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Hilti Pensionierten
Nachmittag
am 11. September 2007

280 Hilti Pensionierte mit ihren Partnern -
der Schaaner Rathaussaal platzte aus allen
Nähten. Höchste Zeit 'für das vergrösserte

Platzangebot im neuen Schaaner Saalbau !

Gleich zu Beginn erstattete Edi Önri ei-
nen Dank an die vielen Helfer im Hin-
tergrund, die Jahr für Jahr den rei-
bungslosen Ablauf dieser Veranstaltung
ermöglichen. Ganz besonders eruruähnte er
Elisabeth Schuchter-Raggl und Herbert Joas.

Jedes Jahr mit lnteresse erwartet werden die
lnformationen von Klaus Risch, Leiter Kon-
zernpersonal:

. Auch im laufenden Jahr wird wieder ein pro-
zentuales Wachstum (Umsatz und Gewinn)
in zweistelliger Höhe erwartet. Verglichen mit
der Bauwirtschaft ist der Zuwachs vier- bis
fünfmal so hoch.
. Weltweit sind zurzeit 18.500 Mitarbeiter be-

schäftigt. 2015 werden es 30.000 sein, die
dann einen Umsatz von CHF 8 Mrd erzielen
sollen.
. Das Unternehmen bekennt sich eindeutig
zum Standort Liechtenstein. ln den kommen-
den Jahren wird in Schaan in Neubauten für
die Produktion, in ein Parkhaus und in ein
Personal restau rant i nvestiert.

Kabarett
Der Kabarettist Markus Linder aus Vorarlberg
wusste mit einer Hitparade von bekannten
Melodien und mit Hilti bezogenen Texten zu
gefallen: , Hilti, das ist meine Welt und sonst
gar nichts' (Marlene Dietrich lässt grüssen).

Quiz zum Thema ,Geschäftsgang'
Franz Bruhin, Hannelore Kaiser und Ernst
Nigsch erwiesen sich als aufmerksame Zuhö-
rer und profitierten zudem vom Losglück.

Geburtstagskinder
Acht Hilti Pensionierte feiern in diesem Jahr
einen,runden' Geburtstag :

Mit 85 Jahren
- Ernst Kaufmann, Feldkirch
- Anna Rederer, Feldkirch
- Hans Wettenvald, Vaduz

Mit 80 Jahren
- Rudolf König, Feldkirch
- Franz Nigg, Schaan
- lrma Sele, Triesenberg
- Kurt Studer, Vaduz
- Ernst Wohlwend, Nendeln.
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HiltiWerksmusik
Unterder bewährten Leitung vonAnton Gerner
musizierte die Werksmusik mit den Solisten:

- Gerhard Gerner, Bass
- Hans Gschwend, Klarinette
- Gebhard Maxer, Alt Saxophon
- Heinz Stäheli, Trompete
- Christa Summer Piccolo und
- Andreas Übleis, Alt Saxophon.

Emil Guthauser

Tagesausflug
zum Bodenesee
am20. Juni2007

,Leider müssen wir den Tagesausflug ohne
Begleitung erleben'war die Devise der Einla-
dung zum diesjährigen Tagesausflug. Einer-
seits schade, gibt es doch viele Partner, die
immer wieder gerne an den Club-Veranstal-
tungen teilnehmen. Andererseits begreiflich,
wird es doch immer schwieriger, geeignete
Lokale für das Mittagessen zu finden. Welche
Lösung sieht der Vorstand für die Zukunft?

Friedrichshafen
Besuch des Zeppelin-Museums

Das war er, der Graf aus dem 19. Jahrhun-
dert mit der schwebenden Zigarre, die da-
mals die Bevölkerung in weiten Teilen dieser
Erde in ihren Bann gezogen hatte. Trotz der
rasanten Entwicklung des Flugwesens seit-
her, ist das lnteresse an diesen wuchtigen
Luftschiffen auch heute noch gross (wie der
Ansturm aus dem Fürstentum dokumentiert).



Wasserburg
Mittagessen im Hotel Gierer

Der Kommentar vom Fachmann

Eindruck von der Grösse eines Zeppelins

Bregenz
Kaffee und Kuchen im Hotel Mercure
Vorher führte der Weg über die Zuschauertri-
büne der Seespiele von Bregenz, mit einem
Blick auf das imposante Bühnenbild im Auf-
bau für die Puccini-Oper Tosca. Vielleicht hat
sich die Eine oder der Andere noch für den
Besuch einer Aufführung entscheiden kön-
nen' 

Emil Guthauser

Motoren aus der Zeit vor dem zweiten Weltkrieg
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Ein Besuch auf Schloss Sargans

Am Mittwoch, 22. August, war das Pensio-
nierten-Treffen in Sargans. Majestätisch steht
das Schloss oben auf dem Felsen, das ehr-
würdige Gebäude aus dem Mittelalter.

