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Nächste Aktualisierung am Dienstag

WETTERLAGE
Ein Hochdruckgebiet mit Kern über der Biskaya setzt sich fest und sorgt in dieser Woche für sehr stabile
Verhältnisse und zunehmend steigende Temperaturen.

WETTERAUSSICHTEN FÜR DIENSTAG
Westalpen
Über Nacht ist der Himmel bereits fast in den gesamten
Westalpen klar. In vielen Tälern des südwestlichen
Alpenbogens bleiben besonders auf der italienischen
Seite aber wahrscheinlich tief liegende Restwolken übrig,
oder es bilden sich aus der Restfeuchte Nebelfelder.
Diese lösen sich meist noch Vormittag auf. Tagsüber
scheint die Sonne ungestört, es bleibt sehr stabil. Die
Temperaturen steigen in allen Höhen langsam an und
der Wind wird allmählich schwächer.
Temperatur: in 2000 m 5 Grad, in 3000 m 2 Grad, in
4000 m -2 Grad.
Nullgradgrenze: rund 3500 Meter.
Wind in hochalpinen freien Lagen: Nordwind mit 10
bis 20 km/h, Spitzen bis 40 km/h
Gewitterneigung: es sind keine Gewitter zu erwarten.

Ostalpen
Nach meist klarer aber noch windiger Nacht bleiben
besonders entlang des Alpennordrandes noch tiefe
Restwolken oder Nebelfelder übrig. Diese lösen sich
meist aber noch am Vormittag auf. Überall sonst wird
der Dienstag von Beginn an sonnig und stabil. Die
Temperaturen steigen allmählich an, der Wind lässt
nach, bleibt am Alpenhauptkamm aber noch mäßig bis
stark. Es bleibt kälter als in den Westalpen.
Temperatur: in 2000 m 2 Grad, in 3000 m 0 Grad.
Nullgradgrenze: 2300 Meter.
Wind in hochalpinen freien Lagen: Nordwind mit 20
bis 30 km/h, am Alpenhauptkamm noch Spitzen bis 60
km/h.
Gewitterneigung: es sind keine Gewitter zu erwarten.

WEITERE AUSSICHTEN FÜR
MITTWOCH UND DONNERSTAG
Westalpen
Herrliches Wetter am Mittwoch und Donnerstag. Unter
zunehmendem Hochdruckeinfluss ziehen am Mittwoch
zeitweise ausgedehnte dünne Schleierwolkenfelder
durch. Am Donnerstag bleibt es ganztags ungestört
sonnig und sehr stabil. Die Temperaturen steigen weiter
an, die Frostgrenze liegt am Donnerstag auf rund 4500
Meter. Dazu ist es sehr windschwach.

Ostalpen
Am Mittwoch ziehen zwar öfter dünne ausgedehnte
Schleierwolkenfelder über den Himmel, es bleibt aber
wenigstens zeitweise sonnig und warm. Am Donnerstag
perfektes Herbstwetter mit viel Sonne und weiter
steigenden Temperaturen, die Frostgrenze steigt auf
4300 Meter. Dazu ist es ausgesprochen windschwach.

WEITERER TREND
Am Freitag sonnig, warm und stabil. Am Samstag könnte
eine Störung mit Bewölkung und etwas Niederschlag von
Norden her durchschwenken. Das ist aber noch unsicher.
Zuverlässigkeit der Prognose (hoch >80%, mittel 6080%, tief <60%): hoch.
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