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i. GrunDlaGen:  
zahlensYMBoliK unD MeteoroloGie

…undJahreszeitenmacht’er(=Zeus)drei:denSommer,
denWinter,unddenHerbstalsdritten–
undalsdenviertendanndenFrühling,woes
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alkman von Sparta: liedfragment, 2. Hälfte 7. Jh. v. chr.,  
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clEmEnS  S immER  (Bonn)

WaruM vier Jahreszeiten? 
Die  KliMatoloGische perspeKtive

Jahreszeiten sind jährlich wiederkehrende Muster im Witterungsablauf. 
Hauptursache dieser zyklischen Variationen ist die jährlich sich wieder-
holende Variation der räumlichen Verteilung der Sonneneinstrahlung 
durch den Lauf der Erdbahn um die Sonne verbunden mit der zur Erd-
bahnebene um ca. 23° geneigten Ebene der Erdrotation. Letztere steht 
im Raum quasi fest, so dass mit dem Lauf der Erde um die Sonne im 
Jahresverlauf mal die Nordhemisphäre (Nordsommer) mal die Südhe-
misphäre (Südsommer) mehr Strahlung empfängt als die andere Hemi-
sphäre. Entsprechend variiert die Absorption von Sonnenstrahlung am 
Erdboden und innerhalb der Atmosphäre und auch die Umwandlung der 
absorbierten Strahlung in Wärmeenergie. Die resultierenden Tempera-
turunterschiede generieren Druckunterschiede, die wiederum klein- aber 
auch großräumige Strömungssysteme antreiben und so Witterung und 
Wetter an allen Orten auf der Erde miteinander verknüpfen.

Kontinente und Ozeane nehmen die auf sie auftreffende Sonnen-
strahlung unterschiedlich auf. Während über den Ozeanen die Sonnen-
strahlung über verschiedene Mechanismen über große Tiefen aufgenom-
men wird, nehmen über Landoberflächen nur Zentimeter am jährlichen 
Zyklus von Erwärmung und Abkühlung teil. Da Ozeanströmungen zu-
dem wie die Atmosphäre selbst aktiv Wärme umverteilen, resultieren sehr 
komplexe und miteinander gekoppelte Strömungssysteme mit entspre-
chend regional sehr differenzierten Klimaten. Wichtig ist auch die sehr 
unterschiedliche thermische Trägheit von Atmosphäre, Landoberflächen 
und Ozeanen. Die thermische Trägheit kennzeichnet die Dauer, die ein 
System benötigt, bis es sich auf eine veränderte Wärmezufuhr eingestellt 
hat. Diese führt zu einer Verzögerung des Witterungsgeschehens relativ 
zum Gang der wärmenden Sonnenstrahlung; diese  Verzögerung reicht 
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von wenigen Stunden (wie beim Tagesgang der Temperatur der unteren 
Atmosphärenschichten) bis zu einigen Wochen – wie bei den Jahres-
zeiten. Farbtafel 4.1 verdeutlicht, wie an einem nahezu wolkenfreien Tag 
die Temperatur in Köln um drei bis vier Stunden hinter der Sonnenein-
strahlung hinterher hinkt. Tafel 4.2 zeigt wie der mittlere Jahresgang der 
Temperatur in zwei Meter Höhe in 50°N über dem Atlantik auf Grund 
der größeren thermischen Trägheit des Ozeans um ca. einen Monat län-
ger hinter der maximalen solaren Einstrahlung im Juni hinterher hinkt 
als über dem europäischen Kontinent. Die größere thermische Trägheit 
des Ozeans wirkt sich auch auf die Amplitude der Temperaturjahres-
gänge aus; so ist über dem ozeanischen Gebiet der Unterschied zwischen 
Sommer und Winter deutlich geringer als über dem Kontinent.

Die astronomische Definition der Jahreszeiten orientiert sich am täg-
lichen Höchststand der Sonne – und der damit verbundenen Tageslänge 
und täglichen Einstrahlung – die im Jahresverlauf gleichsinnige wellen-
förmige Kurven durchlaufen. Die Kurve der Tageslänge wird durch vier 
Zeitpunkte – längster und kürzester Tag sowie die beiden Zeitpunkte 
bei Tag-und-Nacht-Zeitgleiche – in vier fast gleichlange Zeitabschnitte 
unterteilt. Der astronomische Sommer beginnt mit dem längsten Tag 
um den 21. Juni und ist daher durch stetig kürzer werdende Tageslängen 
gekennzeichnet, während der Winter mit dem kürzesten Tag um den 
21. Dezember beginnt und durch zunehmende Tageslängen charakte-
risiert ist. Somit postuliert die astronomische Definition der Jahreszei-
ten eine Trägheit des Klimasystems von einer halben Jahreszeit also ca. 
sechs Wochen (siehe Taf. 4.2).