Urkundlich erwähnt wurde die Burg erstmals
1282. ln verschiedenen Bauetappen ent-
stand das heutige Schloss Sargans. Zusam-
men mit dem Städtchen bildete die Burg eine
Festungsanlage. Seit 1899 ist das Schloss
Besitz der Ortsgemeinde Sargans. Reich an
Geschichte und Sehenswürdigkeiten ist es
mit seinen verschiedenen Ausstellungen ein
attraktives Ausfl ugsziel.

Das Museum Sarganserland erhielt 1983 die
Auszeichnung ,Museum des Jahres'. 1987
wurde es in die Liste der 37 besuchenswer-
testen Museen der Welt aufgenommen. Nicht
als verstaubtes Museum - anregend und in-
formativ lässt es Land und Leute des Sargan-
serlandes aufleben. Nach Themen aus neuer
und mittelalterlicher Geschichte aufgeteilt, ist
die Ausstellung kurzweilig und ansprechend.

Die historischen Räume des Schloss-
museums geben einen Einblick in die Wohn-
atmosphäre des 18. Jahrhunderts. Man kann
sich lebhaft vorstellen, wie vor zweihundert

Jahren auf dem alten Herd in der Schlosskü-
che mit den schweren Pfannen hantiert und
gekocht wurde.

Die geschmackvoll eingerichtete Gräfin Ag-
nes Stube - so genannt nach einer Sargan-
ser Gräfin - ist ein Wohnraum, der sich in der
Hintenvand in einen Schlafraum öffnet. Das
Mobiliar stammt zum Teil aus dem 18. Jahr-
hundert.

Über die sechs Stockwerke des Turms ver-
teilt, erfährt man alles über die Geschichte,
das Handwerk, das Gonzenbergwerk sowie
die bäuerliche Arbeit und das Alpwesen rund
um das schöne Sarganserland.

Der grosszügige Rittersaal im ersten Stock
diente früher als Landgerichtssaal. Er ist
verziert mit Familienwappen der eidgenössi-
schen Landvögte, einer Kreuzigungsszene
sowie Sarganser Familienwappen.
Das Schloss Sargans war schon immer ein
gastlicher Ort. Früher luden die Grafen und
Landvögte an Feiertagen zu Hirseschmaus
- heute verpflegt man sich vorzüglich im ge-
mütlichen Restaurant.

Ein gutes ,Z'vieri' bildete den Abschluss eines
interessanten und lehrreichen Nachmittags
auf schloss sargans' 

,se Brinkmann
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HILTIANER auch beim gröss-
ten FL-Sport-Event dabei

Der grösste jährlich stattfindende inter-
nationale Sportanlass in Liechtenstein ist
das internationale Schach-OPEN mit ca.
150 Teilnehmern aus rund 20 Nationen
und rund 1000 Übernachtungen. Bei der
Organisation und Turnierleitung waren
von Anfang an die heutigen Hilti Pensio-
nierten llse Brinkmann, Kurt Studer und
Albert Baumberger massgeblich beteiligt.

llse Brinkmann blickt zurück und befragt ihre
Kollegen zu Schach in Liechtenstein. Sie
selbst war viele Jahre Funktionärin und meh-
rere Jahre Präsidentin des Fl-Schachver-
bandes.

llse B.: Kurt, als langjähriger Präsident kannst
du am besten erzählen, wo Schach in Liech-
tenstein heute steht?
Kurt St.: Der erste Schachklub wurde bereits
1937 in Vaduz gegründet. ln den meisten
Gemeinden gab es über mehr oder weniger
Jahre einen Schachklub. Heute ist leider aus-
ser der Hilti Schachgruppe kein Verein mehr
aktiv. Das ist aber ein gesellschaftspolitisches
Phänomen, da sich kaum mehr Leute finden,
die in einem Verein Verantwortung und Arbeit
übernehmen wollen.

llse B.: Wie steht es mit dem Nachwuchs?
Kurt St.: Hier gibt es nur Teilerfolge, da es
uns nur sporadisch gelingt, Schachunterricht
in den Schulen unterzubringen. lmmerhin ha-
ben bei der letzten Landesmeisterschaft ein
Dutzend Schüler mitgespielt, darunter aber
auch aus der Nachbarschaft Sargans/Buchs.

llse B.: Wo liegen derzeit die Hauptaktivitä-
ten des Verbandes?
Kurt St.: lm August wird abwechselnd mit der
Schweiz ein Wettkampf der Herrenauswahl
gegen die schweizer Damen-Nationalmann-

schaft organisiert. Dann im September das
internationale Jugendturnier in Schaan, mit
jeweils über hundert Nachwuchsspielern aus
dem Bodenseeraum. Mehrmals waren auch
Gruppen aus Ungarn und sogar zweimal aus
Moskau dabei. lm Okt./Nov. wird die Landes-
meistschaft durchgeführt und alle zwei Jahre
die Schacholympiade mit einem Team be-
schickt. Der grösste Anlass ist natürlich das
Schach-OPEN im Mai.

