
Am 7. Januar 2013 ist in Schaffhausen 
der langjährige Präsident des Appenzel-
lervereins Schaffhausen im Alter von 73 
Jahren nach einer langen Leidenszeit 
gestorben. Sepp Anderegg wurde in 
St. Peterszell geboren und verbrachte 
seine Jugendzeit in Schönengrund. Als 
junger Elektriker hat er eine ihm zusa-
gende Stelle in Schaffhausen gefunden. 
Er hat sich dank seinem angenehmen 
Wesen sehr schnell eingelebt und in 
Schaffhausen seinen Lebensmittelpunkt 
aufgebaut. Er hat eine Familie gegrün-
det und sich weitergebildet, sodass er 
bis zu seiner Pensionierung bei seinem 
ersten Arbeitgeber zunehmend verant-
wortungsvolle Aufgaben erfüllt hat. In 
seiner Freizeit hat er sich neben seiner 
Leidenschaft für das Schiessen vor al-
lem auch für seine Landsleute einge-
setzt. Während fast 40 Jahren hat er als 
Präsident den Appenzellerverein Schaff-

hausen geleitet und geprägt. Er hat sich 
interessiert für die Mitglieder, unge-
zählte Krankenbesuche gemacht und 
immer ein offenes Ohr für jedes kleinere 
oder grössere Anliegen seiner Schäf-
chen gehabt. Die Beziehungen zu den 
Heimatkantonen hat er ebenso gepflegt 
wie die Kontakte zu den befreundeten 
Appenzellervereinen in den anderen Re-
gionen der Schweiz. Eine besondere 
Freude bereitete ihm jeweils, für seine 
Landsleute und seine Freunde Appen-
zeller Musik- und Jodelformationen 
nach Schaffhausen an den jährlichen 
Appenzellerabend zu holen. Diese An-
lässe haben viel Freude bereitet und zu 
vielen Begegnungen geführt, die sich zu 
Freundschaften entwickelt haben.

Leider musste Sepp auch mit  
Schicksalsschlägen leben: Vor über   
20 Jahren musste er viel zu früh von 
seiner geliebten Frau Susanne Ab-
schied nehmen, nachdem sie den Kampf 
gegen ein Krebsleiden verloren hatte. 
Kurz nach seiner Pensionierung hat 
Sepp einen Hirnschlag erlitten, von dem 
er sich nie mehr voll erholt hat und der 
seine Pläne für das Rentnerdasein sehr 
eingeschränkt hat. Seine drei Kinder 
und die Grosskinder haben sich aber 
immer fürsorglich um ihn gekümmert.

Mit Sepp Anderegg verliert der Ap-
penzellerverein Schaffhausen ein Stück 
Identität. Wir werden Sepp als fürsorg-
lichen Präsidenten und liebenswerten 
Menschen in Erinnerung behalten.

Martin Ulmann, Aktuar

Ein seltenes Naturphänomen, 
das seine Entdecker in grosses 
Staunen versetzte, liess sich 
vor Kurzem in den Wäldern 
Schaffhausens beobachten.
Aufmerksame Beobachter aus der Re-
gion wurden vor Kurzem Zeugen eines 
äusserst seltenen Naturschauspiels. So 
entdeckte unter anderem Hans Rudolf 
Vögele aus Neunkirch auf dem Südran-
den Haareis. Feingliedrige Eisgebilde, 
die auch unter dem Namen Eiswolle be-
kannt sind. Es besteht aus feinsten Eis-
fäden, die sich nur unter den richtigen 
klimatischen Bedingungen bilden. Da-
bei formen sich an abgestorbenen 
Laubholzästen feine «Haare» aus Eis, 
die nur ein bis zwei Hundertstel Milli-
meter dick sind. Wissenschaftlich ist 
dieses äusserst selten zu beobachtende 
Phänomen noch relativ unerforscht.

Entstehung von Haareis
Inzwischen geht man jedoch davon 

aus, dass Haareis nur an bestimmten 
Ästen wächst, die von einem bestimm-
ten Pilz befallen sind. Grund für dieses 
Phänomen sind folglich winteraktive 
Pilze, deren aerober Stoffwechsel Gase 
produziert, die das im Holz vorhandene 
leicht unterkühlte Wasser an die Ober-
fläche verdrängen. Dort gefriert es und 
wird schliesslich durch nachdrän-
gende, beim Austritt aus dem Holz 
ebenfalls gefrierende Flüssigkeit wie-
derum weiter vorangeschoben. Die vie-
len kleinen Kanäle im Holz sorgen 
schliesslich für die feingliedrige Struk-
tur, die dem Phänomen seinen entspre-
chenden Namen verleiht. Dieses Natur-
schauspiel lässt sich ausschliesslich 
bei Temperaturen knapp unter dem 
Gefrierpunkt beobachten, wenn das 
Wasser im Holz noch nicht gefroren ist, 
es jedoch beim darauffolgenden Aus-
tritt aus dem Holz aufgrund der nur ge-
ringfügig kälteren Luft gefriert. Ist es 
hingegen zu kalt, kommt der Prozess 
zum Stillstand. Auch spielt Windstille 

einen entscheidenden Faktor bei der 
Bildung der Eiskonstrukte. 

