10

BERICHTE AUS DEN ARBEITSKREISEN

37 (2) – 2020

POLLICHIA-KURIER

AK Meteorologie
Wetternachhersage –
Die Pfälzer Witterung
2019: Wieder viel zu
warm, wieder kein Winter
und wieder ein heißer
Sommer
In der Kurzzusammenfassung für das abgelaufene Wetterjahr 2019 könnte man mittlerweile alljährlich den Abriss der jeweiligen
Vorjahre übernehmen. Aber auch wenn sich
im Groben immer wieder ein ähnliches Bild
zeigt – alle Jahreszeiten zu mild, ein Winter
mit überwiegend nur leichten Frösten und
ein heißer, trockener Sommer – ergeben sich
im Witterungsablauf im Detail größere
Unterschiede von Jahr zu Jahr. Dies ist allerdings nicht wirklich verwunderlich. Denn
bei all dem Trend zu immer höheren Temperaturen im anthropogen induzierten Klimawandel bleibt der Grundtenor gleich: Das
Wetter ist in Mitteleuropa ein eher unsteter
Geselle.
Trotzdem hat sich in den letzten 20–30 Jahren ein Paradigmenwechsel ergeben. Jahre
wie das vergangene, in dem quasi kein typisches Winterwetter mehr auftritt, d. h. der
unregelmäßige Wechsel mehr oder weniger
langer milder und Dauerfrostperioden,
weicht immer häufiger dauermilder Witterung. Gleiches gilt für den Sommer. Statt
dem typisch mitteleuropäischen Bild, bei
dem sich kühle Witterungsabschnitte mit
einzelnen meist kürzeren und moderaten

herrschen
Hitzetagen
abwechselten,
zunehmend mediterran geprägte Sommer
mit eingelagerten extremen Hitzeperioden
vor. Die in den Abbildungen 1 und 2 dargestellten Sommer- und Wintermitteltemperaturen sowie deren gleitende Trendverläufe der Klimareihe Nördlicher Oberrhein
verdeutlichen diese Entwicklung sehr prägnant.
In der Klimatologie basieren die Kennzahlen, welche das Klima eines Ortes oder einer
Region beschreiben, auf 30-Jahres-Zeiträumen. Derzeit gilt noch die von der WMO
definierte CLINO (Klimanormalperiode)
1961–1990 als Referenzzeitraum. Betrachtet man sich die entsprechenden Mittel- und
Summenwerte der im Rahmen der Witterungsrückblicke hier herangezogenen Wetterstation Mannheim mit seiner bis in das
18. Jahrhundert zurückreichenden Beobachtungsreihe, zeigt sich ein mittlerweile
sehr alarmierender Erwärmungstrend: Seit
Ende des 19. Jahrhunderts sind bei uns die
Wintermitteltemperaturen im 30-JahreMittel (1871–1900 = 1,1 °C) im Vergleich zu
heute (1990–2019 = 3,0 °C) um 1,9 K angestiegen. Im Sommer beträgt die Zunahme
im gleichen Zeitraum immerhin 1,5 K
(1871–1900 = 18,3 °C, 1990–2019 =
19,8 °C). Dem ursprünglich proklamierten
globalen 2-Grad-Ziel sind wir in unserer pfälzischen Heimat bereits sehr nahe gekommen. So sind die durchschnittlichen Temperaturen seit Ende des 19. Jahrhunderts im
Sommer um 1,5 K sowie im Winter um

Abb. 1: Trend der mittleren Sommertemperaturen der Klimareihe Mannheim/Nördlicher Oberrhein im Zeitraum 1758–2019.

