Heiteres Pfingstwochenende!
Vorhersage für Freitag, den 25.05.2012:
Hoch Otto, das seit einigen Tagen über Skandinavien
liegt, wandert etwas nach Süden und verlagert seinen
Kern zur westlichen Ostsee. Damit kann Otto seinen
Einfluss auf unser Gebiet verstärken und uns ab jetzt
trockenes und sehr freundliches Maiwetter bieten.
Nur früh am Morgen sind noch die letzten Reste der
10°C/50 F
19°C/66 F
vorherigen Gewitterluft vorstellbar, meist ist aber von
a.m.
p.m.
Beginn an heiter und das bleibt es dann auch bis zum
Abend. Die Temperaturen liegen im Mai-Durchschnitt.
Bergwetter:

4°C/ 29 F

4 Beaufort

Weitere Aussichten:

22°C/72 F
26.5.2012

23°C/73 F
27.5.2012

Endlich darf man auch die Berge wieder von jeder
Gewittergefahr unbehelligt mit seiner Anwesenheit
erfreuen: Ein paar morgendliche Hangnebel wandeln
sich im Laufe des Vormittags in weiße Quellwolken
um, die die nach und nach über Gipfelniveau steigen.
Dass kurze Schauer daraus werden, ist so gut wie
ausgeschlossen. Bei traumhafter Fernsicht weht noch
immer ein mäßiger, in Böen frischer Nordostwind.
In der nächsten Zeit kommt die nun einfließende
erwärmte Polarluft zur Ruhe. Sie erwärmt sich dabei
langsam weiter, reichert sich aber allmählich auch mit
Feuchtigkeit an – ein Prozess, der am Pfingstsonntag
noch seltene und am Pfingstmontag etwas häufigere
Wärmegewitter hervorrufen kann. In den folgenden
Tagen ändert sich daran nichts mehr, und so erwartet
uns bis auf weiteres typisches Frühsommerwetter im
Inneren Salzkammergut!

Wellnesswetter:
Der Hochdruckeinfluss heute wirkt sich positiv auf ihr Wohlbefinden aus, also auf zu
neuen Aktivitäten! Lassen Sie sich von ein paar harmlosen Wolken am Morgen nicht
beirren, es wird auf jeden Fall angenehm warm. Wen die Unternehmungslust packt, der
sollte den ganzen Tag draußen verbringen, nur könnte es vereinzelt ein paar Tropfen
regnen. Aber echte Outdoor-Fans hält das natürlich von nichts ab. Die meisten Hütten
unterhalb der Waldgrenze haben seit diesem Wochenende wieder geöffnet und laden
die Frühjahrswanderer zur ersten Jause ein. Passend dazu erwachen nun auch die
Frühlingsgefühle, wir dürfen also gespannt sein, wo die Liebe hin fällt…
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