5

5. NOVEMBER 2020

STADT SEMPACH
In Sempach sind 130 Strausse daheim
STRAUSSENFARM BESUCH BEI DEN GROSSEN GEFIEDERTEN TIERE IN DER SEMPACHER STOCKMATT
Bis zu 70 km/h schnell und über
zwei Meter gross können sie
werden: Die Blau- und Schwarzhalsstrausse der Straussenfarm
Sempachersee. Gemeinsam mit
seinem Partner und seinen Eltern züchtet Markus Grüter die
Tiere seit 2012 für die Fleischproduktion.
«Ich hatte schon immer ein Interesse
an gefiederten Tieren. Mit Hühnern
bin ich aufgewachsen – nun habe ich
Strausse», erzählt Markus Grüter lachend. Bevor er Strausse halten durfte, musste er diverse Ausbildungen
und Kurse absolvieren. Heute kennt er
sich bestens mit den Tieren aus, zuckt
auch nicht zurück, als eines in seine
Hand pickt. «Strausse sind von Natur
aus neugierige Tiere», erklärt der
34-Jährige. Doch sie brauchen einen
ruhigen Umgang. Sonst können sie gestresst oder aggressiv werden. «Viele
wissen nicht, dass nicht der Schnabel,
sondern der zwei-Zehe-Fuss die Waffe
eines Strausses ist.» Um die Tiere in
gewissen Situationen ruhigzustellen,
zieht Markus Grüter ihnen einen
Strumpf über den Kopf. Denn sobald
sie nichts mehr sehen, verhalten sie
sich laut Grüter ganz ruhig und sanft.
Der Umgang verlangt Vorsicht
Besonders in der Legezeit müssen die
Strausse mit Vorsicht behandelt werden. Pro Jahr lege eine Henne etwa 50
Eier, so Grüter. Es sei wichtig, dass sie
im Frühjahr brüteten, sodass der
Nachwuchs sechs Wochen später genügend warme Tage zum Aufwachsen
habe. «Für die Küken sind Sonne und
Bewegung das Beste, um sich gesund
zu entwickeln. Sie wachsen jeden Tag
um ungefähr einen Zentimeter.» Da

Eine stattliche Erscheinung: Die Strausse der Straussenfarm Sempachersee.

die Straussen ihren Ursprung nicht
nur in Afrika, sondern auch in Zentralasien haben, ertragen sie die hier
herrschenden Temperaturen problemlos. «Genau wie wir sind Strausse bei
über 30 Grad nur noch im Schatten
anzutreffen», sagt Grüter.
Auf der Straussenfarm leben aktuell
etwa 130 gefiederte Tiere. Die Fortpflanzung und die Zucht finden jedoch
nur mit etwa zwanzig davon statt. Markus Grüter berichtet: «In einer Legegemeinschaft lebt ein Männchen mit bis
zu sechs Weibchen zusammen im selben Gehege.» Eine solche Familie müsse gut harmonieren, da sie sich gemeinsam
um
den
Nachwuchs
kümmere. Die im Juli gelegten Eier
bringt Grüter nicht wie die vorherigen



im Brutschrank unter, er lässt sie im
Straussennest liegen. So sei ein natürlicher Abschluss der Legesaison gewährleistet. Zurzeit sind viele kleine
Naturbrutküken auf den Weiden der
Straussenfarm zu bestaunen.
Fleisch schmeckt wie beim Rind
Markus Grüter hat im Jahr 2012 nebst
den Kursbesuchen auch eine Schlachtausbildung gemacht. Der gelernte
Gärtner kann seine Tiere im Nachbarsdorf Rothenburg selber schlachten.
Grüter beschreibt das Fleisch der
Strausse als rot und im Geschmack
ziemlich neutral. Es munde ähnlich
wie Rind und könne auch dementsprechend ähnlich wie Rind zubereitet werden. «Doch wie Geflügelfleisch

