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WETTERLAGE GESAMTALPENRAUM
Mehrere Tiefdruckzentren bringen unbeständiges Wetter im Alpenraum.
Eines davon bringt am Dienstag teilweise ergiebigen Niederschlag, mit
der Kaltfront sinkt die Schneefallgrenze deutlich ab. In der zweiten
Wochenhälfte dürfte ein Italientief vor allem die Südalpen mit feuchter
Luft versorgen.

PROGNOSE WESTALPEN für Dienstag
Mit der anhaltenden, feuchten Nordströmung staut sich weiterhin feuch-
te Luft im Norden, es regnet von der Dauphine bis zu den Glarner Alpen
anhaltend, am stärksten am Nachmittag und in der Nacht im Bereich
der Glarner und Appenzeller Alpen. Die Schneefallgrenze sinkt dabei
auf rund 1500 m tagsüber, in der Nacht zum Mittwoch gegen 1000
m. In den Ostschweizer Alpengebieten kommt einiges an Neuschnee
zusammen. Südlich des Hauptkammes sorgt der starke und zunehmen-
de Föhn zunächst für trockene Verhältnisse, zumindest am Vormittag
dürfte es trocken bleiben und die Sonne durchkommen. Nachmittags
dann zwischen Aosta und Seealpen und südöstlichen Provinzialischen Al-
pen zunehmend Schaueraktivität, südwestlich der Dauphine wahrschein-
lich trocken.

Temperatur In 2000 m von 2 bis 6 Grad, in 3000 m bis um
-3 Grad, in 4000 m bis um -11 Grad.

Nullgradgrenze von 2300 bis 2700 m.
Wind mäßiger bis lebhafter Nord bis Nordostwind, im

Rhonetal starker Mistral.
Gewitterrisiko
Bemerkungen im Hochgebirge Neuschnee beachten!

PROGNOSE WESTALPEN für Mittwoch
Trüb bleibt es an der Alpennordseite, auch wenn der Regen im Tagesverlauf deutlich nachlässt und nachmittags häufig Pausen
einlegt. Die Wolken bleiben noch länger dicht, die Sichtverhältisse dadurch eingeschränkt. Einige Regentropfen können den ganzen
Tag über vor allem noch in den östlichen Schweizer Nordalpen fallen. Bewölkt und anfällig für Schauer ist es auch in den übrigen
Regionen der Westalpen, jedoch sind südlich der Dauphine sowie im ital. Alpenbogen immer wieder auch längere Auflockerungen
dabei, die Sichtverbesserungen bringen dürften. Windig vor allem am Hauptkamm und im Westen zum Rhonetal hin. Die Tem-
peraturen liegen in 2000 m zwischen -3 Grad im Norden und +3 Grad im Süden, in 3000 m um -2 Grad, in 4000 m bis um -11 Grad.

PROGNOSE WESTALPEN für Donnerstag
Der Donnerstag verläuft mit der Nähe der Tiefdruckgebiete ebenso nicht beständig. Anfänglich wird es fast überall trocken sein,
im Laufe des Vormittags sind neben Wolken auch öfter Auflockerungen dabei, die sich aber vor allem im italienischen Alpen-
raum sowie in der Dauphine und südwärts davon rasch schließen und weitere Schauer bringen. Oft eher schwacher bis mäßiger
Nordostwind. Unverändertes Temperaturniveau mit In -1 bis +4 Grad in 2000 m, in 3000 m um -1 Grad, in 4000 m bis um -10 Grad.

WEITERER TREND WESTALPEN ab Freitag
Ab Freitag könnte es im italienischen Alpenbogen mit dem Italientief häufig recht nass weitergehen, während die französischen
Alpen Richtung Norden und der Schweizer Alpenraum wetterbegünstigt liegen. Auch ein Übergreifen der Niederschlag Richtung
Westen ist aus heutiger Sicht möglich. Dabei wird es deutlich wärmer bis zum Ende der Woche. Zuverlässigkeit der Prognose:
mittel (60-80 Prozent)
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