Weiter heiß!
Vorhersage für Donnerstag, den 22.06.2017:
In den letzten Tagen ist in den tieferen Lagen in und
rund um die Alpen die Temperatur auf 30°C bis 36°C
gestiegen, das sind enorm hohe Werte für die Jahreszeit. Wer dabei den Wind beobachtete, wunderte sich
vielleicht, denn er wehte stets aus West bis Nord. Es
handelte sich um extreme Heißluft aus Spanien, die
21°C/70 F
31°C/88 F
den Umweg über die Biskaya nahm. Dies bleibt auch
a.m.
p.m.
heute so: Es wird wieder über weite Strecken heiter
und heiß. Nachmittags drohen erneut Hitzegewitter.
Bergwetter:

14°C/ 57 F

3 Beaufort

Weitere Aussichten:

29°C/84 F
23.6.2017

31°C/88 F
24.6.2017

Der Wind weht am Donnerstag mäßig aus West. Die
Luft, die er mitbringt, ist etwas trockener als am Mittwoch, daher scheint vor allem am Vormittag bis über
Mittag häufig die Sonne. Ein paar Restgewitter in den
Morgenstunden kann man nicht ausschließen, am
Nachmittag sollte man wieder mit mehr neuen
Gewittern rechnen. Hohe Berggipfel geraten dann oft
in Wolken. Die Sichtweite ist allgemein recht diesig.
Diese Woche ändert sich nichts mehr: Weder an der
Hitze über Spanien noch am Wind, der diese Heißluft
über die Biskaya zu uns führt. Die Biskaya kühlt die
Luft etwas, für unsere Begriffe bleibt sie aber heiß.
Interessant wird es dann in der neuen Woche, denn
da wird die Drehung des Winds auf Südwest erwartet!
Die Spanienluft kommt dann übers Mittelmeer. Dieses
kühlt sie weniger als die Biskaya, doch feuchtet sie
dafür mehr an. Extreme Hitze und Schwüle drohen!

Wellnesswetter:
Ein richtiges Bilderbuch-Sommerwetter steht uns bevor! Für alle Naturliebhaber und
eifrigen Wanderer also ideal, um per pedes die Landschaft zu erkunden. Wer sich
hingegen am Morgen noch etwas schlapp fühlt, darf das getrost auf die Warmluftzufuhr
schieben. Sie kann kurzfristig etwas dämpfend auf unseren Organismus wirken und für
das eine oder andere Kopfweh sorgen. Je weniger Aufmerksamkeit wir der Sache
schenken, umso schneller wird sie aber auch wieder verflogen sein. Ein Glas frisch
gepresster Saft oder starker Kaffee bringen uns auf jeden Fall in Schwung, und
spätestens dann haben wir unseren Rucksack gepackt und sind auf und davon!
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