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David Marty ist
«Wetterfrosch des Jahres»
Ybriger Wetterfrösche präsentierten am Samstag durchzogene Sommerprognosen.

Konrad Schuler

Pius Reichmuth, Präsident der Ybriger
Wetterfrösche, «Büssli» genannt, musste sich gesundheitshalber entschuldigen
lassen. So führte Aktuar André Waldvogel gekonnt und humorvoll durchs Programm. Er konnte im Restaurant Schäfli rund 60 Personen zur Frühlingsversammlung willkommen heissen. Für
beste musikalische Unterhaltung sorgten Emanuel Kälin, «Simmel», aus
Oberiberg und Hans Lüönd aus Unteriberg an den Schwyzerörgeli sowie Urs
Moser aus Rothenthurm am Bass.
Das Resultatblatt für die Wetterprognosen Winter und Frühling 2021/2022
zeigte auf, dass fast alle Wetterfrösche
in diesem Winter nicht so ganz auf der
Höhe ihrer Aufgabe waren. David Marty, «Stöckweid Dävi», sagte zwar 125
Tage oder 68,7 Prozent der Tage als
überlegener Sieger richtig voraus. Dieser Wert lässt sich ganz gut sehen. Aber
alle anderen Wetterfrösche wurden vom
Winterwetter ziemlich «im Regen oder
Schnee» stehen gelassen. Pirmin Marty, «Guggerä Pirmin», sagte 100 Tage
oder 54,9 Prozent aller Tage richtig voraus und kam auf Platz zwei. Jost Fuchs,
«Twingisager’s Jost», belegte mit 99 Tagen oder 54,4 Prozent aller Tage den
dritten Platz. Die anderen vier Wetterfrösche kamen auf 91 und weniger Tage
mit richtiger Prognose, was Prozentzahlen von 50 bis 37,4 entspricht.
Nach ein paar musikalischen Stücken wurde die Rangliste «Wetterfrosch
des Jahres» verlesen. David Marty siegte mit 247 Tagen oder 67,9 Prozent, was
einem guten Resultat gleichkommt. Dahinter folgten Pirmin Marty mit 231 Tagen oder 63,5 Prozent sowie Jost Fuchs
mit 212 Tagen oder 58,2 Prozent. David
Marty erhielt den Wanderpreis ausgehändigt. Er trat zugleich als «aktiver
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Wetterfrosch» zurück. «David darf den
Wanderpreis trotzdem nach Hause nehmen, ihn ein wenig hüten und darüber
studieren, ob er nicht doch noch einmal
zurückkommen will», führte André
Waldvogel dazu aus.

Grosse Ehre
für Andy Reichmuth
Andy Reichmuth, «Bäri’s Andy», war
20 Jahre lang «aktiver Wetterfrosch».
2019 sah er sich gezwungen, aus gesundheitlichen Gründen sein Amt zur
Verfügung zu stellen. Da in den letzten zwei Jahren aus Pandemiegründen
nie eine öffentliche Versammlung
stattfinden konnte, wurde er nun mit
einem wunderbaren Präsent geehrt
und verabschiedet. Ebenfalls nach
vorne gebeten wurden Adelbert Horat, Albin Fässler und Sebi Wiget als
«ehemalige Wetterfrösche». In den
letzten zwei Jahren haben Pirmin Marty und Erwin Kuriger, «Snore», die
Wettervorhersagen aufgenommen.
Auch sie konnten erstmals in der Öffentlichkeit ihre Prognosen verkün-

den. Erstmals als Wetterfrosch überhaupt trat Sepp Schatt aus Oberiberg
vor die Gäste.
Der Anlass entwickelte sich wie
eigentlich immer zu einem äusserst heiteren, gemütlichen und geselligem Beisammensein. Die Wetterfrösche und
André Waldvogel als «Tätschmeister»
lockerten das Geschehen immer wieder mit humoristischen und gut gewürzten Witzen auf.

Sommerprognosen
uneinheitlich
Auch die Sommer- und Herbstprognosen wurden mit vielen pointierten Sprüchen und Witzen angesagt. Wenn das
Wetter tatsächlich so daherkommt, wie
die sieben Ybriger Wetterfrösche es vorausgesagt haben, können wir uns auf
ein lebhaftes, abwechslungsreiches und
überraschendes Sommerwetter freuen.
Insgesamt müssen wir danach aber auch
mit viel Regen vorliebnehmen. Sechs der
sieben sagen bereits im Oktober Schneefall voraus, wenngleich einige von ihnen
nur in höheren Lagen.

Woran denken die Frau links und der Mann rechts an der Vitrine? Das Publikum erfährt
es dank den Gedanken in den violetten und gelben Hemden.
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Zwei Menschen und
was sie so denken
«Memento Momentum» – Theater im Museum Fram.
Silvia Camenzind

Zu Beginn versteht man nicht ganz: Warum sind diese zwei Frauen in ihren violetten Hemden so aufgeregt, und was
macht Philip (Moritz Kälin) eigentlich
an dieser Führung im Fram? Warum
geht die eine sehr nah an ihn ran, betrachtet ihn vom Schritt bis zum Gesicht? Und weshalb reagiert er nicht?
Dann plötzlich versteht man: Sie
sind Dorlis (Helga Kurigers) Gedanken
und für die Protagonisten unsichtbar.
Dorli trägt einen violetten Haarreif.
Und Philip mit seinem gelben Poschettli? Auch er hat zwei Schauspieler an seiner Seite, die seine Gedanken fürs Publikum verkörpern. Ihre Hemden sind
gelb, und dank ihnen weiss man, Philip
möchte bereits beim Cüpli nach der
Führung sein.
«Memento Momentum» heisst das
ganz in die neue Ausstellung des Museums Fram in Einsiedeln eingebettete
etwas mehr als einstündige Theater,
dessen Stücktext, Regie und Projektionen von Livia Stampfli-Huber stam-

men. Inmitten der «Vanitas»-Ausstellung des Museums Fram zwischen den
ausgestellten Gegenständen agieren
die Chärnehus-Spielerinnen und -Spieler. Nur gerade 30 Leute haben pro Aufführung Platz. Man nimmt seinen Hocker mit und verschiebt sich von einem
Spielort zum nächsten.

