Südtirol - Alto Adige

N. 289

Jänner – gennaio 2020
1. Klima

1. Clima

Im Jänner folgte ein Hoch dem nächsten und deshalb
war es in ganz Südtirol trocken, sonnig und
überdurchschnittlich mild.

Il mese di gennaio è stato caratterizzato dal susseguirsi
di alte pressioni sulle Alpi. Il tempo è stato quindi
soleggiato con clima mite e scarsi apporti di pioggia.

2. Wetterverlauf

2. Analisi meteorologica

Strahlend sonnig und meist wolkenlos.
Dichte Leewolken überziehen den Himmel und
verdecken die meiste Zeit die Sonne. Es bleibt überall
trocken.
Im Norden des Landes überwiegen die Wolken und an
der Grenze zu Nordtirol beginnt es im Tagesverlauf
leicht zu schneien. Richtung Süden lockert es mit
Nordföhn auf und es ist recht sonnig.
Es überwiegt der Sonnenschein, im Tagesverlauf lösen
sich auch die Wolken am östlichen Alpenhauptkamm
auf.
Am Dreikönigstag scheint überall die Sonne und der
Himmel präsentiert sich wolkenlos.
Im Großteil des Landes bleibt es recht sonnig und im
Tagesverlauf ziehen nur ein paar harmlose
Wolkenfelder durch. Etwas dichtere Wolken tauchen
an der Grenze zu Nordtirol auf.
Der Tag beginnt sonnig, doch schon bald ziehen aus
Norden dichtere Wolkenfelder durch. Tagsüber
wechseln Sonne und Wolken.
Der Tag verläuft sonnig, am Himmel zeigen sich dünne
Schleierwolken.
Der Tag verläuft sehr sonnig und über weite Strecken
wolkenlos.
Gegen
Abend
tauchen
am
Alpenhauptkamm einige Wolken auf.
Der Tag verläuft meist ungetrübt sonnig, ein paar
Wolken zeigen sich in der Früh am östlichen
Alpenhauptkamm.
Im ganzen Land scheint die Sonne von früh bis spät, der
Himmel präsentiert sich meist ungetrübt. Erst gegen
Abend tauchen von Nordwesten her ein paar hohe
Wolken auf.
Es ist sonnig mit ein paar hohen Wolken. Die Sonne
wird zeitweise etwas abschwächt.
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Cielo in prevalenza sereno.

3

giornata. Precipitazioni assenti.

4

A nord prevalgono le nubi con delle deboli nevicate in
giornata. Verso sud tempo abbastanza soleggiato grazie
al Föhn.

5

a nordest si dissolvono in giornata.

6

Cielo sereno.

7

Su gran parte del territorio tempo soleggiato, nel corso
della giornata transito di nuvolosità innocua. Qualche
annuvolamento al confine con il Tirolo del nord.

8

La giornata inizia con tempo soleggiato. Di seguito la
nuvolosità aumenta rapidamente da nord con
alternanza tra sole e nubi.

9

Tempo soleggiato con qualche nube alta in transito.

Nubi orografiche coprono il sole per gran parte della

Tempo in prevalenza soleggiato. Anche le nubi residue

Cielo spesso sereno in giornata. Verso sera qualche

10 annuvolamento interessa la cresta di confine.

Cielo sereno salvo la presenza di qualche nube sulla

11 cresta di confine orientale al primo mattino.

Cielo in prevalenza sereno in giornata. Verso sera

12 qualche nube alta da nordovest.

Cielo sereno o poco nuvoloso per il passaggio di nubi

13 alte che, a tratti, attenuano il sole.
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Im ganzen Land scheint die Sonne, zeitweise ziehen ein
paar Schleierwolken durch.
Der Tag verläuft sehr sonnig und über weite Strecken
wolkenlos.
Die Sonne scheint von früh bis spät und am Himmel
zeigen sich nur ein paar dünne Schleierwolken.

14 nube alta a tratti.

Sehr sonnig mit nur dünnen Schleierwolken.

17 transito.

Trüb und vor allem auf den Bergen leichter Schneefall,
am meisten in der Ortlergruppe mit bis zu 20 cm
Neuschnee. In den Tälern meist trocken, in der
Morgenstunden im Vinschgau (vor allem zwischen
Latsch
und
Töll)
gefrierenden
Regen
mit
Glatteisbildung!
Der Tag verläuft im Großteil des Landes überwiegend
sonnig. Am Alpenhauptkamm zeigen sich einige
Wolken und ganz vereinzelt fallen ein paar
Schneeflocken.

In cielo prevalgono le nubi con deboli nevicate in
montagna. Gli apporti più consistenti di neve fresca si
rilevano sul gruppo dell’Ortles (20 cm). Nelle vallate
18 precipitazioni generalmente assenti. Al mattino in val
Venosta (in particolare tra Laces e Tel) si verifica il
fenomeno del gelicidio.

