
Kolumne

Ein Vorleser  
für Hirsch Peter

Eine neue Idee schwappt aus  
den USA zu uns rüber: Katzen
vorleser. Dies ist natürlich 

gegenüber anderen Tieren höchst 
diskriminierend – wir fordern  
einen Hirschvorleser! Hier einige 
 Literaturtipps für den Meister des 
Munotgrabens.

Platzhirsch Peter (ex Thomas) hat 
im Munotgraben zwar für einen 
ganzen Harem zu sorgen, manch-
mal sehnt er sich aber doch wohl 
auch nach Erholung und geistiger 
Erbauung. Analog zu den Katzen-
vorlesern, die es in den USA gibt 
(kein Witz; das sind vor allem Schul-
kinder, die in Katzenheimen vor-
lesen), sollte Schaffhausen freiwil-
lige Hirschvorleser einführen.  
Natürlich gilt es, bei der Auswahl 
der Literatur umsichtig zu sein. Gut 
geeignet sind folgende Werke: «Auf 
der Fährte der Hirsche: Faszinieren-
der Anblick, grandiose Momente» 
oder «Die Hirschbraut» (aber erst, 
wenn die Kleinen schlafen!). Auf 
den Index gehören hingegen Titel 
wie «Bambi», «Die 100 besten Wild-
rezepte», das «Deutsche Waffen-
Journal» und natürlich «Parasitäre 
Zoonosen, Bild-Text-Atlas». (zge)

Ausgehtipp

E Dienstag, 16. Juni

Musik zum Mitnehmen
Die Veteranenmusik Schaffhausen 
hat die Konzertreihe «Menschen 
für Menschen» eröffnet.  Dabei 
wird die Musik zu denjenigen 
Menschen gebracht, die ansonsten 
nicht ohne Weiteres aktiv am ge-
sellschaftlichen Leben teilnehmen 
können. Deshalb folgen noch 
 weitere Konzerte im Pflegezent-
rum Schaffhausen und im 
 Alterszentrum. Und sogar für  
eine Schlechtwetteroption ist je-
des Mal ein alternativer Termin 
gesucht worden. Das Verschiebe-
datum für das heutige Konzert ist 
der 23. Juni. Auskunft via Tel. 1600  
der Vereine, ab 10 Uhr.  
Anlass: «Veteranenmusik» 
Ort: SH, Altersheim am Kirchhofplatz  
Zeit: 16.30 Uhr

 SMSUmfrage

Frage der Woche:
Beflaggungsstreit: Ist es 
richtig, dass die Stadt an 
ihren Gebäuden nur ein-

heimische Fahnen erlaubt?
So funktioniert es: SMS mit dem  
Betreff A für Ja oder B für Nein an  
die Nummer 9889 schicken  
(50 Rappen pro SMS).

Personalien

Otto Wetter 
darf heute bei guter Gesundheit im 
 Altersheim Steig seinen neunzigsten 
Geburtstag feiern. Der Jubilar wuchs 
zusammen mit drei Geschwistern in der 

Stadt Schaffhau-
sen auf. Jahrzehn-
telang war er im 
legendären Werk 
III als Werkmeis-
ter tätig. Neben 
Familie und Beruf 
war der Sport für 
ihn immer ein wich-
tiger Ausgleich. In 

jungen Jahren zeigte er seine Vielsei-
tigkeit beim Laufsport, Handball und 
Velorennsport. 1969 gründete er mit 
drei Kollegen die Langlauf-Wander-
gruppe, und in der Folge engagierte er 
sich in verschiedenen Funktionen stark 
für diesen Verein. In Ergänzung zum 
Sport malte und schnitzte er in seiner 
Freizeit sehr gerne. Seine Landschafts-
bilder und die vielen sakralen Figuren 
zeugen von seiner Kreativität und sei-
nem handwerklichen Geschick. Otto 
Wetter nimmt regen Anteil am aktuel-
len  Geschehen. Er pflegt einen intensi-
ven und herzlichen Kontakt zu seinen 
 Kindern, Enkeln und Urenkelinnen.  
Wir wünschen Otto Wetter noch viele 
schöne Stunden im Kreise seiner gros-
sen Familie und seiner Freunde.

Am 3. Juni 2015 ist alt Bundesrichter 
Rudolf Matter kurz vor Vollendung sei-
nes 99. Lebensjahres verstorben. Er 
wurde am 16. August 1916 als Bürger 
von Kölliken AG und Schaffhausen in 
Köln geboren. 1943 doktorierte er an 
der Universität Bern und erwarb 1944 
das Berner Fürsprecherpatent. Hierauf 
war er zunächst als Gerichtsschreiber 
an den Schaffhauser Gerichten tätig. 
1953 wurde er Vizepräsident, 1960 Prä-
sident des Kantonsgerichts Schaffhau-
sen. Ab 1970 amtete er als Präsident 
des Schaffhauser Obergerichts. Am  
6. Dezember 1972 wählte ihn die Ver-
einigte Bundesversammlung zum Bun-
desrichter. Im Bundesgericht arbeitete 
er bis zu seinem Rücktritt am 31. De-
zember 1986 im Bereich des öffent 
lichen Rechts und gehörte ab 1979 der  
I. öffentlich-rechtlichen Abteilung an.

