
ausnahmslos mittlere Maximal werte von ca. 
20 mm gemessen, während für den Nord osten 
ver breitet auch der Schwellenwert von 25 mm 
geringfügig übertroffen wird. Außer den Regi-
onen des Norddeutschen Tieflands haben auch 
große Teile Süddeutschlands wie das Oberrheini-
sche Tiefland mit Kraich gau und Wetterau sowie 
Regio nen des Main gebietes nur Werte des mitt-
leren maximalen Wasseräqui valents um 25 mm 
aufzuweisen. Auch in den unteren Lagen der 
Mittelgebirge Sachsens, Thüringens, in weiten 
Teilen des Alpenvorlandes und des Schwä bisch-
Fränkischen Stufenlandes werden kaum Werte 
von 50 mm erreicht.

Deutliche regionale Differen  zie run gen sind aber 
oberhalb 400 m ü. NN, in den mittleren und 
hö heren Lagen der Mittelgebirge, unüber sehbar. 
Der Harz, als die höchste Erhebung in Nord-
deutschland, nimmt eine herausragende Stellung 
ein und erreicht im Vergleich mit allen übrigen 
Mittelgebirgen die größten Werte des Wasser-
äqui valents. Die sächsisch-thürin gi schen Mittel-
gebirge (Erzgebirge und Thüringer Wald) und 
die bayeri schen Waldgebirge (Bayerischer Wald, 
Ober pfälzer Wald) haben für ver gleichbare 
Höhen lagen gegen über den westdeutschen 
Mittel gebirgen (Eifel, Westerwald, Huns rück 
und Taunus) sowie gegenüber dem Schwarz wald und der Alb eben falls höhere Werte des mitt-
leren maxi malen Wasser äqui valents auf zuweisen. Aus der regionalen Verteilung der winterli-
chen Nieder schläge ist dieser Sachverhalt nicht zu erklären. Offen sichtlich spielt aber die 
Beständigkeit oder Erhaltungstendenz der Schnee decke (CONRAD 1935) eine Rolle. Sie steigt 
mit zunehmender Kontinentalität des Klimas von Westen/Nordwesten nach Osten/Südosten. 
Verstärkt wird die Tendenz zunehmender Beständigkeit mit ansteigender Geländehöhe. Die 
Beständig keit der Schneedecke wird durch den Quotienten aus Schneedeckendauer und Schnee-
deckenzeit am besten beschrieben. Hierzu ist auch auf die Atlastafel 2.10 (Karten A, B, D) zu 
verweisen. Die Schnee deckenzeit entspricht der Zeitspanne zwischen dem Eintrittsdatum des 
ersten Schnee decken tages und dem Datum des letzten Schnee deckentages. Direkte Ver gleiche 
zwischen den Werten der Beständigkeit für den Schwarzwald und die bayeri schen Waldgebirge 
ergaben deutlich höhere Ergebnisse für die Waldgebirge. In den mittleren Hö hen lagen (ca. 
500 m ü. NN) beträgt der Unterschied etwa 15 %, in den Kamm- und Gipfellagen steigen die 
Differenzen auf rund 20 % an. Im Vergleich zwischen Aachen (202 m) und Görlitz (238 m) 
wird für Görlitz eine um ca. 30 % höhere Beständigkeit der Schneedecke ermittelt (Tab. 1). 

