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Die Polargebiete als Teil
des globalen Klimasystems
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Die Stockwerke der Atmosphäre
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Die Erde wird von einer Gashülle umgeben, welche von der Ober-

mehrere Tausend Meter betragen kann und Zusammenstöße sowie

sc hi e de n a nge t r i e be n, di e z w i sch e n w a r m e n u n d e i s i g e n R e g i o n e n h e r r s ch e n .

fläche des Planeten bis in eine Höhe von etwa 500 Kilometern

der damit verbundene Energieaustausch kaum noch stattfinden. In

reicht und die von der Schwerkraft der Erde festgehalten wird. Ihre

der Thermosphäre umkreist die Internationale Raumstation (ISS) in

Bezeichnung „Atmosphäre“ leitet sich von den griechischen Wör-

einer Höhe von ungefähr 400 Kilometern die Erde. In einer Höhe

tern atmós und sfaira (übersetzt: Dampf und Kugel) ab. Die Erd-

von 500 Kilometern geht die Thermosphäre in den interplanetaren

atmosphäre besteht im Wesentlichen aus den Gasen Stickstoff

Raum über. Dieser Übergangsbereich wird als Exosphäre bezeich-

(78,1 Prozent), Sauerstoff (20,9 Prozent) und Argon (0,93 Pro-

net. Hier kreist in etwa 640 Kilometer Höhe auch der US-amerika-

zent). Von entscheidender Bedeutung für ein lebensfreundliches

nische SORCE-Satellit. Er misst seit dem Jahr 2003, wie viel Son-

Klima auf der Erde sind allerdings auch die sogenannten Spuren-

nenstrahlung den äußeren Rand der Atmosphäre erreicht.

höher gelegenen Region des Eisschilds auf bis zu minus 98
Grad Celsius abkühlen.

Als kältester Ort der Erde gilt laut Definition der WeltDer Wärmemotor des Erdklimas

Organization, WMO) die russische Antarktisforschungs-

oder Treibhausgase wie Wasserdampf, Kohlendioxid, Methan und

2.1 > Lang gezogene

Ausschlaggebend für die extreme Kälte in den Polargebie-

absorbieren einen Teil der einfallenden Sonnenstrahlung sowie

Schneewellen auf

Ostantarktischen Eisplateau errichtet, in einer Höhe von

ten ist das besondere Zusammenspiel von Sonne, Eis, Luft-

einen Großteil der ausgehenden Wärmestrahlung der Erde und tra-

dem Ostantarktischen

3488 Metern über dem Meeresspiegel. Bis zum geogra-

feuchtigkeit und Wind. Die Sonne ist die treibende Kraft

gen so zur Erwärmung der Atmosphäre bei. Ohne Spurengase wäre

fischen Südpol sind es vom Stationsgebäude aus nur rund

des Wetters und des Klimas auf der Erde. Mit ihrer Strah-

hen, wenn der Wind

1300 Kilometer. Am 21. Juli 1983 notierte der Stations-

lung erwärmt sie die Kontinente, die Ozeane und die

über den Boden fegt,

meteorologe hier in der Standardmesshöhe von zwei

Atmosphäre. Die Intensität, mit der die Sonnenstrahlen

die losen Schneekris-

Metern über dem Boden eine Tiefsttemperatur von minus

auf den äußeren Rand der Erdatmosphäre treffen, ist seit

und aus der vorher

89,2 Grad Celsius – die offiziell kälteste je gemessene

Beginn der Satellitenmessungen im Jahr 2000 annähernd

höheren Schneedecke

Temperatur auf der Erde.

talle mit sich reißt

Planet Erde ein Schneeball.
Die Erdatmosphäre besteht aus mehreren Schichten, die sich
unterscheiden. Von unten nach oben gliedert sie sich in die TropoWichtig für das Wetter und Klima auf der Erde sind allerdings

die Menge der einfallenden Sonnenstrahlung oder Licht-

nur die beiden unteren Schichten. In ihnen, vor allem in der Tropo-

tischen Eisschilds aber sinkt die Lufttemperatur noch wei-

energie jedoch nicht an allen Stellen gleich. Dort, wo die

sphäre, findet das Wettergeschehen statt, wobei die Temperatur in

Erhebungen oder

ter. Wie Satellitendaten aus den Jahren 2004 bis 2016 zei-

Strahlung senkrecht auf die Atmosphäre trifft, fällt eine

der Troposphäre mit zunehmender Höhe im Mittel abnimmt – pro

Rillen herausfräst.

gen, kann sich die bodennahe Luft in einer südlicher und

Lichtenergie von 1361 Watt pro Quadratmeter (Solarkon -

stromlinienförmige

s tante) ein. In Regionen, wo die Sonnenstrahlen in einem
viel flacheren Winkel auf die Erdatmosphäre treffen, dazu
zählen auch die Polargebiete, ist dieser Wert deutlich klei-

reicht die Troposphäre bis in eine Höhe von circa 17 Kilometern. In
den Polarregionen dagegen ist sie mit acht Kilometern nur etwa
Darüber beginnt die Stratosphäre, welche bis in eine Höhe von
etwa 50 Kilometern hinaufragt. In dieser Schicht steigt die Temperatur langsam an, weil in der Ozonschicht, die sich über den mitt-

also den globalen Durchschnitt der Sonneneinstrahlung

leren Breiten in 20 bis 45 Kilometer Höhe befindet, die ultraviolette

am oberen Rand der Atmosphäre, so beträgt dieser un -

Strahlung aus dem Sonnenlicht absorbiert und dabei Wärme erzeugt

gefähr 340 Watt pro Quadratmeter. Wie viel weniger Wär-

wird. Obwohl die Stratosphäre im Gegensatz zur Troposphäre fast

losen Sommertag in einem Winkel von 30 Grad auf Teile

keinen Wasserdampf enthält, kann es vor allem in den Polarregionen unter extrem kalten Bedingungen zur Bildung perlmuttartig schimmernder Stratosphärenwolken kommen.
Auf die Stratosphäre folgt die kälteste Schicht der Erdatmo-

des antarktischen Kontinents, so kommt dort die Hälfte

sphäre – die Mesosphäre. Sie reicht bis in eine Höhe von etwa

jener Energie an, die im selben Augenblick in Äquator-

85 Kilometern. Mit zunehmender Höhe sinken hier Temperatur und

nähe im Winkel von 90 Grad auf die Erdoberfläche trifft.

Luftdruck deutlich, sodass am oberen Rand der Schicht eine durch-

Ein wesentlicher Grund dafür, dass es Unterschiede

schnittliche Temperatur von minus 90 Grad Celsius herrscht.

im Wärmeeintrag über das Jahr gesehen gibt, ist die Tatsa-

In der anschließenden Thermosphäre ist die Luftdichte so

che, dass sich die Erde wie ein Kreisel im Weltall dreht

gering, dass der Abstand zwischen den einzelnen Gasteilchen bis zu

und ihre Drehachse bei ihrer Wanderung um die Sonne

60

St ratopause

50

40

halb so hoch.

den der Sonne zugewandten Teil der Erde. Errechnet man

Rechenbeispiel: Fällt das Sonnenlicht an einem wolken-

70

1

1000 Höhenmeter um etwa 6,5 Grad Celsius. Über dem Äquator

ner. Außerdem erreicht die Sonnenstrahlung stets nur

me die Polarregionen erreicht, verdeutlicht ein kleines

M esopause

80

sphäre, Stratosphäre, Mesosphäre, Thermosphäre und Exosphäre.

konstant geblieben. Aufgrund der Kugelform der Erde ist

härterem Schnee

Ther mosphä re ( Ionosphä re )

hinsichtlich ihrer physikalischen und chemischen Eigenschaften

Wenige Zentimeter über der Oberfläche des Ostantark-

an Stellen mit etwas

400

M esosphä re

Sastrugi und entste-

es auf der Erde im Mittel minus 18 Grad Celsius kalt und der blaue

E xosphä re

30

St ratosphä re

Eisschild. Sie heißen

Luf tdr uck in Hek topa sc a l

Ozon, deren Anteil zusammen weit unter einem Prozent liegt. Sie

station Wostok. Sie wurde im Jahr 1957 mitten auf dem

Ozonschicht
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2.2 > Die Erdatmosphäre gliedert sich in mehrere Stockwerke, von
denen nur die zwei unteren für die Wetterabläufe von Bedeutung
sind. In der Troposphäre bilden sich Wolken und Niederschlag. In der
Stratosphäre absorbiert Ozon einfallendes ultraviolettes Licht und
von der Erde abgestrahlte Wärmeenergie.
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2.3 > Die Eis- und

2.4 > Die Oberflä-

Schneeflächen der Po-

chentemperaturen der

larregionen strahlen

Meere verdeutlichen

bis zu 90 Prozent der

den starken Gegen-

einfallenden Sonnen-

satz zwischen der

strahlung zurück ins

warmen Äquatorre-

Weltall und kühlen

gion und den kalten

auf diese Weise die

Polargebieten. Wo

Erde.

Meer und Luft warm
sind, verdampft viel
Wasser – Wolken entstehen. In den kalten
Gebieten dagegen
ist die Verdunstung
gering.
–2
2
6
10 14 18 22 26 30
Temp eratur der M eeresob er f läche in Grad Celsius

nicht vollkommen senkrecht zur Umlaufbahn steht. Statt-

Einfallswinkels nur relativ wenig Sonnenenergie die Ark-

partikel auf der Eisoberfläche ablagern und ihren Farbton

Was s er d am p f – d er u n s ich t b ar e Wär m eregulator

Wetter + Klima

dessen neigt sich die Erdachse in einem Winkel von

tis oder Antarktis. Beide Phänomene bilden also das Fun-

somit verändern. Eisschollen, denen der Wind die Schnee-

Unter „Wetter“ ver-

derzeit 23,4 Grad zur Seite. Stünde die Erdachse im rech-

dament für eine anhaltende Kälte im Nord- und im Süd-

schicht davongeweht hat, besitzen außerdem eine andere

Ein dritter Faktor, der bei der Frage nach der Herkunft der

stehen Meteorologen

ten Winkel zur Umlaufbahn, gäbe es auf der Erde keine

polargebiet. Es gibt allerdings noch zwei weitere wichtige

Oberflächenrauigkeit als Schollen, auf denen der Schnee

polaren Kälte eine Rolle spielt, ist Wasserdampf. Wasser ist

Zustand der unteren

Jahreszeiten. Aufgrund der Neigung aber ist die Nordhalb-

Faktoren: die Albedo und den Wasserdampf.

verharscht ist. Schneefreies Gletschereis beispielsweise

ein ausgesprochen wandlungsfähiges Element unseres

Atmosphäre (Tropo-

kugel der Erde im Nordsommer der Sonne zugewandt und

reflektiert bis zu 60 Prozent der Strahlungsenergie – mit

Klimasystems. Es kann verdampfen, kondensieren und

sphäre) sowie dessen

erhält viel Sonnenlicht, im Nordwinter jedoch neigt sie

frischer Schneedecke wäre die Albedo größer.

gefrieren und kommt in der Natur in drei verschiedenen

den augenblicklichen

kurzfristige Veränderung zu einer

We i ß r e f l e k t i e r t

sich von der Sonne weg und wird dementsprechend weni-

Für die Arktis und die Antarktis stellt sich die Situa-

Aggregatzuständen vor: in flüssigem Zustand (Wasser), in

bestimmten Zeit

ger stark bestrahlt – auf der Südhalbkugel ist es immer

Einer dieser verstärkenden Faktoren ist das Rückstrahlver-

tion also wie folgt dar: In beiden Regionen erreicht auf-

gefrorenem Zustand (Eis) und in gasförmigem Zustand –

an einem bestimm-

genau umgekehrt.

mögen der Erdoberfläche, die sogenannte Albedo. Sie

grund der Kugelform der Erde und ihrer Neigung über

dem Wasserdampf.

Der Erdneigung verdanken wir aber nicht nur die

besagt, wie viel der einfallenden Sonnenstrahlung von der

einen langen Zeitraum nur relativ wenig Sonnenenergie

Das geruchlose und unsichtbare Gas entsteht, wenn

Jahreszeiten, welche umso ausgeprägter sind, je weiter

Erdoberfläche reflektiert wird. Ganz grundsätzlich gilt

die Erd oberfläche. Energie, die jedoch ankommt, trifft auf

flüssiges Wasser verdunstet. Die Erdatmosphäre enthält

Temperatur, den

man sich vom Äquator entfernt. Sie ist auch der Grund,

dabei: Je dunkler oder rauer eine Fläche ist, desto weniger

vorwiegend weiße Eis- oder Schneeflächen und wird von

etwa 13 Billionen Kubikmeter Wasser. Diese Menge ent-

Niederschlag, die

warum die Sonne in den Polargebieten zu bestimmten

Strahlung reflektiert sie. Ein frisch gepflügter Acker ver-

diesen großflächig reflektiert. Das heißt, die abgestrahlte

spricht in etwa 0,001 Prozent des auf der Erde verfüg-

Windrichtung und an-

Zeiten des Jahres entweder gar nicht untergeht (Polartag)

mag etwa zehn Prozent der Sonnenenergie wieder abzu-

Energiemenge wird nicht als Wärmeenergie im Erdboden

baren Wassers, wobei sich der größte Teil des Wassers in

oder aber hinter dem Horizont verborgen bleibt (Polar-

strahlen; grüne Wiesen und Weiden kommen auf rund

oder Ozean gespeichert und kann demzufolge auch nicht

der Atmosphäre im gasförmigen Zustand befindet. Würde

dagegen steht für die

nacht). Am geografischen Nord- und Südpol dauert die

25 Prozent. Helle Flächen wie Wüstensand besitzen eine

zur Erwärmung der boden- oder meeresnahen Luftschich-

der gesamte Wasserdampf der Atmosphäre kondensieren,

Statistik des Wetters.

Polarnacht fast ein halbes Jahr. Verlässt man den Pol Rich-

Albedo von rund 40 Prozent, erreichen aber bei Weitem

ten beitragen. Das hohe Rückstreuvermögen der Schnee-

als Regen fallen und an der Erdoberfläche verweilen, wäre

Er beschreibt mithilfe

tung Polarkreis, nimmt der Zeitraum, in dem es die Sonne

nicht jene Rückstrahlwerte, wie sie Schnee- und Eisflä-

und Eisflächen verstärkt auf diese Weise die Auskühlung

der gesamte Globus von einer etwa 25 Millimeter dicken

und Extremwerte

nicht über den Horizont schafft, so lange ab, bis er am

chen haben. Frisch gefallener Schnee beispielsweise

der Polarregionen. Diese trägt außerdem dazu bei, dass im

Wasserschicht überzogen. Dennoch macht der Massen-

den Wetterverlauf

Polarkreis selbst nur noch 24 Stunden beträgt.

ten Ort. Um diesen
Zustand zu beschreiben, messen sie die

dere Wetterparameter.
Der Begriff „Klima“

statistischer Mittel-

an einem Ort über
einen Zeitraum von
30 Jahren.

reflektiert bis zu 90 Prozent der einfallenden Sonnenener-

Zuge der zunehmenden Kälte noch mehr Meereis ent-

anteil des Wasserdampfs an der Zusammensetzung der

Während der Polarnacht ist das entsprechende Polar-

gie. Das Meereis erreicht je nach Alter und Oberflächen-

steht, welches dann wiederum die Gesamtalbedo erhöht.

Luft im Mittel nur 0,25 Prozent aus.

gebiet demzufolge vollständig vom Wärmestrahler Sonne

struktur eine Albedo von 50 bis 70 Prozent. Diese ziem-

Es wird am Ende also noch mehr Sonnenstrahlung reflek-

Dieser Durchschnittswert täuscht allerdings darüber

abgekoppelt. Doch auch während des Polartags, der Phase

lich große Spanne entsteht unter anderem dadurch, dass

tiert. Klimaforscher bezeichnen einen solchen sich selbst

hinweg, dass der Wasserdampf sehr ungleichmäßig in der

dauerhafter Einstrahlung, erreicht aufgrund des flachen

sich vor allem in der Arktis mit der Zeit Staub- und Ruß-

verstärkenden Prozess als positive Rückkopplung.

Lufthülle verteilt ist. Seine Konzentration nimmt in der

D er Wä rm e - u nd S t r a hl u ng s ha u s h alt der E r de

Die Erde bezieht ihre Energie nahezu ausschließlich von der Sonne. Diese

absorbieren die Wolken, der Wasserdampf, die Staubpartikel und das

gibt mit ihrer Oberflächentemperatur von rund 5500 Grad Celsius hun-

Ozon in der Atmosphäre. Das heißt, dieser Anteil erwärmt die Atmosphä-

derttausendmal mehr Energie ab als die Erde, deren Durchschnittstem-

re über uns. Dabei filtern vor allem Gase in ganz bestimmten Wellenbe-

peratur ungefähr 15 Grad Celsius beträgt. Die Sonnenenergie trifft als

reichen. Ozon beispielsweise absorbiert nahezu vollständig die einfal-

extraterrestrische Strahlung auf die Erdatmosphäre. Unter dieser Strah-

lende ultraviolette Strahlung und ist damit ein wirksamer UV-Schutzfilter.

lung versteht man dabei die Energieübertragung in Form von elektro-

Wichtig an dieser Stelle ist, dass die in der Atmosphäre enthaltenen

magnetischen Wellen. Um die Strahlungsbilanz der Erde zu verstehen,

Luftmoleküle, Wassertröpfchen, Staubpartikel und Eiskristalle die einfal-

muss man sich drei physikalische Gesetzmäßigkeiten bewusst machen:

lende Strahlung in alle Richtungen zurückwerfen. Die nach oben abge-

Erstens gibt jeder Körper, egal ob fest, flüssig oder gasförmig, elektro-

lenkten Anteile gehen in das Weltall zurück, die nach unten abgelenkten

magnetische Strahlung entsprechend seiner Oberflächentemperatur ab.

Strahlen erreichen die Erde als diffuse Himmelsstrahlung. An der Erdober-

Das gilt für den glühenden Stern Sonne ebenso wie für die Erde. Unser

fläche kommen somit zwei Formen der Einstrahlung an – die direkte Son-

Heimatplanet ist 288 Kelvin warm (entspricht 14,58 Grad Celsius) und

nenstrahlung, welche die Erdoberfläche nur bei wolkenfreiem Himmel

strahlt deshalb auch ganz ohne Hilfe der Sonne.

erreicht, und die diffuse Himmelsstrahlung.

Zweitens hängen die Wellenlängen der abgegebenen Strahlung von

Fast 60 Prozent der einfallenden Sonnenstrahlung (185 Watt pro Qua-

der Temperatur des Körpers ab. Je heißer dieser ist, desto kurzwelliger ist

dratmeter) erreichen tatsächlich die Erdoberfläche. Davon werden circa

die von ihm abgegebene Strahlung. Der Glühfaden in einer Glühlampe

13 Prozent (24 Watt pro Quadratmeter) direkt ins All zurückreflektiert. Sie

beispielsweise wird so heiß, dass er weiß glüht und dabei vor allem

sind Teil der planetaren Albedo. Die restlichen 161 Watt pro Quadratmeter

weißes Licht – also sichtbare Strahlung – abgibt. Schaltet man dann das

werden von der Erdoberfläche absorbiert und erwärmen sie.

Licht aus, kühlt der Faden ab und glimmt nur noch für einen kurzen

Die Erdoberfläche gibt ihre Wärme auf dreierlei Weise ab: erstens in

Moment leicht rötlich. Das bedeutet, sein Strahlungsmaximum verschiebt

Form von Verdunstung – latente Wärme genannt (84 Watt pro Quadrat-

sich vom kurzwelligen in den langwelligen Bereich. Anfassen sollte man

meter) –, zweitens durch warme aufsteigende Luftmassen – sensible Wär-

die Glühbirne zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht, denn selbst wenn der

me genannt (20 Watt pro Quadratmeter) – sowie drittens durch das

Metallfaden nicht mehr glimmt und damit keine sichtbare Strahlung mehr

Abstrahlen langwelliger Wärmestrahlen (398 Watt pro Quadratmeter).

abgibt, emittiert er noch unsichtbare Wärmestrahlung im Infrarotbereich.

Allerdings schafft es nur ein sehr kleiner Teil der Wärmestrahlung, auf

Man kann sich also noch immer die Finger verbrennen. Unsere Erde als

direktem Weg im Weltall zu verschwinden. Auf ihrem Weg durch die

ziemlich kühler Körper gibt ausschließlich langwellige Wärmestrahlen im

Atmosphäre stößt sie nämlich auf die gleichen Hindernisse wie zuvor die

Infrarotbereich ab.

einfallende kurzwellige Sonnenstrahlung. Diesmal sind es jedoch vor

Drittens kann die von einem Körper abgegebene Strahlung von ande-

allem die Moleküle der sogenannten Spuren- oder Treibhausgase, welche

ren Körpern zurückgeworfen oder aber aufgenommen werden. Das gilt

die langwellige Strahlung absorbieren und anschließend als Wärmestrah-

auch für die Erde und die Sonne. Die am äußeren Rand der Erdatmosphä-

lung in alle Richtungen wieder abgeben. Sie halten somit einen Teil der

re eintreffende Sonnenstrahlung beträgt im globalen Mittel 340 Watt pro

Wärme in der unteren Atmosphäre fest und erzeugen eine sogenannte

Quadratmeter. Etwa sieben Prozent der eintreffenden Strahlung ist UV-

Gegenstrahlung (342 Watt pro Quadratmeter). Das heißt, die Erde

Strahlung, 46 Prozent der Strahlung liegen im Bereich des sichtbaren

bekommt einen großen Teil ihrer Abstrahlung wieder zurück.

