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Katastrophenlassensichinjüngs-
ter Zeit häufiger mit dem Kür-
zel„Vb“–sprich„FünfBe“–in

Zusammenhangbringen.Mit„Vb“kür-
zenWetterfachleutediejenigeTiefdruck-
bahnab,dieinderRegeleinGenua-Tief
über Europa nimmt. Jüngstes Beispiel:
August2005,alsgroßeTeilederAlpen
unter Wasser standen. Aber bevor dem
grässlichen Genua-Tief auf den Grund
gegangen wird, sei zunächst genannt,
wasAlpinisteninatemloseEuphoriever-
setzt.

Sommer-Hoch
Traurig, aber wahr: gerade im Som-
meristschlechtesBergwetteretwafünf-
malhäufigeralsgutes.Aberwennman
esguterwischt,kannes indengesam-
ten Alpen sonnig und warm sein, und
kurze Ärmel sind selbst auf Hochtou-
ren indenWestalpenkeinGrundzum
Frösteln.Wiekommtesdazu?Ausdem
Azoren-Hochdruckgürtel schert ein ei-
genständiges Zentrum aus und macht
es sich über Ostmitteleuropa bequem.
DannbeeinträchtigengegenMittagviel-
leicht Schönwetter-Haufenwolken die
Sicht;gelegentlichgewittertessogarört-
lich.WolkenbildungundGewitterlassen
den Luftdruck nachmittags teils dras-
tisch sinken, aber solange der sich bis
zum nächsten Morgen erholt hat, be-
stehtkeinAnlasszurSorge:Ausnutzen,
solangeesnurgeht!

Zwischenhoch
Auf Regen folgt meist Sonnenschein –
dieserAphorismusdarfallenzumTrost
gereichen,diesichbewusstmachen,dass
sichgerade imSommerdasWetterder

(Nord-)Alpen durch Unbeständigkeit
auszeichnet:InStaffelnströmtvonWes-
ten her kühle Meeresluft über das er-
hitzteFestland.AbereinbiszweiTage
schönesWetterspringenzwischendurch
sicherheraus.

Warum? ImRückenderTiefdruck-
störungfließtdieLuftbisweilenschnel-
lerab,alsdieeinerneuenStörungnach-
folgt.EsbleibtgenugZeit,dassindiese
„Lücke“ aus der Höhe trockene Luft
abfällt,dieRestwolkenauflöstunddie
Temperaturanhebt.

Vom 

   Winde  
     bewegt

Jeden Donnerstag nach 16 Uhr schnellen die Klickzahlen auf den Internetseiten 

des DAV nach oben. Wird der Wettergott einem Bergwochenende gewogen sein...? 

Ob Tagestour oder Wochentripp: Ein wenig Wissen um Wetterphänomene kann 

helfen, am Berg Glücksmomente zu suchen oder Katastrophen zu vermeiden. �

�� e Von�Martin�roos

Aus Eis wird Matsch

e Bei Hochtouren unter einem sta-
bilen Hoch ist früh aufzubrechen – 
wegen nächtlicher Minusgrade oft 
auf beinhartem Firn, der später 
butterweich und zum Brückenbre-
cher über Gletscherspalten wird.

e Im Winter besteht bei stabilem 
Hoch häufig eine Inversionslage, 
mit zähem Talnebel und warmen 
Luftmassen auf und um die Gipfel.

Prinzip Hoffnung

e Bei unbeständigem Sommer-
wetter auf der Wetterkarte über 
den Alpen nach den kleinen „h’s“ 
zwischen den von West nach Ost 
schwenkenden T-Fronten spähen....

e Bergfahrers Binsenweisheit: Auf 
alle Wetter gefasst machen!
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Gewitter
Flaute mit flirrenden Folgen: Liegen
über Mitteleuropa besonders einheitli-
cheLuftmassenmitgeringenDruckun-
terschieden, eine recht statische Situa-
tion,wiederholtsichmanchmaltäglich
dasselbeSchauspiel:SonneerwärmtBo-
denluft und lässt viel Wasser verduns-
ten,feuchteWarmluftblasensteigenauf,
kondensierenoben,diefeuchtlabileLage
darüberblästzumWärmegewitter.

NebendiesemebenfallsalsLuftmas-
sengewitterbezeichnetenPhänomengibt
esauchdieFrontgewitter.WiederName
verrät,stößtdabeieine(Kalt-)Frontauf
bereits labile Warmluft. Das Ergebnis
istebenfallsBlitzundDonner.Abermit
nachhaltigenFolgen:vorbeidasBergstei-
gerwetter–dasWetterkipptaufDauer.

