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„Wenn`s um Neujahr Regen gibt, 
oft um Ostern Schnee noch stiebt“
Alte Bauernregeln, Wettersprüche und -weisheiten für den ersten Jahresmonat

Gibt es im Januar ein solches Winterbild wie dieses zu sehen?                                       Foto: B. Heim
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Wachskurse.

dann rutscht‘s!

Suhl (B. Heim). Ist das 
schon seit Mitte Dezember an-
dauernde spätherbsttypische 
Schmuddelwetter mit Regen, 
Wind und überwiegend mil-
den Temperaturen sowie bisher
nur vereinzeltem Schneefall 
in höheren Lagen einfach nur 
eine Wetterlaune?  Nicht we-
nige Menschen fragen sich, 
wo der Winter bleibt. Beglückt 
uns jetzt im Januar Frau Holle 
mit Eis und viel Flockenwirbel? 
Auch wenn der fortschreitende 
Klimawandel mit seinen zu-
nehmenden Wetterkapriolen 
und -extremen immer mehr 
spürbar wird, kann dabei ein 
Blick zurück nicht schaden. Die 
Altvorderen leiteten von ihren 
über Jahrhunderte gesammel-
ten Wetter- und Naturbeobach-
tungen die so genannten „Bau-
ernregeln“ ab. Diese sind meist 
in einprägsamer Reimform von 
einer Generation zur nächsten 
weitergegeben worden. Nach 
den überlieferten alten Wet-
terweisheiten soll dem Wetter 
zum Jahreswechsel und im Mo-
nat Januar eine nicht geringe 
Bedeutung auch für die Wetter-
prognose des ganzen nächsten 
Jahres zukommen. Und dabei 
- so die Aussagen - folgt auf ei-
ne milde, von Westwinden be-
herrschte Witterung zwischen 
Weihnachten und den ersten 
Tagen des neuen Jahres meist 
ein milder Januar und Febru-
ar, denn: „Wenn bis Dreikönig 
kein Winter ist, kommt keiner.“ 
Der Monat Januar ist nach dem 
römischen Gott Janus benannt. 
Er ist entlehnt dem lateinischen 
„(mensis) Ianuarius“, was auch 
so viel bedeutet wie „Türöff-
nung“.  Unsere Vorfahren be-
zeichneten den ersten Monat 
des Jahres „Wintermonat“ oder 
„Hartung“ (d.h. der Härteste, 
Kälteste - d.V.) oder „Hartmo-
nat“, auch „Schneemonat“ und 
„Eismond“ bzw. „Eismonat“ 
und „Wolfsmonat“ waren einst 
geläufig. Bekanntlich war am 
22. Dezember der kalendarische 
Winterbeginn. Jetzt ist der 
tiefste Sonnenstand  überwun-

den, das neue Jahr beginnt mit 
mehr Licht - Tag für Tag wird es 
ein paar Minuten länger hell. 
Eine gängige alte Bauernregel 
lautet deshalb nicht von unge-
fähr: „Die Tage werden länger: 
Weihnacht um einen Mücken-
schritt, Neujahr um einen Hah-
nentritt, Dreikönig um einen 
Hirschensprung, Lichtmeß (das 
ist der 2. Februar - d.V.) um ei-
ne ganze Stund`.“ Am meisten 
schätzten die Bauern einen Ja-
nuar, der zwar kalt, aber auch 
sonnig ist, sollen doch diese 
Wetterregeln Gültigkeit be-
sitzen: „Januar muß vor Kälte 
knacken, wenn die Ernte gut 
soll sacken“, „Klirrt der Frost 
im Januar, gibt`s ein gutes Ern-
tejahr“ und „Knarrt im Januar 
Eis und Schnee, gibt‘s zur Ernte 
viel Korn und Klee.“ Weitere, 
auf die jahrhundertealten Er-
fahrungswerte unserer  Ahnen 
beruhende Wetterweisheiten 
sind: „Kommt der Frost im Ja-
nuar nicht, zeigt im Lenz er sein 
Gesicht“, „Auf trockenen, kal-
ten Januar folgt viel Schnee im 
Februar“ sowie „Ist der Januar 
hell und weiß, kommt ein Früh-
ling ohne Eis, wird der Sommer 
sicher heiß“, aber: „Gelinder 
Januar bringt spätes Frühjahr“, 
„Ist der Januar feucht und lau, 
wird das Frühjahr trocken und 
rauh“, „Braut der Januar Nebel 
gar, wird das Frühjahr naß für-
wahr“, „Wenn`s im Januar don-
nert überm Feld, kommt später 
die große Kält`“, „Wächst Gras 
im Januar, ist`s im Sommer in 
Gefahr“ und „Wirft der Maul-
wurf seine Hügel auf im Janu-
ar, dauert der Winter bis Mai 
sogar.“  „Je frostiger der Januar, 
desto freudiger das ganze Jahr.“

