
Meteorologie als Wissenschaft:  
Von der BeoBachtung zur Vorhersage 

Die Dauerausstellung im Wettermuseum Lindenberg



BeoBachten
Wetter sehen und verstehen

Abb. 1–3: Das Wetter und  
seine Wandelbarkeit beschäf-
tigen uns unentwegt. Denn 
unser Wetter ist, im Gegensatz 
beispielsweise zum Wetter 
der Subtropen, von stetigen 
Veränderungen geprägt. Um 
die Vielfalt und Schönheit der 
unterschiedlichen Wetter- 
phänomene zu vermitteln, 
stimmt eine multimediale 
Bespielung die Besucher  
zu Beginn der Ausstellung 
emotional auf das komplexe 
Thema Wetter ein.

3 Beobachten

Das Prasseln eines Regengusses, glitzernder Tau auf den Wiesen 
am Morgen, frisch gefallener Schnee, der sämtliche Geräusche der 
Umgebung zu schlucken scheint, zuckende Blitze und der Nachhall 
des Donners, strahlender Sonnenschein vor blauem Himmel, Wind, 
der einem die Haare zerzaust, Schäfchenwolken, die vorüberziehen, 
und der feuerrote Himmel, kurz bevor die Sonne hinter dem Horizont 
versinkt – dies sind alles Wetterphänomene, die wohl jeder von uns 
schon einmal beobachtet hat.

Seit jeher hat das Wetter den Menschen fasziniert und sein Leben 
beeinflusst. Bereits vor Jahrhunderten bildete die Beobachtung  
den Ursprung der volkstümlichen Wetterkunde. Aber erst die  
strukturierte Beobachtung und die systematische Aufzeichnung  
des Wetters und seiner Phänomene wurden zu einer Grundlage  
der modernen Meteorologie.
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Wetter Wird 
Wissenschaft
die geschichte der Meteorologie

Bei der Entwicklung von der reinen Wetterbeob-
achtung zur Meteorologie als Wissenschaft spielen 
die Erfindungen von Messgeräten und die damit 
ermittelten Ergebnisse eine wesentliche Rolle.

Wichtige Messtechniken und Erkenntnisse bauen 
aufeinander auf und Entdeckungen werden zu  
Meilensteinen in der Geschichte der Meteorologie. 
So bekommen Beobachtungen Bedeutung und 
verdichten sich zu einer lebhaften Entwicklungsge-
schichte, die so dynamisch ist, wie das Wetter selbst.

Abb. 1–2: Die Geschichte 
der Meteorologie bildet den 
inhaltlichen Auftakt der Aus- 
stellung im Wettermuseum. 
Er verdeutlicht, wie sich die 
Beobachtung des Wetters 
mehr und mehr zur komple-
xen Wissenschaft entwickelt. 
Aus wichtigen Ereignissen, 
Ergebnissen und Erkennt-
nissen gestaltet, bilden alle 
Meilensteine zusammen das 
dynamische Abbild einer 
bewegten Geschichte.

Abb. 3: Historische Fotografi-
en, anschauliche Grafiken und 
informative Texte geben den 
Besuchern spannende Einblicke 
in die Geschichte der Meteo-
rologie.

Abb. 4: Der historische Über-
blick weist den Besuchern den 
Weg in den blauen Themen-
bereich. Hier erkunden sie die 
veränderlichen Wetterparameter 
und die unterschiedlichen Mess-
verfahren.

4 Wetter wird Wissenschaft
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strahlung
die unendliche Kraft 
der sonne

Unsere Sonne wird oft auch als Motor des Wetters 
bezeichnet, denn ihre gewaltigen Energiemengen liefern 
den notwendigen Energieanteil, um die Wetterprozesse 
auf der ganzen Erde in Gang zu setzen. Selbst über die 
unglaubliche Entfernung von rund 150 Millionen Kilome-
tern erwärmt der gigantische Feuerball die Erdoberfläche 
und sorgt so für die ständige Bewegung von Luft- und 
Wassermassen. Dementsprechend spielt die Stärke der 
Sonnenstrahlung eine wichtige Rolle. 

