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Z u s a m m e n f a s s u n g
Das Jahr 2010 war in Kärnten im Vergleich zum langjährigen Mittel-

wert 1971–2000 etwas zu mild. Anders als in den letzten drei Jahren fiel 
die Abweichung aber nicht so stark aus, insgesamt war es nur um etwa 
0,5–1 °C wärmer (Abb. 1). Im Bergland war es dagegen sogar eine Spur 
zu kühl.

Sehr mild mit positiven Abweichungen um zwei Grad war der Juni, 
im Juli erreichten die Abweichungen von rund drei Grad mancherorts 
sogar einen neuen Rekord, es wurde auch die höchste Zahl an Tropen-
tagen (Tagesmaximum mindestens 30 Grad) gezählt. Der November war 
ebenfalls um zwei bis drei Grad zu mild. Es gab aber auch einige etwas 
zu kühle Monate, zuletzt vor allem der Dezember mit ein bis zwei Grad 
negativer Abweichung. Schon im Jänner gab es so wie auch im Dezem-
ber eine sehr große Zahl an Eistagen (ganztägig negative Temperaturen), 
sodass auch die Jahressumme deutlich höher ausfiel als im Vergleich zu 
den letzten Jahrzehnten.

Abb. 1: 
Abweichung der 
Jahresmitteltem-
peratur 2010 vom 
langjährigen Mittel 
1971–2000; Quelle: 
www.zamg.ac.at

       Temperaturabweichungen 2010
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Die Niederschlagsmengen erreichten in fast allen Landesteilen das 
langjährige Mittel von 1971–2000. Etwas zu trocken blieb es nur im 
Lavanttal mit 720 mm Jahresniederschlag in St. Andrä, das sind fast 
10 % unter dem Normalwert. In vielen Regionen, besonders im Süden 
des Landes war es aber auch zu nass, wenn auch die Abweichungen nicht 
so extrem waren wie im Nordosten Österreichs (vgl. Abb. 2). In Villach 
und auch in Kötschach-Mauthen wurden die langjährigen Mittelwerte 
aber doch um mehr als ein Drittel übertroffen. Die größte absolute 
Jahressumme des Niederschlags in Kärnten wurde am Loiblpass mit 
2.348 mm gemessen.

Über das Jahr gesehen waren die Niederschläge allerdings sehr un-
gleich verteilt. Nach einem trockenen Frühlingsbeginn (vor allem der 
April) und einem besonders in Oberkärnten recht nassen Mai gab es im 
Juni gebietsweise zu wenig Regen. Extrem trocken verlief jedoch der 
Juli. An vielen Orten fiel nicht einmal die Hälfte der normalen Nieder-
schlagsmenge, in Obervellach nur ein Drittel. Der August war deutlich 
zu nass, mit teilweise doppelt so hohen Regensummen wie normal, und 
auch im Herbst und im Dezember gab es sehr viel Niederschlag.

Die Schneeverhältnisse waren durchwegs überdurchschnittlich, vor 
allem was die Neuschneesumme betrifft. In Klagenfurt schneite es rund 
60 % mehr als normal, in Villach fast doppelt so viel. Die Häufigkeit der 
Schneefälle und die Schneedeckendauer waren ebenfalls überdurch-
schnittlich, die Schneehöhe blieb nur zu Jahresbeginn etwas unter den 
Erwartungen. 

Das Jahr begann mit einem sehr trüben Jänner und endete mit einem 
recht sonnigen Dezember, dazwischen gab es vor allem im März und 
April sowie im Juni und Juli sehr viel Sonne. In der Summe ergab sich 
für den Kärntner Zentralraum noch ein leichtes Plus von rund 5 % gegen-

Abb. 2: 
Prozentueller Anteil 
der Jahresnieder-
schlagssumme 2010 
am langjährigen 
Mittel 1971–2000; 
Quelle: 
www.zamg.ac.at

       Prozent des Niederschlagsnormalwertes 2010
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über dem langjährigen Mittel, in Oberkärnten entsprach die Sonnen-
scheindauer etwa dem Durchschnitt, sehr trüb war aber dort der Mai. 
Insgesamt gab es überall doch deutlich weniger Sonnenstunden, als wir 
es in den letzten Jahren gewohnt waren.

