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„Die Bedeutung des Windes für das Fliegen und Ballonfahren“ 

Wetterkunde von Dr. Manfred Reiber 

in drei Abschnitten 
 

„Lokale Windsysteme“ 
 
Diesmal befassen wir uns mit verschiedenen lokalen Windsystemen, die von ihrem 
Wirkungsbereich her nur wenige Kilometer bis hin zu einigen hundert Kilometern umfassen. 
 
 

1. Der Hangwind 
 
Im Mittel- und Hochgebirge (im sog. gegliederten Gelände) sorgen das Relief und 
unterschiedliche thermische Eigenschaften des Erdbodens zu einer Vielzahl, teils sehr 
komplizierter lokaler Windsysteme, die sich gegenseitig beeinflussen und außerdem von der 
großräumigen Strömung überlagert werden. Sowohl der Hangwind als auch der Berg- und 
Talwind werden deshalb nicht immer in „reiner“ Form vorkommen. Ein genaues Studium der 
Orografie des Geländes wird aber weiterhelfen und das „Geheimnis“ (die Systematik) 
spezieller Windsysteme erkennen lassen. 
Schon an kleinen, auch einzeln stehenden Bergen bildet sich, vor allem bei Strahlungswetter, 
ein ganz typisches Windsystem heraus, der Hangwind. Wie entsteht dieser Wind? 
 
Die Erwärmung der Erdoberfläche bzw. einer Fläche überhaupt hängt nicht nur von ihren 
physikalischen Eigenschaften, sondern auch vom Einfallswinkel der Sonnenstrahlung auf 
diese Fläche ab. Bei senkrechtem Einfall erreicht der Strahlungsstrom ein Maximum. Liegt 
die Fläche aber parallel zur ankommenden Strahlung, erhält sie keine Energie. Sie erwärmt 
sich nicht (siehe Abbildung 1 im „adler“ Heft 2 Seite 60). In der Natur ist es deshalb so, dass 
ein Südhang den größten Strahlungsgewinn hat, eine horizontale Fläche einen geringeren und 
kaum einen der Nordhang. Somit werden sich diese Flächen verschieden stark erwärmen. Ein 
nach Süden gerichteter Hang wird sich also bei intensiver Sonneneinstrahlung sehr rasch und 
sehr kräftig erwärmen.  
Schon am zeitigen Vormittag bildet sich hier eine hangaufwärts gerichtete Strömung (in der 
Fachsprache bezeichnet man diese Strömung als anabatischen Wind), die tagsüber weiter 
zunimmt und häufig auch zur Ausbildung von Quellwolken führt. Gerade diese kräftigen 
aufwärtsgerichteten Strömungen sind oftmals die Auslöseursache (z.B. bei potentieller 
Labilität) für die Entwicklung hoch reichender Quellwolken oder sogar von Cumulonimben. 
Das ist auch ein Grund dafür, dass im Gebirge Schauer und Gewitter häufiger sind und öfter 
mit Hagel oder Graupel auftreten als im Flachland (orografische bedingte Gewitter). 
 
Nach Sonnenuntergang kühlt sich auch der Südhang und die ihm anliegende Luft wieder ab. 
Nach den Gesetzen der Schwerkraft fließt diese kalte, schwere Luft vom Hang ab. Es entsteht 
ein hangabwärtsgerichteter Wind (diese Strömung wird in der Fachsprache als katabatischer 
Wind bezeichnet), der sich im Laufe der Nacht verstärkt und an steilen Hängen meist nicht 
kontinuierlich, sondern pulsations- oder lawinenartig abfließt und dort auch mit starken 
Windböen verbunden sein kann. Was ist für Hangwinde charakteristisch? 
 
Die Hangaufwinde erreichen eine Mächtigkeit von nur wenigen Metern bis zu einigen 
Dekametern (im Maximum meist deutlich unter 100 m). Die aufwärtsgerichteten 
Windgeschwindigkeiten können etwa 3 m/s erreichen. Erst wenn zu diesem dynamisch 
verursachtem Aufwind Thermik hinzu kommt, dann reicht der Aufwind deutlich höher. Seine 
Mächtigkeit hängt dann nur noch von der Stabilität der Schichtung ab. Die 
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abwärtsgerichteten Winde haben eine noch geringere Mächtigkeit als die aufwärtsgerichteten 
und ihre Geschwindigkeiten sind in der Regel auch kleiner. Nur an steilen und langen Hängen 
kann das Abfließen der Kaltluft stark und außerordentlich böig sein. 
 
