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• Fahrzeuglackierungen  
 aller Art für alle Typen
 (markenunabhängig)

Kommen Sie vorbei, wir erstellen Ihnen 
einen unverbindlichen Kostenvoranschlag!

• Unfallinstandsetzung
• Hol- und Bringservice
• Werkstattersatzwagen, Mietwagen
• Smartrepair bei kleinen Schäden
• Dellen drücken

• Lackierungen auf 
 neuestem Technikstand
• Industrielackierungen
• Designlackierungen
• Lackaufbereitung

Bei uns läuft alles wie gelackt…

der Ilmenauer Straße 36 in Schleusingen

mit einem Preisvorteil
von 4.000,– EUR¹

SX4 S-Cross Hit-Wochen

Suzuki SX4 S-Cross ab . ,– EUR²
• Dynamisches Crossover-Design

•  1.6-Liter-Benzinmotor mit 88 kW (120 PS), optional 
auch als 4 x 4-Variante³

•  Kraftstoffverbrauch: kombinierter Testzyklus 
5,7 – 4,2 l/100 km; CO₂-Ausstoß: kombinierter Test-
zyklus 130 – 110 g/km (VO EG 715/2007)

Abbildung zeigt Sonderausstattung.  

Aktionszeitraum: 1.7. – 30.9.2015.  ¹ Beim Kauf eines neuen Suzuki
SX4 S-Cross erhalten Sie einen Preisnachlass in Höhe von 4.000,– Euro 
auf die UVP der Suzuki International Europe GmbH. Gilt für alle sofort 
verfügbaren Suzuki SX4 S-Cross Modelle, außer dem Suzuki
SX4 S-Cross limited+ Modell. Den genauen Preis sowie weitere Infor-
mationen erfahren Sie bei uns. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar.  
² Endpreis für einen Suzuki SX4 S-Cross 1.6 4 x 2 Club (Kraftstoff verbrauch: 
innerorts 6,5 l/100 km, außerorts 4,8 l/100 km, kombinierter Test zyklus 
5,4 l/100 km, CO₂-Ausstoß: kombinierter Test zyklus 124 g/km) inkl. eines 
Preisvorteils von 4.000,– Euro. ³ Gegen Aufpreis.

Autohaus AHAG mbH
Suzuki-Vertragshändler

Ilmenauer Straße 53, 98553 Schleusingen, Tel.: 03 68 41 / 351 - 0
Fax: 03 68 41 / 4 10 18, e-mail: autohaus-ahag@t-online.de, www.ahag24.de

Inklusive
5 Jahre
Garantie * !

Abbildung zeigt Wunschausstattung gegen Mehrpreis.

Typisch Ford:
überall zu Hause
FORD KUGA TREND

Audiosystem CD, MP3-fähig mit Doppeltuner und
Audio-Fernbedienung, Ford Power-Startfunktion,
Klimaanlage, manuell, Intelligentes Sicherheits-
system (IPS - Intelligent Protection System)

Bei uns für
€ 19.590,001

Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach VO (EG) 715/2007
und VO (EG) 692/2008 in der jeweils geltenden Fassung):
Ford Kuga: 7,8 (innerorts), 5,3 (außerorts), 6,2 (kombiniert);
CO2-Emissionen: 143 g/km (kombiniert).

*2 Jahre Neuwagengarantie des Herstellers sowie Ford Protect Garantie-
Schutzbrief (Neuwagenanschlussgarantie) inkl. Ford Assistance Mobilitätsgarantie
für das 3.-5. Jahr, bis max. 100.000 km Gesamtlaufleistung (Garantiegeber:
Ford-Werke GmbH). Es gelten die jeweils gültigen Garantiebedingungen.
1Gilt für Privat- und gewerbliche Kunden (außer Autovermietern, Behörden,
Kommunen sowie gewerblichen Abnehmern mit gültigem Ford-Werke
Rahmenabkommen). Gilt für einen Ford Kuga Trend 1,5-l-EcoBoost-
Benzinmotor 2x4 110 kW (150 PS) (Start-Stopp-System).

