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Witterungsbericht Herbst 2011 
(1. September bis 30. November) 

Außergewöhnlich sonniger Herbst 

Der meteorologische Herbst 2011, der die Monate September, Oktober und November 
umfasst, brachte insgesamt außergewöhnlich viel Sonnenschein und liegt in der Hitliste 
der sonnigsten Herbste auf einen der oberen Plätze. Das Besondere: Alle drei Herbst-
monate zeigten sich diesmal sehr sonnig. Selbst im November fehlte von trübem 
Herbst- oder Winterwetter jede Spur. 

 
Beim Thema Sonnenschein entschädigte er für den 
unbeständigen, verregneten Sommer allemal, vor 
allem auch in Kombination mit dem Frühling, der in 
diesem Jahr ebenfalls sehr sonnenscheinreich war. 
Sprich: Wäre auch der Sommer sonnig gewesen, 
würde das Jahr 2011 dem Rekord-Jahr 2003 – da-
mals wurden über 2000 Sonnenstunden verzeichnet 
– ernsthafte Konkurrenz bieten, doch so wird es 
wohl „nur“ sehr, aber eben nicht rekordverdächtig 
sonnenscheinreich ausfallen. Zurück zum Thema: 
Mit einem mittleren Bedeckungsgrad von 57 Prozent 
und genau 20 heiteren Tagen liegt der Herbst 2011 
auf einem ähnlichen Top-Niveau wie zuletzt der 
Herbst 2005 (57 Prozent, 17 heitere Tage). Damit 
liegen beide auf den obersten Plätzen in der Bochol-
ter Klimareihe, aber rekordverdächtig ist das noch 
bei weitem nicht: Der Rekord-Herbst 1959 brachte 
es damals auf ein Mittel von nur 48 Prozent und 
sagenhafte 27 heitere Tage.  
 
Die Mitteltemperatur erreichte einen Wert von 11,6 Grad und liegt damit mit plus 
0,8 Grad leicht über dem langjährigen Mittel 1981-2010. Anfang Oktober und Anfang 
November konnten neue Rekordtemperaturen für den jeweiligen Monat (26,3 Grad 
bzw. 19,7 Grad) verzeichnet werden, zum ersten Frost kam es erst am 14. November.  
 
In den drei Monaten fielen insgesamt außerdem nur 141,4 Liter Regen auf den Bochol-
ter Quadratmeter, das sind lediglich zwei Drittel des durchschnittlichen Herbstnieder-
schlags (gut 210 Liter). Dieses große Defizit ist aber fast ausschließlich dem November 
zu verdanken, dessen Witterung von einer äußerst stabilen Omega-Lage dominiert 
wurde und dementsprechend fast niederschlagsfrei ablief. Mehr dazu im November-
Witterungsbericht. 
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