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Winterwetter
Leuchtende Augen in den Gesichtern diverser Wintersportler entstehen meist nach Durchsicht des
Wetterberichtes. Mit Durchzug einer Kaltfront freuen sich jene Artgenossen, welche auf tief
verschneiten Pulverhängen mit ihren Brettern talwärts gleiten wollen ...

von Albert Leichtfried
... Anders sieht dies bei der Spezies der Eiskletterer aus. Diese
freuen sich auf geringe Neuschneemengen kombiniert mit tiefen
Temperaturen, wie es bei einem kontinentalen Kaltluftvorstoß
der Fall ist. Albert erläutert, wie unsere Wetterküche idealerweise funktionieren sollte, um die Augen verschiedenster Wintersportler zum Funkeln zu bringen.
Polarfrontjetstream
Sucht man nach einer Steuerung unseres Wetters, dann muss
man sich schon in recht luftige Höhen begeben, um diese zu
finden. Oberhalb von 9000 Metern Seehöhe liegt in einem Breitenbereich zwischen 40° und 60° Nord das Steuerzentrum
unseres Wetters, der sogenannte Polarfrontjetstream. Jetstreams
sind Starkwindbänder mit Windgeschwindigkeiten bis zu über
500 km/h. Diese haben die Form eines Strahlstroms, wobei die
Windgeschwindigkeit mit der Entfernung vom Strömungszentrum rasch abnimmt. Der für unser Wetter bestimmende „Jet“
ist also ein starkes Westwindband in großer Höhe, welches
durch den Temperaturunterschied zwischen den tropischen und
polaren Regionen sowie mit Hilfe der Erdrotation entsteht.
Kommandozentrale
Wie steuert nun dieser Höhensturm unser Wetter? Trifft der
Polarfrontjet, welcher rund um die Nordhalbkugel unserer Erde

Abb.1 Polarfrontjet - schematisch:
wellenförmiger Verlauf

Abb.2 Hoch / Tiefdruckgebiet

verläuft, auf ein Gebirge, welches quer zur Strömungsrichtung
steht, wie zB die Rocky Mountains, wird dieser durch das Hindernis abgelenkt. Der Jetstream bildet sich wellenförmig aus
und verlagert sich ständig gegen den Uhrzeigersinn (von West
nach Ost) rund um die Nordhalbkugel weiter. Dies ist der entscheidende Punkt für seine Steuerfunktion unseres Wetters.
Betrachtet man die schematische Darstellung des Polarfrontjets
(Abb. 1, 2, 3), dann kann man sofort die jeweiligen Hoch- und
Tiefdruckgebiete einzeichnen (blau/rot in Abb. 2).
Ähnlich wie dem Prinzip zur Bestimmung einer Geländeform an
Hand der Höhenschichtlinien liegt bei südwärts zeigenden
Stromlinien (V-förmig) ein Tief und bei nordwärts zeigenden
Stromlinien ein Hoch (A-förmig). Daraus lässt sich auf die
jeweiligen großräumigen Wetterverhältnisse schließen.
Prognose
Auf dem Weg zu einer Prognose ist die Betrachtung des Jets
und dessen Lage häufig der Ausgangspunkt, um die Übersicht
über das Wettergeschehen und dessen Entwicklung zu bekommen. Abb. 4 zeigt die Temperaturverteilung auf der Nordhalbkugel und Abb. 5 den dazugehörigen Polarfrontjet. Dies funktioniert bei Standorten, wo Zugang zum Internet besteht. Wenn es
keine Möglichkeit gibt ins Netz zu gelangen - und das ist ja bei
weitem öfter der Fall -, bleibt auch dem Meteorologen nur mehr
ein Telefonat mit dem Wetterdienst oder das Radio als Informationsquelle übrig. Der Versuch, das Wetter nur auf Grund von
gewissen Erscheinungen und Beobachtungen vorherzusagen,
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Abb.3 Schematisch: Hoch / Tief / Jet