} Zeitliche Variabilität des Wasseräquivalents der Schneedecke

Die in Abbildung 2 aufgetragenen jährlichen Maximalwerte des Wasseräquivalents der Schnee-
decke ausgewählter Stationen lassen im Bezugszeitraum eine fallende Tendenz erkennen. Bezo-
gen auf die in der Karte 2.11 dargestellten Mittelwerte erreichen die Rückgänge in den mittleren 
und höheren Lagen der Gebirge Beträge zwischen 30 % und 40 %. Ergänzend ist festzustellen, 
dass die teilweise starke Abnahme vor allem auf die zunehmende Zahl schneearmer Winter 
zurückgeführt werden kann. Das Auftreten der absoluten Höchstwerte des Wasseräqui valents 
am Ende der Bezugsperiode (Schneifelforsthaus 1987/88; Oberstdorf 1980/81) hat keinen Ein-
fluss auf die langjährige Tendenz, sondern ist eher Ausdruck zunehmender Veränderlichkeit. 
Die insgesamt hohe Variabilität der Werte von Jahr zu Jahr und die geringe Länge des Bezugs-
zeitraumes lassen keine eindeutige Aussage zum Trendverhalten zu. Durch die übergreifende 
Mittelung der jährlichen Maxima kommen Beson der heiten des Schwan kungs ver haltens der 
Zeitreihen deutlicher zum Vor schein. So werden Zeitab schnitte (aufeinander folgende Jahre) 
mit gleichen Vorzeichen der Abweichung vom Mittel sichtbar (kurzfristige Persistenz).

Die Abbildungen 3a bis 3c doku mentieren die sehr ver schieden artige Entwicklung in den einzel-
nen Winterperioden des Bezugs zeit raumes. Wegen der notwendigen Orientierung auf Stichtage 
und den in der Regel davon abweichenden Messtermi nen wurden für die Dar stellung simulierte 
Werte des Was ser äquivalents ver wendet. Das hat zusätzlich den Vorteil, dass auch Winterperi-
oden mit nur un be deu tenden Beträgen des Wasser äqui valents berücksichtigt wer den.

Verschiedentlich ist ein deutlich sichtbarer Rückgang der Wasseräquivalente im Bezugszeit-
raum festzustellen. Die Abbildungen vermit teln eine Vorstellung von der Größenordnung der 
durch die Speicherung fester Niederschläge in der Schneedecke von einem Monat zum nach-
folgenden Monat übertragenen „Rücklagen“. Diese sind für die Beurteilung des Nieder schlags 
als Bilanzgröße des Wasserhaus halts in der Winter periode zu beachten.

Als Wasseräquivalent der Schneedecke wird die Höhe der Wasserschicht bezeichnet, die sich 
über einer ebenen Fläche nach dem Schmelzen der Schneedecke ausbilden würde, wenn das 
Schmelz wasser ohne Infiltration oder Verdunstung auf waagerechtem Untergrund verbliebe.
Als Maßeinheit wird für diese Größe allgemein mm verwendet. Dabei entspricht 1 mm Wasser-
äquivalent 1kg/m2.

Das Wasseräquivalent der Schneedecke ist den über einen bestimmten Zeitraum gespeicherten 
Niederschlägen gleichzusetzen. Der Aufbau der Schneedecke bedeutet dabei die „Rücklage“ 
von (festen) Niederschlägen, während der Abbau der gespeicherten Vorräte den „Aufbrauch“ 
der Rücklagen darstellt. Die winterliche Schneedecke hat somit, vor allem wegen der zeitlich 
verzögerten Wirksamkeit des gefallenen Niederschlags für den Abflussprozess, nachhaltige 
Auswirkungen auf den Wasserhaushalt, teilweise über das Winterhalbjahr hinausreichend.

Zur Methodik

Für die flächendeckende Ermittlung des Wasseräquivalentes der Schneedecke wurden insgesamt 
617 Stationen des Deutschen Wetterdienstes verwendet. Dabei handelt es sich um 183 Statio-
nen mit Messwerten des Wasseräquivalents (Messungen 3 mal wöchentlich bei Vorhandensein 
einer Schneedecke von  5 cm Höhe) einschließlich täglicher Messungen der Schneedecken-
höhe und 434 Stationen lediglich mit täg lichen Messwerten der Schneedeckenhöhe.