1,9 K angestiegen und somit bei uns noch
schneller als im globalen Mittel.
Nun aber zurück zum Witterungsrückblick.
Datenbasis bilden analog zu den Vorjahren
[1] wieder die Wetterstationen der Messnetze von POLLICHIA und Klima Palatina, die
lange Messreihe der Wetterstation Mannheim und die Flächenmittelwerte für das
Land Rheinland-Pfalz des Messnetzes des
Deutschen Wetterdienstes (DWD). Im POLLICHIA-Messnetz ist im Sommer die Georgvon-Neumayer-Wetterstation am Haus der
Artenvielfalt hinzugekommen.
Referenzzeitraum für unseren Rückblick
sind nochmals die Jahre 1961–1990; er wird
nach Maßgabe der WMO im kommenden
Jahr durch die Periode 1991–2020 abgelöst.
Gegenwärtig (vergangene zwei Dezennien)
liegen die Mitteltemperaturen während
aller Jahreszeiten um deutlich mehr als 1 K
höher. Dagegen unterscheiden sich die Sonnenscheindauer und die Niederschlagsmengen nur wenig von der Referenzperiode.
In der grafischen Darstellung der Mannheimer Daten wurden das thermische Geschehen, die Niederschlagsmengen und die Sonnenscheindauer als Pentadenwerte und der
Temperaturverlauf zusätzlich auf Tagesbasis
dargestellt (Abb. 3–6). Die langfristigen Vergleichswerte (Mittel, absolute Maxima und
Minima) berücksichtigen je nach Datenverfügbarkeit und -güte Zeiträume von 90
(Sonnenscheindauer) bis 165 Jahren (Temperatur).
Und nun zur Auswertung. Der Winter
2018/19 wurde bereits in der Wetternachhersage 2018 eingehend analysiert [1]. Zur
Erinnerung: Insgesamt deutlich zu mild, bis
Januar ziemlich nass und im Februar trocken, sonnig und schon vorfrühlingshafte
Temperaturen.
Frühling
Im März und im April setzte sich der milde
Witterungscharakter des ausgehenden Winters fort. So waren beide Monate sowohl im
Flächenmittel wie auch an den Stationen in
der Pfalz um etwa 1,5 K (April) bis etwa 2,7 K
(März) zu warm. Kaltlufteinbrüche mit signifikantem Spätfrost wurde nicht beobachtet
(vgl. Abb. 3, 4). Es traten an allen Messstandorten nur leichte Fröste bis -4 °C auf: In typischen Muldenlagen wie an den Stationen
Rockenhausen und Obermoschel etwas
häufiger (hier im März jeweils 13 Frosttage),
dagegen im Bereich der warmen Hangzone
(Maikammer) oder in milder Ortsrandlage
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Abb. 2: Trend der mittleren Wintertemperaturen der Klimareihe Mannheim/Nördlicher Oberrhein im Zeitraum 1758/59–2019/20.
(Römerberg) nur vereinzelt (im März jeweils
1 Frosttag).
Bezüglich der Niederschlagsmengen war
das Bild eher uneinheitlich. Während der
April nahezu flächendeckend unterdurchschnittliche Regenmengen brachte (im Flächenmittel 37 mm = 71 % vom langjährigen
Soll), lagen die Werte an den einzelnen Stationen zwischen 25 und 45 mm. Eine noch
größere Streuung wies der März mit Summen von 26 mm in Mannheim und 97 mm
in Maikammer auf. Teilweise wurde das Soll
nur etwas mehr als zur Hälfte erreicht, während einige Standorte die doppelten Niederschlagssummen verzeichneten. Wie das Flächenmittel für Rheinland-Pfalz andeutet

(78 mm = 122 %), überwog aber offenbar
der Überschuss.
Im Mai war die Witterung überwiegend vom
Zustrom kühler Meeresluft geprägt, so dass
die Tagestemperaturen meist unter der
20 °C-Marke blieben und in der Bilanz der
Mai der einzige Monat des Jahres 2019 mit
negativer Temperaturabweichung war (im
Flächenmittel 1,1 K und in Mannheim 1,7 K
zu kühl). Trotz des unbeständigen Witterungscharakters blieben die Niederschlagsmengen mit Werten zwischen etwa 50 und
100 mm (im Flächenmittel 80 mm) insgesamt und analog zur Sonnenscheindauer
weitgehend im Soll.

