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Nipp: «Das Problem der Contina: Sie wurde nicht sehr effizient geführt»
Interview Schon seit vielen 
Jahren befasst sich Autor 
Hansjörg Nipp aus Mauren 
mit der Geschichte der Con-
tina und deren Produkten. 
So hat er bereits eine Ausstel-
lung kuratiert und bei der 
Verfilmung des Erfinderpor-
traits «Herzstark» mitgewirkt.

VON HANNES MATT

«Volksblatt»: Herr Nipp, darf die «Cur-
ta» tatsächlich als erster Taschen-
rechner der Welt bezeichnet werden?
Hansjörg Nipp: Das kann man ruhig 
so sagen. Die Konkurrenz hat es 
auch viele Jahre später nicht ge-
schafft, etwas Ähnliches in tragba-
rer Grösse zu entwickeln.

Wie schaffte es die «Curta» ins Land?
Auf der schwierigen Suche nach In-
vestoren wurde der Erfinder Curt 
Herzstark im Jahr 1946 auf Schloss 
Vaduz eingeladen. Dort durfte er 
dem damaligen Fürsten Franz Josef 
II. den Prototypen 
seiner Rechenma-
schine vorführen. 
Der Fürst war tech-
nisch wie mathe-
matisch sehr inter-
essiert und sogleich 
von der «Curta» begeistert. Franz 
Josef II. soll sogar eigenhändig eini-
ge Berechnungen auf der Maschine 
durchgeführt haben. So wurde die 
Bureaux- und Rechenmaschinenfab-
rik Contina AG vom Fürstenhaus ge-
gründet und finanziert.

Warum wurde gerade Mauren als 
Standort für die Produktion gewählt?
Die anderen Gemeinden zeigten da-
mals nur wenig Interesse: Sie hatten 
wahrscheinlich schon genug Ar-
beitsplätze – fehlendem Weitblick 
inklusive. In Mauren dagegen gab es 
damals nur Bauern und ein paar 
Handwerker. Einen Industriebe-

trieb – wie die Presta in Eschen 
oder Hilti in Schaan – gab es dort 
noch nicht. Die Contina war damit 
sehr wichtig für den Einstieg der 

Gemeinde ins In-
du s t r ie z e i t a l te r. 
Die Firma hat viele 
Arbeitsplätze so-
wie insbesondere 
auch Lehrstellen 
geschaffen und 

war somit am Übergang Liechten-
steins vom Agrarland zum Indust-
rieland entscheidend mitbeteiligt.

«Die Liechtensteiner sind nicht zu al-
lem zu gebrauchen. Sie haben viel zu 
grobe Hände für gewisse Arbeiten», 
so wird ein Industrieller in Ihrem 
Buch zitiert. War das wirklich so?
Das bezeichnet wohl eher, dass die 
Liechtensteiner in bestimmten Be-
reichen noch nicht ausgebildet wa-
ren. Insbesondere Feinmechanik-
Spezialisten mussten damals noch 
aus dem Ausland geholt werden. 
Diese wollten übrigens nicht unbe-
dingt in die «hinterletzte Provinz» 

nach Liechtenstein kommen. Sie zu 
einem Umzug zu bewegen, war oft 
ein K(r)ampf – auch wegen der Be-
willigungen. Man griff damals schon 
gern auf Grenzgänger zurück.

Wie gross war die Contina?
Bevor die Firma ihr Werk in Mauren 
errichtet hatte, waren 1947 zuerst 
rund 14 Personen im Saal des Gast-
hauses «Hirschen» beschäftigt, dar-
unter der erste Lehrling. Dort wurde 
die «Curta» zur Pro-
duktionsreife entwi-
ckelt, bevor das Fir-
mengebäude in Mau-
ren in Betrieb genom-
men werden konnte. 
Ab 1949 waren immer über 100 Per-
sonen bei der Contina beschäftigt. 
1948 begann dort – neben anderen, 
aber nicht wirklich rentablen Pro-
dukten – die Herstellung der «Curta», 

die dann ab 1950 erfolgreich verkauft 
wurde. Nur wenig später war die 
Contina dann mit über 300 Mitarbei-
tern sogar grösser als die Hilti. 1954 
war die Contina mit über 140 Mitar-
beitern noch grösser als die Hilti und 
erreichte 1963 mit 280 Mitarbeitern 
ihren Höhepunkt.

