
Von Stahlblau zu
Blitz und Donner

Sport in den Bergen
EINSCHÄTZUNG DES WETTERS

V O N  A N D R E A S  W A L K E R *

Die Situation ist regelmässigen Berg-
gängern allzu bekannt. Am Morgen
war der Himmel noch strahlend

blau. Doch plötzlich türmen sich mächtige
Quellwolken auf am Himmel und kurze
Zeit später bricht ein gefährliches Gewitter
los mit Blitz, Donner und Starkregen – ein
klassischer Wetterumsturz. Gerade auf
sportlichen Bergtouren muss die Wetter-
entwicklung in die Planung mit einbezo-
gen werden.

Eines ist klar: Das Wetter in den Bergen
ist nicht gleich wie in den Niederungen.
Das Gebirge beeinflusst die Atmosphäre
und dadurch entstehen Situationen, wie
sie im Mittelland gar nicht vorkommen
können. Entsprechende Wolkenbilder –
die manchmal sehr ausgeprägt sind – ver-
raten den momentanen Zustand in der At-
mosphäre. Das geübte Auge kann die Wol-

kenbilder richtig interpretieren und daraus
die Wetterentwicklung für die nächsten
Stunden ableiten.

Berge beeinflussen die Winde
Da die Berge in die Atmosphäre hineinra-
gen, beeinflussen sie die Winde ganz ent-
scheidend. Das offensichtlichste Beispiel
dürfte der Föhn sein, der erst durch das
Überfliessen einer Gebirgskette entsteht.
Durch die Gebirgsbarriere entsteht eine
zweigeteilte Wettersituation. Während auf
der dem Wind zugewandten Gebirgsseite
eine Staulage mit Dauerregen herrscht, ist
das Wetter auf der anderen Seite trocken
und klar. 

Winde können durch Gebirgsketten
auch umgelenkt oder verstärkt werden. Ein
bekanntes Beispiel dafür ist die Bise. Die
Bise erscheint als kühler Wind auf der Vor-
derseite eines Hochs. Im Winter wird die
Bise oft als sehr kalt empfunden, während

sie im Hochsommer die stabilen Hoch-
drucklagen mit einer angenehmen (trocke-
nen) Wärme begleitet. Im Winter ist
während einer Bisenlage im schweizeri-
schen Mittelland praktisch immer eine ge-
schlossene Nebel- oder Hochnebeldecke
vorhanden. Über dem Nebel herrscht eine
äusserst klare Fernsicht mit tiefblauem Him-
mel. Auch im Sommer sind Bisenlagen mit
einem markant tiefblauen Himmel verbun-
den. Normalerweise tritt die Bise als leichter
Wind auf. In Regionen wie z.B. Genf, treten
aber während Bisenlagen oft auch Windge-
schwindigkeiten mit Sturmstärken auf. Der
Grund dafür liegt in der Lage der Alpen- und
Juraketten, welche in Richtung Genf zusam-
menlaufen. Dadurch wird die Windströ-
mung immer mehr verengt und somit bei
gleich bleibendem Durchfluss an dieser
schmalen Stelle schneller. Deshalb erreicht
der Wind in diesem «Flaschenhals» unge-
wöhnliche Windstärken.

Von Stahlblau zu
Blitz und Donner
Ein zu Beginn perfekter Sommertag kann in den
Bergen ganz schnell gefährlich enden, denn ein
Wetterumschlag kann immer erfolgen. So deuten
Sie die Gefahren im Hochgebirge.

