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KEINE MITNAHMEGARANTIE. SOFERN WARE NICHT VORHANDEN IST, WIRD DIESE UMGEHEND

FÜR SIE BESCHAFFT! ANGEBOTE SIND NUR BEI TEILNEHMENDEN MÄRKTEN ERHÄLTLICH.
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Andresen

Fachbera ter
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• Für Daueraufnahmen und
 reibungslose Wiedergabe optimiert
• USB 3.0-Konnektivität (USB 2.0 abwärtskompatibel)
• Stromversorgung über USB,
 kein extra Netzteil notwendig
• inkl. Halterung für TV

TV-Speicher
My Passport® AV-TV 2,5“ 1TB

Wieder meist neblig-trüb, nass sowie kühl und grau?
Alte Bauernregeln und Wettersprüche für den 11. Jahresmonat 

a u t o s e r v i c e

— S e r v i c e  r u n d  u m s  A u t o .  —

Ihr Mehrmarken- und EU-
Fahrzeughändler in Themar.

www.auto-warmuth.de

Noch übrig geblieben: Während an diesem Apfelbaum mittlerweile schon fast alle seine Blätter 
abgefallen sind, hängen jedoch einige seiner Früchte noch immer an den Ästen.      Foto: B. Heim
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Dacia Dokker SCe 100: Gesamt
verbrauch (l/100 km): innerorts:
7,7; außerorts: 5,3; kombiniert:
6,2; CO2-Emissionen kombiniert:
140 g/km. Dacia Dokker:
Gesamtverbrauch (l/100 km):
kombiniert: 9,0 – 4,2; CO2-
Emissionen kombiniert: 168 –
108 g/km (Werte nach Messver
fahren VO [EG] 715/2007).

www.dacia.de

*Barpreis für einen Dacia Dokker
Essentiel SCe 100. **Messung
nach ISO 3832 mit Quadern von
200×100×50 mm Kantenlänge.
Abbildung zeigt Dacia Dokker
Lauréate mit Sonderausstattung.

Der Dacia Dokker
schon ab

9.490,– €*

• Zentralverriegelung
• praktische Schiebetür
• Isofix-Kindersitzbefestigung auf
allen 3 hinteren Sitzplätzen
• 800 l Kofferraumvolumen**

Platz da!
Für Deutschlands
günstigsten
Hochdachkombi!

www.suedthueringer-www.suedthueringer-
rundschau.derundschau.de
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Der Herbstwind
streichelt meine Seele
Dr. Gerhard Gatzer
 
Der Herbstwind 
stöbert, schwärmt voll Duft.
Und Pflaumensüße 
kriecht in Sinn und Raum.
Die Chrysanthemen 
plustern bunte Pracht
und fülln mit Farbenfreude 
jeden Traum.
 
Der Sonnenblume 
Frohsinn lacht.
Sie zeigt es stolz, 
das hübscheste Gesicht.
Ich schau sie gern 
und suche ihren Blick:
Des Herbstes 
blütenvolle Zuversicht.
 
Am blauen Himmel 
zieht er auf, 
der weiße Zirrus, 
sanft und leise.
Ich such´ 
das schönste Wölkchen aus.
Und schick´ 
nun Grüße auf die Reise.

Suhl (B. Heim). Von un-
seren Vorfahren einst als 
„Windmonat“ oder „Nebel-
mond“ bzw. „Nebelung“ 
bezeichnet, gehört der No-
vember mit seinen Mütze-, 
Schal- und Handschuh-
temperaturen für viele Men-
schen nicht gerade zur ange-
nehmsten Zeit im Jahresver-
lauf. Zumeist ist der Himmel 
grau und wolkenverhangen, 
die dunkler werdenden Tage 
oft nebelig-trüb und nass; die 
Natur beginnt jetzt mit ih-
rem „Winterschlaf“. Der Mo-
natsname stammt übrigens 
aus dem Lateinischen, war 
der November doch im altrö-
mischen Kalender der neun-
te Jahresmonat („novem“ = 
neun). Und des Weiteren ist 
noch erwähnenswert, dass 
früher in den Dörfern unserer 
Gegend vor allem in dieser 
Zeit die Hausschlachtungen 
stattfanden.  