Der russische Grossmeister Alexander Baburin
lebt jetzt in lrland und wiederholte seinen Sieg
aus dem Jahr 1992.

llse B.: Damit kommen wir zum wohl interes-
sanfesfen Anlass. Albert, du warst ja von An-
fang an beim Schach-OPEN dabei?
Albert B.: Nicht ganz, ich war erst beim zwei-
ten OPEN als Schiedsrichter und Berater da-
bei. Dann wurde ich Funktionär im Schach-
verband und unter deiner Präsidentschaft
in den Achtzigerjahren übernahmen wir die
schachliche Organisation komplett. Ab 1995
unter deinem Nachfolger Kurt Studer wander-
te das OPEN nach Schaan und dann nach
Triesen, wobei der Anteil des örtlichen Ver-
kehrsvereines immer geringer wurde.

llse B.: Was ist der Grund, dass das Schach-
OPEN einen so grossen internationalen Stel-
lenwert erlangte?
Albert B.:Aufgrund der grossen Erfahrung in

o
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Turnierorganisation und dem vollen Einsatz
des kleinen Organisationsteams wird den
Schachspielern ein besonderer Service und
beste Organisation geboten. Dies ist auch
ein Grund dafür, dass soviele Schachfreunde
immer wieder kommen. So haben gleich drei
Spieler, darunter zwei aus Norddeutschland,
an allen 25 Turnieren teilgenommen.

llse B.: Was bedeutet der Einsatz etnes PCs
i n d er Tu rn ie rd u rchfü h ru ng?
Albert B.: ln den ersten Jahren wurde es oft
nach Mitternacht, bis die Paarungsliste für
den nächsten Tag in die Schreibmaschine ge-
tippt werden konnte. Heute ist der Laptop im
Turnierlokal am lnternet angeschlossen und
wenige Minuten nach der letzten Partie wer-
den Rang- und Paarungsliste ausgehängt.
Auch in den Hotels und privat stehen kurzfris-
tig alle lnformationen in unserer Homepage
zur Verfügung. So konnte ich schon früh ins
Computerzeitalter einsteigen, was für mich
ein Vorteil war, als bei Hilti in unserer Abtei-
lung der erste PC installiert wurde.

llse B.: lch habe viel Freude am Schachspiel,
warum ist international der Anteil der Frauen
in diesem Sporf so gering?
Albert B.: Selbst in den Oststaaten, wo
Schach ein Volkssport ist, liegt der Anteil

Frau Feger vom Triesen-Tourismus gratuliert dem Ge-
burtstagskind Kurt Studer und dem Turnierdirektor Albert
Baumberger

Frauen unter 20oÄ. ln diesem Jahr beim Ju-
biläumsturnier hatten wir einen ausnahms-
hohen Frauenanteil, da das Turniet zum
Mon-Roi Woman-GrandPrix zählte. Da waren
sogar zwei Schwestern aus lndien anwesend
und mehrere Spielerinnen aus den Top 50 der
Weltrangliste.

llse B.: Kurt, von dir habe ich schon Rück-
trittsged an ke n ge h ört?
Kurt St.: lch habe während des Jubiläumstur-
niers den 80. Geburtstag gefeiert und möch-
te schon seit Jahren die Verantwortung in
jüngere Hände legen, mit der Hoffnung, die
Kontinuität im Liechtensteiner Schachsport
aufrecht zu erhalten.

llse B.: lch danke euch und hoffe, dass ihr
noch länger so erfolgreich für das Schach in
Liechte n ste i n a rbeite n kön nt.

Albert Baumberger

C3 = Contina, Curta, Carena

Sehenswert - ein Stück Zeitgeschichte
- Diverse Modelle und Schnittmodelle der

Curta Rechenmaschinen und der Carena
Filmkameras im Detail

- Fotostrecken über Unternehmen,
Produkte, Fertigung und Mitarbeitende

- Kurzfilme über die Contina, Curta und
Carena

- Tondokumente
- Werbegrafiken
- Curta Rechenmaschinen-Simulator

Ausstellungsdauer
15.9.2007 - 30.3.2008 :

Jeweils jeden ersten Sonntag im Monat
13.30 - 18.00 Uhr
Führung nach telefonischer Vereinbarung:
Gemeindesekretariat Mau ren
+423377 1040
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Senioren-Kolleg
Liechtenstein

Priska Lüthi, Tochter
unseres Clubmitglieds
Ernst Wohlwend, ist
Mitorganisatorin des
Senioren Kollegs Liechtenstein. Wir ha-
ben von ihr wertvolle Informationen erhal-
ten, die sicher bei vielen grosses lnteres-
se finden.

Das Senioren-Kolleg wurde im September
1999 im Rahmen des Jubiläums ,,300 Jahre
Liechtensteiner Unterland" in Mauren gegrün-
det. Der Gemeinde wurde damals das Leit-
thema ,,Alter" anvertraut. Und zwar mit dem
Ziel, etwas die Festlichkeiten Überdauerndes
zu schaffen. Gefordert wurde ausserdem eine
gewisse Breitenwirku ng.

Heute ist das Senioren-Kolleg nicht nur eine
gemeindeinterne Angelegenheit, im Gegen-
teil, es ist offen nach allen Seiten und die Zu-
hörer kommen aus allen liechtensteinischen
Gemeinden, aber auch aus dem benachbar-
ten Österreich und der Schweiz.