Autohaus
M. Staffel GmbH & Co. KG

Wiedersbacher Straße 22
98646 Hildburghausen • Telefon 0 36 85 / 7 97 70

Beim morgendlichen oder abendlichen Blick zum Himmel gilt auch 
im September seit alters her diese Weisheit : „Morgenrot - schlecht 
Wetter droht; Abendrot - Gutwetterbot`“. Dabei kündigt ein schö-
nes Abendrot ohne kräftige Farben und dunkle Wolken ein schö-
nes Wetter an. Demgegenüber weisen ein dunkles und violettes 
Rot, grelle Farbgegensätze am Morgen- oder Abendhimmel sowie 
Morgenrot auf niedrigen Wolken darauf hin, dass es bald schlech-
tes Wetter geben wird.                                                Foto: B. Heim

So stimmungsvoll - mit beeindruckendem Farbenspiel von 
intensiven Gelb bis hin zu warmen Rot- und Brauntönen - wie 
schon an den letzten Augustabenden dürfte sich im Septem-
ber der Abendhimmel in der Grabfeldregion noch einige Male  
so zeigen, dieses Naturschauspiel wird also noch öfters zu 
sehen bzw. zu beobachten sein.                        Foto: B. Heim

„Durch Septembers heiter‘n Blick …“ 
Suhl (B. Heim). Das zu tro-

ckene und recht warme Früh-
jahr sowie besonders auch die 
wochenlange Hochsommerhitze 
mit ihrer  Niederschlagsarmut 
haben deutlich ihre Spuren hin-
terlassen. Nachdem dieser Som-
mer mit seinen Hitzerekorden in 
die Geschichte einging, fragen 
sich nun viele Menschen, wie das 
Wetter im September wird. Was 
sagen dazu die alten Wetterweis-
heiten und Bauernregeln aus?

Am 1. September beginnt  me-
teorologisch der Herbst und für 
manche damit das Winterhalb-
jahr. Viele Menschen freuen sich 
über sonnige Septembertage, 
die den Sommer oft noch in 
den Herbst hineintragen. Das ist 
nicht unüblich, wird das Wetter 
im September oftmals geprägt 
durch stabile Hochdruckwetter-
lagen. Der September erhielt im 
alten Rom seinen Namen. Ab-
geleitet ist er vom lateinischen 
Wort „septem“, also dem sie-
benten  Monat im altrömischen 
Kalender. Unsere germanischen 
Vorfahren nannten ihn „Herbst-
mond“, also „Herbstmonat“, 
weil in ihm der Herbst seinen An-
fang nimmt. Auch „Schieding“ 
war einst ein September-Monats-
name. Bekanntlich definiert sich 
das Wetter als Zusammenspiel 
der meteorologischen Elemente 
(Temperatur, Niederschläge, 
Wind, Strahlung u.a.) in einem 
Gebiet zu einem bestimmten 
Zeitpunkt. Den Wetterverlauf 
vorherzusagen, ist ja seit alters 
her ein Wunsch der Mensch-
heit. Die mittelalterlichen Ka-
lendermacher ließen die entspre-
chenden Beobachtungen von 
Bauern, Schäfern und  Schiffsleu-
ten, die durch ihre Berufsarbeit 
besonders vom Wetter abhängig 
waren und das ja heute noch 
immer sind, nach einstiger Sitte 
in Versform in ihre Kalendarien 
einfließen.  Als  „Bauernregeln“ 
von Generation zu Generation 
weitergegeben haben sich diese 
jahrhundertealten Wetterweis-
heiten auch bis in unsere Zeit als 
recht treffsicher erwiesen. Viele 

Bauernregeln sind durch die 
Wissenschaft und langjährige 
Wetteraufzeichnungen tatsäch-
lich bestätigt worden. Allerdings 
weiß der Volksmund auch, dass 
jede Regel eine Ausnahme hat. 
Das wissen auch die Landwirte 
und Gärtner unserer Tage. Früher 
sagte man allgemein: „ Der Sep-
tember ist der Mai im Herbst“. 
Und nicht von ungefähr lautet so 
auch einer der alten Wettersprü-
che: „Warmer und trockener Sep-
tembermond mit reifen Früchten 
reichlich belohnt“, „Durch Sep-
tembers heiter`n Blick schaut 
manchmal der Mai zurück“, aber 
auch „Septemberregen kommt 
dem Bauern entgegen“.  Voraus-
schauend soll es noch immer 
gelten:  „Viel Eicheln im Septem-
ber, viel Schnee im Dezember“, 
„Sitzen die Birnen fest am Stiel, 
bringt der Winter Kälte viel“ 
sowie „Späte Rosen im Garten - 
schöner Herbst, und der Winter 
kann warten“.  Weiterhin soll 
nach den  traditionellen Erfah-
rungswerten Gültigkeit haben: 
„Donnert`s im September noch, 
liegt der Schnee zu Weihnacht ` 
hoch“, „Nach Septembergewit-
tern im Winter viel Schnee und 
Kältezittern“ bzw. „Nach Sep-
tembergewittern wird man im 
Hornung (d.h. im Februar - d. V.) 
vor Kälte zittern“ sowie „Septem-
ber warm, Oktober kalt“, jedoch: 
„Ist der September warm und 
klar, hoffen wir auf ein frucht-
bar (neues) Jahr“ bzw. „Septem-
ber warm und klar, verheißt ein 
gutes nächstes Jahr.“

Auf einen heiteren und war-
men September folgt meist ein 
trüber und rauer Oktober.

