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Von Matthias Christler

Kufstein – Martin Haselsber
ger und Benjamin Brandauer 
stehen auf einer Wiese in Bad 
Häring, ihre Mienen verzogen, 
als hätte es seit Tagen gewittert 
und gedonnert. Schön wär‘s. 
Die Sonne lacht vom Himmel. 
Sie strahlt die zwei „Storm
hunter“ an. Sie gibt ihnen zu 
verstehen, heute sicher nicht. 
„Das passiert“, zuckt Hasels
berger mit den Schultern. Der 
22jährige Fotograf aus Kuf
stein jagt in seiner Freizeit dem 
Gewitter hinterher. Eigentlich 
anders herum. Er muss, bevor 
das Unwetter entsteht, wissen, 
wann und wo die Wolke sich in 
ein brodelndes Ungetüm ver
wandelt.

Seit zwei Jahren gibt es den 
Verein Stormhunters mit in
zwischen über 100 aktiven Mit
gliedern, die in alle Winkel Ös
terreichs ausschwärmen. Die 
Prognosen kommen aus der 
Steiermark vom Obmann des 
Vereins, HansJürgen Pross: 
„Natürlich kann es sein, dass 
man umsonst wo hinfährt, 
dann sucht man sich einen 
neuen Standort und versucht 
es wieder“, beschreibt der Stei
rer das Wesentliche der Jagd 
auf einen Sturm. Dabei sei die 
Erfolgsquote ausgezeichnet: 
„Bei acht von zehn Einsätzen 
erwischen wir das Gewitter. 
Die 24StundenVorhersagen 
funktionieren gut“, sagt der 
Gründer des Vereins.

An diesem Tag in Bad Häring 
warten die zwei Tiroler um
sonst. Über dem Bergkamm 
zieht auf einmal doch noch 
eine Wolke, leicht schwarz 
angehaucht. Da könnte was 
gehen. „Wie sich so eine Wol
ke zu einem Gewitter und zu 
einem Unwetter entwickelt, 
das interessiert uns“, sagt Ha
selsberger. Die Schattenseiten 
sozusagen. 

Das Hobby hat eine zweite, 
eine wissenschaftliche Seite. 
Während der Einsätze werden 
Luftfeuchtigkeit und Tempe
ratur gemessen und anschlie
ßend an den Wetterdienst Ubi
met weitergeleitet, welcher sie 
auswertet. „So lernen wir mehr 

über Unwetter und wie sie ent
stehen“, sagt Pross. 

Jeden Stormhunter treibt 
aber vor allem die Hoffnung 
an, eine Superzelle zu foto
grafieren – eine mächtige Wol
kenformation, die bis zu 50 
Kilometer im Durchmesser er
reichen kann. Und wenn alles 
zusammenpasst, am Boden 
ist es heiß und feucht, dafür in 
der Luft kalt, die Sonne strahlt 
auf die Wolken und die Kalt
luft bricht ein und bahnt sich 
in einem Schlauch den Weg 
nach unten, dann erfüllt sich 
für Stormhunter ein Traum. 
„Einen Tornado konnte ich 
schon fotografieren“, erzählt 
Pross stolz. Im Schnitt gebe 
es in Österreich pro Jahr drei 
bis fünf Tornados – oder Twis
ter, wie sie in den USA und im 
gleichnamigen Film genannt 
werden. Sie entstehen eher auf 
weitflächigen Gebieten, kön
nen bei langlebigen Gewittern 
auch im Bergland auftreten. 
Eine Tornadowarnung hat es 
heuer schon in Tirol gegeben. 
Gebildet hat sich keiner – oder 
es hat ihn niemand gesehen. 

Alle 10 bis 15 Jahre erlebt 
Österreich einen schweren 
Tornado mit einer Geschwin
digkeit von über 300 km/h. Im 
Jahr 1916 verwüstete ein Tor
nado mit Windgeschwindig
keiten von 330 km/h Wiener 
Neustadt. Insgesamt starben 
32 Menschen. Vor 14 Jahren, 
im Juli 1998, riss ein Tornado in 
der Steiermark eine 8 Kilome
ter lange Schneise durch den 
Bezirk Hartberg und zerstörte 
ein Wirtschaftsgebäude. 

Ein gefährliches Hobby, bei 
dem jeder selbst entscheiden 
muss, wie nah er dem Un
wetter kommen will: „So eine 
grauschwarze Superzelle, die 
vor dir auftaucht; mit Blitzen 
und Hagel und du mit deiner 
Kamera davor. Das ist Ner
venkitzel“, sagt Brandauer, 
der sich auf sein Gespür ver
lässt. „Vor so einem Unwetter 
ist die Luft ganz anders. Man 
kann den Blitz riechen.“ Dies
mal nicht. Die kleine Wolke 
verzieht sich, die Sonne setzt 
sich durch. Haselsberger und 
Brand auer packen ihre Kame
ras ins Auto und fahren los. Mit 
dem Wissen: Das nächste Un

wetter braut sich 
irgendwo schon 
zusammen.

