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am  12. Oktober 2014 
von 13.oo bis 17.oo Uhr (Keine Beratung - kein Verkauf)

Ihr Profi in Auswahl und Verlegung

Weiherstr. 2 (an der B 279) • 97633 Großeibstadt
Tel.: 0 97 61 / 50 18, Fax: 69 10

www.pittner-fliesen.de

SCHAUSONNTAG

Sie sehen bei uns besondere und preiswerte Gestaltungsmög-
lichkeiten für Bad und Wohnung (auch in 3-D), die neuesten 
Fliesentrends in Naturstein-, Holz- und Betonoptik.

Suchen ab September 2015
einen Auszubildenden
als Fliesenleger/in.

DRIVE THE CHANGE

DAMIT DER 
WINTER SIE  
NICHT KALT 
ERWISCHT!

 1)  Sicherheits-Wochen bei Renault: Alle 
Angebote gültig vom 15.09.2014 bis 
zum 30.11.2014. 

 2)  Für Fahrzeuge 5 Jahre und älter. Pro 
Reifen, ohne Felge, zzgl. Montage. Gilt 
für die Reifengröße 175/65 R14 82T.  
Nur, solange der Vorrat reicht.

 3)  Preis pro Satz, Einbau, 
Ausbau, zzgl. Teilen.  
Angebot gültig unabhängig 
vom Fahrzeugalter.

RÄDERWECHSEL 
JETZT

3

38,90WINTERREIFEN 
AB

2

SICHERHEITS-WOCHEN BEI RENAULT1

16,00

RENAULT SERVICE: KOMPETENZ &
QUALITÄT ZUM GÜNSTIGEN PREIS

Autohaus HESS GmbH • Hildburghausen
Schleusinger Str. 85 • Tel. 03685 / 7999-0 • www.autohaushess.de

Knauf zeigt wie‘s geht – holen Sie 
sich kostenlose Tipps vom Profi.
Knauf zeigt wie‘s geht – holen Sie 
sich kostenlose Tipps vom Profi.

Bitte telefonisch anmelden.

Verfl iesen

Der Knauf Fachberater zeigt Ihnen Schritt für Schritt, 
wie Sie sicher und gekonnt mit Knauf Produkten Fliesen 
verlegen. Schaffen Sie perfekte Fugen und dichten Sie 
elastisch mit Silikon ab – an Wand, am Boden oder auch 
Fliese auf Fliese – einfach wie nie!

 HILDBURGHAUSEN
ESCHENBACH BAU- UND GARTEN-CENTER GMBH & CO. KG
 Häselriether Straße 9 • 98646 Hildburghausen • Tel.: (0 36 85) 79 48 - 40
 Öffnungszeiten: Mo.: - Fr.: 8.30 - 19.00 Uhr • Sa.: 8.30 - 16.00 Uhr

Termin:

24. Oktober 2014 • 19.00 Uhr
ACHTUNG! ANMELDUNG ERFORDERLICH!!!ANMELDUNG ERFORDERLICH!!! PLÄTZE SIND BEGRENZT.
Melden Sie sich  bitte telefonisch unter: 03685-794840 an.
Für Ihr leibliches Wohl ist bestens gesorgt!

GESELLSCHAFT FÜR UMWELTTECHNIK mbH

Deponie Leimrieth
 Entsorgung von:
• Beton
• Bauschutt
• Bodenaushub
• Bitumengemische
• Baustoffe auf Gipsbasis
• Boden und Steine
 (belastet u. unbelastet
 gemäß DepV DKI)

 Öffnungszeiten:
 Mo. – Fr.: 9 - 16 Uhr
 jeden 1. Samstag
 im Monat: 9 - 12 Uhr

Tel.: 03685-709969 oder
 03685-4159902

Sie möchten Ihre Zimmerdecke 
neu gestalten ?

Dann entscheiden Sie sich doch für eine

Extenzo Spanndecke

Tag der
off enen Tür
jeden Samstag

von 10 bis 13 Uhr
98660 Themar · Bahnhofstraße 6

(Laden / NEUE ZIMMERDECKE)

Wir freuen uns auf Ihren Besuch !

www.spanndecken-strempel.de

Telefon 03 68 73 / 2 08 25

Mobil 01 60 / 8 16 99 62

h !

Vorteile:

Eine neue

Zimmerdecke ohne 

Abrissarbeiten !!!

Farbenprächtiges Blätterwerk in der Grabfeldregion.
Foto: B. Heim

Oktober, warm und fein?
Alte Wetter- und  Bauernregeln für den Oktober

Suhl (B. Heim). Die meisten 
Menschen freuen sich über 
freundliche Oktobertage mit 
Sonnenschein und die bunten 
Bilder in der Landschaft.  Nach-
dem sich der diesjährige Som-
mer, der recht „durchwachsen“ 
war, verabschiedet hat, fragen 
sich nunmehr viele: Ist ein „gol-
dener“ Oktober in Sicht? Oder 
deutet sich angesichts des gan-
zen bisherigen Jahreswetterver-
laufes nicht gar doch ein diesmal 
„knackiger“ Winter an?  Die mit-
telalterlichen Kalendermacher 
ließen die Natur- und Wetterbe-
obachtungen von Bauern, Schä-
fern und  Schiffsleuten, die durch 
ihre Berufsarbeit besonders vom 
Wetter abhängig waren und das 
ja heute noch immer sind, nach 
damaliger Sitte recht einprägsam 
in Versform in ihre Kalendarien 
einfließen. Allgemein als „Bau-
ernregeln“ bezeichnet, spiegeln 
sie jahrhundertealte Erfahrung-
en zwischen Mensch und Natur 
wieder, sind von Generation zu 
Generation weitergegeben wor-
den und haben sich auch als 
ziemlich treffsicher erwiesen.

