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CERN 
Europäische Organisation für Kernforschung
Besuch in Genf am Freitag, 23 Mai 2014

Knapp 50 interessierte Personen, die Hälfte 
waren Kolleginnen und Kollegen des HPC, die 
andere Hälfte kam aus dem Hilti Technischen 
Zentrum, bestiegen den Bus der Firma WMA 
um 7.00 Uhr beim Hilti-Werk 1 in Schaan. Der 
Fahrer, Heiner Haltiner, pilotierte uns in flüssiger 
Fahrt bis kurz vor Bulle zum Mittagessen in der 
Autobahnraststätte 'Restoroute de Gruyere'.

Um 14.00 Uhr begann die Führung im Hauptge-
bäude des CERN mit dem Einführungsvortrag. 
Ein pensionierter Physiker versuchte uns wäh-
rend einer guten Stunde in die komplexe Welt 
der Teilchenphysik und der damit verbundenen 
Experimente einzuführen. Das war schwere 
Kost. Mit Vereinfachungen wage ich nun zu be-
richten, was am CERN vor sich geht.

Das Standardmodell der Teilchenphysik
Die Physiker nehmen an, dass das Universum 
von einer gemeinsamen Entstehung von Ma-
terie, Raum und Zeit aus einer ursprünglichen 
Singularität, Urknall genannt, ausgeht. Dazu 
haben sie das sogenannte Standardmodell der 
Teilchenphysik entwickelt. 
Dieses Modell umfasst zwölf elementare Mate-
riebausteine (Elementarteilchen), die als unteil-

bar gelten, sowie aus drei Grundkräften. (Es gibt 
noch eine vierte Grundkraft, die Gravitation. Die-
se entzieht sich dem Standardmodell.)

Die Elementarteilchen werden in sogenannte 
Generationen eingeteilt:

Die 4 Elementarteilchen der ersten Generati-
on sind das Elektron mit Ladung minus 1, das 
um den Atomkern kreist, der aus Protonen und 
Neutronen besteht. Die Bausteine der beiden 
werden Quark genannt. Davon gibt es zwei ver-
schiedene, das Up-Quark mit Ladung plus 2/3 
und das Down-Quark mit der Ladung minus 1/3. 
Je drei Quarks bilden ein Proton oder ein Neu-
tron, entsprechend gemischt, sodass das Pro-
ton die Ladung 1 und das Neutron die Ladung 
0 besitzt. 
8 weitere Elementarteilchen (Spezielle Quark, 
Myon, Tau etc.) bilden die 2. und 3. Generation.

Für den Zusammenhalt der Elementarteilchen 
sorgen die Kräfteteilchen. Die Quarks werden 
durch das Klebeteilchen Gluon zusammenge-
halten. Diese 'starke Wechselwirkung' hält auch 
die Atomkerne zusammen. 

Die zweitstärkste Kraft ist die elektromagne-
tische Kraft, auch elektromagnetische Wech-
selwirkung genannt. Sie ist verantwortlich, 
dass Atome in Molekülen zusammenhalten 
und diese z.B. einen Kristall bilden können. 
Sie ist auch verantwortlich, dass es Licht und 
Elektrodynamik gibt.
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Das dritte Kräfteteilchen, die schwache Wech-
selwirkung, kommt beim radioaktiven Zerfall ins 
Spiel.
Mit den bisherigen Beschleunigeranlagen konn-
ten die 12 Elementarteilchen und die drei Grund-
kräfte experimentell nachgewiesen werden.

Das Higgs-Teilchen, das noch fehlende Teil-
chen im Standardmodell
Dem Standardmodell liegt eine Symmetrie zu-
grunde, die nur dann gewährleistet ist, wenn alle 
zu ihm gehörenden Teilchen, also Quarks, Elek-
tronen, Neutrinos usw., keine Masse besitzen. 
Das widerspricht aber allen Erfahrungen. Jetzt 
kommt das Higgs-Teilchen beziehungsweise 
das mit diesem Teilchen assoziierte Higgs-Feld 
ins Spiel. Dieses alles durchdringende Feld 
«bricht» die Symmetrie des Standardmodells 
und sorgt dafür, dass alle Teilchen, die mit die-
sem Feld wechselwirken, nachträglich eine 
Masse erhalten.

Da das Standardmodell mit dieser Form der 
Masseerzeugung steht und fällt, geniesst die 
Suche nach dem Higgs-Teilchen am CERN 
höchste Priorität. 
Der experimentelle Nachweis des Higgs-Teil-
chens ist erst bei hohen Beschleunigerenergien 
möglich. Insbesondere deshalb wurde der lei-
stungsstärkste Beschleuniger der Welt, der Lar-
ge Hadron Collider (LHC), am CERN gebaut. 
Hadronen werden Teilchen genannt, die der 
'starken Kraft' gehorchen, also Protonen und 
Atomkerne (Ionen). 
Der LHC kann Protonen und schwere Blei-Io-
nen auf höchste Geschwindigkeit bringen und 
aufeinander schiessen.

Der LHC-Beschleuniger
Der LHC (Bild oben) ist in einem kreisförmigen, 
27 km langen Tunnel installiert. Er liegt, in einer 
Tiefe von 50 bis 150 m, zwischen dem franzö-
sischen Jura und dem Genfer See.

Auf der ringförmigen Rennstrecke im LHC 
werden zwei gegenläufige Protonenstrahlen, 
die dünner sind als ein Haar, beschleunigt 

und dann in den Detektoren (im Bild Atlas, 
CMS, Alice und LHCb genannt) zur Kollision 
gebracht. 

