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Witterungsbericht – Herbst 2012 

 
Herbst 2012: „Achterbahnfahrt in Richtung Winter“ 

 
Der Herbst 2012 war durch einen ständigen Wechsel von wärmeren und kälteren 
Witterungsphasen gekennzeichnet. Dabei gab es oftmals noch sommerliche Abschnitte, 
während sich aber auch der Winter schon bemerkbar machte. Die Durchschnittstemperatur 
der drei meteorologischen Herbstmonate (September, Oktober, November) entsprach dem 
langjährigen Mittel von 1981 bis 2010. Der September war dabei durchschnittlich, der 
Oktober etwas zu kalt und der November zu warm. 
 
Der Herbst war thüringenweit weiterhin insgesamt 20 - 60 % zu trocken und hatte 30 bis 80 
Sonnenstunden (ca. 10 - 30 %) mehr als üblich. Im November gab es nur auf den 
Kammlagen der Thüringer Mittelgebirge überdurchschnittliche Sonnenscheindauer. Die tiefer 
gelegenen Bereiche wiesen aufgrund häufiger Nebel- und Hochnebellagen eine 
unterdurchschnittliche Anzahl an Sonnenstunden auf. 
 

 
Abb. 1: Tagesmitteltemperaturverlauf  im September 2012 (Daten: DWD, Auswertung / Darstellung: TLUG). 

 
Das Auf und Ab der Temperatur mit Tendenz zu stetig kühlerer Witterung begann im 
September. In fast halbwöchigem Rhythmus wechselten sich wärmere und kühlere 
Witterungsabschnitte ab (Abb. 1). Dabei war es am 10. September 2012 am wärmsten und 
Artern vermeldete mit einer Maximaltemperatur von 30,3 °C noch einen nach Definition 
„Heißen Tag“ (Abb. 2, links). Auf der Schmücke (937 m üNN) reichte es mit 23,5 °C nicht 
ganz für einen „Sommertag“. Zehn Tage später wurde es in der Nacht vom 19. zum 
20.09.2012 jedoch zum Teil in Südthüringen sogar schon frostig. An der Wetterstation 
Meiningen wurde eine minimale Lufttemperatur von 0 °C gemessen (Abb. 2, rechts). 
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Abb. 2: Tageshöchsttemperatur [°C] am 10.09.2012 (links) und Tagestiefsttemperatur [°C] am 20.09.2012 

(rechts) (Quelle: www.wetteronline.de). 

 
Der thüringenweit zu trockene September machte sich im Nordwesten des Freistaats am 
deutlichsten bemerkbar. An der Wetterstation Leinefelde wurden nur 27 % des 
durchschnittlich (bezüglich des Vergleichzeitraums 1981 - 2010) fallenden Niederschlags 
registriert. In Richtung Südost gab es zunehmend mehr Niederschlag im September 2012, 
sodass es im Thüringer Vogtland kaum Differenzen zum langjährigen Mittelwert gab. 
 
Im diesjährigen Oktober waren Sommer und Winter gleichermaßen anzutreffen. Während 
sich die erste Oktoberhälfte durchschnittlich präsentierte, wurde ab der Monatsmitte das 
ganze im Oktober mögliche Temperaturspektrum abgedeckt. Vom 18. bis zum 21.10.2012 
kletterte das Quecksilber nochmals bis über die 20°C-Marke. Selbst auf den Hochlagen des 
Thüringer Waldes wurden Werte oberhalb 20 °C erreicht (19.10.2012, Schmücke: 21,2 °C). 
Stellenweise reichte es in tieferen Lagen mit einer Maximaltemperatur von 25 °C sogar noch 
für einen Sommertag. Derartig warme Temperaturverhältnisse gegen Ende Oktober waren in 
den letzten Jahren nichts Ungewöhnliches. Vergleicht man die Mittelwerte der 
Tageshöchsttemperatur aus den letzten drei Dekaden (Abb. 3), erkennt man in der letzten 
Dekade von 2001 - 2010 ein durchschnittlich um 1 - 2 K höheres Temperaturniveau. 
 
Überhaupt stagniert die Tageshöchsttemperatur im letzten Oktoberdrittel, anstatt wie in den 
Dekaden 1981 - 1990 und 1991 - 2000 weiter abzufallen. Die für die letzten Jahre typische 
Wärmephase Ende Oktober verfrühte sich dieses Jahr um etwa eine Woche und begann 
bereits am 17. Oktober und endete am 22. Oktober (Abb. 4). Für die Hochlagen des 
Thüringer Waldes (stellvertretend dafür Wetterstation Schmücke) ist dieses 
Temperatursignal geringer ausgeprägt und weiter zum Monatsende hin verschoben. 
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Abb. 3: Dekadenmittelwerte der Tageshöchsttemperatur [°C] im Oktober für die Wetterstation Artern 

(Daten: DWD, Auswertung / Darstellung: TLUG). 

 

 
Abb. 4: Dekadenmittelwerte und Messwerte des Jahres 2012 der Tageshöchsttemperatur [°C] im Oktober für die 

Wetterstation Artern (Daten: DWD, Auswertung / Darstellung: TLUG). 

