Es bleibt noch sehr lange sehr warm!
Vorhersage für Freitag, den 20.07.2018:
Wohin man in Europa blickt, ist es warm: Im Westen
und in Russland zwischen 25 und 30 Grad, im Süden
und auch ganz weit oben im Norden zwischen 30 und
33 Grad, nur im nahen Osteuropa gibt es eine kleine
„Kälte-Insel“ mit 20 bis 25 Grad, doch auch diese löst
sich nun auf. Es ist also egal, woher der Wind weht,
17°C/63 F
28°C/82 F
es bleibt in Tirol warm!
a.m.
p.m.
Leicht frisch wird nur der Morgen, die starke Julisonne
beschert uns dann einen erfreulichen Sommertag.
Bergwetter:

11°C/ 52 F

3 Beaufort

Weitere Aussichten:

28°C/82 F
21.7.2018

26°C/79 F
22.7.2018

Sommerwetter erleben wir auch auf den Bergen rund
um Innsbruck:
Es weht ein allenfalls mäßiger Westwind und in der
heißen Julisonne wirken die 15 Grad in 2000m und
die 7 Grad auf 3000m alles andere als erfrischend.
Die Gipfel sind überwiegend frei, die Sicht meist nur
mäßig. Bitte etwas Vorsicht, die Gewittergefahr steigt
gegen Abend an!
Wenn sich in einem so riesigen Gebiet wie derzeit die
Sommerwärme einmal festgesetzt hat, erhält sie sich
von selber: Keine Luftmassengegensätze bedeuten
auch keine Luftdruckgegensätze und ohne diese weht
auch kaum Wind, der kältere Luft heranführen könnte!
Daher ist für die Meteorologie auf ungewöhnlich lange
Sicht – das sind tatsächlich 2 bis 3 Wochen – nicht
mit einer Änderung zu rechnen: Es gibt durchwegs
freundliches Sommerwetter mit Wärmegewittern.

Mondkalender:
Der Mond nimmt zu und verlässt schon frühmorgens
um 3 Uhr die Waage und betritt den Skorpion. Sein
Einfluss ändert sich damit dramatisch:
Die ruhige Heiterkeit der Waage schlägt in phantasievolle Leidenschaft um. Falls einem keine cholerischen
Überreaktionen unterlaufen, auch ein vielleicht guter
Vorgang: Er öffnet unsren Blick für Neues und schafft
zudem Mut zu einschneidenden Veränderungen.
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