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Nächste Aktualisierung am Mittwoch

WETTERLAGE
Hoher Luftdruck bestimmt das Wetter in den Alpen. Ein Tief über der Biskaya führt Saharasand in die
Westalpen. Das stabile Hoch bleibt bis mindestens zum Wochenende wetterbestimmend.

WETTERAUSSICHTEN FÜR
Westalpen
Auch der Mittwoch bringt stabiles und sehr warmes
Bergwetter. Von Beginn an ist kaum eine Wolken am
Himmel zu sehen und selbst zum Nachmittag hält sich
die Bildung von Haufenwolken sehr in Grenzen. Somit ist
es von den Seealpen im Süden bis in die Glarner Alpen
im Nordosten den ganzen Tag über gewitterfrei und
stabil.
Temperatur: in 2000 m 21 bis 24 Grad, in 3000 m 14
Grad, in 4000 m +6 Grad.
Nullgradgrenze: 4500 bis 4900 m.
Wind in hochalpinen freien Lagen: schwacher Wind
aus westlicher bis nordwestlicher Richtung.
Gewitterneigung: verbreitet sehr gering.
Besondere Bemerkungen: Aufgrund der Hitze ist ein
früher Aufbruch sowie die Mitnahme von ausreichend
Flüssigkeit ratsam.

Ostalpen
Verbreitet in den Ostalpen dominiert auch Mittwoch
wieder ungetrübter Sonnenschein. Die Bildung von
Haufenwolken im Laufe des Nachmittags hält sich überall
ziemlich in Grenzen. Für größere Abschattungen reichen
die Wolken nicht. Stattdessen wird es bis in große Höhe
wieder sehr warm.
Temperatur: in 2000 m 19 bis 23 Grad, in 3000 m 13
Grad.
Nullgradgrenze: weit über 4000m.
Wind in hochalpinen freien Lagen: schwacher Wind
aus nördlichen Richtungen.
Gewitterneigung: verbreitet ziemlich gering.
Besondere Bemerkungen: Aufgrund der Hitze ist ein
früher Aufbruch sowie die Mitnahme von ausreichend
Flüssigkeit ratsam.

WEITERE AUSSICHTEN FÜR
DONNERSTAG UND FREITAG
Westalpen
Auch der Donnerstag bringt ziemlich verbreitet warmes
und sonniges Bergwetter. Einzig in der Ostschweiz
wachsen die Quellungen teilweise kräftiger an als es an
den Vortagen der Fall war. Meist bleibt es trotzdem
trocken, aber eine Überentwicklung zu einem Gewitter ist
nicht mehr ausgeschlossen. Außerdem lebt Wind aus
nördlicher Richtung teilweise mäßig stark auf. Zum
Freitag ist es dann auch hier tagsüber wieder stabiler
und es geht unverändert warm weiter.

Ostalpen
Der Donnerstag startet neuerlich strahlend sonnig und es
wird bald wieder sehr heiß. Vor allem in den nördlichen
Gebirgsgruppen entwickeln sich bis zum Nachmittag
deutlich mächtigere Quellwolken als an den Vortagen.
Diese sind dann ab dem mittleren Nachmittag bis zum
Abend durchaus für Gewitter zu haben, die dann
mitunter kräftige Sturmböen oder auch Hagel bringen.
Stabiler bleibt es südlich des Hauptkammes. Der Freitag
verläuft dann wieder sonnig und stabil. Höchstens im
Süden sind lokal Schauer aus heutiger Sicht denkbar.

WEITERER TREND
Das sonnige und stabile sowie unnatürlich warme Wetter
hält noch am Wochenende an. Sonnig geht es schließlich
auch in die nächste Woche, aber die Neigung zu
Gewittern steigt zunächst in den Westalpen an. Am
Dienstag dürfte eine Kaltfront organisierte Gewitterlinien
bereits früher am Tag bringen. Die Temperaturen
normalisieren sich, es bleibt auch in der zweiten
Wochenhälfte sommerlich.
Zuverlässigkeit der Prognose (hoch >80%, mittel 6080%, tief <60%): Wochenende hoch, danach mittel.
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