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Petrus
Gewinnspiel

Ihr schönstes Foto!!!      

Petrus-Gewinn!!!      
Familienplanung

Mit den Herbstnebeln neigt sich 
das Jahr dem Ende zu und damit 
beginnt die Planung vom kom-
menden Jahr. Auch dabei hilft 
BLIX! Denn wir verlosen zehn Fa-
milienplaner, Oberschwaben 08 
mit Highlights. Ein Wandkalender 
für die ganze Familie. Damit alle 
von einander wissen, was sie vor-
haben. Und der Kalender ist nicht 
nur praktisch, sondern auch ein 
schönes Schmuckstück, eben mit 
Highlights.
Lösungswort per Mail, Fax oder Post  
(siehe Impressum) bis zum 20. Oktober an 
die Redaktion 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         

BLIX
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wet ter

Im Oktober vollzieht sich endgültig der Übergang vom 
Sommer- ins Winterhalbjahr. Die Tage werden nun 
rasch kürzer und die Frostgefahr nimmt im Laufe des 
Monats immer mehr zu. Statistisch gesehen bringt es 
der Oktober immerhin auch schon auf fünf Frosttage, 
während Sommertage mit mindestens 25 Grad nur 
noch selten auftreten, zuletzt vor drei Jahren, am 5. 
Oktober 2004. In manchen Jahren zeigt aber auch 
schon der Winter seine Krallen. So im Jahre 1982, 
als am 6. Oktober vom nordpol auf direktem Wege 
hochreichend arktische Kaltluft nach Süden geführt 
wurde. Gleichzeitig gelangte damals vom Mittelmeer 
her milde Luft über die Alpen nach norden. Dabei 
bildete sich über dem Altdorfer Wald eine ausge-
prägte Luftmassengrenze, in deren Bereich lang 
anhaltende und ergiebige Regenfälle auftraten, die 
am nachmittag in dichten Schneefall übergingen und 
dem nördlichen Oberschwaben bis zum Abend zehn 
bis fünfzehn Zentimeter nassschnee brachten. Da die 
Bäume noch größtenteils im Laub standen, wurden hier 
große Schneebruchschäden verzeichnet. Andererseits 
stellt sich im Laufe des Oktobers aber auch häu-
fig nochmals eine beständige Hochdruckwetterlage 
ein, der sprichwörtliche „Goldene Oktober“, in dem 
sich das Laub besonders intensiv verfärbt. Während 
sich dabei in den niederungen die nebelschwaden 
bis in den nachmittag hinein halten können und 
die Sonne Mühe hat, sich gegen das feucht-kalte 
nebelgrau durchzusetzen, herrscht auf den Bergen 
zur selben Zeit bei angenehmen Temperaturen 
und guter Fernsicht tagelang bestes Touren- und 
Wanderwetter.

Goldener Oktober

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.

Mit „Vince“ wurde am 9. Oktober 2005 
erstmals ein Hurrikan vor der Küste Europas 
gesichtet.
   • Ja  (B)                      • nein  (O)

Für den Treibhauseffekt wird neben dem 
Wasserdampf der Atmosphäre vor allem 
das Spurengas Kohlendioxid verantwortlich 
gemacht.
   • Ja (O)                        • nein (I)

In einer vollkommen staubfreien Luft würden 
sich keine Regentropfen bilden.
   • Ja  (D)                      • nein  (A)

Schwalben fliegen bei schlechtem Wetter tief. 
   • Ja  (E)                     • nein  (L)

Rasch steigender Luftdruck ist immer 
ein Zeichen für eine beständige 
Schönwetterperiode.
   • Ja  (K)                      • nein  (n)

Eine Wetterhütte muss genau zwei Meter 
über dem Erdboden aufgestellt werden.
   • Ja  (n)                     • nein  (T)

In diesem regenreichen Sommer hat der 
Bodensee einen neuen Höchststand erreicht.
   • Ja (M)                       • nein (E)

Auch ein Mittelgebirge wie die Schwäbische 
Alb kann Föhneffekte hervorrufen.
   • Ja (B)                       • nein (A)

Der Mistral ist ein kalter Fallwind in 
Südfrankreich.
   • Ja (E)                       • nein (n)

Der Leiter und Gründer der Wetterwarte Süd 
heißt Bernd Madlener.
   • Ja (H)                       • nein (L)

LÖSUNG: - - - - - - - - - - - 

Guido Weishaupt, Ringschnait

Wetterrätsel Gewinner 
 von September

Yvonne Frey, Westhausen, Michaela 
Kegel, Dürmentingen, Agathe Merk, 
Bad Wurzach


