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KTV Wandergruppe 

 
718. Wanderung am  24. Januar 2013 

Vortrag von Robert Sala v/o Nitro 
 

Wanderleiter: Micky 

 
 

Die 32 Teilnehmer: 
            
Bär     Fly      Micky    Pröschtli 
Bison    Goliath     Pappus    Rido 
Chap     Gosch     Patsch    Sinus 
Chlapf    Kahn      Pegel    Spick 
Chnopf    Kardan     Piper     Tardo 
Contra    Löt      Pipin     Uhu 
Coup     Lux      Plausch    Zech 
Floh     Mex      Presto    Zwirbel 
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Der Mensch sei ein Gewohnheitstier, das ist nun einmal eine landläufige Behauptung.  Auch dem 
KTV-Wanderer, welcher der Gattung des Homo sapiens sapiens, einem high-tech Primaten, zuge-
ordnet wird,  ist diese Eigenheit nicht abzusprechen. 
Wenn sich die Temperaturen Ende Januar im klirrenden Bereich der Minusgrade bewegen und die 
Begehung der Wanderwege zur Gleitpartie wird, lässt sich die obig genannte Spezies  gerne mit 
den öffentlichen Verkehrsmitteln bis vor die Türe des Restaurant Schützenhaus führen. Schon der 
Gedanke an das Filet Stroganoff und an den süffigen Osterfinger von Paul Richli – vom Schrei-
benden jedes Jahr gewohnheitsmässig bestellt – macht vielen den Entscheid, dabei zu sein, leicht. 
Manche monieren zwar, dass sie Ende Januar, wie es ihre Gewohnheit erfordert, an der Bergson-
ne die leeren Vitamin D3-Batterien aufladen müssen und demzufolge nicht anwesend sein können. 
Auch runde Geburtstage, Beerdigungen sowie im gleissendem Schnee zelebrierte Hochzeiten 
scheinen im Monat Januar Usus zu sein. Dass im Schützenhaus während vier Stunden  nicht nur 
Stroganoff verzehrt und Wein getrunken wird, versteht sich. Mittels eines Vortrages wird unserem 
unstillbaren Bedürfnis, unser Wissen zu vermehren, entsprochen und die kälteresistenten Frohna-
turen setzen nach dem Essen gar noch zu einer Miniwanderung an. 
  
Im Januar 2008 gewährte uns der Allerheiligen-Vorsteher und Farbenbruder Abt Walter v/o 
Pröschtli eine Audienz, verbunden mit einem wintersicheren Rundgang im Münster und Erläute-
rungen, die uns alle begeisterten. So fiel mir der Entscheid leicht, die zweite Zusammenkunft des 
Jahres fortan als Vortragsmorgen zu gestalten.  
In Zukunft sollten AHAH, welche das Pensionierungsalter noch nicht erreicht haben, als Referen-
ten gewonnen werden. 2009 besuchten wir die Blockflötenfabrik Küng, wo uns der Mitarbeiter Lo-
renz Jörg v/o Lori eine sehr interessante Besichtigung ermöglichte und uns auch führte. 2010 er-
folgte eine interessante Begegnung mit Stadtrat Urs Hunziker v/o Nimbus. Mit  Herbert Neukomm 
v/o Corso, abtretender Rebbaukommissär (2011) und Matthias Wipf v/o Lobby, Historiker und 
Spezialist für das Zeitalter des Zweiten Weltkrieges (2012), traten weitere kompetente Referenten 
auf. 
Der Auftritt der AHAH des Basketballclubs als Referenten bietet uns den Vorteil, über deren beruf-
liche Aktivitäten mehr zu erfahren und unsere beiden Gruppen, die sich an Vereinsanlässen kaum 
begegnen, zusammen zu führen. Momentan gehören ca 9  Damen und ca 22 Herren des Basket-
ballclubs dem AH-Verband an. Dass der Eintritt in den AH-Verband nur Absolventen einer Mittel-
schule offen steht, wurde schon in den Gründungsjahren entschieden. Es freut mich jedesmal, 
eine spontane Zusage zu erhalten, wenn wieder ein Referent aus dem Kreis der Basketball-AHAH 
benötigt wird. Unser Einsatz als Sponsoren wird nicht vergessen und bleibt weiterhin geschätzt. 
 