«Niemals hätte ich gedacht, dieses 
Naturphänomen mit eigenen Augen zu 

sehen», berichtet uns Christine Keel aus 
Neuhausen, die ebenfalls vor einigen Ta-
gen Zeugin dieses seltenen Schauspiels 
im Neuhauser Wald wurde. (fep) 

Haare aus Eis in Wäldern

Haareis auf einem Ast auf dem Südranden. Bild Hans Rudolf Vögele

Auch im Neuhauser Wald entdeckte man das Haar aus Eis. Bild Christine Keel
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Die Konsequenzen des neuen 
Raumplanungsgesetzes seien 
völlig unklar, sagen dessen 
Gegner. Sie rechnen mit hohen 
Entschädigungsforderungen. 

Von boDo lamparsKy 

In Schaffhausen hat sich ein über-
parteiliches Komitee gegen das miss-
ratene Raumplanungsgesetz (RPG)  
gebildet. Ihm gehören Vertreter von 
kantonalem und städtischem Gewer-
be verband, Hauseigentümerverband 
(HEV), SVP, FDP und Jungfreisinnigen 
an. Die Abstimmung ist am 3. März.

 Auch die Hauseigentümer seien 
grundsätzlich für dichteres Bauen, um 
die Zersiedelung zu bekämpfen, sagte 
HEV-Präsident Gion Hendry am Diens-
tag an einer Medienorientierung. Dazu 
brauche es weniger Vorschriften in 
Baugesetz und Bauordnung, nicht aber 
ein neues Gesetz. «In der Raumpla-
nung haben wir ein Vollzugsproblem.» 
So beginne der Kanton erst jetzt damit, 
das Verdichtungspotenzial in den Bau-
zonen zu erheben. Eine aktuelle Bau-
landstatistik gebe es keine.

Hendry ärgert sich aber auch über 
den Bund. Dieser will erst nach der Ab-
stimmung neue Richtlinien erlassen, 
wie der Baulandbedarf für die nächsten 
15 Jahre zu ermitteln ist. «Mit der An-
nahme der RPG-Revision kaufen wir die 
Katze im Sack.» Niemand könne heute 
sagen, welche Gemeinde zu grosse Bau-
zonen habe und wo ausgezont werde. 
Zahlen, was das Ganze  koste, seien 
schlichtweg nicht vor handen. 

Dennoch geht das Schaffhauser 
Nein-Komitee von einem hohen Aus-
zonungsbedarf aus und präsentiert dazu 
seine eigene Rechnung. Auf 175 Millio-
nen Franken schätzt es die fälligen Ent-
schädigungen, sollte für das erwartete 
Bevölkerungswachstum nur baureifes 
Land beansprucht werden. 70 Hektaren 
davon müssten in diesem Fall ausgezont 
werden. 250 Millionen  ergäben sich, 
wenn auch Bauland miteinbezogen 
würde, das erst innert fünf Jahren er-
schlossen wäre. Auszuzonen wären 
dann 125 Hektaren. Man habe diese 
Daten aus dem aktuellen Richtplanent-
wurf des Kantons herausge filtert, heisst 
es beim Komitee. Für Gion Hendry lie-
gen die möglichen Folgen der Gesetzes-
revision damit auf der Hand: Die ohne-

hin angespannte Finanzlage des Kan-
tons würde sich massiv verschärfen, 
Bauland würde knapper und teurer, die 
Mieten würden steigen. Und mit den Ge-
meinden wären Konflikte  wegen der 
Auszonungen vorprogrammiert. 

Einen groben Eingriff in die Eigen-
tumsfreiheit sieht der HEV-Präsident in 
der Überbauungspflicht für zentral ge-
legene Grundstücke. Hier genüge künf-
tig das Vorliegen eines öffentlichen In-
teresses, um Landbesitzer zu ent eignen 
oder sie zum Verkauf zu  zwingen.

Barbara Müller-Buchser, Präsidentin 
des kantonalen Gewerbeverbands, sagte, 
die RPG-Revision gefährde Wachstum 
und Arbeitsplätze. Das Baugewerbe 
würde benachteiligt, und Unternehmen 
würden in ihrer Entwicklung behindert.

