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

Erdbeben weltweit vom 01.12. – 08-12.2022  65 x in 10 km Tiefe: Italien 

(Rimini/San Marino): 6 x; Sizilien 1x; Polen 1x (Dresden/Breslau); Iran 

4x; Mongolei 2x; 

https://www.spiegel.de/panorama/indonesien-erdbeben-deutlich-auf-

java-und-bali-spuerbar-a-6ac2cfb7-5f13-4e04-be92-27b0851a4749  

6.12.2022 

Weiteres Erdbeben erschüttert Indonesien – deutlich auf Java und Bali 

spürbar  

Mehr als 320 Menschen starben im November bei einem Erdbeben in 

Indonesien. Nun wurden auf den Inseln Java und Bali erneut Erdstöße 

registriert.  

Ein Erdbeben hat die indonesischen Inseln Java und Bali erschüttert. Die 

nationale Agentur für Geophysik bezifferte die Stärke des Bebens am 

Dienstag mit 6,2. Berichte über Tote oder größere Schäden gab es bislang 

nicht. 

Besonders stark seien die Erdstöße am Mittag (Ortszeit) rund um die bei 

Touristen beliebte Region Kuta auf Bali sowie in der Stadt Jember im 

Osten von Java zu spüren gewesen, teilte das Erdbeben- und Tsunami-

Zentrum der Regierung mit. Eine Tsunami-Warnung gab es nicht. Das 

Epizentrum lag den Angaben zufolge auf dem Meer rund 280 Kilometer 

südwestlich von Jember. …. 

https://www.noen.at/in-ausland/vulkan-in-indonesien-spuckte-hunderte-

meter-hohe-aschewolke-indonesien-naturkatastrophen-unfaelle-

vulkanausbruch-345908656  4.12.2022 

Vulkan in Indonesien spuckte hunderte Meter hohe Aschewolke  

Auf den Tag genau ein Jahr nach seiner letzten Eruption ist der Vulkan 

Semeru auf Indonesiens Hauptinsel Java wieder ausgebrochen. Das 
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Zentrum für Vulkanologie und geologische Gefahrenvorbeugung 

registrierte Anzeichen weiter steigender Aktivität und gab am Sonntag die 

höchste Warnstufe 4 aus.  

Der Vulkan hatte ab den frühen Morgenstunden mehrfach heiße Asche bis 

zu 1.500 Meter hoch in den Himmel gespien. Die dichte Aschewolke 

senkte sich in einem sieben Kilometer weiten Radius um den Krater auf 

die Umgebung. Über Verletzte oder Schäden war zunächst nichts bekannt. 

Das Potenzial weiterer hoher Aschesäulen und pyroklastischer Ströme - 

rasend schnelle Lavalawinen - sei sehr hoch, erklärte die 

Vulkanologiebehörde. Die indonesischen Behörden verhängten eine 

absolute Sperrzone von fünf Kilometern um den Krater und ein partielles 

Sperrgebiet in 13 Kilometern Abstand am südöstlichen Hang. 

Der Semeru ist mit knapp 3.700 Metern der höchste Berg auf Java und 

liegt im Nationalpark Bromo-Tengger-Semeru im Osten der Insel. Er ist 

seit Dezember 2020 wieder verstärkt aktiv. Bei seinem letzten Ausbruch 

Anfang Dezember 2021 starben mindestens 50 Menschen, Tausende 

mussten aus dem Gebiet flüchten. ….. 

In Japan löste der Ausbruch eine Tsunamiwarnung aus. Sie gelte für die 

Inselketten Miyako und Yaeyama in der Präfektur Okinawa, meldete die 

japanische Nachrichtenagentur Kyodo. 

https://www.bild.de/video/clip/news-ausland/zivilschutz-erhoeht-

alarmstufe-vulkan-krater-kracht-ins-meer-82155610,la=de.bild.html  

5.12.2022 

Erneut heftiger Vulkanausbruch auf Stromboli. Ein ganzer Hang gerät ins 

Rutschen, stürzt ins Meer und verursacht eine Flutwelle. Tsunami-Alarm 

im Mittelmeer.  

Seit Oktober brodelt der Vulkan wieder heftiger, spuckt Lava aus. Am 

Wochenende bebt in der Region vor der Insel Stromboli die Erde. 4,6 zeigt 

die Richterskala an. Offenbar mit fatalen Auswirkungen, denn wenig 
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später brodelt es auch im gleichnamigen Vulkan deutlich stärker - es 

kommt zum gewaltigen Ausbruch.  

