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Erläuterungen zu den Wettersymbolen:

Mit Hilfe der Symbole werden Wettermerkmale visuell dargestellt, die den regionalen 
Wettercharakter beschreiben, um einen schnellen Gesamtüberblick zu erhalten. Sie 
beziehen sich in etwa auf eine Höhenlage um 2000 m. Der Wetterverlauf ist daraus nur 
bedingt ableitbar. Solche Details finden sich in der textlichen Zusammenfassung. 
Je nach Symbol kann die Bandbreite für das tatsächliche Wettergeschehen relativ groß sein. 
Die Bedeutung muss im Text nachgelesen werden. Beispiele für die möglichen Bedeutungen 
eines Sonne-Wolken-Regen Symbols:

• Sommerliche konvektive Wetterlage: erst Sonne, dann Regenschauer

• Letzte Regenschauer vormittags, dann Störungsabzug und Sonnenschein

• Ganztags wechselhaft mit unter anderem längeren sonnigen Abschnitten und 
Regenschauern

Es wird eindringlich davon abgeraten, kritische Touren lediglich auch Basis von 
Symbolvorhersagen zu planen !

Allgemeine Vorhersagetexte:

Die Textblöcke für den nächsten Tag untergliedern sich in eine Beschreibung der 
Wetterverhältnisse für den jeweiligen Tag und Angaben zu Temperaturen, Höhe der 
Nullgradgrenze, Windverhältnisse, Neuschneesummen und besondere Hinweise. Regionale 
Unterschiede und zeitliche Verläufe stehen hier im Vordergrund.

Die Angaben zu den Temperaturen in den verschiedenen Höhenlagen beziehen sich immer 
auf freie Gipfellagen zur Mittagszeit. In Tälern oder Hanglagen ist die Temperatur je nach 
Exposition, Sonneneinstrahlung und Geländecharakteristik meist um wenige Grad höher 
oder tiefer. Die Höhe der Nullgradgrenze bezieht sich auf die Mittagszeit. Die 
Schneefallgrenze liegt in der Regel 300 bis 400 m tiefer. Vor allem im Winter und den 
Übergangsjahreszeiten bilden sich während der Nacht Inversionen, die mehrere 
Nullgradgrenzen in unterschiedlichen Höhen zur Folge haben können. In diesen Fällen wird 
die am höchsten liegende Nullgradgrenze angegeben. Markante Temperatursprünge (Kalt- 
oder Warmlufteinbruch) werden im Textblock dargestellt.

Die Windgeschwindigkeiten und Windrichtungen werden ebenfalls für freie Lagen 
prognostiziert und beziehen sich immer auf den mittleren Wind. Böenspitzen liegen 
typischerweise 1,5 bis 2-fach über dem Mittelwind. Lokale Gegebenheiten können nicht 
vollständig erfasst werden. Überregionale besondere Windereignisse wie beispielsweise der 
Föhn werden zwar erwähnt, aus Platzgründen beschränken wir uns allerdings auf 
Formulierungen wie „typische/bekannte Föhnstriche/Föhnregionen“. Neben den exakten 
Angaben der Windstärke in km/h finden sich auch häufig verwendete Begriffe aus der 
Beaufort-Skala in folgender Tabelle: 



Wind  Beaufort m/s km/h
Stille  0 <= 0.2 <= 0.7
leiser Zug  1 <= 1.5 <= 5.4
leichter Wind  2 <= 3.3 <= 11.9
schwacher Wind  3 <= 5.4 <= 19.4
mäßiger Wind  4 <= 7.9 <= 28.4
frischer Wind  5 <= 10.7 <= 38.5
starker Wind  6 <= 13.8 <= 49.7
steifer Wind  7 <= 17.1 <= 61.6
stürmischer Wind  8 <= 20.7 <= 74.5
Sturm  9 <= 24.4 <= 87.8
schwerer Sturm  10 <= 28.4 <= 102.2
orkanartiger Sturm 11 <= 32.6 <= 117.4
Orkan  12-17 >= 32.7 >= 117.5

Tabelle 1: Beaufort-Skala, in rot die am häufigsten verwendeten Begriffe.

