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Schweizerische Vogelwarte / Station ornithologique suisse 
 

Donnerstagmorgen, 14.05.2015 / jeudi matin le 14 mai 2015 

Nordschweiz: Am frühen Morgen 

Reste von Schauern und 

Gewittern möglich, dazu vor allem 

in exponierten Lagen starker, 

böiger Westwind. Im Lauf des 

Morgens von Westen her 

zunehmend sonnig und 

abnehmender Wind. 

Jura, Nordostschweiz: Zu 

Beginn viele Wolken, lokal letzte 

Schauer möglich. Auf den Bergen 

starker bis stürmischer Westwind. 

Im Lauf des Vormittags von 

Westen her zunehmend sonnig 

und abnehmender Wind. 

Zentrales und westliches 

Mittelland, Alpen und 

Alpensüdseite: Einige 

durchziehende Wolkenfelder, im 

Allgemeinen aber freundlich und 

trocken mit guten 

Beobachtungsbedingungen. Auf 

den Bergen windig.

Nord du pays: Tôt le matin des 

averses et des orages résiduels 

sont possibles. Vent d’ouest fort 

en rafales surtout aux terrains 

exposés. En cours de matinée 

amélioration par l’ouest et vent 

faiblissant. 

Jura, nord-est du pays: D’abord 

beaucoup de nuages, quelques 

averses possibles. Vent d’ouest 

fort à tempétueux en montagne. 

En cours de matinée temps 

devenant ensoleillé par l’ouest et 

vent faiblissant. 

Centre et ouest de plaine, Alpes 

et sud des Alpes: Quelques 

voiles de nuages, mais 

généralement beau temps et 

bonnes conditions d’observation. 

Venteux en montagne.

http://www.orniwetter.info/
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Schweizerische Vogelwarte / Station ornithologique suisse  
 

Freitagmorgen, 15.05.2015 / vendredi matin le 15 mai 2015 

Jura und Mittelland: Stark 

bewölkt und regnerisch, auf den 

Juragipfeln auch Schneefall. In 

erhöhten Lagen schlechte Sicht 

und windig.  

Westlicher Alpennordhang und 

Wallis: Stark bewölkt und 

regnerisch, Schneefallgrenze im 

Norden auf 1200, im Wallis auf 

1600 Meter sinkend. Im Gebirge 

20 bis 40 cm Neuschnee. 

Östlicher Alpennordhang und 

Engadin: Stark bewölkt und 

intensiver Regen, Schneefall-

grenze zwischen 1200 m im 

Norden und etwa 2000 m im 

Engadin. Im Gebirge 40 bis 70 cm 

Neuschnee. 

Alpensüdseite: Stark bewölkt und 

kräftiger Gewitterregen. Oberhalb 

von 2500 m ca. 50 cm Neuschnee. 

Auf den Bergen stürmischer 

Nordwind, im Verlauf des 

Vormittags böig bis in die Täler 

vorstossend.  

Jura et plaine: Très nuageux et 

pluvieux, chutes de neige sur les 

crêtes du Jura. En altitude 

mauvaise visibilité et venteux. 

Ouest du versant nord des 

Alpes, Valais: Très nuageux et 

pluvieux, limite des chutes de 

neige s’abaissant vers 1200 m au 

nord et vers 1600 m en Valais. 20 

à 40 cm de neige fraîche en 

montagne. 

Est du versant nord des Alpes, 

Engadine: Très nuageux et de la 

pluie intense, limite des chutes de 

neige entre 1200 m au nord et 

2000 m environs en Engadine. 40 

à 70 cm de neige fraîche en 

montagne. 

Sud des Alpes: Très nuageux et 

pluie orageuse et intense. Au-

dessus de 2500 mètres 50 cm de 

neige fraîche environs. En 

montagne vent de nord 

tempétueux, fortes rafales jusqu’ 

aux vallées en cours de matinée. 

http://www.orniwetter.info/
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Schweizerische Vogelwarte / Station ornithologique suisse  
 

Samstagmorgen, 16.05.2015 / samedi matin le 16 mai 2015 

Zentrales und östliches 

Mittelland: Am frühen Morgen 

noch viele Wolken und letzte 

Tropfen möglich, dann aber von 

Norden her allmähliche 

Wetterbesserung. Aufkommende 

Bise. 

