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oben an der MARKTGASSE 23

Trauringe?
Dann auf zur «Messe nach der Messe»
noch bis Ende November bei Labhart oben an der Marktgasse
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Anzeige

SPIELBAR

Gipfelstürmer
Die «Yahtzee»-Spielregeln kennt
jedes Kind und damit ebenfalls
etwa achtzig Prozent der Regeln
von «Gipfelstürmer». Die Spieler
versuchen mit ihren Steinbö-
cken, einen Berg zu erklimmen.
Dazu setzen sie Würfelkombina-
tionen wie Strassen und Pasche
ein. Je höher die Böcke bereits
geklettert sind, desto seltenere
Kombinationen werden benö-
tigt. Allerdings kann man sei-
nen Anstieg erheblich vereinfa-
chen, wenn man die Böcke mit
Hilfe nachrückender Tiere hoch-
schiebt. Clevere Kletterer kön-
nen so den finalen Fünferpasch
umgehen. Aber Vorsicht: Die
Mitspieler dürfen einen auch
wieder hinunterschubsen. Ein
rasantes Familienspiel!
Gipfelstürmer, Friedemann Friese,
Amigo Spiele/Carletto, Fr. 30.–

Top & Flop
Wie lang ist eigentlich ein Blau-
wal bei der Geburt? In wie vielen
Staaten ist die Queen Staatsober-
haupt? Die Antworten weiss
niemand. Schlimm ist das aber
nicht, weil bei «Top & Flop» alle
Spieler ihre Antworten zuerst auf
eine Tafel schreiben und dann
noch einmal die Chance haben,
auf die Antworten anderer zu
wetten, wenn diese plausibler
erscheinen. In diesem Quizspiel
können Spieler mangelndes
Wissen durch Risikobereitschaft
wettmachen. Tolles Partyspiel!
Top & Flop, Dominic Crapuchettes,
Kosmos/Lemaco, Fr. 48.–

Winter der Toten
«Fight the dead, fear the li-
ving» heisst es auf Postern, die
die Zombieserie «The Walking
Dead» bewerben, denn «Tote»
lassen sich leicht bekämpfen.
Unberechenbar hingegen sind
andere Überlebende. Da weiss
man nie, ob sie Freund oder
Feind sind. «Winter der Toten»
transportiert diese Paranoia per-
fekt aufs Spielbrett. Das Spiel
ist kooperativ, theoretisch zu-
mindest. Man muss zusammen-
arbeiten, um überhaupt eine
Chance aufs Überleben zu ha-
ben. Doch unter den Spielern
können Verräter sein. Empfeh-
lenswert für alle, die bereit sind,
ein paar Stunden in ein hervor-
ragendes Zombiespiel zu inves-
tieren.
Winter der Toten, John Gillmore/
Isaac Vega, Heidelberger/Fata
Morgana, Fr. 60.–

Bilder: Goran Galić

Von weitem sehen Spreitenbach und seine Hochhäuser hässlich aus – in der Nähe findet sich hingegen viel Schönes, etwa auf der Limmatinsel.

Erbgut
eines Inka-Kindes
entziffert
Forschern ist es gelungen, Teile
des Erbguts einer 500 Jahre alten
Kindermumie zu entschlüsseln.
Der Inka-Knabe fiel in den An-
den einem Ritus für die Götter
zum Opfer. Für diese Zeremonie
wurden besonders hübsche, ge-
sunde Kinder ausgewählt und
mit Maiswein und Koka einge-
schläfert. Bergsteiger entdeckten
die Mumie des Siebenjährigen
1985 auf knapp 5300 Metern
Höhe am Aconcagua in Argenti-
nien, dem höchsten Berg Ameri-
kas. Die untersuchte Gewebe-
probe wurde der Mumie vor 20
Jahren entnommen und danach
in einer Gefrierkammer gelagert.
Aus den Proben lassen sich
Rückschlüsse auf die Herkunft
des Jungen ziehen. «Es ist die
erste genetische Studie einer An-
den-Mumie», heisst es. Das Kind
stamme aus einer Bevölkerungs-
gruppe, die vor 14 300 Jahren in
Peru aufgetaucht sei. Das vom
heutigen Peru ausgehende Inka-
Reich breitete sich um 1500 bis
Westargentinien aus. In den An-
den wurden bislang über ein
Dutzend Kindermumien gefun-
den. Der Aconcagua-Mumie wa-
ren Figuren aus Gold und Silber
ins Grab gelegt worden. (sda)