Jeder Strahl besteht aus 300 Billionen zu Pa-
keten gebündelten Protonen, die äußerst nahe 
der Lichtgeschwindigkeit (99.9999991 %) durch 
den LHC rasen. 
Um die Strahlen bei so hohen Geschwindig-
keiten auf ihrer Kreisbahn stabil zu halten, wer-
den im LHC 1800 supraleitende Ablenkungs-
magnete eingesetzt, die auf minus 271 Grad 
Celsius abgekühlt sind und deshalb stärkste 
Magnetfelder erzeugen, ohne allzu viel elek-
trische Energie zu verbrauchen. 
Im LHC ist es also kälter als im freien Weltall, 
welches um ca. ein Grad 'wärmer' ist.
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Die beiden Strahlen stabil zu halten, ist oberstes 
Gebot. Denn jeder der Strahlen besitzt die zer-
störerische Kraft eines 400 Tonnen schweren 
TGV, der mit einer Geschwindigkeit von 150 
Kilometern in der Stunde über die Gleise rast. 
Dank dem hohen Teilchenstrom rechnen die 
Forscher mit bis zu 600 Millionen Proton-Proton-
Kollisionen pro Sekunde im Herzen der Detek-
toren, dort wo die beiden haardünnen Strahlen 
sich kreuzen.

Um das Higgs-Teilchen mit dem LHC nachwei-
sen zu können, muss bei den Protonenkollisi-
onen ein Energiezustand erzeugt werden, der 
zeitlich äußerst nahe am Urknall liegt und zwar 
weit näher als eine Zehnmillionstel Sekunde. 
Bei diesem Energiezustand entstehen nun alle 
Teilchen, wie sie zu diesem kurzen Zeitpunkt 
nach dem Urknall auch vorhanden waren. 

Wie stellt man fest, ob in diesem kurzzeitig 
lebenden Teilchenschwarm auch ein Higgs-
Teilchen vorhanden ist? Diese Frage soll das 
komlplexe Hightech-Messsystem der Detek-
toren CMS und Atlas beantworten.

Der CMS-Detektor (Bild unten)
An grossen Beschleunigern wie dem LHC ist 
es üblich, mehrere Experimente parallel lau-
fen zu lassen, damit man die Ergebnisse durch 

einen Vergleich überprüfen kann. Neben dem 
Atlas-Detektor gibt es den CMS-Detektor, mit 
dem man die gleichen wissenschaftlichen Ziele 
verfolgt. Beide Detektoren sind ähnlich ausge-
rüstet, es gibt aber auch Abweichungen: Der 
wesentliche Unterschied besteht in der Stärke 
und der Konfiguration des Magnetfelds, das bei 
CMS von einer zylindrischen Spule erzeugt 
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wird. Das macht den CMS-Detektor relativ 
kompakt. Er wiegt 12500 Tonnen (mehr als 
der Eifelturm in Paris) und enthält 100 Millio-
nen einzelne Messelemente. 

Das Bild links zeigt den offenen CMS-Detektor 
im Bereich, wo sich die beiden Protonenstrahlen 
kreuzen und die Kollisionen stattfinden. Diesen 
Detektor, der ca. 80 Meter unter der Erde der 
französischen Gemeinde Meyrin liegt, konnten 
wir nach dem Vortrag besichtigen.

Datenaufbereitung
Während eines Experiments fallen von den 100 
Millionen Messelementen riesige Mengen von 
Daten an, die aufbereitet, gespeichert und den 
weltweit ca. 4200 beteiligten Wissenschaftern 
zur Auswertung, zum Beispiel zur Suche des 
Higgs-Teilchens, zugänglich gemacht werden. 
Das wird durch das eigens dazu entwickelte 
mehrstufige Informatiksystem 'LHC-Computing- 
Grid' bewältigt.

Jeder Zusammenstoss von Protonenpaketen 
im CMS generiert eine Datenmenge von 1 Me-
gabyte. Bei den bis zu 600 Millionen Protonen-
kollisionen pro Sekunde käme eine nicht bewäl-
tigbare Datenmenge pro Sekunde zusammen, 
wenn nicht schon direkt bei den Messelementen 
eindeutig unbrauchbare Daten erkannt und aus-
sortiert würden.

Länger aufbewahrt werden Daten, von denen 
vermutet werden kann, dass sie interessante 
Informationen enthalten. Durch die Filterung auf 
der Stufe der Messelemente wird die Datenrate 
um den Faktor 400 reduziert und es müssen 
nur noch 100 Gigabyte pro Sekunde aus der 
Detektoren-Kammer ins Rechenzentrum über-
tragen werden. Hier warten mehrere Hundert-
schaften von Linux-PC darauf, wiederum Daten 
auszusieben, bis schließlich nur noch 100 Me-
gabyte pro Sekunde übrig bleiben, die dann an 
die nachgeordnete Ebene des LHC-Computing-
Grid weitergeleitet werden und schlussendlich 
den, an den Experimenten beteiligten Wissen-
schaftern zur Analyse zur Verfügung stehen.

Higgs-Teilchen bestätigt
Im Juli 2012 meldete das CERN: 'Higgs-Teil-
chen wahrscheinlich gefunden, ein vorläufiges, 
aber ein sehr überzeugendes Ergebnis'.
Im Juni 2014 meldete die Presse, nachdem 
weitere Daten des Atlas- und CMS-Experiments 
ausgewertet waren: 'Das Higgs-Teilchen ver-
hält sich exakt, wie von der Theorie vorausge-
sagt'. Das bedeutet, dass das Higgs-Teilchen, 
wahrscheinlich das letzte fehlende Teilchen des 
Standardmodells, tatsächlich existiert.

Es ist unglaublich, was die Physiker des CERN 
heute zustande bringen. Da gelingt es ihnen 
in einem Raum, viel kleiner als der Kopf einer 
Stecknadel, den Materiezustand zu erzeugen 
und auszumessen, der gerade mal ein Million-
stel einer Zehnmillionstel Sekunde nach dem 
Urknall herrschte, dem Beginn des Universums 
vor ungefähr 14 Milliarden Jahren!

