
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Mai 2020 

 

Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, 

 

wenn wir der Corona-Epidemie zu viel Bedeutung in unserem Leben beimes-

sen, stirbt nur eine geringe Anzahl Menschen etwas früher als normal, und 

zwar vor allem, wenn diese Menschen ein geschwächtes Immunsystem haben 

bzw. wenn sie es nicht hinreichend unterstützt haben. 

Demgegenüber sterben viele Millionen Menschen, die ertrinken oder verdurs-

ten oder in unserer jetzigen Umwelt nicht mehr leben können, weil die zu ho-

he Wärme und große Dürre das Wasser auch hier so weit verknappt, dass es 

nicht mehr für alle reicht. 

 

Durch die Sonneneinstrahlung, die auf die Gebirgsspitzen des eurasischen Kon-

tinents einwirkt, sind riesige Flächen eis- und schneefrei geworden. Dadurch 

werden viele Millionen Quadratkilometer Gestein – mehr als früher – von der 

Sonne auf etwa 70°C erwärmt. Die auch dadurch erwärmte Luft steigt in die 

höheren Regionen des Universums – und über der Bergwelt fehlt sie. Die Natur 

gleicht das aus und holt sich die Luft über der Landschaft und über den an-

grenzenden Meeren und strömt nun verstärkt und schneller, auch in Form von 

schweren Regenwolken, auf die Gebirge zu. Am Anfang der Gebirge verursa-

chen diese dann übermäßigen Starkregen. 

 

Die geeigneten Gegenmaßnahmen, die ergriffen werden müssen, sind, im Ge-

biet der EU so bald wie möglich am Anfang der Gebirge ca. 5.000 Dämme mit 

Steinmaterial aus den Bergen aufzuschütten, um das oft zu viel anfallende Re-

genwasser möglichst lange zurückzuhalten, und um die Fließgeschwindigkeit 
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zu reduzieren, damit wir es länger zur Verfügung haben, und damit nicht mehr 

so viele Menschen durch Hochwasser und Dürre ihr Leben sowie Hab und Gut 

verlieren. 

 

Auch dürfen wir nicht versäumen, rechtzeitig oben auf die stark schmelzenden 

Gletscher mindestens so viel Wasser aufzuschütten, wie die Sonne jährlich 

wegschmilzt. Sonst haben wir in den Flüssen kein Wasser, wie im schon öfter – 

z. B. im Jahr 2015 – fast ausgetrockneten Flussbett der Elbe in Dresden, siehe 

im beiliegenden Datenblatt Nr. 7.20. Da neues Wasser oben in den Bergen auf 

über 2.000 Metern Höhe (auf dem Eis) meist sofort friert, wäre dies eine hilf-

reiche Maßnahme, und das Eis der günstigste Wasserspeicher. Dafür brauchen 

wir viel Energie bzw. Strom, den uns die Sonne und die neue Infrastruktur am 

billigsten liefern könnten. 

 

An diesem Konzept arbeiten zurzeit unsere Experten. In einigen Wochen stel-

len wir es der Öffentlichkeit vor. Wir bitten Sie, uns im Rahmen Ihrer Möglich-

keiten zu unterstützen. Denn es wird künftig für Sie, für die Industrie und die 

Geschäftswelt einen großen Unterschied darstellen, ob die Schüler von Fridays 

for Future und die Grünen das politische Geschehen mit dem Wunsch diktie-

ren, die Klimaerwärmung zu verhindern, anstatt, wie es richtig ist, die Kli-

maschäden stark zu mindern. 

 

Mit freundlichem Gruß 

Walter Back – Büro für Umwelttechnik 

 

 

Anlagen 

Datenblatt Nr. 20.150: An der Erderwärmung ist die Menschheit nicht schuld 

Datenblatt Nr. 7.20: Zahl der heißen Tage 

 


