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Die Archäologie-Kuh
Dank einer Kuh wurde im Osttiro-

ler Huben-Matrei ein Schmuckstück 
aus der spätrömischen Zeit gefun-
den. Beim Verlassen des Stalls lief 
die Kuh auf einen grasbewachsenen 
Hang und lockerte das Erdreich, wo-
durch eine römische Fibel zum Vor-
schein kam. Ein aufmerksamer 
Nachbar meldete schliesslich die 
Entdeckung, wie das Institut für Ar-
chäologie der Universität Innsbruck 
kürzlich mitteilte. Das Stück stammt 
vermutlich aus dem 4. oder 5. Jahr-
hundert nach Christus.

«Wie sich bei einer ersten Unter-
suchung herausstellte, handelt es 
sich um eine römische Fibel. Sie ist 
vergleichbar mit einer heutigen  
Sicherheitsnadel oder Brosche», sag-
te Archäologe Florian Müller. 

Fibeln gebe es in einfacher Form 
bis hin zu prunkvoll ausgearbeiteten 
Schmuckstücken. Ob es sich bei die-
ser Entdeckung um einen isolierten 
Fund, um einen Hinweis auf eine 
ehemalige Siedlung oder auf ein in 
der Nähe errichtetes Grab handelt, 
muss gemäss Archäologie-Institut 
der Innsbrucker Universität noch 
abgeklärt werden. Eine Untersu-
chung des Platzes habe jedenfalls 
bisher keine weiteren Objekte zutage 
gebracht.  |SB

Gratis in den Zirkus
Zum 90. Mal ist der Nationalzir-

kus Knie dieses Jahr auf Tournee 
und kommt natürlich auch auf die 
Luzerner Allmend, und zwar vom 
25. Juli bis am 10. August. Der «See-
taler Bote» verlost für die Abendvor-
stellung vom Montag, 28. Juli, um 
20 Uhr je zweimal zwei Gratiskarten. 
Mit ein bisschen Glück sind Sie da-
bei!

Wie heisst das Programm der  
90. Tournee des Zirkus Knie?

Lösung A: Benissimo

Lösung B: Bellissimo

Lösung C: Fortissimo

Beim Durchlesen der aktuellen Aus-
gabe des «Seetaler Boten» werden 
Sie die Lösung finden. |SB

Senden Sie den Lösungsbuchstaben bis 
am Montag (7. Juli, 12 Uhr) per SMS an 
die Nummer 9292 (Beispiel: sebo A an 
9292). Die Kosten pro SMS betragen  
60 Rappen (Mehrfachteilnahme mög-
lich). – eine teilnahme ist auch per Post-
karte möglich. Schreiben Sie das Lö-
sungswort auf eine ausreichend 
frankierte Postkarte und senden Sie die-
se an die Adresse Redaktion Seetaler 
Bote, SMS-Wettbewerb, Hauptstrasse 42, 
6280 Hochdorf (Datum des Poststem-
pels: 19. Juli 2008). – Aus den richtigen 
Antworten werden die Gewinner ermit-
telt und direkt von uns informiert.

«Wir bekommen 
immer wieder Lob»

Dieter Ruckstuhl (47) ist Konservator 
auf Schloss Heidegg, wo er auch 
wohnt. Er ist verheiratet und Vater 
von drei Söhnen (4, 8, 10).

Vor zehn Jahren wurde das Schloss 
nach dreijähriger Renovationszeit 
wieder eröffnet. Bekommen Sie heute 
noch Komplimente für die gelungene 
Renovation?

Ja, im Museum und bei Anlässen 
bekommen wir immer wieder Lob. Der 
Kanton hat mit seiner guten Renova-
tion die Voraussetzung für die heutige 
vielfältige Nutzung geschaffen.

Was war aus Ihrer Sicht die einschnei-
dendste Veränderung?

Weil der Schlossturm weiter als 
Museum zugänglich ist und gleich-
zeitig diverse Räume im Turm und im 
Herrenhaus für Veranstaltungen ver-
fügbar sind, ist der Schlossbetrieb 
sehr lebendig geworden. Eine Heraus-
forderung für alle Beteiligten sind die 
Vorbereitung und Koordination der 
vielen Anlässe sowie ein pfleglicher 
Umgang mit den historischen Innen- 
und Aussenräumen. Neuerungen 
nach 1998 sind zudem die Ferien-
wohnung, Themenausstellungen mit 
Begleitprogramm, Freilichtspiele, 
Konzerte, Poesie, Neugestaltung des 
Rosengartens, der Rosenmarkt usw.

Wie behält Schloss Heidegg seine  
Anziehungskraft?