Das Senioren-Kolleg ist eine Bereicherung
des Angebotes für lebenslanges Lernen im
dritten Lebensabschnitt. ln Form von Vorle-
sungen finden jeweils am Donnerstag Nach-
mittag von 15.15 Uhr bis 16.45 die Veranstal-
tungen in derAula der Primarschule Mauren
statt. Das Referat dauert eine knappe Stun-
de anschliessend gibt es eine kurze Pau-
se und danach können die Zuhörer Fragen
stellen und somit das Thema vertiefen. Die
Referenten sind zu drei Viertel Professoren
von der Universität Zürich oder ETH Zürich.
Ein Viertel der Referenten kommen aus der
Region.

Durch diese Art der Durchführung und auch
durch die Auswahl der Themen ist ein Bil-

dungsangebot entstanden, was sonst nur in
grösseren Städten geboten wird.
Die Sachgebiete kommen aus allen Themen-
bereichen: Literatur, Kunst, Musik, Religion,
Glauben, Philosophie (Geisteswissenschaf-
ten), Gesch ichte, Geografie, Ethnolog ie (Sozi-
alwissenschaften), Physik, Chemie, Biologie,
Mathematik (Naturwissenschaften), Human-
wissenschaften, Wirtschaft und Gesellschaft
sowie Medizinische Themen.

Durch das vielfältigeAngebot ändert sich auch
die Zuhörerschaft, wobei es einige Stammhö-
rer gibt, die ihr Wissen in allen Fachgebieten
enrueitern möchten. Es ist nicht nur eine Ver-
mittlung von Allgemeinwissen, sondern auch
von Fachwissen, in einer für alle verständli-
chen Art und Weise.

Das kommende Programm startet am 8. No-
vember 2007 mit wöchentlichen Vorlesungen
bis Anfang März. Das Sommersemester star-
tet nach Ostern und dauert bis Ende Juni.

Besonders aufmerk-
sam machen möchte
das Senioren-Kolleg
auf die Veranstal-
tung ,,Agyptens ver-
sunkene Schätze"
vom 29. November
2007 mit Prof.Dr.Dr.
Manfred Clauss. Der Vortrag mit Bildern aus
der berühmten Ausstellung findet nicht im ge-
wohnten Rahmen statt, sondern ausnahms-
weise als Abendveranstaltung, im Gemein-
desaal Eschen, von 18.30 bis 20.00 Uhr. Sie
wird von der Hilti Foundation unterstützt.

Wer gerne mehr über das Senioren-Kolleg
Liechtenstein erfahren möchte, schaut auf die
Homepage unter www.senioren-kolleg. li oder
erkundigt sich telefonisch bei Priska Lüthi,
Tel. 373 87 97.

0

Priska Lüthi



Der Wandel der Zeit
Wer von uns älter werdenden Senioren kennt
das nicht: Man hört nicht mehr so gut, man
kann ohne Lesebrille die Zeitung nicht mehr
lesen. Und zuhause wird's immer dunkler.
Man möchte es einfach heller haben.

So geschah es auch mir - und beson-
ders meiner lieben Frau. Eines schönen
Tages kam sie fast überfallsartig mit dem
Wunsch: lm Wohnzimmer muss es heller
und übersichtlicher werden. lch, anfangs
total konsterniert, sträubte mich natürlich,
wir waren doch so schön an alles gewöhnt.
Nur nichts verändern. Doch meine Frau,
mit typisch weiblicher Strategie, liess nicht
mehr locker. lmmer und immer wieder kam
der Wunsch nach Helligkeit und mehr Pfle-
geleichtigkeit.

Nach dem Motto: stehter Tropfen höhlt den
Stein, wurde ich langsam weichgekocht bis
auch mir die Einsicht kam, dass mehr Hel-

Iigkeit und Uebersichtlichkeit vielleicht doch
ein Vorteil sein könnte.

Um es kurz zu machen - ich bestellte einen
lnnenausbauer und Gipser - koordinierte die
beiden Firmen und nach drei Tagen war das
Werk vollbracht. Die hölzerne Vertäferung
war einer weiss verputzten Wand und Dach-
schräge gewichen.

Als alles wieder eingerichtet war - viele De-
korationsgegenstände und Souveniers ver-
schwanden leider im Dachboden - hing der
Haussegen wieder gerade. Meine Frau war
glücklich und gab mir durch ihr Lob das Ge-
fühl, dass ich aufgeschlossen, dynamisch
und visionär an das Werk gegangen war
und eine ganz neue Wohnqualität geschaf-
fen habe.

HerbertAmman

nin utenscfi evhoffu sich fyovnw unb xi[[, Dass er eir.rst Das [<yieqt, was ey wi[[.
Bis ev denn docfi bew wahn er[iegt unb scfiliesslich las wi[t, iuas er Qriegt.

