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Tagesausflug des HPC an den Zugersee und 
nach Einsiedeln
Am 10. Juni lautete das Motto: SCHIFF AHOI!

Nach einem kühlen Vortag und verbreiteten 
Unwettern in der Innerschweiz waren die Hilti 
Pensionierten natürlich gespannt, wie wohl 
der diesjährige Tagesausflug wettermässig 
ausfallen wird.

Die Bedenken waren gleich verflogen, als 
die vielen Plätze in den fünf Bussen an den 
verschiedenen Einstiegsorten besetzt waren. 
Leicht nebelig, aber bei angenehmen Tempe-
raturen, verlief die eineinhalbstündige Fahrt 
entlang dem Walensee und dem Zürichsee 
bis Wädenswil. Von dort über den hügeligen 
Hirzel nach Zug am Zugersee.

Einen kleinen Stimmungs-Dämpfer erlebten 
die 220 Reiseteilnehmer (neuer Rekord) als 
einige Busfahrer die richtige Anlegestelle des 
gebuchten Schiffes nicht auf Anhieb fanden. 
Doch nach einer zweimaligen Umrundung der 
Innenstadt durch einen Bus war auch dieses 
Problem gelöst.

Vor dem MS Rigi begrüsste der Kapitän mit 
seiner Besatzung die erwartungsvolle Gäste-
schar. Lauter fröhliche Gesichter waren zu 
sehen. Die Sitze an den festlich gedeckten Ti-
schen in den eleganten Salons wurden einge-
nommen und schon startete das Serviceteam 
mit der Aufnahme der Getränkebestellungen 
und dem Servieren des Schweizer-Menüs: 
'Brodwurscht'.

Während und nach dem Essen wurde von ei-
ner Begleitperson des Schiffs über Lautspre-
cher immer wieder Interessantes über Zug, 
den See und die Uferlandschaft erzählt. Bei 
Kaffee, Kuchen oder sonstiger Erfrischung 

herrschte allerorts eine sehr gelöste, relaxte, 
auf neudeutsch chillige Stimmung. Die Bilder 
der Gäste auf den Polsterstühlen auf den 
Aussendecks zeigen dies eindrucksvoll.

Die Fahrt auf dem sehr ruhigen See dauerte 
drei kurzweilige Stunden. An dieser Stelle 
herzlichen Dank an Xaver Biedermann, der 
mit seiner Handorgel stimmungsvoll auf-
spielte. (Haben wir in unseren Reihen nicht 
weitere Musikanten, die uns in Zukunft unter-
halten wollen / können?)

Die Bus-Abfahrt nach der Ankunft im Schiffs-
hafen war wohlorganisiert - nicht selbstver-
ständlich bei der grossen Gästeschar. Danke 
an den Chef-Chauffeur Heiner. 

Unser Nachmittagsziel war Einsiedeln. Über 
Unterägeri, entlang dem Ägerisee, ging die 
knapp einstündige Fahrt. Schöne Berg-
wiesen mit Kühen und sauber gepflegte  
Häuser säumten die Strassen - eine Bil-
derbuch-Landschaft; so stellt man sich die 
Innerschweiz vor.

In Einsiedeln besuchten fast alle Teilnehmer  
zuerst die berühmte Wallfahrtskirche mit der 
schwarzen Madonna. Dann gings auf den se-
henswerten Klosterplatz mit den einladenden 
Konditoreien. Man sah viele Pensionierte die 
ein passendes Mitbringsel besorgten oder 
eines der Terassencafés aufsuchten und ei-
nen Nachmittagsdrink genossen. Überall 
wurde fleissig diskutiert, das Erlebte kom-
mentiert und bei guter Stimmung um 17.00 
Uhr die Rückfahrt angetreten. Zwei Stunden 
später erreichte die Ausflugsschar die hei-
matlichen Gefilde.

Herbert Amman
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Bei strahlendem Sonnenschein bestiegen die 
gut 40 Personen (je zur Hälfte HPC Mitglieder 
und aktive Mitarbeiter vom Technischen Zen-
trum der Hilti AG) den Bus zur viereinhalb-
stündigen Fahrt nach Genf/Meyrin.

Pünktlich um 14.00 Uhr startete die Exkursion 
mit einem Einführungsvortrag über Ziel und 
Zweck dieser Forschungsstätte. Der Referent 
verstand es mit seinem Wiener Charme her-
vorragend, mit einfachen, geistreichen Wor-
ten in die Materie einzuführen.

