
        

Vorherrschendes Triebschneeproblem in höheren Lagen bei mäßiger
Lawinengefahr, vereinzelt auch Gleitschneelawinen möglich!

Gefahrenbeurteilung
In der Steiermark herrscht oberhalb der Baumgrenze verbreitet mäßige, ansonsten geringe Lawinengefahr. Die
Gefahrenstellen liegen vor allem in den nord- über ost- bis südostorientierten Hangbereichen, wo sich Triebschnee
abgelagert hat und mit dem lebhaften Westwind stellenweise frisch bilden wird. Vor allem in Rinnen, Mulden sowie hinter
Geländekanten kann generell bei großer Zusatzbelastung ein Schneebrett ausgelöst werden. Kritisch sind besonders die
Übergänge von viel zu wenig Schnee zu bewerten. In abgewehten, eisigen Bereichen ist zudem die Absturzgefahr nicht
außer Acht zu lassen.
Die an steilen Wiesenhängen entstandenen Schneemäuler weisen hingegen auf eine verstärkte
Gleitschneelawinenaktivität hin. Derartige Spalten und Risse sollten gemieden werden.
Schneedeckenaufbau
Der Sturm vom 10. bis 12.12. hat in den Hochlagen freie Flächen abgeblasen oder mit Pressschnee versehen. Es folgten
wärmere und kältere Wetterphasen mit Regen und Schneefall, die feuchte Schneedecke hat sich gesetzt und verharschte
oberflächlich wieder. Die Plateaus der Nordalpen wurden außerdem vereist. Das Wechselspiel aus Temperatur und
Niederschlagsart bewirkte - mit Ausnahme der Gleitschneelawinengefahr - vorerst eine Stabilisierung des
Schneedeckenfundamentes. Ungünstig wirken sich hingegen die häufigen Windrichtungswechsel aus, der (mit den
geringen Neuschneemengen der letzten Tage) entstandene Triebschnee wurde ständig umgelagert. Unter dem
Harschdeckel ist eine neue Schwachschicht im Entstehen, die im Auge zu behalten ist.
Wetter
Wechselhaftes Wetter herrscht am Freitag auf den steirischen Bergen. Bereits in der zweiten Nachthälfte (auf Freitag
15.12.) werden in den Nordalpen und den Tauern die Wolken mit einer herannahenden Kaltfront dichter, im weiteren
Verlauf kann es hier überall etwas schneien. Um Mittag lockert es kurzzeitig verbreitet auf, bevor von Süden die
Bewölkung wieder verbreitet zunimmt. Die straffe westliche Strömung sorgt für starken, speziell von der Turracher Höhe
über die Koralpe bis hin zum Stuhleck stürmischen Wind, der im Tagesverlauf etwas nachlässt. Die Temperaturwerte liegen
zu Mittag in 2000m zwischen -4 und -6 Grad, in 1500m um -3 Grad.
Tendenz
Am Samstag dreht die Strömung auf Nordwest, bei wechselhaften Bedingungen wird es zunehmend kälter, nennenswerter
Schneefall ist aber nicht zu erwarten. Somit ändert sich vorerst an der Lawinengefahr kaum etwas. Mit etwas mehr
Neuschnee und zunehmendem Wind steigt die Schneebrettgefahr voraussichtlich am Sonntag wieder an!

Der nächste Prognosebricht wird morgen bis etwa 18:00 Uhr herausgegeben.
Gernot Zenkl