Nach einem langen und relativ anstrengenden 
Tag, mit vielen neuen Eindrücken und recht 
müde, trennte sich die Gruppe, zurück in 
Schaan um 23.30 Uhr.

Quellenangabe: Neben dem Vortrag und den Erklä-
rungen des Führers beim CMS wurde vorwiegend 
die NZZ-Beilage Forschung und Technik, 4. Juni 
2008 beigezogen.

Rolf Bereiter   
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DIALOG
Die Kolumne des Obmannes

Diese Ausgabe des Hilti Treffpunkt erfreut 
mich besonders, denn noch nie hatten wir 
eine so grosse Vielfalt von Beiträgen und 
Autoren in unserer Zeitschrift. Vom wissen-
schaftlich recht anspruchsvollen Bericht, den 
Rolf Bereiter über den Besuch des CERN 
geschrieben hat, bis zur historischen Doku-
mentation über persönlich Erlebtes während 
des zweiten Weltkrieges von Dietmar Grill 
auf den Seiten 11 bis 13.

Ich hoffe sehr, dass solch persönliche Artikel 
Ansporn sind für weitere ähnliche Beiträge 
aus dem Kreise unserer Mitglieder.

Seit wenigen Wochen ist die Hilti AG Firmen-
mitglied beim Senioren-Kolleg Liechtenstein. 
Das bedeutet für uns Pensionierte, dass wir 
mit unseren Lebenspartnern zum halben Preis 
zu den interessanten Vorlesungen Zutritt 
haben. Vielen Dank an die Verantwortlichen 
der Hilti AG, die uns diese Vergünstigung er-
möglicht haben. www.senioren-kolleg.li

Neuer Verantwortlicher für uns 
Pensionierte bei Hilti
Seit 2003, das heisst seit zwölf Jahren, ist Edi 
Oehri unser Ansprechpartner bei der Hilti AG. 
Er ist es auch, der bisher die jährlich statt-
findenden Hilti Pensionierten-Nachmittage 
organisiert hat. Werter Edi, auch an dieser 
Stelle nochmals herzlichen Dank, dass du 
dich immer wieder für die Anliegen von uns 
Pensionierten eingesetzt hast! 
Da Edi in wenigen Jahren selbst in Pension 
geht, wurde diese Aufgabe Hilti intern an Daniel 
Oehry übertragen. Die offizielle 'Stabübergabe' 
fand am 25. September, am Hilti Pensionierten 

Nachmittag im SAL Schaan statt. Daniel ist 
für viele von uns kein Unbekannter, ist er 
doch vor 27 Jahren als Lehrling in die Hilti AG 
eingetreten und hat während vielen Jahren 
die Lehrlingsausbildung geleitet. Mit Daniel 
haben wir wieder einen liechtensteinischen 
Ansprechpartner, der unsere Anliegen ver-
steht und uns entsprechend unterstützen 
wird. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit
mit Daniel!

Eine begeistert aufgenommene und mit viel
Applaus bedachte Vorführung bot die Gym-
nastikgruppe Satteins; siehe Bericht auf Seite 15.

Innovationszentrum bald bezugsbereit
Die Arbeiten am neuen Innovations-Zentrum 
laufen auf Hochtouren; im 1. Quartal 2015 wird 
das Gebäude bezugsbereit sein. Verständli-
cherweise war aus Sicherheits- und organi-
satorischen Gründen eine Besichtigung wäh-
rend der Bauzeit für uns nicht möglich. Dafür 
wird es im Frühjahr 2015 einen Tag der Offe-
nen Tür geben, zu welchem wir Pensionierte 
auch eingeladen werden. Mehr Informationen 
bei der HPC-Nikolausfeier.

Wenn diese Treffpunkt-Ausgabe bei Euch im 
Briefkasten liegt, dauert es nur noch wenige 
Wochen bis zu unserer traditionellen HPC-
Nikolausfeier. Auch für dieses Jahr haben 
wir vom HPC-Vorstand ein interessantes, ab-
wechslungsreiches Programm 'auf die Beine 
gestellt'. Der Tupfen auf dem ' i ' wäre jedoch, 
wenn Ihr wieder feine Kuchen bäckt und zu 
dieser Feier mitbringt. Ich freue mich darauf!

Markus Gerber
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Erstes Hilti Mitarbeiter 
und Hilti Pensionierten Golfturnier
Eine Gruppe von initiativen, aktiven Hilti Mitar-
beitern organisierte das erste Hilti Mitarbeiter 
und Pensionierten Golfturnier, am 4. Juli 2014 
auf dem Platz des Golfclubs Gams Werden-
berg. Dazu eingeladen wurden aus dem Kreis 
der Pensionierten alle, diesem Komitee be-
kannten, Golfspieler. 

Am 4. Juli trafen sich dann auch, bei bestem 
Wetter, 16 Spieler, die in 3er-Flights, gemischt 
aus aktiven Mitarbeitern und Pensionierten, ein 
Scramble spielten. (Siehe Erklärung letzte Seite)

Nach dem Spiel trafen sich alle Spieler zu einem 
gemeinsamen Nachtessen im Clubrestaurant 
'Bahnhof' und beklatschten die verdienten Sie-
gergruppen. Umrahmt wurde das Essen durch 
fetzige Livemusik, denn der noch aktive Hilti 
Mitarbeiter Hans Hüsler hatte im angrenzenden 
Raum anlässlich eines Arbeitsjubiläums Be-
kannte und Mitarbeiter eingeladen.