«Wir kaufen die Katze im sack»

Gion Hendry, Präsident des Schaffhauser Hauseigentümerverbands, warnt vor 
exorbitanten Kosten, sollten die Bauzonen massiv verkleinert werden. Bild Selwyn Hoffmann

Der schaffhauser physiker 
Prof. Dr. Patrick Maletinsky 
referierte am BBZ.

Von aNNa rosENwassEr 

«Quanten-Technologien zur Erfor-
schung der Nano-Welt» lautete der Titel 
des Vortrags, der am vergangenen Mon-
tagabend in der Aula des BBZ-Gebäudes 
gehalten wurde. Eingeladen wurde Re-
ferent Prof. Dr. Patrick Maletinsky von 
der Naturforschenden Gesellschaft 
Schaffhausen (NGSH), die in regelmäs-
sigen Abständen öffentliche abendliche 
Vorträge zu diversen naturwissen-
schaftlichen Themen veranstaltet.

Der Name des Referenten dürfte ei-
nigen der – zahlreich erschienenen – 
Zuhörerinnen und Zuhörern ein Be-
griff sein: Patrick Maletinsky ist in 
Schaffhausen aufgewachsen, sein Bru-
der David als Mathematiklehrer an der 
Kanti tätig. Patrick Maletinsky ver-
schlug es nach dem Studium an der 
ETH in die USA; im vergangenen Jahr 
bekam der damals 32-Jährige eine Pro-
fessur für Experimentalphysik an der 
Universität Basel.

Zu Beginn seines Vortrags erklärte 
Maletinsky erst einen kleinen Wettbe-
werb: Derjenigen Person unter 20 Jah-

ren, welche während oder am Ende des 
Vortrags die beste Frage stellte, ver-
sprach der Physiker einen Teil seines 
Vortragshonorars. Kein unverständli-
ches Vorhaben, sassen im Publikum 
neben Mitgliedern der NGSH doch 
auch eine nicht zu vernachlässigende 
Anzahl Schülerinnen und Schüler.

Ein entsprechendes Augenmerk 
legte der Physiker auf die Verständlich-
keit seines Vortrags. Die Titelbegriffe 
wurden vereinfachend erklärt: Nano-
dimensionen anhand Grössenverglei-
chen, Quantenmechanik mit Verbin-
dungen zu Alltagsgegenständen. Es 
wurde dargestellt, in welcher Form die 
Nanophysik nützlich sein kann, etwa in 
der Computerindustrie.

Das Gebiet der Nanosensorik, also 
Maletinskys Spezialgebiet, erhielt be-
sondere Aufmerksamkeit: Als Anwen-
dungsbeispiel führte der Referent ma-
gnetische Bildgebung an, die der Medi-
zin, bei Festplatten, aber auch in der 
Physik und der Biologie von Nutzen ist. 
Maletinsky thematisierte dabei die 
Grenzen, auf die er und sein Team stos-
sen – und führte Ideen und Pläne auf, 
wie diese Limitierungen zu überwin-
den sein könnten. Dabei kamen auch 
aktuelle Daten des Basler Physik-De-
partements zum Tragen, mit Fotos der 
neusten Messgeräte versehen.

Ein «Teil der Lösung», schilderte 
Maletinsky etwa, sei Diamant, dank 
dessen unvergleichlicher atomarer 
Struktur, bestehend aus Kohlenstoff-
atomen, Maletinsky in der Vergangen-
heit bereits ein erstes Nanomagneto-
meter konstruiert hat. Mit Diamant 
wird bereits heute gearbeitet, auch mit 
solchem, der im Labor gewachsen ist; 
dieser Diamant ist zugleich günstiger 
und reiner als natürlich auftretender 
Diamant. 

Zum Schluss zeigte Maletinsky 
einen Kurzfilm über die schweizeri-
schen Aktivitäten auf dem Feld der 
Quantenphysik in Form des Projekts 
QSIT, an dem auch die ETH beteiligt 
ist. Dem einstündigen Vortrag folgten 
dann Fragen der Zuhörerinnen und Zu-
hörer. Zum einen bekam der künstliche 
Diamant Aufmerksamkeit, zum ande-
ren wurde erfolgreich die beste Schü-
lerfrage gekürt.

Quantenphysik und  
ein künstlicher Diamant

Der Referent Patrick Maletinsky. Bild aro

Sepp Anderegg war lange Jahre Prä- 
sident des Appenzellervereins Schaff-
hausen. Bild zvg

Nachruf Im Gedenken an Sepp Anderegg

Ein Stück Identität verloren


