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1 Einleitung 
Als ich mich auf die Suche nach einem geeigneten Thema für meine Maturitätsarbeit machte, 
war mir ziemlich schnell klar, dass meine Arbeit nicht nur auf dem Theoretischen aufbauen 
sollte. Es war mir wichtig, einen praktischen Teil einzubauen, um eigene Erfahrungen mit 
einbeziehen zu können. 

Die konkrete Themenauswahl war dann aber doch um einiges schwieriger. Da es uns völlig 
freisteht, in welches Thema wir uns vertiefen wollen, ist dies eine ganz andere Welt, als wir 
sie vom Schulalltag gewohnt sind. Unzählige spannende Bereiche und auch persönliche Inte-
ressen zeigen eine Vielzahl an Möglichkeiten auf. Die grösste Herausforderung bestand darin, 
sich am Ende aus einer Vielzahl an interessanten Themen für nur einen sehr kleinen, span-
nenden Teilbereich entscheiden zu müssen. Nach längerem Überlegen und einigen Gesprä-
chen mit meinen Kontaktpersonen entschloss ich mich dann für das Thema Gewitter. Natur-
gewalten hatten die Menschheit schon immer interessiert. Es gibt nur noch einige wenige Na-
turkräfte, die der Mensch nicht zu kontrollieren weiss. Das Wetter birgt eine Reihe solcher 
wilder, unzähmbarer Gewalten. 

Schon als ich klein war, waren diese grellen „Linien“, die sich manchmal für Sekundenbruch-
teile am Himmel abzeichnen, etwas Unglaubliches! Schnell lernte ich, dass man dieses Phä-
nomen Blitz nennt. Ich war fasziniert von den Gebilden, die in stürmischen Nächten am 
Himmel aufblitzten. Auch wenn mich meine Mutter immer wieder warnte, dass die Blitze 
genauso gefährlich wie auch schön seien, konnte ich den Blick doch nicht von ihnen wenden. 
Meine Grosseltern erzählten mir Geschichten aus ihrer Jugend, als einmal ein Blitz in ihr 
Haus einschlug und der ganze Boden entzweigerissen wurde. Ich war durch die Kraft der 
Blitze nur noch mehr beeindruckt! Ich lernte, wie ich mich zu verhalten hatte, wenn es blitzte. 
Ich wusste, dass ich während eines Gewitters feuchte Böden oder gar Pfützen genauso meiden 
sollte wie Bäume und hoch gelegene Orte. Zudem sollte ich im Haus Distanz zu Wasser- oder 
Stromleitungen halten und auch das Telefonieren war untersagt. Als sichersten Ort nannte 
man mir das Auto oder andere geschlossene Räume. Wenn ich während des Gewitters 
draussen sei, auf einem freien Feld, solle ich mich klein machen und nur mit den Zehenspit-
zen den Boden berühren, um den Blitz schnell durch den Körper zu lassen. Dank diesem Wis-
sen fürchte ich heute die Blitze nicht, sondern weiss um ihre geballte Energie und verhalte 
mich vorsichtig. Denn die grösste Gefahr droht, wenn man während eines Gewitters die Ruhe 
verliert.  

Aus diesem Grund entschloss ich mich, nun, da sich die Chance bot, mich intensiver mit dem 
Thema Wetter und vor allem mit Gewitterstürmen zu befassen. Zunächst wollte ich mich all-
gemein über Gewitter und ihre Entstehung schlaumachen, damit ich mich später der Frage der 
Blitzhäufigkeit widmen konnte. Im Zusammenhang mit der Blitzhäufigkeit interessierte mich 
insbesondere auch die Verteilung auf die verschiedenen Regionen der Schweiz. Hierbei fragte 
ich mich vor allem, ob es grosse Unterschiede gibt und wo es zu den meisten Blitzeinschlägen 
kommt. Auch die Arbeit von MeteoSchweiz weckte schon immer mein Interesse. Durch die 
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enge Zusammenarbeit mit MeteoSchweiz war es mir erst möglich, Antworten auf meine Fra-
gen zu finden. Neben dieser professionellen Ebene der Sturmvorhersage fand ich schon im-
mer Gefallen an Personen, die versuchten, Stürme möglichst nahe zu erleben. Dabei hatte ich 
das Glück, dass einer der bekanntesten Sturmjäger der Schweiz in Winterthur lebt. Ich fragte 
mich, was Vorhersagen von Berufsmeteorologen von jenen der Hobbybeobachter unterschei-
det, und natürlich hoffte ich auch, einmal auf eine solche Jagd mitgenommen zu werden. An 
dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei Cyrill Steiger bedanken, der mir einen span-
nenden Einblick ins Handwerk eines Sturmjägers ermöglichte und mich sogar auf eine seiner 
Touren mitnahm, was sicher eines der Highlights meiner Arbeit war. Ein grosses Dankeschön 
geht aber auch an MeteoSchweiz, wo mir zwei Topexperten, Alex Rubli und Marco Stoll, 
tatkräftig zur Seite standen und mich auch mit dem nötigen Basismaterial versorgten. 
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2 Grundlagen, Theorie zu Gewittern 

2.1 Atmosphärische Voraussetzungen1 
Um die folgenden Ausführungen meiner Arbeit besser verständlich zu machen, folgen hier 
zuerst einige Grundlagen zum Thema Meteorologie. Wie jedes andere Wetterphänomen kann 
auch ein Gewitter nicht einfach aus dem Nichts entstehen. Es sind gewisse Voraussetzungen 
nötig, um eine ausreichend starke Bildung von Wolken und deren anschliessende Hebung zu 
gewährleisten. Hierzu gehören insbesondere folgende Faktoren: 

2.1.1 Feuchtigkeit 

Der Wasserdampf ist die Komponente der Luft, die stark veränderlich ist. Hierbei ist Wasser 
im unsichtbaren Gaszustand gemeint, das während der Wolkenbildung kondensiert. Damit es 
zu einer solchen Kondensation kommt, muss das Luftpaket eine gewisse Höhe erreichen. 
Warme Luft in tiefen Lagen kann nämlich mehr Wasserdampf halten als kalte in der Höhe. So 
erreicht das abkühlende Luftpaket irgendwann den Taupunkt, also den Punkt, wo der Wasser-
dampfgehalt dieses Pakets genau dem Maximum für jene Temperatur entspricht. Wird dann 
noch weiter gekühlt, muss eine gewisse Menge Wasserdampf kondensieren, das heisst zu 
sichtbaren winzigen Wassertröpfchen werden. Während dieses Kondensationsvorgangs wird 
Energie in Form von Wärme freigesetzt, sogenannte „latente Wärme“. Diese hilft, die Tempe-
ratur des Luftpakets ein wenig über die der umgebenden Luft zu heben. Die kleine Wärmedif-
ferenz führt dann wiederum zum weiteren Aufsteigen des Luftpakets, weil es wärmer als sei-
ne Umgebungsluft ist. Dieser Vorgang bildet die Grundlage der Wolkenbildung. 

2.1.2 Luftschichten Labilität 

Von Labilität, also einer instabil geschichteten Atmosphäre, spricht man, wenn die adiabati-
sche Temperaturänderung eines aufsteigenden Luftpakets kleiner ist als die Temperaturab-
nahme der verschiedenen umgebenden Luftschichten. Anders ausgedrückt, wenn der Tempe-
raturgradient von bodennahen Schichten zu solchen in grösseren Höhen erheblich ist. Bei sol-
chen Voraussetzungen (unten warm und oben kalt) spricht man von einer instabilen oder eben 
labilen Schichtung der Luftmassen. Ist eine solche Grundlage gegeben und ist dazu genug 
Feuchtigkeit vorhanden, wird durch die Kondensation, wie im vorherigen Kapitel 2.1.1 be-
reits geschildert, das Luftpaket zusätzlich wärmer als die Umgebung und kann so weiterhin 
steigen, bis es wieder kälter und dadurch schwerer als die umgebende Luft wird. 

2.1.3 Hebung 

Der Schlüssel zu allem ist jedoch das erste Heben einer Luftmasse. Damit es überhaupt zum 
Aufsteigen kommt, braucht es einen Auslöser. Zum einen kann die Ursache das Anströmen 
einer Luftmasse gegen ein Gebirge sein, wodurch das Luftpaket zum Aufsteigen gezwungen 

                                                
1 Liljequist, Gösta H., „Allgemeine Meteorologie“, Braunschweig, Vieweg + Sohn Verlag GmbH, 1974, S.126 
ff. 
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wird. Eine andere wäre eine lokale ungleiche Erwärmung des Erdbodens und der darüber lie-
genden Luftschichten aufgrund der Vegetation oder der Ausrichtung des Geländes. So wird 
zum Beispiel nackter Fels oder ein freier Acker bei Sonneneinstrahlung stärker erwärmt als 
ein Wald oder Gewässer. Ebenso gibt es als Auslösemechanismus den Luftmassenwechsel. 
Diese Hebung erfolgt durch das Zusammentreffen einer kalten mit einer warmen Luftmasse. 
An Fronten also, wo sich kalte Luft unter warme schiebt oder warme Luft auf kalte aufgleitet. 

2.2 Klassifizierung1 
In diesem Kapitel möchte ich darauf hinweisen, dass es nicht nur eine Art des Gewitters gibt. 
Die häufigste Form des Gewitters ist die des Wärmegewitters. Sie stellt auch den Typ Gewit-
ter dar, mit dem ich mich in dieser Arbeit befasse. Das Wärmegewitter gehört wie auch das 
Wintergewitter zur Gruppe der Luftmassengewitter. Daneben gibt noch weiter Gewittertypen, 
wie zum Beispiel Frontgewitter oder orografische Gewitter. Ich erlaube mir hier jedoch, auf 
weitere Betrachtungen diesbezüglich zu verzichten, und erläutere im Folgenden lediglich das 
Wärmegewitter, das entscheidend für meine Arbeit ist.  

2.2.1 Wärmegewitter 

Wärmegewitter entstehen vor allem im Sommer, also dann, wenn die Sonneneinstrahlung 
ausreichend ist und häufig eine feucht-labile Schichtung der Troposphäre (Luftschicht direkt 
über dem Erdboden bis ca. 10 km Höhe, vgl. auch Anhang S.49) herrscht. Dieser Typ des 
Gewitters entsteht durch Warmluftblasen, die sich über stark erhitztem Untergrund bilden. Als 
solche „Heizflächen“ dienen vor allem Sand-, Acker- oder Felsflächen sowie Siedlungen. 
Durch diese stationäre erste Hebung können dann Gewitterzellen entstehen. Meist bleiben sie 
lokal und sind häufig auch eher kurzlebig. Solche Zellen verstärken sich jedoch manchmal 
durch ihre Anzahl. Kommen mehrere Zellen zusammen, nähren sie sich gegenseitig, denn in 
der Niederschlagszone einer Wolke sinkt die Luft und dies führt zum Aufgleiten warmer Luft 
an der Vorderseite des Gewitters. So kommt es immer wieder aufs Neue zu Hebungen, 
wodurch weitere Zellen entstehen. Durch diese Verstärkung wird das Gewitter langlebiger 
und kann noch bis in die Nacht hinein bestehen. 

2.3 Verlauf 2 
Die Entwicklung eines Gewitters kann in drei Abschnitte unterteilt werden. Im folgenden Ka-
pitel werde ich diese am Beispiel eines Wärmegewitters erläutern und auf die spezifischen 
Eigenschaften der jeweiligen Phase hinweisen. 

2.3.1 Aufbaustadium 

Im Verlauf eines sonnigen Sommertages bilden sich über Fels-, Sand- und Ackerflächen 
Warmluftblasen, die in die Höhe zu steigen beginnen. Erreicht ein solches Luftpaket das 
                                                
1 Hack, Karl Heinz, „Flugwetter“, Cavelti AG, 2009, 3. Auflage, S.106 ff. 
2 Hack, „Flugwetter“, S.105 ff. 
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Kondensationsniveau, bildet sich eine kleine Cumulus-Wolke (Cumulus humilis). Eine 
feucht-labile Schichtung der Troposphäre vorausgesetzt, wächst eine solche Cumulus-Wolke 
immer weiter in die Höhe. Gegen Nachmittag kann ein kleiner Cumulus dann vielleicht schon 
eine mittlere Grösse erreicht haben (Cumulus mediocris). In diesem Stadium herrschen in der 
gesamten Wolke starke Aufwinde. Die Wolke besteht bis dahin nur aus unterkühlten Was-
sertröpfchen, Eiskristalle sind noch keine vorhanden. Am späten Nachmittag kann die Wolke 
dann eine unglaublich grosse Ausdehnung erreichen. Besitzt sie eine vertikale Mächtigkeit 
von mehreren Kilometern wird sie als Cumulus congestus bezeichnet, in solchen wurden be-
reits Aufwinde von bis zu 30 m/s gemessen. Aber auch mit solcher Grösse behält sie immer 
noch ihre typische Blumenkohlform mit scharfen Wolkenrändern nach allen Seiten. Stösst die 
Wolke dann in Temperaturbereiche von -30° C bis -40° C vor, beginnen unterkühlte Was-
sertröpfchen zu Eiskristallen zu gefrieren. Durch diese Eiskristallbildung verliert die Cumu-
lus-Wolke an ihrer Oberseite die scharfen Umrisse. Es folgt ein regelrechtes Ausfransen der 
Oberseite. Dieser Übergang bewirkt den Wandel der einfachen Cumulus- zur Cumulonimbus-
Wolke, der allgemeinen Gewitterwolke. 

