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So Schützen Sich AuSdAuerSportler vor Blitz und donner

Ausdauersportler  

bewegen sich draussen,  

dort, wo das Wetter 

stattfindet. Im Hoch-

sommer kann ein über-

raschendes Gewitter 

schnell für Blitz und 

Donner sorgen. Wir  

zeigen, was man dann 

tun oder lassen sollte.

Im Durchschnitt  treten in  
einem Blitz Stromstärken auf, 

die 20–30 Millionen Volt  
und 20 000 Ampère betragen.

Wer sich noch tiefer mit dem Thema Wetter und 
Himmelsphänomene befassen will, erhält ausführliche 
Informationen im  Buch von Andreas Walker und  
Thomas Bucheli, das 2011 im AT-Verlag erschienen ist: 
Wetterzeichen am Himmel: Meteorologische  
Erscheinungen verstehen und richtig deuten,  
224 Seiten, ISBN 978-3-03800-464-6, Fr. 38.–.

ie Sommerzeit ist beson-
ders schön für Aufenthal-
te im Freien, es locken 
lange Läufe und Wande-
rungen, Bike- oder Inline-
Touren. An heissen Tagen 
können jedoch leicht Ge-

witter entstehen, die unter Umständen schnell ge-
fährlich werden. Das richtige Verhalten bei Blitz 
und Donner kann deshalb lebensrettend sein.

Täglich gehen auf der Erde mehrere Hunderttau-
send Blitze nieder. Sie entzünden dabei Wälder 
und Häuser und fordern das Leben von Menschen 
und Tieren. Allein in der Schweiz werden pro Jahr 
etwa 300 000 Blitze registriert.
 
Der Blitz blieb lange Zeit ein ungelöstes Rätsel. 
Erst mit der Entdeckung der Elektrizität konn-
te man dieses seltsame «Himmelsfeuer» erklä-
ren. So gelang es schliesslich Benjamin Franklin 
(1706–1790) durch ein Experiment zu beweisen, 
dass der Blitz elektrischer Natur ist. 

Gewittermonate Juli und August 
In unseren Breiten sind die Monate Juni, Juli und 
August fast jedes Jahr durch heftige Gewitter ge-
kennzeichnet. In einer Gewitterwolke entstehen 
durch die Aufwinde und die ungleiche Eis-Was-
ser-Verteilung Gebiete mit verschiedenen elek-
trischen Ladungen. Meistens ist der obere, ei-
sige Teil der Wolke positiv geladen, der untere 
Teil negativ. Dies führt zu elektrischen Spannun-
gen, die wieder ausgeglichen werden müssen. Ein  
Ladungsausgleich findet zwischen zwei entge-
gengesetzt geladenen Gebieten (Wolke-Wolke, 
Wolke-Boden oder umgekehrt) statt – es blitzt. 

Im Durchschnitt  treten in einem Blitz Stromstär-
ken auf, die 20–30 Millionen Volt und 20 000 Am-
père betragen (eine normale Steckdose besitzt 
230 Volt bzw.10 Ampère!). In einem Blitz entwi-
ckeln sich Temperaturen von bis zu 30 000 Grad, 
was ihn bläulich erscheinen lässt. Die Luft, die 
unmittelbar den Blitz umgibt, wird dabei extrem 
erhitzt und dehnt sich explosionsartig mit einem 
lauten Donnerschlag aus.

Da der Schall «nur» 330 Meter pro Sekunde zu-
rücklegt, das Licht des Blitzes hingegen 300 000 
Kilometer pro Sekunde, kann aus der Zeit, die zwi-
schen Blitz und Donner verstreicht, die Entfernung 
des Blitzes vom eigenen Standort bestimmt wer-
den. Teilt man die Anzahl Sekunden durch drei, er-
hält man die Entfernung in Kilometern. Der Blitz 
kann einige Kilometer lang sein. Deshalb erreicht 
der Schall aus entfernteren (oberen) Teilen des 
Blitzes einen bestimmten Punkt später, als aus 
dem nahen (unteren) Teil. Dies bewirkt das typi-
sche ausgedehnte Rollen des Donners. Viele der 
senkrechten Blitze gehen vom Boden her in die 
Wolke, also von unten nach oben. Dies geschieht 
jedoch so schnell, dass es von unseren Augen 
kaum wahrgenommen werden kann.

richtiges verhalten bei Gewittern
Auch wenn Blitze heute genauestens gemessen 
werden können und ihre Entstehung gut erforscht 
ist, bleiben sie immer noch sehr gefährlich und 
unberechenbar. Die Wahrscheinlichkeit eines Un-
glücks ist klein, doch diejenigen, die es trifft, wer-
den entweder getötet oder leiden sehr lange an 
den üblen Folgen des Blitzschlages. Die Wirkung 
eines Blitzschlages auf den menschlichen Körper 
ist verheerend, denn häufig folgt darauf ein Atem- 
und Herzstillstand. Trotzdem ist es erstaunlich, 
wie viele Menschen einen Blitzschlag überleben. 
Folgende Verhaltensmassnahmen müssen bei  
Gewittern beachtet werden:
• Der Spruch «Vor den Eichen sollst du weichen, 

die Buchen sollst du suchen» ist ein lebens-
gefährlicher Irrtum! Während die Buche ei-
nen Blitzschlag meistens unbeschadet über-
steht, weil sie den Blitz direkt in die Erde leitet, 

reagiert die Eiche ganz anders. Dort dringt der 
Blitz ins Saftgewebe ein und sprengt spekta-
kulär sichtbar die Baumrinde oder gar Teile des 
Stammes weg, was den falschen Eindruck ver-
mittelt, dass die Buchen von Blitzen verschont 
bleiben.

• Generell sollten während eines Gewitters hoch 
aufragende Gegenstände gemieden werden. 

• Besonders gefährlich ist auch das Baden oder 
Surfen in Gewitternähe. 

• Am besten sucht man Schutz in Gebäuden, 
Mulden oder Autos. Die Metallkarosserie eines 
Wagens bildet einen sog. Faraday-Käfig, der 
den Blitz aussenherum ableitet und in dessen 
Innern man selbst während eines Blitzschla-
ges geschützt bleibt. 

• Auch das Innere eines Waldes mit gleich ho-
hem Baumbestand kann Schutz bieten. Dabei 
sollte man trockene Plätze bevorzugen. 

• Wer im Freien überrascht wird und keinen Zu-
fluchtsort finden kann (z.B. während einer 
Wanderung in den Bergen) sollte sich keines-
wegs auf Gipfeln, Kuppen oder Graten aufhal-
ten oder an Felswänden anlehnen. 

• Spätestens, wenn der Pickel blaue Funken 
sprüht und die Felsen zu «singen» begin-
nen (sirrendes Geräusch im Gestein, welches 
durch die elektrische Ladung verursacht wird), 
ist es höchste Zeit, sich der metallenen Gegen-
stände zu entledigen und einen geschützten 
Ort aufzusuchen. 

• Im freien Gelände empfiehlt es sich, eine Kau-
erstellung einzunehmen und auf keinen Fall 
flach hinzulegen. Je grösser der Körperkontakt 
mit dem Boden ist, desto gefährlicher kann 
sich das in der Nähe eines Blitzes auswirken. 

• Zu Hause sollte man während eines Gewitters 
Fenster und Türen schliessen und sich nicht 
auf dem Balkon aufhalten. Das Telefonieren 
auf dem Festnetz sollte bei Gewittern unter-
lassen werden.  F

TExT: AndreAs WAlker
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