Einigkeit bestand unter allen Spielern, dass 
dieses Event im nächsten Jahr wiederum orga-
nisiert werden soll. Dazu sollten sich aber alle 
golfspielenden Pensionierten melden, damit sie 
rechtzeitig eine Einladung vom Organisations-
Komitee erhalten. 

Also, liebe HPC-Mitglieder: Wenn ihr Golf 
spielt, meldet euch bei Gerry Bösch (Gerhard.
Boesch@hilti.com) mit einem kurzen Mail oder 
telefonisch unter 00423-2343833, Er wird euch 
dann in die Liste aufnehmen. So seid ihr sicher, 
dass ihr im nächsten Jahr an diesem vergnüg-
lichen Event teilnehmen könnt.  

Mathias Oertle

Schach matt
Schade – nach fast zehn Jahren hat sich die 
Gruppe, die sich regelmässig traf, um eine 
Runde Schach zu spielen, aufgelöst.
Im Firmenrestaurant 'Zur roten Haube' wur-
den alle 14 Tage die 'Figuren geschoben'. In 
letzter Zeit wurde die Gruppe - am Beginn wa-
ren es bis zu zehn Schach Begeisterte - im-
mer kleiner. Die langjährigen Organisatoren 
Kurt Studer und Albert Baumberger fielen in 
letzter Zeit wegen anderer Termine immer 

häufiger aus, so dass es in diesem Herbst zu 
keinem Start mehr kam.
Es gibt nun eine Alternative: Renato Frick, 
der Rekordlandesmeister im Schach, gibt re-
gelmässig Schachunterricht für Senioren im 
Haus St. Mamertus in Triesen. Wer weiterhin 
die Hirnzellen mit Schach aktiv halten will ist 
gerne eingeladen, mitzutun. Nähere Auskünf-
te erteilen Eugen Laukas (Tel. 3921428) oder 
Gebhard Kieber (Tel. 3732518).

Oben: Alex Kugler, Fritz Wall, Mario Fitz; 
unten: Silvio Vogt, Mathias Oertle, Armin Spiegel (nicht auf 
dem Bild: Gerhard Hämmerle)
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HPC Ausflug nach Strass, ins Werk 9, und Ulm
am 11. Juni 2014

Wie bei vielen anderen Ausflügen, hatte auch 
diesmal unser HPC Vorstand ein glückliches 
Händchen bei der Wahl des Termins. Bei 
strahlendem Sommerwetter machten sich 220 
Mitglieder und interessierte Partner in 5 Bus-
sen auf den Weg nach Strass, ins Werk 9.

In den Jahren 2009/2010 wurde das Werk 9 
in weiten Teilen erneuert und die Produktions-
fläche in etwa verdoppelt; so präsentierte sich 
das Werk grosszügig, übersichtlich und sehr 
modern, vor allem denjenigen, die es noch nie 
gesehen hatten oder es aus den Jahren der 
Übernahme kannten.

Die Organisation des Besuches war höchst 
professionell und effizient, angefangen mit der 
Begrüssung durch den Geschäftsführer Hanno 
Fröse bis zur Verabschiedung durch die grosse 
Gruppe von Mitarbeitern, die an der Organisati-
on unseres Besuches beteiligt waren.

Mit ca 200 Mitarbeitern fertigt das Werk heute 
an 6 Tagen und 17 Schichten in der Woche und 
produziert für die Abnehmer in den Business 
Units und anderen Werken, 15 Mio komplexe 
Geräteteile und 500 Mio Dübel und Zubehör im 
Jahr; das sind sehr eindrückliche Zahlen und 
trotzdem arbeitet man an einer Erhöhung der 
Auslastung um weitere 30%, um die bestehen-
den Kapazitäten voll zu nutzen.

Dabei versteht sich das Werk 9 nicht nur als ef-
fizienter 'Kunststoffverarbeiter' sondern ist als 
'Partner & Kompetenz für Kunststoff' in die Ent-
wicklung von neuen Produkten eingebunden. 
Wir durften auch, als erste aussenstehende Be-
sucher die Premiere des Imagefilms 'The art of 
plastics' miterleben, das war ganz grosse Klasse!

Einen besonderen Eindruck von der Komple-
xität der Kunststoff-Verarbeitung bekommt 
man im Werkzeugbau, denn hier entscheidet 
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sich mit welcher Wirtschaftlichkeit, Zuverläs-
sigkeit und Qualität man hoch innovative Teile 
herstellt.

Sind die Werkzeuge dann erstmal auf der 
Spritzmaschine, funktioniert der Rest wie 'Muf-
fins backen', wie uns einer der Mitarbeiter er-
klärte; allerdings werden hier die Zutaten voll 
automatisch zugeführt und es kommt auf die 
Minute an, die Formen, sprich Werkzeuge, zu 
wechseln.

Unter dem Motto 'wer rastet, der rostet', wird im 
Werk 9 natürlich auch an neuen Werkstoffen 
gearbeitet und es werden neue Technologien 
mit dem Ziel entwickelt, noch kostengünstigere 
und leichtere Bauteile, massgeschneidert auf 
die Anwendung, zu produzieren und den Ein-
fluss auf die Umwelt zu minimieren.

Beeindruckend ist auch die Energiezentra-
le, aus der die Spritzmaschinen mit elekt-
rischer Energie und Kühlwasser versorgt 
werden; dabei ist es selbstverständlich, dass 
die Abwärme zu einem hohen Grad rückge-

wonnen wird und zum Beispiel die Heizung 
des Werkes fast vollständig daraus erfolgen 
kann.

So lernten wir an 9 verschiedenen Stationen 
auf spannende und anschauliche Art und Wei-
se die wesentlichen Funktionen des Werkes 
im Detail kennen und verstehen; die Mitarbei-
ter hatten für die vielen Fragen Verständnis 
und die richtigen Antworten für uns bereit.

