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Minus 26 Grad Celsius – so kalt wie auf der Alp
Hintergräppelen war es Ende Jahr fast nirgendwo
sonst in der Schweiz. Das ist längst nicht
der tiefste je gemessene Wert oberhalb von
Alt St. Johann. Stephan Vogt, dem Betreiber der
privaten Messstation, geht es dabei nicht
nur um die Jagd nach frostigen Rekorden.
Text: Katja Nideröst / Bilder: Carmen Wueest
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Am Neujahrstag 2019 stand Stephan Vogt im
T-Shirt am Gräppelensee und wechselte für
den Gang in die Senke zum «Tenue-Polarexpedition». Bloss ein paar Schritte führen auf
der Alp Hintergräppelen hinunter ins Herz
des Kaltluftsees, und dort ist die Welt für
den Wetterexperten eine andere. Die wenigen Meter Höhendifferenz können einen
Temperaturunterschied bis 25 Grad ausmachen. Extrem kalt wird es in der Senke am
frühen Morgen, wenn am Tag zuvor frischer
Schnee gefallen ist und die Nacht sternenklar
und windstill war. Das erklärt Stephan Vogt,
der bei MeteoSchweiz als wissenschaftlicher
Projektleiter im Bereich Messungen arbeitet,
anhand von Diagrammen. Die Kurve zeigt an
einzelnen Tagen steil nach unten. Vor vier
Jahren staunte er nicht schlecht, als seine
Messgeräte im oberen Toggenburg sagenhafte Minus 38,2 Grad anzeigten. Bleischwere
Kälte kroch ihm damals in die Knochen, und
sogar die eingefrorenen Nasenhaare hätten
ihn gestochen. «Wo es so kalt ist, herrscht eine absolute Stille. Kein anderer Mensch weit
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Im Gebiet Hintergräppelen fielen die Temperaturen Ende 2020 mehrmals unter minus
20 Grad Celcius. Die Fotos entstanden am 11. Dezember, dem kältesten Morgen.
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Obwohl keine offizielle Messstelle, nutzen

und breit, da passiert etwas Faszinierendes,
Unsichtbares, Mystisches», umschreibt er
seine Erfahrung.

Die perfekte Senke

Fast minus 26 Grad
Celsius auf der Alp
Hintergräppelen und
die Fotografin versank
hüfttief im Schnee.

Wird die Alp Hintergräppelen zum neuen
La Brévine der Schweiz, von wo fast jeden
Winter die tiefsten Temperaturen des Landes
gemeldet werden? Stephan Vogt kennt die
Gründe, warum es in diesem Seitental des
Thurtals so kalt werden kann: «Die muldenförmige Senke im abgeschlossenen Gelände
westlich des Gräppelensees ist nicht zu eng
und nicht zu weit, sondern genau richtig. Hier
kann die dichte kalte Luft wie Wasser die
Hänge hinabfliessen und bleibt im Loch unten kleben. Dort sammelt sie sich, kühlt weiter ab, während die weniger dichte Warmluft
aufschwimmt.» Allzu gern würde er den

vielleicht noch nicht ermittelten, kältesten
Ort der Schweiz aufspüren. Ideen für die Suche danach hat er, verraten will er diese nicht.
Hier im Gebiet Hintergräppelen habe er dieses mikroklimatologische Kleinod entdeckt.
Es handle sich um die wohl beste Stelle, die es
in dieser Höhenlage von rund 1300 Metern
über Meer in der Schweiz gebe.

Wetterdienste die Daten von Hintergräppelen,
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So entsteht ein Kaltluftsee

Einen guten Tag erwischen
Der gebürtige Frauenfelder investiert einen
Grossteil seiner Freizeit in die Erforschung
von Schweizer Kaltluftseen und betreibt dazu
eine eigene Website. Es sei ein ungewöhnliches Hobby, eine grosse Leidenschaft, sagt
der 45-Jährige. Die erste Wetterstation betreute er als Neunjähriger im Kältewinter 1985
im elterlichen Garten. Ende 2020 sass Stephan Vogt an seinem Arbeitsplatz in Zürich

Alt St. Johann

Thur

In der Regel nimmt die Lufttemperatur mit zunehmender
Höhe über dem Meeresspiegel ab. Die kältesten Temperaturen werden darum auf den höchsten Alpengipfeln gemessen. Ausnahmen gibt es an bestimmten Orten und bei
bestimmten Wetterlagen, wenn die Luft unten kälter ist als
oben. Dann entsteht eine sogenannte Inversion. Dieser
Prozess funktioniert so: In der Nacht strahlt die Erde Wärme ab. Der Boden und die Luft direkt darüber kühlen aus.
Kalte Luft ist dichter als warme und fliesst hangabwärts.
Besonders gut funktioniert das in wolkenarmen und windstillen Nächten. Trifft die kalte Luft auf ein Hindernis,
sammelt sie sich und staut sich auf; es entsteht wie in
Hintergräppelen ein Kaltluftsee.
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In der Senke kann die dichte
kalte Luft wie Wasser die
Hänge hinabfliessen und bleibt
im Loch unten kleben.