Vor allem bei Ballonfahrten am späten Nachmittag und am Abend ist zu beachten, dass über 
Bergkuppen schon eine abwärtsgerichtete Strömung einsetzt, weil das Abfließen der Luft auf 
der Nordseite des Hangs bereits begonnen hat (siehe Abbildung 1)!  
Segelflieger, die den mittäglichen Hangaufwind nutzen möchten, sollten nicht zu dicht an den 
Hang heran fliegen. Das Maximum des Hangaufwindes (ohne Thermik) wird oberhalb etwa 
30 m Höhe erreicht, weil darunter die Reibung zunimmt und den Wind wieder abschwächt 
(siehe Abbildung 2). 
 

 
 
Abbildung 1: Der Hangwind 
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Abbildung 2: Stärke des mittäglichen Hangaufwindes, bzw.des nbächtlichen Hangabwindes in 
Abhängigkeit von der Höhe über dem Hang. 
 
Für Fahrten in den Alpen sollten sich insbesondere Ballonfahrer folgendes merken: 
 
Sind auf Hängen größere Mulden noch mit Schnee gefüllt oder gar Gletscher vorhanden, 
während der übrige Hang schnee- und eisfrei ist, stellen sich komplizierte Strömungen ein. 
Über der Schneefläche wird ständig kalte Luft produziert, die hangabwärts strömt. Abends 
und nachts wird der talwärts gerichtete Wind auf diese Weise verstärkt. Am Tag, bei 
Sonneneinstrahlung, erwärmt sich die Luft am Hang und strömt aufwärts. Über der 
Schneefläche bleibt die Luft aber kalt und fließt auch tagsüber bergab. Bei gut entwickelter 
Strömung führt das in einigen Dekametern Höhe über der Schneefläche außerdem zu 
spürbarer Scherungsturbulenz (siehe Abbildung 3). Vor allem bei Fahrten über Gletschern ist 
dieser Sachverhalt ins Kalkül zu ziehen.  
Aber bei guter Sonneneinstrahlung und schwachem Gradientwind über einem Gletscher 
(unter 10 Knoten), können sich katabatischer und anabatischer Wind ausgleichen und es kann 
um die Mittagszeit auf einem Gletscher sogar windstill werden. Dann sind für relativ kurze 
Zeit auch Landungen mit einem Ballon auf einem Gletscher möglich. 
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Abbildung 3: Hangwind mit Restschneeflächen a) am Tag mit Turbulenzbildung über der 
Schneefläche b) in der Nacht Verstärkung der hangabwärts gerichteten Strömung  
 
 

2. Der Berg- und Talwind 

 
Wenn das Gelände vielfach gegliedert ist und Berge und Täler die Landschaft bilden, dann 
entstehen komplexere Windsysteme als die bisher beschriebenen. Ein solches System ist der 
Berg- und Talwind. 
Abends und nachts bilden sich, infolge der Abkühlung, hangabwärts gerichtete Strömungen 
(katabatischer Wind), die in ein gemeinsames Tal einmünden und dort als Bergwind das Tal 
entlang abwärts fließen. Auf diese Weise geraten beträchtliche Mengen Kaltluft in Bewegung. 
Bei sich verengenden Tälern kann das zu einer erheblichen Verstärkung der 
Windgeschwindigkeit führen, ja es kann sogar Sturmstärke erreicht werden. Bei weiten 
Talausgängen fließt die Luft im Gegensatz dazu langsam. Es können dann Kaltluftseen 
entstehen, in denen relativ häufig Nebel anzutreffen ist und die damit das Wetter in einem 
bestimmten Gebiet charakterisieren.  
Tagsüber, wenn die Sonnenstrahlung die Hänge und das Tal erreichen kann, bildet sich durch 
die Erwärmung eine talaufwärts gerichtete Strömung aus (anabatischer Wind), die als 
Talwind bezeichnet wird. Je nach Ausprägung führt diese Strömung auch zur Quellwolken-, 
Schauer- oder sogar zur Gewitterbildung. Charakteristisch für Wolken, Schauer oder 
Gewitter, die aufgrund des Talwindes entstehen, ist, dass diese Wetterphänomene quasi 
stationär sind und sich kaum von der Stelle bewegen. Wegen der Überentwicklungen und der 
damit verbundenen Gefahren sollten Flieger und Ballonfahrer diese Gebiet meiden.  
Während gut entwickelter Strahlungswetterlagen (wolkenlos oder nur geringe 
Bedeckungsgrade mit Wolken) können sich in dafür geeigneten Tälern (hier spielen Richtung 
und Tiefe des Tales, die Neigung der Talsohle und der umgebenden Hänge, 
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Bodenbeschaffenheit und Bewuchs und andere Einflussfaktoren eine Rolle) auch 
geschlossene Zirkulationssysteme ausbilden. In den Abbildungen 4 und 5sind die Verhältnisse 
schematisch dargestellt.  
 

