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Bild: Wie das Winterwetter wird, lässt sich
zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht
vorhersagen.
Quelle: WetterOnline

Winterwetter: sibirisch oder mediterran?
Über Wetterprognosen und deren Wahrscheinlichkeiten
Mit dem einsetzenden Herbstbeginn ist auch die kälteste Jahreszeit nicht mehr weit. So ist es nicht
verwunderlich, dass die ersten Winterliebhaber wissen möchten, wie das dazugehörige Wetter wird.
Verschiedenste Modelle und Orakel zeigen uns jetzt schon, ob wir Schnee und Eis oder eher mildes
Winterwetter erwarten dürfen. Doch ist auf diese Prognosen wirklich Verlass?

Jahrhundertwinter 2017?
„Frühzeitige Wetterprognosen werden bei den Nutzern immer beliebter“, berichtet Matthias Habel,
Meteorologe und Pressesprecher von WetterOnline. „Keine Kategorie wird auf unserer Website so häufig
geklickt, wie die 14-Tage Wettervorhersage. Auch wenn diese die mit Abstand unsicherste Wetterprognose
ist, die wir auf unserem Portal anbieten. Wir weisen unsere Nutzer jedoch immer wieder auf diese Tatsache
hin.“

Dass sich das Wetter nicht für Monate im Voraus vorhersagen lässt, hindert viele Wetterdienste nicht daran,
bereits jetzt Voraussagen zum Winterwetter abzugeben. Britische Forscher haben für dieses Jahr einen
Jahrhundertwinter in Europa angekündigt. Sie beziehen sich dabei auf einen Zyklus von Sonnenflecken — das
sind dunkle Stellen auf der Sonnenoberfläche — der ungefähr 11 Jahre andauert. Da um das Jahr 2020 die
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Anzahl der Flecken auf der Sonne am geringsten ist, werden in den Jahren davor, also auch 2017, besonders
kalte Winter erwartet. „Ein direkter Zusammenhang zwischen der Aktivität auf der Sonne und dem Wetter
auf der Erde ist jedoch wissenschaftlich gesehen nicht haltbar“, erklärt der Meteorologe Matthias Habel.

Naturbeobachter nehmen seit einigen Jahren sogar anhand der Königskerze, einer einstieligen Heilpflanze,
eine Wetterprognose vor. Diese orakelhaften Prognosen entbehren aber jeder wissenschaftlichen Grundlage.
Eine zutreffende Prognose ist daher reiner Zufall. In diesem Jahr verheißt uns die Königskerze längere
Kältephasen im Spätwinter und im darauffolgenden Frühjahr.

Das Langfristmodell CFS des amerikanischen Wetterdienstes prognostiziert derzeit einen kalten Dezember
2017, danach würde es überdurchschnittlich mild werden. Aber auch die Eintreffwahrscheinlichkeit dieser
Modellprognosen war in der Vergangenheit niedrig, weshalb der Wetterdienst seine Modellierung explizit als
experimentell veröffentlicht.

Sichere Prognosen sind maximal für eine Woche im Voraus möglich
„Bei Langfristmodellen handelt es sich um grobe Tendenzen, die aus den Wetterlagen der letzten Wochen
berechnet werden“, erklärt der Wetterexperte Matthias Habel. „Sicher ist nur, dass wir gute und
wahrscheinliche Prognosen für einen Zeitraum von ungefähr einer Woche abgeben können. Alles darüber
hinaus ist und bleibt spekulativ.“ Grund dafür ist das Chaos-Prinzip, dem das Wetter unterliegt. Das bedeutet,
dass bereits geringfügige Störungen eines Musters das Wetter in völlig gegensätzliche Richtungen lenken
können. Seriöse Jahreszeiten-Vorhersagen sind daher nicht möglich. Wetterliebhabern bleibt nichts anderes
übrig, als abzuwarten und sich auf den Winter zu freuen.

Wer wissen möchte, wie das Wetter in der kommenden Woche wird, kann sich über www.wetteronline.de,
die WetterOnline-App oder die Benachrichtigung via WhatsApp über die aktuelle Wetterlage informieren.

WetterOnline
WetterOnline wurde 1996 von Inhaber und Geschäftsführer Dr. Joachim Klaßen in Bonn gegründet und ist heute mit
www.wetteronline.de der größte Internetanbieter für Wetterinformationen in Deutschland. Neben weltweiten
Wetterinformationen gehören redaktionelle Berichte und eigene Apps zum Angebot. Die WetterOnline-App ist in über 30
Ländern vertreten und warnt die User aktiv vor drohenden Unwettern. Ein Team von etwa 100 Experten arbeitet mit
hochwertiger Technik an Wetterprognosen für die ganze Welt. Im Dezember 2016 wurde WetterOnline zum vierten Mal in
Folge als „Beste Website des Jahres“ in der Kategorie „Wetter & Verkehr“ ausgezeichnet und konnte zudem erstmals auch den
Titel „Beliebteste Website des Jahres“ gewinnen.
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