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Drei Experten «schmöcken» ,, <
das Fasnachtswetter voraus.

An der Luzerner 'Fasnacht hat das
Wetter eine grosse Bedeutung. Damm, "
hat die Noggeler Guuggenmusig Luzern
anlässlich ihrer 35. Gönner-Matinee von
gestern drei Muotathaler Wetterprophe-
ten eingeladen. Karl Hediger, Martin

,Holdener und Alois Holdener verrieten
den 800 Gästen, wie das Fasnachtswet-
ter aussehen wird, Wir haben bei den
drei' «Wetterschmöckern» nachgefragt

• Alois «Tannzapfen» Holdener: Wie
das Wetter am Schmutzigen Donnerstag
beim Urknall um 5 Uhr morgens sein '
wird? DunkeL Die Temperatur werden
tagsüber nicht mehr als 2 bis 3 Grad
unter Null betragen. Am Nachmittag
müssen sich die Maskenträger in Acht
nehmen: Es wird «ghörig chutte», Die
übrigen Fasnachtstage werden schön.
Trotzdem empfehle ich, mehrere Kos-
tüme übereinander anzuziehen. Das
schützt V0f der «bisig-bissigen» Kälte.

• Karl «Naturmensch» Hediget: Am
Schmutzigen Donnerstag wird das Wet-
ter sonnig und schön. An den übrigen
Fasnachtstagen wird das Wetter ein ganz
schönes Durcheinander. Die Fasnächtler

'"

Prognosen überlasse er gerne den Wet-
terschmöckern.
Welches Wetter wünscht er sich für

die Fasnacht? «Es wäre super, wenn das
Wetter klar und kühl ist Vom Tanzen
wird den Fasnächtlern sowieso genug
warm.» Für diese Woche sieht es laut
Bucheli nach einer kalten Bisenlage aus,
mit Temperaturen von minus ~ bis
minus 8 Grad. O\:> diese fasnachtsfreund-
liehe Lage bis zu den rüüdig-verreckten
Tagen anhält, ist fraglich: «Das ist von
so vielen Faktoren abhängig, dass wir
das jetzt unmöglich sagen können.» -,
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Martin «Musers» Holdener, Alois «Tannzapfen» Holdener und Karl «Naturmensch» Hediger (von links)
gestern mit drei Fasnächtlern vor dem Luzerner KKL.Sie betrachten eine Ameisenfigur.

Bild Philipp Schmidli

haben dieses Iahr «es cheibe Schwein».
Einmal scheint die Sonne, was gut für
die Guuggenmusigen und die Masken
ist Einmal regnet es «Wie us Chüble»,
damit die Fasnächtler ohne schlechtes
Gewissen in die Beizen gehen können.
Die Temperaturen sind aber angenehm.

• Martin «Musers» Holdener: Über die
Luzerner, Fasnachtstage wird es noch
kälter als jetzt 'Die Guuggenmusigen
müssen kräftig gegen die kalte Bise
-blasen, Allen anderen empfehle ich,
möglichst viele wärmende Getränke zu
sich zu nehmen. Am Schmutzigen Don-
nerstag wird das' Wetter schön. Dann

feiere ich nämlich meinen 50. Geburts-
tag. Und an meinem Geburtstag ist es
praktisch immer schön, Der Schnee wird
die Fasnächtler in Ruhe lassen.

SFMeteo wagt keine Prognose
Mit ganz anderen Methoden als die

Muotathaler Wetterschmöcker prognos-
tiziert Thomas Bucheli das Wetter. Der
in Hitzkirch 'aufgewachsene Leiter von
,SF Meteo verlässt sich auf die Daten
von Wetterstationen in aller Welt Buche-
Ii sagt: «Mit unseren wissenschaftlichen
Methoden habe ich keine Chance, schon
zu diesem Zeitpunkt das Fasnachtswet-
ter vorherzusagen.» Die «gefühlten»


