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Vom Win ter auf der Welt – 
Was macht den Win ter zum Win ter?

Wo der ers te Schnee be reits im Ok to ber kom men kann, be-
gin nen die Vor be rei tun gen schon im Au gust. An der Küs te 
Nor we gens und Schw edens z. B. wer den die Boo te ans Ufer 
ge zo gen und so ver staut und in Si cher heit ge bracht, dass 
die Wint er stür me ih nen nichts an ha ben kön nen. Die Holz-
plan ken wer den ge ölt, die letz ten Kar tof eln aus dem Bo-
den ge holt und an ei nen tro cke nen Auf e wah rungs ort 
ver bracht, die Blu men bee te mit See gras ab ge deckt. Fens ter-
schei ben klebt man mit Pa pier ab, um zu ver mei den, dass 
Vö gel ver se hent lich hin ein flie gen. Die Men schen ver las-
sen ihre Som mer häu ser, ver schlie ßen sie aber nicht, da mit 
Schutz Su chen de not falls eine kur ze Blei be fin den und sich 
an den spar sa men Vor rä ten la ben kön nen. Eine schö ne Vor-
kehrung.

So sehr sie sich in ei nem hei ßen Som mer auf die kal te 
und kla re Win ter luft ge freut ha ben mö gen, stellt sich bei 
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man chen Men schen nun Me lan cho lie ein. An de re hof en, 
zur Ruhe zu kom men. Wie der an de re wen den sich be flis-
sent lich wie der keh ren den Auf ga ben zu: Den Gar ten win-
ter fest ma chen. Ist mit der Hei zung al les in Ord nung? Sind 
die Fens ter dich tun gen ge rei nigt? Gibt es Re pa ra tur be darf 
an Dach und Fas sa de? Ist die Was ser lei tung im Gar ten ent-
leert und die Zu fuhr ab ge stellt? Die Re gen rin nen frei von 
Laub, Na deln und Moos? Ist ge nü gend Streu ma te ri al ein ge-
la gert? Sind Win ter rei fen not wen dig? Ein aus sei ner Pup pe 
ge schlüpft er Mai kä fer, der den Win ter nor ma ler wei se im 
Bo den ver bringt, fliegt ins Haus of en bar von der Hof nung 
ge tra gen, dort über win tern zu kön nen.

Ist es dann so weit, wird die Luft küh ler, das Licht schwä-
cher, die Tage ver kür zen sich spür bar. Noch ist, zu min dest 
vom Ge fühl her, nicht ge nau zu sa gen, ob der Win ter schon 
da ist. Grau er Him mel. Die Zug vö gel sind schon eine Wei le 
weg. Es reg net, manch mal ta ge lang. Der Wan del voll zieht 
sich zu nächst noch in klei nen, un merk li chen Schrit ten.

Fei ner, kal ter Vor wint er re gen rie selt. Von ei ner mit Was-
ser ge füll ten Glas fla sche, die im Gar ten ver ges sen wur de, 
sind nach ei ner Nacht nur noch Scher ben üb rig. Blät ter sind 
mit im Son nen licht glit zern dem Rau reif be schich tet – win-
zi ge Eis kris tal le in der Form von Na deln oder Schup pen. 
Ein paar Tage spä ter fällt über Nacht der ers te Schnee, er re-
flek tiert das Licht der La ter nen und lässt das Zim mer hel ler 
er schei nen. My ri a den Kris tal le von gren zen lo ser Kom plexi-
tät. Und viel ru hi ger ist es jetzt auch, vom ge le gent li chen 
Kna cken des Fros tes ab ge se hen, der in den Bäu men ar bei-
tet. Man sagt, man schla fe tie fer, wenn Schnee liegt. Nun 
zieht es nur noch die Hart ge sot te nen nach drau ßen. Wenn 
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wir uns heut zu ta ge in der kal ten Jah res zeit nach drau ßen 
be we gen, ist un se re Win ter klei dung mit den bes ten iso lie-
ren den Ma te ri a li en aus ge stat tet. Gleich zei tig ver schwin den 
je doch die ein schnei den de Käl te er fah rung und die Win ter-
stim mun gen, die für frü he re Ge ne ra ti o nen jahr tau sen de-
lang mit die ser Jah res zeit ein her gin gen.

Ist der Win ter die schlech te Jah res zeit? Und: gibt es so 
et was wie ei nen ty pi schen Win ter? Er ist die re gel mä ßig 
wie der keh ren de Zeit der Ab we sen heit  – von Wär me und 
Licht, von Blät tern und Blü ten, von vie len Vö geln und an-
de ren Le be we sen, die sich in ihre Ver ste cke zu rück ge zo gen 
ha ben. Nur ein paar ein sa me Krä hen und Spech te scheint 
die Käl te un be küm mert zu las sen. Das Le ben setzt sich aber 
fort, wenn auch auf an de re Wei se. Der Win ter zeigt sich mit 
wech sel haft em Ge sicht, er ist nicht leicht zu  grei fen.

