
Sache ... Sächeli Von Gefängniszellen, einem Cheftrainer, einem Bilderbuchkino und Vollmondfrauen
E Es gibt ja Leute, die finden, 
der eine oder andere Politiker 
gehöre in die Gummizelle. Am 
Montag wurde dieser Wunsch  
– zumindest für kurze Zeit – 
wahr: der Schaffhauser Kantons-
rat besichtigte Polizei und  
Gefängnis, und im Gefängnis gibt 
es tatsächlich eine Zelle, deren 
Wände und Boden schön weich 
mit Gummi beschichtet sind. 
Kaum ein Politiker liess es sich 
nehmen, die Zelle genauer zu 
inspizieren. Unser Bild zeigt 
vorne rechts Kantonsrat Chris-

tian Heydecker (FDP, Schaff-
hausen) und im Hintergrund 
Martina Munz (SP, Hallau), Re-
gierungsrat Christian Amsler 
und Franz Marty (CVP, Stein 
am Rhein). Dass die Zelle voll-
kommen in Pink gehalten ist, hat 
übrigens einen ernsthaften 
Grund: der Farbton, ein soge-
nanntes Cool Down Pink, soll hel-
fen, Aggressionen abzubauen und 
die Stimmung zu beruhigen. Nur 
ein Gerücht ist hingegen, dass 
die gleiche Farbe bei der nächs-
ten Pinselrenovation des Kantons-
ratssaals zum Einsatz kommt. 

E Die meisten Parlamentarier 
hatten in den verwinkelten Gän-
gen und Treppenhäusern der 
Polizei- und Gefängnisbauten 
schon nach kurzer Zeit die 
Orientierung verloren. Einer aber 
kannte sich erstaunlich gut aus: 

Matthias Freivogel (SP, Schaffhau-
sen). Seine Ortskenntnis, honni 
soit qui mal y pense, hatte sich 
Freivogel aber natürlich nicht als 
Verdächtigter oder gar Insasse 
angeeignet, sondern bei seinen 
Besuchen von Klienten. Jurist 
Freivogel ist unter anderem ein 
«Anwalt der ersten Stunde». 

E Nicht nur Fussballfans sind 
zurzeit stolz auf Roberto Di 
 Matteo, der es von Schaffhausen 
bis nach London, als Cheftrainer 
des FC Chelsea, gebracht hat. Di 
Matteos Aufstieg zum Trainer 
eines der grössten und reichs-
ten Fussball-Clubs der Welt hat 
auch ein grosses Echo im 
Schweizer Blätterwald gefun-
den. Interessant war dabei die 
zum Teil selektive Wahrneh-
mung der Tatsachen. So vermel-
dete eine grosse Zürcher Tages-

zeitung zwar richtig, dass Di 
Matteo aus Schaffhausen 
stammt. Seine fussballerische 
 Karriere soll er aber beim FC 
 Zürich begonnen haben. Dass  
er vorher von 1988 bis 1991 beim 
FC Schaffhausen und mit diesem 
sogar im Cupfinal 1988 spielte, 
blieb unerwähnt.

E Bekanntlich beschreitet die 
Bibliothek Neunkirch neue Wege, 
um die Anzahl Benutzer weiter 
zu erhöhen. Und dies mit Erfolg 
(SN vom 15. 2). Anlässlich eines 
veritablen Bilderbuchkinos in der 
Bibliothek liessen sich kürzlich 
gegen 30 Kinder im Alter zwi-
schen vier und acht Jahren von 
den auf eine Grossleinwand proji-
zierten Bildern der vorgestellten 
Kinderbücher verzaubern. Und 
zwar zum Thema Schnee. Dazu 
erzählte Beatrice Gasser die jewei-

ligen Geschichten. Und selbstver-
ständlich konnten die vorge-
stellten Kinderbücher dann 
auch ausgeliehen werden. 

E Die Einführung von Schulleitun-
gen, über die am 11. März abge-
stimmt wird, hat in den letzten 
Tagen und Wochen die Gemüter 
bewegt. Das wirkte sich auch 
auf die Meinungsäusserungen zur 
Abstimmung aus: Bis gestern 
gingen bei den SN 124 Zuschriften 
ein, die oft nicht nur von einer, 
sondern von mehreren Perso-
nen unterzeichnet waren. Bis 
auf wenige Ausnahmen sind alle 
in den SN publiziert worden. 