und bedauerte, keine Zeit zu finden für einen
Hintergräpplen-Kältetripp. Dabei liessen ihn
die frostigen Werte leise jubeln: «Ich bin mir
ziemlich sicher, dass es über eineinhalb Wochen im November nirgendwo sonst in der
Schweiz so kalt war wie hier in dieser Höhenlage.» Seine Einschätzung der Wetterlage war
wichtig, um den richtigen Zeitpunkt für die
Fotos für dieses Magazin zu finden. Das gute
Timing erwies sich als knifflige Angelegenheit. Das Wetterupdate aus Zürich prophezeite über Tage Föhn und Nebel. Wenn der Wind
Richtung Südwesten blase, dann sei der Kaltluftsee in kürzester Zeit «ausgeräumt», und
es gebe keine tiefen Temperaturen.
Am Abend des 10. Dezembers 2020 meldete
Stephan Vogt, es komme nun die beste Nacht
des bisherigen Winters, der nächste Morgen
böte das Zeitfenster für gute Fotos, bevor die
Wolken der nächsten Schlechtwetterfront
aufziehen. Also packte Fotografin Carmen
Wueest anderntags ihre Ausrüstung und versank gegen Ende des einstündigen Marschs
hüfttief im Schnee. Wo im Sommer kleine
Bächlein fliessen und der See mit Schafberg
im Hintergrund ein Postkartensujet abgibt,
entdeckte sie eine unscheinbare, aus dem
Schnee ragende Stange: die Messstation. Die
Temperatur liess sich vor Ort leider nicht ablesen. Aber der Datenspezialist aus Zürich
meldete erfreut fast minus 26 Grad Celsius,
trotz der fehlenden erwarteten Bise.

Kältesongs für Kältetrip
Für das Aufstellen dieser privaten Wetterstation im Toggenburg holte sich Stephan Vogt
die Einwilligung der örtlichen Baubehörde.
Verschiedene Wetterdienste bedienen sich
der Daten seiner Website. Wobei er betont,

Die Freude mit einem Selfie festgehalten: Stephan Vogt
am 6. Januar 2017 auf der Alp Hintergräppelen.

dass seine Messwerte nicht offiziell seien,
auch wenn er diese sorgfältig und mit gros
sem Aufwand erhebe. In den vergangenen
Jahren sei viel interessantes Datenmaterial zusammengekommen. Wenn er einmal Zeit hat,
will er diese in einer wissenschaftlichen Publikation aufbereiten.
Zwischen der Auswertung trockener Zahlen
und Temperaturkurven offenbart der Wetter-

experte seine emotionale Seite. Er hat im
Netz nach Kältesongs gestöbert und gibt einige Musiktipps, die zu seiner sinnlichen Erfahrung am Gräppelensee passen. Bei «Inside»
von Moby höre er heraus wie «am nächsten
Morgen der kleine Kosmos zu Eis erstarrt.
Die kraftlose Sonne steigt über den Horizont
– Schnee und Eis glitzern zwischen hin- und
her wabernden Nebelfetzen».

Die kältesten Orte der Welt
Ausgeprägte Kaltluftseen gibt es überall dort, wo es geschlossene Senken gibt. Im ganzen
Jurabogen existieren viele solcher Becken. Das Bekannteste ist das Vallée de la Brévine (NE).
Dort wurde im Januar 1987 mit minus 41,8 Grad die bisher tiefste Temperatur in einer bewohnten Ortschaft der Schweiz gemessen. Ausserhalb des offiziellen Messnetzes und bewohnter
Ortschaften wurde am 7. Februar 1991 auf der Glattalp im Muotathal im Kanton Schwyz eine
Temperatur von minus 52,5 Grad gemessen. Den Rekord in Mitteleuropa hält das Grünloch auf
der Gstettneralm in Niederösterreich. Der Ort liegt mit 1270 Meter über Meer ähnlich hoch wie
Hintergräppelen. Hier wurde es 1932 noch ein Zehntelsgrad kälter als auf der Glattalp. In den
vergangenen rund zwanzig Jahren wurden im Rahmen von Forschungsprojekten in Österreich,
Italien und Slowenien in höher gelegenen Senken teilweise Werte von knapp über minus
50 Grad gemessen. Solche Werte gibt es regelmässig im ostsibirischen Bergland. In den beiden
bewohnten Kältepolen der Nordhalbkugel beträgt der Rekord minus 67,8 Grad (gemessen 1892
in Werchojansk und 1933 in Oimjakon). Trotz fortschreitender Klimaerwärmung werden dort
vorerst noch jeden Winter Temperaturen von unter minus 50 Grad gemessen.

