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Orkane, Hurrikane und 
Tornados – wie stürmisch 
wird die Zukunft?



Orkane, Hurrikane, Tornados – Stürme sind eine zerstörerische Naturgewalt, die immer wieder
Schäden in Milliardenhöhe anrichten und viele Menschenleben fordern. Werden sie in Zukunft
häufiger und verheerender auftreten?

Hurrikane sind zerstörerische Wirbelstürme, die bislang ausschließlich in den Tropen vorkom-
men. Doch das könnte sich bis zum Ende des Jahrhunderts ändern. Forscher aus Spanien und
Deutschland haben heraus gefunden, dass mit steigenden Meerestemperaturen durch den
Klimawandel das Risiko für tropische Wirbelstürme im Mittelmeer steigt. Quarks & Co hat die
Forscher auf Mallorca besucht.

Mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 200 Stundenkilometern raste der Orkan Kyrill im Januar
2007 über Europa hinweg und hinterließ eine Spur der Verwüstung: abgedeckte Häuser, umge-
kippte Fahrzeuge und 25 Millionen abgeknickte Bäume allein in NRW. Die Bundesregierung
schätzt den gesamten Schaden auf 4,6 Milliarden Euro. Mindestens zehn Menschen kostete der
Orkan in Deutschland das Leben. War Kyrill nur der Vorbote einer steigenden Bedrohung durch
Stürme auch in Deutschland? Quarks & Co erklärt wie Orkane entstehen und nimmt die
Zukunftsprognosen unter die Lupe.

Fast jeden Herbst treffen Hurrikane den Südosten der USA. Meterhohe Sturmfluten über-
schwemmen die Küste. 90 Prozent aller Todesopfer von tropischen Wirbelstürmen sterben
durch Ertrinken. Die Evakuierung verläuft oft chaotisch, weil niemand genau weiß, welche
Gebiete wirklich geräumt werden müssen. Am Internationalen Hurricane Research Center in
Florida entwickeln Forscher deshalb ein einzigartiges Vorhersagesystem für Sturmfluten.
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Der Tag, als Deutschland still stand

Das Jahr 2007 begann relativ mild. Doch am
Freitag, den 12. Januar, warnten Meteorologen des
Deutschen Wetterdienstes vor einem Unwetter,
das sich in den nächsten Tagen zusammenbrauen
könnte. Vier Tage später erfolgte tatsächlich die
meteorologische Initialzündung, einige Tausend
Kilometer weiter im Westen: Über dem Nordat-
lantik vor Neufundland trafen am Dienstag, den
16. Januar, warme Luftmassen aus dem Golf von
Mexiko auf kalte Luftmassen aus dem Norden. Sie
bildeten einen Wirbel: Das Tiefdruckgebiet Kyrill
war geboren.

Mittwoch, 17. Januar 
Der Wirbel zieht Richtung Europa

Einen Tag nach seiner Geburt zieht Kyrill auf Euro-
pa zu. Alle meteorologischen Faktoren – Luftdruck,
Temperatur und Windrichtung – begünstigen ein
schnelles Wachstum. Auch die Wassertemperatur
ist 1,8 Grad wärmer als im Durchschnitt. Dadurch
gewinnt das Tiefdruckgebiet viel Energie – Kyrill
wird es in sich haben. Meteorologen erwarten den

Orkan für den nächsten Abend. Ihr Rat: zuhause
bleiben, Autos in die Garage – und alles befesti-
gen, was nicht niet- und nagelfest ist.

Donnerstag, 18. Januar, 9:00 Uhr
Die Ruhe vor dem Sturm

Noch ist es in Deutschland relativ ruhig und warm
– typisch für Tiefdruckgebiete: Erst kommt eine
Warmfront, dahinter strömt milde Luft aus dem
Süden ein. Wegen der trügerischen Ruhe nehmen
viele Menschen die Unwetterwarnungen noch
nicht ernst. Der Katastrophenschutz, alarmiert
vom Deutschen Wetterdienst, sorgt jedoch bereits
vor, man verstärkt das Personal in den Leitzen-
tralen.

Donnerstag, 18. Januar, 11:30 Uhr
Erste Anzeichen

Inzwischen ist es in einigen Teilen des Landes
schon ziemlich windig. In Nordrhein–Westfalen
wird den Schuldirektoren freigestellt, ob sie die
Schulen schließen wollen. Viele Schüler bekom-

men frei, damit sie rechtzeitig nach Hause kom-
men. Bei der Bahn machen sich die ersten Folgen
bemerkbar: Züge müssen langsamer fahren.
Dadurch sind sie weniger windempfindlich und die
Lokführer können schneller reagieren.

Donnerstag, 18. Januar, 16:00 Uhr
Die Kaltfront kommt

Die Gefahr kommt mit der Kaltfront des
Tiefdruckgebietes. Von Westen nach Osten zieht
sie jetzt über Deutschland. Die Temperaturen
fallen um einige Grad. Der Wind dreht sich. Es
bläst immer heftiger. Dazu kommt starker Regen.
Bereits am späten Nachmittag ist die gesamte
Feuerwehr in Nordrhein–Westfalen im Einsatz.

Donnerstag, 18. Januar, 18:00 Uhr
Kein Zug fährt mehr, Helfer sitzen fest

In weiten Teilen Nordrhein–Westfalens tobt der
Wind besonders heftig. Bäume fallen um und zer-
quetschen Autos. Mindestens zwei Menschen wer-
den so erschlagen. Auffahrunfälle häufen sich, wo

Bäume die Straße versperren. In etlichen
Gemeinden fällt der Strom aus. Auch Großstädte
wie Wuppertal sind betroffen. Bäume auf Gleisen
und Oberleitungen stören den Bahnverkehr. Eine
Zeit lang können die Züge noch umgeleitet wer-
den. 

