
„ “Ist der Oktober 
lind und fein,  
folgt ein strenger 
Winter drein.”

When October is 
bright and fi ne, there 
comes a strong winter 
right behind.”

Weather loresWetter-Vorhersagen

Von besonderer Bedeutung waren für unsere 
Vorfahren die mittelfristigen Witterungsvor-
hersagen. Im Frühjahr und Sommer 
erlaubten sie eine Abschätzung der Vegeta-
tionsentwicklung und damit der Ernteer-
träge. Im Herbst und Winter waren sie für 
die Vorratshaltung der Menschen und Tiere 
wichtig. Andere Vorhersagen gehen vom 
Wettercharakter eines Monats aus, um auf 
die Folgewitterung zu schließen. Viele 
Regeln beziehen sich auch auf das Wetter-
geschehen an bestimmten Tagen (Los-Tage), 
zum Beispiel am Siebenschläfer- oder am 
Dreikönigstag.

The mid-range forecasts were of particular 
importance to our forefathers. In spring and 
summer it gave an estimation of crop deve-
lopment and therefore harvest yields. In 
autumn and winter, they were important as 
they indicated how much farmers would 
need to stockpile for animals and humans 
alike. Other predictions were made on the 
weather conditions during the month to 
forecast the following weather. Many of 
the rules apply to specifi c days, for 
example “The Dormouse Day” (27th June) 
or Epiphany (6th Jan).



„ “Kommt Wind vor Regen, 
ist wenig dran gelegen. 
Kommt aber Regen vor 
Wind, zieht man ein 
die Segel geschwind.”

When rain follows 
wind, not much will 
fall, but when wind 
follows rain, quickly 
pull in your sail!”

Mountain and Valley WindsBerg- und Tal-Wind

Berg- und Tal-Winde treten tagesperiodisch 
auf. Der Berg-Wind entsteht  nach Sonnen-
untergang. Die Luft am Berg kühlt sich 
schneller ab, als im Tal. Da die kühlere Luft 
schwerer und dichter ist, strömt diese Luft 
somit ins Tal und sorgt für Nebel und 
kühlere Luft in den Tälern. Der Tal-Wind setzt 
nach Sonnenaufgang ein, die Luft in Boden-
nähe erwärmt sich schneller als die 
hangentferntere Luft und um die aufsteigen-
den Luftmassen zu ersetzen, stellt sich 
allmählich eine Ausgleichsströmung aus 
dem Tal-Grund ein.

These occur on a daily basis. As the sun sets, 
a mountain wind forms as the air cools faster 
on the mountain than in the valley. The cooler 
air is heavier and thicker, so that it fl ows into 
the valley, making the valley air cooler and 
creating fog. The valley winds begin 
after sunrise as the warmer ground air rises, 
making the wind blow from the valleys up 
the mountains.



„ “Was die Sonne in 
einem Monat nicht 
vermag, das macht 
der Föhn in drei Tag.”

The sun cannot do 
as much in a month 
as the foehn wind 
can in three days.”

Foehn WindsFöhn

Der Föhn ist ein warmer, trockener Fallwind 
in den Alpen. Charakteristische Merkmale 
des Wetters bei Föhn: sturmartige Wind-
geschwindigkeiten (Föhnsturm), warme 
Temperaturen, geringe Luftfeuchtigkeit, 
klare Luft und linsenförmige Wolken.  Der 
Südföhn weht auf der Alpennordseite und 
entsteht, wenn sich aus dem Westen eine 
Kaltfront nähert. Dieses Tiefdruckgebiet 
saugt aus den unteren Schichten feuchte 
Luft an und sorgt so für längeres trockenes 
Wetter. Aufgrund der geringen Luftfeuchtig-
keit herrscht bei Südföhn eine sehr gute 
Fernsicht. Die trockene, warme Föhnluft 
sorgt aber auch bei vielen Menschen für 
Müdigkeit und Kopfschmerzen.

The foehn wind is a warm, dry downwind 
which exists in the Alps. The characteristic 
weather that accompanies the foehn wind 
is stormy, windy weather, warm temperatu-
res, low humidity, clear air and lenticular 
clouds. The southerly foehn winds come 
down over the northern Alps when a cold 
front approaches from the west. This area of 
low pressure draws moist air up from below, 
thereby prolonging dry weather. Due to the 
low humidity in the air, the views are very 
clear. The foehn wind also brings a few pro-
blems as people often suffer from tiredness 
and headaches.



„ “Wenn du vorm 
Blitz nur sicher 
bist – der Donner 
schadet nicht.”

Stay away from 
lightning – the 
thunder cannot 
hurt you.”

