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Das Islandtief auf Rekordkurs? 
  
Vorhersage für Mittwoch, den 08.01.2020: 

 

 

 

 Der Luftdruck fällt knapp nördlich von Island nun unter 
935 hPa – zum dort geschätzten bisher niedersten 
Luftdruck von 920 hPa fehlt nicht mehr viel (dort gibt 
es im offenen Ozean keine Messstationen.)  
Zu jedem großen Tief gehört auch ein großes Hoch, 
und das liegt momentan über den Alpen: Daher steigt 
der Druck bei uns am Mittwochmorgen auf 1033 hPa! 
Mitten in diesem Hoch bleibt unser Wetter freundlich, 
und trocken und wird nachmittags erfreulich mild. 
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Bergwetter: Ein Druckunterschied von 100 hPa zwischen Island 

und Alpen bedeutet für die Regionen dazwischen, vor 
allem für die Anrainerstaaten von Nord- und Ostsee 
die Gefahr schwerer Stürme. Wir im Hoch hingegen 
haben Glück, uns weht auf unseren Bergen nur ein 
schwacher bis maximal mäßiger Wind um die Ohren. 
Dazu ist es mild mit einer Frostgrenze um 2500m und 
wir erleben bei freien Gipfeln eine glasklare Fernsicht. 
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Weitere Aussichten: Das Islandtief wird noch mehrere Wochen aktiv 

bleiben. Dabei wandert das Zentrum immer mehr ins 
offene Meer südlich von Island. Dort liegen die bisher 
niedersten geschätzten Luftdrücke bei 935 hPa und 
könnten dann ohne weiteres erreicht werden! 
Für uns heißt das, oft trockenes, heiteres und mildes 
Hochdruckwetter, wobei es nur selten eine Front des 
Islandtiefs bis zu uns schafft und Bewölkung bringt. 
Das dürfte das nächste Mal am Freitag der Fall sein. 
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Wellnesswetter: 

Die zentrale Hochdrucklage hält noch vor und auf den Bergen bekommen wir sogar 
etwas absinkende Warmluft zu spüren. Wer das herrliche Wetter mit einer Skitour 
genießen will, kann sich also über angenehme Temperaturen in der Höhe freuen.  
Selbstverständlich sollte die Lawinenwarnstufe und die jeweilige Hanglage beachtet 
werden, um ein Risiko auszuschließen. Die Skifahrer unter uns dürfen sich auf gute 
Stimmung und eine hohe Konzentrationsfähigkeit freuen. Ein gemütlicher Spaziergang 
durch den Wald oder ein spaßiger Rodelausflug zur nächsten Alm sorgen ebenfalls für 
ein sonniges Gemüt und lassen uns schnell den grauen Arbeitsalltag daheim vergessen. 
 


