Prognosen

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

Fängt schön und warm
an. Danach etwas Regen
und veränderlich danach
wird's wieder schön und
fast heiss gegen Ende
Regen und veränderlich

Der Juni beginnt mit
Regen und windig.
Wetterbesserung schön
und warm.
Zwischendurch bewölkt
und Gewitter

Schönes Heuwetter zu
Anfang danach Gewitter
und ergiebiger Regen
und bewölkt. Gegen
Ende Monat schön und
heiss bis zu 31°

1. August veränderlich
danach schön aber auch
bedeckt danach wieder
mit Sonne. Am Schluss
unten Regen oben
Schnee

Auch der September
startet veränderlich
danach Regen worauf
schönes Wetter folgt und
es warm ist. Das sich bis
Ende Monat so hält

Kühl und windig beginnt
der Oktober gegen Mitte
ist mit Schnee zu rechnen.
Am Stöckmärcht ist es
schön danach noch etwas
veränderlich mit Regen

Eher kühl jedoch schön
die ersten zwei Wochen
dann etwas wärmer
jedoch mit Regen und
dann wieder etwas
kühler und Regen

Regen und kühl zu
Anfang dann wird's
schöner und warm.
Worauf hin wieder der
Regen kommt und es
trüb wird

Sehr warmes und
schönes Wetter es wird
sogar sehr heiss jedoch
ist mit Gewittern zu
rechnen. Danach Regen
jedoch warm.

Schönes angenehmes
Wetter danach kühlt es
ab und es wird trüb.
Mitte Monat Regen
danach nochmals schön
aber dann wieder Regen

Es kühlt ab und wird sehr
windig Regen und Gewitter
wechseln sich immer
wieder ab dazwischen mit
trockenen fasen jedoch
immer kühl und trüb

Auch im Oktober beginnt es
mit Regen und ist trüb es
hellt dann wieder etwas auf
und wird sonniger und
wärmer jedoch gegen Ende
ist mit Frost zu Rechnen

Zu Beginn wechselhaftes
Frühlingswetter mit
regen jedoch auch Sonne
und Schöne Tage danach
gewitterhaft mit Bise und
Regen und eher kühl

Es wird wieder wärmer
und schön jedoch ist
mit regen zu rechnen
danach wieder
mehrheitlich schön
jedoch mit Gewittern

Schönes Wetter aber
immer noch
Gewitterhaft. Es bleibt
schön jedoch wird's
kühler mit Bise und auch
der Regen meldet sich

1. August schön danach
gewitterhaft und es wird
veränderlich mit ein paar
schönen Tagen
dazwischen. Regen und
Sonne wechseln sich ab

Es wird etwas wärmer und
schön worauf es dann
wieder Regen gibt gegen
Ende unten Regen oben
Schnee. es ist unbeständig
mit Bise und Regen

Beginnt mit Regen worauf
schönes Wetter folgt das
sich bis Mitte Monat hält am
Stöckmärcht schön dann
eher Neblig aber es bleibt
mehrheitlich schön

Es beginnt Regnerisch
bis am 10. dann
eigentlich schönes
Wetter. So bleibt's bis
am 20. Es wird nochmals
kühler und sehr
Regnerisch
Sonniges Wetter mit Reif
am Morgen zur Auffahrt
sonnig und warm danach
wird es regnerisch und
kühl ende Monat Trübes
und kaltes Wetter

Mit dem Juni kommt
das schöne Wetter
zurück bis am 15. dann
Gewitterhaft danach
Regnet es und gegen
ende wieder schön

Mit dem Juli wird's schön
und heiss bis am 15. es
kann hier und da ein
paar Gewitter geben
dann wird's Regnerisch
und bedeckt.