K a l t e s ,  t r ü b e s  W i n t e r w e t t e r  – 
i m  F e b r u a r  w i e d e r  m e h r  S c h n e e 
Die erste Jännerhälfte verlief noch deutlich zu mild, durch das teil-

weise sehr trübe Hochnebelwetter im Klagenfurter Becken kühlte es in 
der Nacht kaum ab. Danach wurde es deutlich kälter, sodass die Monats-
mittel der Lufttemperatur nur wenig über dem langjährigen Durchschnitt 
blieb, in Oberkärnten und in den Gebirgsregionen war es insgesamt sogar 
etwas zu kalt. Dafür verlief mit Ausnahme eines Mittelmeertiefs am 
8. Jänner, das im Süden Kärntens bis zu 30 cm Neuschnee gebracht 
hatte, der gesamte Monat durch häufige Hochdruck- und Nord-
strömungswetterlagen überall deutlich zu trocken. Im Bezirk St. Veit 
an der Glan fiel teilweise weniger als ein Drittel des Normalnieder-
schlages.

Im Februar wiesen die Temperaturen eine weite Spanne auf, zwi-
schen –20 °C am Monatsersten in Hermagor (kälteste Temperatur des 

Abb. 3: 
Ein Mittelmeertief 
brachte im Süden 
Kärntens 20 bis 
30 cm Neuschnee, 
entsprechend tief 
verschneit zeigte 
sich der Stiftspark 
in Viktring (Klagen-
furt) am 11. Februar 
2010. 
Foto: Ch. Stefan
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Jahres in Kärntens Niederungen) und +13 °C in St. Andrä im Lavanttal 
am Monatsletzten. Insgesamt war der Februar in allen Landesteilen 
Kärntens etwas zu kühl, besonders die erste Monatshälfte. Zwischen 
häufigen Hochdruckwetterlagen sorgten Mittelmeertiefs wiederholt für 
kräftige Schneefälle (vgl. Abb. 3). Die Niederschlagsmengen waren im 
Februar meist deutlich überdurchschnittlich, die Normalwerte wurden 
im Raum Villach teilweise um mehr als das Doppelte überschritten, nur 
ganz im Norden blieben die Mengen unter dem Sollwert. Die ergie-
bigsten Niederschläge fielen durch ein Italientief am 20. Februar am 
Loiblpass großteils in Form von Regen mit einer Menge von 80 mm bzw. 
auf dem Nassfeld mit 60 bis 80 cm Pulverschnee. Die Sonne blieb durch 
teils dichte Bewölkung und Hochnebel etwas hinter den Erwartungen 
zurück (vgl. Abb. 4). Zu Monatsende riss ein kräftiger Föhnsturm (mit 
Windspitzen im Gebirge um 130 km/h) im Lavanttal Bäume um, die bei 
Twimberg kurzzeitig die Bundesstraße verlegten.

Abb. 4: 
Eine kräftige 
Südwestströmung 
bewirkte am 
Tauern hauptkamm 
Staubewölkung, 
nördlich davon 
(links im Bild) föh-
niges Wetter. Blick 
vom Sonnblick in 
Richtung Osten zum 
Mölltaler Gletscher 
mit „Föhnmauer“. 
Foto: ZAMG-Web-
cam, 17. 2. 2010
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D e r  F r ü h l i n g  w a r  k a l t - w a r m  u n d  r e c h t  t r o c k e n
Der März teilte sich in eine winterliche erste Hälfte mit deutlich zu 

kalten Temperaturen (auf dem 3.105 m hohen Sonnblick sank die Tem-
peratur bis –25 °C, im Talbereich war es in Weitensfeld im Gurktal mit 
–14,5 °C am kältesten) und eine frühlingshafte zweite Hälfte mit großen 
positiven Abweichungen (Maximum in St. Andrä im Lavanttal mit bis zu 
19 Grad). Insgesamt war der März annähernd normal temperiert, in tie-
fen Lagen eine Spur zu mild, in den höheren Lagen etwas zu kühl. 