Doch irgendwann sind auch die Ausweichstrecken
versperrt: Zum ersten Mal in ihrer Geschichte stellt
die Bahn den Betrieb vollständig ein – kein Zug
fährt mehr. Auch die Rettungskräfte kommen an
die Grenzen ihrer Möglichkeiten – ihre Einsätze
sind oft lebensgefährlich. Bei Olpe sitzen drei
Feuerwehrmänner für vier Stunden fest, als sie
versuchen, einen Linienbus von umgestürzten
Bäumen frei zu schneiden. Um sie herum fallen
weitere Bäume, denen sie ausweichen müssen.
Erst gegen 23:00 Uhr hat sich der Wind beruhigt,
so dass Kameraden es wagen, die Straße zu räu-
men und die drei Festgesetzten zu befreien.
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Kyrill im Anzug auf Europa: 
Satellitenbild vom 17. Januar 2007

Über dem Nordatlantik trafen am 16. Januar 2007 
kalte und warme Luftmassen aufeinander



76

...Orkans
Freitag, 19. Januar
Die Schadensbilanz

Die Verwüstungen durch Kyrill zeigen sich am
nächsten Tag: Der Orkan war zwar nicht so heftig
wie andere in den Jahren zuvor, dafür erfasste er
jedoch fast ganz Deutschland und zusätzlich noch
andere Länder in Europa. Rund 25 Millionen
Bäume fielen dadurch allein in Nordrhein-West-
falen um, das entspricht der Holzernte von drei
Jahren. Kyrill knickte außerdem über 500 Strom-
masten um und beschädigte mehr als 1,7 Millio-
nen Häuser. Viele Reisende saßen in Zügen fest
und es dauerte Tage, bis die Züge wieder überall
nach Fahrplan fuhren. Die Bundesregierung
schätzt den volkswirtschaftlichen Schaden auf 4,6
Milliarden Euro. Allein in Deutschland starben min-
destens zehn Menschen durch den Sturm, in
Europa insgesamt über dreißig. Noch Schlimmeres
konnte nur verhindert werden, weil – anders als
1999 bei Wintersturm Lothar – die Unwetterwar-
nung sehr gut funktionierte.

Wie entstehen Orkan, Taifun & Co?

Stürme sind gefürchtete Naturgewalten. Ihre
unvorstellbare Energie stammt letztlich von der
Sonne, die dafür sorgt, dass in der Erdatmosphäre
große Luftdruck- und Temperaturunterschiede
herrschen. Diese Unterschiede lassen Wind ent-
stehen – und zwar umso stärker, je größer das
Gefälle bei Luftdruck und Temperatur ist. Im
Extremfall erreichen Sturmwinde über 500 Kilo-
meter in der Stunde!

Wirbelsturm der mittleren Breiten: der Orkan

Ab einer Windgeschwindigkeit von über 117
Stundenkilometern bezeichnet man einen Sturm
als Orkan. Das entspricht Windstärke 12 auf der
Beaufort-Skala. Orkane in unseren Breiten haben
ihren Ursprung meist über dem Nordatlantik, in
der Wetterküche Europas. Dort treffen kalte,
trockene Luftmassen von der Polarregion auf
warme, feuchte Luft aus den Tropen. Dazwischen
bildet sich eine Übergangszone, in der auf relativ
engem Raum große Temperaturunterschiede
herrschen.

Beaufort-Skala

Mit Hilfe der Beaufort-Skala werden Winde anhand ihrer

Windgeschwindigkeiten und ihrer Auswirkungen eingeteilt in verschie-

dene Windstärken. Sie reichen von Stärke 0 (windstill, Rauch steigt

senkrecht auf) bis Stärke 12 (ab 118 Stundenkilometern, schwere

Verwüstungen). Ab Windstärke 9 handelt es sich um einen Sturm. Ein

Orkan hat Windstärke 12.

Wie ein Orkan entsteht

In dieser anfangs stabilen Übergangszone
genügt ein kleiner Anstoß – ein Gewitter oder ein
starker Westwind. Dieser Anstoß bringt die Luft
zum Strömen: warme Luft strömt nach Norden in
Richtung der kälteren Zone, kalte Luft dagegen
nach Süden. Neben dieser Nord-Süd-Bewegung
gibt es aber noch eine andere. Da warme Luft sich
ausdehnt, wird sie leichter und steigt nach oben.
Dadurch ist nahe der Meeresoberfläche weniger
Luft vorhanden – ein Gebiet geringen Luftdrucks,
ein Tief, entsteht. Gleichzeitig sinkt in der Über-
gangszone die schwerere, kalte Luft nach unten
ab und strömt von dort in das Tief ein, um die feh-
lende Luft zu ersetzen. Diese beiden Luftbewe-
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verschieden warmen Luftschichten beim Tornado
übereinander. Große Massen feuchter, warmer
Luft steigen vom Boden auf. Da weiter oben viel
niedrigere Temperaturen herrschen, kondensiert
die Feuchtigkeit, eine ausgedehnte Gewitter-
wolke bildet sich. Bei der Kondensation wird ge-
speicherte Wärme frei, die die Luft in der Höhe
erhitzt, so dass diese sich ausdehnt und in noch
größere Höhen schießt. Die Gewitterwolke türmt
sich auf. Durch das schnelle Heraufschießen war-
mer Luft in große Höhen entsteht am Boden ein
Sog, der weitere Luft ansaugt. Von allen Seiten
strömt warme Luft in das entstandene Tiefdruck-
gebiet nach. Damit in diesem Gewitter ein Tor-
nado entsteht, müssen zusätzlich Seitenwinde in
verschiedenen Höhen aus verschiedenen Rich-
tungen wehen, was dem Luftstrom den entschei-
denden Drehimpuls gibt. Er steigt spiralförmig
zur Gewitterwolke auf. An der Wolkenbasis bildet
sich durch die Drehung zunächst ein Trichter aus
Wolkentropfen. Nach unten hin wird der Druck
immer geringer. Luft wirbelt immer schneller
nach. Durch die großen Druckunterschiede auf
kleinem Raum kann der Wind auf Rekordge-
schwindigkeit anwachsen. 

Die Straße der Tornados

Tornados können sich überall auf der Welt ent-
wickeln, wo es Gewitter gibt. Am häufigsten treten
sie in der sogenannten Tornado-Alley auf, im
mittleren Westen der USA. Jährlich fegen dort
zwischen 500 und 600 Tornados über das Land.
Einen Rekord beobachteten Meteorologen am
3. Mai 1999: 66 Tornados zogen an diesem Tag
über Texas, Oklahoma und Kansas. 100 Menschen
starben, es entstand ein Sachschaden von 5 Milli-
arden US Dollar – bis heute der Schadensrekord.

Hurrikan, Taifun, Zyklon: 
Naturgewalt aus den Tropen

Wind so stark wie ein Orkan, riesige Flutberge,
sintflutartiger Regen: Von allen Naturereignissen
haben die tropischen Wirbelstürme die größte
Zerstörungskraft. Vor der Küste Nordamerikas
heißen sie Hurrikan, vor China Taifun, vor Indien
Zyklon. Voraussetzung für die Entstehung eines
tropischen Wirbelsturms ist warmes Meerwasser
von mindestens 26,5 Grad Celsius bis in 50 Meter

gungen – nach Norden und Süden sowie nach
oben und unten – verstärken sich gegenseitig.
Durch die Erddrehung werden sie auf eine Kreis-
bahn abgelenkt. So entsteht ein großräumiger
Wirbel. 

