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Steinen ImRahmender aktuellenAusstellung«Ansich-
ten» im Kulturmonat im Müsigricht in Steinen bot am
Samstag die ZürcherinCharlotteWaltert in einem«Walk
in» einenEinblick in ihr Schaffen alsAnimationsfilmerin.
Die Besucher konnten an einer Arbeitsstation selber
einen eigenen Animationsfilm erstellen. Bild: Christoph Jud

ImKulturmonat entstandenAnimationsfilme

Ibach Mitglieder des «KleintiereRigi-Mythen»-Vereins
präsentierten am Pfingstsonntag beim Fussballplatz
Gerbihof die Artenvielfalt der Klein- und Jungtiere. In
dreissig Boxen von Ausstellern aus der Region konnten
die Tieremit ihremNachwuchs beobachtetwerden.Die
Ausstellungwurde vor allemvonFamilien undZüchter-
freunden interessiert besucht. Bild: Thomas Bucheli

Artenvielfalt derKleintiere zu sehen MusikalischerFöhnsturm
Brunnen Das Trio Ambäck begeisterte amFreitagmit Geige, Schwyzerörgeli und
Kontrabass 120 Personen im«Grand Palais»mit äusserst virtuos gespielterMusik.

Es war am Freitagabend. Der Urnersee
schäumte. Den Konzertbesuchern auf
demWeg zum «Grand Palais» in Brun-
nen blies der Föhn mächtig um die Oh-
ren.Ähnliches erlebteman imLaufedes
Abends im schönen, geschichtsträchti-
genSaaldesehemaligenHotels, diesmal
aber aufmusikalische Art.

Das Trio Ambäck («Schiitbock») –
bestehend aus den Spitzenmusikern
MarkusFlückiger (Schwyzerörgeli), An-
dreasGabriel (Geige) undPirminHuber
(Kontrabass) – sorgtemit eigenständiger,
sehr virtuoserMusikundenormerSpiel-
freude für grosseBewunderungundBe-
geisterung.WieklangendieStücke«He-
sigen», «Kreiselheuer» oder «Mitter-
nacht»?Eine schwierigeFrage, denndie
Musik lässt sich nicht so einfach einem
«Schublädli» zuordnen, man muss die
drei Koryphäen selber anhören und
schwitzen sehen,wie sie ohneNotenvor

sich an ihren Instrumenten zur Höchst-
form auflaufen.

Manchmalblitztewährenddes zwei-
stündigen Konzertes alte Geigenmusik
aus dem Muotathal auf, und schon im
nächsten Stück sorgten dieMusikanten
mit einemmusikalischenFöhnsturmfür
Furoreoder liesseneinStückwieein lau-
es Lüftchen ausklingen.

Verena Tonazzi vom Verein Kultur
Brunnen, der das Konzert organisiert
hatte,meinte zumAbschluss zuden 120
Besucherinnen und Besuchern: «Neh-
men Sie etwas von der Energie dieser
meisterhaften Musikanten mit heim in
ihrenAlltag.»Ambäckwirdam«Gersau-
er Herbst», am 21. November, seine
zweite CDpräsentieren. (gb)

Das Trio Ambäck
musizierte sehr
leidenschaftlich
und virtuos. Von
links: Andreas

Gabriel, Markus
Flückiger und
Pirmin Huber.

Bild: Guido Bürgler

Über 1000Gäste feierten
Steinen Familie Kälin hatte amSamstag auf ihremHof zum7.Gadäfäscht

geladen.Die Partybesucher kamen in Strömenund feierten ein ausgelassenes Fest.

Wie kam es eigentlich zum Gadäfäscht
auf dem Hof Aazopfweg der bekannten
Viehzüchterfamilie Kälin? Dazu Vater
PaulKälin: «Im Jahr 2013hattenwirwe-
gendes Stallneubaus einenTagder offe-
nen Tür organisiert. Das Fest stiess auf
grosses Interesse. Daraus entstand die
Idee, alljährlicheinGadäfäschtdurchzu-
führen.»Nun fandderAnlass am letzten
Samstag bereits zum 7. Mal statt. Mit
grossem Erfolg, wie sich zeigte. Denn
über 1000 jungeund junggebliebeneBe-
sucherinnenundBesucher feierten inder
lauen Sommernacht auf dem schönen
Festareal eine grosse fröhliche Party.

