
Eine Gegendarstellung auf den von vielen Leuten und der Presse 

beschriebenen schlechten Sommer 2012, auch als grün angestrichener 

Winter verhöhnt.  
 

Zwischen dem subjektiven Empfinden und dem objektiven Messen liegen Welten, denn 

entgegen den Unkenrufen war der meteorologische Sommer 2012 kein Schlechter. 

Viele setzen den Jahrhundertsommer 2003 als Maßstab, der durchschnittliche Sommer in 

Mitteleuropa besteht jedoch nun mal aus dem Wechsel zwischen schwülem Gewitterwetter, 

trockenem Sonnenwetter und auch mal kühlem Schauerwetter. Auch wenn manche es nicht 

hören wollen, kann man doch sagen, dass Wechselhaftigkeit sowohl in Bezug auf das Wetter 

als auch auf die Temperatur in unseren Breiten klimatologisch "normaler" sind als lang 

andauernde Hitzephasen wie im Extremsommer 2003 und die Vegetation benötigt nun mal 

das lebenswichtige Nass. 

 

Hier nun der Ablauf des objektiv gemessenen Schwörstädter meteorologischen 

Sommers 2012: 

 

Die Sommer-Wettersingularitäten, also Wetterereignisse mit hoher 

Eintretenswahrscheinlichkeit  wurden diesen meteorologischen Sommer voll bestätigt.  Laut 

der „Siebenschläferregel“ sollten wir bei sommerlicher Wärme häufig Gewitterbesuch 

bekommen – durch die dominierenden Süd-West-Wetterlagen traf dies mit 18 Gewittertagen 

voll und ganz zu. Ebenso hatten wir die heißesten Tage im Bereich der  „Hundstage“. Es 

wurde auch viel über den Sommer 2012  gejammert, doch die Statistik spricht eine andere 

Sprache. Nach dem zu warmen und zu sonnigen Frühling war auch der meteorologische 

Sommer 2012 zu warm und zu sonnig. Als Ausgleich zu dem zu trockenen Frühling war er 

jedoch bedingt durch die häufigen Gewitter zu nass. Im Vergleich zur Normwertperiode 

1961-90 hatten wir einen Wärmeüberschuss von 1,2°C, bei der Besonnung verzeichneten wir 

eine positive Abweichung von 74 Stunden und die heftigen, zum Teil unwetterartigen 

Gewitterschauer brachten uns 94 l/m² zu viel Niederschlag.   

 

Die Beständigkeit der Unbeständigkeit im ersten meteorologischen Sommermonat: 
Die Beständigkeit der Unbeständigkeit war im Juni 2012 die Devise beim Wetter. Der erste 

meteorologische Sommermonat  war Dank der sommerlich warmen zweiten Monatshälfte 

1,5°C zu warm, die Sonne schien 30 Stunden länger als im langjährigen Junimittel, aber mit 

204 l/m²  war er mit einem Regenüberschuss von 68 l/m² nicht nur der nasseste Monat des 

Jahres, sondern auch der regenreichste Juni seit Messbeginn.   

Zwar startete der Juni mit warmen Temperaturen und am zweiten Tag auch mit viel Sonne, 

welche den Tageshöchstwert auf über 27,5°C hinauftrieb. Vom 3. bis zum 13. Juni war die 

Witterung dann aber oft trüb und nass, wir hangelten uns von Tief zu Tief, aber Gott sei Dank 

gab es aber zwischen 2 Tiefs immer wieder Hochdruckgebiete, so dass sich die Sonne nicht 

ganz rar gemacht hat - aber insgesamt blieb es tagelang durchwachsen. War es in der Nacht 

zum 6. Juni noch leicht bewölkt, nahm die Bewölkung pünktlich zum „Venustransit“ zu und 

machte dieses Schauspiel unsichtbar, "Meteo" hatte halt kein Herz für "Astro". Am 07. Juni 

regnete es bei einem Gewitter um 18:30 Uhr innerhalb nur 20 Minuten 25 l/m², bis zum 08. 

Juni 4:30 Uhr fielen innerhalb 10 Stunden 71,6 l/m² Regen, das ist neuer Rekord in diesem 

kurzen Zeitraum. Bei Dauerregen und einer Tageshöchsttemperatur von nur 14,2°C wurde am 

12. Juni bereits der langjährige, durchschnittliche Juniniederschlag von 136 l/m² 

überschritten. Die ersten zwei Juniwochen waren 1,2°C zu kalt, mit 159,4 l/m² fiel bereits 

117% des normalen Juniniederschlages und mit 50 Sonnenstunden erreichten wir erst 23% 

der langjährigen durchschnittlichen Juni-Sonnenscheindauer. Ein Hochdruckgebiet brachte 

vom 14. bis 18. Juni überwiegend sonniges Wetter. Die Temperaturen stiegen rasch und 



markant an. Am 16. Juni verzeichneten wir bei strahlendem Sonnenschein und einem 

stahlblauen Himmel mit 30,6°C den ersten Hitzetag (ab 30°C) in diesem Monat. Eine Störung 

leitete am 19. Juni wieder zu wechselhaftem Wetter über. Am astronomischen Sommeranfang 