E Dass am 8. März der internatio-
nale Frauentag ist, gerät mehr 
und mehr in Vergessenheit. Was 
nicht heisst, dass er überflüssig 
wäre, weil die Gleichberechtigung 

realisiert ist. Einiges liegt noch 
im Argen, doch den Kämpferin-
nen ist der Schnauf wohl ausge-
gangen. Das zeigt auch der 
Blick in die Agenda. Ausser dem 
Hinweis auf die «Vollmondbar» 
im Steckborner Pumpenhaus, wo 
dieser Tag in den Texten von 
Poetry-Slammerin Renate Leukert 
zu Ehren kommt, findet sich 
sonst nichts, was auf den einst 
kämpferischen Tag hinweist. 
Die «Vollmondfrauen» laden ab 
20  Uhr zur ersten Vollmond-
nacht diesen Frühling. Anbei 
ein Tipp für die Herren, die ihre 
Frauen mit einer Petitesse eh-
ren möchten: Wie wär’s mit 
«Madame, es ist angerichtet» in 
der Färbe in Singen und einem 
Essen dazu? Hat zwar wenig mit 
Gleichberechtigung zu tun, aber 
man beziehungsweise frau wird 
ja bescheiden ...

Patrick Maletinsky erhält 
eine Stiftungsprofessur für 
Experimentalphysik in Basel. 
Der 32-Jährige will Sensoren 
für hochsensitive Magnet-
feldmessungen entwickeln, 
die künftig bei der Magnet-
resonanztomografie zum Ein-
satz kommen könnten.

Von JAN HuDEC 

Eine Professur zu bekommen, gehört 
zu den höchsten Weihen für einen Wis-
senschaftler. Dass der Schaffhauser 
 Patrick Maletinsky dies schon mit 32 
Jahren geschafft hat, macht die Sache 
besonders aussergewöhnlich. Der 
junge Physiker erhält die Georg-H.- 
Endress-Stiftungsprofessur für Experi-
mentalphysik an der Universität Basel. 
«Es ist natürlich eine grosse Freude 
und Ehre für mich, den Ruf nach Basel 
bekommen zu haben», sagt Maletinsky. 
Gleichzeitig bedeute die neue Stelle 
auch eine grosse Verantwortung so-
wohl gegenüber den Studenten, welche 
mit ihm arbeiten werden, als auch 
gegenüber der Universität und der 
Georg-H.-Endress-Stiftung, welche 
seine Professur dank ihren finanziellen 
Mitteln überhaupt erst möglich mache. 
«Hauptsächlich bin ich aber begeistert, 
in den nächsten Jahren meine For-
schungsideen in Basel verwirklichen 
zu können und meinen wissenschaft-
lichen Interessen unabhängig nachge-
hen zu können.»

Maletinsky, der an der ETH Physik 
studiert hat, hat zuletzt an der renom-

mierten Harvard-Universität in 
 Boston gearbeitet. 2010 hat er den Prix 
A. F. Schläfli der Schweizerischen 
Akademie der Naturwissenschaften 
für seine Doktorarbeit erhalten (wir 
haben berichtet). Patrick Maletinskys 
Professur in Basel ist auf den Bereich 
der  Nanosensorik ausgerichtet. Was 
das bedeutet, erklärt er gleich selber: 
«Ich werde hauptsächlich an der Wei-
terentwicklung und Anwendung be-

stimmter neuartiger Sensoren für 
hochsensitive Magnetfeldmessungen 
auf kleinsten Längenskalen arbeiten.» 
Für die Messungen würden die quan-
tenmechanischen Eigenschaften ein-
zelner Elektronen genutzt. «Etwas 
vereinfacht gesagt, sind Elektronen 
klein, was für eine hohe örtliche Auf-
lösung sorgt, während wir Quanten-
effekte nutzen, um sehr kleine 
 Magnetfelder messen zu können.» Da-

bei kann Maletinsky auf seiner For-
schung aus Harvard aufbauen. «Nun 
ist unsere Technologie reif für prakti-
sche Anwendungen.» Interessante 
Kandidaten dafür seien unkonventio-
nelle Supraleiter oder exotische Elekt-
ronensysteme in Graphen. «Eine wei-
tere mögliche Anwendung wäre die 
Untersuchung biologischer Struktu-
ren. So könnte unsere Technik in Zu-
kunft potenziell MRI-Bilder von ein-
zelnen Zellen liefern – sehr ähnlich 
den MRI-Bildern, welche wir aus  
Spitälern kennen, einfach mit einer 
erheblich höheren örtlichen Auflö-
sung.»

