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https://www.foxnews.com/live-news/noreaster-east-coast-snow-winds  

29.1.2022 

Nor'easter threatens East Coast with snow, high winds: LIVE UPDATES 

As many as 10 states are in the path of a powerful nor'easter threatening 

to bombard residents with snow, high winds and coastal flooding Saturday 

as it moves up the East Coast.    ……. 

https://www.spiegel.de/ausland/us-ostkueste-new-york-und-boston-

wegen-blizzard-im-ausnahmezustand-a-a6903040-6de8-43c6-b072-

31ba099bd1e3  30.1.2022 

Blizzard treibt Schneemassen und eisige Kälte an US-Ostküste  

Ein Meter Neuschnee, kein Flugverkehr, Stromausfälle: An der US-

Ostküste kämpfen mehrere Bundesstaaten mit den Folgen eines Blizzards. 

Selbst in Florida und anderen Südstaaten gibt es Frostwarnungen – und 

Leguane werden zum Risiko.  

Einer der schwersten Winterstürme seit Jahren ist auf die US-Ostküste 

getroffen. Vielerorts kam das öffentliche Leben zum Stillstand: Tausende 

Flüge wurden abgesagt, für rund 70 Millionen Menschen galten 

Unwetterwarnungen. In den Bundesstaaten New York und New Jersey 

wurde der Ausnahmezustand ausgerufen, in Boston galt der 

Schneenotstand. Bürgermeisterin Michelle Wu sprach von einem 

»historischen Sturm«. Im Norden von New York wurde eine erste Tote 

gemeldet. 

In einigen Teilen New Yorks fielen rund 30 Zentimeter Schnee, laut 

Wettervorhersage könnte sich diese Menge noch einmal verdoppeln. 

Tausende Obdachlose suchten Unterschlupf im U-Bahnnetz der Neun-

Millionen-Metropole. Bürgermeister Eric Adams rief alle New Yorker auf, 

möglichst zu Hause zu bleiben. 

Windböen von bis zu 120 km/h 
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Auf Long Island im Norden New Yorks wurde eine Frau tot in ihrem Auto 

gefunden. Vermutlich sei sie erfroren, sagte der Bürgermeister von 

Nassau County, Bruce Blakeman, im örtlichen Rundfunk. 

Der Wetterdienst warnte vor Windböen mit Geschwindigkeiten von 80 bis 

120 Stundenkilometern und sprach von »fast unmöglichen 

Reisebedingungen« im Nordosten der USA. Allein für die Region um 

Boston sagte er mehr als einen Meter Neuschnee vorher. In Teilen von 

Massachusetts waren bereits knapp 117.000 Haushalte ohne Strom. 

Nach Angaben der Website FlightAware wurden Freitag und Samstag rund 

5000 Flüge gestrichen, für Sonntag meldete sie bereits über 880 weitere 

Annullierungen. Am schwersten betroffen waren zunächst die Großstädte 

Boston und New York und ihre Umgebungen. 

Selbst für den Süden wurden Frostwarnungen ausgegeben. In Florida 

wurden die Menschen aufgefordert, sich vor Leguanen in Acht zu nehmen, 

die – gelähmt von der Kälte – von Bäumen herabstürzen könnten. Die 

Tiere können bis zu neun Kilogramm wiegen. 

Nach Angaben des Wetterdiensts dürfte sich der Schnee- und Eissturm 

rapide weiter verstärken, ein Phänomen, das manchmal auch als bomb 

cyclone (Bombenzyklon) bezeichnet wird. Die Gouverneurin des 

Bundesstaates New York, Kathy Hochul, riet den Bürgern, am 

Wochenende zu Hause zu bleiben.  

https://www.theguardian.com/uk-news/2022/jan/31/schools-rail-

services-disrupted-uk-storms-malik-and-corrie   1.2.2022 

Storms Malik and Corrie: disruption extends to fourth day 

Thousands of homes still without power, transport severely affected and 

some schools to remain closed on Tuesday after back-to-back storms 

Thousands of people are facing another night without power in Scotland 

and north-east England after two storms battered parts of the UK. 
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Some schools in Scotland will remain closed on Tuesday after winds of up 

to 92mph were recorded in northern parts of the UK over the weekend as 

the storms Malik and Corrie hurtled in from the Atlantic.  