Abb. 3: Tagesmittelwerte der Lufttemperatur (°C) 2019 in Mannheim im Vergleich
zu den langjährigen Tagesmittelwerten sowie den maximalen und minimalen
Tagesmittelwerten 1850–2016.

Sommer
Während der Frühling kühl endete, startete
der Sommer heiß, sonnig und trocken. Vor
allem der Juni zeichnete sich durch einen
beträchtlichen Wärmeüberschuss aus. Mit
einem rheinland-pfälzischen Flächenmittel
von 19,5 °C (+4,2 K gegenüber dem langjährigen Soll) bzw. einem Mittelwert von
21,2 °C (+3,6 K) an der Wetterstation Mannheim wurde er in den letzten Jahrzehnten
nur vom Juni 2003 übertroffen. Die sommerliche Witterung schlug sich auch in der
hohen Anzahl der Sommertage, d. h. der
Tage mit einer Höchsttemperatur über 25 °C
(in Mannheim 21) und der Hitzetage mit
einem Maximum über 30 °C (in Mannheim
13) nieder. Am 30. Juni erreichte in unserer
Region die erste der beiden extremen Hitzewellen des Sommers 2019 ihren Höhepunkt. Mit Werten zwischen 33,6 °C auf der
Kalmit und 38,9 °C in Mannheim wurden
überall neue Juni-Rekordwerte verzeichnet.
Neben der Hitze zeichnete sich der Juni
durch eine hohe Sonnenscheindauer und
Trockenheit aus. So wurde in Mannheim mit
322 Stunden das Soll (im langjährigen Mittel
215 Stunden) um 50 % übererfüllt. Dagegen erreichte der Niederschlag im Flächenmittel nur 35 mm (= 46 % vom Soll). Insgesamt waren die Summen sehr ungleichmäßig und verteilten sich – wie für
sommerliche Wetterlagen typisch – überwiegend auf wenige einzelne Niederschlagsereignisse.
Deutlich zu warm zeigte sich auch der Juli
(Temperaturmittelwert
in
Mannheim
21,3 °C, Abweichung + 1,8 K) wobei die
positive Temperaturabweichung vor allem
auch eine Folge der vom 20. bis 26. andauernden Hitzewelle war. D. h. der Monat
zeichnete sich nicht durch dauerhaft zu
warme Witterung aus. Denn nach Monatsbeginn stellte sich als Kontrast zur Juni-Hitzeperiode vom 7.–16. ein Witterungsabschnitt mit vor allem nachts sehr kühlen
Temperaturen ein. Am 10.7. ging das nächtliche Temperaturminimum in Mannheim bis
auf 5,4 °C zurück. Dies ist nicht weit vom bisherigen Rekordwert, der am 1.7.1984
(4,7 °C) registriert wurde, entfernt. Noch
niedrigere Werte wurden mit 4,1 °C in Obermoschel beobachtet.
Im Anschluss an die kühle Witterungsphase
stiegen die Werte unter dem Einfluss zuströmender afrikanischer Tropikluft sehr schnell
und sehr stark an. Die höchsten Werte wurden in Mannheim am 25.7. mit 39,5 °C, in
Römerberg mit 39,6 °C und in Neustadt an
der Georg-von-Neumayer-Station mit
39,7 °C verzeichnet. Diese Werte stellen
neue Stationsrekorde für den Juli dar.
Neben den hohen Maxima waren auch die
nächtlichen Minima vor allem in exponierten Lagen bemerkenswert, wobei hier das
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Abb. 4: Dekadenmittelwerte der Lufttemperatur (°C) 2019 in Mannheim im Vergleich zu den langjährigen Tagesmittelwerten 1961–1990 sowie den maximalen
und minimalen Tagesmittelwerten 1850–2016.
Augenmerk auf die warmen Hangzonen,
die Gipfellagen der Haardt und auf stadtklimatische Effekte gelegt werden soll. Denn
alle drei genannten Bereiche zeichnen sich
bei wolkenarmem Hochdruckwetter durch
sehr hohe nächtliche Tiefstwerte aus. Dementsprechend sank die Lufttemperatur in
der wolkenarmen Nacht auf den 26.7. an
der Georg-von-Neumayer-Wetterstation
nur bis 23,3 °C, in der warmen Hangzone in
BadBergzabern und in Maikammer bis 23,9
°C und auf der Kalmit auf 25,4 °C. In der
Innenstadt von Mannheim wurde im Rahmen eines temporären stadtklimatologischen Messnetzes im Bereich des Toulonplatzes am Reiss-Engelhorn-Museum sogar