Mit über 3200 Mitarbeitern aus 21 Teilneh-
merländern ist CERN das weltweit grösste 
Forschungszentrum auf dem Gebiet der Teil-
chenphysik. Das Jahresbudget des CERN 
belief sich 2014 auf knapp eine Milliarde 
Euro. Viele fundamentale Erkenntnisse über 
den Aufbau der Materie und die Grundkräfte 
der Physik wurden am CERN gewonnen. 

Die bei CERN gebrauchten Instrumente sind 
einerseits 'Beschleuniger' und andererseits 
'Detektoren'. Beschleuniger bringen Teilchen 
auf höchste Geschwindigkeiten bevor sie 
zusammenstossen und in ihre Bestandteile 
zerspringen. Die Detektoren registrieren und 
analysieren die dabei entstehenden kleinsten 
Teilchen. Im Laufe der 60-jährigen Geschich-
te des CERN wurden verschiedene Beschleu-
niger gebaut und sind teilweise auch heute 
noch in Betrieb. Der erste Beschleuniger wur-
de 1957 in Betrieb genommen. 

Der neueste und grösste Beschleuniger 
(Large Hadron Collider) hat einen Umfang 
vom fast 27 Kilometer und befindet sich in 
30-50m Tiefe unter der Ebene zwischen Genf 
und dem Jura. Er enthält 9300 Magnete und 
wird für den Betrieb auf minus 271.25 Grad 

Celsius abgekühlt. Die darin beschleunigten 
Teilchen werden auf nahezu Lichtgeschwin-
digkeit gebracht.

Bei der anschliessenden Fahrt durch das 
weitläufige Betriebsgelände und den Kurz-
vorträgen mit Erklärungen anhand verschie-
dener Modelle oder animierter Filme, gewan-
nen die Besucher einen kleinen Einblick über 
die Kernforschung. Auch wurde bereitwillig 
Antwort auf die vielen Fragen der Besucher 
erteilt.

Mancher Besucher mag sich die Frage ge-
stellt haben: Was nützt uns der grosse Auf-
wand dieser Forschungen? Dem kann ent-
gegengesetzt werden, dass hier vor Jahren 
das Internet (zuerst für die interne Kommu-
nikation zwischen Universitäten) entwickelt 
wurde. Auch Möglichkeiten für Computer-
resonanz-Untersuchungen MRI/MRT für Spi-
täler wurden unter Federführung des CERN 
entwickelt.

Ausführliche Informationen über die kom-
plexe Welt der Teilchenphysik hat das HPC 
Mitglied Rolf Bereiter in einem Bericht zu-
sammengestellt, der im 'Treffpunkt Nr. 30' 
publiziert wurde. Der interessierte Leser kann 
diesen von unserer Homepage (www.hpc.li) 
herunterladen. Auch unter www.cern.ch sind 
wertvolle Informationen erhältlich.

Müde, aber sehr zufrieden über das Erlebte, 
traten die Teilnehmer die Heimfahrt an und 
trafen sicher gegen 23.00 Uhr in Schaan ein.

Vielen Dank an die Guides im CERN, an die 
Busfahrer und den Reise-Organisatoren des 
HPC.

Zweite Informationsreise am 10. Juli 2015
zum CERN Forschungszentrum in Genf 

Herbert Amman
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Von oben: Informationszentrum 'Globe of Sciences and Innova-
tion', Lageplan, Verlauf des CERN-Tunnels; Hilti Teilnehmer u.a. 
Georg Duschinsky, Mathias Oertle, Heiri Nuesch, Herbert Am-
man und Armin Spiegel; Skulptur 'Wandering the Immeasura-
ble' von Gayle Hermick;

Bei der Hauptversammlung 2009 wurde 
ich als Vize-Obmann in den Vorstand des 
HPC gewählt.

Was wird mich erwarten? Kann ich die 
Erwartungen erfüllen? Das waren meine 
ersten Gedanken als wir uns im neu ge-
wählten Vorstand das erstemal trafen.

Kurz zusammengefasst kann ich heute 
sagen: Es war eine wunderbare Zeit, die 
wir zusammen hatten. Die schönen Aus-
flüge, die wir durchführen konnten! Und 
vor allem, die stets wachsende Anzahl 
der Anmeldungen und Teilnehmer an 
Anlässen war Bestätigung, dass wir rich-
tig liegen.

Ich wünsche nun dem neu zusammenge-
setzten Vorstand, dass es so weitergeht 
und dass sich uns Alt-Hiltianern viele Ge-
legenheiten bieten, Gedanken und Er-
fahrungen auszutauschen und die sehr 
erfolgreiche Entwicklung des Hilti Unter-
nehmens weiterverfolgen können.

