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Aufgrund der Klimaerwärmung leiden tiefere Skigebiete

zunehmend unter Schneemangel. Doch wie haben sich die

Schneemengen und die Temperaturen an Schnee- und

Neuschneetagen in den letzten Jahren verändert und welche

Unterschiede ergeben sich bezüglich verschiedener Höhen der

Stationen? Dem wollen wir in dieser Arbeit nachgehen.

Messstationen (M ü. M.):

Daten
• Schneehöhe, Morgenmessung 6 UTC

• Neuschneehöhe, Tagessumme 6 UTC - 6 UTC Folgetag

• Lufttemperatur 2m über Boden, homogene Monatsmittel

Vorgehen
Unsere Analyse umfasst jeweils den Zeitraum von Anfang

Oktober bis Ende September, da so ein ganzes Winterhalbjahr

miteinbezogen werden kann.

Wir wählten alle Tage, an welchen Schnee lag, aus. Diese

wurden gezählt und die durchschnittliche- Schneehöhe und

Temperatur derselben berechnet.

Dasselbe geschah mit den Neuschneetagen.

• Daten: MeteoSchweiz (IDAWEB)

Bei der Anzahl Schneetage und der mittleren Schneehöhe fällt vor allem der Rückgang in Elm

ab den 80er Jahren auf und der Wiederanstieg der Anzahl Schneetage in Bern seit dem

Minimum in den 90er Jahren auf. Auf dem Säntis stieg die Anzahl Schneetage bis etwa 1970 an

und sinkt seither wieder. Eine ähnliche Entwicklung ist bei der Anzahl Neuschneetage zu

erkennen.

An Neuschneetagen fällt in Bern mit knapp 5cm etwa halb so viel Schnee wie in Elm und auf

dem Säntis. Auf dem Säntis hat die Neuschneemenge abgenommen, während sie sich in Elm

und Bern nur wenig verändert hat.

An allen Stationen stieg die Temperatur an Schneetagen an, wobei Elm den geringsten Anstieg

verzeichnet. Dies könnte daran liegen, dass in Elm die Schneeschmelze im Frühjahr weniger

lange dauert, weil insgesamt weniger Schnee liegt.

Die Temperatur an Neuschneetagen ist in Elm und Bern angestiegen. Im Gegensatz dazu gab

es auf dem Säntis, wo sie um mehrere Grad tiefer liegt, keine wesentliche Veränderung.

In Elm haben sich die Anzahl Neuschneetage, die Neuschneehöhe an diesen und auch die

Temperatur an Schneetagen nicht wesentlich verändert. Der Rückgang der Schneehöhe und

Anzahl Schneetage kann deshalb mit den vorliegenden Daten nicht erklärt werden.

Fragestellung Ergebnisse

Diskussion

Daten und Vorgehen

Quellen

Abgebildet sind jeweils der gleitende Mittelwert (gesättigte Farbe) und die jährlichen Werte von Oktober

bis Oktober (abgeschwächte Farbe)

Beim Säntis erkennt man einen Anstieg von 1950 bis 1970, wo die Differenz etwa 50 Tage beträgt. Mitte der

1980er Jahre sinkt die Kurve leicht und ab 2000 fällt sie auf 100 Tage ab. Elm weist immer um die 50

Neuschneetage auf. In Bern gab es ab Mitte der 1980er Jahre weniger Neuschneetage, dies sich dann jedoch

wieder änderte.

Von 1970 an überschneiden sich die Linien der mittleren Neuschneemenge vom Säntis und Elm und sind im

Bereich von 8-10cm. Vorher betrug die Neuschneehöhe auf dem Säntis 5cm mehr. In Bern fielen

durchschnittlich 4cm Schnee und somit halb so viel wie bei den anderen beiden Stationen.

Auf dem Säntis stieg die Anzahl Schneetage bis Ende der 1970er Jahre auf etwas über 300 Tage an. Zwischen

1990 und 2000 lag an 300 Tagen Schnee. Danach sank die Anzahl. In Elm und Bern gab es um 1990 weniger

Schneetage, wobei deren Anzahl dann in Elm bis heute konstant blieb und in Bern von 2000 bis 2010 wieder

anstieg.

Vergleicht man die mittleren Schneehöhen, ergibt sich ein grösserer Unterschied. Währenddem der Säntis über

zwei Meter Schnee hatte, gab es bei den zwei tiefer liegenden Stationen einige Zentimeter. Einen gleichen

Verlauf wie bei der Anzahl Schneetage zeichnet sich bei Elm ab. Gleichzeitig mit dem Rückgang der Anzahl

Schneetage nimmt die Höhe um etwa die Hälfte ab. In Bern gibt es einen weniger starken Trend bei 10 cm.

Auf dem Säntis stieg die Temperatur an Schneetagen zwischen 1970 und 1980 um mehr als

1°C an. Heute liegt der Durchschnitt bei -2°C. Elm hatte oft ein bisschen höhere Temperaturen

als Bern, die anfänglich bei etwas über -2°C und heute bei über -1°C liegen. Bis 1970 waren

die Werte in Bern meist unterhalb der -2°C Grenze, danach mehrheitlich oberhalb. So ergibt

sich von 1940 bis 2018 auch ein Unterschied von 1.5°C.

Die Temperatur an Neuschneetagen auf dem Säntis wurde seit Beginn nicht höher und lag

zwischen -5 und -7°C. Die Kurven von Elm und Bern überschneiden sich immer wieder und

zeigen Mittelwerte im Bereich von meist -2 bis -1°C. Um das Jahr 2005 wurde in Bern sogar die

0°C Grenze überschritten.
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