 
 Der heutige Referent, Robert Sala v/o Nitro, gehört schon seit 1985 dem AH-Verband an und hat 

die Gründerzeit des Basketballclubs miterlebt. Trotz  intensiver, berufli-
cher Tätigkeit im Ausland bleibt noch ein Abend in der Woche frei,  um 
zusammen mit anderen Gründungsmitgliedern einen „Plauschmatch“ zu 
bestreiten und soziale Kontakte mit dem KTV zu  pflegen.  
Die Zeit von 45 Minuten reicht bei weitem nicht aus, populärwissen-
schaftlich die Geheimnisse der Kunststoff-Technologie verständlich zu 
machen. Aus diesem Grunde stellt  Nitro die interessante Geschichte 
seines Werdegangs und die verschiedenen Stationen seiner Tätigkeiten  
in den Mittelpunkt seines Vortrags. Eine gefährliche Gratwanderung 
vielleicht, aber Nitro gelingt es geschickt, nicht in die Sphäre der plum-
pen Selbstdarstellung und des Hervorhebens seiner Leistungen abzu-
tauchen. 
Dem jungen Sekschüler Robert überreichten die Eltern, wohl mit ge-
mischten Gefühlen, einen Chemiekoffer. Inständiges Bitten dürfte dieser 
Handlung vorausgegangen sein. Das Hantieren mit dem Kofferinhalt 
dürfte Nitros Interesse entscheidend geprägt haben. Gaben wie Neu-
gierde, Wissensdurst, Beharrlichkeit und Respekt im Umgang mit Che-
mikalien entwickelten  sich und formten Nitros Charakter. Wertvolle Vo-
raussetzungen, die zur erfolgreichen Berufskarriere unerlässlich waren. 
Nach dem Abschluss als Diplomchemiker in Bio-anorganischer Chemie, 
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promovierte er als 30jähriger an der ETH am Institut für Werkstoffe zum Dr. sc. Tech. ETH. 
 
Dann folgte seine Berufstätigkeit in verschiedenen Firmen, unter anderem während 16  Jahren bei 
Alusuisse und ihren Nachfolgefirmen in verschiedenen Chargen. Gleichzeitig leitete er während 
drei Jahren zwei Forschungsstandorte der französischen Firma 3A Composites in Voreppe (nörd-
lich von Grenoble) und Neuhausen, wo er auch mit Problemen der französischen Mentalität kon-
frontiert wurde. Bei der Verabschiedung meinte sein französischer Vorgesetzter, dass seine Beru-
fung als Forschungsleiter „nicht ganz unnötig gewesen sei“. Die höchste Auszeichnung, die die 
Herren der Grande Nation den in Frankreich tätigen Schweizern zu verleihen pflegen. 
 

 
 
        Aufmerksame Zuhörer 
 
Seit 2012 ist Nitro in Bad Waldsee bei Ravensburg als Geschäftsführer der Firma Hymer in den 
Bereichen Produktion, Technik und Einkauf tätig. Hymer stellt hochwertige Reisemobile und Cara-
vans her. Da das Fahrzeuggewicht (Führerscheinkategorien!) eine grosse Rolle spielt, ist die Ver-
wendung neu entwickelter, leichter Materialien ein zentrales Anliegen. Da Nitro neben dem Bas-
ketballspiel als Hobbymechaniker alte Jeeps wieder in Schuss bringt, dürfte es ihm beim Gang 
durch die Werkhallen der Firma Hymer besonders wohl sein. 
In einem zehnminütigen Video werden uns die Produkte der Firma Hymer vorgestellt. Ein Wohn-
mobil mit Hebebühne treibt unsere Phantasie an. Wie praktisch wäre ein solches Vehikel  für unse-
re Esswanderer! Die Chauffeure Bär und Sprung würden uns gewiss mit ihren Autos als Zugfahr-
zeuge aushelfen. Elegant könnten die Esswanderer mit der Hebebühne durch das Fenster des 
Schützenhaussaales hereingereicht werden.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Wirt Roland Reutimann freut sich über das 
            Wiedersehen mit Lux, dem ehemaligen 
            FCS- Präsidenten. 
 
 

http://www.ktv-sh.ch/Ressourcen-2013/Wanderung-718/index.html
http://www.ktv-sh.ch/Ressourcen-2013/Wanderung-718/index.html
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Nach dem wohlverdienten Applaus für Nitros interessante Ausführungen tritt das Wirtepersonal in 
Aktion und wir begiessen unsere vom Zuhören trocken gewordene Kehle mit Riesling und gewäh-
ren unseren überhitzten Hirnzellen eine verdiente Pause.       
 
Nachdem unsere Chemiker sich in der Pause schon mit Nitro unterhalten haben, ist das Wort für 
alle frei. Die restlichen Fragen über die Verwandlung der Kartoffelstärke in Verpackungsmaterial, 
das Management-Buy-out, das Eheleben von Seniorchef Hymer und die Vor- und Nachteile von 
Alu-Lithium und carbonverstärktem Kunststoff werden geklärt. Dann greifen wir, den Kunststoff auf 
der Seite lassend, nach dem altbewährten versilberten Tafelbesteck des Hauses. Im Gegensatz 

zum letzten Jahr essen wir im Saal und das Ge-
spräch wendet sich allmählich wieder den alltägli-
chen Themen zu. Zu unserer Freude erinnern sich 
Uhu (87) und Zwirbel (88) ihrer Wiegenfeste und 
gerne wenden wir uns zu Ehren der Jubilare laut-
stark nach Süden zu und wir lassen gar die Touris-
tenmassen an den Strand des Rheines heran-
strömen. Nitro wird als Bürger der Gemeinde 
Chiasso, quasi der Antipode der Munotstadt, mit 
dem beseelt vorgetragenen Lied „Quatro cavai che 
trottano“ geehrt.  
         

