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Der Kanton Graubünden ist für seine hochgelegenen
und schneereichen Wintersportorten, wie St.
Moritz (1882 m.ü.M), Davos (1560 m.ü.M) oder Arosa
(1775 m.ü.M), bekannt. Doch wie sieht es auf einer Höhe
von nur 1'000 Meter über Meer mit der Schneemenge
aus?

Diese Arbeit soll klären, wie sich die Schneehöhe sowie
die Neuschneesumme an drei Orten, unterschiedlicher
geographischer Lagen, welche alle auf etwa 1'000 m.ü.M
liegen, verhalten. Es wird die folgende Hypothese
formuliert: Im bündnerischen Poschiavo gab es seit 1960
in den drei Wintermonaten Dezember, Januar
und Februar am meisten Neuschnee. Daraus ergibt sich
die Vermutung, dass Poschiavo auch die grössten
Schneehöhen aufweist.

Messstation Poschiavo 1

• Höhe ü.M.: 1015m
• Länge / Breite: 10°03' / 46°19'

Messstation Chateau d'Oex 2

• Höhe ü.M.: 1028m
• Länge / Breite: 07°08' / 46°29'

Messstation La Chaux-de-Fonds 3

• Höhe ü.M.: 1017m
• Länge / Breite: 06°48' / 47°05'

Von allen drei Stationen lag die tägliche Messung der
Gesamtschneehöhe (Morgenmessung 6 UTC) und der
Neuschneehöhe (Tagesmessung 6 UTC bis 6 UTC am
Folgetag) vor.

Vorgehen
In jedem Winter wurde die Neuschneesumme und die
mittlere Schneehöhe berechnet und der gleitende
Mittelwert über die letzten 60 Jahre (1960-2020) ermittelt.
Zur Veranschaulichung wurden drei Grafiken
erarbeitet. Die erste Grafik zeigt die Schneehöhen der
drei Ortschaften Poschiavo, Chateau d'Oex und La
Chaux-de-Fonds. Die zweite Grafik zeigt deren
Neuschneesummen und die dritte Grafik zeigt die beiden
vorhergenannten Werte der jeweiligen Orte im Vergleich.

• Daten: MeteoSchweiz (IDAWEB)

Die Hypothese, dass die Schneehöhe sowie die Neuschneesumme in Poschiavo auf
Grund der geografischen Lage am höchsten sein würde, wird nicht bestätigt. Im
Gegenteil, im Puschlav fiel während den sechzig untersuchten Jahren am wenigsten
Schnee, nur etwa halb so viel wie in La Chaux-de-Fonds. In Chateau d'Oex fiel bis im
Jahr 1997 mehr Schnee als in Poschiavo aber weniger als in La Chaux-de-
Fonds. Möglicherweise ist die Schneemenge in La Chaux-de-Fonds durch die
nördlichste Lage der drei untersuchten Dörfer begründbar. Chateau d'Oex liegt eher
westlich und Poschiavo liegt auf der Alpensüdseite. Die geringste Menge an Schnee
in Poschiavo könnte durch die Lage auf der Alpensüdseite begründbar sein. Denn
wenn die Luft von Norden kommt, entsteht im Puschlav Föhn, ein trockener, warmer
Fallwind, der an einer möglichen vorhandenen Schneeschicht zehrt. Wenn die Luft
jedoch von Süden kommt, ist diese warm und die Schneefallgrenze steigt. Beide
Phänomene wirken sich negativ auf die Schneedecke aus. -
Die Analyse zeigt, dass die Schneehöhe trotz den höheren Neuschneesummen seit
1997 in La Chaux-de-Fonds tiefer ist als in Chateau d'Oex. Dies könnte darauf
zurückzuführen sein, dass das Dorf im Jura im Winter oft über der Inversionsschicht
liegt und die Sonne den Talkessel erwärmen kann, so dass die Temperatur tagsüber
trotz sehr kalter Nächte über den Gefrierpunkt ansteigt und der Schnee im Verlauf des
Tages zusammensinkt, wobei die Schneehöhe abnimmt.

Für ein weiterführendes Projekt müsste man Daten finden, welche weiter als 60 Jahre
zurückreichen. Somit könnte man genauere Analysen erheben.

Fragestellung Ergebnisse

Diskussion und Ausblick

Daten und Vorgehen

Quellen

In der untenstehenden Grafik wird die mittlere Schneehöhe von Poschiavo, Chateau d'Oex und
La Chaux-de-Fonds von 1960 bis 2020 verglichen. Die drei hervorgehobenen Linien bilden den
gleitenden Mittelwert. Es fällt auf, dass die Schneehöhe im Puschlav seit Messbeginn jeweils am
tiefsten ist. Der deutlichste Rückgang der mittleren Schneehöhe zeigt sich in La Chaux-de-Fonds. Der
Wert sinkt über die Jahre von etwa 30 cm auf unter 20 cm. Das heisst, dass die Werte sogar unter
jene von Chateau d’Oex sinken. Bei Chateau d'Oex hingegen ist kein Rückgang ersichtlich, die
mittlere Schneehöhe ist ziemlich konstant bei 20 cm.

Schneehöhe

Neuschneesumme

In der folgenden Grafik wurde die Neuschneesumme von Poschiavo, Chateau d'Oex und La Chaux-
de-Fonds über die letzten 60 Jahre verglichen.

Es ist ersichtlich, dass die Neuschneesumme über die Jahre hinweg tendenziell sinkt. In La Chaux-
de-Fonds und Chateau d'Oex sinkt sie nur bis etwa 1997, danach steigt sie wieder leicht an. Am
meisten Neuschnee gibt es gemäss dem gleitenden Mittelwert in La Chaux-de-Fonds. Der Winter
1982 fällt mit seinen grossen Niederschlagsmengen sowohl in La Chaux-de-Fonds als auch in
Chateau d'Oex auf. In Poschiavo hingegen präsentiert sich der Schneefall im selben Jahr eher
mittelmässig.

Schneehöhe und Neuschneesumme im Vergleich
Im folgenden Diagramm wird ersichtlich, dass die Schneehöhe und die
Neuschneesumme voneinander abhängen. Die beiden Kurven verlaufen bei allen drei
Orten ähnlich. Die Kurve des Neuschnees (blaue Linie) liegt höher als die der
Schneehöhe (rote Linie), da die Summe des Neuschnees gemessen wird. Die
Schneehöhe hingegen gibt die durchschnittliche Höhe der Wintermonate an.

1

3

2