Thunder and LightningBlitz und Donner 

Viele kleine Wassertropfen stoßen in der 
Wolke zusammen und reiben sich aneinan-
der. Dabei entsteht elektrische Energie. Ist 
diese Energie sehr hoch, wird der Blitz mit 
einer Stromstärke von 20.000 Ampère und 
etwa 100.000 km/s zur Erde „geschossen“. 
Der Blitz ist sehr heiß. Schießt er durch die 
Luft, erhitzt er sie rundherum. Die heiße Luft 
dehnt sich aus und stößt  schnell die übrige 
Luft um den Blitz weg. Durch diese rasche 
und heftige Bewegung der Luft entsteht ein 
lautes Geräusch, der Donner.

The small water droplets in the clouds 
collide against each other and create 
electrical energy. If this energy gets high 
enough, it results in a lightning bolt shooting 
out at 100,000 km/sec and about 20,000 
amps. This lightening bolt is very hot and it 
heats the air super fast as it passes through, 
which in turn pushes the air away from the 
strike. It is this rapid, violent movement of air 
that creates the thunderclap.



„ “Wenn Schäfchen-
wolken am Himmel 
steh‘n,  kann man 
ohne Schirm 
spazieren geh‘n.”

If cirrocumulus 
clouds are in the sky, 
then can man walk 
without his 
umbrella high.”

Cirrocumulus CloudsSchäfchenwolken

Schäfchenwolken, meteorologisch Alto-
cumuluswolken genannt, treten in Höhen 
zwischen zwei und sechs Kilometern auf. 
Sie entstehen im Bereich von Hochdruck-
gebieten. In der Regel entwickeln sie sich 
nicht zu Regenwolken. Gelegentlich kommt 
es jedoch vor, dass aus ihrer Obergrenze 
vormittags oder mittags kleine Türme empor 
wachsen. Dann ist Vorsicht geboten, denn 
die Türme signalisieren: Tiefdruckeinfl uss! 
Die Wolken werden im Laufe des Nach-
mittags immer mächtiger und es fängt kräftig 
an zu schauern, zum Teil auch zu gewittern. 

Sheeplike clouds, better known as altocu-
mulus clouds, can be found at between 
2 and 6 km high. They form in high pressure 
areas. As a rule they do not develop into rain 
clouds. Occasionally though they develop 
towers in the morning or midday, which are 
a warning of low pressure coming in. In the 
afternoon the clouds can grow bigger and 
heavy rain pours down, sometimes there are 
even thunderstorms.



„ “

Abendrot bringt schönes Wetter, weil 
die im Osten beleuchteten Wolken meist 
Reste eines abziehenden Niederschlags-
gebietes sind. Morgenrot ist das Zeichen 
für ein nahendes Wolkenband aus dem 
Westen und wird als Niederschlagsvorbote 
gedeutet. Kommt noch starker Dunst hin -
zu, setzt der Niederschlag oft schon in den 
Mittagsstunden ein.

Red skies in the evening bring good weather, 
because the clouds lit in the east are mainly 
retreating rainclouds. Dawn is the sign of an 
approaching rain band from the west and 
indicates incoming rain clouds. If it is also 
hazy then the rain can be expected around 
midday.

Abendrot – 
Gutwetterbot, 
Morgenrot – 
Schlechtwetter 
droht.”

Red sky at night - 
shepherds delight; 
red sky in the 
morning – shepherds 
warning.”

Abend- und Morgenrot Sunrise and sunset



„ “Wenn Schwalben 
niedrig fl iegen, 
wird man Regen-
wetter kriegen.”

If swallows fl y low, 
the water will fl ow, if 
the swallows fl y high, 
then it will stay dry.”

Weather rules from animal behaviourWetter-Regeln anhand der Tierwelt

Schwalben können das Wetter weder 
riechen noch fühlen, sie haben einfach 
Appetit auf Fliegen. So schnappen sich die 
hungrigen Schwalben Fliegen aus der Luft. 
Wird die Luft aber feuchter und der Wind 
stärker, fühlen sich die Insekten mit ihren 
empfi ndlichen Flügeln nicht mehr wohl und 
fl iegen niedriger. Was bleibt den Schwalben 
übrig: Sie düsen hinterher. Fliegen sind also 
die eigentlichen Wetteranzeiger.

Swallows may not be able to smell or feel 
bad weather but they are hunting on the 
wing. If the air is humid with strong winds 
then the insects fl y closer to the ground as 
do their hunters so it is not the swallows 
that do the predicting but their dinner!



„ “Fällt das Laub im 
Wald sehr schnell, 
ist der Winter bald 
zur Stell.”

If the forest leaves 
are quick to fall, 
then winter will 
soon hold the land 
in thrall.”