An allen Stationen ohne Messwerte des Wasseräquivalents wurden diese mit Hilfe des Modells 
SNOW-K aus den meteorologischen Daten und unter Zuhilfenahme von Schneehöhendaten 
be rechnet (RACHNER & SCHNEIDER 1992).
Das auf klimatologische Langzeituntersuchungen ausgerichtete Simulationsmodell berech-
net den gesamten Entwicklungsgang der Schneedecke auf der Grundlage von Tageswerten 
meteoro logischer Daten. Der Schneedeckenaufbau (Akkumulation) wird aus Messwerten des 
Niederschlags simuliert, wobei systematische Messfehler korrigiert werden. Ebenso werden 
die Beziehungen zwischen Aggregatzustand des Niederschlags und Lufttemperatur berück-
sichtigt. Die Nachbildung der Umwandlungs- und Abbauprozesse der Schneedecke (Metamor-
phose und Ablation) erfolgt mit Hilfe der meteorologischen Größen Lufttemperatur, Luftfeuchte 
und Globalstrahlung. Aus den genannten Daten werden die maßgeblichen Komponenten des 
Wärme austausches zwischen Schneedecke und Atmosphäre bestimmt. Die internen Prozesse der 
Schneedecke (Dichte- und Strukturänderung, Wasserbewegung, -zurückhaltung und -abgabe) 
werden durch standortbezogene Parameter berücksichtigt.
Lücken in den Datenreihen des Wasseräquivalents wurden durch die Modellierung ge schlossen. 
Als Bezugszeitraum gilt für alle dargestellten Größen die Periode 1961 bis 1990 (Win terperioden 
1961/62 bis 1990/91).

Zur Kartendarstellung

Die Karte 2.11 „Mittleres maximales Wasseräquivalent der Schneedecke“ vermittelt einen Über-
blick über die regionale Verteilung der mittleren maximalen Werte, errechnet aus den jährlichen 
Maxima in der Be zugsperiode. Die Darstellung erfolgt auf der Grundlage von 1 km2-Rasterfel-
dern. Für die Einteilung der Rasterfelder werden unterschiedliche Klassenbreiten gewählt. Im 
Wertebereich bis < 100 mm werden Klassenbreiten von 25 mm, im Bereich zwischen 100 mm 
bis < 300 mm solche von 50 mm zugrundegelegt. Die Werte über 300 mm Wasseräquivalent 

sind in zwei Klassen einge ordnet: 
300 mm bis < 400 mm und eine 
nach oben offene Klasse von  400 
mm.

Den größten Teil Deutschlands (ca. 
70 %) nehmen Gebiete mit Höhen-
lagen < 400 m ü. NN ein. Etwa 
20 % der Landesfläche sind den 
mittleren Lagen (zwischen 400 m 
und 600 m ü. NN) zuzurechnen und 
nur ein Anteil von etwa 10 % der 
Flächen reichen über 600 m ü. NN 
hinaus (Atlastafel 1.1).

Wie für die meisten meteo ro-
logischen Größen ist auch für 
das Extremverhalten des Wasser-
äqui va lents der Schneedecke die 
Ab hängigkeit von der Gelände-
höhe charakteristisch. Einschrän-
kend ist allerdings zu bemerken, 
dass diese Beziehungen in den 
unteren Höhenlagen, wie auch 
regio nale Unterschiede im Tief-
land, kaum erkennbar sind. Erst 
in den mitt leren Höhenlagen, 
beginnend bei ca. 400 m ü. NN, 
treten deutliche Beziehungen zur 
Geländehöhe und auch regionale 
Unterschiede klarer hervor. Ebenso 
ist mit zunehmender Gelände höhe 
ein sich verstärkender Anstieg der 
Extremwerte zu be obachten. Dieser 
„nichtlineare“ Effekt ist Ausdruck 
unter schied licher, von der Gelän-
de höhe abhängiger Entwicklungs-
be din gun gen der Schneedecke in 
der Winter periode (Atlastafel 2.10 
„Mittleres Andauerverhalten der 
Schnee decke“).

