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Sankt Nikolaus herzlich 

begrüßen euch möcht, 

er hofft, ihr seid alle 

gesund und habt’s recht. 

 

  Alljährlich einmal nur 

der Bischof erscheint, 

wenn ihr zu der Feier 

im Saal  euch vereint. 

 

Sehr gern hätt’ er nämlich 

den Obmann begrüßt, 

doch leider er heute 

nicht anwesend ist. 

 

Im Piemont, wo der 

Barbera fließt, 

angeblich 4 Wochen 

er’s Leben genießt. 

 

Als “Schweinerei“ Nik’laus 

den Zustand empfind’t, 

bei solch hohem Anlass 

er einfach verschwind’t. 

 

Erfreulich, viel neue 

Gesichter er sieht, 

der HPC sichtlich 

gedeihet und blüht. 

 

Wer hätte vor Jahren 

dies jemals gedacht, 

dass eu’re Gemeinschaft 

solch Fortschritte macht. 

 



 

 

Mit Stolz die Verwaltung 

euch schätzet und ehrt, 

alljährlich entsprechend 

auch Hilfe gewährt. 

 

Es steigen Bedenken 

verschiedentlich hoch, 

reicht künftig die Größe 

vom Speisesaal noch? 

 

Werft ab diese Zweifel 

und sorget euch nicht, 

bei HILTI ist immer 

‚ne Lösung in Sicht! 

 

Zum Beispiel im Westen 

ein Neubau entsteht, 

der HPC notfalls 

hinüber dort geht! 

Sankt Nik’laus ist wahrlich 

zum Staunen geneigt, 

wie mächtig der Club heut 

nach Außen sich zeigt. 

 

Bereits drei, vier Busse 

erforderlich sind, 

damit für die Fahrgäst 

er’s Auslangen find’t. 

 

Der HPC-Vorstand 

ist dafür bekannt, 

dass stets selektive 

Ausflüge er plant. 

 

 



 

 

Denn schon auf der Reise 

gibt’s Dörfer und Seen, 

die herrliche Bergwelt, 

Intressantes zu sehn. 

 

Er nahm sich bereits schon 

auf Mitte April, 

als Studienreise 

das Kopswerk zum Ziel. 

 

Manch Alt-HILTI-aner, 

mit Technik vertraut, 

war sprachlos und staunte, 

was hier wurd gebaut. 

 

Auch Nikolaus sah man 

überwältigt dort stehn, 

er hatte dies Bauwerk 

zuvor nie gesehn. 

es erfolgte ein Knall, 

ihr Dröhnen und Rauschen 

erfüllte die Hall. 

 

Elektrisch geladen, 

ging weiter die Fahrt, 

dann gab’s eine Ladung 

ganz anderer Art. 

 

Gespeist wurd’ der Akku 

mit Stelze vom Schwein, 

die Schwarte gebraten, 

recht knusprig und fein. 

 

 

 



Dazu wurd ein Knödel, 

so, wie sich’s gebührt, 

mit Sauerkraut, Grünzeug, 

als Beilag serviert. 

 

Frau Nik’laus hat grad blos 

die Hälfte geknackt, 

den Rest nahm s’ nach Hause, 

in Alu verpackt. 

 

Rund 4 Dutzend Schweinchen---- 

--habt ihr’s schon bedacht? 

hat für euch Senioren 

der Metzger geschlacht’t. 

 

  Ein Lob an die Küche, 

in kürzester Zeit 

stand ‚s üppige Essen 

für alle bereit!!! 

Wann immer, wohin ihr 

die Reise auch macht, 

das Schönwetter habt ihr 

anscheinend gepacht’t. 

 

Vielleicht, weil der Nik’laus, 

__unmöglich wär’s nicht__, 

ein christliches Wort mit 

dem Chef oben spricht. 

 

Der Ausflug ins Allgäu 

ist klarer Beweis, 

war’s Wetter doch herrlich, 

wie jedermann weiß. 

 

 

 

 



Doch ‚s Oberjoch, hieß es, 

sei aber gesperrt, 

warum wurd dies Manko 

nicht früher geklärt??? 

 

Die Außerfernroute 

nahm halt ihren Lauf, 

da gab’s nichts zu ändern, 

ihr nahmt sie in Kauf. 

 

Die Information schien 

mit Mängel behaft’t, 

nach einigen Hürden 

war’s Ziel doch geschafft. 

 

Den Damen und Herren 

der Bierbrauerei 

für ihre Geduld laut 

gedanket nun sei. 

 

 

Denn trotz langem Warten, 

war nämlich die Speis, 

wie Kraut, Spätzle, Braten, 

geschmackvoll und heiß!!! 
 

Bei einem gekühlten, 

und schaumigen „Moaß“, 
der Großteil Senioren 

den Umweg vergaß. 

 

Spazier’n nach dem Essen, 

so nützlich es wär, 

das musst’t ihr vergessen, 

‚s ging zeitlich nicht mehr. 

 

 



Um 15 Uhr 30 

fuhr nämlich der Tross 

mit 4 Riesen Bussen 

bereits wieder los. 

 

Die Außerfernroute 

vergessen schon fast, 

da wurdet auf’s Neue 

ihr nun überrascht. 

 

Der Pass übern Rietberg 

sei nicht zu passiern, 

der Nikolaus dachte, 

na, Himmel und Zwirn!! 

 

Anstatt über Berge 

benützte man halt 

die Hochalpenstraße 

zum Bregenzer Wald. 

 

So gab’s auf der Rundreis 

manch Ausweichvariant 

im Laufe des Tages, 

durch’s Allgäuer Land. 