Unsere Wissbegierde hätte dann auch fast un-
seren Zeitrahmen gesprengt und wir eilten zu 
den bereitstehenden Bussen, um unser näch-
stes Ziel, das Brauhaus Barfüsser anzusteuern, 
denn Hunger und Durst wollten auch befriedigt 
werden. Doch zuerst gab es einen Andrang 
auf die Schattenplätze, die, bei 30° und strah-
lendem Sonnenschein, sehr begehrt waren.

Bei einem tollen Menü und ausreichend küh-
len Getränken, wurde der soeben erlebte Be-
such, der bevorstehende Abstecher in die In-
nenstadt von Ulm und manch anderes Thema 
behandelt.

Und bald war es dann soweit, unser Tross 
aus 5 Bussen rollte in die Innenstadt, wo der 
Parkplatz von den Bussen und die Fussgän-
gerzone von uns HPC Mitgliedern in Beschlag 
genommen wurde.

Das Bild des Zentrums wird natürlich durch das 
weltberümte Münster bestimmt, das tatsächlich 
einen imposanten Anblick bietet und seinen Ruf 
zurecht verdient.
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Das Münster zu be-
staunen ist eine Sa-
che, es zu 'erobern' 
eine ganz andere, 
vor allem bei diesen 
hochsommerlichen 
Temperaturen.

Trotz allem Respekt 
vor den zu erklim-
menden 768 Stufen 
bis auf eine Höhe 

von 143m, (bis zur Spitze misst der Turm 
stolze 161m und ist der höchste Kirchturm 
der Erde) machte sich eine unerschrockene 
kleine Gruppe auf den Weg nach oben. Im 
unteren Teil des Turmes gibt es zwei Trep-
penhäuser um einen Einbahnverkehr zu er-
möglichen, weiter oben wird es dann schon 
sehr eng.

Ist man dann oben angekommen und hat sich 
etwas erholt, bietet sich ein atemberaubender 
Ausblick auf die ganze Stadt und die Anstren-
gung ist schnell vergessen; zudem bieten das 
verschwitzte Hemd und der Wind eine ange-
nehme Kühlung. 

Wieder unten angekommen, stellt sich dann 
das angenehme Gefühl ein, etwas besonderes 
erlebt zu haben. Gerstärkt durch ein kühles 
Weissbier o.ä. werfen wir einen letzten Blick 
auf das imposante Bild des Münsters.

Dann wird es aber auch schon wieder Zeit die 
Busse zu besteigen und den Heimweg anzu-
treten, nicht ohne das befriedigende Gefühl 
bei den Bus-Verantwortlichen, dass diesmal 
niemand verloren gegangen ist.

Die zweistündige Fahrt bietet nochmals die 
Gelegenheit, den Tag und das Gesehene 
Revue passieren zu lassen und nicht nur der 
Chronist kommt zu dem Schluss: 'Es war ein 
toller Tag!' und dafür nochmals herzlichen 
Dank an die Organisatoren auf Seiten des 
HPC und vor Allem auch an die beteiligten Mit-
arbeiter im Werk 9.

Karl-Heinz Gärtner
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Verschiffung mit dem Kriegsschiff-Transporter vom Hafen 
Liverpool aus nach Amerika 
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Weihnachten im 2. Weltkrieg ohne Vater

Inmitten der Kriegswirren wurde der Verfas-
ser des nachstehenden Berichts in Rankweil/
Vorarlberg geboren. Aus Briefen der Eltern, aus 
Dokumenten, Notizen, Büchern, Zeitschriften, 
Fotografien und Postkarten, die der Vater und 
die Mutter gesammelt hatten, entstand dieser 
Bericht.

Mein Vater hatte mit 36 Jahren, 3½ Monate 
nach meiner Geburt, den Einberufungsbefehl 
zur Wehrmachtsausbildung erhalten. Am glei-
chen Tag, nach Erhalt des Einberufungsbefehls, 
ist mein Grossvater in Feldkirch verstorben. Am 
27.3.1943 musste sich mein Vater von seiner ge-
liebten Familie schweren Herzens trennen und 
in die Konradkaserne nach Innsbruck einrücken. 
Ende Juni 1943 erfolgte dann die Überstellung 
zum Truppenübungsplatz nach Döllersheim 
zur Truppenaufstellung in Gröpfitz/Kaufholz 
im Waldviertel (Niederösterreich).

Mitte August 1943 wurde er nach St. Pierre-
de-Cormeilles, Lisieux und Falaise zum Artille-
rieschiessübungsplatz abkommandiert und zur 
243. Infanterie Division - 7. Armee überstellt. 
Weitere Kriegsstandorte in Frankreich waren: 
Carentan, Coutance, Cherbourg, La-Haye-du-
Puits, Cormeilles , Nantes. 

Anfangs Oktober 1943 wurde seine Einheit auf 
der Halbinsel Normandie stationiert. 
Am 1. Dezember wurde er zum Radfahrbatail-
lon in die Bretagne nach Geurne bei St. Gildas-
Pont Chateau abgesetzt. An diesem Ort feierte 
er 1943 in einer Dorfschule seine ersten Kriegs-
weihnachten mit seinen Kriegskameraden, weit 
entfernt von seiner Frau und seinem einjährigen 
Sprössling. 

'Die Stimmung ist sehr bedrückend und all mei-
ne Gedanken sind bei Mutter und Kind. Der 
sehnlichste, grösste und einzige Weihnachts-
wunsch von uns Allen ist nur der Friede', so 
schreibt mein Vater in einem Brief 'aus dem 

Westen' an meine Mutter nach Feldkirch. (Die 
Bekanntgabe der genauen Kriegsstandorte war 
in den 'Feldpostbriefen' nicht erlaubt. Sämtliche 
Briefe aus Frankreich wurden zensuriert.) 

