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Kurzbeschreibung 
 
Die Bauernregeln und Wetterprognosen entstanden in den letzten Jahrhunderten 
aus den Beobachtungen und Wetteraufzeichnungen, die insbesondere für die Land-
wirtschaft lebenswichtig waren.  
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Um das Wetter voraussagen zu können, achtete man von jeher auch auf kleine An-
zeichen und Veränderungen in Haus und Hof, in Wald und Flur.  
So sagt man etwa "Wenn der Abort stinkt, kommt schlechtes Wetter". Hier liefert die 
Wissenschaft eine Erklärung: Anaerobische Bakterien, die beim Fäulnisprozess eine 
wichtige Rolle spielen, werden durch das Fallen des Luftdrucks (Tiefdruck, also Re-
genwetter!) aktiviert.  
Vor allem aus den überlieferten Bauernregeln kennen wir eine Vielzahl von Aussagen, 
die sich mit dem Verhalten von Tieren und Pflanzen bei Witterungswechsel beschäf-
tigen. Die Wissenschaft tut sich jedoch schwer, die Regeln im Einzelnen zu beurtei-
len. Oft fehlen langjährige und regelmäßige Aufzeichnungen über Tier- und Pflanzen-
verhalten, um ihre Aussagekraft zu überprüfen. Auch stehen verhaltensphysiologi-
sche Erklärungen nicht immer auf festem Boden. Auf der anderen Seite: Tiere und 
Pflanzen sind ein Teil der Natur, sie sind fest eingebunden in ihre natürliche Umwelt. 
Sensibilität gegenüber Bedrohungen und rechtzeitige Reaktion kann über Leben und 
Tod entscheiden.  
 
So ist es durchaus nicht verwunderlich, wenn die Evolution im Laufe der Zeit den 
Lebewesen feine Wetterantennen zur Arterhaltung verpasst hat. Letztendlich reagie-
ren Tiere und Pflanzen lediglich auf Wetter - ihr Verhalten hat wenig prophetisches.  
Dennoch muss es für die Wissenschaft vor allem darum gehen, die alten Bauernre-
geln und Singularitäten im Laufe der Jahre zu beurteilen, eine gewisse Wahrschein-
lichkeit für ihr Eintreffen zu errechnen. 
 
Letztendlich wird es aber wegen des Chaos-Prinzip des Wetters nie möglich sein, 100 
% oder nahezu 100 % Wetterregeln zu erstellen, bis auf die bereits letztes Mal er-
wähnte: 
Kräht der Hahn auf dem Mist, ändert sich das Wetter oder es bleibt wie es ist. 
 
Nun noch einige bunt zusammengestellte Bauernregeln für jeden Monat: 
 
Januar                                                                                                               
Nebel im Januar, macht nasses Frühjahr.                                                                    
Ist der Januar feucht und lau, wird das Frühjahr trocken und rau.                    
Ist der Januar hell und weiß, wird der Sommer sicher heiß.                                       
Auf trockenen-kalten Januar, folgt viel Schnee im Februar.                            
Wenn der Frost im Januar nicht kommen will, so kommt er im Märzen oder April.  
  
Februar                                                                                                                    
Je nasser ist der Februar, desto nasser wird das ganze Jahr.                                               
Ist es im Februar kalt und trocken, so wird es im August heiß.                                     
Im Februar Schnee und Eis, macht den Sommer lang und heiß.                                             
Ist der Februar sehr warm, friert man Ostern bis in den Darm.  
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März                                                                                                                 
Einem freundlichen März folgt ein freundlicher April.                                              
Donnert es im März, dann friert es im April.                                                           
Wie es im März regnet, wird es im Juni wieder regnen.                                         
Soviel Nebel im März, soviel Frost im Mai und soviel Gewitter im Sommer.  
  
April                                                                                                                        
Ist es an Georg (24.4.) warm und schön, wird man noch rauhe Wetter sehen.        
Kommt St. Georg auf einem Schimmel, kommt ein gutes Jahr vom Himmel.       
Gefriert es auf St. Vital (28.4.) gefriert es noch fünfzehnmal.                                  
Regen in der Walpurgisnacht (30.4.), stets Keller und Tenn voll macht.  
  