Und jeder hatte eine «Curta» zu 
Hause – wie heute den Taschenrech-
ner oder die Hilti-Bohrmaschine?
Nein, so einfach zu handhaben und 
günstig war sie nicht. Der Normal-
bürger konnte sie mit einem Preis 
von knapp 400 Franken – damals et-
wa ein Monatslohn eines Arbeiters – 
definitiv nicht leisten. Heute ist sie 
übrigens rund das Doppelte wert, 
denn sie ist bei Sammlern besonders 
begehrt.

Abseits des Verkaufs der «Curta» lief 
es bei der Contina also nicht immer 
so rund ...
Schon vor dem Verkaufserfolg der 
«Curta» kam es bereits zur ersten Fir-
menpleite, die noch abgewendet wer-
den konnte. Dabei kam es aber zur 
recht «unschönen Sache» mit Curt 
Herzstark: Sein Aktienanteil wurde 
für ungültig erklärt. Er sollte keine 
Entschädigung für seine Patente er-
halten. Nach einem einjährigen Pa-
tentstreit erhielt er eine Abfindung. 
Das Arbeitsverhältnis wurde Ende 
1950 aufgelöst. Die Firma verlor da-
mit einen wichtigen technischen 

Experten. In der 
Folge wurde im-
mer wieder viel 
Geld in verschie-
dene Produkte 
gesteckt, die der 

Konkurrenz aus dem Ausland je-
doch nicht gewachsen waren. 
Das Problem lag meines Er-
achtens in der Firmenlei-
tung: Der Verwaltungsrat 

und der Direktionsposten wurden 
nämlich mit Bekannten und Verwand-
ten des Fürstenhauses (der Besitzerin 
der Contina) besetzt, die mit der Ma-
terie nicht wirklich vertraut gewesen 
waren. 

Danach konzentrierte sich die Fir-
ma vermehrt auf Filmkameras – war 
man hier wieder erfolgreicher?
Diese verkauften sich Anfang der 
1960er-Jahre recht gut. In der Fachli-
teratur wurden die Kameras sehr ge-
lobt – insbesondere das schöne De-
sign, das durch den Haltegriff eine 
zitterfreie Aufnahme und einfache 
Handhabung ermöglichte. Später 
konnte die Firma mit der schnellen 
Entwicklung der Kameras aber nicht 
mehr mithalten und die ersten 
«schwarzen Wolken» zeichneten 
sich am Contina-Horizont ab.

Und das Ende nahte...
1964 hatte die Contina ihren Zenit 
überschritten. Sie verfügte zwar 
über technisch sehr versiertes Per-
sonal, es fehlten aber offensichtlich 
Visionen sowie das Kapital, um neue 
Produkte zu entwickeln und die Pro-
duktionskapazitäten auszubauen. So 
musste die Hilti 1965 nur noch zu-
greifen und konnte dringend benö-
tigtes Fachpersonal samt Räumlich-

keiten übernehmen. Das war 
erst ein Schock für die 

Contina-Belegschaft, 
der sich aber schnell 
wieder legte: Alle 
Mitarbeiter durften 
bleiben und zur 
grossen Überra-

schung sogar von bes-
seren Anstellungsbe-

dingungen profi-
tieren.

VON HANNES MATT

Anfang der 1930-er Jahre: Es 
war die Zeit als in Liechten-
stein das landwirtschaft-
liche Leben sowie 

das Kleingewerbe vor-
herrschte und der Rest 
der Welt die schwie-
rigen Rechenaufgaben 
noch nicht mit einem 
elektronischen Ta-
schenrechner erledi-
gen konnte. Es gab 
zwar sehr klobige 
mechanische Ge-
räte für den Büroge-
brauch – wer jedoch 
unterwegs war, musste 
weiterhin auf komplizierten 
und ungenauen Rechenschie-
bern rechnen. Deshalb kam 
Ingenieur und Werkzeugma-
cher Curt Herzstark aus Wien 
auf die Idee, einen völlig 
neues, portables Rechengerät 
zu entwickeln. 