Am 13. Jänner 1944 wurde das Radfahrbataillon 
(Nachrichtenstaffel) wieder aufgelöst und zurück 
auf die Halbinsel Normandie in ein Militärzeltla-
ger abkommandiert.

Völlig unerwartet, jedoch geahnt, beginnt am 
6. Juni 1944 die Invasion D-DAY (der Tag X),  
der grösste und schwerste Kriegsangriff in der 
Kriegsgeschichte findet an der Ostküste der 
Normandie statt. Über 155.000 alliierte Solda-
ten aus Amerika, Kanada und Grossbritannien 
hatten sich mit dem deutschen Heer aus der 
Luft, vom Wasser aus und an der Landküste auf 
das Heftigste und auf das Brutalste bekämpft. 
Tausende Soldaten sind auf hier gefallen oder 
wurden schwer verwundet. 

Wie durch ein Wunder hat mein Vater diesen 
abscheulichen, fürchterlichen Krieg in der Nor-
mandie überlebt und wurde glücklicherweise in 
den Westen und nicht in den Osten abgescho-
ben.

Am 14. Juni 1944 wurde mein Vater and der 
Ostküste der Normandie (amerikanischer Code-
name UTAH Küste) von der US. Armee gefan-
gen genommen.
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Als US. Kriegsgefangener (P.O.W - Prisoner of 
War) wurde er mit deutschen Kriegssoldaten 
nach England, vom Hafen Liverpool aus, auf 
dem Kriegsschiff-Transporter nach Amerika ver-
schifft (siehe Bild auf Seite 11). Nach einer fünf-
tägigen Seereise über den Atlantischen Ozean 
im Hafen von Boston angekommen wurde mein 
Vater anfangs Juli 1944 in das US. Gefangenla-
ger 'Houlton' im US. Bundesstaat Maine zuge-
teilt. Das Lager liegt im Norden von USA an der 
kanadischen Grenze. In diesem Lager befan-
den sich 1.000 deutsche Soldaten.

Zwischen 1942-1945 wurden insgesamt 500.000 
Kriegsgefangene in 510 verschiedenen US Ge-
fangenlager quer durch Amerika aufgeteilt. Aus 
Italien waren 53.000 P.O.W.

Anfangs November 1944 wurde er in das 
Kriegsgefangenlager 'Fort Devens' verlegt. 
Dieses Lager war grösser und befand sich im 
US Bundesstaat Massachusetts 48 km west-
lich von Boston. In diesem Lager waren 5000 
deutschsprachige und italienische Gefangene 
in Holzbaracken untergebracht. Am 8. Novem-
ber 1944 schreibt mein Vater aus dem Lager an 
meine Mutter: 'Da auch die Weihnachszeit bald 
vor der Türe steht, sende ich euch für diese 
Festtage meine besten Segenswünsche, mei-
ne Gedanken werden an diesen Tagen mehr 
als sonst bei euch sein'.

Die Weihnachtsmette wurde im Lager in der 
Kirche am 24. Dezember 1944 um Mitter-
nacht, zusammen mit den P.O.W. Soldaten, 

gefeiert. Am Stephanstag wurde die hl. Mes-
se mit deutschen Weihnachtsliedern zelebriert. 

Auf Grund des drastischen Arbeitermangels 
in Amerika wurden die Soldaten unter militä-
rischer US. Aufsicht in der Land- und Forstwirt-
schaft, im Ackerbau und Gemüseanbau, beim 
Baumwoll- und Bohnenpflücken und beim Kar-
toffel- und Zuckerrüben-Ernten, in Konserven-
fabriken, im Strassenbau und in der Industrie, 
überall dort, wo Not am Manne war, eingesetzt.

Der Tagessold betrug 80 US cents. Für dieses 
Geld konnten sich die Soldaten in der Lager-
kantine Bier, Limonade, Kekse, Lebensmit-
tel, Zigaretten, lokale Produkte und tägliche 
Gebrauchsartikel (Rasierklingen, Zahnpasta, 
Seifen) kaufen. Über die Verpflegung und Be-
handlung der Lagerinsassen gab es keine Kla-
gen. 
Zur körperlichen Ertüchtigung wurden unter 
den Gefangenen Fussballspiele und Athletik-
meisterschaften ausgetragen.

Von den Soldaten wurden Theatervorstel-
lungen, wie zB 'Im weissen Rössl am Wolf-
gangssee' inszeniert oder das Lager-Streich-
orchester spielte; der Lagerchor sang an der 
'Schönen blauen Donau' oder einen 'Wiener 
Walzer'. Kinofilme, Radio, deutsche Lagerzei-
tungen, englische Sprachkurse oder Jassrun-
den mit den Zimmerkollegen aus Vorarlberg 

Typische Kompanie Strasse, Fort Devens, Massachusetts - 
Unterkunft für die gefangenen Soldaten.
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sorgten für eine willkommene Abwechslung und 
gute Stimmung hinter dem Stacheldrahtzaun.

Mein Vater war unter anderem auch Küchen-
gehilfe und in der Lagerwäscherei tätig. Er 
schreibt an seine Frau: 'Das Essen ist so gut 
und reichlich, dass ich noch viel an euch, die 
ihr hungert, abtreten könnte'.

Kriegsmeldekarte an meine Mutter, ausgefüllt 
vom Vater:

Während der Abwesenheit meines Vaters war 
meine Mutter auf sich selbst angewiesen. Vater 
schreibt am 19. November 1945 aus dem La-
ger Fort Devens: 'Ich benütze die Gelegenheit 
unserem lieben Sohn zu seinem 3. Geburts-

tag meine aller herzlichsten Glückwünsche zu 
entbieten. Euch Allen wünsche ich schöne, 
gesegnete Weihnachten. Wenn es mir schon 
zum 3. Mal nicht gegönnt ist diese Familien-
feste im Kreise meiner Lieben zu verbringen, 
so soll es uns doch ein Trost sein, dass uns 
das kommende Jahr ein frohes Wiedersehen 
bereiten wird. Meine Gedanken sind ja soviel 
bei euch und ich weiss ja selbst, wie schwer 
dieses Warten ist'.