Die Idee des sen, was man un ter ›Win ter‹ ver steht, wird an 
ver schie de nen Or ten und auf un ter schied li chen Brei ten gra-
den und Hö hen mit un ter schied li chen Be deu tun gen ge füllt. 
Je des Land au ßer halb der tro pi schen Zo nen kennt ihn, doch 
in je der Kli ma zo ne of en bart er sich auf et was an de re Wei se: 
Wei ter im Nor den, ob in Skan di na vi en, Si bi ri en, Alas ka, Ka-
na da, zeigt er sich  – bei al len Un ter schie den und Be son-
der hei ten von Geo gra phie und kli ma ti schen Mus tern – am 
grim migs ten. Der Schnee hält sich vier bis fünf Mo na te lang, 
Bäu me sind mit Schnee ge ra de zu be la den. Aus ei ni ger Ent-
fer nung mag man sie für un re gel mä ßig ge form te Rie sen ker-
zen hal ten, an de nen Wachs he run ter ge lau fen ist. Noch wei-
ter nörd lich wirkt die Land schaft gleich för mi ger, da Bäu me 
und Sträu cher nied ri ger sind. Hier ist jetzt der Win ter die 
be stim men de Kraft. Er ringt den Tie ren und Pflan zen die 
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größ ten An pas sun gen ab. Die Ark tis ist ein Tro cken ge biet, 
in dem die jähr li che Nie der schlags men ge nur die Hälft e der-
je ni gen Mit tel eu ro pas be trägt. Es herrscht eine sehr ge rin ge 
Luft feuch tig keit, und öft er als man viel leicht ver mu ten mag, 
ist es still und hei ter. Weil kal te Luft nur sehr we nig Was ser-
dampf auf neh men kann, fällt bei gro ßer Käl te er fah rungs-
ge mäß nur we nig Schnee, und wenn ein mal Stür me to ben, 
bleibt der Schnee we gen der stren gen Käl te lan ge lie gen. 
Das gilt be son ders für die Ant ark tis, die in ih ren di cken Eis-
schilden zwar mehr als zwei Drit tel des Süß was sers der Erde 
ent hält, aber we gen der dort herr schen den ext rem nied ri gen 
Tem pe ra tu ren im Jahr nur sehr ge rin ge Nie der schlags men-
gen er hält. Da es so we ni ge Be we gun gen gibt, scheint auch 
die Zeit förm lich still zu ste hen, ge fro ren zu sein. Der Frost 
hat den Bo den über Are a le gi gan ti scher Aus deh nung hin weg 
im Grif, er taut nur für eine kur ze Zeit wäh rend des Som-
mers an. In der Ant ark tis wur de mit hil fe von Boh run gen Eis 
aus über drei tau send Me tern Tie fe nach oben be för dert, das 
etwa 900 000 Jah re alt ist und aus dem sich Daten von mehr 
als acht Eis zeit-Zyk len ab lei ten las sen. Wel chen Sinn macht 
es, hier von »Win ter« zu spre chen, wenn das gan ze Jahr von 
Käl te ge prägt ist?

Wäh rend sich die Be woh ner im dünn  be sie del ten Nor-
den Ka na das mit dem Schnee ar ran gie ren und sich oft nur 
mit Schnee mo bi len da rauf be we gen, kom men et was wei ter 
süd lich gi gan ti sche Räu mungs ge rä te zum Ein satz, um die 
Schnee mas sen aus dem Weg zu schaf en – vor al lem in den 
Städ ten. An man chen Or ten des Nor dens ist es we ni ger kalt, 
als man ver mu ten mag: Auf der zwi schen dem Nord kap 
und Spitz ber gen ge le ge nen Bä ren in sel be trägt die Durch-
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schnitts tem pe ra tur wäh rend der Win ter mo na te nicht ein-
mal mi nus zehn Grad. In der Eis mit te Grön lands da ge gen, 
wo Alf red Weg ener 1930/31 über win ter te, in drei tau send 
Me ter Höhe, sinkt das Ther mo me ter im Feb ru ar auf knapp 
mi nus fünf zig Grad. In Nor we gen gibt es in Tä lern von stei-
len Ber gen um ge be ne Dör fer, die sich na he zu sechs Mo na te 
im Jahr im Schat ten be fin den. In der Ort schaft Rju kan ver-
wen de te man vor ein paar Jah ren Spie gel, um et was Son-
nen licht in das Tal und auf die Ge sich ter der Kin der um zu-
len ken, was als his to ri sches Er eig nis ge fei ert wur de.

So ger ne Win ter und Schnee bei na he als aus tausch bar 
ge se hen wer den, ist der Win ter nur in Nord eu ro pa und 
in den eu ro pä i schen Berg re gi o nen un trenn bar mit Schnee 
als be stim men dem Merk mal ver bun den. Be wegt man sich 
nach Sü den, wan delt sich der Cha rak ter des Win ters dra-
ma tisch. In man chen Ge bie ten Mit tel eu ro pas bleibt heut-
zu ta ge wäh rend der Win ter zeit der Schnee ganz aus. Im 
Mit tel meer raum und dem ame ri ka ni schen Sü den sind die 
Som mer hei ßer und län ger, die Win ter da für kür zer und 
mil der als frü her. Da wirkt es wie Iro nie, wenn in Rom Plas-
tik-Schnee män ner auf den Bal ko nen ste hen oder in Ein-
kaufs zent ren im O ran gen staat Flo ri da White Christ mas aus 
den Laut spre chern quillt. Den noch kön nen auch im Mit tel-
meer ge biet Käl te wel len die Be völ ke rung über ra schen, und 
nicht nur die Fran zö si schen See al pen, son dern eben so die 
viel nied ri ge ren Er he bun gen in der Pro vence er fas sen. Win-
ter ist aber auch, wenn heft i ge Wel len an der Corni che von 
Ale xand ria zer bre chen und sie über flu ten, sodass die Stu-
den ten in der Bib liot heca Alexa ndr ina Schutz su chen müs-
sen. Man mag sich da ran er in nern, dass die al ten Ägyp ter 
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nur drei Jah res zei ten kann ten: »Über schwem mung«, »He-
raus kom men« (auf die Saat be zo gen) und »Hit ze«.

Un se re gän gi ge Vor stel lung von den vier Jah res zei ten ist 
ein Phä no men der mitt le ren und ho hen Brei ten, denn dort 
lie gen die Län der und Kul tu ren, die kul tu rell do mi nant wa-
ren und die ses Kon zept präg ten. In sub tro pi schen und tro-
pi schen Re gi o nen va ri ie ren die Ta ges län ge und Son nen-
ein strah lung viel we ni ger, sodass es nur von zwei oder drei 
Jah res zei ten zu spre chen lohnt. Auch po la re Brei ten kä men 
mit zwei Jah res zei ten aus: dem lan gen Win ter und ei nem 
kur zen Som mer. Ein Ab klatsch des sen, was man in Eu ro pa 
oder Nord a me ri ka mit dem Win ter ver bin det, ist der, den 
man in Bra si li en er le ben kann. Dort trifft man im Juli die 
Vor be rei tun gen für die kal te Jah res zeit. Für die Be woh ner 
Rio de Ja nei ros gel ten schon durch schnitt li che 24 Grad als 
»kalt«. Pul lo ver, Schals, Woll müt zen und Ano raks dür fen 
nicht feh len, wenn der küh le re Wind vom At lan tik her ü ber-
zieht. Die Strän de sind leer. Da bei reg net es sel ten, und die 
sonst ty pi sche, hohe Luft feuch tig keit fehlt.

