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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 WESTALPEN für Mittwoch
Am Mittwoch im Norden anfänglich oft Hochnebel. Noch am Vormit-
tag breiten sich wieder Regenschauer auf die gesamte Alpennordseite
aus. Mir der überschwappenden Kaltluft in der Höhe bilden sich am
Nachmittag auch auf der Alpensüdseite bis zum Mittelmeer nicht nur
Regenschauer sondern auch Gewitter aus. In der Nacht auf Donnerstag
intensivieren sich die Niederschläge mit Annäherung eines Tiefs beson-
ders im Süden. Es kühlt leicht ab, Schnee fällt bis morgens bis knapp
unter 3000m, in der Nacht auf Donnerstag bis etwa 2500m.

Temperatur In 2000 m bis um 10 Grad, in 3000 m bis um 3
Grad, in 4000 m bis um -6 Grad

Nullgradgrenze von 2800 bis 3200 m
Wind In 2000 m bis um 10 km/h, in 3000 m bis um

10 km/h, in 4000 m bis um 20 km/h im Mittel
aus dem Sektor West.

Gewitterrisiko von 20 Prozent im Norden bis 70 Prozent im
Süden

Bemerkungen keine

PROGNOSE WESTALPEN für Donnerstag
Am Donnerstag unbeständiges, wolkenreiches Bergwetter mit mehrschichtiger Bewölkung und häufigem Nebel in den Gletscher-
und Gipfelbereichen. Verbreitet kommt es in der feuchten Luft zu Regenschauern und vor allem auf der Italienischen Alpenseite
auch zu Gewittern, Schneeschauer ab 2500 bis 2800 Meter. In den Nordalpen bringt der morgens stürmische, dann aber bald
nachlassende Höhenwind föhnige Auflockerungen und bewahrt die Region vor stärkeren Schauern. Nachts auf Freitag bleibt die
Schaueranfälligkeit hoch mit geringem Neuschnee in den Hochlagen.

PROGNOSE WESTALPEN für Freitag
Restwolken lösen sich morgens auf, es wird ein sehr sonniger Vormittag. Der Höhenwind ist ausgesprochen schwach. In allen Höhen
ist es wieder wärmer als zuletzt, die Nullgradgrenze liegt auf 3200-3400m. Nachmittags gibt es viel Quellwolken und auch einige
Regenschauer und Gewitter. Diese fallen nicht allzu heftig aus, ziehen jedoch kaum und können so vereinzelt und kleinräumig
beachtliche Regenmengen bringen. In der Nacht auf Samstag fallen die Regenwolken meist zusammen, von den Bergamasker Alpen
übers Tessin bis zum Gran Paradiso ist die Wahrscheinlichkeit jedoch groß für nächtliche Gewitter.

WEITERER TREND WESTALPEN ab Samstag
Die Pfingsttage werden in den Westalpen eher unbeständig werden. Besonders im Süden und Westen gibt es voraussichtlich wie-
derholt Gewitter, nicht nur nachmittags und abends, sondern auch nachts und vormittags. Tendenziell besser bzw. über weite
Strecken sehr sonnig und deutlich stabiler ist es im Osten und Norden.Zuverlässigkeit der Prognose : mittel (60-80 Prozent)
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