 

2.3.2 Reifestadium 

Im faserigen oberen Teil der Wolke bilden sich nun immer mehr Eiskristalle. Nun sind alle 
Voraussetzungen zur Bildung von Niederschlag gegeben. An gewissen Stellen beginnt dieser 
zu fallen und reisst die Luft mit sich nach unten. In solchen Zonen bauen sich Abwinde auf, 
währenddem in anderen immer noch Aufwinde herrschen. Die Niederschläge werden nun 
zunehmend heftiger und elektrische Entladungen können einsetzen, weil die oberen Teile der 
Wolke nun positiv geladen sind, die übrigen negativ. Mit dem ersten Niederschlag ist das Rei-
festadium in Form einer Cumulonimbus calvus erreicht. 

2.3.3 Auflösungsstadium 

Die Abwinde innerhalb der Wolke werden immer vorherrschender und auch ein grosser Teil 
der Feuchtigkeit geht durch die heftigen Niederschläge verloren. Der kalte Abwind bildet am 
Boden eine Böenfront. Wenn diese die Zufuhr neuer warmer Luft durch den Aufwind unter-

Abb.1: Cumulus humilis. Abb.2: Cumulus mediocris. 
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bindet und die Zelle so nicht mehr mit Warmluft versorgt wird, ist das Ende der Zelle bereits 
nahe. Im obersten Teil der 
Wolke bildet sich ein Cirrus-
ähnliches Gebilde, das die 
Form eines Ambosses an-
nimmt und sich bis zur Tro-
popause ausbreitet. Der Am-
boss kann auch eine gewalti-
ge Ausdehnung in horizonta-
ler Richtung von bis zu 
100 km erreichen. In dieser 
Form wird die Wolke dann 
Cumulonimbus capillatus ge-
nannt und die Niederschläge 
nehmen relativ rasch an In-
tensität ab. In den folgenden 
Stunden löst sich die Wolke 
auf oder geht in andere Wolkenarten über. 

 

2.4 Blitze1 
Mindestens 1500 Gewitter entladen sich in jeder 
Sekunde rund um den Erdball. An jedem Tag 
erleuchten an die 8 Millionen Blitze den Him-
mel, doch nur etwa 20 % davon sind Erdblitze. 
Der weitaus grössere Teil, etwa 80 %, sind 
Wolkenblitze. Zu Unwettern entwickelt sich 
lediglich etwa ein Zehntel aller Gewitter. Damit 
ein Blitz entsteht, braucht es innerhalb der Wol-
ke gewaltige Spannungsunterschiede. Der obere 
Teil der Wolke ist dann vornehmlich positiv 
geladen. Die nötige negative Ladung entsteht 
vor allem beim Zusammenprallen von Eiskris-
tallen und unterkühlten Wasserteilchen, aber 
auch beim Zusammenstoss kleiner Eiskristalle 
mit grösseren Graupelteilchen durch die Tur-
bulenzen innerhalb der Wolke. 

                                                
1 Malberg, Horst, „Meteorologie und Klimatologie; Eine Einführung“, Berlin Heidelberg, Springer-Verlag Berlin 
Heidelberg New York, 2002, 4. Auflage, S.101 ff. 

Abb.4: Schema zur Darstellung der Entstehung von Po-
tentialunterschieden in einer Gewitterwolke durch Aufei-
nandertreffen von Eiskristallen, unterkühlten Wasserteil-
chen sowie Graupelteilchen. 

Abb.3: Übergang von Cumulus congestus (oben) zum Cumulonimbus cal-
vus (links unten) bis Cumulonimbus capillatus (rechts unten) in Abbil-
dungsabständen von jeweils 10 Minuten. 
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Um diese Spannungsdifferenzen auszugleichen, kommt es dann zu unsichtbaren und sichtba-
ren Entladungen. Der Blitz entwickelt dabei eine Hitze, die etwa fünfmal derjenigen der Son-
nenoberfläche entspricht, also etwa 20’000° bis 30’000° C und bewegt sich mit etwa 
100'000 km/s fort. Die genannten Spannungsdifferenzen sind teilweise so enorm, dass Blit-
zentladungen zwischen Wolke und Erde innerhalb eines Radius von mehr als 8 km stattfinden 
können. In solch seltenen Extremfällen erinnert es einem an den sprichwörtlichen „Blitz aus 
heiterem Himmel“. Auch bei blauem Himmel kann es also zum Einschlag kommen. 
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3 Empirische Untersuchung 

3.1 Blitzhäufigkeit 
Um mich noch detaillierter mit Gewittern in der Schweiz zu befassen, durfte ich dank Alex 
Rubli von MeteoSchweiz die Nahblitzdaten von Météorage1 der letzten fünf Jahre (also 2009-
2013) auswerten. Als „Head of International Affairs Division of the Federal Office of Meteo-
rology and Climatology MeteoSwiss“ konnte er mich tatkräftig unterstützen. Mit den von ihm 
gelieferten Daten machte ich mich daran, geeignete Kartenbilder und Diagramme zu erstellen. 

Beginnen möchte ich mit einem Überblick der Bodenstationen, von denen ich Informationen 
zu Nahblitzen beziehen konnte (eine detaillierte Auflistung der Stationen findet man im An-
hang S.50-51). Die Erfassung von Nahblitzen liegt jeweils in einem Radius von < 3km um 
jede Station. 

 
Abb.5: Karte aller Messstationen, deren Daten ich zur Verfügung hatte. 

                                                
1 Nahblitzdaten von Météorage.fr. 
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Abb.6: Gebietseinteilung der Schweiz in die für meine Arbeit genutzten 12 Regionen: 
1. Alpennordhang Ost; 2. Alpennordhang West; 3. Alpennordhang Zentral; 4. Alpensüdseite; 5. Engadin; 6. Jura Ost; 
7. Jura West; 8. Mittelland Nordost; 9. Mittelland West; 10. Mittelland Zentral; 11. Nord- und Mittelbünden;  
12. Wallis 

Aus den Abbildungen 5 und 6 geht hervor, dass nicht alle Gebiete gleich umfassend mit 
Messstationen abgedeckt sind. Dies erklärt auch, weshalb es bei einigen Auswertungen zu 
solch grossen Differenzen kam. Da ich mich lediglich auf die Sommergewitter spezialisierte, 
verwendete ich jeweils nur die Daten der Monate Mai bis August.1 Dies sind jeweils die Mo-
nate, in denen es hauptsächlich zu dieser Art von Gewittern kommt. Alle nachfolgenden Gra-
fiken beruhen entsprechend auf den Nahblitzdaten der Monate Mai bis August über den Zeit-
raum 2009 bis 2013. Die Aufteilung der Gebiete entspricht meinen Nahblitzdaten und wurde 
mir von Alex Rubli nahegelegt. 

                                                
1 Gemäss Alex Rubli von MeteoSchweiz. 
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Abb.7: Absolute Anzahl gemessener Nahblitze nach Regionen während den Sommermonaten Mai bis August über 
den Zeitraum 2009-2013. 

Sowohl das Engadin als auch der Alpennordhang West haben gemäss dieser Statistik eine 
geringe Anzahl gemessener Blitze. Dahingegen sind der Alpennordhang Ost und Zentral so-
wie die Alpensüdseite und insbesondere das Mittelland Nordost stark betroffen. 

Es ist jedoch zu beachten, dass es aufgrund der unterschiedlichen Anzahl an Stationen mit je 
einem Radius von nur 3 km und den unterschiedlichen Flächen der Regionen nicht möglich 
ist, aus diesem Diagramm wirklich nennenswerte Erkenntnisse zu ziehen. Das Mittelland 
Nordost sticht zum Beispiel bezüglich seiner Blitzanzahl vor allem aufgrund seiner enormen 
Anzahl an Messstationen hervor (vgl. Abb.5). Ein Rückschluss auf die effektive Blitzhäufig-
keit einer Region ist jedoch nicht möglich. Deshalb habe ich im folgenden Diagramm die 
Blitzanzahl der letzten fünf Jahre um die Anzahl Stationen der jeweiligen Region bereinigt, 
indem ich die Blitzanzahl pro Gebiet durch ihre Anzahl Stationen dividierte. 
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Abb.8: Durchschnittliche Anzahl gemessener Nahblitze pro Station einer bestimmten Region während den Sommer-
monaten Mai bis August über den Zeitraum 2009-2013. 

In der Annahme, dass alle Stationen eine Region gleich repräsentieren, kann man den Rück-
schluss ziehen, dass die Blitzhäufigkeit am Alpennordhang Ost über die gemessene Zeitperio-
de 2009-2013 mit Abstand am grössten war. Dies ist vor allem auf Extremwerte rund um das 
Gebiet Säntis zu erklären (vgl. auch Abbildung 14). 

Um eine Aussage zu machen, in welcher Region es gesamtschweizerisch über- oder unter-
durchschnittlich blitzt, habe ich die bereinigte Anzahl Blitze der letzten fünf Jahre durch die 
Anzahl Regionen geteilt. Dieser gesamtschweizerische Durchschnitt entspricht im folgenden 
Diagramm dem normierten Mittelwert. In fünf Regionen war die Blitzhäufigkeit überdurch-
schnittlich, in sieben unterdurchschnittlich. Extrem waren die Werte zum einen für die Region 
Alpennordhang Ost, wo es über 2.5 Mal mehr blitzte als im Durchschnitt, und zum andern für 
die Gebiete Engadin und Wallis, wo die Blitzhäufigkeit sich gerade mal um 40 % des schwei-
zerischen Durchschnitts bewegte. Oder anders ausgedrückt: Die Anzahl Blitzeinschläge am 
Alpennordhang Ost betrug mehr als 6 Mal so viel wie im Engadin und Wallis. 
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Abb.9: Anzahl gemessener Nahblitze in Prozent, nach Regionen während den Sommermonaten Mai bis August über 
den Zeitraum 2009-2013. 

Mit einem Aufzeichnungsradius von nur 3 km decken die Stationen nicht die ganze Fläche 
einer Region ab, was zur Folge hat, dass nicht alle Blitze aufgezeichnet werden. In der Meteo-
rologie ist es deshalb verlässlicher und wichtiger, anstatt die Anzahl Blitze, die Anzahl Blitz- 
bzw. Gewittertage, aufzuzeigen. 
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Nachfolgende Grafik zeigt die Anzahl Sommergewittertage der Jahre 2009-2013: 

 
Abb.10: Anzahl Sommergewittertage (Mai bis August) nach Regionen über den Zeitraum 2009-2013. 

In diesem Diagramm sind die Anzahl Tage veranschaulicht, in denen es zwischen den Mona-
ten Mai bis August zu mindestens einem Blitzeinschlag kam. Auch wenn es lediglich einen 
Einschlag zu vermelden gibt, ist bewiesen, dass es in jenem Gebiet zu einem Gewitter ge-
kommen ist. So werden auch Gewitter, die sich zwischen den Stationen bewegen, meist er-
fasst. Dadurch wird dieses Diagramm viel aussagekräftiger. Nach Angaben von Marco Stoll 
von MeteoSchweiz entsprechen diese Ergebnisse auch etwa den wirklichen Gegebenheiten. 
Lediglich die Daten aus dem Mittelland Nordost sind aufgrund der hohen Dichte an Messsta-
tionen immer noch leicht verzerrt. 
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Im nächsten Diagramm zeige ich die durchschnittliche Anzahl Sommergewittertage pro Jahr 
über den Beobachtungszeitraum 2009-2013: 

 
Abb.11: Durchschnittliche Anzahl Sommergewittertage (Mai bis August) pro Jahr nach Regionen über den Zeitraum 
2009-2013. 

Obenaus schwingt bei dieser Auswertung die Alpensüdseite. Aus den 123 gemessenen Som-
mertagen (Mai-August) gab es im Gebiet der Alpensüdseite durchschnittlich an 41 Tagen pro 
Jahr ein Gewitter, was einem Drittel aller gemessenen Tage entspricht! Im Alpennordhang 
Ost gab es hingegen durchschnittlich „nur“ 35 Sommergewittertage pro Jahr. Daraus kann 
man ableiten, dass die Gewitter in diesem Gebiet überdurchschnittlich heftig waren, wenn 
man sich die vorherigen Grafiken zu den Blitzzahlen nochmals anschaut. 
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Nun möchte ich noch etwas detaillierter auf die Region, in der ich wohne, also auf das Mittel-
land Nordostschweiz, eingehen. Diese Region umfasst in etwa das Gebiet von Zürich, Schaff-
hausen, Thurgau bis zum Bodensee und wird von 18 Messstationen abgedeckt. 

Die nachfolgende Grafik zum Jahresgang der Gewitteraktivitäten gibt einen Überblick über 
die Anzahl Sommergewittertage pro angegebenen Monat für die Jahre 2009-2013 in der Re-
gion Mittelland Nordostschweiz: 

 
Abb.12: Sommergewittertage (Mai bis August) pro Monat in der Schweizer Region Mittelland Nordost über den 
Zeitraum 2009-2013. 

