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Landauf, landab

Kulinarische
Kinderlektion
«Gotti, hast duKetchup?» Ich
denke imStillen:Ketchup zu
Spaghettimit Pesto?Das ist eine
komischeKombination.

Dochmein achtjähriges
Gottemeitschi stellte die
Flasche, ohne zu öffnen, auf
den Tisch.Mit demFinger
umkreist sie zwei Zentimeter
über demFlaschenboden den
Ketchup und erklärt: «Nur so
viel Tomaten hat es wirklich
drin. Alles andere ist Zucker.»
Ich nicke. Sie stellt das Ketchup
zurück in den Kühlschrank.
Löblich, wie ich finde.

MeinPatenkind ist eine
Feinschmeckerin und ich
kann schon lange nichtmehr
mithalten. Zu ihrem sechsten
Geburtstag wünschte sie sich
ein klassisches Tatar. Ich habe
das edle Gericht damals zum
erstenMal gekostet.

AuchPesto ist nicht gleich
Pesto,wurde ich kürzlich
belehrt. «Wir nehmen diemit
Basilikum, nicht jenemit Rucola
und auch nicht die vegane»,
sagt sie, als wir vor demSaucen-
regal stehen. «Eigentlich könn-
tenwir auch selber Pestoma-
chen»,meint die Primarschüle-
rin dann. Ich schlucke leer.Wer
ummeine Fähigkeiten amHerd
weiss, würdemir von einem
solchen Experiment abraten.

Sie spürt, dass ichwenig
begeistert bin, selber Sauce
zumachen, und nimmt einen
neuenAnlauf: «Wir brauchen
nicht viel dafür. Nur Basilikum,
Pinienkerne, Öl undKäse.»
Gut, vielleicht das nächsteMal.
Wir kaufen letztlich die Basili-
kumpesto aus demGlas.

«Undwasgibt es zumDes-
sert?», fragt sie, als die Spa-
ghetti gegessen sind. Siemuss
sichmit einer TafelNussschoko-
lade zufriedengeben. Das tut sie
auch. BeimNachtisch sind die
fehlendenKochkünste von
Gotti eben kein Themamehr.
Und die eigens gehaltene
Moralpredigt über Zucker ist
ebenso vergessen.

Hinweis
Am Freitag äussern sich jeweils
Gastkolumnisten und Redaktoren
unserer Zeitung zu einem frei
gewählten Thema.

Yasmin Kunz, Reporterin
yasmin.kunz@luzernerzeitung.ch

Schlitten garantierenSpektakel
Heiligkreuz DerHornschlitten-ClubKlusen sorgtmorgen aufHeiligkreuzmit

seinemRennen für ein grossesGaudi. Hergestellt werden dieGefährte sogar ganz in derNähe.

Ernesto Piazza
ernesto.piazza@luzernerzeitung.ch

Es war eine eigentliche Zitter-
partie. Als der Regen am letzten
WochenendeaufHeiligkreuzden
Schnee wegzuschwemmen be-
gann, stand die Durchführung
des Hornschlittenrennens des
Hornschlitten-Clubs Klusen auf
der Kippe. Doch einerseits half
das Pistenfahrzeug mit, die vor-
geseheneStrecke zupräparieren.
Und an den Stellen, wo mit die-
semGefährtnichtgearbeitetwer-
denkonnte,wurdederabseitsder
StreckenochvorhandeneSchnee
in die Piste reingeschaufelt. So
kann Vereinspräsident Michael
Felder mittlerweile Entwarnung
geben: «Wir haben genügend
Schnee.DiePiste ist fahrbereit.»
Das Rennen von morgen mit
Start um13.30Uhr, aber auchdas
Hüttengaudi finden statt. Dies,
nachdem die letztjährige Veran-
staltung mangels Schnee abge-
sagt werdenmusste.

