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Neues für Hilti Pensionierte

Der neue Vorstand des Hilti Pensionierten Club:
Herbert Amman,  Markus Gerber,  Werner Nigg,

Hermann Brandauer,  Peter Büchel
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Nikolausfeier des Hilti 
Pensionierten Club
am 3. Dezember 2008

220 Club-Mitglieder und ihre Partner – ein 
neuer Rekord – haben sich am 3. Dezember 
im Personalrestaurant der Hilti AG zur Niko-
lausfeier zusammengefunden.

Gleich zu Beginn konnte der Obmann die Her-
ren Michael Hilti, Pius Baschera und Juerg 
Traber begrüssen. Pius Baschera berichtete 

von einem durchwachsenen Geschäftsergeb-
nis. Im Laufe der ersten Monate entwickelte 
sich der Geschäftsgang ähnlich gut wie in den 
letzten Jahren (10% Umsatzsteigerung pro 
Jahr, Verdoppelung der Anzahl Mitarbeiter in 
10 Jahren). Im Herbst dieses Jahres dann ein 
Umsatzeinbruch von 25% als Folge der ame-
rikanischen Hypothekar- und der daraus fol-
genden weltweiten Finanzkrise. In den USA, 
in Russland, im Baltikum, in Spanien und wei-
teren Ländern werden Baustellen geschlos-
sen. Verstärkt wurde dieser Umsatzrückgang 
durch negative Währungseinflüsse, insbeson-
dere im Bereich des US-Dollars.

Für das Jahr 2009 werden ein Nullwachstum, 
steigende Rohstoffpreise und als Folge ein 
Gewinneinbruch erwartet. Trotz dieser nicht 
gerade erfreulichen Aussichten wird die Pla-
nung des Innovationszentrums weiter verfolgt 
mit dem Ziel, das Zentrum Ende 2012 zu er-
öffnen. Auch der Ausbau des Personalrestau-
rants ist nach wie vor ein Thema, sollte die 
Zahl der Mitarbeitenden weiter wachsen.

Die Geschäftsleitung ist für die Zukunft von 
Hilti zuversichtlich, weil viele neue Produkte 
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zur Markteinführung bereit sind. Zudem ist die 
Firma ausschliesslich im Besitz des Hilti Fa-
milientrusts und daher unabhängig von exter-
nen Investoren. Um aber die Kontinuität des 
Unternehmens zu wahren, wird der Trust mit 
externen Mitgliedern dotiert. Eine gute Mann-
schaft wird auch die kommenden schwierigen 
Zeiten bewältigen.

Fragen der Pensionierten

•  Kann die Vision 2015 eingehalten werden?
Verwaltungsrat und Geschäftsleitung sind 
zuversichtlich, dass es gelingen wird. In der 
Planung wurden auch schlechte Jahre be-
rücksichtigt.

•  Warum wird das Werk 3 geschlossen?
Der Markt in der Western Hemisphere ist stark 
gewachsen. Er braucht ein eigenes Produkti-
ons- und Montagewerk, insbesondere auch 
zur Vermeidung von Währungsverlusten.
Die Montage von schweren Geräten soll am 
Produktionsort der Bestandteile, das heisst im 
Werk 4 erfolgen. Damit können unnötige Zwi-
schentransporte vermieden werden.
Im Sinne einer fairen Lösung werden dem Per-
sonal des zu schliessenden Werks interessan-
te Arbeitsplätze in den übrigen Werken ange-
boten.

•  Wie sicher ist unsere Pensionskasse lang-
fristig?
Seit März 2008 hat die Finanzkrise Auswir-
kungen auf das Vermögen der Pensionskasse 
(ca. 10% Verluste). Ab 2009 ist deshalb eine 
Unterdeckung zu erwarten. Das Deckungska-
pital beträgt zur Zeit CHF 600 Mio. Jährlich 
werden CHF 20 Mio als Renten ausgeschüt-
tet. Die Situation der Hilti PK ist im Rahmen 
der Pensionskassen der Schweiz. Durch das 
Wachstum des Unternehmens ergibt sich eine 
positive Entwicklung der Altersstruktur der 
Versicherten. Daher kann die Hilti PK mittel- 
und langfristig als sicher bezeichnet werden.
Der Stiftungsrat hat entschieden die beste-

henden Renten nicht zu reduzieren, d.h. die 
Rentenerhöhung aus dem Jahr 2000 nicht 
rückgängig zu machen. Für die unmittelbare 
Zukunft ist auch keine Rentenerhöhung im 
Sinne eines Teuerungsausgleichs möglich 
bzw. vorgesehen.

