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Hydrografischer Lagebericht

Montag 15. Mai 2023, 06:00

Hinweis:

Bei den vorliegenden Prognosen handelt es sich um − zwar wissenschaftlich fundierte − Abschätzungen zukünftiger 
Situationen. Da selbst bei größter Sorgfalt und optimaler Ausgangsdatenlage Abschätzungen nicht immer zutreffen 
können, kann für das tatsächliche Eintreffen prognostizierter Ereignisse im prognostizierten Umfang keine wie immer 
geartete Haftung übernommen werden. 
Werden Entscheidungen auf der Basis bereitgestellter Prognosen getroffen, so liegt das Risiko des tatsächlichen Eintretens 
und der Auswirkungen ausschließlich in der Rechtssphäre des die Entscheidung Treffenden und nicht in der des die 
Prognose Bereitstellenden.

Wetter:
Quelle: www.zamg.ac.at

Prognose für heute Montag
Der Montag startet in vielen Landesteilen mit Nebel oder Hochnebel, im Ausseerland und im Ennstal regnet es außerdem 
aus dichten Wolken häufig. Sonst setzt sich vorübergehend sonniges und trockenes Wetter durch, einzelne Regenschauer 
muss man im Tagesverlauf aber im ganzen Land einplanen. Am wahrscheinlichsten sind sie in der Weststeiermark und im 
Wechselgebiet. Die Temperatur steigt deutlich an, die Höchstwerte liegen zwischen 15 und 20 Grad.

Prognose für die Nacht von Montag auf Dienstag
Während der Nacht auf Dienstag breiten sich von Süden her erneut ausgedehnte Wolkenfelder aus, in Morgengrauen 
beginnt es an der Staatsgrenze zu regnen. Die Temperatur sinkt auf 12 bis 6 Grad.

Prognose für morgen Dienstag
Am Dienstag nimmt der Tiefdruckeinfluss wieder zu, schon von der Früh weg ist der Himmel dicht bewölkt und regional 
regnet es etwas. In den meisten Landesteilen ist es vormittags aber noch trocken, erst am Nachmittag breitet sich teils 
kräftiger und ergiebiger Regen auf die ganze Steiermark aus. Die Temperatur bleibt entsprechend gedämpft, die 
Höchstwerte liegen zwischen 11 und 15 Grad. Dazu weht teils lebhafter Wind aus Richtungen um Nord.

Prognose für Mittwoch, 17.05.2023
Unbeständig und sehr kühl verläuft auch noch der Mittwoch bei Maxima zwischen 9 Grad im Norden und bis zu 16 Grad im 
Süden. Besonders in der Obersteiermark regnet es noch länger in den Tag hinein, rasch sinkt hier die Schneefallgrenze zum 
Teil bis gegen 1200m ab. Im Süden kommt es bereits bald zu längeren Regenpausen. Der Nachmittag verläuft meist trocken 
und ziemlich windig, im Nordosten zum Teil auch stürmisch.

www.wasserwirtschaft.steiermark.at
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Durchflussprognose:

• Murgebiet

Die Pegelstände entlang von Mur und Mürz sowie in der Weststeiermark in den Einzugsgebieten von Kainach, 
Lassnitz und Sulm sind aktuell oberhalb des mittleren jährlichen Durchflusses und weisen einen rückläufigen Verlauf 
auf. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wird durch Niederschläge von ca. 50mm ein Anstieg auf ein HQ5 -HQ10 
im gesamten Einzugsgebiet erwartet

• Raabgebiet

Die Pegelstände in den Einzugsgebieten von Raab, Lafnitz, Feistritz, Safen – und Saifenbach, Rittschein, Ilzbach und 
Pinka befinden sind aktuell oberhalb des mittleren jährlichen Durchflusses und weisen einen konstanten Verlauf auf. In 
der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wird durch Niederschläge von ca. 50mm einen Anstieg auf teilwiese HQ5 
erwartet.

• Ennsgebiet

Die Pegelstände entlang von Enns und Salza sind aktuell oberhalb des mittleren jährlichen Durchflusses  und weisen  
einen leicht rückläufigen Verlauf auf.  In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wird durch Niederschläge von ca. 50mm 
ein Anstieg auf ein HQ10 im gesamten Einzugsgebiet erwartet.