Professur auf 10 Jahre finanziert
Für seine Forschungsarbeit plant 

Maletinsky, ein kleines Team aus je 

etwa zwei bis drei Doktoranden und 
Postdocs aufzustellen. «Zum einen ver-
langt die Komplexität unserer Experi-
mente den Einsatz mehrerer Forscher, 
zum anderen besteht mein Auftrag in 
Basel ja nicht nur aus Forschung, son-
dern zum gleichen Teil auch aus Lehre, 
und dazu gehört auch die Ausbildung 
von Doktoranden.» Die Stiftungs-
professur ist auf 10 Jahre mit einem 
Beitrag von 3,2 Millionen Franken 
 finanziert.

Professur für 32-jährigen Schaffhauser

Patrick Maletinsky hat an der ETH Physik studiert und zuletzt an der renommierten 
Harvard-Universität in Boston gearbeitet. Bild zvg

Die Senioren-uni Schaffhausen 
lud am Montag zur Alfred-
Escher-Geschichtsstunde der 
besonderen Art.

Von SEBAStiAN BABiC 

«Die Schweiz war das Ende der Welt. In 
Göschenen. Im Winter.» So umschrieb 
Gastreferent Prof. Dr. Joseph Jung die 
infrastrukturelle Situation der noch 
jungen Eidgenossenschaft vor 1848. Die 
schier unbezwingbaren Alpenriesen 
stellten nicht bloss die einheimische 
Post vor ein ernsthaftes logistisches 
Problem, auch die umliegenden Länder 
umfuhren die Schweiz auf ihren Trans-
portrouten in Richtung Süden. Der 
Erste, der diesen Umstand als Chance 
erkannte, war Alfred Escher, seiner-

seits wirtschaftliche und politische 
Symbolfigur des 19. Jahrhunderts.

Die Reihen im Park Casino sind gut 
besetzt. Das Schweizerkreuz prangt 
von der Beamerleinwand, untertitelt 
vom grauen Haupthaar und Gemurmel 
der Zuhörerschaft. Man spürt, dass es 
nicht um irgendeinen Ex-Nationalrat 
geht, sondern um eine Koryphäe der 
Schweizer Wirtschaft.

Bedeutung der Bahn
Escher war es, der in den 1850er-

Jahren den Bau eines umfassenden 
Bahnstreckennetzes forcierte und dem 
Eisenbahngesetz als Nationalrat zum 
Durchbruch verhalf. Die darauf-
folgende wirtschaftliche Kettenreak-
tion prägt bis heute die ökonomische 
Landschaft der Schweiz. Um ein zeit-
intensives politisches Hickhack zwi-
schen den Kantonen um die besten 

Zugrouten zu vermeiden, legte er Bau 
und Betrieb des Eisenbahnnetzes in die 
Hand privater Unternehmen. Bereits 
nach sieben Jahren war das gesamte 
Mittelland, von St. Gallen bis Lausanne, 
logistisch erschlossen.

Weichen stellen für Erfolgsmodell 
Der damals armen und ländlichen 

Schweiz fehlte jedoch das nötige Know-
how zur Realisierung dieses Grosspro-
jektes. An den hiesigen Universitäten 
wurde zwar gelehrt, Theologen und 
Philosophen konnten jedoch kaum 
einen Beitrag zur technischen Umset-
zung der Eisenbahnen leisten. So grün-
dete Escher 1854 das Polytechnikum 
(heute ETH Zürich), welches fortan die 
dringend benötigten Ingenieure ausbil-
dete, womit die Schweiz, ganz neben-
bei, zum wichtigen Bildungs- und For-
schungsstandort wurde. 