Vom Meer aufs Land

Der Wind weht in die Richtung des tiefsten Drucks,
zum Zentrum des Tiefdruckgebiets, und zwar
umso schneller, je größer die anfänglichen
Temperaturunterschiede waren. Orkane entstehen
daher meist in der Winterzeit, wenn die Polarluft
auf minus 40 Grad Celsius abkühlt, während die
Tropenluft ihr ganzjähriges Mittel von etwa 25
Grad Celsius behält. Mit den großräumigen
Luftströmen der Atmosphäre kann ein solches
Orkantief auch auf das Festland gelangen.
Solange warme Luft nachströmt, bleibt das Tief
erhalten. Wird die Warmluftzufuhr jedoch durch
die kalte Luft abgeschnitten, kann ein Ausgleich
erfolgen und der Orkan verebbt. Da der Orkan von
den Temperatur- und Druckunterschiede nebenei-
nander liegender Luftmassen gespeist wird,

kommt er nur in gemäßigten Breiten vor. In den
Tropen entstehen verheerende Stürme von ande-
rer Struktur.

Weltrekord der Windgeschwindigkeiten

Tornados oder Windhosen erreichen die höchsten
auf der Erde gemessenen Windgeschwindigkeiten:
500 Stundenkilometer und mehr. Dabei können
sie einen Durchmesser von bis zu einem Kilometer,
aber auch nur von einem Meter haben. Tornados
verlieren ihre Kraft durch die Reibung am Erd-
boden, daher dauern sie nur kurz an: Im Durch-
schnitt wüten sie zehn Minuten lang, vereinzelte
aber auch Stunden. Die Schneise der Verwüstung,
die sie hinterlassen, ist dann fünf bis zehn
Kilometer lang und einige Hundert Meter breit. 

Wie ein Tornado entsteht

Tornados können auf verschiedene Weise ent-
stehen. Auch hier sind Druck- und Temperatur-
unterschiede der Antrieb – allerdings liegen die
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Im Rüssel eines Tornados herrschen die höchsten 
je gemessenen Windgeschwindigkeiten. Seine Kraft
kann ganze Häuser zerstören
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Tiefe. Hier sind große Mengen warmer und feuch-
ter Luft über der Wasseroberfläche versammelt.
Sie liefern die Energie für die tropischen Wirbel-
stürme, die daher immer über dem Meer ent-
stehen und von dort aus aufs Festland treffen.

Ein tropischer Wirbelsturm entsteht

Am Anfang steht ein großer Gewitterkomplex aus
mehreren Gewittern, der über das tropische Meer
zieht. An den Wolken kondensiert in der Luft ent-
haltener Wasserdampf. Das setzt große Mengen
Energie in Form von Wärme frei. Die umgebende
Luft wird stark aufgeheizt und steigt bis in große
Höhen auf – riesige Gewittertürme entstehen.
Gleichzeitig sinkt unter dem Gewitterzentrum auf-
grund der fehlenden Luft der Druck ab. Das
erzeugt einen Sog und von allen Seiten strömt Luft
aus der Umgebung in das entstandene Tiefdruck-
gebiet. Das Sturmsystem transportiert selbst
immer weiter Energie in Form von Wärme und
Feuchtigkeit heran und verstärkt sich in einem
Kreislaufprozess. Weitere Gewitterwolken türmen
sich auf, sie wachsen bis zur Stratosphäre, die wie
ein Deckel wirkt. Hier kann die Luft nicht weiter
aufsteigen, sondern breitet sich entlang des Stra-

tosphärendeckels zu beiden Seiten aus. So ent-
steht die typische Form eines Hurrikans. Durch die
Erdrotation beginnt sich das ganze System zu dre-
hen. Die Zentrifugalkraft treibt die Wolken nach
außen, die einströmende Luft treibt sie aber nach
innen. Dadurch bildet sich ein windstilles Zentrum
– das Auge des Sturms. Ein solcher tropischer Wir-
belsturm kann einen Durchmesser von mehreren
hundert Kilometern erreichen und wandert mit
großräumigen Luftströmungen über das Meer,
solange er Nachschub mit feuchter, warmer Luft
erhält. 

Wasser richtet die größten Schäden an

Beim Auftreffen auf Land sind die Folgen eines
starken Hurrikans gewaltig. Aufgrund seiner
Größe wütet er an einem Ort oft über Stunden. Die
schwersten Schäden richten die Wassermassen
an, die der tropische Wirbelsturm mitbringt. Er
schiebt einen Flutberg vor sich her und regnet die
in den Wolken gespeicherten enormen Mengen an
Feuchtigkeit ab. Überschwemmungen sind die
Folge. Über Land verliert der Sturm aber an Stärke,
weil er seine Energie aus dem erhitzten tropischen
Meerwasser erhält. 

Die Bedrohung rückt näher

In der Nacht vom 2. auf den 3. Oktober 1986 fegte
gegen zwei Uhr früh ein Sturm über die Insel-
hauptstadt Palma hinweg, wie ihn die Meteoro-
logen bis dahin noch nicht erlebt hatten. Satelli-
tenbilder bestätigten den Verdacht der Wetter-
Experten: Ein Sturm, ähnlich wie die Hurrikane der
Tropen, war über Mallorca hinweggezogen.
Obwohl schwächer als die großen tropischen
Wirbelstürme, hinterließ er in Palma ein Bild der
Verwüstung: Im Stadtzentrum und am Hafen
waren Boote, Autos und Gebäude zerstört.

Hurrikan-Forschung im Mittelmeer 

Auf die Vorhersage derartiger Stürme waren die
mallorquinischen Meteorologen bis zu diesem
Zeitpunkt nicht vorbereitet: Tropische Wirbel-
stürme wie Hurrikane und Zyklone, so lautete die
allgemeine Ansicht, können im Mittelmeer nicht
entstehen. Seit Oktober 1986 mussten die
Forscher umdenken – und sich intensiv mit der
Erforschung der Wirbelstürme befassen, um sie
zukünftig besser vorhersagen zu können. Ins-
besondere Forschergruppen an der Universität

von Palma de Mallorca und der Universität Toledo
auf dem spanischen Festland spezialisierten sich
in den kommenden Jahren darauf, die Wirbelstür-
me im Mittelmeer aufzuspüren. 

Hurrikane und Zyklone

Tropische Wirbelstürme heißen je nach Region anders, sind aber immer

von gleicher Stärke und Struktur: Vor der Küste Nordamerikas, in der

Karibik, werden sie als Hurrikan bezeichnet, im Südpazifik oder im

indischen Ozean, heißen sie Zyklon, im Nordwestpazifik bei China

Taifun. Ihre Windstärke ist vergleichbar mit der von Orkanen und wird

begleitet von starken Regenfällen. Voraussetzung für die Entstehung

eines tropischen Wirbelsturms ist warmes Meerwasser von etwa 26-27

Grad Celsius. Hier sammeln sich große Mengen warmer und feuchter

Luft über der Wasseroberfläche. Sie liefern die Energie für den Sturm. 