66 FIT for LIFE 7/8-06

Gipfelwolke – Berggipfel im Nebel
Im Sommer entstehen im Laufe des Tages
oft Quellwolken in den Bergen. Die von
der Sonne erhitzten Felswände verstärken
die Thermik und damit die Wolkenbildung
zusätzlich. Die aufsteigenden Warmluft-
blasen kühlen sich mit zunehmender Höhe
ab und die in ihnen enthaltene Feuchtig-
keit kondensiert zu Wolkentröpfchen aus.
Aus der Ferne betrachtet erscheint dieser
Vorgang als Entstehung von blumenkohl-
förmigen Wolken, die scheinbar auf dem
Gipfel aufliegen und diesen verhüllen. Für
Leute in diesen Regionen, die auf einer
Wanderung unterwegs sind, kann dieses
Phänomen eine böse Überraschung bieten.
Schlagartig werden höhere Gebirgsregio-
nen mit fortschreitendem Tagesgang in
Wolken eingehüllt und die Wanderer 
verschwinden plötzlich in dichtem Nebel,
obwohl rundherum das Wetter nach wie
vor schön ist.

Besonders prekär wird die Situation,
wenn man in den Bergen von einem Ge-
witter überrascht wird. Treffen warme und
kalte Luftmassen zusammen, können sich
grossräumig heftige Gewitterzellen bilden.
Im Gebirge sind Wetterumstürze meistens
sehr ausgeprägt und können deshalb sehr
schnell auch sehr gefährlich werden, ge-
rade in höheren Gebirgslagen, da man sich
dort an sehr exponierten und ungeschütz-
ten Stellen befindet. Wird man von einem
Gewitter überrascht, sollte man folgende
Punkte beachten:

• Nicht auf Gipfeln und an Felswänden:
Der Blitz geht immer den Weg des ge-
ringsten elektrischen Widerstandes. Da
Luft ein ausgezeichneter Isolator ist,
schlägt er in gut leitende, hoch aufra-
gende Gegenstände ein wie Metallmas-
ten, Bäume usw. Deshalb soll deren
Nähe bei einem Gewitter gemieden wer-

den. Auf keinen Fall sollte man sich
während eines Gewitters auf Gipfeln,
Kuppen oder Graten aufhalten oder an
Felswänden anlehnen.

• Kompakte Kauerstellung: Wenn der 
Eispickel blaue Funken sprüht, ist es
höchste Zeit, sich der metallenen Gegen-
stände zu entledigen und einen geschütz-
ten Platz aufzusuchen. Bietet sich über-
haupt keine Schutzmöglichkeit, sollte
man im Freien eine kompakte Kauerstel-
lung einnehmen und sich auf keinen Fall
flach hinlegen. Je grösser der Körperkon-
takt mit dem Boden ist, desto gefährli-
cher kann sich das in der Nähe eines Blit-
zes auswirken. Der Blitz erzeugt im Bo-
den ein kurzzeitiges Spannungsfeld, das
mit zunehmender Entfernung vom Ort
des Einschlages abnimmt. Oft werden bei
Gewittern Kühe auf der Weide erschla-
gen. Ist z.B. der Kopf der Kuh dem Blitz
zugewendet, steht das vordere Beinpaar
auf einem Ort höherer Spannung im Bo-
den als das hintere Beinpaar, was zu ei-
nem Stromausgleich und somit zum Tod
des betreffenden Tieres führen kann.
Auch Menschen, die bei einem nahen
Blitzeinschlag mit gespreizten Beinen am
Boden stehen, können im Extremfall
getötet werden.

• Nicht unter Einzelbäume stehen: Einen
sehr guten Schutz bildet das Auto mit ei-
ner Metallkarosserie. Diese bildet einen
so genannten Faraday-Käfig, d.h. sie lei-
tet den Blitz aussen herum in die Erde ab
und die Insassen bleiben selbst während
eines Blitzschlages im Innern des Wagens
geschützt. Steht weder ein Auto noch ein
Gebäude zur Verfügung, sollte man eine
Mulde aufsuchen, jedoch keine Hügel.
Auch das Innere eines Waldes mit gleich
hohem Baumbestand kann Schutz bie-
ten, allein stehende Bäume sind jedoch
zu meiden.