Ein weiteres helvetisches Erfolgs-
modell, die Einwanderung, kam eben-
falls im Rahmen des intensiven Eisen-
bahnbaus auf. Erst unter Mithil- 
fe Abertausender Gastarbeiter ver-
mochte die Schweiz das Megaprojekt 
Gotthard zu realisieren. Prof. Dr. Jung 
stellte hierbei Wehrdienstverweigerer 
Albert Einstein als bestes Beispiel für 
den Import von Wissen und Manpower 
vor.

Die damals aufgrund des Eisen-
bahnbaus gegründeten Versicherun-
gen und Finanzinstitute prägen heute 
noch das wirtschaftliche Bild der 
Schweiz ungemein.

Alfred Escher und dessen Mut zu 
Grossprojekten sind es, die den Erfolg 
der modernen Schweiz bereits im 
19.  Jahrhundert begründet und der 
Schweiz Wohlstand beschert haben, so 
der in Ramsen geborene Jung.

Senioren-Uni: Wie die Schweiz reich wurde
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«Ich bin begeistert, in den 
nächsten Jahren meine For-
schungsideen in Basel ver-
wirklichen zu können und 

meinen wissenschaftlichen 
Interessen unabhängig 
nachgehen zu können»

tiefenlager

Kein rechtlicher 
Anspruch auf  
Kompensation
BERN Wenn eine Region ein Tiefenlager 
für radioaktive Abfälle bekommt, hat 
sie keinen gesetzlichen Anspruch auf 
Entschädigung. Dies schreibt der Bun-
desrat in einer Antwort auf eine Frage 
des Schaffhauser SP-Nationalrats 
Hans-Jürg Fehr. «Es gibt keine Rechts-
grundlage betreffend die Abgeltungen 
bei der Übernahme einer nationalen 
Aufgabe», heisst es in der am Montag 
veröffentlichten Antwort. Dies heisse 
jedoch nicht, dass es keine Kompensa-
tionszahlungen geben werde. In Etappe 
drei der Standortsuche sollen allfällige 
Kompensationsmassnahmen abgeklärt 
werden. «Sollten sich aufgrund von 
Planung, Bau und Betrieb eines geolo-
gischen Tiefenlagers negative Auswir-
kungen auf eine Region feststellen las-
sen, werden Kompensationsmassnah-
men ergriffen», heisst es. 

Fehr ist mit dieser Antwort des 
Bundesrats überhaupt nicht zufrieden, 
wie er auf Anfrage sagte: «Der Scha-
denersatz ist freiwillig und liegt im Er-
messen der Nagra und der Kernkraft-
werkbetreiber.» Diese seien aber Partei 
und würden versuchen, eine Entschä-
digung möglichst tief zu halten. Des-
halb sei es zwingend notwendig, dass 
es einen gesetzlichen Anspruch auf 
Kompensationen gebe. Für Nationalrat 
Fehr ist die Angelegenheit denn auch 
noch nicht erledigt. Wie er sagte, werde 
er auf jeden Fall einen Vorstoss lancie-
ren, um diese gesetzliche Verankerung 
einer Entschädigung zu erreichen. Er 
werde wahrscheinlich eine entspre-
chende parlamentarische Initiative ein-
reichen. «Ich glaube, dass ich eine 
grosse Zustimmung erreichen kann», 
sagte Fehr. (zge)

Polizeimeldungen

Lernfahrer und Beifahrer  
alkoholisiert 
Eine Patrouille der Schaffhauser Poli-
zei hielt am frühen Sonntagmorgen 
um etwa 4.15 Uhr auf der Baumgar-
tenstrasse in der Stadt Schaffhausen 
ein Auto an, das ohne eingeschaltetes 
Licht unterwegs war. Wie die Schaff-
hauser Polizei mitteilt, wurden dann 
beim lenkenden 22-jährigen Lernfah-
rer und bei seinem 25-jährigen Beifah-
rer Symptome festgestellt, die auf Al-
koholkonsum schliessen liessen. Die 
anschliessend durchgeführten Tests 
ergaben beim Lernfahrer einen Alko-
holmesswert von über einem Promille. 
Beim Beifahrer wurde ebenfalls ein zu 
hoher Alkoholpromillewert festge-
stellt, wie es in der Mitteilung der 
Polizei dazu weiter heisst. Dem Lern-
fahrer wurde der Lernfahrausweis 
durch die Schaffhauser Polizei zuhan-
den der zuständigen Administrativbe-
hörde abgenommen. (SHPol)


