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Wetterchronik 1989

1989, ein Jahr der Wandlungen, brachte den Völkern in Osteuropa Freiheit und Menschlich-
keit, was uns froh und zuversichtlich stimmt, uns allen aber auch Zeichen weltweiter Klima-
veränderungen, was uns trotz des guten Jahres bedenklich stimmt.

Im Winter 1988/89, wie auch um die eben verflossene Jahreswende, war die Wetterlage weit-
räumig stabil. Zwei Kaltluftzentren lagen über Kanada und Sibirien, durch ein Warmluftband 
über Europa und dem Nordatlantik voneinander getrennt. Daraus stiessen Kältewellen bis in 
subtropische Gebiete vor, wo Menschen und Tiere erfroren und die Landwirtschaft schwere 
Schäden erlitt. Erinnern wir uns an die Wintereinbrüche in Kalifornien im Februar 89, in Flo-
rida, Texas und Mexiko im Dezember 1989 und in Ostindien und Bangladesh im Januar 1990!
Nach den  Nebeltagen  um die  Jahreswende  fielen  am 5.  Januar 1989 bescheidene  6  cm 
Schnee, die höchste Menge des verflossenen Jahres. Vom 8.1.89 bis 12.2.89 lag Europa unter 
einem stabilen Hoch. In den Bergen war es der wärmste Januar seit über 100 Jahren, und den 
Schnee musste man auf den Ansichtskarten suchen. Bei uns im Mittelland bildete sich ein 
Kaltluftsee;  der Nebel verbarg die Sonne, verzauberte aber alles mit  Raureif in eine Mär-
chenlandschaft. Deshalb lag die Januartemperatur mit –0.3 °C nur ein Grad über dem Mittel. 
Aber ein Rekord war das Luftdruckmittel von 721.8 mm Hg, 9.5 mm über der Norm. An 8 
Tagen fielen  22.5 mm Niederschlag,  eine  viel  zu kleine  Menge.  Die  Alpen-Südtäler  und 
Norditalien blieben den ganzen Monat niederschlagfrei, das Tessin sogar 77 Tage (-> Trok-
kenrekord). Mit einer Schneebedeckung von 5 % und einer mittleren Schneehöhe von 0.1 cm 
war dieser Monat der schneeärmste Januar seit mindestens 30 Jahren.
Mildes Regenwetter leitete am 13.2. eine Wende ein, weckte die ersten Blumen und regte die 
Störche und anderen Vögel zum Nestbau und zur Hochzeit an. Ende  Februar bildete sich 
über ganz Europa ein riesiger Tiefdrucktrog, und am Nachmittag des 25.2.1989 fiel der Luft-
druck auf 681 mm Hg, den tiefsten Wert, den ich je beobachtet habe. Endlich fielen, vor allem 
im Süden, die ersehnten Niederschläge und in den Alpen reichlich Schnee. Bei uns lag am 
28.2. zum letzten Mal eine weisse Decke.

Frühling: Der März war mit 6.0 °C und 41 % Bewölkung ein richtiger Frühlingsmonat. Der 
Chasseral verlor sein weisses Kleid, und in den Gärten und auf den Feldern grünte und blühte 
es. Der 30.3. brachte einen Wärmerekord von 23 °C, und am folgenden Tag blühten am Reu-
enberg die ersten Kirschenbäume und wurde das erste Gras gemäht. Der April war mit 6.7 °C 
ein Grad zu kalt, mit 76 % Bewölkung sehr trübe, brachte aber zum Glück 138.2 mm Nieder-
schlag. Erst jetzt fiel in den Bergen der grosse Schnee; am 14.4. in Zermatt 1.30 m. Der Ver-
fasser und seine Gattin waren vom 26. bis 28.4. in einem Bergdorf in der Auvergne einge-
schneit, zum Glück in einem kleinen, gemütlichen Hotel mit guter Küche und gutem Keller. 
Bei uns war am 28.4. der Regen mit Schneeflocken vermischt, und in den Nächten vom 1. bis 
4. Mai fiel leichter Frost, ohne grössere Schäden anzurichten. Nach diesem brunnenspeisen-
den Intermezzo brachte die  hochstehende Sonne rasch wieder  Wärme,  und die blühenden 
Bäume und Wiesen sowie das frische Grün der Buchen luden zum Spazieren ein. Der Won-
nemonat Mai war mit 13.7 °C zwei Grad zu warm, mit 26 % Bewölkung ausserordentlich 
schön und mit 47.3 mm Regen trocken. Das Heu konnte frühzeitig und in bestem Zustande 
eingebracht werden.

Rosen und die ersten sonnengereiften, duftenden Erdbeeren leiteten den  Sommer ein. Am 
5.6. brachte die „Schafkälte“ Schneefall bis auf 1200 m, und in der folgenden Nacht fiel die 
Temperatur auf 3 °C. Sonst war der Juni schön (36 % Bewölkung) und trocken (42.6 mm Re-
gen). Auch unseren gefiederten Freunden behagte dieses Wetter: In beiden Storchennestern 
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wuchs kräftige Jungmannschaft heran, und bald wimmelte die Luft von Jungschwalben. An 
unserer Fassade brütete zweimal mit Erfolg ein Grauschnäpperpaar, was unseren Katzen und 
uns aufregende Tage brachte. Wärme (18.4 °C Monatsmittel) und schönes Wetter (40 % Be-
wölkung) liessen im Juli das Getreide schnell reifen. Schon am 26.6. begann die Gerstenernte, 
und vom 27.7. bis 11.8. durften wir eine ausgezeichnete Weizenernte einbringen. Am 24.7. 
suchte ein schwerer Gewittersturm das Seeland heim, dem in Gampelen leider ein Knabe zum 
Opfer fiel. Der 16. August war heiss und schwül; die Temperatur stieg auf 31.5 °C, den Jah-
reshöchstwert.  Am Abend  riss  eine  Gewitterböe  das  Festzelt  für  den  „Jugi-Tag“  in  Am-
merzwil weg. Durch ein Wunder wurden drei Menschen nur leicht verletzt. Das gleiche Ge-
witter verbarg in den frühen Morgenstunden des 17.8. die totale Mondfinsternis. Der August 
war, wie sein Vormonat, warm (17.6 °C) und sonnig (38 % Bewölkung).

