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Nächste Aktualisierung am Sonntag

WETTERLAGE
Das Hoch namens DORIT bestimmt weiterhin das Wetter im Alpenraum. Vorerst werden wir noch von sehr
warmer Luft subtropischen Ursprunges beeinflusst, mit einer leichten Positionsänderung des Hochs gelangt
aber an dessen Rand ab Montag wieder etwas kühlere Luft herbei. Die östlichsten Regionen werden am
Mittwoch von einer kaum wetterwirksamen Front gestreift, auch in weiterer Folge liegt der äußerste Osten nur
am Rand des Hochs und ist somit anfällig für unbeständigere Verhältnisse. Nach Westen zu bleibt die
Wahrscheinlichkeit für anhaltenden kräftigen Hochdruckeinfluss bis zum Ende der nächsten Woche hoch.

WETTERAUSSICHTEN FÜR SONNTAG
Westalpen
Der Tag verläuft im gesamten Gebiet mehr oder weniger
wolkenlos. Harmlose, dünne Schleierwolken zeigen sich
am ehesten vom Rhonetal ostwärts, diese stören aber
praktisch nicht. Etwaige flache Frühnebel im Bereich zur
Poebene verschwinden rasch. Die Temperaturen bleiben
für die Jahreszeit ausgesprochen hoch.
Temperatur: in 2000 m 2 bis 6 Grad, in 3000 m -1 bis
+1 Grad, in 4000 m um -5 Grad.
Nullgradgrenze: 2800 bis 3200 m.
Wind in hochalpinen freien Lagen: 10 bis 25 km/h aus
West
bis
Süd,
vereinzelt
leicht
föhnig.
Neuschneesituation: letzter Neuschnee vor 5 Tagen.
Bemerkungen: frühlingshaft, in etwas steileren
Südhängen bereits gute Firnverhältnisse!

Ostalpen
Der Sonntag bringt im gesamten Gebiet einiges an
Sonnenschein, teils ist der Himmel wolkenlos. Im
Tagesverlauf machen sich allerdings dünne, hoch
liegende Schleierwolken bemerkbar – diese stören aber
kaum. Die Temperaturen bleiben für die Jahreszeit
ausgesprochen hoch.
Temperatur: in 2000 m 4 bis 6 Grad, in 3000 m -2 bis
+1 Grad.
Nullgradgrenze: 2600 bis 3200 m.
Wind in hochalpinen freien Lagen: 10 bis 20 km/h aus
West bis Nordwest. Am Hauptkamm vereinzelt leicht
föhniger Südwind.
Neuschneesituation: letzter Neuschnee vor 5 Tagen.
Bemerkungen: frühlingshaft, in etwas steileren
Südhängen bereits gute Firnverhältnisse!

WEITERE AUSSICHTEN FÜR
MONTAG UND DIENSTAG
Westalpen
Am Montag und Dienstag ändert sich nichts am ruhigen
und sonnigen Hochdruckwetter. Die Temperaturen gehen
allerdings nach und nach zurück und erlangen am
Dienstag wieder ein der Jahreszeit entsprechendes
Niveau.

Ostalpen
Am Montag und Dienstag ändert sich nichts am ruhigen
und sonnigen Hochdruckwetter. Die Temperaturen gehen
allerdings am Dienstag wieder auf ein der Jahreszeit
entsprechendes Niveau zurück.

WEITERER TREND
Am Mittwoch nähert sich eine schwach ausgeprägt Front
aus Norden, aus heutiger Sicht sind davon aber nur die
Bereiche vom Watzmann bis zum Wienerwald mit teils
dichteren Wolken und auflebendem Wind betroffen.
Sonst weiterhin sehr sonnig. Auch Donnerstag meist viel
Sonne, nach Osten zu auch Wolken. Am Freitag könnten
erneut die östlichsten Regionen von einer Front mit
kompakten Wolken und Neuschnee getroffen werden,
Eintreffen ist aber noch unsicher. Je weiter nach Westen
zu, desto wahrscheinlicher sind anhaltend trockene
Verhältnisse.
Zuverlässigkeit der Prognose (hoch >80%, mittel 6080%, tief <60%): bis Dienstag hoch, dann mittel.
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