Wolken am Wochenende!
Vorhersage für Samstag, den 23.09.2017:
Ein Tief hat uns in der Mitte dieser Woche von West
nach Ost überquert und örtlich viel Regen gebracht.
Inzwischen liegt über Nordeuropa jedoch ein starkes
Hoch, welches an einem Südrand eine ausgedehnte
Ostströmung in Gang setzt. Mit dieser kommt das
oben genannte Tief zurück und überquert uns morgen
8°C/46 F
16°C/61 F
noch einmal von Ost nach West! Es ist aber nicht
a.m.
p.m.
mehr stark, sondern führt nachmittags nur zu dichter
werdenden Wolken bei geringer Schauerneigung.
Bergwetter:

3°C/37 F

3 Beaufort

Weitere Aussichten:

14°C/57 F
24.9.2017

15°C/59 F
25.9.2017

Wolkig wird das Wochenende auch auf den Bergen:
Zunächst handelt es sich vor allem um hoch liegende,
dünne Bewölkung und wenige tiefe Wolken, doch mit
der Zeit werden auch die tiefen Wolken immer mehr
und hüllen die Berggipfel hin und wieder ein. Zugleich
sind auch Schauer nicht mehr ganz ausgeschlossen.
In der aktuell wetterwirksamen, eher milden Luft fallen
sie erst über 2500m in Form von Schnee.
Am Sonntag erfolgt die Passage dieses uralten Tiefs.
Die Bewölkung wird noch ein wenig dichter und die
Bereitschaft zu Schauer wächst noch etwas. Es wird
leicht kühler bei einer Schneefallgrenze von 2100m.
Am Montag kommt das Tief dann über Frankreich an
und wird anschließend vom Islandtief geschluckt.
Für uns bedeutet dies das Abklingen der Schauer und
den Rückgang der Bewölkung. Danach wird es lange
Zeit heiter bei erneut steigenden Temperaturen.

Mondkalender:
Heftig und intensiv sind die Gefühle im Zeichen des
Skorpions, seine Kräfte durchdringen alles, suchen in
die Tiefe, gehen jeder Sache nach bis auf den Grund.
Kein anderes Sternzeichen als der Skorpion steht für
mehr Leidenschaft und mehr Tiefgang.
Leben Sie diese Intensität aus, machen Sie neue
Erfahrungen und entdecken Sie überraschende und
unbekannte Seiten an sich und am Leben.
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