Für urchige Tanz- und Stimmungs-
musik in der Kaffeestube (Tenn) sorgte
das bekannte Echo vom Lizä. Fast kein
Durchkommengabs inderMaisgoldbar,
wo der vielbeschäftigte DJ Domeyni
(Dominik Scheuber) neue und ältere

Hits auflegte. Die Musik wurde auch in
dieFesthütte sowieeineAussenbarüber-
tragen. Der Musikmix gefiel den Besu-
cherinnenundBesuchernoffensichtlich
sehr gut. Die Partygäste stammten vor
allem aus der Zentral- und Ostschweiz,
und sogar aus dem Tessin, und aus Ös-

terreich waren einige Besucher ins
Chriesiland gereist. «Wenn alles ohne
nennenswerte Zwischenfälle über die
Bühnegeht,werdenwir vermutlichauch
2020wieder zumGadäfäscht einladen»,
erklärte Junior Daniel Kälin zu vorge-
rückter Stunde. (gb)

Die Open-Air-
ähnliche Stim-
mung gefalle

ihnen sehr gut,
meinten diese

Gäste aus
Brunnen und

Riemenstalden.
Bild: Guido Bürgler

Schöne gerade Zähne . . .
. . . sind ein Geschenk fürs Leben, aber
leider meint es die Natur nicht mit allen
so gut: Über 50% der Kinder haben
Zahnfehlstellungen und brauchen eine
Zahnspange. Und viele Erwachsene,
die in früheren Jahren eine Korrektur
versäumt haben, laufen heute mit
schiefen, wenig ansehnlichen Zähnen
herum und schämen sich manchmal,
wenn sie beim Lachen die Zähne
zeigen. Zahnfehlstellungen können
aber auch funktionelle Probleme
verursachen, Karies und Parodontitis
begünstigen. Dabei gibt es heute
faszinierende Möglichkeiten,
Zahnfehlstellungen in jedem Alter zu
korrigieren. Das Beste daran: Es geht
jetzt auch ganz inkognito mit
unsichtbaren High-Tech-Spangen.

Kieferorthopädie in Luzern
· Effiziente und nachhaltige Zahn-
korrekturen für Kinder und
Erwachsene

· Unsichtbare, komfortable
Zahnspangen für Erwachsene
(Invisalign- und Lingualtechnik)

· Unsere Spezialisten beraten Sie
gern, die kieferorthopädische
Erstberatung ist kostenlos

Zahnarzt Team Luzern
Winkelriedstrasse 37
6003 Luzern, Tel. 041 210 58 58
Ausführliche Infos: www.ztlu.ch
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Wann Salat gegessen wird, spielt
im Prinzip keine Rolle. Haupt-
sache, Salat. Ein Argument für
Vorspeise: Wichtige Nahrungs-
bestandteile werden gleich zu
Beginn aufgenommen, nach dem
Hauptgang ist man vielleicht satt
und verzichtet auf Salat. (hag)

Ratgeber

Salat vorodernachdemHauptgang:Was ist besser?
Gesundheit Grünen oder gemischten Salat essen die einen täglich vor dem Hauptgang, andere aber erst danach. Ist
die Reihenfolge für die Gesundheit von irgendwelcher Bedeutung? Welche Vor- oder Nachteile haben die beiden
Varianten bezüglich der Verdauung und des Wohlbefindens?

