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Bauernregeln Sie sind nicht die
exakte Wlssenschaft lm engsten
Sinne, doch elne gute Portion
wahrheit steckt in vielen von
ihnen: die Bauernregeln.Vor der
Erfindung der modernen Wet-
tervorhersage waren sle unab-
dingbar für die Bestimmung des
richtigen Zeitpunkts ftir Saat und
Ernte. Und auch heute haben die
Faustregeln ihre Bedeutung, weil
man sie sich leicht merken kann.
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<Steigt Nebel empor, steht
Regen bevor>>

Laut SRF-Metereologe Felix
Blumer ist Vorsicht geboten bei
Regeln, die sich auf spezifische
Tage beziehen - und bei jenen
mit Schneebezug, da sich das
Klima verändert hat. Weil sich
fürs Wetter einfach alle interes-
sieren, hat die Stiftung <Science
et Citi> ein BauemregelnproJekt
gestartet, um bei Jungen das In-
teresse an der Wissenschaft zu
wecken. (m/e) Selte 23

ARGUS DATA INSICHTSO Schwelz AG Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich

T +41 44 388 82 00 E mail@argusdatainsights.ch www,argusdatainsights.ch
iIARGUS DATA INSIGHTS

BeilchtSelte 1V25



BT.BnnnERZnrcUNG

D.lr,n22.O2.202L

Hauptausgabe

Berner Zeltung
3001 Bem
03v 330 33 33
htQs://M.bemeru eltung.chl

llartln Burkhalter
This Rutishauser sltzt auf einem
von zwei Stühlen auf dem Dach
des Hauses derAkademien, un-
weit des Berner Hirschengra-
bens. Im Hlntergrund trägt der
Gurten an diesem Nachmittag
einen Schleier aus Nebel, der Tag
lst wechselhaft . Der Morgen war
neblig, ietzt drückt dle Sonne
durch.

Drel Kameras und Beleuch-
tungsschirme sind auf die Stühle
gerichtet. Auf dem anderen Stuhl
sitzt Sellna Nyffenegger, sie ist
Lernende bei der Landi in Mart-
halen bei Schaffhausen. Sie sagt:
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<Steigt Nebel empor, steht Regen
bevor. Thls Rutishauser, aus
wissenschaftlicher Sicht, stimmt
diese Bauernregel, oder eher
nichtil>

Seine Antwort ist eine, die ftir
die meisten Bauernregeln gelten
könnte: Im Kern habe sie etwas
Wahres. <<Die Wahrscheinltch-
kelt, dass es bei Nebel später
regnen wird, ist ziemlich hoch.
Denn: Nebel bedeutet hohe
Feuchtigkelt.))

DleLandl-App
This Rutishauser ist Geograf,
Wissenschaft sf ournalist und In-
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haber einer Kommunikatlons-
agentur ln Münslngen. Verant-
wortlich dafür, dass er hier mit
Selina Nyffenegger auf dem Dach
des Hauses der Akademlen sltzt,
sind Alisa Zaugg und ihre Kolle-
ginnen und Kollegen von der
Stiftung Sclence et Cit€.

Die Stlftung mit Sitz ln Bern
hat sich zurAufgabe gemacht, die
allgemeine Wertschätzung und
das Verständnls ftir die Wissen-
schaften zu fördern. Das Proiekt
<WuDu!> (kurz für: Wissenschaft
und Du) richtet sich an Berufs-
lernende aus elnem nlcht akade-
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((Bauernregeln haben ihren Wahrheitsgehalt>>
Abeqlauben oder Wissenschaft? Fürs Wetter interessieren sich einfach alle. Und alte Weisheiten sind ein gutes Thema,
um funge für Wissenschaft zu interessieren. Das hat auch die Stiftung Science et Cit€ erkannt.

Die Landi-Lernende Selina Nyflonsgger und Geograf This Rutishauser gehen gemginsam den Bauernregeln auf den Grund, Foro: chrrsuan prandol
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mischen Umfeld. Via digitale
Netzwerke will Science et Cit6
die Hemmschwellen und Vorbe-
halte der jungen Erwachsenen
gegenüber der Wissenschaft und
der Forschung abbauen.

Durch eine Umfrage bei Ler-
nenden, unter anderem bei der
Berufsfachschule Bern, haben
Alisa Zaugg und ihr Team her-
ausgefunden, dass ein Grossteil
der )ungen neben den üblichen
Social-Media-Kanälen vor allem
eine Gemeinsamkeit in der Liste
ihrerApps haben: die Landi-App
- wegen derwetterprognose.

<<Das Wetter in der
letzten funiwoche
gibt in der Regel ein
gutes Bild ab für
den zu erwartenden
Verlauf des
Sommers.>>

Fellx Blumer
SRF-Meteorologe

Über das wetter reden, ia, das
können und wollen alle. Und
Wetter ist eben beides: wissen-
schaft und Volksweisheit.

Leute senslbillsleren
Und so ist das Projekt mit den
Lernenden der Landi entstanden.
Gemeinsam mit Wissenschaft-
lern gehen sie in kurzen Videos
einem halben Dutzend Bauern-
regelnauf den Grund. DieVideos
werden ab heute Montag über die
Landi-App veröffentlicht.

