
Geheimnisvolle Atmosphäre 

Kein Mensch beherrscht die „Wetterküche“ 
 
Das Wetter beeinflusst trotz technischem Fortschritt und zunehmender 
Verstädterung die Gesundheit, die Stimmung oder das Wohlbefinden 
aller Menschen und ist für einen großen Teil unserer Gattung nach wie 
vor gar von existentieller Bedeutung.  
 
Je tiefer man in die Geheimnisse der „Wetterküche“ eindringt, umso 
klarer wird jedoch, dass wir von der Möglichkeit zur Steuerung dieses 
Naturphänomens weit entfernt sind. Was bleibt, ist eine möglichst 
exakte Wettervorhersage.  
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Wetter – Wetterlage – Witterung – Klima 
 
Alle reden ständig vom Wetter; weit vor Gesundheit & Krankheit, Essen 
& Trinken sowie Lieben ist es das wohl häufigste Gesprächsthema der 
Menschen überhaupt.  
 
Das Wetter charakterisiert den Zustand der lebenserhaltenden Lufthülle 
unseres Planeten an einem bestimmten Ort und zu einem exakten Zeit-
punkt. Seine Kennzeichen sind meteorologische Elemente wie Sonnen-
einstrahlung, Luftdruck, Temperatur, Feuchtigkeit und Wind sowie da-
raus ableitbare Phänomene: Bewölkung, Niederschlag …  
Im Gegensatz  zum Wetter, das sich mehrmals täglich ändern kann, cha-
rakterisiert die Wetterlage den aktuellen Zustand der Atmosphäre in ei-
ner ganzen Region.  
Die Witterung wiederum kennzeichnet den allgemeinen, durchschnitt-
lichen Charakter des Wetters vor Ort über einen Zeitraum mehrerer 
Tage oder Wochen.  
Den für eine größere Region typischen langfristigen Ablauf des Wetters 
bezeichnen wir als Klima. Es ergibt sich aus Wetterstatistiken vieler 
Jahre bis Jahrzehnte.  

Wetter-Meinungen 
 
RALPH BOLLER: Wetter ist eine von Gott geschaffene Einrichtung zur 
Widerlegung der Meteorologen.  
 
UNBEKANNT: Das Teuflische an der Wettervorhersage ist, dass sie zu 
häufig stimmt, als dass man sie ganz in den Wind schlagen könnte, 
aber doch nicht oft genug klappt, um sich darauf verlassen zu können. 
 
EBERHARD BELLERMANN: Es gibt sehr viele Wetterregeln, trotzdem 
lässt sich kein Wetter regeln. 
  
WILHELM BUSCH: Der Weise äußert sich vorsichtig, der Narr mit 
Bestimmtheit über das kommende Wetter. 
  
VOLKSMEINUNG: Seit sie den Kachelmann vergrault haben, ist das 
Wetter auch nicht mehr das, was es mal war. 
 
MARK TWAIN: Jeder schimpft auf das Wetter , aber  keiner tut was 
dagegen. 
  
VOLKSMUND: Wie das Wetter, so die Laune. 
 
STEFAN SCHÜTZ: Das schlechte Wetter ist die einzige Konstante im 
Universum. 
  
VOLKSMUND: Auf die Liebe und das Wetter ist kein Verlass. 

„Klimakatastrophe“? 
 
Klimaforschung ist wichtig. Jedoch: können wir Menschen „Klima-
schützer“ sein?  
In den letzten Jahren ist das Klima-Thema durch inflationären Ge-
brauch leider „verschlagwortet“ und zum Gegenstand heftiger Ausein-
andersetzungen gemacht worden. Wie man jedoch ein derzeit meist als 
Folge der Industrialisierung dargestelltes Problem lösen will, wenn in 
einer begrenzten Welt weiterhin grenzenloses Wachstum gepredigt 
wird, ist schleierhaft.  
Dass die aufeinander folgenden internationalen Klimaverhandlungen 
und -kongresse regelmäßig ergebnisarm bleiben, erscheint folgerichtig. 
 