ähnelt einem Spiel am Roulettetisch. Darauf kann sich ein
moderner Alpinist nicht verlassen.
GFS
Das amerikanische Wettermodell GFS (Global Forecast System)
darf unter den Topkarten bei www.wetterzentrale.de jedermann
kostenfrei betrachten. Klickt man auf die Karte „300 hPa Stromlinien und Wind“ wird der Polarfrontjetstream und dessen Entwicklung für die jeweils nächsten 6 Stunden gezeigt. Anhand
der Stromlinien wird die jeweilige großräumige Wetterlage
sichtbar. Das Abb. 6 zeigt eine großräumige Südwestströmung
im Alpenraum: Über Großbritannien befindet sich ein Tief sowie
ein Hoch über den Azoren. Erste Annahme für die Prognose: Es
ist mit Stauniederschlägen im Süden und eventuell mit Südföhn
in den Nordalpen zu rechnen. Anhand weiterer Karten für Temperatur, Druck in verschiedenen Niveaus, Niederschlag und
Bewölkung wird die Prognose detaillierter.
Kaltfront
Immer wieder wird die winterliche Tourenplanung auf Grund des
Durchzugs einer Front beeinflusst. Die Bildung eines Frontensystems ist direkt mit dem Polarfrontjet verbunden. An der Polarfront, dem abrupten Übergang zwischen dem Paket mit kalter
Polarluft und dem Paket mit warmer Tropenluft, beginnen sich
die Übergangsbereiche zwischen kalter und warmer Luft zu verlagern. Ein Frontensystem mit Kalt- und Warmfront entsteht.

Abb.4 Polarfront: Temperatur
tropisch/polar
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Abb.5 Polarfrontjet

Abb.6 GFS - Wettermodell:
Lage des Jetstreams

Abb.7 Schematisch: Entstehung von Warm- und Kaltfronten

Im Mittelpunkt der beiden Fronten liegt der Tiefdruckkern. Aus
den Abb. 7, 8 wird ersichtlich, dass sich bei einer Kaltfront kalte
Luftmassen unter die warme Luft vor der Front schieben und
diese somit nach oben heben. Bei dieser Hebung entwickelt sich
die typische Bewölkung einer Kaltfront. Mächtige Schauer- und
Gewitterwolken in Form von Cumulonimbus und Nimbostratus
machen die Front zur düsteren Erscheinung. Direkt an der Front
ist mit kräftigen Schauern zu rechnen. Freerider und Tourengeher bekommen bei der Ankündigung von Kaltfronten im Laufe
eines Winters feuchte Hände. Mit Durchzug der Kaltfront stößt
im Hinterfeld der Front polare Kaltluft nach und bringt meist
über mehrere Tage erhaltene Tiefschneebedingungen.
Tückische Situation
Doch Vorsicht ist geboten – bei Frontdurchgang ist mit stürmischen Winden und oft mit Graupelschauern zu rechnen, welche
sich nicht unbedingt günstig auf die Lawinensituation auswirken. Die nachkommende polare Kaltluft konserviert meist die
erhöhte Lawinengefahr auf Grund der fehlenden Setzung der
Schneedecke. Auch sieht man oft nach einer Kaltfront nichts
mehr vom angekündigten Neuschneezuwachs in exponierten
Lagen. Der stürmische Wind als direkter Begleiter der Kaltfront
sorgt für das trügerische Verschwinden der weißen Pracht.
Kaltfronten sind recht gut auf Satellitenaufnahmen erkennbar.
Unter www.zamg.ac.at gibt es einen Bereich mit aktuellen
Satellitenbildern. In Abb. 9 liegt ein Tiefdruckgebiet nordwestlich von Großbritannien und das dazugehörige Frontensystem
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ist durch die Wirbelform der Bewölkung zu erkennen. Westlich
von Großbritannien ist sehr strukturierte Bewölkung zu sehen.
Dies deutet auf die polare Kaltluft hinter der Kaltfront hin. Die
Kaltfront selbst liegt im markanten Wolkenband direkt vor diesen strukturierten Wolken.
Schon unterwegs – wie tun?
Wenn man keine genaue Prognose zur Hand hat, können einen
Kaltfronten ganz plötzlich zum Rückzug oder zur Umkehr zwingen. Liegen Kaltfronten senkrecht zur Strömungsrichtung des
Jetstreams, so haben sie recht beachtliche Fortbewegungsgeschwindigkeiten und bringen rasche Wetterumschwünge. Ebenso sind die Vorboten einer Kaltfront (zB Cirruswolken) meist erst
sehr kurz vor der Front zu sehen. Ein recht zuverlässiger Indikator für das Eintreffen von Kaltluft aus dem Norden ist die südseitige Hangbewölkung an einem Ost-West gerichteten Gebirgskamm. Auf der Nordseite des Gebirges ist die Kaltluft bereits
eingetroffen, während auf der Südseite noch warme Luft liegt.
Da kalte Luft schwerer ist als warme, fließt sie langsam über
den Kamm und fällt auf der Südseite talwärts. Dadurch entstehen unterhalb des Kammniveaus bizarr geformte Strömungswolken am Hang. Die Kaltfront steht sozusagen vor der Tür.
Südföhn versus Kaltfront
Ein anerkannter Widerstandskämpfer gegen Kaltfronten ist der
weit bekannte und nicht immer geliebte Südföhn. Fällt der Luft-