Besonders beliebt waren bei 
unseren Vorfahren die Lostagsre-
geln, die sich auf bestimmte Na-
menstage von Kirchenheiligen 
bezogen, an denen das „Los“, 
also das Wetterschicksal, angeb-
lich bestimmt wurde.  Der 1. Sep-
tember ist der Tag des heiligen 
Ägidius und eine der alten Wet-
terregeln heißt:   „Gib auf Ägidi-
us wohl acht, er sagt dir, was der 
Monat macht.“ Erfahrungsge-
mäß  lässt sich zu Monatsbeginn, 

je nach Wetterlage, eine unter-
schiedlich starke Aussage für den 
restlichen September machen. 
Einem kühlen Monatswechsel 
folgt nach Auswertung langjäh-
riger Aufzeichnungen in zwei 
von drei Jahren ein kühler Ge-
samtmonat. Ist der Monatswech-
sel zu warm, fällt der gesamte 
Monat in drei von fünf Jahren, 
also in nur noch 60 Prozent 
der Fälle, zu warm aus. Bei Re-
gen folgt mit rd. 63-prozentiger 
Wahrscheinlichkeit ein zu nas-
ser September. Die deutlichste 
Aussage erlaubt ein zu trockener 
Monatsbeginn: Dann bleibt der 
Gesamtmonat sogar mit 80-pro-
zentiger Wahrscheinlichkeit zu 
trocken. Und nicht von ungefähr 
lauten so einige der alten Bau-
ernregeln:  „Ist Ägidi  ein heller 
Tag, das einen guten Herbst an-
sag`“ und „Ist`s  an St. Ägidi rein, 
wird`s so bis Michaeli (29. Sep-
tember) sein“. Des Weiteren: „Ist 
Regine (der Tag der heiligen Re-
gina ist der 7. Sept.- d.V.) warm 
und sonnig, bleibt das Wetter 
lange wonnig,“

 „Bringt St. Gorgon (9. Sept.) 
Regen, folgt ein Herbst mit we-
nig Segen.“ Über den Vogelzug 
machten sich die Altvorderen 

auch ihre Beobachtungen: „Zu 
Maria Geburt  (8. Sept.) flie-
gen die Schwalben furt, sind sie 
noch da, ist der Winter nicht 
nah“.  Ferner: „Wenn`s an Pro-
tus (11. September) nicht näßt, 
ein dürrer Herbst sich erwarten 
läßt.“ Des Weiteren: „Trocken 
wird das nächste Frühjahr sein, 
ist St. Lambert  (17. Sept.) klar 
und rein“ bzw. „Ist Lambert hell 
und klar, bringt`s ein trocken 
Frühjahr“. Den Sankt-Matthäus 
Tag  (21.Sept.) begingen die Alt-
vorderen als Tag der Tag- und 
Nachtgleiche. Nach alter Über-
lieferung soll Sonnenschein an 
diesem Tag für noch mindestens 
vier Wochen gutes, mildes Wet-
ter bedeuten, aber: „Trifft Matt-
häus stürmisch ein, wird’s bis 
Ostern Winter sein.“ Für den 22. 
September, dem Tag des heiligen 
Mauritius - hierzulande Moritz 
genannt - wird ausgesagt: „Zeigt 
sich klar Mauritius, viel Stürm` 
er uns bringen muß“. Und wei-
ter: „Nebelt`s an Sankt Kleophas 
(25.Sept.), wird der ganze Winter 
nass.“ Wichtig im mittelalter-
lichen Leben - so zum Beispiel als 
Fixtermin für Zins- und Abgaben-
entrichtungen an die Grundbe-
sitzer  sowie als weit verbreiteter 

