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Wetterchronik 1986

Nach den warmen Weihnachtstagen 1985 und einem kurzen Winter-Intermezzo über Neujahr 
waren die drei ersten Januarwochen mild und feucht. Mehrmals fiel Schnee, der aber jedesmal 
nach wenigen Tagen wegschmolz. Am 19.1. ging das erste Gewitter nieder, und das zweite 
am späten Abend des 23.1. leitete den richtigen Winter ein. Vom 24. Januar bis am 17. März, 
52 Tage lang, lag dauernd eine Schneedecke, die letztmals 1981 mit 62 Tagen Dauer übertrof-
fen wurde. Am Monatsende wütete in den Alpen ein Föhnsturm, und im Tessin fiel grosser 
Schnee, während uns eine Grippewelle heimsuchte. Der Februar brachte uns hochwinterliche 
Verhältnisse: Mit einem Temperaturmittel von –4.5 °C war dieser Monat fast fünf Grad zu 
kalt.  Nur  im „Jahrhundertwinter“  1963 und im berühmt-berüchtigten „Bisenfebruar“  1956 
wurde dieser Wert untertroffen. Am 10.2. sank das Thermometer auf –16.5 °C, den tiefsten 
Wert dieses Jahres. Den ganzen Monat lag, wie oben gesagt, eine geschlossene Schneedecke, 
die am 28.2.1986 35 cm mass.

Der Frühling begann sehr zögernd. Bis am 17. März war der Boden schneebedeckt, und die 
ersten Blumen konnten sich erst in der zweiten Monatshälfte langsam entfalten. Am Abend 
des 24.3. richtete ein Gewittersturm (mit Spitzengeschwindigkeiten von 193 km/h auf dem 
Säntis) einigen Schaden an. Die letzten Schneereste konnte ich am Ostermontag, dem ersten 
April, beobachten.
Am 10. April unterbrach ein Kaltlufteinbruch aus Nordosten das Frühlingswetter, und es fiel 
nochmals Schnee. Der 12.4. war mit einem Tagesmittel von –1.0 °C der späteste Wintertag 
und der kälteste Apriltag seit mindestens 25 Jahren. Am Morgen des 13.4. sank die Tempera-
tur auf –6 °C, in der Gärtnerei „von Dach“ sogar auf –8.5 °C. Da die Vegetation noch wenig 
entwickelt war, richtete dieser Frost keinen Schaden an. Am 15.4. war es zum letzten Mal 0 
°C, und am Nachmittag des 22.4. schneite es zum letzten Mal. Der April war mit 6.1 °C Mo-
natsmittel zwei Grad zu kalt und mit 165 mm Niederschlag und 77 % Bewölkung nass und 
trüb. Südlich der Alpen war es aber noch viel nässer: Im Tessin fielen im April stellenweise 
über 1000 mm Regen, etwa so viel wie bei uns in einem ganzen Jahr.
Mit den ersten Mai-Tagen kam die ersehnte Wärme, und die Natur entfaltete sich rasch und 
üppig; viele Blumen verblühten nur zu schnell. Endlich konnten die Kartoffeln gepflanzt und 
die Zuckerrüben sowie das Sommergetreide in den feuchtwarmen Boden gesät werden. Am 
20.5. stieg die Temperatur auf 27.5 °C, den höchsten Maiwert seit 1975. Das warme, gewit-
terhafte Wetter war aber nicht ohne Gefahren: Stellenweise fiel Hagel, z.B. am 7.5. in Gross-
höchstetten, und am 23. Mai verheerten schwere Überschwemmungen Boll und Vechigen und 
forderten sogar ein Todesopfer. Brutal war der Einbruch der „Schafkälte“ am 29. Mai: Es 
schneite zeitweise bis auf 900 m herunter, und am 1. und 7. Juni fiel die Temperatur auf +3 
°C, wobei sich in exponierten Lagen Reif bildete. Flora und Fauna litten schwer unter diesem 
Kälterückfall;  viele  Jungvögel  kamen  ums  Leben,  vor  allem  Schwalben,  und  Post-Peter 
konnte nur durch grossen Einsatz einen Teil seiner Jungstörche vor dem Kältetod retten. Das 
überalterte Heugras konnte zum Teil erst in der zweiten Junihälfte eingebracht werden. Viele 
Zuckerrüben erkrankten an Wurzelfäule, und die Sommergersten- und Maisäcker boten ein 
erbärmliches Bild.

Mitte Juni setzte zögernd der Sommer ein, und mit der Wärme entluden sich erneut verhee-
rende Gewitter mit Überschwemmungen: am 16. Juni in Jegenstorf, wo ein Knabe das Leben 
lassen musste, aber auch in Bowil, Zäziwil, Rapperswil und Suberg, und am 20.6. zum zwei-
tenmal in Vechigen. Mitte Juni bis Mitte August herrschte meist schönes und warmes Som-
merwetter; nicht zu heiss und gelegentlich von willkommenen Gewittern unterbrochen. Die 
Gerste, der Weizen, die Kirschen und Beeren konnten unter sehr guten Bedingungen in bester 
Qualität eingebracht werden, und die Sonnenblumen und Rosen und andern Spätsommerblu-



Wetterchronik Grossaffoltern 1986 - 2

men entfalteten ihre Pracht. Von schweren Unwettern und Hagelschlägen, wie am 24.7. und 
18.8. im Gamay-Gebiet von Genf und der La Côte, und am 4.8. in Steffisburg, blieben wir 
zum Glück verschont. Der Juli war mit 17.4 °C Monatsmittel normal warm und mit 35 % 
Bewölkung und 80.7 mm Niederschlag schön. Am Nachmittag des 3.8. stieg das Thermome-
ter auf 30.5 °C, den höchsten Wert dieses Jahres. In Basel mass man am gleichen Tag 35.5 °C 
und auf dem Jungfraujoch +6 °C. Nach dem 20. August flogen die Jungstörche ab; sie ahnten 
wohl den bevorstehenden Kaltlufteinbruch, der am 28./29.8. Schneefälle bis auf 1000-1200 m 
brachte.

