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Weihnachtsbäume aus Raureif 

Wie kommt es zu diesen weihnachtsbaumartigen Strukturen? 

Antwort: Was uns hier aus einer verharschten Schneedecke weihnachtsbaumartig entgegenwächst, 
ist die physikalische Antwort auf typische Temperatur- und Feuchtigkeitsbedingungen in den 
Wintermonaten. Im vorliegenden Fall herrschte kaltes und sonniges Hochdruckwetter. Die schon 
etwas ältere Schneedecke war tagsüber der warmen Sonnenstrahlung ausgesetzt und kühlte in der 
sternklaren Nacht vor allem durch Wärmestrahlung erheblich ab.  

Das sind ideale Bedingungen für die Entstehung von 
Raureif. Raureif kennt man vor allem von den vereisten 
Autofenstern und von den weißgepuderten und nach 
einiger Zeit auch mit dendritischen Auswüchsen 
bedeckten Ästen von Bäumen und Sträuchern.  

Alle Gegenstände strahlen Energie aus und nehmen 
Strahlungsenergie von anderen Gegenständen auf. Weil 
die Luft ein schlechter Wärmestrahler ist, verlieren vor 
allem Gegenstände, die dem klaren, kalten Nachthimmel 
ausgesetzt sind, wesentlich mehr Energie als sie 
empfangen. Sie kühlen ab. Und wenn genügend 
Wasserdampf vorhanden ist, kann mit abnehmender 
Temperatur der Taupunkt unterschritten werden, d.h.: die maximale Feuchte (Sättingungfeuchte) 
wird kleiner als die absolute Feuchte. Bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt kann dann der 
Wasserdampf an den kalten Gegenständen zu winzigen Eiskristallen gefrieren. Solange es genügend 
kalt und feucht bleibt, werden sich an diesen Eiskristallen weitere Wassermoleküle niederschlagen 
und zu einem mehr oder weniger raschen Wachstum beitragen. Dabei docken die Wassermoleküle 
bevorzugt an den exponierten Stellen an, wo sie einerseits effektiv die bei der Kristallisation 
freiwerdende Energie abstrahlen und andererseits Wassermoleküle abfangen können, bevor sie ins 
Innere der verästelten Kristalle vordringen. Daher ist das Wachstum an diesen Stellen am größten, 
und es entstehen oft nadelartige oder auch reichhaltig verzweigte Dendriten.  

Auf einer Schneefläche ist es grundsätzlich nicht anders. Aber in manchen Fällen erweist sich der 
Schnee als besonders fruchtbarer Boden für starkes Wachstum von Eiskristallen. Und zwar dann, 
wenn die tiefer liegenden und wärmeren Schneeschichten eine zusätzliche Quelle von Wasserdampf 
darstellen, welcher die wachsenden Kristalle von unten durchströmt. In einem solchen Fall steht 
genügend Material zur Verfügung, um auch zwischen den zweigartigen Auswüchsen zu kristallisieren, 
und dünne lamellenartige bis röhrenförmige Eisschichten zu produzieren.  

Wenn man durch diese verschachtelten flächenartigen Strukturen an die Lamellen von Heizkörpern 
erinnert wird, so ist das alles andere als abwegig. Denn trotz hinreichend tiefer Temperaturen und 
eines reichlichen Materialangebots in Form von Wasserdampf, bleibt das Problem einer effektiven 
Abfuhr der freiwerdenden Kristallisationswärme. Durch die Ausbildung möglichst großer Flächen, von 
denen diese Energie abgeführt werden kann, wird dieses Problem weitgehend gelöst. Die dicht 
gestaffelten dünnen Eismembranen sind daher das Ergebnis der gleichzeitigen Verwertung einer 
möglichst großen Menge des zuströmenden Wasserdampfs und der Abfuhr der Abfuhr der dabei 
anfallenden Wärme. 

Weil nicht alle Lamellenstaffeln direkt von der Schneefläche weg nach oben wachsen können, 
müssen sie zu den Seiten ausweichen. Die dadurch entstehende typische weihnachtsbaumartige 
Struktur erweist sich somit ebenfalls als physikalische Notwendigkeit. Und die Ähnlichkeit zwischen 
den Bäumen ist mehr als nur zufällig: Auch die botanischen Bäume strecken ihre Äste nach oben – in 
diesem Fall dem Licht entgegen.  

 



So sehr sich diese flächenartigen von den dendritischen Mustern unterscheiden mögen. Eines haben 
sie alle gemeinsam: die hexagonale Grundstruktur, die stets aus mehr oder weniger flachen 
sechszähligen Prismen bestehen. Auch unser eiskalter Weihnachtsbaum wird daher durch die 
Hexagonalität beherrscht.  
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