Da braut sich was zusammen
Sie jagen den Sturm. Die Tiroler „Stormhunter“ eilen von Wolke zu Wolke, von Gewitter zu Gewitter. Sie suchen 

die perfekte Superzelle und machen Fotos, in der Hoffnung, einmal im Leben einen Tornado zu erwischen.

Zuerst blau, dann grau und bestenfalls violett. Die Stormhunter wie Benjamin Brandauer (oben) suchen den Himmel ab und jagen von einem Standort 
rund um Kufstein zum nächsten – um dort zu sein, wo sich harmlose Wolken in ein tobendes Unwetter verwandeln. Fotos: Murauer, Stormhunters/einsatzfoto.at (2)

Im Internet:
Bilder eines Tornados in Österreich 
und Videos auf www.tt.com

Live ?

„ Vor einem Un-
wetter ist die Luft 

anders. Man kann den 
Blitz fast riechen.“

Benjamin Brandauer 
(Stormhunter)

Wien – Klein und unschein-
bar – und in freier Natur aus-
gestorben. Die Rede ist vom 
Vielschuppigen Grundkärpf-
ling, der im Wiener Haus des 
Meeres wohnt. Sein Bestand 
schien in Gefahr, da drei der 
letzten acht Exemplare der 
Welt einer heimtückischen 
Krankheit zum Opfer fielen. 
Doch nun sind laut den An-
gaben sieben Jungfische ge-
boren worden. Damit hat sich 
der Weltbestand über Nacht 
von fünf auf zwölf Tiere mehr 
als verdoppelt. 

„Eigentlich ist der Fisch in 
Mexiko beheimatet“, weiß 
Michael Mitic, Direktor im 
Haus des Meeres in Wien. Ihm 

zufolge wurde dort der natür-
liche Lebensraum der Fische 
durch zugeschüttete Teiche 
jedoch zerstört, um Land zu 
gewinnen. „Die letzten Exem-
plare haben nun bei uns ein 
neues Zuhause gefunden“, 
sagt Mitic. 

Freuen kann man sich auch 
für den zweitseltensten Fisch 
der Welt: Ein Weibchen des 
Meeks Kärpfling erwarte eben-
falls Nachwuchs. Das Haus des 
Meeres soll mit 55 Tieren fast 
den kompletten Weltbestand 
halten. Mit der Vermehrung 
sei ein weiterer Schritt gelun-
gen, dem Aussterben einer be-
drohten Fischart entgegenzu-
wirken. (miho, APA)

Nachwuchs für den seltensten Fisch der Welt

Vom Vielschuppigen Grundkärpfling gibt es weltweit nur noch zwölf Exem-
plare, die sich alle im Haus des Meeres in Wien befinden. Der natürliche 
Lebensraum der Fische in Mexiko wurde zerstört.  Foto: APA

Innsbruck – Rund eine Woche 
hat er in einer Gletscherspalte 
am Schrankogel überlebt. Nun 
soll der 70-jährige Bayer ein 
Fall für die Wissenschaft wer-
den. Hermann Brugger, Leiter 
des Instituts für Alpine Not-
fallmedizin an der EURAC in 
Bozen, hat angekündigt, sich 
in einem Forschungsprojekt  
dem Fall widmen zu wollen.

Sein Überleben hätte der 
Deutsche demnach vor allem 
der derzeit herrschenden au-
ßergewöhnlichen Wärmepe-
riode in den Alpen zu verdan-
ken. „Die Temperatur in der 
Spalte lag größtenteils über 

null Grad, die Durchschnitts- 
temperatur befand sich im 
Plus-Bereich“, sagt Brugger. 
Auch die Tag-Nacht-Tempe-
raturschwankungen seien in 
der Spalte geringer ausgefal-
len als im Freien.

„Entscheidend war zudem, 
dass der Urlauber unverletzt 
geblieben ist. Und vor allem 
hat er nie das Bewusstsein 
verloren. Denn sonst wäre er 
erfroren“, so der Mediziner. 
Eine extrem große Rolle spiele 
auch die Psyche. „Es muss sich 
um einen harten Burschen 
mit einer beachtlichen Hart-
näckigkeit handeln.“ (APA)

„Eismann“ wird nun Fall 
für die Wissenschaft
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