Die meteorologische Definition der Jahreszeiten orientiert sich da-
gegen an der beobachteten jährlichen Temperaturkurve in den mittleren 
Breiten und ordnet das im Mittel wärmste Jahresviertel dem Sommer zu, 
das kälteste Jahresviertel dem Winter. Entsprechend den Beobachtungen 
lassen daher die Meteorologen den Sommer am 1. Juni beginnen und 
den Winter am 1. Dezember; die wahre thermische Trägheit des Klima-
systems als Ganzes ist damit mit ca. drei Wochen nur halb so lang wie 
es die astronomische Einteilung postuliert. Tafel 4.2 macht die regionale 
Ausprägung dieser Verzögerungen deutlich: während der Zentralatlantik 
in 50°N mit seiner Maximaltemperatur im August recht gut der astro-
nomischen Einteilung folgt, gehorcht Zentraleuropa auf dem gleichen 
Breitengrad mit dem Temperaturmaximum im Juli eher der meteoro-
logischen Einteilung. Entsprechend gibt es beliebige Zwischenstufen; so 
zeigt Tafel 5.1, wie sich an drei Stationen mit abnehmender Ozeannähe 
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der Jahresgang der Temperatur deutlich verstärkt und sich das Tempe-
raturmaximum leicht verfrüht.

Der Jahresgang der Tageslänge folgt grob einer Sinus-Kurve; damit 
ändern sich die Tag-zu-Tag-Änderung der Tageslängen über das Jahr 
beträchtlich. Diese Änderungen sind minimal um die Extremwerte, also 
um die Zeitpunkte des längsten und des kürzesten Tages im Jahr, da-
gegen maximal zu den Tag-Nacht-Zeitgleichen. Dadurch sind in den 
mittleren und hohen Breiten, wo diese Variationen viel augenschein-
licher sind als in den niedrigen Breiten, Sommer und Winter durch im 
Mittel vergleichsweise geringe Witterungsvariabilität gekennzeichnet, 
die sogenannten Übergangsjahreszeiten Frühling und Herbst dagegen 
eher durch hohe Variabilität. Tafel 5.2 zeigt dies sehr eindrücklich durch 
den Vergleich der mittleren Tagesgänge für die verschiedenen Monate: 
Während die Sommer- (rötliche Farbtöne) und Wintermonate (bläu-
liche Farbtöne) sich jeweils nur um weniger als 3 Grad unterscheiden, 
reicht die Differenz bei den Übergangsjahreszeiten (grünliche bzw. oliv-
farbene Farbtöne) bis über 10°C. Übergangsjahreszeit ist dabei ein sehr 
treffender Begriff, da diese Jahreszeiten gewissermaßen den Sprung von 
einem wärmeren zu einem kälteren Witterungszustand oder umgekehrt 
bezeichnen. Dieser Sprung kann früher oder später kommen; vielfach 
gibt es Rücksprünge, also mehrere »Versuche« der Zirkulation, sich auf 
den wärmeren oder kälteren Witterungszustand umzustellen. So gehen 
die wirklichen, witterungsbezogenen jährlich wechselnden Jahreszeiten 
praktisch niemals mit der astronomischen noch der meteorologischen 
Jahreszeiteneinteilung einher. Der Sommer kann mal verfrüht, mal ver-
spätet oder gar nicht so richtig kommen.

Wäre die Erdbahn um die Sonne ein Kreis, so wären die vier Jahres-
zeiten exakt gleichlang. Die Erde umkreist die Sonne aber in einer Ellip-
se, in deren einem Brennpunkt die Sonne steht. Daher variiert der Ab-
stand zwischen Erde und Sonne über das Jahr ein wenig. Derzeit ist uns 
die Sonne am 3. Januar am nächsten und am 5. Juli am fernsten, wodurch 
auch die jeweilige Sonneneinstrahlung um ca. ±3,5 % vom Mittelwert 
variiert. Die Nordwinter sind also etwas wärmer und die Nordsommer 
etwas kälter als sie bei einer Kreisbahn der Erde um die Sonne wären. 
Da sich die Erde, wenn sie der Erde ferner ist, nach den Kepler’schen 
Gesetzen etwas langsamer bewegt und dabei auch einen längeren Weg 
zurücklegen muss, ist derzeit der Nordsommer um ca. 3 Tage länger als 
der Nordwinter. Tabelle 1 enthält die aktuellen Daten für die Jahreszeiten.