Ein paar Tau send Ki lo me ter wei ter süd lich hat dann wie-
der die Käl te al les im Grif. Ob der eng lisch-ame ri ka ni sche 
Ka pi tän und Rob ben jä ger John Da vis und sei ne Män ner am 
7. Feb ruar 1821 tat säch lich als ers te Men schen nicht nur 
ant ark ti sche Ge wäs ser be fah ren, son dern auch die Ant ark-
tis be tre ten ha ben, wie oft be haup tet wird, lässt sich nicht 
mit letz ter Si cher heit nach wei sen. Vie le be strei ten das in-
zwi schen. Aber er fand eine Eis wüs te vor, wie sie vor her 
noch kein Mensch ge se hen hat te. Dort wird der Schnee des 
Vor jah res durch feh len de Schmel ze (bei Tem pe ra tu ren zwi-
schen mi nus 30 und 35 Grad im Som mer) ein fach be gra-



19

ben, sodass er ver dich tet wird und im mer tie fer in die Eis-
schil de wan dert. Es gibt Stel len, wo das Eis schild bei na he 
fünf Ki lo me ter dick ist. Ein ge schlos se ne Luft bla sen er lau-
ben Aus sa gen über Atmo sphä re und Kli ma weit zu rück-
lie gen der Epo chen. »Ewig« ist das Eis al ler dings selbst hier 
nicht, denn durch den Druck sackt oder fließt es auf dem 
Bo den der Ant ark tis zur Küs te hin weg, und von da aus ins 
Meer.

Wäh rend auf der Land o ber flä che nur eine we ni ge Zen-
ti me ter di cke Schicht am jähr lich wie der keh ren den Zyk lus 
von Er wär mung und Ab küh lung teil nimmt, wird über den 
Oze a nen die Son nen ein strah lung bis in gro ße Tie fen auf ge-
nom men. Das Meer friert nur in der Nähe der Pole, bei sehr 
nied ri gen Tem pe ra tu ren. An sons ten tra gen der hohe Salz-
ge halt, die star ken Strö mun gen, das gro ße Was ser vo lu men 
und die hö he re Tem pe ra tur am Erd man tel dazu bei, dass 
das Was ser nicht er starrt. Das Le ben kann dort also in weit-
ge hend ge wohn ten Bah nen ver lau fen.

Wenn man Herbst und Früh jahr als Ü ber gangs jah res zei-
ten ver steht, sind Som mer und Win ter die ei gent li chen Jah-
res zei ten. In der Schöp fungs ge schich te der Bi bel ist von Tag 
und Nacht, Käl te und Hit ze, Som mer und Win ter die Rede. 
Die Ein tei lung des Jah res laufs in drei und vier von ei nan der 
ab ge grenz te Pe ri o den ent wi ckelt sich wäh rend der rö mi-
schen An ti ke, wo sie mit den Er for der nis sen der Land wirt-
schaft zu sam men hängt. Wenn man das Jahr in Ab schnit te 
un ter teilt, ver bin det sich da mit die Er war tung, es bes ser be-
herr schen zu kön nen, die sich tur nus mä ßig stel len den Auf-
ga ben plan ba rer zu ma chen. Da rü ber, wie ge nau es his to-
risch dazu kam, dass sich die se Ein tei lung durch set zen 
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konn te, las sen sich nur Ver mu tun gen an stel len: Man kann 
eine Ver bin dung zu den Ei gen schaft en der vier Ele men te, 
also warm, kalt, feucht und tro cken, su chen. Oder eine Pa-
ral le le zu den mensch li chen Le bens pha sen er ken nen wol-
len: Kind heit, Ju gend, Er wach sen sein, Al ter. Von dort war 
es frei lich nur ein klei ner Schritt, die Jah res zei ten als Per-
so nen zu se hen, zum Bei spiel als al ten Herrn Win ter. Doch 
dazu an an de rer Stel le mehr.

Aber man kann das Jahr an ders ein tei len. So den ken die 
Sa men, die Ur be völ ke rung Skan di na vi ens, in nicht we ni ger 
als acht Jah res zei ten; für die mit ih rem Le ben ver bun de nen 
Ab läu fe ist eine sol che Ein tei lung sinn vol ler. Dem ei gent-
li chen Win ter geht bei ih nen der »Früh win ter« vo raus, sie 
nen nen ihn Tja kttjadálv vie – er gilt als die Zeit der Wan-
de run gen; nicht nur in Be zug auf die Be we gung der sich 
ent fer nen den Son ne, son dern auch, weil sich die Ren tie re 
nun all mäh lich zu den Win ter wei den be we gen. »Win ter« 
oder Dálv vie, wie er dort ge nannt wird, ist die Kern zeit, die 
Zeit der Pfle ge. Ruhe ist ein ge kehrt, al les ist nun un ter ei-
ner di cken Schnee schicht ver bor gen. Mit ih ren Hu fen le-
gen die Ren tie re die Flech ten frei, die ih nen als Nah rung 
die nen. Und lang sam kämpft sich die Son ne nun schon ih-
ren Weg zu rück, wo mit sich der »Spät win ter« Gi jrradálv vie 
und da mit die Zeit des Er wa chens an kün digt. Die Schnee-
de cke hält sich wei ter, doch über all be gin nen die Eis zap fen 
zu trop fen. Und die weib li chen Ren tie re zie hen zu den Or-
ten, wo sie im Mai oder Juni ihre Käl ber ge bä ren wer den.

