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1 Geologischen Indizien zufolge sind in Kalifornien ungefähr alle 
200 Jahre extrem starke Regenfluten aufgetreten. Die letzte 

große Überschwemmung von 1861/62 führte den Bundesstaat in 
den Bankrott.

2 Solche Riesenfluten werden offenbar durch atmosphärische 
Flüsse verursacht: schmale Bänder aus Wasserdampf, die  

sich eineinhalb Kilometer hoch über dem Ozean Tausende von Kilo-
metern weit erstrecken.

3 Wie Computermodelle zeigen, würde eine Megaflut in Kalifor-
nien heutzutage zur Evakuierung von mehr als einer Million 

Menschen führen und Schäden in Höhe von 400 Milliarden Dollar 
anrichten. Auch die Westküsten anderer Kontinente bleiben von 
atmosphärischen Flüssen nicht verschont.

a u f  e i n e n  b l i c k

ATMoSPHäRISCHE�FlüSSE
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Zum Jahreswechsel 1861/62 verwandelte ein 43 Tage lang wäh-
rendes Unwetter das kalifornische Central Valley in ein lang 
gestrecktes Binnenmeer. Das Ausmaß der überschwemmten 
Fläche wurde hier in eine aktuelle Karte eingetragen.
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KlIMAFoRSCHUNg

 Die nächste Sintflut
Gewaltige Massen feuchter luft ziehen über die ozeane und lösen 
an land immer wieder große Flutkatastrophen aus. Der Klima- 
 wandel verstärkt solche »atmosphärischen Flüsse« und erhöht damit 
das Risiko weiträumiger Überschwemmungen.

Von Michael D. Dettinger und B. Lynn Ingram
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A
m Weihnachtsabend 1861 begann es in Kalifor
nien zu regnen – und hörte 43 Tage lang nicht 
mehr auf. Immer neue Unwetterfronten scho
ben sich vom Pazifik ins Landesinnere. Die in der 

Sierra Nevada an der Ostgrenze des Bundesstaats entsprin
genden Flüsse schwollen rasch zu reißenden Strömen an; sie 
verschlangen ganze Gemeinden und Bergbausiedlungen. 
Die Fluten ergossen sich in das riesige Central Valley und ver
wandelten es in ein 500 Kilometer langes und 30 Kilometer 
breites Binnenmeer. Tausende Menschen starben, und rund 
200 000 Rinder ertranken – ein Viertel des gesamten Vieh
bestands in Kalifornien. Die Hauptstadt Sacramento wurde 
meterhoch von braunem Wasser überflutet, das den Schutt 
zahlloser Schlammlawinen von den steilen Hängen des Um
lands ins Stadtgebiet schwemmte. Aus diesem Grund musste 
sogar die kalifornische Regierung nach San Francisco aus
weichen und konnte erst ein halbes Jahr später nach Sacra
mento zurückkehren. Da war der Staat Kalifornien bereits 
bankrott.

Heute wären die Folgen noch viel katastrophaler. Im Cen
tral Valley leben mehr als sechs Millionen Menschen – allein 
1,4 Millionen davon in Sacramento. Das Land liefert eine jähr
liche Gesamternte im Wert von 20 Milliarden Dollar, darun
ter 70 Prozent aller weltweit produzierten Mandeln. Außer
dem hat sich der Boden seit damals durch exzessives Ab
pumpen des Grundwassers bis zu zehn Meter tief gesenkt 
und ist damit noch anfälliger für Überschwemmungen ge
worden. Als Klimaforscher kürzlich ein ähnlich gnadenloses 
Unwetter von bloß 23 Tagen Dauer im Computermodell si
mulierten, ergab die Berechnung Sachschäden und landwirt
schaftliche Verluste von 400 Milliarden Dollar. Und: Falls 
Vorsorge und Evakuierung nicht optimal funktionieren, 
müssen wieder tausende Menschen sterben.

Die Unwetter von 1861/1862 verheerten die Küste von 
Nordmexiko und Südkalifornien bis hinauf nach British Co
lumbia. Damit waren sie die schlimmsten Überflutungen der 
überlieferten Geschichte. Stellten sie vielleicht nur eine ein
malige Laune der Natur dar? Wohl nicht: Neuen Sedimentun
tersuchungen zufolge wurde Kalifornien im Lauf der letzten 
zwei Jahrtausende ungefähr alle 200 Jahre unter Wasser ge
setzt. Klimaforscher nehmen an, dass so genannte atmo
sphärische Flüsse derartige Ereignisse verursachen, die sich 
jederzeit wiederholen können.

