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Allgemeine Wetterlage am 27. und 28.07.2019
Mit der Abschwächung des Hochs werden die Luftmassen nun allmählich labiler und feuchter. Bei südwestlichem
Höhenwind nimmt damit die Wahrscheinlichkeit für Schauer und Gewitter deutlich zu. Am Sonntag nähert sich
schließlich ein Höhentief und mit diesem kommt es zu einer merklichen Abkühlung und im Tagesverlauf zu teils starkem
Regen.

Prognose für Freitag, 26.07.2019:
In der feuchten, diesigen Luft wachsen die Quellwolken am Nachmittag stärker in den Himmel als an den Vortagen, die
Luft ist bereits labiler. Damit gerät die Sonne teils in den Hintergrund. Einzelne, isolierte Hitzegewitter sind gegen Abend
möglich und da sie dann nur sehr langsam ziehen, kann es zu lokalem Starkregen kommen. Meist bleibt es aber noch
trocken. Höchstwerte Tal um 29°C, Höchstwerte 2000 m um 20°C

Prognose für Samstag, 27.07.2019:
Die Nacht verläuft großteils trocken und gering bewölkt, allerdings kann in der Früh ein kurzer Regenspritzer über die
Region ziehen. Danach ist es aber für einige Stunden sonnig aufgelockert und es wird sehr schwül. Die Restwolken an
den Berghängen wandeln sich rasch in wachsende Quellungen um. Bereits gegen Mittag sind daraus erste gewittrige
Schauer und Gewitter möglich. Der Nachmittag verläuft sehr unbeständig, zwischen trockenen Phasen mit
Auflockerungen ist immer wieder mit Gewittern/gewittrigen Schauern zu rechnen. Neben Blitzschlag geht die
Hauptgefahr von Starkregen aus. Die Sichten sind in den Bereichen oberhalb von rund 2000 m aufgrund von Nebel und
Wolken teils eingeschränkt. In den Abendstunden beruhigt sich das Wetter wieder, voraussichtlich bleibt es dann bis
Sonntagfrüh trocken. Tiefstwerte Tal um 16°C, Tiefstwerte 2000 m um 12°C // Höchstwerte Tal um 23°C, Höchstwerte
2000 m um 16°C

Prognose für Sonntag, 28.07.2019:
Für Sonntag sind die Prognosen v.a. für den Vormittag noch eher unsicher. Möglicherweise ist es zunächst noch
trocken, wobei die Wolken rasch zunehmen und oberhalb von 1800m für Sichteinschränkungen sorgen dürften. Gegen
Mittag werden dann Schauer immer wahrscheinlicher, wobei diese nachmittags erneut kräftig ausfallen können und sich
durch den gesamten Nachmittag und Abend ziehen. Gewitter sind eher nicht mehr dabei.
Tiefstwerte Tal um 13°C, Tiefstwerte 2000 m um 8°C // Höchstwerte Tal um 18°C, Höchstwerte 2000 m um 11°C

Aufgrund der gradientschwachen Wetterlage und der zu erwartenden Wetterereignisse (Gewitter/Schauer) ist eine
detaillierte Punktprognose nicht exakt möglich beziehungsweise mit Unsicherheiten behaftet. Dies bedeutet, dass der
Zeitpunkt und auch die Häufigkeit der Schauer und Gewitter sowohl am Samstag als auch am Sonntag nicht exakt
vorhersagbar sind.

