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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 WESTALPEN für Sonntag
Wetterbesserung, in Hochlagen aber stark windig bis stürmisch. In den
Schweizer und den nördlichen französischen Alpen ist es anfangs trüb
und nass. Am Vormittag wird es inneralpin meist bald trocken und von
Westen her lockert es sonnig auf. Am Alpennordrand und in der Nordostschweiz bleibt es auch am Nachmittag oft noch stark bewölkt mit
etwas Niederschlag, der sich nachts nochmals verstärken kann, Schneefallgrenze bei 2600-3000 m. Im Süden ist es nach Auflösung etwaiger
Restwolken recht sonnig, wobei hohe Schleierwolken den Sonnenschein
auch dämpfen können.
Temperatur
Nullgradgrenze
Wind

Gewitterrisiko
Bemerkungen

In 2000 m von NO nach SW 8 bis 15 Grad, in
3000 m 3 bis 8 Grad und in 4000 m um -3 Grad.
zwischen 3300 m im NO und bis 4200 m ganz
im SW.
stark bis stürmisch mit bis zu 70 km/h im Mittel
und Böen bis 120 km/h aus West, später Nordwest.
keines.
in den Nord- und Zentralalpen oberhalb von ca.
3000 m von Samstag zwischen 20 und 40 cm
Neuschnee, nach Osten zu mitunter auch mehr.

PROGNOSE WESTALPEN für Montag
Am Montag dreht der Wind auf Nord bis Nordwest und lässt nach auf 20 bis 40 km/h nach. Nach Auflösung von Restwolken in
den Nord- und Zentralalpen dominiert großteils der Sonnenschein, zeitweilig mit ein paar hohen Wolken. Nur östlich der Berner
Alpen ist es zunächst trüb und vor allem in den Staulagen kann es noch etwas regnen, bzw. oberhalb von 2500 m etwas schneien.
Im Tagesverlauf bessert sich das Wetter aber auch hier langsam. In 2000 m von NO nach SW 6 bis 13 Grad, in 3000 m 2 bis 7
Grad, in 4000 m bis um -2 Grad.

PROGNOSE WESTALPEN für Dienstag
Am Dienstag herbstliches Hochdruckwetter bei schwachem Wind und ausgesprochen milden Verhältnissen, die Nullgradgrenze
steigt verbreitet über 3500 m. Das heißt viel Sonne auf den Bergen, in den Niederungen ist mitunter länger nebelig trüb.

WEITERER TREND WESTALPEN ab Mittwoch
Das Hochdruckwetter setzt sich fort, am Mittwoch ist es sehr sonnig und mild. Der Wind dreht auf Südwest und frischt im
Tagesverlauf zum Teil kräftig auf. Im italienischen Alpenbogen kann sich teils zäher Hochnebel ausbilden, der bis gut 2000 m
reicht. Ab Donnerstag schwächt sich das Hoch ab, die Temperaturen gehen etwas zurück. Es dürfte aber zumeist sonnig bleiben,
zum Teil jedoch auch sehr windig. Zuverlässigkeit der Prognose: hoch (> 80 Prozent)
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