Herbert Amman

Abschied und Dank !
Einige persönliche Gedanken
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Schon beim Eingang erwartete die Pensio-
nierten eine wohltuende Neuerung. Nicht nur 
dass es einen Apéro gab war neu, sondern 
auch die zugehörige Unterhaltungsmusik, 
gespielt von einer kleinen Gruppe der Hilti 
Musik, im Foyer des SAL in Schaan.

Pünktlich (das sind wir uns ja noch aus der 
aktiven Zeit gewohnt) um 14.00 Uhr be-
grüsste Daniel Oehry die grosse Schar von 
Pensionierten. Seine Eingangsworte waren 
gleichzeitig Programm für den Nachmittag:

„Ihr seid zum Schwatzen hier, 
nicht zum Zuhören“.

Daniel übergab dann auch nach kurzer Er-
läuterung des Programms an Sabine Krauss, 
die neue Personalleiterin von Hilti. Sabine 
Krauss stellte sich vor und ging dann über in 
einen kurzen Bericht aus dem Hilti Geschäft 
mit Resultaten aus den ersten 6 Monaten 
und dem Ausblick auf das ganze Jahr. Wie 
erwartet, hat sich die Währungsentwicklung 
in Umsatz und Gewinn niedergeschlagen. 
Die doch erfreulich beschränkten Auswir-
kungen auf die Gewinnaussichten und das 
Beibehalten der ursprünglichen Strategien 
für Innovation und Wachstum zeigen erneut, 
dass bei Hilti aktiv gemanagt wird. Schön 
zu wissen, dass es auch ohne die Pensio-
nierten bestens weitergeht, wir können die 
Pension ruhig weiter geniessen.

Bereits kurz nach Beginn wurde durch die 
Damen des Turnvereins Schaan Kuchen 
und Kaffee serviert und damit gemäss Motto 
das „Schwatzen“ mit ehemaligen Kollegen 
eröffnet. Nach einer ersten ergiebigen Run-
de wartete aber bereits die Hilti Musik unter 
dem bewährten Dirigenten Anton Gerner mit 
einem Konzert auf. Die Hilti Musik wurde vor 
40 Jahren gegründet unter ihrem ersten Prä-

sidenten Hugo Heeb. Sie stellte uns mehre-
re Stücke aus dem Jubiläums Konzert vor, 
darunter auch eine Eigenkomposition des 
heutigen Präsidenten der Hilti Musik Andre-
as Übleis. Nach den Worten des Dirigenten 
erwartet uns ein schwieriges, konzertantes 
und für die Musikanten sehr anspruchsvolles 
Stück, bei dem es zeitweise ein 'saumässiges 
Durcheinander' gebe und etwas hektischer 
werde. Wir haben es genossen und auch 
zünftig applaudiert. 

'Danini' unterhielt die Anwesenden an den 
Tischen während des ganzen Nachmittags 
mit verblüffenden Tricks oder war es wirklich 
Zauberei?

Das traditionelle Quiz wurde mit der Beant-
wortung von Fragen aus den Geschäfts-
zahlen von Hilti von den meisten Teilneh-
menden ohne Schwierigkeit bestanden. Aus 
den richtigen Antworten wurden die Preisträ-
ger verlost und auf der Bühne beschenkt.

Entsprechend ihrem hohen Geburtstag wur-
den die Pensionerten mit 85 respektive 80 
Jahren auf der Bühne geehrt (rechts) und 
von der Hilti Musik begleitet:

Dann war es Zeit für das herbstliche Buffet, 
das wiederum von der Linde in Schaan an-
gerichtet wurde. Es hat mit Sicherheit allen 
geschmeckt. Bereichert mit vielen Eindrü-
cken und Geschichten von alten und neuen 
Bekannten sind wir nach einem schönen 
Nachmittag nach Hause zurückgekehrt.

Danke Hilti, wir kommen nächstes Jahr 
gerne wieder und freuen uns bereits heute 
auf das Wiedersehen mit der grossartigen 
Firma in einem grossartigen Kreis von 
Pensionierten.

Hilti Pensionierten Nachmittag 
am 17. September 2015

Mathias Oertle
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Oben: Quiz-Gewinner: Arthur Beck, Hanni Schreiber, Andreas Büchel, Schweitzer Erwin, Annemarie Kraus mit den Organisa-
toren Elisabeth Schuchter-Raggl und Daniel Oehry; Jubilare 80 Jahre: Mitte: Ess Josef, Zeller Josef, Lampert Albert, Kautz 
Alois, Wolf Helmut, Fehr Hubert; Bild darunter: Schmidle Kurt, Sonderegger Ludwig, Mathis Gottfried; Jubilare 85 Jahre: Wach-
ter Siegfried, Schreiber Hanni, Heeb Hugo; unten: Personalleiterin Sabine Krauss; Kapellmeister Anton Gerner gratuliert Hugo 
Heeb, Gründungsmitglied der Hilti Musik; Elwina Stucki, Schneider Erika.  



