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Hildburghausens Werbering Geschäfte laden am Sonntag, dem 01.12.2013, 

von 13 bis 18 Uhr, zum Einkaufsbummel für die ganze Familie ein.

Es erwarten Sie attraktive Angebote und ein buntes Rahmenprogramm. • Wir freuen uns auf Ihren Besuch!.

Gänselieschen GlühweinmarktGänselieschen GlühweinmarktGänselieschen GlühweinmarktGänselieschen GlühweinmarktGänselieschen GlühweinmarktGänselieschen Glühweinmarkt
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Anzeige: Hildburghausen.
Die Stadtröstung Hildburghau-
sen hat Ihren Ursprung in tra-
ditionellen Mischungen Mittel-
deutschlands. 

Er ist ein kraftvoller, fein-
fruchtiger Kaffee, der für jede
Zubereitungsmethode(-art) ge-
eignet ist. 

Ein Anteil der Kaffeemi-
schung stammt aus Lampocoy,
einem kleinen Dorf in Guate-

mala. Um die Lebens-
situation der kleinen
Kaffeebauern zu verbes-
sern, wurden alle Zwischen-
händler ausgeschlossen. Der
Einkaufspreis liegt mindestens
15% über Weltmarkniveau und
unterstützt das Dorf und die
Kooperative mit Sachwerten
und Infrastrukturmaßnahmen
zur Verbesserung von Schulbil-
dung, Gesundheit und Qualität

des Kaffees. (www.cafecita.eu)
Die Stadtröstung Hildburghau-
sen ist eine Mischung aus 91%
Arabica und 9% Robusta mit
der die Tradition lebt und die
ausschließlich bei „Neidhardt”
erhältlich ist.

Hildburghäuser
Stadtröstung neu bei

Knauer
PARFÜMERIEKnauerKnauer

Markt 14
98646 Hildburghausen

Tel.: (0 36  85) 40 21 10

P A R F Ü M E R I E  
&  K O S M E T I K

Am „Verkaufsoffenen Sonntag“
erwarten wir Sie
mit kleinen
Überraschungen,
Glühwein und Stollen.

Ihr Fachgeschäft

Farben
Tapeten

Gardinen
Werkzeuge

Bodenbeläge

� (0 36 85) 70 63 40� (0 36 85) 70 63 40� (0 36 85) 70 63 40

Zum Gänselieschen GlühweinmarktGänselieschen Glühweinmarkt am
Sonntag, dem 1.12.13 von 13 bis 18 Uhr geöffnet!
Es erwarten Sie attraktive Angebote aus 

unserem umfangreichen Sortiment!
Schauen Sie doch mal rein, es lohnt sich!
98646 Hildburghausen • Goetheplatz

www.farben-bauer.de

1) Dieses Angebot gilt nur am 01.12.13 für neu abgeschlossene Kaufverträge, bereits vorliegende Bestellungen sind ausgenommen und ist nicht 
mit anderen Preisreduzierungen kombinierbar. Ausgenommen sind die in der Ausstellung bereits als preisreduziert ausgewiesenen Waren. Beim 
Kauf am So. 01.12.13 gewährt Ihnen MÖBELPIRATEN einen Rabatt in Höhe des MwSt.-Anteils. Allerdings kann MÖBELPIRATEN aus gesetzlichen 
Gründen nicht die MwSt. als solche erfassen. Der Kassenbon wird daher weiterhin eine MwSt. ausweisen, jedoch bezieht sich diese auf einen ent-
sprechend reduzierten Betrag. Der Kunde ist nicht berechtigt, die Erstattung des auf dem Kassenbon ausgewiesenen MwSt.-Anteils zu verlangen. 
19% MwSt. = MÖBELPIRATEN Verkaufspreis abzgl. 15,97%. 2) 0%-Finanzierung am 01.12.13: sofort Antrag, Anzahlung möglich, keine Gebüh-
ren, Bonität vorausgesetzt, Finanzierungsbeträge wählbar ab 1.000 ” auf Neuaufträge. Barzahlungspreis entspricht dem Nettodarlehensbetrag, 
zum Beispiel Barzahlungspreis 1.000 ” ist gleich Nettodarlehensbetrag 1.000 ” ist gleich Gesamtbetrag von 1.000 ”. Effektiver Jahreszins von 
0,00 % bei einer Laufzeit von 12 bis 48 Monaten entspricht einem gebundenen Sollzins von 0,00 %. Kreditvergabe nur an natürliche Personen 
mit Wohnsitz in der BRD, Vermittlung erfolgt ausschließlich für die TARGOBANK AG & Co. KGaA, Kasernenstr. 10, 40213 Düsseldorf.
Die Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 3 PAngV dar.
MÖBELPIRATEN, SB Möbelkauf Robert Simon GmbH, Kasseler Str. 82, 37247 Großalmerode.