Der Tag verläuft sehr sonnig mit höchstens dünnen
Schleierwolken.
Der Vormittag verläuft wolkenlos, im Laufe des
Nachmittags ziehen wenige Wolken auf. Die Luft ist
etwas durch Saharastaub getrübt.
Zunächst ist es überall stark bewölkt, am Nachmittag
geht sich im Westen und Süden etwas Sonne aus, sonst
ist es meist trüb. In der Nacht schneit es in einigen
höheren Lagen leicht und unergiebig.
Der Tag beginnt bedeckt und in den östlichen
Landesteilen fallen ein paar wenige Schneeflocken. Am
Vormittag lockert es gebietsweise auf, vor allem im
Vinschgau.
Es ist sonnig, erst am Nachmittag nehmen die Wolken
zu.
Die Wolken überwiegen, in der Früh und am Vormittag
regnet es leicht. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 600
und 1000 m. Am Nachmittag zieht eine Kaltfront durch
und bringt verbreitet Schauer, die Schneefallgrenze
steigt etwas an. Stellenweise gibt es Glatteis, u.a. in
Bruneck und Umgebung.
Anfangs ist es trüb und im Norden Südtirols schneit es
noch etwas. Im Tagesverlauf ziehen sich die
Niederschläge an den Alpenhauptkamm zurück und
von Süden her setzt sich die Sonne durch. Am Abend
werden die Niederschläge am Alpenhauptkamm
wieder etwas häufiger.
Der Tag verläuft überwiegend sonnig, zeitweise ziehen
Schleierwolken durch. Im Laufe des Nachmittags und
am Abend werden die Wolken von Westen her dichter,
am Abend schneit es am Alpenhauptkamm leicht.
Der Tag beginnt im Norden Südtirols bewölkt, im
Tagesverlauf wird es von Süden her überall sonnig.

Sole con cielo poco nuvoloso per il transito di qualche

15 Cielo in prevalenza sereno.
Cielo sereno o poco nuvoloso per la presenza di nubi

16 alte.

Tempo molto soleggiato con qualche velatura in

Tempo in prevalenza soleggiato. Sulla cresta di confine
annuvolamenti più consistenti con
qualche fiocco di neve.

19 permangono

20
21
Molto soleggiato con cielo spesso sereno, solo qualche
22 velatura.
23
Cielo sereno al mattino, poco nuvoloso nel pomeriggio.

24 Presenza di sabbia dal Sahara nell'atmosfera.

La giornata inizia con cielo molto nuvoloso mentre nel
pomeriggio si registra qualche schiarite a sud e ovest.
25 Nella notte qualche debolissima nevicata in
quota.
La giornata inizia con cielo coperto e qualche fiocco di

26 neve sui settori orientali. In mattinata qualche schiarita
interessa il territorio, soprattutto sulla Val Venosta.

Tempo inizialmente soleggiato. Nel pomeriggio nubi in

27 aumento.

Cielo molto nuvoloso con deboli precipitazioni al
mattino. Limite della neve tra 600 e 1000 m. Nel
pomeriggio il transito di un fronte freddo porta diffusi
28 rovesci con limite della neve in contenuto aumento.
Gelicidio a livello locale, ad esempio nell’area di
Brunico.
La giornata inizia con nubi e delle nevicate a nord. Con
il passare delle ore le precipitazioni si esauriscono su
29 molti settori, salvo sulla cresta di confine dove risultano
più frequenti verso sera. Soleggiato a partire da sud.
Tempo in prevalenza soleggiato con delle nubi alte in

30 transito in giornata. Verso sera nuvolosità in aumento
da ovest con deboli nevicate sulla cresta di confine.

La giornata inizia con cielo nuvoloso a nord ma con

31 schiarite in arrivo da meridione con il passare delle ore.

3. Temperaturen

3. Temperature
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Abb. 1: Monatsmitteltemperatur (schwarz), langjähriges
Mittel der Periode 1981-2010 (gelb), Spannweite
zwischen höchsten (max) und tiefsten (min)
Monatsmittel seit Beginn der Aufzeichnung: Die
Temperaturen lagen in ganz Südtirol über dem
langjährigen Durchschnitt, die positiven Abweichungen
betrugen meist 1,5° bis 2°.
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Fig. 1: Temperatura media mensile (nero) e valore medio
del periodo 1981-2010 (giallo), valore massimo (max) e
minimo (min) assoluto delle medie mensili nel periodo
di registrazione. Le temperature sono state
complessivamente più miti del normale con scarti tra
1.5° e 2.0°.
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Abb. 2: Station Bozen. Tägliches Temperaturminimum
(blau),
-maximum
(rot),
Tagesmitteltemperatur
(schwarz) und langjährige Tagesmitteltemperatur 19812010 (strichliert): Richtige Kaltlufteinbrüche blieben im
Jänner aus, die Temperaturen lagen meist nahe oder
über dem Durchschnitt.
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Fig. 2: stazione di Bolzano. Temperature minime (blu),
massime (rosso) e medie (nero) giornaliere. I valori medi
per il periodo 1981-2010 sono riportati tratteggiati.
Clima decisamente mite senza irruzioni di aria fredda;
temperature perlopiù vicine o superiori ai valori medi.

4. Niederschlag
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Abb. 3: Monatliche Niederschlagssummen (blau),
Mittelwert der Periode 1981-2010 (gelb): Der Jänner
verlief deutlich zu trocken, landesweit fielen nur wenige
Millimeter Niederschlag.
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Fig. 3: precipitazione totale del mese (blu) e valori di
riferimento nel periodo 1981-2010 (giallo). Gli apporti
di precipitazione sono stati decisamente scarsi.
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Abb. 4: Station Bozen, tägliche Niederschlagssummen
(Zeitraum 09.00 Uhr MEZ des Vortages bis 09.00 Uhr
MEZ des aktuellen Tages): In Bozen regnete es nur am
28. Jänner und auch dabei fiel nur sehr wenig
Niederschlag.

Fig. 4: precipitazione giornaliera a Bolzano (si riferisce
alle 24 ore comprese tra le ore 9:00 – ora solare - del
giorno precedente e le ore 9:00 del giorno attuale). A
Bolzano si sono registrate delle precipitazioni solo il
giorno 28 con apporti decisamente limitati.
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Landeswetterdienst – Autonome Provinz Bozen
Drususallee 116, I-39100 Bozen

Servizio meteorologico provinciale – Provincia Autonoma di Bolzano
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0471/ 271177 – 270555
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