Kleine Geschwister der großen Stürme

Medicanes nennen die Meteorologen seitdem die
Mittelmeerstürme, die im Satellitenbild aussehen
wie die kleinen Geschwister tropischer Hurrikane.
Die Struktur eines Hurrikans und eines Medicanes
ist sehr ähnlich, berichtet der Meteorologe Lluis
Fita von der Universität Palma: „Typisch ist die
spiralförmige Wolkenform, und im Zentrum gibt es
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Palma nach dem Sturm – 
der Morgen des 3. Oktober 1986

Hurrikane...Hurrikane über dem Mittelmeer?
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eine Zone ohne Wolken, die wir das Auge nennen.
Die Wirbel sind allerdings nicht so stark wie die
tropischen Hurrikane.“ Tatsächlich entdeckten die
Forscher auf Satellitenbildern aus dem gesamten
Mittelmeerraum seit 1982 etwa 20 solcher Medi-
canes. „2005 haben wir einen entdeckt, der einem
Hurrikan zum Verwechseln ähnlich sah, aber wir
haben in den letzten Jahren auch noch viel mehr
Fälle gesehen“, so Fita. Zum Teil bewegen sich sol-
che Stürme nur über dem Meer und richten dort
wenig Schaden an. Wenn sie aber auf Küstenge-
biete treffen, kann es gefährlicher werden – zumin-
dest, wenn ihre Stärke das Ausmaß des Medica-
nes erreicht, der 1986 über Palma zog. 

Medicanes

Wort-Komposition aus mediterran und engl. hurricanes, als

Bezeichnung für Wirbelstürme über dem Mittelmeer. Anders als tropi-

sche Hurrikane entstehen sie aus gewöhnlichen Tiefdruckgebieten:

Medicanes bilden sich aus Schlechtwetterfronten, die über die

Oberfläche des Mittelmeers hinweg ziehen, vorwiegend im Herbst, wenn

das Meerwasser noch relativ warm ist. Temperaturunterschiede zwi-

schen den Schlechtwetterfronten und der erwärmten Luft, die über der

Meeresoberfläche aufsteigt, begünstigen im Mittelmeer die Entstehung

der gefährlichen Luftwirbel. 

Der wesentliche Unterschied: Bisher sind die
Hurrikane im Mittelmeer viel kleiner und weniger
stark als ihre großen Geschwister in den Tropen.
Doch die Forscher vermuten, dass in den kommen-
den Jahrzehnten die Temperatur der Meeresober-
fläche aufgrund der weltweiten Klimaerwärmung
weiter steigt. Sie ist einer der wichtigen Faktoren
bei der Entstehung der Wirbelstürme, denn die
Stürme beziehen die Energie unter anderem aus
der Wärme des Wassers. 

Blick in die Zukunft per Klimasimulation 

Wie groß das Risiko für Hurrikane im Mittelmeer
tatsächlich ist, wollte Miguel Gärtner, Meteorologe
der Universität Toledo, genauer wissen. Er simu-
lierte dazu die Klimaentwicklung im Mittelmeer
mit mehreren Rechenprogrammen, unter anderem
mit dem Programm einer deutschen Forscher-
gruppe des Max-Planck-Instituts für Meteorologie
und des Deutschen Klimarechenzentrums. Um das
Risiko für stärkere Medicanes bis Ende dieses
Jahrhunderts zu berechnen, legten Gärtner und
seine Kollegen eine Art virtuelles Gitternetz über
den Mittelmeerraum: Im Abstand von 50 Kilo-

Links:
Stürmen auf der Spur: Forscher der 
Universität Palma und Toledo

Mitte:
Medicanes – Wirbelstürme über dem Mittelmeer

Rechts:
Engmaschige Klima-Berechnung: die Erde im 
virtuellen Gitternetz

metern können sie so Daten wie Wassertempe-
ratur, Luftdruck oder Windgeschwindigkeit simu-
lieren. Bisherige Klimamodelle arbeiteten mit
einem Raster von 200 Kilometern Abstand – zu
grob, um die flächenmäßig kleinen Medicanes ent-
decken zu können. 

Tropensturm statt Badespaß 

Gefüttert mit allen Klimadaten, zeigte das deut-
sche Simulationsprogramm Remo, mit dem
Gärtner und seine Kollegen arbeiteten, wie sich
zum Ende des Jahrhunderts Hurrikane tropischer
Stärke über dem Mittelmeer bilden können: Auf
dem Computerbildschirm entstanden spiralförmi-
ge Areale mit extrem hohem Luftdruckgefälle zwi-
schen Boden und oberer Luftschicht – eindeutige
Merkmale eines Hurrikans. Auch das typische
warme Zentrum im Auge des Sturms, zusammen
mit niedrigeren Temperaturen in der Peripherie
des Wirbels, zeigte sich in den Simulationen. Das
spanisch-deutsche Team ist damit weltweit die
erste Forschergruppe, die eine Hurrikan-Gefahr im
Mittelmeer belegen kann. Zwar sind derartige
Simulationen des zukünftigen Klimas nicht unfehl-

bar, doch das Programm Remo lieferte bisher sehr
zuverlässige Ergebnisse. „Wenn der weltweite
CO2-Ausstoß weiter so wächst wie bisher, steigt
das Risiko, dass sich im Mittelmeer viel stärkere
Wirbelstürme bilden als bisher“, so Miguel
Gärtner. Das hätte gravierende Folgen, nämlich
heftige Verwüstungen im Mittelmeerraum –
Tausende von Küstenstädten und Ferienregionen
wären bedroht.

...über dem Mittelmeer?
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Tornado-Alarm...
Pro Jahr über 30 Wirbelstürme registriert

Am 23. Juni 2004 trauten die Einwohner des klei-
nen Orts Micheln in Sachsen-Anhalt ihren Augen
nicht: Aus scheinbar normalen Gewitterwolken
senkte sich plötzlich ein gewaltiger Schlauch aus
dem Himmel herab – ein Tornado. Er schleuderte
Dachziegel umher, zerriss Stromleitungen, drückte
Fenster ein und ließ Mauern zusammenstürzen.
Kaum eine Familie blieb verschont. Nach 15 Minu-
ten war der Spuk vorbei. Doch zurück blieb ein
Schlachtfeld wie nach einem Bombenangriff, die
Bilanz: sechs Verletzte, 275 beschädigte Häuser
und ein Schaden von vier Millionen Euro. 