Besonders beliebt waren frü-
her auch die Lostagsregeln, die 
sich auf bestimmte Namenstage 
von katholischen Kirchenhei-
ligen bezogen, an denen das 
„Los“, also das künftige Wet-
terschicksal, bestimmt werden 
soll. So meinten die mittelal-
terlichen Wetterpropheten und 
Kalendermacher für den 1. Ja-
nuar: „Ist’s die Neujahrsnacht 

still und klar, deutet´s auf ein 
gutes Jahr“; jedoch: „Morgen-
rot am ersten Januartag viel Un-
wetter bringt und große Plag`.“ 
Die Bauernregel für den 6. Janu-
ar lautet: „Ist Heiligdreikönig 
sonnig und still, der Winter vor 
Ostern nicht weichen will.“ Für 
den 8. Januar, den Tag des Hei-
ligen Severin, wird ausgesagt: 
„Wenn es Sankt Severin gefällt, 
bringt er mit die große Kält`.“ 
Und für den 15. Januar soll 
gelten: „Ist der Paulustag gelin-
de, folgen im Frühjahr rauhe 
Winde.“ Nicht uninteressant 
erscheint auch die Aussage für 
den 17. Januar, den Sankt-An-
tonius-Tag: „Große Kälte am 
Antoniustag, manchmal nicht 
lange halten mag.“ Der 20. Ja-
nuar, der Tag der Heiligen Fa-
bian und Sebastian, soll für das 
Wetter zwischen Winter und 
Frühjahr eine besondere Bedeu-
tung besitzen, denn: Einerseits 
„An Fabian und Sebastian fängt 
der rechte Winter an“ und an-
dererseits aber auch „An Fabian 
und Sebastian fängt der Saft zu 
steigen an“. Für den 22. Januar, 
den Tag des Heiligen Vinzenz,  
soll gelten: „Vinzenz Sonnen-
schein bringt viel Korn und 
auch viel Wein; bringt Vinzenz 
aber Wassersflut, ist‘s für beide 
nimmer gut.“ Die alten Wet-
terweisheiten für den 25. Janu-
ar, den Tag Pauli Bekehrung, 
lauten: „Pauli Bekehr, der hal-
be Winter hin, der halbe her“, 
„Ist zu Pauli Bekehr das Wet-
ter schön, wird man ein gutes 
Frühjahr seh`n, ist`s an diesem 
Tag aber schlecht, dann kommt 
es spät als fauler Knecht“, „Hat 
Paulus weder Schnee noch Re-
gen, bringt das Jahr gar man-
chen Segen; hat er Wind, reg-
net`s geschwind“ und „Ist Pauli 
Bekehrung hell und klar, so 
hofft man auf ein gutes Jahr“. 
Für den 30. Januar heißt es: 
„Bringt Martina Sonnenschein, 
hofft man auf viel Korn und 
Wein.“ Der 31. Januar war frü-
her der Namenstag des Heiligen 
Virgilius und es galt: „Friert es 
stark um Virgilius, im März viel 

