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Nächste Aktualisierung am Donnerstag

WETTERLAGE
Das Tief verlagert seinen Kern weiter gegen Osten und wird von einem heranrückenden Hochdruckgebiet
abgelöst. Dieses bringt trockene und mildere Luft in den Alpenraum. Am Freitag bleibt es wetterbestimmend.
Zum Sonntag rückt es wieder näher heran.

WETTERAUSSICHTEN FÜR
DONNERSTAG

WEITERE AUSSICHTEN FÜR
FREITAG UND SAMSTAG

Westalpen

Westalpen

Nach klarer Nacht gibt es lokal in den Niederungen
Nebelfelder. Der Donnerstag startet unter dem Einfluss
hohen Luftdruck auf den Bergen mit strahlend sonnigem
Wetter und wolkenlosen Himmel. Entsprechend
präsentiert sich die Sicht im Hochgebirge sehr gut. Es
wird auch wieder deutlich milder mit einem Anstieg der
Nullgradgrenze auf über 3000 m.

Am Freitag setzt sich das sonnige Wetter in den
gesamten Westalpen fort. Es ist mild mit wenig Wind.
Schleierwolken dämpfen das Sonnenlicht nicht. Nachts
ziehen in mittleren Niveaus kompaktere Wolkenfelder
auf. Sie bringen am Samstag diffuses Licht zwischen
Seealpen und Tessin und breiten sich tagsüber weiter
aus. Ab Mittag ist in den französischen Alpen mit
Regenschauern zu rechnen, bis zum Abend sind
verbreitet Regenschauer mit. Schnee oberhalb 2500 m
möglich.

Temperatur: in 2000 m 6 bis 11 Grad, in 3000 m +1
bis 4 Grad, in 4000 m um -5 Grad.
Nullgradgrenze: 3000 bis 3300 m.
Wind in hochalpinen freien Lagen: im Westen anfänglich
teils frischer Nordwind, im Tagesverlauf nachlassend,
sonst mäßiger Nordwind.
Gewittergefahr: keine.

Ostalpen
Über Nacht zum Donnerstag verliert das Tief weiter an
Einfluss. Westlich des Karwendels, inneralpin und entlang
des Alpenhauptkammes westlich der Zillertaler Alpen
sowie generell im Süden scheint die Sonne von Beginn
an auf den Bergen und der Himmel zeigt sich oft sogar
wolkenlos. Östlich der genannten Regionen stauen sich
dagegen noch Restwolken an die Berge, die dadurch im
Nebel stecken. Rund um das Salzkammergut bis in den
Wiener Wald muss dazu auch noch mit ein paar
Regentropfen gerechnet werden. Aber auch hier beruhigt
sich das Wetter bis zum Abend.
Temperatur: in 2000 m 2 bis 7 Grad, in 3000 m um -3
Grad.
Nullgradgrenze: 2300 bis 2800.
Wind in hochalpinen freien Lagen: im Osten frischer und
kalter Nordwind, im Westen mäßig stark.
Gewittergefahr: keine.

Ostalpen
Der Freitag bringt verbreitet in den Ostalpen viel
Sonnenschein. In der Osthälfte zeigen sich mitunter
Wolkenfelder, der Sonnenschein ist hier zeitweise
getrübt. Es ist milder als zuletzt, aber vor allem im Osten
kräftiger Nordwestwind. Der Samstag zeigt sich ebenfalls
bei wolkigem Wetter recht freundlich mit Sonnenschein
zwischendurch, aber besonders im Bergland auch lokalen
Schauern mit Schnee oberhalb 2600m.

WEITERER TREND
Am Sonntag kommt das Tief von der Wochenmitte
zurück und bringt im Norden bewölktes Wetter mit
Regenschwerpunkt Alpennordhang, im Süden recht
durchwachsenes Wetter. Freundlicher im Südwesten. In
den Westalpen überhaupt wetterbegünstigt und in
Summe noch sonniger. Am Montag allgemein
unbeständig mit hoher Schauerbereitschaft, danach
verliert der Tiefdruckkomplex an Intensität.
Zuverlässigkeit der Prognose (hoch >80%, mittel 6080%, tief <60%): mittel
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