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Bald wieder ein paar schöne Tage! 
 
Vorhersage für Mittwoch, den 24.05.2023: 

 

  

    11°C/52 F 
a.m. 

 14°C/57 F 
p.m. 

 

Die Hochdruckbrücke, die zwischen einem ortsfesten 
Azorenhoch und einem ortsfesten Russlandhoch ent-
standen war, wurde am Dienstag von einer Kaltfront 
zum Einsturz gebracht und einige, zum Teil intensive 
Gewitter zogen über die Alpen hinweg. Aber bereits 
am Mittwoch baut sich diese Hochdruckbrücke wieder 
auf und beginnt erneut, unser Wetter zu bestimmen! 
Die Gewittertätigkeit lässt daher heute schon nach, es 
ist aber zeitweise noch ziemlich wolkig. 

 
Bergwetter: 

 

 

 

 

    1°C/ 34 F  2 Beaufort  

Nachlassende Gewittergefahr bedeutet natürlich nicht 
keine Gewittergefahr, und so sollte man auf Gewitter 
eingestellt bleiben! Da immer noch eine nur schwache 
Luftbewegung herrscht, haben Gewitter Zeit, sich gut 
zu entfalten. So können sich erneut heftige Gewitter 
bilden, wenn auch etwas weniger häufig.  
Die Wolkenuntergrenze liegt oft unter der Waldgrenze 
und die Frostgrenze pendelt um 2600m. 

 
Weitere Aussichten: 

 

  

    19°C/66 F  21°C/70 F  
25.5.2023  26.5.2023  

Auch wenn die Nullgradgrenze im Gebirge ab Freitag 
wieder auf 3500m steigt – das ist derselbe Wert wie 
bei der vorigen Hochdruckbrücke – so wird es im Tal 
dieses Mal nicht ganz so warm. Der Grund liegt darin, 
dass nicht schwülwarme Mittelmeerluft wirksam wird, 
sondern trockene Kontinentalluft. Dafür aber hält die 
Hochdruckbrücke länger: Statt zwei Tage sind es jetzt 
zumindest vier Tage, in denen wir uns über die Sonne 
freuen dürfen: Von Donnerstag bis inklusive Sonntag! 

 
Wellnesswetter: 

Im Moment hat das Wetter seinen aprilhaften Charakter noch nicht ganz verloren und so 
dürfen auch wir etwas kürzer treten. Die zeitweise auftretenden Sonnenstrahlen lassen 
sich vielleicht für ein kurzes Sonnenbad nutzen, um Vitamin D zu tanken. Ansonsten 
raten wir zu einem gemütlichen Tag, der regenerierende Maßnahmen enthalten sollte.  
Das beginnt mit genug Flüssigkeit, die eine Tasse grüner Tee sein kann, womit unsere 
Zähne direkt mit natürlichem Fluor versorgt werden. Dann geht es weiter mit Entgiftung, 
die wir über ein Salz- oder Enzianbad anregen. Und zum Abschluss: Ein Glas Rotwein, 
der nicht nur gut schmeckt, sondern auch viele gesunde Antioxidantien enthält. 
 