Treffpunkt 32/2015

Seite 8

Beeindruckender Nachmittag im Greifvogelpark 
Buchs bei Lucien und Zora Nigg

andere von ganz nah betrachten oder 
mussten auch den Kopf einziehen, wenn 
die Jäger knapp über die Zuschauer hinweg 
sausten. Es wurden zwei Mutige gesucht, 
die den Falknerhandschuh überziehen durf-
ten. Da zögerte ich nicht lange. Etwas Köder 
und rufen des Namens 'Juanita' und schon 
kam zielstrebig der Bussard, um auf meiner 
Hand zu landen. Herrlich, ich fühlte, dass es 
sich trotz Erziehung um ein Wildtier handelt. 
Trotz einer gewissen Leichtigkeit war eine 
starke Kraft spürbar, denn solche Krallen 
und ein solcher Schnabel reissen problemlos 
auch einen grösseren Hasen. Diese Krallen 
also auf meiner Haut - nein danke, besser mit 
Handschuh.

Lucien betonte immer wieder wie traurig er 
es findet, dass fast alle dieser wunderbaren 
und nützlichen Raubvögel sehr bedroht sind 
und noch heute Menschen schlecht von ih-
nen denken und sogar vor diesen klugen 
Vögeln Angst haben. Gerade all die Aas-
fresser sind extrem wichtig und hilfreich in 
der Natur. Tote Tiere, die oft auch Krank-
heiten haben, würden liegen bleiben und es 
könnten sich so Seuchen und Krankheiten 
wieder vermehren. Eine spezielle Säure in 
den Mägen der Raubvögel kann Krankheiten 
bewältigen, die tote Tiere eventuell hatten. 

Auch Greifvögel die lebende Tiere erlegen, 
holen nur die schwachen und kranken Tiere. 
Sie beobachten diese lange, bevor sie die 
Jagd auf sie ansetzen. Dies verhilft zu einer 
gesunden Selektion in der Tierwelt.

In der Show konnten wir sogar den seit dem 
Altertum als weise geltenden Uhu bestau-
nen. Die grösste Eule der Welt! Der Kopf 
kann bis zu 270° gedreht werden, erstaun-
lich. Zora hielt den feinen Köder aus und rief 
ihm, doch zur allgemeinen Belustigung klang 
der Schrei des Uhu wie „nei“, der Kopf drehte 
mühelos zur anderen Seite und erst als es 

Bei Regen hätte die Vorführung nicht statt-
finden können. Doch heute, am 26. August, 
gab die Sonne zum Sommerende nochmal 
alles. Für Vögel und Zuschauer wie auch für 
den im schönen Lederkostüm gekleideten 
Falkner Lucien war es grad mal wieder heiss 
genug.

Vor und während der Flugshow zeigte sich 
vor allem die ansteckende Liebe, Achtung 
und enorme Passion in vielen sehr interes-
santen Informationen über die süssen Kauz-
arten bis zu den Königen der Lüfte, den Fal-
ken, Geiern und Adlern. 
Oft genug staunten wir über Zahlen, Ge-
schichten und über die Schönheit der Tiere. 
Hautnah erlebten wir die Vögel, durften so-
gar die kleine Weissgesichtseule streicheln, 

Weissgesichtseule; unten: Lucien, Sabine und 'Juanita'
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ihm dann passte holte er sich die kleine Beu-
te. In der Wildbahn erreicht er nur etwa ein 
Alter von 25-35 Jahren, hier geschützt im 
Park kann er bis 60 Jahre erreichen, enorm.

Der Wüstenbussard dagegen sticht flink 
und präzise auf den Köder herunter, immer 
wieder spektakulär anzusehen. Seine Vogel-
eltern lernen dem Kleinvogel drei lange Jah-
re das Jagen und auf Gefahren zu achten.

Der Falke hat es da schwieriger, er muss 
sich dies etwa 4 Jahre lang ganz alleine 
erarbeiten. Wie ist es wohl, wenn er zum 
ersten Mal allein im Sturzflug mit bis zu 300 
km/h zur Erde saust? Mir wird da schwindlig 
bei der Vorstellung.