 
 
Abbildung 4: Schematische Darstellung eines geschlossenen Berg- und Talwind - 
Zirkulationssystems, wie es sich an guten Strahlungstagen (bzw. Nächten) in dafür geeigneten 
Tälern ausbildet  
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Abbildung 5: Schnittdarstellung eines Berg- und Talwindes  
 
Luftsportler sollte sich merken:  
 
Bereits am Abends vor allem aber in der Nacht wird man in der Mitte der Täler Aufwinde 
vorfinden, während man tagsüber dort eher mit Abwinden rechnen muss. Am Tage, vor allem 
um die Mittagszeit werden an den Hängen die Aufwinde und in der Talmitte eher Abwinde 
angetroffen. 
 
Täler sind ja in der Regel nicht „schnurgerade“, sie verlaufen in Kurven und haben mehr oder 
weniger deutlich ausgeprägte Knicke. Welchen Einfluss haben solche Talverläufe auf den 
Aufwind? Merken wir uns: 
 
Wenn Talwind an einem Talknick zu einer Richtungsänderung gezwungen wird, dann wird in 
der „Außenkurve“ der Hangaufwind verstärkt. Dieser sog. sekundäre Hangaufwind zeichnet 
sich durch geringe Turbulenz und relativ schwaches aber gleichmäßiges Steigen aus. Für das 
Ballonfahren ist dieser Aufwind also eher ungefährlich, besonders von Gleitschirmfliegern, 
aber auch von Segelfliegern ist er zum Höhengewinn gut nutzbar. 
 
Der Autor: Dr. Manfred Reiber hat Flugzeugbau und Meteorologie studiert. Er hat langjährige 
Erfahrungen auf allen Teilgebieten der Flugmeteorologie und Flugwettervorhersage. Er ist als 
Dozent, Wissenschaftsjournalist und Buchautor tätig und betreut auch Ballonmeetings, 
Segelflug- und Gleitschirmwettbewerbe. Sein neuestes Lehrbuch ist die „Moderne 
Flugmeteorologie für Ballonfahrer und Flieger“. Im Internet ist er unter www.DrMReiber.de 
zu finden. 
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„Die Bedeutung des Windes für das Fliegen und Ballonfahren“ 

Wetterkunde von Dr. Manfred Reiber 

Abschnitt B 
 
 

3. Windsystem zwischen Gebirge und Gebirgsvorland 
 
Zu größeren Windzirkulationen kommt es häufig zwischen einem Gebirge und seinem 
Vorland. Tagsüber erwärmen sich bei Sonneneinstrahlung die Hänge schneller als das 
vorgelagerte flache Land. An den Gebirgshängen kommt es zu einer aufwärtsgerichteten 
Strömung. Aus dem vorgelagerten flachen Land fließt Luft in Bodennähe zum Gebirge hin, in 
der Höhe setzt ein Gegenstrom ein, so dass sich ein geschlossenes Zirkulationssystem 
ausbilden kann. Abends und in der Nacht kehren sich die Verhältnisse um. Solche 
Zirkulationen entstehen bevorzugt bei Hochdruckwetterlagen in den Jahreszeiten Herbst, 
weniger intensiv im Frühjahr und Winter. Solche Windsysteme können von wenigen 
Kilometern bis zu 20 bis 30 km ins Vorland hinein reichen. Gut ausgeprägte derartige 
Windsysteme können unter der Bedingung guter „örtlicher Wetterkenntnisse“ z. B. geschickt 
beim Ballonfahren (zum Fahren sog. „Boxen“) genutzt werden. 
 