Gilbhard, Wein- und Dachs-
mond

Der Oktober erhielt seinen Na-
men von den alten Römern, in 
deren Kalender er der achte Mo-
nat war (latein. „octo“ = acht). 
Obwohl der Monat nach der Juli-
anischen Kalenderreform im Jahr 
46 u. Z. an die zehnte Stelle ver-

schoben wurde, ist es bei seinem 
römischen Namen geblieben. 
Unsere germanischen Vorfahren 
nannten ihn auch „Gilbhard“ 
bzw. „Gilbhart“. Im Volksmund 
sagte man: „Gilbhart, der fröh-
liche Wandersmann, pinselt 
Wald, Weide und Hecke an“, wo-
mit man auf die Laubverfärbung 
anspielte; im Althochdeutschen 
hieß „gilb“ gelb und „hart“ bzw. 
„haardt“ Wald. Auch „Wein-
mond“ („Weinmonat“) war einst 
eine weitverbreitete Bezeich-
nung für den Oktober, da zu die-
ser Zeit früher der Hauptteil der 
Weinlese stattfand. Die Ernte war 
eingebracht, man feierte Kirch-
weih und trank den neuen Wein. 
Nicht von ungefähr galt im Mit-
telalter der Oktober auch als hei-
liger Monat, in dem man bevor-
zugte zu heiraten. Eine weitere 
alte Bezeichnung für den Monat 
war einst auch  „Dachsmond“ - 
bezogen auf die Jagd auf Dachse, 
die von den Jägern seit alters her 
zu dieser Zeit durchgeführt wur-
den ist. Und schließlich in un-
serer Gegenwart: In den Ländern, 
in denen im Oktober die Zeit von 
Sommerzeit auf Normalzeit um-
gestellt wird, ist er der längste 
Monat des Jahres.

Der Oktober malt durch die 
Laubfärbung nicht nur bunte Bil-
der in die Landschaft. Er kann es 
auch kunterbunt treiben mit 
Sturm und Regen, die die letzten 
Blätter von den Laubbäumen 

und -sträuchern fegen. Manch-
mal spielt auch noch ein langer 
Altweibersommer vom Septem-
ber hinüber. Diese so von un-
seren Vorfahren bezeichnete 
Schönwetterperiode, eine mit 
großer Häufigkeit von Mitte Sep-
tember bis Anfang Oktober ein-
tretende Hochdruck-Wetterlage, 
die noch einmal warme Sonnen-
tage bringt, erhielt übrigens ih-
ren Namen nicht von alten 
Frauen, sondern wegen der klei-
nen Spinnen, die an ihren Fäden 
jetzt durch die Luft fliegen. Der 
Wetterkundige weiß dann: „Ist 
Oktober warm und fein, kommt 
ein scharfer Winter hinterdrein; 
ist er aber naß und kühl, mild der 
Winter werden will.“ Vielen be-
kannt ist auch dieser Spruch: 
„Oktober-Sonnenschein schüttet 
Zucker in den Wein.“  Eine alte 
Wetterweisheit lautet: „Bringt 
der Oktober viel Frost und Wind, 
so sind der Januar und der Febru-
ar gelind; wenn‘s im Oktober 
friert und schneit, bringt der Ja-
nuar milde Zeit; wenn‘s aber 
donnert und wetterleuchtet, der 
Winter dem April an Launen 
gleichet.“ Gültigkeit soll auch be-
sitzen: „Schneit‘s im Oktober 
gleich, wird der Winter weich“ 
und „Zu Ende Oktober Regen, 
bringt ein fruchtbar Jahr zuwe-
gen.“ Anhand der jahrhunderte-
alten Erfahrungswerte soll gel-
ten: „Im Oktober Sturm und 
Wind uns den frühen Winter 
kündt“, „Im Oktober der Nebel 
viel, bringt im Winter Flocken-
spiel“, „Oktobernordlicht, glaub 
es mir, verkündet harten Winter 
dir“ und „Scharren die Mäuse tief 
sich ein, wird‘s ein harter Winter 
sein“. Auch wurde gesagt: „Okto-
berhimmel voller Sterne hat 
warme Öfen gerne“ sowie „Okto-
berschnee tut Pflanzen und Tie-
ren weh“.  Ferner glaubte man zu 
wissen: „Oktober rau, Januar 
flau“, „Warmer Oktober bringt 
fürwahr, stets einen kalten Fe-
bruar“  und „Wie der Oktober, so 
der März - das bewährt sich aller-
wärts“ bzw. „Ist der Oktober 
freundlich und mild, wird‘s im 
März rauh und wild.“ Besonders 
beliebt waren bei den Altvorde-
ren die Lostagsregeln, die sich 
auf bestimmte Namenstage von 
Kirchenheiligen bezogen, an de-
nen das „Los“, also das Wetter-
schicksal, angeblich bestimmt 
wird. So heißt die  Bauernregel 
für den 1. Oktober: „Regen an 
Sankt Remigius bringt den 
ganzen Monat Verdruß“. Für den 
Sankt-Leodegar-Tag (d.i. der 2. 
Oktober - d.V.) soll es gelten: 
„Viel Laubfall an Leodegar kün-
det an ein fruchtbar nächstes 
Jahr“. Für den 9. Oktober hätte 
Gültigkeit: „Regnet‘s an St. Dio-
nys, so regnet es den ganzen 
Winter gewiß.“