Northern Powergrid said about 80,000 of its customers in the north-east 

were affected by power cuts across the weekend, and about 1,800 were 

still without power on Monday evening.. 

In Scotland, about 38,000 households suffered power cuts, largely in 

Aberdeenshire and the Angus border, as well as parts of Perthshire, the 

Highlands, Western Isles and the Moray coast.   …………………. 

The back-to-back storms were linked to two deaths over the weekend, 

after a nine-year-old boy in Staffordshire and a 60-year-old woman in 

Aberdeen died after being hit by falling trees on Saturday. 

Storm Malik was named by the Danish Meteorological Institute and Corrie 

by the UK Met Office. The Met Office lists storms alphabetically but skips 

Q, U, X, Y and Z to comply with international storm-naming conventions 

and to maintain consistency for official storm naming in the North 

Atlantic. …………….. 

https://www.bild.de/news/inland/news-inland/sturmtief-nadia-wuetet-in-

norddeutschland-schiff-verunfallt-in-hamburg-zwei-maen-

78983740,la=de.bild.html   30.1.2022 

Schwere Schäden durch Sturmtief „Nadia“ Sturmflut frisst Langeoog 

Hunderte Meter Strand weg 

Weitere Sturmflut-Warnung für die Ostsee ++ Mann in Brandenburg von 

Wahlplakat erschlagen ++ Baum stürzt – Fußgänger schwer verletzt 

Sturmtief „Nadia“ weht vom Nordwesten her über Deutschland. Die 

Feuerwehren Norddeutschlands sind voll beschäftigt, die meisten haben 

den Ausnahmezustand ausgerufen. An der Nordsee rauschte eine schwere 

Sturmflut heran und in Brandenburg gibt es ein Todesopfer zu beklagen. 
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Mit Spitzengeschwindigkeiten von bis zu knapp 130 Stundenkilometern 

fegte „Nadia“ in der Nacht zu Sonntag über Norddeutschland hinweg. 

Die höchste Windgeschwindigkeit wurde auf Hallig Hooge (Kreis 

Nordfriesland) mit 127 km/h gemessen, sagte eine Meteorologin des 

Deutschen Wetterdienstes (DWD). In List auf Sylt, Kap Arkona auf Rügen 

und Glücksburg bei Flensburg wurden Werte von 119 km/h in der Spitze 

gemessen. 

Schwere Schäden wurden am Langeooger Strand verursacht. Bei deutlich 

höheren Wasserständen als bei den bisherigen Sturmfluten des Winters 

wurde der 2020 aufgespülte Sandkörper, der bisher die Dünen erfolgreich 

geschützt hatte, auf einer Länge von mehreren Hundert Metern fast 

komplett aufgezehrt. Es gibt erste Abbrüche an den Dünen vor dem 

Pirolatal, hinter denen das Trinkwasser der Insel gewonnen wird. 

In Hamburg gab es laut Polizei Hunderte Einsätze. Eine schwere Sturmflut 

setzte den Fischmarkt im Stadtteil Altona unter Wasser. Der Scheitel 

wurde nach Angaben des Bundesamts für Seeschifffahrt und 

Hydrographie (BSH) gegen 0.17 Uhr erreicht. Der Wasserstand am Pegel 

St. Pauli lag 2,84 Metern über dem mittleren Hochwasser. Durch die 

Überflutungen wurden mehrere Autos beschädigt. 

Auch an anderen Küstenabschnitten der Nordsee gab es Sturmfluten. 

„Zwar nicht überall eine schwere Sturmflut wie in Hamburg“, sagte eine 

BSH-Sprecherin. Es sei aber die gesamte deutsche Nordseeküste 

betroffen gewesen.   ….. 

https://geofon.gfz-potsdam.de/eqinfo/ 

Erdbeben weltweit vom 27.01.2022 – 03.02.2022 in 10 km Tiefe  49x 