Dann folgte der prächtige und anmutige 
Weisskopfseeadler. Diese schönen weis-
sen Kopffedern erhält er übrigens erst als 
5-6jähriger. In seiner Heimat Alaska holt er 
sich aus Gewässern Lachse, die ein stolzes 
Gewicht von 5 kg aufweisen können. Man 
stelle sich vor, dass der Adler als 55 Gramm 
leichtes Küken aus dem Ei schlüpft und auch 
bis 50jährig werden kann. Doch heute ist 
ihm nicht so nach fliegen, in eher ulkigem 
Wackelgang holt er sich die Köder, was ihm 
Gelächter sichert.
 
Sehr imposant dann wieder der Auftritt des 
Anden-Kondors mit einer Flügelspannweite 
von 3.30 m und mit einem Gewicht von 15 kg 
der grösste Greifvogel der Welt. Er sei erst 
mit 10 Jahren erwachsen und daher auch 
noch ein wenig verspielt, deshalb ist auch 
sein Programm mit Zora ungezwungen und 
spielerisch. 

Nie hat man das Gefühl, die Vögel würden 
geplagt oder gezwungen, sie haben liebe 
menschliche Vogeleltern, die absolut pro-
fessionell arbeiten. Sonst wären auch nie 
diese weit übers Land hinaus beachteten 
Zuchterfolge möglich. So ein Park, wie auch 
die Zoos, erfüllen heutzutage eine wichtige 
Aufgabe auch in der Erhaltung von bedroh-
ten Tierarten. Da sind wir ihnen zu Dank ver-

pflichtet, denn wer weiss, wie viele anmutige 
und wichtige Tiere es sonst nicht mehr gäbe. 

Wichtig ist auch, dass wir diese wunderbaren 
Tiere, die in unserer Natur von grossem Wert 
sind, wieder mehr schätzen und achten lernen.

Wir durften einen heiteren, interessanten 
und schönen Nachmittag im Greifvogelpark 
erleben! Auch Ihnen ist diese Freude bei 
einem Besuch gewiss. 

Weitere Informationen zum Greifvogelpark 
finden sie auf der letzten Seite.

Sabine Lack Gerber

Uhu, Weisskopf-Seeadler 'Jocho', Falke
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Diese Ausgabe des Hilti Treffpunkt ist auf 
Recycling Papier gedruckt! Wir haben einen
Hinweis der Druckerei Matt, die unseren Hilti
Treffpunkt druckt, aufgenommen und uns ent-
schieden, diese Ausgabe versuchsweise auf 
Refutura Papier zu drucken. Dieses 'Refu-
tura' Papier wird aus 100% Abfallpapier aus 
Druckereien bei Fischerpapier zu 100% C02-
neutral hergestellt und ist FSC zertifiziert. Der 
Preis von Recycling-Papier unterscheidet 
sich zum 'Normalpapier' kaum. Wir sind ge-
spannt, was Ihr für einen Eindruck von diesem 
Papier habt.

Auch inhaltlich liegt eine vielfältige Zeitschrift 
vor Euch. Nebst den Berichten zu den Aus-
flügen und Anlässen findet Ihr wiederum In-
teressantes, wie zum Beispiel auf den Seiten 
12/13 die Geschichte über die Rettung der 
ersten Hilti Bolzen durch Hans Böni.

Auch dieses Jahr mussten wir Abschied neh-
men von zum Teil noch jungen HPC-Kolle-
gen. In diesem Zusammenhang verweise ich 
gerne auf unsere Statuten: Darin steht, dass 
die Partnerin oder der Partner eines verstor-
benen Mitglieds die Mitgliedschaft in unserem 
Club beantragen kann.

Gerne gebe ich hier ein Anliegen unseres 
Kassiers Werner Nigg weiter: Recht viele un-
serer Kolleginnen und Kollegen wickeln die 
monatlichen Zahlungen ziemlich kompliziert 
ab: Sie heben das Geld von der Bank ab und 
bringen es mit den Zahlscheinen zur Post. 
Der Empfänger solcher Zahlungen (so auch 
der HPC) wird jeweils mit einem Betrag von 
ca. CHF 1.50 belastet. Dies muss nicht sein. 
Es ist einfach und mit wenig Spesen verbun-
den, die monatlichen Zahlungen mit einem 
Vergütungsauftrag und beigelegten Einzah-

lungsscheinen (ohne Kundenabschnitt) direkt 
über die Bank zu bezahlen. Auf einem Ver-
gütungsauftrag können mehrere Zahlungen 
zusammengefasst werden. Als Beweis für die 
Zahlung erhält der Auftraggeber von der Bank 
eine Belastungsanzeige. Weitere Informatio-
nen gibt euch gerne unser Kassier Werner 
Nigg (Tel. +423 232 14 33).