Nach der wirklich „gol-
denen“  ersten Oktoberhälfte, 
dem Schneefall-Intermezzo 
vom 14. Oktober mitsamt 
sich daran bis zum 23. Okto-
ber hinziehendem  Schmud-
delwetter und den jetzt doch 
wieder Tagen mit Sonnen-
schein zum Monatsende fra-
gen sich nun viele, ob uns 
nun etwa ein harter Winter 
bevorsteht. Noch heute, im 
Zeitalter der Wettersattelliten 
und leistungsstarker Compu-
ter, lebt in der Bevölkerung 
- und insbesondere dabei in 
der älteren Generation - eine 
Vielzahl von gereimten Wet-
tersprüchen fort, die sich auf 
die gesammelten Naturbe-
obachtungen der Altvorderen 
beziehen, von Generation 
zu Generation so in ein-
prägsamer Form mündlich 
weitergegeben wurden und 
allgemein als Bauernregeln 
bekannt sind.  Man glaubte, 
vom Novemberwetter auf das 
Winter- und Frühjahrswetter 

schließen zu können. Nicht 
von ungefähr lauten  so ei-
nige der jahrhundertealten 
Wetterweisheiten: „Wie der 
November wittert, so wittert 
auch der Lenz“, „Im Novem-
ber viel Naß - auf den Wiesen 
viel Gras“, „November hell 
und klar, bringt wenig Segen 
für`s nächste Jahr“ sowie „Hat 
der November einen weißen 
Bart, wird der Winter lang 
und hart“, „Je mehr Schnee 
im November fällt, desto 
fruchtbarer wird das Feld“. 
Ferner soll gelten: „Glatter 
Pelz beim Wilde, dann wird 
der Winter milde“; jedoch: 
„Sitzt im November noch 
das Laub fest an den Ästen, 
kommt bald der Winter mit 
strengen Frösten.“ 

Der 11. November ist in 
punkto Wetterprognose 
schon lange ein Fixdatum 

Besonders beliebt waren in 
früheren Jahrhunderten die 
Lostagsregeln, die sich auf 
bestimmte Namenstage von 
katholischen Heiligen bezo-
gen, an denen das „Los“, also 
das künftige Wetterschicksal, 
angeblich bestimmt wird. Die 
wichtigsten Lostage des Mo-
nats sind dabei der 1. und der 
11. November. Gleich für den 
ersten Novembertag soll gel-
ten: „Allerheiligen klar und 
helle, sitzt der Winter auf der 
Schwelle“ sowie „Allerhei-
ligen-Reif macht die Weih-
nacht starr und steif.“ Für den 
Sankt-Hubertus-Tag, d.h. den 
Tag des Namenspatrons der 
Jäger und Förster, das ist näm-
lich der   3. November, ist dem 
Verfasser dieses Beitrages kei-
ne alte Wetterregel bekannt. 
Dagegen fanden am Sankt-Le-
onhard-Tag (6.11.) früher 
in einigen Gegenden - auch 
heute beispielsweise noch  
in Ober- und Niederbayern 
sowie in der Oberpfalz - Um-
ritte mit Pferdesegnung statt, 
galt es doch: „Nach der vielen 

Arbeit Schwere an Leonhardi 
die Rösser ehre.“ Besonders 
im Fokus stand das Wetter-
geschehen an dem nach dem 
Schutzpatron der Soldaten, 
aber auch der Tuchmacher, 
der Bettler sowie der Kinder - 
Sankt Martin, im 5. Jahrhun-
dert u. Z. Bischof im südfran-
zösischen Tours - benannten 
Tag (11.11.): „Wolken am 
Martinstag, der Winter unbe-
ständig werden mag“, „Wenn 
an oder gleich nach Martini 
Nebel sind, wird der Winter 
meist gelind,“ „Sankt Mar-
tin trüb, macht den Winter 
lind und lieb; ist er aber hell, 
macht er Eis gar schnell“, „Ist 
an Martini Sonnenschein, 
tritt ein kalter Winter ein,“ 
„Ist Martini klar und rein, 
bricht der Winter bald herein“ 
sowie „Ist um Sankt Martin 
der Baum schon kahl, macht 
der Winter keine Qual; wenn 
das Laub nicht vor Martini 
abfällt, sich ein harter Winter 
lange hält.“  Früher war es im 
Übrigen ein weitverbreiteter 
Brauch, am Martinstag Sau-
erkraut aufzutischen, glaubte 
man doch: „Wer am Martins-
tag Sauerkraut isst, bleibt das 
ganze Jahr gesund, hat immer 
Geld und Segen.“ Und wenn 
man sagte: „Sankt Martin rei-
tet auf ̀ nem Schimmel hinein 
in den Himmel“, so ist mit 
dem weißen Pferd nach den 
Beobachtungen der Altvor-
deren der Schnee gemeint, 
der zu diesem Zeitpunkt oft-
mals schon die Flur bedeckte. 
Und wenn  zwischen dem 13. 
und dem 22. November eine 
Schönwetterphase herrscht, 
spricht man vom so genann-
ten „Martinssommer“. Und 
für den 15. November, dem 
Tag des Heiligen Leopold, 
soll gelten: „Der heilige Leo-
pold ist oft noch dem Alt-
weibersommer  hold.“ Ein 
wichtiger Orakeltag war nach 
alter Überlieferung auch der 