Wenn arme Seelen tanzen
TUCHLAUBENKONZERT ENSEMBLE KALYDON UND GÄSTE FEIERTEN HEXENSABBAT
In einem überschaubaren Rahmen fand am letzten Samstag
das Tuchlaubenkonzert «Hexensabbat» statt. Zwei Werke kamen
in dieser Form zur Uraufführung.
«Wundern Sie sich nicht, wenn heute
ein Knarzen durch das alte Gebälk
geht», eröffnete Tuchlaubenbotschafterin Brigitta Loosli die Konzerte,
«denn heute ist Hexensabbat». Was
damit gemeint ist, sollte das Publikum
bald erfahren. Für den Konzertabend
hatte das Ensemble Kalydon mit seinen Gästen ein schaurig-schönes Konzertprogramm zusammengestellt, angefangen mit der Napf- und Nebelsuite
von Claudia Muff. Ursprünglich habe
sie es für Posaune, Akkordeon und
Kontrabass komponiert, sagte Akkordeonistin Claudia Muff nach dem
Konzert. Das Arrangement für die spezielle Besetzung dieses Ensembles,
bestehend aus Piano, Trompete, Klarinette, Akkordeon, Gesang und Kontrabass, umzuschreiben, nahm denn
auch mehrere Stunden in Anspruch.
«Gerade auch die Sopranstimme hinzuzufügen war herausfordernd, aber
die Texte von Al Imfeld passen hervorragend», ist Muff überzeugt.
Und das Resultat liess sich eindeutig
hören. Das fünfsätzige Werk war ein
Sammelsurium von Hörerlebnissen –
jodelähnliche Akkorde gingen in
einen schwermütig-sehnsüchtig anmutenden Choral über, der Siebenachteltakt wechselte sich mit dem Dreivierteltakt ab und lud zum makabren
Tanz, und Blas- und Klopfgeräusche
taten ihr Übriges zum schaurigen Unterton der Suite.

«Hexenhammer», das die Hexenverfolgung legitimierte, ist ein dreisätziges Werk, welches verschiedene Aspekte der brutalen Inquisitionen
musikalisch darstellen soll. «Es war
mir wichtig, die tragische Thematik
auch aus Sicht der verfolgten Frauen
zu erfassen», sagte der Komponist,
welcher extra für die Uraufführung
angereist war. Gerade im zweiten Satz,
in den eine historisch belegte Petition
an den Kaiser von einer zu Unrecht
verurteilten Frau integriert ist, vermochte den aufmerksamen Zuhörer
emotional zu berühren.

Schauspieler Norbert Kientzl trug mit
schaurigen Textpassagen wesentlich zum
unheimlichen Ambiente des Konzertabends bei.  FOTO CÉLINE ESTERMANN-ERNI

Die Tragik der Hexenverfolgungen
Nach einem Ausflug in die zauberhafte Welt von Dvořáks Oper Rusalka, bei
dem Katharina Benz die Arie im
tschechischen Original vortrug, folgte
mit Malleus Maleficarum eine weitere
Uraufführung. Das Ensemble hatte für
die drei Konzerte «Hexensabbat» bei
Daniel Hess eine Komposition zum
entsprechenden Thema in Auftrag gegeben. Malleus Maleficarum, benannt
nach dem mittelalterlichen Dokument

Von der Sträggele in Sempach
Nach zwei weiteren Klassikern, dem
deutschen Volkslied «Ich hab die
Nacht geträumet» und dem «Dance
macabre» von Camille Saint-Saëns,
folgte der krönende Abschluss in
Form einer Sage, untermalt durch
eine instrumentale Geräuschkulisse.
Schauspieler Norbert Kientzl, der mit
unheimlichen, dramatischen Intermezzi einen roten Faden durch das
Abendprogramm gesponnen hatte, erzählte die Sage des ungehorsamen
Mädchens vom Sempacher Meierhof,
das von der Sträggele geholt und ins
Mülital verschleppt wurde, aus dem
man noch heute in den Fronfastennächten das Weinen des Kindes hören
könne.
Unter grossem Beifall endete damit
ein trotz widriger Umstände gelungener Konzertabend und entliess das Publikum in die dunkle Nacht, in der
vielleicht noch das ein oder andere
Scheunentor offengelassen wurde.
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ist es cholesterin- und fettarm», fügt
er hinzu.
Der Fleischverkauf erfolgt ab Hof im
eigenen Laden. Dort werden auch andere Produkte wie etwa Straussenfedern oder -eier angeboten. Nach der
Schlachtung eines Tieres wird auch
dessen Haut verwendet. Grüter ist im
Besitz eines Portemonnaies aus dem
Leder eines Strausses, der auf seiner
Farm schlüpfte und aufwuchs. Eine
solch nachhaltige Produktion ist ihm
wichtig. Auch um den Futteranbau
kümmern sich die Grüters selber.
«Unser Ziel ist es, in Zukunft ein hofeigenes Schlachtlokal zu haben und
das Futter weiterhin selber in der benötigten Menge anzubauen», blickt
SARAH AMREIN
Grüter voraus.