Nikolaus

Nach dem obligaten Imbiss, serviert von den 
Mitarbeiterinnen des Personalrestaurants, 
überraschte der Nikolaus die Pensionierten 
und ihre Partner mit einem kleinen Präsent.

Mit Kaffee und Kuchen klang die diesjährige 
Nikolausfeier aus. Vielen herzlichen Dank den 
Spendern der selbst gebackenen Kuchen; die 
ungenannten Bäckerinnen haben sich wie-
derum übertroffen.

Emil Guthauser
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Mitgliederversammlung des  
Hilti Pensionierten Club
am 25. Februar 2009

Am Aschermittwoch dieses Jahres konnte 
Obmann Gebhard Kindle im Personalrestau-
rant der Hilti AG 86 Club-Mitglieder zur dies-
jährigen Mitgliederversammlung begrüssen. 
Die Anwesenden genehmigten einstimmig 
das Protokoll der Versammlung 2008 und 
den Jahresbericht des Obmanns. Interessiert 
lauschten die Pensionierten dem Bericht des 
Kassiers und nahmen zur Kenntnis, dass sich 
das Clubvermögen im vergangenen Jahr auf 
CHF 11‘500  erhöht hatte. Anschliessend wur-
den auch die Kassa- und Revisionsberichte 
einstimmig genehmigt.

Die Wahlen in den Vorstand gestalteten sich 
schwierig. Der Obmann, sein Stellvertreter 
und der Schriftführer hatten ihre Ämter seit 
neun bzw. vier Jahren bekleidet und stellten 
sich für eine Wiederwahl nicht zur Verfügung. 
Mit  Überzeugungskraft gelang es, die Funk-
tionen des Vice-Obmanns und des Schriftfüh-
rers neu zu besetzen; die Stelle des Obmanns 
wird allerdings bis auf weiteres pendent blei-
ben. Der Vorstand präsentiert sich deshalb 
vorläufig wie folgt:

Obmann:  Gebhard Kindle  (ad interim)
Vice-Obmann:  Markus Gerber  (neu)
Kassier:  Werner Nigg  (bisher)
Schriftführer:  Peter Büchel  (neu)
Beisitzer:  Hermann Brandauer  (bisher)

Die Wahlen sorgten für viel Gesprächsstoff

Vorschläge, Fragen der Pensionierten
Ernst Nigsch, unterstützt von vielen Club-Mit-
gliedern, schlug vor, bei Ausflügen zukünftig 
wieder Ein- und Ausstieg-Möglichkeiten in 
Schaan zu schaffen. Obmann Gebhard Kind-
le begründete die seinerzeitige Änderung mit 
den fehlenden Parkmöglichkeiten im Schaa-
ner Zentrum, versprach aber Besserung im 
Laufe dieses Jahres.

Zudem wurde aus den Reihen der Club-Mit-
glieder der Wunsch nach Informationen über 
den finanziellen Zustand der Hilti Pensions-
kasse laut. Diese sind für das Frühjahrstref-
fen geplant. Mit einigen Informationen zum 
Club-Programm wurde der statutarische Teil 
der Mitgliederversammlung beendet.

Ein Zvieri in Form eines Aufschnitt-Tellers und 
viele interessante Gespräche unter Pensio-
nierten rundeten den Nachmittag ab.

Emil Guthauser
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Neuer Vorstand komplett

Auf der gegenüberliegenden Seite hat Emil 
Guthauser ausführlich über den Verlauf der 
Mitgliederversammlung am 25. Februar 2009 
berichtet und auf die Problematik der Obmann 
Besetzung hingewiesen.

