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Petrus
Gewinnspiel

Ihr schönstes Foto!!!      

Petrus-Gewinn!!!      
Auf zum Söllereck!
Ski und Rodel gut! BLIX 
verlost Wintersport. 
Dreimal je eine Tages-
karte inklusive je einer  
Rodelabfahrt in dem at-
traktiven Skigebiet Söl-
lereck bei Oberstdorf sind 
für die Einsendung des 
richtigen Lösungswortes 
unseres Petrus-Gewinn-
spiels zu gewinnen. 
Lösungswort per Mail, 
Fax oder Post (siehe Im-
pressum) bis zum 20.  
Dezember an die Redak-
tion schicken. Viel Spaß 
beim Rätseln und viel 
Glück!

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         
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wet ter

Am 22. Dezember, um genau 7.08 Uhr, erreicht die 
Sonne ihren tiefsten Stand. Damit beginnt dem 
Kalender nach der Winter. Von da an werden die 
Tage dann allmählich wieder länger. Während für die 
nordeuropäer die Wintersonnenwende ein richtiger 
Feiertag ist, nimmt man bei uns von diesem Ereignis 
kaum notiz. Eigentlich schade, ist dieser Tag doch 
wirklich ein Grund zur Freude, denn von da an geht 
es wieder aufwärts! Man könnte meinen, dass in der 
Zeit der langen nächte um die Wintersonnenwende 
herum, auch die tiefsten Temperaturen gemessen 
werden. Aber dies ist im Allgemeinen erst zwischen 
Mitte Januar und Anfang Februar, im meteorologischen 
Hochwinter der Fall. Stattdessen stellt sich nach einer 
ersten frühwinterlichen Witterungsperiode, bei der 
sich zumeist auch in den niederungen eine geschlos-
sene Schneedecke bildet, mit etwa 75-prozentiger 
Wahrscheinlichkeit in den Tagen vor Weihnachten 
eine milde Südwest- bis Westwindströmung ein, im 
Volksmund „Weihnachtstauwetter“ genannt. So gab es 
an der Wetterzentrale in Bad Schussenried in den letzten 
vierzig Jahren neunzehnmal grüne Weihnachten, acht-
mal angezuckerte und nur dreizehnmal richtig weiße 
Weihnachten. Auf der Schwäbischen Alb und im baden-
württembergischen Allgäu liegt die Wahrscheinlichkeit 
für Schnee an Weihnachten dagegen immerhin bei rund 
70 Prozent. Die Witterung des Hochwinters entschei-
det sich im Übrigen meistens zwischen Weihnachten 
und Dreikönig. „Ist bis Dreikönig kein Winter, folgt 
auch keiner dahinter!“ ist nicht von ungefähr eine der 
bekanntesten und treffsichersten Regeln im bäuerlichen 
Wetterjahr.

Wintersonnenwende

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.

2007 ist das 29. Jahr in Folge mit weltweit 
überdurchschnittlich hohen Temperaturen.
   • Ja  (F)                      • nein  (K)

Zwischen 1970 und 2007 wurden die 16 
mildesten Winter der letzten 500 Jahre ver-
zeichnet.
   • Ja (R)                        • nein (I)

In 20 Jahren werden die Winter am Bodensee und 
in Oberschwaben vollkommen schneefrei sein.  
   • Ja  (Z)                      • nein  (Ü)

Kalte Luft ist physikalisch gesehen leichter als 
warme Luft.
   • Ja  (O)                     • nein  (H)

Ein kalter november wie in diesem Jahr ist 
ein Indiz für einen kalten und schneereichen 
Winter.
   • Ja  (E)                      • nein  (W)

Letztes Jahr gab es unterhalb von 700 Metern 
im Dezember an keinem einzigen Tag Schnee.    
   • Ja  (I)                      • nein  (G)

Auf der knapp 3000 Meter hohen Zugspitze, 
kann es bei Föhn mitunter wärmer sein als zur 
selben Zeit unterm nebel in Friedrichshafen, 
Sigmaringen, Aulendorf oder Laupheim. 
   • Ja (n)                       • nein (U)

Eistage sind Tage mit Dauerfrost
   • Ja (T)                       • nein (A)

Bauernregeln haben im Computer-Zeitalter 
keinerlei Bedeutung mehr.
   • Ja (W)                      • nein (E)

Die Wetterwarte Süd feiert im kommenden 
Februar ihr 40-jähriges Bestehen.
   • Ja  (R)                       • nein  (M)

LÖSUNG: - - - - - - - - - - - 

Sabine Scheller, Aulendorf

Wetterrätsel Gewinner 
 von November

Regina Egger, Biberach; Claudia 
Locher, Weißensberg; Roland Uhl, 
Riedlingen