 
 
Abbildung 6: Geschlossenes Zirkulationssystem zwischen Gebirge und seinem Vorland 
A) tags, B) nachts  
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4. Land– und Seewind 
 
Die Land- und Seewindzirkulation verdankt ihre Entstehung in erster Linie den sehr 
unterschiedlichen physikalischen Eigenschaften zwischen Wasser und Land. Welche 
Unterschiede sind das? Wasser erwärmt sich langsamer als das Festland (und gibt die Wärme 
auch langsamer ab), 
 

� weil es eine höhere Wärmekapazität besitzt, d.h., es kann mehr Wärme speichern 
� weil die Wärmeleitung in tiefere Schichten, infolge der turbulenten Durchmischung im 

Wasser, besser ist (dadurch erwärmt sich eine größere Masse) 
� weil die Sonneneinstrahlung in das Wasser tiefer eindringen kann (je nach 

Reinheitsgrad bis zu etwa 1 m Tiefe) und somit nicht nur die Oberfläche erwärmt 
 
Wegen dieser Unterschiede erwärmt sich das vorgelagerte Festland bei intensiver 
Sonneneinstrahlung schneller und wesentlich stärker als das Wasser. Über dem Festland 
entsteht überhitzte Luft (es bilden sich Thermikblasen), die wegen ihrer geringen Dichte 
aufsteigt. Diese Luft wird in Bodennähe durch eine von See her einsetzende 
Ausgleichsströmung ersetzt. Über der See sinkt die Luft deshalb zwangsläufig ab. Es entsteht 
eine geschlossene Zirkulation, die durch eine Luftströmung vom Land zur See in höheren 
Schichten geschlossen wird (Abbildung 7).  
Nachts kehrt sich dieses Windsystem um, es weht in Bodennähe ein meist nur schwacher 
Wind vom Land zur See (Abbildung 8).  
 

 
 
Abbildung 7: Land- Seewindzirkulation am Tag 
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Abbildung 8: Land- Seewindzirkulation in der Nacht 
 
Soweit zum Entstehungsprinzip. Nun einige spezielle Details zu diesem Windsystem selbst, 
die wir uns als Flieger bzw. Ballonfahrer merken sollten: 
 
1. Das Land- und Seewindsystem entsteht bevorzugt bei sommerlichen 

Hochdruckwetterlagen. 
2. Die Seewindbrise setzt meist am späten Vormittag ein und erreicht ihr Maximum etwa 

zwei Stunden nach Sonnenhöchststand. Sie bringt eine deutlich spürbare Abkühlung, die 
Temperaturen können auch an der Ostsee um Werte von 5 bis 10 °C fallen. 

3. Der Seewind kann an Ost- und Nordsee im Laufe des Tages bis maximal 50 km weit in das 
Binnenland vordringen, während der Landwind in der Regel schwächer ausfällt und nur 
bis etwa 10 km auf See hinaus reicht. 

4. An der Stelle, wo der Seewind seine maximale Eindringtiefe landeinwärts erreicht, ist die 
aufsteigende Luftbewegung besonders stark ausgeprägt. Hier bilden sich in einem Streifen 
Cumuluswolken, aus denen sogar gelegentlich Schauer fallen. Dieses Wolkenband wird 
oft auch als Seewindfront bezeichnet und ist als Thermikgebiet und Ort turbulenter 
Strömungen für das Ballonfahren zu meiden, für Segelfliegerin der Regel ein Gebiet mit 
mit gut nutzbarer Thermik. Die Turbulenz entsteht im Bereich der Seewindfront durch 
sog. Kelvin-Helmholtz-Wellen, die dort durch die Gegenläufigkeit der Strömung 
verursacht werden (siehe Abbildung 9)  

5. Die vertikale Erstreckung der Land-Seewindzirkulation ist relativ gering. Sie beträgt bei 
guter Ausprägung nur etwa 500 m bis max. 1500m. 

