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der, den Tagesausflug auf den Zugersee, den 
Besuch des Greifvogelparks in Buchs und 
gelungene Tagungen mit und ohne Nikolaus. 
Sehr positiv sind auch die vielfachen Beiträge 
aus den Reihen der Pensionierten für unse-
re Zeitschrift „Treffpunkt“ angekommen. Fast 
überschlagen hat sich das Lob über den Vor-
stand mit einer Bemerkung aus den Reihen 
der Anwesenden: 'Mit euch sind wir zufrie-
den'. Mehr braucht es nicht, wir als Vorstand 
sind auch zufrieden mit unseren Mitgliedern.

Die ordentlichen Traktanden wurden durch 
den Obmann sicher und speditiv geführt. Ju-
bilare wurden geehrt und leider musste auch 
vier verstorbener Kollegen gedacht werden.  
Durch die Wahl von Melitta Pichler in das Re-
visorenteam konnte die Lücke, die Adi Foser 
mit seinem Rücktritt aus Gesundheitsgrün-
den hinterlassen hatte, kompetent geschlos-
sen werden.

Mit dem Dank an die Vorstandskollegen und vor 
allem auch an Margit Grömer für die Redakti-
on unserer Zeitschrift 'Treffpunkt' schloss Mar-
kus die Versammlung pünktlich. Die Teilnehmer 
konnten sich danach auf das wiederum von un-
serem ehemaligen Arbeitgeber, der Hilti,  gestif-
teten Zvieri konzentrieren und mit ehemaligen 
Kollegen über Gott, die Welt und das Pensio-
niertendasein plaudern.
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HPC Mitgliederversammlung 
am Mittwoch 24. Februar 2016

Im Verwaltungsgebäude Ost der Hilti AG 
trafen sich 139 Mitglieder des Hilti Pensio-
nierten Club zu ihrer jährlichen, ordentlichen 
Hauptversammlung. Wie üblich, hat der Vor-
stand des HPC einen interessanten Vortrag 
organisiert, der die Pflicht und Arbeit an den 
ordentlichen Traktanden versüssen sollte. 
So begrüsste der Obmann Markus Gerber 
um 14 Uhr nicht nur die Mitglieder, sondern 
auch Frau Dr. Andrea Fischbacher, Leiterin 
der Forschungsstelle Kraftorte Schweiz. Der 
interessant gestaltete Vortrag zu diesem un-
gewöhnlichen Thema aus der Grenzwissen-
schaft hat fasziniert, Fragen beantwortet, 
aber auch viele neue Fragen aufgeworfen 
und regt an, solche Kraftorte in der Umge-
bung näher zu erkunden und zu erfahren. Ein 
separater Bericht zu diesem Thema findet 
sich in diesem Heft. 

Wir aktiven Hilti Pensionierten konnten fest-
stellen, dass unser HPC floriert. Quantitativ 
hat sich dies wiederum in einer kleinen Zu-
nahme der Mitglieder auf nun 316 Mitglieder 
geäussert, aber auch der Kassenstand hat 
dank der getroffenen Massnahmen sein ge-
sundes Niveau behalten und ist gewappnet, 
die vielfachen Aktivitäten im neuen Jahr ab-
zudecken. 

Qualitativ durften wir auf viele gelungenen 
Aktivitäten im vergangenen Jahr zurückbli-
cken, wie den Frühlingsausflug auf den Pfän-

Mathias Oertle   

Für Ihren hohen Geburtstag 85 Jahre wurde Hanni Schreiber geehrt. Hugo Heeb konnte an der Versammlung 
leider nicht teilnehmen. Für 80 Jahre wurden geehrt: vlnr Hubert Fehr, Sonderegger Ludwig und Kautz Alois.
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Markus Gerber und seine Frau Sabine ken-
nen Andrea Fischbacher bereits seit vielen 
Jahren von ihrer gemeinsamen Tätigkeit in 
der Vereinigung Schweizer Kraftorte VSK. 
Als promovierte Religionswissenschafterin 
und Kraftorteforscherin leitet Andrea Fisch-
bacher nebst dem Verein für Kraftortinteres-
sierte, der VSK, die Forschungsstelle Kraft-
orte Schweiz, die sich zum Ziel gesetzt hat, 
Kraftorte auf wissenschaftlicher Basis zu erfor-
schen. 

Die heimatberechtigte St. Gallerin kennt sich 
aus im Rheintal. Für die Ferienregion Heidi-
land hat sie 'Orte des Staunens', ein Wander-
buch zu 55 Orten der Kraft heraus gegeben, 
über Kraftorte im Rheintal in einer wöchent-
lichen Kolumne in der Rheinzeitung berich-
tet und sowohl im Bildungshaus Balzers als 
auch im Grand Resort Bad Ragaz  Kraftort-
Seminare und Exkursionen geleitet.

In ihrem Vortrag stellte die Referentin aus-
gewählte Kraftorte aus der näheren Um-
gebung vor. Zwei davon sollen hier vertieft 
betrachtet werden, die Kristallhöhle in Kobel-
wald und die Taminaschlucht in Bad Ragaz. 