Dass die HPC-Nikolausfeier vor der Türe 
steht zeigt, dass das Jahr 2015 zu Ende geht.

Diese Feier wird, wie auch schon unsere Mit-
gliederversammlung, im Trainingszentrum VGO 
der Hilti Schaan stattfinden. Wir erwarten auch 
dieses Jahr gegen 250 Teilnehmende und 
hoffen, dass Ihr auch diesmal das grosszü-
gige Platzangebot und die Atmosphäre am 
neuen Ort schätzen werdet.

Das Wintersemester des Senioren-Kollegs 
Liechtenstein hat soeben begonnen und bie-
tet an 14 Donnerstag-Nachmittagen Vorträge 
zu interessanten Themen an. Ort: Mauren, 
Aula der Primarschule, gegenüber der Kirche. 
Das Programm könnt Ihr gerne kostenlos an-
fordern bei: Senioren-Kolleg Liechtenstein, 
Postfach 330, FL 9493 Mauren, Telefon: +423 
373 87 97. Bei der Nikolausfeier werden aus-
reichend Programme aufliegen.

Mehr auf www.senioren-kolleg.li. Wichtig: Mit 
der Hilti Badge-Karte wird uns 50% Nachlass 
auf den Eintrittspreis gewährt.

DIALOG
Die Kolumne des Obmannes

Markus Gerber
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Neues Leben in der
'alten Metzg' 
Seit dem 25. Januar 2012 betreibt der Verein 
'Alte Metzg Schaan' in der ehemaligen Metz-
gerei Hilti eine neue Sozialinstitution, zu der 
eine Lebensmittelabgabe der Organisation 
'Tischlein deck dich', eine Suppenküche 
sowie ein Trödelmarkt gehören.

Unter dem Namen 'Tischlein deck dich' 
existiert in der Schweiz seit 1999 eine Organi-
sation, die über rund 100 regionale Abgabe-
stellen jährlich 2'300 Tonnen Lebensmittel an 
bedürftige Menschen verteilt. Sie stammen 
von 800 regionalen und überregionalen Pro-
duzenten sowie von Grossverteilern, welche 
die Produkte unentgeltlich zur Verfügung stel-
len statt sie zu vernichten. Seit dem 17. April 
2012 ist auch eine Abgabestelle in Schaan in 
Betrieb und verteilt seither einmal wöchent-
lich Lebensmittel an sozial benachteiligte 
Menschen. Für den Aufbau des jeweiligen 
Sortiments und für die Verteilung der Waren 
stehen rund 20 freiwillige Helferinnen und 
Helfer im Einsatz. Während des gesamten 
Jahres 2014 haben sie knapp 800 Arbeits-
stunden geleistet.

Auf die Einladung der Organisatoren Silvio 
Vogt, Alexander Kugler und Gerhard Bösch 
trafen sich 32 aktive und pensionierte Hilti 
Mitarbeiter auf der Golfanlage in Gams zu 
einem stressfreien, aber trotzdem fordernden 
Scramble über 18 Löcher. Sehr erfreulich war 
die Teilnahme vieler pensionierter Spieler. Die 
Zahl der Pensionierten hat sich gegenüber 
dem Vorjahr bereits verdoppelt. Diese Grup-
pe stellte schon fast die Hälfte der Teilnehmer 
an diesem schönen Turnier. Bei Kaiserwetter 
und hohen Temperaturen holten wir uns den 
notwendigen Durst und Hunger, die beim ge-
mütlichen Rangverlesen im Golfrestaurant 
gestillt werden konnten. Gewonnen haben, 
wie üblich die Besten oder Glücklichsten.

Pensionierte, die ebenfalls gerne am näch-
sten Turnier teilnehmen möchten melden sich 
bitte bei Gerhard Bösch, (00423-2343833, 
gerhard.boesch@hilti.com), sie werden dann 
rechtzeitig vor dem Turnier im nächsten Jahr 
eine Einladung erhalten.

Mathias OertleHerbert Amman

2. Hilti Mitarbeiter 
Golftrophy am 24. Juni 2015

Rund 20 Freiwillige helfen bei der wöchentlichen Lebensmit-
telabgabe, u.a. auch unser Vorstandsmitglied Mathias Oertle 
(2. von rechts)

Vlnr: Jürgen Grabherr, Erik Payer, Silvio Vogt, Alex Kugler, 
Josef Schittl, Hans-Karl Moser, Gerry Bösch
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Treffpunkt 32/2015

Rettung von Bolzen aus den ersten Tests von Hilti 
am damaligen Standort der Hilti OHG in Schaan

Das Gebäude 'Altbau' am ersten Standort 
der Hilti OHG bei der St. Peter Kreuzung in 
Schaan ist seit Jahren abgebrochen; dort 
entstand ein Parkplatz.