In der Zwischenzeit wurde hinter den 'Kulis-
sen' eifrig gearbeitet und das führte zu einem 
neuen Vorschlag der am Frühjahrstreffen am 
22. April 2009 der Versammlung vorgetragen 
wurde:

Markus Gerber hat sich bereit erklärt die Stel-
le des Obmanns zu übernehmen und Herbert 
Amman als Vize-Obmann wird ihn kräftig un-
terstützen. Diese Idee wurde von der Ver-
sammlung positiv aufgenommen und damit 
stellt sich der neue Vorstand wie folgt dar:

Obmann:   Markus Gerber (neu)
Vize-Obmann:   Herbert Amman (neu)
Kassier:   Werner Nigg (bisher)
Schriftführer:   Peter Büchel (neu)
Beisitzer:   Hermann Brandauer (bisher).
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Einige Stichworte zu den Neugewählten:

Nach fast 40 Jahren bei Hilti ist Markus Ger-
ber seit 1.1.2009 in Pension. Er war die gan-
zen Jahre in der Hilti Informatik tätig, u.a. 
während vielen Jahren verantwortlich für die 
Informatik Infrastruktur. Die letzten acht Jahre 
war er Hilti-weit verantwortlich für die Informa-
tik Sicherheit. Seine Vorliebe gehört der Na-
tur, die er in den Bündner Bergen mit seiner 
Partnerin jetzt noch mehr geniessen kann.

Herbert Amman ist bereits seit vier Jahren im 
Pensionierten Klub und wahrscheinlich den 
meisten Mitgliedern bekannt. Er war während 
seiner aktiven Berufszeit in der Markt Kom-
munikation für die Konzeption und Organi-
sation von Fachmesse-Teilnahmen der Mo`s 
und für die Erarbeitung und Umsetzung von 
einheitlichen marktorientierten Hilti Center-
Einrichtungen zuständig.

Peter Büchel ist seit dem 1. Dezember 2008 
pensioniert und war im Werk 3 lange Zeit in 
den Bereichen Geräte-Fertigung und Geräte-
Endabnahme mit Schwerpunkt leichte Bohr-
hämmer. tätig. Seine Freizeitaktivitäten galten 
besonders der Feuerwehr: Über 30 Jahre war 
er bei der freiwilligen Feuerwehr Ruggell und 
25 Jahre, bis zuletzt bei der Löschtruppe im 
Werk 3 im Einsatz.

Werner Nigg als Kassier und Hermann Bran-
dauer als Beisitzer üben ihr Amt bereits seit 
längerer Zeit aus und brauchen deshalb nicht 
näher vorgestellt werden. 

Der neue Vorstand und die Clubmitglieder dan-
ken den ausscheidenden Vorstandsmitgliedern 
Gebhard Kindle, Rudolf Zanona und Norbert 
Marock herzlich für ihre engagierte, langjähri-
ge Tätigkeit. Alle hoffen, die Zurückgetretenen 
werden in Zukunft oft in der geselligen Runde 
der Pensionierten anzutreffen sein. 

Herbert Amman



Treffpunkt 19/2009

Seite 7Seite 6

Ausgestorbene, vergessene 
Handwerksberufe – Teil 2

Den Wachszieher, den Scherenschleifer, den 
Holzschuhmacher und den Kupferschmied 
haben wir bereits in der Ausgabe des Treff-
punkt 17/2008 vorgestellt. Diesmal wollen 
wir vier weitere, alte Berufe darstellen, an die 
sich besonders die älteren Leser noch erin-
nern werden.

Der Schindelmacher und Dachdecker

Die leichte Brennbarkeit und der Mangel an 
Schindeltannen haben die Schindeldächer 
seltener gemacht. Als Schindeltannen sollten 
nur besonders schön gewachsene, engjähri-
ge Fichten oder Tannen verwendet werden. 
Und die sind rar in unseren Wäldern. Trotz-
dem sind Maisässe, Alphütten und viele Stäl-
le mit Schindeln gedeckt. 

Nicht nur, dass das Holz schön sein muss, es 
verlangt auch eine besondere Behandlung.
Schindelmacher schauen beim Fällen, beim 
Schindelmachen, beim Lagern und beim 
Schindeln selber auf die Sternzeichen und 

auf die Mondzeichen „Übergehend“ oder „Un-
tergehend“.

Für Dachschindeln werden die Stämme, die 
eine bestimmte Dicke aufweisen müssen, in 
50cm lange Stücke zersägt, dann mit dem 
Dachmesser in Schindeln aufgespalten und 
mit dem Beil an beiden Rändern geputzt. 
Wandschindeln werden noch mit dem Zug-
messer auf der oberen Seite verjüngt. Nach 
der Phase des Trocknens geht es dann an 
das Dachdecken.

