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Nächste Aktualisierung am Donnerstag

WETTERLAGE
Das Hochdruckgebiet über Mitteleuropa wird vorübergehend schwächer, die Höhenströmung dreht auf West bis
Südwest. Ein kleinräumiges Höhentief gelangt in den Golf von Genua. Die bereits labil geschichtete Luft im
Alpenraum wird zunehmend angefeuchtet. Dadurch erhöht sich im Tagesverlauf die Gewitterneigung.

WETTERAUSSICHTEN FÜR
DONNERSTAG

WEITERE AUSSICHTEN FÜR
FREITAG UND SAMSTAG

Westalpen

Westalpen

Sommerlich warmes und windschwaches Bergwetter. Der
Tag beginnt überall noch recht sonnig. In den
französischen Alpen ziehen aber im Laufe des Vormittags
kompakte Wolkenfelder aus Westen auf, die sich bis
Mittag auf das Berner Oberland und den italienischen
Alpenbogen ausdehnen. Ab dem frühen Nachmittag muss
zwischen Provence und Dauphiné mit ersten
Regenschauern gerechnet werden, die sich im Laufe des
Nachmittags auch Richtung Savoyer Alpen ausbreiten.
Auch in den übrigen Gebieten sind bis zum Abend
punktuelle Wärmegewitter möglich, vielerorts kommt
man hier aber trocken durch den Tag.
Temperatur: in 2000 m: 13 bis 16 Grad, in 3000 m: 4
bis 7 Grad, in 4000 m: 0 Grad.
Nullgradgrenze: 4000 m.
Wind in hochalpinen freien Lagen: mäßig aus west
bis Südwest (15 bis 25km/h).
Gewittergefahr: im Westen mäßig, sonst nur
vereinzelt.

Das sommerliche Bergwetter hält an, es wird noch
wärmer, die Nullgradgrenze steigt über 4000m. Die
Luftmassen stabilisieren sich wieder. Bis zum mittleren
Nachmittag ist mit viel Sonnenschein und trockenen
Verhältnissen zu rechnen. Dann wird die Quellbewölkung
für etwas Abschattung sorgen, am Samstag kann sich
hieraus bis zum Abend auch mal ein punktuelles
Wärmegewitter entwickeln, am Freitag kommt man
wahrscheinlich trocken durch den Tag.

Ostalpen
Der Vormittag zeigt sich überaus sonnig, nur gelegentlich
ziehen ein paar hohe Schleierwolken durch. Ab Mittag
beginnt es dann besonders in den Nordalpen zu quellen,
zum späteren Nachmittag kann sich hieraus auch
punktuell ein Wärmegewitter bilden, in den Südalpen
bleibt es wahrscheinlich den ganzen Tag trocken. Es wird
noch wärmer, im Westen lässt der Wind weiter nach.
Temperatur: in 2000 m: 13 bis 16 Grad, in 3000 m: 4
bis 6 Grad.
Nullgradgrenze: 3800 bis 4000 m.
Wind in hochalpinen freien Lagen: im Osten stark
aus Nordwest (40 bis 60km/h), sonst mäßig aus West
(20 bis 30km/h).
Gewittergefahr: in den Nordalpen ab dem späteren
Nachmittag vereinzelt, im Süden gering.

Ostalpen
Das sommerliche Bergwetter hält an. Bis Mittag
überwiegt meist strahlender Sonnenschein. Dann beginnt
es über dem Bergland zu quellen. Ab dem mittleren
Nachmittag sind am Freitag erste gewittrige Schauer
zwischen Dolomiten und Niederen Tauern möglich.
Später können sie nirgends mehr ganz ausgeschlossen
werden. Zwischen Graubünden und Tiroler Oberland
bleibt es am ehesten trocken. Wenig Änderung bringt der
Samstag, hier sind - wenn überhaupt – lokale gewittrige
Schauer am späteren Nachmittag am ehesten zwischen
Bergell und Zillertaler Alpen möglich.

WEITERER TREND
Auch am Sonntag gibt es keine Änderung am
sommerlichen und stabilen Bergwetter. Es bleibt heiß.
Am Montag in den Ostalpen vorübergehend labiler. Eine
Tiefdruckwelle schwenkt durch. Am Dienstag verstärkt
sich wieder der Hochdruckeinfluss.
Zuverlässigkeit der Prognose (hoch >80%, mittel 6080%, tief <60%): hoch
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