Gigantische Ströme aus feuchter Luft
Atmosphärische Flüsse sind etwa 400 Kilometer breite und 
tausende Kilometer lange Bänder aus Wasserdampf, die in 
rund eineinhalb Kilometer Höhe entstehen. Manchmal er
strecken sie sich über einen ganzen Ozean. Diese luftigen 
Fließbänder transportieren die 10 bis 15fache Wassermenge 
des Mississippi von den Tropen bis weit in mittlere Breiten. 
Erreicht ein Band die Westküste der USA und trifft im Bin
nenland auf eine Bergkette wie die Sierra Nevada, steigt die 
feuchte Luft auf, kühlt sich ab und kondensiert zu enormen 
Niederschlagsmengen.

Die Bewohner der nordamerikanischen Westküste kennen 
seit Langem ein wiederkehrendes Unwetter namens Ananas
express. Es entspringt in den Tropen bei Hawaii und bringt 
drei bis fünf Tage lang heftige Regen und Schneefälle. Wie 
wir heute wissen, ist der Ananasexpress nichts anderes als 
ein atmosphärischer Fluss. Nach neuen Untersuchungen 
treffen Kalifornien mindestens neun solche Flüsse pro Jahr. 
In der Regel sind sie nicht stark genug, um eine echte Sintflut 
auszulösen, aber selbst die »normalen« Unwetter stellen 
Notfallhelfer, Hochwasserschutz und Wasserbehörden vor 
gewaltige Probleme.

Atmosphärische Flüsse überschwemmen auch die West
küsten anderer Kontinente, und manchmal bilden sie sich an 
überraschenden Orten. Im Mai 2010 verursachte eine Über
schwemmungskatastrophe in und um Nashville (Tennessee) 
30 Todesfälle und mehr als zwei Milliarden Dollar Schäden. 
Auslöser war ein ungewöhnlicher atmosphärischer Fluss, der 
zwei Tage lang heftigen Regen vom Golf von Mexiko nach 
Tennessee brachte. Auch hinter den Überschwemmungen 
von 2009 in Südengland und Spanien verbargen sich solche 
Luftflüsse. Nach den jüngsten Studien, die das Phänomen an 
der Pazifikküste erforscht haben, wird die Erwärmung des 
Klimas diese Wasserdampfströme in Zukunft sogar noch ver
stärken.

Sturm in luftigen Höhen
Trotz ihrer unglaublichen Zerstörungskraft wurden die at
mosphärischen Flüsse erst kürzlich durch eine Verkettung 
glücklicher Zufälle entdeckt. Im Januar 1998 begann das 
 Environmental Technology Laboratory der amerikanischen 
Wetterbehörde NOAA (National Oceanic and Atmospheric 
Administration) ein Projekt namens CALJET, das die Vorher
sage großer Stürme an der kalifornischen Küste verbessern 
sollte. Der Meteorologe Marty Ralph und seine Mitarbeiter 
flogen mit einem Spezialflugzeug ins Zentrum eines aufzie
henden Wintersturms über dem Nordpazifik, um die Bedin
gungen in einem solchen »Jet« an Ort und Stelle zu messen. 
Wie die Forscher herausfanden, transportierte dieser einzel
ne, mehrere Tage andauernde Sturm rund 20 Prozent der ge
samten Luftfeuchtigkeit, die zur selben Zeit in den mittleren 
Breiten in Richtung der Pole wanderte. Der Jet blies ungefähr 
eineinhalb Kilometer über der Meeresoberfläche und war 
deshalb vom Boden aus kaum zu entdecken. 