Bei uns be ginnt der Win ter am Tag der Win ter son nen-
wen de – dem Tag, an dem die Son ne über dem süd li chen 
Wen de kreis den tiefs ten Punkt ih rer Jah re s bahn er reicht. Es 
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ist der kür zes te Tag des Jah res und die Son ne zeigt sich, kla-
ren Him mel vo raus ge setzt, be son ders kurz. Für Me te o ro lo-
gen ist der 1. De zem ber der ers te Win ter tag – im Sin ne der 
Sta tis tik rech nen sie lie ber mit gan zen Mo na ten. Ge fühlt be-
ginnt der Win ter aber schon frü her, er wird mit be stimm-
ten Er schei nun gen in der Na tur an ge zeigt. In frü he ren Zei-
ten gab es alle mög li chen Zei chen. Für die ei nen war es das 
Ver schwin den der Bie nen, für die an de ren der Ge sang ei-
nes be stimm ten Vo gels. In Mit tel eu ro pa ist der phäno lo gi-
sche Win ter an fang heu te an den »Blatt fall der Stiel-Ei che, 
des spät rei fen den Ap fels und den Na del fall der Eu ro pä i-
schen Lär che« ge bun den, so die Er klä rung des Deut schen 
Wet ter diens tes. Und er en det mit dem Vor früh ling, »wenn 
die Kätz chen der Ha sel sträu cher stäu ben und die Schnee-
glöck chen blü hen«.

Das Win ter wet ter lässt sich nicht nur mit der wäh rend 
die ser Mo na te ver min der ten Son nen in ten si tät er klä ren, 
son dern mit den Luft be we gun gen in gro ßer Höhe, die ge-
ra de herr schen. Der Ver lauf der Jah res zei ten hat sich durch 
den Kli ma wan del ver scho ben, ist oft un be re chen ba rer ge-
wor den. Die Win ter wer den kür zer, die Ve ge ta ti ons pe ri o de 
ver län gert sich, in Deutsch land wäh rend der ver gan ge nen 
Jahr zehn te schon um etwa zwei Wo chen. Für die kal te Jah-
res zeit wird ein wei te rer Tem pe ra tur an stieg er war tet, da-
bei wer den sie nas ser sein. Prob le me gibt es, wenn den frü-
her an kom men den Vö geln das Fut ter für ihre Brut und den 
früh blü hen den Pflan zen die be stäu ben den In sek ten feh len, 
weil Letz tere noch auf ›tra di ti o nel le‹ Win ter ge tak tet sind. 
Land wir te sind ei ner seits froh, wenn das im Herbst ge sä te 
Ge trei de gut aus dem Win ter ge kom men ist und sie früh 
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be gin nen kön nen, Som mer gers te, Ha fer und Zu cker rü be 
aus zu sä en, gleich zei tig fürch ten sie, dass der Win ter noch 
ein mal mit Mi nus tem pe ra tu ren zu rück kommt, was den 
Pflan zen dann rich tig gro ßen Scha den zu fügt.

Will man ver ste hen, wie der Win ter frü her war, ist man 
auf Quel len an ge wie sen, die sei nen »Ab druck« zei gen  – 
in den Ba um rin gen, all ge mei ner in der Na tur und in der 
Land schaft, in von Men schen er son ne nen Ge rät schaft en, in 
den Auf zeich nun gen der Men schen, die ihn durch lebt und 
durch lit ten ha ben. All das ver dich tet sich zu dem komp le-
xen Be deu tungs ge flecht, das man Win ter nennt. Mit wel-
chen Fak to ren, mit wel chen Stim mun gen, Vor stel lun gen, 
Fi gu ren, My then kor res pon diert der Win ter?
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Knir schen un ter den Stie feln – 
Vom Win ter und sei nen Merk ma len

So düs ter und le bens feind lich er oft ge zeich net wird, kön-
nen sich mit dem Win ter Mo men te in ten si ver Er fah rung 
ver bin den: Die eis kal te Luft, die wie Na deln ins Ge sicht 
sticht. Das Han tie ren mit Schnee mit un ge schütz ten Hän-
den, wo bei das Ge fühl von Käl te und Hit ze, zu min dest für 
ei nen Mo ment lang, gar nicht klar zu tren nen ist. Das Ge-
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fühl tie fer Er schöp fung nach dem Ski lang lauf, wenn nur ein 
dün ner An zug die Käl te vom schwit zen den Kör per trennt. 
Wenn der Atem nur mehr als Dampf in Er schei nung tritt, 
man wei ße Fah nen in die Luft bläst und die Oh ren schmer-
zen. Fern ab der prä pa rier ten Pis ten den Berg mit fell be zo-
ge nen Ski ern be stei gen (nur der vor de re Teil der Füße steckt 
nun in den Bin dun gen) und nach der Be fes ti gung der Fer-
sen in der Bin dung durch den Tief schnee hi nab fah ren. Mit 
Schnee schu hen eine ge fro re ne Moor land schaft durch wan-
dern, in der man im Som mer ein sin ken wür de.

Es gibt sie, die per fek te Win ter welt. Ein tief ver schnei-
ter Land strich, eine leuch ten de Schnee land schaft. Holz-
häu ser und pit to res ke Glo cken tür me. Ein Pfer de schlit ten. 
Wenn man Glück hat, hört man den Schnee tat säch lich 
lei se rie seln. Al les wirkt wie auf ge räumt, die wei ße glat te, 
manch mal deut lich sicht bar vom Wind ge form te De cke 
legt sich über all das, was sonst in Be we gung ist. Die Zeit 
scheint still zu ste hen. Ein um ge stürz ter Baum wird mit 
sei nem mas si ven Schnee be satz zu ei ner dra ma tisch an mu-
ten den Skulp tur. Man flieht den Schat ten, die wär men de 
Son ne lockt. Wint er fri sche pur. Un ter den Soh len knarzt 
der Schnee. An sons ten re giert in der Welt des Schnees 
die Stil le, er dämpft die Ge räu sche, als wür de je mand die 
akus ti schen Be gleit er schei nun gen der Zi vi li sa ti on her aus-
fil tern.