Gibt es eine weiße Weihnacht?
Alte Wettersprüche und Bauernregeln für den Monat Dezember

Suhl (B. Heim). Angesichts
der schon seit der letzten Novem-
berdekade andauernden winter-
lichen Witterung fragen sich
viele Menschen, wie es mit den
Launen des Winters so weiterge-
hen wird. Es ist ja vielerorts
bereits ein wenig Schnee aufge-
legt, ob dieser aber bis zum kom-
menden Weihnachtsfest liegen
bleibt bzw. ob es überhaupt
weiße Weihnachten 2013 geben
wird, bleibt jedoch spekulativ.
2012 kam der erste Schnee am
letzten Oktoberwochenende,
diesmal also drei Wochen später.
Auch wenn der globale Klima-
wandel mit zunehmenden Wet-
terkapriolen und -extremen bei
uns immer mehr spürbar wird,
kann ein Blick zurück nicht scha-
den. Noch heute, im Zeitalter der
Wettersatelliten und leistungs-
starken Computer, lebt in der
Bevölkerung eine Vielzahl von
gereimten Wettersprüchen fort,
die sich auf die gesammelten
Naturbeobachtungen unserer
Vorfahren beziehen. Von Gene-
ration zu Generation sind sie so
in einprägsamer Form mündlich
weitergegeben worden und allge-
mein als „Bauernregeln“ be-
kannt.  Und nach diesen überlie-
ferten alten Wetterregeln soll
dem Wetter im Monat Dezember
eine nicht geringe Bedeutung
auch für die Wetterprognose des
nächsten Jahres zukommen. Frü-
her wurde der Monat Dezember
auch „Wintermond“ oder
„Schneemonat“ genannt, später
waren auch die Bezeichnungen
„Heilmonat“, „Julmond“ und
„Christmonat“ gängig. Alte Wet-
tersprüche zum Dezember lau-
ten:  „Wenn die Kälte in der
ersten Adventswoche kam, hält
sie zehn Wochen an“ und „Ist
der Winter hart und weiß, wird
der Sommer schön und heiß“,
„Auf kalten Dezember mit tüchti-
gem Schnee folgt ein fruchtbar
Jahr mit viel Klee“, „Dezember
kalt mit Schnee tut dem Ungezie-
fer weh“, „Viel Wind und Nebel
in Dezembertagen schlechten
Frühling und schlechtes Jahr

ansagen“ sowie „Grüne Weihn-
acht - weiße Ostern“. Für unsere
bäuerlichen Vorfahren war die
Strenge oder Milde eines Winters
noch von existentieller Bedeutung.
Besonders fürchteten sie den
gefrierenden Regen, wenn vorher
die Sonne den Schnee weggetaut
hatte. Übrigens zeigen uns derzeit
auch   Vögel und Bäume, ob sich
Schnee und Frost einstellen. Wenn
sich vor Sonnenuntergang
besonders viele Meisen und andere
insektenfressende Vögel beim Fut-
terhäuschen einfinden, so ist in der
folgenden Nacht oder am darauf-
folgenden Morgen Schneefall oder
harter Frost zu erwarten. Denn
wenn nach milden Tagesstunden
die Temperaturen sinken, legt sich
die Feuchtigkeit als Eisschicht auch
über die Rinde der Bäume und
macht so die Nahrung für die gefie-
derten Gesellen unzugänglich.

„Kalter Dezember - zeitiger
Frühling“

In der jetzigen Vorweihnachts-
zeit mit all ihren Sitten und
Gebräuchen waren auch hinterm
warmen Ofen die Menschen voller
Neugierde auf das Wetter, und die
meisten sind das ja immer noch.
Besonders beliebt waren früher die
Lostagsregeln, die sich auf be-
stimmte Namenstage von Heiligen
bezogen, an denen das „Los“, also
das künftige Wetterschicksal,
bestimmt werden soll. Derart be-
deutsame Lostage sollen besonders
der 1., 4., 17. und 21. Dezember
sowie auch der Weihnachts- und
der Silvestertag sein. 