Eine alte Mauer schliesst den dort entstan-
denen Parkplatz ab. In diese Mauer sind die 
ersten Tests mit Bolzensetzgeräten gemacht 
worden. Dies dürfte um 1950 geschehen 
sein, also vor 65 Jahren. Es grenzt ja fast an 
ein Wunder, dass beim Bau des Parkplatzes 
diese Mauer nicht abgebrochen wurde, denn 
sie ist in einem sanierungsbedürftigen Zu-
stand.

Einigen Personen bei Hilti war bekannt, dass 
diese Testbolzen aus den Anfängen von Hilti 
vorhanden waren. Es wurden Abklärungen 
getroffen, um die Bolzen als Erinnerung zu 
retten, aber leider immer erfolglos.

Kurz vor meiner Pensionierung habe ich 
davon erfahren. Ich habe dann auf einer 
Joggingrunde den Ort besucht und war hell 
begeistert von den vielen verschiedenen Bol-
zen, die zum grossen Teil noch fest im Beton 
steckten. Einige lagen bereits ausgebrochen 
am Boden. Ich habe mir vorgenommen diese 

'Dokumente' zu retten, denn nun war es wirk-
lich höchste Zeit. 

Ich joggte weiter Richtung Stein Egerta und 
wenn mir Michael Hilti entgegengekommen 
wäre, hätte ich ihm meine Begeisterung kund 
getan. Er kam nicht. Dass es noch einige 
Jahre dauern würde bis zur Rettung, hätte 
ich damals nicht erwartet.

Bei unserer Werkstoffabteilung habe ich 
Analysen bezüglich Werkstoff, Art der Bolzen
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und Alter in Auftrag gegeben. Es war sehr 
bald klar, dass dies alte Hilti Bolzen waren. 

Nun kam die Suche nach Personen oder Ab-
teilungen, die sich mit der Hilti Geschichte 
befassen und bereit sind, diese Testmuster 
zu lagern bis sie irgendwo ausgestellt wer-
den können. Zudem musste auch Geld vor-
handen sein, um die Aktion zu finanzieren. 
Dies erwies sich als sehr mühsam. Es gab 
zwar Ansprechpersonen, aber die waren für 
andere Dinge der Hilti-Geschichte zuständig 
als für alte Mauerbrocken.

Nach meiner Pensionierung habe ich mit 
Klaus Risch die Sache besprochen und er 
hat mir Wege geöffnet. Endlich bekam ich ei-
nen Ansprechpartner bei XE der bereit war, 
die Kosten für ein ausgebohrtes Mauerstück 
zu übernehmen, um es in der XE Ausstel-
lung zu präsentieren. Nun war aber noch 
ein grosses, loses Mauerstück mit vielen 
Bolzen, das ich unbedingt auch entfernen 
wollte. Für dieses Stück konnte die Kommu-
nikations-Abteilung gewonnen werden.

Es folgten Angebotsanfragen und Abklä-
rungen mit dem Bauamt der Gemeinde die 
sehr zuvorkommend verliefen. Im Herbst 
2014 konnten wir endlich zwei Diamant-
Bohrungen machen und das lose Mauer-
stück entfernen. Anschliessend wurden die 
Bohrungen wieder zubetoniert und das feh-
lende Mauerstück ergänzt.

Ich hoffe, dass diese Zeugen der Innova-
tionskraft von Hilti noch viele Mitarbeitende 
und Besucher begeistern können.

Hans Böni
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Hansjörg Nipp

MuseumMura

Die Gemeinde Mauren besitzt mit über 10'000 
Exponaten die grösste dörfliche Sammlung 
von Gegenständen und Einrichtungen in 
Liechtenstein, die das frühere Leben, Arbei-
ten und Brauchtum dokumentiert. 

Was hier in jahrelanger beharrlicher Arbeit 
zusammengetragen, systematisch erfasst, 
restauriert und mit grosser Sorgfalt für die 
Ausstellung aufbereitet wurde, ist einmalig 
in der weiten Region. Viele tausend Expo-
nate dokumentieren das Leben und Arbeiten 
in früheren Zeiten in der 1000m2 grossen 
Ausstellung. 