Früher wurden die Schindeln auf dem Dach 
kaum genagelt, dafür mussten sie mit Steib-
nen beschwert werden (Schwordächer). Man-
ches alte Objekt könnte mit wenig Mühe und 
Kosten erhalten werden, würden vermoderte 
Schindeln rechtzeitig ersetzt!

Der Glaser

Der Glaser schneidet die verschiedenen 
Scheibengrössen, passt sie in die Rahmen 
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ein und dichtet sie mit Fensterkittmasse ab. 
Beim Schneiden wird die Scheibe mit einem 
Stahlrädchen oder Diamantensplitter ange-
ritzt und anschliessend vorsichtig gebrochen. 
Besondere Fachkenntnisse verlangt der Zu-
schnitt und die Verglasung von farbigen Or-
namenten oder Bildern bei Kirchenfenstern. 
Die Teile werden meistens in Blei eingefasst. 
Der Glaser auf dem Bild fertigt sogenannte 
Butzenscheiben an. Diese werden entweder 
mundgeblasen oder von Hand geschleudert 
und geformt. Die gekühlte, fertige Scheibe ist 
nicht exakt kreisrund und hat eine Bruchstelle 
im Zentrum. Die Butzenscheiben lassen zwar 
Licht in den Raum, sind aber nicht so durch-
sichtig, dass man durchschauen kann. So ist 
es verständlich, dass Butzenscheiben heute 
eher in historischen Gebäuden und zu Deko-
rationszwecken verwendet werden.

Echte Butzenscheiben sind klein, rund und 
müssen erst zu einem Fenster zusammen-
gesetzt werden. Sie werden in Bleiprofile ein-
gepasst, mit Lötzinn abgedichtet und je nach 
Flächengrösse zusammengesetzt. Zwischen 
den runden Formen bleiben Zwickel übrig, die 
ebenfalls Mit Blei eingegossen werden.

Der Korbflechter

Unter Korbflechter verstehen die meisten Men-
schen die sogenannten „Krättler“ oder „Zäna-
macher“, die von Haus zu Haus zogen, um ihre 
grossen und kleinen Körbe an den Mann zu 
bringen. Es ist Gebrauchsware, deren Herstel-
lung zwar ebenfalls gekonnt sein muss, aber 
verhältnismässig schnell erlernbar ist.

Der Korbflechter auf dem Bild flicht einen wun-
derschönen Korbsessel, der ausgesuchtes 
Material, viel Gefühl und Formsinn verlangt. 
Viele Korbflechter hatten eine eigene Weiden-
kultur von erlesenen Korbweiden. Im Frühjahr 
wurden die Ruten geschnitten, der Länge nach 
sortiert, gebündelt und ins Wasser gestellt, bis 
Wurzeln und Laub spriessten. Nun wurden sie 

mit Hilfe einer Schälkluppe geschält, an der 
Sonne  getrocknet und dabei gebleicht.

Ausser Weiden wird auch Peddigrohr ver-
wendet. Ein Korbflechter kann daraus viele 
Gegenstände flechten, wie verschiedene 
Körbe, Sessel, Schaukelstühle, Tische, Kof-
fer, usw.

Der Buschlamacher

Für Kachelöfen werden neben den massiven 
Scheitern auch „Buschla“, das sind Reisig-
bündel, zum Heizen verwendet. In letzter Zeit 
ist der Kachelofen auch für Nichtbauern wie-
der in Mode gekommen, deshalb wächst der 
Bedarf an Buschla. Es wird dadurch manches 
Scheit eingespart und dafür minderwertiges 
Holz nützlich verwertet. Reisig, das beim Fäl-
len übrigbleibt oder Äste und Zweige vom 
Baumschnitt werden hier bevorzugt verwen-
det. Sie müssen zuerst auf eine bestimmte 
Länge gebracht und von sperrigen Seiten-
zweigen befreit werden.            Fortsetzung Seite 10
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Impressionen aus dem 
Süden von Afrika
Die meisten Senioren haben im Laufe der 
Jahre einen oder mehrere Zoologische 
Gärten besucht. Sie kennen die kleinen 
und grossen Tiere, die entweder hinter Glas 
oder Gittern bzw jenseits von Mauern und 
Wassergräben leben. Wohl behütete Tiere 
ohne Gefahr, dereinst von anderen Tieren 
verspeist zu werden. Tiere, die jedoch mit 
einem eingeschränkten Lebensraum Vor-
lieb nehmen müssen. Einigen Senioren ist 

es vergönnt, Reisen in ferne Länder zu 
unternehmen und dabei Tiere der Wildnis 
aus unmittelbarer Nähe zu erleben. Ist das 
denn nicht gefährlich? Ist es nicht, wenn 
man sich an die Spielregeln hält. Das heisst, 
still halten - möglichst keine Bewegung und 
absolut keinen Lärm! Dadurch werden die 
Beobachter von den Tieren nicht als Indivi-
duen sondern als Teil der Pirschfahrzeuge 
wahrgenommen.