Solidarität ist mehr
denn je gefragt
CORONA Vertreter der Stadt Sempach, der römisch-katholischen und
der reformierten Kirche Sempach sowie des Frauenbundes und des Vereins «Bsuech» bilden die Arbeitsgruppe «Soziales Netzwerk Sempach». Ziel
ist es, Entwicklungen und Bedürfnisse
im sozialen Zusammenleben der Gemeinde wahrzunehmen und bei Bedarf kostenlos und unbürokratisch
Hilfsangebote zu initiieren.
Solidarität ist mehr denn je gefragt. Als
Betroffene, Angehörige oder Nachbarn
kann man telefonisch Unterstützung
anfordern unter Tel. 077 509 20 08, jeweils von Montag bis Freitag, von 9 bis
11 Uhr. Anliegen werden entgegengenommen und Hilfeleistungen organisiert. Ein Flyer mit Adressen und Hinweisen wird in alle Haushalte von
Sempach und Sempach Station verschickt. Unter der gleichen Telefonnummer werden auch Anrufe von Freiwilligen entgegengenommen, die sich
persönlich engagieren und ihre Unterstützung anbieten möchten (Einkäufe
und Botengänge tätigen, Mahlzeiten
ausliefern, Fahrdienste übernehmen,
PD
Gesellschaft leisten etc.).

Corona: Etliche
Anlässe fallen aus
VERZICHT Schweren Herzens muss
die Musikgesellschaft Harmonie Sempach ihr Jubiläumskonzert 140 Jahre
MGHS vom 7. November wegen Corona fallen lassen. Auch geprobt wird
vorläufig nicht mehr, teilt der Verein
mit. Das Ressort Frauezyt des Frauenbundes vermeldet die Absage des
9i-Kafis vom 9. November. Und die
CVP Sempach verschiebt ihre Generalversammlung vom 11. November.
Schon im Frühling hatte sie wegen
Corona nicht stattfinden können. RED

Corona: Das gilt
NUTZUNG GEMEINDEEIGENER LIEGENSCHAFTEN
Die Coronapandemie wirkt sich
auch auf die Benützung der Liegenschaften der Stadt aus. Die
Stadtverwaltung bietet einen
Überblick, was wie möglich ist.
Die gemeindeeigenen Liegenschaften
(Turnhallen, Sportplätze etc.) bleiben
für Vereinsaktivitäten, Anlässe, Probeund Trainingsbetrieb grundsätzlich geöffnet. Die Massnahmen von Bund und
Kanton Luzern sind strikte einzuhalten. Die Einhaltung der Massnahmen
wird stichprobenartig kontrolliert.
Vereinsaktivitäten
Sportliche und kulturelle Freizeitaktivitäten sind in Innenräumen mit maximal 15 Personen erlaubt, wenn sowohl genügend Abstand eingehalten
werden kann und Masken getragen
werden. Im Freien muss der Abstand
auch eingehalten werden. Von der
Maskenpflicht ausgenommen sind
Kinder unter 16 Jahren. Vereinsaktivitäten gelten als öffentliche Veranstaltungen. Ab vier Personen muss ein
Schutzkonzept erstellt werden.
Sport
Im Sport sind Trainings und Wettkämpfe von Einzelpersonen oder
Gruppen von maximal 15 Personen erlaubt in Sportarten ohne Körperkontakt. In Innenräumen gilt: Gesichtsmaske tragen und Abstand halten. Im
Freien gilt: Gesichtsmaske tragen oder
Abstand halten. Nicht erlaubt sind
Sportarten für Erwachsene mit Körperkontakt wie Fussball, Basketball, Volleyball, Kampfsportarten, Landhockey
etc. Trainings in Gruppen benötigen ab
vier Personen ein Schutzkonzept.

Musikgruppen und Chöre
Im nicht-professionellen Bereich ist die
Durchführung von Chorproben und
Konzerten für Erwachsene wie Kinder
verboten. Weiterhin erlaubt sind Proben
und Auftritte von Blasmusikvereinen
und Guggenmusiken in Gruppen bis zu
15 Personen im nicht-professionellen
Bereich. Vor und nach dem Musizieren
muss eine Gesichtsmaske getragen werden, die Mindestabstände sind einzuhalten. Im professionellen Bereich gelten andere Bestimmungen für Chöre
und Musikanten.
Verweis auf Merkblätter
Bezüglich der detaillierten Regelungen
wird auf das Merkblatt «Veranstaltungen und Verkauf» der Dienststelle Gesundheit und Sport des Kantons Luzern verwiesen. Dieses ist auf der
Website www.lu.ch abrufbar und wird
laufend aktualisiert.
Kontaktpersonen
Schutzkonzepte: Bruno Häfliger, Chef
Bevölkerungsschutz, 078 638 05 97,
bruno56@hotmail.ch
Benützung Liegenschaften: Markus
Frey, Bereichsleiter Finanzen, 041
462 52 42, m.frey@sempach.ch
Öffnungszeiten Stadtverwaltung
Aufgrund des Coronavirus bleiben der
Schalter- und der Telefonbetrieb der
Stadtverwaltung bis am 31. Dezember
2020 jeweils am Nachmittag geschlossen. Anstelle von Besprechungen auf
der Verwaltung bitten wir Sie, uns per
Telefon oder E-Mail zu kontaktieren
oder das Angebot des Online-Schalters auf der Website www.sempach.ch
CORINNE VON BURG
zu nutzen. 