Allerdings kommt die Sonnenstrahlung nicht gleich- 
mäßig auf der Erdoberfläche an. In Äquatornähe ist sie 
am stärksten, zu den Polen hin schwächer. Teils wird die 
Sonnenstrahlung auf ihrem Weg durch die Atmosphäre 
gestreut, reflektiert oder absorbiert. All das beeinflusst 
das Wetter. Denn ob sich im Sommer große Gewitterwol-
ken auftürmen oder ob im Herbst der Nebel andauert, 
hängt maßgeblich von der Sonnenenergie ab, die unsere 
Erdoberfläche tatsächlich erreicht. Deshalb nimmt die 
Messung der Strahlungsenergie unter den meteorologi-
schen Messgrößen einen wichtigen Platz ein.

Dabei wird aber nicht allein die Sonnenstrahlung gemessen, 
die direkt von der Sonne auf unsere Erde gelangt. Auch die 
diffuse Sonnenstrahlung, die durch die Streuung an den 
Luftmolekülen und Aerosolen entsteht, oder die Sonnen-
scheindauer sind von Bedeutung. 

7 Strahlung

Abb. 1: Die energiereiche Strahlung 
der Sonne spielt in der Meteoro-
logie eine zentrale Rolle. Dabei 
wird aber nicht nur die Energie 
gemessen, die die Sonne uns 
schickt. Wichtig ist auch, wie viel 
Sonnenenergie die Erdoberfläche 
tatsächlich erreicht, wie viel davon 
der Erdboden aufnimmt und als 
Wärmestrahlung abgibt.

Abb. 2: Hier können die Besucher 
spannende meteorologische Mess- 
instrumente, wie den Sonnen-
scheinautographen, entdecken. 
Er funktioniert wie ein Brennglas: 
Scheint die Sonne, so erzeugt ihr 
Strahl auf einem Messstreifen eine 
Brennspur. Aus dieser Information 
können Meteorologen die Sonnen-
scheindauer ermitteln.

Abb. 3: Bei der Betrachtung des 
Wetters sind Sonnenstrahlung und 
Temperatur untrennbar miteinan-
der verbunden. Thematisch gehen 
deshalb beide Bereiche der Aus-
stellung fließend ineinander über. 1
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Die Temperatur charakterisiert den Wärmezustand der Luft, sie ist neben dem 
Niederschlag die wichtigste Mess- und Vorhersagegröße in der Meteorologie. 
Die Temperaturverhältnisse auf der Erde variieren erheblich: Am Tag ist es 
wärmer als nachts, im Sommer ist es wärmer als im Winter, in den Tropen 
herrschen höhere Temperaturen als in polaren Breiten und, wenn man ins  
Gebirge fährt, wird es kälter, je höher man kommt.  
Das Wissen um die Lufttemperatur bestimmt unseren Alltag: Ob wir die Hei-
zung einschalten, was wir anziehen, ob wir in der Ostsee baden können, wann 
die Pflanzen wachsen, blühen und reifen – alles hängt von der Temperatur ab. 
Der Wunsch, die Temperatur genau bestimmen zu können, ist deshalb sehr 
alt und Thermometer zählen zu den ältesten bekannten meteorologischen 
Messgeräten. Von der Temperatur und ihrer Messung handelt dieser Bereich 
der Ausstellung.

8 Temperatur

teMperatur
sehr veränderlich

Abb. 1: Der Themenbereich 
veranschaulicht, warum Tem-
peraturmessungen der Luft, 
des Bodens, des Wassers und 
der Tiefsee für die Meteorolo-
gen so wichtig sind.

Abb. 2: Tagsüber speichert die 
Erde Sonnenenergie – nachts 
gibt sie diese wieder ab. Wie 
viel Wärme in den Weltraum 
entweicht, hängt vom Bewöl-
kungsgrad des nächtlichen 
Himmels ab.

Abb. 3: Bei Sonnenschein 
erwärmen sich die obersten 
Schichten der Erde. Spezielle 
Bodenthermometer messen 
diese Temperatur.

Abb. 4: Eine „Marinepütz“  
kann die Wassertemperatur 
von Bord eines Schiffes aus 
genau ermitteln.
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luftfeuchte
unsichtbarer Wasserdampf

Erwärmt die Sonne unsere Erde, verdunsten über den Ozeanen, 
Flüssen, Bächen und Pfützen gigantische Mengen Wasser. Aber 
auch Wiesen, Wälder, Tiere und sogar wir Menschen geben durch 
Transpiration Feuchtigkeit ab, die als gasförmiges Wasser von 
der Luft aufgenommen wird. Etwa 13 Billionen Tonnen Wasser 
zirkulieren so stetig in unserer Atmosphäre. Die Menge des für 
uns unsichtbaren Wasserdampfes in der Luft bezeichnet man als 
Luftfeuchtigkeit. Wie viel Wasserdampf die Luft speichern kann, 
ist von ihrer Temperatur abhängig.