Obwohl es sich um unterschiedliche Orte 
handelt, weisen sie entscheidende Gemein-
samkeiten auf: Sie befinden sich beide im 
Fels, wobei die Felskammern von Quellwas-
ser passiert werden. Im einen Fall wird das 
Wasser zur Hauptattraktion, im anderen die 
Kristallbildungen entlang der Felswände. Bei-
de Orte überraschen mit hohen Erdenergien, 
was viele Besucherinnen und Besucher spü-
ren und zu schätzen wissen, tut ihnen ein 
Ausflug in den Fels doch einfach gut.

Kristallhöhle Kobelwald
128 Meter Calcitgänge samt Stalagmiten und 
Stalaktiten sind jedes Jahr zwischen Ostern 
und November als Schauhöhle begehbar. 
Das gesamte, bis heute bekannte Höhlen-
system, das immer weiter erforscht und ent-
deckt wird, beträgt an die 700 m. 2014 war 
die Höhle dank dem Krimi 'Kristallhöhle' in 
aller Munde, eine Journalistin wollte gar mit 
Hilfe der Forschungsstelle Kraftorte Schweiz 
herausfinden, wo genau die Morde, die im 
Buch halb real, halb fiktiv beschrieben wer-
den, passiert sind. Keiner der Mitarbeiter der 
Forschungsstelle hat bedauert, dass sich die 
Journalistin nicht mehr gemeldet hat, denn 
negative Energien tun auch Forschern nicht 
gut. Zudem ist es fraglich, ob sich der Platz 
nach der Renovierung der Höhle überhaupt 
noch finden liesse.

Kraftorte im Rheintal
Vortrag zur Mitgliederversammlung am 24. Februar 2016
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Was macht die Höhle so einzigartig? 
Natürlich das grosse Calzitvorkommen. Als 
Besucherin, sind Sie überwältigt von Licht, 
rauschendem Wasser, funkelnden Kristallen 
und organisch geformten Tropfsteinen. Diese 
Eindrücke stürzen alle aufs Mal auf Sie ein, 
tief unter der Erde im Fels. Es ist, als ob die 
Zeit hier aufgehört hätte zu existieren, als ob 
die Welt eine andere wäre. Gleich nach dem 
Eingang ist die Energie tief, um aber schon 
bald auf normale Werte und darüber zu klet-
tern. Je weiter Sie gehen, je höher werden die 
Erdkräfte. Wenn Sie mit einer kleinen Grup-
pe in der Höhle unterwegs zu sind, bleiben 
Sie an besonders faszinierenden Stellen 
entspannt stehen und spüren in sich hinein. 
Ihr Körper meldet Ihnen sein Wohlbefinden, 
sollten Sie seine Sprache verstehen. Bewun-
dern Sie die auskristallisierten Steine in ihren 
farblichen Abstufungen. Das Wasser, das fast 
die gesamte Höhle passiert, weist ebenfalls 
erhöhte Energie auf, die zugleich auf- und 
abbauend ist, was einem Heilwasser ent-
spricht. Interessanterweise spricht der Volks-
mund davon, dass derjenige ein langes Le-
ben geniesse, der von diesem Wasser trinke. 
Wie wahr!

Taminaschlucht, Quellgrotte
Vorbei am Alten Bad Pfäfers betreten Sie die 
feuchte, kühle Schlucht, die sich bei starkem 
Regen in den Schauplatz eines dramatischen 
Naturschauspiels verwandelt. Auf dem Steg 
gelangen Sie zum warmen Stolleneingang. 
Beachten Sie in der Nische die Statue der 
heiligen Barbara, die Patronin der Bergleute. 
Auf dem Weg zur warmen Paracelsusquelle 
im Berginneren kommen Sie an einem klei-
nen Thermalwasserbrunnen vorbei. Bedie-
nen Sie sich, das Wasser ist gesund, seine 
Energien sind hoch, die Energiequalität ist 
auf- und abbauend, was den Organismus bei 
häufiger und regelmässiger Anwendung in die 
Balance zu versetzen vermag. Die Energien 
hier sind insgesamt sehr hoch, vergleichbar 
mit denjenigen der Kristallhöhle. Sie unter-
scheiden sich aber in ihrer Qualität. Während 

Sie hier Heilenergien geniessen, finden Sie in 
der Kristallhöhle den Heilaspekt im Wasser.

Thermalwasser
Durch die Glasscheibe sehen Sie das kraft-
volle Thermalwasser, das den gesamten Grot-
tenraum aufzuheizen vermag, was vor allem 
im Frühjahr und Herbst sehr willkommen sein 
kann. Pro Minute treten 8000 Liter 36½ Grad 
warmes, klares Wasser aus der Quelle. Ver-
weilen Sie hier, nehmen Sie die uralten Kräfte 
auf, gehen Sie in sich und lassen Sie gesche-
hen. Dem Stollen weiter folgend erreichen Sie 
eine Terrasse. Hier bekommen Sie nochmals 
einen Eindruck von der imposanten Schlucht 
und ihrer Entstehung.