Was an der aktuellen Diskussion um dieses wichtige Thema besonders 
stört, ist  die massive Konzentration der veröffentlichten Meinung und 
politischen Aufmerksamkeit auf den Klimawandel - bei gleichzeitiger 
Vernachlässigung aller anderen globalen Umweltthemen: Arten-
schwund, Bodenverlust, Wassermangel, Überfischung …  
Wird hier den Leuten ein Placebo verabreicht, findet auf diese Weise 
„Ablenkfütterung“ statt? 
Derzeit ist die berechtigte Sorge um das Weltklima vielfach in eine Art 
Klimapanik umgeschlagen. Verfolgt man aber die Auseinandersetzun-
gen zwischen „Klimaleugnern“ und „Klimahysterikern“, so entsteht 
manchmal der Eindruck, dass es hier längst nicht mehr um Verantwor-
tung und  gesunden Menschenverstand geht, sondern nur noch um viel 
Geld für die eine oder andere Seite.  
 
Was heute zum Thema Weltklima leider fehlt, ist das rechte Maß und 
eine nüchtern-unaufgeregte Bestandsaufnahme der vorliegenden Fak-
ten  und folgende schlüssige Beantwortung zentraler Fragen:  
Gibt es eine wesentliche Erwärmung des globalen Klimas, die über 
natürliche Schwankungen hinausgeht? Ist der in der Atmosphäre seit 
etwa 100 Jahren zu beobachtende Anstieg des Kohlendioxids die 
wesentliche Ursache dafür? Und wenn ja - hat der Mensch daran einen 
maßgeblichen Anteil? Ist dieser aktuelle Klimawandel für uns in 
Summe eher schädlich oder nützlich? Was kann die Menschheit in 
dieser Sache wirklich tun?  



Wald als Klimaregler 
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Wald & Holz als Klima-Stabilisatoren 
 
Will man den Einfluss des Waldes auf Klima oder Wetter  herausarbei-
ten, muss man ihn mit Freiland vergleichen. Dabei ist festzustellen: 
Wald wirkt vorteilhaft als Filter und Dämpfer – er reinigt nicht nur die 
Luft, sondern mildert vor allem auch Extreme, indem er ausgleichend 
auf den Strahlungs- und Temperaturhaushalt wirkt, Wind bremst …  
Sie können die wohltuende Klima-Wetter-Wirkung des Waldes ganz 
einfach einmal an sich selbst testen – beim nächsten Waldspaziergang! 
An sonnig-heißen Tagen beispielsweise ist man hier bis zu 90% weniger 
der prallen Sonne ausgesetzt; es ist hier bis 5 Grad kühler als auf offe-
ner Fläche. Der grüne Halbschatten wirkt optimal auf das Wohlbefin-
den. Im Frühling oder  Herbst verzögert sich die abendliche Abkühlung; 
es bleibt nachts milder und wird über Mittag nicht so warm. Im Winter 
wiederum wird der Wind im Wald abgebremst; man empfindet es auf 
diese Weise als weniger kalt.  
 
Wald & Holz sind aber  auch aus einem anderen Grund „Klimaschüt-
zer“: die Bäume entziehen der Atmosphäre das „Treibhausgas“ CO2, 
indem sie den Kohlenstoff beim Wachsen in ihre Substanz einbauen. 
Erst wenn die Gehölze sterben, wird er wieder frei.  
Dieser Vorgang ist an sich klimaneutral und die CO2-Bilanz ausgegli-
chen. Das gilt grundsätzlich auch, wenn man Holz verbrennt (was kli-
mapolitisch freilich immer noch besser ist als der Verbrauch fossiler 
Brennstoffe). Verbaut man es  jedoch in Häusern, Möbeln oder ande-
ren langlebigen Holzprodukten, so wird das eingelagerte CO2 für Jahr-
zehnte oder gar Jahrhunderte aus dem Kreislauf entfernt.  
Der Förderung dieses Anliegens dient auch der „Waldklimafonds“ der 
deutschen Bundesregierung 

