Der Nordwind ist
ein rauer Vetter –
Wetterregeln für
die kurzfristige
Prognose
Diese Art von Bauernregeln erlaubt einen
vorsichtigen
Blick
auf
die
Wetterentwicklung in den nächsten Stunden

oder Tagen. Wind, Wolken oder Nebel gaben
den Bauern, als es noch keine
Wetterberichte oder Warnungen im Radio
oder Fernsehen gab, wichtige Hinweise
darauf, wie sie mit ihrer täglichen Arbeit
weiter verfahren sollten, ob es Petrus gut
oder schlecht mit ihnen meinte.

»Geben Ring oder Hof sich
Sonne und Mond, bald Regen
und Wind uns nicht
verschont.«
Bereits in den Keilschrifttafeln der Bibliothek
des assyrischen Königs Assurbanipal (668 bis
626 v. Chr.) heißt es sinngemäß: »Wenn ein
Halo (Sonnenring) die Sonne umgibt, wird
Regen fallen.« Ob die damals im
Zweistromland zwischen Euphrat und Tigris
lebenden Menschen eine Erklärung für diese

richtige Feststellung hatten, bleibt fraglich.
Heute wissen wir, dass der weite farbige Ring
um Sonne oder Mond durch Zerlegung des
weißen Sonnenlichts in seine Spektralfarben
entsteht: Durch Eiskristalle in hohen
Schleierwolken erfolgt eine Brechung der
Sonnenstrahlen.
Diese Schleierwolken treten dort auf, wo
Warmluftmassen langsam angehoben werden,
wie es zum Beispiel vor einer sich annähernden
Warmfront der Fall ist. Bis die am Boden
eintrifft, setzt Regen von mehreren Stunden,
mitunter sogar auch einem Tag oder länger ein.
Der weite farbige Ring deutet im Regelfall also
eine Wetterverschlechterung an, vor allem
wenn die hohen Schleierwolken die Form von
Häkchen, Spazierstöcken oder Büscheln
annehmen.
Die Wahrscheinlichkeit, dass die Bauernregel
ins Schwarze trifft, liegt bei mehr als 80
Prozent.

An dieser Stelle muss angemerkt werden, dass
früher oft Ring und Hof miteinander verquickt
worden sind. Unter einem Hof ist auch ein
farbiger Ring zu verstehen. Dieser hat
allerdings im Gegensatz zu den bei hoher
Schichtbewölkung sichtbaren, weiten Ringen
einen geringeren Radius. Dies liegt daran, dass
nicht sehr mächtige, reine Wasserwolken sehr
nahe bei Sonne und Mond stehen. Da aus
Wasserwolken kein Niederschlag oder
höchstens etwas Sprühregen fällt, stellen Höfe
geplante Wanderungen, Ausflüge und
Exkursionen in die Natur nicht infrage. Die
weiten Ringe, auf die sich besagte Bauernregel
bezieht, sind dagegen Vorboten einer
merklichen Wetterverschlechterung.
Regel-Variationen
»Zeichnet abends der Mond durch einen
Ring sich aus, geh’ am Morgen ohne
Regenschirm nicht aus dem Haus.«

