Prognosen

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

Anfangs schön mit Sonne
danach veränderlich von
Auffahrt an wieder
schön. Danach wieder
Regen und veränderlich

Fängt bedeckt und mit
Regen an danach
schön und Warm dann
wieder ein paar Tage
Regen und gegen
Schluss veränderlich

Sonnig und heiss bis
etwa Mitte Monat danach
wird es veränderlich mit
Regen und Gewittern
dann wird es wieder
besser mit Sonne

Schön und ziemlich
warm beginnt der August
ab der zweiten Woche
etwas Regen zwei
Wochen dann wird es
wieder schön und Sonnig

Es fängt veränderlich an
und geht in Regen über
und es bleibt bedeckt bis
sich ende Monat wieder die
Sonne blicken lässt

Sonnig danach wird es
kälter und veränderlich Mitte
Monat Regen und oberhalb
etwas Schnee. Stöckmärcht
schön aber eher kühl

Bis Mitte schönes
Frühlingswetter, dann
eine Woche schön mit
Regen und Gewittern, bis
Ende alles Wetter kühl
und warm

Wechselhaft mit
heftigen Gewittern, ab
dem 10. schöner und
wärmer, Ende vom
Monat Regen

Unbeständig, ganzer
Heumonat schöne warme
Tage mit starken
Gewittern

Schöne warme Tage und
immer wieder Gewitter,
auch dieses Wetter bleibt
dem August treu

Der schöne Herbst zeigt
sich von der guten Seite,
schön bis auf einige
Regenschauer
zwischendurch

Zuerst unbeständig, Mitte
besser, bis 25. Regen mit
einigen Schneefällen, gegen
Ende wieder besseres
Wetter

Wechselhaftes
Frühlingswetter mit
Regen und oben Schnee.
Danach veränderlich mit
schönen Tagen aber
auch Regen

Herrlich schön mit
einigen Gewittern zu
Anfang danach wird es
wieder veränderlich mit
schönen Tagen dann
wieder Regen

Anfangs Regen und
veränderlich danach
Nebel und Bise. Anfangs
Hundstage am 16.
Danach schön aber mit
einigen Gewittern

Regen und Sonne
wechseln sich ab danach
schön und Warm mit
einigen Regengüssen.
Das Wetter bleibt so bis
Ende Monat

Wieder Schöner und
wärmer dann wechselhaft
mit Sonne und Regen.
Mitte vermischtes Wetter
Regen und Schöne Tage
dann wieder schön

Anfangs schönes Wetter
danach unten Nebel und
oben Schön. Es bleibt
meistens schön jedoch mit
Nebel und wenig Regen.

Es fängt sehr Regnerisch
an danach noch etwas
Regen dann wird's
schöner. Es wird noch
mal kühler Danach schön
bis Ende Monat

Mit dem Pfingstmontag
kommt das Schlechte
Wetter bis Mitte dann
gibt es Herrlich heisses
Sommerwetter mit viel
Sonne

Nach zwei
veränderlichen Tagen
kommt der Regen es
bleibt bedeckt ab und zu
etwas Regen Danach
schön und warm

Mit dem August kommt
das trübe Wetter zurück
veränderlich Regen und
Bedeckt danach wieder
Regen dann wird es
besser mit Sonne

Beginnt Sonnig danach
wird es veränderlich und
regnerisch. Mitte Monat
Oben Schnee unten Regen
danach wider Sonnig
jedoch nachts kühler

Es fängt wieder Sonnig und
schön an jedoch immer noch
kühl. Es bleibt uns erhalten
ende Monat dann wieder
veränderlich und Regen.
Stöckmärcht Bedeckt

Der Mai beginnt Sonnig
jedoch kann auch Regen
fallen danach bedeckt
mit Regen und Sonne
und Gewittern. Danach
Sonnig und warm

Pfingstwoche Sonnig
und Warm und dies
bleibt uns bis fast ende
Monat so erhalten
jedoch kann es noch
Gewitter geben

Immer noch Sonnig und
es wird immer wärmer
es bleibt Trocken kaum
Gewitter. Das schöne
Wetter bleit uns erhalten
aber eher zu Trocken

Anfangs noch Sonnig
und heiss danach kommt
etwas Regen es wird
veränderlich mit Regen.
Danach Sonnig und heiss
bis Ende Monat

Es beginnt Regnerisch
jedoch mit etwas Sonne
danach wird es wieder
Sonnig und heiss. Danach
immer noch Sonnig mit
den letzten Gewittern

Anfangs noch schön dann
veränderlich und eher
kühler. Es wird nochmals
schön danach Regen und
Schnee bis ins Dorf.
Stöckmärcht Sonnig kalt

Es fängt veränderlich
mit schönen tagen und
genug Regen an danach
schönes Heuwetter
danach Übergang zu
Seichwetter

Schönes
Sommerwetter mit viel
Sonnenschein eher
Trocken mit einer
zünftigen Bise danach
Regen und Sonne

Anfangs viel Sonne mit
den ersten
Abendgewittern es bleit
heiss und schön danach
wieder etwas Regen und
dazwischen etwas Sonne

Schön und warm mit
Hitzegewittern bis Mitte
Monat danach viel Regen
und veränderlich mit
Übergang zu Sonnigem
Wetter.

Anfangs ideales
Streuewetter schön mit
viel Sonne danach
Übergang zu Regen Sonne
und Wolken wechseln sich
immer wieder ab

Immer noch veränderlich
mit einer zügigen Bise die
Sonne zeigt sich kaum und
es ist Näflig. Danach wieder
Sonnig und warm mit Kalten
Nächten

Wechselhaftes kühles
Wetter zu Anfang danach
veränderlich mit Regen
und Sonne gegen Ende
Schönes Heuwetter

Beginnt Sonnig und
Warm danach ziehen
heftige Gewitter auf.
Danach wieder Schön
jedoch kann auch
Regen fallen

Veränderliches Wetter
eher kühler mit Regen
danach wird's wieder
Schön und Sonnig was
uns bis Ende Monat
erhalten bleibt

Der August beginnt
wieder veränderlich Teils
bedeckt teils Sonnig.
Danach wieder Sonnig
und heiss jedoch mit
Abendgewittern

Sonnig und Warm mit
Quellwolken danach gutes
Streuewetter Viehschau
veränderlich danach
Regnerisch kühl mit Nebel

Anfangs noch bedeckt nur
wenige Aufhellungen danach
Regen mit sehr viel
Niederschlag. Stöckmärcht
braucht man den ganzen
Tag einen Schirm

Sommer 2020
Ybriger
Wetterfrösche
Jost Fuchs
Mai eher nass, Juni
durchschnittlich. Der
Sommer wird eher
Trocken.

Urs Marty
Schöner Sommer,
nicht grosse Hitze,
viele heftige Gewitter,
schöner solala Herbst

Erwin Horat
Der Frühling wird
wechselhaft der
Sommer Schön und
der Herbst auch

Paul Fuchs
Mai eher Ruch, Juni
schön, Juli Regnerisch
August halb halb
Herbst schön

Erwin Kuriger
Der Sommer ist schön
und heiss jedoch zu
Trocken. Gewitter
sind immer möglich.

David Marty
Sehr schöner Sommer
mit genug Regen und
heftigen
Abendgewittern

Pirmin Marty
Der Sommer wird
überdurchschnittlich
warm. Ab Oktober
deutlich kühler.