Man sieht sehr schön, dass 2013 die Anzahl Sommergewittertage allgemein sehr klein war. 
Dies ist darauf zurückzuführen, dass 2013 ein eher kühler Sommer herrschte, wodurch es zu 
wenigen Sommergewittern kam, weil nur wenig Energie zur Bildung von Wärmegewittern 
vorhanden war. 2009 hingegen war ein sehr gewitteraktives Jahr, insbesondere der Monat 
Juli. 
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Nachfolgendes Diagramm vergleicht die Gewitterhäufigkeit nach Monaten: 

 
Abb.13: Durchschnittliche Anzahl Sommergewittertage (Mai bis August) pro Monat in der Region Mittelland Nord-
ost über den Zeitraum 2009-2013. 

Hier sieht man, dass die Monate Juli und August im Durchschnitt die blitzträchtigsten Monate 
sind. Die Blitzaktivitäten nehmen im Verlauf Juli-August jeweils noch einmal stark zu. Im 
Juli gab es über diesen Zeitraum fast doppelt so viele Gewittertage wie im Mai. 
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Abschliessen möchte ich meine Blitzdatenanalyse mit einem Überblick über die extremsten 
gemessenen Blitzwerte in der Schweiz für die Periode 2009-2013 in Form einer Rangliste: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hier sieht man auch nochmals deutlich, weshalb in Abbildung 8, beim Alpennordhang Ost 
Extremwerte zu verzeichnen waren. Der Säntis ist einer der Punkte, an denen es zu extremen 
Blitzhäufungen kommt. Allein fünf der zehn Spitzenwerte wurden am Säntis gemessen. Am 
27. August 2011 gab es unglaubliche 650 Blitzeinschläge rund um den Säntis! Zwei Extrem-
werte gab es auch in „unserer“ Region. So wurden am 20. August 2012 132 Blitze in der Sta-
tion Bischofszell gemessen und am 3. August 2011 99 Blitze bei Aadorf. Vom Datum her 
sind der 3. und der 27. August des Jahres 2011 hervorzuheben: Fünf der zehn extremsten 
Blitzaufzeichnungen fanden an nur diesen zwei Tagen statt! 

An dieser Stelle möchte ich noch auf eine wichtige Bezugsquelle für extreme Wettersituatio-
nen in der Schweiz hinweisen: das Schweizer Sturmarchiv. Es besteht bereits seit 1997 und 
hat sich zur Aufgabe gemacht, alle ausserordentlichen Wetterphänomene innerhalb der 
Schweiz festzuhalten, denn ihr Motto lautet: „Weil es auch in der Schweiz Tornados gibt.“ 
Was selbstverständlich stimmt, aber vielen Menschen ist nicht bewusst, dass es auch in der 
Schweiz zu heftigen Stürmen kommen kann. Mithilfe dieser Auflistung von ausserordentli-
chen Wetterphänomenen war es mir möglich, noch einen genaueren Blick auf die unterschied-
lichen untersuchten Jahre zu gewinnen. 

3.2 Grosswetterlagen 
Nun kommen wir noch zur Analyse der Blitzdaten in Bezug auf Grosswetterlagen („GWL“) 
im Bereich der Schweiz. Diese Analyse machte ich auf Anfrage von MeteoSchweiz, weil die 
Resultate insbesondere für Flugplätze Antworten liefern, bei welchen Grosswetterlagen es am 

Extremste Blitztage: 
  Blitze  Station  Datum 

1.Platz  650  Säntis  27.08.2011 

2.Platz  171  Säntis  17.07.2009 

3.Platz  154  St-Prex 04.07.2012 

4.Platz  132  Bischofszell 20.08.2012 

5.Platz  112  Pilatus  03.08.2011 

6.Platz  110  Säntis  16.06.2011 

7.Platz  104  Säntis  03.08.2011 

8.Platz  99  Aadorf  03.08.2011 

9.Platz  95  Säntis  09.07.2011 

10.Platz  93 Titlis  27.8.2011 
Abb.14: Tabelle zu Nahblitzeinschlagsextremen während den Sommermonaten 
Mai bis August über den Zeitraum 2009-2013. 
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häufigsten zu Gewittern kommt. Ich habe diese Auswertung für alle Flughäfen der Schweiz 
gemacht, für welche mir Daten zur Verfügung standen. Genauer erläutere ich hier jedoch nur 
die Auswertung des Flughafens Kloten, wo ich auch direkten Kontakt mit MeteoSchweiz hat-
te und diese Erkenntnisse diskutieren konnte. 

Ich habe jeweils zwei Luftschichten ausgewertet: zum einen eine Bodenanalyse, zum andern 
eine Analyse auf 500 hPa Höhe. Im Folgenden beschränke ich mich auf die Darstellung und 
Kommentierung der Bodenanalyse, weil dort die Anzahl Grosswetterlagen ausgeglichener ist. 
Die übrigen Auswertungen finden sich im Anhang S.58 ff., genauso wie die Definitionen der 
einzelnen Grosswetterlagen S.52 ff. 

Die Analyse basiert erneut auf den 615 Messtagen der vorherigen Untersuchungen, also wie-
der über die fünf Jahre 2009-2013 für die Monate Mai bis August. Über diesen Zeitraum gab 
es in Kloten 61 Gewittertage, das entspricht rund 10 %. 

 
Abb.15: Verhältnis von Gewitter- zu Nicht-Gewittertagen nach Grosswetterlagen während den Sommermonaten Mai 
bis August über den Zeitraum 2009-2013. 

Man sieht, dass in den Sommermonaten 2009-2013 die Grosswetterlage 5 (Hoch über Bis-
kaya; trocken, heisse Kontinentalluft) mit rund 25 % klar dominierte, während die Grosswet-
terlage 9 (Schweiz im Zentrum einer Tiefdrucklage) praktisch nie vorkam. Viel mehr als die 
absolute Anzahl interessiert den Flugverkehr aber das Risiko des Aufkommens eines Gewit-
ters bei einer bestimmten Grosswetterlage. Deshalb stellte ich die Anzahl Gewittertage in Re-
lation zum Vorkommen der Grosswetterlage. 
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Abb.16: Relatives Gewitterrisiko in % in Bezug auf die Grosswetterlagen während den Sommermonaten Mai bis 
August über den Zeitraum 2009-2013. 

Diese Grafik zeigt, dass das grösste Gewitterrisiko bei den Grosswetterlagen 7 (Flachdruckla-
ge; heiss, schwül) und 9 (Schweiz im Zentrum einer Tiefdrucklage) herrscht. Beide Grosswet-
terlagen kommen jedoch nicht so häufig vor. Das mit Abstand geringste Gewitterrisiko wurde 
bei der Grosswetterlage 6 (Azorenhoch und Tiefdrucklage über Skandinavien) festgestellt.  
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4 Wetterbeobachtung 
In den meisten Ländern gibt es einen staatlichen Wetterdienst, in der Schweiz ist dies Mete-
oSchweiz. Zur Aufgabe des Wetterdienstes gehört nicht nur der Betrieb eines Beobachtungs-
netzes, sondern auch die Überwachung des Flugwetters sowie die Herausgabe von Wettervor-
hersagen und die Warnung der Bevölkerung im Falle aussergewöhnlicher Wetterphänomene. 
Da eben jene Wetterdienste eine wichtige Rolle für das alltägliche Leben spielen, möchte ich 
in diesem Kapitel näher auf ihre Arbeit eingehen. Im Vordergrund steht dabei der Fachbereich 
der synoptischen Meteorologie, also jener Bereich, der sich mit der Erstellung und Veröffent-
lichung von Wetterprognosen für die Allgemeinheit befasst. 

4.1 Wetter Messinstrumente1 
Um das Wettergeschehen immer im Blick zu haben, stehen den Meteorologen viele Werkzeu-
ge zur Verfügung. Die wohl einfachste und schon am längsten genutzt Art zur Beobachtung 
des Wetters ist die der Bodenwetter-Beobachtung. Hierunter versteht man alle Augenbe-
obachtungen und Messungen, die an einer Beobachtungsstation gemacht, beziehungsweise 
ausgeführt werden. Solche Stationen stehen an meteorologisch interessanten Stellen, oft auch 
in den Bergen. Für die Instrumente werden konkrete Vorgaben gemacht, wie diese anzubrin-
gen sind, und das Ergebnis davon ist eine sogenannte „englische Hütte“. Darin werden vor 
allem folgende Instrumente wichtig:  

Thermometer: Temperatur 2 m über Grund 

Hygrometer: Relative Luftfeuchtigkeit 2 m über Grund 

Barometer: Luftdruck auf Stationsniveau (dieser wird an-
schliessend auf Meereshöhe reduziert) 

Anemometer: Windgeschwindigkeit und Windrichtung 10 m 
über Grund 

Zusätzlich gibt es weitere Instrumente, die ausgeklügelter, aber 
auch kostspieliger sind. Aufgrund dieser Kosten ist ihr Daten-
netz weniger dicht als das Netzt der Bodenstationen. 

Radiosondierungen liefern nützliche Informationen über das 
vertikale Temperatur-, Feuchtigkeits- und Windprofil. Dazu 
werden Wetterballons bis zur Stratopause geschickt. Auf ihrem 
Weg nach oben misst ein solcher Sensor laufend die wichtigs-
ten Daten, die dann per Funk den Messstationen übermittelt 
werden. Mittels Radarverfolgung der Sonden können so auch 
zusätzlich Windrichtung und -geschwindigkeit bestimmt werden. 

                                                
1 Roth, Günter D., „Die BLV Wetterkunde; Das Standardwerk.“, München, BLV Buchverlag GmbH & Co. KG, 
2011, 13. Auflage, S.263, ff. 

Abb.17: Englische Hütte. 
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Ein weiteres wichtiges Beobachtungsmittel sind die Blitzdetektoren. Solche Systeme sind in 
der Lage, Blitzeinschläge in einem grösseren Gebiet festzustellen und diese zu orten. Dadurch 
können Gewitter früher erfasst werden. Die Daten für die Darstellungen in Kapitel 3 stammen 
von solchen Blitzdetektoren der Firma Météorage. 

Dazu kommt auch noch das Wetterradar, ein Radar, das mithilfe von Mikrowellen in einem 
grossen Gebiet Regentropfen bzw. Eiskristalle feststellen kann. Je nach Stärke des Echos 
kann so bestimmt werden, wie heftig es an einem Ort regnet oder sogar hagelt. 

Dank Wettersatelliten ist es zusätzlich möglich, aufschlussreiche Satellitenbilder zu erhalten. 
Die Wolken zeigen von oben betrachtet je nach Situation typische Bilder und ermöglichen so 
eine frühzeitige Vorhersage des Wettergeschehens. 

4.2 Prozesskette MeteoSchweiz1 
MeteoSchweiz arbeitet mithilfe der in England erstellten Weltwetterprognosekarten. Auf der 
ganzen Welt gibt es etwa 12 Hochleistungsrechner, die die Wettervorgänge der gesamten 
Welt durch die weltweit eingespeisten Daten vorausberechnen. Des Weiteren werden auch die 
Blitzdaten von Privatfirmen aufgekauft. Die von mir für die empirische Untersuchung genutz-
ten Daten stammen also nicht direkt von MeteoSchweiz, doch werden diese dort unter ande-
rem archiviert. MeteoSchweiz nutzt anschliessend ihr eigenes Wettervorhersagemodell, das 
COSMO-System, ein Programm, das genau auf die Topografie der Schweiz abgestimmt ist 
und laufend von den Modellisten von MeteoSchweiz verbessert wird. Zurzeit gibt es 
COSMO-7 und COSMO-2. Bald soll aber vielleicht COSMO-2 durch COSMO-1 ersetzt wer-
den, um dadurch eine noch genauere Analyse des Schweizer Wetters zu erreichen. Beide Sys-
teme arbeiten in 3D und teilen den Raum in Quadranten ein. Es wird dann jeweils jeder Quad-
rant automatisch mit den wichtigsten Daten des dort herrschenden Wetters gefüttert. Da natür-
lich nicht jeder Punkt der Atmosphäre jederzeit gemessen wird, sind dies bloss Datenassimila-
tionen. Für die beiden COSMO-Systeme wird die Atmosphäre jeweils in 90 vertikale Schich-
ten eingeteilt. COSMO-7 rechnet jeweils mit Würfeln von 6.6 km und hat somit die ganze 
Schweiz und noch grosse Teile 
Westeuropas im Blick. COSMO-2 
arbeitet mit 2.7 km grossen Würfeln 
und ist auf die Schweiz fokussiert.  

Im Gegensatz zu früher werden Wet-
terprognosen nicht mehr determinis-
tisch erstellt, sondern mit Ensemble. 
Dies bedeutet, dass man von Anfang 
an von ungenauen Daten ausgeht und 
daher sagt, dass die Daten bis zu einem gewissen Mass grösser oder kleiner sein könnten. Zu 
diesem Zweck lässt man dann den Computer nicht nur einmal, wie man es deterministisch 
                                                
1 Gespräch mit Marco Stoll von MeteoSchweiz. 

Abb.18: COSMO-2 und COSMO-7 Bildausschnitte. 
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gewohnt war, sondern viele Male die Wetterlage berechnen, sodass man am Ende ein soge-
nanntes Ensemble erhält. So kann es sein, dass aus den Ergebnissen ersichtlich wird, dass 
nicht nur ein Wetterverlauf möglich ist. Vielleicht kommt solch ein zweiter Verlauf während 
des Ensembles sogar öfter heraus und wird daher wahrscheinlicher. Nach jeweils 12 Stunden 
werden die neuen Daten eingegeben. Am schwierigsten ist es, Gewitterverläufe vorherzusa-
gen. Schon nach sechs Stunden ist es hier möglich, dass die Prognose völlig uneins mit dem 
weiteren Verlauf ist. Die grössten Fehlermöglichkeiten bestehen beim Messen, bei den einge-
speisten Anfangsdaten und bei der Modellformulierung.  