Fortsetzung auf Seite 11 
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Ein herrliches, von Sonnenschein erhelltes 
Bild bot den eintreffenden HPC Mitgliedern 
der  romantische Innenhof der Schattenburg. 
Schnell füllte sich der Hof, bevor pünktlich 
um 14.00 Uhr der Obmann Markus Gerber 
die etwa 140 Anwesenden begrüsste und 
den Verlauf des Programms bekannt gab. 

Das Schattenburg-Museum – 
Zeitzeugen gepflegt präsentiert 
Etwa die Hälfte der Teilnehmer wurde in zwei 
Gruppen, unter kundiger Führung von Silvia 
Meier und Georg Fink durch die geschichts-
trächtigen 18 Räume der Schattenburg ge-
führt. Die sehr gepflegten Räume erzählen 
uns Geschichten aus der jüngeren Vergan-
genheit um das 19. und 20. Jahrhundert. 
Unsere älteren Kollegen konnten sich noch 
an die einen oder anderen Begebenheiten 
aus der Zeit nach 1945 erinnern. Das Mu-
sem bietet aber auch interessante Einblicke 
in die Zeit vor der technischen Revolution. 

Frühlings-Ausflug auf die Schattenburg
am 20. April 2016

Bedeutend ist auch die Waffensammlung 
mit ein paar hundert Exponaten. Der Samm-
ler und Gründer, Pfarrer Gebhard Wendelin 
Gunz, meinte, dass seine Motivation dazu 
war, dass mit seinen Waffen kein Unheil 
mehr angerichtet werden könne.

Das Feldkirch-Modell im Burgfried war eben-
so beeindruckend, wie der Ausblick von dort 
über die Altstadt von Feldkirch bis ins Liech-
tensteiner Unterland.
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Georg Joachim Rhetikus, 
der bedeutendste Feldkircher Gelehrte der 
Wissenschaftsgeschichte, den Vorarlberg 
hervorgebracht hat.

Ca. 80 Personen wollten im Vortrag über 
diesen weltberühmten Feldkircher Bürger 
erfahren, was ihn zu diesem Ruhm gebracht 
hat. Philipp Schöbi verstand es, interessant 
und lebendig mit Worten und vielen an-
schaulichen Bildern die Zuhörer zu begei-
stern. Man hätte eine Stecknadel fallen hö-
ren, so aufmerksam waren die Zuhörer! Viel 
zu schnell verging die Zeit des eineinhalb 
stündigen Vortrags; am Schluss ging Philipp 
Schöbi auf die Fragen der Zuhörer ein und 
bewies, dass er bis in kleinste Details über 
den Gelehrten recherchierte und forschte.

Ohne Rhetikus kein Kopernikus. 
Ausführlicher Bericht  auf den Seiten 8 und 9.

Um ca. 16.00 Uhr trafen sich die beiden 
Gruppen wieder, um das legendäre Schat-
tenburgschnitzel zu geniessen. Die Qualität, 
zusammen mit dem gemischten Salat, hielt 
wirklich was versprochen war.

Die Atmosphäre im Rittersaal war der pas-
sende Rahmen für angeregte Unterhal-
tungen. Vielen Dank den Organisatoren für 
die perfekte Vorbereitung dieses interessanten 
Auftakts der diesjährigen HPC Anlässe.

Herbert Amman,
Hansruedi Rüdisühli
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Rheticus – Wegbereiter der Neuzeit
verfasst von Philipp Schöbi

Das war Georg Joachim Rheticus
Am 16. Februar 1514 wurde Georg Joachim 
Rheticus in Feldkirch geboren. Er zählt zu 
den bedeutendsten Wissenschaftern Vorarl-
bergs.

Die Eltern von Georg Joachim Rheticus, 
Georg Iserin und Thomasina de Porris, 
stammten aus dem Süden, die Mutter gar 
aus wohlhabendem lombardischem Adel. 
Der Vater wirkte als Stadtarzt und erhielt im 
Geburtsjahr des Georg Joachim das Feld-
kircher Bürgerrecht. Er wird als gelehrter 
Mann und großer Bücherfreund bezeich-
net und wies seinen Sohn, wie dieser später 
berichtete, früh in die Wissenschaften ein. 
Georg Joachim besuchte aber auch die im 
ganzen Bistum hoch angesehene Feldkircher 
Lateinschule. Noch nicht 14 Jahre alt, musste 
er ein prägendes Erlebnis verarbeiten: Sein 
Vater Georg Iserin wurde am 6. Februar 1528 
als Dieb und Betrüger mit dem Schwert hinge-
richtet. Zu diesem Urteil hatte möglicherweise 
Iserins wissenschaftlicher Geist beigetragen, 
da er im Volk als Zauberer und Hexenmeister 
galt und der Verdacht umging, er stehe mit 
dem Teufel im Bunde.

