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Das Leben in El Chaltén, einem kleinen Ort im Sü-
den Patagoniens, dreht sich um die Wettervorher-
sage. Die tägliche Analyse verschiedener Wetter-
karten und Meteogramme, in Erwartung eines der 
seltenen Schönwetterfenster, ist ein spannendes 
und manchmal frustrierendes Ritual. 

Als ich vor zehn Jahren zum ersten Mal zum 
Klettern nach El Chaltén kam, hat mir ein Freund 
beigebracht, Wetterkarten zu interpretieren, um 
Prognosen für die kommenden Tage zu machen. 
Einige Jahre später begann ich, in Wetterkarten 
des Pazifischen Ozeans die auf die Südspitze Süd-
amerikas zusteuernden Wettersysteme zu verfol-
gen. Auf diese Art gelang es mir manchmal, die 
Ankunft einer Schönwetterphase bereits drei Wo-
chen im Voraus vorherzusagen. 

Als Nächstes suchte ich nach Trends für die 
kommende Sommersaison und vertiefte mich in 
die unsichere Welt der saisonalen Prognosen. 
Über die Jahre versuchte ich das Gesamtbild bes-
ser zu verstehen – wie sich das Klima über die letz-
ten Jahrzehnte hinweg verändert hat und was uns 
in näherer Zukunft erwartet. 

Geographischer Kontext 
El Chaltén liegt auf 49 Grad südlicher Breite in der 
nördlichen Hälfte eines Tiefdruckgürtels, der – der 
Westwindzone folgend – um die Antarktis kreist, 
mit einem quasi-stationären Hoch im Nordwesten. 
Die Nord-Süd-Bewegung dieses Tiefdruckgürtels 
wurde noch nicht vollständig verstanden, aber ge-
nau diese Verschiebungen bestimmen das Wetter 
in der Region. Sie werden durch einen Index be-
schrieben, die sogenannte Antarktische Oszillation 
(AAO). Ein positiver AAO-Index entspricht einer 
Kontraktion des Tiefdruckgürtels Richtung Süden 
und begünstigt gutes Wetter zum Klettern und 
Bergsteigen. Es ist in Mode gekommen, für jedes 
Wettermuster El Niño oder La Niña verantwortlich 
zu machen. Obwohl seine Effekte auf die südlichs-
te Spitze des amerikanischen Kontinents nicht 
vollständig verstanden sind, ist es klar, dass der 
AAO-Index ein wesentlich besserer Indikator des 
Wetters in Patagonien ist als El Niño oder La Niña. 

Im Jahr 2003 wurde El Chaltén zum ersten Mal 
an das Internet angebunden, und schon bald hat-
ten Internet-basierte Wettervorhersagen einen 
großen Einfluss auf das Klettern und Bergsteigen 
in der Region. Die Vorhersagen ersparten den Klet-
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terern die physische und mentale Energie von 
wetterbedingten Fehlstarts und ermöglichten es, 
Routen anzugehen, die viel näher dem oberen 
Ende der eigenen Fähigkeiten lagen; zudem konn-
ten plötzlich selbst die kürzesten Schönwetter-
fenster zum Klettern genutzt werden. Allein die 
Verfügbarkeit einer Wettervorhersage könnte zu-
sammen mit der wachsenden Anzahl an Klette-
rern, einem insgesamt höheren technischen Ni-
veau und der Fülle an allgemeinem Knowhow die 
erstaunliche Zunahme anspruchsvoller Klettereien 
in den letzten Jahrzehnten erklären. Und dennoch 
scheint da noch etwas anderes dahinterzustecken. 

Hat sich das Wetter verändert? 
Es steht außer Frage, dass sich die Bergwelt im 
Chaltén-Massiv in letzter Zeit dramatisch gewan-
delt hat, und alles scheint auf eine Veränderung 
des Klimas hinzudeuten. Eine Reihe von Alpinis-
ten, die bereits in den 1970er-Jahren aktiv waren, 
ist felsenfest davon überzeugt, dass es die Klette-
rer heute leichter haben, weil sie von tatsächlich 
besserem Wetter profitieren. Gletscher schwinden 
in rasanter Geschwindigkeit dahin, Moränen kol-
labieren, es gibt immer häufiger große Bergstürze, 
bei denen ganze Seillängen den Berg hinabpol-
tern, und die Vegetation ist auf dem Vormarsch. 
Stimmt es also, was „die Alten“ behaupten? Verän-
dert sich das Klima in Patagonien und führt diese 
Veränderung zu einer spürbaren Verbesserung 
des Wetters, die das Klettern einfacher macht? 

