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

Erdbeben weltweit vom 24.06. - 30.06.2022  55 x in 10 km Tiefe; 

Taiwan 10 x; Iran 3 x; Pakistan 1x; Polen 1x; nördl., mittlerer + südlicher 

atlantischer Rücken 4x (zwischen Südeuropa/Nordamerika, 

Afrika/Südamerika); 

 

https://www.heute.at/s/wetter-100214838   29.6.2022 

Hagel-Unwetter trifft Österreich jetzt mit voller Wucht 

Ein schweres Hagel-Gewitter wütet am Mittwoch in weiten Teilen 

Österreichs. In mehreren Bundesländern wurde die rote Warnstufe 

ausgerufen. 

Ein kleinräumiges Genuatief verlagert sich am Mittwoch nordostwärts 

entlang einer Luftmassengrenze, die von Oberitalien über Österreich bis in 

den Osten Deutschlands reicht. Die Schauer- und Gewitterneigung bleibt 

daher erhöht, vor allem in der Mitte und in der Osthälfte des Landes sind 

auch unwetterartige Entwicklungen einzuplanen. 

Die Österreichische Unwetterzentrale hat daher bereits am Vormittag die 

erhöhte Wetter-Warnstufe ausgerufen – in den Bundesländern Tirol, 

Salzburg, Oberösterreich, Niederösterreich, Steiermark und Kärnten 

herrscht Warnstufe rot! Für Wien und das Burgenland gibt es eine 

Vorwarnung. Einzig in Vorarlberg ist das Wetter noch ruhig und es gibt 

keine Warnung. 

https://www.heute.at/s/zivilschutzalarm-in-kaernten-menschen-

eingeklemmt-100214836  29.6.2022 

"Menschen eingeklemmt" – Zivilschutzalarm in Kärnten 
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Schwere Hagel-Unwetter samt Starkregen haben in der Nacht auf 

Mittwoch massive Schäden in Kärnten angerichtet – nun wurde 

Zivilschutzalarm ausgegeben. 

Zum zweiten Mal innerhalb von kurzer Zeit sind über den Süden 

Österreichs starke Unwetter gezogen – in mehreren Regionen Kärntens 

haben die Gewitter dabei schwere Schäden verursacht. Besonders 

schlimm hat es die Gebiete in Villach und Umgebung getroffen, dort sind 

mehrere Muren abgegangen. 

Für die Gemeinde Treffen am Ossiacher See und Arriach (Bezirk Villach-

Land) ist aufgrund heftiger Unwetter mit Hagel sogar Zivilschutzalarm 

ausgelöst worden. Laut ORF heulten um 3.30 Uhr in Treffen die Sirenen, 

da der Pöllinger Bach und der Treffner Bach an mehreren Stellen über die 

Ufer getreten sind. ………….. 

Es gebe zudem mehrere Personen, "die auch eingeklemmt sind und 

gerettet werden müssen. Wir haben aber keine Möglichkeit zu fahren, weil 

die Straßen verschlammt und mit Steinen verlegt sind", so Glanznig 

weiter. Die Leute sind nun angewiesen, zu Hause zu bleiben. …. 

Die Ossiacherbahnstrecke ist zwischen Feldkirchen und Villach 

unterbrochen. Die Gleisanlagen sind überschwemmt. Es fahren 

ersatzweise Busse. 

https://www.n-tv.de/panorama/Mindestens-ein-Toter-bei-Unwetter-in-

Kaernten-article23429834.html   29.6.2022 

Mindestens ein Toter bei Unwetter in Kärnten 

Über das österreichische Bundesland Kärnten ziehen in der Nacht schwere 

Gewitter mit Sturmböen und Starkregen. Zwei Bäche werden zu reißenden 

Flüssen, Geröll und Schlamm walzen sich durch mehrere Ortschaften. 

Bislang finden die Einsatzkräfte einen Toten. 

Zu den Todesumständen des Unwetter-Opfers in Villach-Land machte die 

Polizei keine näheren Angaben. Laut österreichischer Nachrichtenagentur 
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APA handelte es sich um einen 82-jährigen Mann, der von einer 

Schlammlawine mitgerissen wurde. …. 

https://www.rnd.de/panorama/heftige-unwetter-in-deutschland-hier-ist-

besondere-vorsicht-geboten-5C6YO3BSOFCYVG4733ZLKEVJV4.html  

27.6.2022 

Starkregen und Hagel: teils schwere Unwetter in MV und Sachsen 

Der Hitzewelle folgen besonders im Süden und Osten Deutschlands am 

Montag und Dienstag teilweise heftige Unwetter mit schwerem Hagel, 

Sturmböen, Platzregen und Gewittern. In Mecklenburg-Vorpommern fielen 

am Nachmittag teils mehr als 30 Liter Regen pro Quadratmeter in kurzer 

Zeit. ….. 

https://www.stern.de/panorama/wetter/tornado-in-den-niederlanden--

ein-toter-und-verletzte-32487784.html   27.6.2022 

Tornado verwüstet niederländischen Urlaubsort – ein Toter, mehrere 

Verletzte 

Ein Tornado hat im Südwesten der Niederlande einen Menschen das Leben 

gekostet. Mindestens zehn Menschen seien verletzt worden, teilten die 

Einsatzkräfte in Zierikzee am Montag mit. 