Für den Bedeckungsgrad stehen folgende Formulierungen zur Verfügung:

1. Wolkenlos: keine Wolken am Himmel sichtbar

2. Heiter: gering bewölkt (1 bis 3 Achtel Bedeckungsgrad)

3. Wolkig: 4 bis 5 Achtel Bedeckungsgrad

4. Stark bewölkt: 6 bis 7 Achtel Bedeckungsgrad

5. Bedeckt: keine blauen Flecken am Himmel sichtbar.
Hohe dünne Schleierwolken werden zwar erwähnt, oft trüben sie den Sonnenschein kaum, 
weshalb auch bei vielen dünnen Schleierwolken von heiterem Wetter die Rede ist.
Die Wolkenuntergrenze ist oft interessant zu wissen. Sie entscheidet bei starker Bewölkung 
oder bedecktem Himmel oft zwischen diffuser Sicht oder Nebel, was für die Orientierung 
einen großen Unterschied macht. Je nach Wettersituation ist sie nur bedingt vorhersagbar 
bzw. kann es kleinräumig sehr große Unterschiede geben. Deshalb wird die Information im 
Text auf Beschreibungen wie „Gipfel frei“, „Gipfel in Wolken/Nebel“, oder „tiefe 
Wolkenbasen“ reduziert, welche seriöser anzugeben sind. Das gleiche gilt für die Prognose 
der Wolkenobergrenzen bei Hochnebel.

Zuverlässigkeit der Prognose: Der Bericht umfasst eine Detailprognose für den nächsten 
Tag, eine weitere umfangreiche Prognose für übermorgen und überübermorgen, sowie für 
die Vorausplanung einen Trend. Nicht jede Wetterlage ist mit gleicher Verläßlichkeit 
vorhersagbar, aufgrund des Fehlerwachstums in den Wettermodellen nimmt im Allgemeinen 
die Prognosegüte von Tag zu Tag ab. Aus diesem Grund werden die Details mit 
zunehmendem Prognosezeitraum weniger. Die Angabe der Prognosegüte für übermorgen 
und überübermorgen gibt an, welches Vertrauen der Meteorologe in die Vorhersage hat und 
dient dem Leser als Einschätzung für die Eintrittswahrscheinlichkeit der Wetterentwicklung. 
Die textliche Ausführung des Meteorologen stellt dabei das wahrscheinlichste Szenario dar.

• Eine Zuverlässigkeit von mehr als 80 % wird als hoch eingestuft. Die Vorhersage kann 
beim Wort genommen werden, auch wenn eine Überraschung  – vor allem durch lokale 
Wettereffekte - immer möglich ist. 

• Eine Zuverlässigkeit zwischen 60 und 80 % gilt als mittel. Die Vorhersage mag als 
Grundlage für die Planung dienen, aber eine Alternativstrategie sollte vorbereitet werden.

• Eine Zuverlässigkeit von 60 % wird als tief eingestuft. Der vorhergesagte Wettertyp 
entspricht zwar dem wahrscheinlichsten aller möglichen Wetterszenarien, aber es 
empfiehlt sich nicht, sich auf diese Prognose für die Planung kritischer Aktivitäten 
abzustützen. Es wird empfohlen, aktuellere Prognosen einzuholen.



Die Gewitterneigung oder das Gewitterrisiko wird in verschiedenen Stufen angegeben, je 
nachdem, ob keine, wenige, einige oder zahlreiche Gewitter in einer bestimmten Region 
erwartet werden.  

