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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 WESTALPEN für Freitag
Der Freitag bringt insbesondere im italienischen Westalpenraum
nasses Regenwetter mit anhaltenden Niederschlag im Bereich der
Niederschlags-Stauregionen aus Ost und Süd. Schnee fällt dabei
oberhalb von rund 2100 m, im Hochgebirge fallen nochmals er-
giebige Mengen. Der Niederschlag wird im Tagesverlauf teilweise
auf die französischen Alpen übergreifen. Generell steigt entlang der
Französischen Voralpen, aber auch im Schweizer Alpenraum die Schau-
erneigung nachmittags deutlich an, am Alpennordhang bleibt es aber
am längsten trocken, hier kann sich auch die Sonne in Auflockerungen
am längsten zeigen. Mäßiger Ostwind. Nachts im Piemont weiter anhal-
tender und teils starker Regen und im Gebirge Schneefall.

Temperatur In 2000 m bis um 4 Grad, in 3000 m bis um -2
Grad, in 4000 m bis um -9 Grad.

Nullgradgrenze von 2300 (Piemont) bis 2700 m.
Wind In 3000 m von 10 bis 40 km/h, in 4000 m bis

um 20 km/h im Mittel aus dem Sektor Südost.
Gewitterrisiko eher gering, im Süden teils mäßig.
Bemerkungen Anhaltender Regen und im Gebirge Schnee in

den Ital. Süalpen.

PROGNOSE WESTALPEN für Samstag
Die zunehmend kräftigere Südostströmung drückt weiterhin feuchte Luftmassen gegen die Alpen, im Ital. Westalpenraum domi-
nieren damit verbreitet dichte Wolken und es regnet und schneit vom Aosta südwärts immer noch oft anhaltend, Schneefallgrenze
um 2300 m mit steigender Tendenz. Bei zunächst wechselnder Bewölkung steigt die Schauerneigung im Norden und Westen erst
nachmittags an, lokal und vereinzelt können Schauer dann auch gewittrig ausfallen. Lebhafter und in Hochlagen starker Südostwind
bei Temperaturen in 2000 m bis um 4 Grad, in 3000 m bis um 0 Grad, in 4000 m bis um -7 Grad.

PROGNOSE WESTALPEN für Sonntag
Immer noch regnet und schneit es zwischen Seealpen und Aosta anhaltend und stark, die Schneefallgrenze liegt um 2700 m. Hier
bleiben die Wolken erneut ganztags dicht, die Niederschlagsintensitäten lassen aber langsam und bis zum Abend deutlich nach. Im
Westen und Norden abseits des Hauptkammes sorgen Wolkenfelder für längere Abschattungen, nachmittags kommen Quellwolken
dazu, aus denen sich vereinzelte gewittrige Schauer bilden. In Hochlagen und Föhnschneisen weht starker Südostwind, bis zum
Abend lässt er nach.

WEITERER TREND WESTALPEN ab Montag
Die neue Woche beginnt nach Auflösung letzter Restwolken verbreitet recht sonnig und frühsommerlich warm, die Quellwolken-
bildung kommt aber rasch in Gang. In der labilen Luftmasse entstehen am Nachmittag einige Schauer und Gewitter, vor allem im
Westen bilden sie sich zahlreich. Ähnlich verläuft auch der Dienstag, wobei die Gewittertätigkeit dann vor allem im Schweizer Al-
penraum markant erhöht ist. Auch in den Folgetagen in Summe voraussichtlich eher freundlich aber nicht beständig. Zuverlässigkeit
der Prognose: hoch bis mittel
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