Um diese Frage auf wissenschaftliche Art und 
Weise zu beantworten, müssen wir als Erstes „gu-
tes“ Kletterwetter in meteorologischer Hinsicht 

siert. Zuerst wollte ich eine oft gestellte Frage be-
antworten: Welcher ist der beste Monat, um in El 
Chaltén Klettern zu gehen? Überraschenderweise 
ist im langfristigen Mittel September der Monat mit 
dem höchsten MSLP – was mit großer Wahrschein-
lichkeit gutes Wetter zur Folge hat. Im September 
liegt jedoch meist noch zu viel Schnee, übrig ge-
blieben vom südlichen Winter, um gute Verhältnis-
se erwarten zu können, außerdem ist es noch recht 
kalt. Der Monat mit dem höchsten MSLP in der 
Sommersaison ist der Februar, der normalerweise 
auch gute Verhältnisse wie trockenen Fels und an-
genehmere Temperaturen mit sich bringt. 

Als Nächstes habe ich mir Langzeittrends mit 
Hilfe von Zeitreihenanalysen angeschaut. Die 
Zeitabstände habe ich jährlich, dekadisch und 
30-jährig gewählt und gemittelte MSLP-Werte so-
wohl des ganzen Jahres als auch nur der Sommer-
saison (Dezember, Januar und Februar) benutzt. 
Letztendlich habe ich mich dazu entschieden, 
meinen Fokus auf die Sommersaison zu legen, da 
sie zum einen von größtem Interesse für den Klet-
terer ist und da zum anderen die relevanten Ver-
änderungen in dieser Jahreszeit am stärksten aus-
geprägt sind, wie ich während meiner Nachfor-
schungen gelernt habe. 

Wenn man Aussagen über das Klima machen 
möchte, sollten die zu vergleichenden Zeiträume 
mindestens 30  Jahre umfassen, denn alles, was 
kürzer ist, wird zu stark von der immer vorhande-
nen natürlichen Variabilität überdeckt. Der som-
merliche MSLP weist einen Langzeittrend zu hö-
heren Werten auf, mit dem stärksten Anstieg zwi-
schen den 1970er- und 80er-Jahren – eine Zunah-
me des 30-jährigen Mittelwerts von ungefähr 
einem Millibar (mbar; siehe Abbildung 1). Auch 
wenn ein Anstieg von einem Millibar zunächst 
wenig zu sein scheint, wird seine Bedeutung of-
fensichtlich, wenn man bedenkt, dass der durch-
schnittliche sommerliche MSLP in El Chaltén nur 
zwischen 1003 Millibar und 1010 Millibar variiert. 
Der Anstieg des Mittelwerts bedeutet in diesem 
Fall, dass das Auftreten von Phasen hohen Luft-
drucks häufiger wird. Könnte das die Erklärung 
sein für die vielen trockenen Sommer der letzten 
Jahre? 

Als Nächstes habe ich die Extremereignisse ge-
nauer untersucht, nämlich die „besten“ und 
„schlechtesten“ Sommer, also diejenigen mit dem 

definieren. Die Schlüsselparameter sind Nieder-
schlag und Wind. Für beides aber gibt es keine 
langfristigen Aufzeichnungen für die Region um 
El Chaltén. Deshalb musste ich für meine Untersu-
chungen die Daten des „Reanalysis“-Projektes der 
US-amerikanischen Institute für Klimaprognosen 
(NCEP) und Atmosphärenforschung (NCAR) zum 
Vergleich heranziehen. Dabei handelt es sich um 
ein Archiv der globalen atmosphärischen Zirkula-
tion von 1948 bis heute, das rückwirkend mit Hilfe 
von Beobachtungsdaten und modernsten nume-
rischen Modellen berechnet wurde. 