Lichtes und die restlichen 47 Prozent im infraroten Spektrum.

A nga b en in Wat t pro Quadrat meter

239
100
340

aus t retende
la ng wellige
St ra hlung

ref lek t ier te
S onnens t ra hlung

empfa ngene
S onnens t ra hlung

von der At mosphä re
emit t ier te St ra hlung

76

S onnens t ra hlung a n Wolken, Aerosolen
und der At mosphä re ref lek t ier t
at mosphä r isches
Fens ter
Treibhausga se

79

latente
Wä r me

in der At mosphä re
a bsor bier te
S onnens t ra hlung

24
a n der Ob er f läche
a nkommende
S onnens t ra hlung

St ra hlung
a n der
Ober f läche
ref lek t ier t

185

Diese Tatsache wird oft auch als Treibhauseffekt bezeichnet. Gleich-

Etwa 30 Prozent der eintreffenden Strahlung von 340 Watt pro Qua-

zeitig strahlt die Atmosphäre Wärme in das Weltall ab. Vergleicht man

dratmeter werden von der Atmosphäre und der Erdoberfläche direkt in

die solare Einstrahlung und die gesamte langwellige Ausstrahlung am

den Weltraum zurückgestrahlt. Diesen Anteil in Höhe von 100 Watt pro

äußeren Rand der Atmosphäre miteinander, wird deutlich, dass die Erde

Quadratmeter nennt man auch planetare Albedo. Nur 240 Watt pro Qua-

ein kleines bisschen mehr Energie aufnimmt, als sie abgibt. Eine Tatsache,

dratmeter verbleiben im Klimasystem und stehen für die Erwärmung der

die von entscheidender Bedeutung ist, wie an späterer Stelle noch erläu-

Erde zur Verfügung. Etwa ein Drittel davon (79 Watt pro Quadratmeter)

tert wird.

161
a n der Ob er f läche
a bsor bier te
S onnens t ra hlung

84

20

Verduns- sensible
tung
Wärme

398

342

Auss t ra hlung
der Ob er f läche

Gegens t ra hlung
a n der Ob er f läche
a bsor bier t
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Höhe stark ab, was unter anderem daran liegt, dass warme

Wenn Wasser über dem Meer oder auf dem Land ver-

kondensiert zu kleinen Tröpfchen oder unter bestimmten

Küstenbereich vor. Die Luft über der zentralen Antarktis

Luft viel mehr Wasserdampf enthalten kann als kalte Luft.

dunstet, vergehen in der Regel nicht mehr als zehn Tage,

Umständen auch zu kleinen Eispartikeln, die frei in der

ist aufgrund der minimalen Sonneneinstrahlung einfach

Dementsprechend kann in warmen Regionen viel Wasser

bis der Wasserdampf die Atmosphäre als Niederschlag

Luft schweben und vom Erdboden aus in der Regel als

zu kalt und enthält deswegen zu wenig Wasserdampf, als

in Wasserdampf umgewandelt werden, in kalten Regionen

wieder verlässt. Im Gegensatz zu Kohlendioxid, welches

Wolken oder Nebel sichtbar werden.

dass dieser flächendeckend kondensieren und eine dicke

weniger. In den Polarregionen ist aufgrund der niedri gen

mehrere Jahrhunderte lang in der Atmosphäre verweilen

Wolken spielen auf zweierlei Weise eine wichtige Rol-

Wolkendecke bilden könnte. Stattdessen kondensiert mit

Temperaturen die Verdunstung sowie der Wasserdampfan-

kann, verschwindet Wasserdampf also recht schnell wie-

le im globalen Klima. An ihren Abermillionen Wasser-

zunehmender Kälte alle Restfeuchtigkeit in Eiskristalle

teil in der Atmosphäre im Winter minimal. Ein Beispiel:

der aus der Luft und wird deshalb als kurzlebig bezeich-

tröpfchen bricht sich zum einen das von oben einfallende

und rieselt als sogenannter Diamond Dust (Diamantstaub)

Der Wasserdampfgehalt der Atmosphäre steigt mit jedem

net. Nichtsdestotrotz gilt Wasserdampf als das wichtigste

Sonnenlicht, wodurch verhindert wird, dass diese Strah-

zu Boden. Die Luft wird also quasi gefriergetrocknet,

Grad Celsius Lufttemperatur. Ein Kubikmeter Luft kann

natürliche Treibhausgas: zum einen, weil er in höherer

len direkt auf die Erdoberfläche treffen. Stattdessen wer-

weshalb die Antarktis auch als trockenster Kontinent der

bei einer Temperatur von minus 20 Grad Celsius bis zu

Konzentration in der Atmosphäre vorkommt als Kohlendi-

den sie in viele verschiedene Richtungen abgelenkt. Ein

Erde gilt.

1,1 Gramm Wasserdampf speichern. Erwärmt sich das-

oxid, Methan oder Distickstoffmonoxid (Lachgas), zum

Teil entweicht sogar wieder in das Weltall. Am Ende

Zum Vergleich: In Deutschland fallen pro Jahr rund

selbe Volumen dagegen auf plus 20 Grad Celsius, kann es

anderen, weil er im Vergleich zu Kohlendioxid zwei- bis

kommt also weniger Sonnenstrahlung am Erdboden an,

700 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Dieselbe Men-

bis zu maximal 17,2 Gramm Wasserdampf enthalten.

dreimal so stark zum natürlichen Treibhauseffekt beiträgt.

als dies ohne Wolkendecke der Fall gewesen wäre. Die

ge verzeichnen auch die Wetterstationen an der Antark-

Die Menge des in der Atmosphäre enthaltenen Was-

Das Klima der Erde – und hier vor allem das Klima der

Wolkendecke kühlt demzufolge die Erde. Zum anderen

tischen Halbinsel. Im Küstenbereich des Weddellmeers,

nen verdunstet stän-

serdampfs wird auch mit dem Begriff „Luftfeuchtigkeit“

Polarregionen – ist stark geprägt vom Vorhandensein oder

lassen Wolken aber auch die vom Erdboden kommende

also auf Höhe der deutschen Antarktis-Forschungsstation

dig eine große Menge

oder „Luftfeuchte“ beschrieben. Berichten Meteorologen

Fehlen des Wasserdampfs. Die Atmosphäre muss Wasser-

langwellige Wärmestrahlung der Erde nicht durch. Sie

Neumayer III, sind es nur noch 300 Liter Niederschlag pro

Wasser, vor allem in

von einer hohen Luftfeuchte, bedeutet dies, dass die Luft

dampf enthalten, damit sich daraus Nebel oder Wolken

absorbieren einen Großteil der Wärmestrahlen und geben

Quadratmeter, was umgerechnet einer Schneeschicht von

resregionen. Diese

viel Wasserdampf enthält. Die gebräuchlichste Maßzahl

bilden können. Der Wasserdampf kondensiert allerdings

die aufgenommene Wärme in alle Richtungen wieder ab.

etwa einem Meter Höhe entspricht. In der zentralen Ant-

Feuchtigkeit verbleibt

ist die relative Luftfeuchtigkeit in Prozent. Da bei gege-

erst, wenn die Luft mit dem Gas übersättigt ist – also mehr

Auf diese Weise können Wolken zur Erwärmung der

arktis hingegen liegen die Jahresniederschlagsraten groß-

jedoch nicht lang in

benen Temperaturen und Drücken ein bestimmtes Luft-

Wasserdampf enthält, als sie eigentlich aufnehmen kann.

Atmosphäre beitragen. Welche der beiden Eigenschaften

flächig unter 50 Liter pro Quadratmeter – so trocken ist

der Atmosphäre. Sie

volumen nur eine bestimmte Höchstmenge an Wasser-

Zu einer solchen Übersättigung kommt es, wenn warme,

überwiegt, hängt davon ab, um welchen Wolkentypus es

die Luft. Nur in Ausnahmefällen berichten Meteorologen

zehn Tagen wieder als

dampf aufnehmen kann, spricht man bei Erreichen dieser

feuchte Luftmassen aufsteigen, sich dabei abkühlen und

sich handelt. Meist werden Wolken nach der Höhe ihres

von einer dünnen Schleierbewölkung über dem Antark-

Niederschlag zur Erde.

Höchstmenge von 100 Prozent relativer Luftfeuchtigkeit.

ihre Fähigkeit, Wasserdampf aufzunehmen, sinkt. Das Gas

Vorkommens und nach ihrer Gestalt voneinander unter-

tischen Eisschild. Sie kann allerdings nicht verhindern,

schieden. Optisch dicke, tief hängende Wolken reflektie-

dass die Eisoberfläche die wenige einfallende Wärme

ren vor allem das einfallende Sonnenlicht und kühlen die

wieder in das Weltall abstrahlt, was zu einer weiteren

Erde. Hohe, dünne Wolken dagegen lassen die Sonnen-

Abkühlung der Luft über der Antarktis führt.

2.5 > Über den Ozea-

den warmen Mee-

fällt innerhalb von

Nieder schlag
78 %

Verduns tung
86 %

Tra nspor t
8 %

Nieder schlag
22 %

Verduns tung
14 %

A bf luss 8 %

strahlung passieren. Stattdessen blockieren sie der aus-

In der Arktis dagegen tragen Wasserdampf, Wolken

gehenden Wärmestrahlung der Erde den Weg und absor-

und Nebel vor allem im Sommer zur Erwärmung bei. Eine

bieren einen Großteil der Wärmeenergie. Hinzu kommt

Ursache dafür ist das sommerliche Schrumpfen der Meer-

der Tag-Nacht-Effekt. Bekanntlich garantiert ein wolken-

eisdecke auf dem Arktischen Ozean. Wo im Winter und

freier Himmel tagsüber in der Regel wärmere Tempera-

Frühjahr weiße Eisschollen treiben, welche die Sonnen-

turen, weil die Sonne ungehindert scheinen kann. Nachts

strahlung zu großen Teilen reflektieren, befindet sich im

aber wird es ohne Wolken eher kalt, weil die Erde die

Sommer die dunkle Meeresoberfläche. Sie absorbiert bis

absorbierte Wärmeenergie dann ungehindert wieder

zu 90 Prozent der Sonnenenergie, sodass die Oberflächen-

abstrahlen kann.

temperatur des Meeres steigt. Weil sich gleichzeitig auch
die Luft erwärmt, kann die Atmosphäre mehr Wasser-

Gefriergetrocknete Luft

dampf aufnehmen. Die Luftfeuchtigkeit steigt, weshalb es
jetzt nur noch kleiner Ruß-, Staub- oder Salzpartikel in der

10 0 Prozent ent sprechen 49 6 0 0 0 km 3 pro Ja hr

Die Arktis und die Antarktis unterscheiden sich hinsicht-

Luft bedarf, damit der Wasserdampf kondensieren kann

lich des Einflusses von Wolken grundlegend. Während

und Wolken oder Nebel entstehen.

dichter Nebel und Bewölkung in der Arktis oft beobach-

Neben der Eigenschaft, dass sich aus Wasserdampf

tete Sommerphänomene sind – sehr zum Leidwesen

Wolken bilden können, ist noch eine zweite Eigenschaft

der Polarforscher, die meist im Sommer auf Expedition

des Wasserdampfs prägend für den Wärmehaushalt und

gehen –, kommen sie in der Antarktis in der Regel nur im

das Wettergeschehen: Er speichert Wärmeenergie. Sie ist
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weder für ein Thermometer noch für uns Menschen fühl-

Wi n d e – d i e Tr i e b k r ä f t e d e s We t t e r s

bar. Meteorologen sprechen deshalb von latenter Wärme. Mancherorts wird sie auch als Verdampfungs wärme

Wenn man mit den Augen eines Physikers auf die Polar-

bezeichnet, denn ihre Menge entspricht genau jener

regionen schaut, dann stellen die Arktis und Antarktis

Wärme, die zuvor für das Verdampfen des Wassers be nötigt

Re gionen dar, in denen die fehlende Sonneneinstrahlung

wurde. Das Besondere am Wärmespeicher Wasserdampf

und die hohe Wärmeabstrahlung aufgrund der Albedo zu

aber ist: Sowie der Dampf in der Atmosphäre wieder zu

weitaus niedrigeren Temperaturen führen als in anderen

Wassertröpfchen kondensiert, wird die gespeicherte Ver-

Re gionen der Welt. Mit den Temperaturunterschieden

dampfungswärme als Kondensationsenergie wieder frei-

gehen Dichteunterschiede einher, denn kalte Luftmassen

gesetzt und erwärmt die umgebende Luft. Für Regionen

sind dichter und schwerer als wärmere. Kalte Luft sinkt

mit hohem Wasserdampfgehalt in der Atmosphäre bedingt

herab, während warme Luft aufsteigt. Diese Dichteunter-

dieser Effekt eine zusätzliche Erwärmung. In Gebieten

schiede und Bewegungen der Luft werden durch unter-

mit geringer Luftfeuchte oder wenig Wasserdampf in der

schiedlich hohe Luftdrücke an unterschiedlichen Orten

Atmosphäre stellt sich der Effekt in weitaus geringerem

erzeugt. Wo Luft sich abkühlt und absinkt, entsteht in

Maß ein.

Bodennähe ein Hochdruckgebiet, wie man es als Polar-

Der Mangel an Wasserdampf ist einer der Gründe,

oder Kältehoch sowohl aus der zentralen Arktis als auch

warum es in kleinen Senken am Südhang des Ostantark-

aus der Antarktis kennt. In einem Tiefdruckgebiet wie

tischen Eisschilds noch kälter wird als an der Forschungs-

den Tropen dagegen steigt warme Luft auf.

station Wostok. Im Juli und August kühlt sich die Luft-

Diese Temperatur- und Luftdruckunterschiede zwi-

schicht direkt über dem Eisschild so weit ab, dass es nach

schen den warmen Tropen und den kalten Polargebieten

Erkenntnis der Wissenschaftler nicht mehr kälter werden

sind die eigentlichen „Wettermacher“ auf der Erde. Sie

kann. Minus 98 Grad Celsius scheint die größte Kälte zu

treiben die großen Wind- und Strömungssysteme der Erde

sein, die unter natürlichen Umständen auf der Erde mög-

und damit die globale Luftzirkulation an. Alle Abläufe in

lich ist.

der Atmosphäre sind nämlich darauf ausgerichtet, diese

Damit die Luft in den Senken so weit abkühlt, müs-

Temperaturunterschiede und Luftdruckgegensätze auszu-

sen mehrere Voraussetzungen erfüllt sein. Die Sonnen-

gleichen. Das heißt, die warmen Luftmassen aus den Tro-

strahlung muss wochenlang ausbleiben, was nur im Zuge

pen wandern in der Höhe polwärts, während die kalten

der Polarnacht gegeben ist. Die Luft über dem schnee-

Luftmassen aus den Polargebieten in Bodennähe Richtung

bedeckten Eisschild darf zudem keinen Wasserdampf

Äquator strömen.

enthalten, der im Fall von Kondensation Wärme abgeben

Würde die Erde sich nicht um ihre eigene Achse dre-

oder vom Schnee reflektierte Strahlungsenergie absor-

hen, könnte man sich die Wanderpfade der verschiedenen

bieren und somit in der Atmosphäre halten würde. Den

Luftmassen sowohl in Bodennähe als auch in der Höhe auf

Forschern zufolge enthält die Luft in der Region im Winter

einer Karte als gerade Linien vorstellen. Weil sich die Erde

so wenig Wasserdampf, dass die Menge, als Wassersäule

aber dreht, wird jeder Luftstrom auf seinem Weg vom

gedacht, gerade mal 0,04 bis 0,2 Millimeter hoch wäre.

Hochdruck- zum Tiefdruckgebiet auf der Nordhalbkugel

Perfekt ist ein Wasserdampfgehalt von weniger als 0,1

jeweils nach rechts abgelenkt, auf der Südhalbkugel nach

Millimetern. Ferner darf der Wind nur äußerst schwach

links. Dieser Effekt wird durch die Corioliskraft ver-

wehen und der Himmel muss mehrere Tage lang frei von

ursacht – eine Scheinkraft, die durch die Erddrehung ent-

Wolken sein.

steht. Sie wirkt auf Luft- und Meeresströmungen gleicher-

Unter diesen Bedingungen kühlt die Luftschicht direkt

maßen, nimmt mit jedem Breitengrad zu und ist der

2.6 > Im antarktischen Spätfrühling steigt die Sonne wieder

über dem Schnee Stück für Stück aus. Sie wird immer

Grund, warum zum Beispiel der Passat auf der Nordhalb-

über den Horizont und läutet das Ende der Polarnacht in der

dichter und schwerer, fließt langsam den Hang hinab und

kugel nicht auf direktem Weg vom Hochdruckgebiet auf

sammelt sich in den Senken, wo Forscher sie dann via

30 Grad Nord zum Äquator strömt. Stattdessen wird er

Satellit detektieren konnten.

in Strömungsrichtung nach rechts abgelenkt und fegt

Antarktis ein. Diese dauert in den meisten Küstenregionen
des Südkontinents nur etwa zwei Monate. Je weiter man sich
jedoch dem Südpol nähert, desto länger hält die Zeit der
Dunkelheit an.
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Pola r zelle

hier wird Luft in Bodennähe polwärts verlagert und nach

gebiet. Dieses kann bis in eine Höhe von 50 Kilome-

rechts abgelenkt, sodass der Wind von Westen her weht.

tern reichen und wird als stratosphärischer Polarwirbel

Die Zone wird daher auch Westwindzone genannt. Durch

bezeichnet. Die Luftmassen dieses Wirbels werden durch

2.7 > Die atmosphä-

Verwirbelungen der Luftmassen in dieser Zone entstehen

einen starken Westwind zusammengehalten, den soge-

rische Zirkulation der

jedoch anders als in der Polarzelle oder der Hadley-Zelle

nannten Polar Night Jet. Er entsteht, weil in der Stratosphä-

sogenannte Tiefdruckzellen, die als Wellen hin und her-

re dieselben Strömungsgesetze gelten wie in der darunter-

wandern und für eine gewisse Instabilität der Zirkula tion

liegenden Troposphäre.

Luftmassen um den

Pola rer Os t wind

Fer rel-Zelle

Erdball ist so komplex, dass sich For-

60° N

sorgen. Diese Instabilität ist auf die hohen Temperaturge-

Das heißt, Luft strömt immer vom Hochdruckgebiet – in

gensätze zwischen den Tropen und den Polarregionen

diesem Fall das Höhen-Hochdruckgebiet über dem Äqua-

zurückzuführen, welche aber aufgrund der stark wir-

tor – zum Tiefdruckgebiet, hier das Höhen-Tiefdruckgebiet

kenden Corioliskraft nicht auf direktem Wege ausge-

über den Polarregionen. Der Luftstrom wird auf seinem

glichen werden können. Stattdessen bedient sich die

Weg Richtung Pol jedoch durch die Erdrotation nach

Natur der Hoch- und Tiefdruckgebiete, die wie Schaufel-

rechts abgelenkt, was die Luftströmung auf der Nord-

beiden Hemisphären

räder warme Luft nach Norden und auf der Rückseite der

halbkugel zu einem Westwind macht. Der Polar Night Jet

nahezu identisch sind.

Tiefs Polarluft nach Süden schaufeln. Aus diesem Grund

weht also ab einer Höhe von zehn Kilometern aufwärts

gibt es nur im Bereich der Ferrel-Zelle das, was Meteoro-

aus Westen kommend Richtung Osten und umkreist dabei

logen typischerweise als Wetter bezeichnen. In den

den Nordpol vollständig. Seine Maximalgeschwindigkeit

anderen Zellen bestimmen eher die Jahreszeiten das

erreicht der Wind auf Höhe des 60. Breitengrads. Dort

meteorologische Geschehen, nicht so sehr das Wetter.

stellt er auch eine Art Barriere dar, die das polare Höhen-

scher mit diesem stark
vereinfachten Modell
behelfen. Es zeigt die
sechs Zirkulationszellen und Windsysteme,

Hadley-Zelle

Wes t windzone

die durch abgelenkte
Luftmassenströme

30° N

entstehen und in

Nordos t pa ss at

Äqua

tor

Südos t pa ss at

30° S
Wes t windzone

Wissenschaftler haben in Laborversuchen einmal ge-

Tiefdruckgebiet von den Luftmassen aus dem Äquator-

tes tet, wie sich die atmosphärische Zirkulation der Erde

gebiet trennt und auf diese Weise verhindert, dass in der

verändern würde, wenn sich unser Planet schneller um

Höhe wärmere Luftmassen von dort Richtung Pol vor-

seine eigene Achse drehen würde. Ihr Ergebnis: Die Corio-

stoßen können.

liskraft würde derart zunehmen, dass auf jeder Erdhalb-

Im Lauf des Winters gewinnt der Polar Night Jet an

kugel fünf Zellen entstünden. Würde sich die Erde deutlich

Kraft, weil mit zunehmender Abkühlung der Stratosphäre

langsamer drehen, gäbe es zwischen Pol und Äquator nur

die Luftmassen des Tiefdruckgebiets in sich zusammen-

eine Zelle, in welcher die Luftmassen dann direkt aus den

sinken und mehr Luft nachströmen kann, was den Wind

demzufolge als Nordostwind über Afrika und auch den

zurückgeht. Sie wird in einfachen, idealisierten Beschrei-

Tropen zum Pol und zurück strömen würden. Eine solche

anfacht. Sowie jedoch im Frühling die ersten Sonnenstrah-

Atlantik hinweg.

bungen als eine geschlossene Zelle dargestellt.

