
        

Im Tagesverlauf nimmt die Schneebrettgefahr durch frischen Triebschnee zu!
Schlechte Sichtbedingungen erschweren das Erkennen von Gefahrenstellen!

Gefahrenbeurteilung
In der Steiermark ist die Lawinengefahr am Samstag vorerst mäßig, im westlichen Randgebirge steigt sie im Tagesverlauf
auf erheblich an. Vor allem an nord- bis ostexponierten Hängen hat sich mit dem Südföhn in Höhenlagen über etwa
2.000m Triebschnee gebildet. Neuer Triebschnee wird sich an west- bis südexponierten Hängen ansammeln, die
Einwehungen können dann bis zur Waldgrenze reichen. An Steilhängen kann der pappige Neuschnee bei Zusatzbelastung
leicht abgleiten. Ausgehend von offenen Schneemäulern auf Grashängen mittlerer und hoher Lagen sind auch
Gleitschneelawinen jederzeit möglich.
Schneedeckenaufbau
Mit den permanent wechselnden Windrichtungsverhältnissen der letzten Tage ist es in den Hochlagen immer wieder zu
Schneeverfrachtungen gekommen. Auf der warmen, je nach Exposition auch verharschten Schneedecke wurden
Triebschneelinsen abgelagert, die dort oft schlecht mit dem Altschnee binden. Mit dem prognostizierten Schneezuwachs ist
am Samstag mit weiterer Triebschneebildung zu rechnen, wobei hier bisher auch nicht betroffene Hangexpositionen
eingeweht werden. In tieferen Lagen wird der anfängliche Regen die Schneedecke weiter durchfeuchten, in mittleren
Lagen bildet sich eine pappige Neuschneeauflage. In den schattseitigen Hochlagen schwächen nach wie vor kantige
Formen unter einem Harschdeckel die Schneedecke.
Wetter
Der Samstag steht im Zeichen eines Adriatiefs. Von Süden her breiten sich die Niederschläge im Laufe des Tages auf die
ganze Steiermark aus und der anfängliche Regen geht bis zum Abend auch in tiefen Lagen in Schneefall über. Der meiste
Neuschnee – bis etwa 40cm – wird im Bereich der Koralpe erwartet, nach Norden hin fallen die Mengen deutlich geringer
aus. Dazu weht lebhafter bis stürmischer Wind aus Ost bis Nordost. Die Mittagstemperaturen liegen in 2.000m bei -4 Grad
und in 1.500m bei -2 Grad, nur in den nordwestlichen Gebirgsregionen ist es noch etwas milder.
Tendenz
Am Sonntag überwiegt starke Bewölkung und speziell am Vormittag schneit es noch zeitweise, am Nachmittag dann nur
mehr vereinzelt. Die Wolken bleiben aber kompakt, dazu ist es winterlich kalt. Der Höhenwind weht schwach bis mäßig aus
unterschiedlichen Richtungen. In weiterer Folge sinken die Temperaturen auf hochwinterliche Werte! Mit der Kaltluft sinkt
die Gefahr von Nassschneelawinen, die teils erheblichen Schneebrettgefahr bleibt dafür bestehen!

Der nächste Prognosebericht wird Samstag bis etwa 18:00 Uhr herausgegeben.
Alexander Podesser