Deutsche Tornados so stark wie in den USA

Micheln ist kein Einzelfall. Schon seit Jahrhunderten
fegen gefährliche Windhosen vor allem im Juli über
Deutschland. 1968 erwischte es Pforzheim – ein Tor-
nado der zweithöchsten Stufe raste durch die Stadt
und hinterließ zwei Tote, 200 Verletzte und einen
Sachschaden von über 70 Millionen Euro. 

Die Stärke eines Tornados wird auf der sogenann-
ten Fujita-Skala angegeben. Sie bewertet Torna-
dos in sechs Stufen von EF0 bis EF5 anhand der

Schäden, die sie anrichten. Daraus werden im
Nachhinein die Windgeschwindigkeiten abge-
schätzt – denn Tornados sind so kurzlebig, dass
sie sich kaum direkt vermessen lassen. Die nie-
drigste Stufe EF0 steht für leichte Schäden wie
abgebrochene Äste oder abgehobene Dach-
ziegel, die bei Windgeschwindigkeiten unter 117
Stundenkilometern entstehen. Bei der höchsten
Stufe EF5 rotiert ein Tornadorüssel mit über 420
Stundenkilometern und kann ganze Häuser aus
ihrer Verankerung reißen oder Autos einige 100
Meter weit fliegen lassen. Vergleicht man die
Windgeschwindigkeit eines Tornados mit der
eines Hurrikans, entspricht bereits ein EF3-
Tornado einem Hurrikan der höchsten Kategorie.

Die Straße der Stürme

Die erste dokumentierte Beobachtung eines
Tornados stammt aus dem Jahr 855. Seitdem sind
für Deutschland 863 Tornados registriert worden,
darunter zwei der höchsten Kategorie. Trotzdem
hält sich hartnäckig das Gerücht, verheerende
Tornados gäbe es nur in den USA. Doch die Wind-
hosen hierzulande stehen denen auf der anderen
Seite des Atlantiks in nichts nach. Sie treten nur
viel seltener auf: Während es in Deutschland pro

Jahr etwa 30 Tornados gibt, sind es in den USA
über 1.000 – davon alleine 500 bis 600 entlang
der berüchtigten tornado-alley in den US-Staaten
Texas, Oklahoma, Kansas und Nebraska. Dort
herrschen besonders günstige Bedingungen für
die Tornado-Entstehung: Feuchtwarme Luftmas-
sen vom Golf von Mexiko treffen in den weiten
Ebenen der Great Plains auf trockene und kühle
Luftmassen, die über die Rocky Mountains zie-
hen – eine Wetterlage mit hohem Potenzial für
Supergewitter und damit auch für Tornados. In
Mitteleuropa verhindern die Alpen, dass große
Mengen feuchtwarmer Luft direkt nach Deutsch-
land gelangen, so dass es hier viel weniger
Tornados gibt.

Wie gefährlich sind Tornados?

Tornados der höchsten Stufen gibt es selten. In
Deutschland sind über 90 Prozent aller Tornados
EF0- oder EF1-Tornados und rangieren damit auf
den untersten beiden Plätzen der sechsstufigen
Skala. Sie beschädigen vor allem Dächer, Fenster,
Straßenschilder, Bäume oder kleinere Objekte wie
Satellitenschüsseln. Auch in den USA gehören 88
Prozent der Tornados zu den unteren beiden
Kategorien. Ein EF5-Tornado gilt in Deutschland

als Jahrhundertereignis, in den USA können im
Schnitt zwei pro Jahr auftreten. Tornados gelten
bis heute als unberechenbar: Auch wenn man
weiß, welche Wetterlagen die Entstehung von
Tornados begünstigen, lässt sich noch nicht präzi-
se vorhersagen, ob und wann ein Tornadorüssel
vom Himmel schießt. 

Tornadoforschung kommt aus Europa

Interessanterweise ist die Tornadoforschung in
Europa älter als in den USA. Pionierarbeit leistete
der Polarforscher und Meteorologe Alfred
Wegener schon in der ersten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts. In den 1930er Jahren führte der Meteo-
rologe Johannes Peter Letzmann in Deutschland
eine systematische Tornadoforschung ein. Diese
kam während des Zweiten Weltkriegs zum Erliegen
und versank in den Nachkriegsjahren fast zur
Bedeutungslosigkeit. Erst mit der Gründung des
Netzwerkes TorDACH, einem Kompetenzzentrum
für lokale Unwetter in Deutschland (D), Österreich
(A) und der Schweiz (CH), bekam die Tornado-
forschung neuen Aufschwung. Nach dem Vorbild
der USA wurde dann im Jahr 2003 der Verein
Skywarn gegründet, ein Netzwerk ehrenamtlicher
Wetter-Beobachter.

Ein Tornado richtet in Micheln einen Schaden
von 4 Millionen Euro an

Tornado-Alarm in Deutschland

 



Nicht der Klimawandel lässt 
Tornadozahlen steigen

So jagen auch in Deutschland immer mehr Frei-
willige Tornados hinterher. In bevölkerungsreichen
Gegenden verzeichnet TorDACH mehr Tornados als
in bevölkerungsarmen. Die meisten Sichtungen
stammen aus den Großstädten München und
Berlin. Seit dem Jahr 2000 hat die Zahl der Mel-
dungen stark zugenommen. Meteorologen führen
das vor allem auf das Bevölkerungswachstum und
die zunehmende Sensibilisierung der Menschen
zurück – nicht aber auf den Klimawandel. Für eine
zunehmende Tornadogefahr durch die Erderwär-
mung gibt es bislang keine Hinweise,
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Zerstörerische Kraft in Bildern

Meteorologen zählen Tornados zu den gefähr-
lichsten Naturgewalten auf der Erde. Vor allem,
weil sie unberechenbar sind: Wann ein Tornado
aus den Wolken schießt, lässt sich immer noch
nicht genau vorhersagen. Auch wenn sie im
Schnitt nur bis zu 15 Minuten dauern und meist
nur einen Durchmesser von einigen Metern besit-
zen, können sie beträchtliche Schäden anrichten.
Denn gerade ihr geringer Durchmesser macht
ihre Stärke aus. Wie bei einer Eisläuferin, die in
einer Pirouette ihre Arme anzieht, wird der Wirbel
umso schneller, je enger der Wind um ein
Zentrum zirkuliert.

Leichte, mittlere oder verheerende Schäden?