Die ursprüngliche Idee des
Vereins war,mit einer Kilbi Geld

für den Unterhalt einer Kapelle
zu sammeln. Doch im Laufe der
Zeit sei dieser Anlass finanziell
nicht mehr wirklich zugkräftig
gewesen, erklärt Felder. «Dawir
aberdasProjektweiterhinunter-
stützenwollten, suchtenwirnach
neuen Wegen.» Und so führte
derVerein imJahre1996erstmals
ein Hornschlittenrennen durch.
Mittlerweile ist der Anlass des
HCKlusen,welcher rund75Mit-
glieder zählt, längst zurTradition
geworden.Wie inden letzten Jah-
renwerdenauchdiesmal zirka50
bis 60 Teilnehmer auf Heilig-
kreuz erwartet.

Schlittenwerden in
derRegionhergestellt

Die Hornschlitten wurden ur-
sprünglich fürdenTransport von
HeuundHolzverwendet.Undsie
waren nicht unbedingt geeignet,
um Rennen zu fahren. Deshalb
kames indenAnfängenoft zuku-
riosen (Sturz-)Situationen. Das
Riesengaudi war immer vorpro-
grammiert.Undabundzugabes
auch «Materialschaden». Mitt-

lerweile sinddieRenngerätemo-
derner und vor allem kompakter
gebaut. Das Gaudi sei aber den-
noch geblieben, sagt Felder.

Nach wie vor besteht der
Schlitten aus Holz. Die als Gleit-

flächendienendenKufensindaus
einemMetallstreifen.Heutewer-
denproWinter rundeinDutzend
Rennen –vorwiegend inderZen-
tralschweiz und imBernerOber-
land – durchgeführt. Beim HC
Klusen haben sich etwa acht
Teamsgebildet,welchedieseAn-
lässe regelmässig besuchen. Die
hierfür verwendeten Schlitten
werden in der Schreinerei Fritz
Heiniger in Fontannen bei Wol-
husen produziert. «Diese stellte
in den vergangenen knapp zehn
JahrenproWinterdreibisvier sol-
cher Exemplare für die Schlittler
her», erklärt Vereinspräsident
Felder. Neben den eigentlichen
Rennteamssteht fürdieweiteren
Teilnehmer jedochstetsderSpass
im Vordergrund – so auch am
Samstag inHeiligkreuz.

Riesenslalomtore
ausTannästen

Gefahren wird in den drei Kate-
gorienMänner, FrauenundMix –
und jeweils in Zweierteams.
«Wobei die Fahrer unterschied-
liche Techniken anwenden», er-

klärt Felder. So kanneinePerson
vorne, die andere hinten sitzen.
Gesteuert wird hier lediglichmit
derGewichtsverlagerung.Beider
zweitenVariante liegtderhintere
Teilnehmer auf dem Schlitten
und steuert mit den Füssen. Die
Strecke misst ungefähr 1,2 Kilo-
meter.Gefahrenwird ein Lauf in
FormeinesRiesenslaloms.Tann-
äste bilden die Tore.

Es ist also angerichtet. Und
VereinspräsidentMichael Felder
hofft, dass auch möglichst viele
BesuchernachHeiligkreuzkom-
men. Für Unterhaltung auf und
nebenderPiste sei gesorgt. «Zu-
dem möchten wir auch diesmal
einen möglichst unfallfreien
Anlass mit einem grossen Fest
durchführen.»

Hinweis
Weitere Infos zur Veranstaltung
gibt es unter www.hcklusen.ch.
Dort kann man sich auch für das
Rennen anmelden. Das Start-
geld beträgt 40 Franken pro
Schlitten (inklusive ein Bon pro
Fahrer – Wert 7 Franken).

Mit dem«Säulitoni» für die Sonntagsruhegeworben
Bauernwallfahrt Für den traditionellenGottesdienst zu Ehren des heiligenAntonius in Stettenbach konnte ein
prominenter Festprediger gewonnenwerden: Abt Christian vomKloster Engelberg rief zumehrMusse auf.