Museum Rodin
wieder offen
Nach dreijähriger Renovierung
ist das Pariser Museum Rodin
wieder für das Publikum geöff-
net. Das Museum hatte unter
dem Besucheransturm gelitten.
Jährlich rund 700 000 Besucher
schauen sich die Werke des be-
rühmten Bildhauers an. Die Re-
novierung des Rokoko-Palais aus
dem Jahr 1732, das 1919 zum
Museum umgewandelt worden
war, kostete 16 Millionen Euro.
Für die Kosten kam zu 51 Pro-
zent der Staat auf, 49 Prozent
trug das Museum − es ist das
einzige staatliche Museum in
Frankreich, das seine Betriebs-
kosten selbst aufbringt. Seine
Einnahmen stammen insbeson-
dere aus dem Verkauf von Ko-
pien der berühmten Bronzesta-
tuen Rodins. (sda)

«Wildbienen werden unterschätzt»
An der Herbsttagung im Naturmuseum St.Gallen zum Thema Artenvielfalt wird morgen Samstag der Zoologe und Botaniker
Andreas Müller von «natur umwelt wissen» erklären, warum Wildbienen unersetzliche Bestäuber sind.

BRUNO KNELLWOLF

Herr Müller, über Honigbienen
wird oft gesprochen. Welchen
Anteil an der Bestäubung haben
die 600 Wildbienen-Arten?
Andreas Müller: Zahlreiche wis-
senschaftliche Publikationen
zeigen, dass die Bedeutung der
Wildbienen als Bestäuber auch
der Kulturpflanzen bisher deut-
lich unterschätzt wurde. So wa-
ren Wildbienen und Schwebflie-
gen im Jahr 2007 in Grossbritan-
nien für zwei Drittel der gesam-
ten Bestäubungsleistung in land-
wirtschaftlichen Kulturen ver-
antwortlich. Andere Untersu-
chungen haben gezeigt, dass

Wildbestäuber so-
gar dann den
Fruchtansatz
erhöhen, wenn
die Honigbiene
häufiger ist. Je
mehr verschie-
dene Bienenar-
ten die Blüten ei-
ner einzelnen
Pflanzenart be-
suchen, desto bes-
ser ist der Ertrag. Wildbestäu-
ber sind deshalb finanziell sehr
lukrativ, zum Beispiel in Heidel-
beerkulturen.

Was unterscheidet Wildbienen von
Honigbienen?

Müller: Honigbienen sind ei-
gentlich normale Bie-

nen, von
denen es
in Europa

rund 2000
und in der
Schweiz gut 600

Arten gibt. Mit Ausnah-
me der domestizierten Ho-
nigbiene werden alle ande-
ren dieser Bienen als «Wild-

bienen» bezeichnet. Honig-
bienen sind insofern eine Aus-
nahme unter den Bienen, als sie
zu den wenigen staatenbilden-
den, sozialen Arten gehören.
Über 95 Prozent aller Bienen
weltweit leben solitär, das heisst

jedes Weibchen baut allein ein
eigenes Nest.

Ohne Honig zu produzieren?
Müller: Da die Honigbiene als
einzige einheimische Bienenart
mehrjährige Staaten bildet,
braucht sie für die Winterzeit
Vorräte in Form von Pollen und
vor allem Nektar. Letzteren ern-
tet der Imker als Honig. Wild-
bienen brauchen keine Vorräte
und entsprechend produzieren
sie auch keinen Honig.

Sind Wildbienen gefährdet?
Müller: Wir gehen davon aus,
dass rund die Hälfte aller 600
einheimischen Wildbienenarten

gefährdet ist. Knapp 10 Prozent
der einheimischen Arten haben
wir bereits verloren. Die Talsohle
des Artenrückganges ist leider
noch immer nicht erreicht. Zum
einen wegen der Knappheit der
von den Wildbienen benötigten
Blüten und Kleinstrukturen
durch intensive Landnutzung.
Dann spielen die Fragmentie-
rung der Lebensräume und die
daraus entstehenden grösseren
Distanzen zu Blüten und Nist-
plätzen eine Rolle sowie Pesti-
zide und die Bautätigkeit.

