
Von Christina Heße
und Kai Wiedermann

Essen. Weltweit gibt es etwa 2000
Gewitter und neunMillionenBlitze
pro Tag. In Deutschland sterben
jährlich fünf bis zehn Menschen
durch Blitzeinwirkung, vor allem
im Sommer. Bis Sonntag soll es in
NRW laut Wetterdiensten zu hefti-
gen Gewittern kommen. Wir erklä-
ren, wie ein Gewitter entsteht und
wie Sie sich dabei verhalten sollten.

Die aktuelle Wetterlage
Örtlichkannes inNRWganz schön
zur Sache gehen. In den kommen-
den drei Tagen kommt es immer
wieder zu Gewittern, sagen die Me-
teorologen des Deutschen Wetter-
dienstes und von Meteomedia vo-
raus. Blitz undDonner können star-
ken Regen oder sogar Hagel und
Sturmböenmitbringen. AmFreitag-
vormittag ziehen über Belgien her

Gewitter über denNiederrhein und
das westliche Ruhrgebiet, abends
und am Samstag kann es dann ört-
lich in ganz NRW gewittern. Für
SonntagprognostizierendieMeteo-
rologen gedämpftere Temperaturen
zwischen 24 und 27 Grad. Damit
sinkt das Risiko für Hitzegewitter.

Wie ein Gewitter entsteht
Starker Sonnenschein und hohe
Temperaturen sind die Vorausset-
zungen für einHitzegewitter.Durch
die Sonneneinstrahlung verdunstet
Wasser und gelangt in die Luft. Es
entwickeln sich Aufwinde und die
warme, feuchte Luft trifft auf höhe-
re, kalte Schichten.Dadurch entste-
hen Quellwolken. Darin konden-
siert die feuchte Luft zuWasser und
Gewittertürme mit der typischen
Ambossform entstehen. Durch die
starken Turbulenzen in der Gewit-
terwolke werden die Wolkenteil-
chen elektrisch aufgeladen. Die

Teilchen in der oberen, sehr kalten
Schicht sind positiv geladen, die in
der unteren, wärmeren negativ. Es
baut sich ein gewaltiges, elektri-
sches Spannungsfeld von einigen
Hunderttausend Volt auf, das sich
durch eine Art Kurzschluss – einen
Blitz – wieder entlädt.

Das Gefahrenpotenzial
Ein direkter Blitzschlag ist oft töd-
lich. Hochgefährlich ist es auch,
sich ein bis zwei Meter von diesem
entfernt aufzuhalten. Es kann zu
schlimmsten Verbrennungen, zu
einem Herz-Kreislauf-Stillstand,
eventuell zu Schädigungen des Ge-
hirns kommen. Nur die Hälfte der
Blitzopfer überlebt. Aber auch in
einemUmkreis vonbis zu zehnMe-
tern um einen Einschlag kann es
noch zu direkten Auswirkungen
auf den menschlichen Organismus
kommen: Verbrennungen, Be-
wusstseinstörungen, Lähmungen.

Die Ortung
Ermitteln Sie den Sekunden-Ab-
stand zwischen Blitz und Donner.
Geteilt durch drei ergibt die Zahl
die Entfernung in Kilometern, er-
läutert der Verband der Elektro-
technik Elektronik Informations-
technik (VDE). Erst Entfernungen
ab zehn Kilometern gelten als si-
cher.

Verhaltensregeln im Freien
In freier Natur, so die Feuerwehr,
sei niemand vor einer Blitzentla-
dung sicher. Haben Sie keine Mög-
lichkeit, in einer Hütte, in einem
Haus oder in einemAutoSchutz zu
suchen, sollten sie einen möglichst
niedrigen Punkt im Gelände aufsu-
chen und sich dort mit zusammen-
gezogenen Füßen hinhocken. Ren-
nen Sie nicht weg und meiden Sie
Bäume. „Diese sind extrem blitzge-
fährdet“,warnt dieFeuerwehr. „Ein
Wald ist kein guter Ort bei einem
Gewitter.“ Auf Wiesen, Feldern
oder Hügeln nicht aufrecht stehen
bleiben. Spannen Sie keinen
Schirm auf. Sollten Sie baden, ver-
lassen Sie umgehend das Wasser.
Wenn Sie mit mehreren Personen
unterwegs sind, stehen Sie nicht in
Gruppen nahe beieinander, suchen
Sie getrennt Schutz.Undhalten Sie
mindestens drei Meter Abstand zu
Motorrädern, Zäunen, Baumgrup-
penoderdemWaldrand,weilBlitze