Das NCEP/NCAR-Archiv hat jedoch einige Ein-
schränkungen. Die Daten für die südliche Hemi-
sphäre sind vor dem Zeitalter der Satellitenaufnah-
men, das etwa 1979 begann, wenig zuverlässig 
aufgrund mangelnder Aufzeichnungen. Darüber 
hinaus fehlt seinem groben Gitter von 2.5° Breite/
Länge die Genauigkeit, um lokale Phänomene wie 
Niederschlag korrekt vorherzusagen, die in den 
südlichen Anden auf sehr kurze Distanzen drama-
tisch variieren. Der zuverlässigste Datensatz, der 
eine ausreichend große, räumliche Skala aufweist 
und trotzdem einen guten Indikator regionalen 
Wetters bildet, ist der Luftdruck. Ein relativ hoher 
atmosphärischer Druck wird im Allgemeinen mit 
wenig Niederschlag und Wind assoziiert. Messun-
gen des Luftdrucks werden seit Jahrhunderten be-
nutzt, um Wettervorhersagen zu machen. 

Beginnend in 1949, habe ich aus dem NCEP/
NCAR-Archiv für jeden Monat den gemittelten 
Luftdruck, reduziert auf Meereshöhe (Mean Sea Le-
vel Pressure = MSLP), und die standardisierte mo-
natliche MSLP-Anomalie ausgelesen und analy-
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höchsten und dem niedrigsten MSLP. Als Schwel-
lenwert habe ich +/– 1.28 Standardabweichungen 
definiert, um so die Sommer unterhalb des ersten 
Dezils und oberhalb des neunten Dezils der Daten-
verteilung zu identifizieren. Wieder in 1949 begin-
nend, habe ich acht „schlechteste“ (unterhalb des 
ersten Dezils) und elf „beste“ (oberhalb des neun-
ten Dezils) Sommer gefunden.1 Das allein ist schon 
ein Indiz, da man bei einer Normalverteilung der 
Daten über 79  Jahre sowohl acht „schlechteste“ 
wie auch acht „beste“ Sommer erwarten würde. 

Als Erstes fällt auf, dass von den elf „besten“ 
Sommern neun in den letzten 30 Jahren aufgetre-
ten sind und nur zwei in den 30 Jahren davor (sie-
he Abbildung 2). Darüber hinaus sind sieben „bes-
te“ Sommer seit dem Jahr  2000 aufgetreten. Im 
Gegensatz dazu ist nur einer der acht „schlechtes-
ten“ Sommer in den letzten 30 Jahren aufgetreten 
und die anderen sieben in den 30  Jahren davor. 
Das weist auf einen markanten Trend zu häufige-
ren „besten“ und weniger häufigen „schlechtes-
ten“ Sommern hin. 

1  „Beste“ und „schlechteste“ Sommer werden hier und 
im Weiteren als Bezeichnung für die Extremereig
nisse im ersten und zehnten Dezil verwendet.

Wenn man die „besten“ Sommer mit einer Liste 
bedeutender Besteigungen im Gebiet vergleicht, 
beobachtet man eine starke Korrelation. In den 
„besten“ Sommern gibt es – im Vergleich zu 
durchschnittlichen oder „schlechtesten“ Som-
mern – einen sehr markanten Anstieg in der An-
zahl und Schwierigkeit der Besteigungen.2 Die 
„besten“ Sommer gehen nicht nur mit langen 
Schönwetterperioden einher, sondern auch mit 
günstigen Verhältnissen wie trockener, schnee-
freier Fels, die bei vielen Zielen für eine erfolgrei-
che Besteigung genauso wichtig sind wie das 
Wetter selbst. 

Da die Antarktische Oszillation (AAO) die wich-
tigste Größe für das Wetter in der Region ist, habe 
ich als Nächstes den AAO-Index nach G.  J.  Mar-
shall3 studiert, abgeleitet von Aufzeichnungen 
verschiedener Wetterstationen von 1957 bis heu-
te. Für die Sommermonate habe ich einen offen-
sichtlichen Trend hin zu einem positiveren AAO-
Index beobachtet, besonders markant Anfang der 
1980er-Jahre4. Bei 13 der 19 „besten“ und „schlech-
testen“ Sommer besteht ein direkter Zusammen-
hang mit dem AAO-Index, während sechs der Ext-
remsommer bei einem neutralen AAO-Index auf-
getreten sind.5 

Da der Wind ein extrem wichtiger Faktor für 
das Klettern in der Region ist, habe ich auch den 
„850 mbar zonalen Wind“ (Wind entlang der Brei-
tengrade) von 1949 bis 2018 untersucht. (Atmo-
sphärischer Druck wird häufig anstelle von Hö-
henangaben verwendet – 850  mbar entspricht 

2  Dieser Zusammenhang besteht auch für die Ära vor 
der Internetbasierten Wettervorhersage, solange 
man die Anzahl von Kletterern im jeweiligen 
Zeitraum berücksichtigt.