Studium und der Name 'Rheticus'
Die nächsten drei Jahre besuchte Georg 
Joachim die Frauenmünsterschule in Zürich. 
Anschließend nahm er ein Studium in Witten-
berg auf, wobei er sich auf die mathematischen 
Fächer konzentrierte. Nach Abschluss seiner 
Studien wurde dem erst 25-Jährigen eine 
Professur für Mathematik und Astronomie 
übertragen. Er nannte sich fortan 'Rheticus'. 
Dieser Name verwies auf seine nähere Hei-
mat, gleichzeitig aber auch auf die römische 
Provinz Raetien, und stellte damit, ganz nach 
Mode der Zeit, einen Bezug zur Antike her.

Verbindung zu Kopernikus
Um 1538 muss Rheticus das erste Mal von 
Kopernikus’ Thesen gehört haben. Was in 
der Antike bereits mehrfach vermutet wurde, 
belegte Nikolaus Kopernikus in einer schlüs-
sigen Argumentation: Die Erde ruht nicht im 
Zentrum der Welt, sondern dreht sich um die 
Sonne. Rheticus war von dieser Erkenntnis 
sofort begeistert.

Im Mai 1539 trat der 25jährige Gelehrte aus 
Feldkirch eine Reise an, welche die wissen-
schaftliche Welt verändern sollte. Sein Ziel war 



Treffpunkt 33/2016

Seite 9

das ferne, ostpreußische Frauenburg. Dort 
wollte er den greisen Domherrn Nikolaus 
Kopernikus (1473 – 1543) aufsuchen, um 
von ihm aus erster Hand mehr zu erfahren 
über dessen neue Theorie, wonach sich die 
Erde um die Sonne drehe und nicht umge-
kehrt. Die Begegnung der beiden ist legen-
där. Der Jüngere, Georg Joachim Rheticus 
(1514 – 1574), wurde vom Älteren bei sich 
aufgenommen wie ein Sohn und schließlich 
zu dessen erstem und einzigen Schüler. 
Aus dem geplanten Kurzbesuch in Frauen-
burg wurde ein Aufenthalt von zweieinhalb 
Jahren.

Ohne diese Begegnung wäre die Wissen-
schaftsgeschichte anders verlaufen. Ihre 
Besonderheit und Brisanz offenbart sich erst 
einem zweiten Blick: Da trifft ein junger 
Professor aus Wittenberg, der Hochburg der 
Reformation, auf einen hohen katholischen 
Würdenträger, und dennoch spielt bei den 
beiden das unterschiedliche religiöse Be-
kenntnis nie eine Rolle. Es geht ihnen nur um 
die Sache: um jenes neue Weltmodell, das 
den Menschen für immer aus dem Zentrum 
der Schöpfung verbannen würde.

Da das Hauptwerk des Kopernikus noch nicht 
druckreif vorlag, verfasste Rheticus noch 
während seines Aufenthalts in Frauenburg 
eine Abhandlung. Die Narratio Prima (= erster 
Bericht), wie das Werk künftig abgekürzt hei-
ßen sollte, gab erstmals in gedruckter Form 
einen Überblick über das neue Weltsystem 
des Kopernikus. Erst die positive Aufnahme 
dieses Buches veranlasste Kopernikus, 
seine Gedanken der gelehrten Welt mitzu-
teilen. 1543 sorgte Rheticus dann auch für 
die Veröffentlichung des epochemachenden 
Werks 'De Revolutionibus Orbium Coelesti-
um' ('Über den Umlauf der Himmelskreise') 
seines Lehrers. Heute gilt es als ein Meilen-
stein der Wissenschaftsgeschichte, das unser  
Weltbild und damit auch das Selbstverständ-
nis des Menschen grundlegend veränderte. 

Der Feldkircher Georg Joachim Rheticus hat 
maßgeblich dazu beigetragen, was Astro-
nomiehistoriker auf die schöne Kurzform 
brachten: Ohne Rheticus kein Kopernikus

Philipp Schöbi  

Im Hintergrund eine Abbildung aus 
Narratio prima (Rheticus 1540, Neudruck 1596)

Fortsetzung auf Seite 11
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Ab dieser Ausgabe haben wir eine neue 
Rubrik eingeführt: «Hilti interessiert uns». 
Darin wollen wir zukünftig regelmässig zu in-
teressanten Änderungen / Neuerungen bei 
Hilti berichten. Wir werden versuchen, dass 
es möglichst wenig Überschneidungen mit 
den Informationen der «Hilti Team» gibt, wel-
che vermutlich die meisten Kolleginnen und 
Kollegen abonniert haben.

