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2.12 175 Jahre Klimawandel in der Pfalz
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Abb. 1: 

Trend der Jahres-
mittelwerte der 
Lufttemperatur. 
Globale Werte im 
Vergleich zum 
Raum Nördlicher 
Oberrhein

Dass sich das Klimasystem der Erde global wie auch re-
gional in einem steten Wandel befindet ist unbestritten. So 
haben klimatische Veränderungen ihre Spuren auch in der 
Pfalz hinterlassen: In großem Maßstab zuletzt im phasen-
weise abrupten Wechsel von der vor etwa 11.700 Jahren 
endenden letzten Kaltzeit zum aktuellen Interglazial und in 
kleinerem Maßstab zuletzt während der vom 15. bis zum 
19.Jh. dauernden sogenannten „Kleinen Eiszeit“ sowie ak-
tuell im rezenten Erwärmungstrend. Weitgehend Konsens 
besteht dabei, dass sich der derzeit zu beobachtende An-
stieg der globalen Mitteltemperaturen überwiegend durch 
die anthropogene Anreicherung der Atmosphäre mit Treib-
hausgasen (CO

2
, Methan, NO

2
 und weitere Spurengase) 

erklären lässt. Teilweise kontrovers diskutiert werden die 

Größenordnungen des humanen und des natürlichen An-
teils am rezenten Klimawandel sowie Ausmaß und Folgen 
der zu erwartenden Erwärmung. Klärungsbedarf besteht 
noch bezüglich der Variabilität einzelner Klimaelemente bei 
weiter steigenden Temperaturen. Sprich: Werden Wetter, 
Witterung und Klima bei wärmeren Bedingungen generell 
unbeständiger? Und wenn ja, in welcher Größenordnung 
ist die Pfalz betroffen?

Differenziertere Antworten über den Klimatrend der 
vergangenen 175 Jahre in der Pfalz kann die von Ber-
tram, Lähne und Traup digitalisierte Klimareihe „Nördlicher 
Oberrhein“ geben (Lähne 2008). Sie stellt eine Kompilation 
der bis in die Mitte des 18.Jh. zurückreichenden Instrumen-
tenmessreihen der Räume Mannheim, Frankfurt und Karls-
ruhe dar. In homogenisierter Form, d.h. „bereinigt“ um die 
häufigen Stationsverlegungen und Instrumentenwechsel 
sowie Veränderungen im Umfeld der Messstandorte (Urba-
nisierung/Freilandbedingungen) werden die Datensätze für 
Klimawandelfragestellungen im Rahmen von Projekten der 
POLLICHIA ausgewertet.

Wie sich das regionale Klima seit Gründung der POL-
LICHIA im Vergleich zum globalen Trend entwickelt hat, 
verdeutlicht der in Abb. 1 dargestellte Temperaturverlauf 
auf Basis der Abweichung der Jahresmittelwerte vom 
langjährigen Mittel der Klimanormalperiode 1961-1990. 
Dem regionalen Trend der vorläufig homogenisierten Rei-
he „Nördlicher Oberrhein“ ist der globale Trend der Had-
CRUT4_gl-Zeitreihe, einer Kompilation des Hadley Center 
des UK Met Office & Climatic Research Unit (CRU) - Uni-
versity of East Anglia, gegenübergestellt. Augenfällig ist die 
deutliche globale wie auch die noch markantere regionale 
Temperaturzunahme seit Ende des 19. bzw. Anfang des 
20.Jh.s. Global beträgt der Anstieg etwa 1K und in der Pfalz 
etwa 2K. Zu erkennen ist aber auch eine deutlich größere 
Variabilität des Temperaturverlaufs in der Pfalz mit tem-
porär gegenläufigen Trends speziell in der zweiten Hälfte 
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Abb. 2a und b:  
Trend und Variabi-
lität der mittleren 
Lufttemperatur im 
Raum Nördlicher 
Oberrhein sowie der 
Niederschlagssum-
me in Mannheim 
im Frühling (Die 
Monate März, April, 
Mai)