3  Marshall, G. J., 2003: Trends in the southern annular 
mode from observations and reanalyses. Journal of 
Climate, 16, 4134–4143. 

4  Thompson, D. W. J. et al., 2011: Signatures of the 
Antarctic ozone hole in Southern Hemisphere surface 
climate change. Nature Geoscience, 4, 741–749. 4.  
Abram, N., 2014: Evolution of the Southern Annular 
Mode during the past millennium. Nature Climate 
Change, 4, 564–569. 

5  Fünf dieser sechs waren Anomalien sehr hohen 
Luftdrucks, deren Zentren geographisch zu weit im 
Süden lokalisiert waren, um von dem AAOIndex 
erfasst werden zu können. Sie beruhen aber auf 
derselben Systematik, nämlich einer Kontraktion des 
Tiefdruckgürtels.

etwa 1500 Metern, der durchschnittlichen Höhe 
der Anden in diesem Bereich.) Bezüglich der 
Windgeschwindigkeit konnte ich keinen Langzeit-
trend feststellen. Allerdings lässt sich beobachten, 
dass die „besten“ Sommer mit einer negativen 
(weniger als im Mittel) Anomalie des 850 mbar zo-
nalen Windes assoziiert sind, während das Gegen-
teil auf die „schlechtesten“ Sommer zutrifft. Darü-
ber hinaus legen wissenschaftliche Studien nahe, 
dass im Chaltén-Massiv und allgemein in den 
Bergregionen Patagoniens südlich von 40  Grad 
südlicher Breite eine positive Korrelation zwi-
schen dem zonalen Wind bei 850  mbar und der 
Niederschlagsmenge besteht6. Das bedeutet, 
dass die Abnahme der Windgeschwindigkeit in 
den „besten“ Sommern mit einer Abnahme der 
Niederschlagsmenge einhergeht. 

6  Garreaud, R., P. Lopez, M. Minvielle, and M. Rojas, 
2013: Largescale control on the Patagonian climate. 
Journal of Climate, 26, 215–230.

Schlussfolgerungen 
Insgesamt weisen diese Erkenntnisse auf eine Ver-
änderung des Klimas hin, besonders markant zwi-
schen Mitte der 1970er- und den 80er-Jahren, ge-
nauso wie auf ein gehäuftes Auftreten von Ano-
malien hohen Luftdrucks (charakterisiert durch 
weniger Wind und Niederschlag als im langjähri-
gen Mittel) in den Sommermonaten, speziell in 
den vergangenen zwei Jahrzehnten. Die Kletterer 
haben davon stark profitiert. In Sommern mit 
durchschnittlichem MSLP gibt es immer noch we-
nige bis gar keine bedeutsamen Besteigungen, 
auch wenn eine Vielzahl anderer Faktoren in den 
letzten Jahren das Klettern und Bergsteigen er-
leichtert haben. Im Gegensatz dazu steht das Ti-
ming von ehemals unvorstellbaren alpinistischen 
Leistungen in erster Linie in direktem Zusammen-
hang mit saisonalen Anomalien hohen Luftdrucks. 
Wenn also „die Alten“ darauf hinweisen, dass das 
Klettern und Bergsteigen im Chaltén-Massiv frü-
her schwieriger war, dann haben sie damit voll-
kommen recht. 

Abbildung 1: Mittlerer 
Luftdruck reduziert auf 

Meereshöhe im Sommer 
pro Dekade.  

(MSLP = Mean Sea Level 
Pressure; Sommer = Dez, 

Jan, Feb)

Abbildung 2: „Beste“ (rot) 
und „schlechteste“ (blau) 

Sommer in El Chaltén 
(Nur Sommer mit +/– 1.28 

Standardabweichungen 
sind aufgetragen.) 

Das Massiv des Cerro Fitz 
Roy vom Gipfel des Cerro 
Domo Blanco aus 
gesehen.
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