Abb.9 IR-Satellitenbild - Frontensystem

Abb.8 Kaltfront: Wolken/Luftmasse

druck im Vorfeld eines Kaltluftvorstoßes ab, bildet sich ein
Druckgradient über dem Alpenraum aus. Der Ausgleich dieses
Druckunterschiedes wird als Föhn spürbar und dieser ist für die
Vorhersage des Zeitpunktes eines Kaltfrontdurchganges oft ein
unbeliebter Zeitgenosse der Meteorologen. Immer wieder stellt
sich der Föhn unerbittlich der Kaltfront entgegen und oft erst
bei untergehender Sonne und damit geschwächtem Föhn
gewinnt die Kaltfront Oberhand. Der Föhn bricht komplett
zusammen und die Schauer breiten sich aus. Wer also die angekündigte Kaltfront vermisst, der sollte mit der Kritik am Wetterbericht stets bis nach Sonnenuntergang warten. Kaltfronten
können nicht nur rau, sondern auch heimtückisch sein.
Verwirrende Vorboten
Um Alpinisten zu verwirren, sind im Vorfeld von Kaltfronten oft
Böen- oder Gewitterlinien vorangelagert. Diese sind der Front
täuschend ähnlich. Zwischen Kaltfront und der Gewitterlinie
befindet sich eine beruhigte Zone. Dies könnte dem Wintersportler frühzeitig den Durchzug der Kaltfront suggerieren, um
beim tatsächlichen Frontdurchgang überrascht zu werden. Ein
meist eindeutiger Hinweis auf den Durchgang einer Kaltfront ist
der Verlauf des Luftdrucks. Sinkt der Druck kräftig vor der Front,
sollte er nach der Front eindeutig zu steigen beginnen. Der oft
beachtliche Temperatursturz ist ein weiteres Anzeichen auf
einen Kaltfrontdurchzug. Doch wie schon erwähnt, können Kaltfronten heimtückisch sein und sich auch maskieren. Wird der
winterliche Kaltluftsee durch eine Kaltfront ausgeräumt, zeigt
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das Thermometer oft höhere Temperaturen nach dem Durchzug
der Kaltfront als davor. Man spricht von einer maskierten Kaltfront.
Kältehoch
Träumen Freerider und Tourengeher von tief verschneiten Pulverhängen, sind diese für Eiskletterer oft ein Zeichen für eingeschränkte Möglichkeiten. Die Kombination aus einem feuchten
Herbst mit fortlaufenden Kaltluftvorstößen ohne große Neuschneemengen im Winter lässt das Eiskletterherz höher schlagen. Die Kälte entsteht durch die enorm großen Landflächen mit
Schneebedeckung unserer östlichen Nachbarländer, vor allem
Russland. Diese riesigen Schneeflächen kühlen durch die stark
negative Energiebilanz an deren Oberfläche stetig ab. Dies ist
nur auf Grund der speziellen Materialeigenschaften des Schnees
möglich. Schnee versucht ständig Energie abzugeben, einerseits
durch hohe Abstrahlung von Wärme, andererseits durch starke
Reflexion der Sonnenstrahlung. Weil kalte Luft schwerer ist als
warme, bildet sich ein Kältehoch aus. Bringt uns der Jet im
Winter Luft aus Russland, so spüren auch wir die eisige Kälte
und die Eiskletterer freuen sich auf tief gefrorene Wasserfälle.
Kleinräumige Erscheinung – Kaltluftseen (Inversion)
Ähnlich dem Prinzip des Kältehochs, nur in etwas kleinerem
Maßstab, bilden sich in vielen Tälern Kaltluftseen aus. Diese
Inversionen (Zunahme der Temperatur mit der Höhe bis zum

