
ausgelesen
Entlebucher Anzeiger Freitag, 3. November 2017 – Nr. 86

Der Ober bringt die Suppe. Nach
einer Weile kommt er wieder am
Tisch vorbei und sieht, dass der
Gast untätig vor dem Teller sitzt.
Er fragt: «Etwas nicht in Ord-
nung, der Herr?»

Darauf der Gast: «Kosten Sie
die Suppe!» – Ober: «Ist sie zu
heiss oder zu kalt?» – Gast: «Kos-
ten Sie die Suppe!!!» – Ober: «Ist
sie versalzen?» Der Gast schreit
noch einmal: «KOSTEN SIE DIE
SUPPE!!!»

Ober: «Ah – da ist ja gar kein
Löffel da!»

eckeschmunzel

bildwetter

Zunächst sonnig, dann Schnee möglich
Prognose Heute Freitag herrscht in
den Alpenmeist sonnigesWetter. Auch
morgen Samstag ist es den Voralpen
und Alpen entlang mit Föhn recht son-
nig – die Chancen für weitere schöne
Sonnenuntergänge, wie dieser auf dem
Brienzer Rothorn, stehen also gut. Ab
Sonntag dann der Wechsel: Die Bewöl-
kung nimmt zu, Niederschlag setzt ein

und bis am Abend sinkt die Schneefall-
grenze von 2000 auf 1000 Meter. Am
Montag bleibt es meist stark bewölkt
und besonders in den Voralpen und
Alpen sind noch einige Niederschlä-
ge zu erwarten. Die Schneefallgrenze
liegt zwischen 600 bis 1000Metern. Ab
Dienstag könnte es wieder etwas Son-
ne geben. [Text EA/Bild Bruno Röösli]

Die geladenen Gäste, darunter Produzenten und Lieferanten, probieren Bruno HafnersSuppenkreationen und sind vomPro-
dukt mehr als angetan. [Bilder Bruno Röösli]

Entlebucher Kreativität im Glas
Schüpfheim: Neu auch Suppen aus dem Hause «Fidirulla»

Über ein Jahr hat Bruno Haf-
ner, Besitzer der Entlebucher
Teigwaren GmbH, getüftelt, ge-
testet und degustiert, bis es am
vergangenen Montag soweit
war und er seine sieben neuen
Suppenkreationen an einer
kleinen Vernissage präsentierte.

Sabine Bucher

«Wie könnte ich all das, was uns dieNa-
tur im Entlebuch bietet, verwerten?»
Diese Frage stand am Anfang des neu-
en Produktes aus dem Hause «Fidirul-
la», das Bruno Hafner am Montagmit-
tag ein Dutzend Gästen präsentierte.
Eingeladen hatte er neben UBE-Direk-
tor Theo Schnider, der das Projekt seit
denAnfängen vor eineinhalb Jahren be-
gleitete, vor allem Lieferanten. Es sind
Lieferanten von Urdinkel, Moorheu,
Kürbis, Tomaten oder Randen. Denn
diese Produkte verarbeitete Hafner seit
Kurzem zu sieben kreativen Suppen, die
seit dieser Woche im Halbliter-Glas er-
hältlich sind.

Aussergewöhnliche Rezepte
Während die Gäste die Suppenkreatio-
nen, die lediglich noch warm gemacht
werden müssen, genüsslich auslöffel-
ten, erzählte BrunoHafner vom langen
Weg der Idee bis hin zum fertigen Pro-
dukt. Bei den Suppen setzt Hafner
ganz auf «Echt Entlebuch». «Und das
ist kein leeres Versprechen», erklärte er
an der Suppen-Vernissage. So wird von
der Tomate über den Kürbis bis hin zur
Rande alles in der Region angepflanzt.
Besonders staunten die Gäste amMon-
tag über denGeschmack der Urdinkel-
und der Moorsuppe. Doch die teilwei-
se aussergewöhnlichen Rezepte, bei
deren Entwicklung Hafner auf Be-
kannte, Geschäftspartner und Köche
als Tester zählte, waren längst nicht die
grösste Herausforderung bei der Sup-
penproduktion. «Bruno Hafner: «Sup-
pen kochen könnt ihr alle gleich gut
wie ich. Das ist keine Hexerei.» Sehr
wohl aber Hafners ehrgeiziges Ziel,
Suppen ohne Zusatzstoffe oder Kon-
servierungsmittel zu produzieren, die
dennoch ohne Kühlung über längere
Zeit haltbar sind.

Einige Gläser gesprengt
Zunächst machte sich Bruno Hafner
selbst über die verschiedenen Haltbar-

keitsverfahren schlau und wurde später
auch von der ETH Zürich unterstützt.
Schliesslich erwies sich der Drucksteri-
lisator als einziges Mittel zum Haltbar-
machen der Suppen, ohne dass diese
ihren Geschmack verlieren. Das Umge-
hen mit dem Drucksterilisator erwies
sich dann als letzte grosse Herausforde-
rung. «Ich kann euch sagen, das eine
und andere Glas haben wir schon ge-
sprengt, bis wir den Dreh raus hatten.»
Vervollständigt wird das Suppenglas
mit einermodernen Etikette, entworfen
und produziert im Entlebucher Me-
dienhaus. Die auf der Etikette aufge-
führten Nährwerte machen die Suppen
zu einem Vorzeige-Produkt.