Ein-Zellen-Zirkulation gibt es beispielsweise auf der Venus.

len die Polarregion erreichen, erwärmt sich die Luft innerhalb des Tiefdruckgebiets. Die Dichte- und Druckunter-

Die Corioliskraft ist auch der Grund, warum die Luft

Eine ganz ähnliche Zirkulation, die sogenannte Polar-

hoch über dem Äquator auf ihrem Weg zu den Polen mit

zelle, bildet sich über dem Nord- und Südpolargebiet. Hier

jedem Meter Entfernung stärker nach rechts abgelenkt

sinkt aufgrund der Auskühlung kalte, schwere Luft im Zen-

wird. Ungefähr auf Höhe des 30. Breitengrads ist diese

trum ab (Hochdruckgebiet) und strömt anschließend in

Die Wind- und Strömungsmuster der atmosphärischen Zir-

Vergleicht man den stratosphärischen Polarwirbel

Ablenkung so groß, dass der Luftstrom als Höhenwest-

Bodennähe Richtung Polarkreis (Tiefdruckgebiet). Dabei

kulation sind für die Polargebiete von großer Bedeutung.

über der Arktis mit jenem über der Antarktis, so weht der

windband oder Subtropen-Jetstream parallel zum Breiten-

wirkt abermals die Corioliskraft, sodass die Luftströme zu

Bislang verhindern sie ziemlich zuverlässig, dass warme

Wind im Süden auf kreisförmigeren Bahnen und deutlich

grad verläuft und er seine eigentliche Aufgabe, den

polaren Ostwinden werden. Auf ihrem Weg zum Polar-

Luftmassen das Zentrum der Arktis oder Antarktis errei-

stärker als im hohen Norden. Der Polar Night Jet in der

Wärmeausgleich zwischen Äquator und Pol, nicht mehr

kreis aber erwärmt sich die Luft so weit, dass sie auf-

chen. Um zu verstehen, wie Winde die Polargebiete schüt-

Antarktis erreicht an einem normalen Wintertag eine

erfüllen kann. Stattdessen sinkt die inzwischen kühler

steigen kann und in der Höhe als Gegenstrom Richtung

zen, muss man sich die Atmosphäre der Polarregionen

Geschwindigkeit von bis zu 80 Meter pro Sekunde. Das

gewordene Luft ab und strömt über der Erdoberfläche als

Pol zurückkehrt.

etwas genauer ansehen.

sind umgerechnet 288 Kilometer pro Stunde. Auf der

D ie s ch ü t zen d en Wir b el

schiede relativieren sich – und der Wind schwächt sich
wieder ab.

Passatwind zurück Richtung Äquator. Auf diese Weise ent-

Zwischen den beiden gleichläufigen Systemen Hadley-

Die Luft über den Polargebieten kühlt sich im Herbst

Nordhalbkugel hingegen weht er durchschnittlich mit nur

steht zwischen dem Äquator und dem 30. Breitengrad der

und Polarzelle ist Platz für ein drittes System, die soge-

und im Winter (Polarnacht) stark ab und sinkt zur Erd-

180 Kilometer pro Stunde. Hinzu kommt: Der stratosphä-

Nord- und Südhalbkugel die sogenannte Passatzirkulation

nannte Ferrel-Zelle, benannt nach dem amerikanischen

oberfläche. Während in Bodennähe nun ein Hochdruck-

rische Polarwirbel über der Antarktis ist deutlich größer

oder auch Hadley-Zirkulation, deren Name auf den briti-

Meteorologen William Ferrel (1817–1891). In ihr wandern

gebiet, das Kältehoch, entsteht, bildet sich darüber in einer

und die Temperaturen in seinem Innern kälter als jene im

schen Hobbymeteorologen George Hadley (1685 –1768)

die Luftmassen in entgegengesetzter Richtung. Das heißt,

Höhe von etwa acht bis zehn Kilometern ein Tiefdruck-

Norden.
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Dass die beiden stratosphärischen Polarwirbel so

plateau wie zum Beispiel die Rocky Mountains in den USA,
den Ural in Russland oder den hohen Eispanzer Grönlands,

anderem

zurückzu-

muss es dem Hindernis nach oben hin ausweichen. Das

führen, die in der Fachliteratur auch als planetare Wellen

heißt, das Luftpaket steigt auf und schiebt alle Luftmassen

bezeichnet werden. Gemeint sind große Luftpakete, die

über sich mit in die Höhe. Bei diesem Aufstieg ändert sich

in der Troposphäre mit dem Westwind über den Globus

die Wirbelstärke des Luftpakets und es wird zum Äquator

wandern. Ein solches Luftpaket trägt aufgrund der

hin abgelenkt. Hier ist der Abstand zur Erdachse größer als

Corioliskraft eine bestimmte Wirbelstärke (Vortizität)

auf der ursprünglichen Wanderroute des Luftpakets. Die

Stärke, weht der Wind

mit sich, was einer Eigendrehung entspricht. Wie schnell

Wirbelstärke des Luftpakets passt nicht mehr zur breiten-

in der Troposphäre

sich das Luftpaket dreht, hängt von der geografischen

abhängigen Wirbelstärke an diesem Ort. Infolgedessen

parallel zum Äquator

Breite ab, auf der es wandert, denn die Corioliskraft nimmt

dreht sich die Bewegungsrichtung des Luftpakets zurück

mit zunehmender Entfernung vom Äquator zu. Luft-

in Richtung Pol. Es überschreitet seine ursprüngliche geo-

Weg in die Arktis.

pakete, die in höheren Breiten entstanden sind, drehen

grafische Breite in umgekehrter Richtung und dreht nun

Schwächt sich der Po-

sich grundsätzlich schneller als jene aus niedrigeren

durch die umgekehrten Effekte wiederum zurück – es

Breiten.

beginnt zu pendeln.

die in großer Höhe
aus der Äquatorregion

Rossby-Wellen

Jetstream dagegen

Jets

Stratosphäre in voller

und versperrt warmen
Luftmassen den

larwirbel dagegen ab,

Eine Mauer aus Wind

seiner Wanderung nun auf ein Gebirge oder ein Hoch-

nördlicher Breite unterwegs war, pendelt dann in der

die sich um den gesamten Erdball schlängelt, die Rossby-

Neben dem stratosphärischen Polarwirbel und seinem

Welle, benannt nach dem US-amerikanischen Meteorolo-

Polar Night Jet besitzen die Polargebiete noch einen

gen Carl-Gustaf Arvid Rossby (1898 –1957).

zweiten atmosphärischen Schutzschild, den sogenannten
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2.9 > Die zwei
Jetstreams: Rotiert

J e t s tream

Troposphäre beispielhaft zwischen 40 und 60 Grad Nord

mäandriert in der
Troposphäre – also

wa r me Luf t

Ein Luftpaket, welches ursprünglich auf 50 Grad

in den hohen Norden
strömen. Der Polar-

ka lte Luf t

Stößt ein solches sich drehendes Luftpaket im Zuge

Höhe in Kilometer

Luftmassen speist,

sogenannte

Pola r wir b el

am

welches sich aus

auf

Pola r wir b el

tre

in der Stratosphäre,
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unterschiedlich in ihren Ausprägungen sind, ist unter

2.8 > Der Polar Night
Jet ist ein Windband
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verfolgt der Jetstream
einen Schlängelkurs.
Infolgedessen dringt
über Nordamerika und
Sibirien kalte Polarluft nach Süden vor,
während über dem

Weil sich die Rossby-Welle auch in die Höhe ausbreitet,

troposphärischen Polarwirbel mit dem dazugehörigen

Nordatlantik feucht-

kann es nun unter Umständen passieren, dass ihre

Starkwind, welcher auch als Polarfront-Jetstream, Polarjet

milde Luft in die

Wirkung bis in die Stratosphäre hinaufreicht und dort den

oder einfach nur als Jetstream bezeichnet wird. Dieses

Polarwirbel so stark stört, dass er geschwächt wird oder

Windband verläuft in etwa acht Kilometer Höhe je nach

gar völlig zusammenbricht. Fällt diese natürliche Barriere

Wetterlage zwischen dem 40. und 60. Breitengrad, also

nun weg, kann warme Luft aus den mittleren Breiten

über der Westwindzone. Der Wind erreicht auf der Nord-

einströmen, sodass es innerhalb kurzer Zeit zu einer

halbkugel Geschwindigkeiten von 200 bis 500 Stunden-

plötzlichen Erwärmung des stratosphärischen Polar-

kilometern und weht das ganze Jahr hindurch.

gebiets kommt. In der Arktis beobachten Wissenschaftler

Solange der nördliche Jetstream mit voller Kraft paral-

einen solchen Welleneinschlag und den damit verbun-

lel zum Äquator um die Arktis weht, verhindert er auf glei-

denen sprunghaften Temperaturanstieg in der Strato-

che Weise wie der Polar Night Jet in der Stratosphäre, dass

s phäre etwa alle zwei Jahre. Die Gebirge sowie die

feucht-warme Luftmassen aus dem Süden in das Nord-

deutlichen Temperaturunterschiede zwischen den Land-

polargebiet wandern. Gleichzeitig blockiert er kalter Polar-

und Meeresflächen auf der Nordhalbkugel lassen starke

luft den Weg aus der Arktis in die mittleren Breiten. Der

planetare Wellen entstehen.

Jetstream ist zudem immer den Rossby-Wellen ausgesetzt.

Bislang gelingt es den Forschern aber nicht vorherzu-

Diese tragen letztendlich dazu bei, dass wir wöchentlich

sagen, welche Wellen dem stratosphärischen Polarwirbel

wechselnde Witterung haben, da sie mal stärker oder mal

gefährlich werden können und wann mit einem Einschlag

schwächer sind oder auch ihre Lage verändern. In den

zu rechnen ist. In der südlichen Hemisphäre dagegen gibt

Bergen oder Tälern der Welle bilden sich nämlich Hoch-

es bis auf die Anden keine bedeutsamen Hochgebirge.

druckgebiete und Tiefdruckgebiete, die unser Wetter an

Auch sind Großteile der Südhalbkugel von Meer bedeckt,

und für sich ausmachen.

was die Bildung planetarer Wellen erschwert. Seit Beginn

Die Kraft und Ausdauer des Jetstreams in der Tropo-

der Beobachtungen wurde erst einmal eine sprunghafte

sphäre hängen im Winter unter anderem von der Bestän-

Erwärmung der antarktischen Winter-Stratosphäre beob-

digkeit des Polarwirbels in der darüberliegenden Strato-

achtet – das war im September 2002.

sphäre ab. Rossby-Wellen, welche den stratosphärischen

Arktis einwandert.
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2.10 > Atmosphäri-

2.11 > Die französi-

sche Ausnahmesitu-

sche Forschungssta-

ation: Ende Februar

tion Dumont d’Urville

2018 kam zu einem

auf der Pétrelinsel im

ungewöhnlichen

Adélieland gilt als

Wärmeeinbruch in der

einer der windigsten

Arktis. Der Polarwir-

Orte der Antarktis.

bel hatte sich geteilt,

Vor allem im Winter

weshalb der Jetstream

rasen hier Luftmas-

an Kraft verlor und

sen, die über dem

warme Luft weit in

Ostantarktischen

die Arktis vordrin-

Eisschild abgekühlt

gen konnte. In der

sind, als Fallwind auf

Labradorsee und im

das Meer hinaus.

sibirischen Teil des
Arktischen Ozeans
stieg die Lufttemperatur bis zu 15 Grad
Celsius über normal.
Mitteleuropa litt derweil unter extremer

Te m p e r at ur a bweic hunge n a m 28 . F e br ua r 20 18 im Ve rgleic h zum Ta gesdur c hsc hnit t d e r Ja hr e 1979 – 20 0 0 in G r ad Celsius
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Polarwirbel zerstören und zu einer plötzlichen Erwär-

temperaturen. In Sibirien lag die Temperatur zeitweise

Dass solche Spitzenwerte ausgerechnet in der Küsten-

Oberfläche besitzt, sondern an seinen Rändern hin ab-

mung der polaren Stratosphäre führen, verändern somit

sogar bis zu 35 Grad Celsius über dem normalen Mittel-

region der Antarktis verzeichnet werden, ist kein Zufall.

fällt, beginnt diese extrem kalte, schwere Luft aus der

auch den Jetstream in der Troposphäre. Der Wind in der

wert für den Monat Februar. Die Wetterstation am Kap

Abgesehen von den globalen Windsystemen produziert

zentralen Antarktis irgendwann die Hänge Richtung

Troposphäre schwächt sich ab und verfolgt nun einen

Morris Jesup, dem nördlichsten Punkt Grönlands, ver-

der vereiste Kontinent genauer gesagt sein eigenes lokales

Küste hinunterzurutschen. Geschwindigkeit erlangt sie

Whiteout

Schlängelkurs über die Nordhalbkugel. Das heißt, über

zeichnete zehn Wintertage in Folge, an denen das Ther-

Windsystem, welches Forscher vor allem im Winter in

dabei nur durch ihr Eigengewicht und den Grad der

Als „Whiteout“

Nordamerika und Nordeuropa reicht der troposphärische

mometer nicht unter den Gefrierpunkt sank. Und vor

ihren Stationen gefangen hält und das maßgeblich für

Hang neigung.

Wirbel dann weiter Richtung Süden, sodass kalte Polarluft

der Westküste Alaskas schmolz innerhalb von acht Tagen

die Entstehung des Meereises im Südpolarmeer verant-

weit nach Nordamerika und Mitteleuropa vordringen

ein Drittel des Meereises, welches zu dieser Jahreszeit

wortlich ist.

kann. Über Ostgrönland zieht er sich hoch in den Norden

normalerweise vorhanden ist.

zurück und erlaubt auf diese Weise, dass feucht-warme
Luft in die Arktis wandern kann.

D i e H e i m a t d e r B l i zza r d s

Eine solche atmosphärische Ausnahmesituation er-

So richtig an Fahrt gewinnt die rutschende Kaltluft

bezeichnen Polarforscher jenen Moment, in dem Nebel,

allerdings erst, wenn ihr auf dem Weg Richtung Küste

Wolken oder aber

Normalerweise entstehen Winde, wenn Luftmassen

Berge den Weg versperren. In diesem Fall muss sich die

ein Schneesturm die

von einem Hochdruckgebiet in ein Tiefdruckgebiet strö-

gesamte Luft durch schmale Täler quetschen, was den

men, um einen vorhandenen Druckunterschied auszuglei-

Luftstrom enorm beschleunigt. An der Küste angekom-

weder Konturen noch

chen. Ein Luftpaket kann allerdings auch aufgrund seines

men, haben diese sogenannten katabatischen Winde in

der Horizont mehr zu

extremen Fällen dann Sturm- oder Orkanstärke. Der

lebte die Nordhalbkugel zum Beispiel im Februar 2018.

Die Antarktis gilt nicht nur als kältester Kontinent der

Eigengewichts in Bewegung geraten – zum Beispiel, wenn

Damals gelang es Rossby-Wellen, den stratosphärischen

Welt, sie führt auch die Liste der windigsten Regionen an.

es kälter und damit schwerer wird als alle umgebenden

Fachbegriff beinhaltet das griechische Präfix kata, das

Polarwirbel zu teilen, weshalb sich die Stratosphäre über

An der französischen Forschungsstation Dumont d’Urville

Luftmassen und aus diesem Grund herabsinkt. Die boden-

soviel heißt wie „herab“ oder „abwärts“.

der Arktis innerhalb kurzer Zeit um bis zu 50 Grad Celsius

beispielsweise dokumentierten Wissenschaftler im Juli

nahe Luftschicht über dem Antarktischen Eisschild ist

Polarforscher berichten, dass katabatische Winde wie

erwärmte. Infolgedessen schwächte sich in der darunter-

1972 eine Spitzenwindgeschwindigkeit von 327 Kilome-

wegen der Höhe, der geringen Sonneneinstrahlung und

aus dem Nichts auftreten können. Waren die Arbeitsbe-

liegenden Troposphäre der Polarfront-Jetstream ab – mit

tern pro Stunde. Das entspricht mehr als der doppelten

der großen Abstrahlung durch das Eis ganz besonders

dingungen auf dem Gletscher oder Schelfeis eben noch

weitreichenden Folgen: Während Mitteleuropa im Fe bruar

Orkanstärke. Als Orkan werden Winde bezeichnet, die

dicht und schwer. Die ausgekühlten Luftmassen liegen

windstill, kann fünf Minuten später ohne Vorankündi-

unter großer Kälte litt, selbst in Rom fiel Schnee, herrsch-

eine mittlere Windgeschwindigkeit von 120 Kilometern

wie ein 300 Meter dicker, bleierner Mantel auf dem

gung ein Orkan über das Eis fegen und zu einem soge-

ten in der Arktis trotz der Polarnacht milde Frühlings-

pro Stunde und mehr aufweisen.

zentralen Eispanzer. Weil der Eisschild aber keine ebene

nannten Whiteout führen.

Sicht so einschränkt,
dass ringsherum

erkennen sind.
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2.13 > Katabatische
Winde entstehen,
wenn bodennahe Luft

2.12 > Ein Piteraq weht durch die grönländische Siedlung
Tiniteqilaaq. Dieser katabatische Wind kann in Sturmböen
Geschwindigkeiten von bis zu 300 Stundenkilometern
aufweisen.

über einem Eisschild

Ebenso schnell aber flaut der Wind dann auch wieder

an den Rändern des riesigen Grönländischen Eisschilds,

ab – je nachdem, wie groß die Eisfläche war, über der die

über dessen hochgelegenen Plateaus die bodennahe

kalte Luft entstanden ist. In Ausnahmefällen kann ein sol-

Luftschicht im Winter auf eine Temperatur zwischen

cher Wind allerdings auch mehrere Tage lang mit anhal-

minus 20 bis minus 40 Grad Celsius abkühlt. Die stärk-

Luftpaket dann auf-

tender Spitzengeschwindigkeit wehen.

sten katabatischen Winde Grönlands wehen an der

grund seines Eigenge-

auskühlt und dabei
dichter und schwerer
wird (1). Rutscht das

wichts einen Abhang

Solche außergewöhnlichen Winde treten vor allem in

Südostküste, in der Region rund um die Stadt Tasiilaq. Sie

der Küstenregion des Adélielands auf, dem windigsten

können in Sturmböen eine Geschwindigkeit von bis zu

auf seinem Weg durch

Gebiet der Antarktis und Standort der französischen For-

300 Stundenkilometern erreichen und werden ihrer

schmale Täler an

schungsstation Dumont d’Urville. Verantwortlich dafür ist

Gefährlichkeit wegen von den Einheimischen als „Piteraq“

Fahrt (3) und schiebt

die Topografie der Region. Hier gleitet die Kaltluft aus

bezeichnet, was im Grönländischen so viel wie „Der, der

einem großen Gebiet der Ostantarktis den Eisschild hinab,

dich angreift!“ bedeutet.

was bedeutet, dass vor allem im Winter jederzeit neue

Am 27. April 2013 wehte ein solcher Wind nicht nur

Kaltluftmassen nachrutschen. Außerdem lenken Berge die

den Schnee großflächig vom Eisschild. Auf seinem Weg

Luftströme durch schmale Täler, wodurch diese jedes

durch den 85 Kilometer langen Fjord Sermilik drückte der

Mal an Kraft gewinnen.

