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Nächste Aktualisierung am Dienstag

WETTERLAGE
Ein Tiefdrucktrog verlagert seinen Kern weiter gegen Osten und der gesamte Alpenraum kommt in den Genuss
hohen Luftdrucks. Bis über die Wochenmitte und eventuell einschließlich dem Wochenende bleibt dieses auch
wetterbestimmend.

WETTERAUSSICHTEN FÜR DIENSTAG
Westalpen
Ausgezeichnetes Bergwetter stellt sich auch am Dienstag
in den Westalpen ein. Dabei zeigt sich der Himmel oft
wolkenlos oder gering bewölkt. Nachmittags sind hier
und da auch ein paar Haufenwolken am Himmel zu
sehen. Es bleibt stabil und sonnig. In der folgenden
Nacht ziehen ein paar hohe Wolkenfelder im Norden
durch.
Temperatur: in 2000 m: 11 bis 16 Grad, in 3000 m: 5
bis 8 Grad, in 4000 m: 0 Grad.
Nullgradgrenze: 4000 m.
Wind in hochalpinen freien Lagen: mäßiger bis lebhafter
Nordwestwind.
Gewittergefahr: keine.

Ostalpen
Im Großteil der Ostalpen startet der Dienstag wolkenlos
und damit strahlend sonnig. Es bilden sich im
Tagesverlauf ein paar Haufenwolken, vereinzelt werden
sie auch etwas mächtiger, aber es bleibt verbreitet
trocken. Die Sichten zeigen sich ebenso sehr gut. Zum
späteren Nachmittag bilden sich die Quellungen bereits
zurück. Es folgt eine klare Nacht.
Temperatur: in 2000 m: 7 bis 13 Grad, in 3000 m: +1
bis 5 Grad.
Nullgradgrenze: 3200 bis 3700 m.
Wind in hochalpinen freien Lagen: mäßiger
Nordwestwind.
Gewittergefahr: keine.

WEITERE AUSSICHTEN FÜR
MITTWOCH UND DONNERSTAG
Westalpen
Ähnlich stabil und sonnig zeigt sich auch der Mittwoch
nachlassenden Wind und steigenden Temperaturen.
Quellungen entwickeln sich hier und da über den Bergen,
selten bringen sie vorübergehende Sichteinschränkungen
in Gipfelnähe und ein Schauer bleibt die absolute
Ausnahme. Auch der Donnerstag bringt viel
Sonnenschein mit, aber die Neigung für einen kurzen
Regenspritzer ist gegenüber Dienstag und Mittwoch
erhöht.

Ostalpen
Im Nordwesten können am Mittwoch anfänglich ein paar
hohe Wolkenfelder passieren, die sich rasch
zurückziehen. Dann folgt wie sonst auch ein sehr
sonniger und gering bewölkter Tag. Aus Quellwolken ist
kaum etwas zu erwarten, ein kurzer Regenspritzer bleibt
die Ausnahme und ist am ehesten im Nordwesten
denkbar. Auch der Donnerstag steht ganz im Zeichen
spätsommerlichem Wettercharakter mit viel
Sonnenschein und tageszeitlichen Haufenwolken, die
wohl harmlos bleiben.

WEITERER TREND
Aus heutiger Sicht setzt sich spätsommerliches
Hochdruckwetter auch am Freitag und am Wochenende
fort. Es wird auch wieder sommerlich warm. Quellwolken
und lokal einen Regenschauer am Nachmittag kann man
aktuell nicht ausschließen, auch wenn der Sonnenschein
im Vordergrund steht. Danach könnte einmal eine
Störung durchziehen.
Zuverlässigkeit der Prognose (hoch >80%, mittel 6080%, tief <60%): bis Samstag hoch, danach mittel.
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