Bei oft schlechten Sichtbedingungen in hohen Lagen kleine
Triebschneebereiche sowie latentes Gleitschneeproblem beachten
Gefahrenbeurteilung
In den Hochlagen der Nordalpen und der Tauern besteht mäßige, ansonsten geringe Lawinengefahr. Mit etwas Neuschnee
und stürmischem Wind aus westlichen Richtungen konnten sich speziell über 1900m dünne Triebschneelinsen bilden.
Speziell hinter Geländekanten und in Einfahrtsbereichen zu steilen Rinnen und Mulden der Expositionen Nord bis Südost
sind diese hinsichtlich einer Schneebrettauslösung bzw. der Absturzgefahr zu beachten. Weiters besteht eine latente
Abgangsbereitschaft von Gleitschneelawinen aus steilen Wiesenhängen (bestehende Risse beachten). Exponierte,
windausgesetzte Bereiche sind mitunter vereist und hart, hier besteht Absturzgefahr.
Schneedeckenaufbau
Die Schneedecke wurde in den vergangenen Tagen bis in hohe Lagen angefeuchtet, ältere Triebschneebereiche in den
Hochlagen konnten sich weitgehend setzen. Etwas Niederschlag mit böigem Wind sorgte am Freitag oberhalb von ca.
1900m für dünne Triebschneeablagerungen, die speziell im steilen Gelände mitunter nicht ausreichend mit der
Altschneedecke verbunden sind. Darunter wurde die Schneedecke mit dem Regen weiter angefeuchtet. Über Nacht
verfestigt sich die Schneeoberfläche ausstrahlungsbedingt, womit sich ein unterschiedlich tragfähiger Harschdeckel
ausbildet. Darunter ist die Schneedecke in tieferen Lagen schwach feucht bis feucht, hier können weiterhin
Gleitschneeaktivitäten auftreten.
Wetter
Nach einer weitgehend klaren Nacht gestaltet sich der Samstag mit einer schwachen Störung oft stark bewölkt, zumindest
die höheren Berge können speziell ab Mittag zeitweise in Nebel geraten. Es bleibt aber meist niederschlagsfrei, ein paar
Schneeflocken sind eventuell in den westlichen Bergregionen möglich. Der Wind weht nur schwach aus unterschiedlichen
Richtungen. Die Temperaturen liegen zu Mittag in 2000m um -5 Grad, in 1500m um den Gefrierpunkt.
Tendenz
Am Sontag sorgt ein Zwischenhoch für sonniges Bergwetter, mit auflebendem Wind aus südlichen Richtungen steigen die
Temperaturen auf den Bergen im Tagesverlauf an. Die Lawinensituation ist meist günstig, wird mit Einstrahlung und
Erwärmung im Tagesverlauf etwas ansteigen.
Der nächste Lagebericht wird Samstag bis etwa 18:00 Uhr herausgegeben.
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