Im selben Jahr fiel den damals am Massachusetts Institu
te of Technology in Cambridge tätigen Forschern Yong Zhu 
und Reginald Newell ein seltsames Phänomen in den Simu
lationen globaler Wind und Wasserdampfmuster auf, die 
am Europäischen Zentrum für mittelfristige Wettervor
hersage in Reading (England) durchgeführt worden waren: 
Rund 95 Prozent des gesamten Wasserdampftransports au
ßerhalb der Tropen fand in nur fünf bis sechs schmalen 
Bändern statt, die eher zufällig über den Globus verteilt wa
ren und in den mittleren Breiten von Westen nach Osten 
wiesen. Um diese Bänder zu beschreiben, prägten die bei
den Forscher den Begriff atmosphärische Flüsse.
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Alle 200 Jahre eine Katastrophe
Ungefähr zur selben Zeit lieferten Satelliten mit einem 

neuen Instrument namens Special Sensor Microwave Imager 
erstmals umfassende Daten zur globalen Wasserdampfver
teilung. Demnach konzentrierte sich der Wasserdampf in 
langen, schmalen und beweglichen Streifen, die meist von 
den warmen, feuchten Tropen in trockenere und kühlere Re
gionen führten. Diese Tentakel entstanden und zerfielen bin
nen Tagen oder weniger Wochen. 

Rasch erkannten die Wetterforscher, dass die drei Befunde 
einander ergänzten. Seither halten spezielle Observatorien 
an der USWestküste mit aufwärtsgerichteten Radar und 
Windmessgeräten Ausschau nach atmosphärische Flüssen, 
und das Hydrometeorological Testbed Program der NOAA 
untersucht deren Auswirkungen im Landesinnern.

Mit solchen Daten können Meteorologen einen atmo
sphärischen Fluss in ihren Wettermodellen besser aufspüren 
und seine Ankunft an der Küste vorhersagen. In den letzten 
Jahren erkannten sie einige Regenstürme bereits mehr als 
eine Woche vor Erreichen der Küste. Auch in den globalen 
Klimamodellen wird das Phänomen der atmosphärischen 
Flüsse neuerdings berücksichtigt.

Wie oft drohen die Riesenunwetter?
Die kalifornische Flutkatastrophe von 1861/1862 ist heute 
praktisch vergessen. Im vergangenen Jahrhundert haben 
sich Siedlungen, Fabriken und Farmen über die vor 150 Jah
ren überschwemmten Ebenen ausgebreitet. Während die Be
wohner die offensichtlichen Risiken für Leben und Eigentum 
ignorieren, machen sich die Klimaforscher zunehmend Sor
gen über ein drohendes Riesenunwetter.

Um die Häufigkeit solcher Ereignisse zu schätzen, sichten 
Forscher die bis zu 2000 Jahre alten Spuren in den Sedimen
ten von Flussbetten, Auen, Sümpfen und Meeresbecken. 
Wenn die Fluten sich über Abhänge ergießen, spülen sie Ton, 
Lehm und Sand aus den Hügeln und tragen das Material in 
reißenden Strömen mit sich fort. Sobald die Flüsse eine 
Schwemmebene, einen Sumpf, eine Mündung oder das Meer 
erreichen, verlangsamen sie sich und lagern ihre Sediment
fracht ab: erst groben Kies, dann Sand und schließlich Lehm. 
Später werden die Ablagerungen unter neuen Schichten be
graben, die das normale Wetter hinterlässt. Die Forscher boh
ren senkrecht durch die Sedimente und können durch Ana
lyse der Bohrkerne die Überschwemmungen datieren.

Beispielsweise wurden typische Ablagerungen unter dem 
Gezeitenmarschland rund um die San Francisco Bay in Nord
kalifornien gefunden. Normalerweise hinterlassen die Fluss
mündungen dort nur dünne Spuren feinster Ton und Lehm
sedimente. Schwere Überschwemmungen lagern dagegen 
größere Partikel in dickeren und gröberen Schichten ab. Die 
Sedimente lassen sich mit der Radiokohlenstoffmethode auf 
100 Jahre genau datieren. Einer der Autoren, B. Lynn Ingram, 
hat zusammen mit der Geografin Frances MalamudRoam 
durch Bohrungen im Marschland die Ablagerungen mehre
rer großer Fluten nachgewiesen und sie auf 1100, 1400 und 
1650 n. Chr. datiert. Der Katastrophe von 1861/1862 ließ sich 

Kalifornien wurde im Abstand von rund zwei Jahrhunderten 
von riesigen Überschwemmungen heimgesucht. Das geht 
aus den Ablagerungen hervor, die an vier weit voneinander 
entfernten Orten analysiert wurden. Dabei kamen jeweils 
unterschiedliche Datierungsmethoden mit verschieden gro-
ßen Fehlerbereichen zur Anwendung, doch insgesamt stim-
men die Daten gut überein. Aus der bisherigen Flutabfolge 
lässt sich schließen, dass dem Land bald wieder eine Kata  - 
s trophe droht. Die letzte Riesenflut begann 1861 und setzte 
Sacramento ein halbes Jahr lang unter Wasser (Foto). 