Der erste Meteorologe, der die Stärke von Torna-
dos systematisch beurteilte, war der Japaner
Tetsuya Theodore Fujita. Da die schnellen Wirbel-
winde in keine der gängigen Windskalen passten,

entwickelte er 1971 eine eigene: die Fujita-Skala.
Sie umfasst sechs Stufen (F0 bis F5) und schätzt
die Windgeschwindigkeit eines Tornados anhand
der verursachten Schäden ab. 

Seit Februar 2007 gilt zur Einstufung von
Tornados in den USA die weiterentwickelte Fujita-
Skala, die enhanced fujita scale, deren Stufen mit
EF0 bis EF5 bezeichnet werden. Die erweiterte
Skala bezieht verschiedene Gebäudetypen als
Schadensindikatoren in die Beurteilung ein und
geht von etwas geringeren Windgeschwindigkei-
ten aus als das Original.

Fujita-Skala

Bis 2007 wurden Tornados nach der sechsstufigen Fujita-Skala von

F0 bis F5 eingestuft. Seit Februar 2007 gilt in den USA eine erweiter-

te Fujita-Skala, die „enhanced fujita scale“ von EF0 bis EF5. Alle bis

zu diesem Datum erfassten Tornados werden jedoch nicht neu bewer-

tet – so findet sich für sie immer noch die Einstufung nach der alten

F-Skala. Daher können in journalistischen Berichten, aber auch in

der wissenschaftlichen Fachliteratur beide Bezeichnungen auftreten.

Gefährliche TornadosGefährliche Tornados

Verschieden farbig dargestellt sind Tornados über
Land und Wasser sowie unklare Meldungen

Alle 863 Tornadomeldungen seit dem Jahr 855

...in Deutschland

 



Im Schnitt gehen in den USA pro Jahr 70 Todesfälle
und über 1.500 Verletzte auf das Konto von Torna-
dos – einige traurige Highlights:

Der teuerste Tornado verwüstete Oklahoma-
City am 3. Mai 1999. In seinem Gefolge zogen 
mehr als 70 weitere Tornados über Texas,
Oklahoma and Kansas hinweg – 48 Menschen 
starben, der Sachschaden betrug 1,2 
Milliarden US-Dollar. 

Der Tornado von Oklahoma-City war gleich-
zeitig auch der schnellste bislang gemessene 
Tornado mit einer Windgeschwindigkeit von
510 Stundenkilometern. 

Der tödlichste Tornado hinterließ am 
26. April 1989 in Bangladesch 1.300
Todesopfer und machte 80.000 Menschen
obdachlos.

Die längste Tornado-Serie wütete 16 Stunden 
lang am 3. und 4. April 1974 in 13 US-Staaten.
Ein Viertel dieser Wirbelwinde erreichte die 
Stärken F4 und F5. Insgesamt durchzogen 
damals 148 Tornados die Region und hinter-
ließen 330 Todesopfer sowie einen Schaden
von 600 Millionen US-Dollar. 

Auf den nächsten Seiten sehen Sie, was Tornados verschiedener

Stärke anrichten können

Die Erweiterte Fujita-Skala

Die sechs Stufen EF0 bis EF5 beschreiben die Stär-
ke des Tornados und die Schäden, die sie anrich-
ten können, auf der sogenannten Erweiterten
Fujita-Skala (enhanced fujita-scale). 
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Gefährliche Tornados
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Leichte Schäden

Ein EF0-Tornado kann Äste abbrechen, Schornsteine oder

Satellitenschüsseln beschädigen oder einzelne Dachziegel

abreißen.

Windgeschwindigkeiten: 105 - 137 km/h

Mittlere Schäden

In dieser Stufe können Dächer abgedeckt werden, Kamine

einbrechen, Fenster zersplittern, Carports zerstört und flach-

wurzelnde Bäume umgeworfen werden. 

Windgeschwindigkeiten: 138 - 178 km/h

Starke Schäden

EF2-Tornados richten bereits beträchtliche Schäden an. Sie

können ganze Dächer samt Dachstuhl abreißen, Außenwände

oberer Stockwerke zum Einsturz bringen, große Bäume durch-

brechen lassen, leichte Autos umwerfen und kleine Gegen-

stände zu tödlichen Geschossen machen.

Windgeschwindigkeiten: 179 - 218 km/h
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Die Warnung...
Meteorologen übersahen 
Rekordsturm Lothar

In nur acht Stunden fegte der Orkan Lothar am
zweiten Weihnachtsfeiertrag 1999 über Süd-
deutschland hinweg. Mit Windgeschwindigkeiten
über 200 Kilometern pro Stunde hinterließ er eine
Spur der Verwüstung: kahle Hügel, abgedeckte
Dächer, 1,6 Milliarden Euro Sachschaden und 15
Tote. Erst kurz vorher gab es eine Unwetter-
Warnung des Deutschen Wetterdienstes, Hilfs-
dienste und Bürger wurden von Lothar überrascht.
Und das, obwohl er schon mehr als zwei Tage
unterwegs war – wie konnten die Meteorologen
den Sturm übersehen?

Die Geburt eines Sturms

Lothar beginnt als unbedeutendes Tiefdruckgebiet
vor der Ostküste Kanadas; am frühen Morgen des
24. Dezembers 1999 – nichts Besonderes für die
Jahreszeit. In den nächsten 46 Stunden zieht das
kleine Tief quer über den Atlantik und scheint rela-

tiv unauffällig. Doch kurz vor dem europäischen
Festland fällt der Druck steil ab und das kleine Tief
entwickelt sich zum Orkan. Die Weichen für diese
Entwicklung wurden schon ganz am Anfang ge-
stellt. Hätten die Meteorologen die genauen
Verhältnisse in der Atmosphäre gekannt, wäre
ihnen das gewaltige Potenzial wahrscheinlich
nicht verborgen geblieben. Doch aus mehreren
Gründen fehlen ausgerechnet bei dem Tief Lothar
wichtige Daten.

Ein Wetterballon platzt – mit fatalen Folgen

Denn ein Wetterballon, der ganz in der Nähe des
Geburtsortes von Lothar aufsteigen soll, platzt,
bevor er das Tief erreicht hat. Die Techniker am
Boden bemerken den Ausfall zwar und schicken
einen zweiten Wetterballon hinterher. Doch als
dieser die entscheidende Höhe erreicht, sind
eineinhalb Stunden vergangen – das Tief ist schon
weiter Richtung Europa gezogen. Jetzt kann die
Mess-Sonde des Ballons nur noch relativ geringe
Windgeschwindigkeiten und trockene Luft mes-

Gefährliche Tornados Die Warnung kam zu spät
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Schwerwiegende Schäden

Noch stärker wüten EF3-Tornados. Sie zerstören ganze

Stockwerke und können selbst große Gebäude beschädigen,

Züge und schwere Autos umwerfen, Bäume entrinden und Züge

entgleisen lassen.