Piteraq auch alles im Fjord treibende Meer- und Gletscher-

Katabatische Winde entstehen übrigens auch in anderen Regionen außerhalb der Antarktis – so zum Beispiel

eis hinaus auf das Meer, sodass der Fjord nach dem Sturm
quasi eisfrei war.

hinab (2), gewinnt es

lose Eisschollen vor
der Küste auf das
Meer hinaus, bevor es
dann durch Küstenwinde abgelenkt und
ausgebremst wird (4).
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Ei sscho l l e n, Ei sschi l d e u nd d as M eer
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drückt. Im küstennahen Bereich der Polynien beginnt der-

Küs tenpolynie n

weil die Eisproduktion wieder von vorn.

a be r e s t r e i bt i n F or m v on E i ssch o l l e n ü b e r d a s Me e r. I n b e i d e n F ä l l e n h ä n g t d a s S ch i ck s a l d es p o lar en

Die Küstenpolynien der Antarktis können zehn bis

E i se s m a ßge bl i c h v om Oz e a n u n d s e i n e n S t r ö m u n g e n a b . D i e Wa s s e r m a s s e n b i e t e n n ä m l ich Sch u t z

hundert Kilometer breit sein, wobei sich Wissenschaftler

ode r f ühr e n z ur S c hm e l z e – j e n a ch d e m , w e l ch e n We g d i e W ä r m e n i m m t .

nicht ganz einig sind, ob mit der Bezeichnung „Polynia“
nur die eisfreie Wasserfläche gemeint sein soll oder ob
auch die Dünneiszone dazugehört. Satellitenmessungen

Wä r mever lus t

star

ke W
ind

e

M eereis wird von
Küs te wegget r ieb en

haben ergeben, dass antarktische Polynien im Winter
In de r Ki nde r st ube de s M e e r e i s e s

1,9 Grad Celsius abkühlen, bevor sich die ersten Eis-

nahezu vollkommen überfroren sind. Die einzige Ausnah-

kristalle bilden. Zum Vergleich: In der salzärmeren Ostsee

me bildet, je nach Lage der Polynia, ein etwa ein Kilometer

2.14 > Die Terra Nova

Wo die starken Winde in der Arktis und Antarktis Eis-

gefriert Meerwasser schon bei einer Wassertemperatur

breiter Wasserstreifen direkt vor der Küste oder Schelfeis-

Bay im antarktischen

berge und Meereis von der Küste weg auf das Meer

von minus 0,5 Grad Celsius.

kante, den der ablandige Wind eisfrei hält. Ähnliche Beob-

Rossmeer weist eine

S chelfeis
Ausscheidung von S a lzla ke

hinausschieben, entstehen freie Wasserflächen, an denen

Die ersten Meereiskristalle sehen aus wie kleine, fili-

achtungen gibt es aus der Arktis. Wenn dort im Winter die

polynia auf. Dort

Luft und Wasser unmittelbar miteinander in Kontakt kom-

grane Eisnadeln oder -plättchen. Ihre Zahl steigt, je mehr

Lufttemperatur auf bis zu minus 40 Grad Celsius sinkt,

entsteht Meereis. Die

men. Diese sogenannten Küstenpolynien sind die Geburts-

Wärme dem Wasser entzogen wird. Zwischendurch erin-

frieren die Flachwasserpolynien (Wassertiefe bis 50 Meter)

hellen Schlieren ver-

stätten des Meereises. Wissenschaftler bezeichnen sie

nert das junge Eis an einen Brei aus Nadeln und Plättchen.

vor der Küste Sibiriens so schnell zu, dass nur ein mehrere

auch als Eisfabriken. Denn gerade im Winter, wenn die

Aus diesem noch relativ durchsichtigen Eisschlamm ge-

Hundert Meter breiter Wasserstreifen eisfrei bleibt, den

Rossschelfeis über

Lufttemperatur weit im Minusbereich liegt und die ablan-

friert bei ruhigen Windverhältnissen eine geschlossene

der Wind immer wieder freischiebt. Je näher allerdings der

das Wasser weht und

digen Winde anhaltend wehen, wird in den Polynien der

Dünneisdecke. Wehen dagegen starke Winde, bildet sich

Frühling rückt, desto wärmer wird die Luft. Das Ober-

bezeichnet. Die vom Wasser abgegebene Wärme muss

2.15 > Wenn in den

sich an der Ober-

Arktis und Antarktis Meereis wie am Fließband gebildet.

im Zuge des Wellenspiels zunächst das typische Pfann-

flächenwasser kühlt nun weniger aus und gefriert nun

also von der Eisunterseite durch das Eis hindurch zur kal-

Küstenpolynien der

Die Eisproduktion läuft überall gleich ab: Zunächst

kucheneis. Gemeint sind runde, oftmals tellergroße Eis-

langsamer. Da der Wind das Eis weiterhin auf das Meer

ten Atmosphäre transportiert werden. Diese Wärmelei-

anschließend zu

kühlen die kalten Winde die offenen Wasserflächen inner-

platten, deren Rand aufgrund des Wellenschlags leicht

hinausschiebt, vergrößert sich die Polynia jetzt wieder auf

tung funktioniert am Anfang sehr gut – wenn das Eis noch

Dünneis, welches der

halb kurzer Zeit so weit aus, dass sie an der Oberfläche

hochgebogen ist. Das Eis sieht daher tatsächlich aus wie

eine Breite von mehreren Kilometern.

dünn ist. Arktisches Meereis beispielsweise kann inner-

abgegeben und

Wind auf das Meer

gefrieren. Weil Meerwasser Salz enthält, liegt sein Gefrier-

ein frisch gebackener Pfannkuchen, bevor es zu einer

Die produktivsten Meereisfabriken des Südpolar-

halb eines Winters auf eine Dicke von ein bis zwei Metern

Salzlake freigesetzt,

es dann zu Packeis

punkt unterhalb von null Grad Celsius. In der Arktis

Dünn eisdecke zusammenfriert.

meers sind die Polynia vor dem Rossschelfeis (253 Kubik-

anwachsen. Je dicker das Eis jedoch wird, desto schlechter

heranwächst.

und Antarktis muss sich das Meerwasser bis auf minus

Dieses junge Meereis weist im Gegensatz zu Eiswür-

kilometer Meereis pro Jahr), die Kap-Darnley-Polynia in

leitet es die Wärme und desto langsamer wachsen die Eis-

feln oder überfrorenen Süßwasserseen eine entschei-

der Ostantarktis (127 Kubikkilometer Meereis pro Jahr)

schollen. Dickes, mehrjähriges Packeis wirkt deshalb auch

sinken in die Tiefe ab

dende Besonderheit auf. Es bildet keinen kompakten Eis-

sowie die Polynia vor dem Mertzgletscher (125 Kubik-

wie der Deckel auf einem Kochtopf: Es verhindert, dass

und füllen als Antark-

block, sondern wird von kleinen Kanälen und Kammern

kilometer Meereis pro Jahr). Das Meereis des Arktischen

Wärme aus dem Meer in die Atmosphäre entweicht.

durchzogen. In diesen sammelt sich das im Meerwasser

Ozeans wird vor allem in Polynien vor der sibirischen

enthaltene Salz, weil es im Zuge des Gefrierens nicht in

Küste gebildet. Als Hauptlieferanten des jungen Eises

das Kristallgitter des Eises eingebaut werden kann. Statt-

gelten die russischen Schelfmeere, hier insbesondere die

dessen läuft das Salz in einer hochkonzentrierten Lake in

Kara- und die Laptewsee. Ihr Neueis wird vom Wind und

Addiert man die Meereisflächen der Welt, kommt man

die kleinen Hohlräume und sickert später an der Eisunter-

der Transpolardrift in Richtung Framstraße transportiert.

im Jahresdurchschnitt auf eine Fläche von rund 25 Millio-

seite ins Meer.

Aber auch vor den Küsten Grönlands und Nordamerikas

nen Quadratkilometern – das entspricht in etwa der

Da die Dichte gefrorenen Wassers niedriger ist als die

entsteht Meereis. Da hier der Wind jedoch an vielen

zweieinhalbfachen Fläche Kanadas. Die Verbreitung des

Dichte flüssigen Wassers, schwimmt Eis immer an der

Küstenabschnitten auflandig und nicht ablandig weht,

Meereises ist dabei nicht auf die Arktis und Antarktis

Wasseroberfläche. In den Polynien bietet es somit stets

schiebt er das Meereis vor der Küste zusammen, sodass es

beschränkt. In kalten Wintern gefriert auch das Meer vor

eine gute Angriffsfläche für den Wind. Er drückt das junge,

besonders dick wird.

der Küste Chinas, beispielsweise im Golf von Bohai,

sogenannte Küsten-

raten, dass der Wind
kalt und ablandig vom

fläche Eisschlamm
bildet. Dieser gefriert

hinausdrückt, wo

d icht

es Sch
el

f wa s

ser

Kont inent a lschelf

Antarktis Meereis
entsteht, wird Wärme
an die Atmosphäre

sodass sich kalte,
schwere Wassermassen bilden. Diese

tisches Bodenwasser
oder Zirkumpolares
Tiefenwasser das un-

D ie Lag e m ach t d en U n t er s ch ied

terste Stockwerk des
Weltmeers.

dünne Eis auf das Meer hinaus und presst es gegen das

Meereis wird auch dicker, indem an seiner Unterseite

sodass dünne Eisschollen dann zumindest für eine kurze

ältere, dickere Packeis, welches bereits vor der Küste

weiterhin Meerwasser gefriert. Das geschieht jedoch nur

Zeit bis auf Höhe des 38. Breitengrads auf dem Meer

treibt. Auf diese Weise verdichtet sich das junge Eis. Es

so lange, wie ausreichend Meereswärme von der Eis-

treiben. Für sie ist der Weg zum Äquator kürzer als jener

wird dicker, zerbricht unter Umständen in einzelne

unterseite Richtung Atmosphäre abgeführt werden kann.

zum Nordpol. Auf der Südhalbkugel gefriert Meerwasser

Schollen und wird vom Wind immer weiter hinausge-

Dieser Prozess wird als thermodynamisches Wachsen

nur in den Regionen südlich des 55. Breitengrads. Auf-
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2.16 > Die Kalbungsfront des Lamplughgletschers im
US-Bundesstaat Alaska. Wenn tonnenschwere Eismassen
abbrechen und ins Meer stürzen, schießen Wasserfontänen
empor. Schmelzen die Brocken, vermischt sich das entstehende Schmelzwasser mit dem Oberflächenwasser des Meeres

M eereisausdehnung in M illionen Quadrat kilometer

und reduziert dessen Salzgehalt und Dichte.

20

Me ereisausdehnung
im Durchschnit t
A r k t is 19 81 – 2010
A r k t is 2018

18

im Durchschnit t
A nt a r k t is 19 81 – 2010
A nt a r k t is 2018

16
14
12
10
8
6
4
2
0
Ja n

Feb

Mä r

A pr

Ma i

Jun

Jul

Aug

S ep

Ok t

Nov

D ez

grund der geografischen Gegebenheiten (ein großes Meer

Da im Südpolarmeer die Eisschollen den Platz haben,

2.17 > Die Ausdeh-

umgibt einen Kontinent) unterscheidet sich antarktisches

in Gebiete mit wärmerem Wasser zu treiben, schmilzt im

nung des Meereises

Meereis deutlich vom Meereis des Arktischen Ozeans

Sommer nahezu das gesamte bewegliche Meereis der Ant-

(Kontinente umgeben ein kleines Meer). Es verdriftet zum

arktis. Ausgenommen davon sind lediglich jene Meereis-

Beispiel schneller, unter anderem weil das weite Süd-

flächen, die an der Küstenlinie festgefroren sind oder

mus der Jahreszeiten,

polarmeer dem Eis einfach mehr Platz bietet und es sich

denen auf Grund gelaufene Eisberge den Weg auf das

wobei die Meereis-

somit freier bewegen kann als das Meereis der Arktis. Aus

offene Meer versperren, sodass sie der Wind nicht hinaus-

demselben Grund aber türmt sich das Meereis des Süd-

schieben kann. Dieses festsitzende Meereis, welches es

polarmeers auch seltener zu meterhohen Presseisrücken

in der Arktis und der Antarktis gibt, bezeichnet man auch

als die Eisdecke des

auf. Diese oft kilometerlangen Wälle aus Eis sind in der

als Bucht- oder Festeis. Es dient unter anderem Robben

Arktischen Ozeans.

Arktis häufig zu finden, weil der Wind die dicht gedräng-

und Pinguinen als Rastplatz und Kinderstube.

ten Eisschollen übereinanderschiebt und vor allem in Küs-

Die Abwanderung des antarktischen Meereises in

tennähe bis zu einer Höhe von 25 Metern und mehr sta-

nördlichere, wärmere Gefilde hat zur Folge, dass es kaum

pelt. Diese dicken Barrikaden aus Eis stellen auch für

älter als ein Jahr wird und deshalb im Durchschnitt auch

moderne Eisbrecher ein unbezwingbares Hindernis dar.

dünner ist als das arktische Meereis. Die Eisdecke des

Die Weite des Südpolarmeers führt außerdem dazu,

Südpolarmeers ist in der Regel ein bis zwei Meter dick. In

dass die aus nordwestlicher Richtung kommenden Luft-

der Arktis dagegen messen Wissenschaftler vor allem in

massen auf ihrem Weg in die Antarktis viel Feuchtigkeit

Regionen mit mehrjährigem Eis eine Dicke von bis zu vier

aufnehmen. Sie fällt anschließend entlang der Küste des

oder fünf Metern.

antarktischen Kontinents als Schnee, weshalb das antark-

Neues Meereis entsteht in erster Linie in den Winter-

tische Meereis oft mit einer dicken Schneedecke bedeckt

monaten. Die Meereisfläche des Arktischen Ozeans er-

ist. In der Arktis dagegen müssen die einströmenden Luft-

reicht im März ihre größte Ausdehnung. Sie betrug zum

massen zunächst große Landflächen überqueren, bevor

Anfang der Satellitenmessungen im Jahr 1979 etwas mehr

sie den Ozean im Zentrum erreichen. Die Luft ist demzu-

als 16 Millionen Quadratkilometer – eine Fläche rund ein-

folge relativ trocken; es schneit bis auf wenige Ausnah-

einhalbmal so groß wie die USA. Inzwischen ist dieser

men nur selten.

Wert auf etwa 14,5 Millionen Quadratkilometer gesun-

in der Arktis und
Antarktis wächst und
schrumpft im Rhyth-

fläche des Südpolarmeeres stets zu einem
größeren Teil schmilzt
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das Meereis und seine Schneedecke generell deutlich sel-

zige wichtige Aufgabe des Meereises im Klimasystem der

tener an ihrer Oberfläche schmelzen als die Eisschollen im

Erde. Es stellt im gewissen Sinn auch einen Antrieb

hohen Norden. Stattdessen verdunstet in der Antarktis

des Förderbands der weltweiten Meeresströmungen

eine gewisse Menge Schnee aufgrund der kalten, tro-

dar, denn die Salzlake, welche beim Gefrieren des Eises

ckenen Luft, ohne dass sie zuvor geschmolzen ist. For-

in den Ozean sickert, trägt zu einer gigantischen Ketten-

und untersuchen

scher bezeichnen diesen nahtlosen Übergang eines Stoffes

reaktion bei.

sogenannte Schmelz-

vom festen in den gasförmigen Zustand als Sublimation.

wassertümpel. Diese

Eisschollen schmelzen allerdings nicht nur an ihrer

2.18 > Polarforscher
haben ein Eiscamp auf
einer Scholle errichtet

bilden sich häufig

Was d ie Meer es s t r ö m u n g en an t r eib t

Oberfläche. Die dort absorbierte Sonnenstrahlung wan-

auf Eisschollen in der
Arktis, wenn sich dort

dert auch durch das Eis. Infolgedessen wird es insgesamt

Die Temperaturunterschiede zwischen den Polarregionen

Schmelzwasser sam-

wärmer und beginnt im Innern zu schmelzen. Die kleinen

und den Tropen befeuern nicht nur die Luftströme in der

melt. Da ihre dunkle

Solekanäle werden größer, das Eis poröser und brüchiger.

Atmosphäre, also das weltumspannende Windsystem, sie

mehr Sonnenstrahlung

Meereisforscher sprechen deshalb ab einem gewissen

treiben auch maßgeblich die globalen Meeresströmungen

absorbiert als das

Punkt von „rotten ice“ – also von verrottetem Eis, denn

an. Diese wiederum beeinflussen das Wetter und das

Meereis drumherum,

eine solche Eisscholle zerfällt oder zerbröselt genauso

Klima der Erde auf zweierlei Weise:

Wasseroberfläche

schmilzt das Eis unter

schnell wie ein sehr morscher Holzstamm.

der Schmelzwasseran-

Zu guter Letzt kann Meereis auch von unten schmel-

sammlung besonders

•

zen. Verantwortlich dafür sind meist warme Wassermas-

schnell.

tische Mengen Wärmeenergie und verteilen diese auf

sen, die direkt unter das Eis gelangen. Im Südpolarmeer
steigen diese aus der Tiefe auf – oder nordwärts gerichtete

Unterschiedlich warme Luft- und Wasserströmungen
regulieren den Wasserkreislauf der Erde, indem Meer-

liche Packeis in Gebiete mit vergleichsweise warmem

wasser verdunstet und Wärme an der Meeres-

Wasser. Im Arktischen Ozean hingegen erwärmt die

oberfläche aufgenommen oder abgegeben wird – je

Sonne das Oberflächenwasser, sodass es seine Wärme

nachdem, ob die Atmosphäre darüber kälter oder
wärmer ist als das Wasser.

hatten bis zum Ende des Sommers allein durch Schmelz-

an das Eis abgeben und dessen Schmelztod beschleuni-

tember. Zum Ende des antarktischen Winters bedeckt es

vorgänge an der Schollenoberfläche bis zu 60 Zentimeter

gen kann.

dann eine Fläche von durchschnittlich mehr als 18 Millio-

Eisdicke eingebüßt.

We nn de r F r ühl i ng k om m t

dem Globus.
•

Wind- und Meeresströmungen transportieren das beweg-

ken. Das antarktische Meereis gefriert von März bis Sep-

nen Quadratkilometern.

Die ozeanischen Strömungen transportieren gigan-

In der Arktis war in der Vergangenheit vor allem

Vertikale ozeanische Wasserbewegungen sind dafür

Das bei der Oberflächenschmelze entstehende Schmelz-

die Oberflächenschmelze für das sommerliche Schrump-

verantwortlich, dass in sogenannten Auftriebsgebieten

wasser sickert entweder durch das poröse Meereis hin-

fen der Meereisdecke verantwortlich. Seit einigen

Wasser aus der Tiefe an die Oberfläche gelangt, während

durch oder läuft über den Rand der Schollen hinweg

Jahren nimmt aber der Anteil der Schmelze an der Eis-

anderswo im Gegenzug Oberflächenwasser in die Tiefe

ins Meer. In der Arktis sammelt sich das Schmelzwasser

unterseite deutlich zu, weil der Arktische Ozean aufgrund

sinkt. Dabei nimmt es Wärme, Sauerstoff und gelöste

In beiden Polargebieten setzt jedoch spätestens der Früh-

häufig auch auf den Eisschollen und bildet sogenannte

der insgesamt abnehmenden Meereisdecke mehr Sonnen-

Spurengase von der Meeresoberfläche mit in die Tiefe.

lingsanfang dem Wachstum des Meereises ein Ende.

Schmelzwassertümpel. Da ihre dunklere Wasserober-

energie absorbiert und das Oberflächenwasser damit wär-

Die Weltmeere sind auf diese Weise zum wichtigsten

Sobald die Lufttemperatur steigt, verlangsamt sich

fläche mehr Sonnenstrahlung absorbiert als das Meereis

mer wird. Die Wärmezufuhr reicht allerdings noch nicht

Wärmespeicher unseres Planeten geworden. In den

zunächst die Neueisbildung, ab einem gewissen Punkt

am Rand des Tümpels, schmilzt das Eis unter der Schmelz-

aus, die Meereisdecke des Arktischen Ozeans ganz ver-

zurückliegenden 50 Jahren haben sie 90 Prozent jener

hört sie ganz auf. Stattdessen beginnt das Meereis nun zu

wasseransammlung besonders schnell.

schwinden zu lassen. Bislang schmilzt im Sommer aber

Wärme aufgenommen, die aufgrund der steigenden

schon weit mehr als die Hälfte der Wintereisdecke.

Treibhausgaskonzentration

zusätzlich

im

Erdsystem

schmelzen. Verantwortlich dafür sind in der Regel mehre-

In der Antarktis dagegen beobachten Forscher kaum

re Prozesse. Steigt die Lufttemperatur über den Gefrier-

Schmelzwasseransammlungen auf dem Eis. Dafür gibt es

Wer im Winter das antarktische Meereis betritt,

punkt, schmilzt das Meereis zuerst an seiner Oberfläche –

zwei Gründe. Zum einen ist die Schneedecke auf dem ant-

könnte meinen, auf einer gigantischen weißen Land-

es wird also von oben dünner. Deutsche Meereisforscher

arktischen Meereis deutlich dicker als jene auf den ark-

masse zu stehen. So weit das Auge reicht, bedeckt Eis das

untersuchten im Sommer 2018 bei einer Schiffsexpedition

tischen Schollen. Das Schmelzwasser versickert deshalb

Südpolarmeer. Meist liegt eine Schicht frisch gefallenen

im zentralen Arktischen Ozean das Ausmaß der dortigen

tiefer im Schnee und gefriert dort häufig wieder zu soge-

Schnees auf dem Eis und erhöht damit die Rückstrahl-

Jeder kennt Meeresströmungen, die im Zusammenhang

Oberflächenschmelze. Nach wochenlangem Beobachten

nanntem Aufeis. Zum anderen führen die kalten, ablan-

kraft der weißen Fläche auf bis zu 90 Prozent. Die Ref le-

mit Ebbe und Flut entstehen. Die großen Meeres-

stand fest: Die ursprünglich zwei Meter dicken Schollen

digen Winde im Küstenbereich der Antarktis dazu, dass

xion einfallender Sonnenenergie ist jedoch nicht die ein-

strömungen auf der Erde aber werden vor allem durch

verblieben ist.
Im rechten Winkel zum Wind
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Dichte unterschiede zwischen den Wassermassen und

dischen Ozeanografen Vagn Walfrid Ekman (1874–1954)

durch die Kraft des Windes hervorgerufen. Fegt der Wind

benannt. Er hatte als Erster erkannt, dass sich windgetrie-

über die Wasseroberfläche, erzeugt er dort Reibung. Sein

bene oberflächennahe Wasserschichten mit zunehmender

Impuls wird auf die oberflächennahen Wasserteilchen

Tiefe immer langsamer bewegen und ihre Fließrichtung

übertragen und versetzt diese in Bewegung. Wellen und

immer stärker von der Windrichtung abweicht. Fasst man

Turbulenzen werden hervorgerufen. Der Impuls verteilt

jedoch all diese unterschiedlichen Strömungsrichtungen

sich auf die obersten Meter der Wassersäule – und eine

in der vom Wind bewegten Wassersäule zusammen und

windgetriebene Oberflächenströmung entsteht.

berechnet ihren Mittelwert, kommt man zu der Erkennt-

Entgegen aller Erwartungen aber fließt diese Strö-

nis, dass bei windgetriebenen Meeresströmungen der

mung nicht geradlinig in die gleiche Richtung wie der

mittlere Wassertransport im rechten Winkel zur Wind-

Wind. Weil sich die Erde dreht, wirkt auch hier die

richtung erfolgt.

