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In der Debatte über die möglichen Folgen der global zu beobachtenden 

Klimaerwärmung wird in den letzten Jahren verstärkt eine scheinbare Häufung 

von extremen Wetterscheinungen diskutiert. Zu den spektakulärsten 

Wetterphänomenen gehören sicherlich die meist in der warmen Jahreszeit 

auftretenden Schwergewitter, landläufig schlicht „Unwetter“ genannt, und 

darunter im besonderen jene Luftwirbel, welche die höchsten bekannten 

Windgeschwindigkeiten überhaupt mit entsprechenden Verheerungen erreichen 

können, die Tornados. Bei diesem Begriff denkt man sicher zunächst an 

Nordamerika und die weiten Prärielandschaften des Mittleren Westens und die 

Bilder der ungeheuren Zerstörungen, welche diese Naturgewalten hinterlassen 

können. Spricht man aber Tornados in Deutschland an, so stößt man eher auf 

eine Mischung aus Überraschung und Unglauben oder man meint darin ein Indiz 

der „Klimakatastrophe“ zu sehen, wenn solch ein Ereignis eine breitere 

Öffentlichkeit erreicht - wie zuletzt am 27. März 2006, als in Hamburg ein 

Tornado zwei Todesopfer forderte. Zu tief hat sich die Überzeugung festgesetzt, 

Tornados gäbe es nur in den USA und diese seien dort immer verheerend, 

während hierzulande nur eine scheinbar harmlosere Variante, „Windhose“ oder 

gar irreführend und verharmlosend „Mini-Tornado“ genannt, vorkäme. Um 

diese Irrtümer auszuräumen bedarf es zunächst einer begrifflichen Klärung. 

 

Was ist überhaupt ein Tornado? Meteorologisch handelt es sich um einen 

kleinräumigen Luftwirbel mit senkrechter Achse, welcher unter einer Quell- 

oder Haufenwolke entsteht, mit deren Aufwind der Wirbel in Verbindung steht 

und von der Wolke hinunter bis zum Boden reicht. Dies Phänomen wird in 

Nordamerika als „Tornado“ bezeichnet, von spanisch „tornear“ = wirbeln, also 

ein rotierender Sturm. Der traditionelle deutsche Begriff ist „Windhose“ bzw. 

„Wasserhose“ je nachdem, ob der Tornado über Land oder über einer größeren 

Wasserfläche auftritt. Nicht zu verwechseln sind diese mit jenen kleineren 

Luftwirbeln, die gelegentlich bei sonnigem Wetter auf überhitzten Acker- oder 

Wiesenflächen als „Staub-“ oder „Heuteufel“ auftreten und oft fälschlich als 

„Windhose“ bezeichnet werden, die aber nicht mit Quellwolken in Verbindung 

stehen und mangels solcher hochreichenden Aufwinde auch meist harmlos 

ausfallen. Diese begriffliche Unschärfe hat dazu geführt, dass die Meteorologie 

heute dem international anerkannten Wort „Tornado“ den Vorzug gibt. Die 

Stärke eines Tornados reicht von stürmischem Wind der Stärke 8 bis hin zu 

Geschwindigkeiten von über 500 km/h, also weit jenseits der „normalen“ 

Orkanstärke. Da es praktisch keine Möglichkeit gibt, diese 

Windgeschwindigkeiten direkt zu messen, wird meist die Stärke anhand der 

Schäden geschätzt, wozu die „Fujita-Skala“ verwendet wird (s. Tabelle). 
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 Intensität Windstärke Auswirkungen 

Schwach 

F0 
65 – 120 km/h 

(8 – 11) 

leichte Schäden an Gebäuden, kleinere 
Äste werden abgebrochen. 

F1 
120 – 185 km/h 

(12 - 15) 

Dächer teilweise abgedeckt. Bäume 
werden entwurzelt oder gebrochen. 

Stark 

F2 
185 – 255 km/h 

(16 - 19) 

Ganze Dächer werden abgedeckt, Leicht-
bauten können einstürzen; auch stabile 
Gehölze werden stark geschädigt. 

F3 
255 – 335 km/h 

(20 - 23) 

Schwere Schäden an Massivbauten, 
schwere KFZ werden hochgehoben und 
umgeworfen; kein Holzgewächs übersteht 
ohne schwerste Schäden 

Verheerend 

F4 
335 – 420 km/h 

(24 - 27) 

Verbreitete Totalschäden an Massiv-
bauten, KFZ werden über große Strecken 
geschleudert; Entrindung stehengeblie-
bener Baumstämme.  