Im Norddeutschen Tiefland er rei-
chen die mittleren Maximal werte 
des Wasseräquivalents Werte zwi-
schen 20 mm und 30 mm. Bei gro-
ßer Variabilität der Einzelwerte 
werden im Nordwesten na hezu 

2.11  Mittleres maximales Wasseräquivalent der Schneedecke

Abb. 3  Zeitreihen des Wasseräquivalents der Schneedecke am 1. Januar, 1. Februar und 

1. März an den Stationen (a) Braunlage, (b) Schneifelforsthaus und (c) Oberstdorf 

Abb. 1  Gespeicherter Niederschlag in Form von Schnee und Rauhreif

Tab. 1  Beständigkeit der Schnee dec ke 

(Mittel 1961/62 bis 1990/91)

Station
Höhe

 in m ü. NN

Beständig-

keit

Bremen 4 0,36

Schleswig 43 0,36

Aachen 202 0,29

Kassel 231 0,39

Berus 363 0,30

Schneifelforsthaus 657 0,57

Kl. Feldberg/Taunus 805 0,63

Kahler Asten 839 0,77

Angermünde 54 0,45

Görlitz 238 0,42

Chemnitz 418 0,45

Braunlage 607 0,69

Zinnwald-Georgenfeld 877 0,76

Schmücke 937 0,83

Brocken 1142 0,83

Fichtelberg 1213 0,82

Nürnberg-Kraftshof 310 0,37

Stuttgart-Echterdingen 397 0,37

Passau-Oberhaus 409 0,58

Weiden/Oberpfalz 438 0,49

München-Riem 527 0,46

Zwieselberg 615 0,70

Freudenstadt 797 0,67

Oberstdorf 810 0,73

Hohenpeißenberg 977 0,70

Abb. 2  Zeitreihen des maximalen jährlichen Wasser-

äquivalents der Schneedecke



Der für die Bezugsperiode gültige mittlere Entwicklungspro-
zess der Schneedecke (dargestellt sind mittlere Messwerte der 
 Schnee deckenhöhe und mittlere Werte des simulierten Was ser-
äqui valents) ist der Abbildung 4 zu entnehmen. Aufgetragen 
sind jeweils mittlere tägliche Werte. Aus den Ganglinien sind 
deutliche Hinweise auf Besonderheiten im winterlichen Wit-
terungsverlauf in Mitteleuropa zu erkennen. Selbst die Mittel-
bildung über einen 30-jährigen Zeitraum lässt noch die regel-
haft auftretenden Witterungserschei nungen, wie sie von FLOHN 
(1954) eingehend untersucht und beschrieben wurden, hervor-
treten. Der Vergleich der Darstellung für Schneifel forsthaus 
und Braunlage verdeutlicht darüber hi naus auch den stärkeren 
maritimen Einfluss auf die Schneedeckenentwicklung (gerin-
gere Erhal tungstendenz) im Gebiet der Eifel.

} Regionale Variabilität des Wasseräquivalents 

der Schneedecke

Die Abbildungen 5a bis 5c zeigen die regionalen Unterschiede 
in der Entwicklung der mittleren maximalen sowie der höchsten 
beobachteten Werte des Wasseräquivalents über die Monate der 
Winterperiode hinaus auch für die Monate September/Oktober 
und Mai/Juni. Die Darstellungen sind eine wesent liche Ergän-
zung der in der Karte 2.11 enthaltenen Informationen zum mitt-
leren (jährlichen) Verhalten des maxi malen Wasser äquivalents 
der Schneedecke, indem hier eine Auf lösung dieser Daten in 
Detailinformationen für die Monate der Winter perioden erfolgt. 
Bei der Auswahl der Stationen wurde auf eine aus gewogene 
Verteilung geachtet, die jedoch regionale Besonderheiten (ins-
besondere verschiedene Geländehöhen) berücksichtigt. Die 
Stationen sind regional wie folgt ge glie dert:

- Abb. 5a: Nordwest- und West deutschland
- Abb. 5b: Nordost deutsch land
- Abb. 5c: Süddeutschland

Wenngleich die Kamm- und Gipfel lagen der Gebirge nur einen sehr kleinen Anteil an der 
Gesamtfläche des Untersuchungs raumes ausmachen und die dar gestellten Werte nur für den 
jeweiligen Standort gelten, kann daraus eine Vorstellung von maximal möglichen Größen ord-
nungen der Schneeablagerung in der betreffenden Region gewon nen werden. Regionale Unter-
schiede in den Verteilungen lassen sich wegen der hohen Variabilität der Daten nicht statistisch 
sichern. 

