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Chöre sangen für Chöre
Der Männerchor Goldau feierte seinen 125. Geburtstag mit viel Musik.

Stefanie Henggeler

Der Männerchor Goldau eröffnete den 
musikalischen Reigen zu Ehren seiner 
Geburtstagsfeier am Samstagnachmit-
tag in der Turnhalle Zwygarten in Arth 
mit «Freunde, lasst uns fröhlich sin-
gen». Dies war auch das Motto der Fei-
er – zusammen singen, zusammen fröh-
lich sein, mit Freunden ein gemütliches 
Fest feiern. Das Motto umzusetzen, ge-
lang dem OK hervorragend. Rund 
260 Sängerinnen und Sänger beglück-
ten ungefähr 300 Gäste mit musikali-
schen Darbietungen, und auch fürs 
leibliche Wohl wurde umfangreich ge-
sorgt. 

Das Niveau der Chöre reiche von 
gut bis zu einem sehr hohen Können, 
lobte OK-Präsident Ruedi Beutler die 
Chordarbietungen und strahlte dabei 
über das ganze Gesicht. «Die lange Vor-
bereitung hat sich gelohnt. Es war unser 
grosses Ziel, dass die Chöre der Ge-
meinde vereint sind, und wir danken 
für die Wertschätzung, die uns heute 
entgegengebracht wurde», ergänzte er. 

Den Nachmittag moderierte 
Jacqueline Beutler, die im Vorfeld gute 
Detektivarbeit zu den einzelnen Ver-
einen geleistet hatte und so dem Publi-
kum verschiedenste Anekdoten über 
Vereinsgeschehnisse verraten konnte. 
Seitens Gemeinde überbrachte Stefano 
Sommaruga beste Geburtstagswün-
sche und hielt fest, dass der Männer-
chor mit diesem Anlass nicht nur sich 
beschenke, sondern auch alle Anwe-
senden. Hildegard Berli vom Kantonal-
Chorverband übergab gerne und rei-
mend ein Couvert «zum Kauf von neu-
en Musiknoten».

Zehn Chöre standen 
auf der Bühne
Der Jodlerklub am Rigi Goldau, der 
Cäcilienverein Arth, der Allegra-Chor 
Arth, der Trachtenchor Arth-Goldau, 

der Kirchenchor Goldau, die Pepper-
Voices Goldau, der Operettenchor 
Arth, die MusicalKids und die Music-
Teens Art&Gold machten dem Män-
nerchor Goldau ihre Aufwartung. Der 
jüngste Teilnehmer war gerade mal 
sieben Jahre alt, die älteste Sängerin – 
seit «so etwa» 45 Jahren im Cäcilien-
verein mit dabei – durfte am letzten 
Donnerstag ihren 92. Geburtstag fei-

ern. Jeder Chor präsentierte drei bis 
vier Lieder aus seinem Repertoire. 
Vom alten, traditionellen Stück bis hin 
zum modernen Song war alles vertre-
ten, und der Applaus war allen Sänge-
rinnen und Sängern gewiss. Jörg Hüb-
scher, Präsident des Männerchors 
Goldau, hielt fest: «Es war ein einma-
lig toller Anlass, den ich richtig genies-
sen konnte. Ein Anlass fürs Herz.»

Der Männerchor stand an seiner Geburtstagsfeier natürlich auch selbst auf der 
Bühne.  Bilder: Stefanie Henggeler

Die jüngsten Teilnehmer, die MusicalKids Art&Gold, präsentierten Chormusik auf 
hohem Niveau.  

Die vom Einwohnerverein Oberarth alljährlich orga-
nisierte Chilbi ist klein, aber mehr als fein. Jung und 
Alt vergnügte sich dieses Wochenende beim Karussell-
fahren, beim Gewehrschiessen, genoss eine Zucker-
watte oder verweilte sich in der Festwirtschaft.  
 Bild: Stefanie Henggeler

Gesellige Oberarther Chilbi
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Wie bewahre ich Kräuter auf, damit sie frisch bleiben?
Daheim Ich ärgere mich immer wieder über die grossen Kräuterpackungen im Detailhandel. So viel Rosmarin oder 
Thymian kann doch keiner auf ein Mal verwenden. Das Resultat: Nach ein paar Tagen muss ich die Kräuter  
wegwerfen. Hätten Sie mir Tipps, wie ich die Kräuter richtig aufbewahre, um länger etwas von ihnen zu haben?