des 19.Jh.s. Die Schwankungen weisen mit Werten bis über 
1K innerhalb von 2 Dezennien ähnliche Ausprägungen auf, 
wie der signifikante rezente Anstieg seit den 1980er Jah-
ren. Das Temperaturmaximum während der warmen Phase 
um 1870 erreicht allerdings nicht das hohe aktuelle Niveau: 
Beiden Reihen – der globalen wie auch der regional pfälzi-
schen – ist somit gemein, dass während der vergangenen 
175 Jahre niemals ähnlich hohe Temperaturen wie derzeit 
herrschten und der Zunahmetrend nicht linear verläuft. Das 
tendenzielle Verharren der globalen Temperaturen auf ho-
hem Niveau kann deshalb nicht als Indiz für eine potentielle 
Trendumkehr interpretiert werden.

Hinsichtlich der Anpassungsfähigkeit von Biosphäre 
und Landnutzung an den Klimawandel rückt die Variabilität 
der Witterung in den Vordergrund des Interesses. Zumin-
dest für die Pfalz lassen sich aus dem 175-Jahre-Zeitraum 
keine eindeutigen Rückschlüsse gewinnen. Exemplarisch 
ist hier der Temperatur- und Niederschlagstrend im Früh-
ling dargestellt (vgl. Abb. 2a-b). Unter deutlichen Schwan-
kungen zeigt die Temperatur analog zu den Jahreswerten 
eine deutliche Zunahme vor allem seit den 1980er Jahren. 
Noch prägnanter ist die Veränderung der interannuellen 
Variabilität, d.h. der Veränderung der Mitteltemperatur von 
Jahr zu Jahr, hier dargestellt als 30-jährig gemittelte Stan-
dardabweichung. Ausgehend von der überwiegend kühlen 
Klimaphase Mitte des 19.Jh.s gehen die Werte bis in die 
erste Hälfte des 20.Jh.s markant zurück, um nachfolgend 
unregelmäßig wieder anzusteigen. Das derzeitige Niveau 
liegt jedoch deutlich unter dem des 19.Jh.s. Anders aus-
gedrückt zeigte die Mitteltemperatur im Frühling während 
des kühleren Klimaabschnittes im 19.Jh. von Jahr zu Jahr 
eine erheblich größere Unbeständigkeit als derzeit. Glei-
ches gilt jedoch offenbar nicht für die tägliche Variabilität 
der Temperatur innerhalb des Frühlings. Die 10-jährig glei-
tende Standardabweichung der Tagesmittelwerte deutet 
keinen erkennbaren Trend an. Früher herrschte demnach 
die gleiche, für Mitteleuropa typische thermische Unbe-
ständigkeit vor. 

Unsicherer sind die Aussagen bezüglich des Nieder-
schlags (vgl. Abb. 2b), da dessen Erfassung im Messzeit-
raum größeren potentiellen Fehlerquoten unterworfen ist. 

Unter den gegebenen Einschränkungen zeigen die Nieder-
schlagssummen im Frühling für Mannheim unter erhebli-
chen interannuellen Schwankungen offenbar eine Abnah-
me vom 19. zum 20.Jh und ab den 1980er Jahren eine 
Zunahme. Prägnanter scheint die Variabilität von Jahr zu 
Jahr zu sein – hier wiederum dargestellt als 30-jährig ge-
mittelte Standardabweichung: Ausgehend von der Mitte 
des 19.Jh.s nehmen die Werte bis ins 20.Jh. zunächst deut-
lich ab und nachfolgend ab Ende der 1970er Jahre wieder 
markant zu. Trotz der bereits geprüften und zumindest teil-
homogenisierten Datenbasis sind jedoch Fehlerquoten und 
folglich Überinterpretation nicht auszuschließen.
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