Es ist die Aufgabe der Meteorologen, diese vorhandenen Daten zu interpretieren. Zum einen 
erstellen sie im sogenannten Forecast Mittelfristprognosen. Diese reichen bei beständigem 
Wetter meist für einen Zeithorizont von 0 bis 7 Tagen. Bei Gewittern sind jeweils nur Prog-
nosen von 0 bis maximal 2 Tagen möglich. Darüber hinaus wird es schwierig, genauere An-
gaben zu machen. Des Weiteren kümmern sich die Meteorologen auch um den Nowcast, also 
um die Kurzzeitprognosen. Diese Kurzzeitprognosen werden nicht nur anhand von Modellen 
erstellt, sondern es werden ebenfalls aktuelle Messungen und Beobachtungen miteinbezogen 
und richten sich an das kommende Zeitfenster von etwa 6 Stunden. Sowohl Fore- als auch 
Nowcast-Prognosen werden über das Internet zur Verfügung gestellt. Ausserdem gibt es auf 
der offiziellen Internetseite von MeteoSchweiz eine Gefahrenkarte einzusehen, die für die 
entsprechenden Gebiete Warnungen herausgibt. 

4.3 Kartenanalyse 
Die Analyse von solchen Modellkarten ist für einen Laien ein Ding der Unmöglichkeit. Man 
muss als Meteorologe selbst bestimmen, was schwerer zu gewichten ist und welche Karten 
man zu Rate ziehen muss. Eine Karte, die für Meteorologen sehr wichtig ist, ist das Ema-
gramm, eine Grafik, welche die gewonnenen Daten von Wetterballons zeigt und so Auf-
schluss über die Labilität der Luftschichtung liefert. Ein solches Beispiel findet sich im An-
hang S.64. 

Gemäss Marco Stoll von MeteoSchweiz wählen erfahrene Sturmjäger, auch Stormchaser ge-
nannt, ihre Routen über denselben Weg wie Profimeteorologen ihre Vorhersagen. Der kleine 
Unterschied liegt vielleicht darin, dass den Berufsmeteorologen schneller die besseren Karten 
zur Verfügung stehen. Im Wesentlichen entsprechen aber die im nächsten Kapitel folgenden 
Erläuterungen über Modellanalysen eines Stormchasers denen eines professionellen Meteoro-
logen, wobei Cyrill Steigers Intuition und langjährige Erfahrung bei der Sturmprognose selbst 
bei manchen Berufsmeteorologen Beachtung finden. 
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5 Sturmvorhersage und Jagdmethode eines Gewitterjägers 
In diesem Kapitel werde ich die Wetteranalyse des bekannten Schweizer Sturmjägers Cyrill 
Steiger näher beschreiben. Dies mache ich anhand des Beispiels vom 7. Juli 2014, wozu im 
Kapitel 6 auch meine eigenen Erfahrungen vorzufinden sind. Die nachfolgenden Angaben 
beziehen sich auf umfassende Gespräche mit Cyrill Steiger sowie zusätzliche Erläuterungen 
im Nachgang zu unserem Chasing, beziehungsweise Sturmjagd, vom 7. Juli 2014.  

Die Vorhersage einer Gewittersituation und der sich daraus entwickelnden Gewitterzellen, 
beruht im Wesentlichen auf dem eingehenden Studium und der Datenanalyse verschiedener 
Modellkarten, in Kombination mit den eigenen Erfahrungen und einem intuitiven Gefühl, wie 
Cyrill betont. So weiss er zum Beispiel aus Erfahrung, dass Gewitterzellen öfters einem im 
Voraus relativ genau bestimmbaren Verlauf folgen, auf den sogenannten „Gewitterschienen“, 
oder dass sich Zellen meist über topografisch exponierten Stellen verstärken, wie z.B. beim 
Randen oder dem Napf. Gewisse Bedingungen verursachen einen Zellsplit, wobei sich der 
eine Teil dabei auflösen kann, während der andere Teil sich intensiviert. Jede potentielle Ge-
witter- und Unwetterlage hat ihren eigenen Charakter, wie er erklärt. Gewisse, bereits aus der 
Erfahrung bekannte Eigenschaften lassen sich aus den Modellkarten herauslesen, zusammen-
fügen oder kombinieren sowie mit ähnlichen Lagen vergleichen. So verschafft sich Cyrill eine 
synoptische Übersicht, wobei er manchmal zwischen 70 und 80 Modellkarten mit bis zu je-
weils 24 verschiedenen Parametern betrachtet. Daraus leitet er ab, wann, wo und wie viele 
Zellen sich voraussichtlich entwickeln werden, damit er seine optimale Chase-Route bestim-
men kann. Entscheidend ist dabei die richtige Interpretation und Kombination der Karten zur 
zeitlichen Eingrenzung der Zelle. Für einen Gewitterjäger ist aber auch die örtliche Eingren-
zung äusserst wichtig, denn ein Sturmjäger kann nicht einfach aufs Geratewohl irgendwohin 
fahren und dort mit etwas Glück auf eine Zelle treffen, sondern sein Ziel ist es, die Zelle vo-
rauszuberechnen, und zwar so exakt wie möglich. Das ist Cyrills Herausforderung, ein regel-
rechtes „Jonglieren“ mit den Modellkarten und mit den Rohwetterdaten, die zum Teil bereits 
veraltet sind, denn aktualisierte Profiwetterdaten sind gebührenpflichtig und teilweise nur für 
Institute und meteorologische Anstalten zugänglich. Doch egal mit welchen Daten, ob sie 
aktuell sind oder bereits mehrere Stunden alt (bei WRF, dem Weather Research and Forecas-
ting Model, sogar bis zu 15 Stunden), das Wetter kann nicht vollständig vorhergesagt werden, 
auch wenn inzwischen die Leistung hochmoderner Computer beachtlich ist. 

Kurz nach Mittag des 7. Juli 2014 sass Cyrill zu Hause am Computer, nachdem er sich 
draussen vorerst ein Bild der Wolkenstrukturen gemacht hatte, woraus, wie er mir immer 
wieder nahelegt, viel zu lesen sei. Doch Gewittervorzeichen, wie beispielsweise die Altocu-
mulus floccus, die Stunden vorher in Gruppen auftreten und umgangssprachlich „Schäfchen-
wolken“ genannt werden, waren nicht vorhanden. Nachdem er sich einen groben Überblick 
über die Lage mithilfe von Modellen und Daten erarbeitet hatte, las er im Schweizer Sturmfo-
rum, einem Internet-Austauschforum für Wetterbegeisterte, die Kommentare von Profis- und 
Hobbymeteorologen. In der tags zuvor eröffneten Diskussion zur bevorstehenden Gewitterla-
ge des 7. Juli 2014 häuften sich Aussagen, wie schwierig die Wetterlage einzuschätzen sei. 
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Ein bekannter Profimeteorologe des Deutschen Wetterdienstes DWD sagte, dass die gegebene 
Ausgangslage für die Einschätzung und die Vorhersage eine regelrechte Knacknuss sei, da 
jedes der verschiedenen Wettermodelle die Situation anders einschätze1. „Knifflig“2, meinte 
ein anderer Meteorologe, und eine weitere Meteorologin schrieb, mit der Gewittervorhersage 
stehe man „wie der Esel am Berg“, weil diese „waschechte Süd-Zyklonal-Lage“3 für ein Bild 
in den Sommermonaten Juli und August untypisch sei und deshalb kaum Referenzen verfüg-
bar seien. 

Cyrills Überlegungen zur Wetterlage und Sturmverlaufsprognose vom 7. Juli 2014 lassen sich 
in einer stark verkürzten Fassung etwa wie folgt darlegen, wobei nur ein flüchtiger Einblick in 
seine Methodik gewährt wird: 

Zunächst legte Cyrill seine Kartenanalyse auf den Prognosezeitraum zwischen 15 UTC und 
18 UTC, also zwischen 17.00 Uhr und 20.00 Uhr Ortszeit fest. Im Tagesgang schienen die 
Voraussetzungen zur Gewitterbildung entlang der Voralpenschiene, eine dem Alpenbogen 
folgende Gewitterzugbahn, am günstigsten, wobei unmittelbar in der Nähe von Schaffhausen 
ein höheres Gewitterpotenzial zustande kam.  

 
Abb.19: 500 hPa Bodendruckkarte von GFS. 

Die Isobaren- bzw. Druckkarte (Abb.19) teilt die Atmosphäre bei 500 hPa vertikal in zwei 
Hälften, wobei die schwarzen Linien die Höhendruckverteilung und die weissen Linien die 
Bodendruckverteilung darstellen. Hierzu folgt nun noch ein detaillierterer Kartenausschnitt, 
auf dem die Schweiz gut zu erkennen ist. 
                                                
1 Hoffmann, Jens, http://www.sturmforum.ch/viewtopic.php?p=171598#p171598 (08.07.14). 
2 Pfister, Markus, http://www.sturmforum.ch/viewtopic.php?p=171610#p171610 (08.07.14). 
3 Von Federwolke (selbstständige Meteorologin), 
http://www.sturmforum.ch/viewtopic.php?p=171579&sid=17dccaeb07cc42d801dcf6ebe94477a3#p171579 
(08.07.14). 
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Abb.20: Vergrösserter Ausschnitt der 500 hPa Bodendruckkarte. 

In diesem vergrösserten Ausschnitt ist um 18 UTC eine sogenannte Troglage (schwarze Li-
nien der Höhenisobaren) westlich der Schweiz zu sehen. Eine der Troglinien berührt zu die-
sem Zeitpunkt, wie in der Karte sichtbar, den westlichen Jura und erstreckt sich entlang des 
südlichen Rhonetals. Augenscheinlich werden die Abstände der Höhenisobaren gegen Norden 
hin enger. Dies bedeutet, dass ein steilerer vertikaler Druckgradient vorliegt, der eine stärkere 
dynamische Hebung zur Folge hat, welche die Gewitterbildung erleichtert. 
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Abb.21: Theta-E-Karte von GFS, die die pseudopotentielle Temperatur auf 850 hPa wiedergibt. 

In demselben Kartenausschnitt in Abbildung 21, der nun die pseudopotentielle Temperatur 
angibt, entdeckt man ganz anders verlaufende Linien (dünn grau), als sie in der Druckkarte 
(Abb. 19) zu sehen waren. Die Linien in dieser Karte nennt man Isothermen. Sie beschreiben 
eine Linie mit derselben Temperatur. In dieser Abbildung wird die pseudopotenzielle Tempe-
ratur bei 850 hPa angegeben. Die mehr oder weniger dichte Scharung der Linien zeigt einen 
vertikalen Gradienten. Solche Scharungen zeigen den Verlauf einer Front. In diesem Fall ge-
gen Süden hin eine eher schwache Front, die sich durch den Alpenbogen krümmt.  

Es gibt neben diesen beiden beschriebenen Parametern (Druck und pseudopotentielle Tempe-
ratur), die wir gerade bei GFS (Amerikanischer Wetterdienst) angesehen haben, noch andere 
Modelle, in denen hochaufgelöst noch weitere gewitterrelevante Informationen und Daten 
modelliert sind. Etwas besser als bei GFS sind beispielweise bei WRF (Abb.22) die CAPE-
Werte (Convective Available Potential Energy) herauszulesen. 
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Abb.22: ML-50 CAPE Karten von WRF, herausgegeben um 03 UTC, für 15 UTC (links), 18 UTC (rechts). 

Cyrills Interpretationsmethode beruht beim CAPE-Parameter nicht auf der 18 UTC-Karte, 
weil sich diese Energie potentiell verhält. Er muss die Karte, welche die Lage drei Stunden 
vorher wiedergibt, betrachten, denn bei der 18 UTC-Karte ist zu sehen, dass die CAPE-
Energie bereits verbraucht wurde. In diesen beiden CAPE-Karten ist die Region Nordost-
schweiz, wo die CAPE bis 18 UTC für die Bildung von Gewitterzellen verbraucht wurde, gut 
erkennbar. In den CAPE-Karten sind auch CIN-Werte angegeben (Convective Inhibition), die 
einer Konvektion entgegenwirken, doch ist deren Einfluss hier nur gering. 

 
Abb.23: 700 hPa Vertical Velocity Karte von WRF, herausgegeben 03 UTC, für 18 UTC, (rechts) Vergrösserung des 
Gebiets nördlich von Schaffhausen. 

Aus den bisher betrachteten drei Parametern von GFS und WRF ist ein Gebiet mit einer er-
höhten Gewitterwahrscheinlichkeit einzugrenzen, das um die gegebene Zeit, auf unser Land 
bezogen, etwa ein gutes Drittel der Schweiz abdeckt, beziehungsweise etwa die Hälfte der 
Fläche nördlich der Alpen. Das heisst, ein Sturmjäger muss sich noch eingehender mit Karten 
befassen, um das Jagdgebiet noch besser einzugrenzen und um die Gewitterzellen örtlich und 
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zeitlich genauer vorherzusagen. Die Abbildungen 23, von welchen die Rechte die Vergrösse-
rung des Gebiets nördlich von Schaffhausen darstellt, zeigen die Auftriebsgeschwindigkeit 
eines Luftpakets auf dem Niveau von 700 hPa, in dem sich die erwähnte CAPE bereits entfal-
tet hat und so zur Gewitterbildung führte. In diesem Fall lässt sich auf der 18 UTC-Karte im 
Südschwarzwald, nördlich von Schaffhausen, eine potentielle Gewitterzelle bei einem Maxi-
malwert von 1080 hPa/h herausinterpretieren. 