überspringen können. Zu den ge-
fährlichen Sportarten bei Gewitter
zählen Reiten, Golf oder auch Fuß-
ball. Sie sollten den Sport unterbre-
chen und Schutz suchen.

Verhaltensregeln im Innern
„Wasserleitungen können nicht

richtig am Potentialausgleich ange-
schlossen sein. Aus Sicherheits-
gründen sollten Sie aufs Duschen
oder Baden während eines Gewit-
ters verzichten. Wenn Sie nicht mit
einem Handy oder schnurlosen
Telefon telefonieren, sollten sie das
Gespräch verschieben.

Wenn es blitzt und donnert
Die Meteorologen sagen bis zum Sonntag kräftige Gewitter vorher. Wir erklären, wie sie

entstehen und wie Sie sich dabei verhalten sollten

freie Bier populär wurde, wollten sie
mitziehen. Doch im Gegensatz zum
Bier sei Wein ohne Alkohol immer
noch ein Nischenprodukt, sagt Hie-
ronimi.Deutschlandweit gibt es viel-
leicht eine Handvoll Produzenten.
Statt den üblichen rund 13 Prozent
Alkohol enthält alkoholfreier Wein
maximal 0,5 Prozent – so viel ist laut
Gesetz erlaubt.
Eine Alternative ist ein um Alko-

hol reduzierterWein.Mit rund9Pro-
zentAlkohol ist der deutlich leichter
als die üblichen Weine. Dafür wer-
den Trauben aus unterschiedlichen
Reifestadien verarbeitet, informiert
Christian Baumann, Hauptkeller-
meister der Winzergemeinschaft
Franken. Manche werden früher ge-
lesen, bei manchen wird die Gärung
früher gestoppt. dpa

fehlenden Alkohol und dient an sei-
ner Stelle als Geschmacksträger.
Das ist ein Grund, warum im Super-
marktregal inzwischenmehrereSor-
ten alkoholfreier Sekt stehen.
Mit dem Thema alkoholfreier

Wein beschäftigen sich dieWeinher-
steller in Deutschland bereits seit
den 1990er-Jahren. Als das alkohol-

Koblenz. Alkoholfreien Wein finden
Verbraucher bisher noch selten im
Handel. In der Regel haben ihn nur
spezialisierte Händler im Angebot.
Denn es ist eher schwierig, dem
Wein den Alkohol zu entziehen.
„Wichtig ist, dass der Ausgangswein
eine hohe Qualität hat“, erläutert
Hans Hieronimi, Geschäftsführer
des Verbandes der Hersteller alko-
holfreier Weine. „Wenn man billigen
Wein entalkoholisiert, dann
schmeckt er nicht mehr.“
Das Problem liegt an den Aroma-

stoffen. Sie hängen sich gerne an die
Alkoholmoleküle, die ja dem Wein
entzogen werden. Es ist daher sehr
schwierig, einen alkoholfreienWein
zu machen, der nach etwas
schmeckt. BeimSekt ist das leichter:
Die Kohlensäure kompensiert den

Nischenprodukt alkoholfreier Wein
Wenige Hersteller wagen die Herstellung eines schmackhaften Produkts