Frische Kräuter sind ein Ge-
nuss. Werden sie passend zum 
Nahrungsmittel gewählt, 
runden sie jedes Gericht ab. 
Der Duft bleibt sogar einen 
Moment an der Hand haften, 
wenn man über einen Zweig 
Rosmarin oder Basilikum 
streicht oder nach dem Rüsten 
an den Fingern schnuppert. 
Zudem enthalten frische 
Kräuter wertvolle Vitamine 
und Mineralstoffe. Gründe 
genug, immer wieder frische 
Kräuter einzusetzen. 

Damit sie mehrere Tage 
halten, Kräuter nach dem 
Einkauf aus der Originalverpa-
ckung nehmen. Falls vorhan-
den, auch Gummi und Etikette 
entfernen. Die Kräuter können 
als «Strauss» in ein Glas Was-
ser gestellt oder mit einem 
feuchten Haushalttuch umwi-
ckelt im Kühlschrank gelagert 
werden. Sie lassen sich auch in 
einem aufgeblasenen Raschel-

sack, locker verschlossen, 
aufbewahren. Härtere Kräuter 
wie Rosmarin und Thymian 
halten tendenziell länger als 
weiche wie Basilikum oder 
Estragon. Welke Kräuter 
werden wieder frisch(er), wenn 
sie eine Stunde in kaltes Was-
ser eingelegt werden. Sie sind 
so lange essbar, wie sie keine 
schwarzen oder schimmligen 

Stellen aufweisen. Doch so 
weit soll es nicht kommen. 
Denn dann bleibt nur Wegwer-
fen – und das wäre schade, erst 
recht, wenn sie ausserhalb der 
Schweizer Saison per Flugzeug 
importiert wurden. 

Übrig gebliebene Kräuter
Für übrig gebliebene Kräuter 
gibt es verschiedene Möglich-
keiten: Grössere Mengen 
Kräuter verfeinern Blattsalate. 
Sie lassen sich auch zu Kräuter-
butter, Kräutersalz, Kräuter-
omelette, zu Pasta- oder Pou-
letsauce verarbeiten. Auch mit 
selbst hergestelltem Kräuteröl 
lassen sich frische Kräuter 
«retten». Exklusiv wirken sie 
als knusprige Garnitur von 
Suppen, Salaten oder Vorspei-
sen. Dafür Estragon, Dill, 
Salbei ca. 10 Sekunden in 
heissem Öl frittieren. 

Längere Methoden der 
Haltbarmachung sind das 

Trocknen oder Tiefgefrieren. 
Beim Dörren behalten Rosma-
rin, Thymian oder Oregano das 
Aroma recht gut im Gegensatz 
zu Schnittlauch, Peterli oder 
Basilikum. Fürs Lufttrocknen 
Kräuter waschen und abtup-
fen, Stielenden zusammenbin-
den und an einem dunklen, 
warmen Ort bei 20 bis 30° C 
umgekehrt trocknen lassen. 
Eventuell Dörrapparat verwen-
den. Getrocknete Blätter 
möglichst ganz in gut ver-
schliessbare Gläser abfüllen 
und an einem trockenen, dunk-
len Ort aufbewahren. Erst bei 
der Verwendung zerkleinern, 
damit nicht unnötig Aroma 
verloren geht. 

Möchte man sie tiefgefrie-
ren, Kräuter vorher waschen 
und in trockenem Zustand 
zerkleinern. Anschliessend in 
einen kleinen Tiefkühlbehälter 
mit gut verschliessbarem 
Deckel füllen. 

Abgefüllt in den Eiswürfelbe-
hälter, können sie auch mit Öl 
gemischt und später als Bratöl 
verwendet werden. Beim 
Kochen tiefgekühlt verwen-
den, damit sie nicht schlampig 
werden. Haltbarkeit in der 
Tiefkühltruhe etwa 5 Monate.

 

Suchen Sie Rat? 
Schreiben Sie an: Ratgeber LZ,
Maihofstrasse 76, 6002 Luzern. 
E-Mail: ratgeber@luzernerzeitung.ch 
Bitte geben Sie Ihre Abopass-Nr an.

Lesen Sie alle unsere Beiträge auf 
www.luzernerzeitung.ch/ratgeber.
 

   

Kurzantwort

Damit sie mehrere Tage halten, 
Kräuter nach dem Einkauf aus 
der Originalverpackung nehmen. 
Falls vorhanden, auch Gummi 
und Etikette entfernen. Die Kräu-
ter können in ein Glas Wasser 
gestellt oder mit einem feuchten 
Haushalttuch umwickelt im Kühl-
schrank gelagert werden. Här-
tere Kräuter halten länger. (sh)
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WAH-/Hauswirtschaftslehrerin 
und Fachjournalistin MAZ/FH.
www.textwerke.ch