Die Bahn der Erde um die Sonne und die Neigung der Erdrotations-
ebene zu dieser Bahn sind jedoch nicht konstant; sie ändern sich ständig, 
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allerdings sehr langsam. Hierdurch ändern sich auch die Jahreszeiten-
längen und auch die mit den Jahreszeiten verbundene Einstrahlung der 
Sonne für die beiden Hemisphären. Diese Änderungen führen entspre-
chend zu Klimaänderungen verbunden mit den Milanković-Zyklen von 
ca. 23.000 (Ausrichtung der Erdrotationsachse im Raum), 41.000 (Nei-
gung der Erdrotationsachse), 100.000 und 400.000 Jahren (Änderung der 
Elliptizität der Erdbahn um die Sonne). Allerdings lassen sich u. a. die 
Eiszeiten nicht vollständig durch die Milanković-Zyklen erklären; hier 
spielen auch noch Änderungen in der solaren Aktivität und vermutlich 
die jeweilig Lage unseres Sonnensystems in der Galaxis eine Rolle.

Ein Jahr hat derzeit astronomisch gesehen die Länge von 365,24219052 
Tagen; das sind 365 Tage, 6 Stunden, 48 Minuten und 45,261 Sekunden 
und ist damit nur unvollständig in ganze Erdentage (Zeit von Sonnen-
höchststand zu Sonnenhöchststand) aufteilbar. Alle vier Jahre muss da-
her grob das Jahr um einen Tag verlängert werden. Alle 100 Jahre muss 
dieses sogenannte Schaltjahr ausfallen, alle 400 Jahre wiederum nicht. 
Diese Verschiebungen führen nun dazu, dass die astronomischen Jahres-
zeitenbeginne um ± 1 Tag variieren. Tabelle 1 enthält neben den astrono-
mischen Jahreszeitenlängen auch die Variationen in den astronomischen 
Jahreszeitenanfängen.

tabelle 1 Ungefähre Längen und Anfangsdaten der astronomischen Jahreszeiten

Länge Beginn

Frühling 91 Tage + 21 Stunden 19–21 März

Sommer 93 Tage + 14 Stunden 20–21 Juli

Herbst 89 Tage + 18 Stunden 22–23 Oktober

Winter 89 Tage + 1 Stunde 20–22 Dezember

Die Ausprägung von vier Jahreszeiten ist allerdings ein typisches Phäno-
men der mittleren und hohen Breiten, wo die Tageslänge und Intensität 
der Sonneneinstrahlung im Verlauf des Jahres nur ein Maximum und 
ein Minimum haben. Innerhalb der Wendekreise in 23°N und S kommt 
es zunehmend zur Ausprägung von zwei Temperaturmaxima und zwei 
Temperaturminima, da die Sonne – die nun im Nord- wie im Südhimmel 
erscheint – entsprechend zu zwei jedoch sehr wenig ausgeprägten Maxi-
ma und Minima in Tageslänge und Einstrahlung führt. Dem folgen teil-
weise auch die Jahresgänge der Temperatur, wie Tafel 6.1 exemplarisch 
für sechs Stationen in unterschiedlichen Breiten illustriert.
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Wenn wir in den subtropischen und tropischen Bereich gehen, so 
kommt in vielen Gegenden zudem ein mit durch den Land-Meer-Kon-
trast verursachtes Phänomen dazu, das die regionale Festlegung von 
Jahreszeiten maßgeblich mit bestimmt – der Monsun. Ihn findet man 
vorwiegend in subtropischen Küstenregionen, wo die unterschiedliche 
thermische Trägheit von Ozean- und Landoberflächen zu großräumigen 
Umstrukturierungen der atmosphärischen Strömungssysteme zwischen 
Sommer- und Winterhalbjahr (z. B. weiträumige Breitenverlagerung der 
Innertropischen Konvergenzzone und damit der Passate) mit einem aus-
geprägten Jahresgang des Niederschlags führt. Tafel 6.2 verdeutlicht, wie 
wenig sich im Vergleich zum Monsun-beeinflussten Kalkutta die Nieder-
schläge am Flughafen Köln-Bonn von Monat zu Monat unterscheiden. 
Je nach Region unterscheidet man daher in Monsun-beeinflussten Re-
gionen nur zwei (Winter- und Sommermonsun), auch drei Jahreszeiten 
(zusätzliche trockene heiße Phase vor Einsetzen der Sommermonsun-
niederschläge) oder gar noch mehr Jahreszeiten.