Windgeschwindigkeiten: 219 - 266 km/h

Verheerende Schäden

Bei noch höheren Windgeschwindigkeiten zerstören EF4-Tor-

nados ganze Häuser und können selbst stabile Hochhäuser

deformieren.

Windgeschwindigkeiten: 267 - 322 km/h

Unvorstellbare Schäden

Alles, was dann noch steht, kann ein EF5-Tornado mit sich

reißen. Er schleudert selbst LKWs und Züge mehrere 100 Meter

weit durch die Luft, kann Teerstraßen vom Boden saugen,

Baumstämme durch Wände hindurch treiben und Holzhäuser

geradezu in der Luft zerreißen.

Windgeschwindigkeiten: über 322 km/h

 



sen. Das Wettermodell des Deutschen Wetter-
dienstes berechnet daraufhin zwar einen Sturm in
Europa, aber der zieht über den Süden Englands –
mehr als 1.000 Kilometer an der wahren Position
vorbei. 

Wettermodell

Für die Wettervorhersage bilden die Meteorologen die Wetter-

verhältnisse in einem Computer-Modell nach. Die Atmosphäre wird

in ein dichtes Gitternetz aus sechseckigen Boxen eingeteilt. Mehrere

Lagen dieser Boxen liegen übereinander, bis in eine Höhe von 30

Kilometern, insgesamt sind es mehrere Millionen. Zunächst muss aus

verhältnismäßig wenigen Messwerten jeder dieser Boxen eine

Temperatur, eine Windgeschwindigkeit, ein Luftdruck und eine

Feuchtigkeit zugeordnet werden. Anschließend wird von dieser

Anfangssituation in vielen kleinen Schritten ausgerechnet, wie sich in

jeder Box die Verhältnisse von Druck, Temperatur und anderen

Faktoren ändern. Am Ende steht dann eine Vorhersage, wie das

Wetter insgesamt wahrscheinlich wird. 

Der Atlantik ist ein blinder Fleck

Tatsächlich ist Lothar weiter südlich unterwegs,
doch davon bekommen die Meteorologen und ihre
Wettermodelle nichts mit. Denn auf der weiten

Strecke über den Atlantik gibt es so gut wie keine
Wetterstationen. Und ausgerechnet in der
Weihnachtszeit 1999 wird ein Großteil der
Satellitendaten, die man für die Beurteilung der
Situation hätte verwenden können, nicht genutzt.
Der Grund: In den vorangegangenen Wochen
waren die aus den Satellitenbildern berechneten
Wetterdaten, wie Temperaturen und Feuchtigkeit,
immer wieder fehlerhaft gewesen. Daher hatte der
Deutsche Wetterdienst beschlossen, sie vorüber-
gehend nicht zu verwenden. Das Wettermodell
hatte daher kaum eine Chance, seine falsch
berechnete Zugbahn des Sturmtiefs zu korrigieren
und ging immer noch von relativ ruhigem Wetter
über Deutschland aus.

Sturm in Frankreich schreckt 
Meteorologen auf

Erst als Lothar mit massivem Druckabfall die fran-
zösische Küste erreicht und mit Windgeschwin-
digkeiten von über 170 Kilometer pro Stunde über
das Land rast, sind die Meteorologen alarmiert: So
weit südlich hätte es nach den Prognosen keinen
Sturm geben dürfen. Jetzt muss die gesamte
Vorhersage neu gemacht werden, diesmal per

Hand. Rasch ist klar, dass Lothar Richtung
Deutschland zieht. Der Sturm ist schnell und
nimmt sogar noch an Stärke zu. Als der Deutsche
Wetterdienst endlich eine offizielle Orkan-
Warnung herausgibt, ist Lothar schon fast in
Deutschland angekommen.

War Lothar vorhersagbar?

Der Deutsche Wetterdienst geriet wegen dieser
späten Warnung in die Kritik. Doch unabhängige
Meteorologen sind sich einig, dass Lothar extrem
schwer vorherzusagen war. So haben von 50 Wet-
tersimulationen des Europäischen Zentrums für
Mittelfristige Wettervorhersage nur 10 eine Lothar-
ähnliche Entwicklung gezeigt. Das volle Ausmaß
des Orkans hat kein einziges der Modelle vorher-
gesagt. Auch der Umstand, dass in Deutschland
Katastrophenschutz Sache der einzelnen Bundes-
länder ist, hat die Warnung hinausgezögert. Die
Zentrale des Deutschen Wetterdienstes in Offen-
bach konnte nicht direkt die betroffenen Stellen in
Süddeutschland informieren, sondern musste
über die regionalen Wetter-Büros gehen. Und
schließlich herrschte in Deutschland weihnacht-
liche Feiertagsstimmung.

Es können immer wieder 
Überraschungen kommen

Inzwischen haben die Meteorologen dazu gelernt.
Die Wege für Unwetterwarnungen wurden verkürzt
und auch die Vorhersage wurde verbessert. Neben
einigen zusätzlichen Mess-Stationen im Atlantik
und neuen Satelliten sind vor allem die Wetter-
modelle und die Computer besser und schneller
geworden. So nutzt auch der Deutsche Wetter-
dienst inzwischen sogenannte Ensemble-Modelle.
Dabei wird nicht nur eine einzige Vorhersage
berechnet, sondern mehrere, jede mit leicht verän-
derten Startbedingungen. So ist zu sehen, ob bei
einer labilen Wetterlage kleine Änderungen viel-
leicht eine große Wirkung haben. Die Wahrschein-
lichkeit, dass eine Entwicklung wie bei Lothar
unentdeckt bleibt, ist damit kleiner geworden.
Aber ausschließen können die Meteorologen eine
neue Überraschung nicht. Dafür ist das Wetter zu
chaotisch und lässt sich (noch) nicht in ein
Computermodell zwängen.
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Links:
Lothar beginnt als unbedeutendes Tiefdruckgebiet 
vor der Küste Kanadas

Mitte:
Wetterballons sammeln Wetterdaten in großen Höhen

Rechts:
Die gelben Punkte zeigen die Wetterstationen weltweit

...kam zu spät



Katastrophe von 1872 rekonstruiert

Nie hat die Ostsee ein Sturmhochwasser gesehen
wie das vom November 1872: Mit einer Wucht von
über 25 Tonnen pro m2 prallte die Flutwelle auf die
Küste, die Pegel stiegen bis zu 3,5 m über Normal.
Im damals dünn besiedelten Gebiet der südlichen
Ostseeküste wurden über 15.000 Menschen hilfs-
bedürftig, zehntausende Stück Vieh ertranken,
2850 Häuser verschwanden vom Erdboden, 271
Menschen verloren ihr Leben. Die Menschen wur-
den von der Katastrophe völlig überrascht, viele
konnten nur das retten, was sie auf dem Leib tru-
gen – denn anders als die Nordsee, wo Extrem-
fluten häufiger auftreten, galt die Ostsee in
Sachen Sturmflut als harmlos.

