Warm und gewittrig!
Vorhersage für Dienstag, den 18.06.2019:
Jetzt sind es nur noch ganz wenige Tage bis zum
kalendarischen Sommerbeginn, also bis zum Sonnenhöchststand. Und weil die Bildung von Gewittern nicht
nur, aber stark von der Intensität der Sonneneinstrahlung abhängt, wundert es nicht, dass die nächsten 4
Wochen von der Statistik her die gewitterreichsten im
17°C/63 F
26°C/79 F
Jahr sind. Auch der Dienstag dürfte die statistische
a.m.
p.m.
Erwartung erfüllen: Es ist heiter, wird am Nachmittag
sehr schwül und nachfolgend drohen Gewitter!
Bergwetter:

12°C/ 54 F

1 Beaufort

Weitere Aussichten:

27°C/81 F
19.6.2019

22°C/72 F
20.6.2019

Abgesehen von der nachmittags steigenden Gewittergefahr bleibt auch im Hochgebirge alles gut: Es gibt
gutes Wanderwetter mit einem frischen Morgen, der
einem den Aufstieg leicht macht. Mittags feiert man
seinen Gipfelsieg unter einem heiteren Himmel mit –
noch! – harmlosen Quellwolken. Beim Abstieg sollte
man dann aber nicht allzu sehr trödeln, da mit jeder
weiteren Stunde die Gewittergefahr ansteigt.
Die Gewitterstatistik, die aufgrund der warmen und
gewittrigen 1. Monatshälfte ohnehin ihr Soll schon erfüllt hat, wird dieses Jahr möglicherweise neue Rekorde verzeichnen! Jedenfalls werden die 7 Gewittertage, die es in Haus im Juni normalerweise gibt, mit
Leichtigkeit übertroffen:
Denn auch die 2. Junihälfte bleibt in der Steiermark
durchwegs schwülwarm bis heiß und an vielen Tagen
ist es sehr gewittrig.

Wellnesswetter:
Wer immer noch nicht so recht an den Sommer glauben möchte, der wird spätestens in
den nächsten Tagen zu überzeugen sein. Temperatur und Sonnenschein lassen keine
Zweifel mehr aufkommen! Die bekannten Sommergewitter bringen uns auch nicht mehr
aus der Ruhe, und so können wir die Ferientage in vollen Zügen genießen. Die Wetterlage sorgt für ein belastbares Kreislaufsystem, dem wir, wenn wir früh starten, durchaus
auch längere Touren zumuten können. Das sollten wir ausnutzen und dürfen danach ein
Eis mit frischen Früchten, eine Buttermilch oder einen Hugo genießen. Auf jeden Fall
sollten wir auch anstoßen: Denn auf die Gesundheit zu trinken ist nie verkehrt!
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