11 Luftfeuchte

Abb. 1: Auf unserer Erde 
befi ndet sich das Wasser in 
seinen drei Aggregatzuständen 
stets in Bewegung und bildet 
zwischen den Ozeanen, der 
Atmosphäre und dem Fest-
land einen endlosen Wasser-
kreislauf.

Abb. 2: Wie viel Wasser die 
Luft aufnehmen kann, hängt 
stark von ihrer Temperatur 
ab. In der Ausstellung stehen 
die beiden Themenbereiche 
Luftfeuchte und Temperatur 
deshalb in direktem Bezug 
zueinander.

Abb. 3: Immerzu verdunstet 
auf der Erde Wasser. Die äl-
teste brauchbare Konstruktion 
eines Verdunstungsmessers 
hat die Form einer Briefwaage 
und wurde von Prof. Heinrich 
Wild Ende des 19. Jahrhun-
derts eingeführt.   

Abb. 4: Wasser kann sich 
verändern und unterschiedli-
che Zustände annehmen. Wir 
kennen es meist fl üssig oder 
fest als Eis oder Schnee. Im 
gasförmigen Zustand befi ndet 
es sich in der Luft und ist für 
unsere Augen unsichtbar.
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Wolken sind gute Wetterboten, denn ihre Form 
und Farbe, aber auch die Höhe und die Richtung, 
in der sie über den Himmel ziehen, verraten viel 
über das kommende Wetter. Aber so unter-
schiedlich die schwebenden Gebilde an unserem 
Himmel auch erscheinen, bestehen sie doch 
alle aus Millionen und Abermillionen winziger 
Wassertröpfchen oder Eisteilchen. Damit diese 
Wolkentröpfchen oder Eiskristalle entstehen 
können, muss mehr Wasserdampf in der Luft 
vorhanden sein, als die Luft unsichtbar aufneh-
men kann. Unter welchen Bedingungen diese 
Feuchtigkeit der Luft zu Tröpfchen kondensiert 
oder zu Eiskristallen sublimiert und welche 
unterschiedlichen Formen von Wolken daraus 
entstehen können, gehört zu einem der faszi-
nierendsten Wetterphänomene.

12 Bewölkung

BeWÖlKung
Massen winziger eisteilchen
und Wassertröpfchen 

Abb. 1: Sämtliche Wolken 
bestehen aus winzigen Wasser-
tröpfchen oder Eiskristallen.
Dennoch sind sie alle unter-
schiedlich. Ob und wie stark 
sich Wolken bilden, hängt 
maßgeblich von der Feuchte 
und der Temperatur der auf-
steigenden Luft ab.

Abb. 2: Wolken zum Greifen 
nah: Handliche Wolkenwürfeln 
verraten den Besuchern Span-
nendes über die weißgrauen 
Riesen.

Abb. 3: Eine malerische Über-
sicht gibt der Wolkenatlas. In 
zahlreichen Aquarellen zeigt 
er die verschiedenen Wolken-
arten.

Abb. 4: Grundsätzlich werden 
Wolken in vier Wolkenfamilien 
unterteilt: tiefe, mittelhohe und 
hohe Wolken sowie solche, die 
sich über alle drei Höhenstock-
werke erstrecken. 1
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15 Niederschlag

Unter Niederschlag versteht man Wasser – flüssig oder fest –  
inklusive seiner Verunreinigungen, das aus Wolken, Nebel oder 
Dunst oder wasserdampfhaltiger Luft (Luftfeuchtigkeit) stammt. 

Niederschlag ist eine wichtige Stufe im Wasserkreislauf, denn 
nur dadurch erhalten wir „Süßwasser“. Die Erdoberfläche ist zu 
sieben Zehnteln mit Meerwasser bedeckt, das für Landlebewesen 
ungenießbar ist. Durch Verdunstung wird Wasser in gasförmigem 
Zustand in riesigen Mengen in der Atmosphäre gespeichert. Als 
Niederschlag kommt es in brauchbarer Form aus der Atmosphäre 
zurück. Es gibt verschiedene Arten von Niederschlag. Regen  
(auch Eisregen oder Sprühregen), Schnee, Graupel und Hagel  
sind fallende, Tau und Reif sind abgesetzte Niederschläge.

niederschlag
Wasser im freien fall?