Für das Norddeutsche Tiefland, besonders für die Küsten regionen, erreichen die höchsten 
beobach teten Werte Beträge, die selbst die Maximalwerte weit höher gelegener Stationen im 
Binnenland noch übertreffen. Die Ursache dafür ist in den extremen Witterungsbedingungen 
des Winters 1978/79 zu suchen. Das Verhältnis zwischen den absolut höchsten und den mitt-
leren maximalen Werten des Wasseräquivalents erreicht dabei 10:1 und größer. Gewöhnlich 
werden im Tiefland nur Größenordnungen dieses Verhältnisses von 5:1 bis 7:1 beobachtet. Mit 
zunehmender Geländehöhe werden die Unterschiede zwischen beiden Größen stetig geringer, 
d. h. die Variabilität der Extreme schwächt sich ab. Oberhalb 600 m ü. NN werden überwiegend 
nur noch Faktoren zwischen 2 und 3, vereinzelt 4 gefunden. Naturgemäß ist die Variabilität am 
Beginn und Ende der Winterperiode am größten.

Aus den Diagrammen ist außerdem zu entnehmen, dass sich das Eintrittsdatum für die jährlichen 
Höchstwerte des Wasseräquivalents (im Mittel) mit zunehmender Geländehöhe zum Frühjahr 
hin verschiebt. Für das Tiefland und die unteren Lagen der Mittelgebirge werden die Extreme 
be vorzugt bereits im Januar und Februar erreicht. In den mittleren und höheren Lagen vollzieht 
sich eine Verlagerung auf die Monate März und April (Atlastafel 2.10, Karte C).

Abb. 5  Mittleres maximales (  ) und höchstes maximales (  ) Wasseräquivalent der Schneedecke an ausgewählten Stationen in den Winter-

monaten (Stationen entsprechend Karte 2.11)

  (a) Region Nordwest- und Westdeutschland

  (b) Region Nordostdeutschland

  (c) Region Süd deutsch land

Abb. 4  Mittlerer Verlauf der Schneedeckenentwick lung: 

Schneedeckenhöhe und Wasseräqui valent

2.11  Mittleres maximales Wasseräquivalent der Schneedecke – Fortsetzung

Praktische Hinweise

Die einzelnen Jahreswerte des maximalen Wasseräquivalents innerhalb der Bezugsperiode kön-
nen wegen der aus geprägten Variabilität der Schnee decken parameter stark von den in der 
Karte 2.11 dar gestellten mittleren Werten abweichen. Die Ab bildungen 2 bis 5 geben hierzu 
ergänzende Informationen. Die für die Darstellung ausge wählten Stationen (ausgenommen 
Gipfel- und Kammlagen) repräsentieren über ihren Standort hinaus auch regionaltypische 
Besonderheiten des Extremverhaltens des Wasser äqui valents der Schneedecke.

Alle Aussagen über das Extremverhalten des Wasseräquivalents der Schneedecke gelten 
streng genommen nur für die Bedingungen des Freilandes. Allgemein gültige Aussagen über 
den Einfluss der Waldbestände auf die Entwicklung der Schneedecke und die Ausbildung von 
Extremwerten des Wasseräquivalents können nicht gemacht werden. Es kann aber als gesichert 
angenommen werden, dass durch die Zurückhaltung fallender Niederschläge im Kronendach 
(Interzeption) am Waldboden geringere Schneeansammlungen als im benachbarten Freiland zu 
erwarten sind. Es ist weiter davon auszugehen, dass vor allem in Abhängigkeit von Bestands-
parametern (Art, Alter, Dichte) eine Vielzahl die Entwicklung der Schneedecke beein flussender 
Faktoren wirksam ist (BRECHTEL 1984).


