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WETTERLAGE GESAMTALPENRAUM
Die Alpen liegen zwischen einem Tief über dem westlichen Mit-
telmeer und einem Hoch über Nordosteuropa in einem Gebiet
schwacher Druckgegensätze mit südlicher Anströmung. Die Luftmasse
trocknet im Laufe des Wochenendes langsam etwas auf und wird milder.

PROGNOSE WESTALPEN für Samstag
Die zunehmend kräftigere Südostströmung drückt weiterhin feuchte
Luftmassen gegen die Alpen. Im italienischen Westalpenraum dominie-
ren damit verbreitet dichte Wolken und es regnet und schneit vom Aosta
südwärts immer noch oft anhaltend, Schneefallgrenze um 2500 m mit
steigender Tendenz. Vor allem in den Oststaulagen kann es auch intensiv
regnen. Bei zunächst wechselnder Bewölkung steigt die Schauerneigung
im Norden und Westen erst nachmittags an, lokal und vereinzelt können
Schauer dann auch gewittrig ausfallen. Lebhafter und in Hochlagen star-
ker Südostwind.

Temperatur In 2000 m bis um 4 Grad, in 3000 m bis um -1
Grad, in 4000 m bis um -7 Grad

Nullgradgrenze von 2500 bis 2900 m
Wind In 2000 m bis um 10 km/h, in 3000 m von 20 bis

40 km/h, in 4000 m bis um 40 km/h im Mittel,
Böen bis um 50 km/h aus dem Sektor Südost.

Gewitterrisiko von 10 bis 40 Prozent
Bemerkungen entlang des italienischen Alpenbogens kommt es

oberhalb von etwa 2500 Meer zu Neuschneemen-
gen um 30 bis 40 cm

PROGNOSE WESTALPEN für Sonntag
Immer noch regnet und schneit es zwischen Seealpen und Aosta anhaltend und teilweise stark, die Schneefallgrenze steigt aber auf
rund 2800 m. Hier bleiben die Wolken erneut ganztags dicht, die Niederschlagsintensitäten lassen aber langsam und bis zum Abend
deutlich nach. Im Westen und Norden abseits des Hauptkammes sorgen Wolkenfelder für längere Abschattungen, nachmittags
kommen Quellwolken dazu, aus denen sich vereinzelte gewittrige Schauer bilden. In Hochlagen und Föhnschneisen weht starker
Südostwind, bis zum Abend lässt er nach.

PROGNOSE WESTALPEN für Montag
Am Montag stellt sich bei ähnlicher Strömungslage und gleichbleibenden Temperaturen wieder labiles Wetter ein. Am Vormittag
dominiert für einige Stunden verbreitet Sonnenschein, in der feuchten Luftmasse bleibt es aber zum Teil stärker bewölkt. Bald
wird die Quellbewölkung wieder überall dominant und es bilden sich Regenschauer, entlang der Alpennordseite sind auch Gewitter
möglich.

WEITERER TREND WESTALPEN ab Dienstag
Am Dienstag im Norden mit tiefen hochnebelartigen Wolken oft bedeckt, im Lauf des Tages Quellwolken, Schauer und Ge-
witter. Im Süden mehr Sonne und geringere Neigung zu Regenschauern und einzelnen Gewittern. Am Mittwoch weiterhin
labil, der Schwerpunkt der erhöhten Schauerwahrscheinlichkeit verlagert sich aber in den Süden. Von Norden her langsame
Abkühlung.Zuverlässigkeit der Prognose : mittel (60-80 Prozent)
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