Der Mensch hat im Verlauf der letzten Jahrhunderte das Klima 
durch massive und weiträumige Veränderungen der Landoberfläche be-
einflusst. Seit etwa den siebziger Jahren des letzten Jahrhunderts sind 
die Auswirkungen auf das Klima, insbesondere durch die anthropogene 
Zunahme von Treibhausgasen in der Atmosphäre, so deutlich geworden, 
dass die natürlichen Klimaschwankungen durch interne Schwankungen 
im Klimasystem, durch Vulkane und durch die Variabilität der Sonnen-
strahlung übertroffen werden. Die Gang der Monatsmitteltemperauren 
in Köln zusammengefasst für die vier meteorologisch definierten Jahres-
zeiten (Tafel 7.1) machen insbesondere diese natürlichen Schwankungen 
während der vergangenen 160 Jahre sehr deutlich – und damit auch den 
Unsinn, wenn zuweilen aus nur einem oder wenigen möglicherweise 
außergewöhnlichen Jahren auf den Klimawandel geschlossen wird. Fast 
jeder einzelne Monat zeigt aber auch leicht zunehmende Temperaturen 
von etwa einem Grad über die gesamte Zeit, oft konzentriert aber auf die 
vergangenen 50 Jahre.

Verschiebt der Klimawandel nun unsere Jahreszeiten? Es gibt Unter-
suchungen, die darauf hindeuten, dass sich der Sommerbeginn während 
des letzten Jahrhunderts um ein paar Tage verfrüht hat. Das scheint 
auch für Köln zu gelten, wie Tafel 7.2 zeigt. Neben der zunehmenden 
Erwärmung für alle Monate (bis auf den Dezember) wird deutlich, dass 
die Frühlingsmonate durchweg eine stärkere Erwärmung zeigen als die 
Herbstmonate und damit die Jahrestemperaturkurve leicht verfrühen. 
Die Ursache solch einer Verfrühung ist noch unklar. Vermutet wird eine 
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leichte Reduktion der thermischen Trägheit des Klimasystems, die mit 
einer Erwärmung einhergehen könnte: Durch die Erwärmung der obers-
ten Meeresschichten werden diese leichter und verringern so den Aus-
tausch von Oberflächen-nahem Wasser mit tieferliegenden Schichten. 
Damit nimmt eine zunehmend geringermächtige Schicht in den Meeren 
am Jahreszyklus von Erwärmung und Abkühlung teil, die sich durch ihre 
entsprechend geringere Masse schneller erwärmen und abkühlen kann. 
Einen ähnlichen Effekt würde auch eine zunehmende Austrocknung der 
Landoberflächen mit sich bringen.

zUSammEnFaSSUnG

Unsere Jahreszeiten haben einen klaren astronomischen Bezug und sind 
entstanden durch die (nahezu) Vierteilung des Jahres nach der Tageslän-
ge, wobei Sommer und Winter jeweils mit dem längsten bzw. kürzesten 
Tag beginnen. Diese Einteilung ist allerdings nur jenseits der Wende-
kreise eindeutig und sinnvoll, da zwischen den Wendekreisen zwei Ma-
xima und Minima auftreten. In Anlehnung an die astronomische Defi-
nition hat man für die mittleren und hohen Breiten vier klimatologische 
Jahreszeiten definiert mit Sommerbeginn am 1. Juni und Winterbeginn 
am 1. Dezember. Sommer und Winter sind dabei eher durch Konstanz, 
Frühling und Herbst dagegen durch den Übergang geprägt. Diese kli-
matologische Festlegung korrigiert die Überbewertung der Trägheit des 
Klimasystems als Ganzes, die real nur ca. drei Wochen beträgt, nach der 
astronomischen Festlegung dagegen sechs Wochen.

