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WETTERLAGE GESAMTALPENRAUM
Eine Hochdruckbrücke erstreckt sich von Nordafrika über Spanien bis
ins Baltikum. Es ist bis Sonntag für die Westalpen wetterbestimmend.
In den Ostalpen macht sich hingegen zum Freitag hin ein Tief
bemerkbar, das von Polen Richtung Adria zieht. Am Samstag verliert
es rasch wieder an Einfluss.

PROGNOSE WESTALPEN für Freitag
Nach einer weitgehend klaren Nacht scheint zunächst verbreitet die Sonne. Entlang der Küstengebirge bilden sich im Tagesverlauf größere Quellungen, und auch gewittrige Schauer sind hier in der Folge zu erwarten,
später am Nachmittag auch ganz vereinzelt entlang des im italienischen
Alpenbogen inklusive Tessin. Sonst bleibt es trocken und bei nur kleinen
Quellwolken ganztags sehr sonnig.
Temperatur
Nullgradgrenze
Wind
Gewitterrisiko

Bemerkungen

In 2000 m von NO nach SW 12 bis 18 Grad, in
3000 m 5 bis 9 Grad, in 4000 m um -1 Grad.
zwischen 3700 m im Nordosten und bis 4200 m
im Südwesten.
mäßig, teils frisch mit 15 bis 30 km/h im Mittel
aus Nord, in sehr hohen Lagen auch etwas mehr.
Richtung Küste ab Mitte Nachmittag mäßig, im
italienischen Alpenbogen gering, sonst ganztags
sehr gering.
keine.

PROGNOSE WESTALPEN für Samstag
Am Samstag bietet zumeist stabiles Bergwetter, der Wind weht vor allem im Norden und Osten nur mehr schwach, sonst mäßig,
teils frisch aus Nord. Verbreitet kann man wieder den ganzen Tag mit Sonnenschein rechnen, die nachmittäglichen Quellwolken
bleiben meist klein und harmlos. Nur im ital. Alpenbogen gibt es anfangs oft dichte, hochnebelartige Restwolken, aus der Gipfel
über 2000 m aber herausragen. Die Wolken lockern auf, machen der Sonne Platz und wandeln sich meist in harmlose, kleine Quellungen um. Größer werden sie wenn dann nur noch ganz im Südwesten zwischen Seealpen, Cottischen und Ligurischen Alpen, hier
sind dann vereinzelt gewittrige Schauer möglich. Großteils herrscht aber auch hier gutes Bergwetter. Die Temperaturen gleichen
sich aus, in 3000 m mittags 8 bis 10 Grad, in 4000 m um 0 Grad.

PROGNOSE WESTALPEN für Sonntag
Auch der Sonntag beginnt noch sonnig mit hohen, durchscheinenden Schleierwolken. Mit einem Tief, das sich vom Atlantik nähert,
werden die Wolken in den französischen Alpen bereits bis Mittag dichter und es breiten sich allmählich Schauer und Gewitter aus.
In den Schweizer und südlich daran angrenzenden Regionen steigt die Wahrscheinlichkeit dafür erst nach Mitte Nachmittag bzw.
abends an. Ein Spur wärmer und zunehmend schwül, der Wind ist schwach bis mäßig und dreht allmählich auf West.

WEITERER TREND WESTALPEN ab Montag
Am Montag dürfe es eher unbeständig sein und bei wechselnder Bewölkung besteht vor allem am Nachmittag eine erhöhte Neigung
zu Schauern und Gewittern. Dazu lebhafter Wind aus Südwest. Danach dürfte es vor allem im Norden wieder für ein paar Tage
sommerlich und meist auch einigermaßen stabil weitergehen. Im italienischen Alpenbogen und auch in den französischen Alpen
bleibt es tendenziell labiler. Zuverlässigkeit der Prognose: Mittel bis hoch
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