
Feuerwerk  
der Natur

Diesen Sommer blitzt, donnert und regnet  
es besonders heftig. Warum gewittert es vor allem zu  

dieser Jahreszeit? Und müssen wir uns wegen des Klimawandels  
auf noch schlimmere Stürme gefasst machen?

Text: Michael West

  
Vor welchen Blitzen  
müssen wir uns be
sonders fürchten?

Bis zu 80 Prozent aller Blitze 
zucken von Wolke zu Wolke, 
sind für uns also harmlos. 
Erst wenn eine Entladung 
den Boden trifft, wird es 
 bedrohlich. Am gefährlichs
ten sind Blitze, die aus der 
obersten Schicht einer Wol
ke in die Erde einschlagen. 
Sie haben eine extrem hohe 
Spannung und können auch 
noch Kilometer vom Gewit
ter entfernt einschlagen.

  
Wie ungewöhnlich sind  
die Gewitter in diesem 
Sommer?

So viele Unwetter sind eine 
Seltenheit. Schon im Juni 
krachte es gewaltig. Meteo
Schweiz sprach von einer 
«übermässigen Gewitterak
tivität». An manchen Orten 
 hagelte es in diesem Monat 
an sechs Tagen, so oft wie 
seit 15 Jahren nicht mehr. 
Die Hagelkörner waren teils 
richtig dicke Brocken. Am  
12. Juli zerbrach ein Gewit
ter in Zürich Baumstämme 
wie Streichhölzer, beschädig
te Dächer, Hausfassaden  
und Autos. Dauerregen liess 
an vielen Orten Flüsse und 
Seen über die Ufer treten.

Warum donnert es?

Ein Blitz ist bis zu 30 000 Grad 
heiss – das ist das Fünffache 
der Tempe ratur auf der Son
nenober fläche. Weil der Blitz 
die Luft von einem Augen
blick auf den anderen ex trem 
erhitzt, dehnt sie sich ex
plosions artig aus. Dabei 
kracht und poltert es.

Wie kommt es überhaupt 
zu einem Gewitter?  
Und warum passiert das 
vor allem im Sommer?

Wenn feuchte und warme 
Luft aufsteigt und mit den 
kälteren Luftschichten in 
Berührung kommt, bildet 
sich eine Gewitterwolke. Da
rin reiben sich Wassertröpf
chen an einander und laden 
sich elektrisch auf. Die Span
nung entlädt sich in Blitzen. 
Wenn es weniger warm ist, 
kann die Luft auch nicht so 
viel Feuchtigkeit aufnehmen. 
Deshalb endet mit dem 
 Sommer die Gewittersaison.
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Führt der Klimawandel 
auch zu grösseren  
Hagelkörnern?

«Das wäre möglich», sagt 
Meteorologin Olivia Romp
painen. «Bei stärkeren 
 Aufwinden werden Hagel
körner länger umherge
wirbelt und geraten immer 
wieder in hohe und kalte 
Luftschichten. Sie können  
so zu grösseren Klumpen an
wachsen, bevor sie der Wind 
nicht mehr tragen kann und 
sie auf die Erde fallen.»

Wie entsteht Hagel?

Wenn feuchtwarme Luft  
in kältere Schichten der 
 Atmosphäre aufsteigt, kön
nen sich rund um winzige 
Schmutzpartikel Eisklümp
chen bilden – das sind die 
Hagelkörner. Wenn sie so 
schwer geworden sind, dass 
sie der Aufwind nicht mehr 
tragen kann, fallen sie aus 
der Gewitterwolke. Sie kön
nen so klein wie Murmeln, 
aber auch so gross wie 
 Tennisbälle sein.

Was haben Unwetter  
mit dem Klimawandel  
zu tun?

«Warme Luft kann mehr 
Feuchtigkeit aufnehmen, das 
ist die Voraussetzung für Ge
witter», erklärt Olivia Romp
painen, Professorin am Mo
billiar Lab für Naturrisiken, 
das zur Uni Bern gehört. «Es 
ist darum logisch, dass mit 
der Klimaerwärmung auch 
die Gewitter häufiger und 
heftiger werden. Wir müssen 
uns also auf mehr Unwetter 
mit starken Niederschlägen 
und hohen Windgeschwin
digkeiten gefasst machen.» 

  
Kann es in der Schweiz 
auch Tornados geben?

Kleinere Wirbelstürme wur
den in der Schweiz immer 
wieder beobachtet. Der 
 letzte verheerende Tornado 
suchte 1971 das Waadtländer 
Vallée de Joux heim. Er 
 rotierte mit bis zu 300 Stun
denkilometern, erfasste 
 einen Wohnwagen und 
schleuderte ihn 30 Meter 
weit durch die Luft. «Riesige 
Tornados wie im Mittleren 
Westen der USA sind bei uns 
aber nicht zu erwarten», sagt 
Wetterforscherin Romppai
nen. «Das passiert dort, weil 
Luftmassen mit extremem 
Temperaturunterschied 
 aufeinandertreffen – kalte 
Polarluft und feuchtwarme 
Luft aus dem Golf von 
 Mexiko. Bei uns kann es 
nicht zu einer solchen Wet
terlage kommen, weil die 
 Alpen wie ein Sperrriegel  
die warmen Luftmassen aus 
dem Süden aufhalten.» MM

 
Welche Gewitter sind  
am gefährlichsten?

Normalerweise bleibt ein 
Gewitter an Ort und Stelle. 
Der Regen fällt in die auf
steigende feuchtwarme Luft 
und kühlt sie ab. So macht 
sich das Gewitter selber den 
 Garaus. Gefährlicher sind 
Gewitter, die von einem star
ken Höhenwind erfasst und 
weggetrieben werden. Sie 
können ständig neue feucht
warme Luft auftanken und 
behalten länger ihre Kraft. 
Ein solcher Sturm hat am  
12. Juli Zürich erwischt.
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