Wo und wann?  Für das Auftreten eines Gewitters kann man üblicherweise weder den 
genauen Ort, noch die genaue Uhrzeit vorhersagen. Wie beim “Kochtopf-auf-dem-Herd-
Prinzip” weiss man nicht, wann und wo genau die Blasen im kochenden Wasser nach oben 
steigen werden. Jedoch kann man über Stufen (wie bei der Herdplatte) angeben, wie hoch 
die Neigung oder Wahrscheinlichkeit dafür ist:

Neigung Gewitter Analogbild: Wassertopf auf der 
Herdplatte

keine Es ist recht stabil und es werden keine 
Gewitter erwartet.

Bei dieser schwachen Stufe kocht das 
Wasser nicht und es werden  keine 
Blasen erwartet

gering
(bis 30%)

Nur eine geringe Anzahl von Gewittern 
kann sich in der Region bilden, vielerorts 
bleibt es aber gewitterfrei.

Das Wasser kocht ein wenig und eine 
geringe Anzahl von Blasen wird da und 
dort nach oben steigen

mäßig
(30-60%)

In der Region bilden sich einige oder mäßig 
viele Gewitter, aber bei weitem nicht überall.

Das Wasser kocht mäßig stark vor sich 
hin und die Blasen werden häufiger.

hoch
(größer 60%)

Es bilden sich verbreitet Gewitter in der 
Region, das Risiko ist also hoch, es muss 
aber nicht überall gewittern. 

Das Wasser kocht stark und die Anzahl 
der Blasen, die sich dauernd bilden, ist 
sehr hoch.

Der Zeitrahmen, wann sich die Gewitter bevorzugt bilden, kann allerdings grob angegeben 
werden, wie z.B. 'ab Mittag', 'ab dem späteren Nachmittag', etc. Dies gilt dann für den 
Großteil der Gewitter – einzelne können sich früher oder auch erst viel später entwickeln.

Intensität: Auch bei geringer oder mäßiger Gewitterneigung können sich starke bzw. 
schwere Gewitter (großer Hagel, Sturmböen, Starkregen) bilden. Beim obigen Beispiel mit 
dem Wassertopf entspricht dies dem Kochen mit Deckel – lange sieht man keine Blasen, 
und plötzlich springt der Deckel in die Höhe. Falls schwere Gewitter zu erwarten sind, wird 
im Text extra darauf hingewiesen.

Übrigens: Von einem Gewitter spricht man, wenn ein Donner hörbar ist!

Tourenplanung bei Gewittergefahr:
Die Gewitterneigung und die Zeit, (ab) wann sie sich überwiegend bilden, sollte bei der 
Tourenplanung und vor allem während der Tour auf jeden Fall mit berücksichtigt werden:
Auch bei mäßiger und sogar bei hoher Gewitterneigung kann man durchaus noch Touren 
durchführen. Die Tourenplanung sollte jedoch zunehmend defensiver ausfallen und 
spätestens ab dem angegebenen Zeitrahmen sollte es eine Abbruch- oder 
Ausstiegsmöglichkeit geben, sodass man ab den ersten Anzeichen von Gewitterbildung 
innerhalb von kurzer Zeit (teilweise unter 30 min) sicheres Gelände bzw. einen geeigneten 
Unterstand erreicht. 



Die Angabe der Neuschneehöhe soll im Winterhalbjahr ein Hinweis sein, mit welchen 
Bedingungen (Spurarbeit, Änderung der Lawinengefahr, etc.) man bei Touren im 
winterlichen Hochgebirge zu rechnen hat. Da diese üblicherweise in der Früh beginnen, wird 
die Neuschneemenge von der Erstellung der Prognose bis in die Morgenstunden des 
Folgetages quantifiziert. Sollten sich tagsüber (weitere) relevante Schneefälle abzeichnen, 
wird darauf in den „Besonderen Bemerkungen“ hingewiesen.

Weiters beziehen sich die Neuschneemengen auf einen Seehöhenbereich, in dem je nach 
Jahreszeit üblicherweise Touren erfolgen (im Hochwinter ca. 1500 bis 2500m, Spätwinter 
und Frühjahr 2000 bis über 4000m).