ein Tiefstwert von 27,6 °C beobachtet [5].
Ähnlich wie im Juni war auch der Juli überwiegend zu trocken. Im Flächenmittel wurden
47 mm Niederschlag ermittelt, d. h. das langjährige Soll wurde nur zu 65 % erfüllt. Die Verteilung der Niederschlagssummen der Stationen zeigt dabei wiederum die typische hohe
räumliche Fluktuation im Sommer: Während
am Pfalzmuseum, in Winnweiler, auf der Kalmit und in Rockenhausen lediglich Summen
zwischen 30 und 33 mm gemessen wurden,
waren es am Haus der Artenvielfalt, in Römerberg und in Göllheim zwischen 70 und 82
mm. Allerdings resultierten die Summen aus
einzelnen Starkregenereignissen (insgesamt
nur 5 bis 7 Tage mit > 1 mm Niederschlag).

Abb. 5: Dekadensummenwerte des Niederschlags (mm) 2019 in Mannheim im Vergleich zu den langjährigen Dekadenmittelwerten 1961–1990 sowie den maximalen
und minimalen Dekadenmittelwerten 1890–2016.

POLLICHIA-KURIER

Das Niederschlagsdefizit als Folge der hohen
Verdunstung der vielen heißen Tage (an bis zu
13 Tagen wurde im Juli die 30-Grad-Marke
überschritten) führte verbreitet zu einem verdorrten Vegetationsbild, wenn auch nicht
ganz so extrem wie im Vorjahr.
Überdurchschnittlich warm war auch der
August. Mit einem Monatsmittelwert von
20,9 °C in Mannheim lag er um 2,1 K über
den langjährigen Werten der Normalperiode.
Ähnliche Abweichungen zeigten sich auch
im Flächenmittel (+ 2,5 K). Extreme Hitzeperioden traten zwar nicht mehr auf. Heiße Tage
wurden jedoch in der Rheinebene noch elfmal verzeichnet. Gleichzeitig waren die Niederschlagsmengen im Landesflächenmittel
(60 mm = 86 % vom Soll) zwar etwas höher
als im Vormonat. Sie blieben jedoch an einer
Vielzahl an Stationen teilweise weit unterhalb der langjährigen Werte (in Neustadt und
in Maikammer jeweils nur 21 mm und damit
nur etwa ein Drittel des Solls) und auch die
Dank einzelner Starkregenereignisse zufällig
etwas nasseren Stationsstandorte (Winnweiler mit 70 mm diesmal im Stationskollektiv
Spitzenreiter; davon 40 mm an einem Tag)
konnten das Defizit der Vormonate nicht ausgleichen.
Bilanziert man die drei Monate Juni bis
August, ergibt sich folgendes Bild: In Mannheim war der Sommer mit einem Mittelwert
von 21,1 °C und einer Abweichung von
+ 2,5 K erheblich zu warm. Gleich mit 1947
war dies der siebtwärmste Sommer seit
Beginn der regelmäßigen Klimaaufzeichnungen in der nördlichen Oberrheinebene im
Jahr 1758. In diesem mehr als 260 Jahre
umfassenden Zeitraum gab es 24 Sommer
mit einer Mitteltemperatur von 20 °C oder
darüber; davon sieben seit der Jahrtausendwende.
Bezüglich der Niederschläge ergab sich im
Landesflächenwert eine Summe von
142 mm, womit demnach das Soll zu 65 %
erfüllt wurde. Dabei reichten die Summenwerte von 86 mm am Pfalzmuseum und
89 mm auf der Kalmit (jeweils ca. 50 % vom
Soll) bis 186 mm in Römerberg (ca. 100 %
vom Soll). Im Gegenzug wurde das Sonnenscheinsoll mit Summenwerten von 803 h im
Flächenmittel um etwa ein Drittel übererfüllt.
Herbst
Auch der Herbst zeigte sich überwiegend
von seiner milden Seite, wobei insbesondere
der Oktober dank einer spätsommerlichen
Wetterlage mit Tagestemperaturen um
25 °C zur Monatsmitte eine deutliche Temperaturabweichung aufwies (in Mannheim
im Mittel 12,6 °C = + 2,2 K). Aber auch der
September und der November waren mit
Abweichungen von 0,7 K bzw. 0,8 K (Station Mannheim und Flächenmittel Rhein-
