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KEINE MITNAHMEGARANTIE. SOFERN WARE NICHT VORHANDEN IST, WIRD DIESE UMGEHEND
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Galaxy J5 (SM-J500FN)
• 12,63 cm / 4,97“ HD Super AMOLED-Display
• Android™ 5.1
•  1,2 GHz Quad-Core Prozessor
•  13 Megapixel-Hauptkamera
•  5 Megapixel-Frontkamera mit
 120° Bildbereich beim Gruppen-Selfie
•  Erstes Samsung Smartphone mit
 Frontblitz für Selfies
•  WLAN, Bluetooth® 4.1, NFC, LTE Cat. 4
•  GPS, GLONASS
•  Effizienter Ultra-Energiesparmodus
•  Arbeitsspeicher 1,5 GB, interner
 Speicher 8 GB (ca. 4,3 GB frei
 verfügbar), erweiterbar durch
 microSD™-Karte bis 128 GB

Lacht oft die Wintersonne?
Alte Bauernregeln und Wetterweisheiten für den zweiten Jahresmonat

Fahle Wintersonne an einem Februartag im Grabfeldgebiet .                                         Foto: B. Heim
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FASCHINGSKRAPFEN
Brot und Semmel

am

Rosengasse: 6.00 - 11.00 Uhr

Schleusinger
Straße: 6.30 - 16.30 Uhr

Marktstraße: 8.00 - 14.00 Uhr

Gesamtverbrauch l/100 km: 
innerorts 6,3, außerorts 4,3, 
kombiniert 5,0; CO2-Emissi-
onen: kombiniert 117,0 g/km 
(Messverfahren gem. EU-
Norm); Effi zienzklasse: B.
Abb. zeigt Sonderausstattung.

NISSAN PULSAR VISIA
1.2 l DIG-T, 85 kW (115 PS)

UNSER PREIS:
15.990,– €
• Klimaanlage

• Radio-CD-Kombination mit   

 Bluetooth®-Freisprecheinrichtung

• Aktive Spurkontrolle

• Stopp-/Start-System

UNVERSCHÄMT 
ÜBERZEUGEND. 
JETZT BIS ZU 24 STUNDEN
PROBE FAHREN.
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Suhl (B. Heim). Das Wetter ist 
immer ein Thema. Nach dem „De-
zemberfrühling“ zur Weihnachts-
zeit gab es doch noch einen win-
terlichen Januar. Und dabei zeigte 
sich der Winter zur Januarmitte von 
seiner schönsten Seite - mit Schnee, 
frostiger Kälte, Raureif, blauem 
Himmel und Sonnenschein, aber 
auch Eis und Glätte. Jetzt fragen 
sich viele Menschen, wie das Wet-
ter im diesjährigen Februar wird. 
Der Autor dieses Beitrages hat da-
zu einmal alte Bauernregeln und 
Wetterweisheiten für den zweiten 
Jahresmonat zusammengetragen. 
Bekanntlich ist dieser Monat nach 
dem römischen Sühne- und Rei-
nigungsfest Februa benannt. Das 
Lateinische „mensis februarius“ 
bedeutet so viel wie „Sühne- und 
Reinigungsmonat“ und war einst 
im altrömischen Kalender letzter  
Jahresmonat, dem man auch bei 
einem Schaltjahr halt einfach noch 
einen Tag anfügen konnte. Der al-
te deutsche Name für den Februar  
war „Hornung“, wohl weil die Hir-
sche und Rehböcke in dieser Zeit 
ihr „Gehörn“ (Geweih, Stangen) ab-
werfen und beginnen, einen neuen 
Kopfschmuck zu schieben. Weitere 
von den Altvorderen benutzte Mo-
natsnamen waren „Taumonat“ und 

„Schmelzmond“. Nach den überlie-
ferten Wetterregeln kommt angeb-
lich der Witterung im Februar eine 
nicht geringe Bedeutung auch für 
die Wetterprognose des kommen-
den Frühlings und Sommers zu. 
Wie unsere bäuerlichen Vorfahren 
beobachteten und von Generation 
zu Generation für die im Mittelalter 
ja noch wenig Lese- und Schreib-
kundigen in einprägsamer Reim-
form mündlich weitergaben, soll 
nämlich gelten: „Februar warm - 
Frühling kalt“, „Februar mit Schnee 
und Eis macht den Sommer tüchtig 
heiß“, „Februar mit Frost und Wind 
macht die Ostertage lind“, „Ist der 
Februar trocken und kalt, kommt 
im Frühjahr Hitze bald“, „Liegt 
im Februar die Katz‘ im Freien, 
wird sie im März vor Kälte schrei-
en“, „Ist Hornung hell und klar 
gibt es ein gut‘s Frühjahr“, „Wenn 
der Grünspecht schon im Febru-
ar schreit, ist ein guter Lenz nicht 
weit“, aber auch: „Nebel im Februar 
bringt Regen viel im Jahr“, „Wenn`s 
im Februar nicht schneit, schneit
es in der Osterzeit“ sowie „Wenn`s 
der Februar gnädig macht, bringt 
der Lenz den Frost bei Nacht.“ 

