Prognosen

Mai

Juni

Juli

Wechselhaft mit
Sonne und Regen und
einigen Gewittern.
Mitte veränderlich mit
Regen und Sonne bis
Ende.

Sehr schönes Wetter
mit Regengüssen
danach bleibt es
schön jedoch
veränderlich
Sommeranfang 21.

Es beginnt schön
jedoch Gewitterhaft
und Regen 16. Anfang
der Hundstage danach
Wieder schön jedoch
mit Gewitter.

3 Tage schönes
Wetter danach Regen
zur mit Mitte näflig
und Bise zum Schluss
wird es schön und
heiss

Anfangs sehr schön
und heiss jedoch mit
Hitzegewittern
danach viel Regen
näflig etwas bise
danach wieder schön

Es fängt regnerisch an
danach jedoch schön
worauf es wieder
Kälter wird und Regen
gibt. Gegen Ende
schön und warm

August

September

Oktober

Veränderlich und
schön beginnt der
August danach schön
und immer wieder
regen. 27 ende
Hundstage.

Anfangs schön danach
Regen und Wechselhaft
danach vermisch Regen
und Schnee bis
1500m.ü.m mit wenig
Sonne

Fängt unbeständig und
Kühl an danach
wechselhaft mit schönen
Tagen am Stöckmärcht
unten Nebel oben schön
mit etwas Regen

Immer noch schön
und Heiss danach ist
mit heftigen Gewittern
zu Rechnen. Regen
und Föhn dann wird's
wieder Sonnig

Sonnig und Schwül
mit Heftigen
Abendgewittern
Achtung Unwetter.
Danach Regen mit
Übergang zu Sonne

Immer noch schön und
Heiss bis zu 30° danach
Regen und Schnee auf
1500m.ü.m danach
etwas Bise jedoch mit
schönen Tagen

Die Bise neigt sich zu
Ende mit sehr schönem
Herbstwetter. Danach
Regen und Veränderlich
Am Stöckmärcht ist es
Schön und Warm

Vom 4. an Regen
oben noch etwas
Schnee. Pfingsten
bewölkt dach
Wetterbesserung
schön und Trocken

Anfangs noch Trocken
danach regen. Danach
schön und heiss
jedoch Gewitterhaft
bis am 25. Regen
dann wieder Heiss

1. August Sonne
Abends Blitz und
Donner. Mitte schön
jedoch mit Regen
danach wieder schön
ab dem 29. Regen

Näflig und Trüb beginnt
der September danach
schönes Herbstwetter
Bettag schön danach
veränderlich zum
Schluss noch Regen

Unbeständig mit wenig
Niederschlag. Sonnig
schöne Tage etwas
Regen dazwischen
Stöckmärcht Regen
danach immer besser.

Der Mai beginnt
Regnerisch und eher
kühler danach wird's
wärmer jedoch auch
wieder mit Regen zum
Schluss wieder warm

Es bleibt schön mit
ersten WärmeGewitter. Über
Pfingsten so lala
Wetter dann besser
und wieder Regen

Der Juli bleibt trüb
und Nass dann wir's
heiss und Trocken mit
etwas Gewittern
gegen Schluss eher
Trüb und Regnerisch

1. August trüb und
Regnerisch danach
Wetterumschlag es
wir schön und heiss
danach etwas Regen
danach wider Schön

Der September beginnt
ruch und Regnerisch die
Nächte werden kühler
gegen Ende gibt es in
den Höhen schon den
ersten Schnee

Mit dem Oktober kommt
das schöne Wetter zurück
es bleibt kühl mit etwas
Regen und Nebel dann
wird's wieder schön. Am
Stöckmärcht ist es schön

Schön mit leichten
Regenfällen die etwas
stärker werden
danach wieder schön
und zum Schluss
wieder Regen

Beginnt mit
schönem Wetter
Pfingsten auch noch
sehr schön danach
kommt der Regen
bis am Schluss

Schön mit sehr
warmer Luft 30°
jedoch können heftige
Abendgewitter
auftreten ende Monat
mit Regen

1. August Regnet es
in Strömen danach
Übergang zu schönem
Wetter Himmelfahrt
Schön die hält an bis
am Ende des Monats

Sehr schön bei 25°
danach leichte
Nebelbänke möglich
auch etwas Regen wird
es geben Danach
wieder schön mit Bise

Fängt eher schön an
danach Wetterumschlag
mit leichtem Schneefall
immer wieder Schneit es
mit Nebel. Jedoch am
Stöckmärcht ist es Schön

Der Mai beginnt schön
und Warm danach
eher bewölkt und
Windig gegen Ende
Monat ist es eher
kälter und windig

Anfangs noch kalt
und bewölkt dann
wird schön und
Wärmer und Trocken
danach kommt der
Regen bis Ende

Fängt sehr schön und
heiss an danach
starke Gewitter mit
Regenschauer dann
etwas Sonne und sehr
heiss bis zum Schluss

1.August sehr schön
und Heiss dann wird
es kühler und windig.
Dann bewölkt mit
Regen gegen Ende
Monat wieder schön

Das schöne Wetter
dauert an viel
Sonnenschein mit
leichten Regenschauer
gegen Ende gibt es
heftige Regenfälle

Der Oktober fängt
Trocken und Trüb an was
dann wieder in Regen
übergeht. Dann wird es
wieder besser, sehr
warm und schön.

Sommer 2019
Ybriger
Wetterfrösche
Erwin Horat
Der Sommer fast
wie der Letzte mit
schönem Wetter,
Gewittern, warmen
Temperaturen

David Marty
Schöner Sommer
Herbst mit viel
Sonnenschein und
Genug Niederschlag

Jost Fuchs
Ist's am Josefs Tag
Klar folgt ein
fruchtbares Jahr.

Paul Fuchs
Es gibt einen
Durchschnittssommer mit
Heftigen Gewittern
Andy Reichmuth
Der Sommer beginnt
vielversprechend. Es
gibt abartige
Gewitter. Der Winter
beginnt sehr früh

Urs Marty
Es gibt einen sehr
schönen Sommer
mit Heissen Tagen
und heftigen
Gewitter

