Übergang zu stabilem Hochdruckwetter!
Vorhersage für Mittwoch, den 13.12.2006:
Die Wolkenfelder einer Warmfront ziehen über Nacht
ab und milde trockene Luft unter starkem Hochdruckeinfluss setzt sich bei uns im Wallis fest.
So erleben wir nur am Vormittag noch einige dichtere
Restwolken. Sie lockern aber nach und nach auf und
ab Mittag lacht dann die Sonne von einem zartblauen
-2°C/ 28 F
2°C/ 36 F
Winterhimmel. Mit Werten knapp über 0 Grad wird es
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Bergwetter:
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Weitere Aussichten:
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Wie im Winter üblich wird es auf den Bergen schon
ein klein wenig früher sonnig sein als herunten im Tal.
Dazu lässt der Westwind erfreulicherweise spürbar
nach, so dass im Hochgebirge ein freundlich-ruhiger
und milder Wintertag auf uns wartet.
In der einströmenden glasklaren Atlantikluft bietet sich
ein traumhaftes Panorama über unsere verschneite
schöne Winterlandschaft.
Der Hochdruckeinfluss über den Alpen nimmt in den
nächsten Tagen ungewöhnlich intensive Formen an
und sorgt für absolut blauen Himmel, dazu lässt der
Wind auf den Bergen noch weiter nach und es wird in
der Höhe ausgesprochen mild. Im Tale gibt es nachts
mässigen Frost und untertags nur leichte Plusgrade.
Ein Ende dieser Wetterlage ist erst für den Sonntag in
Sicht. Da sollte die Strömung zum ersten Mal kurz auf
Norden drehen und in der neuen Woche dann für
mehrere Tage hintereinander viel Schnee bringen.

Wellnesswetter:
Nachdrücklich ziehen sich die Wolken zurück und die Sonne erkämpft sich wieder ihren
Platz am Himmel! Besonders empfindlich sind am heutigen Mittwoch Hals, Ohren und
die Nase. Deshalb sollte man sich hier gut gegen die Kälte schützen, damit man nicht
die nächsten Tage mit einer starken Verkühlung im Bett verbringen muss.
Also ist heute der richtige Tag, um Mützen, Schals und Handschuhe auszuführen oder
vielleicht auch, um neue, wärmere zu kaufen? Auf jeden Fall braucht man in den Tälern
die Winterkleidung dringend. Und am besten nimmt man nach einem Spaziergang noch
ein heisses Bad!
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