Abb. 1: Niederschlag ist mehr 
als nur Regen. Die Wissen-
schaft unterscheidet zwischen 
vielen verschiedenen Arten, 
wie Regen, Sprühregen, Eis- 
regen, Schnee, Graupel, Hagel, 
Tau oder auch Reif.

Abb. 2: Vom Regen auf Knopf-
druck träumen viele Meteoro-
logen. Im Wettermuseum wird 
er zum Experiment.

Abb. 3: Hier fallen die Informa-
tionen vom Himmel: Interaktive 
Infotafeln zeigen, wie unter-
schiedliche Niederschlags- 
formen entstehen.

Abb. 4: Durchschnittlich fallen 
in Lindenberg einmal im Jahr 
binnen einer Viertelstunde 
9,3 mm Niederschlag. Klingt 
wenig? Ist aber viel, denn die 
Menge entspricht 9,3 l /m².
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luftdrucK
gewichtige leichtigkeit

Luft ist für uns allgegenwärtig, mit ihr  
verbinden wir Leichtigkeit und oft halten 
wir sie sogar für schwerelos. Doch wie 
feste Stoffe und Flüssigkeiten hat auch  
die Luft ein Gewicht und übt Druck auf 
Gegenstände und Lebewesen aus. Denn  
in der gasförmigen Luft sind Millionen 
kleiner Teilchen enthalten, die mit ihrem 
gemeinsamen Gewicht den Luftdruck 
erzeugen.

Diese unsichtbare Kraft ist maßgeblich 
von der Höhe abhängig, je höher man 
fliegt oder im Gebirge steigt, desto geringer 
wird der Luftdruck. Außerdem gibt es in 
unserer Atmosphäre große Gebiete mit 
relativ hohem oder niedrigem Luftdruck, 
die direkt das Wetter bestimmen. 

17 Luftdruck

Abb. 1: Der Luftdruck an 
einem Punkt der Erdoberfläche 
ändert sich unregelmäßig, mit 
der Höhe nimmt er stetig ab.

Abb. 2: Warme Luft ist leichter 
als kalte. Wenn warme Luft 
aufsteigt, geraten die Luft- 
massen in unserer Atmosphäre 
in Bewegung und es entstehen 
Luftdruckdifferenzen.

Abb. 3: Mit einem solchen Ba-
rometer messen Meteorologen 
den Luftdruck. Ein Barograph 
hingegen zeichnet die Messda-
ten in Abhängigkeit zur Zeit auf.

Abb. 4: Wenn kalte und warme 
Luftmassen aufeinander stoßen, 
kann es zu heftigen Wolkenbil-
dungen, Niederschlägen, Wind-
böen und Gewittern kommen.
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Obwohl sie uns ständig umgibt, bemerken wir die Luft vor allem, 
wenn sie sich bewegt. Diese Luftbewegung nennen wir Wind. Er ent-
steht durch Luftdruckunterschiede in der Atmosphäre und versucht, 
diese auszugleichen. In Bodennähe weht der Wind vom höheren zum 
tieferen Luftdruck, durch Corioliskraft und Reibung jedoch nicht auf 
direktem Weg. Eine Ursache der Luftdruckunterschiede ist z. B. die 
unterschiedliche Erwärmung der Erdoberfläche durch die Sonne.  
 
Wir Menschen wissen den Wind oft gut zu nutzen, seine unzähmbare 
Kraft kann aber auch verheerende Folgen haben. Deshalb müssen 
Windrichtung und Windstärke stets genau bestimmt werden.

18 Wind

Wind
luft in Bewegung

Abb. 1: In der Ausstellung geht 
es auch stürmisch zu: Hier 
erfahren die Besucher, wie 
Wirbelstürme und Orkantiefs 
entstehen.

Abb. 2: Ab Windstärke 9 spricht 
man von Sturm. Doch schon 
bei Windstärke 6 erreicht der 
Wind bis zu 49 km/h.

Abb. 3: Anemometer werden 
zur Messung der Windge-
schwindigkeit verwendet. 