Treffpunkt 19/2009
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Die Bilder sind ein Auszug aus der reichlichen 
‚Beute‘ von zwei Reisenden in die Länder 
Südafrika, Namibia und Botswana im Süden 
des Afrikanischen Kontinents.

Emil Guthauser

Treffpunkt 19/2009
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Das Buschlamachen erfolgt auf dem Buschla-
bock. Zwischen zwei Paar aufrechtstehenden 
Eisen wird das Reisigbündel eingebracht 
und mit einem einseitigen Rundhebel, der an 
einem Ende beweglich angebracht ist, zu-
sammengepresst. Ein Bindedraht, der schon 
vorher eingelegt wurde, hält das Holzbündel 
zusammen. 

Die Buschla werden aufgeschichtet und war-
ten auf den nächsten Winter, um die Stube zu 
erwärmen. 

Buchtipp:
„Altes Handwerk in Vorarlberg“
Oliver Benvenutti, herausgegeben 1993,
reg. unter: ISBN 3-900851-22 0

Herbert Amann

Grün ist nicht gleich Grün

Nach internationalem Verständnis darf in ei-
ner Kreuzung weiter gefahren werden, wenn 
die Ampeln grün leuchten. Grün signalisiert im 
Allgemeinen „Freie Fahrt“. Das ist an und für 
sich für die meisten europäischen Autofahrer 
eine Binsenwahrheit. Als Nachbarn wissen 
wir aber, dass die österreichischen grünen 
Ampeln auch noch blinken, bevor auf Oran-
ge und Rot umgeschaltet wird. Für diese ei-
genartige Signalisierung gelten in Österreich 
(zumindest in Vorarlberg) besondere Regeln, 
auf die ich speziell die Clubmitglieder in der 
Schweiz und Liechtenstein aufmerksam ma-
chen möchte. 

Gemäss einem mir bekannten Gutachten be-
deutet in Österreich das Grünblinken der Am-
peln plus ein kurzes Orange so viel wie die  
längere Orange-Phase in den übrigen euro-
päischen Ländern. Das Grünblinken fordert 
den Autofahrer zum Anhalten auf! Danach 
schaltet die Ampel kurz auf Orange um, ehe 
Rot folgt. Die Leuchtdauer des Orangesignals 
ist in Österreich offensichtlich gesetzlich nicht 
geregelt. Diese kann sehr kurz eingestellt 
sein, so dass trotz Vollbremsung bei Orange 
nicht mehr rechtzeitig vor der Ampel angehal-
ten werden kann. In der Folge, fährt man bei 
Orange weiter und gerät in der Kreuzung auf 
Rot. Ist dann gerade eine Überwachungska-
mera aktiv, kann es eine empfindliche Strafe 
bis zu 726 Euro geben. 

Gerade Liechtensteiner und Schweizer, die 
ein längeres Orange gewohnt sind, 'tappen' 
öfters in diese Falle. Bei Grünblinken also auf 
die Bremse treten! Grün heisst in Österreich 
nicht immer 'Freie Fahrt'. 

Beda Meier
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Zwei Schachkoryphäen
im Dauerstress

Jeden zweiten Mittwoch treffen sich eini-
ge Pensionierte im Werksrestaurant zum 
Schachspiel. Vom ‚Profi‘ bis zum Anfänger 
ist alles vertreten. Neben Lehrpartien und In-
formationen vom Internationalen Schachge-
schehen bleibt auch öfters Zeit für ein allge-
meines ‚Pläuschli‘.