 
      Nitro absolviert die erste Cantenstunde 

 
 
 
 
 

 
 

          Zwirbel und Uhu wird für die Geburtstagsspende 
          mit einem Cantus gedankt. 
           

http://www.ktv-sh.ch/Ressourcen-2013/Wanderung-718/index.html
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 Der Wein schmeckt gut, die gute Ambiance stimmt uns fröhlich, die Gesprächsgruppen haben sich 
formiert und die Jasslustigen  schauen sich nach ebenbürtigen Gegnern um. Draussen ist es fros-
tig und grau und trübe. 
 Wen wundert es, dass mein Aufruf, sich zum sportlichen Teil aufzumachen, nicht bei allen auf 
Gegenliebe stösst. Dennoch erheben sich acht sportlich Gebliebene, verabschieden sich von den 
Dableibenden und hüllen sich in ihre Jacken. Draussen im Gang wartet die Serviertochter wie ver-
einbart mit dem Bestellbuch. Der Referent für 2014 hat zugesagt, das Datum ist fixiert, Wein und 
Menu wie letztes und vorletztes Jahr.  
 
The same procedure as every year, 
der Mensch ist ein Gewohnheitstier. 

 
Neuland soll hingegen auf der Miniwanderung beschritten 
werden, so behaupte ich keck. Zech hat um den Ent-
scheid, mitzuwandern, schwer gerungen. Er nimmt das 
Angebot, eine Zigarre entgegen zu nehmen, falls die obi-
ge Behauptung in seinem Falle nicht zutreffe, gerne an. 
Der Vierzeiler? Auch der wird deklamiert: 
 
Nach dem Zuhören, Essen, Saufen, 
solltest du ein wenig laufen. 
Nicht gewusst? Dann sag ich’s dir. 
Das sind sie nun, der Zeilen vier. 
 
 
Auf dem Schulweg (eröffnet Ende 2012) geht es über den 
Steigfriedhof und weiter zur Friedbergstrasse. Dort bietet 
sich die Gelegenheit, den Hausbesitzern beim Reichsein 
zuzuschauen. Wir steigen den Rehgütlistieg hinunter und 
gelangen via Urwerf - Kreuzgasse zum Rhein.  Über die 
Mühlenstrasse erreichen wir beim Restaurant Beckenburg  

die Altstadt. 
Beim Rheinhof 
öffnet sich der 
Verbindungsweg 
zum Ringken-
gässchen, der 
Zech und wohl 
auch den andern 
bisher verborgen 
geblieben ist.  
 
 

 
 
 

             Lockere Runde 
 
Im Haus zum Luchs am Herrenacker lotse ich die Wande-
rer ins Berufsinformationszentrum, wo die Überreste einer 
Kapelle aus dem Jahre 1480 zu sehen sind. Das Gottes-
haus diente auswärtigen Pilgern und Handwerksgesellen, 
welche in der im Nachbarhaus befindlichen Herberge 
(heute Haus zur Peyerburg, neben dem Frieden) nächtig-
ten. 



6 

 

 
 
Nun ist der Bildungswille endgültig versiegt. Vereinzelte gesellen sich zu Pipins Monika, welche 
uns vor dem Frieden begegnet und erzählen ihr aufgeregt, was sie heute alles gesehen, gehört 

und getan haben. Meine Ermahnung: 
 
„Nach dem Zuhören, Tafeln, Laufen, 
solltest du ein wenig saufen. 
Nicht gewusst? Dann folge mir.  
Im Haberhaus, da gibt es Bier.“ 
 
befolgen sieben Kameraden. Auf dem Heimweg begegne 
ich an der oberen Steigstrasse Patsch. Er schreit mir über 
die Strasse zu, dass sich noch viele im Schützenhaus 
befänden. Carpe diem. 
 

 
 
 
 
„Auch mir hat es Spass gemacht. Ist eine  interessante Gruppe und die Fragen haben auch ge-
zeigt, dass viel Wissen und Interesse an dem Thema Materialien vorhanden ist.“, mailte mir Nitro 
am Sonntag. Gerne gebe ich dieses Kompliment an euch weiter. 
 
Und noch dies: 
Beim Gespräch am Mittagstisch stehen die Lokalkorrespondenten und deren Aufgabe, Wichtiges 
aus ihren Dörfern zu berichten, im Mittelpunkt. Nicht immer gelingt es den Berichterstattern, über 
Themen, die ihr  Wissen überschreiten, korrekt zu rapportieren. So erfuhr einst der Dorfschreiber-
ling aus Barzheim von der Habilitation des Mitbürgers Gosch. In der SN prangte anderntags unter 
der Rubrik „Barzheim“ folgender Titel: Dr. Edwin Rühli rehabilitiert! 
 
 
 
Text und Layout:   Micky 
Fotos:      Chnopf 
übrige Fotos:    www.ktv-sh.ch 
 


