Zwischen den Tiefs!
Vorhersage für Samstag, den 10.10.2015:
Momentan wird die Wetterlage in Europa bestimmt
von 2 kräftigen Tiefs: Von einem intensiven Regentief
über der Adria sowie über der Biskaya den
stürmischen Resten eines ehemaligen Hurrikans. Das
mit diesen Tiefs korrespondierende kräftige Hoch
baut sich jedoch nicht über den Alpen auf, sondern
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über der Nordsee. Wir bleiben daher zwischen den
a.m.
p.m.
Tiefs in einer Zone mit ruhigem und meist trockenem
Wetter. Vor allem in der Früh kann es aber auch
stärkere Wolkenfelder geben.
Bergwetter:

2°C/ 36 F

2 Beaufort

Weitere Aussichten:

7°C/45 F
11.10.2015

8°C/46 F
12.10.2015

Die morgendliche Bewölkung im Tal ist oft Nebel oder
Hochnebel, der bis gut 2000m hinaufreicht. Regen ist
daraus nicht zu erwarten. Auch über dem Nebel ist es
nicht wolkenlos, sondern gibt auch dort Wolkenfelder.
Am häufigsten sind diese am Nachmittag, dann sind
sogar leichte Schauer möglich. Alles in allem sollte im
Hochgebirge aber ein heiterer Eindruck überwiegen.
Der Wind weht nur schwach und die Sicht ist gut.
Für uns bedeutend wird das Tief über der Adria: Es
wandert am Sonntag nach Ungarn und erreicht damit
die grösste Nähe zu den Alpen. Anschliessend dreht
es nach Osten ab zum Schwarzen Meer. Diese
Zugbahn beschert uns am Sonntag vor allem in
mittleren und hohen Schichten der Atmosphäre mehr
Wolken, aber kaum häufiger Schauer. Ab Montag
stellt sich nach Abzug des Tiefs das auf den Bergen
heitere, im Tal etwas nebelanfällige Wetter wieder
ein.

Erotikbarometer:
Der abnehmende Mond wandert durch das Zeichen der Jungfrau, und so haben jetzt
viele einen ausgeprägten Sinn für das Praktische. Man denkt momentan vorwiegend
sachlich und nüchtern. Das macht sich allerdings auch in der Liebe bemerkbar: Partner
oder Partnerin werden meist nach sachlichen Kriterien beurteilt und oft sind Gefühle und
Romantik jetzt weniger wichtig als z.B. die Zuverlässigkeit.
Aber gerade im Urlaub kann man 5 getrost einmal gerade sein lassen und sich mit den
kleinen Schwächen seiner/s Herzallerliebsten arrangieren. Sich einfach seinen Gefühlen
hinzugeben – das ist sicher das Wichtigste und Schönste, oder nicht?
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