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Hessen hat gewählt
Darmstadt-Glosse #123
Hättest du gedacht, dass
die Hessenwahl so ausgeht, frag ich? Nach Bayern

Was wissen die Bauern denn?
„Ist der Oktober warm und fein, kommt ein
scharfer Winter drein. Ist er aber nass und kühl,
mild der Winter werden will.“ - Wenn es nach dieser Bauernregel geht, steht uns diesen Winter noch
einiges bevor. Was ist an dieser Weisheit dran?
Bauernregeln gibt es so einige. Sie sind über
Jahrhunderte akkumuliertes und von Generation
zu Generation weitergegebenes Wissen über den
Verlauf unseres Wetters. Eine der bekanntesten
Regeln lautet: „Gehst du im April bei Sonne aus,
lass nie den Regenschirm zu Haus.“ Das Aprilwetter ist allseits bekannt. Und mal ehrlich, wem ist
es noch nicht passiert, dass er bei strahlendem
Sonnenschein das Haus verließ und wenig später klitschnass war. Allein aus meinen bisherigen
Erfahrungswerten kann ich diese Bauernweisheit
bestätigen.
Und auch das lange und warme Sommerwetter
soll Einfluss auf den Winter haben. Laut Bauernregel wird es sehr, sehr kalt und eisig. Ein paar
Beispiele:
„Ist im Oktober das Wetter hell, bringt es Wind
und Wetter schnell.“
„Warmer Oktober bringt fürwahr stets einen
kalten Januar.“
Nach einem goldenen Oktober folgt tatsächlich
fast immer ein kalter Winter, das lässt sich anhand
meteorologischer Daten belegen. Wenn das Temperaturmittel mehr als zwei Grad über dem für Oktober typischen Wert liegt und es außerdem trocken
ist – so wie in diesem Jahr – steht mit 90-prozentiger Wahrscheinlichkeit ein kalter Januar und mit
einer zwei Drittel Wahrscheinlichkeit auch ein überdurchschnittlich kalter Februar bevor.
Doch nicht alle Bauernregeln haben so einen
hohen Wahrheitsgehalt wie die sogenannte Oktober-Regel. Die meisten von ihnen haben ihre
Ursprünge im Mittelalter – seither haben sich die
Klimaverhältnisse stetig geändert. Außerdem geht
es nicht nur um messbare, sondern um fühlbare
Unterschiede. Denn damals gab es weder Thermometer, noch genaue Aufzeichnungsmöglichkeiten.
Eine weitere Oktober-Regel gibt es aber, die
den meisten Weinliebhabern gefallen dürfte:
„Oktobersonne - Winzers Wonne“. Die Eintreffwahrscheinlichkeit dieser Bauernweisheit ist nicht
genau untersucht, wir wollen mal hoffen, dass sie
auch heute noch zutrifft. Dann stünde uns nämlich
ein guter Jahrgang bevor. Stößchen!
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musste man mit allem rechnen, sagt mein Vater. Auch mit
dem AfD-Ergebnis, fragt meine Mutter. Auch damit, sag ich,
leider. (Wenn CDU und Grüne keine Mehrheit mehr haben:
weiter bei *1) Aber dass es für
Schwarz-Grün noch mal reicht,
sagt mein Vater, ist schon ne
Überraschung. Das liegt ja ganz
klar an den Grünen, sagt meine Mutter. Der überfliegende
Bundes-Robert, sag ich. Aber
die Frage ist, ob sie es mit so ner
knappen Mehrheit noch mal wagen. (Weiter bei *2) *1: Dass es
für Schwarz-Grün nicht mehr
reicht, sagt mein Vater, war
nach den Umfrageergebnissen
zu erwarten. Das finde ich jetzt
so schlimm nicht, sag ich.

bel beerbt? Klar, sagt mein Vater, der macht das alles schon
sehr authentisch und sympathisch. (Weiter bei *7) *6: Al-

so, dass die Klaff-Isselmann
gewinnt, sag ich, fand ich
Hi, ich bin Thea Nivea.
Nivea hab ich von meinem
Vater. Weil ich als Kind mal
Nivea gegessen habe. Erklärt er jedem, ders nicht
hörn will. Überhaupt erklärt
er reichlich viel. Damit ich
durchblicke, sagt er. Dabei
blick ich schon durch, sogar
bei Politik. Oder bei Fußball. Und erklär ihm auch
manchmal was. Oder meine Mutter mischt sich ein.
Was dabei raus kommt, na
ja, könnt Ihr selbst lesen,
jeden Monat.
Wenn Ihr mir was erklärn
wollt, schreibt mir einfach:
t.nivea@frizzmag.de

