
        

Neuschnee, Sturm und Erwärmung führen stellenweise zu großer
Lawinengefahr (Stufe 4)!

Gefahrenbeurteilung
In den westlichen Nordalpen herrscht oberhalb der Waldgrenze große, in den restlichen Gebirgsgruppen verbreitet
erhebliche Lawinengefahr. Sturm aus West-Nordwest und Neuschnee führen seit Montagabend zu massiven
Verfrachtungen! Störanfälliger Triebschnee existiert in kammnahen und kammfernen Bereichen, hinter Geländekanten
sowie in sämtlichen Hohlformen wie Rinnen und Mulden. In sämtlichen Hangrichtungen, speziell in nord- über ost- bis
südexponierten Bereichen ist durch die geringe Zusatzbelastung eines Alpinisten eine Schneebrettlawine ausgelöst
möglich bis wahrscheinlich. In neuschneereichen Regionen nimmt im Laufe des Tages die Wahrscheinlichkeit von
spontanen Schneebrettlawinen zu, Wechten können brechen. Zudem steigt die Wahrscheinlichkeit von
Lockerschneelawinen, welche exponierte Verkehrswege erreichen können. Von Unternehmungen im Gelände wird
unerfahrenen Personen abgeraten!
Schneedeckenaufbau
Seit Dienstag sind in den nordwestlichen Staugebieten stellenweise bis zu 60cm Neuschnee gefallen, in den östlichen
Nordalpen und den Tauern bis zu 30cm. Stellenweise gab es am Mittwoch kräftige Graupelschauer. Der stürmische
Nordwestwind sorgte für massive Verfrachtungen in allen Gebirgsgruppen. Sowohl im Übergang zur Altschneedecke als
auch innerhalb der frischen, Schneeauflage existieren leicht störbare Schwachschichten (weiche Schneeschichten,
Graupel, mitunter überdeckter Oberflächenreif). Die zunehmende Erwärmung sowie stellenweise Regeneintrag sorgen für
eine zusätzliche Schwächung der Schneedecke.
Wetter
Nachdem die Schneeschauer am Mittwochabend etwas nachlassen, werden sie in der Nacht auf Donnerstag im Norden
(Staugebiete) wieder häufiger. Am Donnerstagvormittag ist es in den Nordalpen und Niederen Tauern noch überwiegend
bewölkt, die Schneefälle lassen aber nach. An der Alpensüdseite ist es tagsüber bis auf vereinzelte übergreifende Schauer
meist trocken, Sonne und Wolkenfelder wechseln sich ab. Im Tagesverlauf wird es in allen Höhenlagen vorübergehend
milder, bis zum Abend steigt die Frostgrenze gegen 1700m Meter. Auf den Bergen herrscht stürmischer und böiger Wind
aus West bis Nordwest, der im tagesverlauf etwas nachlässt. Die Temperaturwerte steigen kontinuierlich an, am
Nachmittag liegen sie in 2000m um -3 Grad, in 1500m um den Gefrierpunkt.
Tendenz
In der Nacht auf Freitag intensivieren sich bei sinkender Temperatur die Niederschläge im Norden und Nordwesten.
Anfänglich fallen diese unter 1500m noch als Regen. Bei stürmischem Nordwestwind bleibt in den Nordalpen stellenweise
die große Lawinengefahr bestehen.

Der nächste Prognosebericht wird Donnerstag bis etwa 18:00 Uhr herausgegeben.
Gernot Zenkl


