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

Erdbeben weltweit vom 23.12.–29.12.2022:  56 x in 10 km Tiefe: 

Süditalien 1x; Polen 1x und 1x in 5 km Tiefe; Iran 1x; Äthiopien 4x 

(Grenze zu Eritrea bzw. Hauptstadt Asmara); Ägypten 1x (Rotes Meer); 

https://www.n-tv.de/panorama/USA-Wintersturm-bringt-Krise-von-

epischem-Ausmass-mindestens-47-Tote-article23807178.html   

28.12.2022 

47 Menschen sterben bei Wintersturm in den USA 

Menschen erfrieren in ihren Autos, für Rettungskräfte gibt es teils kein 

Durchkommen: Vor allem im Osten der USA ist die Lage wegen 

Wintersturm "Elliot" dramatisch. Mindestens 47 Menschen kostet der 

Wintersturm das Leben. Eine Gouverneurin spricht von einer "Krise von 

epischem Ausmaß". 

"Das ist nicht das Weihnachtsfest, das wir uns gewünscht haben": Der 

gnadenlose Wintersturm ist am Weihnachtswochenende mit heftigen 

Schneefällen und eisigem Wind über den Osten der USA hinweggefegt. 

Mindestens 47 Menschen kamen infolge des Sturms ums Leben. Mehr als 

200.000 Menschen an der Ostküste waren am Weihnachtsmorgen ohne 

Strom. Dramatisch entwickelte sich die Lage in Buffalo im Bundesstaat 

New York. Der US-Wetterdienst ging für Montag weiter von starkem Frost 

aus, ehe am Dienstag ein gemäßigteres Wetter einsetzen soll.  

In neun Bundesstaaten kamen nach Behördenangaben mindestens 47 

Menschen ums Leben, darunter mindestens 25 in Erie County im Westen 

des Bundesstaats New York. Die Stadt Buffalo in dem Landkreis an der 

Grenze zu Kanada war von der Außenwelt abgeschnitten, Rettungsdienste 

konnten besonders stark betroffene Bezirke nicht erreichen. Die 

Gouverneurin des Bundesstaates, Kathy Hochul, sprach von einer "Krise 

von epischem Ausmaß". Es sei "wie in einem Kriegsgebiet". Haustüren 

verschwanden hinter bis zu drei Meter hohen Schneeverwehungen, durch 
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Stromausfälle bei eisigen Temperaturen wurde die Situation 

lebensbedrohlich.  

Hochul entsandte rund 200 Mitglieder der Nationalgarde nach Buffalo und 

Umgebung, um die Rettungsdienste zu unterstützen. "Es ist extrem, es ist 

gefährlich und tödlich", sagte sie dem Fernsehsender CNN. Selbst 

Einheiten der Nationalgarde blieben im Schnee stecken und benötigten 

Hilfe. "Ich habe alle großen Winterstürme der vergangenen 60 Jahre 

erlebt", sagte Hochul. "Das hier ist der Schlimmste." Es werde noch über 

Generationen über den "Schneesturm von '22" gesprochen werden. 

Tote auf den Straßen in Schneewehen entdeckt 

In Erie County seien einige Menschen in ihren Autos erfroren, andere 

wurden auf der Straße in Schneewehen entdeckt, sagte Behördenvertreter 

Mark Poloncarz. "Das ist nicht das Weihnachtsfest, das wir uns gewünscht 

haben." Poloncarz sprach vom "wahrscheinlich schlimmsten Sturm in 

unserem Leben und in der Geschichte der Stadt". Der internationale 

Flughafen von Buffalo soll bis Dienstag geschlossen bleiben, für den 

gesamten Landkreis galt am Montag ein Fahrverbot. Aufgrund 

eingefrorener Umspannwerke können einige Bewohner erst am Dienstag 

wieder mit Strom rechnen. Ein eingefrorenes Umspannwerk soll unter 

einer fünf Meter hohen Schneedecke begraben gewesen sein, wie ein 

Behördenmitarbeiter sagte. 

Die extremen Wetterbedingungen führten dazu, dass die Temperaturen in 

48 Bundesstaaten am Wochenende unter den Gefrierpunkt sanken, 

Tausende von Flügen gestrichen wurden und die Bewohner in ihren von 

Eis und Schnee bedeckten Häusern festsaßen.  

Die Verkehrsämter mehrerer Bundesstaaten rieten Autofahrern, lieber zu 

Hause zu bleiben - und das zur beliebtesten Reisezeit des Jahres. Der 

Wintersturm führte nach Angaben der Website Flightaware zu zahlreichen 

Flugausfällen. Am Freitag fielen fast 6000 US-Flüge aus, am Samstag rund 
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3500 Flüge und am Sonntag nahezu 3000 Flüge. Am Montag wurden 

mindestens 1700 weitere US-Flüge gestrichen.  

Stromausfälle an der Ostküste  

Zahlreiche Reisende saßen Weihnachten an Flughäfen fest, darunter in 

Atlanta, Chicago, Denver, Detroit und New York. Wegen Glatteis und 

starkem Schneefall mussten vorübergehend einige der verkehrsreichsten 

Straßen der USA gesperrt werden, darunter die Interstate 70.  

