
Jänner 2014 

4. Jänner, Samstag 

Nach dem im letzten Monat der Winter gar nicht beginnen wollte, wird es nun allmählich kälter und 

winterlicher. Auf den Webcams – die ich ja immer wie ein Spanner beobachte – wird’s jetzt auch 

ungemütlich. Stark wolkig in Tarcento, ja sogar Korcula ist nicht mehr sonnig. Es ist jetzt 10.00 Uhr. 

 

 

Carole gehüllt in ein Nebelmeer. So gesehen  besser. Da kommt dann nicht die große Sehnsucht und 

das Verlagen, wegfahren zu müssen.  

 

6. Jänner, Hlg. Dreikönigstag 

 

http://www.hotelmonacocaorle.it/


So grün ist derzeit Österreich 

Das Gasteinertal. Kaum vorstellbar, dass der Kunstschnee am Berg tatsächlich liegen bleibt. 

Frühlingstemperaturen – durch Föhn – bis zu 13 Grad werden vorausgesagt. Es ist zwar rundherum 

Winter – z.B. in Oberkärnten, aber hier noch immer spätherbstlich. 

In Amerika z.B. Chikago allerdings der kälteste Winter seit über 30 Jahren mit Temperaturen bis zu 

minus 30 Grad. 

Mittwoch, 8. Jänner 

In Amerika extrem eisige Temperaturen von bis zu - 40 Grad (am Südpol hat es -35)bei uns bis zu 14 

Grad plus wegen dem Föhnwetter. Nicht in Klagenfurt, da ist es stark nebelig, auch in Caorle- siehe 

Bild; bis zu 17 Grad sind es auf Korcula. Trotzdem ist halt Jänner-Stimmung; auch, weil eben die 

Sonne hier nicht durchkommt. Richtig schön ist es aber lt. Webcam eh nirgends.  

 

 

 

 

 

 

http://www.hotelmonacocaorle.it/


Donnerstag, 9. Jänner 

Jetzt geht’s mir schon so wie den Alten damals: man redet halt übers Wetter. Es ist aber bereits in 

jeder Zeitung und auf jedem Fernsehsender davon die Rede: seit Wetteraufzeichnung war es noch 

NIE so extrem: 17 Grad bei uns; wie bereits gestern schon: nicht in Klagenfurt (starker Nebel) auch 

auf den Webcams südlich; aber scheinbar in vielen Teilen in Österreich, aber auch in Deutschland. 

In Amerika die strengste Kälte mit bis zu -45 Grad, und bei uns Frühling; die Bienen fliegen aus, 

Sträucher beginnen zu blühen. Verglichen mit dem Vorjahr: der kälteste März seit Aufzeichnung, der 

heißeste Sommer seit Aufzeichnung…  

hier ein Auszug der Homepage wetter.at: 

 

 

Samstag, 11. Jänner 

Ausflug mit Gerti nach Udine. Das Wetter war leider nur sehr bescheiden. 

 

Sonntag, 12. Jänner 

Ich mache einen Ausflug nach Trzic. Extreme Waschküche in Klagenfurt, strahlendster Sonnenschein 

dann am Loibl und auf der ganzen Strecke. Teilweise kein einziges Wölkchen am Himmel (man sieht’s 

auf den gemachten Fotos). Sogar ein Motorrad ist unterwegs. Extrem: Beim Heimkommen: sogar am 

Südring ein Motorrad (bei stärkstem Nebel dann doch nicht so zu verstehen) 



 

Mittwoch, 15. Jänner 

Nebel in Caorle: Trüber Himmel auch bei Crikvenica, ja auch Korcula – wo es in letzter Zeit immer 

sonnig war – ist stark bewölkt. Und auch hier ist es kälter. Nicht eisig, aber kälter. Da dann auf 

wetter.at diese Meldung: 

 

?? Aha. Vor der Tür ist es nicht einmal eisig. Kann sich ja leider noch ändern. Naja, es ist Winter. 

P.S. die Kamera am Loibl zeigt: kein Schnee, Sonnenschein. Klagenfurt: bedeckt, Nebel. 

 

Freitag, 17. Jänner 

Heute ist es hier schon in der Früh sonnig. Die Cams zeigen überall trüb, in Caorle wirkt sogar das 

Meer recht stürmisch. Nun, dann kommt vermutlich hier auch Schlechtwetter. Wäre ja witzig, wenn 

es umgekehrt wäre: das Wetter von hier geht hinunter. Geht ja gar nicht: wenn das ‚Wetter hier 

weggeht, dann ist ja keines mehr. 

 

Montag, 20. Jänner 

Es ist überall trüb. Schnee ist hier im Klagenfurter Raum keiner in Sicht, die Temperaturen sind noch 

immer recht mild. Im Fernsehen hieß es schon: der wärmste Winter seit Aufzeichnung.  Es war aber 

auch auf wetter.at von Russland: sibirische Kälte und 35 Grad Minus, selbst für Moskauer zu kalt.  