F5 
420 – 515 km/h 

(28 - 31) 

Totalschäden an Massivbauten, Züge 
werden von den Schienen gerissen; totale 
Entrindung von Baumstämmen; Baum-
stümpfe werden aus dem Boden gerissen. 

überverheerend F6 > 515 km/h Unvorstellbare Schäden 

 

Tabelle: Die Fujita-Skala für lokale Starkwindereignisse (Tornados und Gewitterfallböen) 

nach dem amerikanischen Tornadoforscher Tetsuya T. Fujita. Tornados erreichen die Stufen 

F0 bis F5 (evtl. gar F6), Fallböen bis F2 (selten auch F3). 

 

 

Dabei ist zu beachten, dass weltweit die verheerenden Tornados (Stärke F4, F5) 

nur einen kleinen Teil aller Fälle ausmachen und selbst in den USA, wo jährlich 

mehr als 1000 Tornados beobachtet werden, ein relativ seltenes Ereignis sind 

(unter 1% aller Fälle). Schätzungen zufolge treten in Deutschland ca. 20 bis 30 

Tornados pro Jahr auf
2
, mit einer sicherlich noch hohen Dunkelziffer. Der 

heftigste Tornado der letzten Jahrzehnte (F4) traf 1968 die Stadt Pforzheim. Der 

Sturm forderte zwei Todesopfer, 200 Menschen zum Teil schwer verletzt. Die 

Schäden beliefen sich auf 130 Mio. DM. Historisch sind neben einer Reihe 

weiterer F4-Fälle sogar zwei F5-Tornados dokumentiert (1764 Woldegk, 

Mecklenburg
3
 und 1800 Hainichen, Erzgebirge). Aus den vergangenen Jahren 

ist der F3-Tornado von Micheln (Sachsen-Anhalt) bekannt, der am 23. Juni 

2004 eine Schneise der Verwüstung durch den Ort schlug und Dutzende Häuser 

schwer beschädigte oder gar zerstörte. Ein ähnlich heftiges Ereignis traf vor 110 

Jahren am 18. März 1897 den Südteil unseres Landkreises mit den Orten 

Kirberg und Camberg. Das Datum zeigt, dass diese Unwetter keineswegs nur 
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auf die Sommermonate beschränkt sind und im Prinzip überall und zu jeder Zeit 

auftreten können, wenn nur die entsprechenden Wetterbedingungen gegeben 

sind. Freilich sind sie am häufigsten in den Monaten Juni und Juli zu 

beobachten
4
. Auf einer Länge von ca. 40 km hinterließ der Tornado im Taunus 

vor allem in den Wäldern eine bis zu 350 m breite Schneise der Verwüstung. 

Der Sturm nahm seinen Ausgang westlich von Kirberg und zog bis in die Bad 

Homburger Gegend, wo sich am Rand der Wetterau schließlich seine Gewalt 

verlor
5
. Ja es wird sogar von einer „Windhose“ im Zusammenhang mit eben 

diesem Unwetter jenseits des Rheins bei Koblenz
6
 berichtet - inwieweit der 

Bereich zwischen Koblenz und Kirberg betroffen war, ist Gegenstand 

zukünftiger Untersuchungen. 

 