 
Abb.24: SMR-Karte von WRF, herausgegeben 03 UTC, für 18 UTC, (rechts) Vergrösserung des Gebiets nördlich von 
Schaffhausen. 

In den beiden Grafiken oben erkennt man an genau der Stelle, wo die Auftriebsgeschwindig-
keit am höchsten ist (vgl. Abb.23) eine prognostizierte Gewitterzelle, die in dBZ-Werten (dB 
= Dezibel, Z = Radarreflektivität) angegeben wird. Cyrill verrät mir, dass nach seiner Erfah-
rung ab einem Wert von 45 dBZ die Chance auf eine konvektive Entwicklung, das heisst auf 
Gewitter, sehr gross ist. Wie im vergrösserten Ausschnitt erkennbar, müsste die Zelle voraus-
sichtlich um 18 UTC nordnordwest-
lich von Schaffhausen entstehen oder 
dort bereits aktiv sein, was in Abbil-
dung 25 von COSMO-2 (Realtime-
Darstellung) tatsächlich auch bestä-
tigt wird. Solche präzisen Überein-
stimmungen sind eher selten. Des-
halb bezieht Cyrill je nach Vorhersa-
gezeitraum noch Taupunkt- und 
Windkarten sowie mindestens ein 
Dutzend weiterer Parameter mit ein, 
sodass die Präzision der Jagd und der 
damit verbundenen Gewittervorher-
sage optimiert werden kann. 

Abb.25: Niederschlagsmessungen von COSMO-2 um 20.00 Uhr. 



Faszination Gewitter 
5 Sturmvorhersage und Jagdmethode eines Gewitterjägers Alexa Ebnöther 

 31 

 
Abb.26: Park beim Schloss Hallwyl am 9. Juli 2014. 

Der Sturm, der in der COSMO-2 Karte gut zu sehen ist, zerstörte beim Schloss Hallwyl Dut-
zende zum Teil hundert Jahre alte Bäume. Solche Bilder machen einem Stormchaser die ge-
waltigen Gefahren solcher Unwetter immer wieder klar. 

Nach der vorangegangenen Mittel- und Kurzfristprognose, die meist zu Hause am PC statt-
findet, wechselt der Chaser ab dem Zeitpunkt, wo er ins Auto steigt und sich auf die Jagd be-
gibt, vom Forecast in die Phase des Nowcast, also ins „aktuelle“ Geschehen. 

 

 

 

 

Diese Aufnahme machte ich um 19.13 
Uhr zwischen Benken und Uhwiesen 
auf der A4 in Richtung Schaffhausen. 
Im Bild erkennt man die anrückende 
Gewitterlinie mit Strukturen einer soge-
nannten „Shelf Cloud“, die auf heftige 
Böen hinweist. 

 

 
Anhand der erwähnten Struktur einer Shelf Cloud war ersichtlich, dass die Gewitterzelle be-
reits ihr Reifestadium erreicht hatte und zudem schon längere Zeit aktiv gewesen sein musste. 
Tatsächlich bildete sich diese Zelle ursprünglich in der Westschweiz im Kanton Fribourg und 
nahm eine etwas ungewohnte Zugbahn über Baden in Richtung Nordnordost und nicht ent-
lang der sonst üblichen Voralpenschiene. 

Abb.27: Foto von der A4 aus bei Benken, im Hintergrund die 
Gewitterlinie mit Shelf Cloud Struktur. 
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Abb.28: Niederschlagsmessung von COSMO-2 um Abb.29: Donnerradarbild der Gewitterzelle um 19.35 Uhr. 
19.30 Uhr (Pfeil unser Standort). 

Im Nowcast kann die Entwicklung eines Gewitters mittels Radardaten verfolgt werden, die 
mit einer maximalen zeitlichen Verzögerung von 4 bis 6 Minuten (vgl. z.B. 
www.donnerradar.ch) online einsehbar sind. In der linken Grafik von COSMO-2 ist nur die 
Niederschlagsintensität ohne Blitzdaten in mm/h dargestellt. Im Vergleich dazu wird in der 
Niederschlagskarte von Donnerradar, bei dem im Zoom-Mode auch noch die geografische 
Karte mit eingezeichneten Strassen unterlegt ist, eine genauere Lokalisierung ermöglicht. Zu-
dem hat man den Zugang zu Blitzdaten, die mit roten und orangen Punkten gekennzeichnet 
werden. 

Zum Nowcast eines Stormchasers gehört natürlich auch eine gute Ortskenntnis, die Einschät-
zung des Verkehrs zur jeweiligen Tageszeit sowie die Beurteilung, ob man noch trockenen 
Fusses vor einem Gewitter eine gute Position einnehmen kann, sodass gute Fotos gelingen. In 
Abbildung 28 ist unser aktueller Aufenthaltsort gekennzeichnet, nachdem wir über die A4 bei 
Schaffhausen Richtung Norden in der Nähe von Siblingen Stellung bezogen hatten, um die 
Zelle abzufangen. Bei den eher üblichen Südwest-Gewitterlagen, wie Cyrill erläuterte, ziehen 
die Zellen in nordöstlicher Richtung über Urdorf, Kloten, Brütten, Winterthur, Frauenfeld, 
Kreuzlingen usw. Doch diese Zelle verliess die Voralpenschiene und zog über Baden direkt 
ins Klettgau, sodass wir auf der von uns bezogenen Anhöhe an der östlichen, noch nieder-
schlagsfreien, Flanke kurze Zeit später von der Gewitterzelle überrollt wurden. 
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Abb.30: ANETZ-Karten, (links) Windlevels vom Boden bis 700 hPa, (rechts) Zone der Bodenkonvergenzen. 

 

 

Abb.31: ANETZ-Karten, (links) Relative Luftfeuchtigkeit auf 700 hPa, (rechts) Zone beim Bodensee mit erhöhten 
MU-CAPE-Werten. 

Anhand von aktuellen Soundingdaten, die ANETZ (vgl. Abb.30 und 31) zur Verfügung stellt, 
in denen die letzten Messungen der Ballonaufstiege bei Payerne im Modell ersichtlich sind, 
ist es möglich, spontan zu entscheiden, ob die Jagdstrategie noch geändert oder feiner abge-
stimmt werden muss. So sagen die aktuellsten CAPE-, CIN- und Luftfeuchtigkeitswerte, aber 
auch Daten über Wind und Taupunkte, viel über die künftige Entwicklung der Zellen und 
Gewitterlinien aus. 

Aus diesen Daten kann eine ungefähre Zugbahn herausinterpretiert werden, das heisst also 
auch eine, die untypisch ist. So erkennt Cyrill in den obigen Karten eine Bodenwindkonver-
genz unter Abschwächung des Föhns und Zunahme von Feuchtigkeit aus Westen, die Gewit-
ter begünstigt. Es sei eine Bisenkonvergenz mit dem aufkommenden Südwestwind, erklärte 
er, welche eine Konvergenzlinie zwischen der Innerschweiz und dem Klettgau bildete. 
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Bei Bonndorf im Schwarzwald, nur rund 10 km nordöstlich 
von unserem Standort in Siblingen entfernt, schlug ein Erd-
blitz in einen Strommast aus Holz ein, der auf erwähnter 
Konvergenzlinie stand und offenbar sogar noch am Mittwoch, 
dem 9. Juli, rauchte! 

 

 

 
Abb.33: Aufnahme um 20.47 Uhr bei der Saubachbrücke     Abb.34: Donnerradarbild um 20.50 Uhr mit Extremnie- 
(Singen), im Hintergrund Fallstreifen.          derschlagsgebiet. 

Die Aufnahme (oben links) entstand kurz vor Singen bei der Saubachbrücke, nur 5 km vor 
dem Autobahnkreuz Hegau, über dem deutlich die hellen Fallstreifen sichtbar sind, die vom 
Extremniederschlag herrühren. In der Donnerradar-Grafik (oben rechts) ist er als rosaroter 
Fleck am südlichen Ende der Gewitterzelle eingezeichnet. 

Abb.32: Blitzeinschlag in einen Strom-
mast bei Bonndorf am 7. Juli 2014. 
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Abb.35: Donnerradarbild mit Zellsplit um 21.00 Uhr.            Abb.36: Donnerradar Blitzverlauf mit regelrechten  

             „Blitzteppich“ über dem Südschwarzwald. 

Zu diesem Zeitpunkt war unklar, ob die Zelle einen Split vollzogen hatte. Wie sich später her-
ausstellte, hatte der Randen die Zelle effektiv geteilt, was zur Folge hatte, dass wir der Gewit-
terzelle bis weit nach Deutschland folgen mussten. Der nördliche Teil der Zelle orientierte 
sich auf nordnordöstlichem Kurs dem oberen Neckartal entlang, der südliche Teil auf nordöst-
lichem Kurs dem Donautal entlang. Anhand der Windpfeile (violett, Abb.35), die auseinan-
derstreben, und des blitzarmen Zwischenteils bei Rottweil sowie der beiden Starknieder-
schlagskerne (rosa) kann man die Teilung der Zelle gut erkennen. Zum Zeitpunkt dieser Don-
nerradar-Karte befanden wir uns nur wenige Kilometer neben dem südlichen Zellkern in 
Stockach (vgl. auch Bilder im Anhang S.65). In der rechten Grafik erkennt man zudem den 
Blitzverlauf zwischen 21.00 und 22.00 Uhr mit einem regelrechten „Blitzteppich“ in einem 
grossen Teil Baden Württembergs. Teilweise gab es bis zu drei Entladungen pro Sekunde, 
was eine sehr hohe Blitzrate darstellt, die gegen 10’000 Blitze/Stunde im Messgebiet ergibt. 

Trotz allen guten Vorbereitungen kann es also geschehen, dass unvorhersehbare Entwicklun-
gen der Gewitter, wie etwa dieser Zellsplit, eintreten, welche dem Unwetterjäger eine sehr 
hohe Flexibilität abverlangen. Auf unseren Chase bezogen hiess das, dass wir ab Stockach die 
Bundesstrasse nach Sigmaringen wählten, wodurch uns unsere Jagd schlussendlich bis weit in 
die Schwäbische Alb führte! Und einmal mehr lag Cyrill Steiger, der sich all sein Wissen au-
todidaktisch angeeignet hatte, mit seiner Vorhersage goldrichtig, wie mein Erlebnisbericht im 
Folgenden auch noch ausführlicher zeigen wird. 

 



Faszination Gewitter 
6 Erlebnisbericht Alexa Ebnöther 

 36 

6 Erlebnisbericht 
„Häsch dä Blitz gseh!?“, heisst es laut neben mir und schon finde ich mich im prasselnden 
Regen wieder, der mir wegen einer starken Böe ins Gesicht schlägt. Doch ich sollte wohl zu-
erst die Geschehnisse erläutern, die mich in dieses „Hundewetter“ geführt hatten. 

Es war gegen 15.00 Uhr des 7. Juli 2014. Mein Telefon klingelte. Vom morgendlichen Schul-
alltag und der darauffolgenden Lernphase geschafft, schleppte ich mich zum Telefonapparat. 
Als ich den Hörer abhob, klang mir sofort die erwartungsvolle Stimme einer Person entgegen, 
die ich nun bereits sehr gut kannte. Es war Cyrill Steiger, einer der etwa 20 aktiven Stormcha-
ser der Schweiz, der sich netterweise bereit erklärt hatte, mich bei meiner Arbeit zu unterstüt-
zen. Er redete schon wild auf mich ein, von einer Superzelle und ob ich Lust habe mitzu-
kommen! Da es Mittwochnachmittag war und er mir die Zelle als ein wahrer Glücksfall be-
schrieb, sagte ich schnell zu. Leider hatte er noch einen Termin, sodass wir uns damit abfin-
den mussten, erst gegen 5 Uhr ein kurzes Briefing zu halten und dann sofort loszufahren, weil 
beim Chasing jede Sekunde zählen kann. Gegen fünf machte ich mich also sofort auf den 
Weg zu Cyrill. Im Gepäck mein Handy, einen Schreibblock, Stift und, wie sich später heraus-
stellen sollte, meine Kamera mit beinahe leerer Batterie. In seiner Wohnung angekommen 
folgte eine kurze Begrüssung und sofort setzten wir uns vor den Computer. Eilig verfolgten 
wir gemeinsam den bisherigen Verlauf der Zelle und überprüften rasch die neuesten Wetter-
karten. Eigentlich viel zu kurz für einen professionellen Forecast, doch Cyrill hatte dies schon 
vorgängig analysiert. 