Es freut mich sehr, dass der Vortrag «Orte 
der Kraft im Rheintal» von Frau Dr. Andrea 
Fischbacher an unserer Mitgliederversamm-
lung auf so grosses Interesse gestossen ist. 
Es war aus meiner Sicht ein Risiko, einen 
Vortrag der Grenzwissenschaften zu organi-
sieren. Wir haben es gewagt   und konnten 
damit bei unseren Mitgliedern einige Denk-
anstösse auslösen. Beim Zvieri kamen meh-
rere Kolleginnen und Kollegen zu mir, um 
über die Themen 'Kraftlinien', Erdstrahlen' 
und 'Pendeln' zu sprechen. Wobei ich sagen 
muss, dass ich in diesen Gebieten kein Spe-
zialist bin! «Ich pendle täglich, ob ich meine 
vom Arzt verschriebenen Pillen nehmen soll, 
oder nicht - das funktioniert bestens!» sagte 
zum Beispiel ein Kollege. Jemand anderes 
wollte wissen, ob sich die Erdstrahlen wohl 
auch bis in das siebte Stockwerk auswirken, 
und so weiter. 

Das grosse Interesse an diesem Vortrag be-
stärkte mich, dieses Thema - aus einer nicht 
ganz alltäglichen 'Ecke' - weiter zu verfolgen. 
Zwischenzeitlich konnte ich folgenden Termin 
fixieren: 

Kraftort-Wanderung 
am Freitag, 23. September 2016
Treffpunkt: ca. 14 Uhr in Gretschins, Führung 
durch Dr. Andrea Fischbacher. Die schrift-
liche Einladung folgt rechtzeitig. Gäste sind 
willkommen. Informationen dazu sind auf der 
Homepage nachzulesen. 

Dieses Jahr musste der Hilti Skitag - wie 
schon vor zwei Jahren - wegen starkem 
Wind abgesagt werden. Es hatten sich 5 
Kollegen angemeldet. Nun hoffen wir, dass 
es im kommenden Jahr noch mehr Anmel-
dungen aus unseren Reihen gibt und dass 
vor allem das Wetter es erlaubt, dass die-
ser gemütliche Anlass durchgeführt werden 
kann.

Kreative Unterstützung 
In diesem Zusammenhang danke ich unserem 
Kollegen Arthur Walla, welcher uns mit 
seiner grossen Erfahrung regelmässig hilft, 
Grafiken / Fotos so zu bearbeiten, dass sie 
den hohen Qualitätsansprüchen für unsere 
Zeitschrift genügen.

Zu guter Letzt dürfen wir Euch informieren, 
dass die Firma Hilti am 10. September 2016 
das 75-jährige Bestehen mit einem grossen 
Fest und einem Tag der offenen Türen feiert. 
Wir Pensionierten werden dazu rechtzei-
tig persönlich eingeladen und finden dies 
äusserst grosszügig von unserem ehema-
ligen Arbeitgeber.

DIALOG
Die Kolumne des Obmannes

Markus Gerber
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Kraftorte im Rheintal
Fortsetzung von Seite 5: Taminaschlucht

Philipp Schöbi

  

   Vereinigung Schweizer Kraftorte VSK - 
   werden Sie Mitglied!
   Bücher und Pendel 
   mit % für Besucher/innen des Kraftort-Referats 
   vom 24. Februar 2016, Vermerk 'Hilti' :
  .  Orte des Staunens im Heidiland“ nur CHF 20.-
  .   Orte der Magie in der Val Lumnezia“ nur CHF 30.-
  .   Blanche Merz – Pionierin aus Passion“ 
   nur CHF 20.-
  .   Bewährtes Schulpendel, ideal im Gelände und 
   für Tabellen nur CHF 30.-
   Porto & Verpackung CHF 3.50
   Für Informationen und Bestellungen: 
   www.kraftorte.ch oder Tel. 0041 - (0)44 748 09 28  

Nische mit Mäuerchen
Von der ehemaligen Magdalenenkapelle ist 
nur noch ein Teil der Mauer sowie die Nische 
im Stein erhalten geblieben. Sie erkennen 
sie im Dämmerlicht der Schlucht, bevor Sie 
beim Zurückgehen in den Stollen einbiegen 
und zur heiligen Barbara gelangen. Bis ins 
Mittelalter soll hier, geschützt durch den Fel-
sen, eine kleine Kapelle mit dem Bildnis der 
heiligen Magdalena gestanden haben. Ihre 
Glocken sollen beim Tod eines jeden Kur-
Patienten von selbst geläutet haben. Auch 
hier befindet sich ein starker Ort der Kraft mit 
Heilenergien, der heute jedoch nicht mehr 
zugänglich ist. Die neue Magdalenenkapelle 
finden Sie nach dem Drehkreuz. Hier haben 
Sie nochmals Gelegenheit, sitzend und in 
aller Ruhe die Kräfte wahrzunehmen und 
sich auf Gott und sich selbst einzulassen 
und etwas für Ihr Wohlsein zu tun. 
Tun Sie es! Dr. Andrea Fischbacher

