
Die Atmosphäre der Erde (6) – Die Zerstörungskraft tropischer Stürme 



Tropische Wirbelstürme besitzen ein enormes, im Gegensatz zu Tornados, 
großflächiges Zerstörungspotential  

Einige Extremwerte tropischer Wirbelstürme 

Eigenschaft Wert 

Tiefster Kerndruck 870 hPa  (Taifun „Tip“, 12. Oktober 1979) 

Größte Windstärke > 80 m/s  (288 km/h) 

Höchste Ozean-Wellen 34 m (Febr. 1933, westl. Nordpazifik) 

Größte Ausdehnung 2200 km Durchmesser (Taifun „Tip“, 1979) 

Kleinste Ausdehnung 100 km (1974, Sturm „Tracy“, Australien) 

Größtes Auge 180 k Durchmesser (1979, Sturm „Kerry“) 

Kleinstes Auge 12c km Durchmesser (1974, Sturm „Tracy“, Australien) 

Meiste Todesopfer > 300.000 (1970, Bangladesh) 



Gefährdungspotentiale tropischer Wirbelstürme 

Die hohen Windgeschwindigkeiten, Wellen und schwere Niederschläge eines tropischen 
Wirbelsturms führen zu Sturmfluten, zu Windbrüchen, zu einer verstärkten Küstenerosion, 
zu Erdrutschen, zu sogenannten Sturzfluten sowie zu ausgedehnten Überschwemmungen. 



Das Hauptproblem tropischer Wirbelstürme ist meist weniger die realisierten Windstärken, 
sondern die enormen Wassermengen die er a) transportiert und b) (schlimmer) an Land 
drückt. 
 
  Sturmfluten:  wenn Riesenwellen an Land oder auf Flußmündungen treffen 

1. Der niedrige Luftdruck im Auge eines Wirbelsturms läßt das Ozeanwasser durch  die 
Druckentlastung nativ um rund einen Meter ansteigen 

2. Die auslaufenden Wellenberge werden durch den Wind weiter aufgebäumt 

3. Wenn sie dann flache Küstenregionen erreichen, entstehen Wellenberge bis zu 30 
Meter Höhe mit einer kinetischen Energie, die ganze Küstenstädte platt machen 
können… 

4. Besonders gefährlich ist es, wenn diese Wellen in Flüsse einlaufen, deren Ufer 
gewöhnlich dicht besiedelt sind. 



Beispiele für Überschwemmungen, die durch tropische Wirbelstürme bedingt waren 

Der Bangladesch-Zyklon von 1991  
 
Er gehörte zu den opferreichsten tropischen Zyklonen, die gut dokumentiert sind. Am 29. 
April 1991 traf dieser heftige Zyklon mit Windgeschwindigkeiten bis 260 km/h im Bereich 
Chittagong im Südosten Bangladeschs das Land. Dabei verursachte er eine rund 6 Meter 
hohe Flutwelle, die ein großes Gebiet innerhalb kürzester Zeit überschwemmte. Dabei 
kamen 138.000 Menschen ums Leben und etwa 10 Millionen wurden obdachlos. 



Der Hurrikan „Katrina“ von 2005 
 
Er gilt als die größte Naturkatastrophe, welche die Vereinigten Staaten in ihrer Geschichte 
heimgesucht hat. 1800 Menschen verloren ihr Leben, viele Deiche versagten bei den an 
Land drängenden Wassermassen und in New Orleans stand das Wasser teilweise bis zu 
7,5 Meter hoch …. Der materielle Gesamtschaden allein in den USA werden auf 108 
Milliarden US-Dollar beziffert. 



Vorstadtbereiche von New Orleans… 



Der beschädigte Superdome inmitten des überfluteten New Orleans 



Tropische Wirbelstürme machen Weltgeschichte – ein Beispiel 

Man schrieb in Europa das Jahr 1274, als das kaiserliche Japan in große Gefahr geriet, weil 
der Enkel von Dschingis Khan mit Namen Kublai Khan mit einer rieseigen Flotte von China 
aus übersetzte um es zu erobern. Das gelang auch und die erste Schlacht verlief für die 
Mongolen auch günstig. Nachts zogen sie sich dann sicherheitshalber auf ihre Schiffe zurück 
– und wurden von einem plötzlich hereinbrechenden Taifun überrascht. Rund ein Drittel der 
mongolischen Streitmacht versank dabei in den Fluten und an eine Eroberung Japans war 
nicht mehr zu denken. 



Also versuchten es die Mongolen es im Jahre 1281 noch einmal. 
 
Die Invasionsflotte war dabei bedeutend größer als 7 Jahre zuvor. Aber die Japaner waren 
nun bedeutend  besser vorbereitet und hielten den von der Küsten anstürmenden „Horde“ 
stand. Die Mongolen mußten sich wieder auf ihre Schiffe zurückziehen, als wieder ein 
Taifun die Landestelle erreichte und nun fast die gesamte mongolische Flotte vernichtete. 
Man sagt, das etwas 100.000  mongolische Krieger dabei umkamen.  
 
Seitdem spricht man in Japan bei diesen beiden, tief in das kollektive Bewußtsein  der 
Japaner eingegrabenen stürmischen Ereignissen, von dem 
 
 
 

„Göttlichen Wind“      KAMIKAZE 

Zwei Taifune begrenzten demnach den nach Osten gerichteten Expansionsdrang der 
Mongolen. Nach diesen Erfahrungen haben sie es auch nie wieder versucht, auf den 
japanischen Inseln Fuß zu fassen… 