Lichtmessfest und Stroh-
bären-Tradition

Um Mariä Lichtmess - also 40 

Tage nach Weihnachten - begann 
allgemein die Vorbereitung auf die 
neue Feldarbeit. Und damit erst en-
dete zugleich das alte, vorangegan-
gene bäuerliche Arbeitsjahr. „Mariä 
Reinigung“ oder „Lichtmeß“ (la-
tein. „festum purificationis Mari-
ae“) wird seit dem 7. Jahrhundert 
am 2. Februar begangen. An die-
sem Tag wurden und werden noch 
heute auch die zum kirchlichen 
Gebrauch für das Jahr bestimmten 
Wachskerzen geweiht, was bereits 
im 11. Jahrhundert bezeugt ist. In 
den katholischen Gegenden fanden 
dazu an diesem Tag viele Wachs- 
bzw. Kerzen-Märkte statt und 
man bat mit Lichterprozessionen - 
„Licht(er)-messen“ eben - um guten 
Erntesegen. Besonders in den Dör-
fern und Landstädten war dieser 
Tag einst auch eine ganz wichtige 
Zeitmarke, bekam doch am Licht-
mess-Tag traditionell das Gesinde - 
Hausangestellte, Dienstboten, Mäg-
de und Knechte - den Jahreslohn. 
Erst dann konnten bzw. durften sie 
überhaupt ihre Arbeitsstelle wech-
seln, wurden auch die Handwerks-
gesellen auf Wunsch entlassen oder 
neu eingestellt. Und noch immer 
werden nicht von ungefähr im Fe-
bruar ja vielerorts mit viel Mum-
menschanz, Masken und Lärm die 

bösen Geister des Winters ausgetrie-
ben, ist dieser Monat die Hoch-Zeit 
der Fastnacht bzw. „Fas(s)enacht“, 
des Karnevals oder Faschings. Nach 
der Jahrhunderte alten Witterungs-
erfahrung „Lichtmess nimmt den 
Winter mit“ wurde einst Anfang 
Februar in vielen Gegenden auch 
eine Strohpuppe als Symbol des 
nun bald überstandenen Winters, 
der langen Nächte und des Dunkels, 
des Sieges des Lebens über den Tod, 
verbrannt. Auch der mancherorts 
übliche Umzug von  „Strohbären“- 
in Stroh gewickelten Männern - mit 
allerlei Schabernack durch das Dorf 
als lustige Feier des ersehnten Win-
terendes ist als ein alter Winteraus-
treibungs- Brauch und als Sinnbild 
des Erwachens der Natur aus ihrem 
Winterschlaf darauf zurückzufüh-
ren. 

Aussagen von Bauernregeln 
und Hundertjährigem Kalender                     

Bekanntlich ließen die mittelal-
terlichen Kalendermacher auch die 
Beobachtungen von Bauern, Schä-
fern und Schiffsleuten, die durch ih-
re Berufsarbeit besonders vom Wet-
ter abhängig waren und das ja auch 
in unseren Tagen immer noch sind, 
in nach damaliger Sitte in Versform 
in ihre Kalendarien einfließen. Die-
se „Bauernregeln“ haben sich als 
ziemlich treffsicher erwiesen. Be-
sonders beliebt waren die Lostags-
regeln, die sich auf bestimmte Na-
menstage von Heiligen bezogen, an 
denen das „Los“, also das künftige 
Wetterschicksal, angeblich be-
stimmt wird. Der wichtigste dieser 
Lostage im Februar ist der bereits er-
wähnte „Lichtmess-Tag“ (2. Febru-
ar). Es hieß:  „Ist´s an Lichtmeß hell 
und rein, wird ein langer Winter 
sein“  bzw. „An Lichtmeß Sonnen-
schein, wird`s ein spätes Frühjahr 
sein“, „So viel Schnee zu Lichtmeß, 
so viel Schnee danach“, „Wenn‘s zu 
Lichtmeß stürmt und schneit, ist 
der Frühling nicht mehr weit. Ist es 
aber klar und hell, kommt der Lenz 
wohl nicht so schnell“, „Lichtmeß 
im Klee, Ostern im Schnee“, „Sonnt 
sich der Dachs auf Lichtmeß vor 
seinem Loch, verkriecht er sich auf 
vier Wochen noch“, „Lichtmeß 
trüb ist dem Bauern lieb“ und „An 
Lichtmeß fängt der Bauersmann 
neu mit des Jahres Arbeit an.“ Die 
Wetterregel für den 6. Februar, 
dem Tag der heiligen Dorothea, der 

