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WETTERLAGE GESAMTALPENRAUM
Mit einem Tief über dem Baltischen Meer, das langsam ostwärts
zieht, liegen die Alpen am Freitag in einer nördlichen Anströmung. Die
Luftmassen sind dabei ganz im Osten noch leicht feucht, sonst mit
Hochdruckeinfluss trocken und allmählich milder. Am Wochenende ist
das Hoch großteils wetterbestimmend.

PROGNOSE OSTALPEN für Freitag
In der Nacht auf Freitag lockert es zunehmend auf und vielerorts ist es
vor allem ab der zweiten Nachthälfte schon klar. Sonst verschwinden
letzte Restwolken am Morgen, es folgt ein sehr sonniger Tag. Zwar
kommen vor allem im Süden und Osten, teils auch im Nordosten auch
wieder Quellwolken dazu. Sie bleiben aber zumeist harmlos und die
Berge frei, nur entlang vom Alpensüdrand steigt die Schauerneigung
ein wenig an. Im Laufe des Abends lösen sich die Wolken wieder auf.
Temperatur
Nullgradgrenze
Wind

Neuschneesituation
Bemerkungen

in 2000 m von NO nach SW -3 bis 2 Grad, in
3000 m -8 bis -5 Grad.
im Nordosten von 1300 auf 1900 m steigend, im
Südwesten von 2000 auf 2500 m.
im Westen schwach bis mäßig, nach Osten zu
anfangs noch frisch um 30 km/h, später nachlassend aus dem Sektor Nordwest.
keine.

PROGNOSE OSTALPEN für Samstag
Nach einer großteils klaren Nacht bringt der Samstag überaus sonniges Bergwetter. Hohe, dünne Wolken, die ab Mittag gebietsweise durchziehen, stören kaum. Nur auf der Alpensüdseite bilden sich nachmittags etwas größere Quellwolken, Niederschlag ist
daraus aber voraussichtlich nicht zu erwarten. Im Westen schwacher, ganz im Osten am Anfang noch teils lebhafter Wind aus
Nordwest. In 2000 m steigen die Temperaturen auf 2 Grad im Osten und 6 Grad im Westen, in 3000 m -5 bis 0 Grad.

PROGNOSE OSTALPEN für Sonntag
Am Sonntag wird es etwas labiler und vor allem im Nordosten lebt der Wind auf. Meist wird es dennoch recht sonnig, es bilden
sich aber im Tagesverlauf etwas mehr Quellwolken. Zudem können hohe Schichtwolken den Sonnenschein dämpfen. Es bleibt
weitgehend trocken.

WEITERER TREND OSTALPEN ab Montag
Ab Montag lässt der Hochdruckeinfluss nach und es wird unbeständiger. Im Süden ist es wechselnd bis stark bewölkt, nach Norden zu aufgelockert und besonders vormittags noch teils sonnig. Am Nachmittag sind überall Schauer möglich, tendenziell aber
mehr im Süden als im Norden. Am Dienstag im Süden trüb und nass, im Norden leicht föhnig und vormittags oft trocken. Dann
könnte von Westen eine schwache Kaltfront mit dichten Wolken, Niederschlägen und Abkühlung hereinziehen. Zuverlässigkeit der
Prognose: mittel (60-80 Prozent)
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