Ablenkung aber beträgt gerade einmal 45 Grad, denn das

net und hilft unter anderem zu verstehen, warum in Auf-

vom Wind bewegte Oberflächenwasser reibt auf der dar-

triebsgebieten wie dem Benguelastrom vor der Westküste

unterliegenden trägeren Wasserschicht und zieht diese

Südafrikas Wasser aus der Tiefe aufsteigen kann. Zu einem

gewissermaßen mit. Das heißt, auch die tieferen Wasser-

solchen Auftrieb kommt es in Küstengebieten, wo Winde

massen scheren aus und werden ebenfalls abgelenkt. Mit

parallel zur Küste wehen und der dadurch generierte

zunehmender Tiefe vergrößert sich deshalb der Winkel

Ekman-Transport das Oberflächenwasser im rechten Win-

der Fließrichtung zur Windrichtung, gleichzeitig nimmt

kel auf das offene Meer hinausträgt. Aus der Tiefe strömt

die Strömungsgeschwindigkeit der jeweiligen Wasser-

dann Wasser nach, um die entstandene Lücke an der Mee-

schicht ab.

resoberfläche wieder aufzufüllen.

Zeichnet man für jede dieser gedachten Wasserschich-

Solche Auftriebsströmungen sind von unschätzbarer

ten ihre Fließrichtung und die Fließgeschwindigkeit als

Bedeutung für das Leben im Meer und das Klima in den

Pfeil, entsteht ein spiralförmiges, vertikales Geschwindig-

jeweiligen Küstenregionen. Zum einen lassen die im

keitsprofil, welches als Korkenzieherströmung oder

Tiefenwasser enthaltenen Nährstoffe Algen und Kleinst-

Ekman-Spirale bekannt ist. Sie wurde nach dem schwe-

lebewesen wachsen, von denen sich dann wiederum

Wind an der Meeres-

M ee re so b

O ya shio s t rom

Kuroshios t rom

er f lä ch e

oberfläche Was-

Küs te

sermassen in eine
Richtung schiebt und

Nordpa zif ischer
St rom

N OR DPA Z I FI K

L a bradors t rom

A la skas t rom

Agulha ss t rom

I N DISC H E R
OZ E A N

zur Oberflächenzirkulation des Weltozeans

Nordäquator ia ls t rom

Guineas t rom

Südlicher Äquator ia ls t rom

Südäquator ia ls t rom

Südäquator ia ls t rom

Per us t rom
Wes taus t ra ls t rom

Bra sils t rom

SÜ DPA Z I FI K
Os taus t ra ls t rom

B enguelas t rom

SÜ DAT L A N T I K
Fa lkla nds t rom

SÜ DP OL A R M E E R

eine Vielzahl größerer Meeresbewohner ernährt; daher

massen in der westlichen Hälfte der Ozeanwirbel lassen

liegen die weltweit wichtigsten Fischereigründe stets in

die sogenannten westlichen Randströme entstehen. Zu

Auftriebsgebieten. Zum anderen fließen die kalten Was-

ihnen zählen unter anderem der Golfstrom vor der Ost-

sermassen an der Oberfläche als östliche Randströme

küste der USA sowie der Agulhasstrom im Südindischen

der subtropischen Ozeanwirbel in Richtung des Äquators

Ozean. Die westlichen Randströme sind in der Regel deut-

und beeinflussen die Lufttemperatur und die Nieder-

lich schmaler als die Randströme im Osten der großen

schlagsmenge in den Küstengebieten. Weltweit gibt es

Wirbel, und sie fließen auch schneller.

fünf dieser Ströme. Es sind der Kalifornienstrom, der

auftürmt, entsteht in
der Tiefe aufgrund

Perustrom, der Kanarenstrom, der Benguelastrom und der

sich ändernder Druck-

Westaustralstrom.

verhältnisse eine
Gegenströmung.

hoher Dr uck

St römung

niedr iger Dr uck

eingezeichneten
und -wirbel gehören

Nordat la nt iks t rom

K a na rens t rom
N OR DAT L A N T I K

K a lifor niens t rom

2.20 > Alle hier
Meeresströmungen

Golfs t rom

Nördlicher Äquator ia ls t rom
Äquator ia ler Gegens t rom

Nordäquator ia ls t rom

Norwegischer
St rom

A nt a r k t ischer Zir kumpola r s t rom

W ind
2.19 > Wenn der

Wes tgrönla nds t rom

Dieses Phänomen wird als Ekman-Transport bezeich-

Corioliskraft und lenkt die Strömung ab. Die gesamte

Os tgrönla nds t rom

A R K T ISC H E R OZ E A N

K a mt schat kas t rom
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Die fünf subtropischen Ozeanwirbel zählen zu den

Neben dem Antrieb durch den Wind gibt es aber noch

prominentesten Oberflächenströmungen des Weltozeans.

einen weiteren Mechanismus, der gewaltige Meeres-

Sie werden jeweils von den Passatwinden und den West-

strömungen in Gang setzt: eine weltumspannende

winden angetrieben und unterscheiden sich im Grunde

Umwälzbewegung, welche die Wassermassen auf einer

nur darin, dass die Wassermassen in den Wirbeln der

Art Förderband durch alle Weltmeere transportiert. Dieses

Nordhalbkugel aufgrund der Corioliskraft im Uhrzeiger-

Förderband bewegt sich aufgrund von Unterschieden in

sinn rotieren, während sie südlich des Äquators in die ent-

der Temperatur und im Salzgehalt der Wassermassen,

gegengesetzte Richtung strömen. Aufgestaute Wasser-

weshalb Fachleute auch von einer thermohalinen Zirkula-

und werden von Winden angetrieben.
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net. Erwärmt sich dagegen das Oberflächenwasser, nimmt

unterschiede; halin – angetrieben durch Salzgehaltsunter-

seine Dichte ab. Es wird leichter und der Dichteunter-

schiede). Um das Funktionsgeheimnis zu verstehen, muss

schied zum darunterliegenden Wasser größer. Infolge-

man zwei Dinge über die Weltmeere im Allgemeinen und

dessen bleibt das warme, leichte Wasser an der Meeres-

Wasser im Speziellen wissen: Wasser verhält sich anders

oberfläche, es sei denn, der Wind regt eine Durchmischung

als die meisten anderen chemischen Stoffe. In fast allen

beider Wasserschichten an.

Substanzen rücken Atome und Moleküle dichter zusam-

Ähnliches gilt auch für den Salzgehalt. Dieser steigt

men, je kälter es wird – nicht so beim Wasser. Normales

nämlich, wenn an der Meeresoberfläche Wasser ver-

Süßwasser besitzt seine höchste Dichte bei einer Tempera-

dunstet. Regnet es dagegen oder tragen Flüsse oder Glet-

tur von vier Grad Celsius, weil sich die Wassermoleküle

scher Süßwasser in das Meer ein, sinkt der Salzgehalt des

dann am dichtesten zusammenlagern.

Oberflächenwassers und seine Dichte nimmt ab. In die-

des Wassers ändern sich jedoch, wenn Salz darin gelöst

Meeres oberfläche. Wird eine Wassermasse jedoch sal-

Gefrierpunkt. Zwei Grad kaltes Salzwasser ist aus diesem

diese Weise werden riesige Mengen an Wasser bis in
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Wissenschaftler haben herausgefunden, dass 70 bis

Wind und Wellen gelingt es in der Regel nur, die obe-

90 Prozent des im Oberflächenwasser enthaltenen Salzes

kalte Wasser ist ein wichtiges Kettenglied im weltumspan-

ren 200 Meter der Wassersäule zu durchmischen. Die

im Zuge des Gefrierens in die darunterliegende Wasser-

nenden Förderband der Meeresströmungen. Der Kreislauf

Wassermassen in größerer Tiefe dagegen vermischen sich

schicht entweichen. Je kälter diese Wasserschicht wird

funktioniert in einfachen Worten ausgedrückt in etwa so:

Das Südpolarmeer verbindet als Ringozean die drei großen

so gut wie nicht. Fachleute sprechen deshalb von einer

oder je weiter ihr Salzgehalt steigt, desto schwerer wird

Warmes Wasser aus den Tropen strömt in die Polargebiete.

Ozeanbecken und ermöglicht auf diese Weise überhaupt

stabilen Schichtung der Weltmeere. Wie in der Atmo -

das Wasser unter dem Meereis. Es sinkt zum Meeres-

Dort gibt es seine Wärme an die kalte, polare Atmosphäre

erst eine weltumspannende Zirkulation der Wasser-

s phäre die horizontalen Dichteunterschiede zwischen

boden, sammelt sich dort als dichtes Schelfwasser an,

ab. Es kühlt sich infolgedessen ab, wird schwerer und

massen. Hydrografisch betrachtet, gliedert es sich in den

Hoch- und Tiefdruckgebieten die Winde verursachen, so

breitet sich aus und fließt ab einem gewissen Punkt den

sinkt in große Tiefen, wo es dann Richtung Äquator

Antarktischen Zirkumpolarstrom im Norden, den Küsten-

führen die horizontalen Druckunterschiede im Ozean,

antarktischen Kontinentalschelfhang hinab in die Tiefsee.

zurückfließt. An der Meeresoberfläche strömt derweil

strom am Kontinentalrand im Süden und den drei

über einen kleinen Zwischenschritt, zu Strömungen.

Dort, in mehreren Kilometer Tiefe, füllt es als Antark-

neues, warmes Wasser nach und beginnt sich ebenfalls

dazwischen eingebetteten großen subpolaren Wirbeln.

tisches Bodenwasser das unterste Stockwerk des Welt-

abzukühlen, sodass die Umwälzbewegung niemals unter-

Als solche werden im Uhrzeigersinn strömende Wasser-

meers. Darüber schiebt sich aus dem Norden kommend

brochen wird.

massen im Weddellmeer (Weddellwirbel), im Rossmeer

Ei ne F r a ge de s S a l z ge ha l t s

das etwas wärmere und daher nicht ganz so schwere
Die Temperatur und der Salzgehalt des Wassers – und

Nordatlantische Tiefenwasser.

Schon in dieser Überblicksbeschreibung wird deutlich, dass die Polarmeere eine Schlüsselrolle in der globa-
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(Rosswirbel) und im Australisch-Antarktischen Becken
(Kerguelenwirbel) bezeichnet.

damit seine Dichte – werden durch Prozesse an der Mee-

Bislang kennt man vier Regionen, in denen Antark-

len Zirkulation der Wassermassen einnehmen. Sie stellen

Die Eigenschaften der jeweiligen Wassermassen wer-

resoberfläche bestimmt. Kühlt Wasser ab, nimmt seine

tisches Bodenwasser entsteht: im Weddellmeer, im Ross-

einen Motor des weltumspannenden Förderbands dar,

den an der Meeresoberfläche in erster Linie durch die

Dichte zu. Es wird schwerer und kann in die Tiefe sinken.

meer, an der Küste des Adélielands sowie in der Kap-Darn-

wobei sich die Umwälzung der Wassermassen in der Ark-

atmosphärischen Bedingungen bestimmt. Die Lufttempe-

Dieser Vorgang wird als thermische Konvektion bezeich-

ley-Polynia, westlich des Ameryschelfeises. Das schwere,

tis und Antarktis durchaus voneinander unterscheidet.

ratur über den Ozeanen auf der südlichen Halbkugel

88

D i e P o l arg eb i et e al s Tei l d es g l o b al en Kl i ma systems <

> Ka pi t e l 02

nimmt von Norden nach Süden stark ab, was sich wiede-

Der Antarktische Zirkumpolarstrom wird durch das

Der Zirkumpolarstrom ist kein in sich geschlossenes

rum auf den Luftdruck auswirkt und somit auf die Wind-

großräumige Band der Westwinde angetrieben. Er bewegt

Band, sondern in mehrere, durch sogenannte Fronten

verhältnisse. Über dem küstennahen Teil des Südpolar-

Wassermassen, die in ihrer Summe mehr als hundertmal so

verbundene Strombänder unterteilt. Er verhindert weit-

meers wehen Ostwinde sowie gebietsweise ablandige

groß sind wie die Wassermenge aller Flüsse zusammenge-

gehend, dass warmes Oberflächenwasser aus den Tropen

Fallwinde, die katabatischen Winde. Weiter nördlich be-

nommen, und ist das mächtigste Strömungssystem der

auf direktem Weg in die Antarktis gelangen kann. Ganz

ginnt die Zone der zirkumpolaren Westwinde. Sie sind

Erde. Diese riesige Wassermenge kommt zustande, weil der

undurchlässig ist diese Barriere jedoch nicht. Aus den

bekannt als die Brüllenden Vierziger, Wilden Fünfziger

Zirkumpolarstrom bis zu 2000 Kilometer breit ist und weit

Fronten lösen sich immer wieder Wasserwirbel mit

und Heulenden Sechziger und stellen den Hauptantrieb

in die Tiefe reicht. Während andere windgetriebene Strö-

Durchmessern von typischerweise 100 Kilometern ab,

der Meeresströmungen im Südpolarmeer dar. Parallel zur

mungen das Wasser nur bis in Tiefen von maximal 1000

wandern je nach Drehrichtung ein Stück nach Norden

Lufttemperatur sinkt auch die Wassertemperatur. In den

Metern in Bewegung versetzen, kann der Zirkumpolar-

oder Süden, um sich dann nach einigen Wochen wieder

Subtropen ist das Oberflächenwasser noch 25 Grad Cel-

strom bis in Tiefen von 2000 oder gar 4000 Metern hinab-

aufzulösen. Die Wirbel sorgen somit für eine gewisse

sius warm. In den antarktischen Küstengewässern dagegen

reichen. Dafür beträgt seine Strömungsgeschwindigkeit

horizontale Vermischung von Wassermasseneigenschaf-

Ober f lächenwa sser/
moda les Wa sser

liegt seine Temperatur in der Nähe des Gefrierpunkts von

vielerorts nur 20 Zentimeter pro Sekunde oder weniger. Er

ten und erlauben, dass aus dem Norden kommendes

Zwischenwa sser

salzigem Meerwasser – also bei minus 1,9 Grad Celsius.

ist damit ein vergleichsweise langsamer Meeresstrom.

Tiefenwasser in einer Tiefe von 2000 bis 3000 Metern
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Anschließend geht es

T iefenwa sser

Beide Tiefenwasser werden zunächst vom Zirkumpo-

unter Umständen sogar bis unter das relativ warme

2.23 > Bei der Um-

larstrom mitgerissen. Sie drehen ein paar Runden um den

Zirkumpolare Tiefenwasser, welches am Kontinentalhang

wälzung im Südpo-

antarktischen Kontinent, steigen dabei langsam auf und

anliegt.

larmeer steigt aus
dem Norden kommen-

schaffen es dann, mithilfe der subpolaren Wirbel Richtung

Während die Westwinde im Norden des Südpolar-

Süden auszubrechen. An der Meeresoberfläche geben die

meers den Zirkumpolarstrom antreiben, setzen die küs-

vor der Küste auf,

Wassermassen ihre Wärme an die Atmosphäre ab. Gleich-

tennahen Ostwinde im Süden eine gegenläufige Strömung

kühlt an der Ober-

zeitig reduzieren Schnee, Regen und schmelzende Eis-

in Gang, den sogenannten Antarktischen Küstenstrom. Er

berge ihren Salzgehalt. Ein Teil dieses aufgestiegenen

fließt als Randstrom den antarktischen Kontinentalhang

sinkt anschließend

Wassers wandert anschließend Richtung Norden und

entlang Richtung Westen und schließt den südlichen Teil

mit Salzlake gesättigt

sinkt als Antarktisches Zwischenwasser an der Nord-

der subpolaren Wirbel mit ein. Im Küstenstrom treiben die

als schweres Boden-

flanke des Zirkumpolarstroms in mittlere Tiefen ab. Der

Eisberge der Antarktis. Forscher interessieren sich auch

verbleibende Rest wird von den subpolaren Wirbeln süd-

deshalb für ihn, weil an seiner Unterseite warmes, relativ

ans. Weiter nördlich

wärts bis zur Küste transportiert. Dort gefriert das

salzreiches Zirkumpolares Tiefenwasser lauert, welches

aufsteigendes Wasser

Oberflächenwasser und wird im Zuge der Meereisbildung

im Zuge des Klimawandels den Eismassen der Antarktis

wieder mit Salz angereichert.

zunehmend gefährlich wird.

Sein weiterer Weg zurück in die Tiefe ist dann vorprogrammiert. Das kalte, schwere Wasser sinkt ab und löst

des Tiefenwasser kurz

fläche fast bis zum
Gefrierpunkt ab und

wasser in das unterste
Stockwerk des Oze-

dagegen fließt zurück
Richtung Äquator,
wandelt sich dabei zu
leichterem moda-

D ie U m wälzu n g im N o r d p o lar m eer

damit eine konvektive Vermischung aus. Je intensiver die
Abkühlung und die Salzanreicherung an der Meeresober-

Die Bildung des Tiefenwassers in der Antarktis ist nicht

fläche ablaufen, desto tiefer sinkt das schwere Wasser –

der einzige Motor, der das globale Förderband der Meeres-

lem Wasser oder zu
Zwischenwasser und
schiebt sich unter das
Oberflächenwasser.
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strömungen aufrechterhält. Ein zweiter Antrieb befindet

verzweigt sich der Strom. Etwa ein Drittel des Wassers

sich im Norden des Atlantischen Ozeans und wird in der

wird vom subpolaren Wirbel mitgerissen. Es fließt als

Fachliteratur als Atlantische Meridionale Umwälzbewe-

Norwegischer Strom die Westküste Skandinaviens entlang

system des Arktischen

gung

Circulation,

und ergießt sich aus dem Europäischen Nordmeer in die

Ozeans wird zum

AMOC) bezeichnet. Sie sorgt vereinfacht gesagt dafür,

Barentssee, einem Randmeer des Arktischen Ozeans. Das

einen durch den Ein-

dass warmes Oberflächenwasser aus den Tropen in den

restliche Wasser zweigt Richtung Grönland ab und teilt

strom von warmem,

Nordatlantik gelangt, dort abkühlt, absinkt und im

sich dann nochmals in den Westspitzbergenstrom, der in

Anschluss in zwei bis drei Kilometern Tiefe als kaltes

die Framstraße fließt, sowie in einen Ausläufer, welcher
das warme Wasser in die Labradorsee zwischen Grönland

fließt. An der Meeresoberfläche strömt neues Ober-

und Kanada transportiert.

Um zu verstehen, welche entscheidende Rolle die

Europäischen Nord-

Arktis bei dieser Umwälzung spielt, lohnt es sich, die ein-

heißt, sie geben ihre Wärmeenergie an die Atmosphäre

meer verschiedene

zelnen Schritte einmal im Detail zu betrachten. Das

ab und beeinflussen damit maßgeblich das Klima in Nord-

warme Oberflächenwasser wird vom nördlichen Zweig

europa. Ohne den Wärmetransport des Golfstroms und

Arktis Richtung Atlan-

des

seiner Ausläufer wären in Nordeuropa vor allem die

tik verlassen.

genannt, bis vor die Westküste Irlands transportiert. Dort

die anschließend die

Golfstroms,

von

Forschern

Nordatlantikstrom

Winter deutlich kälter.
Besonders viel Wärme verliert das Wasser in der
Barentssee. Sie ist als arktisches Rand- oder Schelfmeer

B er ing s t ra ße

nur 50 bis 400 Meter tief und kühlt daher relativ schnell
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sich dann in den
Arktischen Ozean. Der
andere Teil kehrt um
und fließt als Nordwasser unter dem kalten Ostgrönlandstrom

wie eine Hauptstraße mit Abbiegespur vorstellen. Auf der

ist im Zuge seiner winterlichen Abkühlung auf eine Tiefe

rechten, östlichen Spur fließt das warme, salzige Atlan-

von etwa 2000 Metern gesunken und komplettiert nun

sodass vor allem im Winter die gesamte Wassersäule viel

tische Wasser zunächst im Westspitzbergenstrom an der

den arktischen Kaltwasserstrom, der jetzt als Tiefenwas-

Wärmeenergie verliert. Wenn dann auch noch Meereis

Oberfläche Richtung Norden. Je kälter es dabei wird,

ser entlang der amerikanischen Ostküste Richtung Süd-

gefriert und die dabei freigesetzte Salzlake die Dichte des

desto schwerer wird es. Ab einem gewissen Punkt sinkt

atlantik fließt.

