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Nächste Aktualisierung am Dienstag

WETTERLAGE
Ein kleines, aber heute Montag im Südwesten noch stark wetterwirksames Tief zieht nach Süden ab und bis
morgen macht sich von Norden her vorübergehend schwacher Hochdruckeinfluss mit stabiler Luft über den
Alpen breit. Am Mittwoch wird es vor allem in den Südalpen wieder etwas labiler, bevor am Donnerstag eine
schwache Störung über die Alpen streift und verbreitet für geringe Hebung sorgt. Zum Wochenende wölbt sich
der Keil des Subtropenhochs von Iberien her wieder stärker in Richtung Alpen auf, die Strömung dreht von
Nordwest auf West. Bodennah bleibt die Luft aber recht feucht und damit anfällig für Konvektion im
Tagesgang.

WETTERAUSSICHTEN FÜR
Westalpen
Der Tag gestaltet sich von Beginn an überall mehr oder
weniger
strahlend
sonnig,
lokale
Restwolken
verschwinden
rasch.
Zwar
entstehen
tagsüber
Quellwolken, diese bleiben aber meist klein und harmlos.
Der eine oder andere kurze Schauer ist am ehesten in
den italienischen Alpen nicht ganz auszuschließen, die
Wahrscheinlichkeit dafür ist aber gering.
Temperatur: in 2000 m 12 bis 17 Grad, in 3000 m 5 bis
8 Grad, in 4000 m um 0 Grad.
Nullgradgrenze: 3500 bis 4100 m.
Wind in hochalpinen freien Lagen: 15 bis 25 km/h aus
westlicher Richtung.
Gewitterrisiko: null.

Ostalpen
Der Tag gestaltet sich von Beginn an überall mehr oder
weniger
strahlend
sonnig,
lokale
Restwolken
verschwinden
rasch.
Zwar
entstehen
tagsüber
Quellwolken, diese bleiben aber meist klein und harmlos.
Der eine oder andere kurze Schauer ist am ehesten in
den italienischen Alpen nicht ganz auszuschließen, die
Wahrscheinlichkeit dafür ist aber gering.
Temperatur: in 2000 m 10 bis 15 Grad, in 3000 m 3 bis
6 Grad.
Nullgradgrenze: 3400 bis 3800 m.
Wind in hochalpinen freien Lagen: 10 bis 20 km/h aus
West.
Gewitterrisiko: null.

WEITERE AUSSICHTEN FÜR
MITTWOCH UND DONNERSTAG
Westalpen
Auch der Mittwoch gestaltet sich zunächst überall
freundlich mit einigen hoch liegenden Wolkenfeldern.
Tagsüber entstehen Quellwolken und vor allem
alpensüdseitig sowie vom Grimsel ostwärts einige
Schauer
und
Gewitter.
Am
stabilsten
in
den
französischen Alpen. Der Donnerstag bringt einen Mix
aus Sonne und Wolken und tagsüber erneut nach Osten
und Süden zu einige Schauer und Gewitter.

Ostalpen
Am Mittwoch herrscht trotz einiger Schleierwolken
zumindest zeitweiliger Sonnenschein. Tagsüber bilden
sich Quellwolken und vor allem in den Zentral- und
Südalpen einige Schauer und Gewitter, nach Norden zu
ist es etwas stabiler. Am Donnerstag wechseln sich
Wolkenfelder mit sonnigen Phasen ab und in der zweiten
Tageshälfte ist beiderseits des Alpenhauptkammes
wieder mit einigen Schauern und Gewittern zu rechnen.

WEITERER TREND
Freitag und Samstag bringen recht sonniges Wetter mit
tageszeitlicher Entwicklung von Quellwolken sowie ein
paar Schauern und Gewittern. Am häufigsten sind diese
nach Osten und Süden zu. Am Sonntag ist es überall
von der Früh weg bewölkter und unbeständiger, neben
sonnigen Abschnitten können wiederholt Schauer bzw.
Gewitter durchziehen.
Zuverlässigkeit der Prognose (hoch >80%, mittel
60-80%, tief <60%): bis Freitag hoch, dann mittel.
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