
MAGAZIN

WISSEN

Der Besuch ist eingetreten,
nun soll er doch bitte Platz
nehmen: «Düet euch doch
bitte sädle», sagt die Gast-
geberin. Im Mittelhoch-
deutschen bedeutete

«Gesedele» Sitz, Wohnsitz,
Ansiedlung. Entsprechend
wird «sech» oder «sich säd-
le» im Schweizerdeutschen
verwendet für «sich nieder-
lassen» – und sei es auch
nur für ein paar Stunden
auf einem bequemen Sofa.

MUNDART

sech sädle
— Bedeutung —

WARUM HABEN

KATZEN
SENKRECHTE
PUPILLEN?

ERKLÄR

BÄR

Eine senkrechte Pupille
ist vor allem dann von Vor-
teil, wenn es gilt, die Ent-
fernung zu einem Beutetier
möglichst genau abzu-
schätzen. Das ist wichtig,
wenn das Raubtier plötzlich
aus seiner Deckung springt.
Einige Pflanzenfresser

wie etwa Ziegen haben ho-
rizontale Pupillen, damit sie
mit dem Panoramablick
ihre Angreifer möglichst
früh kommen sehen.
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AUSSTELLUNG IN SCHWYZ
Sagenhafter Alpenraum
Sagen faszinieren, bringen einem das Fürchten
bei – oder das Staunen. Das Forum Schweizer
Geschichte in Schwyz widmet seine neuste Aus-
stellung, die noch bis zum 2. Oktober läuft, dem
Reichtum der Sagenwelt im Alpenraum. Besucher
und Besucherinnen erfahren nicht nur, was Sa-
gen sind und wie sie entstehen, sie können vor
Ort auch zahlreiche Sagen hören. forumschwyz.ch

Hanspeter Latours zweites Natur-Buch
trägt den schlichten Titel «Biodiversität».

Der ehemalige Fussballtrainer und
passionierte Naturbeobachter macht

darin auf seine ganz eigene Art auf die
Bedeutung der Artenvielfalt aufmerksam.
Für jeden Tag im Jahr erzählt er eine Ge-
schichte, in die er nicht nur viel Wissen

über die Tiere und Pflanzen unserer heimi-
schen Natur einfliessen lässt, sondern

auch viele persönliche Erfahrungen und
Erinnerungen. Weber, 39 Fr.

365 Beobachtungen
und Geschichten

SPRACHGEWANDT
Zebrafinken-Männchen
pflegen sehr indivi-
duelle Gesänge. For-
schende des deutschen
Max-Planck-Instituts
für biologische Intel-
ligenz haben nun
herausgehört, dass in
ihren Liedern noch viel
mehr steckt. Die kleinen
Kerle pflegen auch
verschiedene Dialekte.
Diese spielen bei der
Partnerwahl eine wich-
tige Rolle: Weibchen
ziehen Männchen
vor, die einen Dialekt
singen, den sie kennen.
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