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Sommer 2017
Ybriger
Wetterfrösche

Erwin Horat
Einigermassen
schöner Sommer mit
Gewitter, Nebel und
Bise.

David Marty
Der Sommer hat viel
zu bieten sehr heiss,
starke Gewitter,
Temperaturstürze und
Bise.

Jost Fuchs
Im Mai und anfangs
Sommer dominiert
der Regen. Sommer
heiss und schön.
Herbst wird gut.

Paul Fuchs
Mai wird schön, Juni
ruch, ab Mitte Juli
Unwettergefahr,
August herrlich dann
ein hin und her.

Andy Reichmuth
Ein schöner und
heisser Sommer. Der
Winter nimmt im
Oktober Einzug.

Urs Marty
Der Frühling ist kalt,
der Sommer lässt auf
sich warten und der
Herbst kommt früh.

Der Mai fängt
veränderlich und schön
an. Am Muttertag wird es
schön mit einigen
Regenschauern und
bleibt bis Ende so.

Beginnt mit einer
schönen Pfingsten
danach wird es
regnerisch mit wenig
Sonne, Fronleichnam
schönes Wetter.

Kühl und schön danach
wird es wärmer,
regnerisch und
unbeständig. 16.07.
Anfang der Hundstage
schön.

1. August schön. Es
bleibt schön mit einigen
Gewittern. Danach wird
es ruch und wechselhaft
mit sonnigen
Abschnitten.

Der September beginnt
schön nachher Regen und
Bise, gegen Ende kühl.
Regen und oben Schnee
bis am 01.10.

Fängt kühl an danach wird's
immer schöner, unten Nebel
oben schön. In der Mitte mit
Regen und wenig Sonne
aber gegen Ende gibt es
wieder mehr Sonne.

Regnerisch und kalt, die
Sonne zeigt sich aber
jeden Tag. Der Schnee
kommt gefährlich nahe,
gegen Ende steigen die
Temperaturen mit viel
Sonne.

Der Juni fängt mit Bise
an danach gibt es noch
Hochnebel mit einer
zügigen Bise. Gegen
Ende Juni wird's und
bleibt es schön und
warm.

Es beginnt sonnig und
schwül mit
Hitzegewittern. In der
Mitte wird's ziemlich
regnerisch danach
wechseln sich Sonne und
Wolken ab.

Pünktlich auf den 1.
August kommt das gute
Sommerwetter. Es bleibt
schön und heiss bis zu
30 Grad. Am Ende wird's
jedoch wieder
regnerisch.

Der September beginnt
regnerisch danach
beruhigt sich das Wetter,
jedoch geht eine kalte
Bise. Gegen Ende schönes
Wetter mit angenehmen
Temperaturen.

Viel Sonnenschein und
warme Temperaturen aber
mit kalten Nächten.
Übergang zu Regenwetter
am Stöckmärcht ist es kalt
danach herrliches
Spätherbst-Wetter.

Beginnt mit Regen. Am
Muttertag schön danach
wieder Regen dann wird
es wieder besser, worauf
jedoch wieder Regen
kommt. Gegen Ende
bessert es wieder.

An Pfingsten Regen
danach wird's besser
und schön mit bis zu
30 Grad. Am Schluss
wird es bewölkt mit
wenig Regen, nid grad
sommerlich.

Es wird wärmer mit
schönen Tagen worauf es
sehr heiss wird. Anfangs
der Hundstage wird es
jedoch schlechter worauf
der Sommer wieder
zurückkommt.

1. August schön jedoch
mit Regen. Danach
wird‘s sommerlich
worauf es gegen Mitte
wieder regnet und kühler
wird. 27.08. Ende der
Hundstage.

2 Tage Regen danach
schönes Streuewetter der
Sommer zeigt sich
nochmals von der guten
Seite. Jedoch am Bettag
erster Schnee bis auf 1000
m.ü.m.

Mehrheitlich beginnt der
Oktober schön jedoch mit
einigen Regengüssen.
Danach schöne Herbsttage.
Stöckmärcht morgens schön
nachmittags Regen. Zum
Schluss schön und warm.

Mai fängt schön an, am
Muttertag schön danach
wird's kälter es schneit
bis in die Tiefen. Danach
wird's regnerisch bis es
gegen Schluss eine
Wetterbesserung gibt.

Auf Pfingsten folgt
herrliches
Frühlingswetter und es
bleibt schön. Danach
mehr und mehr Regen
bis es zum Schluss
schön wird.

Der Sommer kommt und
es wird heiss bis am 15.
danach Gewitterrisiko es
regnet jeden Abend.
Gegen Ende ein paar auf
und zu Tage mit Nebel
Sonne und Regen.

1. August schön und es
bleibt schön und heiss,
gegen Mitte ist mit
Abendgewitter zu
rechnen danach Regen
an Himmelfahrt. Jedoch
Ende schön aber kühler.

Der September beginnt
schön und jedoch kühl. Bis
am 10. sollte die Streue
unterm Dach sein, denn
danach wird's kühl, neblig
und regnerisch.

Der Oktober startet warm bis
Mitte bleibt es herrlich. Mitte
Oktober kommt ein
Kälteeinbruch es regnet und
stürmt am Stöckmärcht. Ab
dem 22. wird's wieder ein
wenig wärmer.

Der Mai beginnt schön
aber kühl danach bleibt's
schön und wärmer dann
wird's veränderlich mit
etwas Regen jedoch zum
Schluss wieder schön.

Auch der Juni beginnt
schön und warm es
wird dann heisser und
bleibt schön jedoch
sind teilweise
Abendgewitter möglich.

Fängt schön an worauf
dann Regen fällt und sich
immer wieder mit der
Sonne abwechselt. Das
zieht sich bis zum Ende
hin, was aber schön
endet.

Es wird sehr sehr heiss
zu Beginn und bleibt
heiss und eher trocken.
Was dann in der Mitte zu
Unwetter wechselt und
mit Regen endet.

Der September fängt trüb
jedoch schön an worauf es
etwas Regen gibt. Dann
wird's wieder schöner und
wärmer jedoch mit 1-2
Regentagen.

Das Wetter startet schön
und wird immer schöner bis
es gegen Mitte Monat kühler
wird und auch Regen fällt.
Der Stöckmärcht fällt ins
Wasser.

Es beginnt kalt aber
schön danach wird's
schöner kann jedoch
regnen. Zum Schluss
schön jedoch kann es
Frost haben.

An Pfingsten Schnee
danach bleibt es kalt
ohne Niederschläge.
Morgens kann's noch
Frost haben. Zum
Schluss wird's schön.

Es beginnt wechselhaft
danach schön jedoch
nachts immer noch kalt.
Es wird immer wärmer
und bleibt schön und
sehr trocken.

1. August sehr schön
und heiss, abends
Gewitter. Danach Regen
und es wir stürmisch,
was sich bis zum Schluss
hinzieht.

Anfangs immer noch
Regen danach wird‘s
besser worauf dann wieder
Regen fällt. Gegen Schluss
wird's schön und es gibt
herrliches Streuewetter.

Schöner Oktoberanfang
worauf es bewölkt wird
jedoch ohne Niederschlag.
Dann eher trübes kaltes
Wetter und zum Schluss
erster Schneefall.