Georg Joachim Rheticus 
Fortsetzung von Seite 9: Lebensstationen

1514 16. Februar: Geburt in Feldkirch als Georg 
 Joachim Iserin.
1532 Begegnung mit dem Arzt Paracelsus.
 Aufnahme der Studien in der Luther-Stadt 
 Wittenberg, Hochburg der Reformation.
1536 Studienabschluss mit 22 Jahren. Er nennt 
 sich fortan Rheticus. Wahl zum Professor 
 für Mathematik / Astronomie.
1539 Reise zu Nikolaus Kopernikus (1473 – 
 1543), Domherr in Frauenburg.
 Abfassung eines „Ersten Berichts“ über die
 neue heliozentrische Lehre.
1540 Veröffentlichung seiner Narratio prima, 
 des ersten Berichts. 
 Beginn der Überarbeitung des Hauptwerks
 seines Lehrers Kopernikus. 
1541 Zweite Auflage der Narratio prima. 
1542 Gemeinsames Buch mit Kopernikus über 
 Dreiecksberechnungen erscheint.  
1543 Erscheinen des kopernikanischen Haupt-
 werkes De Revolutionibus. 
1549 Veröffentlichung der Werke des Euklid.
1551 Veröffentlichung des Canon Doctrinae 
 Triangulorum, eines Meilensteins in der 
 Mathematikgeschichte. 
1554 Errichtung eines Obelisken, um damit die 
 Himmelsvermessungen seines Lehrers 
 Kopernikus weiterzuführen. Verkündung 
 der Lehren des Arztes Paracelsus.
1556  Anstellung von mehreren Mathematikern 
 bis zur Berechnung neuer Wertetabellen
1568 zur Dreiecksberechnung. 
1566 Dritte Auflage der Narratio prima erscheint.
1574 4. Dezember: 
 Tod im ungarischen Kaschau (Kosice). 
1596 Rheticus‘ großes Tabellenwerk zur 
 Trigonometrie Opus Palatinum erscheint. 

 Literatur
 Philipp Schöbi / Helmut Sonderegger (Hrsg.): 
 Rheticus – Wegbereiter der Neuzeit. 
 Eine Würdigung. 
 Wie einer auszog, die Welt zu verändern.
 Zweite und erweiterte Auflage. 
 Gebundene Ausgabe, 256 Seiten, 
 Bucher Verlag, Hohenems 2014. 
 ISBN 978-3-99018-263-5  /  
 EUR 28.00  /  CHF 39.90
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Flexibles Arbeiten 
bei Hilti
Sich auf dem Markt zu behaupten, besser als 
die anderen zu sein und weiter zu denken, 
Kundenbedürfnisse zu erfüllen und nachhal-
tig zu wirtschaften - dazu bedarf es steter An-
strengung und Lösungen, die sowohl für die 
Mitarbeitenden als auch für das Unternehmen 
selbst attraktiv sind. 

Was tut Hilti, um ein attraktiver Arbeitgeber 
zu sein?
Ganz einfach: Der Individualität der Mitarbei-
tenden mit flexiblen Arbeitsmodellen für ver-
schiedene Bedürfnisse begegnen. So unter-
schiedlich wie jeder einzelne Mitarbeitende ist, 
so unterschiedlich sind die Bedürfnisse in den 
verschiedenen Lebensphasen. Deshalb bietet 
Hilti eine Flexibilisierung der Arbeitszeit und 
des Arbeitsortes. 

Mit flexiblen Zeitmodellen lassen sich die 
täglichen Arbeitszeiten auf die persönlichen 
Bedürfnisse anpassen. Abhängig von der Tä-
tigkeit können auch innerhalb eines vereinbar-
ten Rahmens Arbeiten vom Home Office oder 
von einem anderen geeigneten Ort ausser 
Haus erledigt werden. Wenn sich die familiäre 
Situation ändert, geben wir den nötigen Frei-
raum - mit Elternurlaub oder mit freien Tagen, 
um die Pflege von Angehörigen sicherzustellen.

Kommunikation der neuen Elemente am 
Marktplatz: Seit Anfang des Jahres bieten fünf 
Bereiche Mitarbeitenden Möglichkeiten zum 
flexiblen Arbeiten:
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Arbeitsort: Im Rahmen des Home Office 
können Mitarbeitende maximal einen Tag 
pro Woche von Zuhause arbeiten.

Arbeitszeit: Die Vertrauensarbeitszeit und die 
Gleitzeit ermöglicht es, Mitarbeitenden ihre 
Mehr- und Minusstunden flexibel zu kompen-
sieren.

Freie Zeit: Den Mitarbeitenden stehen neu 
verschiedene Modelle zur Verfügung. Unbe-
zahlte Absenz von bis 20 Tagen pro Jahr, kann 
nun auch durch PlusTage erweitert werden. 
Das heisst die Mitarbeitenden verzichten auf 
einen Teil ihres Gehaltes und erhalten zusätz-
liche freie Tage.

Familienzeit: Väter können fünf Tage bezahl-
ten Vaterschaftsurlaub beziehen und für Mütter 
gibt es 20 Wochen bezahlten Mutterschafts-
urlaub. Wenn Mitarbeitende sich länger um ihr 
Neugeborenes kümmern wollen, können sie 
unbezahlten Elternurlaub bis zu 4 Monaten 
beziehen. In einer Notsituation in der Familie, 
können Mitarbeitende bis zu drei Tage bezahl-
ten Pflegeurlaub beziehen.