Überschwemmungsspur im Bohrkern

Fehlerbereich

San
Francisco

Bay
Santa-Barbara-Becken

Klamath Mountains

Little-Packer-See
(Sacramento Valley)

Sacramento
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allerdings keine deutliche Schicht zuordnen, denn in dem 
Jahrzehnt davor und danach wurden von Goldsuchern in der 
Sierra Nevada mit Pumpwasser riesige Lehm und Sand
massen bewegt. Das hat alle Spuren der natürlichen Über
schwemmung überdeckt.

Wie Bohrungen in der San Francisco Bay selbst ergaben, 
stand die Bucht um 1400, wie auch 1861/1862, voll mit Süß
wasser – Beweis für eine riesige Überflutung. Weitere Indi
zien fanden Geologen in Südkalifornien vor der Küste von 
Santa Barbara. Im Frühling lagern sich dort auf dem Meeres
boden helle Schichten von Kieselalgen ab, im Winter dunkle 
Lehmschichten. In solchen Tiefen ist die Sauerstoffkon
zentration zu gering für Organismen, die den Meeresboden 
besiedeln und umgraben könnten; darum blieben die jähr
lichen Ablagerungen über Jahrtausende hinweg ungestört. 
Die Bohrkerne offenbaren sechs dicke graue Lehmschich 
ten: Megafluten in den Jahren 212, 440, 603, 1029, 1418 und 
1605. Die drei späteren Daten passen gut zu den Jahreszahlen 
1100, 1400 und 1650, die aus den Marschablagerungen rund 
um die San Francisco Bay gewonnen wurden. Demnach ha
ben sich tatsächlich alle paar hundert Jahre großflächige 
Überflutungen ereignet.

Im Oktober 2012 veröffentlichte Ingrid Hendy von der 
University of Michigan in Ann Arbor eine Studie, die auf ei
ner anderen Datierungsmethode beruhte; sie kam für die 
sechs Jahreszahlen der SantaBarbaraBohrungen auf um 
100 bis 300 Jahre versetzte Werte. Das Grundmuster – Mega
fluten im Abstand von 200 Jahren – bleibt davon unberührt.

Die massivste Schwemmschicht im SantaBarbaraBecken 
wurde laut der SantaBarbaraDaten anno 1605 abgelagert; 
sogar mehrere Kilometer vor der Küste ist sie noch fünf Zen
timeter dick. Die Überflutungen von 440 und 1418 hinter
ließen jeweils eine rund drei Zentimeter dicke Schicht. Zum 
Vergleich: Die großen Unwetter von 1958 und 1964 manifes
tieren sich am oberen Ende des Bohrkerns durch 0,6 und 0,2 
Zentimeter Sediment. Somit müssen die drei früheren Kata
strophen viel schlimmer gewesen sein als alles, was wir je er
lebt haben.

Indizien für riesige Überflutungen fanden sich auch rund 
250 Kilometer nordöstlich der San Francisco Bay in einem 
kleinen See namens Little Packer; er liegt in der Schwemm
ebene des Sacramento River, des größten Flusses in Nordkali
fornien. Bei heftigen Regenstürmen spülen die Fluten Sedi
mente in den See, die am Boden dicke grobe Schichten bil
den. Der Geograf Roger Byrne von der University of California 
in Berkeley und sein damaliger Student Donald G. Sullivan 
stellten mittels Radiokohlenstoffdatierung fest, dass Über
flutungen vom Ausmaß der Katastrophe von 1861/1862 in 
groben Abständen von 100 bis 200 Jahren auftraten.

Große Fluten haben auch in engen Canyons der Klamath 
Mountains in der Nordwestecke Kaliforniens ihre Spuren 
hinterlassen. Zwei besonders starke Ablagerungen bildeten 
sich um 1600 und 1750.

Alles in allem besagen die Resultate, dass die Flut von 
1605 um mindestens 50 Prozent größer war als alle anderen 

Atmosphärische Flüsse in Europa
Die schmalen Bänder, die hohe Luftfeuchte aus den Tropen 
transportieren, machen sich in Europa eher selten bemerk-
bar. Erreicht ein atmosphärischer Fluss doch einmal unseren 
Kontinent, dann trifft er häufig auf Westküsten – von Portu-
gal bis Norwegen. 

