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erstellt von ZAMG-Innsbruck für DAV und ÖAV, Mittwoch,1. Dezember 2021 ,14:46 Uhr

WETTERLAGE GESAMTALPENRAUM
Eine rasche Abfolge von Tief- und Hochdruckeinfluss sorgt auch in den
kommenden Tagen für sehr wechselhaftes Wetter in den Alpen. Am
Donnerstag dringt ein Tief von Nordeuropa vor. Es führt feuchte und
im Norden und Westen kalte, im Südosten noch milde Luft heran. Am
Freitag von Westen Zwischenhocheinfluss, am Wochenende folgt das
nächste Tief.

PROGNOSE WESTALPEN für Donnerstag
Teils windiges und immer kälteres Bergwetter. Von Norden her stecken
die Berge in Nebel und von der Dauphine bis in die Ostschweiz
schneit es immer wieder, auch im Wallis zeitweise Schneefall. Die
Schneefallgrenze sinkt von anfangs 800 m bis in die Niederungen am
Abend. Weiter nach Süden zu ist es trocken und mit auffrischendem
Nordwind lockert es südlich der Dauphiné und südwestlich vom Tessin
mit etwas Abstand zum Hauptkamm sonnig auf.
Temperatur

Nullgradgrenze
Wind

Neuschneesituation

Bemerkungen

in 2000 m von Nord nach Süd -8 bis -5 Grad, in
3000 m von -14 bis -10 Grad, in 4000 m um -21
Grad.
gegen 800 m im Norden und 1500 m ganz im
SW sinkend.
im Norden und Westen, sowie am Hauptkamm
frisch bis 40 km/h, sonst mäßig um 20 km/h aus
Nordwest.
von Mi Abend bis zum Abklingen des Schneefalls
Freitagfrüh im Norden 20 bis 60 cm, am meisten
im Berner Oberland und östlich davon.
keine.

PROGNOSE WESTALPEN für Freitag
Der Freitag verläuft großteils recht sonnig, aber kalt, was durch den teils lebhaften Nordwind bzw. -föhn noch verschärft wird. In
2000 m von NO nach SW -9 bis -4 Grad, in 3000 m -16 bis -11 Grad. Im italienischen Alpenbogen und den südlichen französischen
Alpen ist es über weite Strecken wolkenlos. Anfängliche Restwolken im Norden machen ebenfalls bald der Sonne Platz. Im Tagesverlauf ziehen zwar von Nordwesten erneut Wolkenfelder herein, sie werden aber erst gegen Sonnenuntergang dichter. Nachts
breitet sich von Westen her neuerlich Schneefall aus.

PROGNOSE WESTALPEN für Samstag
Der Samstag verläuft durchwegs trüb und nass. Vor allem im Norden und Westen schneit und regnet es kräftig, im italienischen
Alpenbogen kommt deutlicher weniger bzw. kein Niederschlag mehr an. Bei starkem Wind aus West steigt die Schneefallgrenze
auf 1000 bis 1500 m, abends bzw. nachts sinkt sie wieder in die Niederungen.

WEITERER TREND WESTALPEN ab Sonntag
Am Sonntag kaltes Tiefdruckwetter und vor allem im Norden oft bewölkt mit weiteren. Im Süden meist trocken und teils föhnig
aufgelockert und meist unergiebigen Schneeschauern. sind insbesondere in den Das Nordwestwetter setzt sich voraussichtlich bis
weit in die nächste Woche hinein fort, damit sehr winterlich mit wiederholten Schneefällen. Zuverlässigkeit der Prognose : mittel
(60-80 Prozent)
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