EineBesonderheitstellenorographi-
sche Gewitter dar: Überströmen Luft-
massen eine Gebirgsstruktur, werden
siegehoben,kühlenabundkondensie-

Über der Morgensonne zieht eine Kalt-
luftfront herein – Sonnenaufgang über 
den Chiemseer Bergen, vom Wendel-
stein aus.

Gewitterwolke über dem Monte della 
Croce bei Bellinzona

Gewitter-Regeln

e Beginn und ende am gefährlichs-
ten, daher „30-30-regel“ beach-
ten: bei Blitz-Donner-Abstand von 
unter 30 Sekunden erhöhte Gefahr, 
die erst 30 Minuten nach dem letz-
ten Blitz abgeklungen ist.

e Kein oder aber bewusst ab-
standsreiches Unterstellen in Über-
hängen, geneigten Vorsprüngen  
oder Zelten mit Metallstangen.

e Weg von Metall und exponierten 
Stellen! Z. B. Klettersteig, Gipfel, 
Grat, Stromleitungen, Liftanlagen. 
einzig die Biwakschachtel schützt 
in Form eines Faraday-Käfigs.

e Im offenen Gelände einzeln Kau-
erstellung auf isolierendem Materi-
al (Seil, Matte usw.), Metallobjekte 
in sicherer entfernung deponieren.

renwomöglich.UnterUmständenbilden
sichGewitterwolken–unddas immer
wiederandenselbenStaulagen.

Genua- und Adria-Tief
UmesgleichineinemWortzuresümie-
ren:fatal!BeieinemGenua-Tiefkönnen
diegesamtenAlpenvondichtenWolken
undNiederschlägenumweht sein.Was
passiert?VonSkandinavienbishinunter
zumMittelmeerreichtinetwafünfKilo-
meterHöheeineTiefdruckzone,die in
breitemStromKaltluft südwärts treibt
undschließlichüberdemGolfvonGe-
nuaeinenseparatenTiefdruckwirbelab-
spaltet. Dieses so genannte Höhentief
hältsichofttagelang,bevoresüberdie
Poebene weiter in die nördliche Adria
zieht (daherauchdieBezeichnungAd-
ria-Tief). Schließlich zieht das Tief in
RichtungNordosten,nachUngarnund
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Wolkenformationen und 
Föhnwolke im Mont-

blanc-Gebiet (r.o.).

Inversionslage: zäher 
Talnebel und warme 

Luft um die Gipfel (r.u.).

G wie Genua oder Geduld

e Abgesehen von möglichen Kata-
strophen handelt es sich bei einem 
Genua-Tief aus Sicht des Alpinisten 
um die fatalste Wetterlage, denn 
das ende ist nur selten klar abzu-
sehen.

e Obwohl sich die jüngsten „Aus-
nahmen“ genug einprägten, tritt 
ein Genua-Tief eigentlich vor allem 
während der Übergangsjahreszei-
ten auf.

e Die ergiebigsten Niederschläge 
fallen in Österreich/Slowenien.

e Geduld und gute regen- bzw. 
Schnee-Ausrüstung ist das einzige, 
womit sich Alpinisten „wappnen“ 
können.

Freund und Feind

e In März/April und Oktober/No-
vember kommt Südföhn am häufigs-
ten vor – zumindest in Zeiten vor ei-
nem etwaigen Wetterumschwung. 

e In umgekehrter richtung, also 
als Nordföhn, bei dem die Alpen-
nordseite im tagelangen Wolken-
stau steckt und der Süden bestes 
Bergwetter aufweist, tritt er vor 
allem im Hochwinter und Sommer 
auf – just wenn Bergsportler in den 
Nordalpen größte Hoffnungen auf 
gutes Wetter hegen.

e Im Winter frisst Südföhn die   
       Schneedecke und erhöht oft  
        die Lawinengefahr 
                         drastisch.

Polenweiter–nichtjedochohnevoral-
lemdieöstlichenOstalpennassundim-
mernässerzuregnen.

ImAllgemeinenwechseln sichüber
demRestderAlpenimZugeeinesGe-
nua-Tiefs Dauerregen, Gewitter und
kurze Sonnenphasen ab –Hochwasser
alsFolge istkeineSeltenheit.Daspas-

sierthäufig indenÜbergangsjahreszei-
ten, wo auch das folgende Phänomen
verstärktauftritt.