Er ent las tet die Sin ne, auch weil er al les zu ei ner ein tö-
ni gen Flä che zu sam men fasst. Schon die Ober flä che ei ner 
Schnee flo cke ist nicht gleich för mig und schluckt Ge räu sche. 
In der Schnee de cke gibt es vie le Hohl räu me, in de nen sich 
der Schall durch fort ge setz te Refl e xi on qua si »tot läuft«. Man 
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kann die Wir kung mit der ei nes Samt vor hangs im Kon zert-
saal oder der Aus klei dung ei nes Ton stu di os mit wei chem 
Kork ver glei chen, die den Schall in den Hohl räu men bre-
chen und ab sor bie ren. Und wäh rend es schneit, wird es noch 
ein mal et was lei ser, denn durch den Schnee fall ver dich tet 
sich die Atmo sphä re, er bil det so et was wie ei nen Vor hang, 
der ver hin dert, dass die Schall wel len durch die Atmo sphä re 
drin gen kön nen. Um ge bungs ge räu sche wer den so zu sätz-
lich ge dämpft. Der Al pi nist Georges Ri vail schrieb ein mal 
über die ab so lu te Stil le des Schnees, dass »sie herr schen wird, 
wenn al les Le ben er lo schen sein wird, oder viel mehr« so sein 
werde »wie sie war, be vor al les Le ben be gann«.

Schnee ist eine flüch ti ge Subs tanz; eine Form des Ei ses, 
die sich durch die Luft zwi schen den Kris tal len von an de-
ren For men ge fro re nen Was sers un ter schei det. Die di rek te 
phy si sche Aus ei nan der set zung, das takt ile Er fah ren der Ei-
ses käl te, ist eine ele men ta re An ge le gen heit. Sie bringt am bi-
va len te Re ak ti o nen her vor. Wäh rend sie man che Men schen 
fröh lich macht, se hen an de re im Schnee ein Lei chen tuch, 
das sich über al les Le ben der Na tur legt. Im Langue doc, ei-
ner für heft i gen Schnee fall nicht ge ra de ty pi schen Land-
schaft, um schrieb man die Flo cken ger ne als »wei ße Flie-
gen« oder »wei ße Schmet ter lin ge«.

Frisch ge fal le ner, noch stark po rö ser Schnee ent hält bis 
zu 95 Pro zent Luft, und ein Ku bik me ter bringt ge ra de ein-
mal 46 Ki lo gramm auf die Waa ge, ver gli chen mit den 1000 
Ki lo gramm von ei nem Ku bik me ter Was ser. Ein Sprung von 
bis zu 100 Me ter ho hen Fel sen in ei nen Hang mit frisch ge-
fal le nem Schnee muss da mit nicht töd lich en den, bei Was-
ser wäre das der Fall. Firn nennt man die Schnee mas se, 
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Schneeflocken aus dem Buch Snow-Flakes. 
A chapter from the Book of Nature aus dem Jahr 1863.

so bald der An teil der Luft um die Hälft e, auf 45 Pro zent, ge-
sun ken ist. Ver dich tet er sich wei ter, wird er zu Eis. Wenn es 
sehr kalt ist, wird der ver dich te te Schnee sprö der und bricht 
im Fal le von Druck mit mehr oder we ni ger lau ten Knirsch-
ge räu schen  – akus ti sche Wel len, die durch Brü che ei ner 
gro ßen Zahl von Kris tal len in der Schnee de cke her vor ge-
bracht wer den. Ist es wär mer, ver for men sich die Eis kris tal le 
bei Druck ein wir kung zu nächst, bre chen auf je den Fall nicht 
so leicht. Das ent ste hen de Ge räusch ist eher ein Kna cken als 
ein Knir schen.

In den Ber gen kann die Schnee men ge in ner halb von ein 
paar Me tern er heb lich va ri ie ren, auch die Form der Ober-
flä che spielt eine Rol le. Wenn man Jahr für Jahr be stimm te 
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Orte be ob ach tet, weiß man, dass sich Schnee ver we hun-
gen ty pisch er wei se an be stimm ten Or ten sam meln. Wie 
schwie rig es ist, ge fal len e Schnee men gen zu mes sen und 
Aus sa gen über die Re prä sen ta ti vi tät die ser Mes sung für 
eine be stimm te Ge gend zu tref en, kann hier nur an ge deu-
tet wer den. Lan ge be half man sich mit ei nem quad rat me-
ter gro ßen Tisch, der an ei nen wind ge schütz ten Ort ge stellt 
wur de. Nach dem Schnee fall wur de der Schnee in ein Zink-
ge fäß ge füllt, das dann ge wo gen wur de. Da Schnee oft nicht 
ein fach vom Him mel fällt, son dern, vom Wind be wegt, ver-
weht, fällt er nie gleich mä ßig. Zu ver läs si ge An ga ben über 
die in ei ner be stimm ten Ge gend ge fal le ne Schnee de cke sind 
da her nur über vie le Mes sun gen an ver schie de nen Stand-
orten mög lich. Im Lau fe der Jahr zehn te wur den etliche Me-
tho den er son nen, um aus sa ge kräft i ge re Mess er geb nis se zu 
er zie len; nur we ni ge konn ten sich al ler dings durch set zen. 
Heu te sind spe zi el le Schnee hö hen sen so ren im Ein satz, die 
den Schnee mes sen, in dem man Ult ra schall im pul se aus-
sen det, die refl ek tier ten Sig na le er fasst und auf Ba sis der 
Lauf zeit die ak tu el le Schnee men ge be rech net. Die sagt frei-
lich noch nichts Ge nau e res über die da rin ent hal te ne Was-
ser men ge aus, die sich än dert, je nach dem, ob es sich um 
noch ganz lo cke ren, frisch ge fal le nen oder schon ge setz ten 
Schnee han delt.