Am 30.3.1946 wurde mein Vater aus dem 
US.- P.O.W. Lager Fort Devens mit 700 Mann 
entlassen. Am 1.5.1946 abends verliess das 
Schiff den Hafen von New York, über den At-
lantik, vorbei in stürmischer See an der Insel-
gruppe der Azoren nach Le Havre, wo dann 
ausgeschifft wurde. Die Seereise dauerte 9 
Tage und viele Heimkehrer litten unter arger 
Seekrankeit. Vom Hafen wurde er eine kurze 
Zeit in das bewachte US. Transitzeltlager in 
Bolbeck/Frankreich untergebracht. 

Am 27.5.1946, nach längerer Bahnfahrt nach 
Hallein/Salzburg, wurde mein Vater in einem 
amerikanischen Entlassungslager abgefertigt. 
Jene Kriegsheimkehrer, bestimmt für die fran-
zösische Zone, wozu auch mein Vater zählte, 
sind am 1. Juni 1946 in Innsbruck eingetroffen 
und von der französischen Besatzung freige-
stellt worden.

Am 7. Juni 1946 wurde mein Vater von den 
französischen Behörden in Feldkirch endgültig 
aus dem Heer entlassen. Als Sohn des Kriegs-
heimkehrers war die Freude von der Ankunft 
des Vaters zu Hause eher gedämpft, da mein 
Vater, kurz nach meiner Geburt, in den Krieg 
einrücken musste und er auf mich als Vierjäh-
riger wie eine fremde und unbekannte Person 
wirkte. 

Liebe Leser !

Dietmar Grill

oben:  Stempel: MILITARY CENSORED, 3500, CIVIL MAILS
unten:  Ich bin noch am Leben und befinde mich z.Z. in Ame-
rikanischer Hand. Ich bin gesund im Lazarett.  Meine Anschrift 
ist wie unten. Bitte die Karte sofort zurückschicken!

Sollten Sie in Ihrem Bekanntenkreis jemanden 
kennen, der als (P.O.W.) Kriegsgefangener in Amerika 
war, wäre ich sehr dankbar, mich das wissen zu 
lassen. 
Vielen Dank im Voraus. dietmar@k7graphics.at .
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Der Grabser Mühlbach
Ausflug in die Welt der Mühlen am 27. August 2014

Ca.110 Clubmitglieder, teilweise mit Partnern, 
sind am 27. August in verschiedenen Grup-
pen ausgeschwärmt um die Geheimnisse des 
Grabser Mühlbachs zu erforschen. 

Eine Gruppe marschierte zur Maismühle, wo 
verschiedene Mahl- und Walzwerke in Be-
trieb waren. Die Werke werden alle mit dem 
Wasserrad angetrieben. In der ehemaligen 
Werkzeugschmiede wurden die Feder- und 
Lufthämmer mit einer beeindruckenden Trans-
mission angetrieben. 

Eine andere Gruppe erfuhr in der Hammer-
schmiede, wie ein grosses Wasserrad den 
grossen Hammer, die Esse und einen grossen 
Schleifstein antreibt. Weitere Gruppen ent-
deckten die Anlage zur Schafwoll-Verarbeitung, 
die mechanisierte Waschküche oder die Mes-
serschmiede mit der angeschlossenen Turbine 
zur Stromerzeugung im Wasserzufluss. 

Der Mühlbach wird vom Grabserbach abgelei-
tet. Er ist ein 1.7 km langer Gewerbekanal und 
führt mitten durchs Dorf. Sein Wasser war An-
triebskraft für Sägereien, Mühlen, Schmieden 
und andere Gewerbebetriebe. Er wurde 1691 
erstmals im Grabser Urbar (Verzeichnis über 
Besitzrechte einer Grundherrschaft) erwähnt.
Über 20 verschiedene Betriebe nutzten die 
Wasserkraft. 

Dem Mühlbach wurde aber auch Trink- und 
Löschwasser entnommen und er diente zum 
Reinigen von Wäsche und Schafwolle. Seit 
1927 wird der Mühlbach auch zur Erzeugung 

von Strom genutzt. Unterdessen wurden viele 
Betriebe eingestellt oder elektrifiziert. Noch exi-
stieren aber einige sehenswerte Zeugen dieser 
frühindustriellen Zeit. 

Der Verein Grabser Mühlbach möchte diese 
Kulturgüter erhalten und der Öffentlichkeit zu-
gänglich machen. Dass dabei bisher hervorra-
gende Arbeit geleistet wurde, davon konnten 
sich die Hilti-Pensionierten vor Ort überzeu-
gen. Es war ein Erlebnis der besonderen Art, 
die alten Mühlen wieder in Betrieb zu sehen.

Nach der Exkursion wurde die Gruppe in der 
Schulanlage Kirchbünt durch das Team von Ba-
bette Schlegel bewirtet. Bei einem Zvieriplättli, 
Bier, Kaffee und Kuchen wurden die neuen Im-
pressionen von den Betriebsstätten am Grab-
ser Mühlbach diskutiert und verarbeitet.

Der Verein Grabser Mühlbach bot zusätzlich 
in seinem Shop Souvenirs (Messer, Nägel, 
DVD, Informationsbroschüren) an und machte 
darauf aufmerksam, dass der Mühlbach auch 
ohne Führung erkundet werden kann. Der 
Weg ist beschildert und auf Informationstafeln 
wird die Funktion der einzelnen Wasserwerke 
erklärt.
Weitere Informationen und interessante 
Filme zu verschiedenen Mühlen sind unter 
www.grabsermuehlbach.ch zu finden.