Rudolf Matter war in allen Rechts-
bereichen bewandert. Seine gute Men-
schenkenntnis, sein rasches Auffas-
sungsvermögen und sein ausgespro-
chener Sinn für gute, tragfähige und 
praktische Lösungen halfen ihm, die oft 
schwierigen Aufgaben des kantonalen 

Gerichtspräsidenten erfolgreich zu be-
wältigen. Neuerungen stand er offen 
gegenüber. So half er nach dem Inkraft-
treten des Schaffhauser Verwaltungs-
rechtspflegegesetzes im Jahre 1972 tat-
kräftig mit, erste wichtige und nachhal-
tige Marksteine zur Einführung der 
neu vorgesehenen umfassenden Ver-
waltungsgerichtsbarkeit zu setzen. 
Sein zuvorkommender Umgang mit den 
Menschen beeindruckte die Parteien im 
gerichtlichen Verfahren. Oft stieg er 
von seinem Richterstuhl herunter; er 
suchte und fand mit den Angeklagten, 
insbesondere auch mit Kindern und Ju-
gendlichen, das Gespräch. Im Verwal-
tungsbereich bewies er Führungsquali-
täten. Die Unabhängigkeit der Justiz 
war ihm stets ein grosses Anliegen. Die 
an den Schaffhauser Gerichten gesam-
melten Kenntnisse und Erfahrungen 
waren eine wertvolle Grundlage für 
seine erfolgreiche Tätigkeit am höchs-
ten Gericht unseres Landes.

Während seiner Amtszeit am Bun-
desgericht traten namentlich im Raum-
planungs- und im Umweltrecht zahlrei-
che neue Bestimmungen in Kraft. Mit 

grossem Einsatz stellte sich Rudolf 
Matter zusammen mit seinen Kollegen 
der Herausforderung, diese Vorschrif-
ten ihrem Sinn entsprechend nachhal-
tig umzusetzen. Mit detaillierter Ak-
tenkenntnis nahm er vor allem zusam-
men mit seinem Kollegen Alfred Kutt-
ler zahlreiche Fälle in Augenschein. In 

den öffentlichen Urteilsberatungen trat 
sein Gespür für tragfähige Lösungen 
offen zutage. 

Sein angenehmer freundschaft licher 
Umgang mit den Mitarbeitenden wurde 
geschätzt. Junge Kolleginnen und Kol-
legen motivierte er und war ihnen 
Freund und Mentor zugleich. Seine 
Ratschläge waren gefragt. Im Kreis sei-
ner Familie in seinem Heim hoch über 
dem Genfersee schöpfte er Kraft für 
seine Berufsarbeit. Die Pflege des Gar-
tens mit schönen Rosen gehörte zu sei-
nen Lieblingsbeschäftigungen. Zusam-
men mit seiner Gattin erwies er sich 
immer wieder als aufmerksamer und 
grosszügiger Gastgeber. Sein ganzes 
Wirken, seine liebenswürdige und zu-
vorkommende Art sowie sein feiner 
Humor bleiben in bester Erinnerung.

Heinz Aemisegger, ehemaliger 
Bundesgerichtspräsident
Arnold Marti, Vizepräsident des 
Obergerichts des Kantons 
Schaffhausen
David Werner, ehemaliger 
Präsident des Obergerichts 
des Kantons Schaffhausen

Nachruf alt Bundesrichter Dr. iur. Rudolf Matter

Mit einem Gespür für tragfähige Lösungen

Rudolf Matter (1916–2015). Bild zvg

Arnold Sigg (links) und Künstlerin Ursula Palla (Mitte) folgen in der Galerie Reinart den Erklärungen der Künstlerin Georgette Maag 
zu ihrem Werk «Verlauf», einem Video, auf dem sie Wasser aufwärtsfliessen lässt, durch den Schatten einer Frau.  Bild Selwyn Hoffmann

Zwei Künstlerinnen haben  
auf die spezielle Innen- 
architektur der Reinart- 
Galerieräume reagiert. Arnold 
Sigg hat die Fakten zum Ge-
bäude am Rheinfall geliefert.

Von WOLfgANg ScHrEIbEr

An einer Wand der Galerie Reinart sieht 
der Besucher ein Pferd traben, unabläs-
sig und ohne vorwärtszukommen. Mit 
diesem Video «the horse» reagiert die in 
Zürich lebende und arbeitende Künstle-
rin Ursula Palla auf die frühindustrielle 
Gegebenheit dieses Ausstellungsrau-
mes: Durchs Fenster sieht man das sich 
drehende Mühlrad. 