Schelfwassers erhöht, entstehen drei verschiedene Arten

der Strom auf eine Tiefe von 200 bis 800 Metern ab und

Vergleicht man die Umwälzzirkulation im Nordatlan-

von Wasser:

gabelt sich. Ein Teilstrom setzt seinen Weg in den Ark-

tik mit der Tiefenwasserbildung im Südpolarmeer, so fällt

tischen Ozean fort. Die restlichen Wassermassen drehen

ein maßgeblicher Unterschied auf. Die Wassermassen im

kaltes, salzarmes Oberflächenwasser, welches sich

nach Westen ab, vollziehen eine 180-Grad-Wende und bie-

Norden sinken ab, weil sie in eisfreien Meeresregionen

vom Wind geschoben in die zentrale Arktis aus-

gen dabei auf die Gegenspur ein, wo sie als Nordatlan-

wie der Labradorsee, dem Europäischen Nordmeer und

breitet;

tisches Tiefenwasser an der östlichen Schelfkante Grön-

den sibirischen Schelfmeeren ihre Wärme an die Atmo-

kaltes, salzreicheres Wasser, das in mittlere Tiefen

lands zurück in den Süden strömen. Auf dieser Gegenspur,

sphäre abgeben und dadurch kälter und schwerer werden.

absinkt und sich von dort ausbreitet, sowie

dem sogenannten Ostgrönlandstrom, fließt eine Etage

Im zentralen Arktischen Ozean findet gleichzeitig kaum

sehr salzige, schwere Wassermassen, die entweder

höher an der Meeres oberfläche allerdings noch ein zwei-

Konvektion statt. Hier isoliert die Meereisdecke den

direkt über das Europäische Nordmeer zurück in den

ter Strom. Er kommt aus der Arktis und transportiert

Ozean viel zu gut, als dass er viel Wärme an die Atmo-

Atlantik fließen oder aber als Arktisches Bodenwasser

minus 1,8 Grad Celsius kaltes und dabei relativ salzarmes

sphäre verlieren könnte.

den Umweg über das Arktische Becken und die

Wasser und viele Eisschollen in den Nordatlantik.

In der Antarktis dagegen wird die Tiefenwasser-

Gemeinsam überqueren diese Wassermassen die nur

bildung vor allem durch das Gefrieren des Meereises und

800 Meter tiefen untermeerischen Schwellen zwischen

die damit verbundene Freisetzung von Salzlake angetrie-

In der Framstraße spielen die Gezeiten zwar eine unter-

Grönland, Island und Schottland und strömen dann gigan-

ben. Der vorhergehende Wärmeverlust der Wassermassen

geordnete Rolle, doch auch hier kühlt das drei bis sechs

tischen Wasserfällen gleich in die Tiefseebecken des

spielt zwar auch eine Rolle – entscheidender ist hier aber

Grad Celsius warme Atlantikwasser in großen Schritten

Nordatlantiks hinab. Über sie schiebt sich nun noch ein

die Meereisbildung.

Framstraße nehmen.

des Stroms ergießt

atlantisches TiefenN O R W E G E N

ein. Ebbe und Flut wälzen die Wassermassen hin und her,
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2.27 > Auf dem Meereis in der arktischen Beaufortsee haben
sich Schmelzwassertümpel gebildet. Ihre türkisfarbenen
Wasserflächen reflektieren deutlich weniger Sonnenstrahlung
als das weiße Eis.

Wasserschicht. Diese Deckschicht speist sich aus Süß-
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wasser, welches in erster Linie aus den vielen Flüssen
Die Umwälzung des Atlantischen Wassers ist jedoch nicht

stammt, die in den Arktischen Ozean münden. Allein die

die einzige Aufgabe des Arktischen Ozeans im globalen

nordeuropäischen, sibirischen und nordamerikanischen

Förderband der Meeresströmungen. Er stellt zudem ein

Flüsse transportieren pro Jahr circa 3300 Kubikkilometer

wichtiges Verbindungsstück zwischen dem Pazifischen

Wasser in das Nordpolarmeer. Diese Menge entspricht

und dem Atlantischen Ozean dar. Durch die gerade einmal

etwa elf Prozent der weltweiten Festlandsabflüsse und

85 Kilometer schmale und nur 50 Meter flache Bering-

erklärt, warum das Wasser des Nordpolarmeers deutlich

straße fließt relativ warmes, salzarmes Pazifikwasser in

weniger Salz enthält als zum Beispiel die Wassermassen

das Nordpolarmeer. Dieser Einstrom entspricht nur einem

des Atlantischen Ozeans.

Zehntel jener Wassermenge, die über die Framstraße und

Das von Flüssen eingetragene Süßwasser vermischt

die Barentssee aus dem Nordatlantik in den Arktischen

sich in den flachen Schelfmeeren mit dem Meerwasser

Ozean gelangt. Dennoch prägt er das Geschehen deutlich.

und breitet sich dann vom Wind geschoben in die zentrale

Die Wassermassen aus dem Pazifik transportieren Wärme

Arktis aus. Sowohl in den Schelfmeeren als auch im zen-

in den hohen Norden, welche die Meereisbildung in der

tralen Arktischen Ozean kann diese Deckschicht im Som-

Tschuktschensee nördlich der Beringstraße beeinflusst.

mer recht warm werden, besonders dort, wo die Eisdecke

Aufgrund seines geringen Salzgehalts verstärkt das Pazi-

in einzelne Schollen zerfallen oder sogar ganz geschmol-

fikwasser aber auch die Schichtung des Arktischen

zen ist. Wo Meereis fehlt, kann die Sonnenstrahlung das

Ozeans. Betrachtet man dessen Wassersäule im Profil, so

Oberflächenwasser erwärmen, was vielerorts dazu führt,

erkennt man von oben nach unten folgende Besonder-

dass die restlichen Schollen verstärkt von unten schmel-

heiten:

zen. Infolge der Eisschmelze und des damit verbundenen
Süßwassereintrags wird die Deckschicht im Lauf des Sommers immer salzärmer und damit stabiler. Das heißt, ihr

Wo immer Meereis das Nordpolarmeer bedeckt, befindet

Wasser vermischt sich immer weniger mit den darunter-

sich darunter eine fünf bis 50 Meter dicke salzarme

liegenden salzigeren Wassermassen. Die eingestrahlte

T iefe in M eter

2.26 > Schematische

Die Deckschicht
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Wärme bleibt auf diese Weise in der obersten Wasser-

zentrale Arktis. Es breitet sich dort überall aus, schiebt

Atlantikwasser an die Meeresoberfläche gelangen, wären

druckende Massenstatistik angeführt. Sie vereinen etwa

schicht gefangen. Im Herbst und Winter dagegen kühlt

sich seiner Dichte entsprechend unter die noch salz-

die Tage des Meereises gezählt, denn seine Wärme reichte

99 Prozent der auf der Erde vorhandenen Eismassen und

sich die Deckschicht wieder ab und wird durch die dann

ärmere Deckschicht und schirmt das Meereis zusätzlich

aus, um große Mengen Eis zu schmelzen.

bedecken mit einer Gesamtfläche von 15,6 Millionen

einsetzende Eisbildung auch wieder salzreicher.

vor dem tiefer liegenden warmen Atlantikwasser ab.
Gemeinsam stabilisieren die Deckschicht und die

Quadratkilometern etwa 9,5 Prozent der Landfläche
Das Arktische Tiefenwasser

unseres Planeten. Zum Vergleich: Die Fläche Deutsch-

Die Halokline

Halokline die Schichtung des Nordpolarmeers in einem

Unter dem Atlantischen Wasser, im tiefsten Stockwerk

lands würde fast fünfmal unter den grönländischen

Unter der Deckschicht findet man vor allem in den

solchen Ausmaß, dass es weder dem Wind noch der Kon-

des Arktischen Ozeans, zirkulieren derweil die kältesten

Eispanzer passen und fast 39-mal unter das antarktische

tiefen Becken des Arktischen Ozeans eine zweite Trenn-

vektion gelingt, Wirbel oder auch Turbulenzen zu erzeu-

und salzreichsten Wassermassen des Arktischen Ozeans,

Inlandeis.

schicht, die sogenannte kalte Halokline. Der Begriff „Halo-

gen, die genug Kraft hätten, um nennenswerte Mengen

das sogenannte Arktische Tiefenwasser. Dieses schwere

Der Eispanzer Grönlands ist bis zu 3300 Meter dick,

kline“ kommt aus dem Griechischen und bezeichnet eine

wärmeren Atlantikwassers aus der Tiefe an die Meeres-

Wasser ist in dünnen, flachen Rinnsalen aus den Schelf-

jener der Antarktis bis zu 4900 Meter. Zusammen spei-

Übergangszone zwischen Wasserschichten unterschied-

oberfläche zu transportieren.

meeren den Kontinentalhang hinabgeflossen und hat sich

chern sie so viel Wasser, dass ihr vollständiges Abschmelzen zu einem weltweiten Meeresspiegelanstieg von rund

flache, ebene Oberflä-

gehaltssprungschicht genannt wird. Der Salzgehalt des

massen aus dem Pazifik, die über die Beringstraße in den

wasser vermischt. Auch bei den absinkenden Rinnsalen

65 Metern führen würde. Die beiden Eisschilde der West-

che und nahezu senk-

Wassers nimmt unter der Deckschicht über eine Tiefe von

Arktischen Ozean strömen. Auch sie sind recht salzarm

greift die Corioliskraft wieder. Sie lenkt das Wasser nach

und Ostantarktis bringen es zusammen auf ein Eisvolu-

circa 200 Metern zu – so lange, bis es genauso salzig ist

und durchlaufen in der flachen Tschuktschensee eine ähn-

rechts ab, sodass es auf dem Weg in die Tiefsee am Konti-

men von 26,37 Millionen Kubikkilometern, das grönlän-

wie das darunterliegende Atlantikwasser. Eine solche

liche Entwicklung wie die Wassermassen in den anderen

nentalhang entlang durch das gesamte Nordpolarmeer

dische Inlandeis auf rund drei Millionen Kubikkilometer

Kilometer lang und zig

Salzgehaltsschichtung ist im Weltmeer durchaus nicht

Schelfmeeren. Am Ende schichtet sich das Wasser des

wandert. Der obere Teil dieser Wassermassen wiederum

Volumen.

Kilometer breit sein.

ungewöhnlich. Das Besondere im Arktischen Ozean ist

Pazifiks in der zentralen Arktis gemäß seiner Dichte als

verlässt am Ende den Arktischen Ozean durch die

jedoch, dass in der Arktischen Halokline zwar der Salz-

sogenannte Pazifische Halokline ein.

Framstraße.

Jeder Eisschild wird von Gletschern gesäumt, über

200 bis 400 Meter
50 Meter aus dem

gezählt. Viele von ihnen münden in Fjorde, sodass an

Gefrierpunkt bleibt – ganz ungeachtet dessen, dass das

Das Atlantische Wasser, von dem jetzt schon oft die Rede

dem Atlantik kommende Wärme an die Meeresoberfläche

ihrer Spitze, der sogenannten Abbruchkante oder Kal-

Atlantikwasser unter der Halokline ungefähr ein Grad

war, ist über die Framstraße und das Europäische Nord-

steigen und dem arktischen Meereis gefährlich werden

bungsfront, Eisberge abbrechen können. In der Antarktis

Celsius misst und damit deutlich wärmer ist.

meer in die Arktis gelangt. Es hat seinen Ursprung im

konnte. Im Zuge des Klimawandels erwarten die Forscher

dagegen fließen an verschiedenen Küstenabschnitten die

hier allerdings weitreichende Veränderungen im Zusam-

Eismassen mehrerer Gletscher zusammen und bilden eine

gleicht dem anderen,

nach Norden enorm ab. In der zentralen Arktis ist es nur

menspiel zwischen Ozean und Meereis.

große Eiszunge, die auf das Meer hinausgeschoben wird.

nicht zuletzt weil

Winter das Oberflächenwasser stark auskühlt und in den

noch etwa ein Grad Celsius warm und damit trotzdem bei

Wellen und Wind den

Küstenpolynien besonders viel Eis gebildet wird. Gleich-

Weitem das wärmste Wasser dort. Es zirkuliert als schma-

ganz unterschied-

zeitig verdünnen die vielen Flüsse das Schelfwasser mit

ler Randstrom entgegen dem Uhrzeigersinn durch die

liche Weise zusetzen.

Süßwasser, weshalb es sehr salzarm ist. Im Lauf des

Arktis. Ein Teil dieses Randstroms wandert am Kontinen-

Wie viel Eis die Eisschilde Grönlands und der Antarktis

größer als die Eisberge Grönlands. Antarktische Eisberge

Dennoch unter-

Winters allerdings steigt sein Salzgehalt durch die stän-

talhang entlang durch die gesamte Arktis. Ein jeweils

in sich vereinen, kann man sich als Mensch im Grunde

werden ihrer Form wegen oft auch als Tafeleisberge

scheidet man ganz

dige Meereisbildung an.

anderer Teil zweigt an den drei untermeerischen Rücken

kaum vorstellen. Die Eisschilde der Polargebiete sind die

bezeichnet.

Dieses kalte und am Anfang des Winters noch recht

ab, welche die zentrale Arktis in das Kanada-, Makarow,-

größten zusammenhängenden Eismassen der Erde. Um

Die Bedeutung der Eisschilde für das Klima der Polar-

salzarme Wasser fließt von den Schelfmeeren in die

Amundsen- und Nansenbecken unterteilen. Würde dieses

ihre Dimension zu verdeutlichen, wird häufig ihre beein-

regionen resultiert in erster Linie aus dem hohen Albedo-

Trockendock

Sie sind in der Regel
dick und ragen 30 bis

Arktischen Ozean hat bislang verhindert, dass die aus

keilför mig

Eisberge bis zu 160

abfließt. In Grönland haben Forscher 13 880 Gletscher

Das Atlantische Wasser

Tafeleisberg

Antarktis können diese

Die ziemlich starke Schichtung der Wassermassen im

Wassertemperatur aber durchweg ziemlich nahe am

verschiedene Typen

rechte Flanken. In der

die das im Landesinnern gebildete Eis Richtung Meer

Golfstrom weit im Süden, kühlt sich aber auf dem Weg

von Eisbergen.

Tafeleisberg hat eine

auf dem Weg mit dem ebenfalls salzreichen Atlantik-

Die niedrige Temperatur der Halokline rührt daher,

grundlegend sechs

Ein frisch gekalbter

Ähnlich wie dem Schelfwasser ergeht es den Wasser-

dass ihr Wasser aus den Schelfmeeren stammt, wo im

Eismassen stets auf

Tafeleisberg

lichen Salzgehalts, weshalb die Halokline auch Salz-

gehalt des Wassers mit zunehmender Tiefe steigt, die

2.28 > Kein Eisberg
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Wasser empor. Ähnlich
geformte Eisberge in
der Arktis sind in der
Regel deutlich kleiner.

Diese schwimmenden Ausläufer der Gletscher werden als
Eis p an zer vo n ko n t in en t aler G r ö ß e

Schelfeise bezeichnet. An ihrer Kalbungsfront lösen sich
ebenfalls Eisberge – nur sind sie in der Regel deutlich

Kupp el

zugespit z t

blocka r t ig
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beispielsweise besitzt eine Dichte von 1000 Kilogramm
pro Kubikmeter. Sobald der Schnee gefallen ist, beginnt
2.29 > Im Zen-

seine Metamorphose, die überall auf der Welt in drei

trum eines jeden

Phasen abläuft:

Schneekris talls
findet sich ein kleiner
Staubpartikel, an dem

1. Schneeverdichtung

Wasserdampf aus der

Zunächst werden die Schneekristalle verlagert oder durch

Luft kondensiert und

den Wind verweht, wobei ihnen die feinen Kristallärm-

zu Eis gefroren ist.

T iefe in M eter

Gegensatz zu Wasser in seiner flüssigen Form. Süßwasser
Ober f läche

S chnee

in der Regel nicht

jeder Schneeflocke und jedem Schneeplättchen ein

in Form einzelner

Schneekorn, dessen Form einer Kugel ähnelt. Dahinter

Kristalle, sondern

steckt das physikalische Prinzip der Minimierung der

als Schneeflocken,
die aus mehreren

Oberflächenenergie. Diese Energie ist für eine kugel -

ineinander verhak-

förmige Oberfläche am kleinsten, weshalb auch Schnee-

ten Schneekristallen

kristalle im Laufe der Zeit die Form einer Kugel anneh-

bestehen.

fr ischer
S chnee

0,1

2.30 > Gletschereis bildet sich aus
Schnee, der sich im
Lauf der Zeit zunächst
zu Firn und später zu

10 – 25

Eis verdichtet. Wie
schnell und in welcher
Tiefe dieser Prozess

chen abbrechen. Auf diese und andere Weise entsteht aus

Schnee jedoch fällt

6 0 – 110

Fir n
( of fenpor ig )

abläuft, hängt unter

Fir n- EisGrenze

auf die Gletscherober-

Eis mit
Luf tbla sen

in der Lage, sich zu setzen und zu verdichten. Es passen
nämlich viel mehr kugelförmige Schneekörner in ein
bestimmtes Volumen als feingliedrige Schneekristalle. Die
15 0

zusammen. Würde man mit einer Schaufel in diese obers-

Eis

te Schneeschicht stechen, würden die einzelnen Schneekörner lose von der Schippe rollen.

gramm pro Kubikmeter. In dieser Phase ist es noch so
effekt der schier endlosen weißen Eisflächen. Regionen, in

Schrumpfen der Eismassen an Land als Indikator für die

2. Firnbildung

porös wie ein Schwamm, sodass Luft frei durch den Firn

denen frisch gefallener Schnee auf dem Eispanzer liegt,

Entwicklung des Weltklimas. Schrumpfen die Eisschilde

Weil die Lufttemperatur im Landesinnern Grönlands auch

zirkulieren kann. Je mehr Schnee jedoch auf die Ober-

reflektieren bis zu 90 Prozent der einfallenden Sonnen-

und Gletscher, ist das ein ziemlich sicheres Anzeichen

im Sommer nur selten über die Null-Grad-Grenze steigt,

fläche des Eisschilds fällt, desto größer wird der Druck

strahlung. Ohne Schneedecke sind es immerhin noch

für eine globale Erwärmung; nehmen sie an Masse zu, hat

bleibt der Schnee eines Winters in der Regel liegen. Wenn

auf die tiefer liegenden Schichten. Die Eiskristalle im Firn

etwa 55 bis 60 Prozent. Eisschilde beeinflussen über ihre

sich das Weltklima anscheinend wieder abgekühlt.

dann im darauffolgenden Winter neuer Schnee auf den

wachsen und rücken noch enger zusammen, die Poren

Altschnee rieselt, drückt das Gewicht des Neuschnees

verengen sich.

