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Wetterchronik 1988

„Der Winter, der keiner war“, könnte der Titel eines Romans lauten, der sich um die Jahres-
wende 1987/88 in unserem Dorfe abgespielt hätte. Blühende Primeln, Margritli und Ehren-
preis auf grünen Wiesen, Jasmin, ja sogar Rosen begleiteten uns über die Festtage. Während 
bei uns die „Möchtegern-Skifahrer“ auf aperen Wiesen bummelten und vor allem Après-Ski-
Sport betrieben, litten die USA bis in den tiefen Süden unter Kälte und Schnee. Erst in den 
letzten Januartagen fiel hie und da ein Schäumchen Schnee, und am Abend des 29.1. leitete 
das erste Gewitter eine Abkühlung ein. Mit einer maximalen Schneehöhe von 5 cm, einer 
mittleren Schneehöhe von 0.2 cm und einer Schneebedeckung von 8 % war dies der schnee-
ärmste Januar seit 1960, dem Beginn meiner Beobachtungen. Das Temperaturmittel lag mit 
+2.2 °C rund 3.5 Grad über dem Durchschnitt. 134.6 mm Niederschlag und 78 % Bewölkung 
wies dieser trübe Monat auf.
Abgesehen von einigen kurzen Winterintermezzi war der Februar ebenfalls mild, mit einem 
Monatsmittel von +0.9 °C ein Grad wärmer als normal. Am 3.2. sah ich die ersten Haselblü-
ten in unserem Garten (in Lyss bereits am 19. Jan.) und die ersten Schneeglöggli; zehn Tage 
später blühten die ersten Winterlinge. Am Monatsende bezogen die Störche ihren Horst, und 
es wimmelte von Erlenzeisigen.
Anfang März versuchte der Winter endlich, sich bei uns festzusetzen. Am Vormittag des 2.3. 
fielen 12 cm Schnee, aber die erstarkte Sonne und der warme Boden machten ihm bald den 
Garaus. Am Morgen des 9. März sank die Temperatur auf –9.5 °C, den tiefsten Wert dieses 
Winters. Am 11.3. lag zum letzten Mal Schnee, und am 27.3. ging der letzte Schneeschauer 
nieder. Sonst war der März nass und grau, mit 191.8 mm Niederschlag der nasseste Monat 
dieses Jahres. An 29 von 31 Tagen regnete oder schneite es; nur zwei Tage waren ohne Nie-
derschlag, und mit 80 % Bewölkung war es der trübste März seit 1960.
In der 12-monatigen regenreichen Periode vom 1.4.1987 bis 31.3.1988 fielen 1541 mm Nie-
derschlag, etwa 150 % der üblichen Menge. Während bei uns alles vor Nässe troff, erstickten 
die Ostalpen und das Tirol beinahe unter unendlichem Schnee, und viele Menschen mussten 
ihr Leben in Lawinen lassen. Am 2. Apri1 mass man auf dem Säntis 7.90 m Schnee. Das 
Schmelzwasser führte in der zweiten Märzhälfte zu schweren Überschwemmungen in Süd-
deutschland. Unruhige Tage mit vielen Notfällen und häufige Infektionskrankheiten bewie-
sen, dass dieses „Sudelwetter“ auch für unsere Dorfbevölkerung ungesund war.

Zum Glück brachte der erste April, der Karfreitag, die Wende zum Guten. Der Frühling be-
gann mit Macht, und die Land- und Gartenarbeit, das Säen und Pflanzen in der sich entfalten-
den Blütenpracht, waren eine Freude. Auch dieses Jahr verschonten uns Spätfröste. Am Mor-
gen des 15.4. fiel die Temperatur zum letzten Mal auf 0 °C, und am 26.4. lag der letzte leichte 
Reif. Mit 8.9 °C Monatsmitte1, 57 % Bewölkung und 41.8 mm Niederschlag war der April 
ein schöner und warmer Frühlingsmonat. 13.9 °C Temperaturmitte1, 55 % Bewölkung und 
108 mm Regen machten auch den Mai zum Wonnemonat, der Pflanzen, Tieren und Menschen 
behagte. Leider wurden viele Orte von schweren Gewittern mit Hagel heimgesucht:  am 8. 
Mai Baselland, am 13.5. Spins, Wiler und Lyss und weniger schlimm Suberg und Ammerz-
wil. Zwei Tage später tobte ein Unwetter in Mühleberg  und  Buch und am 26.5. im Kanton 
Luzern.