In Subtropen und Tropen macht die Festlegung von Jahreszeiten 
nach astronomischen Gesichtspunkten wenig Sinn, da die Tageslängen 
und die damit verbundenen Einstrahlungswerte nur wenig über das Jahr 
variieren. Hinzu kommt die Dominanz von zyklischen Umstellungen der 
Strömungssysteme in diesen Gebieten verursacht durch großräumige 
Land-Meer-Verteilungen, die zu ausgeprägten und das Jahr dominieren-
den Schwankungen des Niederschlags führen. Hieran angelehnt werden 
meist nur zwei oder drei Jahreszeiten identifiziert, die dann von Jahr 
zu Jahr in ihrem Beginn und Ende sehr variieren oder gar ausbleiben 
können.

Der anthropogene Klimawandel, der bislang – und auch in Köln – 
zu einer Temperaturzunahme von ca. 1°C geführt hat, ändert natürlich 
auch die Charakteristik der Jahreszeiten durch entsprechende Tempe-
raturerhöhungen. Auch der Niederschlag hat in Köln über diese Zeit 



clEmEnS SimmER:  WaRUm viER JaHRESzEitEn? 55

um ca. 10 % zugenommen, was aber in Betracht der extrem großen jähr-
lichen Schwankungen statistisch nahe der Signifikanzgrenze ist. Bezüg-
lich des Einsetzens der Jahreszeiten scheint sich eine leichte Verfrühung 
des Sommerbeginns um wenige Tage anzudeuten, der möglicherweise 
auf einen Verlust an Trägheit des Klimasystems durch die Reduktion 
der Ozeandurchmischung und die Austrocknung der Landoberflächen 
begründbar ist. Diese scheinbar geringen Änderungen soll jedoch kei-
nesfalls als Entwarnung verstanden werden. Die stetig fortschreitende 
anthropogene Klimaveränderung kann das Klimasystem zumindest 
regional an Grenzen bringen, die zu Zirkulationsumstellungen in der 
atmosphärischen und ozeanischen Zirkulation führen würden, mit der-
zeit unbekannten Auswirkungen auf das lokale Klima. Derzeit bereits 
angedachte »korrigierende« Eingriffe des Menschen in das Klimasystem, 
die unter dem Begriff »Climate Engineering« bekannt geworden sind, 
könnten zwar globalen Tendenzen entgegenwirken; da sie aber meist 
nur an Symptomen des Klimawandels angreifen, sind sogar weiter rei-
chende regionale Änderungen nicht ausgeschlossen. Da die Menschheit 
durch die technologische Entwicklung entgegen früheren Annahmen 
zunehmend empfindlicher gegenüber Umwelteinflüssen wird, sind Kli-
maänderungen grundsätzlich nachträglich und sollten nach Möglichkeit 
beschränkt bleiben.

aBB i lDUnGSnacHWE iS

taf. 4–7 Die Bildrechte liegen beim Autor.
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4.1  Tagesgang der Temperatur in 2 Meter Höhe am Flug platz Köln-Bonn am 
8. März, 2011 (rote Kurve) zu sammen mit der normierten Sonnenstrahlung 
am Ober rand der Atmosphäre (gelb). Die Tageszeit ist die lokale Zeit, d. h. 
die Sonne steht im Zenith um 12 Uhr

4.2  Langjährige Mittel der Atmosphärentemperatur in zwei Meter Höhe in 
50° N über dem Zentralatlantik (blau) und Zentraleuropa (rot). Die grünen 
vertikalen Linien grenzen die meteorologischen, die rot ge stri chel ten dagegen 
die astronomischen Jahreszeiten von ein ander ab
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5.1  Mittlerer Jahresgang der Monatsmitteltempera tu ren in zwei Meter Höhe 
an Stationen mit unter schied li chen Entfernungen zu den Ozeanen

5.2  Mittlere monatliche Tagesgänge der Temperatur in zwei Meter Höhe am 
Flughafen Köln-Bonn
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6.1  Breitenabhängigkeit der Jahresgänge der Monatsmitteltemperaturen. Mit 
abnehmender Breite wird zunehmend eine Doppelwelle erkennbar

6.2  Mittlere Jahresgänge der Monatsmitteltemperaturen in zwei Meter Höhe 
(rote Kurven) und der Monatsniederschläge (blaue Balken) am Flughafen 
Köln-Bonn und in Kalkutta
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7.1  Monatsmitteltemperaturen in zwei Meter Höhe für die vergangenen 160 
Jahre in Köln. Die Datenlücke um 1945 ist ein Resultat des Zweiten Weltkrieges

7.2  Verschiebung der Jahreskurve der Monatsmitteltemperaturen in zwei 
Meter Höhe für den Standort Köln




