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obald sich im Laufe des Tages der Bo-
den erwärmt, steigt die darüber er-
hitzte Luft auf, kühlt sich ab, und es

entstehen weisse blumenkohlähnliche Cu-
muluswolken, die sich zu riesigen Gewit-
terwolken entwickeln können. Durch die
Aufwinde und die ungleiche Eis-Wasser-
Verteilung in der Gewitterwolke entstehen
Gebiete mit verschiedenen elektrischen La-
dungen. Der obere, eisige Teil der Wolke ist
meistens positiv geladen, der untere Teil
meistens negativ. Zwischen den verschie-
denen Ladungen entsteht eine Spannung.
Wird ein gewisser Wert überschritten, er-
folgt ein Ladungsausgleich zwischen zwei
entgegengesetzt geladenen Gebieten (Wol-
ke–Wolke, Wolke–Boden oder umgekehrt)
es blitzt. In einem Blitz treten während Se-
kundenbruchteilen Stromstärken auf, die
im Durchschnitt 20–30 Millionen Volt und
20000 Ampère betragen. Im Vergleich
dazu: Durch eine normale Steckdose flies-
sen 230 Volt und 10 Ampère. Durch die ge-
waltige Energie wird die den Blitz umge-
bende Luft schlagartig auf rund 40000
Grad Celsius erhitzt, deshalb auch seine
bläuliche Farbe. Die Luft dehnt sich bei
dieser Erwärmung explosionsartig aus mit
einem lauten Knall, dem Donner. 

Irrtum «vor den Eichen sollst du 
weichen…»
Der Blitz geht immer den Weg des gerings-
ten elektrischen Widerstandes. Wird man
von einem Gewitter überrascht, sollte man
unbedingt folgende Punkte beachten: 
l Es empfiehlt sich, während eines Gewit-
ters hoch aufragende Gegenstände wie Me-
tallmasten, Bäume etc. grundsätzlich zu
meiden. Der Spruch «Vor den Eichen sollst
du weichen, die Buchen sollst du suchen»
ist ein lebensgefährlicher Irrtum! Während
die Buche einen Blitzschlag meistens unbe-

schadet übersteht, weil sie den Blitz direkt
in die Erde leitet, reagiert die Eiche ganz
anders. Dort dringt der Blitz ins Saftgewebe
ein und sprengt spektakulär sichtbar die
Baumrinde oder gar Teile des Stammes
weg. Deshalb hat man den Eindruck, dass
der Blitz die Eichen suche und die Buchen
verschont lasse. 
l Das Baden oder Surfen in Gewitternähe
ist besonders gefährlich. Wenn man beim
Baden von einem Gewitter überrascht
wird, sollte man sofort aus dem Wasser stei-
gen. Blitze sind sehr unberechenbar, des-
halb ist es wichtig, die Blitzschutzregeln zu
beachten.
l Am besten sucht man Schutz in Gebäu-
den, Mulden oder Autos. 
l Das Innere eines Waldes mit gleich ho-
hem Baumbestand kann Schutz bieten. Da-
bei sollte man trockene Plätze bevorzugen.
Bietet sich keine dieser Schutzmöglichkei-
ten an, was vor allem im Gebirge oft der
Fall ist, sollte man sich keineswegs auf Gip-
feln, Kuppen oder Graten aufhalten oder
an Felswänden anlehnen. 
l Spätestens wenn der Eispickel blaue
Funken sprüht und die Felsen zu «singen»
beginnen (sirrendes Geräusch im Gestein,
welches durch die elektrische Ladung ver-
ursacht wird), ist es höchste Zeit, sich der
metallenen Gegenstände zu entledigen und
einen geschützten Ort aufzusuchen. 
l Wird man im Freien von einem Gewitter
überrascht und findet keinen Schutz, sollte
man sich in einer Kauerstellung am Boden

aufhalten, aber nicht flach hinlegen. Je
grösser der Körperkontakt mit dem Boden
ist, desto gefährlicher wird es, wenn der
Blitz in der Nähe einschlägt. 
l Die Metallkarosserie eines Wagens bildet
einen so genannten Faraday-Käfig, der den
Blitz aussenherum ableitet und in dessen
Innern man selbst während eines Blitz-
schlages geschützt bleibt. Allerdings darf
man während eines Blitzschlages die Me-
tallteile im Wageninnern nicht berühren.
Kunststoff-Karosserien oder ein Cabriolet
bilden keinen Faraday-Käfig und somit
auch keinen Blitzschutz. Wer in einem rei-
nen Kunststoffauto (ohne Blitzableiter)
sitzt, sollte die gleichen Regeln beachten,
wie wenn er zu Fuss unterwegs ist.
l Auch Flugzeuge bilden einen Faraday-
Käfig und sind blitzgeschützt, da der Rumpf
aus Aluminiumblech besteht. 
l Zuhause sollte man während eines Ge-
witters Fenster und Türen schliessen und
sich nicht auf dem Balkon aufhalten. 
l Das Telefonieren auf dem Festnetz kann
während eines Gewitters gefährlich sein.

WISSEN    WAS TUN BEI EINEM GEWITTER?

S p a n n u n g s  g e l a d e n

S

Auch Läufer sind nicht davor gefeit, während eines
Trainingslaufes in ein heftiges Unwetter zu geraten. Blitze
können dabei sehr gefährlich werden, deshalb kann 
das richtige Verhalten bei einem Gewitter lebensrettend sein.

T E X T  U N D  F O T O S :  A N D R E A S  W A L K E R *

* Andreas Walker ist Meteorologe und Buchautor. Wer
sich intensiver mit Wolken und Wetter befassen will,
bekommt durch die folgenden Bücher von Andreas
Walker einen guten Einblick zum Thema:
1997: Zeichen am Himmel, Wolkenbilder und Wetter-
phänome richtig verstehen, Birkhäuser Verlag, Basel
2003: Himmelszauber über der Schweiz: Mondo-Ver-
lag, Vevey

Je grösser der Körperkontakt mit dem
Boden ist, desto gefährlicher wird es,
wenn der Blitz in der Nähe einschlägt.