Aus Kirberg berichtet ein Zeitungsartikel vom 19. März 1897
7
: Gestern gegen 

halb 6 Uhr nachmittags zog ein sehr starkes Gewitter über uns her, begleitet von 

einem in östlicher Richtung wehenden Orkane. Derselbe riß den Turm der 

Kirche nieder, wodurch das Kirchendach stark beschädigt und die Decke 

zumteil eingeschlagen wurde. Einige Dächer, wie das der Pfarrscheune, sowie 

der Scheune des Karl Müller und der zwei Scheunen der Karl Wilhelm Hofmann 

II. (früherer Steins Hof) wurden gänzlich niedergerissen und zumteil 

fortgeschleudert. Viele andere Dächer an Wohnhäusern, Scheunen und Ställen 

wurden mehr oder weniger stark beschädigt, so daß sie teilweise eine gänzliche 

Umdeckung verlangen. Die Dreschmaschinenhalle des Schlossers Leichtweis 

stürzte in sich zusammen und die darin befindlichen Dreschmaschinen, sowie 

die Schrotmühle wurden stark beschädigt. Furchtbar wütete der Sturm auch auf 

dem Kirchhof, auch welchem die meisten und stärksten Bäume abgebrochen und 

mehrere Meter weit fortgeschleudert wurden. Durch die umstürzenden Bäume 

und Aeste wurden die meisten Grabsteine umgerissen und beschädigt. Auch 

viele der stärksten Obstbäume auf dem Felde wurden entwurzelt. Während des 

Unwetters hagelte es auch einige Sekunden lang sehr stark und es wurden durch 

die wallnußgroßen Hagelkörner sehr viele Fensterscheiben zerschlagen. Ein 

nach Hause eilendes Gefährt wurde von der Chaussee in den anliegenden Bach 

geschleudert und das Pferd konnte nur mit großer Mühe herausgebracht 

werden. Glücklicherweise sind keine Verluste an Menschenleben zu beklagen. 

Das ganze Zerstörungswerk mochte kaum drei Minuten gedauert haben. Der 

Gesamtschaden wird auf 40- bis 50.000 M. geschätzt. 

 

Das Gewitter mit dem Wirbelsturm kam vom Römberg durch den Kesselgraben, 

wo es auch einige Bäume umriss und zog über den Hain und die Waldungen 
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beiderseits des Wörsbachs südlich von Gnadenthal nach Camberg
8
. Die 

Auswirkungen in der Kurstadt sind im Beitrag von Petra Maurer näher 

beschrieben
9
. Im Hain und im Staatswald sowie im Dauborner Gemeindewald 

fielen insgesamt 5591 fm Derbholz, darunter über 100jährige Buchen- und 

Eichenbestände, dem Sturm zum Opfer. Aus den nach allen Richtungen 

geworfenen Stämmen war sein Charakter als Wirbelsturm am besten zu 

erkennen. Weitere Forstschäden traten östlich Camberg im Gemeindewald 

Würges auf, wo 4420 fm Derbholz fielen. Fortlaufend wurden Schäden mit 

nochmals über 2600 fm aus den Wäldern von Steinfischbach, Dorfweil, 

Staatswald Oberems, Bad Homburg, Kirdorf, Gonzenheim und Seulberg 

berichtet
10

. 

 

Etwas weiter nördlich kam es zu einem starken Hagelschlag, wie eine 

Zeitungsmeldung aus Nauheim vom 19. März berichtet
11

: Gestern ging hier ein 

Unwetter nieder, wie es seit Menschengedenken in unserer Gegend keines 

gewütet hat. Gegen 5 Uhr nachmittags sah man aus Westen ungeheure schwarze 

Wolkenmassen heranziehen, in kurzer Zeit durchzuckten grelle Blitze die Luft 

und Schlag auf Schlag folgte. Nachdem das Gewitter ungefähr eine 

Viertelstunde getobt hatte, vernahm man aus der Luft her ein Rauschen gleich 

dem eines mächtigen Wasserfalles - der Vorbote des herannahenden Hagels. In 

nächster Minute prasselten denn auch die Schloßen nieder; dazwischen hörte 

man furchtbare Donnerschläge, alles zusammen ein Getöse, das auch den 

Beherzten in Angst und Schrecken versetzen konnte Die Hagelkörner erreichten 

die Größe der Taubeneier. Außer zerschlagenen Fensterscheiben und 

entwurzelten Obstbäumen ist kein Schaden zu verzeichnen. Auch am Dauborner 

Forsthaus, also etwas nördlich der Tornadoschneise, kam es zu größeren 

Waldschäden durch Orkanböen
12

. 