*2: Ach, du stehst auf
GroKos, fragt meine Mutter, sogar in Hessen? Nee, bloß nicht, sag ich, und da wär
ja auch nix mehr groß. Immerhin verliert
jetzt auch die CDU wg. der Groko in Berlin, sagt mein Vater. Und dass der Hessen-FDP-René lieber den Jamaika-Dreier
rocken würde, ist auch klar. (Wenn SPD,
Grüne und FDP zusammen keine Mehrheit
haben: weiter bei *4) Die Ampel ist rechnerisch auch noch ne Option, sag ich. Wohl
nur rechnerisch, sagt mein Vater. (Wenn
die Grünen stärker sind als die SPD: weiter
bei *3) Obwohl, TSG statt VB als MP, das
wär mal was. *3: Obwohl, Tarek statt Volker als Landesvater, das wär mal was. *4:
Schaun mer mal, sag ich.

Und wie findet ihr die Wahlkreisergebnisse, fragt meine Mutter. Im WK 49

nicht wirklich überraschend, sagt mein Vater. Also für mich schon, sagt meine Mutter. (Direktmandat für Huß weiter bei *5, Direktmandat für Klaff-Isselmann weiter bei
*6) Ach so, sag ich, du hast das deiner grünen Hilde gar nicht zugetraut? Doch, sagt
meine Mutter, aber es ist ja schon ein historischer Einschnitt. Obwohl sie nicht so
der Ausbund an Power und Faszination ist,
sagt mein Vater. Ach ja, sagt meine Mutter, wirklich? Und nicht die einzige grüne Direkte, sag ich. (Weiter bei *8) *5: Im
Ernst, frag ich, du hast deinem Tim zugetraut, dass er mit zarten 26 schon den Sie-

schon extrem überraschend,
Na ja, sagt mein Vater, war ihre einzige Chance, wo doch klar
war, dass die Liste bei der CDU
nicht zieht. *7: Und dir, Ma-

ma, und deinen Grünen zum
Trost, sag ich, die grüne Hilde bleibt ja MdL. *8: Über die
Zweitstimmen in Darmstadt,

sagt mein Vater, könnt ihr euch
sowieso freuen.

Im WK 5O war das angeblich von Anfang an klar, sag

ich. (Direktmandat Kaffenberger weiter bei *9) Obwohl Bijan
wie ein Wolf gekämpft hat. Vielversprechender Start ins Politprofitum, sagt mein Vater, aus
dem wird noch was, aber die
Wolff zu besiegen, war dann doch noch ne
Nummer zu groß. (Weiter bei *10) *9: Umso
sensationeller, dass Bijan gewonnen hat,
aber er hat ja auch gekämpft wie ein Wolf.
Und die Wölffin besiegt, sagt mein Vater,
aber ich denke, sie wird politisch weitermachen, wenn auch halt nicht mehr im
Landtag.

*10: In der Stavo haben wir jetzt jedenfalls weniger MdLs, sag ich. Wieso,

fragt meine Mutter. Weils vorher vier waren, sagt mein Vater. Und jetzt, sag ich …
Ja, sagt meine Mutter, das krieg ich gerade
noch selbst gezählt. Und, fragt mein Vater,
was bedeutet das für das Darmstädter Stadtparlament? Nix, sag ich, viel wichtiger ist,
dass der Jürgen Barth… … zurück zu seinen grünen Wurzeln gefunden hat, sagt
meine Mutter, so haben wir endlich wieder eine eigene Mehrheit. Ja, sagt mein Vater, zweieinhalb Jahre nach der Wahl. Mal
sehen, sag ich, wie lange sie dafür in der
Landeshauptstadt verhandeln müssen. Und
wie lange, sagt mein Vater, es die Groko in
Berlin noch gibt. Und, sag ich, wie dann die
Bundestagswahl ausgeht.
(Ihr habts gemerkt: Weil bei Redaktionsschluss noch gar nicht gewählt war, musstet
Ihr ein bisschen mitarbeiten, Euch erstmal
selbst informieren und auch noch Leseanweisungen folgen. Danke dafür.)
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