Nach Angaben der Website Power Outage waren am Samstag kurzzeitig 

fast 1,7 Millionen Menschen landesweit ohne Strom, am Montagmorgen 

waren noch rund 50.000 Kunden an der US-Ostküste von Stromausfällen 

betroffen.  

Auch Kanada bibberte unter dem arktischen Wintersturm. 

Hunderttausende Menschen in Ontario und Québec waren von der 

Stromversorgung abgeschnitten. Zahlreiche Flüge wurden gestrichen und 

wegen der Entgleisung eines Zuges fielen alle Züge zwischen Toronto und 

Ottawa aus. Vier Menschen starben und 53 weitere wurden verletzt, als 

sich ein Bus in der kanadischen Provinz British Columbia am Samstag auf 

vereister Straße überschlug. 

https://www.express.de/koeln/hochwasser-in-koeln-rheinpegel-steigt-

weiter-hoechststand-erwartet-383263?cb=1672084378194  26.12.2022 

Hochwasser in Köln Pegel steigt weiter: Höchststand in kommender Nacht 

erwartet 

Exakt vier Monate ist es her, da hatte der Rhein in Köln mit 92 

Zentimetern im August ein derartiges Niedrigwasser, dass es sogar für die 

Schifffahrt eng wurde. Zahlreiche Relikte tauchten auf, sogar Bomben 

wurden gefunden. Mit Pegelständen von unter einem Meter müssen wir 

aufgrund des Klimawandels im Sommer auch weiterhin rechnen. 

Und im Winter? Da erhebt sich Vater Rhein aktuell zum Weihnachtsfest, 

denn am zweiten Weihnachtstag (26. Dezember) melden die 
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Stadtentwässerungsbetriebe Köln (StEB) einen Pegelstand von 5,19 Meter 

Metern. An Heiligabend lag er noch bei 3,50 Metern, am ersten 

Weihnachtstag bei 4,50 Meter. 

Hochwasser Köln: Pegel erreicht erste Marke  

Die StEB teilen mit: „Der Höchststand dieser kleinen Hochwasserwelle 

wird sehr wahrscheinlich in der Nacht von Montag auf Dienstag unterhalb 

von 5,50 Metern erwartet.“ 

4,50 Meter waren es am Sonntag – damit knackte der Rhein erstmals 

wieder die Marke, bei der man von „Hochwasser“ spricht. Ursächlich 

verantwortlich dafür sind langanhaltende Regenfälle in Süddeutschland, 

vornehmlich im Stuttgarter Raum, die in den letzten Tagen auf den Boden 

geprasselt sind. 

https://www.technologyreview.com/2022/12/24/1066041/a-startup-says-

its-begun-releasing-particles-into-the-atmosphere-in-an-effort-to-tweak-

the-climate/  24.12.2022 

A startup says it’s begun releasing particles into the atmosphere, in an 

effort to tweak the climate 

Ein Startup-Unternehmen will mit der Freisetzung von Partikeln in die 

Atmosphäre beginnen, um das Klima zu beeinflussen 

Make Sunsets versucht bereits, Einnahmen für Geoengineering zu 

erzielen, was wahrscheinlich auf breite Kritik stoßen wird. 

Ein Startup-Unternehmen behauptet, Wetterballons gestartet zu haben, 

die möglicherweise reflektierende Schwefelpartikel in der Stratosphäre 

freigesetzt haben und damit eine umstrittene Grenze im Bereich des 

solaren Geoengineering überschritten haben. 

Unter Geoengineering versteht man die gezielte Beeinflussung des Klimas, 

indem mehr Sonnenlicht in den Weltraum zurückreflektiert und ein 

natürlicher Prozess nachgeahmt wird, der nach großen Vulkanausbrüchen 
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auftritt. Theoretisch könnte das Versprühen von Schwefel und ähnlichen 

Partikeln in ausreichenden Mengen die globale Erwärmung abschwächen. 

Es ist technisch nicht schwierig, solche Verbindungen in die Stratosphäre 

zu bringen. Aber die Wissenschaftler haben größtenteils (wenn auch nicht 

ganz) davon abgesehen, auch nur kleine Experimente im Freien 

durchzuführen. Und es ist nicht klar, dass bisher jemand im Rahmen der 

Geoengineering-Forschung Stoffe in diese spezielle Schicht der 

Atmosphäre eingebracht hat. 

Das liegt zum Teil daran, dass das Thema sehr umstritten ist. Über die 

realen Auswirkungen solcher absichtlichen Eingriffe in großem Maßstab ist 

wenig bekannt, aber sie könnten gefährliche Nebenwirkungen haben. 

Außerdem könnten die Auswirkungen in einigen Regionen schlimmer sein 

als in anderen, was zu geopolitischen Konflikten führen könnte. ………………. 

Luke Iseman, der Mitbegründer und Geschäftsführer von Make Sunsets, 

räumt ein, dass es sich bei dem Vorhaben teils um eine unternehmerische 

Initiative, teils um eine Provokation handelt, um einen Akt des 

Geoengineering-Aktivismus. ……………. 

 