Tag der Heiligen Elisabeth 
(19.11.), denn: „Sankt Elisa-
beth sagt es an, was der Win-
ter für ein Mann.“ Des Wei-
teren soll es gelten: „Wenn 
um den Cäcilientag (22. Nov.) 
nachts die Stern‘ stark leuch-
ten, lässt dies auf baldige Käl-
te deuten.“

Das Monatsendwetter soll 
richtungsweisend für das 
kommende Frühjahr sein

Und in den alten Bauern-
kalendern ebenfalls dick an-
gekreuzt ist der Tag der Hei-
ligen Katharina (25.11.), der 
Schutzpatronin der Müller, 
Schmiede und Wagner: „Wie 
das Wetter um Kathrein, 
wird‘s den ganzen Winter 
sein“, „Wie Sankt Kathrein 
wird`s auch an Neujahr sein“ 
und „Wie`s zu Katharina, trüb 
oder rein, so wird auch der 
nächste Februar sein.“ Ferner 
hat nach altem Volksglauben 
Gültigkeit: „Friert es auf Virgi-
lius (27.11.), im Märzen Kälte 
kommen muß.“ Auch dem  
Wettergeschehen am 30. No-
vember, dem Sankt-Andreas-
Tag, maßen die Bauern eine 
besondere Bedeutung bei: 
„Wirft herab Andreas Schnee, 
tut`s dem Korn und Weizen 
weh“ - man meinte nämlich, 
dass der Schneefall an die-
sem Tag hundert Tage liegen 
bliebe und schließlich die 
Getreidesaat auf den Feldern 
ersticke - und „Schau in der 
Andreasnacht, was für ein 
Gesicht das Wetter macht: 
So wie es ausschaut, glaub`s 
fürwahr, bringt`s gutes oder 
schlechtes Jahr.“ 

Man darf also gespannt 
sein, was davon diesmal ein-
trifft. Auf jeden Fall aber sind 
dabei zwei Dinge noch zu 
beachten: Einmal die exakte 
Tagesabweichung, weil der 
bis ins ausgehende Mittelalter 
gültige Julianische Kalender 
im Jahr 1585 richtiggestellt 
wurde. Demnach müsste 
man jetzt  eigentlich genau 
zehn Tage den alten Tagesan-
gaben hinzurechnen. Und 
zum Anderen gilt es auch die 
Einwirkungen des globalen 
Klimawandels unserer Gegen-
wart, kommen doch durch 
die Erderwärmung der letzten 
Jahrzehnte die Ökosysteme 
immer mehr ins Wanken. 

Schenkt man dem Hundert-
jährigen Kalender Glauben, 
soll es vom 1. bis 5. November 
angenehme Tage mit leichten 
Nachtfrösten geben, es vom 
6. bis 13. November trüb und 
nieselregnerisch sein, es am 
14. und 15. November Wind 
und Regen geben, vom 16. 
bis 19. November hingegen 
unbeständiges Wetter herr-
schen, es vom 20. bis 27. No-
vember starken Regen und 
Schneeregen geben und es 
dann bis zum Monatsende 
trüb und kalt sein. 

Also, schauen wir einmal, 
welche Trefferquote die alten 
Wetterprognosen dieses Mal 
haben werden. Schönen No-
vember noch!  
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