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Dauerbrenner Rosi! 
  
Vorhersage für Sonntag, den 24.09.2017: 

 

 

 

 Rosi – an diesen Namen werden wir uns gewöhnen 
müssen, oder besser gesagt: gewöhnen dürfen, denn 
so heißt das starke und ungewöhnliche stabile Hoch, 
das sich über Skandinavien festgesetzt hat  Es wird in 
nächster Zeit noch stärker und dehnt sich bis zu den 
Alpen aus! Bis es bei uns aber voll wetterwirksam ist, 
muss erst das winzige Tief „Ulrich“ mit Zentrum über 
Salzburg abziehen. Es bringt vorübergehend dichtere 
Wolken bei etwas zunehmender Schauerneigung. 

    9°C/48 F 
a.m. 

 14°C/57 F 
p.m. 

 

 
Bergwetter: Ein wenig zieht Tief Ulrich auch unser Bergwetter in 

Mitleidenschaft: 
Wolken bestimmen das Himmelsbild, die Sonne wird 
eher zur Randerscheinung. Ganz verschwinden wird 
sie aber nicht. Schauer sind jederzeit möglich, etwas 
stärker und am häufigsten sind sie aber nachmittags. 
Die Schneefallgrenze liegt dabei bei ca. 2300m. Der 
Wind weht mäßig aus Nordwest. 

 

 

 

 

    1°C/34 F  3 Beaufort  

 
Weitere Aussichten: Ulrich ist leider nicht von der schnellsten Sorte: Seine 

Weiterwanderung über Nürnberg, Hannover bis nach 
Bremen dauert mehrere Tage! Solang haben wir noch 
mit Bewölkung gemischt mit Sonnenschein vorlieb zu 
nehmen, Schauer sind aber kaum noch zu fürchten. 
Doch Ulrich kann sich Zeit lassen, so viel er will: Rosi 
hat den längeren Atem! Sie wird auf jeden Fall noch 
im Laufe der neuen Woche für viel Sonne und Wärme 
in Oberösterreich sorgen.  

 

 

 

 

    15°C/59 F  17°C/63 F  

25.9.2017  26.9.2017  

 
Wellnesswetter: 

Am Himmel werden sich heute wohl einige Wolken tummeln, die Ihnen leider den reinen 
Sonnengenuss versperren. Lassen Sie sich davon aber nicht das Gemüt verdunkeln, 
denn es gibt genug Alternativen. Frühaufsteher haben vielleicht am ehesten das Glück, 
noch ein paar Strahlen zu erhaschen. Wer sich jedoch im Bett lieber noch einmal auf die 
andere Seite dreht, tut ebenso gut daran.  
Der schwache Tiefdruckeinfluss könnte für leichte Gereiztheit sorgen, und da hilft es auf 
jeden Fall schon mal, gut ausgeschlafen zu sein. Gehen Sie den Tag ruhig und achtsam 
an, dann behalten Sie mit Leichtigkeit die Kontrolle über Ihre Emotionen und Energien. 
 


