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Ein extremer Monat 

BZ-WETTERBILANZ für den April im Hochschwarzwald: Der Trend zur Erwärmung hält 

weiter an  

HOCHSCHWARZWALD. Der April im Hochschwarzwald war ein Rekordmonat in jeder 

Hinsicht: extrem warm, ungewöhnlich sonnig und erheblich zu trocken.  

Auf 7,7 Grad belief sich die Mitteltemperatur an der Wetterstation in Rötenbach im vergangenen 

Monat. Damit war der April 2009 um 3,2 Grad zu warm, gemessen am langjährigen Mittelwert. Nur 

einmal in den vergangenen Jahrzehnten war der April hierzulande noch wärmer gewesen – 2007 mit 

sogar 9,9 Grad. Anders als im Hochschwarzwald war der April 2009 bundesweit sogar noch etwas 

wärmer als der April 2007. Der Deutsche Wetterdienst schrieb vom wärmsten April in Deutschland 

seit 120 Jahren, der Monat habe damit "voll im Trend des Klimawandels" gelegen. 

 

Dieser ist übrigens auch an Messdaten des Schwarzwaldes eindeutig erkennbar. In den vergangenen 

20 Jahren ist die Apriltemperatur im Mittel um ein Grad pro Jahrzehnt gestiegen. Der Laie mag das 

wenig finden, doch man muss sich immer vor Augen halten, dass ein Temperaturanstieg von einem 

Grad einer Höhendifferenz von 150 Metern entspricht. Das heißt: An einem Ort mit einer Höhenlage 

von 800 Metern herrschte in den vergangenen zehn Jahren ein Aprilwetter, wie man es im Jahrzehnt 

zuvor auf 650 Metern Höhe antraf. 

 

Dabei waren die Temperaturspitzen in den vergangenen Wochen im Hochschwarzwald gar nicht 

einmal so extrem; mit 21 Grad an der Wetterstation war der 15. April der wärmste Tag des Monats, 

was ein recht moderater Wert ist. Am 25. April 2007 war es am selben Standort 24,8 Grad warm 

gewesen! 

und trotzdem schneereich wie selten 

 

Vielmehr entscheidend für die diesjährige Aprilbilanz war das Fehlen von kalten Tagen und Nächten; 

im ganzen Monat wurde es nie kälter als – 4 Grad. Im Vorjahr etwa war der April bis – 8,8 Grad kalt 

gewesen, exakt die gleiche Frosttemperatur erreichte der April 2006. 

 

Der April war auch sehr trocken. Er steht mit 28 Litern Niederschlag pro Quadratmeter an zweiter 

Stelle in den vergangenen Jahrzehnten: Noch weniger Regen hatte bisher nur der April 2007 mit 9 

Litern gebracht. Gemessen am langjährigen Mittelwert von 75 Litern wurden somit gerade 37 
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Prozent des Sollwerts erreicht. 

 

Auf den ersten Blick mag es paradox erscheinen, dass der April trotzdem überdurchschnittlich 

schneereich war. Der Grund: Er hatte in den mittleren Lagen mit einer Schneedecke von teils mehr 

als einem halben Meter begonnen – so viel lag Anfang April zuletzt vor 21 Jahren. Doch die hohen 

Temperaturen ließen die Massen schnell dahinschmelzen. 

 

Gute Zahlen brachte unterdessen die Sonne. Mit 130 Kilowattstunden pro Quadratmeter lag der April 

gut zehn Prozent über Normal. Eher mäßig präsentierte sich der Wind – was jedoch typisch ist: 

Windkraft und Sonnenenergie ergänzen sich meist prächtig, da sie oft gegensätzlich verlaufen. 

 

Nachdem der April nun schon wärmer war als in der Vergangenheit mancher Mai, könnte sich in 

diesem Jahr theoretisch die Konstellation ergeben, dass der Mai kühler wird als der April. Sollte ein 

mittelmäßiger Mai folgen, ist jedoch mit Temperaturen von etwa 10 Grad zu rechnen, ferner mit 90 

bis 100 Liter Niederschlag je Quadratmeter. Die Sonne erreicht unterdessen schon fast sommerliche 

Werte: im Mittel 140 bis 145 Kilowattstunden pro Quadratmeter.  

 

Quelle: http://www.badische-zeitung.de/lokales/schwarzwald/ein-extremer-mai--print--

14642169.html   

http://www.badische-zeitung.de/lokales/schwarzwald/ein-extremer-mai--print--14642169.html
http://www.badische-zeitung.de/lokales/schwarzwald/ein-extremer-mai--print--14642169.html