Mit Ausnahme eines kräftigeren Mittelmeertiefs am 10. März, das in 
den südlichen Landesteilen 25 cm, in den Karawanken bis zu 45 cm Neu-
schnee brachte, blieb es über weite Strecken niederschlagsfrei. Insge-
samt war der März fast überall zu trocken. In vielen Gebieten in der 
Osthälfte Kärntens fiel nicht einmal die Hälfte des normalen Nieder-
schlags. Häufige Hochdrucklagen sorgten dafür für überdurchschnittlich 
viel Sonnenschein.

Der April war dann im Mittel überall um 1 bis 1,5 Grad zu warm. 
Es gab zwar immer wieder kurze Kaltlufteinbrüche, besonders zum 
Monatsende wurde es aber mit rekordverdächtigen 28 Grad im Lavanttal 
sommerlich heiß. 

Hochdrucklagen wurden von Störungstätigkeit abgelöst, meist kam 
es aber nur zu wenig Regen und zu unergiebigen Regenschauern. Die 
Monatsniederschlagsmenge blieb überall deutlich unter den Erwar-
tungen, in Teilen Oberkärntens wurde nicht einmal ein Drittel des Soll-
wertes erreicht. In Döllach im Mölltal regnete es im gesamten April nur 
5 mm, im langjährigen Mittel fallen hier rund zehn Mal so viel! Dafür 
gab es überall wieder deutlich mehr Sonnenschein als normal.

Wetterbedingt wurden weite Teile Europas auch vom Ausbruch 
des Vulkans Eyjafjallajökull auf Island am 14. April beeinflusst (vgl. 
Abb. 5). Aufgrund der herrschenden Großwetterlage mit Nordwestströ-
mung (siehe Abb. 5 rechts) breitete sich die Vulkanasche, die sich vor-
übergehend bis in 8 km Höhe erstreckte, über weite Teile Nord- und Mit-
teleuropas aus (siehe Simulationsberechnung in Abb. 5 links unten). Dies 
bedingte unter anderem die Schließung zahlreicher Flughäfen in Nord- 
und Mitteleuropa. In weiten Teilen des Kontinents wurde der Luftraum 
wegen Gefährdung durch Vulkanasche gesperrt. Am 17. April erreichte 
die Aschewolke schließlich auch Österreich, auf dem Sonnblick-Obser-
vatorium wurde mit einem Partikel-Messgerät ein markanter Anstieg der 
Staubkonzentration festgestellt. Aufgrund des Eintrags fast ausschließ-
lich in die Troposphäre erlangte der Vulkan jedoch keine längerfristigen 
Auswirkungen auf das Wettergeschehen und das Klima.

T r ü b  u n d  n a s s  p r ä s e n t i e r t e  s i c h  d e r  M a i
In Bezug auf die Temperatur war der Mai in Kärnten recht ausgegli-

chen. In den Niederungen war es eine Spur zu mild (um bis zu einem 
Grad), auf den Bergen geringfügig zu kühl. Somit war auch das gesamte 
Frühjahr 2010 (März bis Mai) insgesamt ein wenig zu mild (um 0,5–
1 °C), wobei es vor allem in den Niederungen im Osten um bis zu einem 
Grad zu warm war. Auf den Bergen waren die Abweichungen vom lang-
jährigen Mittel wesentlich geringer bzw. die Temperaturen entsprachen 
dem Normalwert. Sehr warm war es Anfang und Ende Mai. Zur Monats-
mitte machten sich die „Eisheiligen“ deutlich bemerkbar, am 19. Mai gab 
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es in Weitensfeld leichten Frost bis –1 °C. Kaum eine Woche später wur-
den in Feldkirchen hochsommerliche 30 °C gemessen!

