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NATURWISSEN TIERE & PFLANZEN

tolzierte der Gockel freudig auf 
dem Mist, blieb der Bauer daheim. Früher 
war das so. Es gehörte zum morgendlichen 
Ritual, den Blick erst zum Himmel zu rich- 
ten und gleich danach auf die Pflanzen, 
etwa den Wiesenbocksbart oder die Ringel-
blume. Und auch das Verhalten seiner Tiere 
beäugte der kluge Landwirt kritisch, bevor 
er entschied, aufs Feld zu ziehen oder doch 
lieber Tätigkeiten am Hof zu verrichten;  
je nachdem, was die Natur prophezeite.

Reckte die Glockenblume schon morgens 
ihre Kelche zum Himmel, verhieß das einen 
guten Tag für die Heumahd. Wehe aber, 
wenn sie tagsüber ihre Blüten schloss und 
sie tief zu Boden neigte! Dann musste die 

Ernte schnell nach Hause gebracht werden, 
denn Gewitter waren im Anmarsch. 

In alter Zeit war für die Menschen die 
Vorhersage von Regen oder Sonnenschein 
von großer Bedeutung. Das Wetter ent-
schied, ob die Ernte ergiebig, die Scheunen 
gefüllt oder die Bäuche leer blieben. Unsere 
Vorfahren lernten von Kindes beinen an,  
die Zeichen der Natur zu deuten, und dieses 
Wissen wurde von Generation zu Genera-
tion weitergetragen. 

Plötzliche Veränderungen signalisieren 
in der Natur immer Gefahr. Daher ist es 
auch für Tiere wichtig, Wetterwechsel zu 
erkennen und darauf zu reagieren. Gab  
die Kuh weniger Milch, wusste der Bauer, 

dass er sich auf Regen einzustellen hatte. 
Drängten die Rinder in den Stall oder war-
teten schon ungeduldig vor der Tür, deutete 
man das als Anzeichen für aufsteigende Ge-
witter. Hüpften die Lämmer jedoch vergnügt 
über die Weide, dann hielt das schöne Wet-
ter auch für die nächsten Stunden an. 

DIE SINNE DER TIERE UND PFLANZEN
Tiere und Pflanzen haben über die Jahr-
tausende ein feines Gespür für ihre Um-
gebung und das Wetter ausgebildet, um so 
ihr Überleben zu sichern. Pflanzen helfen 
sich mit feinen Rezeptoren, Tiere durch ihre 
scharfen Sinne, die sie bereits auf kleinste 
Veränderungen in der Luft reagieren lassen. 

Ein Wetterumschwung geht meist mit 
abfallendem Luftdruck und steigender Luft-
feuchtigkeit einher. Das nehmen die fein-
fühligen Tiere und Pflanzen schon wahr, 
noch lange bevor sich uns eine Wolke am 
Himmel zeigt. Sobald die tägliche Sonnen-
scheindauer abnimmt, sammeln sich etwa 
die ersten Zugvögel, um in ihr Winterquar-
tier im Süden zu fliegen.

Sinken die Temperaturen und das Laub 
beginnt sich zu färben, fressen sich die 
Wildtiere vermehrt Winterspeck an. Wild-
schweine verlassen bei feuchtkaltem Wetter 
gern ihr schützendes Dickicht, um im Wald-
boden nach Fressbarem zu wühlen. Daher 
ist für Jäger sogenanntes „Sauwetter“ die 

beste Witterung, um Wildschweine zu jagen. 
Weil Nässe den Blütenstaub der Ringelblu-
me verkleben und diesen so für die Befruch-
tung unbrauchbar machen würde, sorgen 
ihre feinen Sensoren bei steigender Luft-
feuchtigkeit dafür, dass sie ihre Blütenköpfe 
schließt. So bleibt ihr Nektar geschützt. 
 Dieser Mechanismus macht die Pflanze zu 
einem verlässlichen Regenpropheten. 

Auch der Krokus gibt zuverlässig Auf-
schluss über seine Umgebungstemperatur, 
denn er öffnet seine kälteempfindliche Blü-
te erst ab fünf Grad, damit Frost ihr nicht 
schaden kann. Das Gänseblümchen lässt an 
trüben Tagen seine Blüten geschlossen, um 
sie vor Nässe, Tau und Kälte zu schützen. 

Wichtig für unsere Vorfahren war,  
sich ein Gesamtbild von der Situation zu 
machen; nicht nur eine Pflanze oder ein 
Tier zu beobachten, sondern nach mehre-
ren Anzeichen Ausschau zu halten. Erst 
wenn die Mehrheit der pflanzlichen und 
 tierischen Propheten eindeutige Zeichen 
 lie ferte, vertrauten sie ihrer Prognose –  
und das machte sie auch so treffsicher. 

Anders als Meteorologen, die heute  
Wetterwarnungen schon Tage im Voraus  
erstellen können, liefert uns die Natur  
örtlich begrenzte Vorhersagen für unseren 
Aufenthaltsort. Diese Wettervorschau zeigt 
regionale Tendenzen für einen Zeitraum 
von etwa einem halben Tag.

* unter Verwendung der Werke von Walther Müller, C.F. Schmidt, K. Gunther, Otto Wilhelm Thomé
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Wenn das Schwein vergnügt im Schlamm badet oder die Ringelblume  
ihre Blüten schließt, hat das etwas zu bedeuten: dass ein Sonnentag  

bevorsteht oder Gewitter im Anmarsch sind. Tiere und Pflanzen  
sind bis heute wunderbare Wetterpropheten. 
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SO EIN  
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