Eilig verliessen wir Winterthur mit dem Auto. Draussen sah man bereits die dunkeln Gewit-
terwolken in der Ferne vorbeiziehen. Wir waren also wirklich knapp dran. Unser überstürztes 
Aufbrechen hatte seine Gründe, denn ein Chaser versucht sein Möglichstes, sich vor der Zelle 
auf einem guten Spotterplatz, einem Beobachtungsplatz, positionieren zu können. In der Hand 
mein Smartphone, mein Blick starr auf das Gewitterradar gerichtet. Uns war klar, dass die 
Zelle ihre Bahn Richtung Schaffhausen beibehalten würde, und so flitzten wir schon bald über 
die A4. Die abendliche Stimmung hatte sich schon vorher zu wandeln begonnen. Jetzt umgab 
uns ein dunkles Blau bis Grau. Die Wolken formten eine wahre Walze, die alles zu verschlin-
gen schien. Sie bewegte sich stetig vorwärts, bereits über Andelfingen hinweg, und auch der 
Wind begann zu peitschen! 

Immer wieder aufgeregte Kommentare zu meiner Linken, auf der Fahrerseite, weil wir uns 
schnell entscheiden mussten, welche Richtung wir einschlagen sollten. Aufgrund Cyrills Er-
fahrung beschlossen wir dann, nach Siblingen zu fahren, wo wir doch prompt zur selben Zeit 
wie die Vorläufer der Sturmwelle ankamen. Erste Tropfen trafen die Windschutzscheibe. Cy-
rill beschloss, unser Tempo auf der kurvenreichen Strasse noch zu erhöhen, um noch rechtzei-
tig einen Platz zu finden. Ein bisschen ausserhalb des Dorfes, inmitten von weiten Feldern, 
fuhren wir einem Landwirtschaftsweg entlang, hinauf auf einen Hügel zu einem Stall mit Si-
lo, nachdem wir zuvor bereits einmal in einer Sackgasse gelandet waren. Das Glück verliess 
uns diesmal nicht! Ein Bauer kam uns entgegen, nett fragend, ob wir uns nicht unterstellen 
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wollten. Dies verneinten wir mit einem grossen Grinsen auf den Lippen und antworteten 
stolz, dass wir genau wegen eines solchen Wetters hier seien. Der Mann, sichtlich überrascht 
über unsere Absichten, machte sich mit einem wohl eher spöttischen Lächeln davon, was uns 
jedoch nicht abhielt, unsere Kameras bereitzustellen. 

Der Regen ebbte in ein leichtes Nieseln ab, und doch stellten wir in weiser Voraussicht unsere 
Regenschirme bereit, sodass unsere elektronischen Geräte auf keinen Fall kaputtgehen sollten. 
Die Wolken hingen tief, trotzdem durchbrachen einige Lichtstrahlen die dichte Wolkendecke, 
aus der schon lange tiefes Grollen zu uns drang. Schwalben zogen knapp über dem Boden an 
uns vorbei. Der Wind liess die grauen Schwaden zügig ziehen. Wolkenblitze, sogenannte CCs 
(kommt vom engl. Cloud-Cloud), erhellten immer wieder das Grau der Wolken. Ununterbro-
chen hielt ich mit der Kamera in die Ferne und hoffte auf einen CG, einen Wolkenbodenblitz 
(engl. Cloud-Ground), also einen Blitz, der ein schönes Bild hergeben könnte. Voller Eupho-
rie standen wir dort im Nieselregen. Nochmals ein kurzer Blick auf das Blitzradar. Die nächs-
te Welle sollte bald eintreffen. Weiterhin herrscht eine kontinuierliche Spannung. Cyrill ruft: 
„Det! Dä CG isch genial gsi!“ Natürlich hatte ich ihn verpasst. Aufs Neue angespornt blieb 
ich weiterhin wachsam. Im nächsten Augenblick wurde ich von einem grellen Blitz geblendet. 
Leider lag er ausserhalb meines Kamerawinkels. Doch aufgeben wollte ich noch lange nicht. 
Wir planten, wie wir nachher weiter vorgehen sollten, da schlägt ein Blitz fast senkrecht, ein 
wenig zu meiner Linken, ein und, hurra, die Kamera hat ihn sogar aufgezeichnet! Dieses Mal 
hatte Cyrill das Pech, den Einschlag verpasst zu haben. Zufrieden mit mir, hoffte ich auf wei-
tere Blitze. Zwei weitere Aufnahmen gelangen mir. Eine davon dank der Hilfe Cyrills, der 
einfach mal so sagte: „Ziel mal det zwüschet die tüfer hängendi Wulche und de Baum det 
hine ufem Hügel, det sött bald eine cho“. Und wirklich! Nach kurzer Zeit „wasch!“, an der 
prophezeiten Stelle. Mir blieb schleierhaft, wie ihn sein berühmtes Bauchgefühl dieses Mal 
wieder geleitet hatte, doch sein zufriedenes Schmunzeln löste auch bei mir gute Laune aus, 
denn ich hatte ja meine Aufnahme. 

Das Donnergrollen war indessen immer lauter geworden. Die Zelle befand sich bald direkt 
über uns. Plötzlich setzte der Regen mit einer unglaublichen Intensität ein. Ich bedankte mich 
innerlich bei meiner Regenjacke, die mir guten Schutz lieferte, wünschte mir zusätzlich je-
doch noch Regenhosen herbei. Das Trommeln der Tropfen war eindrücklich. Wir mussten uns 
unter die Hecktür des Autos flüchten, doch sogar dort wurde ich aufgrund der Böen regelrecht 
durchnässt. Da der Himmel kein Zeichen einer baldigen Besserung zeigte, waren wir ge-
zwungen, unseren Zufluchtsort zu verlassen und zu unseren Sitzplätzen zu sprinten. Auf eins, 
zwei, drei sprangen wir auf, knallten die Tür zu und beeilten uns mit all unserem Hab und 
Gut, die noch trockenen Vordersitze zu erreichen. „Puh, geschafft!“, kommentierten wir er-
leichtert. 

Ohne Rücksicht auf meine durchnässten Hosenbeine wollten wir unsere Jagd fortsetzen. Der 
Weg führte zurück über Schaffhausen nach Singen, wo wir jedoch keine gute Sicht ergattern 
konnten, weil sich die Zelle bereits zu weit fortbewegt hatte. Für den Chaser Cyrill war die 
Jagd jedoch noch zu wenig ergiebig gewesen. Meine Wenigkeit war bereits durch das Erlebte 
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überwältigt, doch hatte ich nichts dagegen, noch einen Versuch zu starten. Wir beschlossen, 
die Sturmfront zu verfolgen und möglichst noch einmal in ihr Zentrum vordringen zu können. 
Mit rasanter Geschwindigkeit machten wir uns auf nach Deutschland. Mit dem Blick immer 
auf dem Blitzradar kamen wir den Wolken schnell näher. Es wurde bereits zunehmend dunk-
ler, doch wir rasten immer weiter. Durch die glücklichen Umstände, dass sich die Front nicht 
übermässig schnell bewegte und zudem keine Unfälle auf der Autobahn anzutreffen waren 
(schlimme Feinde der Chaser!), gelang uns eine wirkliche Meisterleistung. Wir drangen bis 
zum Zentrum der Zelle vor, wo uns nach Wetterradar schlimmster Hagel erwarten sollte. Der 
Hagel fiel dann aber effektiv in einem recht geringen Masse aus. Es polterte zwar im Auto, 
doch hätten wir beim Ausmass des Sturms grössere Hagelkörner erwartet, wie sie auch das 
Wetterradar vorausgesagt hatte. Zwischendurch natürlich immer wieder Blitze, die den 
dämmrigen Himmel durchschossen. Leider blieb es vornehmlich bei CCs. Die Ausbeute an 
Cloud-Ground-Blitzen war fast schon enttäuschend, doch was will man machen? Man ist ja 
leider nicht Herr über das Wetter. 

Ich war fasziniert, als eine Zeit lang sich fast sekündlich Blitze entluden und das Donnergrol-
len sich zu einem tiefen, andauernden Rumoren verwandelte. Ein nicht enden wollendes Ge-
brüll des Himmels. Doch dann kam der Regen! Obwohl ich bereits viel erlebt hatte, eröffnete 
mir dieser Abend völlig neue Perspektiven. Es begann unglaublich zu schütten! Normaler-
weise befindet man sich bei solchen Stürmen zu Hause im Warmen, doch zusammen mit ei-
nem Chaser erlebt man solch einen Wolkenbruch hautnah! Er setzte so abrupt und mit einer 
solchen Intensität ein, dass man anfangs vielleicht noch ein klitzeklein wenig etwas sah, doch 
nach etwa zwei Minuten war man sozusagen blind. Die Scheibenwischer taten ihr Möglichs-
tes, doch der Regen war schneller, als ihre mechanischen Bewegungen das Wasser wegzuwi-
schen vermochten. 

Die meisten Autos hielten an, weil man wirklich nichts mehr von der Aussenwelt sehen konn-
te, abgesehen von verschwommenen Lichtern. Mein Chaser liess sich davon jedoch nicht ab-
schrecken!!! Er hatte solche Situationen schon oft erlebt und erklärte mir, dass man solch 
schlechte Sichtverhältnisse auch „Whiteout“ nenne. Er hatte früher oft als Chauffeur gearbei-
tet und so rasten wir mit gleichbleibend hoher Geschwindigkeit einfach an allen vorbei. Ein 
bisschen mulmig war mir dabei natürlich schon zumute ... Ich hatte die Aufgabe zugeteilt be-
kommen, seine Kamera zu führen. Das Wichtigste dabei war natürlich, diese still zu halten 
und so für möglichst gutes Bildmaterial zu sorgen. Doch leichter gesagt, als getan. Das Was-
ser kam in solchen Strömen, dass ein Ablaufen des Wassers schon lange nicht mehr möglich 
war. So bildeten sich auf den Strassen regelrechte Seen. Das Gefühl, als wir über diese hin-
wegschossen, werde ich sicher meiner Lebtage nicht mehr vergessen. Meterhohe Bugwellen 
erhoben sich zu beiden Seiten! Hoch ragten die Wellen auf, um dann im nächsten Moment 
wieder in hohem Bogen auf die Strasse zu klatschen. Auf diese Weise fuhren wir eine längere 
Strecke, dann liess irgendwann der Regen langsam nach und wir konnten das Wetterleuchten 
beobachten. Wir hatten es also tatsächlich geschafft, uns aus der Kernzone herauszuarbeiten. 
Nun befanden wir uns also wieder im Bereich vor der Zelle. Natürlich setzten wir unsere ra-
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sante Fahrt fort, um unseren Vorsprung noch zu vergrössern und uns so wieder eine relativ 
gute Chaser-Vorlage zu schaffen. 

Die Kamera hatte ich indes zur Seite gelegt, um den Akku noch ein wenig zu schonen, ob-
wohl Cyrills Auto, profimässig, voll mit Steckdosen und Ladegeräten, zum Laden ausgereicht 
hätte. Als wir dann einen guten Ort kurz vor Stuttgart gefunden hatten, um auf die nahende 
erste Welle von Vorläufern zu warten, zauberte er sogar eine kleine Essensvorratstasche her-
vor! Jedoch war diese, da wir so überstürzt aufgebrochen waren, leider nicht so ergiebig, wie 
sie auf sonstigen Touren wohl war. Nichtsdestotrotz freuten wir uns über die gefundenen Ca-
shewnuts und die zwei Flaschen Coca-Cola. An dieser Stelle fiel mir auf, dass ich ja noch gar 
nichts zu Abend gegessen hatte. Und so sassen wir dort und warteten, bis das Gewitter wieder 
näher kam. Es war inzwischen schon kurz nach Mitternacht und ich begann nun die Müdig-
keit nach dem vergangenen Tag zu spüren. Zudem waren meine Hosen ja immer noch ziem-
lich nass und ich hatte die Fahrt wohl nur dank der super Heizung in Cyrills Auto überlebt. 
Währenddem ich nochmals der Tatsache gewahr wurde, dass meine Kamera jetzt dann bald 
kein Akku mehr hatte, telefonierte Cyrill mit einigen Chaser-Kollegen aus Deutschland, die 
alle von anderen Orten den Sturm beobachteten. Und endlich, da war sie, die erste Welle! 
Dieses Mal zeigten sich uns wirklich grandiose Wolken-Boden-Blitze. Unglaubliche Formen 
und „Geästel“ zeigten sich am Himmel, es war einfach überwältigend! Im Innern der Zelle 
hatten wir ja fast ausschliesslich CC-Blitze gesehen, was für einen Sturm dieses Ausmasses 
aussergewöhnlich war. Aber das Wetterradar hatte uns schon bei der Hagelintensität falsche 
Angaben geliefert und dasselbe galt bei der Anzahl CCs und CGs. An diesem Ort bekamen 
wir noch grandiose Blitze zu sehen. Die Blitzgebilde zeichneten sich über grosse Flächen des 
Himmels ab und ich konnte vieles mit der Kamera einfangen. Dieses regelrechte Blitzgewitter 
dauerte etwa eine gute Viertelstunde. Die Blitzrate betrug zwischendurch, wie auch schon im 
Zentrum der Zelle, schon fast einer pro Sekunde! Danach einigten wir uns darauf, uns für den 
heutigen Abend mit dem bereits Erlebten zufriedenzugeben und uns auf den Heimweg zu ma-
chen. 