Abb.10 Schematisch: Inversion

oberen Rand des Kaltluftsees, Abb. 10) bringen für tiefere
Regionen die notwendige Kälte zum Frieren der Wasserfälle.
Doch bei Inversionen ist stets Vorsicht geboten, vor allem, wenn
sich der ersehnte Wasserfall über die Inversion hinaus erstreckt.
Checkt man beim Parken oder am Einstieg die Temperatur und
ist über deren negativen Wert beruhigt, so kann sich dies nach
einigen Seillängen drastisch ändern. Oberhalb der Inversion
kann die Temperatur deutlich im Plusbereich liegen und somit
die Eisverhältnisse negativ beeinflussen. Verstärkt tritt dieses
Phänomen auf, wenn oberhalb des Kaltluftsees Föhn bläst. Temperaturunterschiede von 10 Grad und mehr auf wenigen hundert Höhenmetern können die Folge sein. Eine ständige Kontrolle der Verhältnisse ist somit für einen entspannten Tag beim
Eisklettern unumgänglich.
Hosch a Hirn, findest an Firn
Im Frühjahr freut sich der Wintersportler auf wärmere Aufstiege
und gute Firnverhältnisse. Ort und Zeitpunkt einer genussvollen
Firnabfahrt sind vor allem mit dem Parameter Strahlung verknüpft. Kurzwellige Sonnenstrahlung sorgt für die notwendige
Energie zum Schmelzen der Schneekristalle. Diese ist stets am
stärksten, wenn die Sonnenstrahlen im rechten Winkel zur
Schneeoberfläche auftreffen (vgl. Abb. 11). Mit der Formel für
die maximale Sonnenhöhe (SHmax = 90 - geographische Breite
+/- Deklination) lässt sich mit 47° nördlicher Breite für den 21.
Dezember eine maximale Sonnenhöhe von 19,5° errechnen, für
den 21. März liegt der Wert bei 43°. Somit liefert die Sonne in
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unseren Breiten am 21. Dezember in einem 70,5° steilen Hang
die meiste Energie, hingegen bekommt der 47° steile Hang am
21. März die meiste Sonnenenergie zu spüren. Ein Beweis dafür,
dass in steilen Hängen früher Firn zu finden ist bzw. es auch
früher auffirnt als in flachen.
Im Lauf der Sonne
Bleiben wir beim 21. März, jenem Datum, an dem die Nacht
gleich lang ist wie der Tag. Für diesen Tag gilt auch, dass die
Sonne exakt im Osten auf- bzw. im Westen untergeht. Der
weise Firnfahrer kann den ganzen Tag mit der Sonne und den
Schmelzprozessen bzw. dem Auffirnen mitwandern. Vom steilen
Osthang bis zum flachen Westhang bleibt der Spaß über den
ganzen Tag erhalten.
Ein weiterer, nicht unbedeutender Effekt der Sonnenstrahlung
ist die enorme Setzung der Schneedecke im Frühjahr, vor allem
an westgerichteten Hängen nach einem Neuschneefall. Meist
innerhalb weniger Stunden ist der Schnee komplett umgewandelt und gewinnt deutlich an Stabilität.
Der Gegenspieler zur kurzwelligen Sonnenstrahlung ist die langwellige Abstrahlung der Schneedecke, welche zum Gefrieren von
Sulzschnee maßgeblich beiträgt. Jeder Körper verliert durch
Abstrahlung Energie. Der Betrag ist über die Temperatur und die
Materialeigenschaften des Körpers definiert. Am besten eignet
sich grobkörniger, nasser Schnee mit hohen Temperaturen um
null Grad für gute Abstrahlung zum Gefrieren.

