Die Hundstage sind da!
Vorhersage für Sonntag, den 23.07.2017:
Nun beginnt eine populäre Wetterphase: Die Hundstage, Dauer bis 23.08.! Benannt sind sie nach Sirius
[griechisch: „der Sengende“; Hauptstern im Großen
Hund]: Die Sonne geht jetzt zusammen mit Sirius auf
und scheint deshalb besonders stechend zu sein.
Heute Morgen tut sich die Sonne mit dem Stechen
15°C/59 F
20°C/68 F
aber schwer, denn da kann es noch Restgewitter und
a.m.
p.m.
einiges an Wolkenfeldern geben. Im Laufe des Tages
wird es noch wolkiger und dazu wieder sehr gewittrig.
Bergwetter:

11°C/ 52 F

4 Beaufort

Weitere Aussichten:

15°C/59 F
24.7.2017

12°C/54 F
25.7.2017

Morgens sind in der Talatmosphäre einige Wolken zu
finden, verteilt über alle Höhenniveaus. Sonnenstrahlen sind voraussichtlich noch spärlich und werden erst
mit dem Höhersteigen der Sonne kurzzeitig häufiger.
Ab Mittag entstehen dann, wie in den Tagen zuvor,
erneut dunkle Quellwolken, die sich in weiterer Folge
zum Teil wieder zu starken und mitunter regenreichen
Gewittern auswachsen.
Ausgerechnet die Hundstage bringen uns zumindest
anfangs ein wenig sommerliches Wetter:
Der Montag wird unbeständig und der aufkommende
Regen zieht sich – unterbrochen mit einigen Sonnenfenstern – bis zum Donnerstag hin.
Am Wochenende können Frühaufsteher das gemeinsame Aufgehen von Sonne und Sirius jedoch besser
bewundern: Von Spanien kommt das nächste heiße
Hoch zu uns und beschert uns Sonnenschein pur.

Bio- und Freizeitwetter:
Nach den hochsommerlichen Tagen kommt wieder Abwechslung ins Wettergeschehen.
Frei nach dem Motto „variatio delectat“ kann uns also eine leicht gewittrige und mitunter
bewölkte Stimmung erreichen. Solange sich diese nicht aufs Gemüt schlägt, werden wir
damit umzugehen wissen: genug Schlaf ist der erste Schritt, um ausgeglichen und erholt
in den Tag zu starten. Ein Glas frisch gepresster Saft aus exotischen Früchten versorgt
uns mit Vitaminen und lässt die Lebensgeister erwachen. Passend zum Sonntag darf
dann auch länger gefrühstückt werden. Wer seinem Körper zudem etwas Gutes tun will,
greift dabei bevorzugt zu Eiweißquellen!
Unser aktueller Hinweis:
Sonntag 11:00 Uhr: Standkonzert im Kurpark mit der Musikkapelle Bertoldshofen
in Pfronten-Heitlern in Pfronten-Ried. Dauer bis 12:00 Uhr.
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