Entfernt im Norden sah man noch vereinzelt einige Blitze zucken, aber sonst umhüllte uns die 
dunkle Nacht, irgendwo auf der Schwäbischen Alb, zwischen Dutzenden auf "-ingen" enden-
den Ortschaften, auf einem durchweichten Feldweg stehend. Einen Moment lang konnte ich 
mich noch gegen die Müdigkeit wehren und wollte in meiner Kamera die geschossenen Bilder 
ansehen. Doch der Akku war vor mir am "schlafen". Nachdem Cyrill das Navi programmiert 
hatte und die männliche Computerstimme uns über kleinste Landstrassen ohne Ausschilde-
rung jagte, schüttelte er einige Male entnervt den Kopf und murmelte hier nicht Übersetzba-
res. Bei dieser Zickzackfahrt bis nach Sigmaringen verbrauchten wir vermutlich genau diese 
paar wenige Liter Benzin, die uns am Ende nur wenige Kilometer vor der Schweizer Grenze 
gefehlt hatten, was uns zwang eine Tankstelle zu suchen. Doch bargeldlos zu bezahlen war in 
Deutschland wohl keine Option. So klingelte Cyrill per Telefon einen Kollegen aus den Fe-
dern, der in der Nähe wohnte und uns mit 3 Litern Benzin half, als wir mit den letzten Trop-
fen sein Dorf erreichten. Bei Kreuzlingen in der Schweiz nahm der Tankautomat wieder Plas-
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tikgeld an und "mein Sturmjäger" brachte mich wohlbehalten um halb vier Uhr morgens nach 
Hause. Im Bett liegend schmunzelte ich, weil ich erkannte, wie erfolgreich eigentlich unser 
Chasing war, die spannende, abenteuerliche Jagd nach den ultimativen Wetterereignissen, die 
so faszinieren können. 
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7 Reflexion 
Eines meiner Hauptziele, die Gewitterhäufigkeit und ihre geografische Verteilung in der 
Schweiz genauer unter die Lupe zu nehmen, konnte ich dank den umfassenden Informationen, 
die ich von MeteoSchweiz erhalten habe, in die Tat umsetzten. Schnell war es mir auch mög-
lich, mehr über den spannenden Tätigkeitsbereich von MeteoSchweiz zu erfahren. Die Be-
sichtigung ihres Hauptsitzes beim Flughafen Kloten hat mir sehr viel Spass gemacht. Ich durf-
te sogar an einem Vortrag über das neue COSMO-1 Modell teilnehmen und fühlte mich schon 
richtig in den Arbeitsverlauf integriert! 

Neu war für mich am Anfang das Arbeiten mit riesigen Datenmengen im Excelsystem. Meine 
anfänglichen Schwierigkeiten überwand ich aber rasch mithilfe der super Unterstützung von 
Alex Rubli. Die theoretischen Grundlagen der Meteorologie, welche ich als Basis für die Ma-
turaarbeit benötigte, eignete ich mir hauptsächlich über die Sommerferien hinweg an. In die-
ser Zeit befasste ich mich auch intensiver mit der Interpretation von Wolkenbildern. 

Anfangs machte ich mir noch Sorgen, dass ich es nie auf ein Chasing schaffen würde, weil ich 
selbstverständlich auch noch andere Verpflichtungen hatte. Doch am Ende klappte es ja dann 
glücklicherweise doch noch! Das Stormchasing mit Cyrill Steiger war einer der aufregendsten 
und faszinierendsten Momente während meiner Arbeit! Dabei wurde mir auch bewusst, dass 
die Unterschiede in der Sturmvorhersage zwischen Berufsmeteorologen und Stormchasern 
nur minim sind. 

Während der ganzen Arbeit war es wichtig, immer am Ball zu bleiben und nicht gleich den 
Mut zu verlieren, wenn mal etwas nicht so lief, wie es sollte. Diese Hartnäckigkeit, ein Ziel zu 
verfolgen, war ein schöner Nebeneffekt der Maturitätsarbeit, welche mir auch in Zukunft von 
Nutzen sein wird. 

Natürlich betrat ich als Anfängerin in Sachen Meteorologie zuerst einmal Neuland und war 
verunsichert, doch alle waren bestrebt, mir ihr Wissen näherzubringen, und ermutigten mich 
ab und an mit einem Lächeln. Das hat gewirkt und auch dank meinen neuen Bekanntschaften 
kann ich stolz auf das zurückblicken, was ich erreicht und gelernt habe, und abschliessend 
sagen, dass ich mit meinen Resultaten zufrieden bin. 

Abschliessen möchte ich meine Arbeit mit einem kleinen Gedicht, welches für mich die Fas-
zination von Stürmen nochmals voll zum Ausdruck bringt: 

 Noch jüngst überdeckte den Himmel dein Dunkel 

Und drohend umwand dich der Blitze Gefunkel, 

Geheimnisvoll tönte den Donner dein Mund, 

Du tränktest mit Regen den durstigen Grund. 

    Alexander Puschkin1 

                                                
1 Alexander Puschkin „Die Wolke“, aus A.S. Puschkin „Gedichte“, Karl Rauch-Verlag Jena, 1946 



Faszination Gewitter Alexa Ebnöther 

 42 

8 Literaturverzeichnis 

8.1 Textquellen 
Bürgi, Markus, „Meteorologie/Klimatologie“, 2014. 

Göbel, Peter, „Schnellkurs Wetter und Klima“, Köln, DuMont Literatur und Kunst Verlag, 
2004. 

Hack, Karl Heinz, „Flugwetter“, Gossau, Cavelti AG, 2009, 3. Auflage. 

Hack, Karl Heinz, „Meteorologie für Piloten“, Luzern, Aero-Club der Schweiz, 1993, 7. Auf-
lage. 

Häckel, Hans, „Ulmer Naturführer: Wolken“, Stuttgart, Eugen Ulmer GmbH & Co., 2004. 

Liljequist, Gösta H., „Allgemeine Meteorologie“, Braunschweig, Vieweg + Sohn Verlag 
GmbH, 1974. 

Malberg, Horst, „Meteorologie und Klimatologie; Eine Einführung“, Berlin Heidelberg, 
Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York, 2002, 4. Auflage. 

Roth, Günter D., „Die BLV Wetterkunde; Das Standardwerk.“, München, BLV Buchverlag 
GmbH & Co. KG, 2011, 13. Auflage. 

Roht, Günter D., „Wetterkunde für alle“, München, BLV Verlagsgesellschaft mbH München 
Wien Zürich, 2002. 

Soana, Ileana, „Wetter Propheten; Ein Buch über den meteorologischen Verein Innerschwyz 
mit viel Wissenswertem über die traditionelle und wissenschaftliche Vorhersage des Wetters“, 
Zürich, Walde + Graf Verlag AG, 2010. 

Sönning, Walter; Keidel, Claus G., „Wolkenbilder-Wettervorhersage; Wetter beobachten für 
Einsteiger“, München, BLV Buchverlag GmbH & Co. KG, 2012, 9. Auflage. 

„Typische Wetterlagen im Alpenraum“, Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie Me-
teoSchweiz und Winterthur Versicherungen. 

Walker, Andreas; Bucheli, Thomas, „Wetterzeichen am Himmel; Meteorologische Erschei-
nungen verstehen und richtig deuten“, Aarau; München, AT Verlag, 2011. 

Woodward, John, „Wetter“, München, Dorling Kindersley Verlag GmbH, 2007. 

8.2 Internetquellen 
„Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie MeteoSchweiz“, in: Wikipedia, Die freie 
Enzyklopädie, Bearbeitungsstand: 20.06.14, 14.39 UTC, 
http://de.wikipedia.org/wiki/Bundesamt_für_Meteorologie_und_Klimatologie_MeteoSchweiz 
(20.06.14). 

Schlenczek, Oliver, „Die Interpretation von Wetterkarten“, 
http://home.arcor.de/oliver.schlenczek/thr/karten.html (14.07.14). 

Steiger, Cyrill, „Profiwetterkarten“, http://www.xtremeweather-tours.ch/profikarten.html 
(21.06.14). 



Faszination Gewitter Alexa Ebnöther 

 43 

Welzenbach, Felix, „Interpretation von Modelkarten“, 
http://www.wetteran.de/grundlagen/modellkarten (14.07.14). 

„Wetterkarte“, in: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie, Bearbeitungsstand: 20.06.14, 14.37 
UTC, http://de.wikipedia.org/wiki/Wetterkarte (20.06.14). 

8.3 Gesprächspartner 
Alex Rubli, Head of International Affairs Division of the Federal Office of Meteorology and 
Climatology MeteoSwiss. 

Cyrill Steiger, Pionier und einer der bekanntesten und erfolgreichsten Sturmjäger der 
Schweiz; diverse Medienauftritte, u.a. Schweizer Fernsehen. 

Marco Stoll, Prognostiker im Bereich Analysis and Forecasting bei MeteoSchweiz. 

8.4 Dokumentationen 
„Abenteuer Wetter“, BBC, 2004, 180 Minuten. 

DOK „Vom Blitz getroffen“, Schweizer Fernsehen, 2010, 50 Minuten, 
http://www.srf.ch/player/video?id=be967a15-98b1-4480-9623-f9c9228173ba (21.06.14). 

8.5 Bildquellen 
Titelbild oben: Munzlinger, „Cumulonimbus“, http://www.munzlinger.ro/atmospheric-
optics.php (27.10.14). 

Titelbild unten: Forwallpaper, „blitz in der nacht über dem körper Vektorgrafik“, 
http://de.forwallpaper.com/wallpaper/lightning-at-night-over-the-field-39703.html (27.10.14). 

Abb.1: Häckel, Hans, „Ulmer Naturführer: Wolken“, Stuttgart, Eugen Ulmer GmbH & Co., 
2004, S.101. 

Abb.2: Häckel, „Ulmer Naturführer: Wolken“, S.99. 

Abb.3: Häckel, „Ulmer Naturführer: Wolken“, S.130. 

Abb.4: Stoll, Marco, MeteoSchweiz. 

Abb.5-16: Auswertungen Alexa Ebnöther. 

Abb.17: „Meteorologische Stationen“, in Meyers Grosses Konversations-Lexikon, 
http://de.academic.ru/dic.nsf/meyers/90772/Meteorologische (17.11.14). 

Abb.18: MeteoSchweiz, „Das Wettervorhersagemodell COSMO“, 
http://www.meteoschweiz.admin.ch/web/de/wetter/modelle/cosmo.html (28.10.14). 

Abb.19-21: GFS-Wetterkarte, http://www.wetter3.de/animation.html (07.07.14). 

Abb.22-24: WRF-Wetterkarten, http://www.modellzentrale.de/WRF4km/index.php 
(07.07.14). 

Abb.25: MeteoSchweiz, COSMO-2 Niederschlagskarte, http://meteo.search.ch/prognosis 
(08.07.14). 



Faszination Gewitter Alexa Ebnöther 

 44 

Abb.26: Meier, Pascal, „30 Bäume knicken beim Schloss Hallwyl um – einige waren 100 
Jahre alt“, http://www.aargauerzeitung.ch/aargau/30-baeume-knickten-beim-schloss-hallwyl-
um-einige-waren-100-jahre-alt-128159388 (08.07.14). 

Abb.27: Foto Alexa Ebnöther. 

Abb.28: MeteoSchweiz, COSMO-2 Niederschlagskarte, http://meteo.search.ch/prognosis 
(08.07.14). 

Abb.29: Donnerradar Zoom-Mode, www.donnerradar.ch (07.07.14). 

Abb.30, 31: Oker, Bernhard, ANETZ-Karten, http://62.202.7.134/hpbo/ (07.07.14). 

Abb.32: Rittner, Marianne, „Eingeschlagen“, http://www.badische-
zeitung.de/wutach/eingeschlagen (08.07.14). 

Abb.33: Foto Alexa Ebnöther. 

Abb.34, 35: Donnerradar Zoom-Mode, www.donnerradar.ch (07.07.14). 

Abb.36: Donnerradar Blitzverlauf, http://www.metradar.ch/2009/pc/index.php (08.07.14). 