 

Noch weiter im Norden wütete das Wetter ebenfalls, wenn auch nicht mehr in 

der Heftigkeit wie an den vorgenannten Orten. Aus Limburg berichtet die 

Zeitung
13

: Ein heftiges Gewitter zog gestern Nachmittag nach 5 Uhr unter 

Sturm, Hagel und Regen über unsere Stadt, glücklicherweise ohne irgendwelche 

Schäden anzurichten. Neben einer kurzen Beschreibung der Schäden in Kirberg 

und Dauborn und des mächtigen Zyklons von Camberg heißt es weiter: Ebenso 

wird aus Weyer und anderen Orten gemeldet, daß zahlreiche Obst- und andere 

Bäume entwurzelt wurden. 
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Abb. 1: Karte der Unwetterschäden vom 18. März 1897 im Limburger Becken und Goldenen 

Grund. Die rote Linie markiert die Spur des Tornados. Die überlieferten Auswirkungen des 

Unwetters sind als farbig unterlegte Bereiche wiedergegeben. Blau: Starkregen, kleiner Hagel 

und Sturmböen; rot: Starkregen, großer Hagel und Orkanböen; violett: kurzzeitig starker 

Regen und großer Hagel. Bearbeitung: Christoph Brendel, Kartengrundlage Topographische 

Karte 1:200000 (Hessen Top 50). 

 

 

Die Karte fasst die Auswirkungen des Unwetters zusammen: Im nördlichen 

Bereich (Limburg) Starkregen, (kleiner) Hagel und Sturm ohne nennenswerte 

Schäden; weiter südlich das Zentrum des Gewitters mit dem heftigsten 

Niederschlag, großem Hagel, Orkanböen und der stärksten Blitzaktivität 

(Nauheim - Weyer) und schließlich auf der Südseite des Gewitters kurzer 

Niederschlag (Hagel) und der Tornado (Kirberg - Camberg). Aus diesem 

Befund lässt sich die meteorologische Situation rekonstruieren: Es handelte sich 

um eine sog. „Superzelle“, eine rotierende Gewitterzelle, welche in Abb. 2a 

(Draufsicht) und 2b (Seitenansicht von Osten) schematisch dargestellt ist. 

 



 
 
Abb. 2: Draufsicht (a) und Seitenansicht von Osten (b) eines Superzellengewitters. 

 

Charakteristisch ist eine sog. „Windscherung“, d.h. eine Änderung der 

Windrichtung und Zunahme der Windgeschwindigkeit mit der Höhe (am Boden 

schwacher bis mäßiger Südostwind, in der Höhe starker Südwestwind bzw. -

sturm). Es entwickelt sich ein geneigter, rotierender Aufwind, in welchen 

feuchtwarme Luft aus Südosten hineingesaugt wird. Die bei der Kondensation 

des Wasserdampfes in der Wolke freigesetzte Energie treibt die 



Aufwärtsbewegung weiter an, welche bis in Höhen von 12 km und darüber 

hinaus reichen kann. Auf der Nordseite fällt im Abwindbereich der Niederschlag 

aus, am stärksten im Zentrum des Gewitters - hier auch in Form großen Hagels. 

Die durch  verdunstenden Regen und schmelzenden Hagel stark abgekühlte Luft 

stürzt mit großer Gewalt in die Tiefe und erreicht dem Boden in Gestalt von 

Gewitterfallböen, die ohne weiteres Orkanstärke erreichen können. Im 

Grenzbereich von Auf- und Abwind bildet sich durch Einsaugen feuchter Luft 

vom Niederschlag her oft eine unheilverkündende „Mauerwolke“ unter dem 

Zentrum der Rotation. Unter bestimmten, noch nicht restlos geklärten 

Bedingungen kann sich letztere konzentrieren und bis zum Boden durchsetzen. 

Dabei nimmt wie bei einem eine Pirouette vollführenden Eistänzer die 

Geschwindigkeit der wirbelnden Luft stark zu - der Tornado ist geboren! 

 

Auch wenn das Ereignis von 1897 recht früh im Jahr auftrat, so zeigt sich doch 

eine recht typische Chronologie, wie aus Camberg überliefert
14

: Zunächst ein 

sonniger warmer Tag, dann trübte es sich ein – Aufzug des hohen, mit den 

starken Höhenwinden vorauseilenden Wolkenschirms der Superzelle. Dann naht 

sich das eigentliche Gewitter, das Zentrum zieht aber vorbei. Im Bereich des 

rotierenden Aufwindes tritt kurzzeitig Regen und Hagel auf – herumgeführt um 

den Wirbel aus dem Niederschlagsbereich. Unmittelbar darauf schlug der 

Tornado zu und schon nach wenigen Minuten war das unheilvolle Schauspiel 

vorüber. 