«Es ist ja fast frühlingshaftwarm:
In anderen Jahren hat am 17.Ja-
nuar der Biswind gezogen, und
eswarbitterkalt.»Frühlingshaft?
Nun, diese Aussage eines Land-
wirtswargesternVormittagdoch
ein wenig verwegen. Klamme
Hände und kalte Füsse gab es
auch fürdiepaarhundertGottes-
dienstbesucher und die Bläser-
gruppe der Feldmusik Grosswa-
gen vor der Antoniuskapelle in
Stettenbach. Sie alle waren ge-
kommen, den Namenstag des
heiligen Antonius von Ägypten,
des «Säulitoni», zu feiern.

DerHeilige ist der Schutzpa-
tron der Bauern und Schweine-
hirten, vonderenNutztierenund
auch der Kranken. Der tradi-

tionelle Wallfahrtsgottesdienst
wird jeweils von einem promi-
nenten Geistlichen gefeiert.
Heuerwar esAbtChristianMey-
er vom Benediktinerkloster En-
gelberg.

AmSonntag ist
Entspannungvonnöten

Der Engelberger Abt sprach in
seiner Festpredigt nicht nur die
vielenAnwesendenausdenbäu-
erlichen Kreisen an, sondern
auch alle, «in denen drin es
‹tätscht›und rumpelt».Will heis-
sen: alle, die angespanntundvon
Sorgengeplagt sind.DieseErfah-
rung habe auch Antonius von
Ägypten gemacht – in derWüste
dann aber seinen Frieden und

seineRuhe gefunden.Gleichzei-
tig hätten er und seine späteren
Klosterbrüder viel gelacht und
Fröhlichkeit gelebt.

Abt Christian kam auf eine
dervielenLegendenzusprechen,
die sich umden«Säulitoni» ran-
ken. So habe sich einst ein vor-
beikommender Jäger über die
genannte Alltagsfröhlichkeit der
Klostergemeinschaft gewundert.
Antonius forderte den Waid-
mannauf, seinenBogenzu span-
nen, mehr und noch mehr. «Ich
muss innehalten, sonst springt
der Bogen», habe der Jäger auf
einmal gesagt. Das sei wie unser
Leben, soll der später heiligge-
sprocheneAntonius erwidert ha-
ben. Auch da brauche es immer

wieder Entspannung, Momente
des Innehaltens. Abt Christian
schlussfolgerte für unseren All-
tag: Um die vielfältige tägliche
Spannung auszuhalten und aus-
zugleichen, sei gerade heutzuta-
ge Entspannung vonnöten, spe-
ziell am Sonntag: «Wir müssen
dannzurRuhekommen, umden
Herausforderungen des Alltags
gewachsenzu sein, umdieseHe-
rausforderungen auszuhalten.»

«Säulitoni»hatnochheute
seine spirituelleBedeutung
DieTraditionhat am17.Januar in
Stettenbach ihren festen Platz.
Dazu gehören jeweils auch die
wärmenden Getränke, welche
die Trachtengruppe im An-

schluss an den Gottesdienst an-
bietet. Plaudern, Verweilen sind
dann angesagt, viele kennen
sich. Wiederholt war gestern zu
vernehmen: «Schön, sehe ich
dich wieder einmal.» Es zeigte
sich bei der Nachfrage: Der
«Säulitoni»hat für dieAnwesen-
den noch immer eine spirituelle
Bedeutung. Etwa für Andreas
undMarie Broch ausAltishofen.
«Ja, der ‹Säulitoni› hilft auch
heute noch immer, man muss
einfach einen starken Glauben
haben», sagte Andreas Broch.
«Wir haben immer vielGlück im
Stall gehabt.»

Hannes Bucher
kanton@luzernerzeitung.ch

Abt Christian vom Kloster Engelberg (Mitte) hielt die Festpredigt der diesjährigen Bauernwallfahrt in Stettenbach. Bild: Dominik Wunderli (Grosswangen, 17.Januar 2019)

«Wirhaben
genügend
Schnee.
DiePiste ist
fahrbereit.»

Michael Felder
Vereinspräsident