Faszination Gewitter Alexa Ebnöther 

 45 

9 Glossar 
Adiabatischer Temperaturgradient: 

Das Ausmass der Temperaturänderung von steigender oder fallender Luft pro Höhenunter-
schied, falls kein Temperaturaustausch mit der Umgebung stattfindet. (Markus Bürgi) 

Atmosphäre: 

Die Lufthülle der Erde, in deren unteren Schichten (bis 15 km Höhe) sich das Wettergesche-
hen abspielt. Gemisch aus Stickstoff (78 %) und Sauerstoff (21 %). Rest von 1 % verschiede-
ne Gase, u. a. Kohlendioxid, für das Wettergeschehen wichtig. (Günter D. Roht) 

Aufwind: 

Eine örtlich begrenzte, vertikale Luftbewegung. (Wikipedia) 

Bise: 

Ein trockener, kalter Wind, der kalte Kontinentalluft aus dem Nordosten Europas nach Mittel-
europa befördert. (Wikipedia) 

CAPE: 

Convective Available Potential Energy (CAPE) ist ein Maß für die zur Konvektion (vertikale 
Luftmassenbewegung) zur Verfügung stehende Energie. Sie steht in direktem Zusammenhang 
zur Geschwindigkeit der vertikalen Luftmassenbewegung. Höhere Werte entsprechen einem 
höheren Risiko für heftige Unwetter. Bei (oder vor) starken Gewittern werden Werte von 
mehr als 1000 bis zu über 5000 J/kg (Joule pro Kilogramm) beobachtet. (Wikipedia) 

CIN/CINH: 

Convective Inhibition (dt. „Konvektionshemmung“; abgekürzt CIN, CINH) ist in der Meteo-
rologie die Energie, die ein Luftpaket überwinden muss, um das Level of Free Convection 
(LFC) zu erreichen, d.h. selbständig weiter aufzusteigen. Sie ist ein Maß für die Schichtungs-
stabilität der Atmosphäre und wird in der Dimension Joule pro Kilogramm (J/kg) angegeben. 
(Wikipedia) 
Einzellengewitter: 

Dauer bis zu einer Stunde. Selten ein Unwetter (Wärmegewitter im Sommer). (Günter D. Roht) 

Föhn: 

An der Alpensüdseite zum Aufsteigen gezwungene Luft erwärmt sich auf der Alpennordseite 
durch das Absteigen. Der Föhnwind auf der Alpennordseite lässt in wenigen Stunden die 
Temperatur um 10-15°C steigen. Sehr klare Luft. (Günter D. Roht) 

Forecast: 

Auf Deutsch „Prognose“. Bezieht sich auf das kommende Zeitfenster von bis zu 7 Tagen und 
fällt in den Bereich der Mittelfristvorhersagen. (Marco Stoll) 
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Konvektion: 

Unter dem Begriff Konvektion versteht man das Aufsteigen erwärmter Luftmassen bei 
gleichzeitigem Absinken kälterer Luft in der Umgebung. Grund für die Konvektion ist die 
Sonneneinstrahlung, die bodennahe Luftschichten erwärmt, die dann aufgrund der geringeren 
Dichte aufsteigen. Wenn diese das Kondensationsniveau erreichen, bilden sich Konvektions-
wolken aus, die in Mitteleuropa vor allem in den Sommermonaten für teils heftige Gewitter 
mit Schauern und starken Windböen sorgen. (wetter.net) 

Konvergenz: 

Konvergenz bezeichnet in der Meteorologie den Vorgang eines horizontalen Massenzuflusses 
von Luftteilchen in ein Gebiet relativ niedrigen Luftdrucks, also ein Tiefdruckgebiet. Die 
hierbei auftretenden Winde strömen dabei immer vom Ort des höheren Druckes zum Ort des 
niederen Druckes. Den Bereich, in dem die Konvergenzbewegung dieser Luftmassen auftritt, 
bezeichnet man als Konvergenzzone und dessen Zentrum, welches durch den Punkt des nied-
rigsten Luftdrucks gekennzeichnet ist, als Konvergenzzentrum. Die Bewegungsrichtung der 
konvergierenden Luftmassen wird in Wetterkarten durch eine Auswertung des Stromlinien-
feldes ermittelt und durch so genannte Konvergenzlinien gekennzeichnet. (Wikipedia) 

Latente Wärme: 

= Bindungswärme; Menge an Energie, die für die Verdunstung von Wasser nötig ist, bleibt 
latent (versteckt) im Wasserdampf enthalten und wird bei Kondensation in Form von Wärme 
wieder frei. (Karl Heinz Hack) 

Luftdruck: 

Druck der Atmosphäre auf jeden Ort der Erdoberfläche. Gemessen in Millimeter Quecksilber-
säule (760 mm in Meereshöhe) neuerdings meist in Hektopascal (1013.2 hPa in Meereshöhe). 
Der Luftdruck nimmt mit der Höhe ab. Die Luftdruckverteilung ist ein wesentlicher Anhalts-
punkt für die Beurteilung der Wetterentwicklung. (Günter D. Roht) 

Luftmasse: 

Grössere Masse Luft, die warm oder trocken, feucht oder trocken ist. (John Woodward) 

Meteorologie: 

Lehre von den Vorgängen in der Lufthülle der Erde. Geht auf den griechischen Philosophen 
Aristoteles (384-322 v. Chr.) zurück. (Günter D. Roht) 

Multizellengewitter: 

Starke Gewitter wachsen zu mehrzelligen Gebilden an und haben eine wesentlich längere 
Lebensdauer als Einzellengewitter. (Günter D. Roht) 

Nowcast: 

Wettervorhersagen im Kürzestfristbereich, bis etwa 6 Stunden im Voraus. Bedeutend in der 
Unwettervorhersage. (Marco Stoll) 
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Orografie: 

Erscheinungen, Eigenschaften und Zusammenhänge, die von Hangneigungen und Hangrich-
tungen (Exposition) des Geländes und seinen fliessenden Gewässern geprägt werden. (Wikipe-

dia) 
Orografische Wolken: 

Wolkenbildung durch das Aufsteigen feuchtwarmer Luft an einer Gebirgsflanke. (John 

Woodward) 
Pseudopotentielle Temperatur: 

Die pseudopotentielle Temperatur ist ein fiktives Temperaturmaß, das der Vergleichbarkeit 
von Temperaturen in unterschiedlichen Luftmassen dient. Während die potentielle Tempera-
tur unterschiedlichen Luftdrücken Rechnung trägt, berücksichtigt die pseudopotentielle Tem-
peratur zusätzlich noch die in feuchter Luft enthaltene latente Wärme. Damit ist ein Vergleich 
der in der Luftmasse enthaltenen Energie möglich. (Wikipedia) 

Relative Luftfeuchtigkeit: 

Der Anteil von Wasserdampf in der Luft. Die Luft kann bei einer bestimmten Temperatur nur 
eine bestimmte Menge Wasserdampf aufnehmen („Sättigung“). Ein Mehr darüber konden-
siert. Die Temperatur, bei der die Sättigung erreicht wird, heisst Taupunkt. (Günter D. Roht) 

Unterkühlte Tröpfchen: 

Wassertröpfchen, die eine Temperatur von unter 0° C haben, aber noch nicht zu Eis gefroren 
sind. (John Woodward) 

Unwetterjäger: 

Auch englisch „Stormchaser“ („storm“ = Sturm, Unwetter; „chaser“ = Jäger) genannt. Men-
schen, die Unwetter jagen und so oft selbst zu Gejagten werden. Vor allem jenseits des Atlan-
tiks, in Amerika, ist die Jagdgesellschaft nach dem wohl beliebtesten Jagdobjekt, dem Torna-
do, in den letzten Jahren sehr gewachsen. Im Vordergrund dieser Jagden steht jeweils das 
Fotografieren dieser Wetterphänomene. (Peter Göbel) 

UTC: 

Die koordinierte Weltzeit, kurz UTC (englisch Universal Time, Coordinated), ist die heute 
gültige Weltzeit. Aus einer Zeitangabe in UTC ergibt sich die entsprechende, in Deutschland, 
Österreich und anderen mitteleuropäischen Staaten geltende Mitteleuropäische Zeit (MEZ), 
indem man eine Stunde, und die im Sommer geltende Mitteleuropäische Sommerzeit 
(MESZ), indem man zwei Stunden addiert. (Wikipedia) 

Verdunstung: 

Übergang vom flüssigen zum gasförmigen Zustand. (John Woodward) 

Wasserdampf: 

Wasser in gasförmigem Zustand. Für das Auge nicht sichtbar. (John Woodward) 
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Westwind: 

Wind, der aus westlicher Richtung weht und feuchte Luft des Atlantiks nach Europa transpor-
tiert. (John Woodward) 

Wetterleuchten: 

Widerschein der Blitze entfernter Gewitter in den Wolken. (Günter D. Roht) 
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10 Anhang 
Ergänzung zum Kapitel 2: 

 
Abb.1: Stratosphären Aufbau.  
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Listen der Stationen nach Regionen: 

1. Alpennordhang Ost: 

Vaduz, Ebnat-Kappel, Quinten, Glarus, Elm, Säntis 

2. Alpennordhang West: 

Meiringen, Plaffein, Château-d’Oex, Le Moléson 

3. Alpennordhang Zentral: 

Titlis, Andermatt, Oberägeri, Einsiedeln, Altdorf (UR), Pilatus, Giswil, Engelberg, Schüpf-
heim, Napf, Langnau im Emmental 

4. Alpensüdseite: 

Stabio, Lugano, Cadenazzo, Locarno, Cimetta, Grono, Comprovasco, Matro, Piotta, Cevio, 
Robiei, Monte Rosa, Col du Grand St-Bernard 

5. Engadin: 

Naluns/Schlivera, Scuol, Sta.Maria/Val Müstair, Samedan, Piz Corvatsch, Segl-Maria, 
Buffalora 

6. Jura Ost: 

Kernkraftwerk Leibstadt, Kernkraftwerk Beznau I und II, Rünenberg, Möhlin, Fahy, Binnin-
gen, St. Chrischona 

7. Jura West: 

Les Charbonnières, La Dôle, Bullet/La Frétaz, La Brévine, La Chaux-de-Fonds, Chaumont, 
Chasseral, Delémont 

8. Mittelland Nordost: 

Schaffhausen, Güttingen, Salen-Reutenen, Hallau, PSI Würenlingen, Zürich/Fluntern, Zü-
rich/Affoltern, Lägern, Zürich/Kloten, Steckborn, Wädenswil, Uetliberg, Bischofszell, Aa-
dorf/Tänikon, St. Gallen, Schmerikon, Hörnli, Altenrhein 

9. Mittelland West: 

Pully, Oron, Villars-Tiercelin, St-Prex, Nyon/Changins, Bière, Genève-Cointrin, Fri-
bourg/Posieux, Mathod, Payerne, Neuchâtel 

10. Mittelland Zentral: 

Cressier, Gösgen, Mühleberg/Stockeren, Bern/Zollikofen, Grenchen, Buchs/Aarau, Bantiger, 
Koppingen, Mühleberg, Wynau, Mosen, Egolzwil, Luzern, Cham 

11. Nord- und Mittelbünden: 

Piz Martegnas, Valbella, Ilanz, Andeer, Chur, Arosa, Davos, Disentis/Sedrun, Tavanasa, 
Weissfluhjoch, Crap Masegn, Bad Ragaz 
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12. Wallis: 

Gornergrat, Zermatt, Ulrichen, Eggishorn, Grächen, Visp, Blatten/Lötschental, Montana, Les 
Attelas, Evolène/Villa, Binn, Sion, Evionnaz 
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Grosswetterlagen Bodenanalyse: 
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Grosswetterlage 500 hPa: 
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Auswertungen zum Gewitterrisiko nach Grosswetterlagen für CH Flughäfen: 

 
Abb.2: Gewitterrisiko nach Grosswetterlagen am Flughafen Zürich während den Sommermonaten Mai bis 
August über den Zeitraum 2009-2013. 

 
Abb.3: Gewitterrisiko nach Grosswetterlagen am Flughafen Lugano während den Sommermonaten Mai bis 
August über den Zeitraum 2009-2013. 
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Abb.4: Gewitterrisiko nach Grosswetterlagen am Flughafen Altenrhein während den Sommermonaten Mai 
bis August über den Zeitraum 2009-2013. 

 
Abb.5: Gewitterrisiko nach Grosswetterlagen am Flughafen Basel während den Sommermonaten Mai bis 
August über den Zeitraum 2009-2013. 
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Abb.6: Gewitterrisiko nach Grosswetterlagen am Flughafen Bern während den Sommermonaten Mai bis 
August über den Zeitraum 2009-2013. 

 
Abb.7: Gewitterrisiko nach Grosswetterlagen am Flughafen Genf während den Sommermonaten Mai bis 
August über den Zeitraum 2009-2013. 
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Abb.8: Gewitterrisiko nach Grosswetterlagen am Flughafen La Chaux-de Fonds während den Sommermo-
naten Mai bis August über den Zeitraum 2009-2013. 

 
Abb.9: Gewitterrisiko nach Grosswetterlagen am Flughafen Luzern während den Sommermonaten Mai bis 
August über den Zeitraum 2009-2013. 
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Abb.10: Gewitterrisiko nach Grosswetterlagen am Flughafen Payerne während den Sommermonaten Mai 
bis August über den Zeitraum 2009-2013. 

 
Abb.11: Gewitterrisiko nach Grosswetterlagen am Flughafen Samedan während den Sommermonaten Mai 
bis August über den Zeitraum 2009-2013. 
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Abb.12: Gewitterrisiko nach Grosswetterlagen am Flughafen Sion während den Sommermonaten Mai bis 
August über den Zeitraum 2009-2013. 
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Emagramm Payerne des 7. Juli 2014: 

 
Abb.13: Sounding-Daten des Ballonaufstiegs des 7. Juli 2014 in Payerne.
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Bilder vom Chasing am 7. Juli 2014: 

 

 
Abb.16: Weg nach Siblingen. 

Abb.15: Wolkenbild bei Stockach. Abb.14: Wolkenbild bei Stockach. 
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Abb.17: Aufnahme eines Wolkenbodenblitzes bei unserem Standort in Siblingen in Richtung Westen. 

 
Abb.18: Aufnahme eines Wolkenblitzes bei unserem Standort in Siblingen in Richtung Schaffhausen. 
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Abb.19: Blitzaufnahme aus Abbildung 18 wenige Hundertstelsekunden zuvor. 

 
Abb.20: Vergrösserung des Wolkenlitzes aus Abbildung 18. 
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Quellenangabe Anhang 

Abb.1: Göbel, Peter, „Schnellkurs Wetter und Klima“, Köln, DuMont Literatur und Kunst 
Verlag, 2004, S.19. 

Abb.2-12: Auswertungen Alexa Ebnöther. 

Abb.13: MeteoSchweiz, Wetterstation Payerne. 

Abb.14-20: Fotos Alexa Ebnöther. 