6. Die relativ geringe vertikale Erstreckung des Land- Seewindsystems bedeutet immer, dass 
der Bodenwind entgegengesetzt dem Höhenwind weht. Führt der Wind den Ballon bei 
einem Start am frühen Abend z.B. noch landeinwärts, dann wird er in wenigen hundert 
Metern Höhe schon seewärts treiben. Verhindern kann man das nur, durch sofortiges 
Sinken, ggf. auch nur durch eine sofortige Landung. 
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Abbildung 9: Entstehung von sog. Kelvin-Helmhotz-Wellen im Bereich der Seewindfront. 
Auch an der Obergrenze von Kaltluftseen und an Inversionsobergrenzen entstehen Wellen 
dieses Typs. 
 
 
Dieser tagesperiodische Wechsel des Windes tritt bei sommerlichen Hochdrucklagen nicht 
nur in den Küstenzonen der Meere auf, sondern auch in der Umgebung größerer Binnenseen. 
Dort kann er sich besonders dann gut entwickeln, wenn die Uferzone nicht mit Wald 
bewachsen ist. Berghänge in der unmittelbaren Nähe des Ufers können die Zirkulation 
wesentlich beeinflussen. Die Abbildungen 10 und 11 sollen diese Sachverhalte 
veranschaulichen. In der Abbildung 10 ist ein See mit flacher Uferzone dargestellt. Bei 
intensiver Sonneneinstrahlung kommt es hier auch zu einer Windzirkulation, die tagsüber 
vom See zum Land weht, nachts umgekehrt vom Land zum See. Der Seewind bildet auf diese 
Weise einen ringförmigen Streifen um den See und erreicht eine Breite von einigen hundert 
Metern bis zu einigen Kilometern. So sorgt dieser Wind an heißen Tagen nicht nur für eine 
angenehme Abkühlung in Ufernähe, sondern auch für Thermik rings um den See. Die 
aufwärtsgerichtete Luftbewegung über dem See in der Nacht führt nicht selten zur 
Ausbildung einzelner Quellwolken.  
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Abbildung 10: Land- und Seewindzirkulation an größeren Binnenseen mit flacher Uferzone  
 
 
Bei steilen Uferhängen wird das Windsystem stark modifiziert. Das hat folgende Gründe: 
 
1. Wenn z.B. das Südufer ein steiler Hang ist, wird sich der Erdboden tagsüber sehr stark 

aufheizen, weil die Sonneneinstrahlung etwa senkrecht auf den Hang trifft. Das führt zum 
frühzeitig einsetzenden Hangaufwind. Die Seewindzirkulation setzt am Südufer eher ein 
und wird kräftiger als am Nordufer ausfallen. 

2. Nachts kühlt sich die Erdoberfläche ab. So auch der Südhang und die über ihm liegende 
Luft. Da kalte Luft schwer ist, fließt sie, ähnlich wie Wasser, den Hang hinunter. Durch 
die zusätzlich wirkende Schwerkraft wird die Strömung beschleunigt (Abbildung 11). 

 
An flachen, kurzen Hängen fließt die Kaltluft gleichmäßig ab, aber an steilen, langen Hängen 
kann es unangenehm werden, weil die Luft mit teils kräftigen Böen herabstürzt. 
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Abbildung 11: Land- und Seewindzirkulation an größeren Binnenseen mit steilem Ufer  
 
Dass das Ballonfahren bei Seewind sogar sehr gefährlich werden kann wurde in der Aero 
Revue Nr. 6/02 (Schweiz), nach dem Original eines Berichtes der Luzerner Tageszeitung 
„Vaterland“ vom 22. Juli 1900 recht eindrucksvoll beschrieben. Hier das Zitat: 
 