 

Der Nikolaus träumte, 

er säh so gern noch 

die Bergwelt am Rietberg, 

den Pass Oberjoch. 

 

Doch so, wie die Träume 

schnell kommen und geh’n, 

konnt er weder Rietpass, 

noch ‚s Oberjoch sehn. 

 

 

 



Ein Mitglied vom Vorstand 

sich kräftig bemüht, 

dass so was in Zukunft 

ja nicht mehr passiert. 

 

Die Straßenbauleute, 

sie haben die Pflicht, 

ihn vorher zu fragen, 

dürfen s’ bauen oder nicht. 

 

Begeistert wär Nik’laus 

zwar von der Idee, 

versteckte dahinter 

sich nicht nur ein Schmäh!! 

 

Der Mensch hat die Neigung, 

seit er existiert, 

dass er, rein aus Habgier, 

oft Kriege durchführt. 

 

Strategisch geheime 

Verstecke benützt, 

mit Waffen sich gegen 

den Angreifer schützt. 

 

Und so eine Festung 

der Schweizer Armee 

war Ziel eines Ausflugs 

vom HILTI-PC. 

 

Mit einer Kanone 

auf Lindau visiert, 

da hätt man vom Löwen 

den Kopf abrasiert. 

 

 

                                                                                                      



Ein andres Geschütz hätt 

im Kriegsfall, direkt 

die Hauptstadt vom Ländle 

in Asche gelegt 

 

Ein zahnloser Löw’ ist 

die Festung, nichts mehr, 

trotz Kugeln, Kanonen, 

Maschinengewehr. 

 

Was damals Spione 

hat heiß intressiert, 

wird heute ganz offen 

der Welt präsentiert. 

 

Die Schweizer Begeist’rung 

sehr mangelhaft war, 

warum, wurd dem Nik’laus 

auch ziemlich schnell klar. 

 

Für sie ist die Festung 

heut nur noch Geschicht, 

und Feinde sind derzeit 

auch keine in Sicht. 

 

Der Nikolaus wünschte, 

Sie alle hier auch, 

es kämen die Waffen 

nie mehr in Gebrauch! 

 

Beeindruckt von Allem, 

gings runter, ins Tal,zum 

„z’Viere“ ins Schäfli, 

schwül-- heiß war’s im Saal. 

 

 

 



Wurst, Brot, Butter, Käse, 

all dies hätte leicht, 

als Brötcheneinlage 

ganz locker gereicht. 

 

Die Wirtsleut vom „Schäfli“ 

sehr rücksichtsvoll war’n, 

sie wollten euch nämlich 

das „Sattsein“ erspar’n! 

 

Nicht, dass ihr beim „z’Viere“ 

schon so übertreibt, 

dass dann für den Abend 

kein Hunger mehr bleibt ! 

 

Zu Ohr’n kam dem Nik’laus, 

der Vorstand hab wohl 

vom Gasthaus zum „Schäfli“ 

die Schnauze jetzt voll!!! 

 

 

Ein Mann, wie Herr Studer, 
ganz selten es gibt, 

je höher die Berge, 

je mehr er sie liebt. 

 

Durch Ausdauer, Willen, 

und Härte geprägt, 

wie Gemsen er sich in 

der Felswand bewegt. 

 

Im ewigen Eis er 

die Füße erfror, 

dabei seine Zehen 

beidseitig verlor. 

 

 



Beim 12.Versuch es 

ihm trotzdem gelang, 

mit Frau und der Tochter 

den Everest bezwang. 

 

Wobei er persönlich, 

trotz höchster Gefahr, 

Bergführer und auch der 

Kameramann war!!! 

 

Sein Vortrag war spannend, 

in Wort und in Bild, 

frenetischen Beifall 

Herr Studer erhielt. 

 

 

„Ein „ Karl der Schlaue“ 

war hier nicht bekannt, 

bis einer vor Wochen 

im Rampenlicht stand. 

 

Bei einer Verlosung 

im Rathaus, in Schaan, 

dort seine Bekanntheit 

ganz plötzlich begann. 

 

Die Turnerschaft hatte 

10 Trostpreis verlieh’n, 

der Name „ Karl Tschanett „ 
gleich zweimal erschien. 

 

Dass man nur ein Stöckchen 

mit Blumen ihm gibt, 

das hat seine Stimmung 

ein wenig getrübt. 

 

 



Es wurd ja gemungelt, 

er hätte gewiss 

gern Fränkli gewonnen, 

beim „Dreifragenquiz“. 

Das wär was gewesen, 

es wär ihm geglückt, 

Fortuna, die hätt ihm 

zwei Hauptpreis gezückt???? 

Da hätte der Edi 

ein echtes Problem, 

welch Preis denn der Karle 

tatsächlich bekäm. 

 

Ein herzliches „Danke“ 

der Nik’laus zum Schluss 

der lieben Frau „Margit„ 

noch aussprechen muss. 

Ist sie doch die Achse, 

um die sich all’s dreht, 

wenn’s um die Gestaltung 

vom Treffpunkt dann geht. 

Die sehr schöne Zeitschrift 

ist wohl der Beweis 

für ihre Ideen, 

den Einsatz und Fleiß. 

Nun, liebe Senioren, 

schließt Nik’laus das Buch, 

er hofft, er kommt wieder 

zu euch auf Besuch. 

Er wünscht „Frohe Weihnacht“ 
versammelter Schar, 

Glück, Segen, Gesundheit, 

für’s kommende Jahr!! 

 
Josef Schmidle 

Göfis, Schaan, 30.November 2011 


