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WETTERLAGE GESAMTALPENRAUM
Ein ausgedehntes Tief kommt über dem Mittelmeerraum zu liegen,
während schwacher Hochdruckeinfluss im Nord- und Ostalpenraum
an Einfluss gewinnt. Die Alpen liegen dabei unter mäßiger, zum Wo-
chenende hin zunehmend lebhafter Südostströmung, mit der feuchte
Luftmassen an die italienischen Westalpen gestaut werden. Am Freitag
und über das Wochenende hinweg ist hier mit anhaltenden Regen
und im Hochgebirge Schnee zu rechnen. Sonst werden die Luftmassen
langsam trockener und auch wärmer, zudem im Nordalpenraum
schwach föhnige Tendenz.

PROGNOSE OSTALPEN für Freitag
Mit einer schwachen, aber feuchten Strömung aus südlicher Richtung
beginnt der Freitag im Südwesten bereits dicht bewölkt und vom Gar-
dasee westwärts regnet es teils schon am Vormittag. Auch im Südosten
drückt eine tiefe, hochnebelartige Wolkenschicht mit Obergrenze um
2500 m gegen die Alpen. Die Wolken breiten sich im Süden im Lau-
fe des Vormittags weiter aus. Im Norden verläuft der Tag freundli-
cher mit Sonnenschein und wechselnder, nachmittags aber zunehmen-
der Bewölkung. Mit Schauertätigkeit in den Bergen muss vor allem im
Ital. Südalpenraum sowie lokal auch in Nordtirol westwärts gerechnet
werden. Auf den Bergen weht Wind aus südöstlicher Richtung, es wird
zudem langsam etwas wärmer. Abends reißen die Wolken zunächst in
der Osthälfte immer öfter auf und nachts teils auch nach Westen zu,
während sich die tiefe Wolkenschicht im Südosten mit zunehmender
Südostströmung wieder verdichtet und es vom Steinergebirge bis zum
Randgebirge östlich der Mur zeitweise regnen kann.

Temperatur In 2000 m v:on 4 bis 7 Grad, in 3000 m bis um
-2 Grad.

Nullgradgrenze um 2700 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 .
Bemerkungen .

PROGNOSE OSTALPEN für Samstag
Zum Samstag hin verstärkt sich die Süd- bis Südostströmung und im Nordalpenraum wird es leicht föhnig. Bei meist lebhaftem in
im Gebirge sowie in Föhnschneisen kräftigen Südostwind dominiert im Norden sonniges Bergwetter mit Quellungen am Nachmittag.
Während das Schauer- und Gewitterrisiko sowohl im Nordwesten als auch am Alpenostrand nachmittags deutlich ansteigt, dürfte
es aus heutiger Sicht vom Kaiser bis zu den Salzkammergutbergen eher trocken bleiben. Im Süden überwiegen von Beginn an
Wolken in tiefen und mittleren Schichten, aus denen es stellenweise leicht regnen kann, nachmittags und abends wird es besonders
in den Ital. Südalpen unter Schauerverstärkung recht verbreitet nass. Weitere Milderung, Schneefallgrenze 2700 m.

PROGNOSE OSTALPEN für Sonntag
Im Großteil der Ostalpen beginnt der Sonntag überwiegend sonnig mit guten Sichten, lediglich Schleierwolken ziehen weit über
den Gipfel durch. Einzig im Südwesten ist es aus der Nacht heraus noch unbeständig und bewölkt. Tagsüber kommt die Quellwol-
kenbildung überall in Gang und später können sich daraus lokale Schauer oder Gewitter bilden. Über weite Strecken bleibt es aber
trocken, insbesondere im Norden. Weiterhin lebhafter Südostwind und deutlich wärmer, die Nullgradgrenze steigt auf knapp 3000 m.

WEITERER TREND OSTALPEN ab Montag
Zu Beginn der neuen Woche gibt es im Ostalpenraum viel Sonnenschein bei frühsommerlichen Temperaturen. Im Tagesverlauf
entstehen Quellungen, die aus heutiger Sicht bis auf ein paar Ausnahmen harmlos bleiben. Am Dienstag steigt das Schauer- und
Gewitterrisiko im Vorfeld einer Störung verbreitet und markant an, auch der Mittwoch bringt gewittrige Verhältnisse. Danach
wieder etwas beständiger. Zuverlässigkeit der Prognose: hoch (> 80 Prozent)
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