Damit Sie die Wetterentwicklung im
Hochgebirge vor Ort besser einschätzen
können, haben wir auf den folgenden Sei-
ten die 10 wichtigsten Wetterlagen samt
möglichen Entwicklungen im Kurzbe-
schrieb zusammengefasst.

*Andreas Walker ist Meteorologe und Buchautor.
Wer sich intensiver mit Wolken und Wetter befas-
sen will, bekommt durch die folgenden Bücher
von Andreas Walker einen guten Einblick zum
Thema:
1997: Zeichen am Himmel, Wolkenbilder und
Wetterphänomene richtig verstehen, Birkhäuser
Verlag, Basel.
2003: Himmelszauber über der Schweiz, Mondo-
Verlag, Vevey.
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Ausgangslage: Quellwolken entwickeln sich, wenn von der Sonne erwärmte
Warmluftblasen aufsteigen und das Wasser in der aufsteigenden und sich
abkühlenden Luft zu einer Wolke kondensiert. Im Verlauf eines Sommerta-
ges entstehen zuerst kleine Wolkenhäufchen, welche bei weiterer Thermik
im Verlaufe des Tages immer grösser werden können.

Prognose: Die Entwicklung von Quellwolken ist stark von der Tageszeit und
der Stabilität der Atmosphäre abhängig. Bleiben diese Wolken bis zum Spät-
nachmittag klein, ist das Wetter stabil.

Ausgangslage: Mächtige Schauer- und Gewitterwolken stossen mit ihrem
oberen Teil bis in die höheren kalten Luftmassen vor. Der obere faserige Wol-
kenteil besteht aus Eiskristallen und breitet sich oft ambossförmig aus. Der
untere Wolkenteil besteht aus Wassertröpfchen und gleicht den sich mäch-
tig entwickelnden Quellwolken.

Prognose: Gewitterwolken können schnell wachsen und sich ausbreiten. An
schwülen Sommertagen können einzelne Gewitterzellen zu riesigen Gebil-
den zusammenwachsen, die Blitz, Donner, Starkregen und Hagel produzie-
ren. Eine solche Wettersituation kann im Hochsommer auch bei einer ein-
treffenden Kaltfront auftreten.

Ausgangslage: An schwülen Sommertagen können sich aus kleinen Wol-
kenhäufchen schnell mächtige Quellwolken entwickeln. 

Prognose: Wenn sich bereits am Vormittag oder anfangs Nachmittag riesige
Wolkentürme entwickeln, muss bald mit Gewitteraktivitäten gerechnet wer-
den. Es besteht in diesem Falle eine grosse Wahrscheinlichkeit, dass sich
diese riesigen Quellwolken zu Schauer- und Gewitterwolken entwickeln.

Ausgangslage: Nach unten hängende Wolkensäcke zeigen Kaltluft an, die
aus der Gewitterwolke strömt und absinkt. 

Prognose: Beim Auftreten dieser Wolken ist das Gewitter bereits vorbei oder
in die Ferne abgezogen.

Ausgangslage: In den Bergen ist im Sommer das Eintreffen einer Kaltfront
mit einem heftigen Wetterumsturz verbunden. Plötzlich verdunkelt sich der
Himmel und der Wanderer sieht eine dunkle drohende Wolkenwand auf sich
zukommen. Kurz darauf setzen heftige Windböen ein und mit dem einset-
zenden, meist starken Regen beginnt die Temperatur rasch abzusinken. 

Prognose: Ein Kaltfronteinbruch wird im Sommer meistens von heftigen Ge-
wittern begleitet. Manchmal kann nach einer Stunde das Wetter bereits wie-
der freundlich werden. Wenn allerdings die Kaltfront an den Bergen «hän-
gen» bleibt, ist mit langem und intensivem Niederschlag zu rechnen.