Abb. 4: Vom blauen Themen-
bereich gelangen die Besucher 
in den roten Raum, der die 
Analyse der Wetterdaten sowie 
Diagnose und Prognose des 
Wetters in den Fokus rückt.
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Abb. 2: Alle Mess- und Beobach-
tungsdaten werden gesammelt 
und dokumentiert. So ist später 
nachvollziehbar, wie das Wetter 
an einem bestimmten Tag war.

Abb. 3: Die Arbeitstische zur 
Analyse, Diagnose und Prog-
nose regen die Besucher an, 
den Wetterforscher in sich zu 
entdecken.

Abb. 4: Zahlreiche interaktive 
Klappen- und Schubkästen  
geben den Besuchern Ein-
blicke in die geheimnisvolle 
Arbeit der Meteorologen.

Abb. 5: Wettersatelliten helfen 
den Meteorologen, das Wetter 
vom Weltall aus zu beobachten, 
und senden die Informationen 
an die Erde zurück.

Abb. 1: Damit beim welt- 
weiten Austausch von mete-
orologischen Daten auch alle 
Uhren gleich ticken, erfolgen 
Messungen und Kartendar-
stellungen stets in „Weltzeit“ 
(UTC). Nur für die Öffent-
lichkeit wird manchmal die 
„Ortszeit“ beigefügt. 

20 Analyse

Um ein so komplexes System wie das Wetter 
analysieren zu können, benötigt man riesige 
Mengen von Wetterdaten von unterschiedlichsten 
Messstationen. Diese werden an zahlreichen 
Bodenstationen, auf hoher See, in luftigen  
Höhen und sogar vom Weltall aus gesammelt.
Früher noch in großen Büchern zusammen- 
getragen, hilft heute die digitale Technik,  
diese riesigen Datenmengen zu übermitteln  
und weiter zu bearbeiten.

analyse
aus Wetter werden zahlen
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23 Diagnose

Die zahlreichen gesammelten Wetterdaten, die zu einem 
bestimmten Zeitpunkt in einem Gebiet erfasst und doku-
mentiert wurden, werden von Meteorologen ausgewertet 
und in Karten eingetragen. Diese Wetterkarten fassen 
unzählige Informationen zu Windrichtung und -stärke, 
Temperatur, Luftdruck und Luftfeuchte in einem Doku-
ment zusammen und sind durch ihre standardisierten 
Zeichen für Meteorologen auf der ganzen Welt lesbar  
und verwendbar.

diagnose
aus zahlen werden zeichen

Abb. 2 + 3: Malen nach Zahlen. 
Hier werden große und kleine 
Besucher selbst zum Meteoro-
logen und können spielerisch 
ihre eigene Wetterkarte 
zeichnen. 

Abb. 4: Der Film „Beim 
Wettermacher“ von 1930 gibt 
einen spannenden Einblick in 
die Wetterberichtserstellung 
vergangener Zeit.

Abb. 1: Ein Doppelfüller, dessen 
Federn in zwei unterschiedlich 
farbige Tintenfässer getaucht 
wurden, ersparte den Meteo-
rologen früher viel Zeit beim 
Eintragen der Wetterdaten.
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Rund um die Uhr weltweit Wetterdaten zu 
erheben, zu sammeln und auszuwerten, 
ist eine extrem aufwendige und komplexe 
Aufgabe. Um schließlich aus dieser Flut 
von Messwerten eine Wettervorhersage 
für die kommenden Tage zu erstellen, 
werden in gigantischen Rechenanlagen 
komplizierte mathematische Modelle ge-
nutzt. Durch die Verwendung von Satelliten-
und Radardaten und eine ständig steigende 
Rechnerleistung werden die Wettervor-
hersagen immer genauer. Für den ersten 
Vorhersagetag liegt die Trefferquote der
Vorhersagen bereits bei 90 %. Eine sechs-
tägige Wetterprognose hat heute die glei-
che Zuverlässigkeit wie eine 24-stündige 
Vorhersage im Jahr 1968. Vor 200 Jahren 
hielt man das für unmöglich. 

prognose
aus Messdaten werden 
Vorhersagen

24 Prognose

Abb. 1: Typische Hoch- und 
Tief-Konstellationen und die 
damit verbundene Witterung 
über Europa und dem Atlantik 
werden in verschiedenen „Groß-
wetterlagen“ katalogisiert.