Tornado hinterlässt Spur der Verwüstung  

Über ihren Zustand wurde vorerst nichts mitgeteilt. Meteorologen 

sprachen von einem schwachen Tornado. Er hinterließ nach Angaben der 

Behörden eine Spur der Verwüstung in dem auch bei deutschen Touristen 

beliebten Urlaubsort an der Nordsee. 

https://unser-mitteleuropa.com/nach-corona-nun-auch-erste-klima-

lockdowns-frankreich-verbietet-wegen-hitze-veranstaltungen-im-freien/  

17.6.2022 

Nach Corona nun auch erste „Klima-Lockdowns“: Frankreich verbietet 

wegen „Hitze“ Veranstaltungen im Freien 
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Bereits Anfang vergangenen Jahres berichtete UNSER MITTELEUROPA 

mehrmals (auch in einer eigenen Serie) über die bald drohenden Klima-

Lockdowns, die den westlichen Staaten nach oder sogar zusätzlich zu den 

Corona-Freiheitseinschränkungen blühen werden. Und die Klima-Diktatur 

prescht nun auch erstmals vor, nämlich in Frankreich. 

Keine Veranstaltungen im Freien wegen 40 Grad 

Dass die Temperaturen, egal ob nun „ungewöhnlich“ warm oder kalt, 

immer dem angeblich menschgemachten Klimawandel zugeschrieben 

werden, ist bereits bekannt. Auch mit dramatischen Grafiken werden die 

Menschen mittlerweile plump manipuliert, um ihnen vorzugaukeln, die 

Erderwärmung (die uns laut Al Gore bereits vor ein paar Wochen alle 

umbringen hätte sollen) sei bedrohlicher denn je: 

Eine angeblich „rekordverdächtige Hitzewelle, die über Europa 

hinwegfegt“, führt nun in einer Region Frankreichs dazu, dass dort 

öffentliche Veranstaltungen im Freien verboten werden. 

Im Departement Gironde in der Nähe von Bordeaux wurden Konzerte und 

große öffentliche Versammlungen abgesagt. Denn: Am Donnerstag wurde 

in Teilen Frankreichs die 40°C-Marke so früh wie noch nie in diesem Jahr 

erreicht, und die Temperaturen werden voraussichtlich am Samstag ihren 

Höhepunkt erreichen. ….. 

https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/japans-regierung-

ruft-wegen-hitzewelle-zum-stromsparen-auf-18131542.html  27.6.2022 

Japans Regierung ruft wegen Hitzewelle zum Stromsparen auf 

Die japanische Regierung hat am Montag angesichts der ungewöhnlich 

frühen Hitzewelle im Land vor Stromknappheit gewarnt. Sie forderte 

Einwohner in und um Tokio auf, ihren Stromverbrauch insbesondere in 

den frühen Abendstunden zu reduzieren, wenn die Reserven knapp 

werden. 
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Für Montag rechnete der Wetterdienst JMA mit Temperaturen von 35 Grad 

Celsius, die Hitze soll bis kommenden Sonntag anhalten. Regierung und 

Wetterdienst warnten die Menschen vor einem Hitzeschlag. Unmittelbar 

nach Ende der Regenzeit seien viele Menschen noch nicht an die Hitze 

gewöhnt, daher liefen sie eher Gefahr, einen Hitzeschlag zu erleiden, 

erklärte die Wetterbehörde. 

In diesem Jahr endete die Regenzeit in einigen Gebieten 22 Tage früher 

als üblich: Normalerweise herrschen im Juni in großen Teilen des Landes 

noch Niederschläge, doch der JMA erklärt die Saison in der Region Kanto, 

in der Tokio liegt, und im benachbarten Koshin für beendet. So früh 

endete noch keine Regenzeit seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 

1951. ….. 

https://www.rnd.de/politik/der-naechste-showdown-am-supreme-court-

joe-biden-droht-der-klima-gau-IU53KKRORBGSDMPDMIZWJYOKFM.html  

29.6.2022 

Das 1,5-Grad-Ziel wackelt 

Der nächste Showdown am Supreme Court: Joe Biden droht der Klima-

GAU 

Der ultrarechte Oberste Gerichtshof der USA erwägt, die Umweltbehörde 

EPA weitgehend zu entmachten. Anlass ist die Klage der Kohlelobby gegen 

Grenzwerte der einstigen Obama-Regierung für Treibhausemissionen. Das 

in den nächsten Tagen erwartete Urteil wird nach Einschätzung von 

Experten dramatische Folgen haben. 

Washington. Der Appell klang ambitioniert und leidenschaftlich. „Die Zeit 

ist knapp. Wir müssen schnell handeln“, mahnte Joe Biden seine 

Amtskollegen rund um den Globus bei einem virtuellen Klimagipfel im 

April 2021: „Wir müssen die Herausforderung bestehen, unseren Planeten 

zu retten.“ Mit einem mächtigen Klima- und Sozialpaket, das 550 
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Milliarden Dollar zur Bekämpfung des Klimawandels und für saubere 

Energien vorsah, wollte der US-Präsident vorangehen. 

Ein gutes Jahr später verschimmelt sein „Build Back Better“-Plan im 

Kongress. Der Ukraine-Krieg macht die Ölförderung im eigenen Land 

wieder attraktiv. Und nun droht ein hochbrisantes Urteil des Supreme 

Court der Regierung auch noch ganz grundsätzlich die Kompetenz für die 

Begrenzung der Emissionen von Treibhausgasen aus der Hand zu 

schlagen. Fällt die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs, die an diesem 

Mittwoch oder einem der folgenden Tage ergehen dürfte, wie erwartet 

aus, werden die USA ihre Klimaziele höchstwahrscheinlich verfehlen. ………. 