Ich habe nachgelesen: März 2013 war der kälteste Winter seit Aufzeichnung, da war es in Stuttgart 

umgekehrt: der wärmste seit Aufzeichnung mit 20 Grad plus und Sonne, im April hatten die einen 

Sommertag mit 27 Grad.  Deren Sommer war extrem verregnet, bei uns der heißeste seit 

Aufzeichnung. Gemeinsam haben wir also scheinbar nur die Extreme – immer seit Aufzeichnung, 

Nun, einige Details sind auswirksam: die Tiere erwachen aus dem Winterschlaf und werden – sollte 

es frieren beginnen – dann erfrieren. Und aus dem Burgenland: es gibt keinen Eiswein. Dieser muss 

bei Minus 7 Grad geerntet werden – und wir haben plus.  

Es heißt aber auch, wenn es in Russland kalt ist, kommt die Kälte zu uns. Gegenpol ist derzeit nur 

Amerika (extremer Winter auch in New York). Für Feber sieht es aber kälter aus. 

 



Freitag, 24. Jänner 

Kaum vorzustellen, dass in der Nacht Schnee kommen sollte, sagte Donnerstag Abend der 

Fernsehsprecher. Auch wir meinten das – wir waren abends dann noch spazieren. Heute Freitag liegt 

tatsächlich Schnee und es schneit. Gut – ca. 2 cm, aber immerhin. Der Winter ist da. Das Wetter ist in 

ganz Südeuropa nicht sonnig, wie der tägliche Blick auf die Cams zeigt. 

 

Samstag, 25. Jänner 2014 

Nachdem wirklich wenige Zentimeter Schnee liegen geblieben sind, ist der heutige Samstag ein 

besonderer Tag. Es scheint die Sonne und es ist einer dieser typischen Winter-Ende-Tage. Überall 

schmilzt der Schnee, das Wasser rinnt, die Sonne scheint. Ich bin in Villach bei Loius und fahre weiter 

nach Tarvis. Überall hier das gleiche Bild.  Erst beim rückfahren nach Klagenfurt merke ich, dass der 

Sonnenschein hier nicht so stark war, es ist auch deutlich kälter.  

Leider verspricht der Wetterbericht für die kommenden Tage nichts Gutes. Es wird kälter, bewölkt, es 

kann schneien. Schade. Diese wenigen Sonnenstunden waren wirklich herrlich. Mir war mit dem 

Sweater sogar zu warm !!! Naja, wenn’s jetzt auch kälter werden sollte: der Winter kann nicht mehr 

so lange sein.  Hoffentlich wird der Frühling nur nicht so wie der vergangene mit extrem kalt und 

unfreundlich.  

 

Dienstag, 28. Jänner 2014 

Der Montag war trüb und grau. In der Nacht fielen ein paar Schneeflocken – ca. 2 cm Schnee liegen, 

schmelzen und machen ordentlich Schmutz. Jetzt wird’s wohl wirklich kälter in den kommenden 

Tagen. Aber nach den letzten beiden Monaten mit Herbstwetter, dem Samstag mit Tauwetter 

müssen ja – wie erwähnt – ein paar „schiache“ Tage kommen. Autoservice wurde gemacht – kleiner 

Mangel: Auspuff ist rostig. Naja – ich war’s nicht. Blödere  Nachricht: Eintauschpreis fürs Motorrad ist 

2778 Euro. Irgendwie grotesk: 10 Jahre alte Reib’n kosten 5.000. Die die Hälfte? Na, schaumamal. 

Webcams rundherum: trüb. So wie die Wetteraussichten für hier. 

Mittwoch, 29. Jänner 

Auf Korcula war gestern ein richtig starker Sturm. Heute scheint dort die Sonne, gleich wie in 

Crikvenica; auf italienischer Seite ist es nicht so schön. Hier wird’s winterlich: in der Nacht ein paar 

Schneeflocken, Es ist kalt und weiterer Schnee ist vorausgesagt – für den Süden Österreichs. Im 

Norden sollte Morgen Föhn vorherrschen – bei Temperaturen über 10 Grad – bei uns die nächsten 

Tage kalt und eben immer wieder Schneefall. 

Donnerstag, 30. Jänner 

Kroatien, Loibl, Caorle – überall Schlechtwetter mit starkem Regen. Klagenfurt: hier wird der große 

Wintereinbruch vorausgesagt; glaubhaft. Paar Schneeflocken, kalt, feucht, unfreundlich. 

Nachtrag Nachmittag: es schneit, alles winterlich. Ui –kalt. Aber in Italien – Tolmezzo – ist es nicht 

besser:  



 

Freitag, 31. Jänner 

Der vorausgesagte Wintereinbruch stimmt.  In Klagenfurt sind es – hm. 10 cm oder so – in 

Oberkärnten 80 cm (die Schulen haben geschlossen) bis zu 2 m Neuschnee werden in den Bergen 

erwartet.  

Am Rande erwähnt: im Süden Amerikas herrscht Ausnahmezustand wegen Kälte und Schnee. Somit 

war heuer ganz Amerika schon von extremen Winter betroffen. Nur dass Texas im Schneechaos 

versinkt, ist neu.  

In Österreich gibt es aber auch wärmere Orte: Im Norden (Salzburg…) über 10 Grad bei Föhn. 


