Höhepunkt der 1. Kälteperiode!
Vorhersage für Dienstag, den 09.12.2014:
Alles ist relativ – und im Vergleich zur letzten Zeit, wo
die Frostgrenze oft bei 3000m lag, sind Temperaturen
in 3000m um -10°C – relativ gesehen – wirklich kalt!
Hervorgerufen wird diese relative Kaltzeit durch Nordwestwind, der Grönlandluft über den noch warmen
Nordatlantik zu uns führt. Diese Grönlandluft erwärmt
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sich dabei vor allem in den unteren Luftschichen und
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tankt dazu auch Feuchtigkeit: Weiterhin genug für viele Wolken, weiterhin zu wenig für genügend Schnee.
Bergwetter:
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Weitere Aussichten:
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Auf den Bergen dreht der Wind auf Nord bis Nordost.
Dabei flaut er Gott sei Dank etwas ab, denn die Werte
sinken in 3000m bis -13°C und in 2000m immerhin
bis -6°C. Bei lebhaftem Wind wäre dies eisigkalt!
Vor allem in der ersten Tageshälfte können aus eher
dichten Wolken noch ein paar Flocken fallen, in der
zweiten Tageshälfte bleibt es meist trocken und wird
zunehmend freundlich.
Während die Temperaturen in der Nacht auf Mittwoch
in der Höhe schon wieder ansteigen, werden in tiefen
Lagen die kältesten Werte erst am Mittwochmorgen
erwartet. Auch, wo in diesem Winter bisher noch nie
Frost festgestellt wurde, droht das Thermometer nun,
unter Null zu sinken. Der Mittwoch selbst bringt uns
aufgelockertes Wetter, der Donnerstag wieder mehr
Wolken und einige Schauer. Die Frostgrenze liegt bei
1300m, Tendenz zum Wochenende: Stark steigend.

Wellnesswetter:
Heute sollten Sie sich warm anziehen! Eifrige Wintersportler, die besonders hoch hinaus
wollen, sollten sogar eine extra Portion Kältecreme auftragen, damit die Haut im Gesicht
gut geschützt ist. Besonders dankbar werden auch Nase und Hals über einen
anschliessenden Besuch im Dampfbad sein, mit ein paar Tropfen Latschenkieferöl eine
richtige Wohltat. Bei diesen Temperaturen bietet es sich ausserdem an, den Abend in
der Sauna oder vor dem Holzofen zu verbringen. Nutzen Sie die wohlige Wärme des
Feuers oder der heissen Steine, um Energie zu tanken. Eine Tasse Ingwertee dazu und
dann werden auch die kalten Füsse warm!
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