Gefiltert ausgesprochene
Gedanken
Die Nähe und Verbindung von Dorli
und Philip von früher erahnt das Publikum im Verlauf der Geschichte. Faszinierend ist die Unmittelbarkeit ihrer
Gedanken und wie diese letztlich von
beiden in ihren Dialogen nur gefiltert
ausgesprochen werden. Das ist überaus
gut gelungen.
Da eine Führung gespielt wird, erfährt das Publikum zudem Wissenswertes über das pochende Herzjesuherz, auch die Schabmadonnen und
Bittbriefe kann man sich noch ansehen.
«Memento Momentum» im Museum
Fram in der Ausstellung «Vanitas» wird
noch bis zum 24. Juni gespielt.
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Wann sollte man mit Hämorrhoiden zum Arzt?
Gesundheit Ich (m, 63) bin immer wieder mal von Hämorrhoiden betroffen. Ich frage mich schon länger, was ge-

nau Hämorrhoiden eigentlich sind, weshalb sie entstehen, ob man deswegen zum Arzt muss und wie man sie am
besten behandelt oder gar nicht erst entstehen lässt.
Bei Hämorrhoiden handelt es
sich um eine Art Krampfadern
im Analkanal. In diesem
Bereich sind in der Schleimhaut viele Blutgefässe, welche
bei der Feinsteuerung der
Stuhlkontinenz eine wichtige
Aufgabe haben. Wenn sich
diese Blutgefässe aufweiten,
können sie verschiedene
Beschwerden verursachen.
Häufig sind Blutungen beim
Stuhlgang, Jucken und Nässen.
Das kann die anale Hygiene
beträchtlich erschweren. Wenn
der «Gefässknäuel» nach
aussen tritt und sich verhärtet,
kann dies für einige Tage
äusserst schmerzhaft sein.
Hämorrhoiden gehören zu
den gutartigen analen Erkrankungen. Wichtig ist jedoch,
dass die Diagnose stimmt und
andere Ursachen für die Beschwerden ausgeschlossen
werden können. Deshalb ist es
sicherlich sinnvoll, bei anhal-

tenden oder wiederkehrenden
Veränderungen die Hausärztin
oder den Hausarzt darauf
anzusprechen oder bei Unsicherheit sich einer Untersuchung durch den Spezialisten
unterziehen zu lassen.
Die häufigsten auslösenden
Ursachen für Hämorrhoidalbeschwerden sind einerseits
Verstopfung, anderseits aber

Kurzantwort
Hauptursachen für Hämorrhoiden sind Verstopfung und starker
Durchfall. Anhaltende Veränderungen sollten ärztlich abgeklärt
werden. Hämorrhoiden sind
nicht lebensbedrohlich, die Therapie ist abhängig vom Leidensdruck. In Frage kommen konservative Massnahmen, Gummiband und Operation. (hag)

auch starker Durchfall. Beides
belastet die Schleimhaut im
Analkanal. Auch langes Sitzen
auf der Toilette kann durch die
Entspannung des Beckenbodens zum Schleimhautvorfall
führen. Dass das «stille Örtchen» für manche von uns ein
beliebter Rückzugsort ist,
empfehle ich jeweils, nach
erfolgtem «Geschäft» den
Toilettendeckel zu schliessen,
sich darauf zu setzen und erst
dann die Zeitung zu lesen.
Hilfreich sind zur Prävention
auch eine ausgewogene, ballaststoffreiche Ernährung, viel
Bewegung und genügend
Flüssigkeitszufuhr.
Da Hämorrhoiden keine
lebensbedrohliche Krankheit
sind, ist es rein vom Leidensdruck der betroffenen Person
abhängig zu machen, ob eine
Therapie nötig ist. Zu erwähnen ist, dass die oft eindrücklich wirkenden Blutungen

kaum je zu einer Blutarmut
führen.

Die verschiedenen
Therapiemöglichkeiten
Die Therapieform ist vom
Ausmass des Befundes abhängig zu machen. Bei akuten
Beschwerden kommen meist
konservative Massnahmen
zum Zuge (Hämorrhoidalsalben, Kühlen, Schmerzmittel
und Ruhen). Eine allfällige
Operation sollte – falls möglich – in einem symptomarmen
Intervall erfolgen, um den
Eingriff möglichst gezielt
durchführen zu können.
Bei kleinen Befunden reicht
oft schon, wenn das vergrösserte Gefäss mit einem Gummiband abgebunden wird. Dies
lässt sich in der Regel gleich in
der Sprechstunde ohne
Schmerzen durchführen. Sind
die Gefässe gross, gibt es
verschiedene operative Verfah-

ren (Laserverödung, gezieltes
Vernähen der Blutgefässe bis
zur chirurgischen Abtragung
des Knotens et cetera). Dazu
bedarf es jedoch einer fachärztlichen Untersuchung samt
individueller Beratung.

Moderne
Krebstherapien –
Was kommt
danach?
Dr. med. Tobias Flückiger
Leitender Arzt Chirurgie,
Luzerner Kantonsspital
Wolhusen, www.luks.ch
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