Nein, 1957 wurde in Deutschland
keine Lufttemperatur von
56 Grad gemessen
Auf Facebook wird ein Foto einer Schlagzeile der „Bild“-Zeitung von 1957 verbreitet: Damals sei es in Deutschland angeblich 56 Grad heiß gewesen. Was fehlt: Diese Temperatur
wurde im Inneren einer Bahnhofsuhr gemessen und nicht an der Luft.
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