Aufkommende Ostwinde!
Vorhersage für Donnerstag, den 15.11.2018:
Das neue starke Hoch, das am Mittwoch über Mitteleuropa entstanden ist, verbindet sich heute mit einem
ebenfalls starken und schon etwas älteren Hoch über
Russland. Die entstehende Hochdruckbrücke reicht
von der Biskaya bis in die Mongolei! Wir befinden uns
an ihrer Südseite in einer Ostströmung. Im Normalfall
5°C/41 F
11°C/52 F
ist diese im November kalt, doch vorerst erreicht uns
a.m.
p.m.
nur gealterte Mittelmeerluft. Sie ist mild und trocken,
so dass sich am ruhigen Herbstwetter nichts ändert.
Bergwetter:

4°C/ 39 F

3 Beaufort

Weitere Aussichten:

9°C/48 F
16.11.2018

7°C/45 F
17.11.2018

Auch auf den Bergen ändert sich vorläufig noch nicht
besonders viel. Der Wind bleibt schwach bis mäßig
und schwankt immer noch ein wenig zwischen Nord
und Süd hin und her. Erst morgen kommt er eindeutig
aus Ost und wird so richtig stark. Dann fangen auch
die Temperaturen an schrittweise zu sinken.
Genießen wir also das sonnige, klare und vor allem
warme Wetter noch einmal in vollen Zügen!
Hochdruckbrücken, die so groß sind, sind leider nicht
sehr stabil. Ein intensiver Kaltluftvorstoß vom Nordpol
bringt sie am Wochenende zum Einsturz. Solange erwartet uns noch heiteres Herbstwetter mit frischem
Ostwind, leicht sinkender Temperatur und guter Sicht.
Ab Montag konzentriert sich der hohe Luftdruck dann
zunehmend auf den Hohen Norden und am Rand des
neuen Hochs erreicht uns die oben angesprochene
Nordpolluft und es wird empfindlich kälter.

Bio- und Freizeitwetter:
In den Tieflagen kommt es teils zu Nebelbildung und damit zu Beeinträchtigungen für
Atemwegserkrankte. Oft aber überwiegt der Sonnenschein und wir dürfen uns auf positive Wettereinflüsse freuen. Nutzen Sie also die noch milden Tage, gehen Sie ins Freie
oder besteigen Sie einen Berg. Wozu sind die Erhebungen sonst da? Auf jeden Fall
können Sie dadurch jedem Nebel entwischen. Im Zweifelsfall und bei fehlenden Bergen
sehen Sie den Tipp metaphorisch: Tun Sie etwas, das Sie schon lange Zeit vor sich herschieben. Vielleicht sprechen sie auch ohne lange Umschweife eine wichtige Sache an?
Meist ist man hinterher erleichtert und hat Zeit für das wirklich Zukunftsweisende.
Unser aktueller Hinweis:
Pfronten Tourismus wünscht allen seinen Gästen
einen schönen und erholsamen Urlaub!
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