„Wo der Aeronautiker Spelterini zehn Jahre vorher- im Frühherbst 1890- mit seinem Ballon 
„Urania“ zu Fahrten über den Golf von Neapel und angesichts des damals noch aktiven 
Vesuvs (1277 m) geladen hatte, da fand im Sommer 1900 eine Ausstellung statt. Seit 
Monaten startete sonntags gegen Sonnenuntergang Camitano Venni mit seinem Ballon 
„Napoli“ zu vergnüglichen Luftreisen landeinwärts, da zu dieser Stunde meist eine Brise vom 
Meer her wehte, die das Luftvehikel vor einer Wasserung im Golf bewahrte. 
Nicht so an diesem fraglichen 16. Juli 1900. Darum hier die damalige Sensationsnachricht 
frisch aufgetischt, die offensichtlich über Italien hinaus verbreitet wurde und ihren 
Niederschlag auch in unseren Gazetten fand: 
„Letzten Sonntag abends hatten sich die Neapolitaner besonders zahlreich im 
Ausstellungspark eingefunden, da an der Ballonfahrt, außer dem Kapitän Venni, auch der 
junge Graf Alphonso Montecupo, einer der bekanntesten neapolitanischen Sportsleute, sowie 
ein Berichterstatter der Zeitung „Don Marzio“, Signor Pellizoni, teilnehmen wollten. Die 
Auffahrt ging ohne Zwischenfall vonstatten. 
Der Ballon stieg etwa 500 m hoch empor, trieb aber nicht landeinwärts, sondern dem Meere 
zu. Unten wehte die Seebrise landeinwärts, aber in der Höhe, wo der Ballon schwebte, wehte 
der Wind in umgekehrter Richtung, auf das Meer hinaus. Der Ballon verschwand in der 
Abenddämmerung zwischen Kap Miseno und der Insel Capri. Dass etwas geschehen müsse, 
um den augenscheinlich gefährdeten Luftschiffern zu helfen, war keinem der nach Tausenden 
zählenden Zuschauern in den Sinn zu kommen. Die Luftschiffer hatten ihre bedenkliche Lage 
natürlich sehr rasch erkannt, aber den einzigen richtigen Ausweg, sofort noch in der Nähe des 
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Ufers zu landen, nicht gefunden. Sie hofften, der Wind werde umschlagen und sie ans Land 
zurückführen. 
Im schlimmsten Falle gedachten sie auf der Insel Ischia zu landen, auf die der Wind sie 
gerade zu trieb. Aber bevor sie noch Ischia erreichten, begann der Ballon zu sinken. Die 
Luftschiffer warfen allen Ballast aus, aber schließlich streifte doch die Gondel des Ballons das 
Meer, und nun begann für die drei Luftschiffer eine fürchterliche Fahrt. Die Gondel war nicht 
wasserdicht. Sie versank für Minuten unter dem Meeresspiegel, bis ein heftiger Windstoß den 
Ballon wieder empor riss und die Gondel mit ihm. Gegen 10.00 Uhr abends erhob sich ein 
starker Wind, vor dem der Ballon bald im Wasser, bald in der Luft hintanzte. Zum Unglück 
wechselte der Wind häufig seine Richtung, und der Ballon wurde nie ans Ufer geschleudert, 
sondern jagte zwischen Ischia, Capri und dem Festland auf dem Meer umher. Die drei 
Luftschiffer blieben in der Gondel und klammerten sich an den Seilen fest, die Gondel und 
Ballon verbinden. Aber etwa um Mitternacht verließen den Berichterstatter Pellizzoni die 
Kräfte. Als die Gondel wieder einmal aus der Luft auf das Meer niederschlug ließ er die 
rettenden Seile fahren und verschwand in der Meeresflut.....  
Der Ballon stieg nun wieder hoch in die Luft empor, sank aber bald von neuem, und die 
Gondel tauchte auf einige Minuten unters Wasser. Kapitän Venni ließ die Gondel los und 
tauchte aus dem Wasser empor, um Atem zu schöpfen. Sofort erhob sich der Ballon wieder in 
die Luft. Kapitän Venni rief: „Hilfe! Hilfe!“ und wurde von den Wellen verschlungen. Der 
Ballon jagte nun mit dem letzten der drei Luftschiffer pfeilgeschwind davon. Graf Montecupo 
hatte die Vorsicht gebraucht, sich an der Gondel festzubinden. Er geriet, wenn die Gondel gar 
zu lange unter das Wasser gedrückt wurde, in Gefahr zu ertrinken, aber war doch sicher, nicht 
vom Ballon getrennt zu werden. Um 02.00 Uhr nachts trieb der Ballon an einer Fischerbarke 
vorüber. Graf Montecupo machte ich bemerkbar, das Segelschiff holte den Ballon ein, die 
Fischer schnitten den Grafen von der Gondel ab und brachten ihn ans Land. Er hat keine 
lebensgefährlichen Verletzungen davon getragen, wird aber wohl trotzdem sein Leben lang an 
die Schreckensnacht des 16. Juli 1900 denken. Der Ballon mit der Gondel wurde letzten 
Montag früh in der Nähe von Capri aufgefischt.“ 
 