Schutzpatronin der Gärtner und  
Blumenhändler, lautet: „Manchmal 
bringt die Dorothee uns den aller-
meisten Schnee.“ Weiterhin: „Ist`s 
an Appelonia (9. Februar) feucht, 
der Winter sehr spät entweicht“, 
„Ist am St. Eulalia-Tag (12. Februar) 
Sonnenschein, bringt`s viel Obst 
und guten Wein.“ Am 14. Februar 
ist Valentinstag, der seit alters her 
auch für die Bauern eine Bedeutung 
hat, denn: „Kalter Valentin, früher 
Lenzbeginn“, „Hat der Valentin Re-
genwasser, wird der Frühling noch 
viel nasser“ und „Sankt Valentin 
trägt die Lampe hin“. Letzteres will 
heißen, dass aufgrund der jetzt zu 
verzeichnenden Tageshelligkeit 
nun nicht nur die Winterarbeit bei 
Licht aufhört, sondern es übrigens 
auch Halbzeit bis zur nächsten Ern-
te ist. Nun soll beim Blick auf die 
im Vorjahresherbst  gespeicherten 
Vorräte darauf geachtet werden, 
dass noch vorhanden sind: „An 
Sankt Valentin halb Futter und 
halb Heu fürs Vieh, für den Men-
schen die Hälfte Brot und die Hälf-
te Wein“. Für den 22. Februar wird 
ausgesagt: „Wenn`s friert auf Petri 
Stuhlfeier friert`s noch vierzehnmal 
heuer“ bzw. „Ist St. Petrus kalt, hat 
die Kält` noch lang Gewalt.“ Den 
Überlieferungen nach war dann 
am Matthiastag, das ist der 24. Fe-
bruar, die Winterkälte gebrochen: 
„Sankt Matthias hab` lieb, denn er 
gibt dem Baum den Trieb“, jedoch 
soll ebenso  Gültigkeit haben:„Tritt 
Matthias stürmisch ein, wird`s bis 
Ostern windig sein.“ Und nach alter 
Wetterweisheit gilt für den 28. Fe-
bruar: „Sankt Roman hell und klar, 
bedeutet gutes Jahr.“ Und für den 
29. Februar, schließlich haben wir 
ja ein Schaltjahr, soll gelten: „War 
der Romanus hell und klar, bedeu-
tet es ein gutes Jahr“. 

Verzwickter Kalender und Kli-
mawandel

Man darf also gespannt sein, was 

davon diesmal eintrifft. Auf jeden 
Fall aber sind dabei zwei Dinge 
noch zu beachten: Einmal die ex-
akte 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 Tagesangaben 
hinzurechnen. Und zum Anderen 
sind auch die aktuellen Klimawir-
kungen und -effekte - sprich die 
Auswirkungen besonders der Erder-
wärmung der letzten Jahrzehnte - 
zu berücksichtigen, kommen doch 
dadurch die Ökosysteme immer 
mehr ins Wanken.

Schenkt man dem Hundertjähri-
gen Kalender Glauben, soll es vom 
1. bis 6. Februar trüb und regnerisch 
sein, am 7. Februar kalt und klar 
werden, danach bis zum 11. Feb-
ruar unbeständig mit Schnee- und 
Regenfall weitergehen. Vom 12. bis 
16. Februar soll kaltes Wetter herr-
schen, es dann vom 17. bis 21. Fe-
bruar vorwiegend kühl und windig 
werden; im Zeitraum vom 22. bis 
26. Februar sei es klar und frostig, 
danach bis zum Monatsende weiter 
kalt und rauwettrig sein.  

Lassen wir uns einfach vom 
diesjährigen Februarwetter überra-
schen. Am 29. Februar und damit 
also an seinem Monatsende werden 
wir dann ja schlauer sein.
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