Da sich kleins te Was ser trop fen mit Staub par ti keln, auch 
Pol len, Pilz spo ren, Bak te ri en und Pro to zo en ver bin den 
und ge frie ren, ist die Luft sau be rer. Hier und da tritt der 
Ge ruch von Tan nen- und Kie fern harz, feuch ter Rin de und 
Rauch her vor. Ein leich ter Ozon ge ruch? Ei ner von Elekt ri-
zi tät, be dingt durch den hö he ren I o ni sie rungs grad der Luft 



27

bei Schnee? Oder nur au ßer ge wöhn lich »frisch«? Im Schnee 
ent hal te ne Stick stoff  o nen kön nen un ter dem Ein fluss von 
Son nen licht zu Stick stof o xi den re a gie ren – ei nem Vor läu fer 
von Ozon in der Atmo sphä re. Schwe fel ver bin dun gen wur-
den auch in Schnee nach ge wie sen. Es gibt Men schen, die 
mei nen, dass der Schnee den Ge ruch be stimm ter Pflan zen 
mit sich brin ge (je nach dem, wo her der Wind kommt) oder 
dass sich die bal di ge An kunft des Schnees durch ei nen be-
son de ren Ge ruch an kün di ge. Für an de re ver bin det sich der 
Ge ruch von Schnee mit ei ner be stimm ten Far be, zum Bei-
spiel blau – ein Fall von Syn ästhesie. Men schen, die »knusp-
ri gen« oder »kleb ri gen« Schnee spü ren, neh men manch-
mal ei nen me tal li schen, ei sen ar ti gen Ge schmack wahr. 
Schnee auf der Zun ge kann aber auch nur die dort viel leicht 
noch vor han de nen Nah rungs mit tel res te oder Bak te ri en ge-
schmack lich her vor tre ten las sen.

Die Fes tig keit ei ner Schnee de cke ist un be re chen bar: 
mal sinkt man tief ein, ohne sich leicht wie der da raus be-
frei en zu kön nen; ein an de res Mal trägt die Schnee de cke ei-
nen ohne Ge fahr. Ge färbt ist sie al len falls, wenn Al gen ein-
ge la gert wer den. Man spricht dann von »Blut schnee« oder 
»Was ser me lo nen schnee«. Zu wei len wur de die ser Schnee als 
bö ses Omen oder Vor zei chen für bal di ge, schwe re Schnee-
fäl le ge se hen – das ist zum Bei spiel aus den fran zö si schen 
Berg re gi o nen be kannt.

Es braucht ei ni ge Er fah rung, um Tier spu ren im Schnee 
er ken nen oder so gar in eine Ge schich te um wan deln zu 
kön nen. Da sind wirr mä an der nde Spu ren von Füch sen, 
die hier und da ihre Urin mar ken set zen. An den Rän dern 
ver wa sche ne Tat zen spu ren, also schon ein paar Tage alt. 
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Die Fähr te zieht sich schnur ge ra de über ein Feld. Ein Hase 
wur de von ei nem Fuchs ge jagt und hat ver sucht, ihm in ei-
ner Zick zack be we gung zu ent kom men. Ver geb lich. Da sind 
ein ro ter Fleck und die Über res te des Tie res im Schnee, dem 
sich schon eine Krä he nä hert. Ein Schnee huhn wur de von 
ei nem Stein ad ler in den Schnee ge drückt, be vor der Greif-
vo gel mit sei ner Beu te da von flog. Von sol chen De tails ab-
ge se hen wirkt die von Eis kris tal len glit zern de Land schaft 
meis tens fried lich, wie von ge hei mer Hand auf ge räumt. 
Schnee- oder Glet scher flö he, Sechs fü ßer, die zu den Spring-
schwän zen ge hö ren, sam meln sich manch mal in gro ßer 
Zahl auf der Schnee de cke und brin gen mit ih ren klei nen 
schwar zen Kör pern die Ord nung durch ei nan der. 

»Wie voll von Schöp fer geist ist doch die Luft, in der Eis-
kris tal le ent ste hen. Ich könn te nicht mehr Be wun de rung 
emp fin den, wenn ech te Ster ne fie len und auf mei nem Man-
tel lan de ten.« 

Der ame ri ka ni sche Na tur phi lo soph Hen ry Da vid Tho-
reau war be kannt da für, sich je den Tag bei Wind und Wet-
ter drau ßen auf zu hal ten. Wenn er den Fähr ten der Füch se 
folg te, »die sich in hun dert Tanz schrit ten ge dreht ha ben«, 
war er, so hielt er am 30. Ja nuar 1841 in sei nem Ta ge buch 
fest, »in sol cher ge spann ter Er war tung, als wäre ich dem 
Geist die ser Wäl der selbst auf der Spur«. In sei nem Es-
say A Win ter Walk (1843), ver ge gen wär tig te er, wie die 
Wie sen wühl maus im be hag li chen Stol len der Gras nar be 
schläft, die Eule im aus ge höhl ten Baum sitzt, und Ka nin-
chen, Eich hörn chen und Fuchs es sich in ih rem je wei li gen 
Un ter schlupf ein ge rich tet ha ben. Die Na tur des Win ters 
war für ihn ein »Ku ri o si tä ten ka bi nett, vol ler ge trock ne ter 
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Exemp la re, in ih rer na tür lichen Ord nung und Stel lung«. 
Vom Mor gen grau en bis zur Abend däm me rung be weg te 
er sich durch die Um ge bung sei nes Hau ses. »Die noch 
ganz fri schen Spu ren von Fuchs oder Ot ter im Gar ten er-
in nern uns da ran, dass jede Stun de der Nacht reich an 
Vor komm nis sen ist und dass die ur zeit li che Na tur noch 
ar bei tet und ihre Spu ren im Schnee hin ter lässt.« Sei ne 
Sin nes wahr neh mun gen stan den im mer im Vor der grund. 
»Wir hö ren das Ge räusch des Holz ha ckens an den Tü ren 
der Far mer, es setzt sich weit über die ge fro re ne Erde fort, 
das Bel len des Haus hun des und die ent fern te Fan fa re des 
Hahns. Die dün ne, fros ti ge Luft über trägt bloß die fei ne-
ren  Ge räusch par ti kel zu un se ren Oh ren, mit kur zen und 
sü ßen Schwin gun gen, wie die Wel len am bald es ten auf 
den reins ten und leich tes ten Flüs sig kei ten nach las sen, in 
die di cke Subs tan zen bis zum Grund ein sin ken. Sie kom-
men klar und glo cken ar tig und aus grö ße rer Ent fer nung 
am Ho ri zont, so als gäbe es we ni ger Hin der nis se als im 
Som mer, um sie un deut lich und rau zu ma chen.« Thoreau 
heg te die Vor stel lung, es gäbe ein un ter ir disch schlum-
mern des Feu er in der Na tur, das nie aus geht und nicht 
ein mal von der größ ten Käl te er stickt wer den kann. Und 
ge nau die ses Feu er sei es, das am Ende den gro ßen Schnee 
schmel ze. Thoreau, ei gen wil li ger und bahn bre chen der To-
po graph der Na tur, ver band Ro man tik mit der Wis sen-
schaft sei ner Zeit.