Nach dieser Erfrischung wartete unser ein schöner Herbst. Der September war mit 13.1 °C 
Monatsmittel etwas zu warm, mit 45.7 mm Niederschlag recht trocken und mit 42 % Bewöl-
kung schön. Vom 20. September bis zum 19. Oktober fielen nur 0.5 mm Niederschlag. Diese 
Trockenperiode erschwerte das Bestellen der Felder, war aber für die übrigen Herbst- und 
Erntearbeiten, und vor allem für die Weinlese, günstig. Der Oktober war mit 10.0 °C ebenfalls 
warm. Am 14.10. konnten wir eine schöne Begegnung von Mond und Jupiter bewundern, 
während am 17.10. leider Hochnebel die totale Mondfinsternis verhüllte. Dank den intensiven 
Regenfällen in der letzten Dekade war die Niederschlagsmenge im Oktober mit 103 mm nor-
mal. Am Morgen des 27.10. fiel bei einer Temperatur von –1 °C der erste Reif. Selbst der 
November war mit einem Temperaturmittel von +3.5 °C recht mild und mit 42 % Bewölkung 
und 48.2 mm Niederschlag ein schöner und trockener Monat, so dass verschiedene Pflanzen 
ihre Blüten öffneten: Margritli,  Primel, Immergrün, Hamamelis und in Ammerzwil verein-
zelte Forsythien. Der 29. November war mit einem Tagesmittel von –0.8 °C der erste Win-
tertag, und am 30.11., dem ersten Eistag, hüllte uns dichter Nebel ein. Eine ganze Woche lang 
wuchsen in diesem Nebel und in dieser Kälte lange Raureifbärte, die unsere Gegend in ein 
Wintermärchen verwandelten. Dann wurde das Wetter wieder nasskalt, während in der Höhe 
die Sonne strahlte, und die Kurdirektoren verzweifelt nach Schnee spähten.

Mitte Dezember setzte Regenwetter ein, am 16.12. vermischt mit den ersten Schneeflocken. 
Am 19. Dezember um 04 Uhr leitete ein Gewittersturm den Winter ein, und wenige Stunden 
später lag der erste Schnee. Weitere Schneefälle bescherten uns endlich wieder einmal weisse 
Weihnachten, was seit 1982 nicht mehr vorgekommen ist. Am Weihnachtsmorgen lagen 13 
cm Schnee, und die Temperatur betrug –16 °C, 10 cm über dem Boden sogar –18 °C. 1980 
war es letztmals im Dezember kälter, nämlich am 9.12.1980 –17 °C. Die Kinder erfreuten 
sich am Skifahren und Schlitteln, die Erwachsenen an schönen Winterspaziergängen und die 
Vöglein am reich gedeckten Futterbrett, scharf beobachtet durch die Katzen hinter dem Vor-
hang. Leider liess das regelhafte Weihnachtstauwetter nicht lange auf sich warten: Am Mor-
gen des Stephanstags lagen noch 21 cm Schnee, aber am Mittag setzten Tau- und Regenwet-
ter ein; die weisse Pracht verwandelte sich in „Pfludi“, und am Jahresende war alles bis auf 
wenige Schneereste ausgeapert.  Der Silvester war mit  einem Tagesmittel von +6.7 °C der 
wärmste Tag dieses Dezembers, der übrigens mit 88 % Bewölkung der trübste Monat der 
letzten 10 Jahre war.

1986 war mit einem Temperaturmittel von +8.1 °C ein normal warmes Jahr, mit 1216 mm 
Niederschlag, verteilt auf 183 Niederschlagstage, eher feucht und mit 41 Gewittern gewitter-
reich. Es war ein typischer Vertreter der 80er-Jahre: Der Winter setzte spät ein und dauerte bis 
weit in den März hinein, der Frühling war spät und nass und endete mit einer ausgeprägten 
„Schafkälte“, worauf ein schöner und warmer Sommer und Herbst folgten.

In solchen Jahren will es lange nicht warm und Frühling werden; alles hat aber Zeit gut aus-
zureifen, und am besten ist beraten, wer sich in Geduld übt mit dem Säen und Ernten. Hatte 
man im Juni den Eindruck, es werde alles missraten, so wurde man später eines bessern be-
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lehrt; man denke nochmals an die vielen süssen Kirschen, die schönen Weizenfelder und an 
die vortreffliche Weinlese zurück. Aber auch darüber hörte und las man überall ein Gejam-
mer. Es ist an uns, diese Gaben zum Segen zu nutzen und nicht zum Fluche. Die Blümlisalp-
Sage zeigt uns deutlich, wohin Härte, Unersättlichkeit und Überheblichkeit führen.

Gerne schliesse ich meine Ausführungen mit den Worten des begnadeten Dichters Christian 
Morgenstern ab:

Spruch vor Tisch

Erde, die uns dies gebracht,
Sonne, die es reif gemacht:

Liebe Sonne, liebe Erde,
eurer nie vergessen werde!
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