
        

Frischer, schlecht bindender Triebschnee und weiterhin rege
Gleitschneeaktivität! Erhebliche Lawinengefahr!

Gefahrenbeurteilung
Ab Montag herrschen äußerst ungünstige Tourenbedingungen: Frische Triebschneeansammlungen können sich in allen
Hangexpositionen bilden und bis unter die Waldgrenze reichen. Eine Schneebrettauslösung ist bereits bei geringer
Zusatzbelastung möglich! Dazu kommt die schlechte Sicht, die das Erkennen von Gefahrenstellen erschwert. Außerdem
muss nach wie vor mit teils großen Gleitschneelawinen auf steilen Wiesenhängen gerechnet werden, die exponierte
Verkehrswege erreichen können.
Schneedeckenaufbau
Bis Dienstag fällt im obersteirische Gebirgsraum reichlich Niederschlag, die Wettermodelle prognostizieren für die
Nordalpen bis zu einem halben Meter und für die Tauern bis zu 40 Zentimeter Neuschnee. An der Alpensüdseite fallen nur
etwa 10 Zentimeter Schnee. Mit dem stürmischen Wind wird es zu umfangreichen Schneeverfrachtungen kommen, der
Triebschnee wird auf der verharschten, in tieferen Lagen sulzigen Altschneedecke, sowie in geschützteren Lagen auf
Oberflächenreif abgelagert. In den schneeärmeren, alpensüdseitigen Gebirgsregionen kommt es zu dünnen
Triebschneeauflagen, hierschwächt zusätzlich Schwimmschnee in Bodennähe das Schneedeckenfundament. Unabhängig
von der Abkühlung gleitet die Schneedecke auf glatten Untergründen insbesondere sonnseitig und in Höhenbereichen
unterhalb von etwa 1.700m.
Wetter
Eine Kaltfront beendet mit einem Temperatursturz von etwa 10 Grad das bisher günstige Tourenwetter. Während der
Nacht beginnt es in der Obersteiermark zu schneien. Am Montag schneit es bei ganztags schlechter Sicht vor allem in den
Nordstaulagen anhaltend. Dazu kann der Nordwestwind Sturmstärke erreichen. Nach Süden zu beschränkt sich der
Hauptniederschlag weitgehend auf die Nachtstunden. Ganz auszuschließen sind aber einzelne Schneeschauer auch
tagsüber nicht, die mit dem stürmischen Nordwestwind über die Niederen Tauern ziehen. Die Temperaturen liegen zu
Mittag in 2.000m bei -10 Grad und in 1.500m bei -6 Grad. Etwas weniger frostig ist es in den südlichen Gebirgsgruppen
Tendenz
Auch am Dienstag stauen sich im Bergland der Obersteiermark mit dem sehr stürmischen Nordwestwind weiterhin dichte
Wolken. In den Nordstaulagen ziehen bei schlechter Sicht weitere Schneeschauer durch. Weiterhin erhebliche
Lawinengefahr.

Der nächste Lagebericht wird Montag bis etwa 18:00 Uhr herausgegeben.
Alexander Podesser