Jura und westliches Mittelland: 

Zu Beginn bewölkt, aber meist 

trocken. Im Lauf des Vormittags 

zunehmend sonnig, aber auch 

aufkommende starke Bise. 

Alpennordhang, Wallis und 

Engadin: Stark bewölkt, Berge im 

Nebel. Zu Beginn vor allem den 

Voralpen entlang noch leichter 

Regen, Schneefallgrenze um 1800 

Meter. In erhöhten Lagen starker 

Nordwind. 

Alpensüdseite: Trocken und gute 

Sichtbedingungen. Kräftiger 

Nordföhn, teilweise bis in die Täler 

vorstossend.

Centre et est de plaine: Tôt le 

matin beaucoup de nuages et 

quelques gouttes possibles, 

amélioration graduel par le nord. 

Tendance de bise.  

Jura et bassin Lémanique: 

D’abord nuageux mais la plupart 

sec. En cours de matinée de plus 

en plus ensoleillé, mais bise 

devenant forte. 

Versant nord des Alpes, Valais 

et Engadine: Très nuageux, 

montagnes dans le brouillard. 

D’abord surtout le long des 

Préalpes pluie faible, limite des 

chutes de neige vers 1800 m. Vent 

de nord fort en altitude. 

Sud des Alpes: Temps sec et 

bonne visibilité. Vent de nord fort 

parfois jusqu’ aux vallées.

http://www.orniwetter.info/
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Schweizerische Vogelwarte / Station ornithologique suisse 
 

Sonntagmorgen, 17.05.2015 / dimanche matin le 17 mai 2015 

 

Mittelland: Bei wechselnder 

Bewölkung lokal ein paar Tropfen 

möglich, im Allgemeinen aber gute 

Beobachtungsbedingungen. Im 

Lauf des Vormittags erneut 

aufkommende Bise.  

Jura, Alpennordhang und 

Engadin: Weitgehend trocken, 

Berge aber häufig in Wolken. In 

erhöhten Lagen kräftiger 

Nordwind. 

Alpensüdseite und Wallis: 

Sonnig und trocken. Im Lauf des 

Vormittags wieder aufkommender 

Nordföhn, auf den Bergen generell 

windig.

   

Plaine: Nuageux et quelques 

gouttes possibles, mais 

généralement bonnes conditions 

d’observations. Bise fraîchissante 

en cours de matinée. 

Jura, versant nord des Alpes et 

Engadine: La plupart temps sec, 

mais montagnes dans les nuages. 

Vent de nord fort en altitude. 

Sud des Alpes et Valais: Temps 

bien ensoleillé et sec. En cours de 

matinée vent de nord de nouveau 

fraîchissant, généralement 

venteux en montagne.

http://www.orniwetter.info/
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Schweizerische Vogelwarte / Station ornithologique suisse 
 

Tendenz für die Woche vom 18.05. bis 24.05.2015 / tendance pour la semaine du 18 au 24 mai 2015 

 
Montag und Dienstag zunächst sonnig und trocken und wieder wärmer. Am Dienstagabend Kaltfrontdurchzug mit Gewittern. Am Mittwoch regnerisch mit 
einer Schneefallgrenze um 1500 m im Norden und 2500 m im Süden. In der zweiten Wochenhälfte unbeständig und wiederholt nass, Temperaturen 
ungefähr der Jahreszeit entsprechend. 
 
Lundi et mardi d’abord temps ensoleillé et sec et de nouveau plus chaud. Passage de front accompagné d’orages mardi soir. Mercredi temps pluvieux, 
limite des chutes de neige vers 1500 m au nord et 2500 m environs au sud des Alpes. En deuxième partie de la semaine temps instable avec des 
précipitations répétées, températures normales pour la saison. 
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