Sport in den Bergen
EINSCHÄTZUNG DES WETTERS
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Aufkommendes Gewitter Schneller Wetterumsturz

Wetterberuhigung

Starke Schauer und Gewitter

Schönes Wetter
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Ausgangslage: Gleichmässige Schichtwolke, die vor allem im Winterhalb-
jahr entsteht, wenn sich kalte schwere Luft in den Tälern als Kaltluftsee 
ansammelt. Das Wasser, das in diesem Kaltluftsee kondensiert, wird als rie-
sige, am Boden liegende Wolke sichtbar und vom Beobachter im Tal als 
«Nebel» wahrgenommen.

Prognose: Der Nebel entsteht bei stabilen, anhaltenden Hochdrucklagen.
Während in den Niederungen das Wetter trüb und grau ist, herrscht in den
Bergen eine kristallklare Fernsicht. Ein Absinken der Nebelgrenze bedeutet
in der Regel ein Andauern des schönen Wetters. Ein Ansteigen dagegen hat
meist schlechtes Wetter zur Folge, da der Anstieg durch die Windströmung
eines herannahenden Tiefs verursacht wird.

Ausgangslage: Vor allem im Sommerhalbjahr können im Verlaufe des Tages
auch bei schönem Wetter durch die entstehende Thermik hohe Gebirgsre-
gionen plötzlich in Wolken eingehüllt werden.

Empfehlung: Ein Wanderer, Läufer oder Biker erlebt eine solche Situation
als schlagartiges Aufkommen von Nebel. Er verliert unerwartet die Sicht
und sieht im schlimmsten Falle seinen Vorder- oder Hintermann nicht
mehr. Um sich gegenseitig zu erkennen, sollte man sich durch Zurufe ver-
ständigen können.

Ausgangslage: Durchscheinender, weisslicher Wolkenschleier aus Eiskris-
tallen, der meistens sehr gleichmässig den ganzen Himmel bedeckt. 
Typisch für diese Wolken sind Halo-Erscheinungen (z.B. weisslicher bis
leicht farbiger Ring um die Sonne oder den Mond), welche von sechsecki-
gen Eiskristallen in grosser Höhe (bis über 10 km) hervorgerufen werden die
in der Wolke enthalten sind.

Prognose: Da solche Eiswolken fast immer mit dem Vorstoss einer Warm-
front verbunden sind, gelten Halo-Erscheinungen als typisches Schlecht-
wetterzeichen – in einigen Stunden wird es regnen oder schneien. Bei ei-
nem typischen Warmfrontaufzug erscheint in der Regel nach den Eiswolken
mit Halo eine hohe Schichtwolke, durch die man die Sonne noch diffus (wie
durch ein Milchglas) erkennen kann.

Ausgangslage: Wenn die Luft eine hohe Feuchtigkeit aufweist, entstehen oft
Wolkenfahnen auf der dem Wind abgewandten Seite (Leeseite) von Berg-
gipfeln. Der schwach geringere Luftdruck auf der Leeseite des Gipfels führt
dazu, dass das Wasser in der Luft zur Wolke kondensiert. Damit dies mög-
lich ist, muss die Luft fast gesättigt sein – also eine sehr hohe relative Feuch-
tigkeit aufweisen.

Prognose: Die Wolkenfahne gibt einen Hinweis auf bereits vorhandene sehr
feuchte Luft. Vergrössert sich die Wolke, weist sie auf kommendes schlech-
tes Wetter hin.

Ausgangslage: Wenn der Wind ein Gebirge überquert, wird die Luftströmung
in eine wellenförmige Schwingung versetzt. Dabei entstehen die typischen Lin-
senwolken, die vor allem bei Föhnlagen auftreten.

Prognose: Solange die Linsenwolken vorhanden sind, hält der Föhn an. Sie
werden deshalb auch als «Föhnfische» bezeichnet. Beginnen sie zu zerfasern
oder weisen an den Rändern Wellen auf, bricht oft der Föhn bald zusammen.

«
«

«
«

«

Wetterverschlechterung möglich

Aufkommender Nebel

Langsamer Wetterumschlag

Unten Nebel – oben schön

Warmes Föhnwetter
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