Die „Schafkälte“ grenzte wie üblich den Frühling vom Sommer ab. Am 6.  Juni regnete es 
den ganzen Tag; die Höchsttemperatur betrug nur +8 °C, und das Heugras litt unter feucht-
kaltem Wetter. Dann aber durften wir uns fast 4 Monate lang schönen, ausgeglichenen und 
mässig warmen Sommerwetters erfreuen. Fast alles geriet wohl, und oft waren nicht genug 
Hände da, um den Segen einzubringen. Der Juni schenkte uns herrliche Erdbeeren und am 
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Monatsende die ersten Kirschen. Am 25.6. wurde die erste Wintergerste geerntet, drei Wo-
chen früher als 1987. Mit 15.4 °C war der Juni normal warm, mit 43 % Bewölkung schön und 
mit 81.2 mm Regen nicht zu nass und nicht zu trocken. Um die Monatsmitte suchten schwere 
Unwetter das Emmental und Luzerngebiet heim, die fast jedes Jahr zu leiden haben.
Der Juli war mit 17.4 °C Temperaturmitte1, 41 % Bewölkung und 101.6 mm Regen ein guter 
und erfreulicher Sommermonat. Am 23.7. kletterte das Thermometer auf 32 °C. Diese Tem-
peratur wurde letztmals im legendären Juli 1983 mit 33.5 °C übertroffen. Wieder traf am 23.7. 
ein Hagelwetter das Emmental, die Gegend von Sumiswald, aber auch Paris, wo sogar Ver-
letzte zu beklagen waren. In den Städten Griechenlands und Süditaliens forderte die Hitze 
zahlreiche Menschenleben.
Mit 17.8 °C Monatsmittel war der August der wärmste Monat dieses Jahres. Bei herrlichem 
Wetter  wurde  die  gute  Weizenernte  eingebracht,  während  in  den  Gärten  Sonnenblumen, 
Nachtkerzen und Rosen aus üppigem Grün leuchteten. Nach mehreren Fehljahren war dieser 
Sommer auch für die Vögel günstig, und sie hatten guten Bruterfolg. Viele junge Schwalben, 
Meisen und Distelfinke bevölkerten Hecken und Gärten; unsere Störche zogen 4 Junge gross, 
wovon eines leider verunglückte. Am 15.8. gingen Wassermassen und Hagel über Zürich nie-
der, ein „Supergewitter“, wie „Blick“ berichtete. Am 28.8. hagelte es in Worben und Diess-
bach.

Herbst: Im milden und schönen September (13.1 °C Temperaturmitte1, 48 % Bewölkung, 79 
mm Regen) prangten die Gärten in Blumen, rundeten sich die Äpfel und reiften die Trauben 
zu einem vielversprechenden Jahrgang heran. In den klaren Herbstnächten leuchtete der nahe 
Mars. Vom 29.9. bis 12.10. fielen 134.8 mm Regen. Diese graue Schlechtwetterperiode ver-
zögerte und beeinträchtigte die Weinlese. Wir können uns allerdings glücklich schätzen, wenn 
wir diese kleine Misslichkeit mit den Naturkatastrophen in der Welt vergleichen: Am 3.10. 
wurde Nîmes überschwemmt, wobei 12 Menschen ums Leben kamen. Mitte September ver-
wüstete der Wirbelsturm „Gilbert“ Jamaika und Yucatan. Am 23./24. Oktober verheerte ein 
anderer Wirbelsturm das ohnehin arme Nicaragua und gleichzeitig ein Taifun die Philippinen, 
und Ende November ein weiterer Taifun Thailand und Bangladesh. Dabei kamen Tausende 
von Menschen  ums Leben  und Zehntausende  wurden  obdachlos.  Am 7.12.  beendete  das 
schwere Erdbeben in Armenien die Reihe dieser Naturkatastrophen. Die zweite Oktoberhälfte 
war trockener, mild und neblig; die Zuckerrüben, die Äpfel und der Mais konnten gut einge-
bracht werden.