In der reichhaltigen Sammlung des Museum-
Mura wiederspiegelt sich das Alltagsleben 
unserer Grosseltern in komplett eingerichte-
ten Räumen und zeigt eine Zeitspanne der 
letzten 100 Jahre wie sie lebten, wohnten 
und arbeiteten.

Die unglaubliche Entwicklung der letzten 
Jahrzehnte zeigt vor allem auch der Einblick 
in die Haushaltungen von früher. Von der 
Küche zur Stube bis ins Schlafzimmer und 
sogar in der Waschküche wird alles gezeigt, 
was unsere Vorfahren zur Meisterung ihres 
Alltags zur Verfügung hatten – und das war 
bedeutend mühsamer zu handhaben als die 
vielen Geräte, die uns heute das Leben in 
vielerlei Hinsicht erleichtern. 

Früher wurde das Leben im Dorf durch zahl-
reiche Handwerker bereichert.

Man brauchte dazu nur zum Schuhmacher 
oder zum Schlosser, zum Küfer, Sattler oder 
zum Schreiner zu gehen, und für wenig Geld 
wurden die ramponierten Dinge wieder in 
Stand gesetzt. 

Neben kompletten Werkstatteinrichtungen, 
Dorfladen und Friseursalon finden sich aber 
auch zahlreiche andere Dinge des täglichen 
Lebens, die es heute in moderner Ausfüh-
rung gibt, aber auch solche, die in den ver-
gangenen Jahrzehnten nach und nach aus 
unserem Leben verschwunden sind. So 
zeugt beispielsweise auch der letzte Toten-
wagen, der noch von Pferden gezogen wur-
de, von der alten Tradition, die Verstorbenen 
auf ihrem letzten Weg durch das Dorf zu be-
gleiten. 

Mit dem kleinsten mechanischen Taschen-
rechner CURTA wird die Geschichte der 
ersten industriellen Produktion in Mauren 
erzählt. Die Contina AG hat viele Arbeits-
plätze geschaffen und ist am Übergang 
Liechtensteins vom Agrarland zum Indus-
trieland entscheidend beteiligt. Der Erfinder 
Curt Herzstark hat mit der Entwicklung der 
Rechenmaschine CURTA ein Produkt ge-
schaffen, das heute noch einen legendären 
Ruf geniesst und in Sammlerkreisen sehr 
begehrt ist. 

MuseumMura
Industriestrasse 28, FL-9486 Schaanwald 
Email museummura@mauren.li. 
Homepage www.museummura.li

Öffnungszeiten: Jeden ersten Sonntag im Monat, 
jeweils von 13.30 bis 18.00 Uhr. Eintritt frei. 
Führungen auf Anfrage.
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Hilti Pensionierten Club

Termine 2015

Mittwoch, 2. Dezember 2015
HPC Nikolausfeier, Trainingszentrum VGO

Freitag, 18. Dezember 2015
Jahresschluss-Feier, Vaduzer Saal 

Termine 2016 

Mittwoch, 24. Februar 2016
Mitgliederversammlung, Trainingszentr. VGO

Mittwoch, 20. April 2016
Frühlingsausflug

Mittwoch, 15. Juni 2016
Tagesausflug

Mittwoch, 24. August 2016
Herbstausflug

Mittwoch, 30. November 2016
Nikolausfeier
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Die Mutter grosser 
und unsäglicher Übel ist die

Unwissenheit.

Peter Kaiser 1793 - 1864

Schluss •

Buhri Reinhard Haller Manfred Spalt Kurt

Neue HPC Mitglieder 
Herzlich willkommen !

Noch etwas zum 'Greifvogelpark' :
Der nächste Sommer kommt bestimmt 
und somit neue Flugshows! Daher wäre 
es schön, wenn auch Sie Lust hätten, mit 
Ihren Enkeln den Park zu besuchen. Es 
gibt da so viel zu sehen, zu lernen, zu erfah-
ren und zu bestaunen, wie zB lustige Kauze 
und imposante Raubvögel in den schönen, 
gepflegten Volieren oder Eier und Skelette 
und vieles mehr in den Schaukästen.

Die Flugshows sind im Sommer immer 
Samstag und Sonntag um 15 Uhr (nicht 
bei Wind und Regen). Den Park kann man 
besuchen von Mittwoch bis Freitag von 
10-17 Uhr, und am Samstag und Sonn-
tag von 10-18 Uhr. Im Winter Freitag bis 
Sonntag, 13-16 Uhr. Es gibt sogar eine 
Grillstelle und im hübschen Restaurant 
auch Verpflegung. Begeisterung ist garan-
tiert für Sie und auch für die Enkel. 
Mehr auf www.greifvogelpark.ch.


