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WETTERLAGE GESAMTALPENRAUM
Ein Tiefdruckkomplex mit Zentrum über Island dehnt sich am Sonntag
Richtung Alpenostrand aus. Die in die starke, westliche Höhenströmung
eingelagerte Warmfront führt feuchte und relativ milde Luftmassen an
die Alpen heran, wo sie sich vor allem im Norden stauen, der Süden ist
begünstigt. Während sich das Tief langsam weiter ostwärts verlagert,
gewinnt dahinter ein Hoch zuerst in den Westalpen an Einfluss, dann
auch in den Ostalpen.

PROGNOSE OSTALPEN für Sonntag
Der Sonntag verläuft auf den Bergen stark windig, teils stürmisch und
am Hauptkamm sowie nördlich davon meist trüb. Anfangs reichen die
Wolken auch noch in die die Alpensüdseite hinein, im Tagesverlauf setzt
sich aber mit etwas Abstand zu Hauptkamm die Sonne durch. In den
Nordalpen regnet es mitunter stark, vor allem am Nachmittag bzw. in
der Nacht auf Montag. Sonst fällt eher schwacher Niederschlag, mit einigen Pausen am Nachmittag. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 2200
und 2600 m.
Temperatur
In 2000 m von NO nach SW 5 bis 11 Grad, in
3000 m 0 bis 4 Grad.
Nullgradgrenze zwischen 2900 und 3200 m.
Wind
besonders im Norden stark, in Böen mitunter
stürmisch aus West bis 50 km/h im Mittel, Spitzen um 90 km/h.
Gewitterrisiko
keines.
Bemerkungen
in sehr hohen Lagen 20-30 cm Neuschnee, stellenweise auch mehr.

PROGNOSE OSTALPEN für Montag
Am Montag dreht der Wind auf Nordwest und lässt zumeist etwas nach, Richtung Alpenostrand ist es aber durchaus sehr stark.
Auf der Alpensüdseite lockern die Wolken dank Nordföhn abseits vom Hauptkamm meist rasch auf und es wird recht sonnig.
Sonst ist es zunächst verbreitet trüb, in den Staulagen kann es auch noch schwach regnen, bzw. oberhalb von 2200-2500 m
unergiebig schneien. Im Tagesverlauf wird es aber zumeist trocken und es lockert zunehmend auf, wobei es in den Nordstaulagen
bis weit in den Nachmittag dauern kann, bis sich die Sonne zeigt. In 2000 m von NO nach SW 2 bis 8 Grad, in 3000 m -2 bis 2 Grad.

PROGNOSE OSTALPEN für Dienstag
Von Westen her nimmt am Dienstag der Hochdruckeinfluss zu. Meist lösen sich Restwolken und Hochnebel am Vormittag rasch
auf. Bei mäßigem Wind wird es dann verbreitet recht sonnig. Nur im Bereich vom Alpenostrand halten sich bei zunächst kräftigem
Nordwind noch bis zum Nachmittag dichtere Wolkenfelder. Dann lässt der Wind nach und die Wolken lösen sich allmählich auf.
Milderung, in 2000 m von NO nach SW 4 bis 10 Grad, in 3000 m 1 bis 6 Grad.

WEITERER TREND OSTALPEN ab Mittwoch
Ab Mittwoch kann sich auch im Osten das Hoch etablieren und es folgen einige sonnige Tage mit relativ milden Verhältnissen. Am
Mittwoch zum Teil lebhafter Wind aus Südwest, am Donnertag eher schwach windig. In den Niederungen zum Teil auch länger
Nebel. Zuverlässigkeit der Prognose: mittel (60-80 Prozent)

ZAMG-Kundenservice für Tirol und Vorarlberg
Fürstenweg 180, A-6020 Innsbruck

email: innsbruck@zamg.ac.at, tel.+43(0)512 285598-3510
Persönliche Wetterberatung (nur in AT): 0900 566 5666