So meinten die alten mittelalter-
lichen Wetterpropheten und
Kalendermacher: „Fällt auf Eligius
ein harter Wintertag, die Kälte
noch vier Monat' dauern mag.“
Wenn also am 1. Dezember, dem
Sankt-Eligius-Tag, bereits eine
Schneedecke vorhanden ist, dann
ist die Wahrscheinlichkeit groß,
dass diese länger liegen bleibt.
Dann bekommen wir oft auch
weiße Festtage, das heißt, es könn-
te bis Neujahr klirrend kalt bleiben.
Jedoch: „Gibt`s Regen am Bibiana-
tag (2. Dezember), es noch vierzig
Tage regnen mag“. Und für den 4.

Dezember soll gelten: „Geht Bar-
bara (Sankt Barbara ist übrigens
die Schutzpatronin der Bergleute
und der Artillerie - d. V.) im Klee,
kommt das Christkind im
Schnee“. Auch für den Nikolaus-
tag (6. Dez.) gibt es zwei alte Wet-
tersprüche: „Regnet es an Niko-
laus, wird der Winter streng und
graus“ und „Trockener Nikolaus,
milder Winter rund um`s Haus“.
Des Weiteren soll es gelten: „Ist
Sankt Lazar (17. Dez.) nackt und
bar, wird`s ein gelinder Februar“,
„Wenn Sankt Thomas (21.
Dezember) dunkel war, gibt`s ein
schönes neues Jahr.“  Und für
den 25. Dezember, also dem
ersten Weihnachtsfeiertag, wird
ausgesagt: „Ist`s an Weihnach-
ten kalt, ist kurz der Winter und
das Frühjahr kommt bald“, fer-
ner:  „Wenn`s auf Weihnacht ist
gelind, sich noch viel Kält` ein-
find“ und „Ist`s zu Weihnacht
warm und lind, kommt zu
Ostern Schnee und Wind.“
Außerdem soll gelten: „Wie die
Witterung am Heiligabend,
pflegt sie bis Monatsende zu
bleiben.“ 

Keinesfalls unnormal ist,
wenn es um die Weihnachtstage
herum und danach bis Silvester
recht mild ist. Denn häufiger als
Schnee beeinflusst - wie die lang-
jährigen Wetteraufzeichnungen
zeigen - in der dritten Monatsde-
kade oftmals ein Warmluftein-
bruch mit milder und regenrei-
cher Meeresluft aus südwest-
licher Richtung ein „Weihnacht-
stauwetter“. 

Auch wenn die alten Wetter-
sprüche die Leistungen der
modernen Meteorologie nicht
ersetzen können, sollten sie
doch immer einmal wieder in
das Bewusstsein vor allem  jün-
gerer Menschen gehoben wer-
den, geht doch in der Hektik
unserer schnelllebigen Zeit das
Gespür für die Vorgänge in der
Natur und die Fähigkeit der
Beobachtung solcher Vorgänge
verloren. Man darf also gespannt
sein, was davon diesmal eintrifft.
Auf jeden Fall sind dabei zwei
Dinge noch zu beachten: Einmal
die geringe Tages-Abweichung,
weil der bis ins ausgehende
Mittelalter gültige Julianische
Kalender im Jahr 1585 richtigge-
stellt wurde. Im Zuge der Kalen-
derreform führte damals Papst
Gregor XIII. den gregorianischen
Kalender zwar schon im Jahr
1582 ein, indem man  damals
auf den 4. Oktober unmittelbar
den 15. Oktober folgen ließ. In
den nichtkatholischen Gebieten
Nord- und Mitteleuropas ist aber
erst zwischen 1700 und 1752 flä-
chendeckend auf die neue Zeit-
rechnung umgestellt worden.
Daher lassen sich die überliefer-
ten alten Wettersprüche in unse-

rer Gegenwart mit einem zehn
Tage späteren Datum wohl bes-
ser anwenden als mit dem in der
Regel genannten Tag. 

Und zweitens gilt es ja noch
die Einwirkungen des sich
gegenwärtig vollziehenden Kli-
mawandels mit einzukalkulie-
ren,  kommen doch durch die
Erderwärmung der letzten Jahr-
zehnte die Ökosysteme immer
mehr ins Wanken. Also, schauen
wir einmal, welche Trefferquote
die alten Wetterprognosen die-
ses Mal haben werden. 

Einen schönen Dezember
noch!