 

Ein ähnliches Superzellengewitter traf den Raum Niederbrechen/Villmar am 

Abend des 20. August 1992 und ist dem Verfasser als eindrückliches Ereignis 

noch in guter Erinnerung. Heftige Fallböen von 150 bis 180 km/h walzten 

zwischen den beiden Orten auf mehreren km Breite Maisfelder platt, brachen 

Bäume wie Streichhölzer, ließen Stroh-Rundballen durch die Gegend rollen und 

richteten Schäden an Gebäuden an; am schlimmsten traf es den Süden von 

Villmar, wo ein Flachdach weggerissen wurde. Im Villmarer Wald östlich des 

Galgenberges zeugte eine schmale Schneise wie Mikado durcheinanderliegender 

Fichten davon, dass hier offenbar auch ein Tornado gewütet hatte. 

 

Nicht alle Tornados entstehen aus rotierenden Gewittern; zuweilen reicht auch 

der Aufwind einer sich entwickelnden Quellwolke um einen darunter liegenden 

unauffälligen Luftwirbel in die Länge zu strecken, wobei der oben erwähnte 

„Pirouetteneffekt“ schließlich zur Bildung des schlauchförmigen Wirbels führt. 

Ein solches Wetterphänomen konnte der Verfasser im Sommer 1987 um die 

Mittagszeit von Villmar in westsüdwestlicher Richtung beobachten. Der 

offenbar nur schwache Tornado lebte nur wenige Minuten und dürfte sich etwa 

über dem Hochfeld von Lindenholzhausen befunden haben. Schäden sind 

damals keine bekannt geworden. Im Jahr 2005 traten in unserer Region zwei 
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Tornados auf. Am 9. Juli beobachtete Gerrit Rudolph (Limburg) von 

Niederneisen aus in nordwestlicher Richtung einen geneigten Wolkenschlauch, 

der nicht ganz bis zum Boden reichte. Eine Analyse ergab, dass der Luftwirbel, 

wenn auch nicht direkt sichtbar, Bodenkontakt hatte. Im Diezer Wald nördlich 

von Heistenbach fand sich eine Spur leichter Schäden an Bäumen. Am 2. 

Oktober gelang es zwei unabhängigen Beobachtern in Kubach und Kirschhofen, 

einen Tornado fotografisch festzuhalten, der sich nördlich von Wirbelau 

befunden haben muss. Eindeutig ließen sich aber keine Schäden diesem Wirbel 

zuordnen. 

 

 
 
Abb. 3: Fotos eines Wolkentrichters (Tornado) am 2.10.2005 nördlich von Wirbelau, 

aufgenommen in Kubach von Oliver Hortig (a) und in Kirschhofen von Steffan Keßler (b). 

 

Der jüngste gesicherte Tornadofall trat am Nachmittag des 20. Juli 2006 im 

Raum Weinbach auf. Entlang einer schmalen Spur von Elkerhausen bis zur B 

456 nördlich Kubach traten vor allem Vegetationsschäden auf. Die Linde vor 

der Burg Elkerhausen wurde regelrecht geköpft; am schlimmsten wütete der 

Sturm aber im Waldstück westlich der Landesstraße zwischen Weinbach und 

Freienfels: Hier wurden selbst kräftige Buchen wie Streichhölzer geknickt (Abb. 

4). Anhand der Schäden lassen sich die Windspitzen auf 150 bis 180 km/h 

schätzen, was dem oberen F1-Bereich entspricht. Doppler-Radar-Daten des 

Deutschen Wetterdienstes ließen zudem eine deutliche Rotation der 

Gewitterzellen erkennen. 

 

Ein weiterer Verdachtsfall liegt für den 28. Juli 2006 in Kirschhofen vor. Auf 

engstem Raum wurde der Oderbach zugewandte Hangwald fast völlig zerstört 

und auch die angrenzenden Häuser und Gärten in Mitleidenschaft gezogen. Ob 

es sich um einen Tornado oder sehr heftige Fallböen handelte, war zum 

Redaktionsschluss noch offen. 



 
 
Abb. 4: Wind-Spitzengeschwindigkeiten bis zu 180 km/h des F1-Tornados von Weinbach 

ließen am 20. Juli 2006 selbst Buchenstämme brechen wie Streichhölzer. 