Eis und Schnee kris tal le sind ei gent lich durch sich tig, da 
sie aber alle Far ben des Son nen lichts in etwa dem glei chen 
Maße zu nächst ab sor bie ren und dann wie der ab ge ben, er-
schei nen sie uns als weiß. Neu ge fal le ner Schnee wirkt im 
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Son nen licht am weiß es ten, weil die refl ek tie ren de Ober-
fläche mit den vie len klei nen Kris tal len be son ders groß ist. 
Und wenn die se Strah lungs e ner gie stark ist, emp fiehlt es 
sich auch, eine Son nen bril le auf zu set zen, um die be rüch-
tig te Schnee blind heit zu ver hin dern. Ein tie fes Schnee loch 
zeigt sich schön blau schim mernd, weil die Eis kris tal le den 
ro ten und gel ben An teil des Son nen lichts im Eis stär ker als 
den blau en An teil ab sor bie ren – es funk ti o niert wie ein Fil-
ter. Die Pho to nen aus der Schnee schicht be ste hen mehr aus 
blau em denn aus ro tem Licht.

In sei ner Psy cho a na ly se des Schnees be schreibt der Anthro-
po lo ge Gil bert Du rand den Schnee als Subs tanz, »die sich 
nicht ein fach als ge fro re nes Eis klas si fi zie ren und ge ring-
schät zen lässt«. Den No vem ber be zeich ne te er als Früh ling 
des Schnees, den Ja nu ar als Som mer. Und er mein te, dass es 
nie wirk lich Nacht wer de, wenn es schneit, weil der Schnee 
phos pho res zie rend ist. Letzt lich wi der set ze sich der Schnee 
ei ner ab schlie ßen den Deu tung, zu mal jede Er fah rung mit 
ihm im mer wie der ein we nig an ders ge rät.

Licht und Schnee sind ein bei na he un end li ches The ma. 
Das zwei bän di ge Arc tic Ma nu al, vom US-ame ri ka ni schen 
Air Corps 1940 ver öf ent licht, ist eine Fund gru be für in te-
res san te Be ob ach tun gen, zum Bei spiel der, dass ein Halb-
mond über ei ner Schnee land schaft mehr Licht spen de als 
ein Voll mond im Som mer. Oder die, dass ei ni ge Pi lo ten 
mein ten, mit ih rem Flug zeug in der Ark tis bei Halb mond 
etwa so si cher lan den zu kön nen wie bei Ta ges licht. Selbst 
die, die ein räum ten, dass das Licht bei Halb mond und Eis-
ober flä che nicht dem ent spre che, was sie sich für eine si-
che re Lan dung wünsch ten, he ben her vor, dass sie nachts 
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we nigs tens nicht zu sätz lich von der Son ne ge blen det und 
ir ri tiert wer den kön nen.

Ei nen Schnee mann zu bau en, ist ein klei ner Tri umph 
über die Na tur: Man formt den Schnee nicht nur, man 
zwingt der Subs tanz auf, wie ein un för mi ger Mensch aus zu-
se hen. Wenn wir den Schnee beim Bau ei nes Schnee man nes 
(oder ei nes Schnee balls) zu sam men drü cken, wer den zwi-
schen den Kris tal len vie le neue Kon takt punk te ge schaf en. 
Der Schnee sin tert, ver dich tet sich, und zwar umso leich-
ter, je wär mer es ist. Wenn es käl ter ist, ist das For men des 
Schnees schwie ri ger, zu min dest wenn man Hand schu he 
an hat. Bis die Hän de blau sind, ist es leich ter, das mit den 
blo ßen Hän den zu tun, weil die vom Kör per zu ge führ te 
Wär me das Sin tern er leich tert. Man che be hel fen sich in die-
ser Si tu a ti on mit ein we nig Was ser, das star ke Ver bin dun-
gen zwi schen den Kris tal len ent ste hen lässt. The Ame ri can 
Boy’s Handy Book (1882) bie tet nicht nur An lei tun gen für 
den Bau des pro fa nen Schnee man nes, son dern eben falls für 
den ei ner Schnee eu le und ei nes Schnee schwei nes, wo bei für 
die Kons t ruk ti on des Letz te ren ein paar kräft i ge Zwei ge als 
»Bei ne« not wen dig sind. Eine auf das Jahr 1873 da tier te Il-
lust ra ti on von Al bert An ker zeigt, wie Schü ler in der Nähe 
von Bern ei nen ve ri tab len, sehr grim mig drein schau en den 
Schnee bä ren er rich ten.