Mai                                                                                                                      
Phillip und Jakob (01.05.) nass, macht dem Bauern großen Spaß.                              
Und zum Schluss fehlt nie die kalte Sofie (15.05.).                                                   
Vor Nachtfrost bist du sicher nicht, bis daß herein Servatius (13.05.) bricht.            
Vor Bonifaz (14.05.) kein Sommer, nach der Sofie (15.05.) kein Frost.  
  
Juni                                                                                                                   
Regnet es an Barnabas (11.06.), schwimmen die Trauben bis ins Fass.                     
Wenn an St. Anton (13.06.) gut Wetter lacht, St. Peter (29.06.) viel in Wasser macht.                 
Hat St. Vitus (15.06.) starken Regen, bringt er unermesslich Segen.                       
Wenn es regnet an St. Gervasius (19.06.), es vierzehn Tage regnen muss.           
Regen am Johannistag (24.06.), gibt viele Körner in den Sack.                                    
Ist Siebenschläfer (27.06.) ein Regentag, regnet es noch sieben Wochen nach.  
  
Juli                                                                                                                           
An Mariä Heimsuchung (02.07.) wird es bestellt, wie das Wetter 40 Tage hält. Mar-
garethen (20.07.) Regen, wird erst nach Monatsfrist sich legen.                    
Gegen Margarethen (20.07.) und Jakoben (25.07.) die stärksten Gewitter toben. 
Regnet es am Magdalenentag (22.07.), so folgt gewiß mehr Regen nach.             
Jakobi (25.07.) klar und rein, wird das Christfest kalt und frostig sein.  
  
August                                                                                                                     
Ist es an Petrus (01.08.) und Laurentius (10.08.) heiß, bleibt der Winter lange weiß. 
Wie Lorenz (10.08.) und Barthel (24.08.) sind, wird der Herbst rauh oder lind.      
 Wie das Wetter an St. Kassian (13.08.), so hält es mehrere Tage an.                    
Maria Himmelfahrt(15.08.) Sonnenschein, bringt meistens uns viel guten Wein.     
Wie sich das Wetter am Barthaltag (24.08.) stellt ein, soll es den ganzen September 
sein.  
  
September                                                                                                                
Wie Ägidus (01.09.) sich verhält, so ist der ganze Herbst bestellt.                     
Trocken wird das Frühjahr sein, ist St. Lambert (18.09.) klar und rein.            
Wie es Matthäus (21.09.) treibt, es vier Wochen bleibt.                                        
Trifft Matthäus (21.09.) stürmisch ein, wird es bis Ostern Winter sein.                
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Auf nassen Michaelitag (29.09.), ein nasser Herbst folgen mag.                              
Bringt St. Michel (29.09.) viel Regen, kannst du gleich den Pelz anlegen.     
Michael (29.09.) mit Nord und Ost, kündet scharfen Winterfrost.  
  
Oktober                                                                                                                    
Laubfall an Leodegar (02.10.), kündet an ein fruchtbar Jahr.                               
Regnet es an St. Dionys (09.10.), wird der Winter nass gewiß.                          
Wenn St. Gallus (16.10.) Regen fällt, der Regen sich bis Weihnacht hält.                   
Ist St. Lukas (18.10.) mild und warm, kommt ein Winter, dass Gott erbarm.    
Wenn Simon und Judas (28.10) vorbei, rückt der Winter herbei.  
  
November                                                                                                                 
Wenn es an Allerheiligen (01.11.) schneit, halte deinen Pelz bereit.                       
Bringt Allerheiligen (01.11.) einen Winter, so bringt Martini (11.11.) einen Sommer.                    
Wolken am Martinitag (11.11.), der Winter stürmisch werden mag.                      
Wenn um Martini (11.11.) viel Nebel sind, so wird der Winter meist gelind.      
Wenn dass Laub nicht vor Martini (11.11.) fällt, kommt eine große Winterkält.          
So wie der Tag ist zu Kathrein (25.11.), so wird der nächste Januar sein.        
 Friert es auf Virgilius (27.11.), im Märzen Kälte kommen muss.                                             
  
Dezember                                                                                                               
Fällt auf Eligius (01.12.) ein kalter Wintertag, die Kälte vier Monate dauern mag. 
Regnet es an St. Nikolaus (06.12.), wird der Winter streng und kraus.                
Wenn St. Thomas (21.12.) dunkel war, gibt es ein schönes neues Jahr.                   
Wie es Adam und Eva (24.12.) spendet, bleibt das Wetter bis zum Ende.  
 
 