Aus ernährungswissenschaft-
licher Sicht macht es keinen
Unterschied, ob Sie den Salat
vor oder nach dem Hauptgang
essen. Das liegt an der Funk-
tionsweise des Magens: Dieser
verarbeitet die aufgenommene
Nahrung mit Schaukelbewegun-
gen und unter Beimischung von
Enzymen und Salzsäure, bis sie
klein genug ist, um in den Darm
weitergeführt zu werden. In
welcher Reihenfolge die
Lebensmittel in den Magen
gelangen, ist zweitrangig.

Wichtiger ist die persönliche
Vorliebe: Wer den Salat schon
immer nach dem Essen zu sich
genommen hat und sich damit
wohlfühlt, soll das auch weiter-
hin so machen. Die Geschmä-
cker sind unterschiedlich, und
die Vorlieben sind es auch.

ImOptimalfall ist der Salat
Teil eines ausgewogenen
Menus, zu demauch Fette,
Eiweisse undKohlenhydrate

gehören.Heute beobachtenwir
zumTeil einenTrend hin zu
extremgesunder Ernährung,
was aus verdauungstechnischer
Sicht nicht immer sinnvoll ist.
VieleMenschen reagierenmit
Verdauungsproblemen,wenn
sie reine, kalte Rohkostmahlzei-
ten zu sich nehmen.Deshalb ist
der Salat alsMenubegleiter in
jedemFall eine gute Sache – ob
er nun zuBeginn derMahlzeit
oder amEnde aufgetischtwird.

Für den Salat als Vorspeise statt
als «Dessert» spricht aus
meiner Sicht einzig die Tat-
sache, dass wir gut daran tun,
die besonders gesunden Be-
standteile unserer Nahrung
gleich zu Beginn der Mahlzeit
aufzunehmen. Das Sättigungs-
gefühl macht sich erst mit
Verzögerung bemerkbar, und es
ist allemal besser, auf die Reste
des Kartoffelstocks oder auf
den süssen Nachtisch zu ver-
zichten als auf den Salat.

PflanzenbasierteNahrung
istwichtig – egalwann
Denn dass es wichtig ist, aus-
reichend pflanzenbasierte
Nahrung zu konsumieren,
daran besteht kein Zweifel. Als
Richtgrösse gilt eine Menge von
400 Gramm, die wir täglich in
Form von Gemüse, Salat und
Früchten zu uns nehmen soll-
ten. Diese Nahrungsmittel
enthalten Vitamine, Mineral-

stoffe und sekundäre Pflanzen-
stoffe, die viele gesundheitliche
Vorteile für den menschlichen
Organismus haben. Salate – ob
grün oder gemischt – tragen
dazu bei, dass wir auf eine
ausreichende Menge an pflan-
zenbasierten Nahrungsmitteln
kommen. Salate bieten zudem
die schöne Gelegenheit, andere
gesundheitsfördernde Lebens-
mittel gleich mit aufzunehmen,
etwa gesunde Öle wie Raps-
oder Olivenöl, Samen und
Nüsse oder frische Kräuter.

Aus ernährungsphysiologi-
scher Sicht kann man Salat aber
auch falsch konsumieren. Der
eingangs erwähnte Rohkost-
extremismus bildet das eine
Ende des Spektrums, das be-
rühmte «Salatbuffet» im
Restaurant das andere: Wer
nämlich unter einem gemisch-
ten Salat einen Mix aus Pasta,
Paniertem und Wurstwaren
versteht, und das Ganze oben-

drein noch mit viel Fertigsalat-
sauce toppt, macht eher dem
Gemüt als der Gesundheit einen
Gefallen. Auch das darf mal
sein, sollte aber in der gesund-
heitsbewussten Ernährung die
Ausnahme von der Regel bilden.

LuciaWinzap,M. Sc.
Leiterin Ernährungstherapie und
Diabetesfachberatung,
Hirslanden-Klinik St.Anna
Luzern, www.hirslanden.ch

Suchen Sie Rat?
Schreiben Sie an: Ratgeber,
Luzerner Zeitung,
Maihofstrasse 76, 6002 Luzern.
E-Mail: ratgeber@luzernerzeitung.ch
Bitte Anfragen mit Abopass-Nummer.
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