Zeitpunkt für den Gesindewech-
sel bei Bauern und Handwerkern 
war einst der 29. September, der 
Namenstag des Heiligen Micha-
el.  Auch für das gesamte Wetter-
geschehen wurde der Sankt- Mi-
chaels-Tag als sehr bedeutsam 
angesehen: „Regnet`s sanft am 
Michelstag, folgt ein milder Win-
ter nach. Wenn aber zu Michel der 
Wind kalt weht, ein harter Win-
ter zu erwarten steht,“  „Michael 
feucht, Winter wird leicht;“ „Sind 
um Michel die (Zug-)Vögel noch 
hier, haben bis Weihnachten lind 
Wetter wir“, aber: „St. Michael 
mit Wind von Nord und Ost deu-
tet auf `nen scharfen Frost.“ Des 
Weiteren: „Fällt im Wald das Laub 
sehr schnell, ist der Winter bald 
zur Stell`“. Bei den gemachten Da-
tumsangaben muss man jedoch 
berücksichtigen, dass im Zuge der  
Kalenderreform des Papstes Gre-
gor XIII. von 1582 die alten Wet-
terregeln und -sprüche in unserer 
Gegenwart mit dem zehn Tage 
zu spätere Datum wohl besser an-
wenden sind, als mit dem in der  
Bauernregel genannten Tag. Und 
schließlich gilt es ja noch, die Ein-
wirkungen des sich gegenwärtig 
vollziehenden Klimawandels mit 
seinen zunehmenden Wetterex-
tremen und -kapriolen mit einzu-
kalkulieren.

Schenkt man übrigens dem 
Hundertjährigen Kalender Glau-
ben, so soll vom 1. bis 4. Septem-
ber schönes warmes Wetter herr-
schen, es vom 5. bis 8. September 
schön, aber windig sein, es vom 9. 
bis 11. September kühl und regne-
risch werden, es vom 12. bis 16. 
September durchweg Regen ge-
ben, es dann vom 17. bis 26. Sep-
tember wieder sommerlich warm 
sein und vom 27. bis 30. Septem-
ber Regen vorherrschen.   

Also, schauen wir einmal, was 
von den alten Bauern- und Wet-
terregeln diesmal eintrifft. Viel-
leicht  präsentiert sich er sich ja 
wettermäßig doch wieder voll 
und ganz als „Mai im Herbst“. 
Lassen wir uns doch einfach vom 
diesjährigen Septemberwetter 
überraschen!

Wildunfall
Weitramsdorf/Ummerstadt. 

Auf der Landstraße zwischen 
Weitramsdorf und Ummerstadt 
konnte am 25. August 2015, ge-
gen 22.30 Uhr die Fahrerin eines 
PKW BMW einem die Straße que-
renden Wildschwein mit drei 
Kleinen nicht mehr ausweichen. 
Es kam zur Kollision zwischen 
dem BMW und dem Tier. Verletzt 
wurde niemand. Am Fahrzeug 
entstand Sachschaden von ca. 
4.000 Euro. Die Tiere flüchteten 
in den angrenzenden Wald.

Brotrödchen und andere Flurbe-
zeichnungen – Was erzählen sie?

Biosphärenreservat. Von Brei-
tenbach aus, entlang der Vesser, 
führt die Wanderung durch ein 
langgezogenes Kerbtal, das Untere 
Vessertal. Zahlreiche kleine Sei-
tentäler, von Bächen und Rinn-
salen durchzogen, zweigen vom 
Haupttal ab, meist von Wiesentäl-
chen begleitet. Die Flurnamen 
Otterrod, Veitlesrod und Ochsen-
wiesen geben Aufschluss über ihre 
Bedeutung. In welchem Zusam-
menhang steht der Name mit der 
menschlichen Nutzung? Wie wirkt 
der Mensch in der heutigen Zeit? 
Begleiten Sie uns auf unserer Wan-
derung und erfahren Sie mehr über 
Flurnamen und deren Bedeutung. 

Die Naturkundliche Wanderung 
mit den Rangern des Biosphären-
reservat findet jeweils dienstags, 
1., 8., 15., 22. und 29. September 
2015 statt, der Schwierigkeitsgrad 
ist leicht, die  Dauer umfaßt ca. 3 
Stunden, die Teilnahme ist kos-
tenfrei. Treffpunkt ist um 10 Uhr, 
98553 Breitenbach (St. Kilian), 
Wanderparkplatz an der Buswen-
deschleife (Ziegenrückstraße).

Hinweis: Die Dauer und Län-
ge der Wanderungen wird an die 
Wettersituation angepasst. Die 
Teilnahme erfolgt auf eigene Ge-
fahr. Weitere Informationen er-
halten alle Interessierten unter Tel. 
036782/666-0.