Die gefürchtete Vb-Zugbahn
MitteAugust2005drehtesicheinGe-
nua-Tief heftig über den Alpen. 2002
tratgleichfünfmaleinsolchesTiefauf,
was zu Jahrhundertüberschwemmun-
gen in Deutschland, Österreich und
Tschechienführteundsogardiepoliti-
scheGroßwetterlagevorderdamaligen
Bundestagswahlkippenließ.Deutendie
HäufungensolcherWetterlagenaufei-
nenKlimawechselhin?DieseFragelässt
sichderzeitnichtabschließendbeurtei-
len. Nahezu sicher ist, dass die größ-
te „Genua-Überschwemmung“ in den
Alpen seit Menschengedenken im 14.
Jahrhundertstattfand:dasMagdalenen-
Hochwasser,am21./22.Juli1342.Bin-
nenzweierTagefielmehralsdieHälfte
der üblichen Jahresniederschlagsmen-
ge. Der ausgetrocknete Boden konnte
dieWassermassennichtaufnehmen,so
dass es zu weitflächigen Überflutun-
genkam.AlleininderDonauregion
starbenüber6000Menschen.
DieFlutenschwemmtenso

vielfruchtbarenBodenfort,wiebeinor-
malenWetterbedingungenineinemZeit-
raumvon2000Jahrenverlorengeht.

Föhn
InvielenGebirgenderWeltkommter
vor, aberberühmtgeworden ist er auf
derAlpennordseite.DieRede ist vom,

Föhn über dem Montblanc-Gebiet: 
Bricht er zusammen, setzt sich die he-
ranziehende Tiefdruckfront durch.Fo
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südseiteaufundheißtdannNordföhn.
Nach einigen Tagen bricht die Föhn-
mauer–dasSchlechtwetter,dasamAl-
penhauptkammquasiaufdenAusbruch
lauert – zusammen, um in der Regel
schließlich unter Westwinden und der
hereindrückendenTiefdruckfrontklein
beizugeben. Das Schlechtwetter greift
aufdieNordalpenseiteüber. f

Martin Roos, Wissenschafts- und Alpinjournalist, lebt 

und arbeitet in Valencia, Spanien.

jenachFreizeitinteressenundWetter-
fühligkeit, heißbegehrtenoder aber
schwer gefürchteten Föhn. Er bläst,
wenndieAlpenzwischeneinemHoch
imOstenundeinemsichausFrank-
reichnäherndenTiefdruckgebiet lie-
gen.DannwirddieLuft von Süden
her gleichsam gewaltsam zum Auf-
steigengezwungen,umhernachindie
nördlichenTälerherabzubrechen.

Das passiert zunächst, ohne dass
Wolkenentstehen.Aberjeweiterdas
Tief auf die Alpen vorrückt, umso
feuchterwirddie„vergewaltigte“Luft.
InderHöhekondensiertsiezuWol-
ken,die sichabregnen.Die freiwer-
dendeKondensationswärmeundder
nachdemAusregnengeringeFeuchtig-
keitsgehaltmachendieböigeLuftauf
derAlpennordseitebesonderstrocken
undwarm.Umgekehrttrittdieserso
genannteSüdföhnauchaufderAlpen-

Infos zum Wetter

E www.alpenverein.de > Bergwetter
E www.wolkenatlas.de
E Alpine Auskunft: Nummern auf 
der rückseite des DAV-Ausweises

Buchtipp

Neu erschienen: Gerhard Hofmann/
Michael Hoffmann/rai-
ner Bolesch: Wetter 
und Orientierung. Al-
pin-Lehrplan 6. BLV 
Buchverlag, München 
2006, ISBN 3-8354-
0044-4, e 26,- 
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5.000 RUCKSÄCKE

Markensportartikel billiger

www.sport-fundgrube.com
über 30 x in Europa

Artikel nicht in allen
Sport Fundgruben erhältlich !

Deuter – Salewa – VauDe –
Sugar Mountain – Mammut –

Tatonka

ab 6,99 �

7.000 PAAR
BERGSCHUHE

Lowa – Trezeta – Aku –
High Tech – Head – 

Sugar Mountain

ab 19,99 �

5.000 TELESKOP-
WANDERSTÖCKE

Fizan – Everest – Salewa – 
Sugar Mountain

3.000 PAAR
NORDIC-WALKING-

STÖCKE
Exel – Komperdell – Fizan –

Sugar Mountain –
Fischer – Swix

ab 19,99 �

ab 12,99 �
*

* Stückpreis
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