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Etcetera

u Ferienlager wurde zur Feuerhölle.
Zwei Studentinnen wurden Opfer ei-
nes Brandes in einem Ferienhaus im
Bündner Bergdorf Splügen. 13 Mit-
studenten konnten sich retten. Bei
den beiden Toten handelt es sich um
zwei 24-jährige Frauen aus den Kan-
tonen Wallis und Tessin. Sie hatten
zusammen mit Kolleginnen und Kol-
legen der Fachhochschule Nordwest-
schweiz für Gestaltung und Kunst in
Aarau das Skilager privat organisiert. 

u Ehepaar tot. Ein 85-jähriger Mann
hat im Opfikon seine 82-jährige Ehe-
frau und anschliessend sich selbst mit
einer Pistole erschossen. Die Hinter-
gründe der Tat sind noch unklar.

u 1,8 Tonnen Kupfer gestohlen. Diebe
haben 1,8 Tonnen Kupfer von einer
Baustelle im bernischen Moosseedorf
gestohlen. Ein Zeuge beobachtete,
wie zwei oder drei Männer acht
schwere Kupferkabelrollen im Wert
von 24 000 Fr.  auf einen Lastwagen
hievten und davonfuhren. Die Diebe
und der Lastwagen waren zunächst
spurlos verschwunden.

u Zug reisst Frau um. Ein durchfah-
render Güterzug hat im Thuner Bahn-
hof eine 27-jährige Frau umgerissen
und verletzt. Die auf der Perronkante
liegende Frau konnte geborgen wer-
den, bevor ein weiterer Zug durch
den Bahnhof rollte. 

u Autolenker gestoppt. In Baden hat
die Aargauische Kantonspolizei einen
15-jährigen Autolenker mit Nagelgur-
ten gestoppt, nachdem er sich einer
Kontrolle entzogen hatte. Er wurde
zusammen mit seiner 19-jährigen Be-
gleiterin verhaftet. Im gestohlenen
Auto der Grosseltern wurde eine
durchgeladene Pistole gefunden.

u Dealender Rentner. Die Stadtpoli-
zei Zürich hat einen Rentner (68) we-
gen Drogenhandels festgenommen.
Die Polizei stellte in der Wohnung des
Österreichers ein Kilo Marihuana,
77 g Kokain, Freebase-Pfeifen, meh-
rere SIM-Karten sowie 3820 Franken
und 100 Dollar in bar sicher.

Der Freitags-Cartoon

Schmunzel-Ecke

Mit
spitzer
Feder
Ein bisschen kantig, mit drei Ecken,
lässt sie sich essen oder schlecken.
Dunkelbraun oder auch hell,
verliebt man sich in sie sehr schnell.
Verführen tut sie Alt und Jung,
hat auch nach hundert Jahren Schwung.
Süss ist sie und auch sonst nicht ohne:
«Mys Käthi schmöckt nach Toblerone!»

Sperberus vom Rüüsstal

Das Horoskop für alle
Nun steigen Merkur und Mars ins
vierte Quadrat. Da Sie Hobby-
Kunstmaler sind, wird Ihnen ein Bild
endlich etwas einbringen und zwar
eine Schadenersatzklage derjeni-
gen Person, die Ihnen Modell ge-
standen hat. (rmh)

Humor ist,
wenn
man …

Seufzt die Kängurumutter: «Hoffent-
lich bessert das Wetter heute! All-
mählich geht es mir auf die Nerven,
dass die Kinder immer nur drinnen
spielen wollen!»

Oberrohrdorf: Der Unternehmer und ehemalige Grossrat Ruedi Hug ist auch ein begabter Fotograf

Auf der Suche nach dem perfekten Bild 
Ruedi Hug aus Oberrohrdorf ist
bekannt als Unternehmer, ehe-
maliger Grossrat oder auch als
Laienschauspieler der Theater-
gruppe Stetten. Als Ausgleich
zum Beruf fotografiert er aber
auch sehr gern. Seit einigen
Jahren unternimmt er ausge-
dehnte Fotoreisen und stellt
davon persönliche Kalender
und Reisetagebücher her. 

Seit zwei Jahren verschenkt Rue-
di Hug zu Weihnachten an seine
Freunde und Geschäftspartner

Kalender, aber nicht irgendwelche,
sondern sehr persönliche mit eigenen
Fotografien, die auf Reisen entstan-
den sind. Bereits sind die Hug’schen
Kalender sehr begehrt und er erhält
viele Anfragen, wo sie denn gekauft
werden können. Doch er winkt ab:
«Im Moment ist eine grössere Auflage
noch kein Thema. Aber ich freue
mich natürlich sehr über die Kompli-
mente», sagt Ruedi Hug. Tatsächlich
haben ihm Bildbearbeitungsprofis
bescheinigt, dass seine in Digital-
drucktechnik hergestellten Kalender
den Vergleich mit Grossauflagen (Off-
setdruck) nicht zu scheuen brauchen. 

