarten schreiben würde, bekäme man keine
Wetterkarte, sondern eine Höhenkarte: Je höher die
Gegend ist, desto tiefer wäre der Luftdruck. Über der
Zugspitze und dem Montblanc würde sich ein Dauertief
befinden, an Nord- und Ostsee ein Dauerhoch. Also
rechnet man den gemessenen Luftdruck so um, als
würden die Zugspitze und der Montblanc ihre Messstationen auf Meereshöhe haben. Alle Luftdruckwerte
werden „auf Meereshöhe reduziert“. Damit bekommt
man eine von der Höhe unabhängige Wetterkarte, die
mit ihren Isobaren Hochs und Tiefs zeigt.

Isobaren
Auf den Wetterkarten sind nicht nur Hochs und
Tiefs mit den Frontenverläufen eingezeichnet, sondern auch die ÀIsobaren.
Sie geben einen guten Hinweis auf die Windverhältnisse. Je enger die Isobaren nebeneinander
liegen, desto stärker weht der Wind.
Der Wind weht nicht ganz parallel zu den Isobaren. Er weht am Boden aus einem Hoch heraus und
in ein Tief hinein, weicht also immer etwas von den
27

Isobaren:
„Linien gleichen
Luftdrucks“. Entlang einer Isobare
herrscht immer
der gleiche Luftdruck, zum Beispiel
1020 hPa.

Farben des Wetters

Farben des Wetters
Der Himmel hat nicht nur die Farben blau, weiß und
Hunderte von Grautönen zu bieten. Mit ein bisschen
Beobachtungsübung findet man wunderschöne Farberscheinungen am Himmel, nicht nur auf Reisen,
sondern auch im Alltag.
Sonnenauf- und -untergang
Sonnenauf- und -untergänge bieten natürlich die häufigsten Farbspiele. Je feuchter die Atmosphäre und je mehr
Inversionsschichten (siehe Kapitel „Inversionswetterlagen“) vorhanden sind, desto intensiver werden die
Farben. Im Sommer sind Sonnenaufgänge oft völlig
unspektakulär, im Winter dagegen leuchtend rot, orange
oder lila.
Sehr selten, aber um so erstaunlicher ist der „Grüne
Strahl“, den die Sonne bei bestimmter Schichtung der
Atmosphäre losschickt, wenn sie selbst noch oder bereits
hinter dem Horizont ist.
Regenbogen
Unzählige Märchen und Lieder ranken sich um den
Regenbogen. Oft ist es nur ein flüchtiges Erlebnis,
manchmal bleibt auch Zeit, die Kamera hervorzuholen.
Der am längsten beobachtete Regenbogen stand in Wales
drei Stunden lang am Himmel!
Ein Regenbogen erscheint, wenn Sonnenlicht in gleichmäßigen Regen scheint und von den Tropfen reflektiert
wird. Das ist am häufigsten bei „Aprilwetter“ der Fall.
Zum Beobachten muss man die Sonne im Rücken haben
und auf den Regen schauen. In der Verlängerung des
eigenen Schattens steht der Regenbogen, manchmal sind
es auch zwei oder mehr Bögen. Je tiefer die Sonne steht,
desto größer ist der Regenbogen.
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Halos
Gar nicht so selten sind Halo-Erscheinungen, vorausgesetzt, man schaut oft genug in den Himmel. Dabei bitte
nicht direkt in die Sonne schauen! Am einfachsten
verdeckt man sie mit der ausgestreckten Hand. Halos
sind Ringe oder hell erleuchtete Punkte um die Sonne
(oder den Mond), die durch Brechung des Lichtes an
Eiskristallen entstehen.
Wenn um die Sonne (Mond) gleichmäßige Cirren aufziehen (z. B. vor einer Warmfront), lohnt sich ab und
zu ein Blick zum Himmel. Am häufigsten sind regenbogenfarbene Lichtpunkte eine Handbreit rechts und
links neben der Sonne, seltener auch Teile eines Ringes
oder ein ganzer Ring. Ganz selten tauchen die Nebenringe auf.
Kränze und irisierende Wolken
Seltsame Farben erscheinen, wenn Licht an feinen
Tröpfchen gebeugt wird. Das kann bei dünnem Nebel,
an dünnen Wolken (Föhnwolken) oder bei einem Hof
um den Mond sein.
Dicht um Sonne oder Mond erscheinen rotbraune und
violette Kränze, an Wolkenrändern braune und türkise
Streifen, oft sehen die Farben „schmutzig“ aus.
Wenn man über dem Nebel auf einem Berg steht und in
seinen eigenen Schatten schaut, bekommt der Kopf einen
weißen oder bunten „Heiligenschein“. Bis zur endgültigen Heiligsprechung durch Rom dauert’s aber meist
ein- bis zweihundert Jahre ...
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Die Westwindzone
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L Winde zwischen Hoch und Tief,
je länger der Pfeil, desto stärker bläst
der Wind

Isobaren ab. Weiter spielt natürlich die Geografie ein Rolle für die
Windrichtung. Entlang von Flusstälern, Küsten oder Gebirgen wird
der Wind kanalisiert und weicht
von der Hauptwindrichtung ab,
die sich durch Isobaren und
Hoch- und Tief-Stellung ergibt. Zu
guter Letzt runden lokale Windsysteme das Puzzle „Wie weht
der Wind“ ab: Land-See-Winde
oder Berg-Tal-Winde, Passwinde
oder Föhn.

L

Satellitenbild
vom 1.9.2000,
etwa 1 Uhr MEZ
mittags
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Satellitenbilder und Wetterkarte

Wettertheorie

Satellitenbilder und Wetterkarte

002rw Abb.: fu

Der Blick von oben auf die Erde zeigt das Wetter im
Überblick. Satelliten senden aus 36 km Höhe Wetterbilder auf die Erde, die so genannten Satellitenbilder.
Satellitenbilder helfen, das wahre Wettergeschehen mit
den Wetterkarten zu vergleichen und den zeitlichen
Wetterverlauf genauer vorherzusagen.
Auf beiden Karten findet man über den Britischen Inseln
das gealterte Tief Sibylle, vor der Küste Norwegens liegt
ein weiteres Tief. Sie haben beide keine erkennbare
Warmfront, was im Sommer häufig der Fall ist. Vor der
Front von Tief Sibylle wurde über Deutschland eine
gestrichelte Linie eingezeichnet. An so einer Linie
entwickeln sich vor der Front vorlaufende Schauer oder
Gewitter (typisch für sehr aktive Fronten im Sommer),
sie sind über Norddeutschland als kleine weiße „Wolkenknödel“ gut zu erkennen.

L

Wetterkarte
vom 2.9.2000 um
1 Uhr MEZ nachts
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