Wichtig sind vor allem Erhalt und 
Pflege der historischen Gebäude, der 
Gärten und der Parkanlage aufgrund 
eines Richt- oder Rahmenplans. An-
liegen sind ein sicherer Fussweg ent-
lang der Kantonsstrasse oder ein Par-
kier- und Verkehrskonzept.

Der Kanton als Eigentümer hat vor 
bald zehn Jahren das Weingut ver-
kauft. War das ein kluger Entscheid?

Unbedingt. Der bisherige Rebmeis-
ter konnte die Gebäude im Baurecht 
übernehmen und das Rebland pach-
ten. Seither wächst der Betrieb und ist 
mit seiner qualitätvollen Produktepa-
lette ein Aushängeschild des Seetals.

Welche Änderungen gab es auf dem 
Landwirtschaftsbetrieb des Schlosses?

Der bisherige Pächter hat bis zu sei-
ner Pensionierung 2007 vor allem 
Milchwirtschaft und Ackerbau betrie-
ben. Da sein Sohn die langjährige 
Mitarbeit auf dem Weingut weiter-
führen, aber auch eigenes Pachtland 
bewirtschaften wollte, bewilligte ihm 
der Kanton, beim Schloss Obst- und 
Weinbau zu betreiben. Die Scheune 
bleibt betrieblicher Standort. Der Wa-
genschopf wird vom Weingut als  
Lagerhalle genutzt. Die übrigen land-
wirtschaftlichen Flächen des ehema-
ligen Schlosshofes hat der Kanton 
verkauft oder an andere Landwirt-
schaftsbetriebe verpachtet. 

Kürzlich wurde eine Heidegg-Konfe-
renz abgehalten. Konnten Sie die Idee, 
die gesamte Schlossanlage «wie aus 
einem Guss» erscheinen zu lassen, 
wirkungsvoll vertreten?

Dieses Ziel ist eine Notwendigkeit, 
wenn die Schloss- und Parkanlage 
Heidegg als Naherholungs- und Tou-
rismusdestination im Wettbewerb be-
stehen will. Die Schlösser Wildegg 
und Hallwyl machen es vor, wie sich 
ein Zusammenspannen für alle Betei-
ligten lohnen kann. Der offene Ge-
dankenaustausch mit Vertretern von 
Kanton, Gemeinden, Pächtern und 
der Pro Heidegg ist eine gute Basis.

 |rl

MonATSGESPRÄCH (3)

Dieter
Ruckstuhl,

Konservator,
Gelfingen

Wer oder Was: Diese haben 
zumindest Kater Fino sofort 
auf den Plan gerufen, und 
aus der Nähe begutachtet 
er, was es heute zu Mittag 
gibt.

Wann:
Im März 2007

Wo:
zu Hause auf dem Herd

Fotograf(in):
Marco Jutz, Hochdorf

An dieser Stelle veröffentlicht der 
«Seetaler Bote» Fotos, die Sie, lie-
be Leserschaft, von Ihren Haustie-
ren oder Ihrem Garten gemacht 
haben oder die aus Ihrem Famili-
enalbum stammen. Senden Sie 
Ihr Bild mit einem text, der die 
Fragen Wer, Was, Wann und Wo 
beantwortet, an: 
Redaktion «Seetaler Bote», 
Familienalbum, 
6281 Hochdorf
oder per e-Mail an 
redaktion@seetalerbote.ch.

Gar lieblich dringen aus der Kü
che…

…allerhand köstliche Gerüche

Hilfe für bedrohte nachtkobolde
Seetal: Fledermaus gefunden – was tun?

Die meisten Fledermäuse haben 
im Juni die nächste Generation 
geboren. Die jungen Fledermäuse 
sind jetzt drei bis vier Wochen alt 
und besonders gefährdet.

Im Seetal leben 16 Fledermausarten. 
Viele davon verstecken sich tagsüber 
im Wald. Sie verkriechen sich in  
hohlen Baumstämmen, in alten Specht-
höhlen, in Aushöhlungen bei Ast- 
abbrüchen oder unter der aufgesprun-
genen Borke toter Bäume. Doch solche 
Fledermauswohnungen sind in vielen 
Gegenden Mangelware. «Je nach Fle-
dermausart können es auch ein warmer 
Estrich oder irgendwelche Spalten an 
Gebäuden sein», ergänzt die Fleder-
maus-Schutzbeauftragte des Kantons 
Luzern, Ruth Ehrenbold-Etzweiler. 
«Gewisse Arten schätzen aber auch 
Baumhöhlen und Nistkästen als Quar-
tier. Hauptsache, es ist trocken, zugfrei 
und warm.»