Gletscher und Schelfeise aber auch die Ozeane. Wo Gletscher kalben, Schmelzwasser in das Meer rinnt oder

I n d r e i S ch r i t t e n v o n S ch n e e zu E i s

Schelfeise und schwimmende Gletscherzungen an der

anderem davon ab,
wie viel Neuschnee
fläche fällt und durch
sein Gewicht Druck
auf die darunterliegenden Schichten
ausübt.

men. Aufgrund dieser Kugelform ist der Schnee nun auch

Schnee körner haften zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht
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die darunterliegenden Schichten langsam zusammen.
Die eben noch lose über- und nebeneinanderliegenden

3. Eisbildung

Unterseite schmelzen, gelangt automatisch Süßwasser in

Eisschilde und Gletscher entstehen in polaren oder hoch-

Schneekörner beginnen nun, sich durch Adhäsion mit

Die Verdichtung durch Setzungsprozesse und das Wach-

den Ozean. Umgekehrt entziehen wachsende Eisschilde

gelegenen Gebieten, in denen im Winter mehr Schnee

ihren Nachbarkörnern zu verbinden. Es scheint fast, als

sen der Eiskristalle erreicht bei einer Dichte von 550 Kilo-

und Gletscher dem Wasserkreislauf auch große Mengen

fällt, als im Sommer schmilzt, verdunstet oder auf andere

würden die großen Schneekörner die kleineren auffres-

gramm pro Kubikmeter ihr Maximum. Da die Schneeauf-

Feuchtigkeit. In der Antarktis beispielsweise fällt in jedem

Weise verloren geht, zum Beispiel durch den Abbruch von

sen, denn sie wachsen im Laufe der Jahre immer weiter.

last und damit der Druck von oben jedoch weiter steigt,

Jahr so viel Schnee auf das Inlandeis, dass diese Menge

Eisbergen. Damit sich jedoch aus losem Schneepulver ein

Würde man zu diesem Zeitpunkt einen Schneeschacht

setzt nun das sogenannte Drucksintern ein. Das heißt, die

allein ausreichen würde, den globalen Meeresspiegel um

kompaktes Gletschereis bilden kann, bedarf es Druck und

graben und den Schaufeltest in etwa einem Meter Tiefe

Eiskristalle verbacken miteinander. Die Poren schließen

sechs Millimeter ansteigen zu lassen. Im Südpolarmeer

jeder Menge Zeit, wie die Eisbildung in Grönland zeigt.

wiederholen, bliebe der Schnee als ziemlich fester Block

sich und werden versiegelt, sodass alle Luft, die nicht ent-

spielen die schwimmenden Gletscherzungen und Schelf-

Wenn Neuschnee auf das grönländische Inlandeis

auf der Schaufel liegen. Fachleute bezeichnen diese festen

weichen konnte, in kleinen Bläschen eingeschlossen

eise außerdem eine entscheidende Rolle bei der Tiefen-

fällt, besitzt er eine Dichte von 50 bis 70 Kilogramm pro

Schneeschichten als Firn.

wird. Wann und in welcher Tiefe dieser Luftabschluss

wasserbildung und somit beim Antrieb der globalen Mee-

Kubikmeter. Das heißt, Neuschnee ist ein ziemlich leich-

Im obersten Bereich des Firnköpers hat das zu-

stattfindet, hängt sowohl vom jährlichen Schneezuwachs

resströmungen. Zu guter Letzt dient das Wachsen und

tes Material, das jede Menge Luft enthält – ganz im

sammengepresste Material eine Dichte von 350 Kilo-

als auch von der Temperatur des Firns ab. In Regionen mit
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viel Schneefall läuft die Verdichtung in der Regel schneller

werden in das Kristallgitter des Eises eingebaut. Das gilt

sogar bis zu 1800 Millimetern. Um davon die exakte

verdunstet und welche Menge liegen bleibt. In Grönland

ab als in Gegenden mit wenig Schneezutrag. Gleiches gilt

für die Gasmoleküle ebenso wie für Staubpartikel oder

Schneehöhe ableiten zu können, müsste man die genaue

war das bis vor 30 Jahren noch knapp die Hälfte. Von den

für Firn, der wärmer ist. Die Eiskörner verbacken dann

sonstige Verunreinigungen, die sich in der Luft befinden.

Dichte des Schnees kennen, was für große Flächen jedoch

750 Gigatonnen Schnee, die im Winter fielen, überstan-

eher miteinander als bei sehr kaltem Firn. In Grönland

Am Ende entsteht ein extrem dichtes, blasenfreies Eis,

selten der Fall ist. Daher behilft man sich mit einem

den etwa 350 Gigatonnen den Sommer. Heutzutage blei-

erfolgt der Luftabschluss in der Regel in einer Tiefe von

welches man an seiner blauen Farbe erkennt. Fällt näm-

Schätzwert. Ein Kubikmeter Neuschnee ergibt in etwa

ben nur noch rund 200 Gigatonnen Schnee liegen. Auf

60 bis 110 Metern. Das Material hat dann eine Dichte von

lich Tageslicht auf dieses Eis, absorbiert es einen kleinen

eine 300 bis 350 Millimeter hohe Wassersäule. Stellt man

dem antarktischen Festland – ohne Schelfeise – fallen pro

etwa 830 Kilogramm pro Kubikmeter.

Teil des roten Lichtes, sodass der Mensch das Eis in einem

diese Rechnung um, ergeben sich für die Küstengebiete

Winter rund 2236 Gigatonnen Schnee, von denen vor

Sowie die Luft nicht mehr entwichen kann, sprechen

leicht bläulichen Farbton wahrnimmt. Erscheint Gletscher-

der Westantarktis und des Wilkeslands die genannten

allem auf der Antarktischen Halbinsel etwa 50 Gigaton-

Fachleute von Eis. Auf den subantarktischen Inseln erken-

eis dagegen eher weiß, enthält es in der Regel noch viele

Schneehöhen. Im Zentrum des Kontinents dagegen fallen

nen durch Schneeschmelze verloren gehen. Weitere

nen Forscher die Zone des Firn-Eis-Übergangs an einer

Luftblasen.

nur wenige Zentimeter Neuschnee pro Jahr. An der US-

84 Gigatonnen Schnee verdunsten durch Sublimation.
Der große Rest verdichtet sich zu Eis.

dicken Schicht wiedergefrorenen Schmelzwassers im Eis-

Wie schnell ein Gletscher oder Eisschild wächst,

amerikanischen Amundsen-Scott-Südpolstation beispiels-

körper. Dort schmilzt nämlich im Sommer Schnee an der

hängt unter anderem von der Niederschlagsmenge ab. In

weise dokumentierten Meteorologen im Zeitraum von

Gletscheroberfläche, und das Schmelzwasser sickert dann

der Westantarktis fallen pro Jahr bis zu vier Meter Neu-

1983 bis 2010 einen jährlichen Schneezuwachs von 27,4

so tief in den Firn ein, wie es die Poren im Material erlau-

schnee, im Norden der Antarktischen Halbinsel sowie an

Zentimetern pro Jahr, wobei dieser Messwert auch Schnee

ben. Am Firn-Eis-Übergang staut es sich dann und gefriert

der Küste des Wilkeslands sogar bis zu sechs Meter, wobei

umfasst, den der Wind in das Messfeld geweht hatte.

wieder.

diese Zahlen nur Näherungswerte sind. Forscher geben

In Grönland fällt der meiste Schnee an der Südostküs-

erreicht, setzen sich seine Eismassen in Bewegung. Hang-

Mit der Versiegelung der Poren ist die Gletschereisbil-

die Niederschlagsmenge stets als Wasseräquivalent (WE)

te. Satellitendaten lassen darauf schließen, dass sich der

gletscher, die man etwa in Hochgebirgen wie den Alpen

dung aber noch nicht beendet. Wenn der Schnee-Firn-Eis-

an. Gemeint ist damit die Höhe der Wassersäule, die sich

Neuschnee dort bis zu zehn Meter hoch auftürmt. Im

oder den Rocky Mountains findet, bewegen sich immer

panzer mehrere Hundert Meter dick ist, lastet so viel

ergäbe, wenn man den Schnee schmelzen würde. In der

Norden der Insel dagegen ist es sehr trocken. Hier fallen

Richtung Tal – eine Bewegung, die jeder Ski- und Schlit-

Gewicht auf den unteren Schichten und insbesondere auf

Westantarktis ergäbe sich ein Wasseräquivalent von bis zu

größtenteils weniger als 30 Zentimeter Schnee pro Jahr.

tenfahrer aus eigener Erfahrung gut nachvollziehen kann.

den Luftbläschen, dass die Luft darin auskristallisiert. Das

1200 Millimetern oder ebenso viele Liter pro Quadratme-

Anschließend stellt sich sofort die Frage, wie viel von

Warum aber bewegen sich auch Eismassen, die auf einer

heißt, alle Moleküle, die in den Bläschen enthalten sind,

ter; an der Antarktischen Halbinsel und im Wilkesland

diesem Neuschnee im Lauf des Sommers schmilzt oder

Ebene oder im Tal liegen? Der Grönländische Eisschild
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War u m f ließ t Eis ?

Hat ein Gletscher oder ein Eisschild eine bestimmte Größe

2.32 > Die Topografie
der Landfläche unter
einem Eisschild beeinflusst maßgeblich,

79 °- NordGlet scher

2.31 > Ob die Oberflächenmassenbilanz

wie die Eismassen
fließen und ob ihnen

Z acha r ia sglet scher

eines Eisschilds
positiv oder negativ

warmes Meerwasser

d

gefährlich werden

ist, hängt davon ab,
fallen ist und welcher

15 0 0

eisfreien Darstellungen Grönlands

a

Anteil davon durch

kann. Diese beiden

Hayesglet scher

Höhe in Meter

n

wie viel Schnee ge-

l

Schmelze, Wind-

A

N

T

A

R

K

T

I

S

10 0 0

Eisschild

n

transport oder aber

verdeutlichen, dass

Sublimation verloren

r

Ja kobshavnglet scher

G

0

– 500

5 0 0 km

unterhalb des Meeresspiegels liegt (A) und

500

ö

gegangen ist.

das Zentrum der Insel

–20 0 0
–10 0 0
0
10 0 0
20 0 0
mit t lere jä hr liche Ob er f lächenma ssenbila nz
( Wa sseräquiva lent in M illimeter pro Ja hr)
Grönla nd 19 58 –2016 , A nt a r k t is 1979 –2017

Tiefe in Meter
<0

–10 0 0
1 0 0 0 km

A

–15 0 0

mit dem Meer
verbundener,
unter dem
Meeresspiegel
liegender
Untergrund

< 20 0
B

< 30 0

über Fjorde direkt mit
dem Meer verbunden
ist (B). Klar zu erkennen sind zudem die
tiefen Gräben, durch
die warmes Atlantikwasser auf den Schelf
und in die Fjorde
gelangen kann.
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zum Beispiel ruht zu großen Teilen in einer Art Kessel, wie

wärme, von unten. Dazu bedarf es nicht einmal einer

die Karte des Inseluntergrunds zeigt. Trotzdem fließen sei-

großen Wärmemenge, denn aufgrund des hohen Lasten-

ne Eismassen zu den Rändern hin.

drucks an der Unterseite der kilometerdicken Eispanzer

Die Erklärung dafür ist vielschichtig. Ganz grund-

reduziert sich der Schmelzpunkt des Eises. Es kann dem-

sätzlich gilt, große Eismassen bewegen sich, weil sich

zufolge schon bei einer Temperatur von etwa minus zwei

das Gletschereis entweder aufgrund seines Eigenge-

bis minus 1,5 Grad Celsius schmelzen. Pro Jahr büßen die

wichts verformt oder weil es auf einem rutschigen

Eisschilde dennoch nur wenige Millimeter Eis an ihrer

Untergrund gleitet. Meist gehen beide Prozesse Hand in

Unterseite durch Schmelzen ein.

Hand. Ein entscheidender Unterschied ist jedoch, dass
für das Gleiten immer ein dünner Schmelzwasserfilm

Ströme aus Eis

benötigt wird, auf dem das Eis rutscht, während die
Verformungen auch im angefrorenen Zustand statt-

Bis heute haben Wissenschaftler den Prozess des Gleitens

finden.

von Gletschereis nur in Ansätzen verstanden. Er hängt

Um die Verformungsbewegung zu verstehen, kann

zum einen von der Beschaffenheit des Untergrunds ab.

man sich einen Eisschild wie einen überdimensionalen

Zum anderen entsteht beim Gleiten Reibungswärme, die

Rührteig vorstellen, der als zähflüssiger Teighaufen auf

etwas Eis schmilzt und die unteren Eisschichten erwärmt.

eine Arbeitsfläche gekippt wurde und in dessen Mitte

Infolgedessen verformen sich diese Eisschichten leichter,

man nun Löffel für Löffel weiteren Kuchenteig hinzugibt.

was das Fließen des Eises zusätzlich beschleunigen kann.

Nach den ersten Zugaben dürfte sich die Form des Hau-

In der Antarktis transportieren etwa 30 Auslassglet-

fens noch nicht grundlegend verändern. Mit der Zeit aber

scher und Eisströme das Eis ins Meer. Als Eisstrom

wird die Menge im Zentrum so groß, dass der restliche

bezeichnen Forscher dabei große Bänder fließenden Eises

Teig zu den Rädern hin wegfließt.

innerhalb eines Eisschildes. Sie grenzen sich meist durch

Einem Eisschild ergeht es genauso. Mit jeder neuen

ihre Fließgeschwindigkeit und Fließrichtung vom umlie-

Schneeschicht wächst die Materialmenge. Der Druck auf

genden Eis ab und münden in Gletscher, die außerhalb

die Eismassen darunter nimmt zu, sodass diese sich

des Eisschilds liegen. Bis heute hat die Wissenschaft noch

verformen und zu den Rändern hin wegfließen. Bei der

keine eindeutige Erklärung, warum Eisströme entstehen

Verformung entsteht im Innern des Eisschilds Scher-

und welche Mechanismen ihren Eismassentransport regu-

wärme, welche das Eis erwärmt und auf diese Weise das

lieren, denn kaum ein Strom gleicht dem anderen. Einige

Fließen des Eises beschleunigt, denn warmes Eis verformt

fließen kontinuierlich, andere immer nur phasenweise. Es

sich leichter.

kommt auch vor, dass Eisströme ihre Fließrichtung

Die Verformungsprozesse allein genügen allerdings

ändern, plötzlich an Tempo gewinnen oder sich spürbar

nicht, um Eisströme und vor allem Gletscher so schnell

verlangsamen. Es muss also mehrere Einflussfaktoren

fließen zu lassen, wie Wissenschaftler es heute beobach-

geben. Forscher haben die folgenden sieben Parameter

ten. An Geschwindigkeit gewinnen die Eismassen vor

identifiziert:

allem, indem sie gleiten. Das heißt, sie rutschen wie ein
Schlitten auf einem dünnen Schmelzwasserfilm eine

1. Topografische Verengung

Schräge hinab. Auf Grönland kann dieses Schmelzwasser

Das Felsbett unter dem Eisschild bildet ein Tal, sodass die

unter bestimmten Umständen von der Eisschildoberfläche

Eismassen in der Tiefe eingeengt werden. Um mit dem

stammen. Dort sammelt es sich im Sommer in großen

Fließtempo in den höheren Lagen mithalten zu können,

Schmelzwasserseen. Bei manchen dieser Seen rinnt das

müssen die Eismassen in der Tiefe schneller fließen. Außer-

Wasser dann durch Risse, Spalten oder Höhlengänge im

dem erhöht sich ihre Reibung auf dem Untergrund. Die

Eis zur Unterseite des Gletschers und bildet dort den

dabei entstehende Wärme lässt die Eismassen an der Unter-

beschleunigenden Gleitfilm. In der Regel aber schmelzen

seite schmelzen, wodurch sich ihr Fließtempo nochmals

die Eisschilde in erster Linie durch Geothermie, also Erd-

erhöht. Das bekannteste Beispiel für einen Eisstrom, des-

2.33 > Eisbergabbrüche sind am Jakobshavneisstrom im
Westen Grönlands keine Seltenheit. Im Juli und August 2015
aber verlor Grönlands schnellster Gletscher auffallend viel
Eis, das dann auf das Meer trieb.
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sen Ursprung auf eine topografische Verengung zurück-

Jakobshavneisstrom in Westgrönland. Nachdem im Zeit-

Untergrunds wird demzufolge noch eine Weile Gegen-

dieses mit dem Ozean. In seinem Entstehungsgebiet gibt

zuführen ist, ist der Jakobshavneisstrom in Westen Grön-

raum von 1992 bis 2004 an seiner Spitze so viele Eisberge

stand der Forschung bleiben.

die Erdkruste fast 20-mal mehr Wärme ab als im grön-

lands. Seine Eismassen fließen in der Tiefe durch ein bis

gekalbt waren, dass die Gletscherzunge kaum noch bis in

zu 2000 Meter tiefes Tal, wodurch die Fließgeschwindig-

den Fjord reichte, verdreifachte sich seine Fließgeschwin-

6. Erdwärme

keit des Eisstroms auf bis zu 17 Kilometer pro Jahr beschleu-

digkeit auf 17 Kilometer pro Jahr.

Gletschereis rutscht umso schneller, je größer der

7. Schmelzwasserseen und -flüsse

nigt wird.

ländischen Durchschnitt.

Schmelzwasserfilm an seiner Unterseite ist. Schmelzwas-

Je mehr Details über die Topografie des Bodens unter

5. Verformbare Sedimente unter dem Eisschild

ser wiederum entsteht durch Wärme, die auch aus dem

den Eisschilden der Antarktis und Grönlands bekannt

2. Topografische Stufen

Nicht überall besteht der Boden unter einem Eisschild aus

Erdinnern stammen kann. Diese sogenannte Geothermie

werden, desto klarer wird auch, dass manche Eisströme in

Fließen die Eismassen eines Eisschilds über eine Steilklip-

hartem, nacktem Fels. An vielen Stellen setzt sich die

spielt vor allem in jenen Regionen eine maßgebende Rolle,

Regionen entstehen, in denen das Gefälle des Unter-

pe oder ähnliche topografische Stufen hinweg, ver formt

obere Bodenschicht aus Kies oder anderen feinkörnigen

wo es aktive Vulkane unter dem Eisschild gibt oder wo die

grundes allein nicht ausreicht, um Eis fließen zu lassen.

und beschleunigt sich das Eis dabei aufgrund seines Eigen-

Sedimentablagerungen zusammen. Auf einem solchen

Erdkruste besonders dünn ist. Hinweise auf beide Phäno-

Das Entstehungsgebiet des Recoveryeisstroms in der

gewichts und der Erdanziehung besonders stark. Gleich-

weichen Untergrund fließen und gleiten die Eismassen

mene haben Wissenschaftler unter anderem in der West-

Ostantarktis ist hier ein Beispiel von vielen. Theoretisch

zeitig erwärmt es sich, wodurch die Verformung noch

eines Eisschilds aus drei Gründen viel besser als auf einem

antarktis gefunden. Erdwärme wird aber auch als eine

dürfte sich das Eis in diesem Teil der Ostantarktis kaum

leichter und damit auch schneller vonstattengeht. Die

harten Untergrund:

mögliche Erklärung für die Entstehung des nordost -

bewegen. In Wirklichkeit aber transportiert der Strom

grönländischen Eisstroms (North East Greenland Ice

seine Eismassen mit einem Tempo von zehn bis 400

Erstens gleichen die Sedimente wie eine Deckschicht

Stream, NEGIS) herangezogen. Er ist der einzige grönlän-

Metern pro Jahr vom Hochplateau des Eisschilds in der

sind unter anderem der Byrdgletscher und der Thwaites-

mögliche Unebenheiten im Untergrund aus und redu-

dische Eisstrom. Sein Einzugsgebiet umfasst zwölf Prozent

Ostantarktis hinab Richtung Weddellmeer. Sein Einzugs-

gletscher in der Westantarktis.

zieren auf diese Weise dessen Oberflächenrauigkeit.

der Fläche des Inlandeises von Grönland und verbindet

gebiet reicht dabei vom Filchner-Ronne-Schelfeis an der

Fließgeschwindigkeit des Eises insgesamt nimmt also zu.
Bekannte Gletscher, die auf diese Weise beschleunigen,

•

•

Zweitens bildet eine von Schmelzwasser getränkte

Küste rund 1000 Kilometer weit in das Landesinnere und

3. Rauigkeit des Untergrunds

Sedimentschicht eine optimale Gleitoberfläche. Jeder,

erstreckt sich über eine Fläche, die fast dreimal so groß

Bislang ist wenig über die Topografie unter den großen Eis-

der als Kind im Matsch geschlittert ist, weiß, dass

wie Deutschland ist. Ein mächtiger Eisstrom, von dem For-

schilden bekannt. Forscher gehen jedoch davon aus, dass

diese Rutschbewegung auf einem trockenen, gepflas-

mögliche Oberflächenmerkmale wie Felsvorsprünge,

terten oder asphaltierten Untergrund nahezu unmög-

Hügel und kleine Gräben die Fließgeschwindigkeit und

lich ist.

seen unter dem Eisschild den entscheidenden Impuls für
seine Entstehung geben. Die Vorstellung war, dass diese

Und drittens verformen sich Sedimentablagerungen

Seen gelegentlich überlaufen und dabei einen Gleitfilm

mehr von ihnen vorhanden sind und je rauer der Unter-

leicht unter der Last des Eises. Unter Umständen gera-

entstehen lassen, auf dem das Inlandeis rutscht wie ein

grund demzufolge ist, desto langsamer fließen die Eis-

ten sie sogar selbst ins Rutschen und geben auf diese

Auto beim Aquaplaning.

massen. Oder anders gesagt: Auf einem glatten Felsbett

Weise den Weg frei oder beschleunigen den Eisfluss.

-richtung eines Eisstroms maßgeblich beeinflussen. Je

•

scher bislang dachten, dass überlaufende Schmelzwasser-

0 10 0
10 0 0
Fließgeschwindigkeit
in M eter pro Ja hr

Dass es tatsächlich Seen unter dem Eis der Antarktis
gibt, weiß man von russischen und britischen Forschungs-

fließen und gleiten Eismassen besser als auf einem rauen.
Beobachtet wird dieser Effekt unter anderem am Möller-

Belege für diese drei Erklärungsansätze haben Forscher

eisstrom in der Westantarktis.

unter anderem am Whillanseisstrom in der Westantarktis

projekten am Wostoksee und Ellsworthsee. Beide Gewässer sind in Senken unter dem Eisschild entstanden. In

gefunden. Seine Eismassen liegen auf einer fünf Meter

d
l a n
ö n
G r

N EGIS

ihnen hat sich im Lauf von vielen Jahrtausenden so viel

4. Abbruch von Eisbergen

dicken, nicht gefrorenen Sedimentschicht, welche den

Wenn an der Kalbungsfront eines schwimmenden Glet-

Eisstrom vom felsigen Untergrund trennt und sein Fließ-

schers oder Schelfeises Eisberge abbrechen und somit Eis

tempo auf die oben beschriebene Weise beschleunigt. Die

verloren geht, beginnt ein sich selbst verstärkender Pro-

Wissenschaft geht inzwischen sogar davon aus, dass ein

befänden und die Eisströme initiierten, konnten deutsche

zess. Zunächst beschleunigen die nachrutschenden Eis-

weicher Untergrund zu den Grundvoraussetzungen für

Polarforscher in einer Feldstudie am Recoveryeisstrom

massen. Im Zuge dieser Bewegung erwärmt sich das Eis

die Entstehung von Eisströmen zählt. Nur dort, wo sich

wiederum nicht bestätigen. Überall dort, wo die Forscher

des gesamten Eisstroms – es verformt sich also leichter.

