Der Altweibersommer kehrt zurück!
Vorhersage für Dienstag, den 21.11.2017:
Im Zuge einer Warmfront, die sich ganz langsam von
den Westalpen zu den Ostalpen verlagert, setzt heute
am Dienstag eine durchgreifende Erwärmung in allen
Höhen ein. Diese Erwärmung ist mit der Bildung einer
geschlossenen Wolkendecke verbunden; da aber der
Luftdruck schon hoch ist, hält sich die Intensität von
0°C/32 F
4°C/39 F
Schauern in Grenzen. Sie können jederzeit auftreten,
a.m.
p.m.
dabei ist anfangs Schnee bis in Tieflagen möglich, am
Abend schneit es dann wohl nur noch über 2000m.
Bergwetter:

-2°C/ 28 F

7 Beaufort

Weitere Aussichten:

10°C/50 F
22.11.2017

11°C/52 F
23.11.2017

Die Erwärmung, die die subtropische Warmluft in der
Höhe hervorruft, ist bemerkenswert: Am Morgen liegt
die Nullgradgrenze bei 1000m, am Abend gibt es nur
noch über 2400m Frost. Dementsprechend steigt die
Schneefallgrenze im Laufe des Tages bis zur Waldgrenze und es setzt – begünstigt durch kräftigen Wind
– bis weit hinauf starkes Tauwetter ein. Am Mittwoch
pendelt die Frostgrenze bei Sonne um 3000m!
Am Mittwoch ist die Erwärmung abgeschlossen, das
bedeutet, der Grund für die dichte Bewölkung entfällt
und der Hochdruckeinfluss kommt voll zum Tragen!
Konkret bedeutet dies: Wir erleben am Mittwoch den
Abzug der trüben Wolken und es bleiben nur ein paar
wenige harmlose Wolkenfelder in großer Höhe übrig.
Die Sonne bestimmt unser Wetter und das bleibt ein
paar Tage lang so. Welcher Tag der wärmste wird, ist
noch unklar: Möglicherweise ist das erst der Samstag.

Bio- und Freizeitwetter:
Die warme Luft wird in unseren Gefilden heute noch nicht bis zum Boden vordringen,
sondern ist nur hoch über unsren Köpfen wirksam. Das heißt aber, dass Betroffene sie
trotzdem spüren! Die üblichen Irritationen von Kopf und Kreislauf sollten uns daher nicht
allzu sehr grübeln lassen. Besser, wir wenden uns erfreulicheren Dingen zu und gönnen
uns ein richtiges Ferienprogramm. Wer sich in der Früh ausgeschlafen fühlt, kann den
Tag mit einem Waldspaziergang beginnen. Für alle Langschläfer wartet dann noch der
reich gedeckte Frühstückstisch. Theateraufführungen, Kinobesuche oder der Griff zur
Lektüre stehen außerdem zur Auswahl: Sicher für jeden Geschmack etwas dabei!
Unser aktueller Hinweis:
09:30 – 20:30 Uhr: Alpenbad Pfronten - Sport und Spaß mit Aussicht !
Heißwasseraußenbecken mit Sprudelliegen und Panoramablick
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