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Winterliche Verhältnisse im Hochgebirge 

 
ALLGEMEINES 
Seit dem Montagabend, 03.10. fielen am westlichen Alpenhauptkamm und im Engadin oberhalb von 
2500 m nochmals bis zu etwa 20 cm Schnee. In den übrigen Gebieten waren es in der selben Höhenlage 
meist weniger als 10 cm. 
Auf 2500 m liegen in den Vispertälern und im Simplongebiet sowie vom Berninagebiet bis ins 
Unterengadin 20 bis 30 cm Schnee, in den übrigen Gebieten meist 10 bis 20 cm. Im Hochgebirge liegen 
allgemein 40 bis 80 cm Schnee. Südhänge werden verbreitet und zunehmend auch oberhalb von 2500 m 
schneefrei.  
Mässiger, am Mittwoch vor allem im Westen auch starker Wind aus dem Sektor Nordost bis Südost 
führte zu Triebschneeansammlungen. Seit dem Montag, 03.10. stiegen die Lufttemperaturen langsam an 
und die Nullgradgrenze lag am Donnerstagmittag, 06.10. bereits bei etwa 3000 m. 
Unterhalb von 3000 m schmilzt der Schnee an Südhängen rasch ab, an ausgeprägten Schattenlagen ist der 
Schnee oberhalb von etwa 2500 m noch trocken und teilweise locker. Auch im Hochgebirge schreitet die 
Stabilisierung voran, in steilen Schattenlagen allerdings nur langsam. 
 
ENTWICKLUNG BIS SONNTAG, 06.10. 
Am Freitag, 07.10. ist am Alpensüdhang noch etwas Niederschlag möglich. Sonst ist es in den Bergen 
ziemlich sonnig. Das Wochenende ist in den Bergen vorwiegend sonnig, mild und schwachwindig. 
 
Detaillierte Angaben zum Wetter können dem täglich erscheinenden Alpenwetterbericht von 
MeteoSchweiz entnommen werden (Tel. 0900 552 138 oder www.meteoschweiz.ch). 
 
HINWEISE ZUR LAWINENGEFAHR BIS SONNTAG, 09.10. 
Im Hochgebirge sind vor allem in vergletscherten Gebieten und besonders an steilen Nordhängen 
weiterhin Schneebrettlawinen durch Personen auslösbar. Vereinzelt können Schneebrettlawinen noch 
spontan abgehen. Es ist zu erwarten, dass der Neuschnee der gesamten Niederschlagsperiode auf dem 
Altschnee abgleitet. In nicht vergletscherten Gebieten sind Lockerschneerutsche oder kleine 
Schneebrettlawinen im extremen Steilgelände zu beachten. Diese können zum Mitreissen und 
anschliessendem Absturz führen. 
Dieselbe Gefahr ist auch mit Nassschneerutschen verbunden. Diese können unterhalb von etwa 3000 m 
an steilen, grasbewachsenen Hängen abgehen. Aus felsigen Einzugsgebieten sind Nassschneerutsche 
auch aus noch höheren Lagen möglich. 
 
TENDENZ 
Die Lawinengefahr nimmt weiter ab. 
 
Das nächste Lawinenbulletin erscheint bei ergiebigen Schneefällen bis in den Bereich der Waldgrenze. 
Der Lawinengefahr ist weiterhin die nötige Beachtung zu schenken, insbesondere im Hochgebirge und 
nach Schneefällen. 
 
Auf Telefon 187 sowie unter www.slf.ch können weiterhin Daten von automatischen Stationen abgerufen 
werden. 