Der Wohnraum in der noch dunklen Phase ... ... und nach der erfolgreichen Umwandlung
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Reise nach Kappadokien

Anatolien: Gehört, gelesen und auf Post'
karten gesehen, das hat unser lnteresse
geweckt. Doch es hat lange gedauert,
bis sich die Gelegenheit ergab, Ana-
tolien zu bereisen.

AIanya
Beginnend mit dem Yachthafen von Ala-
nya, wohin inzwischen 10000 Deutsche
und Österreicher dem Winter entflie-
hen, suchen wir das Geschichtsträchtige.
Die Burg von Alanya wurde 67 v. Chr. vom
römischen Feldherrn Pompäus erobert und
20 Jahre später von Mark Anton an Kleopatra
verschenkt.

Taurus
Um die Hochebene von Konya zu erreichen
mussten wir den Taurus über eine gut aus-
gebaute Straße überqueren. Mit Über 800 km

Länge parallel zur Küste bis hin zum Schwar-
zen Meer bildet der Taurus eine gewaltige im-
posante Gebirgskette mit dem 5137 m hohen
Berg Ararat.

Karawanserei
Die Hochebene auf 1200 m Höhe hat einen
Durchmesser von 170 km. Zwischen Konya
und Aksaray steht die Karawanserei Sultan
Hani, übersetzt Karawanenpalast. Mensch
und Tier fanden hier Ruhe und Erholung von

den Strapazen. Durch das prächtige Ein-
gangstor gelangen wir in den lnnenhof in

deren Mitte sich eine Moschee befindet. Auf
der linken Seite befanden sich Küchen, Bä-
der - streng getrennt für Frauen und Männer.

Unter den Gewölben gab es Geschäfte, Platz
zum Ausruhen und Ställe für die Kamele.

Kloster Mevlana
Das Kloster Mevlana in Konya wurde im
13. Jahrhundert von der Bruderschaft der
tanzenden Derwische gegründet. Die heu-
tige Form stammt aus dem 16. Jahrhun-
dert. Gründer der Bruderschaft war Caladin
Rumi, qenannt Mevlana ,,unser Meister".

Das Kloster wurde nach ihm benannt.
Sufismus, eine islamische Mystik, die in den
drehenden Bewegungen mit erhobenen Ar-
men die Vereinigung des lchs mit Gott an-

o'

Rumi, genannt Mevlana
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strebt und mit denen sich die Denvische in
Trance tanzen. Über 650 Jahre übten die
Derwische starken Einfluss auf Staat und Kir-
che aus, bis deren Macht von Atatürk verbo-
ten und die Bruderschaft aufgelöst wurde. An-
schliessend wurde das Kloster ein Museum
und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.
Tausende Pilger besuchen den Sarkophag
von Mevlana. Unschätzbare Kunstgegenstän-
de, wie goldene Korane, Teppiche, Gewänder
sind aus der Gründerzeit noch erhalten.

Unterirdische Stadt
Die leichte Bearbeitungsmöglichkeit des Tuff-
steins wurde seit der frühchristlichen Zeit ge-
nutzt. Zu Kriegszeiten und zur Zeit der Chri-
stenverfolgung flüchteten die Menschen in
unterirdische Städte. Der Eingang der unter-
irdischen Stadt war für den Feind kaum sicht-
bar und durch die labyrinthartigeAnlage kaum
einzunehmen. Die Wohnstätten waren bis zu
B0 Etagen tief in den Tuffstein gegraben und
schützten eine griechische Bevölkerungs-
minderheit und einheimische Bauern vor den
Mongolen und Türken, die immer wieder mor-
dend und plündernd über das Tal herfielen.
Acht Stockwerke kann man mit einem Führer
besichtigen. Die oberen Stockwerke waren
für die Tiere, dann die Lagerstätten für Le-
bensmittel, die übrigen waren für die Leute.
Ein ausgeklügeltes System gewährleistete
die Frischluftzufuhr. Bis heute ist noch nicht
geklärt, was mit dem Schutt der Grabungen
geschehen ist und wie derAbtransport derAb-
fälle während einer Belagerung funktionierte.

Das Freilichtmuseum
Das Freilichtmuseu m von Göreme zeigt die ge-
schlosseneAnlage im Originalzustand mit Kir-
chen, Taufbecken, Männer- und Frauenklos-
ter. ln den Kirchen sind herrliche Fresken
aus verschiedenen Epochen zu betrachten.
Die bekannteste Kirche ist die St. Ge-
orgs-Kapelle aus byzantinischer Zeit,
deren Wände zahlreiche, farbige Ma-
lereien aus dem Leben Christi zieren.

Kappadokien
Wenn man die Hochebene von Konya durch-
quert hat, erreicht man das Tal von Ürgüp, das
ehemalige Kappadokien, dem heutigen Ana-
tolien. Man fühlt sich in eine Mondlandschaft
versetzt. Die Talflanken sind mit eigenartig
geformten Erhebungen mit dunklen Hüten
wie Kegel, Pyramiden und Türmen übersät.
Mit etwas Fantasie mag man manche Gestalt
heraus erkennen, etwa ein Kamel, einen Ad-
ler, Nonnen, Liebespaare usw. ln den grös-
seren Felsgebilden befinden sich zahlreiche
Wohnstätten und Kirchen aus früheren Jahr-
hunderten.