 
Für die nach dem 21. Oktober folgenden acht bis neun Tage ging es mit der Temperatur 
stetig bergab, bis der erste Wintereinbruch folgte. Der Übergangsbereich vom 22. bis 24. 
Oktober war durch Nebel und Hochnebel geprägt, während auf den Bergen die Sonne 
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schien (Abb. 5, links).  Dementsprechend gestaltete sich auch die Temperatur: Am 
24.10.2012 wurden auf der Schmücke bis zu 16 °C gemessen. Die tiefer gelegenen 
Regionen schafften es unter dem Nebel und Hochnebel auf nur maximal 8 - 9 °C (Abb. 5, 
rechts). Verantwortlich dafür war eine Hochdruckwetterlage mit Zentrum über dem südlichen 
Skandinavien und Norddeutschland. Ab dem 26. Oktober sorgte eine Luftmassengrenze 
über der Mitte und später auch dem Süden Deutschlands mit dem dazugehörigen 
Niederschlagsband (Abb. 6, links) für ergiebige Schneefälle bis ins Tiefland. Auf den 
Kammlagen des Thüringer Waldes reichte es für eine über 20 cm mächtige Schneedecke. 
Aber auch tiefer gelegen gab es mit 5 cm am Beispiel Erfurt / Bindersleben eine 
geschlossene Schneedecke. Spitzenreiter war der Fichtelberg mit 30 cm (Abb. 6, rechts). 
Während dabei im Tiefland noch bis 3 °C erreicht wurden, blieb es in den Hochlagen 
dauerfrostig. In den Nächten fiel die Temperatur thüringenweit unter den Gefrierpunkt. Bis 
zum Monatsende konnte sich die Schneedecke jedoch nur in den Bergen noch halten. Ab 
dem 07. November war Thüringen wieder schneefrei. 
 

  
Abb. 5: Satellitenbild von Deutschland im visuellen Spektralbereich vom 24.10.2012, 12 MESZ (links) (Quelle: 

www.sat24.de) und Tageshöchsttemperatur [°C] am 24.10.2012 (Quelle: www.wetteronline.de). 
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Abb. 6: Niederschlagsradar vom 27.10.2012, 4:00 Uhr MESZ (links) (Quelle: www.niederschlagsradar.de) und  

Schneehöhen [cm] am 27.10.2012 (rechts) (Quelle: www.wetteronline.de).  

 
Auffällig im November 2012 war insbesondere die überdurchschnittlich hohe 
Sonnenscheindauer auf den Bergen, während das Tiefland unter dem langjährigen Mittelwert 
lag. Grund dafür war vor allem der ausgeprägte Hochdruckeinfluss vom 12. bis 17. 
November. Die damit einhergehende Inversionswetterlage (Umkehrung der 
Temperaturschichtung in den untersten 2 km der Atmosphäre; Temperaturzunahme mit der 
Höhe) sorgte für warme sonnige Witterung auf den Höhenlagen und neblig-kaltes Wetter in 
den Niederungen. Vereinzelt fiel aus dem Nebel auch leichter Schneegriesel, der allerdings 
nur kurzzeitig liegen blieb (Abb. 7). Am 16.11.2012 zeigte sich der Temperaturunterschied 
zwischen Berg und Tal mit bis zu 17 K in sehr extremer Form. Der Thüringer Wald ist jedoch 
nicht hoch genug, um aus der kalten Luftschicht heraus zu ragen, so dass die Lufttemperatur 
auch auf der Schmücke unter dem Gefrierpunk lag (Abb. 8, links).  
 

 
Abb. 7: Jena / Göschwitz, 14.11.2012, Blick aus dem Gebäude der TLUG in Richtung Süden 

(Foto: Frank Reinhardt). 
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Abb. 8: Tageshöchsttemperatur [°C] am 16.11.2012 (links) und relative Luftfeuchtigkeit [%] am 16.11.2012, 

20 MEZ (rechts) (Quelle: www.wetteronline.de). 

 
Der 200 m höhere Brocken in Sachsen-Anhalt war jedoch hoch genug. Während sein 
Umland im Frostbereich lag, war auf dem Brocken eine Maximaltemperatur von 14 °C zu 
verzeichnen. Dazu war es mit 7,6 % relativer Luftfeuchtigkeit im Tagesmittel (und bis zu 4 % 
bei Stundenwerten) noch extrem trocken (Abb. 8, rechts). Das war das drittniedrigste 
Tagesmittel der relativen Luftfeuchtigkeit, welche seit 1961 auf dem Brocken gemessen 
wurde. 
 
Ende November folgte trotz des im Mittel leicht zu warmen Novembers ein weiterer 
Wintereinbruch. Die Schneefallgrenze lag bei ca. 300 m üNN. Am 30. November hatte die 
Schneckedecke auf den Hochlagen des Thüringer Waldes eine Mächtigkeit von etwas über 
30 cm. Im Vergleich zu der Schneelage Ende Oktober liegen ca. 10 cm mehr Schnee und 
das Temperaturniveau ist mit Werten um Gefrierpunkt etwas niedriger. 