Herbst: Bereits Ende Juli schlossen sich unsere Jungstörche einem Zug nach Süden an. Im 
August  verliessen uns viele Schwalben, um sich an den Mückenstränden der überdüngten 
Adria gütlich zu tun. Die abgeernteten Felder und ein leichter Reif im Wengimoos am 30.8. 
liessen das Gefühl aufkommen, es „herbstele“. Der September war mit 16.4 mm Regen aus-
serordentlich trocken. Kartoffeln, Zuckerrüben und Äpfel reiften herrlich aus, umschwärmt 
von Scharen hungriger Wespen. Am 28.9. wurde am Bielersee der Lesebann aufgehoben, und 
nun ruht in den Fässern ein vorzüglicher Tropfen. Leider brachten am Herbstanfang schwere 
Wirbelstürme vielen Menschen Tod und Verderben. Der Hurrikan „Hugo“ verwüstete Gua-
deloupe und Charleston, und später wüteten Taifune auf den Philippinen und in China. Wahr-
scheinlich lässt die zunehmende Wärme der tropischen Meere immer häufigere und schwerere 
Wirbelstürme entstehen. Am 5. Oktober fiel bei uns der erste leichte Reif und einige Tage 
später der ersehnte Regen. Die folgenden schönen Wochen schenkten uns herrliche Herbst-
farben, und die jungen Weizenfelder leuchteten in frischem Grün. 38 % Bewölkung wies der 
schönste Oktober der letzten 30 Jahre auf, und trotzdem fielen 104 mm Regen. Am 31.10. 
kletterte das Thermometer auf 17.5 °C und am 1. und 2. November auf 16.5 °C. Dann löste 
Regen und schliesslich Hochnebel die Wärme ab. Wie im Vorjahr so traten auch jetzt bei uns 
keine Herbststürme auf. Mit 1.8 °C Monatsmittel war der November 1.5 Grad zu kalt und mit 
44.3 mm Regen trocken. Am 27.11. fiel die Temperatur auf –9 °C, den tiefsten Wert dieses 
Jahres.

Winter:  Hochdruck und Nebel herrschten auch in der ersten Dezemberhälfte.  Die Nieder-
schlagszonen blieben über Südspanien stecken, entleerten sich dort und führten zu schweren 
Überschwemmungen. Am 12.12. brachte Südwestwind Regen, und vom 15. bis 18.12. blitzte 
und donnerte es jeden Tag. Am 16.12.1989 mass ich 13 °C, die höchste Dezembertemperatur 
seit 1961 (in Vaduz waren es 22.2 °C); zwei Tage später tobte ein Föhnsturm im Rheintal. 
Während in der Schweiz die Kurdirektoren vergeblich nach Schnee Ausschau hielten, erfro-
ren in Florida die Orangen. Nach den klaren Weihnachtstagen hüllten uns in der Altjahrswo-
che und über Neujahr Schnee und Raureif ein. Bis zur Niederschrift dieser Zeilen am 8.1.1990 
war noch keine einzige Schneeflocke gefallen.

1989 brachte Menschen, Tieren und Pflanzen ausgezeichnetes Wetter mit viel Wärme und 
Sonne. In diesem recht trockenen Jahr fielen an 154 Tagen 888 mm Niederschlag. Die letzten, 
allerdings recht feuchten sieben Jahre wiesen im Durchschnitt knapp 1200 mm Niederschlag 
auf. An mehreren Orten ist in den letzten Wochen Wassermangel aufgetreten. Durch die zu-
nehmende Überbauung und die Verdichtung und besser Drainage landwirtschaftlicher Böden 
fliesst immer mehr Regenwasser direkt in die Bäche und Kanalisation ab, statt im Boden zu 
versickern.  Weil  gleichzeitig  unser  Verbrauch  ständig  ansteigt,  führt  bereits  ein  geringer 
Rückgang der Niederschläge zu Wassermangel.
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Die  Folgen  der  weltweiten  Erwärmung durch  den Treibhauseffekt  werden  auch  bei  uns 
sichtbar. Schneemangel und Gletscherschwund verändern das Antlitz der Alpenwelt. Auf den 
überwärmten tropischen Meeren bilden sich häufiger Wirbelstürme, und die Umverteilung der 
Kaltluftmassen führt zu Wintereinbrüchen in Gebieten, wo sonst ewiger Frühling herrscht. 
Die starke Veränderung der Niederschläge (Überschwemmungen in Spanien, Trockenheit in 
Norditalien und im mittleren Westen der USA) vermindert den landwirtschaftlichen Ertrag.
Es ist höchste Zeit, die Machtkämpfe aufzugeben, und weltweit an der Lösung der grossen 
Probleme zu arbeiten: Luft- und Wasserverschmutzung, Erschöpfung der Rohstoffe, Übervöl-
kerung, Hunger, Verschuldung der dritten Welt. Doch lassen wir uns nicht entmutigen, da wir 
seit Noah die göttliche Verheissung haben: „Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat  
und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht“ (1. Mose 8:22). Dass aber 
die Erde und das Leben auf ihr bestehen bleiben, dafür sind wir verantwortlich.
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