Schluss
Die Formationen der Feenkamine ändern
sich im Laufe der Jahrhunderte durch Wind,
Regen und die Jahreszeiten. Um der Zerstö-
rung durch Menschenhand vorzubeugen, ist
es wertvoll, dass diese Landschaft in das Kul-
turerbe der Unesco aufgenommen wurde und
als Weltwunder der Natur bezeichnet wird.

Christian Lorünser
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Das Wandern
ist der Senioren Lust

Jeden Samstag kündigt der Liechtensteini-
sche Alpenverein (LAV) in den Landeszeitun-
gen Seniorenwanderungen für den Dienstag,
Donnerstag und Freitag der bevorstehenden
Woche an. Die Wanderleiter des LAV organi-
sieren und leiten somit jährlich 156 Wande-
rungen für die Senioren. Am Dienstag sind
die gemässigten Senioren ein bis zwei Stun-
den, entweder im Tal oder in den Bergen,
unterwegs. Die ,,Gipfelstürmer" wollen es am
Donnerstag in zwei bis fünf Stunden wissen,
welche Höhen sie noch in der Lage sind zu
erklimmen. Die Freitagswanderer nehmen es
gemächlicher und konzentrieren sich darauf,
das Ziel sicher und ohne Beschwerden zu er-
reichen. Am Ende der Wanderung wartet für
jede Gruppe immer ein Wirt oder die Wirtin
mit einem ,,Zvieri". Die Wanderleiter wählen
meistens Wanderwege, die in Liechtenstein
angelegt sind. Aber auch in der angrenzen-
den Nachbarschaft wird gewandert.

Wanderleiter Ernst Wohlwend (2. v.l.)

Einer von den Wanderleitern ist unser Club-
mitglied Ernst Wohlwend aus Nendeln. Er
arbeitete bis zu seiner Pensionierung 1992
im Werk 2. Ernst wurde in diesem Jahr 80
Jahre alt und will nun die Wanderleitung nur
noch aushilfsweise übernehmen. Zu diesem

Anlass ist er bereit, uns rückblickend von sei-
nem sicherlich mit grosser Freude ausgeüb-
ten Hobby zu berichten.

,,Eigentlich wurde ich von andern zum re-
gelmässigen Wandern verleitet. lch soll den
Krankheiten, die sich im Pensionsalter ein-
stellen, davonlaufen", erinnert sich Ernst la-
chend. Anfänglich habe er sich, mit Unter-
brechungen, zu den Gipfelstürmern gewagt.
Dann aber habe er sich recht bald unter ih-
nen wohl gefühlt und wandere seit dem das
ganze Jahr über regelmässig jede Woche
bei Wind und Regen. Ernst wurde öfters am
Ende des Jahres wegen seiner hohen bis
höchsten Beteiligung vom LAV geehrt. Die
Begeisterung am Wandern fiel natürlich der
Wanderleiterin und Mitinitiantin der Wande-
rungen, Agnes Schuler, auf. Sie bat ihn 1995,
die Leitung von einigen Donnerstag-Wande-
rungen zu übernehmen. Schon nach kurzer
Zeit sprang Ernst auch am Dienstag als Wan-
derleiter ein. Aufgrund eines Rücktritts wurde
ihm die Hauptverantwortung für diese Gruppe
übertragen. Dabeiwurde er noch von andern
Wanderleiterinnen und Wanderleitern un-
terstützt, darunter unser Clubmitglied Hanni
Schreiber. ,,Erst wenn man eine Zeit lang als
,Leithammel' vorne marschiert, merkt man,
welche Verantwortung auf einem Wanderlei-
ter lastet", gibt Ernst zu verstehen.

Hohe Verantwortung
Es gäbe öfters Wanderer, die vorne laufen und
das Tempo vorgeben wollen. Solche Dräng-
ler müsse man zurück halten, sonst verliere
man als Wanderleiter die Übersicht. An einer
Wanderung nehmen 30 bis 50 Personen teil,
wodurch der Erste und Letzte der Gruppe oft-
mals weit von einander entfernt sind. Es kön-
ne fatale Folgen haben, wenn der Wanderlei-
ter einen Unfall hinter sich nicht mitbekommt.
Man müsse sich möglichst dem Schwächsten
anpassen. Vor dem Start einer Wanderung
würde Ernst sich jedes mal vergewissern, ob
ein Zuverlässiger das,,Schlusslicht" bildet.
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Ernst ist beim Samariterverein Liechtenstei-
ner Unterland und trägt stets eine Notapo-
theke und sein Handy in seinem Rucksack.
Das schaffe Vertrauen in der Wandergruppe.
Bisher gingen die Unfälle beiden von ihm ge-
führten Wanderungen glimpflich aus. Einmal
habe sich eine Wanderin auf einen morschen
Wegzaun gesetzt, der dann zusammenbrach.
Die Frau stürzte den Hang hinunter, konnte
aber von einer anderen Wanderin aufgefan-
gen werden.