Es wird fleissig weitergetestet
Seit dieser Woche sind die sieben ver-
schiedenen Suppen – Pilz-, Gemüse-,
Randen-, Kürbis-, Tomaten-, Urdin-
kel- und Moorsuppe – in der und über
die Region hinaus in zahlreichen Ge-
schäften erhältlich. Doch bei sieben
Suppen soll es nicht bleiben, wenn es
nach BrunoHafner geht. Derzeit arbei-
tet er an einer Festtagssuppe nach
einem alten Rezept von Entlebucher
Bäuerinnen und auch die Rezepte für
eine Käse-, Zwiebel- und Wildsuppe
liegen im Schächli zum Testen bereit.
«Die Vielfalt der Natur im Entlebuch
fördert meine Kreativität», sagt Bruno
Hafner.

Fidirulla-Mitarbeiter FabianStadelmann bereitet die Kürbissuppe zur Degustation
vor.

Bruno Hafner posiert stolz mit einer seiner neuen Suppenkreationen: Die Farbe
deutet unverkennbar auf eine Randensuppe.

Holzschlag in der
Lammschlucht
Flühli/Schüpfheim Ab dem 6. Novem-
ber werden im Gebiet Lammschlucht,
auf Gemeindegebiet von Escholz-
matt-Marbach, und Chlusen, Gemein-
de Schüpfheim, rund 170 Bäume ober-
halb der Kantonsstrasse «stehend ge-
fällt» und mit dem Helikopter ausge-
flogen. Aus Sicherheitsgründen sind
dabei Sperrungen der Kantonsstrasse
notwendig.

Der Schutzwald an der Lamm-
schlucht wächst in sehr steilem Ge-
lände und ist nicht erschlossen. Er
schützt die Kantonsstrasse vor herun-
terstürzenden Steinen und verhindert
das Abrutschen des Geländes. Um die-
se Schutzfunktionen weiterhin optimal
zu gewährleisten, ist dieser Holzschlag
erforderlich, der instabile, windwurf-
gefährdete Bäume entfernt. Beim «ste-
hend Fällen» werden die Bäume noch
stehend am Seil des Helikopters fixiert,
abgesägt und sogleich ausgeflogen. Aus
Sicherheitsgründen kommt es zu Sper-
rungen der Kantonsstrasse. Die an-
spruchsvollen Flug- und die Fällarbei-
ten werden von Spezialisten der Firma
Rotex Helicopter AG ausgeführt. Die
gesamte Umsetzung der Holzschlag-
arbeiten koordiniert der Staatsforstbe-
trieb Kanton Luzern der Dienststelle
Landwirtschaft und Wald. Die Arbei-
ten werden je nach Witterung vom 6.
bis am 10.November ausgeführt. [pd]

Arbeiter unterschätzen Folgen
von Absturz aus geringer Höhe
Arbeiter unterschätzen die Folgen ei-
nes Absturzes aus geringer Höhe, wie
eine neue Analyse der Berufsunfall-
zahlen der Suva zeigt. 50 Prozent der
tödlichen Absturzunfälle ereignen sich
nämlich aus Höhen von bis zu fünf
Metern.

Pro Jahr verzeichnet die Schweizeri-
sche Unfallversicherungsanstalt (Suva)
rund 9000 berufsbedingte Absturzun-
fälle, 280 dieser Unfallopfer tragen
bleibende Schäden davon. «In 22 Fäl-
len endet der Absturzunfall gar töd-
lich», schreibt die Suva in einer Medi-
enmitteilung vom Dienstag zur neuen
Analyse der Berufsunfallzahlen.

Praktisch bei jedem Absturzunfall
werde eine der lebenswichtigen Regeln
verletzt, heisst es weiter. Diese Regeln
erarbeitete die Suva in Zusammenar-
beit mit den betroffenen Betrieben be-
reits vor Jahren. Die Arbeiter müss-
ten sich bewusst sein, dass sie mit ih-
rem Leben spielten, wenn sie ihre Ar-
beit nicht stoppten, falls sie eine der
lebenswichtigen Regeln missachteten.
Dass das Einhalten dieser Regeln der
einzige Weg sei, sich gegen gravieren-
de Folgen von Abstürzen zu schützen,
zeigten die von der Suva in Auftrag ge-
gebenen Sturzsimulationen: Egal ob
der Sturz ab drei, fünf oder acht Me-
tern erfolgt, das Risiko ist gross, dass
der Aufprall zuerst mit dem Kopf er-
folgt. Demzufolge liege die primäre
Verletzungsgefahr bei einem schweren
Schädel-Hirn-Trauma, was oft zu In-
validität oder zum Tod führe, hält die
Suva weiter fest. [sda]

gemeldetkurzZeugenaufruf:
Tod in einer Bar
Luzern Am gestrigen Donnerstag kurz
nach Mitternacht ist es in einer Bar an
der Baselstrasse in Luzern zum Streit
zwischen zwei Gästen gekommen. Der
Angreifer hat dem 34-jährigen Opfer
aus Eritrea mit einem Messer schwe-
re Verletzungen am Oberkörper zuge-
fügt. Das Opfer verstarb noch am Tat-
ort. Der Täter konnte zu Fuss Richtung
Innenstadt flüchten. Es handelt sich
um einen unbekannten Mann, ca. 35
Jahre alt, ca. 180 Zentimeter gross,
weisse Hautfarbe, dunkle Haare, er
trug eine helle Jacke. Weitere Informa-
tionen liegen zurzeit nicht vor.

Die Polizei sucht deshalb Zeugen.
Personen, welche die Tat beobachtet
haben oder Hinweise auf den geflüch-
teten Täter oder dessen Fluchtrich-
tung machen können, werden gebe-
ten, sich bei der Luzerner Polizei unter
0412488117 zu melden. [pd]