Am 29. Oktober kündigte die Bise das Nahen des Winters an; am 31.10. sank die Temperatur 
auf –0.5 °C und am 1.  November fiel bei –4.5 °C der erste Reif. Am 20. November, am 
Abend  des  Ewigkeitssonntags,  setzte  Schneefall  ein,  und am folgenden  Morgen  lag  eine 
dünne Schneedecke. Dieses milde Jahr brachte doch noch einen Kälterekord: Am Abend des 
22.11. fiel die Temperatur auf –10 °C, den tiefsten Wert dieses Jahres und zugleich die tiefste 
Novembertemperatur  seit  mindestens 1960. Mit  +1.9 °C Monatsmittel  war  der November 
1.25 Grad zu kalt und mit 37.8 mm Niederschlag der trockenste Monat dieses Jahres.
Warmer Westwind und Regen leiteten den Dezember ein, aber der „Samichlous“ brachte den 
Winter  zurück;  am 9.12.  lagen 12 cm Schnee, gleich viel  wie am 2.3.  Die Kinder  hatten 
grosse Freude, holten Schlitten und Skis hervor und bauten Schneemänner. Eile war ange-
bracht, denn bald setzte Regen ein, der die Herrlichkeit in Matsch verwandelte. Kühle Bisen-
tage folgten, während Nordgriechenland und Italien im Schnee versanken. Pünktlich kamen 
am 22.12.  das Weihnachtstauwetter  und die Grippewelle.  Am „Heiligen Abend“ stieg die 
Temperatur auf +11 °C, und Jasmin, Margritli, Ehrenpreis und Primeln öffneten ihre zarten 
Blüten. An Weihnachten flogen die Bienen, und die Katzen jagten die Fliege, die um den 
Tannenbaum surrte. Am Stephanstag hüllte uns Hochnebel ein, der uns über die Neujahrstage 
treu blieb. Es bildete sich ein stabiles Warmlufthoch mit Inversionslage aus, mit kaltem Ne-
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belwetter über dem Mittelland, aber sonnigen warmen Tagen und sternklaren Nächten in der 
Höhe.

1988 war ein gesegnetes Jahr, und wir müssen dankbar sein, dass Katastrophen uns verschon-
ten. Das Temperaturmittel war mit +8.8 °C rund 0.6 Grad über dem Durchschnitt, und kein Mo-
nat wies ein Temperaturmittel unter 0 °C auf. Die mittlere Bewölkung war mit 58 % normal, 
und die Niederschlagsmenge mit 1254 mm (wovon 538 mm in den ersten drei Monaten fielen) 
ca. 1/4 über der Norm. Dieses Jahr war ausserordentlich schneearm.

Ob es sich bei den letzten milden Wintern um eine natürliche Klimaschwankung handelt, oder 
ob der Treibhauseffekt durch die zunehmende Luftverschmutzung auftritt, können wir erst in 
einigen Jahren sagen. Auf jeden Fall ist grösste Vorsicht geboten, wollen wir uns nicht mit 
weiterer Umweltzerstörung auf ein „Klimaexperiment“, ein Spiel mit dem Feuer, einlassen, das 
für unsere Kinder tödliche Folgen haben könnte. Nach diesen Sorgen möchte ich aber doch zu 
Dank und Freude zurückkehren und schliesse den Bericht mit einem Gedicht von Conrad Fer-
dinand Meyer:

Fülle

Genug ist nicht genug! Gepriesen werde
Der Herbst! Kein Ast, der seiner Frucht entbehrte!

Tief beugt sich mancher allzu reich beschwerte,
Der Apfel fällt mit dumpfem Laut zur Erde.

Genug ist nicht genug! Es lacht im Laube.
Die saft’ge Pfirsche winkt dem durst’gen Munde!

Die trunknen Wespen summen in die Runde:
„Genug ist nicht genug!“ um eine Traube.

Genug ist nicht genug! Mit vollen Zügen
Schlürft Dichtergeist am Borne des Genusses,

Das Herz, auch es bedarf des Überflusses,
Genug kann nie und nimmermehr genügen!
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