Der Bestand an Fledermausarten ist 
schweizweit rückläufig. Ehrenbold: 
«Die Gründe sind vielschichtig, weil 
unsere Fledermäuse mindestens dreier-
lei Lebensräume benötigen.» Im Som-
mer mögen die Nachtschwärmer war-
me und trockene Quartiere, und im 
Winter sollen ihre Dauerschlafplätze 
kalt, trocken und frostfrei sein. «Dar- 
über hinaus sind alle Arten auf reich 
strukturierte Jagdreviere angewiesen.
Gerade diese wurden im Zuge einer ra-
tionalisierten Landwirtschaft und opti-

mierten Holzwirtschaft dezimiert und 
mit ihnen die Nahrung der Fledermäu-
se, das reichhaltige Insektenangebot», 
weiss die Fledermausfachfrau.

Auffälliger und anfälliger als sonst
Jetzt, da die jungen Fledermäuse ge-

boren worden sind und in Wochenstu-
benkolonien von ein paar wenigen bis 
zu Hunderten mit ihren Müttern leben, 
sind die Fledermäuse auf-, aber auch 
anfälliger als sonst, weil durch die 
Jungtiere, die nach drei bis vier Wo-
chen ausfliegen, reger Betrieb herrscht. 

So kommt es vor, dass ein allzu neu-
gieriges Jungfledermäuschen den Halt 
verliert und aus dem Quartier purzelt. 
Es kommt auch vor, dass sich junge 
Fledermäuse in Innenräume verirren. 
Offene Kippfenster ziehen die Jungfle-
dermäuse an. Einmal im Hausinnern, 
werden sie meist erst entdeckt, wenn 
sie schon halb verdurstet sind. Ehren-
bold: «In solchen Fällen ist es wichtig, 
dass man sich bei uns meldet. Auch 
wer eine Fledermaus findet, die sich 
verirrt hat oder erschöpft oder gar ver-
letzt liegen geblieben ist, bekommt von 
uns umgehend Hilfe. Bei uns werden 
verletzte, geschwächte oder junge Fle-
dermäuse fachgerecht gepflegt.»

Einen besonderen Aufruf richtet  
Ehrenbold an die Landwirte: Es gibt 
Fledermausarten, die sich auf das Fres-
sen schlafender Fliegen in Ställen spe-
zialisiert haben. Fliegen-Klebebänder 
sind für die Fledermäuse eine Gefahr, 
sie bleiben daran hängen. «Am besten 
schneidet man das Stück Klebeband 
samt Fledermaus sorgfältig ab, legt  
alles in eine Schachtel und wartet, bis 
die aufgerufene Fachperson da ist.»

Die fliegenden Nachtkobolde sind 
aber auch faszinierend zu beobachten. 
«Zwergfledermäuse zum Beispiel flie-
gen schon kurz nach Sonnenuntergang 
zur Jagd aus. Das ist eine gute Gele-
genheit, einmal zu zählen, wie viele der 
nützlichen Untermieter dort ihren Un-
terschlupf haben. Meldungen über sol-
che Standorte nehmen wir gern entge-
gen.» |Brigitte Schärer

Die Zwergfledermaus ist im Seetal häufig anzutreffen. Klein, anpassungsfähig und überlebenstüchtig, besiedelt sie auch  
Neubauten und frisst jedes herumschwirrende Insekt, das ihr kleines Mäulchen schnappen kann. |pd

Heimliche Tiere
Schweiz In der Schweiz leben rund 
30 Fledermausarten, davon 16 im 
Seetal. Im Rahmen des Artenschutz-
projektauftrags Schweizerische Ko-
ordinationsstelle für Fledermaus-
schutz engagieren sich in den 
einzelnen Kantonen kantonale  
Fledermaus-Schutzbeauftragte in 
Teilzeitauftrag und ehrenamtlich 
mitarbeitende lokale Fledermaus-
schützende für die Umsetzung der 
bundesrechtlichen Schutzbestim-
mungen. |bs

Fledermausschutz Luzern: Für Beratung, 
Standortmeldungen, gefundene, verletz-
te oder tote Fledermäuse: Fledermaus-
Schutzbeauftragte: Ruth ehrenbold-etz-
weiler: tel. 041 370 56 13/079 283 49 90. 
nottelefon: 079 330 60 60. – Informative 
HP: www.fledermaus.info.

Institut für Gesundheit
und Wohlbefinden

Schlank werden. Schlank sein.
Schlank bleiben.

Ich freue mich auf Ihren Anruf
Annemarie Graf, Hauptstrasse 34, 6280 Hochdorf

041 910 18 29

Kein Ziel ist zu
hoch, um es zu
erreichen

Kostenloser

Kennenlern-Termin

«
»

Beginnen Sie heute!