Berlin. Keime, schlechter Ge-
schmack und ein gefährlicher
Schadstoff: Jedes dritte von der Stif-
tung Warentest untersuchte Basili-
kum-Pesto fiel mit der Note „man-
gelhaft“ durch, berichtet die Zeit-
schrift „test“ in ihrer August-Ausga-
be. Die Tester nahmen insgesamt 30
Pastasoßen mit Basilikum unter die
Lupe. Nur drei erreichten dasQuali-
tätsurteil „gut“.
Fünfder sechs traditionellenPesto

Genovese imTest betreiben laut Stif-
tung Warentest Etikettenschwindel,
weil sie teure Zutaten ganz oder teil-
weise durch preiswertere ersetzen.
Sie verwenden demnach Sonnen-
blumen- stattOlivenöl, Cashew- statt
Pinienkerne, Kartoffelflocken oder

Weizengrieß statt Parmesan und Pe-
corino.
Als Alternative zum Original bie-

tet der Handel Basilikumzuberei-
tungen als Pesto alla Genovese oder
Pesto Verde an. Darunter waren
auchzweiProdukte ausdemKühlre-
gal, die laut „test“ fast wie selbstge-
macht schmeckten. Andere Nudel-
soßen fielen hingegen im Ge-
schmack durch. In einem Pesto fan-
den die Tester unzulässige Bambus-
fasern und in einem besonders teu-
ren Produkt sogar Verderbniskeime.
Im Biopesto einer Schweizer Firma
wurde der potenziell krebserregen-
de Schadstoff Anthrachinon nach-
gewiesen, der inderEUnicht alsPes-
tizid zugelassen ist. afp

Warentest: Etikettenschwindel
bei Basilikum-Pesto

Nur drei von 30 Pastasoßen erhielten „gut“

Für alkoholfreien Wein eignen sich nur
Tropfen hoher Qualität. FOTO: GETTY IMAGES

KOMPAKT
Nachrichten & Vermischtes

24 Kilo Käse verspeiste
jeder Bundesbürger
im vergangenen Jahr.

Das ergab die Statistik der Landes-
vereinigung der Milchwirtschaft
Nordrhein-Westfalen. Das seien et-
wa 300 Gramm je Verbraucher
mehr als 2011. Der Pro-Kopf-Ver-
brauch habe im längerfristigen
Vergleich gegenüber dem Jahr
2000 sogar um drei Kilogramm
deutlich zugenommen.
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Hackbraten mit
Gorgonzola

SCHNELLKOCHTOPF

Zutaten (2
Personen): 2 EL
Olivenöl, 2 Früh-
lingszwiebeln, 1
Knoblauchzehe,
60 gr Gorgonzo-
la, 1 Handvoll

Basilikumblätter, 250 gr Hack-
fleisch (halb und halb), 1 Ei (Größe
M), Salz, Cayennepfeffer.

Zubereitung: 1. Backofen auf
200 Grad (Umluft 180) vorheizen,
Auflaufformmit Öl einstreichen.
2. Frühlingszwiebeln fein hacken,
Knoblauch durch die Presse drü-
cken, Gorgonzola grob würfeln und
Basilikumblätter in feine Streifen
schneiden.
3. Käsewürfel und Hackfleisch in
einer Schüssel vermischen, Zwie-
beln, Knoblauch, Basilikum und Ei
hinzugeben, mit Salz und Ca-
yennepfeffer würzen, alles gut
durchmischen.
4. Fleischteig in die Form geben
und mit angefeuchteten Händen
zu einem Laib formen. Mit übrigem
Öl beträufeln. Im Ofen (Mitte) 20
Minuten braten.
5. Hackbraten aus dem Ofen neh-
men, 2 bis 3 Minuten ruhen las-
sen, quer in nicht zu dünne Schei-
ben schneiden und servieren.
(aus: Kochen für Faule, GU-Verlag,
4. Auflage 2012)