Pension: Ab 55 Jahren können Mitarbeitende 
mit ZeitsaldoPlus Zeitkontingente ansparen; 
ab 57 Jahren z.B. in Teilzeit arbeiten, um mehr 
Zeit für sich zu haben und für alle die später in 
die Pension gehen wollen, ermöglicht 64Plus 
bis 70 weiter zu arbeiten.

Dieses Hilti Angebot übertrifft in vielen Punk-
ten die gesetzlichen Anforderungen und ist da-
durch in der Region beispielhaft!

Wir ermöglichen dadurch den Mitarbeitenden, 
ihre Arbeits- und Freizeit flexibler und gemäss 
ihren persönlichen Bedürfnissen zu organisie-
ren und steigern dadurch auch unsere Attrakti-
vität als Arbeitgeber.

Daniel Oehry,
Human Ressources Schaan

 INTERESSIERT UNSHILTI
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iF Design Awards für 
drei Hilti Innovationen

An der diesjährigen Verleihung des renom-
mierten 'iF Product Design'-Wettbewerbs am 
29. Februar 2016 erhielten drei neue Hilti Ge-
räte eine Auszeichnung.

Das preisgekrönte Akku-Direktbefesti-
gungsgerät BX 3 ist eine Weltneuheit aus 
der Hilti Innovationsschmiede: Erstmals ist 
es gelungen, in dieser Gerätekategorie eine 
Lösung zu entwickeln, die ausreichend En-
ergie erzeugt für das Bolzensetzen in harten 
Untergründen wie Beton oder Stahl. 

Der prämierte Rotationslaser PR 3-HVSG 
ist mit einem grünen Laserlicht ausgestat-
tet, das für das menschliche Auge besser 
erkennbar und damit ideal für Arbeiten über 
längere Distanzen oder in einer hellen Um-
gebung ist. 

Der dritte Award ging an die Akku-Bohr-
schrauber-Familie SF 8M-A22 / SF 10W-
A22, bei der ein Vollmetallgetriebe mit vier 
Gängen für Leistungsstärke sowie ein opti-
males Drehmoment für Holzbohrungen sorgt.

Die mit internationalen Experten besetzte 
Jury des 'iF Product Design'-Awards bewer-
tet die Eingaben nach gestalterischen und 
ergonomischen Kriterien sowie nach Inno-
vationsgrad, Sicherheit, Funktionalität und 
Produktqualität. Im diesjährigen Wettbewerb 
wurden insgesamt 5295 Eingaben von 2458 
Unternehmen aus 53 Ländern bewertet.

Die ausgezeichneten Hilti Geräte (von oben): 
Akku-Direktbefestigungsgerät BX 3, Rota-
tionslaser PR 3-HVSG, Akku-Bohrschrauber 
SF 8M-A22.

Hilti Medienmitteilung
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Jahresabschluss des HPC 
mit traditioneller Nikolausfeier eingeläutet
Am 2. Dezember 2015 hat der HPC die jährliche 
Nikolausfeier erstmals im Verwaltungsgebäude 
Ost durchgeführt. Die bisherige Lokalität, das 
Personalrestaurant 'Rote Haube' befindet sich in 
den letzten Zügen des Umbaus und stand nicht 
zur Verfügung. Der Wechsel hat eine wichtige Er-
kenntnis gebracht: Für die grosse Anzahl von ca. 
230 Anwesenden und teilweise deren Partner ist 
der grosse Raum im Büro Ost ideal und es wird 
schwer werden uns wieder da wegzubringen. Wir 
werden sehen ….

Unser Obmann, Markus, hat die Versammlung 
eröffnet und konnte gleich auch den ersten Punkt 
ankündigen. 

Stefan Noeken gab eine Übersicht des Hilti-Ge-
schäftes, das er für 2015 insgesamt als sehr gut 
bezeichnete, auch wenn die Umsätze aus Wäh-
rungsgründen in Schweizer Franken nicht ganz 
die Erwartungen erreicht haben. Die Umsätze 
in Lokalwährungen zeigen ein beträchtliches 
Wachstum und das Ergebnis kann voraussichtlich 
auf dem Stand des Vorjahres gehalten werden. 
Die in den vergangenen Jahren getätigten Investi-
tionen in Entwicklungsprozesse und Kapazitäten 
haben sich gelohnt. Die Innovations-Maschine 
läuft auf vollen Touren. 2015 konnten ca. 60 neue 
Produkte eingeführt werden. Für 2016 ist ein si-
gnifikanter Ausbau des Vertriebs vorgesehen und 
entsprechend hoch sind auch die Umsatzerwar-
tungen. Auch die Produktionskapazitäten werden 
weiter ausgebaut werden. Die Renovation der 
bestehenden Gebäude oder deren Rückbau am 
Standort Schaan wird in den nächsten Jahren 
planmässig weitergehen.

Auch Michael Hilti gab uns die Ehre und berich-
tete kurz von Aktivitäten im Trust und über die 
Geschäftsergebnisse aus Sicht des Verwaltungs-
rates. Hilti wird im nächsten September 75 jährig 
und plant umfangreiche Aktivitäten, darunter auch 
einen Tag der offenen Türe. 