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Abb. 6: Dekadensummenwerte der Sonnenscheindauer (h) 2019 in Mannheim im
Vergleich zu den langjährigen Dekadenmittelwerten 1961–1990 sowie den maximalen und minimalen Dekadenmittelwerten 1922–2016.
land-Pfalz) leicht übernormal, woraus sich
für den Gesamtherbst eine positive Abweichung 1,2 K (Flächenmittel) errechnet.
Bzgl. der Regenmengen war der Oktober
sowohl im Flächenmittel wie auch hinsichtlich der einzelnen Stationswerte seit Mai der
erste niederschlagsreiche Monat. Im Flächenmittel wurden nach 52 mm im September (87 % vom Soll) nun 100 mm (159 %
vom Soll) verzeichnet. In unserem Raum
reichten die Summenwerte von 61 bzw.
66 mm in Rockenhausen sowie in Neustadt
bis 117 mm in Winnweiler.
Bilanziert man den gesamten Herbst, ergab
sich von September bis November im Flächenmittel eine Niederschlagssumme von
223 mm (113 % vom Soll) mit einer Spannweite zwischen 152 mm am Haus der Artenvielfalt und 255 mm in Winnweiler.
Hinsichtlich der Sonnenscheindauer zeigte
der September allgemein noch einen deutlichen Überschuss (Mannheim 199 h = 119 %
vom Soll), während der Oktober (Mannheim
98 h = 88 %) und vor allem der November
(Mannheim 38 h = 68 %) relativ trüber blieben. Im Jahr zuvor schien die Sonne im Oktober übrigens ziemlich genau doppelt so häufig wie in 2019.
Winter 2019/20
Als extrem mild und frostarm bei insgesamt
überdurchschnittlichen Niederschlagsmengen lässt sich der Winter 2019/20 kennzeichnen. In der langen Mannheimer Klimareihe stehen die Monate Dezember bis
Februar in der Temperaturbilanz mit einer
Mitteltemperatur von 5,4 °C (im langjährigen Mittel 2,0 °C) an dritter Stelle der
wärmsten Winter nach 2006/07 mit 5,7 °C
und 2015/16 mit 5,6 °C. Ähnlich warme

Winter traten auch früher auf, z. B. 1762/63
mit 5,0 °C und 1915/16 mit 5,2 °C (vgl.
Abb. 2). Essentieller Unterschied zu früheren Zeiten ist aber die zunehmende und
ungewöhnliche Häufung sehr milder und
extrem milder Winter in den letzten 10 bis
20 Jahren. Da wie im vergangenen Winter
zyklonale Westlagen überwogen und in
deren Zug maritime Luftmassen im Wechsel
Subtropik- und erwärmte Polarluft herangeführt wurden, stellten sich auch keine markanten Frostperioden ein. Vielmehr traten
mit Ausnahme von exponierten Muldenlagen fast ausschließlich nur leichte Nachtfröste (0 bis -5 °C) auf. In den kältesten
Nächten des vergangenen Winters wurden
an fast allen Stationen nur Werte zwischen
etwa -4 °C und -6 °C gemessen; auf der Kalmit sank die Temperatur sogar nur auf minimal -3,9 °C. Bei solch leichten Frösten können viele Spätblüher den Winter fast
unbeschadet überstehen mit der Folge, dass
die Saison ab Ende Januar nahtlos zu den
Frühblühern überging.
Bemerkenswert war der Wärmeüberschuss
im Februar. Mit einem Mittelwert von 7,1 °C
in Mannheim wurden höhere Temperaturen
als im langjährigen Mittel im Frühlingsmonat März (5,9 °C) gemessen. Aber auch einzelne Tage erreichten außerordentliche Spitzenwerte: Mit Maxima von 19,8 °C an der
Georg-von-Neumayer-Wetterstation und
19,9 °C in Römerberg am 16.2. lagen die
Werte nahe der bisherigen Rekordmarken
für die zweite Februardekade. Dabei glichen
nicht nur die Höchstwerte, sondern auch die
Tagesmittelwerte mit nahe 14 °C den Verhältnissen, wie sie im langjährigen Mittel
erst Mitte Mai zu erwarten sind.
Hinsichtlich der Gesamtniederschlagsmen-

