Große Lawinengefahr in den Nordalpen und den Niederen Tauern!
Gefahrenbeurteilung
In den Nordalpen und den Niederen Tauern herrscht große Lawinengefahr! In den südlichen Gebirgsgruppen herrscht
erhebliche oder mäßige Lawinengefahr. Instabiler Triebschnee findet sich in allen Expositionen und aus steilem Fels- und
Schrofengelände können sich spontan große Schneebrettlawinen oder Lockerschneelawinen lösen. Im Tourenbereich sind
besonders Geländeübergänge und Hohlformen kritisch, wo die Auslösung von Schneebrettlawinen durch geringe
Zusatzbelastung möglich ist. Unterhalb von etwa 2000m nimmt südseitig auf Grashängen und in lichten Wäldern die
Gleitschneeaktivität zu. Auslaufbereiche von möglichen Gleitschneelawinen sind großräumig zu meiden. Weiters kann es
durch Regeneintrag in tiefen Lagen zu kleineren spontanen Nassschneelawinen kommen. Südlich des Alpenhauptkammes
liegt ein Altschneeproblem vor. Kritische Bereiche für die Auslösung von Schneebrettlawinen sind hier besonders die
Übergänge von Bereichen mit viel Schnee zu Bereichen mit wenig Schnee in den Hochlagen.
Schneedeckenaufbau
Stürmischer Nordwestwind und Neuschnee führen weiterhin zu frischen Triebschneeansammlungen. Innerhalb der
Triebschneeauflage befinden sich Schwachschichten, dieser Teil der Schneedecke ist instabil. Unterhalb von 2000m nimmt
das Schneegleiten auf glattem Untergrund (Wiesenhänge, Laubwälder) zu, wodurch rege Gleitschneelawinenaktivität
herrscht. Regeneintrag kann die Schneedecke unter etwa 600m Seehöhe durchnässen und dadurch destabilisieren. In den
südlichen Gebirgsgruppen mit geringeren Schneemächtigkeiten schwächen kantige Formen unter einem Harschdeckel das
Schneedeckenfundament.
Wetter
In der Nacht auf Sonntag schneit es in den Nordstaugebieten teilweise kräftig, die Schneefallgrenze liegt bei etwa 600m.
Der Wind weht kräftig aus West bis Nordwest. Auch tagsüber stecken die Berge vielfach in Wolken und es schneit weiter.
In den Hochlagen des Nordstaus werden bis Sonntag Abend etwa 30cm Neuschnee erwartet, in den westlichen Nordalpen
und im Hochschwab-Gebiet auch etwas mehr. Ein paar sonnige Abschnitte und kaum Niederschlag sind entlang der
Gebirgszüge im Grenzbereich zu Kärnten zu erwarten. Die Höchsttemperatur in 2000m beträgt -7 Grad.
Tendenz
In der Nacht auf Sonntag wird starker Niederschlag bei relativ milden Temperaturen erwartet. In tieferen Lagen kann es
wegen Regeneintrag in die Schneedecke zu einem sprunghaften Anstieg der Lawinenaktivität kommen!
Der nächste Lagebericht wird Sonntag bis 07:30 Uhr herausgegeben.
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