Sedimentablagerungen unter den Eisschilden befinden –

Wasser unter dem Eis vermutet hatten, konnten sie keines

An seiner Unterseite entsteht außerdem durch die zuneh-

das ist meist in Becken der Fall –, können Eisströme ent-

nachweisen.

mende Reibung mehr Schmelzwasser, auf dem die Eismas-

stehen und ihre Eismassen mit großem Tempo gleiten, lau-

sen gleiten können. Beides zusammen führt dazu, dass der

tet eine These. Dagegen spricht die Erkenntnis, dass es

Eisstrom nochmals an Tempo gewinnt. Wie wirkungsvoll

auch Eisströme gibt, die auf nacktem Fels aufliegen und

diese Selbstverstärkung sein kann, zeigt abermals der

trotzdem jede Menge Eis mit sich führen. Die Rolle des

2.34 > Das Einzugsgebiet des NEGIS reicht weit ins Landesinnere Grönlands hinein. Von dort transportiert er die Eismas-

Schmelzwasser angesammelt, dass sie in der Regel größer
sind als der Bodensee. Die Annahme aber, dass sich derart
riesige Seen zuhauf unter dem Eisschild der Antarktis

Die genaue Rolle der subglazialen Seen ist also nach
wie vor ungeklärt – ebenso wie die Frage, auf welche Wei-

sen Richtung Nordosten, wo sie über drei Gletscher das Meer

se sich das Schmelzwasser unter den Eisschilden verteilt.

erreichen.

Die Pfade möglicher Bäche und Flüsse unter dem Eis kön-
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Schelfeis und Ozean – eine Beziehung von Geben und Nehmen

nen bislang nur in Computersimulationen dargestellt wer-

Verliert das Schelfeis weniger oder genauso viel Eis,

den. Es wurden auch erste Versuche unternommen, ent-

wie über die Gletscher nachfließt, befindet es sich im

sprechende Informationen aus Satellitendaten abzuleiten.

Gleichgewicht. In diesem Zustand überdauern die

Schelfeise kommen per Definition großflächig mit dem Meer in

durch die Wärme des einströmenden Wassers das Schelfeis von

Messmethoden, mit denen sich Seenketten oder Fluss-

schwimmenden Eiszungen mehrere Jahrtausende. Neh-

Berührung. Die Wassermassen des Südpolarmeers üben dabei einen

unten (basales Schmelzen). Wo Eis schmilzt, wird wiederum Süß-

netze großflächig nachweisen und abbilden ließen, exis-

men die Verluste jedoch abrupt zu, besteht Grund zur

entscheidenden Einfluss auf die Stabilität und Massenbilanz der

wasser freigesetzt, welches das superkalte Eisschelfwasser nun ver-

tieren bislang jedoch noch nicht.

Sorge, denn Schelfeise erfüllen eine elementare Aufgabe

Eisplatten aus. Ein Beispiel: Auf dem Kontinentalschelf des süd-

dünnt. Seine Dichte nimmt ab. Es beginnt, an der Unterseite des

lichen Weddellmeers, dessen Meeresboden sich landeinwärts neigt,

Schelfeises entlang aufzusteigen. Das heißt, es wandert zurück zur

fließt salzreiches, etwa minus 1,9 Grad Celsius kaltes Schelfwasser

Schelfeiskante.

knapp über Grund bis zu tausend Kilometer weit unter das Filchner-

Auf dem Weg dorthin steigt der Gefrierpunkt des Eisschelfwas-

Ronne-Schelfeis. Je weiter die Wassermassen dabei unter die Eis-

sers durch den abnehmenden Druck kontinuierlich an. Infolgedes-

platte gelangen, desto gefährlicher werden sie für das Eis. Denn mit
jedem Meter, den das Wasser Richtung Küste zurücklegt, sinkt es
tiefer hinab. Das heißt: Der Wasserdruck unter dem Schelfeis steigt,

im Klimasystem der Erde. Sie bremsen das Nachrutschen
Wie Sch elf eis e d en G let s ch er f lu s s b r em s en

weiterer Eismassen aus dem Inland und somit den Anstieg
des Meeresspiegels.

Mehr als die Hälfte der Antarktisküste ist von Schelfeisen

Um diese Rolle genau zu verstehen, muss man

sen bilden sich im superkalten Eisschelfwasser salzfreie Eiskristalle,

gesäumt. Die mehr als 300 schwimmenden Gletscherzun-

sich ihre Entstehung nochmals vor Augen führen. Als

die aufsteigen, sich an der Schelfeisunterseite anlagern und dort

gen sind die Ausläufer eines oder mehrerer Gletscher, die

schwimmende Ausläufer eines oder mehrerer Gletscher

festfrieren. Forscher bezeichnen dieses neue Eis als marines Schelf-

ihre zusammenhängenden Eismassen langsam auf das

haben die Eismassen der Schelfeise eine lange Reise hin-

sodass der Gefrierpunkt des Wassers von minus 1,9 Grad Celsius

eis. Die restlichen Wassermassen wandern weiter. Messungen an

Südpolarmeer hinausschieben. Die Kante des Larsen-C-

ter sich – vom Hochplateau im Landesinnern der Antarktis

auf minus 2,5 Grad Celsius sinkt. Diese Veränderung hat zur Folge,

der Schelfeiskante haben ergeben, dass das Eisschelfwasser mit

Schelfeises im westlichen Weddellmeer beispielsweise

über Eisströme und Gletscher hinunter bis zum Meer.

dass das kalte Schelfwasser tief unter der Eisplatte nicht gefriert,

einer Temperatur von weniger als minus 2,2 Grad Celsius unter dem

sondern seine Restwärme an das Eis abgibt und noch weiter

Schelfeis hervorströmt und anschließend Teil des Antarktischen Tie-

bewegt sich pro Jahr etwa 700 Meter. Die Eisplatte wird in

Wenn sie dann an der Küste als große Eisplatte aufschwim-

abkühlt. Aus diesem Wärmeverlust resultieren zwei Dinge: Zum

fenwassers wird. Schelfeise und Ozean verbindet demzufolge eine

ihrer Ausdehnung nur dadurch begrenzt, dass sich in

men und auf das Meer hinausgeschoben werden, bleibt

einen entstehen unter dem Schelfeis die kältesten Wassermassen

starke Wechselwirkung. Während der Ozean die Dicke des Schelf-

regelmäßigen Abständen Eisberge von der Abbruchkante

das Eis hier und da an Inseln oder Felsen hängen. Manch-

der Welt – das sogenannte Eisschelfwasser. Seine Temperatur

eises reguliert, kühlt das Schelfeis die wandernden Wassermassen

lösen und das Schelfeis auf diese Weise Eis verliert. Bei

mal schieben sich Schelfeise auch über flache Hindernisse

beträgt am Anfang minus 2,5 Grad Celsius. Zum anderen schmilzt

der Schelfmeere und treibt die thermohaline Zirkulation mit an.

großen Schelfeisen kann es mehr als tausend Jahre dau-

hinweg oder laufen gegen eine Insel, die dann wie ein

ern, bis ein Eiskristall einmal durch das gesamte Schelfeis

Bremsklotz den Eisfluss stoppt. Je dicker ein Schelfeis ist,

gewandert ist und an Bord eines Eisbergs den letzten

desto mehr Rückhaltekraft kann es auf die Eismassen im

Abschnitt seiner Reise antritt.

Inland ausüben.

Eisschild

S chelfeis

M eereis

Auf set zlinie
Kont inent a lschelf

Kont inent a lha ng

2.35 > Wenn im Weddellmeer Meereis gebildet wird, entsteht kaltes, salzreiches Schelfwasser, welches unter das Filchner-Ronne-Schelfeis
gelangt und sich dort noch weiter abkühlt. Anschließend fließt es als superkaltes Eisschelfwasser den Kontinentalhang hinab.

Die Schelfeise der Antarktis sind in der Regel zwi-

Wie groß der Druck ist, dem die Schelfeise standhal-

schen 300 und 2500 Meter dick, wobei die Eisplatten

ten müssen, wird vielleicht deutlich, wenn man sich vor-

dünner werden, je weiter sie auf das Meer hinausreichen.

stellt, dass 74 Prozent des Inlandeises der Antarktis über

Am mächtigsten sind sie an der sogenannten Gründungs-

Gletscher und Schelfeise ins Meer gelangt. Als im Jahr

linie – also dort, wo das Eis auf seinem Weg vom Land auf

2002 das Larsen-B-Schelfeis an der Antarktischen Halbin-

das Meer den Kontakt zum Untergrund verliert und auf-

sel in Abertausende Eisberge zerbrach und somit seine

schwimmt. In der Südpolarregion bedecken Schelfeise

Bremsfunktion einbüßte, nahm das Fließtempo der dahin-

eine Gesamtfläche von 1,3 Millionen Quadratkilometern.

terliegenden Gletscher in den 18 Folgemonaten um das

Das größte Schelfeis, das Rossschelfeis im Rossmeer, ist

Drei- bis Achtfache zu.

fast so groß wie Spanien.

Schwimmende Gletscherzungen gibt es natürlich

Schelfeise speisen sich in erster Linie aus dem Eis

auch in der Arktis – vor allem in Grönland und an der

der dahinterliegenden Gletscher und Eisströme. Ihr Volu-

Küste der kanadischen Ellesmereinsel. Diese fest mit dem

men nimmt aber auch zu, indem Schnee auf das Schelfeis

Land verbundenen Eisflächen werden jedoch größtenteils

oder das vorgelagerte Meereis fällt und sich mancherorts

nicht als Schelfeise bezeichnet, weil sie vor allem in Fjor-

zu Firn und Eis verdichtet. Anderenorts gefriert Meer-

den vorkommen und somit durch Land in ihrer Breiten-

wasser an der Schelfeisunterseite und lässt die Eiszungen

ausdehnung begrenzt werden. Aus diesem Grund nennen

wachsen. Schelfeise verlieren Eis zum einen durch das

Fachleute dieses schwimmende Landeis einfach Eiszunge.

Kalben von Eisbergen, zum anderen schmelzen warme

Eine Ausnahme bildet das sogenannte Ward-Hunt-Eis-

Wassermassen die Eiszungen von unten an. Diesen Pro-

schelf vor der Küste der Ellesmereinsel. Es ist aus zusam-

zess bezeichnen Forscher als basales Schmelzen der

mengedrücktem Meereis entstanden, auf welches dann

Schelfeise.

Schnee gefallen ist, der sich zu Eis verdichtet hat. Diese

105

106

D i e P o l arg eb i et e al s Tei l d es g l o b al en Kl i masystems <

> Ka pi t e l 02

Eisfläche ist demzufolge kein Landeis und unterscheidet

net. Je nachdem, in welchem Meeresgebiet die Riesen

sich damit grundlegend von den großen Eisschilden der

gekalbt sind, nehmen sie eine von vier „Autobahnen“, die

Antarktis.

alles treibende Eis – also Meereis und Eisberge – in wärmere Gefilde führen. GPS-Daten belegen, dass es einem

Di e Wa nde r r out e n de r E i sbe r ge

Co n c lu s i o

Ein e Ket t en r eakt io n m it f r o s t ig em En d e

großen Eisberg sogar schon gelungen ist, die Antarktis

Auf diese Weise verstärken die Schnee- und Eisflächen die Auskühlung der Polargebiete. Wissenschaft-

einmal zu umrunden. Er war im Weddellmeer gestartet,

Dass es in den Polargebieten so kalt ist, ist das Resul-

Das Kalben von Eisbergen an der Abbruchkante eines

an der Ostküste der Antarktischen Halbinsel Richtung

tat eines sich selbst verstärkenden Prozesses, in dem

Ein weiterer Grund für die niedrigen Tempera-

Gletschers oder Schelfeises ist ein ganz natürlicher Pro-

Norden getrieben, dann aber Richtung Osten abgebogen

verschiedene Faktoren ineinandergreifen. Ausgangs-

turen ist die Tatsache, dass kalte Luft nur wenig Was-

zess. Schelfeise in der Antarktis produzieren in regel-

und einmal um den Südkontinent gewandert, bevor er

basis ist, dass in den Polarregionen deutlich weniger

serdampf aufnehmen kann. Vor allem den Luftmas-

mäßigen Abständen Tafeleisberge mit einer Grundfläche,

nördlich der Antarktischen Halbinsel dann endgültig

Sonnenenergie die Erdoberfläche erreicht als bei-

sen über der zentralen Antarktis fehlen deshalb ein

die so groß ist, dass Metropolen wie Hamburg oder Berlin

schmolz.

spielsweise in Mitteleuropa oder am Äquator. Gründe

wichtiger Wärmespeicher und die Möglichkeit, eine

darauf Platz finden könnten. Die Größe eines Eisbergs ent-

Von den Gletscherzungen der Arktis kalbt anstelle

dafür sind der flache Einfallswinkel des Sonnenlichts,

dicke Wolkendecke auszubilden. Diese könnte die

scheidet zumindest in der Antarktis auch über sein wei-

weniger großer Eisberge oft eine Amanda vieler kleinerer.

die Neigung der Erdachse sowie die Rotation unseres

Auskühlung begrenzen. Stattdessen aber verstärkt

teres Schicksal. Eisberge, die nicht länger und breiter als

Der Wind drückt sie aus den Fjorden auf das offene Meer

Planeten um die Sonne. Zusammengenommen führen

die trockene Luft den Kälteeffekt und schafft im

zwei Kilometer sind, treiben innerhalb weniger Monate

hinaus, wo sie dann meist im Küstenstrom Richtung

die Faktoren dazu, dass beide Polarregionen im Ver-

Zusammenspiel mit den anderen Faktoren beste

von der Schelfeis- oder Gletscherkante weg und aus dem

Süden treiben. Viele Eisberge, welche die Schifffahrts-

gleich zur restlichen Welt energetisch unterversorgt

Voraussetzungen für die Entstehung riesiger Eisschil-

Küstenbereich heraus. Der ablandige Wind drückt sie

linien vor der Südküste Neufundlands erreichen, stam-

sind und in der Zeit der Polarnacht ganz von der

de, Gletscher und Meereisflächen.

auf das offene Meer hinaus, wo sie dann im Lauf von

men vom Jakobshavneisstrom in Westgrönland. Allein im

Wärmequelle Sonne abgeschnitten werden.

ein bis zwei Jahren in kleinere Stücke zerbrechen und

Jahr 2018 trieben mehr als 500 Eisberge von der West-

Während die Polargebiete wenig Sonnenstrah-

ihre hohe Albedo sind elementare Komponenten im

schmelzen.

küste Grönlands bis vor die Küste Neufundlands und

lung abbekommen, erhalten die Tropen viel, was zu

Kühl- und Klimasystem unserer Erde. Sie regulieren

Bei Eisbergen mit einem Durchmesser von mehr als

Labradors. Im Rekordjahr 1984 waren es 2002. Die

einem deutlichen Temperaturgegensatz zwischen

chemische und biologische Kreisläufe und stehen in

zwei Kilometern spielt der ablandige Wind dagegen nur

meisten benötigen ein bis drei Jahre für diese Wanderung.

den Regionen führt. Um diese Divergenz auszuglei-

enger Wechselwirkung mit dem Ozean, der Atmo-

eine Nebenrolle. Ihre Bewegung wird vor allem durch das

Forscher vermuten einen Zusammenhang zwischen

chen, entstehen die uns heute bekannten großen

sphäre und dem Land, wobei es vielerlei geografisch

Eigengewicht angetrieben. Dazu muss man wissen, dass

den vorherrschenden atmosphärischen Strömungsver-

Luft- und Meeresströmungen. Sie verteilen die Wär-

bedingte Unterschiede zwischen Arktis und Antark-

das Südpolarmeer keine ebene Fläche ist. Seine Ober-

hältnissen über dem Nordatlantik und der Zahl jener Eis-

me aus den Tropen über den Globus und bestimmen

tis gibt. Im Arktischen Ozean mit seinen flachen

fläche steigt aufgrund der vorherrschenden Winde zur

berge, die so weit nach Süden treiben. Wehen im Winter

auf diese Weise die Wetterabläufe rund um den Erd-

Schelfmeeren zum Beispiel zirkulieren die Wasser-

Küste hin um bis zu 50 Zentimeter an. Große, frisch

auflandige Winde entlang der Küste Labradors, gelangt

ball. Ohne die Kühlkammern im hohen Norden und

massen auf ganz andere Weise als im Südpolarmeer,

gekalbte Eisberge rutschen also zunächst diese schräge

wärmere Meeresluft in diese Region. Sie verhindert die

tiefen Süden gäbe es die globalen Kreisläufe von Luft-

welches als Ringozean einen großen Kontinent

Meeres oberfläche hinunter. Ihre Rutschbahn verläuft

Bildung von Meereis, weshalb die Eisberge auch im Win-

und Wassermassen nicht. Außerdem fällt auf, dass

umgibt. Solche regionalen Besonderheiten wirken

dabei jedoch nicht als gerade Linie, sondern schlägt auf-

ter der zerstörerischen Kraft der Wellen ausgesetzt sind.

sich in beiden Hemisphären starke Windbänder bil-

sich auch auf die polaren Eismassen aus. In der Ant-

grund der Corioliskraft einen Bogen nach links. Die Eis-

Gleichzeitig drückt sie der auflandige Wind in flachere

den, die wie Schutzwälle verhindern, dass Wärme

arktis führen sie unter anderem dazu, dass die Meer-

berge werden also zur Küste hin abgelenkt. Das bedeutet,

Gewässer, wo die Eismassen dann auf Grund laufen.

aus den Tropen bis weit in die Polargebiete vorstoßen

eisdecke des Südpolarmeers im Sommer großflächig

kann.

schmilzt. In der Arktis dagegen übersteht etwas

ler nennen diesen Effekt eine positive Rückkopplung.

Die verschiedenen Formen des polaren Eises und

sie wandern eine lange Zeit im kalten Küstenstrom und

Kehren sich die großen Strömungsmuster um, weht

erreichen oft erst Jahre später wärmere, nördlich gelegene

ein starker kalter Westwind über Labrador hinweg. In sei-

Die Eiseskälte in der Arktis und Antarktis hat

weniger als die Hälfte des Meereises den Sommer,

Gewässer, in denen sie dann zerfallen und schmelzen.

nem Schlepptau gelangt eisige Luft in die Region. Das

allerdings auch zur Folge, dass der Niederschlag in

sodass Forscher von einer dauerhaften Meereisdecke

Wie schnell die Eisberge auf ihrer Wanderung unter-

Meerwasser gefriert zu Meereis, welches die Eisberge vor

beiden Regionen vor allem in Form von Schnee fällt

sprechen. Verschieden sind auch die Niederschlags-

wegs sind, hängt auch von der Topografie des Meeres-

einem weiteren Zerfall bewahrt. Im darauffolgenden Som-

und das Oberflächenwasser der Polarmeere im Win-

mengen in der Arktis und Antarktis, sodass die Eis-

bodens ab. Große Eisberge laufen regelmäßig auf Grund

mer treten sie dann unbehelligt und in großer Zahl ihre

ter großflächig zu Eis gefriert. Da die hellen Schnee-

schilde Grönlands und der Antarktis in unterschied-

und bleiben dann eine unbestimmte Zeit lang stecken.

Wanderung Richtung Süden an. Doch auch an der Ost -

und Eisdecken ein hohes Rückstrahlvermögen be -

lichem Tempo wachsen. Eines aber haben die Eis-

Außerdem frieren die Giganten im Winter oft im Meereis

küs te Grönlands kalben Eisberge. Der Helheimgletscher

sitzen, die sogenannte Albedo, spiegeln sie einen

massen beider Regionen auf jeden Fall gemein: Sie

ein, sodass die Wellen nicht mehr gegen ihre Flanken

beispielsweise verlor am 22. Juni 2018 auf einen Schlag

Großteil der Strahlung der Sonne zurück, sodass diese

reagieren ausgesprochen empfindlich auf steigende

schlagen können und die Erosion gedämpft wird. Wissen-

einen sechs Kilometer langen Streifen Eis. Es war der

nicht in der Lage ist, die Erdoberfläche zu erwärmen.

Temperaturen.

schaftler haben die Wanderpfade der großen antarktischen

grönlandweit größte Eisbergabbruch in den zurück-

Eisberge nachverfolgt und in Computermodellen berech-

liegenden zehn Jahren.
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