Mit dem September endet auch der Sommer!
Vorhersage für Freitag, den 30.09.2016:
Nachdem uns der Sommer 2016 über weite Strecken
recht unbeständiges Wetter brachte, war es natürlich
umso erfreulicher, dass Petrus mit diesem September
noch einen ganzen Sommermonat drauflegte! Er war
um gut 3 Grad zu warm und bescherte uns die Durchschnittswerte vom Juli. Der September verabschiedet
8°C/46 F
19°C/66 F
sich von uns mit angenehmem und trockenem Wetter.
a.m.
p.m.
Es gibt viel Sonne, mitunter einige harmlose Wolken
und immer noch fast sommerliche Temperaturen.
Bergwetter:

5°C/ 41 F

4 Beaufort

Weitere Aussichten:

16°C/61 F
1.10.2016

10°C/50 F
2.10.2016

Das Sommerende wird eingeläutet durch eine spürbar
sinkende Frostgrenze: Im Vergleich zum Donnerstag
liegt sie am Freitag bereits 1000m tiefer und pendelt
nur noch um 3300m. Dennoch ist dies für die Jahreszeit noch relativ hoch. Der Wind weht weiter aus Süd
und führt zeitweise hoch liegende Wolkenfelder über
uns hinweg. Bei mäßiger Fernsicht gibt es heute noch
keine Schauer oder Gewitter.
Am Samstag werden die Wolken dichter, es kommen
erste Schauer auf und die Temperatur geht zurück.
Am Sonntag wird mit häufigeren Schauern schon der
Tiefpunkt erreicht, dazu bleibt es herbstlich kühl.
Am Montag wird es wieder besser: Die Wolken ziehen
ab, die Sonne kommt heraus und es wird milder.
Das schöne Herbstwetter hält am Dienstag an, ehe
sich uns ab Mittwoch winterlich kalte Luft von Polen
nähert. Noch ist aber ungewiss, ob sie uns erreicht.

Bio- und Freizeitwetter:
Diesen Tag sollte man so weit als möglich an der frischen Luft verbringen: Das helle,
aber doch schon weiche Licht und der milde Sonnenschein – Sie kennen sicherlich den
Ausdruck: „Sonne tanken“! – laden unsere inneren Batterien wieder auf und steigern
das körperliche und seelische Wohlbefinden.
Gerade kurz vor der kalten Winterzeit können wir die warmen Sonnenstrahlen wirklich
gut gebrauchen. Dabei lässt sich auch leicht die Tatsache vergessen, dass der Hochdruckeinfluss leider vorübergehend zum Erliegen kommt und die kurze Tiefdruckperiode
bei manchen Wetterfühligen zu erhöhter Unruhe führen kann.
Unser aktueller Hinweis:
Freitag, 20:00 Uhr: Brauchtum und Musik beim Wirt - Pfrontar singet und spielet im
Gasthof Aggenstein, Tiroler Straße 124, Pfronten-Steinach. Eintritt frei.
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