Alles andere als zahm

Auch heute hält man die Ostsee für die brave
Schwester der Nordsee. Ebbe und Flut fallen hier
nur gering aus, vor Sturmfluten haben die Men-
schen in der Ostseeregion deshalb nach wie vor

nur wenig Angst. Tatsächlich sind Sturmhochwas-
ser an der Ostsee niedriger als an der Nordsee.
Doch wie die Katastrophe von 1872 gezeigt hat,
sind die Ostseefluten nicht zu unterschätzen – sie
laufen zwar nicht so hoch auf, dauern aber viel län-
ger an als die Sturmfluten an der Nordsee. Dort
entspannt sich die Lage meist automatisch nach
mehreren Stunden durch die einsetzende Ebbe. An
der Ostsee aber können die Pegel bei Sturm-
hochwasser bis zu zwei, drei Tagen unvermindert
hoch bleiben. Durch diese Dauerbelastung steigt
die Gefahr, dass die Uferbefestigungen und Deiche
durchweichen und brechen.

Im Fall des Falles: Land unter in den Städten

Zwar hat man seit den 1990er Jahren den Schutz
der deutschen Ostseeküste verbessert, aber die
Küstenstädte – Lübeck, Warnemünde oder Greifs-
wald zum Beispiel – sind vor Sturmhochwassern
noch weitgehend ungesichert. Experten vom
Deutschen Wetterdienst und dem Bundesamt für
Seeschifffahrt und Hydrographie nehmen deshalb

die Entstehung und die Risiken von Sturm-
hochwassern in der Ostsee genau unter die Lupe.
Um die Gefahren, die der Küstenregion und vor
allem den Städten drohen, besser abschätzen zu
können, untersuchen sie die Katastrophe von
1872.

Die Sturmdetektivin

Gudrun Rosenhagen vom Deutschen Wetterdienst
rekonstruiert deshalb Stück für Stück, wie es zu
dem verheerenden Ereignis kommen konnte. Von
175 Stationen in ganz Europa trägt sie historische
Wetterdaten zusammen. Dann folgt mühevolle
Kleinarbeit: Gudrun Rosenhagen zeichnet nach
diesen Daten Wetterkarte für Wetterkarte – von
Hand. Denn nur ein erfahrener Meteorologe kann
die alten Angaben richtig bewerten, ein Computer
ist dazu nicht in der Lage. Die Mühe lohnt sich: Aus
ihren Wetterkarten rekonstruiert die Forscherin,
wie stark und aus welchen Richtungen der Wind im
Spätherbst 1872 über die Nord- und Ostsee fegte.
Ozeanografen vom Bundesamt für Seeschifffahrt

und Hydrographie berechnen nach diesen
Winddaten mit Computermodellen , wie sich das
Wasser in der Ostsee damals bewegte. 

Die Geburt der Katastrophe

Gemeinsam kommen die Forscher so einem sehr
ungewöhnlichen Zusammenspiel von Ereignissen
auf die Spur: Vom 1. bis 9. November 1872 tobt
über der Nordsee heftiger Sturm aus Südwest.
Über den schmalen Zulauf von Skagerrak und
Kattegatt werden große Wassermassen in das
Becken der Ostsee gedrückt. Es ist fast geschlos-
sen und ähnelt einer Badewanne, die gefüllt wird.
Der lange Südwest-Sturm presst noch dazu das
Wasser nach Norden, die Ostsee bekommt
Schräglage: Vor Finnland und Schweden staut sich
das Wasser hoch auf. An der deutschen Küste sind
die Pegel dagegen niedriger als sonst. Dann, am
10. November, legt sich der Wind. Aus dem Norden
des Ostseebeckens schwappt das Wasser nun
zurück und drängt in die südliche Ostsee. Am 11.
November 1872 kommt wieder Wind auf, diesmal
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Die deutschen Ostseestädte waren der Sturmflut 
schutzlos ausgeliefert

Die große Ostseesturmflut Die große Ostseesturmflut 
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von Nordwest. Er steigert sich zum Orkan und
presst das Wasser zusätzlich auf die Südküsten.
So trifft das Sturmhochwasser mit voller Wucht auf
Deutschland und Dänemark. Allein in Deutschland
werden achtzig Meilen Küstenlinie verwüstet, die
Schäden übersteigen 2,5 Millionen Taler – das ent-
spricht grob geschätzt etwa 11,5 Millionen Euro.

Vorbeugen für die Zukunft

Schuld an der Sturmflut von 1872 waren also drei
Dinge, alle ausgelöst durch sehr ungewöhnliche
Windverhältnisse: die Füllhöhe der Ostsee durch
den langen Sturm aus Südwest, der Schwapp-
effekt nach der Windstille am 10. November und
der folgende heftige Orkan aus Nordost, der das
Wasser zusätzlich auf die südlichen Ostseeküsten
drückte. 

Ihre Analyse und die lückenlose Rekonstruktion
der Ereignisse können die Spezialisten heute für
den Küstenschutz nutzen: Mit den Daten füttern
sie Computersimulationen von Wetter und Mee-
resbewegungen. So können sie berechnen, wie
eine ähnliche Sturmflut heute verlaufen würde

und wo das Wasser wie weit ins Land vordringen
würde. Damit helfen sie den Ländern an der
Ostsee, Entscheidungen zum Schutz der Küste zu
treffen: Ob man zum Beispiel einen bestimmten
Deich erhöhen sollte oder wo das Anlegen einer
Schutzdüne sinnvoll wäre.

Heftiger Südwest-Sturm drückt Wasser in die Ostsee...

Ungewöhnlichen Wind- und Wasserbewegungen führen zur großen 1872er Sturmflut

Der Südwest-Sturm legt sich, das Wasser schwappt zurück

...gleichzeitig drückt er das Wasser in der Ostsee 
nach Nord

Der Wind dreht auf Nordost und frischt auf: Die Flutwelle
prallt auf die Küsten der südlichen Ostsee

1. - 9.11.1872

10.11.1872

1. - 9.11.1872

11. - 13.11.1872

Die große Ostseesturmflut 

Gudrun Rosenhagen vom Deutschen Wetterdienst
zeichnet den Wetterverlauf vom 1. bis 14.11.1872 von
Hand nach


