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Petrus
Gewinnspiel

Ihr schönstes Foto!!!      

Petrus-Gewinn!!!      
Auf zu den sieben Schwaben

Wir verlosen unter 
den richtigen Ein-
sendungen 7 x 2  
Freikarten für die Frei-
lichtbühne Hayingen, 
wo in diesem Jahr 
„Die sieben Schwaben“  
ihren Unsinn treiben.
Senden Sie Ihr Lösungs-
wort an die Redaktion 
per Mail (info@blix.
info), per Fax (07525-9212-22) oder 
per Post (BLIX-Verlag, Schlossplatz 3, 
88326 Aulendorf)

Einsendeschluss: 13. August

BLIX sucht das schönste Wetterfoto für den 
nächsten Monat!
Wir veröffentlichen das schönste Foto, das 
passend zur Jahreszeit, uns per Mail (info@
blix.info) mit dem Stichwort des betref-
fenden Monats zugesandt wird.   Als Preis 
erhält der Fotograf oder die Fotografin ein 
Jahresabo: BLIX frei Haus!

 R o L A n D  R o T H         

BLIX

www.wetterwarte-sued.com

w e t t e r

Der Sommer kann bis Ende Juli noch so schlecht 
gewesen sein, mit den Hundstagen, benannt nach 
dem Hundsstern Sirius, der Anfang August mit der 
Sonne auf- und untergeht, stellt sich normaler-
weise eine länger anhaltende hochsommerliche 
Witterungsphase ein. Mit einer südwestlichen bis 
südlichen Höhenströmung gelangt in der ersten 
Augusthälfte häufig sehr warme, zeitweise rich-
tig heiße Mittelmeerluft über die Alpen nach 
Mitteleuropa. So erreichen die Temperaturen sta-
tistisch gesehen um den 05. August herum die 
höchsten Werte des Jahres. Allerdings hält sich 
die Witterung nicht immer an Statistiken und 
Wetterregeln, wie wir im Vorjahr leidvoll erfah-
ren mussten, denn nach einer siebenwöchigen, in 
dieser Länge bislang einzigartigen Hitzewelle ging 
der Sommer ausgerechnet während der Hundstage 
auf Tauchstation. Auf den vielerorts heißesten Juli 
seit Menschengedenken folgte der kühlste, regen-
reichste und sonnenscheinärmste August seit Beginn 
der Wetteraufzeichnun-gen in der Region. Dass 
der August aber auch ganz anders kann, bewies 
er vor vier Jahren im Jahrhundertsommer 2003. 
Damals kletterten die Temperaturen dank Hitzehoch 
„Michaela“ an 26 Tagen über die 25-Grad-Sommer-
marke und 15 Mal über die Hitzemarke von 30 Grad. 
An sechs Tagen wurden sogar Höchstwerte von mehr 
als 35 Grad gemessen.
Ich weiß zwar nicht, wie der August letztendlich 
abschneiden wird, doch sollte sich des Öfteren 
warmes und sonniges Schönwetter einstellen, dann 
hätten wir es wieder einmal den Frauen zu verdan-
ken, denn wie schon 2003 werden auch in diesem 
Jahr die Hochdruckgebiete mit weiblichen namen 
versehen.

Im Zeichen des Sirius

Roland Roth, Wetterpapst aus Bad 
Schussenried und Chef der Wetterwarte 
Süd, stellt jeden Monat Ihr Wissen über 
das Wetter auf die Probe. Beantworten 
Sie seine Fragen und Feststellungen mit JA 
oder NEIN und fügen Sie die Buchstaben 
zum Lösungswort zusammen. Mit etwas 
Glück können Sie einen unserer attrak-
tiven Preise gewinnen.

2002 war der nordpol erstmals seit 50 
Millionen Jahren eisfrei.
   • Ja  (H)                      • nein  (I)

Cirren, im Schwäbischen auch ‚Besenwolken‘ 
genannt, sind häufig Vorboten einer 
Wetterverschlechterung.
   • Ja (U)                        • nein (W)

Gewitter gibt es nur im Sommerhalbjahr.
   • Ja  (B)                      • nein  (n)

Tage mit 35 Grad und mehr nennen die 
Meteorologen auch Mega-Sommertage. 
   • Ja  (o)                     • nein  (D)

Tiefdruckgebiete tragen immer Frauennamen. 
   • Ja  (V)                      • nein  (S)

Föhn gibt es weltweit nur im Alpenvorland.
   • Ja  (C)                     • nein  (T)

In Waldburg fällt im Jahresmittel in etwa 
doppelt so viel niederschlag als in Riedlingen 
oder Ehingen.
   • Ja (A)                       • nein (R)

Die letzten 25 Jahre waren weltweit gesehen 
allesamt zu warm.
   • Ja (G)                       • nein (L)

Während der „kleinen Eiszeit“ mussten 1529 
die Arbeiten am halbfertigen Ulmer Münster 
eingestellt werden.
   • Ja (E)                       • nein (L)

LÖSUNG: - - - - - - - - - - - 

Thomas Kiefer, Ulm

Wetterrätsel Gewinner von Juli 

  Christine Bischof aus Weißenhorn       
  darf sich über ein Candle-Light-     
  Dinner im Vita-Wellness-Hotel in   
  Aulendorf freuen.