Mit dem Photoshop alles aus dem
Bild rauskitzeln  
Für Ruedi Hug lassen sich so gleich
drei Hobbys miteinander verbinden.
«Ich könnte mich aber nicht entschei-
den, ob ich reise, um zu fotografieren
oder ob es umgekehrt ist», schmun-
zelt er.  Eines steht aber fest: wenn er
mit der jeweils immensen Bildaus-
beute nach Hause zurückkehrt, fängt
die grösste Arbeit erst an. «Die Bear-
beitung mit dem Photoshop-Pro-
gramm kann je nach Bild bis zu vier
Stunden beanspruchen», erzählt der
erfolgreiche Unternehmer. Das
Schönste daran: beim Zusammenstel-
len der Kalender und Bildtagebücher

erlebe man die ganze Reise im Geiste
noch einmal. Die Bildbearbeitung ist
sein drittes grosses Hobby. Dabei
kommen dem FDP-Politiker seine
Technikkenntnisse und die Ausdauer
als Tüftler zugute. Hugs Firma AOS
Technologies in Dättwil stellt unter
anderem High-Speed-Kameras für
Crashtests her, die rund 32 000 Bil-
der pro Sekunde schiessen können. 
Bewusst fotografiert Hug mit seiner
rund 10 kg schweren Nikon-Ausrüs-
tung nur Rohdaten, damit er später
am PC umso mehr kreativ-künstle-

risch wirken kann. Als Beispiel nennt
er das Dezemberblatt 2008, welches
die U-Bein Brücke in Myanmar zeigt.
Aufgenommen wurde das Bild wäh-
rend der «blauen Stunde», die erst 30
Minuten nach Sonnenuntergang ein-
setzt. Verschiedenste Blautöne spie-
geln sich im Wasser des Flusses, wäh-
rend die Sonne am Horizont unter-
geht. «Als Rohaufnahme war dieses
Bild praktisch schwarz», erzählt Rue-
di Hug, «erst mit dem Photoshop
habe ich die unterschiedlichen Farb-
töne hervorgeholt.» Überhaupt ist der

ganze Kalender 2008 ein wahres Bi-
jou. Schon das Titelbild eines ruhen-
den Novizen mit neugierigem Ge-
sichtsausdruck, den er im Shwe-yan-
pyay Kloster fotografierte, weckt In-
teresse. Wunderbar sind auch die
Aufnahme aus einem Ballon von der
Tempellandschaft von Bagan, die fast
wie ein Aquarell wirkt, eine mysti-
sche Bootsfahrt im Morgennebel oder
der Mönch in der Shwezygon-Pagode,
mit schönem Licht-Schatten-Spiel.
Gute Bilder werden nach Hugs An-
sicht nach nur möglich, wenn man
den Menschen (seine bevorzugten Su-
jets) nicht brüsk gegenübertritt, wes-
halb er grosse Reisegruppen meidet. 

Mit Herzblut Fotograf
Hug, der schon als Knabe im Romans-
horner Elternhaus eine Dunkelkam-
mer mit Vergrösserungsapparat
selbst konstruiert hatte («zum Ärger
meines Vater, denn ich brauchte da-
für seine Werkstatt»), hat seit einigen
Jahren wieder zur Fotografie gefun-
den. Seine Fotoreisen – allein oder
mit einer kleinen Gruppe anderer Fo-
tografen – führten ihn unter anderem
mit der Transsibirischen Eisenbahn
von Moskau nach Peking, nach Süd-
afrika/Namibia oder auch nach Spitz-
bergen. Der Trip nach Peru und Boli-
vien erbrachte ebenfalls grossartige
Aufnahmen, sei es von Indios auf
Märkten, einem Kondor, vom Titica-
casee oder auch von Macchu Picchu.
«Ich will mich stetig verbessern, so-
wohl als Fotograf, als auch bei der
Bildbearbeitung», sagt Ruedi Hug,
auch dies «getreu seiner inneren
Überzeugung, etwas mit Herzblut zu
machen, oder gar nicht.» Die nächste
Reise wird ihn ab Ende Februar nach
Uganda führen, wo er unter anderem
Berggorillas mit der Kamera festhal-
ten möchte. Kalender und Fotobü-
cher können auf www.rudolf-hug.ch
angeschaut werden.

Stefan Haller

Ruedi Hug mit seinem neusten Kalender und Reisebüchern Foto: sha

Oberrohrdorf: Verwaltungsbeschwerde 
Die KMP Architektur AG, Wettingen,
plant im Gebiet Unterried in Oberrohr-
dorf die Erstellung von vier Reihenein-
familienhäusern.  Das Projekt war vom
Gemeinderat bereits während der Auf-
lage kritisch beurteilt worden (Reuss-
bote vom 24. August 2007). Auch aus
der Nachbarschaft wurden elf Einspra-
chen dagegen eingereicht. Obwohl ein
externes Fachgutachten die Bewilli-
gung empfahl, hat der Gemeinderat
das Baugesuch mittlerweile abgewie-
sen und eine Bausperre erlassen, bis
die Teiländerung der Bau- und Nut-
zungsordnung in Kraft tritt. Der soge-
nannte Einpassungsparagraph war
von der Dezember-Gmeind gutgeheis-
sen worden. Gegen die Bausperre führt
die Bauherrschaft nun Verwaltungsbe-
schwerde beim Baudepartement. (sha)Freitag Samstag

Sonntag Montag

5° 5°

22. Januar 07.00, 2.05 m, Wasser 6°
23. Januar 06.00, 2.12 m, Wasser 6°
24. Januar 06.00, 2.04 m, Wasser 5°

Die Reuss in Mellingen

6° 6°

Stabiles
Hochdruckwetter

Die nächtliche Kaltfront bringt heute
Freitag im Norden etwas Regen. Die
Schneefallgrenze sinkt auf etwa 600 bis
800 Meter. Entlang der Alpen fallen im
Laufe des Tages die letzten Flocken.
Tagsüber bessert sich das Wetter zügig.
Am Samstag ist es im Flachland zum
Teil neblig. Ansonsten darf man schö-
nes Wetter erwarten. Auch der Sonntag
zeigt sich von seiner freundlichen Seite.
Nur ganz im Osten ziehen Wolkenfelder
durch. Im Süden ist es recht sonnig und
sehr mild mit Temperaturen um die 11
Grad. Am Sonntag könnte das Thermo-
meter auf 20 Grad klettern.

Wetterbericht