Abb. 2: Komplexe Computer-
modelle helfen Meteorologen 
bei der Erstellung von Wetter-
vorhersagen. Wie diese funkti-
onieren, erfahren die Besucher 
an der Filmstation.

Abb. 3 + 4: Der Weg zu einer 
verlässlichen Wettervorhersage 
ist voller Stolpersteine. Um 
sie aus dem Weg zu räumen, 
wäre ein weltweit flächen-
deckendes Messstationennetz 
erforderlich: also auch auf 
Bergen, Ozeanen und in der 
Atmosphäre. Das 200 Jahre 
alte Schriftstück zeigt, dass 
das Interesse an Vorhersagen 
des Wetters uns Menschen 
schon lange beschäftigt.

1

2

3

4



datenüBerMittlung  
iM Wandel der zeit
Wettervorhersagen erfordern 
schnellen datentransport

Noch zu Beginn des 19. Jahrhunderts 
war die Übermittlung von Informationen 
und Daten eine sehr langwierige und 
zeitraubende Angelegenheit. Denn alle 
Nachrichten mussten über weitere 
Strecken mühevoll mit Postkutsche 
oder Postschiff transportiert werden. 
Wetterbeobachtungen und Messwerte 
waren also meist mehrere Tage oder 
sogar Wochen alt. Eine Wettervorher-
sage, wie wir sie heute kennen, war 
so unmöglich. Dazu braucht es den 
schnellen Austausch von gesammel-
ten Mess- und Beobachtungswerten 
des Wetters aus allen Teilen der Welt. 
Der Fortschritt der Meteorologie und 
insbesondere die Fähigkeit zur Wetter-
vorhersage sind untrennbar mit den 
Erfindungen immer neuer und schnel- 
lerer Kommunikationswege verbunden.

Bereits in der Mitte des 19. Jahr-
hunderts ermöglichten elektrische 
Nachrichtentechniken wie die draht-
gebundene Morsetelegrafie und einige 
Jahrzehnte später das Telefon, eine 
enorme Beschleunigung. Um bei der 
großen Fülle der zu übermittelnden 
Wetterinformationen Zeit und Kosten 
zu sparen, wurden Verschlüsselungen 
eingeführt, die die Wetterinformati-
onen in Gruppen von jeweils 5 Zeichen 
umformten.

Im 20. Jahrhundert standen dem Nach-
richtentransport in der Meteorologie 
bedeutende neue Technologien zur  
Verfügung. Fernschreibgeräte ermög-
lichten die zusätzliche Übermittlung 
von Klartext, wobei die für den Daten-
transport gewünschte Codierung vom 
Gerät erledigt wurde. Das Empfangsge-
rät leistete dann automatisch die Ent-
schlüsselung. Schließlich konnte man 
Bilder und Wetterkarten per Bildfunk 
übertragen.

Heute werden rund um die Welt ständig 
riesige Datenmengen in den verschie-
densten Kommunikationsnetzen bewegt 
und verarbeitet. Auch die Meteorologie 
und insbesondere die Wettervorhersage 
bedienen sich dieser modernsten Kom-
munikationstechniken und Datenwege. 
Dichte Netze von rund 8000 Beobach-
tungs- und 800 Radiosondenstationen 
weltweit, hunderte Ozeanbojen und 
dutzende Wettersatelliten sowie un-
zählige Wettermeldungen von Schiffen 
und Flugzeugen ermöglichen immer 
genauer zutreffende Wettervorhersagen 
für den Zeitraum mehrerer Tage.

27 Datenübermittlung im Wandel der Zeit

Abb. 1+2: Die Entwick-
lung der Meteorologie ist 
untrennbar mit den Erfin-
dungen von Kommunikati-
onsgeräten und -systemen 
verbunden. Um das Wetter 
und seine Veränderung zu 
erfassen und zu bewerten, 

Abb. 3: Wetter und Wetter-
veränderungen sind eine 
schnelle Angelegenheit. 
Eine Übermittlung von 
Messwerten per Post 
ermöglicht daher nur eine 
nachträgliche Analyse von 
Messungsergebnissen.