Neuschnee gegen Firn
Trockener Neuschnee hemmt die Entwicklung von Firn. Ein Gegner der Abstrahlung ist der natürliche Treibhauseffekt. Dieser
verhindert den kompletten Verlust der Energie durch Abstrahlung und schickt große Teile wieder zurück zur Schneedecke. Vor
allem ist dieser Effekt groß, wenn die Luft feucht bzw. der Himmel bewölkt ist. Somit bekommt die Schneedecke den Großteil
der abgestrahlten Energie wieder zurück und kann nicht mehr
ordentlich frieren. Bedeckte oder teilbedeckte Nächte machen
die Firnvorhersage schwierig. Ein Blick auf den Verlauf der Luftfeuchte in der Nacht kann dabei helfen. Natürlich haben auch
andere Faktoren wie Lufttemperatur und Schneedeckenaufbau
einen wesentlichen Einfluss auf die Qualität des Firns. Hohe
Temperaturen mit einer besorgniserregend hohen Nullgradgrenze machen das Frieren in tieferen Lagen unmöglich. Ist der
Schneedeckenaufbau derart von Schwimmschnee geprägt wie in
der Wintersaison 2008/09, so kann ein gefrorener Harschdeckel,
welcher stets Sicherheit vermittelte, auch trügerisch sein. Einige
Beobachtungen von Lawinenabgängen in Hängen mit tragfähigem Harschdeckel bzw. meterhohem Schwimmschneefundament
führten zu Sprachlosigkeit einiger Experten.
Platon und die Meteorologie
Bereits Platon diskutierte über das „Wissen“: „Wissen ist wahre,
gerechtfertigte Meinung.“ Ohne entsprechende Meinung fehlt
also das Wissen. Das Studium des Wetters und all seinen
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Erscheinungsformen trägt sicherlich zu einem höheren Wissensstand für die jeweilige Tourenplanung bei. Die Tendenz, immer
mehr Wissen und Information zu sammeln, um zu klaren Entscheidungen zu kommen, ist in vielen Fällen gegeben und
gerechtfertigt. Dennoch sollten sämtliche Informationen und der
reale Zustand der Natur immer mit dem notwendigen Hausverstand betrachtet und abgeglichen werden.
Eines soll an dieser Stelle auch noch erwähnt sein – auf die
leuchtenden Augen beim Bergsteigen nicht vergessen!
PS: In der Ausgabe 02/10 wird Albert über typisches Sommerwetter berichten.
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Mag. Albert Leichtfried ist Meteorologe, Bergführer und Profibergsteiger. Wenn er nicht gerade einen Artikel über Winterwetter
verfasst, trifft man Albert häufig in steilen Fels- und Eiswänden oder man telefoniert mit ihm beim Alpenvereinswetterdienst.

Abb.11 Sonneneinstrahlungswinkel auf die Erdoberfläche