gen wurden im Winter überwiegend überdurchschnittliche Mengen gemessen. Im
Flächenmittel lag die Summe bei 268 mm,
während im langjährigen Mittel 200 mm zu
erwarten sind (134 % vom Soll). Betrachtet
man die Niederschlagsmengen der einzelnen Wintermonate, zeigt sich ein geteiltes
Bild: Während der Dezember mit ca. 50 bis
100 mm weitgehend im Rahmen der langjährigen Niederschlagssummen blieb und
der Januar teilweise deutlich zu trocken war
(zumeist ca. 15–30 mm), zeigte sich der Februar sehr niederschlagsreich. Sowohl in
Mannheim (86 mm) wie auch im Flächenmittel (139 mm) fiel mehr als das doppelte
der zu erwartenden Regenmengen.
Trotz des überwiegend unbeständigen und
tiefdruckgeprägten Witterungscharakters
zeigte sich die Sonne sogar noch etwas häufiger als nach den langjährigen Mittelwerten zu erwarten (in Mannheim insgesamt
192 Stunden = 112 % des Solls).
Thermisch lässt sich die Wetterverlauf eines
Winters bzw. Winterhalbjahres anhand des
Winterstrengeindex (vgl. Abb. 7) nach WEISCHET [8] beurteilen. Wie bereits bezüglich
der Witterungsrückblicke der Vorjahre
beschrieben, summiert man alle Tagesmitteltemperaturen unter 0 Grad C während
einer Wintersaison (zumeist wird der Zeitraum von Anfang November bis Ende März
verwendet) und kategorisiert diese nach
dem Schema
• Kältesumme (Nov. - März) weniger als
100 = mild
• Kältesumme (Nov. - März) 100 - 199 =
mäßig warm
• Kältesumme (Nov. - März) 200 - 299 =
mäßig kalt
• Kältesumme (Nov. - März) 300 - 399 =
streng
• Kältesumme (Nov. - März) mehr als 400 =
sehr streng
Für Mannheim ergibt sich aus den Daten der
Wetterstation (bis Mitte März 2020) ein
Indexwert von 7,3. Per Definition war der
vergangene Winter somit der achte milde
Winter in Folge. Der letzte mäßig kalte Winter (1984/85) liegt nunmehr bereits 35 Jahre
zurück.
Jahresbilanz
Fasst man das Jahr 2019 meteorologisch
zusammen, ergibt sich folgendes Bild: Bezogen auf die Werte der säkularen Klimareihe
Mannheim war das Gesamtjahr mit einem
Mittelwert von 11,9 °C um 1,7 K zu warm
und belegt nach 2018 und 2014 gemeinsam mit 2015 den dritten Platz in der Liste
der wärmsten Jahre der vergangenen 260
Jahre. Im Flächenmittel Rheinland-Pfalz
(10,45 °C) wurde sogar eine Abweichung
von + 1,95 K ermittel. Hier reicht die statistische Datengrundlage bis 1881 zurück. Die
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Abb. 7: Winterkältesummen der Klimareihe Mannheim/Nördlicher Oberrhein 1755/56–
2019/20.
Rangfolge der wärmsten Jahre deckt sich
hier mit jener der Wetterstation Mannheim.
Die Niederschlagssumme lag im Flächenmittel mit 758 mm etwa 50 mm unter dem
langjährigen Mittelwerte (807 mm). Mit
94 % wurde das zu erwartende Soll aus statistischer Warte heraus zwar nahezu erfüllt.
Bedingt durch den heißen und trockenen
Sommer ergab sich pflanzenphysiologisch
sowie hinsichtlich des Bodenwassergehaltes aber ein deutlicheres Ungleichgewicht,
