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P "Alle rttdcn voi~iWetter, Wir nicht."
textete einst eine Werbeagentursum die
Pünktlichkeit der Deutschen Bundesbahn bei widrigen Wetrerverhiltnbsen
herau~zustellen.Lang, lang ist'a her. Danlals infonizierten Radiosprecher in
s~aatstragcndenRedewendungen über
I~erar~ziehendt:
"Niederschlagsgebiete",
wenn sie c3ken wollten: Morgen wird es
sichcr regnen. 1111Fernsehen bernülite
iriari sich dann, das Wetter publikirrncndher rüberzubringen, indem wichtig
drei~iachaiionde Damen oder Herren
vor einer gezachneten Landkarte mittels gyn~nastisci~er
Ubungen das Getchehen aIn Hin~rnelerklärten.
1)ann erschien eines Tages ein gewisser
Jörg Kdcheiiiwnn und hatte so gar keine
LLLX
den trockerlenBeh~rdenjargo~~
der
staatlichen Wetterfrikche weiter zu verbreiteil. Seine Devise: Kein vernünftiger
Merrsch, es sei denn ein Meteorologe,
iiagt: "Es fallt Niederscl~lag.':."
Entweder
es regnet oder es schneit. Und siehe,
den1 Volk aufi Maul grschauh erblühte
die Metearologie zu einer eigenen
Eiltertainiiie~it-Disziplin.
Z u n i ~ die
l technischen Möglichkeiten
wie Coiiiputersii~~uhtion~1~10deIle
und
~atellit&futo~rafie
die Vorhersagegen be'~chtlictlsicherer gemacht haben. Prognosen sagen nicht bloß voraus: Morgen
regnet es init einer Wahrscheinlichkeit
von "X" Yrozent, sondern. noch pdziW, z. B.: ... zieht ein ~chmalesRegenband über I>eutschl%ndbinweg, das den
Nordcii Uayerns srreifi. Denn was interessieren uns Azorenlioch oder Islandtief
O b wir hier und heilte einen Regerischiriii brauchen, wollen wir wissen.
Wetterberichte liefern Stoff fur den alltäglichen, unverfänglichen Small T a k
iiiit Koilcgen, Nachbarn, Freunden und

1Wu Niederschlag zu Regen wurde
Die Meteorologen haben den Elf'enbeinturm der Wissenschaft
verlassen und wenden sich der Dienstleistungsgeselischafi zu.
befriedigen insohrn ein urnlenschliches normal Sterbliche verständlich. 2006
Dedütfnis. I111 Internet stellen wohii5eik war laut DWD eines der wiirnisten JahInfos, topaktuell und regional gegliere seit langem, Deutschlandweit habe
dert, zu Windftiirken, Schneeh5her1,
die Tenlperatur bei 9,s C
' geIegen und
Regenwahrsrhelnlichkeit und vielem
damit uni 1,3 Grad über dem langjährianderen mehr. Nicht nur Freizeitsportgen Durchschnitt von 8,2 'C. Waren
nicht die ersten Monate des Jahrs recht
ler und Tourisrnusindu~trickönnen aus
kalt gewesen, wäre 2006 ein noch
dem Vollen schöpfen bis hin ziinl aktugrößerer "Ausreißer" geworden. DWDcllen S u r h t t e r auf den Seychellen.
Experte Gerhard LUX:"Viele der wärDie Sammlung und Aufbereitung von
nieren Jahre wurden Ende des verganWetterdaten bringt handfesten wirtschaftlichen Nutzet~. Gtrüstbauer,
genen und zu Beginn des neuen JahrDachdecker und andere der Witterung
hunderts verzeichnet. Das Jahr 2006
ausgesetzte Gewerke brauchen zuverlaspasst iusofern gut in das Bild einer
sige Angaben zu den Kgttn- und
allinählichen ~rwdrnlung der ErdWindverhlltnissen, Betonbauer brauatn~osphäre- wenngie~chein einzdnes
chen Frustprognosen und Versicherer Jahr, aus klimtologischer Sicht, keine
wollen prüfen können, welche WitteBeweiskraft haben kann." Regen gab
es etwas weniger als iin Durchschnitt rung an einen1 bestinimeen Tag an eineni b~timtiitenQrt geherrscht hat, z.
iiut 789 li"ni3 etwa 93 '6 des "Solls",
B. ob ein behauptetes Gewitter tatiachhingegen war die Sonne fleißiger:
lich stattgefunden hat.
1.78U Sannenstunden sind 16 ?4 über
Was i n ~ n ~ Sie
e r benötigen, Sie werden
den1 Durchschnirt.
einen passenden Dienstleitfter
Klimadaten der Wetterstation München Flughafen
finden, der Ihnen gegen geI U O ü E d H h a T ~ I n I n C
m
h
'
C
ringe Gebühr z. B. die aktuel,--,
1eiiWetterdaten per SMS aufs ".O.
, Handy schickt, Ihnen Zu240.
gang zu passwortgeschützten #,.
Datenbanken in] Internet ge140.
währt oder Ihnen per E - M d
oder per Fax oder - Inan
staune: - per Post die gewünschten Inforiiiationen
zukanmieri lasst.
Der Deutsche Wetterdienst
(UWD), durch die private
b n ~ & ~ m ~ i * hii
~ . 4lt 1~$ s
l im
pomr(aü~
Konkurreriz wach gelvorden, Nach einem kalten Anfang wurde 2006 deutlich warmer als normai, mit
äußert sich 1;lngst auch für einem Ausrutscher i m August. Daten: Deuixhsr Wetterdienst, Grafik: gmw
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