21. Juni zog dann ein heftiges Gewitter über uns, aber von Hagel wie im Gebiet Basel mit  

tischtennisballgroßen Hagelkörnern blieben wir verschont. Die Gewitterstörung brachte einen 

Temperaturrückgang, bis zum 27. verzeichneten wir keinen Sommertag (ab 25°C) mehr. Am 

25. Juni gelangte nochmals ein Schwall feuchter Polarluft zu uns und brachte 18,6 l/m² 

Regen. Der Hochsommer kam am 27. Juni zurück und bescherte uns mit 31,3°C den zweiten 

Hitzetag in diesem Monat. Auch die letzten 2 Junitage waren sonnige Hitzetage mit 

Gewittern, wobei der 29. mit 32,6°C der bisher wärmste Tag des Jahres war. Vor Unwettern 

blieben wir aber zum Glück weiterhin verschont. Stimmt eventuell sogar ein alter 

Wetterspruch von meinem Urgroßvater:  

„es stönd drei Schlössli am Rie, do mues me sie“ 

Übersetzt: es stehen 3 Schlösser am Rhein, (Beuggen, Schwörstadt, Bad Säckingen) hier muss 

man sein. 

 

Der Juli war „Gewitterträchtig“ und bescherte uns ein Unwetter: 

Der Juli 2012 war bedingt durch heftige Gewitter zu nass, aber bei Temperatur und 

Sonnenschein recht durchschnittlich. Mit 197,2 l/m² hatten wir einen 

Niederschlagsüberschuss von 54,2 l/m², wobei mit 115,8 l/m²  60% des Monatsniederschlages 

an 2 Gewittertagen fiel. Bei der Station Schulstrasse war es 0,2°C zu kalt, bei der Station 

Hauptstrasse 0,2°C zu warm und mit 243:15 Sonnenstunden verzeichneten wir 98% der 

normalen Juli-Sonnenscheindauer. Ein in den letzten Jahren in den Sommermonaten schon 

zur Routine gewordener Standardsatz kann beim Julirückblick 2012 nicht angewandt werden, 

denn im zweiten meteorologischen Sommermonat wurde Schwörstadt nicht wie sonst üblich 

von Unwettern verschont.  

Der zweite meteorologische Sommermonat begann nass und nicht sommerlich warm. Mit 

Gewitterunterstützung regnete es in den ersten zwei Julitagen schon 41 l/m². An den ersten 

zwei Julitagen erreichte die Tageshöchsttemperatur nicht einmal die 20°C Marke. Die 

folgenden 3 Tage zeigten sich wolkig, wobei am 4. Juli mit 25,4°C der erste Sommertag (ab 

25°C) des Monats erreicht wurde. Am frühen Morgen des 6. Juli um 0:45 Uhr zog ein 

schweres Unwetter über Schwörstadt. Innerhalb nur 10 Minuten fiel die unglaubliche 

Rekordregenmenge von 32 l/m² und innerhalb 15 Minuten summierte sich die Regensumme 

auf 40 l/m². Der sintflutartige Wolkenbruch richtete große Schäden an. Die B34 und die 

Bahnstrecke Waldshut - Basel waren wegen Erdrutschen und Überschwemmungen gesperrt,  

Nebenstrassen wurden zum Teil total zerstört. Besonders im Ortsteil Niederdossenbach 

standen die Keller vieler Häuser bis zur Decke unter Wasser. Die erste Juliwoche war somit  

0,4°C zu kalt und mit 88,2 l/m² fiel schon 62% des langjährigen durchschnittlichen 

Juliniederschlages. Durch die instabile Wetterlage kam es in den folgenden Tagen wiederholt 

zu Schauern und Gewittern. Die erste Julihälfte war 1,2°C zu kalt und mit 136 l/m² wurden 

schon 97% des normalen Juliniederschlages erreicht. Vom 16. bis zum 20. Juli war es sonnig 

und trocken. Am 20. Juli herrschte wieder wechselhaftes und kühles Westwindwetter  mit 5,2 

l/m² Regen. Ab dem 21. Juli setzte sich überwiegend Hochdruckwetter mit viel Sonnenschein 

durch. Anfangs war es aber noch kühl. Am frühen Morgen des 22. Juli sank die Temperatur 

auf 7,9°C. Mit Beginn der Hundstage am Montag, 23. Juli kehrte der Sommer zurück und 

sorgte mit viel Sonne und hochsommerlichen Temperaturen wieder für eine normale Juli-

Durchschnittstemperatur . Am 25. Juli verzeichneten wir mit 31,3°C den ersten Hitzetag (ab 

30°C) in diesem Monat, am 26. stieg das Thermometer auf 33,1°C, bevor wir am 27. mit 

33,9°C die bisher wärmste Temperatur des Jahres erreichten. Auf die Hitze folgte heftiger 

