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Pauli Fuchs
Schöner November.
Dezember halbe-halbe.
Januar, Februar sehr kalt.
Der Frühling kommt spät

Erwin Horat
Der Winter wird lang und
kalt. Darum deck dich ein
mit Gumel Bohnen,
Zwetschgen und allerlei.

Andi Reichmuth
Der Schnee kommt zur
richtigen Zeit. Anfangs
Horner grimmig kalt. Im
April kommt der Frühling

Jost Fuchs
November schön
Dezember der erste
Schnee, Januar viel
Schnee, Februar kalt,
März schön, April Regen.

David Marty
Mitte November erster
Schnee. Der Winter beginnt am 25. Dezember.
Januar kalt. Frühling spät.

Urs Marty
Es gibt einen sehr kalten
Winter. Schnee hat es für
alle genug. Ende April
schönes Frühlingswetter

November beginnt kühl,
der Winter wartet jedoch
noch. Kalt bis Mitte
Monat, danach regnet
es. Gegen Ende Monat
kommt der Schnee.

Es beginnt mit Föhn und
wird schöner. Danach
wird's regnerisch und
kühler. Regen und
Schnee wechseln sich ab.
Weihnachten schön.

Es kommt ein
Wärmeinbruch und es
regnet weit hinauf. Dann
wird's schöner und es
beginnt wieder zu
schneien bis Ende Monat

Anfangs herrliche
Wintertage, jedoch sehr
kalt. Danach warm mit
Regen in hohe Lagen. Ab
dem 20. Schneefall mit
einigen Aufhellungen.

Es beginnt schön und
warm bis am 10. Danach
wechseln sich Regen und
Schnee ab. Josefstag
ruch. Der März endet
jedoch warm und schön

Mit dem April wird's
wieder schlechter mit
Regen und Schnee. Über
Ostern schön. Zum
Schluss wird's wieder
regnerisch und trüb.

Der November beginnt
einigermassen schön,
jedoch mit wenig Regen.
Danach wird es
veränderlich mit Regen
und gegen Ende Schnee

Es wird kalt und neblig
beginnen mit Schnee und
wenig Regen, danach
wieder veränderlich mit
Schnee und Regen. An
Weihnachten Schnee

Regen und Schnee, zu
Neujahr es wird
unbeständig. Danach
wieder Schnee und
Regen, gegen Ende
jedoch schön mit Schnee.

Anfangs Schneefall, danach schönes Wetter mit
wenig Niederschlag. Dann
wird's wieder kälter mit
Schneefall bis Ende
Monat.

Übergang zu März sehr
wechselhaft mit Regen
und Schnee, dann wird's
mehrheitlich schöner,
jedoch gibt's gegen Ende
noch etwas Regen

Es wird kalt mit wenig
Schnee und trocken.
Dann wird's schön, aber
auch veränderlich mit
etwas Schnee und zum
Ende schön und Regen.

Schön und relativ warm
19°, danach veränderlich
mit leichtem Regen.
Regen geht ins schöne
Wetter über und bleibt
bis Ende Monat.

Es ist weiterhin schön,
am Chlaustag erster
Schnee im Dorf. Ab Mitte
heftige Schneefälle bis
1.39m Neuschnee. Gegen
Ende wieder schön

Das Wetter hält sich sehr
gut und schön, jedoch
nimmt die Bise Einzug.
Dann veränderlich mit
etwas Schnee und
Wetterberuhigung.

Anfangs noch Schnee,
dann wird's immer kälter
und kälter bis zu -20°.
Danach Föhneinbruch,
jedoch zum Schluss mit
heftigen Schneefällen.

Der Schnee lässt nach und
es wird besser und schön.
Der Schnee hält sich nicht
lange. Es tauen
Frühlingsgefühle auf, es
wird schön und warm.

Es beginnt veränderlich
mit Regen. Der Regen
geht in Schnee über.
Danach wird's wieder
schön und angenehmes
warmes Wetter.

Über Allerheiligen wird's
schön, danach folgt
Regen. Oben Schnee, es
wird noch etwas wärmer
und schön. Gegen Ende
kommt der Wintereinbruch mit Schnee

Beginnt bewölkt mit
Regen, Empfängnis
schön. Sonnige Tage, der
Schnee im Dorf vergeht.
Vom 20. an Schnee und
kalt am 24. eröffnet das
Hochybrig

Silvester etwas Schnee
nachher schön bis Drei
Königen. Dann eher bewölkt mit etwas Schnee,
dann wieder schöner,
jedoch unten Regen. Ab
1000m Schnee.

Fängt veränderlich an,
dann etwas schöner und
sonnig. Gegen Mitte sehr
kalt und Schnee, danach
bewölkt mit längeren
Aufhellungen. Anfangs
Fasnacht schön.

Güdelmändig Schnee bis
Aschermittwoch, nachher
Wetterbesserung. Schön
und angenehm warm,
Josefstag schön. Ab dem
21. Regen, ja sogar
ziemlich stark.

Anfangs noch trocken,
danach wieder Regen,
danach kann's nochmal
schneien. Schönes
Frühlingswetter über
Ostern danach bewölkt
und Regen

Schönes Herbstwetter
mit Föhn zu Anfang,
danach Übergang zu
Regenwetter. Danach
wird's wieder schöner
mit Föhn.

Es fängt mit Regen an,
geht dann aber in
schönes Wetter über,
danach Starke Bise. Es
wird schöner doch zum
Schluss viel Schnee.

Der Januar beginnt schön
mit viel Sonne, jedoch
wird's dann in der Nacht
kälter. Es Bleibt schön
jedoch kalt. Gegen Ende
kommt der Föhn noch.

Anfangs noch Schneefall
dann schön, aber kalt.
Danach Wetterumstellung, es wird bedeckt und
grimmig kalt. Dann
wieder schön und wärmer

Der März beginnt schön
und warm, danach gibt's
Regen, ja sogar intensiven Regen. Dann wieder
schöner und warm, aber
auch mit Schneefall.

Zu Beginn noch schön
dann näflig grau mit
Bise. Es bleibt kalt. An
Ostern Schnee, jedoch
zum Schluss herrliches
Frühlingswetter.

Regnerischer Anfang,
wird dann aber trocken
und schön. Danach folgt
wieder Regen und
Schnee, gegen Ende
jedoch sonnig und kalt.

Immer noch schön, aber
kalt. Dann wird's etwas
wärmer mit Schneefällen.
Danach wieder kalt und
trocken. Weihnachten
weiss mit Schneefällen.

Silvesternacht klar, es
wird aber sehr, sehr kalt.
Danach leichte
Schneefälle, worauf es
wärmer und schön wird
bis Ende Monat.

Bewölkt und trüb beginnt
es mit etwas Regen. Der
Regen geht in Schnee
über und es wird kälter.
Es wird kälter, aber schön
ohne Niederschläge.

Die Temperaturen steigen
und es gibt ein Gemisch
aus Schnee und Regen. Es
wird dann wieder Schön.
Josefstag sehr schön.
Gegen Ende eher bewölkt.

Es wird nochmal richtig
kalt zu Anfang. Danach
steigen die
Temperaturen mit Regen
und die Schneeschmelze
beginnt.