Wald als Klima-Archiv 
 
Jeder Waldbaum bildet Jahrringe. Sie entstehen durch den jährlichen 
Zuwachs des Stammes - ihre Anzahl gibt also über das Alter eines Bau-
mes Auskunft. Einzelne besonders breite Jahrringe deuten darauf hin, 
dass die Bedingungen in diesem Jahr sehr gut waren; schmale Jahrrin-
ge werden durch trockene oder kalte Jahre hervorgerufen.  
Die unterschiedlichen Jahrringe macht sich die Dendrochronologie zu 
nutze. Sie ermöglicht, Jahrring-Kalender zusammenzusetzen, mit de-
nen hölzerne Objekte genau datiert werden. Außerdem lassen sich so 
Aussagen über das Klima und seine langfristige Veränderung treffen. 

Wald ist Leben - Waldschutz ist Klimaschutz! 
 
Wichtige Beiträge, die wir Menschen zum Klimaschutz leisten können, 
sind deshalb auch:  
1. Die weitere Vernichtung der „grünen Lunge“ unseres Planeten muss 
    endlich gestoppt werden; wir sollten die Erde (wo immer es geht)  
    wieder bewalden.  
2. Wir müssen den nachwachsenden Rohstoff Holz sinnvoll nutzen. 

Waldpädagogik-Knüller 
 
Ziel der waldbezogenen Umweltbildung ist es, die Menschen am Bei-
spiel Waldbewirtschaftung zu nachhaltigem Handeln zu bewegen. 
Angesichts der aktuellen politischen Bedeutung der Klimafragen so-
wie des täglichen „Wetter-Wunders“ kommt es deshalb nicht von un-
gefähr: Klima & Wetter ist ein wichtiges Waldpädagogik-Thema.  
Es spielt kann bei Waldprojekttagen, Jugendwaldeinsätzen oder 
Försterwanderungen, in der Schulwaldarbeit, als Waldtheater-Pro-
gramm, zu Waldjugendspielen, in Waldschulen, Waldlehrgärten und 
anderen „Grünen Lernorten“ … eine bedeutende Rolle spielen. 
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Wetterfrosch & Co. 
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Wetterfühlige Organismen 
 
Während uns für die Wettervorhersage heute eine Vielzahl technischer 
Mittel zur Verfügung stehen, war man früher ausschließlich auf die aus 
Naturbeobachtungen resultierenden Lebensweisheiten der Altvorde-
ren angewiesen. Dieses Erfahrungswissen wurde seitdem nicht ganz 
zum alten Eisen gelegt, sondern in einem Biometereologie genannten 
Nebenzweig der Bionik gesammelt. Es sind heute über 1.000 verschie-
dene Tier- und Pflanzenarten bekannt, an deren Verhalten wir das Wet-
ter für unterschiedliche Zeitspannen voraussagen können. 
 
Was „tierische“ Wettervorhersagen angeht: viele Leute denken hierbei 
gewiss zunächst an die Schwalben, die bei bevorstehendem trocken-
warmen Wetter ihrem Insektenfutter in die Höhe folgen müssen, wäh-
rend sie bei aufziehendem Regen in Bodennähe jagen müssen können, 
um die dann klammflügeligere Beute zu erwischen. 