Fürstenhaus als Investor
Entstanden sind die ersten Pläne im 
KZ Buchenwald, wo der Halbjude 
Herzstark während der Nazi-Herr-
schaft als politischer Häftling unter-
gebracht war. Nach seiner Befreiung 

mitsamt abenteuerlicher Flucht vor 
den Russen nach Wien, war es dem 
Erfinder gelungen, die Fürstliche 
Familie als Investor für seine Re-
chenmaschine zu gewinnen. In der 

Folge wurde die Rechen-
maschinenfabrik Contina 
AG in Mauren gegründet. 
Die «Curta» – nach dem 
Vornamen ihres «Vaters» 
benannt – wurde zum 
einzigen, je in grossen 

Mengen hergestellten 
mechanischen Taschen-
rechner der Welt. Sie kam 
vor allem bei Kaufleuten, 
Technikern, Architekten, 
Ingenieuren und Wissen-

schaftler auf der ganzen 
Welt zum Einsatz. Nach dem 

erfolgreichen Aufbau der Pro-
duktion und einigen turbulenten 
Entwicklungen bei der Finanzie-
rung der Contina, musste sich 
Curt Herzstark Ende 1950 aus der 
Firma zurückziehen. Diese baute 

ihre Produktpalette aus – darunter 
Messmittel, Spiegelref lexkameras, 
oder Plattenspieler. Viele Entwicklun-
gen mussten aber wegen technischer 
Probleme oder Fehleinschätzung des 
Marktes eingestellt werden. Erfolgrei-
cher waren da die von der Contina 
entwickelten Filmkameras, die Mitte 
der 1950 mit dem 8mm-Film zu boo-
men begannen. Hier zeichnete sich 
die sogenannte «Carena»-Reihe aus. 
Sie fand grosse Beachtung in der Fach-
welt, konnte sich aber letztlich nicht 
gegen die übermächtige Konkurrenz 
durchsetzen, die immer eine Nasen-
spitze voraus war.

Übernahme durch die Hilti AG
1965 folgte das finanzielle Ende der 
Firma. Die Contina wurde von der 
Hilti AG übernommen, die sich zu 
dieser Zeit in einer grossen Expansi-
onsphase befand und dadurch ins-
besondere an qualifizierten Mitar-
beitern sowie den Gebäuden und 

der Infrastruktur in-
teressiert war. Fol-
gend wurde die Fer-
tigung der Contina-
Produkte eingestellt – 
mit Ausnahme der 
«C u r t a » -Rec hen m a-
schine, die noch bis 
1971 gebaut wurde. 

Nach der Hilti-Über-
nahme wurde das Werk 
noch weiter ausgebaut, 
damit blieben auch die 
Arbeitsplätze bis 2010 
in Mauren erhalten. 
2013 wurden die ehema-
ligen Contina-Gebäude 
abgerissen – übriggeblie-
ben ist heute nur noch ei-
ne grüne Wiese.

Hansjörg Nipp, der Autor des Buches «Curta, Carena & Co.», ist 
dipl. Ingenieur im Ruhestand. Während seiner aktiven Berufszeit 

war er zuerst in der Forschung und später als Projektleiter in 
einem grossen Liechtensteinischen Industriebetrieb tätig. 

Wunderwerke und Geschichte 
der Contina AG in Mauren
Buchvorstellung Hansjörg Nipp nimmt in seinem Buch «Curta, Carena & Co.» die Geschichte der Contina 
AG in Mauren ins Visier – am Dienstag wird es im Kulturhaus Rössle in Mauren der Öffentlichkeit präsentiert.

Schwerpunkt Neues Buch «Curta, Carena und Co.»

«1954 war die Contina  
noch grösser als  

die Hilti.»

Das Betriebsgelände Contina AG in Mauren im Jahr 1965. (Fotos: ZVG)

Links: Die «Auto-Carena» überzeugte 
mit tollem Design und Handling.

Mitte: Die Stereokamera wurde von 
der Contina zwar entwickelt, danach 

aber nie in Serie produziert. 
Rechts: Die «Curta I» ist heute  
ein begehrtes Sammlerstück.

«Die Contina war sehr  
wichtig für den Einstieg  

der Gemeinde ins  
Industriezeitalter.»

AM DIENSTAG UM 19 UHR

Kulturhaus Rössle lädt zur Buchvorstellung
Hansjörg Nipp stellt am kommenden 
Dienstag, den 3. Oktober um 19 Uhr, 
sein neues Buch «Curta, Carena & Co. – 
Die Geschichte der Contina» vor. Natür-
lich wird der Autor auch eine Auswahl 
der von der Contina AG produzierten 
Wunderwerke – darunter die Rechen-

maschine «Curta» oder die Filmkamera 
«Carena» – zur genaueren Betrachtung 
ins Kulturhaus Rössle in Mauren mit-
bringen. Für musikalische Unterhaltung 
sorgt das Bläserquartett des Musikver-
eins Konkordia. Ein Apéro rundet die 
Buchvorstellung ab.