5. Der Wald- und Feldwind, das Stadt-Landwindsystem und analoge Windsysteme 

 
Die unterschiedlichen thermischen Eigenschaften von Wäldern, nassen Wiesen, trockenen 
Sandböden, freien Feldern, aufgeheizten Städten usw. führen zu manigfachen Windsystemen 
vom Typ der Land-Seewindzirkulation. Dabei übernimmt der Wald oder eine nasse Wiese 
z.B. die Rolle des Sees oder eine Stadt die Rolle des dem See vorgelagerten Landes. Die 
Ausprägung dieser Windsysteme ist jedoch in der Regel deutlich geringer, sie sind aber vor 
allem für das Ballonfahren beachtenswert und für Fahrten mit Rückkehr zum Startpunkt, bzw. 
bei Fahrten über einer Stadt außerordentlich interessant. Bei solchen Events wie der 
„Saxonia“ in Leipzig oder der „Marktkauf Ballonfiesta“ in Bielefeld durchaus ins Kalkül der 
Wettervorhersage einzubeziehen. 
 
Die eigene „Entdeckung“ solcher lokalen Windsysteme setzt vier Dinge voraus, die ein 
erfahrener, meteorologisch gut geschulter Ballonfahrer sicher erfüllen kann: 
 

� Gutes theoretisches Wissen zur Entstehung lokaler Winde 
� Falls möglich, die präzise Auswertung von „pc_met“ Unterlagen 
� Gründliches Studium der Orografie und Geländebeschaffenheit anhand der Karte und 

vor allem aus der Luft 
� Genaue und gründliche Wetterbeobachtung, ggf. auch Windmessungen und möglichst 

vieljährige „Wettererfahrungen“ vor Ort 
www.drmreiber.de  
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6. Zwei Beispiele für markante, größere Gebiete erfassende, lokale Windsysteme 
 
Im Zusammenwirken bestimmter Geländeformen und Großwetterlagen entstehen typische 
lokale Windsysteme mit einem ausgeprägten, einmaligen und unverwechselbaren Charakter. 
Dafür sollen zwei Beispiele kurz beschrieben werden. 
 
 

6.1 Der Lausitzer Wind 
 
Der Lausitzer Wind ist ein markantes, lokales Windphänomen, das bei schwachgradientigen 
Hochdruckwetterlagen in Ostsachsen zwischen Dresden und Görlitz auftritt. Es ist ein starker, 
turbulenter Südwind, der bei guter Ausprägung bis auf die Höhe von Cottbus nach Norden 
vordringen kann. Dieser Wind entsteht, wenn sich im Böhmischen Becken unter 
Hochdruckeinfluss und nächtlicher Ausstrahlung ein großer Kaltluftsee mit einer vertikalen 
Mächtigkeit der Kaltluft von 600 bis 700 m ausgebildet hat. Wenn der Kaltluftsee diese 
„Tiefe“ erreicht hat, überströmt die Kaltluft zunächst in kurzen Stößen den Kamm des 
Lausitzer Gebirges nach Norden, weil das die tiefste Stelle zwischen Erzgebirge im Westen 
und Iser- bzw. Jeschkengebirge im Osten ist. Gleichzeitig strömt sie durch die Täler von Elbe, 
Spree und Neiße nach Norden und wird so durch die Düsenwirkung der engen Flusstäler 
verstärkt. Dieser Südwind setzt zunächst in der Höhe ein, ehe er bis zum Boden durchdringt. 
Nicht selten tritt er auch nur in der Höhe auf. Durch den Start von Probeballons könnte man 
den starken Höhenwind erkennen und z.B. auf einen Ballonstart verzichten. Charakteristisch 
sind sein überraschendes Auftreten in Bodennähe und seine hohen Windstärken, die immer 
mit starker Turbulenz gekoppelt sind. Seine Vorhersage ist nicht ganz einfach, da er ja bei 
windschwachen Hochdruckwetterlagen, wie aus „heiterem Himmel“ auftritt. Ursache für den 
starken Wind ist eben nicht ein großer Druckgradient (enge Isobarenführung), sondern das 
Ausfließen der Kaltluft aus dem Böhmischen Becken. 
Da für die Entstehung dieses Windes ein ausgeprägter Kaltluftsee im Böhmischen Becken 
Voraussetzung ist, tritt er praktisch nur im Winterhalbjahr und bei Hochdruckwetterlagen auf. 
Seine mittlere Andauerzeit beträgt ca. 5 Stunden, kann im Einzelfall aber auch 12 oder gar 24 
Stunden betragen  
 