Wandern und Geselligkeit
Ernst gewann nicht nur Vertrauen in seiner
Gruppe, er ist wegen seines Humors auch
sehr geschätzt. Seine spontanen, witzigen
Bemerkungen können in gewissen Situatio-
nen schon ein Anker sein. Ernst hat sein Herz
stets am richtigen Fleck. So zum Beispiel,
wenn man bei glühend heisser Sonne in ver-
schwitzten Hemden oder Blusen kocht. Oder
wenn man bei blauem Himmel ohne Regen-
schirm von zuhause weg geht und dann von
einem Platzregen überrascht wird. Galt es ein
Jubiläum oder einen runden Geburtstag zu
feiern, hatte Ernst immer einen regensicheren
Grill- oder Festplatz zum geselligen Wander-
ausklang vorbereitet. Dabei halfen ihm seine
Frau und seine Töchter mit Begeisterung.

Wandern und Erleben
Bei der Gestaltung einer Wanderung komme
es nicht allein auf einen sicheren Weg und die
vorgegebene Zeit an. Die Wanderer wollen
auch etwas Neues entdecken. Ernst ist we-
gen seiner Überraschungen bekannt: Plötz-
lich steht man vor der im Land dicksten Tan-
ne. Ein andermal endet der Weg unvermutet
an einer mächtig sprudelnden Quelle oder an
einem wunderschönen Aussichtspunkt. Als
der Planetenweg als Wanderziel angekün-
digt wurde, wusste kaum einer etwas von den
Modellen der Planeten am Rhein. Nicht sel-
ten gibt der eine oder andere Wanderer zu,
dass er erst in seinen alten Tagen die Heimat
richtig kennen gelernt hat.

Aufwändige Vorarbeit
Damit eine Wanderung zum Vergnügen wird,
müsse diese gut vorbereitet werden. Das
Wichtigste sei, dass der Weg auf der Karte
studiert und dann vom Wanderleiter vorge-
wandert wird. Der Ausgangspunkt der Wan-
derroute und deren Ende müsse in der Nähe
einer Bushaltestelle liegen. Demnach richtet
sich der Ort und die Zeit, wo man sich trifft,
nach dem Busfahrplan. Rechtzeitig reser-
viert der Wanderleiter das Gasthaus für den
geselligen Wanderabschluss. Die geplante
Wanderroute und der Treftermin muss schon
in der Woche davor den Landeszeitungen
mitgeteilt werden. Die freiwillige Arbeit des
Wanderleiters Ernst Wohlwend zum Wohle
der Senioren ist also beachtlich und verdient
gebührende Anerkennung' 

Beda Meier

t_
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Gesund bleiben
im Rhythmus

der Jahreszeiten

utr
ffiLl

lnflationsausgleich
bei den Pensionen

J.Traber, Geschäftsführer der Hilti Pensions-
kasse, beantwortete G.Kastreuz die folgen-
den Fragen :

Welche Aussichten bestehen auf einen lnfla-
tionsausgleich bei den Pensionen?

Die Hilti Pensionskasse ist in ihren Entschei-
dungen durch gesetzliche Vorgaben und
durch das eigene Reglement gebunden und
wird auch regelmässig von den staatlichen
Aufsichtsbehörden (Schweiz und Fürsten-
tum Liechtenstein) überprüft. Diese Regelun-
gen (hier CH-BVG Artikel 36) besagen, dass
die Altersrenten im Rahmen der finanziellen
Möglichkeiten angepasst werden. Das ober-
ste Organ (hier der Stiftungsrat) entscheidet
jährlich, ob und in welchem Umfang dies er-
folgt.

Wie ist also die finanzielle Lage der Hilti-Pen-
sionskasse und wie wird sich diese mittelfris-
tig entwickeln?

Die Mittel, welche für die Pensionszahlungen
an die Rentner benötigt werden, erwirtschaf-
tet die Pensionskasse aus den Erträgen der
Anlagen am Kapitalmarkt (Bankguthaben, Lie-
genschaften, Obligationen, Aktien usw). Diese
Anlagenerträge schwanken von Jahr zu Jahr
mehr oder weniger stark.
Derzeit sind die Vermögensanlagen um 4 o/o

höher als das versicherungstechnisch notwen-
dige Deckungskapital. Um die Schwankungen
des Kapitalmarktes in Zukunft besser abde-
cken zu können, sind Reserven von ca. 12 o/o

des Vorsorgekapitals zu bilden. Erst wenn die-
ser Reserve-Sollstand überschritten ist, kann
der Stiftungsrat Verbesserungen an den Lei-
stungen vornehmen, die gemäss Reglement
nach objektiven Kriterien, ausgewogen auf die
Pensionisten und auf die aktiven Mitarbeiter
aufzuteilen sind.

Zuletzt wurden die Pensionen im Jahr 1995
um 4 o/o und 2000 um 5,06% erhöht. Damals
hat ein hoher Deckungsgrad dies ermöglicht.