1. August veränderlich
vom 2. an Schön und
warm bis am 15.danach
wird's Ruch und
Regnerisch bis Ende
August

Der September fängt
schön aber eher kühl an
bis am 10. Danach Regen
mit auch schönen Tagen
gegen Schluss eher trüb
mit oben Schnee

Es Bleibt kühl und regnerisch
bis am 5. dann wird's warm
und schön bis am
Stöckmärcht. Dann wird es
wieder kühler mit Reif es
bleibt aber schön

Wetterbesserung warm
sonnig mit vereinzelt
Regen danach wieder
sonnig und warm dann
kann's wieder Regnen
dann wieder schön

Beginnt veränderlich mit
schönen Tagen jedoch ist
mit Gewittern zu rechnen
Es wird Regnerisch aber
trotzdem heiss gegen
Ende eher bedeckt

1. August regen danach
sonnig schwüles Wetter
mit vereinzelt Gewitter
danach wieder Sonnig,
es ist mit Sturm und
Hagel zu Rechnen

Es ist noch schon danach
aber windig und eher kalt
dann wird's veränderlich
bedeckt und neblig kalt.
Regen zieht auf und es
kann Bodenfrost geben.

Anfangs noch regnerisch
und Sturm danach etwas
sonnig worauf der Regen
wieder kommt Stöckmärcht
Regen und Nebel. So bleibt
es bis Ende Monat

Schönes Frühlingswetter
viel Sonne danach Regen
und eher kühl dann ein
paar Aufhellungen und
veränderlich gegen Ende
warmes Wetter

Beginnt regnerisch mit
Bise danach wird's
schöner und sogar
heiss danach wieder
ergiebiger regen und
es wird veränderlich

Sonne Wolken und
Regen zu Beginn.
Danach heisses sonniges
Sommerwetter es kann
aber auch zu einigen
Hitzegewittern kommen

1.August abartiger
Temperatursturz Regen
und Schnee bis
1400m.ü.m Danach kalt
mit Bise ende Monat
schön und Warm

Beginnt schön und etwas
veränderlich mit Regen so
bleibt bis Ende Monat wo
es wieder besser wird
jedoch bewölkt aber
meisten schön bleibt

Auch der Oktober fängt
schön und warm an danach
Übergang zu Seichwetter
danach wird es veränderlich.
Gegen Ende Schön jedoch
mit kalten Nächten

Veränderliches Wetter
mit Bise danach etwas
schöner dann wird
wieder veränderlich mit
auch Teilweise Regen
gegen Schluss schön

Der Juni beginnt
Regnerisch danach
wird's teilweise schön
jedoch mit den ersten
Gewittern es bleibt
wechselhaft bis ende

Beginnt veränderlich mit
wenig Regen dann
Sonnig mit einigen
Hitzegewittern danach
wechseln sich Sonne und
Regen wieder ab.

1.August am Abend
Gewitter danach Regnet
es dann folgen ein paar
schöne Tage teilweise
noch veränderlich jedoch
meistens schön

Kühl und Trocken Startet
der September jedoch sehr
veränderlich. Danach wird
es Regnen teilweise
kommt die Sonne aber es
bleibt veränderlich kühl

Neblig und kühl danach mit
ein paar Aufhellungen und
Regnerisch. Es wird kühler
und das Wetter ändert sich
von Schön zu Regen am
Ende Schnee bis 1400müm

Sommer 2021
Ybriger
Wetterfrösche
Jost Fuchs
Der Sommer wird
nicht so schön und es
wird extreme
Wetterwechsel geben.

Urs Marty
Ein richtiger Seich
Sommer viel zu kalt
und richtig
verschissniges Wetter

Erwin Horat
Der Sommer und
Frühling ist nicht gut.
Der Herbst wird
einigermassen schön

Paul Fuchs
Es gibt einen Relativ
schönen Sommer. Im
September früh kalt
und im Oktober schön

Erwin Kuriger
Frühling zu trocken
Sommer zu nass.
Nicht gerade ein
super Halbjahr

David Marty
Abwechslungsreicher
Sommer jedoch ist
der Herbst
mehrheitlich schön

Pirmin Marty
Der Sommer wird
Trocken aber nicht
heiss. Der Herbst wird
kühl mit Regen