Gewitterregen. Am 28. Juli zogen innerhalb 4,5 Stunden 5 Gewitter über Schwörstadt und 

brachten 53,8 l/m² Regen und Hagel, das ist über 1/3 des durchschnittlichen 



Juliniederschlages. Die Niederschlagsverteilung war wegen der eingelagerten Gewitter auf 

kleinem Raum sehr unterschiedlich. An der Station B hatten wir an diesem Tag eine 

Tagesniederschlagssumme von 56,4 l/m², in Bad Säckingen waren es im gleichen Zeitraum 21 

l/m² und in Schopfheim-Langenau sogar nur 6,8 l/m².  Die letzten beiden Julitage zeigten sich 

wieder von der sonnigen Seite wobei am letzten Julitag die Temperatur sogar wieder auf 

sommerliche 26,3°C anstieg. Allen Wehklagern ein noch kleiner Trost: der Juli 2011 war 

1,3°C kühler. 

 

Der August brachte lang anhaltendes „Badewetter“: 
Der August 2012 zeigte sich hochsommerlich und brachte das von vielen Leuten lang erhoffte 

länger anhaltende Badewetter. Das Prädikat hochsommerlich verdiente sich der August durch 

einen Temperaturüberschuss von 2,3°C, wegen seines besonders sonnigen Charakters mit 

einem Sonnenscheinplus von 49:15 Stunden und einem Niederschlagsdefizit von 16,2 l/m² 

gegenüber dem Sommer--Normwert von 1961-1990.  

Der letzte meteorologische Sommermonat begann hochsommerlich, der erste Augusttag 

brachte mit einer Höchsttemperatur von 31,6°C bereits einen Hitzetag (ab 30°C). Die erste 

Augusthälfte bescherte uns unauffälliges,  sonniges Wetter mit sommerlichen Temperaturen. 

Nach einem Mix von Sonne und lokalen Schauern und Gewittern der ersten Tage brachte ein 

Kaltluftvorstoß am 6. August nur noch eine Tageshöchsttemperatur von 18,2°C. Aber tags 

darauf kehrte das sommerliche und in der Folge überwiegend sonnige Wetter zurück. Bei 

Tageshöchst-Temperaturen um 27°C blieb es zur Freude der Badelustigen bis zum Abend des 

15. August niederschlagsfrei. Nach einem regnerischen 16. August begannen die 

Temperaturen  bei strahlendem Sonnenschein weiter anzusteigen. Dank Hoch „Achim“ 

verzeichneten wir am 19. August mit 34,5°C den vorläufigen Jahres-Temperaturrekord, der 

Tags darauf mit 34,8°C nochmals übertroffen wurde. Bei Mitternachtstemperaturen von 

22,5°C gab es für viele wohl Einschlafprobleme. Zu den vorhergesagten Hitzerekorden kam 

es bei uns jedoch nicht. Die folgenden Tage brachten nicht mehr ganz so hohe Temperaturen, 

aber bei zunehmender Schwüle hatten wir ein größeres Hitzeempfinden. Der sogenannte 

Hitzeindex besagt, dass sich 30°C bei 50% Luftfeuchtigkeit wie 31°C anfühlen, bei 70% 

Luftfeuchtigkeit ergibt sich bereits ein Temperaturempfinden von 36°C. Am 22. August 

wurde bereits die langjährige, durchschnittliche August-Sonnenscheindauer übertroffen und 

am Abend konnte man ein sehr seltenes Wetterphänomen beobachten. Trotz sternenklarem 

Himmel sah man Richtung Süden eine mächtige Gewitterwolke mit dauerhaften Blitzen und 

Wetterleuchten, jedoch hörte man absolut keinen Donner. Des Rätsels Lösung: ca. 170 km 

entfernt im Berner Oberland entwickelte sich eine mächtige Gewitterzelle, die bis in eine 

Höhe von 14 km anstieg. Durch diese sehr ungewöhnlich hohe vertikale Ausdehnung war das 

Gewitter sogar bei uns zu sehen. Am Nachmittag des 23. August konnte man dann in 

Schwörstadt eine Gewitterzelle hautnah erleben. Erneut brachte ein eng begrenztes Gewitter 

um 14:50 Uhr mit stürmischen Böen innerhalb nur 10 Minuten 10 l/m² Regen und Hagel. 

Pünktlich zum Ende der Hundstage (23.Juli-23.August) war auch die Hitzeperiode zu Ende. 

Bis zu diesem Zeitpunkt war der August 3,1°C zu warm.  Weitere Gewitter am Abend und in 

der Nacht brachten eine deutliche Abkühlung, so dass am 24. August die 

Tageshöchsttemperatur nicht mehr über 19,1°C anstieg. In der Folge pendelten sich dann die 

Temperaturen wieder um angenehme 25°C ein, wobei am 28. August bei strahlendem 

Sonnenschein die Temperatur nochmals auf hochsommerliche 28,7°C anstieg. Ein kurzes, 

leichtes nächtliches Gewitter leitete dann für die letzten beiden Augusttage 

badeunfreundliches, kühles und feuchtes Wetter ein, am letzten Augusttag stieg das 

Thermometer nur noch auf einen Höchstwert von 16,4°C an. 
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