Oftmals gebe es in Berufs-
lehrenwenig Berührung mit der
Wissenschaft, sagt Alisa Zaugg.
Obwohl Wissenschaft auch im
Alltag von Berufsschülerinnen
und -schülern ständig präsent
ist.
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<Wlr haben während der Pan-
demie gemerkt, wie wichtig es
ist, die Bevölkerung für die Wis-
senschaft zu sensibilisieren.>
Insbesondere in den sozialen
Medien sei das Interesse an wis-
senschaftlichen, aber auch unter-
haltenden Inhalten gross.

Die Bauernregeln sind also
quasi die Schnittstelle zwischen

Wissenschaft und Bevölkerung.
Aberwie hat es sich nun mit der
Wissenschaf tlichkeit?

NurAberglaube können sie Ja
nicht sein. Denn vor der Erfin-
dung von wissenschaftlichen
Methoden zur Wettervorhersage
gehörte die Beobachtung der Na-
tur, des Wetters und derTiere zu
den wenigen Methoden zur Be-
stimmung des richtigen Saat-
oder Erntezeitpunktes.

Bauernregeln nahmen also
die Erfahrungen der Menschen
mit dem wetter während einer
bestimmten Jahreszeit auf und
machten daraus eine Vorhersa-
ge, meist in Versform, damit die
Leute sie sich leichter merken
konnten. Was aber gilt heute
noch? Und welchen Einfluss hat
der Klimawandel auf diese Er-
fahrungswerte.

Nachfragen bel Meteorologe
Felix Blumer, Meteorologe beim
SRE muss es wissen. Auf Anfrage
sagt er: <<Viele Bauernregeln
haben durchaus elnigen Wahr-
heitsgehalt.> Vorsichtiger müsse
man sein, wenn sich eine Regel

auf einen einzelnen Tag be-
ziehe - weil es dabei zu viele
Zufälligkeiten gebe.

Felix Blumernennt als Beispiel
dann auch eine derbekanntesten
Bauernregeln überhaupt: den
Siebenschläfertag. Wenn es an
einem 2?.funi regnet, soll es laut
der Siebenschläfer-Regel auch in
den folgenden sieben Wochen

regnen. Es sei wenig sinnvoll, das
Wetter allein am Wetterverlauf
eines einzigen Tages abzuleiten,
so Blumer. <Dafür gibt aber das
wetter in der letzten Juniwoche
in der Regel ein gutes Bild ab für
den zu erwartenden verlauf des
Sommers.>

Problematisch sind laut Blu-
merheute alle Bauernregeln, die
sich auf Schnee beziehen, da im
2lfahrhundert einfach generell
viel weniger Schnee fällt und liegt.
<ln all diesen Fällenwäre es bes-
ser, von Kälte zu sprechen.>

Dass Bauernregeln zumindest
als Faustregeln brauchbar sind,
zeigt der Meteorologe anhand
der risheiligen. Eine bekannte
Regel lautet so: ((Vor Nachtfrost
du nie sicherbist, bis die Sophie

vorüber ist.> Gemeint ist mit So-
phie die Kalte Sophie, der letzte
der fünf Gedenktage der Eis-
heiligen, sie dauern vom 11. bis
15.Mai.

In den letzten Jahren seien die
Eisheiligen meistens warm ge-
wesen, so Blumer. Das ändere
aber nichts daran, dass man ge-
wisse Pflanzen besser nicht vor-
hersetze, da es bis zu jenem Zeit-
punkt immer noch Bodenfrost
geben könne. <Tatsächlich ist
erst ab Mitte Mai Luftfrost bei-
nahe ausgeschlossen.>

DleAusslchten
Bleibt die Frage,was mit folgen-
der, beunruhigender Bauernre-
gel anzufangen ist: <Anfang und
Ende vom fanuar zeigen daswet-
ter fürs ganze fahr.> Denn laut
SRF Meteo gab es im fanuar im-
mer wieder kräf tige Niederschlä-
ge und bei tiefen Temperaturen
zum Teil viel Schnee. Gerade
Ende des Monats gab es grosse
Niederschlagsmengen.

Felix Blumer entwarnt: (Die-
se Bauernregel stimmt so nicht.
2003 war der Jahreswechsel sehr
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mild, das Monatsende sehr kalt,
und es folgte derHitzesommer.>)
Auch 2020, das zweitwärmste
Jahr der Geschichte, habe zwar
einen kalten Monatsanfang ver-
zeichnet, danach aber ein äus-
serst mildes Monatsende gehabt.
Und 2016 sei eherkühl gewesen,
trotz milden Temperaturen Ende
Januar. <Was folgere ich ,etzt
daraus? Diese Regel hat keine
Relevanz.>

Aufdem Dach des Hauses der
Akademien wird es immer
freundlicher. Der Nebelschleier
um den Gurten hat sich ver-
zogen. Die Erklärvideos sind im
Kasten. Und auch die haben ge-
zeigt: Gänzlicher Habakuk sind
die Bauernregeln zwar nicht,
aber darin verbeissen sollte man
sich auch nicht.

Das betont auch Thls Rutis-
hauser nochmals. Er höre von
Landwirtinnen und Landwirten
oft, dass diese Regeln zusammen
mit Erfahrungen über spezifi-
sche örtliche Begebenheiten für
die tägliche Arbeit sehr hilfreich
seien. <Es ist immerwiederein-
drücklich, zu sehen, wle einfache
Faustregeln komplexe räumliche
Muster zusammenfassen kön-
nen. Ich bin eln Fan von Bauern-
regeln, wenn man sie nicht stur
anwendet.>>
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