Weckglas-Barometer 
 
Ebenso bekannt waren früher die „Wetterfrösche“. Besonders Grün- 
froscharten wie Seefrosch, Kleiner Wasserfrosch und Teichfrosch wur-
den von unseren Vorfahren vielerorts als Wetterpropheten im Einweck-
glas gehalten. Stiegen sie die beigegebene Holzleiter empor, so war mit 
schlechtem Wetter zu rechnen. Kletterten sie herab, würde es wechseln. 
Ihr Verbleiben im Wasser des Glases bedeutete dagegen, dass es warm, 
trocken  und sonnig würde.  
Der Grund für dieses Verhalten der Tiere liegt in der Beschaffenheit 
ihrer Haut. In der prallen Sonne trocknet sie aus und wird rissig.  
Deshalb bleiben die Frösche bei Badewetter lieber im Nassen.  
Bei feuchter Luft hingegen fühlen sie sich an Land wohler.  

Käfer-Wetter 
 
Auch Insekten können sehr wetterfühlig sein. Für Mistkäfer wurde das 
durch den französischen Forscher JEAN-HENRY FABRE sogar wissen-
schaftlich nachgewiesen. Er bezeichnete sie als lebende Barometer und 
schrieb: Diese Kerfe sagen das Wetter exakter voraus als Barometer 
und irren seltener als Wetterwarten. 
Wenn Sie solche Tiere also in der Abenddämmerung laut brummend 
durch den Wald fliegen hören, scheint am nächsten Tag auf jeden Fall 
die Sonne. Das morgendliche Wühlen im Dung ohne „Flugbetrieb“ ver-
heißt dagegen regnerisches Wetter. Im Volksmund hieß es dazu früher: 
Wenn der Mistkäfer abends fliegt, will er waschen. In Mecklenburg 
sagt man über einen Menschen, der am Abend plötzlich zu arbeiten be-
ginnt, nachdem er den Tag vertrödelt hatte: He krigt dat awens as de 
Burrkäfer. 

Kuh-Orakel 
 
Auch viele Haustiere geben uns Aufschluss über Wetterveränderun-
gen. Um eine wetterprophetische Kuh gibt es eine amüsante Geschich-
te aus Huntsville / Texas. Ein Bauer schrieb dem dortigen Wetter-
dienst: Eine Kuh, die den Schwanz nach dem Wind hebt oder ein 
Schwein, das sich in den Schmutz einwühlt, sagt das Wetter besser 
voraus als die Meteorologen mit ihrer allerneuesten Technik.  
Die Fachleute waren anderer Meinung, und man veranstaltete einen 
Wettbewerb mit der Kuh. Jede zutreffende Vorhersage beider Seiten 
bekam einen Punkt. Die Kuh gewann mit 81 : 19.  
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Grüne Wetter-Orakel 
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Pflanzliche Wetterkünder und -macher 
 
Schon seit grauer Vorzeit wissen die Menschen, dass viele Pflanzen 
auf atmosphärische Veränderungen sensibel reagieren und daraus 
Rückschlüsse zum Wettergeschehen möglich sind. Schon berühmte 
Griechen und Römer wie ARISTOTELES, CATO, VERGIL oder PLINIUS 
berichteten über diesen Zusammenhang und nahmen so Einfluss auf 
spätere einprägsam gereimte „pflanzengestützte“ Wetterregeln.  
 
Es gibt übrigens Organismen, die Wetter nicht nur prophezeien, 
sondern selbst machen können: Oxforder Wissenschaftler wiesen 
nach, dass einzellige Meeresalgen Winde als Fahrstühle zum Him-
mel entfachen und Wolken als Luftschiffe für ihren Fernverkehr um 
den Globus säen können. Wolkenbewohnende Pilzsporen wiederum 
vermögen Niederschläge herzurufen, mit denen sich die kleinen 
„Wettergötter“ die Rückfahrkarte zur Erde sichern. 