Gallustag als besonders 
wichtiger Markstein

Um die Monatsmitte zeichnet 
sich meist eine deutliche Witte-
rungswende ab. Wichtiger  
Lostag war der 16. Oktober, der 
Tag des Heiligen Gallus, für den 
die Wetterprognose gelten soll: 
„Sankt  Hedwig (15. Okt.) und 
Sankt Gall machen das schöne 
Wetter all“, „Gießt Sankt Gallus 
wie ein Faß, wird der nächste 
Sommer naß“ und „Wenn zu 
Sankt Gallus Regen fällt, der Re-
gen sich bis Weihnachten hält“. 
Für den Landwirt galt einst gene-
rell: „Ab Sankt Gall bleibt die 
Kuh im Stall“. Des Weiteren: 
„Wenn Gallus und Michael sich 
Regen auswählen, ist auf einen 
trockenen Frühling und Sommer 
zu zählen“, aber: „Ist Sankt Gall 
trocken, folgt ein Sommer mit 
nassen Socken“. Weiter sagte 
man: „Mit Sankt Hedwig und 
Sankt Gall schweigt der Vögel 
Sang und Schall“ und „Sankt 
Gall läßt den Schnee fallen, treibt 
die Kuh in den Stall und den Ap-
fel in den Sack“. Auch hieß es: 
„Ist St. Lukas (18. Okt.) mild und 
warm, kommt ein Winter, daß 
Gott erbarm.“  Ferner: „Sankt Ur-
sulas (21. Okt.) Beginn zeigt auf 
den Winter hin“ und „Sankt Ur-
sula will uns sagen, bald könnt‘ 
das Feld Schnee tragen“, jedoch: 
„Lacht Ursula mit Sonnenschein, 
wird wenig Schnee vorm Christ-
fest sein.“ In der Folge dann: 
„Wenn‘s Sankt Severin (23. Okt.) 
gefällt, bringt er mit die erste 
Kält“; „Warmer Sankt Albin (26. 
Okt.) bringt  fürwahr stets einen 
kalten Januar“,  „Simon und Juda 
(28. Okt.), die zwei, führen oft 
den Schnee herbei“, „Wenn Si-
mon und Judas wandeln, wollen 
sie mit dem Winter verhandeln“  
und „Wenn Simon und Juda vor-
bei, rücket der Winter herbei“. 
Darüber hinaus: „Ist‘s an Judas 
hell und klar, gibt‘s Regen erst an 
Cäcilia (d.i. der 22. November - 
d.V.)“ bzw. „Ist zu Simon und Ju-
da kein Regen da, bringt ihn erst  
Cäcilia“ sowie „Zu Sankt Wolf-
gang (31. Okt.) Regen verspricht 
ein Jahr voll Segen“. Und am 

Abend des 31. Oktober ist ja auch  
„Halloween“, das sich ursprüng-
lich von den Bräuchen des kel-
tischen Samhain-Feier ableitet, 
eines mystischen Erntedank- 
und Totenfestes.

Verzwickter Kalender
Bei den einzelnen Datumsan-

gaben muss jedoch berück-
sichtigt werden, dass im Zuge ei-
ner Kalenderreform Papst Gregor 
XIII. den gregorianischen Kalen-
der zwar schon im Jahr 1582 ein-
führte, in den nichtkatholischen 
Gebieten Nord- und Mitteleuro-
pas aber erst zwischen 1700 und 
1752 flächendeckend auf die 
neue Zeitrechnung umgestellt 
worden ist. Daher lassen sich die 
alten Wettersprüche in unserer 
Gegenwart mit dem zehn Tage 
späteren Datum wohl besser an-
wenden als mit dem in der Regel 
genannten Tag. Und schließlich 

gilt es ja noch die Wirkungen des 
aktuellen globalen Klimawan-
dels einzukalkulieren, der mit all 
seinen Wetterkapriolen und -ex-
tremen ja recht unberechenbar 
ist. Also, schauen wir einmal, was 
von den überlieferten alten Wet-
terregeln überhaupt eintrifft. Ei-
nen schönen Oktober!


