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Nächste Aktualisierung am Donnerstag

WETTERLAGE
Vorherrschender Hochdruckeinfluss beginnt im Laufe des Freitags zu schwächeln, indem sich eine Kaltfront aus
einem Tief mit Kerndruck über Großbritannien dem Alpenraum nähert. Diese wird vor allem zum Samstag und
am Samstag wetterwirksam. Hinter der Kaltfront beginnt der Luftdruck wieder langsam zu steigen.

WETTERAUSSICHTEN FÜR
DONNERSTAG

WEITERE AUSSICHTEN FÜR
FREITAG UND SAMSTAG

Westalpen

Westalpen

Wolkenloses bis gering bewölktes Wetter sorgt für
strahlenden Sonnenschein und gute Sichtbedingungen im
Hochgebirge. Quellwolkenentwicklungen sind über den
Bergen im Laufe des Nachmittags überall zu erwarten, in
den überwiegenden Fällen bleiben sie harmlos. Im Osten
oder in etwa dem italienischen Alpenraum könnte da und
dort ein Spritzer dabei sein.

Nach sonnigem Start tauchen entlang der nördlichen
Gebirgsgruppen bald Vorboten der nahenden Kaltfront
auf und so muss ab Mittag mit ersten Schauern
durchsetzt von Gewittern gerechnet werden. Im Laufe
des Nachmittags breiten sich diese bis ins Wallis oder
Tessin aus. Im Süden bleibt es weitgehend sonnig oder
trocken. Starkregen ist in der Nacht bis Samstag
Vormittag im Schweizer Alpenraum zu erwarten, danach
Übergang zu sonnigem Wetter.

Temperatur: in 2000 m: 12 bis 18 Grad, in 3000 m: um
8 Grad, in 4000 m: +2 Grad.
Nullgradgrenze: 4200 m.
Wind in hochalpinen freien Lagen: im Norden und auf
den 4000 ern mäßiger Wind aus westlicher Richtung,
sonst oft schwacher Wind.
Gewittergefahr: keine bis gering.

Ostalpen
In der Osthälfte sowie im Süden zeigt sich der Himmel
oft wolkenlos oder gering bewölkt, entlang der Nordalpen
zwischen Säntis und Berchtesgadener Alpen etwas
bewölkter, aber dennoch freundlich, Richtung
Hauptkamm eher wieder sonnig. Tagsüber mit
Quellwolkenbildung in Summe ein freundlicher und
sonniger Tag, mit zeitweiligen Abschattungen durch
Quellwolken. Sie bleiben meist harmlos, aber hier und da
ist im Westen oder im Süden durchaus ein kurzer
Schauer möglich.
Temperatur: in 2000 m: 12 bis 15 Grad, in 3000 m: um
6 Grad.
Nullgradgrenze: 4000 m.
Wind in hochalpinen freien Lagen: schwacher bis
mäßiger Wind aus West.
Gewittergefahr: keine bis gering.

Ostalpen
Der Freitag startet verbreitet in den Ostalpen mit
strahlenden Sonnenschein. Im Vorfeld einer Kaltfront
entwickeln sich Quellungen über den Bergen, in der
Folge sind schon erste Schauer und Gewitter in Nordtirol
und angrenzenden Regionen möglich. Bis zum Abend
breiten sich die Schauer weiter aus. Schwerpunkt der
Kaltfront mit Abkühlung und starken Regengüssen ist
schließlich am Samstag Vormittag im Norden, zum
Nachmittag im Süden zu erwarten.

WEITERER TREND
Sonnenschein oder zumindest einen sonnigen Eindruck
gibt es generell in den Westalpen sowie südlich des
Alpenhauptkammes im Bereich der Ostalpen. Im Norden
wechselnd bewölkt, im Nordstau stark bis dicht bewölkt
mit Regenschauern. Am Montag allgemein
Wetterbesserung und wärmer und zumindest bis
Wochenmitte voraussichtlich verbreitet in Summe
sonniges Wetter.
Zuverlässigkeit der Prognose (hoch >80%, mittel 6080%, tief <60%): mittel
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