Im November 2009 setzten massive Regenfälle Teile von 
England unter Wasser. Innerhalb von drei Tagen fielen in der 
nordwestlichen Grafschaft Cumbria mehr als 150 Liter pro 
Quadratmeter. Ursache war ein Atmosphärenfluss aus Süd-
westen, der feuchte Luft vom tropischen Atlantik heranführ-
te. Wie Forscher um den Meteorologen David Lavers von der 
University of Reading später herausfanden, wurden die zehn 
stärksten Winterfluten in Großbritannien seit 1970 durch at-
mosphärische Flüsse verursacht. 

Auch für andere europäische Länder haben Forscher der-
artige Unwetter dokumentiert. Im September 2005 goss es 
im Südwesten Norwegens so heftig, dass es zu Überschwem-
mungen und Hangrutschen kam. Die Ursache waren zwei 
Hurrikane und ein Atmosphärenfluss. Und portugiesische 
Wissenschaftler wiesen nach, dass es im Winter 2009/2010 
auf der gebirgigen Insel Madeira mehrfach besonders stark 
und anhaltend regnete, weil atmosphärische Flüsse Feuch-
tigkeit aus Süden lieferten – für die subtropische Insel eine 
wichtige Regenquelle.

Selbst Mitteleuropa ist keineswegs gefeit gegen solche 
Ereignisse. Im Oktober 2011 traten in der Schweiz viele Flüsse 
über die Ufer, weil heftiger Regen auf die Schneedecke fiel. 
Mancherorts wurden 100 Liter Niederschlag pro Quadrat-
meter binnen 24 Stunden gemessen; Meteorologen stellten 
ungewöhnlich hohe Luftfeuchte fest. Auch dies verursachte 
laut Schweizer Wetterdienst ein Atmosphärenfluss: Feucht-
warme Luft aus einem Gebiet südlich der Azoren war in ei-
nem riesigen Bogen – im Uhrzeigersinn um das Azorenhoch 
herum und über Großbritannien hinweg – bis zu den Alpen 
gelangt. Das Gebirge zwang die Luft aufzusteigen, wodurch 
die Feuchtigkeit kondensierte.

Warum treten atmosphärische Flüsse in Europa sehr viel 
seltener und schwächer auf als in Kalifornien? Feuchtwarme 
Luft gelangt aus den Tropen selten auf direktem Weg nach 
Europa; häufig versperrt das Azorenhoch den Weg. Bei West-
wind stammt die Luft oft vom nördlichen Nordatlantik – und 
der ist so kalt, dass die Luft wenig Feuchtigkeit aufzunehmen 
vermag. Kommt es in Europa zu schweren Überschwemmun-
gen, dann stammt die Feuchtigkeit meist aus der näheren 
Umgebung, etwa vom Mittelmeer. Doch wie die genannten 
Beispiele zeigen, sind atmosphärische Flüsse tropischen Ur-
sprungs auch hier zu Lande durchaus kein Ding der Unmög-
lichkeit.

Sven Titz ist promovierter Meteorologe und freier Journalist 
in Berlin.



WWW.SPEKTRUM.DE� 79

Luftige Ströme

 zirka 1,5 
Kilometer

atmo-
sphärischer 
Fluss

Barrieren- 
jet

not to scale

400 Kilometer

Dampftransport
Die Feuchte konzentriert sich etwa 
800 bis 1600 Meter über dem Meer. 
Der starke Wind in dieser Schicht 
bringt sehr feuchte Tropenluft mit 
sich. Außerdem nimmt der Fluss 
unterwegs Luftfeuchte auf.

Niederschlag 
Unter einem Atmosphä-
renfluss fallen jeden Tag 
hunderte Liter Regen pro 
Quadratmeter. Schon 
mittelstarke Unwetter 
können mehr als 400 
Liter pro Quadratmeter 
bringen.

Dauer 
Ein großes Unwetter kann bis 
zu 40 Tage anhalten und an der 
Küste hin- und herwandern. 
Kleinere atmosphärische Flüsse 
treten jedes Jahr auf und 
dauern gewöhnlich zwei bis 
drei Tage. Der so genannte 
Ananasexpress kommt 
direkt aus der 
Gegend um 
Hawaii.