 

Ungewöhnliche Wetterereignisse haben sich immer wieder in historischen 

Überlieferungen niedergeschlagen. Es ist eine Ironie der Geschichte, dass es den 

besagten Kirberger Kirchturm schon einmal zuvor, und zwar im Jahre 1487 bei 

einem Sturmereignis heruntergerissen hat, wie der Chronist berichtet
15

: Am 

Mittwoch nach Bartholomae ereignete sich zwischen drei un vier Uhr so ein 

groß Ungewitter über Kirpurg, daß es die Kirch, das Dach vom Chor und den 

Helm vom Kirchturm, dazu die Häuser der Burgk mit anderen Helmen von den 

Türmen, dazu vielmehr Häuser, Scheuer in dem Flecken niedergeworfen, darzu 

auch viel Schadens an den Bäumen getan. Die Gewalt des Sturmes war so stark, 

daß er die Glocken vom Turm über die Stadtmauer in das Feld hineinfegte“. 

 

Dieses Ereignis wird auch in Johannes Mechtels Beschreibung des Lahngaus 

von 1623 kurz erwähnt
16

: Über den Untergang der Burg, den Verfall und die 

Ruine berichten die Einwohner nach der Überlieferung ihrer Ahnen folgendes: 

Der Teufel habe das Dach durch einen Windstoß weggerissen und in den 

Camberger Wald geschleudert. Doch Nauclerus erwähnt einen wilden Orkan in 
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dem Jahrhundert nach 1400. Einen solchen Orkan haben wir am Ostermontag 

1606 erlebt. Hier erfahren wir also von einem weiteren „Orkan“, der die Stadt 

Limburg heimsuchte; er ist in Mechtels Limburger Chronik von 1610/12 näher 

beschrieben
17

: Es geschahe zu ostern montags nachmittag entzwischen 2 und 4 

uhren, daß sich erhube ein starker wind, desgleichen kein man, so alt, mehr 

gesehn oder gehort hett, der kam vom mittag her; ehe lenger, ehe sterker er 

ward, warfe die beume aus der erden gleich wenn sei abgemehet wern, heuser 

und kirchen verwustet er und machet sei dachlos. Ein groß jamer ware zu sehen. 

Schiff mit weinen in grund geschlagen, alhei auch zu Lympurg die bleitafeln uff 

dem torn gleich dem papyr in der luft herum getenzelt, endlich in die Lahne und 

teils uff den hintersten kirchhof geworfen. Es schadet diesem stift 2000 gulden. 

In beiden Fällen ist nicht eindeutig belegt, welcher Art diese Stürme waren, ein 

Tornado ist aber durchaus wahrscheinlich, wenn man die recht weiten 

Verfrachtungen schwerer Gegenstände (Glocken, bleierne Dachdeckung), 

welche für einen solchen Luftwirbel typisch sind, heranzieht. 

 

Die vorliegende Darstellung kann nur einen kleinen, unvollständigen Einblick in 

die Unwettergeschichte unserer Region geben. Viele Ereignisse mögen für 

immer in Vergessenheit geraten sein, oder noch unentdeckt oder unbemerkt in 

den örtlichen Archiven schlummern. Gerade aber die Klimaforschung hat ein 

hohes Interesse an solchen Informationen, da sie helfen, den bisherigen Zustand 

der Klimatologie örtlicher Unwetter besser zu kennen, um daraus Aussagen über 

die mögliche zukünftige Entwicklung zu gewinnen, die ja auch ganz 

entscheidend unsere eigene Zukunft betrifft. Das Kompetenzzentrum 

„TorDACH“ zur Erforschung lokaler Unwetter in Deutschland (D), Österreich 

(A) und der Schweiz (CH) hat seit seiner Gründung durch den Meteorologen Dr. 

Nikolai Dotzek (DLR) 1997 einen wertvollen Beitrag geleistet. Als Mitglied von 

TorDACH freut sich der Verfasser über Beiträge von Heimatkundlern aus 

unserer Region zu Unwetterereignissen sowie Berichte von Bürgern über 

aktuelle Fälle dieser Art. In diesem Zusammenhang darf auch erwähnt werden, 

dass der gemeinnützige Verein ehrenamtlicher Unwetterbeobachter Skywarn 

Deutschland e.V. seine Gründungsversammlung 2004 in Schadeck abhielt. Ziel 

ist es, nach dem Vorbild der USA ein dichtes Netzwerk von Beobachtern 

aufzubauen, welche in Echtzeit Warnmeldungen abgeben, die dann 

Wetterdiensten für kurzfristige Unwetterwarnungen zur Verfügung stehen. 
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