Ratingen. Naschkatzen müssen kei-
ne Sorge haben, dass sie sich mit
Eis den Magen verkühlen. Kurz vor
dem Verzehr habe Speiseeis eine
Temperatur von etwa minus vier
Grad Celsius und schon imMund
erreiche es einen Wert von plus
acht Grad, erläutert der Bundes-
verband der Lebensmittelchemiker
im öffentlichen Dienst (BLC) in Ra-
tingen. Im Magen nehme es dann
schnell eine Temperatur von etwa
20 Grad an. Bedenklich ist allen-
falls die Kalorienzahl: Je nach Sor-
te haben 100 Milliliter Speiseeis
dem BLC zufolge 50 bis 300 Kalo-
rien. dpa

Speiseeis erwärmt sich
im Magen sehr schnell

Berlin. Kontaktlinsen sollten beim
Schwimmen oder Tauchen nicht
nass werden. Formstabile Modelle
können aus dem Auge gespült
werden, erläutert das Kuratorium
Gutes Sehen in Berlin. Weichlin-
sen verändern eventuell ihre Pass-
form. Außerdem könnten sich Bak-
terien aus demWasser im Material
der Kontaktlinse ablagern. Das Ku-
ratorium rät, eine Schwimm- oder
Tauchbrille zu tragen. Eine normale
Brille statt der Kontaktlinsen passe
nicht unter die Tauchermaske.
Durch die Bügel entstehe ein Spalt
zwischen Gesicht und der Dich-
tung der Maske, wodurch Wasser
eindringt. dpa

Schwimmbrille schützt
Kotaktlinsen
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grafen und zum Teil Meteorologie-
studenten. Sie verteilen sich auf drei
Teams: Niederrhein (5), Sauerland
(3) und Ruhrgebiet (2). Mit vier
Mitgliedern fing 2010 alles an, seit
2011 sind sie auch offiziell mit eige-
ner Homepage am Start.
„Stormchasen erfordert vor allem

das Verständnis für das, was am
Himmel vor sich geht. Wolkenfor-
mationen zu deuten, hilft schon
sehr weiter“, sagt Daniel Braun. Für
ihn gehe es nicht nur darum, „diese
spannenden, aber auch gefährli-
chen Naturerscheinungen auf Foto
und Video festzuhalten“. Die Öf-
fentlichkeit könneauchvondenBe-
obachtungen profitieren: „Wenn
Sturmjäger demDeutschenWetter-
dienst und der Unwetterzentrale
die Lage vor Ort mitteilen, können
diese EinrichtungenWarnungen an
die Bevölkerung weitergeben.“

i
Videos, Fotos und aktuelle Be-
obachtungen unter www.sturm-

jaeger-nrw.de, www.facebook.com/
SturmjaegerNRW, www.Twitter.com/
SturmjaegerNRW oder www.youtu-
be.com/user/SturmjaegerNRW

Von Jürgen Polzin

Essen.Daniel Braun (31) jagt Blitze.
Undmit Freudehat dasGründungs-
mitgliedder „SturmjägerNRW“ver-
nommen, dass es in diesem bislang
so gewitterarmen Jahr „wieder
einen Lichtblick gibt“: Am Wo-
chenende kann es lokal zu schwe-
ren Unwettern kommen. Für den
Angestellten im öffentlichen Dienst
ist klar: „Bleibt NRW außen vor,
fahren wir auch ins Ausland, um
endlich wieder ein Gewitter zu se-
hen.
„Stormchaser“ (Sturmjäger) nen-

nen sich Menschen wie Daniel
Braun, die von der Naturgewalt
eines Gewitters derart fasziniert
sind, dass sie sichmitAutoundNavi
an die Fersen des Unwetters heften.
Wenn„normale“MenschenFenster
und Türen verrammeln, packen
SturmjägerKameraundCamcorder
aus. „Bilder, Videos und Beobach-
tungen teilenwir auf unsererHome-
page, Facebook-, Twitter- und You-
tube-Seite“, sagt derHobbyfotograf.
In NRW gibt es imMoment zehn

Sturmjäger – allesamt Hobbyfoto-

Sturmjäger freuen sich
NRW-Teams legen Kameras und Navi bereit

In der Altstadt von Arnsberg im Sauerland schlägt ein Blitz ein. FOTO: DPA
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