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Nächste Aktualisierung am Freitag

WETTERLAGE
Es herrscht am Freitag schwacher Hochdruckeinfluss über dem Alpenbogen. Es überwiegt der Sonnenschein.
Die gedämpften Temperaturen und das weiterhin schneereiche Hochgebirge beschränken die
Quellwolkenbildung. Andererseits sind die aperen Böden sehr feucht. Letztlich wird es zu einigen Schauern
kommen, vermehrt in den Südalpen.

WETTERAUSSICHTEN FÜR FREITAG
Westalpen
Zu Sonnenaufgang nur wenige Wolken, bald aber ziehen
im Westen Wolkenfelder auf. Vormittags dennoch sehr
freundlich. Über Mittag werden vor allem im Süden der
Westalpen die Quellungen groß genug um erste Schauer
zu verlieren. Spätnachmittags dann auch im Norden
einzelne Schauer. Abends voraussichtlich wieder trocken.
In der Nacht auf Samstag aufgelockert im Norden,
schaueranfällig im Süden.
Temperatur: in 2000 m 7 Grad, in 3000 m 0 Grad, in
4000 m -7 Grad.
Nullgradgrenze: 3000 m.
Wind in hochalpinen freien Lagen: fast windstill bis
schwachwindig aus diversen Richtungen.
Neuschneesituation: keiner.

Ostalpen
Ein sehr sonniger, mitunter wolkenloser Start in den Tag.
Ab Mittag sind die Quellungen ganz im Südwesten der
Ostalpen groß genug für erste Schauer. Überall sonst
wachsen sie zwar, sind aber harmlos. Im Südwesten erst
abends Auflockerungen, überall sonst herrschen
ganztags gute, weitgehend sonnige und praktisch überall
trockene Bedingungen.
Temperatur: in 2000 m 8 Grad, in 3000 m -1 bis +1
Grad.
Nullgradgrenze: 3000 m.
Wind in hochalpinen freien Lagen: fast windstill bis
schwachwindig aus diversen Richtungen.
Neuschneesituation: keiner.

WEITERE AUSSICHTEN FÜR
SAMSTAG UND SONNTAG
Westalpen
Aus der Nacht heraus schon gewittrige Schauer im Tessin
und generell in den italienischen Westalpen. Sonst ein
sonniger Tagesbeginn mit Wolkenfeldern und Sonne.
Nachmittags sind dann die Quellungen in den Westalpen
überall so groß gewachsen, dass sich daraus Schauer
und ein paar Gewitter ergeben. Lokal kann es aufgrund
der windschwachen Lage zu beachtlichen Mengen
kommen. Die Schneefallgrenze liegt grob bei 2500m. Am
Sonntag ist der Süden begünstigt. Hier weitgehend
trocken und voraussichtlich oft sonnig. Im Norden auch
etwas Sonne, aber bald sehr schaueranfällig.

Ostalpen

Im Südwesten schon aus der Nacht heraus Schauer.
Vormittags wird es generell südlich des Hauptkamms
anfällig für Schauer. Auch ein paar Gewitter sind schon
möglich. Auch im Norden westlich vom Karwendel sehr
schaueranfällig. In den Nordalpen und am Hauptkamm
östlich von Innsbruck weitgehend trocken, aber
zusehends bewölkt. Am Sonntag ist der Süden
begünstigt. Hier weitgehend trocken und oft sonnig. Im
Norden auch Sonne, aber bald sehr schaueranfällig.

WEITERER TREND

Am Montag in den Westalpen viel Sonne und
gelegentliche Schauer nachmittags, in den Ostalpen
generell viel Wolken und aus heutiger Sicht nachmittags
recht verbreitet Regen. Für Dienstag zeichnet sich erneut
eine deutliche Wetterverschlechterung ab. Zumindest ist
am Dienstag und Mittwoch mit vielen Wolken und einer
Abkühlung zu rechnen. Niederschlagsmengen,
Verbreitung der Niederschläge und Schneefallgrenzen
sind noch unklar. Während der zweiten Wochenhälfte
gehen die Temperaturen wieder nach oben, wohlgemerkt
ausgehend von einem tiefen Niveau.
Zuverlässigkeit der Prognose (hoch >80%, mittel 6080%, tief <60%): Freitag hoch, dann mittel, ab Dienstag
tief.
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