Kurt Studer ist Präsident des Liechtensteiner 
Schachverbandes und auch ein sehr aktiver 
Spieler. Am Dienstag spielt er im Schachklub 
Buchs, Donnerstag im Schachklub Sargans 
und am Freitag in Feldkirch Vorarlberger 
Mannschaftsmeisterschaft. Daneben spielt 

er, oft bis spät in die Nacht, Blitzpartien mit 
Schachfreund Tanner und absolviert am Wo-
chenende diverse Turnierbesuche 

Kurt Studer und die Liecht.  Auswahl
Im vergangenen November reiste Kurt Studer 
mit der Liechtensteiner Auswahl zur Schach-
olympiade nach Dresden. Als Coach des 
Teams kam er auch als Ersatz mehrmals zum 
Einsatz mit zufriedenem Erfolg. Gegen Ende 
des Monsterturniers nahm er am Kongress 

des Weltschachbundes teil und vertrat dort 
das Ländle. 
Rund 1500 Spieler und Spielerinnen aus 153 
Ländern sorgten für neue Rekordbeteiligung. 
Dauersieger Russland wurde überraschend 
von Armenien vor Israel und USA entthront. 
Bei den Damen siegte Georgien vor Ukraine, 
USA und Russland. Daneben waren ca. wei-
tere 700 Schachspieler in diversen Rahmen- 
und Finalturnieren im Einsatz. Das Interesse 
an dieser Veranstaltung, mit über 2000 Zu-
schauern am ersten Sonntag, sprengte den 
üblichen Rahmen.

Schiedsrichter Albert Baumberger

Auch Multifunktionär Albert Baumberger war 
als internationaler Schiedsrichter in Dresden 
im Einsatz. Er sorgte an den ersten Tischen 
des Damenbewerbes für die regelkonforme 
Abwicklung. Weitere dieser vielfältigen Aufga-
ben eines Schiedsrichters sind: Spielmaterial 
kontrollieren, Schachuhr einstellen, prüfen, ob 
alle Spieler am richtigen Platz sind, Regelein-
haltung überwachen, am Ende Partieformulare 
prüfen, abzeichnen und Ergebnisse eintragen, 
Spieler zur Dopingkontrolle begleiten oder vor 
Presseleuten beschützen und viele mehr.
Gelegentlich kommt Albert Baumberger auch 
selbst zum Spielen. So beteiligte er sich an ei-
nem Seniorenturnier im Januar in Davos. 

Neben dem Osterturnier in Bad Ragaz, stehen 
die Vorbereitungen des Internationalen Liech-
tenstein-OPEN im Mai in Triesen im Vorder-
grund, wo wieder über 150 Spieler aus vielen 
Ländern erwartet werden.

Albert Baumberger
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de machte. Zwar wurde viel verlangt, aber die 
Vorgesetzten waren fair und gute Leistung 
wurde gewürdigt. Auch die Zusammenarbeit 
und Kameradschaft in unserer Abteilung sind 
mir in bester Erinnerung.

Wenn es um die Qualität der Arbeit und um 
sachliche Probleme ging, war ich ein ziemlich 
kritischer Geist, aber man kam immer wie-
der auf einen gemeinsamen Nenner. Leider 
wurde die Gerätefertigung nach Thüringen 
ins Werk 4 verlegt. So kam ich wieder in den 
Werkzeugbau im Werk 3 in Mauren und wur-
de im Jahr 2000 pensioniert.

So war ich nun Rentner und liess, wie man so 
sagt, „den Herrgott einen guten Mann sein“. 
Da mich das Technische nach wie vor sehr 
interessierte und ich zuhause über eine gut 
eingerichtete mechanische Werkstatt ver-
füge, beschäftigte ich mich mit Hingabe mit 
dem Restaurieren alter Traktoren. Dies sehr 
zum Leidwesen meiner Frau, die sich unser 
Rentnerleben etwas anders vorgestellt hat-
te. Anstatt die häuslichen Pflichten etwas 
aufzuteilen und gemeinsam Aktivitäten zu 
unternehmen, verbrachte ich viel Zeit in der 
Werkstatt und produzierte zudem noch Mehr-
arbeit in Form von ölverschmutzter Kleidung 
und ölverschmutztem Schuhwerk. Auch der 
unvermeidliche Geruch nach Petroleum und 
Schmieröl in der Wohnung war nicht unbe-
dingt gefragt.

