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WETTERLAGE GESAMTALPENRAUM
Ein kleines Tief zieht am Mittwoch über Deutschland nach Süden und
bringt unbeständiges Wetter über dem Alpenraum. Die Luft ist labil.
Das Tief wird von einem mächtigen Hoch westlich von Irland in den
kommenden Tagen über Frankreich gesteuert. Die Luft im Alpenraum
bleibt bis mindestens inklusive Donnerstag feucht. Unsicher ist, wie
schnell das Tief abzieht und wie stark sich danach - also um das
Pfingstwochenende - Hochdruck aufbaut und auswirkt.

PROGNOSE OSTALPEN für Mittwoch
Am Mittwoch sehr labil und nicht mehr ganz so warm wie am Vortag.
Bald kommt es sowohl im Norden als auch im Süden zu Regenschauern,
am längsten trocken bleibt es am Hauptkamm, aber auch hier gibt es
vor Mittag die ersten Schauer. Schon vormittags, vor allem aber nach-
mittags sind auch Gewittern dabei. Ganz im Osten vom Schneeberg
bis zum Wienerwald könnte es am ehesten trocken bleiben, denn nach-
mittags verlagert sich der Schwerpunkt der Schauertätigkeit tendenziell
in den Westen und an die Alpensüdseite. In der Nacht auf Donners-
tag weitere Regen- und Schneeschauer. Die Schneefallgrenze sinkt von
vormittags generell etwa 2500-2800m unter 2000m (Norden) bzw. bis
2200m (Süden) in der Nacht auf Donnerstag.

Temperatur In 2000 m von 5 bis 10 Grad, in 3000 m bis um
1 Grad

Nullgradgrenze von 2600 bis 3000 m
Wind In 2000 m bis um 20 km/h, in 3000 m bis um

20 km/h im Mittel aus dem Sektor Südost.
Gewitterrisiko von 30 bis 50 Prozent
Bemerkungen keine

PROGNOSE OSTALPEN für Donnerstag
Es sieht ganz danach aus, als würde das Tief am Donnerstag rasch an Einfluss in den Ostalpen verlieren. Ganz sicher ist das aber
noch nicht. Wahrscheinlich gibt es bereits viel Sonne und die Temperaturen steigen stark. Restwolken lösen sich auf. Im Westen
ist es noch labiler, hier entwickeln sich (teils aus den hochnebelartigen Restwolken) bald wieder große Quellungen und vor allem
nachmittags gibt es Schauer. Die Gewitterneigung ist gering. Etwas Neuschnee auf den Gletschern oberhalb von 2800 Metern.
Zunächst lebhafter bis starker Wind aus Süd bis Südost, welcher aber schon am Vormittag deutlich nachlässt und später keine
Rolle mehr spielt. Zum Freitag nahezu gänzlich trocken, Restwolken im Westen, sonst nur gering bewölkt.

PROGNOSE OSTALPEN für Freitag
Restwolken lösen sich morgens auf, es wird meist ein sehr sonniger Vormittag. Der Höhenwind weht schwach bis mäßig aus Nord.
Die Temperaturen entsprechen der Jahreszeit, die Nullgradgrenze liegt auf 3100-3300m. Nachmittags gibt es viel Quellwolken und
besonders im Süden auch einige gewittrige Regenschauer.

WEITERER TREND OSTALPEN ab Samstag
Die Pfingsttage versprechen heuer in den Ostalpen sehr angenehm und sonnig zu werden. Häufig ist es ganztags nur gering
bewölkt, Quellungen bleiben harmlos. Nur im Südwesten und äußerten Westen der Ostalpen gibt es eine labilere Lage, hier sind
täglich auch dichtere Quellwolken und gewittrige Schauer zu erwarten. Es weht lebhafter Ostwind, die Nullgradgrenze liegt bei
3200-3400m.Zuverlässigkeit der Prognose : hoch (> 80 Prozent)
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