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Wetterfee Ute Jahnen llest die kmperatur ab

Hier wird die Regenmenge gemessen

Das ist aber längst
noch nicht alles! Wetter-
fee Ute könnte im Mo-
ment folgendes Horch-
heimer Wetter nach Of-
fenbach weitergeben:
,,Mittwoch, 13. Mai
1998, 19.00 Uhr: Der
Himmel ist zrr sieben
Achteln wolkenlos (oder

z1J einem Achtel be-
wölkt), der Wind weht
aus Ost-Süd-Ost mit ei-

ner Stärke von 4 nach
Beaufort (mäßige Brise;

bewegt kleine Zweige,
mittlere Geschwindig-
keit 5,5 bis 7 ,9 Meter pro

Sekunde), die Sichtwei-
te geht bis zum Horizont.
Niederschläge, egal in
welcher Form, fallen
nicht. "

PERSÖNIICHES

Ehemann Peter studiert das

H andbuch der Wetterstation

Zusätzlich werden Gewitter
mitprotokolliert: wie lange sie

dauern, wie heftig sie sind. Re-

genbögen werden beschrieben:
wie hoch sie am Himmel stehen,
in welcher Himmelsrichtung sie

zu sehen sind.
Im Winter werden zusätzlich

die Schneehöhen gemessen: wie
hoch der Neuschnee auf eine
bereits vorhandene Altschnee-

decke gefallen ist oder ob der
Nebel imDezember Rauhreif in
die Landschaft zaubert, ob es

Reifglätte oder gar Glatteis auf
der Straße gibt und, und, und...

Auf meine abschließende Fra-

ge, wie denn an Kirmes das Wet-
ter wird, antwortet Peter Jahnen:

,,Rufen Sie zwei Tage vorher bei
den Kollegen von der Tagesschau

an! Dann wissen Sie es!"

Joachim Hof

S

ittwoch, 13.

Mai 1998, gegen 18.00

Uhr. Der Himmel ist fast

wolkenlos, die Sonne
hatte uns einen heißen
Tag beschert. Es sind
noch 29" Celsius im
Schatten. Ich bin mit der
Wetterfe e zum Interview
verabredet.

Wer sie ist? Sie ken-
nen sie sicher: Ute, ver-

heiratet mit Peter Jah-
nen, rw ei Kinder, gelern-

te Friseurin, heute Haus-

frau und ,,Wetterfee",
natürlich Mitarbeiterin
an der,,Nebenamtlichen
Klimastation Horch-
heim", wie es im offizi-
ellen Amtsdeutsch heißt.

Eine ,,Hauptamtliche
Wetterstation" gab es vor

Jahren im obersten Stock
des REl-Hochhauses am

Koblenzer Bahnhof. Aus
irgendwelchen Gründen
wurde die Koblenzer
Wetterstation geschlos-

sen und nach Bendorf,
Sophienhöhe, verlegt.

Die ,,Nebenamtliche
Klimastation Horch-
heim" untersteht direkt
dem Wetteramt Offen-
bach am Main und
schickt auch vier zehntä-

$g die ermittelten Daten
dorthin. Das Wetteramt
Trier hat die Horchhei-
mer Wettenvarte im Ok-
tober 1993 erbauen las-

sen, die Veranlwortlich-
keit ist aber nach Offen-
bach verlagert worden.

Die Wetterfee macht
das Wetter nicht, sie
macht keine Wettervor-
hersagen, sie beobachtet
schlicht und ergeifend
die Einzelteile des Wet-
ters: Dreimal täglich
stellt sie in ihrer Wetter-
station etliche Daten von
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Thermometern, vom Hy-

Sosaphen und vom Re-

genmesser fest und trägt
sie in ein Beobachtungs-
protokoll ein. Im Som-

mer wird jeweils um
08.30 , 15.30 und 22.30
Uhr gemessen und aufge-

schrieben. Im Winter,
durch die Win terzelt be-
dingt, eine Stunde frü-
her; also um halb acht,

halb drei und abends um
halb zehn.

Was wird alles gemes-

sen und beobachtet? Die

höchste und niedrigste
Temperatur eines Tages

mit einem Mini-Max-
Thermorneter. Mit drei
Trockenthermometern
und drei Feuchtthermo-
metern wird die relative
Luftfeuchtigkeit und der

herrschende Luftdruck
ermittelt. Mit dem Trok-

kenthermometer hatte
ich eigentlich keine
Schwierigkeit, aber das

Feuchtthermometer
machte mir Kummer.
Peter Jahnen erklärt das

folgendermaßen: ,,Das
Feuchtthermometer
wird in einen Watte-
bausch eingepackt, der
mit Regenwasser ge-

tränkt ist. Ein Aspirator,
ein Gerät, das die Luft in
Bewegung hält, bewirkt,
daß das Regenwasser im
Wattebausch verdunstet.

Für das Verdunsten des

Wassers wird Energie be-

nötigt. Die wird dem
Wattebausch entzogen.
Folge: das Feuchtther-
momet er zeigteine nied-

rigere Temperatur an als

das Trockenthermome-
ter. Aus diesem Tempe-

raturunterschie d errech-

nen die Wetterftösche in
Offenbach die relative

Luftfeuchtigkeit und den
herrschenden Luftdruck.

Ihre eigene Klimasta-
tion zu Hause, lieber Le-
ser, liebe Leserin, ist da

etwas einfacher ge-

strickt. Sie müssen sich
Ihr Haushaltsgeld ja auch
nicht mit Wetterbeob-
achtungen ein wenig auf-

bessern!

Der Hygogaph mißt
automatisch die Luft-
feuchtigkeit. Auf einer
Trommel, die sich wö-
chentlich einmal dreht,
wird eine Folie aufge-
bracht, auf der automa-
tisch die bestehende
Luftfeuchtigkeit mit ei-

ner Feder eingeritzt
wird. Nach einer Woche
muß die Folie ausge-
wechselt werden, damit
die eingeritzlen Daten
nicht wieder überschrie-
ben und damit un-
brauchbar werden.

Ein Bodenthermome-
ter hat im Winter seine

besondere Berechtigung:
5 Zentsmeter über dem
Erdboden werden drei-
mal täglich die jeweils

herrschenden Tempera-

turen gemessen und auf-
geschrieben. So kommt
man Bodenftost auf die
Spur!

Etwas außerhalb der
Wetterstation steht der
Regenmesser. In einem
blankpolierten Stahlbe-
hälter werden Nieder-
schläge aufgefangen. Zu
d en festge se tzten Zeiten,
Sie erinnern sich, wird
auch die Niederschlags-
menge in einem geeich-

ten Gefäiß gemessen und
gleich, umgerechnet auf
Liter pro Ouadratmeter,
angezeigt und im Proto-
koll festgehalten.

Dte Geräte tn der Wetterstation


