Ulrike kommt!
Vorhersage für Donnerstag, den 06.05.2010:
Am Donnerstag ziemlich genau gegen 0 Uhr wird aus
Süden das Mittelmeertief Ulrike in unseren Raum vordringen. Ulrike ist ein ausgesprochen hübsches Tief –
zumindest nach meteorologischen Gesichtspunkten –
und hat klar ausgeprägte Fronten und einen grossen
wolkenarmen Kern. Genau in diesen Kern geraten wir
3°C/37 F
9°C/48 F
nun und das gibt berechtigten Anlass zu Hoffnung auf
a.m.
p.m.
angenehmes Frühlingswetter mit phasenweise viel
Sonne und nur seltenen Gewittern am Nachmittag.
Bergwetter:

0°C/32 F

2 Beaufort

Weitere Aussichten:

7°C/45 F
7.5.2010

9°C/48 F
8.5.2010

Leider – oder Gott sei Dank – gibt es auf Vorhersagen
gleich welcher Art keine Garantie und das gilt auch für
die Wettervorhersage für Donnerstag.
Ganz am Anfang könnten noch Reste von Gewittern
am Vorabend ihr Unwesen treiben. Sie sollten jedoch
bald in sich zusammenfallen und dann der Sonne viel
Raum geben. Neue Gewitter sind nachmittags jedoch
vorstellbar. Bei alledem ist es schwachwindig.
Ulrike ist am Montag entstanden und erlebt daher am
Freitag ihren 5. Tag. Nach meteorologischen Massstäben ist Ulrike nun schon alt, bewegt sich kaum
noch weiter und verliert in der Folge auch schnell an
Reiz: Ihre Fronten zerfallen, ihr wolkenarmer Kern löst
sich auf! Übrig bleibt ein diffuser und unregelmässiger
Mix aus Sonne und Wolken und nachmittags ein paar
Schauern und Gewittern. Für immer wird Ulrike dann
am Montag aus unseren Wetterkarten verschwinden.

Wellnesswetter:
Heute dürfte nur vereinzelt Regen auftreten und die Temperaturen werden auch wieder
freundlicher. Schuld daran ist die Warmluftzufuhr mitten im Tief, die es um einige Grade
wärmer werden lässt, aber Leidgeplagten auch entsprechende Beschwerden verursachen kann. Wem es heute schwer fällt, einen klaren Kopf zu behalten, der darf sich
nach wie vor eine Pause gönnen. Ein idealer Ausgleich zum aktiven Indoor-Programm
wäre ein Moorbad oder ein Besuch im Dampfbad. Heuschnupfengeplagten fällt in dieser
feuchten Luft ein Stein vom Herzen, und die Pollen geben voraussichtlich auch noch die
nächsten Tage Ruhe. Da kann im wahrsten Sinne des Wortes aufgeatmet werden!
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