Jürg Traber, letztlich, gab seine Sicht des Ergeb-
nisses der Pensionskasse, das trotz der niedrigen 
Zinssätze und beschränkten Anlagemöglich-
keiten, nach einem schwierigen Jahr, bei einem 

Deckungsgrad von ca. 107 % liegen wird. Beruhi-
gend zu wissen, dass er dafür sorgt, dass unsere 
Renten sicher sind und auch das angekündigte, 
noch schwierigere 2016 mit einer beruhigenden 
Reserve angegangen werden kann. Dem ent-
sprechend konnte er einen Bonus der Pensi-
onskasse auf dem Niveau des Vorjahres ankün-
digen. Der Applaus der Anwesenden für dieses 
Geschenk galt dem gesamten Hilti Management.

Danach ging es ums Gemüt. Ria Lampert (Toch-
ter von Hildegard und Richard Lampert) unterhielt 
uns gekonnt mit Melodien aus verschiedenen 
Musicals. Die gesamte Gage inklusive allfälligen 
zusätzlichen Spenden sollten an das Pfotenwerk, 
Liechtenstein gehen, dessen Präsidentin Ria ist. 
Das Geld wird zur Kastration von Hunden in Sü-
ditalien verwendet werden. Die einzelnen Hunde 
werden das vielleicht nicht so sehen, aber mit 
jedem kastrierten Hund kann eine Vielzahl von 
streunenden Nachkommen verhindert werden. 

Und dann kam der Höhepunkt, der Nikolaus, 
und zwar mit Getöse. Es waren nicht 'Über-
schallengel' oder 'Düsenrentiere', die diesen 
unglaublichen Krach verursachten, sondern 
die Technik mit Rückkoppelungen in der Laut-
sprecheranlage. Der Nikolaus hat uns verzie-
hen und das bewährte Handmikrofon benutzt. 
Sein Vortrag brachte wieder einiges aus dem 
vergangenen Jahr ans Licht. Ob Irrläufer im 
neuen Gebäude (ein Pensionierter hat sich bis 
in die Kellergewölbe des Verwaltungsgebäu-
des Ost verirrt) oder das Menue an unserem 
Ausflug auf den Pfänder (schon wieder Gu-
lasch und Knödel), die Einwände des Nikolaus 
werden zwar mit Lachen der Anwesenden quit-
tiert, aber durch den Vorstand als Verbesse-
rungsvorschläge durchaus ernst genommen. 
Lasst euch überraschen, das nächste Mal gibt 
es Knödel mit Gulasch. 

Dem Nikolaus zum Trotz wurde uns das bestens 
bewährte Festtagsmenu durch die verstärkte Bri-
gade der 'Roten Haube' serviert. Wir finden, min-
destens ein Mal im Jahr muss es einfach Schin-
ken mit Kartoffelsalat sein, das wollen wir nicht 
ändern. 
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Mathias Oertle

Ein gelungenes Fest. Besten Dank an das Ma-
nagement, an Walter von der roten Haube und 
an sein Personal.

Schon war es wieder Zeit für die traditionelle Tom-
bola, die dieses Jahr mit 40 Preisen besonders 
reich bestückt war. Ria hat uns mit ihrer schönen 
Stimme und mit mehreren Liedern noch so richtig 
auf Weihnachten eingestimmt und dann war es 
auch schon Zeit den Heimweg anzutreten.
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Hilti Pensionierten Club

Termine 2016 

Mittwoch, 15. Juni 2016
Tagesausflug ins Allgäu

Mittwoch, 24. August 2016
Herbstausflug, nachmittags

Samstag, 10. September 2016
Tag der offenen Tür bei Hilti

Dienstag, 13. September 2016
Hilti Pensioniertenfeier, SAL Schaan

Freitag, 23. September 2016
Kraftort-Wanderung, ab 14.00 Uhr

Donnerstag, 1. Dezember 2016
HPC-Nikolausfeier

Freitag, 16. Dezember 2016
Hilti Jahresschlussfeier
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Kopernikus
ermordete den Augenschein 

Erich Kästner im Vorwort einer Biografie über den 
bedeutenden Astronomen

Schluss •

Neue HPC Mitglieder 
Herzlich willkommen !

Wir heissen auch Maria Marxer-Widmer herzlich willkommen !
Ebenso willkommen heissen wir Erwin Sonderegger; 

von ihm ist kein Foto verfügbar.

Bei Herrn Manfred Haller entschuldigen wir uns. Wir haben Ihm  
in der letzten Ausgabe einen falschen Familiennamen zugeteilt.

Ackermann Hans Dür Walter Gartmann Alfred

Gassmann Herta Hassler Elias Landtwing Josefine

Malin Oskar Moser Hans-Karl Walch Gertraud

Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit verzichten wir auf eine geschlechtsspezifische Differenzierung, wie zum 
Beispiel Teilnehmer(innen). Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung geschlechtsneutral.


