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12%Rabatt
Gegen Abgabe dieses Inserats erhalten Sie

auf unsere Netto-Preise 12%Rabatt
Herzlich willkommen bei

Mac Baby, Fabrikweg 16, 5033 Buchs
Gültig bis 31. 12. 2016

Nicht kumulierbar

Gelebte Landliebe. Wer sich für wissen-
schaftliche Themen aus der Heimat in-
teressiert, freut sich, wenn ein Mittei-
lungsband der Aargauischen Naturfor-
schenden Gesellschaft (ANG) erscheint.
2011 war das letztmals der Fall. Jetzt
gibts den Band 38 in der Serie, die vor
140 Jahren begann. «Die Gesellschaft
hat sich zum Ziel gesetzt, sowohl einfa-
che als auch komplexere Sachverhalte
aus Natur und Wissenschaft aufzugrei-
fen und interessierten Personen zu-
gänglich zu machen», erklärt Fritz
Wenzinger, seit 2011 ANG-Präsident.
Die Gesellschaft hat 339 Mitglieder. Ei-
nes ihrer drei Ehrenmitglieder ist der
Nobelpreisträger Werner Arber.

Im fast 300-seitigen Band werden
zehn Themen behandelt. Präsident
Wenzinger hat recht, wenn er erklärt:
«Das Werk besticht durch interdiszipli-
näre Themenwahl, wissenschaftliche

Arbeitsweise und hohe Bildqualität.»
Interessant ist etwa der Beitrag von Pe-
ter Jean-Richard mit dem Titel «Fleder-
mäuse über den Dächern von Aarau».
Bisher wurden die Fledermausrufe nur
mittels bodennah platzierten Geräten
erfasst. Neu hat man die Geräte auch
auf Hochhäusern und auf grossen Bäu-
men befestigt. Als bemerkenswert gel-
ten die Entdeckung eines Schlafplatzes
der «Grossen Abendsegler» in einem
Storenkasten eines Aarauer Hochhau-
ses oder der Nachweis von Mückenfle-
dermäusen über einem Hochhaus un-
terhalb einer bewaldeten Geländekan-
te. An und über hohen Gebäuden kön-
nen sich grössere Mengen von Insekten
aufhalten – was den Fledermäusen
schmeckt.

Was Flechten verraten
Peter C. Ehrensperger und Benno

Wullschleger schildern, wie sie mit der
Hilfe von Kantonsschülern und der

Flechten-Kartierungsmethode die Aar-
auer Luftqualität untersuchten und da-
bei herausfanden, dass sich Massnah-
men wie das Katalysator-Obligatorium
oder der Einbau der Denox-Anlage in
der KVA Buchs sehr wohl positiv ausge-
wirkt haben.

Martin Bolliger nimmt sich der Ge-
meinen Küchenschelle, einer liebli-
chen, violetten Blüte, an. Sehr interes-
sant sind auch die Erkenntnisse des Or-
nithologen Beat Rüegger im Vogelbeob-
achtungsgebiet Rothrist. Der Bau der
Bahn 2000 und des Aarekraftwerks
Ruppoldingen ermöglichte die Schaf-
fung von ökologischen Ausgleichsflä-
chen, die sich positiv auf die Vielfalt
der Vogelpopulation ausgewirkt haben.

Im Buch der Naturforschenden Ge-
sellschaft werden auch Themen mit ei-
nem hohen Technikanteil abgehandelt.
So befasst sich Mark Eberhard mit den
Möglichkeiten der Geothermie im Kan-
ton Aargau. Joseph Hochreuter schil-

dert die Sanierung der Sondermüllde-
ponie Kölliken (SMDK) als «Pionierleis-
tung schlechthin».

«Natur im Aargau». Band 38 der Natur-
forschenden Gesellschaft, für 30 Franken
im Buchhandel oder auf www.ang.ch

Der Abendsegler
liebt Hochhäuser
«Natur im Aargau» Die Aargauische Naturforschende
Gesellschaft veröffentlicht ein Buch mit interessanten
Erkenntnissen über Fledermäuse, Flechten und
Deponie-Sünden.

Furchterregende Zähne:
der Grosse Abendsegler.
HO/FLEDERMAUSSCHUTZ.CH
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2005 schien es ihnen so richtig gut zu ge-
hen. Jedenfalls konnten sie im Fallenacker
in Othmarsingen einen spektakulären
Neubau mit dem Aussehen zweier überei-
nanderliegenden Goldbarren errichten
lassen. Mit Gold hatte auch ihr Business
zu tun. Unter anderem mit dem angebli-
chen Abbau des Edelmetalls auf einem fir-
meneigenen Grundstück in Ghana. Doch
das Geschäft lief alles andere als glänzend.
2011 ging die Aurex-Gruppe in Konkurs.
Seit gestern stehen ihre beiden Chefs in
Lenzburg vor Bezirksgericht.

Hochkomplexer Prozess
Der Prozess dauert aussergewöhnlich

lange: drei Tage. Die Anklageschriften
sind über 80 Seiten dick, der Staatsanwalt
ist mit zwei Assistenten angerückt. Er
wirft den beiden Angeklagten gewerbs-
mässigen Betrug, Urkundenfälschung und
Misswirtschaft vor. Die Strafanträge wer-
den bei fünf und acht Jahren liegen. Was

die beiden amtlichen Verteidiger, unter
anderem Nationalrat Luzi Stamm, bean-
tragen werden, ist noch nicht bekannt.

