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Kurzbeschreibung 
 
Im Winter wird die Region Nordamerika regelmäßig von heftigen Schneestürmen 
heimgesucht. Dem Entstehungsprinzip und den vielfältigen Folgen dieser so genann-
ten Blizzards wird in dieser Lektion auf den Grund gegangen. 
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Ursprünglich bezeichnet der Fachbegriff Blizzard nur das heftige Aufwirbeln von 
Schnee bei heftigem Wind. Miteinhergehende Schneefälle waren nicht Bedingung. 
 
Durch die medienträchtige Berichterstattung der letzten Jahrzehnte umfasst das Wort  
Blizzard auch Ereignisse, bei denen großen Schneemengen und Schneeverwehungen 
mit eisiger Kälte und anhaltend starkem Wind einhergehen. Solche Extremereignisse 
treten regelmäßig in den Wintermonaten über weiten Teilen Nordamerikas und teil-
weise auch über Europa auf. Das Wort Blizzard stammt eventuell vom deutschen 
Wort „blitzartig“ ab, was die Heftigkeit solcher Ereignisse bildhaft beschreiben würde. 
 
Zwar gibt es auch in Europa mitunter heftige Schneestürme, aber die besonderen 
geografischen Gegebenheiten in Nordamerika erlauben eine Intensivierung des Phä-
nomens, wie es hier nicht möglich wäre.  
Aus meteorologischer Sicht sind Blizzards gekennzeichnet durch stürmischen Wind ab 
Windstärke 8 (> 60 km/h), eisigen Temperaturen unter – 6 °C und dichtem Schnee-
fall, der die Sichtweite unter 200m drückt. Diese widrigen Bedingungen müssen zu-
dem noch über mindestens 3 Stunden andauern, damit ein einfacher Schneesturm zu 
einem Blizzard wird. 
 
Während in Mitteleuropa die Alpen eine Barriere zwischen nördlichen und südlichen 
Luftmassen darstellen, kann in Nordamerika eisige und trockene Polarluft ungehin-
dert weit in den Süden vorstoßen und auf wärmere, feuchte Tropenluft stoßen und 
heftige Schneefälle mit sich bringen. 
Solche Kaltlufteinbrüche passieren an der Rückseite starker Tiefdruckgebiete, die ihre 
Energie aus den großen Luftmassengegensätzen gewinnen. Wegen der fehlenden 
topographischen Hindernisse kann die Kaltluft bisweilen sogar bis in den Golf von 
Mexiko vorstoßen. 
 
Die Folgen eines Blizzards sind vielfältig und beeinflussen oft über Wochen den Alltag 
der betroffenen Menschen. 
Meterhohe Schneedecken begraben Autos, Häuser und bringen Bäume, Häuser und 
Strommasten durch ihre Schneelast zum Umsturz. Flächendeckende Stromausfälle 
sind die Folge; ironischerweise erhöhen sich die Zahlen von Erfrierungsopfern in den 
letzten Jahrzehnten stetig, da die modernen Zentralheizungen ohne Strom nicht 
funktionieren. Die geringe Sichtweite in Kombination mit den Schneemengen legen 
den Straßenverkehr und das öffentliche Leben lahm. Auch die Trinkwasserversor-
gung und somit die Aufrechterhaltung der Produktion vieler Wirtschaftszweige ist 
gefährdet. 
 
In der Vergangenheit gab es immer wieder heftige Blizzard-Ereignisse, die verhee-
rende Folgen für die Bevölkerung Nordamerikas hatten. Auf 
http://home.arcor.de/wetter-wissen/Blizzard_2003/body_blizzard_2003.html findet 
ihr eine sehr anschauliche Fallstudie eines solchen Blizzardereignisses. 