Anders als die beiden Vormonate war der Mai aber verbreitet zu nass 
und zu trüb, nur in der Osthälfte des Landes blieben die Regenmengen 
auch im Mai stellenweise unter den Erwartungen. Somit war das Lavant-
tal mit knapp 60 % der normalen Niederschlagssumme im gesamten 
Frühling die trockenste Region Österreichs. Vor allem in Oberkärnten 
gab es im Mai aber deutlich zu viel Regen, in den Hohen Tauern stellen-
weise sogar mehr als doppelt so viel wie normal. Dort wurde das Defizit 
der Vormonate ausgeglichen, und an wenigen Orten wurden sogar über-
durchschnittliche Mengen registriert. Verantwortlich für die großen 
Regenmengen waren wiederholt Tiefdruckgebiete aus dem Mittelmeer-

Abb. 5: 
a) Links oben: Satellitenbild METEOSAT 9 vom 15. April 2010, 11 UTC. Die Kombi-
nation verschiedener Spektralkanäle zeigt die Aschewolke des Vulkans Eyjafjalla-
jökull orange eingefärbt, hohe Cirruswolken stellen sich schwarz dar.
b) Links unten: Berechnete Staubkonzentration in 1 bis 2 km Höhe (relative Einheiten 
aufgrund der Unsicherheit des Freisetzungsterms und der Freisetzungshöhe) für den 
16. April 2010, 12 UTC, berechnet mit dem Transportmodell FLEXPART und Prognose-
modell des ECMWF, zeigt das Übergreifen der Aschewolke nach Österreich. 
c) Rechts oben und d) rechts unten: Bodenwetterkarte vom 15. bzw. 16. April 2010, 
jeweils 12 UTC, zeigt über Island eine Luftströmung aus Nordwesten in Richtung des 
europäischen Kontinents; Quelle: ZAMG.
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raum. Zu extremen Regenfällen kam es am 5. Mai durch eine kräftige 
Gewitterzelle, die eingelagert in eine Südströmung von Italien kommend 
genau über Bad Bleiberg nach Norden zog. Innerhalb einer Stunde fielen 
dort 32 mm Regen, die Tagessumme erreichte 106 mm, Vermurungen 
und Überschwemmungen waren die Folge. 

D e r  S o m m e r  b e g a n n  m i t  e x t r e m e r  H i t z e
u n d  T r o c k e n h e i t
Der Juni brachte zunächst hochsommerliches Wetter. Während einer 

ersten Hitzewelle mit Zufuhr subtropischer Warmluft aus Südwesten, die 
auch Saharastaub enthielt (wie Messungen am Sonnblick-Observatorium 
zeigten), stiegen die Temperaturen am 12. Juni in Feistritz ob Bleiburg 
bereits auf 35,6 Grad. Nach Störungseinfluss aus dem Mittelmeerraum 
mit stärkeren Regenfällen gab es in der zweiten Monatshälfte vorüberge-
hend eine markante Abkühlung („Schafskälte“), am 20. Juni wurden nur 
noch maximal 15 Grad gemessen, im Gebirge schneite es.

Insgesamt war der Juni um rund zwei Grad wärmer als normal, die 
Regenmengen blieben mit Ausnahme einiger Orte in Mittelkärnten unter 
dem Soll, St. Andrä im Lavanttal hatte wie schon im Frühling ein Defizit 
von rund 40 %. Die Gewitter- und Blitztätigkeit wiesen ebenfalls ein 
Minimum der letzten Jahre auf, nur lokal kam es wie etwa am 7. Juni zu 
Unwettern.

Extrem heiß und sehr trocken setzte sich das Wetter dann im Juli fort. 
Vom 9. bis zum 18. Juli gab es eine Hitzewelle mit durchgehenden 
Höchstwerten über 30 Grad, die höchste Temperatur des Jahres wurde 
dann am 22. Juli mit 37,2 °C in St. Andrä im Lavanttal erreicht. Mit 16 
Tropentagen (Maximum mindestens 30 Grad) gab es z. B. in Klagenfurt 
einen neuen Rekord, der bisher höchste Wert aus dem Jahr 2006 wurde 
um einen Tag übertroffen. Die Monatsmitteltemperatur lag rund drei 
Grad über dem langjährigen Durchschnitt und stellte vielerorts den Re-
kord aus dem Jahr 2006 ein.

