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Wetterzeichen
Moderne Wetterprogosen werden immer genauer

Ausdauersportler sind Outdoorsportler, und ent-
sprechend erfreut sind sie über schönes Wetter.
Die Trefferquote bei Wetterprognosen ist heute er-
staunlich gross, früher war das anders.

TEXT: AndreAs WAlker

Die erste gerechnete Wetterprognose wurde von 
Lewis Richardson 1922 in England gestartet. Ein 
ganzes Heer von Mathematikern hatte mehrere 
Monate lang buchstäblich solide Handarbeit ge
leistet, um eine Wetterprognose für eine Zeitspan
ne von 24 Stunden zu erhalten. Die Rechnung 
ging jedoch überhaupt nicht auf, denn das Resul
tat war völlig falsch. Trotzdem war die Idee, das 
Wetter systematisch zu berechnen, geboren. Seit 
jener Zeit haben die Wetterprognosen unglaubli
che Fortschritte erfahren, da sie mittlerweile mit 
Computern berechnet werden, die eine immense 
Speicherkapazität und ein gewaltiges Leistungs
vermögen aufweisen. Die Rechenleistung der Su
percomputer ist enorm, genauso wie der Einsatz 
der Meteorologen. Und trotzdem geht hin und wie
der eine Prognose völlig daneben. 

Chaos und Schmetterlingseffekt
So ist in der Meteorologie der « Schmetterlings
effekt » bekannt geworden, eine Vorstellung, die be
sagt, dass ein einzelner Schmetterling, der mit sei
nen Flügeln in Peking die Luft bewegt, einen Monat 
später Sturmsysteme über New York beeinflussen 
kann. Es entstand ein neuer Wissenschaftszweig, 
der sich mit dem « Chaos » beschäftigte. Chaotische 
Systeme, wie z.B. das Wetter, zeichnen sich da
durch aus, dass sie nicht genau vorhersagbar sind, 
da bei ihnen eine berechenbare Periodizität fehlt. 

So kann im Prognosemodell eine Abweichung der 
Temperatur von einem Zehntelgrad auf ein Grad 
anwachsen, oder die Windrichtung von 170 Grad 
auf 175 Grad drehen, oder die Luftfeuchtigkeit 
von 80 % auf 85 % ansteigen usw. Die Summe al
ler dieser sehr kleinen aber auch sehr vielen Feh
ler werden mit fortschreitender Zeit nicht mehr 
sehr klein sein, sondern sich irgendwann gravie
rend bemerkbar machen.

Trefferquoten und Zufall
Die offizielle Trefferquote von MeteoSchweiz be
trägt 85 % für eine 24hPrognose, 80 % für eine 
48 hPrognose und 77 % für eine 72 hPrognose. 
Da das Wetter eben nicht bis ins letzte Detail bere
chenbar ist, wird mit fortschreitendem Zeitabstand 
die Prognose zwangsläufig immer ungenauer. Die
ser Sachverhalt kann dazu führen, dass eine Wet
terprognose auf eine Woche hinaus schnell ein
mal so viel Wert ist, wie wenn man würfeln würde.

Im Wettergeschehen existieren viele scheinbar 
zufällige Ereignisse, welche den weiteren Ver
lauf des Systems « Wetter » bestimmen. Doch 
was ist überhaupt Zufall ? Einige sehen im Zu
fall nur eine Ausrede des Menschen, infolge sei
nes NochnichtWissens. Andere kommen zum 

Schluss, dass der Zufall wirklich und unabhängig 
von uns existiert. 

Und was machen leidenschaftliche Sportler mit 
den Unvorhersehbarkeiten des Wetters ? Sie ver
suchen sich bestmöglich im Voraus zu informie
ren, freuen sich, wenn es schön wird oder passen 
ihre Ausrüstung an, wenn Regen droht. Raus ge
hen sie aber so oder so – Ehrensache ! 

*   Wer sich genauer mit dem Thema Wetter be- 
fassen will, erhält im neuen Buch « Wetterzeichen am 
Himmel : Meteorologische Erscheinungen ver- 
stehen und richtig deuten » von Andreas Walker und 
Thomas Bucheli ausführliche Informationen. Das 
im AT-Verlag erschienene Buch ist mit über 200 
eindrücklichen Farbfotos von Wetterphänomenen 
illustriert. ISBN 978-3-03800-464-6, FR. 38.–.

Übers Internet
• Satellitenbild und Radar: www.meteox.com
• Niederschlagsradar: www.meteoradar.ch
•  Wetterprognosen: www.meteoblue.com, 

www.meteocentrale.ch, www.sf.tv/sfmeteo, 
www.meteoschweiz.ch

Verschiedene Wetterlinks: 
www.wetterzentrale.de, www.westwind.ch

Übers Telefon
Aktueller Wetterbericht von MeteoSchweiz
•  Telefon 162: Fr. 0,50 + 0,50/Minute, 

wird fünfmal pro Tag aktualisiert.

•  Persönliche meteorologische Beratung, täglich, 
rund um die Uhr : Wetter: 0900 162 333 : 
Fr. 3.00 + Fr. 1.50/Minute.

SMS-Dienste von SF Meteo
•  Wetterprognose für einen bestimmten Ort in der 

Schweiz. METEO PLZ an 4636 senden 
( Fr. 0.70 / SMS ). Beispiel: « METEO 4500 » 
an 4636 senden: Sie erhalten die Prognose 
für Solothurn.

•  SMSBadeWetter : WTEMP GEWÄSSERNAME 
an 4636 senden ( Fr. 0.70 / SMS ). Beispiel : 
« WTEMP AARE » an 4636 senden. Sie erhalten 
umgehend die Informationen der Aare.

Verschiedene Infoquellen für genaue Prognosen
So informieren Sie Sich über daS Wetter
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Wir engagieren uns
im ganzen Land uSwiss
mit aller Kraft uPower
für eine gemeinsame
Zukunft uGroup.

Willkommen
Hotline 0848 803 111
Fax 0848 803 112
www.groupemutuel.ch