Experten gehen davon aus, dass dabei ein Teil des Vulkankraters abbricht 

und zusammen mit einem Teil des Hanges ins Meer stürzt. Der Einschlag 

im Wasser verursacht eine 1,5 Meter hohe Flutwelle.  

Für den Mittelmeerraum wird eine Tsunami-Warnung ausgegeben. Auf der 

Insel verbreitet das Naturschauspiel Angst und Schrecken -  rund 30 

Bewohner der Insel müssen vorsorglich ihre Häuser verlassen.  

Ebenso wie der Ätna auf Sizilien, ist der 930 Meter hohe Stromboli ein 

aktiver Vulkan, der immer wieder ausbricht und Touristen anlockt. Eine 

solch heftige Eruption wie jetzt ist aber außergewöhnlich. Meldungen über 

Schäden oder Verletzte gibt es bisher nicht.  

https://www.berliner-kurier.de/panorama/wetter/irre-kaelte-aus-

osteuropa-schwappt-nach-deutschland-kaeltehoch-erik-bringt-bibber-

temperaturen-die-chance-auf-weisse-weihnachten-li.294116  5.12.2022 

Irre Kälte aus Osteuropa schwappt nach Deutschland: Kältehoch-Erik 

bringt Bibber-Temperaturen und die Chance auf weiße Weihnachten 

…..Und ausgerechnet jetzt macht sich über Osteuropa das mächtige 

Kältehoch Erik breit, dass in Sibirien für Temperaturen von unter -55 Grad 

Celsius sorgt und auch Deutschland mit echtem Bibber-Wetter überfällt. 

Damit fällt das Jahr ein bisschen aus der Reihe, erklärt Diplom-

Meteorologe Dominik Jung gegenüber dem Portal wetter.net. 

Während zum Dezemberauftakt in den vergangenen Jahren oftmals 

Temperaturen um die 10 Grad geherrscht haben, sind es nun deutlich 

weniger. „Das mächtige sibirische Kältehoch Erik steht wie ein Fels in der 

Brandung“, so Jung, der eine kalte Woche mit einem noch kälteren 

Wochenausklang prognostiziert. So könnte es am dritten Advent sogar 

Dauerfrost geben, also Frost am Tag und in der Nacht.  Diese Kälte soll 
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dann auch Schnee bis in tiefe Lagen mit sich bringen, der sogar an den 

meisten Orten liegen bleiben soll. … 

https://www.berliner-kurier.de/panorama/wetter/russen-polarluft-eist-

berlin-und-brandenburg-zu-dieser-wettertrend-macht-sprachlos-li.293686  

3.12.2022 

Russen-Polarluft eist Berlin und Brandenburg zu: Dieser Wettertrend 

macht sprachlos! 

Es ist diese sprichwörtliche Kälte aus dem Osten, die derzeit für viele 

Flocken sogar in der Hauptstadt sorgt: Ein Doppelhoch namens Horst und 

Ilja schaufelt kühle Luft aus Russland zu uns, aber keine trockene, 

sondern feuchte Luft. Dies sorgt dafür, dass wir früher als in vielen Jahren 

zuvor zugeschneite Dächer und Wiesen in Berlin und Brandenburg sehen. 

Das perfekte Szenario für die Weihnachtsmärkte in Stadt und Umland, der 

von Bundeswirtschaftsminister Habeck erhoffte Mildwinter bleibt ein 

Wunschtraum. 

https://www.berliner-kurier.de/panorama/wetter/40-zentimeter-

neuschnee-und-unter-20-grad-wetter-experte-spricht-von-extrem-winter-

li.292816   1.12.2022 

40 Zentimeter Neuschnee und unter minus 20 Grad: Wetter-Experte 

spricht von Extrem-Winter! 

Die einen freuen sich auf viel Schnee und eisige Kälte sogar in niedrigen 

Lagen. Die, die die Rechnungen fürs Heizen zahlen müssen, dürften es 

spätestens jetzt aber richtig mit der Angst zu tun bekommen. Denn von 

den ursprünglichen Berechnungen zum Energiespar-Winter ist so rein gar 

nichts mehr übrig. Im Gegenteil. Plötzlich ist die Rede vom Extrem-Winter 

mit 40 Zentimetern Neuschnee und weniger als –20 Grad. …. 

 