Weather rules from 
plant behaviour

Wetter-Regeln anhand der 
Pfl anzenwelt

Pfl anzen verändern ihr Aussehen durch 
Feuchtigkeit, Wärme und Sonnenein-
strahlung. So eignen sich z. B. Tannenzapfen 
und Distelblüten zur Beurteilung der Luft-
feuchtigkeit. „Wenn sich die Distel schließt, 
bedeutet es Regen“, besagt eine Bauern-
regel. Ebenso kann man dieses Phänomen 
bei den Tannenzapfen beobachten: Schließen 
sich die Zapfen, kommt Regen, ist der Zapfen 
offen, bleibt es schön. Dürre Fichtenäste 
biegen sich bei Schlechtwetter nach unten, 
bei Schönwetter nach oben. Übrigens: Die 
Eigenschaft des Ein- und Entrollens von 
Pfl anzen berücksichtigte man seinerzeit bei 
der Entwicklung von Hygrometern.

Plants change their appearance through 
humidity, warmth and sunlight. So pine 
cones and thistles are particularly good at 
assessing humidity. “If the thistle closes 
then rain will come” is a country lore. 
Pinecones have a similar reaction. If the 
cone is closed then it will rain but if it opens 
then the weather will stay good. Spruce 
tree branches point downwards in bad 
weather and upwards in good weather. It 
was this rolling and unrolling of plants that 
inspired the invention of hygrometers.



„ “Kommt der Schnee 
nicht von oben, 
lassen wir stattdessen 
Schneekanonen 
toben!”

If the snow doesn’t 
come from the sky, 
then we let the 
snow cannons fl y.”

Modern snow„Neuzeitlicher” Schnee

Ab einer Temperatur von minus 3 Grad 
Celsius und einer Luftfeuchtigkeit von 
höchstens 95 % kann eine Schneekanone 
sinnvoll in Betrieb genommen werden. Bei 
idealen Bedingungen (minus 15 Grad, 60 % 
Luftfeuchtigkeit) verarbeitet eine Schnee-
kanone 35 m3 Wasser in einer Stunde. 
Die Formel zur Berechnung von Schnee: 
1 l Wasser x 2,5 = 2,5  l Schnee! Eine Schnee-
kanone besitzt 360 Wasserdüsen. Das Luft-
Wasser-Gemisch, das durch die feinen 
Düsen gepresst wird, verlässt die Schnee-
kanone mit einem Druck von durchschnitt-
lich 15 bar. Durch die Beschleunigung der 
Wassertröpfchen in der Luft gefrieren sie zu 
Schneekristallen und fallen zur Erde. Über 
ein unterirdisches Rohrsystem werden die 
einzelnen Schneekanonen mit Wasser und 
Strom versorgt und können so fl exibel auf 
den Pisten positioniert werden. Der Anteil an 
Kunstschnee auf unseren Skipisten beträgt 
zwischen 75 % und 95 %. Ohne Beschneiung 
wäre der Pistenspaß heutzutage nicht mehr
            möglich!

You can get snow cannons running if the 
temperature is at -3 C° or below 95 % 
humidity, but the ideal is -15 °C and 60 % 
humidity, when a cannon can process 35 m3 
of water per hour. The snow created is 2.5 
times that volume. i.e 1 l water = 2.5 l snow. 
A snow cannon has 360 water jets and the 
air-water mix is forced out of fi ne nozzles at 
15 bar of pressure. As the fi ne droplets 
accelerate through the air they freeze in to 
snow crystals and fall to the ground. The 
snow cannons receive their water and 
electricity through underground pipes and 
so can be moved to different points on the 
slopes as and where snow is needed. These 
days the cannon snow is about 75 – 95 % 
of the snow on the piste. Without snow 
cannons, skiing would not be possible 
these days.



„ “Fehlt der Knecht 
am Morgen ständig, 
ist die Magd nachts 
zu lebendig!”

If the farm hand 
is missing in the 
morning, then the 
maid is too active 
at night.”

Modern Farming Lore„Moderne” Bauernregeln

Viele der alten Bauern- und Wetterregeln 
erleben im Licht der modernen Meteorolo-
gie eine überraschende Renaissance. 
Wissenschaftler haben Bauernregeln mit 
langjährig statistischen Wetteraufzeichnun-
gen verglichen und eine Trefferquote erzielt, 
die weit höher ist, als mit Zufällen zu erklären 
wäre. Vor allem wenn es um das Wetter für 
die nächsten Tage geht. Bei langfristigen 
Prognosen liegen moderne Methoden 
jedoch eindeutig vorn, was aber wenig 
verwundert: Das Tief über den Azoren kann 
der Bauer auf dem Feld nicht sehen, wohl 
aber der Meteorologe auf dem Radar.

Many of the old farmer’s weather lores have 
stood up well against modern meteorologi-
cal techniques and are experiencing a sur-
prising renaissance. Scientists have been 
testing out country lores by comparing them 
against long term statistical weather records 
and found that they scored a high hit rate, 
much higher than could be explained by 
chance, especially on forecasts for the next 
few days. For the long-term forecasts, 
modern techniques have proved to be more 
reliable but this is no great surprise. The 
farmer in his fi eld cannot see the low 
pressure over the Azores unlike the 
meteorologist with his radar.

Bauernhof in Altenmarkt-Zauchensee

Farm in Altenmarkt-Zauchensee
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