Im Erdgeschoss der Galerie gibt es 
einen finsteren Gewölberaum. An die 
Wand projiziert die ebenfalls in Zürich 
lebende und arbeitende Künstlerin 
Georgette Maag das Video eines Tun-
nels. Der Blick gleitet Schienen entlang 
auf einen hellen Ausgang zu, der sich 
nähert und wieder entfernt, ohne dass 
man jemals sieht, woher und wohin, in 

welche Gegend der Tunnel führt. Das 
Video scheint wie für diesen Gewölbe-
raum geschaffen. Es gehört zu den ins-
gesamt 30 Werken, Videos, Fotografien, 
Grafiken, Installationen (eine schmel-
zende Karamelltreppe) und Objekten, 
mit denen Ursula Palla und Georgette 
Maag die Galerieräume beleben.

Natur und Industrie
Die beiden Künstlerinnen hat inter-

essiert, was es mit den Galerieräumen 
auf sich hat, als sie von den Reinart-Ga-
leristen Tom Schneider und Anja Wirz 
eingeladen wurden, hier ihre Werke aus-
zustellen. Beide Künstlerinnen legen 
Wert darauf, auf den jeweiligen Ausstel-
lungsort zu reagieren. Den Rheinfall er-
kannten beide als Ort zweier Oasen oder 
Paradiese: das Naturparadies des tosen-
den Wasserfalls einerseits und anderer-
seits als Industrieparadies. Ihre Ausstel-
lung, die bis 26. Juni dauert, haben sie 
deshalb «Zwischen zwei Oasen» betitelt. 

Transmission und Feuerwerk
Sie wollten mehr erfahren und ha-

ben dazu die beiden Ortskenner Jakob 
Walter und Arnold Sigg eingeladen, im 
Dialog mit ihren Kunstwerken die Orte 
zu erklären. Jakob Walter, ehemaliger 

Fischereiaufseher und früherer Präsi-
dent der Naturforschenden Gesellschaft, 
stellte am 31. Mai den Rheinfall als Na-
turereignis vor. Arnold Sigg, früher in 
der Forschung und Entwicklung der 
Alusuisse tätiger Umweltbeauftragter, 
erhellte am vergangenen Sonntag die In-
dustriegeschichte am Rheinfall. Er hatte 
auch die Antwort auf die Frage, wozu 
das Gewölbe im ehemaligen Mühlen-
haus diente. Es war der Tunnel, durch 
den die Kraft vom Mühlrad mit Trans-
missionsriemen auf die Hämmer der 
oben gelegenen Schmiede geführt 
wurde. Arnold «Noldi» Sigg wusste sei-
nen Vortrag über die Industrie am 
Rheinfall lebendig und spannend zu ge-
stalten. Das gute Dutzend der Galeriebe-
sucher folgte gebannt seinen Ausfüh-
rungen. Unter anderem, so Arnold Sigg, 
hat die Alusuisse in diesen Räumen Ka-
liumperchlorat hergestellt, ein Pulver, 
das in der Medizin gegen Malaria, in der 
Technik als Sprengmittel und zur Her-
stellung von Feuerwerkskörpern Ver-
wendung findet. Mit dem Hinweis auf 
die alljährliche Rheinfallbeleuchtung, 
an der Feuerwerkskörper die Szenerie 
der beiden Oasen beleuchten, stellte 
 Arnold Sigg einen abschliessenden Be-
zug zur Gegenwart her.

Künstlerinnen sehen den Rheinfall 
als Ort zwischen zwei Oasen 

18 Schaffhausen/Neuhausen    DienstaG, 16. Juni 2015

Suizid

Der tote von der 
sankt-Peter-Brücke 
ist identifiziert
Am Dienstagmorgen wurde ein Mann 
dabei beobachtet, wie er von der Sankt-
Peter-Brücke in Schaffhausen auf die 
A4 sprang und dabei zu Tode kam. Weil 
die Identität des Mannes nicht geklärt 
werden konnte, bat die Schaffhauser 
Polizei am vergangenen Freitag die Öf-
fentlichkeit um Mithilfe bei der Fest-
stellung der Personalien des Toten (die 
SN berichteten). Und der Aufruf war 
 erfolgreich: Aufgrund einer Vermisst-
meldung konnten die Angehörigen des 
Mannes eruiert werden, welche den 
Leichnam in der Folge identifizierten, 
wie die Schaffhauser Staatsanwalt-
schaft gestern auf Anfrage der SN 
 erklärt hat. Weil keine Anhaltspunkte 
aufgetaucht sind, welche auf eine 
 Beteiligung weiterer Personen an  
dem tödlichen Sturz hinweisen, ge-
hen die Behörden von einem Suizid 
aus: Die Untersuchung wurde einge-
stellt und der Leichnam zur Bestattung 
freigegeben. (rob) 

Persönliche Kopie von: ANJA WIRZ


