Weiter wechselhaft!
Vorhersage für Donnerstag, den 24.01.2019:
Am Donnerstag fällt der Luftdruck vor der tunesischen
Mittelmeerküste auf knapp 975 hPa. Das ist für dieses
Gebiet extrem tief und bedeutet intensivste Tiefdrucktätigkeit. Sie wird weite Teile des Mittelmeerraumes in
Atem halten, und zwar von den Balearen und Algerien
im Westen bis zur türkischen Südküste im Osten. Wir
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liegen am äußersten nördlichen Rand dieses Tiefs
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und haben nichts zu befürchten: Es bleibt wolkig, aber
ruhig und kalt und gibt mehr Bewölkung als Sonne.
Bergwetter:
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Weitere Aussichten:
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Ruhiges, aber phasenweise auch recht trübes Wetter
erwartet uns auch auf den Bergen der Alpen. Es geht
da oben momentan sogar so ruhig zu, dass der Wind
zeitweise einschläft.
Niederschläge gibt es dabei kaum: Es kann zwar hin
und wieder leicht vor sich hin schneien, doch absolut
unergiebig. Die Frostgrenze bleibt dabei tief und liegt
in aller Regel bei 500m.
Der Kern des Mittelmeersturmtiefs – es wurde auf den
Namen „Klaus“ getauft – wandert bis Samstag vom
westlichen mehr in den östlichen Mittelmeerraum und
verliert damit vollends seinen Einfluss auf uns. Es erwarten uns daher noch 2 ruhige, aufgelockerte Tage.
Am Samstag setzt über Südfrankreich heftiger Mistral
ein, also ein Kaltlufteinbruch über das Rhonetal. Er
ruft ein neues Mittelmeertief hervor. Es liegt nördlicher
als Klaus und bringt uns daher auch mehr Schnee.

Wellnesswetter:
Durch den schwachen Tiefdruckeinfluss mit Kaltluftzufuhr schlafen wir besser als die
Prinzessin auf der Erbse.
Falls Sie dennoch die Gedanken des Tages beschäftigen, fragen Sie nach Zirbenholzspänen, die Sie ins Kissen füllen. Wissenschaftliche Untersuchungen haben ergeben,
dass dadurch Allgemeinbefinden, Schlafqualität und soziale Aktivität steigen. Rheumaund Migränegeplagte brauchen bei leicht sinkenden Temperaturen sehr warme Kleider.
Im Zweifelsfall wirkt eine kalte Kompresse Wunder: Sie wird auf Nacken und Stirn mit 4
Tropfen Pfefferminzöl und 2 Tropfen Lavendelöl für ca. 15 Minuten aufgetragen.
Quelle:

Privater Wetterdienst Aufwind, Bernhard Gorgulla, Tiefenberg 8a, D-87527 Ofterschwang
Tel: 08321/ 2767 180
mobil: +43/ 650/ 820 1414
Email: info@auf-wind.at