Immer wiederkehrende Ausläufer des Azorenhochs sorgten auch für 
sehr trockenes Wetter. In Klagenfurt war es zuletzt nur im Juli der Jahre 
2006, 1994 und 1983 noch trockener. Dürreschäden mit Ernteausfällen in 
der Landwirtschaft vor allem in der Osthälfte des Landes bei Grünland 
und Ackerbau, besonders bei Mais, waren die Folge. Erst zu Monatsende 
kam es dann zu nennenswertem Regen. Dafür schien die Sonne deutlich 
länger als im langjährigen Durchschnitt. 

Lokale, aber dafür umso heftigere Gewitter sorgten stellenweise für 
Hagel, Starkregen und Sturmböen, wie etwa am 4. Juli in Teilen Mittel-
kärntens. Schwere Unwetter mit sintflutartigen Regenfällen zogen am 
späten Abend des 15. Juli über das obere Lavanttal und richteten Schäden 
von mindestens 1,5 Millionen Euro an der Straßeninfrastruktur an. 
Besonders betroffen war die Gemeinde Preitenegg, an der dortigen 
ZAMG-Messstation wurden innerhalb von zwei Stunden 92 mm Nieder-
schlag registriert. Wassermassen rissen Bäume, Geröll und Erdreich mit, 
Brücken und Häuser wurden beschädigt. Innerhalb von Minuten trat 
zwischen Twimberg und St. Gertraud die Lavant über die Ufer. Zu klein-
räumigen Überflutungen und umgestürzten Bäumen kam es dann nach 
heftigen Gewittern mit Hagel und Starkregen während der Nacht zum 
18. Juli im Gurktal.
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V i e l  R e g e n  u n d  w e n i g  S o n n e  i m  A u g u s t
u n d  S e p t e m b e r
Anders als Juni und Juli entsprachen die Temperaturen im August 

etwa dem langjährigen Mittel oder waren nur leicht überdurchschnittlich, 
erst in der zweiten Monatshälfte gab es nochmals eine kurze heiße Phase. 
Zum Monatsende gab es dann eine markante Abkühlung mit Schneefall 
bis 1.500 m herab, am Sonnblick gab es in drei Tagen eine Neuschnee-
summe von insgesamt 70 cm. Es regnete überall deutlich mehr als im 
Mittel, in einigen Regionen auch mehr als doppelt so viel. Niederschlags-
anfällig zeigte sich vor allem die erste Monatshälfte. Häufig zogen Stö-
rungen durch, wiederholt gab es auch kräftige Gewitter mit teils stür-
mischem Wind, wie etwa am 8. August. Am Morgen des 13. August gin-
gen verbreitet kräftige Gewitter nieder, in Mittel- und Unterkärnten wur-
den einige Keller überflutet. Sehr große Regenmengen, vor allem im 
Süden und Südosten Kärntens, wurden aber am 27. August gemessen. 
Vor Annäherung einer Kaltfront kam es zu kräftigen Gewittern mit 
Sturmböen. Die größte Tagessumme des Niederschlags wurde an der 
Station Loiblpass mit 117,5 mm gemessen, insgesamt fielen dort im 
August 340 mm.

Stabile Hochdrucklagen blieben im August aus, die Sonne schien nur 
an wenigen Tagen ungetrübt, insgesamt gab es ein leichtes Defizit an 
Sonnenstunden.

Insgesamt lag die Temperatur im Sommer (Juni, Juli, August) ver-
breitet um 1,5–2 °C über dem Mittelwert. Die Sonne wies in den meisten 
Orten ein Plus auf. Das Niederschlagssoll wurde mit dem regnerischen 
August in den meisten Orten annähernd erreicht oder sogar deutlich 
übertroffen (in Villach und Kötschach beispielsweise um mehr als 20 %), 
nur lokal wie etwa im Lavanttal blieb ein Defizit von einem Viertel auf 
den Sommer-Normalwert bestehen.