Hansjörg Nipp
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Hilti Pensionierten Nachmittag
am 25. September 2014 in SAL in Schaan

sehr gut; 36 Kinder aus 13 Nationen erfreuen 
sich inzwischen an dieser Einrichtung.

Abwechslungsreiches Nachmittags-Programm
Neu war eine 'Glücksziehung' unter den An-
wesenden. Elisabeth zog als Glücksfee fünf 
Gewinner, die alle einen Einkaufsgutschein 
zu je CHF 100.- erhielten.

Bei den graziösen Einzel- und Gemeinschafts-
Auftritten der Gymnastik-Gruppe aus Satteins 
dachten sich sicher Viele: 'Wenn ich nur noch 
halb so gelenkig wäre'!

Was wäre ein Hilti Pensionierten-Nachmittag 
ohne die Hilti Musik. Unter der langjährigen 
Leitung von Anton Gerner unterhielten die 
Musiker mit ihren schmissigen Melodien die 
aufmerksamen Zuhörer. Zahlreiche Instru-
menten-Soli unterstrichen die Qualität dieses 
Orchesters. Eingestreut in das Konzert waren 
die Ehrungen der 2014 jubilierenden 'Ge-
burtstagskinder'. 

Für 80 Jahre wurden Herbert Joas, Erich 
Schallert und Emil Guthauser (Andreas Bü-
chel war nicht anwesend) gefeiert. 85 Le-
bensjahre feiern Karl Udert, Johann Zraunig 
und Karl Tschanett (der mit einem selbst ver-
fassten Gedicht den Schlusspunkt setzte). 
Herzlichen Glückwunsch!

Das Team des Restaurant Linde bereitete ein 
excellentes warmes Buffet und zum Schluss 
bedankte sich Edi bei allen, die mitgearbeitet 
haben.

Auch dieses Jahr konnte Edi Öhri wieder eine 
stattliche Zahl von Pensionierten, teilweise in 
Begleitung, im Schaaner SAL begrüssen.

Edi, der nun seit 12 Jahren zusammen mit 
Elisabeth Schuchter-Raggl diesen Anlass 
vorbereitet, wird die Organisation an Daniel 
Oehry abgeben und 2016 selbst in Pension 
gehen. Daniel war viele Jahre Leiter der Lehr-
lings-Ausbildung und betreut heute das Hilti 
Mobility Management.

Umfassende Information durch Paul Jokiel
Der Leiter Personal in der Konzernzentrale 
berichtete über die sehr erfreuliche Geschäft-
sentwicklung in den ersten acht Monaten, den 
Stand der Pensionskasse und die Fortschritte 
in den Bau-Aktivitäten.
Hilti wuchs im laufenden Jahr in Lokalwäh-
rungen um fast acht Prozent, durch den ho-
hen Schweizer Franken wurde aber nur eine 
3%ige Steigerung erzielt. Viel erfreulicher ist 
aber das Reinergebnis, das mit 34% wesent-
lich stärker als der Umsatz ausfiel.
Viele innovative Neuprodukte wurden in die 
Märkte gebracht, was weiter ein starkes 
Wachstum erwarten lässt.

Die Pensionskasse hat heute einen Deckungs-
grad von 106,5% und steht damit sehr gut da. 

Die Bauprojekte mit dem neuen Innovati-
onscenter ist kurz vor der Fertigstellung. Ab 
Ende des Jahres steht der Umzug für 430 
Mitarbeiter an. Im März 2015 ist die feierliche 
Eröffnung geplant. Bis dann sind auch die 
Parkplätze und die Strasse fertiggestellt.
Die Kindertagesstätte entwickelt sich auch 

Herbert Amman
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Termine 2014 

Mittwoch, 3. Dezember 2014 
HPC Nikolausfeier

Mittwoch, 19. Dezember 2014 
Hilti Jahresschlussfeier

Termine 2015

Mittwoch, 25. Februar 2015 
HPC Mitgliederversammlung

Mittwoch, 22. April 2015 
Frühlingsausflug

Mittwoch, 10. Juni 2015
Tagesausflug

Mittwoch, 26. August 2015
Herbstausflug

Mittwoch, 2. Dezember 2015
HPC Nikolausfeier
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Nuesch Heiri

Huemer Walter Lechmann Otmar Loacker Manfred

Neue HPC Mitglieder 

Golf: Was ist ein Scramble?
Ergänzung zur Seite 7:

Es steckt mehr Philosophie
in einer Flasche Wein

als in allen Büchern der Welt.
Louis Pasteur, französischer Chemiker

Schluss •

Astrid Oehri, Heinz Felber und Rudolf Mock gehö-
ren ebenfalls zu den neuen HPC-Mitgliedern. Von 
Ihnen steht uns leider kein Foto zur Verfügung. 

Zur Information für Nichtgolfer: Alle Scram-
ble-Varianten sind gesellige und schnelle 
Golfspielformen, die allen Spass bereiten. 
Bei einem Scramble werden drei, vier oder 
manchmal auch fünf Spieler zusammen ge-
wertet. Alle Golfspieler spielen zusammen von 
einem Abschlag und suchen sich danach den 
besten oder den 'strategisch' besten Golfball 
aus, um von dieser Stelle aus weiterzuspielen. 
Je nach Ausschreibung wird die Stelle mar-
kiert und alle Spieler des Flights spielen von 
diesem Ort aus weiter. Pro Loch gibt es, unab-
hängig von der Anzahl der Spieler pro Team,  
nur ein Ergebnis.

Sautier Bruno Schädler Maria