19. Herbsttagung Artenvielfalt im
Naturmuseum St. Gallen,
Samstag, 14–17.30 Uhr

Das Anderssein ist
hier in Spreitenbach
akzeptiert. Hier sind

alle anders.

Prototyp für die Schweiz
Spreitenbach kennt die ganze Schweiz: Shoppingcenter, Autobahn, Wohnsilos prägen das Bild.
Dass in Spreitenbach immer wieder die Zukunft der Schweiz erprobt wird, zeigt nun ein Buch.
KATJA FISCHER DE SANTI

In Spreitenbach passiert vieles
zuerst. 1970 eröffnete das erste
Shoppingcenter der Schweiz.
Drei Jahre später kam die erste
Ikea-Filiale ausserhalb Skandi-
naviens dazu. Auch das erste
Motel und der erste Drive-In ste-
hen in der Aargauer Gemeinde.
Der Ausländeranteil hat zeitwei-
se ebenfalls Rekordwerte er-
reicht, wie auch die Zahl der
Fahrzeuge, welche auf der A1
vorbeibrausen.

Segen und Fluch zugleich

Die grossen Errungenschaften
der Neuzeit, sie wurden in Sprei-
tenbach zuerst ausprobiert und
«waren für den Ort gleichsam ein
Segen und ein Fluch», schreibt
Anna Miller. Die Zürcher Autorin
hat zusammen mit dem Fotogra-
fen Goran Galić im Salis Verlag
ein Buch über «8957 Spreiten-
bach» veröffentlicht. Spreiten-
bach als Modell, als Extremfall,

weil sich in der ehemaligen
Bauerngemeinde, welche heute
11 000 Einwohner umfasst, ex-
emplarisch die grossen Fragen
der Schweiz stellen. «Wie viel
Dorf bin ich, wie viel Stadt will
ich sein? Wie viele (fremde) Men-
schen lassen wir hier leben? Wie
viel Natur müssen wir schützen».

Spreitenbach könne als Prototyp
einer Schweizer Grossgemeinde
gesehen werden, schreibt Miller
im Vorwort des Buches.

Der Fotograf und die Autorin
haben Spreitenbach während
fünf Jahren immer wieder be-
sucht, haben mehr als 3000 Fotos
geschossen und 56 Porträts ge-
schrieben – nur ein Teil davon

hat es ins Buch geschafft. Einen
Anspruch auf Vollständigkeit
wollen sie nicht erheben, Sprei-
tenbach sei schlicht zu vieles
gleichzeitig. Vor allem aber so
viel mehr als Shoppi und A1.

Oben leben die Schweizer

Da wären mal die Bauern,
neun sind es noch, die zwischen
Ikea und Heitersberg ihre Wie-
sen mähen. Jedes Jahr werden
ihre Felder kleiner, jedes Jahr
wird weiter umgezont und ge-
baut.

Da ist der Wirt der Dorfbeiz,
der findet das Leben in Spreiten-
bach sei zweigeteilt, da oben im
schön erhaltenen Dorfkern die
Schweizer, da unten bei der
Autobahn die Ausländer. Aber
«wenn Sie mich fragen, ist der
eigentliche Kern des Dorfs da
unten an der Industriestrasse,
beim Shoppingcenter.»

Da ist der Abwart des Tivoli-
Hochhauses, der erzählt, dass es
Bewohner gebe, die das Haus

mit angegliedertem Shopping-
center nie verlassen würden und
Kinder, die ihre gesamte Freizeit
im Konsumtempel verbringen.
Aber dass man es gut miteinan-
der habe, wenn auch nur dank
Sicherheitsdienst und Überwa-
chungskameras.

Da ist die Frau vom einzigen
Quartierverein, die sagt, dass
sie nie woanders leben wollte:
«Das Schöne an Spreitenbach ist
doch, dass wir zu Fuss ins Shoppi
können. Und dann in die Besen-
beiz am Heitersberg».

Und da ist die Reallehrerin,
die erzählt, dass in ihrer Klasse
viele Schüler noch nicht mal eine
Anlehre schaffen würden. Die
aber auch stolz darauf ist, dass es
kaum Mobbing gebe. «Das An-
derssein ist hier in Spreitenbach
akzeptiert. Hier sind alle an-
ders.» Spreitenbach, dass wird
einem nach dem Durchblättern
dieses Buch klar, das ist die
Schweiz von ihrer hässlichsten
und schönsten Seite zu gleich.
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