„Heulsusen“ 
 
Laubbäume wie Erlen, Ahorne, Weiden, Rosskastanien … kündigen 
bevorstehendes Regenwetter manchmal Tage vorher durch „Tränen“ 
an. Die Russen nennen deshalb Trauerweiden „weinende Weiden“.  
Viele Menschen kennen dieses Phänomen heute besser von ihren 
Monstera-Zimmerpflanzen, deren Blattenden ab und an tropfen.  
Eine typische „Tränen-Pflanze“ ist auch das aus Indien stammende, 
derzeit in vielen Gärten angepflanzte Blumenrohr. Wenn man an sei-
nen breiten Blättern am Morgen Wassertropfen bemerkt, wird es im 
Tagesverlauf sicher regnen.  
Ursache dieser „Heulerei“ ist der Abbau pflanzlichen Wasserüber-
schusses durch Verdunstung: nimmt die Luftfeuchtigkeit vor einem 
Regen zu, behindert das die Transpiration - das Wasser tritt dann in 
Form von Tropfen aus den Spaltöffnungen. 

Blüten-Propheten 
 
Andere Pflanzen sagen Wetterwechsel an ihren Blüten oder Früchten 
voraus. Beobachten Sie zum Beispiel einmal das Verhalten des Löwen-
zahns. Wenn sich bei schönem Wetter seine gelben Blütenkörbchen 
schließen oder die bauschigen Kugeln der weißen Flugsamen wie Re-
genschirme zusammen klappen, so wird es Niederschlag geben. 
Umgekehrt gilt: die geöffneten Blüten und startbereiten Fallschirme 
der „Pusteblume“ verkünden kommenden Sonnenschein. 
Auf andere Weise vermag uns die Robinie das Wetter zu prophezeien: 
Sie bewirtet die Insekten vor Niederschlägen in ihren Blüten freigiebig 
mit einem zuckerhaltigen Saft, dem Nektar. Umschwirren also Bienen 
und andere Kerbtiere diesen stacheligen Baum, so wird es Regen ge-
ben, fällt das Gesumme dort aus, bleibt es schön.  
Noch ein Beispiel: den Erzgebirglern gilt ihr Lieblingsgehölz, die Eber-
esche, als Wetterkünder der zweiten Jahreshälfte. Sie wissen: ein spä-
ter Blütenstand des Baumes weist auf einen warmen Herbst.  

Blatt- und Ast-Orakel 
 
Die drei Blätter des Sauerklees sind tagsüber in der Waagerechten an-
geordnet, hängen aber nachts „im Schlaf“ herunter. Wenn dieser Klee 
jedoch auch den Tage „abgeklappt“ verbringt, zieht Regen auf. Die Pro-
gnose dieses auch „Hasenkohl“ genannten Waldbewohners ist so ge-
nau, dass die Leute ihn früher anstelle eines Barometers als Topfpflan-
ze in der Wohnung hielten.  
Fichte oder Wacholder sind für viele Bewohner Nordasiens noch heute 
wichtige Wetterpropheten - sie senken ihre Zweige lange vor einem Re-
gen und heben sie wieder, bevor die Sonne erneut lacht. Solche Wetter-
fühligkeit bleibt auch trockenen Zweigen erhalten. Versuchen Sie die-
ses Experiment (zum Beispiel mit den Resten  
eines abgelegten Weihnachtsbaums) doch selbst  
einmal: ein Stammstück mit einem ca. 30 cm  
langen Ast herausschneiden, schälen, Scala  
fertigen - fertig ist das Fichtenzweig-Barometer! Bild: Dagmar Zechel – pixelio.de  

Bauernregeln zu „Wetterpflanzen“ 
 
Wenn die Eiche Blätter kriegt, ist der Frost gewiss besiegt. 
 
Grünt die Eiche vor der Esche, hält der Sommer große Wäsche. 
Grünt die Esche vor der Eiche, hält der Sommer große Bleiche. 
 
Blüh'n die Disteln übervoll, ein schöner Herbst uns kommen soll. 
 
Viele Buchnüsse und Eicheln: so wird der Winter nicht schmeicheln. 
 
Fällt Buchenlaub früh und schnell, wird der Winter streng und hell. 
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