©  Dr. Manfred Reiber  www.DrMReiber.de 

 
 

 
 
Abbildung 12: Lausitzer Wind; Kaltluftausfluss aus dem Böhmischen Becken durch die Täler 
von Elbe, Spree und Neiße 
 
Flieger und Ballonfahrer, die in Südostsachsen im Raum Görlitz-Bautzen-Dresden bis in den 
Raum Cottbus hinein unterwegs sind, sollten sich deshalb merken: 
 
Bei schwachgradientigen Hochdruckwetterlagen und der Ausbildung eines mächtigen 
Kaltluftsees im Böhmischen Becken, ist im Raum zwischen Dresden und Görlitz mit plötzlich 
auftretenden, starken und turbulenten südlichen Winden zu rechnen, die etwa bis in eine Höhe 
von 600 bis 800 m hinaufreichen. Bei guter Ausprägung reichen diese Winde bis in den Raum 
Cottbus nach Norden. Im Dresdener Raum herrscht dabei eher südöstlicher Wind, der durch 
das Elbtal geführt und noch verstärkt wird. Im der Bautzener Umgebung weht der Wind fast 
genau aus Süd und in der Gegend von Zittau und Görlitz kommt er aus südsüdwestlicher 
Richtung.  
 
 

6.2 Der Mistral 
 
Einer, der unter Luftsportlern wohl bekannteste, geführten Winde ist der in Frankreich 
auftretende Mistral. Er entsteht, wenn auf der Rückseite von Tiefdruckgebieten Kaltluft mit 
nordwestlicher bis nördlicher Strömung in das Garonne- bzw. Saone-/Rhonetal einfließt. 
Durch die Führung des Windes in den Flusstälern und durch die großräumige Einengung des 
Geländes, einerseits zwischen Westalpen und Zentralmassiv, sowie andererseits zischen 
Zentralmassiv und Pyrenäen, kommt es zu einer zusätzlichen düsenartigen Beschleunigung 
des Windes. Nicht selten bricht der Mistral urplötzlich herein und reicht bis weit in das 
westliche Mittelmeer und wird insbesondere im Golf von Lyon zu einer großen Gefahr für die 
Sportschifffahrt. 
Das Fliegen und Ballonfahren im Mistral sind wegen der hohen Windgeschwindigkeit und der 
starken Turbulenz sehr gefährlich. 
Über dem Wasser des Mittelmeeres erwärmt sich die Kaltluft schnell, steigt nach oben, und es 
bilden sich hier während des Mistrals häufig Schauer und Gewitter mit weiteren zusätzlichen 
Windböen.  
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Abbildung 13: Zur Entstehung des Mistrals entlang des Saone- und Rhonetales, sowie entlang 
des Garonnetales 
 
Der Mistral tritt am häufigsten und stärksten im Winter auf, gefolgt von Frühjahr und Herbst, 
seltener kommt er im Sommer vor. Die durchschnittliche Andauer des Mistrals beträgt 3 bis 4 
Tage. 
 
Abschließend zum Thema „Wind“, werden wir uns im nächsten Kapitel mit Windscherung 
und Turbulenz befassen. 
 
www.DrM.Reiber.de  
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