als die Niederschlagsdaten auf den ersten
Blick vermitteln. Regional variierten die Niederschlagsmengen orographisch bedingt
relativ deutlich. An den hier betrachteten
Stationen wurden überwiegend Jahressummen zwischen ca. 550 und ca. 650 mm
ermittelt. Spitzenreiter waren Winnweiler
(755 mm) und Maikammer (729 mm). Die
geringsten Summen wurden am Pfalzmuseum (549 mm) gemessen.
Aus dem DWD-Messnetz lassen sich noch
weitere ergänzende Werte heranführen.
Hier reichten die Werte von 857 mm in Trippstadt bis zu 484 mm an der Klimastation Bad
Dürkheim, die im Gegensatz zu unserer Station am Pfalzmuseum für Naturkunde in der
Ebene am Flugplatz liegt und somit noch
stärker dem Leeeffekt der Haardt ausgesetzt
ist.
Einen deutlichen Überschuss wies die Sonnenscheindauer auf. Mit 1993 Stunden in
Mannheim bzw. 1853 Stunden im Flächenmittel schien unser Heimatstern etwa 20 bis
25 % häufiger, als langjährig zu erwarten
wäre. Die relativ hohen Summenwerte der
Stationen im Donnersbergkreis (Kirchheimbolanden 2150 Stunden) sind aus den
bereits diskutierten Gründen zurückhaltend
zu bewerten. So verzeichnete die nahe gelegene DWD Station Alzey mit 1855 Stunden
deutlich weniger Sonne.
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Es waren die inzwischen üblichen Verdächtigen: Insbesondere die Geruchlose
Hundskamille (Tripleurospermum inorodum) und der Rainfarn (Tanacetum vulgare) blühten den gesamten Winter über,
in geringerer Anzahl auch die Weiße
Taubnessel (Lamium album), das Einjährige Berufskraut (Erigeron annuus), die
Kohl-Gänsedistel (Sonchus oleraceus)
und die Schafgarbe (Achillea millefolium). In der ersten Märzhälfte setzte neuerliches Wachstum der Sprosse mit frischen Blüten ein, unter anderem des
Knäuelgrases (Dactylis glomerata). Hinzu
kommen einige Arten, die seit jeher in
milden Wintern blühen, etwa das Gänseblümchen (Bellis perennis), die Rote Taubnessel (Lamium purpureum) oder das Hirtentäschel (Capsella bursa-pastoris).
Die Frühblüher waren 2020 ungewöhnlich früh dran. In der Kurpfalz blühten am
16. Januar neben Schneeglöckchen,
Winterlingen und der Hasel schon erste
Osterglocken, am 18. Januar meldete die
RHEINPFALZ erste Mandelblüten bei
Gimmeldingen. Ab Anfang Februar öffnete der Acker-Goldstern (Gagea villosa)
erste Blüten, ab dem 16. Februar auch die
Schlehe. Um Fasnacht in der letzten Februardekade standen die Osterglocken
überall in der Kurpfalz in Blüte. Am 22.
März blühte bei Sandhausen das erste
Schöllkraut (Chelidonium majus), etwa
fünf Wochen früher als normal.

Eher Weihnachts- als Osterglocken:
Dieses Bild entstand am 4. Februar bei
Walldorf.
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Tabellen mit Daten zu Temperaturparametern, Niederschlag und Sonnenscheindauer
mit Angaben mehrerer Wetterstationen in
der Pfalz finden Sie auf unserer Homepage
unter der Rubrik des AK Meteorologie.

