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Petrus
Gewinnspiel

Ihr schönstes Foto!!!      

Petrus-Gewinn!!!      
Adelindistherme in Bad Buchau
ist ein Paradies für Erholungs-
suchende. 800 m² Wasserfläche, 
sechs Saunen, zahlreiche Ruheräu-
me sowie ein moderner Wellnessbe-
reich laden ein zum entspannenden 
Verweilen.
BLIX verlost drei Gutscheine für 
je zwei Personen im Wert von 45 Euro: 
Tageskarte Adelindistherme mit Sau-
na und ein Bad in der Duo-Wanne. Das 
ist Wellness für alle Sinne. Entspannen 
Sie sich im behaglich warmen Was-
ser, mit Farb-Licht-Therapie und be-
ruhigender Unterwasser-Wellnessmu-
sik. Wählen Sie zwischen drei herrlich  
duftenden Badezusätzen: Rosenblüte, 
Orangenblüte oder Milch und Honig.

Einsendeschluss ist der 18. November.

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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Der triste, gerade in unserer Region besonders zähe 
novembernebel schlägt nicht wenigen Menschen 
aufs Gemüt. Da kalte Luft schwerer ist als warme, 
bilden sich im november bei Hochdruckwetterlagen 
in den Tälern und Becken zwischen Alb und Alpen 
so genannte „Kaltluftseen“, während es auf den 
Berghöhen zur selben Zeit, entgegen der sonst 
üblichen Temperaturabnahme mit der Höhe, oft 
spürbar wärmer ist. Meteorologen bezeichnen diese 
Temperaturumkehr als „Inversion“. In einem wind-
schwachen Hochdruckgebiet kann diese tagelang 
anhalten. Die warme Luft liegt dann wie ein Deckel 
über der kalten Luftmasse, in der die Schadstoffe 
aus Industrie, Verkehr und Haushalt nicht mehr in 
die freie Atmosphäre entweichen können, wodurch 
sich hier die Luftqualität deutlich verschlechtert. 
Da kalte Luft wesentlich weniger Wasserdampf auf-
nehmen kann als warme, bilden sich in der boden-
nahen Kaltluftschicht teils dichte und beständige 
nebelfelder. Während auf den Berghöhen von Alb und 
Allgäu mildes Strahlewetter mit einer ausgezeichne-
ten Fernsicht herrscht, versinken die niederungen im 
feucht-kalten Dauergrau. Dabei entsteht häufig eine 
Verbindung vom großen nebelreservoir des Bodensees 
über das Schussenbecken und das Rißtal zum nebel 
im Donautal. Die Temperaturspanne im november 
reicht von arktischen minus 15,6°C, gemessen am 
22.11.88, bis hin zu lauwarmen 20,1°C am 08.11.82. 
Hin und wieder treibt auch der Föhn bunte Blüten. 
So wurden am 7. november 1997 bei einem heftigen 
Föhnsturm um Mitternacht beinahe 20 Grad plus 
verzeichnet!

Novembergrau(en)

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.

Die nordwestpassage vor der Küste Kanadas 
war in diesem Sommer erstmals eisfrei und 
für Schiffe passierbar
   • Ja  (I)                      • nein  (K)

In Biberach, Laupheim oder Bad Saulgau herr-
schen heute ähnliche Temperaturverhältnisse 
wie vor dreißig Jahren in Ravensburg oder am 
Bodensee.
   • Ja (n)                        • nein (I)

Der zunehmende Flugverkehr trägt nur unwe-
sentlich zum Klimawandel bei.
   • Ja  (Z)                      • nein  (V)

Der Mond hat keinerlei Einfluss auf unser 
Wettergeschehen.
   • Ja  (E)                     • nein  (B)

Hochdruckwetterlagen bringen im 
Winterhalbjahr den niederungen 
Oberschwabens vielfach beständigen nebel.   
• Ja  (R)                      • nein  (G)

Am 23. März wird weltweit der „Internationale 
Tag der Meteorologie“ begangen.
   • Ja  (S)                     • nein  (T)

Der bislang trockenste Monat in diesem Jahr 
war der Juni.
   • Ja (A)                       • nein (I)

In Bad Buchau scheint die Sonne übers Jahr 
gesehen länger als in Isny.
   • Ja (W)                       • nein (O)

noch in diesem Jahr werden drei Millionen 
User die Internetseite der Wetterwarte Süd 
besucht haben.
   • Ja (n)                       • nein (M)

LÖSUNG: - - - - - - - - - - - 

 Foto: Paul D. Ege, Bad Schussenried

Wetterrätsel Gewinner 
 von Oktober

Claudia Rau, Ichenhausen; 
Jochen Hummel, Achstetten; 
Anne Gaum, Bellamont; Erika 

Klara Erben, Ostrach; Elisabeth 
Gruber, Aulendorf; Karl Walk, Rot; 
Hans Pesch, Herbertingen; Thea 
Staudacher, neu-Ulm; Herbert 

Gaßebner, Bad Wurzach.


