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Günstige Verhältnisse - zunächst im Hochgebirge aber noch erhöhte Lawinengefahr 

Allgemeines 
Nach Föhnende in der Nacht auf Dienstag, 23.05. im Norden sank die Schneefallgrenze auf 1600 bis 
2000 m hinunter. Am Alpennordhang sowie am zentralen Alpenhauptkamm fielen in hohen Lagen 10 bis 
20 cm Schnee, im Hochgebirge 20 bis 40 cm oder lokal auch mehr. In den übrigen Gebieten waren es 
weniger als 10 cm in mittleren Lagen, und bis zu 20 cm im Hochgebirge. Der Wind wehte am Dienstag 
zunächst mässig bis stark aus Südwest, dann schwach bis mässig aus dem Sektor Nord. Die 
Mittagstemperatur lag am Mittwoch, 24.05. auf 2000 m bei etwa minus 1 Grad im Norden und plus 2 
Grad im Süden. 
Am meisten Schnee liegt noch am nördlichen Alpenkamm. Oberhalb von etwa 2500 m ist die 
Schneedecke dort meist noch geschlossen. Unterhalb von 3000 m ist die Schneedecke feucht, aber meist 
kompakt und gut verfestigt. Der Neuschnee von Dienstag und Mittwoch hat sich schon gesetzt und 
verfestigt. Zudem ist meist auch eine gute Verbindung zum Altschnee zu erwarten. 

Entwicklung 
Am Auffahrtstag ist es am zentralen und östlichen Alpennordhang sowie in Nord- und Mittelbünden 
wechselnd bewölkt und es kann vor allem am Nachmittag etwas Niederschlag fallen. Der Wind weht 
mässig aus Nordwest. Die Nullgradgrenze steigt auf etwa 2500m hinauf. In den übrigen Gebieten ist es 
meist sonnig. 
Von Freitag, 26.05. bis Montag, 29.05. bleibt es im Norden veränderlich und es ist wenig Niederschlag 
möglich. Am Sonntag ziehen aus Norden Gewitter auf. Der Wind bläst mässig, zeitweise stark. Die 
Nullgradgrenze liegt von Freitag bis Sonntag erneut auf oder zeitweise über 3000 m. Erst auf Montag, 
29.05. ist wieder eine Abkühlung zu erwarten. Im Wallis und am Alpensüdhang ist es meist sonnig. 

Hinweise zur Lawinengefahr 

Vor allem in den hochalpinen Gebieten des Alpennordhanges und des zentralen Alpenhauptkammes sind 
die Bedingungen besonders am Auffahrtstag noch hochwinterlich und Auslösungen von 
Schneebrettlawinen besonders in noch störanfälligen Triebschneeschichten sind möglich. Mit der 
Erwärmung bleibt die Auslösebereitschaft zunächst erhöhnt, entspannt sich dann aber am Wochenende. 
Es ist dann wieder zunehmend ein leichter Tagesgang der Lawinengefahr zu erwarten. Frisch gebildete 
Triebschneeansammlungen sollten zudem weiterhin vorsichtig beurteilt werden. 
Mit der Sonneneinstrahlung und Erwärmung sind vor allem aus felsigen Einzugsgebieten 
Nassschneerutsche zu erwarten, die den neueren Schnee umfassen und zum Mitreissen und 
anschliessendem Absturz führen können. 

Hinweis 
Das nächste Lawinenbulletin erscheint spätestens am Montag, 29. Mai 2006, 17 Uhr. Auf Telefon 187 
können weiterhin Daten automatischer Stationen abgerufen werden. Der Alpenwetterbericht von 
MeteoSchweiz erscheint täglich (Tel. 0900 552 138 oder www.meteoschweiz.ch). 
 
Wenn Sie bei der Herausgabe des nächsten Bulletins per SMS (CHF 0.40 pro SMS) benachrichtigt 
werden wollen, dann senden Sie eine SMS mit dem Inhalt START SLF SOMMER an die Nummer 9234. 
Sie können den Service jederzeit über STOP SLF SOMMER abbestellen.  