Ähnlich wie im August ging es auch im September weiter: die Sonne 
schien deutlich weniger als normal, und es regnete neuerlich zu viel. Vor 
allem in Mittel- und Unterkärnten fiel teilweise bis zu doppelt so viel 
Niederschlag wie normalerweise in diesem Monat. Große Regenmengen 
durch ein kräftiges Tief über Oberitalien gab es besonders am 17. Sep-
tember mit der größten Tagessumme in Klagenfurt von 68 mm, in Villach 
fielen 77 mm. Rund um die Landeshauptstadt und in Unterkärnten 
kam es zu Überflutungen. Die Feuerwehren mussten zahlreiche über-
schwemmte Keller auspumpen. In Bad Eisenkappel wurden in zwei 
Tagen knapp 150 mm Niederschlag gemessen.

Es war überall zu kühl mit negativen Abweichungen gegenüber dem 
Mittelwert 1971–2000 von 0,5–1,5 °C. Deutlich zu kühl war es dabei am 
Monatsanfang und knapp nach der Monatsmitte. Längere Warmphasen 
blieben aus, es gab auch kaum Sommertage mit Temperaturen über 
25 Grad. Nur am 15. September wurde an einigen Orten die 25 Grad-
Marke einmal knapp überschritten. 

O k t o b e r  z u  k ü h l ,  e r s t e r  W i n t e r e i n b r u c h
i n  O b e r k ä r n t e n
Der Oktober verlief in Kärnten meist etwas zu kühl (um 0,5–1,5 °C). 

Die Niederschläge blieben in den meisten Regionen Mittel- und 
Unterkärntens unter den Erwartungen, im Südwesten (im Gailtal und im 
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Oberen Drautal) waren die Niederschlagsmengen dagegen um drei Vier-
tel höher als normal. Die Sonne schien etwas weniger als im Durch-
schnitt.

Zum Monatsanfang war es noch sehr warm mit Maxima bis knapp 
23 Grad. Dann folgten einige kühlere Phasen, am Ende gab es auch noch 
einige Frosttage. Es gab zwei markante Niederschlagsereignisse. Am 17. 
Oktober kam es durch ein Adriatief zu kräftigen Niederschlägen, bis 
1.000 m herab schneite es, im Mittelgebirge erfolgte ein erster Winter-
einbruch. Sehr ergiebige Niederschläge durch ein kräftiges Genuatief 
gab am 25. Oktober. In Dellach im Drautal fielen 95 mm Niederschlag. 
In Unterkärnten lag die Schneefallgrenze noch um 1.000 m Höhe, in 
Oberkärnten schneite es bis in die Täler. In Dellach und in Kötschach 
lagen rund 20 cm Neuschnee, am Weißensee knapp 30 cm und am Loibl-
pass fast ein halber Meter.

Kräftiger Hochdruckeinfluss sorgte in der zweiten Woche für recht 
sonniges Wetter. Es gab aber auch Tage mit beständigem Hochnebel oder 
dichter Bewölkung, dadurch fiel die Gesamtsumme des Sonnenscheins 
im Oktober doch leicht defizitär aus. 

N o v e m b e r  m i l d  u n d  n a s s ,  D e z e m b e r  k a l t 
m i t  r e i c h l i c h  S c h n e e
Überall in Kärnten gab es im November deutlich mehr Niederschlag 

als normal. Auch in Unterkärnten lagen die Werte um 30 bis 70 % über 
dem Soll. In Mittelkärnten und im Südwesten erreichten die Nieder-
schlagsmengen lokal mehr als doppelt so hohe Werte wie normal, und es 
gab sehr viele Niederschlagstage! Der Sonnenschein blieb meist etwas 
hinter den Erwartungen zurück, vor allem in Oberkärnten. Zu Monatsbe-
ginn regnete es im Südwesten, speziell in Kötschach, wieder extrem 
stark und anhaltend, in zwei Tagen fielen dort 170 mm Regen. Überflu-
tete Keller und lokale Hangrutschungen waren die Folge. Vom 7. bis 9. 
November regnete es neuerlich sehr ergiebig. Auch während der zweiten 
Monatshälfte und zu Monatsende kam es durch Tiefdruckeinfluss aus 
dem Mittelmeerraum mehrmals zu starken Niederschlägen. Am Ende fiel 
auch schon ordentlich Schnee. 