Herkunft
Atmosphärische Flüsse nähern 
sich Kalifornien in der Regel aus 
Südwesten und führen warme, 
feuchte Luft aus den Tropen mit.

Ablenkung
Wenn der Fluss senkrecht auf 
eine Bergkette trifft, konden-
siert der Wasserdampf fast 
vollständig aus. Trifft er schräg 
auf (siehe Grafik), so entsteht 
ein »Barrierenjet«, der die 
Bergkette entlangströmt und 
den Niederschlag über die 
Bergflanke verteilt.

Auftrieb 
Wenn die warme, feuchte Luftmas- 
se über einer Bergkette aufsteigt,  
kühlt sie sich ab. Der Wasserdampf 
kondensiert. Letztlich zerfällt der 
atmosphärische Fluss in örtlichen 
Regen oder Schneestürme.

Ein atmosphärischer Fluss ist ein relativ schmales und tausende Kilometer langes 
Förderband für feuchte Luft, das 15-mal so viel Wasser wie der 
Mississippi mit sich führt. Bei Erreichen der Küste 
entstehen tage- oder wochenlang andau-
ernde Unwetter mit enormen 
Niederschlags-
mengen. 
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niedrig

Luftfeuchtigkeit  
vom 17. bis 19. Dezember 2010

hoch

Riesenfluten. Bei aller Unsicherheit der Radiokohlenstoff
methode drängt sich das Fazit auf: Überschwemmungen, 
die so enorm sind wie die von 1861/1862 oder noch größer, 
kommen  ungefähr alle zwei Jahrhunderte vor. Dass die letz
te Kata strophe in Kalifornien 150 Jahre zurückliegt, darf die 
Menschen nicht in falscher Sicherheit wiegen – ganz im 
Gegen teil.

Wie beeinflusst die globale Erwärmung die
atmosphärischen Flüsse?
An sich sind atmosphärische Flüsse für Kalifornien auch 
nützlich: Die kleineren, die Jahr für Jahr wiederkehren, stel
len wichtige Wasserquellen dar. Nach Schätzungen haben 
 atmosphärische Flüsse zwischen 1950 und 2010 jährlich 30 
bis 50 Prozent der Niederschlagsmenge Kaliforniens heran
geschafft – und das innerhalb von zehn Tagen. Ähnliches gilt 
für die gesamte Westküste. Doch in derselben Zeitspanne 
verursachten die Unwetter in Kalifornien auch mehr als 80 
Prozent aller Flussüberschwemmungen und 81 Prozent der 
128 dokumentierten Deichbrüche im Central Valley.

Diese dramatischen Vor und Nachteile werfen die Frage 
auf, was sich bei wachsender globaler Erwärmung daran än
dern wird. Wie erwähnt prägten Zhu und Newell den Begriff 
atmosphärische Flüsse ursprünglich, weil ihnen bestimmte 
Muster in Wettermodellen auffielen. Mit ganz ähnlichen 
Computermodellen lassen sich auch die Folgen steigender 
Treibhausgaskonzentrationen simulieren. Die Klimatologen 
programmieren die atmosphärischen Flüsse nicht von vorn
herein in ihre Wetter und Klimamodelle hinein, sondern die 
Flüsse entstehen bei aufwändigen Simulationen der atmo
sphärischen Wasserkreisläufe ganz von selbst. Darum tau
chen sie auch in den neuen Modellen des Weltklimarats IPCC 
(Intergovernmental Panel on Climate Change) auf.

Einer der Autoren, Michael D. Dettinger, hat kürzlich sie
ben unterschiedliche Klimamodelle aus aller Welt verglichen 
und daraus den Schluss gezogen, dass Kalifornien im 21. Jahr
hundert mehrfach von atmosphärischen Flüssen heimge
sucht werden wird. In den Prognosen klettert die Temperatur 
auf Grund des Treibhauseffekts im Durchschnitt um drei 
Grad Celsius. Da wärmere Luft mehr Wasserdampf speichert, 
werden die atmosphärischen Flüsse mehr Feuchtigkeit trans
portieren.

Andererseits dürften sich die über dem Pazifik wehenden 
Winde künftig etwas abschwächen, weil die Polarregionen 
stärker erwärmt werden als die Tropen, wodurch der Tempe
raturunterschied sinkt. Die von atmosphärischen Flüssen er
zeugte Regenmenge hängt davon ab, wie viel Wasserdampf 
sie speichern und wie schnell sie sich bewegen. Also lautet 
die Frage: Entscheidet die feuchtere Luft oder der schwäche
re Wind? In sechs der sieben Klimamodelle nehmen die von 
atmosphärischen Flüssen nach Kalifornien beförderten Re
gen und Schneemengen bis zum Jahr 2100 um rund zehn 
Prozent zu. Die feuchtere Luft triumphiert über den schwä
cheren Wind.

