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Pauli Fuchs
Es gibt einen relativ
normalen Winter. Es hat
von allem was auf jeden
Fall genug Schnee.

Erwin Horat
Ein Schneereicher Winter
mit schönen Wintertagen.
Saison Eröffnung ist wen's
genug Schnee hat.

Andi Reichmuth
Der Winter ist kurz und
heftig. Der Januar mit
Grimmiger Kälte aber der
Frühling kommt früh.

Jost Fuchs
Ende November erster
Schnee mit einer weisse
Weihnacht. Der grosse
Schnee kommt Ende
Januar und Der Frühling
lässt lange auf sich warten

David Marty
Extremer Winter. Wen's
Schneit dann heftig. Wen
es Kalt ist dann bitter und
wen's Warm ist dann heiss

Urs Marty
Der Schnee lässt auf sich
warten jedoch mit weisser
Weihnacht Der Frühling
kommt späht aber warm

Zu Beginn wechselhaft
Wolken und Sonne
wechseln sich ab.
Danach schön bis Mitte
Monat gegen Schluss
schneit's in tiefe Lagen.

Mit dem Dezember
kommt der richtige
Winter es schneit und
schneit jedoch mit
wunderschönen Tagen
dazwischen.

Mit dem Neujahr kommt
auch das Hudliwetter es
folgt ein Wärmeeinbruch
und Regen. ab Mitte
kommt der Winter wieder
mit Schnee zurück.

Es wird schön und es
folgen zwei herrliche
Wintersportwochen. Es
wird sehr kalt und bleibt
es auch bis Ende Monat
jedoch meistens schön.

Mit dem März kommt das
wärmere wetter jedoch
mit Niederschlag anfangs
regen dann Schnee.
Danach wird's Schöner.
Am Josefstag schön warm

Es fängt mit 2-3
Bewölkten Tagen an
dann wird's wärmer bis
am 10. dann wird's Ruch
mit viel Regen endet
jedoch mit Sonnenschein

Beginnt mit Regentagen
und auch schönen Tagen
Oben gibt es Schnee
danach wird es sehr
veränderlich mit wenig
schönen Tagen.

Es fängt veränderlich an
mit Schnee an Maria
Empfängnis danach
wieder veränderlich mit
Schnee an Weihnachten.
Am Ende kalt und schön.

Der Februar fängt sehr
schön an bleibt es auch
fast bis Mitte danach wird
es unbeständig und
gegen Ende Regen und
Schnee mit wenig Sonne.

Am Anfang schön jedoch
auch mit Regen und
Schnee die Josefswoche
ist veränderlich und die
Osterwoche halb schön
und halb Regen/Schnee

Regen und Schnee
danach wird's besser und
schön. Mitte Monat Bise
und einige Regenschauer
am Ende veränderlich
mit wenig Sonne

Es fängt schön und
relativ warm an ab Mitte
Temperatur Rückgang
mit leichtem Schneefall
danach wieder etwas
Schön jedoch mit Schnee

Der Schnee hält weiterhin
an es wird dann wieder
schön aber weiterhin mit
Schnee. Perfekte
Pistenverhältnisse mit
schönen Tagen

Neujahr Tauwetter,
Regen und Schnee
danach wird's schön und
bleit es auch. Bis es
gegen Ende Monat wieder
schneit und veränderlich
wird.
Anfangs Jahr Kalt mit
Schneefällen und es wird
immer Kälter. die
schönen Tage kommen
immer wieder jedoch hält
die Kälte noch an.

Es bleibt noch Kalt zu
danach wird es wieder
etwas wärme jedoch mit
Schneefall. Zum Schluss
nimmt der Föhn Einzug
mit Regenfällen.

Der Regen Hält noch an
und der Schnee schmilzt.
Josefstag schön jedoch
kaum noch Schnee.
Danach wird's wieder
schöner mit etwas Regen.

Es wird wieder etwas
kühler mit Schnee. Dann
Wetterbesserung der
Neuschnee schmilzt mit
dem Regen. Ende Monat
dann Schön und Warm.

Es beginnt schön an
Allerheiligen Regen
danach wieder besser. Es
ist bewölkt aber Trocken
10. und 11. Regen
danach schön aber kalt.
27. 28. Oben Schnee.

Sonne und Windig
Chlaustag schön. Danach
wird's Kalt mit 30cm
Schnee aber ab dem 20.
wieder Schön -18°. Es
bleibt Trocken und Kalt
dafür weisse Weihnacht.

Neujahr Flockt es ein
wenig danach wird es
wärmer Regen bis
1000 m ü.M es bleibt so
bis Mitte Monat danach
wieder Schnee bis zu
50cm und etwa -15°

Es beginnt schön mit
kalten Temperaturen
danach Hudelwätter auf
den Schmutzigen
Donnerstag "äs schniid
wenä läui" danach wieder
regen Oben Schnee.

Beginnt sehr Schneereich
sogar Stürmisch bis zu 1m
Schnee. Ab der 2. Woche
wird's wieder besser, am
Josefs Tag schön. Der
Schnee beginnt zu
schmelzen.

Über Ostern wird's
Schnee geben danach
trocknet es wieder und
wird besser. ab dem 12.
Regnerisch mit Sonne
gegen Ende noch Schnee
bis auf 1000mü.M

Der November beginnt
schön, danach wird es
etwas kälter mit Regen.
Gegen Ende Monat geht
der Regen in Schnee
über.

Schöner Dezember
Anfang darauf folgt sehr
viel Schnee. Zu
Weihnachten wird es eher
Warm das Thermometer
geht nicht oft unter 0°

Zu Silvester läuft der
Schnee so langsam davon
es ist Schön und Warm.
Es gibt noch etwas Regen
und danach schneit es
nur noch.

Langsam wird es wieder
schöner aber sehr kalt.
So bleibt es bis Mitte
Monat dach wird's wieder
Wärmer mit Föhn und es
wird noch Regen geben.

Anfangs Regnerisch der
Schnee ist weit hinauf
Mangelware. Dan wird's
schön worauf eine Trübe
und Näflige Bise kommen
wird.

Im April kommt der
Schnee nochmal aber
nur kurz es wird besser
noch mit etwas Regen
aber meisten Schönes
und Mildes Wetter.

Der November beginnt
Regnerisch mit schönen
und Sonnigen
Abschnitten jedoch kann
auch Schnee bis auf
1000 m ü.m fallen.

Am Anfang etwas Schnee
dann eher trocken dafür
kalt. Danach immer
wieder Schnee jedoch
nicht viel Weihnachten
wird weiss.

Es wird Anfangs Jahr
noch eher sonnig und
angenehm sein es wird
dann kälter mit einigen
heftigen Schneefällen
gegen ende wird's schön.

Weiterhin schönes Wetter
jedoch weht teilweise ein
Kalter Wind danach trüb
und regnerisch gegen
Schluss wieder Schneefall
und kalt

Fängt eher Trocken an
zwischendurch mal sonnig
aber kalt dann eher
wärmer mit leichtem
Schneefall. Josefs Tag
super schönes Wetter.

Anfangs April grosser
Schneefall danach wird's
sehr sonnig und wärmer
es beginnt zu tauen.
Zum Schluss wird's
trocken und eher warm.