12 Millionen Franken ertrogen
Dank eines hoch komplizierten, schier

weltumspannenden Firmengeflechtes, ei-
ner Menge von Fantasiebuchungen und
Bilanzierungstricks war es den Angeklag-
ten gelungen, ihre teilweise renommier-
ten Revisionsgesellschaften zu täuschen.
Und sie vermochten Anleger dazu zu be-
wegen, ihnen mindestens 12 Millionen
Franken zu überlassen. Die Investoren
wurden laut Staatsanwalt mit «grossspre-
cherischen Werbeunterlagen», «glänzen-
dem Briefpapier» und der «goldfarbenen
Liegenschaft» angelockt. Anschliessend
mit traumhaften Zinsen (um die 10 Pro-
zent) geködert und mit ersten Auszahlun-
gen (wie bei einem Schneeballsystem) bei
der Stange gehalten.

Zu den Geschädigten gehören auch bel-
gische Grosskriminelle, die einen Teil ih-
rer Beute bei den Othmarsinger Gold-

schürfern investierten. Dieser Geldfluss ist
aber nicht Teil des Prozesses in Lenzburg.

Die Aurex-Gruppe hätte laut Staatsan-
walt bereits 1999 mangels Aktiven in Kon-
kurs geschickt werden müssen. Die Gold-
vorräte unter dem Grundstück in Ghana
seien «eine blosse Schätzung der Beschul-
digten» gewesen. Und mit dem Goldabbau
sei trotz angeblicher Millioneninvestitio-
nen über zwölf Jahre lang nicht begonnen
worden.

Comeback als Diamantenschürfer?
Von den Posturen her könnten die bei-

den Angeklagten Besucher einer Bauern-
versammlung sein. Der Ältere, ein heute
66-jähriger AHV-Rentner, hat einen schil-
lernden Lebenslauf: Er wurde 2006 ein
erstes Mal wegen gewerbsmässigen Be-
trugs verurteilt. In den Neunzigerjahren
habe er beim Aufbau eines Geschäftes in
Russland seinem Partner zu stark ver-
traut, erklärte der Mann, der seine beruf-
liche Laufbahn mit einer kaufmännischen
Lehre begonnen und es bis zum Abtei-

lungsleiter bei einer Bank geschafft hatte.
Nach dem Aurex-Zusammenbruch zog es
ihn nach Afrika: In Sierra Leone baute er
zusammen mit seiner russischen Frau
und seinem Sohn ein Diamantenförde-
rungsprojekt auf – und hatte, so sagt er,
wieder Pech. Wegen der Ebola-Seuche ste-
hen die Maschinen still. Heute hat er 1,8
Millionen Franken Schulden und lebt,
wieder zurück im Aargau, von der AHV.
Der Sohn ist ganz, die Frau teilweise ar-
beitslos.

Der zweite Angeklagte trug gestern bei
der Verhandlung ein gelbes (goldenes?)
Hemd. Der Familienvater begann als Ver-
käufer und schaffte es bis zum Verkaufs-
leiter. In den guten Jahren pflegte er das
Golfspiel. Abgesehen von mittelschweren
Verkehrsdelikten ist seine Weste rein. Er
versucht mit zwei Webshops beruflich
wieder Fuss zu fassen. Mit der Polizei hat
er es auch zu tun, weil seine Pistole für
ein Tötungsdelikt (an dem er nicht betei-
ligt war) verwendet wurde.

Urteil frühestens am Donnerstag.
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Prozess Zwei Aargauer (46 und 66) sollen wegen Millionen-Betrugs bis zu acht Jahre ins Gefängnis

Die Goldschürfer von Othmarsingen

«Es existieren
keinerlei sachliche
Gründe für den
Aufbau eines derart
komplizierten
und weltweit
verzweigten
Firmengeflechts.»
Lorenz Kilchenmann 
Staatsanwalt

Die Kunsteisbahn Aarau (Keba) wird für
20,7 Millionen Franken totalsaniert. Die
offizielle Eröffnung ist für den Sonntag,
20. November, geplant. Mit Stars wie
Sarah Meier und Fabian Unteregger. Bis
dann müssen die Bauarbeiter noch ei-
nen Schlussspurt hinlegen. Obwohl es
in der Halle jetzt schon Eis hat, sind Be-
sucher noch nicht willkommen. Erst
recht nicht die Horde von Unbekann-
ten, die in der Nacht auf Samstag, ir-
gendwann zwischen ein und sieben
Uhr, die Keba heimsuchte. Sie fanden
einen Kessel Farbe, verschmierten da-
mit Boden, Fenster und Wände – und
verunreinigten das jungfräuliche Eis-
feld. Nachdem sie in der Keba einen
Schaden von ein paar tausend Franken
angerichtet hatten, dislozierten sie in
die benachbarte Curlinghalle, schleu-
derten die Curlingsteine herum, be-
schädigten das Eis und klauten Esswa-
ren. Hoffentlich gelingt es der Polizei,
die Vandalen zu finden, bevor die ers-
ten richtigen Besucher kommen. (UHG)

✒ Zwischenruf
Die ersten Besucher
waren Vandalen


