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Wetteranalyse Alpenraum, Sonntag 07. Oktober 2012

Überblick Wetterlage: Eine Kaltfront, ausgehend vom Tiefdrucksystem Marianne über 
Skandinavien, überquerte den gesamten Alpenraum. Daraus resultierend gab es neben starkem 
Temperaturrückgang und größeren Regenmengen im westlichen Alpenraum, auch noch einmal 
stärkere Gewitterzellen inklusive Hagel, Sturmböen und einer hohen Blitzfrequenz südlich der 
Alpen. 

Im Detail: Während am Samstag (06.10.2012) durch eine südwestliche Höhenströmung noch 
trockene und warme Luft in den Alpenraum transportiert wurde (im südöstlichen Waldviertel 
wurden spät-sommerliche Höchsttemperaturen von über 27°C erreicht) begann der Sonntag 
nördlich der Alpen von der Schweiz über das deutsche Alpenvorland bis ins östliche Flachland 
Niederösterreichs bewölkt und regnerisch, während der Süden von der Poebene Italiens über 
Kärnten, die Steiermark und das östlichste Mittelburgenland noch wetterbegünstigt blieb. 
Nachdem sich südlich der Alpen einzelne Nebelfelder zum Großteil aufgelöst hatten, wurden 
verbreitet noch einmal Höchsttemperaturen von über 20°C erreicht, wobei die Spitzenreiter in 
Österreich mit jeweils 23,8°C Klagenfurt und Villach waren. Nördlich der Alpen gingen sich, durch 
das schon frühere Eintreffen der Kaltfront, hingegen nur mehr Höchsttemperaturen um die 16°C 
aus. 
Die größten Regenmengen kamen mit über 30 mm im Bregenzer Wald an der Grenze zu 
Deutschland zusammen, aber auch im Salzburger Flachgau regnete es etwas über 20 mm, in den 
östlichen Nordalpen verbreitet um die 10 mm. Am wenigsten Niederschlag gab es im Klagenfurter 
Becken, im Bereich der Saualpe sowie vom Grazer Bergland bis ins Südburgenland. Die 
Schneefallgrenze sank bis auf rund 1200 m.
Mit Voranschreiten der Kaltfront bildete sich im Bereich der Gurktaler Alpen gegen 14:30 UTC 
eine erste Gewitterzelle, die sich in weiterer Folge über der Kärntner Pack verstärkte und sich mit 
weiteren Gewitterzellen auf einer Linie Pack (Kärnten)-Feldbach (Steiermark) zusammenschloss 
und Richtung Südosten weiterzog. Die stärkste und blitzintensivste Zelle, die in dieser Linie 
eingebettet war, verstärkte sich bei Leibnitz massiv und sorgte auf einer Linie Spielfeld – Bad 
Radkersburg (beides Steiermark) für große Schäden. Zahlreiche umgestürzte Bäume, Schäden an 
Häusern und Dächern – auch Hagelkörner um die 2 cm Durchmesser wurden gemeldet. Danach 
verließ die Gewitterlinie, und somit auch der letzte Niederschlag, Österreich bzw. den Alpenraum in 
Richtung Slowenien und wies auch noch weit nach Kroatien hinunter Blitzaktivität auf.
Die Nacht auf Montag verlief trocken und in Regionen wo der Wind einschlief und es aufklarte, 
zum Beispiel im Pinzgau oder von Osttirol bis ins östliche Kärnten, gab es Tiefstwerte um bzw. 
knapp über dem Gefrierpunkt. Vom Neusiedler See über die Bucklige Welt, den 
oberösterreichischen Zentralraum bis zum Inntal verhinderte hartnäckiger Nebel bzw. lebhafter 
Wind ein stärkeres Abkühlen – hier gab es Tiefsttemperaturen zwischen 7°C und 10°C.