Abb. 4: Die Erfindung der 
Morsetelegrafie beschleu-
nigt die Datenübermittlung 
ungemein. Im Wettermu-
seum können die Besucher 
die verschlüsselte Kom-
munikation auf Knopfdruck 
ausprobieren.

ist die schnelle Übermitt-
lung der Wettermessdaten 
unumgänglich. Das Modul 
„Datenübermittlung im 
Wandel der Zeit“ begleitet 
die Besucher durch die 
Themenbereiche Analyse, 
Diagnose und Prognose.
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Alle Wetterelemente, die an einem bestimmten Ort zu einem 
bestimmten Zeitpunkt in der Atmosphäre zusammenwirken, 
kennzeichnen das Wetter. Beim Klima hingegen betrachten 
Wissenschaftler die Statistik des Wetters an einem Ort oder 
auch global über einen langen Zeitraum. 

Unser Wetter in Deutschland wird seit 1876 umfassend auf- 
gezeichnet. Daher können wir das Klima der letzten 150 Jahre 
genau beschreiben und seine Veränderungen erforschen. 
Doch verglichen mit dem Alter der Erde ist dieser Zeitraum 
nur ein kurzer Moment. Für eine zuverlässige Vorausschau 
auf die zukünftige Klimaentwicklung nutzen Klimaforscher 
auch Hinweise und indirekte Daten aus der Erdgeschichte.
Denn ohne den genauen Blick in die Vergangenheit sind 
Annahmen über die Zukunft nicht möglich.

KliMa
Vom Wetter zum Klima

29 Klima

Abb. 1: Für einen genauen 
Blick auf das Klima der Ver-
gangenheit nutzen Forscher 
so genannte Proxydaten und 
können das Erdklima vor 
Millionen und Tausenden 
von Jahren beschreiben. Da-
mals wurde das Klima allein 
von natürlichen Faktoren 
(z. B. Erdbahnparameter) 
geprägt.

Abb. 2: Wie sich das Klima  
in den kommenden Jahr-
zehnten verändert, ist auch  
von unserem Verhalten ab- 
hängig. In der Ausstellung 
können die Besucher testen, 
welcher „Klimatyp“ sie sind.

Abb. 3: Mit der Wärme- 
kamera wird Unsichtbares 
sichtbar. An der interaktiven 
Infrarotstation testen die  
Besucher, wie „warmblütig“ 
sie sind. Anhand unter-
schiedlicher Materialien 
erfahren sie, welche davon 
Infrarotstrahlung durch- 
lassen und welche nicht. 

Abb. 4: Ein Blick in die  
Zukunft ist stets auch  
ein Blick ins Ungewisse. 
Klimaprojektionen zeigen 
die Bandbreite möglicher 
Entwicklungen. Wie die 
Zukunft der Erde aussieht,  
ist noch nicht entschieden.
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Die ausgestellten meteorologischen Instrumente 
und Zeitzeugnisse gehören überwiegend zum 
Sammlungsbestand des Wettermuseum e.V. Für 
einige ergänzende Leihgaben und fachlichen Rat 
ist insbesondere dem Richard-Aßmann-Observa-
torium (DWD) zu danken.

Diese Ausstellung wäre ohne Kauf, Sanierung  
und Erweiterung der 1938 erbauten „Radiosonden- 
prüfzentrale“ nicht denkbar, insofern dankt 
der Bauherr stellvertretend für alle Spender 
dem Land Brandenburg, der EWE-Stiftung, der 
Stiftung Lausitzer Braunkohle, Herrn Dr. Rudolf 
Paulus und insbesondere dem Landkreis Oder-
Spree für die Unterstützung.

Der Bau der Ausstellung wurde 
gefördert mit Mitteln der Deutschen 
Bundesstiftung Umwelt – DBU.

Die Grund- und Detailausstattung  
der Dauerausstellung wurde  
gefördert durch die:



Wettermuseum e. V.
Herzberger Str. 21
OT Lindenberg
D - 15848 Tauche
Tel.: +49 (0) 33677 62521
Fax: +49 (0) 33677 626483

verein@wettermuseum.de
wettermuseum.de
facebook.com/wettermuseum

Öffnungszeiten
April bis Oktober: So bis Do 10–16 Uhr
Nov. bis März: Mo bis Do 10–16 Uhr
Außer an Feiertagen und zum Jahres-
wechsel. Für Gruppen auf Anfrage auch 
andere Termine möglich.

Eintrittspreise und Führungen
Erwachsene: 6 €, Kinder 6–18 Jahre: 4 €
Eintritt mit Führung bis 9 Personen:  
pro Person 6 €, zzgl. pauschal 50 €
Eintritt mit Führung ab 10 Personen:  
pro Person 9 €
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