Kälte kommen muss.“ Also, se-
hen wir einmal, welche Treffer-
quote die alten Wetterprogno-
sen dieses Mal haben werden. 
Auch wenn die jahrhunderte-
alten Bauernregeln  die Leis-
tungen der modernen Meteo-
rologie nicht ersetzen können, 
sollten sie doch immer einmal 
wieder in das Bewusstsein auch 
jüngerer Menschen gehoben 
werden, geht doch in der Hek-
tik unserer schnelllebigen Zeit 
das Gespür für die Vorgänge in 
der Natur und die Fähigkeit der 
Beobachtung solcher Vorgänge 
verloren. Einen guten Start in 
das neue Jahr 2015 - und lassen 
wir uns also einfach vom dies-
jährigen Januarwetter überra-
schen!

Stadttheater 
Hildburghausen. Im Stadt-

theater Hildburghausen sind 
nachfolgende Veranstaltun-
gen geplant:
-  Sonntag, 11. Januar 2015, 18 
Uhr: Das Geheimnis der Dun-
kelgräfin III: Das geheimnis-
volle Grab;

-  Mittwoch, 14. Januar 2015, 
20 Uhr: „DAMALS-Konzert-
tournee“, Jürgen Karney prä-
sentiert: The Equels, Hermans 
Hermits, Racey, Barry Ryan;

-  Freitag, 30. Januar 2015, 
19.30 Uhr: The Tennessee
Orchestra & The Vegas 
Choir: „One Night in Vegas - 
Elvis the Show“

-  Donnerstag, 12. Februar 
2015, 19.30 Uhr: Best Of Mu-
sical Starnights;

-  Donnerstag, 5. März 2015, 
19.30 Uhr: A Spectacular 
Night Of Queen;

-  Freitag, 3. April 2015, 19.30 
Uhr: Nacht der Operette.

Info & Verkauf Touristinfor-
mation Tel. 03685/40583.

Unfall
Brünn. Am 1. Januar 2015 

zeigte der 34-jährige Fahrer 
eines PKW VW Passat aus 
dem Landkreis Coburg einen 
Verkehrsunfall an, den er am 
31. Dezember 2014, gegen 15 
Uhr auf der Landstraße zwi-
schen Brünn und Brattendorf 
verursachte. In einer leichten 
Linkskurve kam der PKW in 
unmittelbarer Nähe der Auto-
bahnbrücke bei winterglatter 
Fahrbahn ins Rutschen, kam 
nach rechts von der Fahrbahn 
ab, rutschte einige Meter an 
der Leitplanke entlang, kam 
anschließend nach links von 
der Fahrbahn ab und im Stra-
ßengraben zum Stehen. Am 
PKW entstand ein Schaden 
von ca. 3.000 Euro. Ob Scha-
den an der Leitplanke entstand 
muss noch geprüft werden.

IHK-Lehrgänge für Ausbilder
Suhl (IHK). Am Montag, 

dem 12. Januar 2015 beginnt 
im Bildungszentrum der In-
dustrie- und Handelskammer 
Südthüringen (IHK) in Suhl ein 
Vollzeitlehrgang „Ausbildung 
der Ausbilder“. Der Lehrgang 
wird montags bis samstags von 
8 bis 15 Uhr durchgeführt. Er 
endet am 24. Januar 2015.

Ein Teilzeitkurs „Ausbildung 
der Ausbilder“ findet vom 5. Fe-
bruar bis 26. März 2015 jeweils 
dienstags und donnerstags von 

17 bis 20.15 Uhr und fünfmal 
samstags von 8 bis 15 Uhr statt.

Beide Lehrgänge sind 
AZAV-zertifiziert und damit 
durch die Agentur für Arbeit 
unter bestimmten Vorausset-
zungen förderfähig (Bildungs-
gutschein).

Anmeldungen sind noch 
möglich unter Telefon: 
03681/362-429 oder per 
E-Mail: rammelt@suhl.ihk.de. 
Ansprechpartner ist Beate Ram-
melt.
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