Eine Schät zung be sagt, dass in den Bau ei nes Schnee-
man nes nicht we ni ger als 100 Mil li ar den Schnee flo cken 
ein ge hen. Men schen na he Schnee ge stal ten las sen sich bis ins 
15. Jahr hun dert zu rück ver fol gen. Der kunst vol le Schnee-
mann, den Mi chel an ge lo im Auft rag von Pi ero di Me dici 
1492 in Flo renz fer tig te, um ihn in sei nem Hof auf zu stel len, 
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An lei tung zum Schne esch wein bau aus 
The Ame ri can Boy’s Handy Book

war ge wiss nicht der ers te, wenn auch der ers te als sol cher 
do ku men tier te. Bald da rauf, wäh rend der Papst herr schaft 
von Had ri an VI., gab es Schnee lö wen in den Stra ßen von 
Rom. Im mör de ri schen Win ter von 1511 stan den in Brüs sel, 
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da mals Haupt stadt der Nie der lan de, etwa hun dert Schnee-
skulp tu ren, die ihre je wei li ge Form my tho lo gi scher und sa-
ti ri scher Ein ge bung ver dank ten und in Form ei nes ›Schnee-
pup pen fests‹ ze leb riert wur den. Die Lis te der snee uw pop pen 
hat die Jahr hun der te über lebt, da run ter sind Plu to, der Tod, 
ein Ein horn, ein Meer mann, eine Wild kat ze.

Die größ te ge ball te An samm lung von Schnee män nern 
und al len er denk li chen an de ren Schnee- und Eis skulp tu-
ren, Tau sen den gar, gibt es im nord ost chi ne si schen Har-
bin, und zwar an läss lich des seit ei nem hal ben Jahr hun-
dert jähr lich dort aus ge rich te ten In ter na ti o nal Ice and 
Snow Scul pt ure Fes ti val. Ob wohl sich der Ein fluss des Mon-
suns be merk bar macht, gilt Har bin als die käl tes te Stadt 
des Lan des – fünf Mo na te lang bleibt die Tem pe ra tur un-
ter dem Ge frier punkt. Die Be su cher zahl der ja pa ni schen 
Ort schaft Shir a mi ne er höht sich sprung ar tig um ein paar 
Tau send, wenn dort im Feb ru ar das »Schnee mann-Fest« 
ge fei ert wird. Die aus Schnee ge bau ten Fi gu ren, yu ki daru
mas ge nannt, wer den vor den Häu sern plat ziert und mit ei-
ner Höh lung im Bauch raum ver se hen, die dann von ei ner 
Ker ze er hellt wird.

Wa rum be rei tet es so eine enor me Lust, mit den Ski-
ern eine Spur im noch un be rühr ten Schnee zu zie hen? 
Was bringt Men schen dazu, ge fal le ne Schnee flo cken auf 
der Zun ge schmel zen zu las sen oder sich bäuch lings in den 
Neu schnee fal len zu las sen? Wa rum macht es Kin der glück-
lich, sich ge gen sei tig mit Schnee bäl len zu be wer fen? Üb-
ri gens nicht erst, seit dem man sich schnell in gut ge heiz te 
Stu ben zu rück zie hen kann: Schon die rund fünf un dert 
Jah re al ten Ge mäl de hol län di scher Ma ler be le gen, dass die 
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Men schen ih ren Spaß im Schnee hat ten. Der Um gang mit 
Schnee er laubt spie le ri sche Mo men te und das Aus bre chen 
aus der Rou ti ne. Er leg i  timiert es, auch wenn es nur eine 
Vier tel stun de sein mag, von den sonst fest  ge füg ten so zi a len 
Mus tern ab zu wei chen.

Ei si ger Wind kann das Ge fühl ver mit teln, wie ein Mes ser 
zu schnei den. So gut man auch an ge zo gen ist, spürt man ihn 
zu wei len noch am Kör per. Es kann so kalt sein, dass man 
meint hin ter den Au gen zu frie ren. Von den Oh ren ganz zu 
schwei gen. So schwie rig der Win ter zu wei len aus zu hal ten 
ist, so fas zi nie rend sind die be son de ren Wet ter er schei nun-
gen des ark ti schen und ant ark ti schen Win ters: Die Far ben 
der Mor gen- und Abend däm me rung sind oft meh re re Stun-
den lang am Him mel zu se hen – Rot und Blau zeigt sich in 
al len mög li chen Mi schun gen und Schat tie run gen. Es gibt 
Son nen- und Mon drin ge, Licht ef ek te durch die Bre chung 
von Son nen licht an Eis oder durch mag ne ti sche Teil stür me. 
Dann das Po lar licht, die Au ro ra bore alis bzw. austr alis  – 
zar te Vor hän ge aus Licht, die sich in Form von Wel len über 
den Him mel zu be we gen schei nen, be vor sie sich plötz lich 
wie der aufl ö sen. Mit et was Glück kann man es wäh rend ei-
nes Flu ges über die Po lar re gi o nen be ob ach ten. Rei sen de be-
rich ten auch von Luft spie ge lun gen, Fata Morg anas. Zu wei-
len ist nicht klar, ob es sich bei dem Be schrie be nen nur um 
flüch ti ge, durch Al ko hol ge nuss be flü gel te Il lu si o nen han-
delt, um meh re re Hun dert Quad rat ki lo me ter gro ße Eis-Ta-
fel ber ge oder tat säch lich um leib haft i ge In seln. 

Der Po lar for scher John Ross, der als Ers ter Kon takt zu 
den Po lar es ki mos auf nahm und vier mal im ho hen Nor den 
über win ter te, hat 1818 im Nor den Ka na das eine Berg ket te 
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Schnee spaß schon im 15. Jahr hun dert

aus ge macht, der er den Na men Barn ard Moun tains gab  – 
ihre Exis tenz al ler dings wur de spä ter wi der legt.

Es gibt we der Him mel noch Erde,
nur den Schnee, der ohne Ende fällt.
Ja pa ni sches Hai ku