Alle sieben Modelle sagen voraus, dass die Anzahl der 
jährlich an der kalifornischen Küste ankommenden atmo
sphärischen Flüsse zunehmen wird: von neun, dem histori
schen Mittelwert, auf elf. Und es werden atmosphärische 
Flüsse von noch nie dagewesener Stärke auftreten.

Simulierte Katastrophe
Angesichts solcher Prognosen und der betroffenen Bevölke
rungsmenge ist es unabdingbar, Vorsorge zu treffen. Um 
dem kalifornischen Katastrophenschutz ein konkretes Bei
spiel zu liefern, haben Wissenschaftler am U.S. Geological 
Survey (USGS) das zu Beginn des Artikels erwähnte Szenario 

Jede Westküste ist bedroht
Atmosphärische Flüsse bilden sich über tropischen Gewässern 
und strömen dann, in Richtung der Pole abgelenkt, auf die 
Westküsten vieler Kontinente zu; ein solcher Fluss traf England 
im November 2009. Besonders häufig treten sie an der Pazifik-
küste der USA auf, doch gelegentlich entstehen sie an unge-
wöhnlichen Orten wie dem Golf von Mexiko, worauf im Mai 
2010 die Stadt Nashville überflutet wurde. Durch die Erderwär-
mung könnten atmosphärische Flüsse in Zukunft häufiger und 
heftiger auftreten.
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entwickelt: ein Unwetter vom Ausmaß der Katastrophe von 
1861/1862, das aber statt 43 nur 23 Tage dauert und somit ge
wiss nicht unrealistisch ist. Das Szenario erhielt den Namen 
ARkStorm (für Atmospheric River kilo Storm); es kombiniert 
die Daten von zwei großen Regenstürmen, die Kalifornien 
im Januar 1969 und im Februar 1986 heimgesucht haben.

Den Modellrechnungen zufolge würden die meisten 
 Niederungen Nord und Südkaliforniens überschwemmt, und 
1,5 Millionen Menschen müssten evakuiert werden. Hoch
wasser, Hunderte von Erdlawinen und örtliche Stürme in Or
kanstärke würden 400 Milliarden Dollar an Sachschäden 
und Ernteverlusten verursachen. Durch die langfristige Un
terbrechung von Wirtschaft und Beschäftigung könnten die 
Gesamtkosten sogar auf über 700 Milliarden Dollar anwach
sen. Die ARkStormSimulation berücksichtigt keine Todesop
fer, doch vermutlich würde eine Katastrophe dieses Ausma
ßes tausende Menschenleben fordern.

Die Schäden fielen ungefähr dreimal so hoch aus wie  
in einem anderen USGSKatastrophenszenario namens 
ShakeOut, das ein Erdbeben der Stärke 7,8 in Südkalifor  
nien simuliert. Offenbar ist die Gefahr einer durch atmo
sphärische Flüsse ausgelösten Riesenflut für Kalifornien 
noch viel größer als das ausgiebig diskutierte Risiko eines 
schweren Erdbebens. Obwohl ein ARkStormEreignis mit 
hoher Wahrscheinlichkeit eintreten wird, ist der Hochwas
serschutz des Bundesstaats nicht darauf vorbereitet. We
nigstens kündigen sich Megafluten heute auf Grund des 
wissenschaftlichtechnischen Fortschritts mehrere Tage im 
Voraus an. Doch nur angemessene Vorsorge und bessere 
Vorhersagen können das Ausmaß der Schäden und die An
zahl der Todesopfer gering halten.

Die gleiche Warnung gilt auch für die Westküsten anderer 
Kontinente. Nirgendwo sonst haben Wissenschaftler die at
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mosphärische Flüsse so gründlich untersucht wie an der 
Küste Kaliforniens, doch es gibt wenig Grund anzunehmen, 
dass Riesenfluten anderswo seltener oder schwächer auftre
ten. Die nächste Sintflut könnte auch Chile, Spanien, Nami
bia oder Westaustralien treffen.  Ÿ