Der November war insgesamt aber viel zu mild mit Abweichungen 
von zwei bis drei Grad gegenüber dem langjährigen Mittel 1971–2000. 
Wärmer war der November in Klagenfurt zuletzt nur 2002 und 2003. 
Sehr mild mit föhniger Südwestströmung war es am 15. November mit 
fast 19 Grad in Villach. Allmählich kühlte es ab, zum Monatsende gab es 
auch in tiefen Lagen einiges an Neuschnee, am 29. November wurden 
vor allem in Südkärnten Neuschneemengen von 20 bis 30 cm gemessen.

Der Dezember war verbreitet zu kalt, um 1–2 °C lagen die Monats-
mittel unter dem Durchschnittswert 1971–2000. Vor allem zur Monats-
mitte war es länger anhaltend deutlich zu kalt. Das Minimum des Monats 
wurde während dieser kurzen „Kältewelle“ am 17. Dezember mit knapp 
–20 Grad in Weitensfeld registriert.

Schnee gab es reichlich vor allem am Monatsanfang und dann noch-
mals am 18. Dezember (20 bis 25 cm im Südosten Kärntens). Die kräfti-
gen Niederschläge zu Weihnachten fielen jedoch zur Gänze als Regen, 
allein am 23. Dezember regnete es in Kötschach fast 100 mm. Eine 
massive Störung aus dem Mittelmeerraum war dafür verantwortlich. In 
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Kötschach wurde mit 70 cm Schneehöhe am 4. Dezember auch die 
mächtigste Schneedecke des Jahres in den Tallagen gemessen, in Villach 
waren es immerhin noch 57 cm.

In den meisten Landesteilen gab es überdurchschnittlich viel Nieder-
schlag, örtlich wurden die Normalwerte um 30 bis 80 % überschritten. 
Extrem hohe Niederschlagsmengen fielen in Kötschach-Mauthen mit 
192 mm (das sind 259 % vom Normalwert). Es gab aber auch überdurch-
schnittlich viel Sonnenschein. Es traten kaum Tage auf, an denen der 
Himmel ganztägig mit Nebel oder Hochnebel getrübt war. Auch in 
der stabilen Hochdruckphase zur Monatsmitte gab es kaum Nebel. In 
Klagenfurt schien die Sonne um fast drei Viertel länger als normal.

A n s c h r i f t  d e s 
V e r f a s s e r s

Mag.
Christian Stefan,
Rachweg 9,
A-9073 Viktring.
E-Mail: christian.
stefan@zamg.ac.at

KLAGENFURT-
FLUGHAFEN
2010

TEMPERATUR NIEDERSCHLAG SONNENSCHEIN

Mittel
(°C)

Abweichung
(°C)

Summe
(mm)

Abweichung
(%)

Summe
(Stunden)

Abweichung
(%)

Jänner –3,1 +0,9 19 –38 34 –57
Februar –1,8 –0,4 52 +48 112 –9
März 4,2 +0,6 26 –48 195 +23
April 9,8 +1,5 39 –40 224 +28
Mai 14,5 +0,8 82 +4 192 –10
Juni 18,9 +2,0 103 –8 267 +23
Juli 22,0 +3,2 51 –57 293 +21
August 18,8 +0,6 188 +91 217 –7
September 13,2 –0,6 161 +79 161 –11
Oktober 7,8 –0,4 72 –13 109 –13
November 5,1 +3,4 132 +67 64 –3
Dezember –4,0 –1,3 59 +21 98 +72
JAHR 8,8 +0,9 984 +11 1966 +5

Tab. 1: 
Monatsdaten 
von Klagenfurt-
Flughafen 2010 und 
Abweichungen vom 
langjährigen 
Mittelwert 1971–
2000; Quelle: 
ZAMG Klagenfurt.
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