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Ein Fluchtweg ist
immer eingeplant:
Christoph Martella
und Hans-Jürgen
Pross sind dort,
wo es „klescht“
GERNOT EDER (3)

Jede Gewitterjagd beginnt vor der Wetterkarte

Via Laptop und Handy bleiben sie
dem Unwetter auf den Fersen

Jäger
und
Gejagte

Sie sind ständig hinter
Unwettern her. Ihre
Beute sind Fotos
und Wetterdaten.
Stürmisch
unterwegs mit zwei
Gewitterjägern.

achtete Phänomene – damit wer-
den die Datenbanken gefüttert,
die auch, „hoffentlich bald“, der
Wissenschaft dienen sollen. Me-
teorologie studiert hat Pross aber
nie, nur das Wetter, in echt. Und
hat dadurch eine Intuition entwi-
ckelt, die ihn auch auf das Naviga-
tionsgerät verzichten lässt, wenn
er Gewitter jagt. „Ich seh ja eh
den Himmel und weiß aus den
Wetterkarten, wo sich das Un-
wetter hinbewegt“, sagt er. Und
meint jetzt doch, dass es an der
Zeit ist, dem Gewitter das Feld zu
überlassen und drängt uns zu-
rück ins Stormhunter-Auto –
„nur echt“ mit speziellen Sicher-
heitsfenstern, Windmaster und
Videokamera am Dach.

Auf der Pack machen uns die
Blitze des Mesozyklons ein Spa-
lier. Und so werden aus den Jä-
gern die Gejagten – klingt auch
wieder sehr nach weisem Spruch.

Uhr früh nach Udine gefahren“,
erzählt Pross nicht ohne Grinsen.
„Das war im November, da waren
wir auf Entzug.“

Was die Jäger dann mit nach
Hause bringen, sind nicht nur Fo-
tos von düsteren Wolkenforma-
tionen, sondern auch Daten. Luft-
feuchtigkeit, Temperatur, beob-

jede Jagd, der beiden. Das Unwet-
terradar ist mittlerweile so gut,
dass Pross um 15 Uhr wusste, dass
es gegen halb sieben in Villach
gewittern wird. Und dass es des-
halb Zeit war, um aus dem hei-
matlichen Gleisdorf aufzubre-
chen. 200 Kilometer für ein Un-
wetter? „Wir sind schon um zwei

aufgeregt, „sonst trifft es sie völ-
lig unvorbereitet.“

Dank der abgegebenen War-
nung ist die Gegend um Arnold-
stein nun ein roter Fleck auf der
Wetterkarte des UWZ, die auf
Laptop und Handy der beiden Jä-
ger leuchtet. Mit so einer Karte
beginnt auch jedes „Chasing“,

auch davor warnen“, ist Pross
wichtig zu betonen. Vor drei Jah-
ren war es nämlich nicht nur sei-
ne angeborene Begeisterung für
das Wetter, die ihn den Verein
„Stormhunters Austria“ gründen
ließ. „Die Leute müssen über ex-
treme Wetterphänomene aufge-
klärt werden“, klingt er wieder

beruhigt: „Wir haben noch fünf
Minuten!“ Na dann. Für die Ge-
witterjäger heißt es jetzt nämlich:
Warnung absetzen. Ein Kollege
wird verständigt, der gibt die
Warnung an die österreichische
Unwetterzentrale (UWZ) weiter.
„Wir wollen uns ja nicht nur an
Unwettern ergötzen, sondern

chert uns, dass wir hier, im kärnt-
nerischen Gailitz bei Arnold-
stein, vor einer Mesozyklone ste-
hen.

Einem Gewitter also, in dessen
Innerem es Sturmböen bis zu 100
km/h geben kann, während wir
noch nicht einmal ein Lüfterl
spüren. „Gleich wird’s heftig“,
sagt Pross, während er den Wind-
messer in die Höhe hält und
Kompagnon Christoph Martella
mit dem Zeigefinger die Kamera
klicken lässt. Jetzt gibt es nämlich
wirklich was zu sehen. „Ist das ...?
Nein! Doch!“ Plötzlich ist er sich
ganz sicher: Hinter dem Indus-
triekamin formiert sich eine Fun-
nelcloud, eine Trichterwolke,
und damit die unmittelbare Vor-
stufe eines Tornados. Was Pross
in freudige Aufregung versetzt
und Martella noch schneller kli-
cken lässt, löst bei uns vor allem
Fluchtgedanken aus. Aber Pross
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So manche schlaue Lebens-
weisheit haben wir uns wohl
vom Himmelsgeschehen ab-

geschaut. „Das ist die Ruhe vor
dem Sturm“, zum Beispiel. Der
weise Spruch kommt von den
Lippen Hans-Jürgen Pross’. Sei-
nes Zeichens „Stormhunter“, also
Gewitterjäger. Mit seinen 25 Jah-
ren hat er zwar noch kein weises
Alter erreicht, kennt dafür das
Wetter umso besser. Und versi-

Feuchte, bodennahe Luft wird von der Sonne erwärmt und steigt auf. Es
bilden sich hohe Wolkentürme, in denen die elektrischen Ladungen
unterschiedlich verteilt sind.

Vor Blitzen muss man
Schutz suchen, am besten
in Häusern (mit Blitzschutz-
anlage). Sowohl exponierte
Stellen als auch
große, flache
Ebenen und
Gewässer sind
gefährlich.

Wall Cloud (Mauerwolke)
Die Wall Cloud ist eine zylindrische
Wolkenabsenkung im
Aufwandbereich einer Gewitterzelle.
Sie markiert den Bereich mit dem
kräftigsten Aufwind. Beginnt die Wall
Cloud zu rotieren, kann sich ein
Tornado bilden.

Funnel Cloud (Trichterwolke)
Eine Trichterwolke ist der sichtbare
Teil einer rotierenden Luftsäule mit
vertikaler Rotationsachse. Sie ist ein
nadelförmiges Wolkengebilde im
Aufwindbereich einer Gewitterzelle
und kann jederzeit in einen Tornado
übergehen.

Shelf Cloud (Böenwalze)
Die Shelf Cloud ist eine tiefe,
horizontal ausgerichtete
“Arcus-Wolke”, die vor allem bei
organisierten Gewittern entstehen
kann und bei großer Ausdehnung das
Aussehen eines drohenden Bogens
hat.

BLITZ UND DONNER – SO KOMMT ES ZUM GEWITTER

Entstehung von Gewittern Beobachtete Wolkenarten Verhalten bei Gewitter

Ambossförmige
Gewitterwolke
(Cumulonimbus)

Eiskristalle

Wasser-
tröpfchen

10–12 km

Entladung
als Blitz

Boden positiv
geladen

Ladung
positiv

negativ

Ebenen

Gewässer

Exponierte Stellen,
Gipfel, Grate,
Klettersteige etc.

Einzeln
stehende
Bäume oder
Büsche, egal
welcher Art

Metallzäune etc.

Masten,
Türme und
Umgebung

Nicht empfohlen/meiden

Möglichst tief liegenden
Ort aufsuchen und mit
geschlossenen Beinen
hinhocken

Auto bietet Schutz,
Fenster schließen

Empfohlen
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