Aus den hier umrissenen Rahmenbedingun-
gen kann man erkennen, dass frühestens in

einigen Jahren ein lnflationsausgleich und
damit Rentenerhöhungen möglich sind. Wann
und wie viel ist völlig ungewiss.

J. Traber / G. Kastreuz

Fit durch den Winter - Buchtipp

Gesundheit im Rhythmus der vier
Jahreszeiten

Jeder kennt Winter-
depressionen und
Frühlingsgefühle. tat-
sächlich geht jede
Jahreszeit mit einer
speziellen physiolo-
gischen Konstellation
und einem eigenen
see lisch-ge istig e n

Gestimmtsein einher.
Dieses Buch führt in die vier Jahreszei-
ten und die damit verbundenen spezifi-
schen psychischen und gesundheitlichen
Probleme ein und bietet Ernährungs-
und Therapietipps für Sommer, Frühling,
Herbst und Winter. ,,Seasonln", das Ein-
stellen auf die Jahreszeiten, ermöglicht
ein Leben mit den Kräften der Natur und
nicht gegen sie.

lnfo: Gesund bleiben im Rhythmus der
Jahreszeiten von Benno Werner, Lüchow
Verlag, ISBN: 3-363-031 32-7, € 15.40



Wir erinnernwrr erlnnern uns an

Maria (Marianne) Bülow, langjährige Mitar-
beiterin in der Produktion, die im letzten Jahr
gestorben ist. Sie war viele Jahre als Vertre-
terin der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in

der Personalkommission tätig. Wir denken
gerne zurück an ihre Freundlichkeit und tat-
kräftige Mithilfe.

Johann Wolfgang von Goethe
Zilate zum 175. Todestag

Herta Korndorf. Sie starb am 29. Juli 2007
in ihrem 80. Lebensjahr und war von 1989
bis 1999 Schriftführerin im Hilti Pensionierten
Club. ln dieser Zeit stellte sie dem Clubvor-
stand für alle Sitzungen ein Zimmer in ihrem
Haus zur Verfügung. Herta lernten wir als eif-
rige und frohe Mitgestalterin der Nikolausfei-
ern kennen, wir wollen sie dankbar in bester
Erinnerung behalten' 

Beda Meier

- G[äck[ich a[[einistdie seele,bie [iek. -
lEgwontl

-wo vie[ücfitist,ist auch vie[scbauen -
[GöLzrs.wr[icfungenl

- zwei See[enweilen ach! fuyneinw Brust,die eine wi[[ sicb aonöev nvtberertrennen -
(I.austl
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Die Liechtensteinische
Landesbibliothek

Wenn ihr schon zum Benutzerkreis der Liech-
tensteinischen Landesbibliothek gehört, brau-
chen wir die Vorzüge und die vielen Möglich-
keiten einer Benutzung nicht anpreisen.

Wenn nicht, dann sei hier auf diese Vorzüge
hingewiesen:

- Unkomplizierter Zugang zu Büchern, Zei-
tungen und Zeitschriften aller Art, aber auch
zu Musikkassetten, Videos und zu digitalen
Datenträgern (CDs und DVDs).

- Wahl zwischen der Lektüre im Lesesaal
oder dem Ausleihen nach Hause (jeweils 1

Monat, für Videos 1 Woche).

- Gegen eine Zusatzgebühr können die Bü-
cher an eine Poststelle der Wahl oder an die
Heimadresse ausgeliefert und danach an
eine Poststelle zurückgegeben werden.

- Titel, die in der Landesbibiothek nicht vor-
handen sind, können im internationalen Leih-
verkehr zwischen den Bibliotheken angefor-
dert werden.

- GünstigerZugang zum lnternet (CHF 10.-
/Jahr).

Weitere lnformationen und den Benutzeraus-
weis gibt es bei der Liechtensteinischen Lan-
desbibliothek, Gerberweg 5, im Zentrum von
Vaduz

- Telefon: 00423 - 236 63 62
- E-Mail: info@landesbibliothek.li

Emil Guthauser

Hilti Pensionierten Glub
Termine 2OOT I 2OOB

Mittwoch, 5. Dezember 2007
Nikolaus-Feier des Pensionierten Club im
Personalrestaurant der HiltiAG in Schaan

Freitag, 14. Dezember 2007
Jahresschluss-Feier der Hilti AG
im Vaduzersaal

Mittwoch, 20. Februar 2008
M itgl iederversamm lu ng
im Personalrestaurant der HiltiAG in Schaan

Schluss !

Mit Den 1afiren
vuvlze[tdie Haut,
vnit devn Vevzicht

auf Begeisterwng aber

vunzeLt Die Seele.

I

i

Die Macher: llse Brinkmann

Margit Grömer

Emil Guthauser

Walter Winkler

Schaanwald / FL

Mauren / FL

Yaduz I FL

Gams/SG/CH

Telefon

00423 373 24 86

00423 373 26 09

0042323253 43

0041 8'l 771 1002

E-Mail

ilsebrinkmann@adon.li

groemer@dsl.li

emil@guthauser.com

Postadresse: Hilti Treffpunkt, Wegacker 4, FL 9493 Mauren
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