
1 der Monat beginnt mit einem schönen Tag 1. - 6. es ist schön warm
2. - 6. schwere Regengüsse, es ist rauh 7 es fällt den ganzen Tag Regen
7 es ist ein schöner warmer Tag 8. - 11. es ist trüb mit gelegentlichen Regenfällen
8 es ist unbeständig 12 es kommt ein Platzregen
9. - 14. es ist morgens kühl und abends wärmer 13 ist schön
15 es regnet von morgens bis abends 14 Nachts bildet sich Reif und Eis
16. - 20. es ist morgens stets sehr kalt 15 grosse Gewitter mit Donner, Blitze und Platzregen
21. - 22. schöne warme Tage 16. - 17. kalter Regen
23. - 24. steter Regen 18. - 24. es ist schön und sehr warm
25 es ist kalt 25. - 28. es gibt täglich Gewitter
26. - 30. es regnet 29 ein schöner Tag

30. - 31. es regnet erneut

HINWEIS: Das Planetenjahr beginnt jeweils am 21. März und endet am 20. März des Folgejahres. Dies 
liegt an den Planetenstellungen, als vielmehr an unserem Kalendersystem.

Häufig starker Tau, hält den Himmel blau.
Wenn die Johanniswürmchen hell im Garten leuchten, dann ist gut Wetter zu erwarten. August im Regen, der Sommer geht seine Wegen.
Wenn nass und kalt der Juni war, verdirbt er meist das ganze Jahr. Im August Wind aus Nord jagt Unbeständigkeit fort.
Im Juni Regen, nachher kommt er im Juli ungelegen. Wenn's im August stark tauen tut, so bleibt das Wetter meistens gut.
Sechs Wochen dauert ohne Frag' das Wetter am Medardustag. Ist es in der ersten Woche heiss, bleibt der Winter lange weiss.

Sind Lorenz und Barthel schön, ist ein guter Herbst voraus zu sehn.

1. - 2. kalt und trüb mit Nieselregen 1. - 2. rauh, kalt und windig
3. - 4. warm 3. - 14. schönes warmes Wetter, unterbrochen von wenigen Gewittern und etwas Regen
5. - 6. sehr kalt 15. - 22. es ist kalt mit Regen und Hagel
7. - 17. eine schöne warme Zeit 23 es friert nachts
18. - 21. es regnet 24. - 26. es ist leidlich schön
22. - 31. es ist schön warm, zeitweise sogar heiss 27. - 29. es ist kalt mit etwas Regen

30 der Tag beginnt mit Reif und Schnee, danach fällt Regen und Schnee

Quellen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Hundertj%C3%A4hriger_Kalender#/media/Datei:Kalender_1924.JPG
https://www.100-jaehriger-kalender.com/
http://kalender.rohrmann.com/cms/2022.x
http://kalender.rohrmann.com/cms/BauernRegeln.x

Was Juli und August nicht taten, das lässt der September ungebraten. September-Wetter warm und klar, heisst ein gutes nächstes Jahr.
Wenn im Juli die Bienen hoch bauen, kannst Du Dich nach Holz und Torf umschauen. Fallen die Eicheln vor September-Ende ab, so steigt der Sommer früh ins Grab.

Gibt Mariä Heimsuchung Regen, der wird auf vierzig Tag sich legen. Ist die Nacht vor Mchaeli hell, so soll ein strenger Winter folgen; regnet es aber an 
Michaeli, so soll der nächste Winter sehr gelind sein.

Scheint im Juli die Sonne heiss, gibt's im Winter dickes Eis. Viel Eicheln um Michaelis, viel Schnee um Weihnachten.

Hundertjähriger Kalender im Jahr des Jupiter 2022 (nach Abt Mauritius Knauer)
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