Um den Haussegen wieder ins rechte Lot zu 
rücken, suchte ich nach einer Beschäftigung, 
die mir und auch meiner Frau Freude machen 
könnte. Ich erinnerte mich, dass ich vor rund 
sechzig Jahren einmal eine einfache, diato-
nische Handorgel hatte. Da ein Schulkollege 
von mir schon spielen konnte, bevor er zur 
Schule ging, hatte ich mir eingebildet, dies 
auch zu können. Aber ohne Übung ist be-
kanntlich noch kein Meister vom Himmel ge-
fallen und so war die Motivation auch schnell 
verflogen und ich widmete mich anderen inte-
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Liebe zur Handorgel

Norbert Marock berichtet über seinen 
Einstieg in die Pension und über die Wie-
derentdeckung der Liebe zur Handorgel

Wenn ich als Pensionist für den Hilti Treffpunkt  
einen kurzen persönlichen Bericht verfasse, 
möchte ich meine berufliche Zeit bei der Hilti 
AG, beziehungsweise der vormaligen Contina 
zur Sprache bringen und über mein 'zweites' 
Leben als Rentner berichten. Da die meisten 
meiner früheren Mitarbeiter und Vorgesetzten 
mittlerweile auch in Pension sind, haben wir 
untereinander noch regen Kontakt und treffen 
uns regelmässig bei Hilti-Seniorenzusam-
menkünften. Dort gibt es viel zu erzählen und 
manche Episoden aus der damaligen Berufs-
zeit bringen uns immer wieder zum Nachden-
ken und auch zum Schmunzeln.

Im Jahr 1958 trat ich in die damalige Rechen-
maschinenfabrik Contina ein. Ich bekam eine 
Stelle als Werkzeugmacher im Werkzeug-
bau. Später suchte der Chef der Automaten-
dreherei, Josef Feisst dann einen Fachmann 
für diese Abteilung und wollte mich dazu mo-
tivieren. Ich war zuerst skeptisch, da ich noch 
nie auf einem Drehautomaten gearbeitet hat-
te und mir die Arbeit im Werkzeugbau gefiel. 
Ein Besuch in der Automatendreherei weckte 
dann aber mein Interesse und ich sagte für 
eine Probezeit zu. Die Arbeit sagte mir immer 
mehr zu und ich lernte, wie man Kurven be-
rechnete und herstellte.

Nach rund zwei Jahren wurde die Contina an 
die Hilti AG verkauft und die damalige Auto-
matendreherei vom Werk 1 nach Mauren ver-
legt. Die Automaten waren noch interessanter 
und es reizte mich, diese kennen zu lernen. 
Ich durfte mich dann bei verschiedenen Ma-
schinenherstellern (Index, Gildemeister, ZF 
Friedrichshafen, Köpfer) weiterbilden. Im 
Rückblick kann ich heute sagen, dass ich bei 
Hilti viel Glück hatte und mir der Beruf Freu-
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ressanten Freizeitbeschäftigungen, die mit
weniger Aufwand auch Spass machten.
Ich wusste, dass die Handorgel noch irgend-
wo im Haus vorhanden sein musste. Nach 
langem Suchen fand ich sie dann  im Est-
rich, verpackt in einem grossen Karton, unter 
vielem anderen unnützen Gerümpel. Da das 
Instrument mehr als sechzig Jahre ungenutzt 
bei Hitze und Kälte im Karton verbracht hatte, 
verwundert es nicht, dass sein Zustand ziem-
lich desolat war. Die Orgel war völlig verstaubt 
und verstimmt, der Blasbalg war undicht, der 
Klappenmechanismus klemmte. Mir war klar, 
dass mit dem Instrument in diesem Zustand 
keine Musik gemacht werden konnte.

Da der Wunsch, das Handorgelspielen zu er-
lernen, doch schon recht stark war, fragte  ich 
einen  musizierenden früheren Kollegen aus 
meiner Lehrzeit um Rat. Dieser gab mir die 
Adresse eines Fachmannes. 
Ich vereinbarte also mit Herrn Angerer, der 
zugleich Inhaber einer Musikschule ist, einen 

Termin. Nach eingehender Ueberprüfung der 
Orgel meinte er, dass sich eine umfangrei-
che Reparatur des alten Instrumentes kaum 
mehr lohnen würde und mit diesem Orgeltyp 
ohnehin keine zeitgemässe Musik gemacht 
werden könne. Er fragte mich nach meinen 
bisherigen musikalischen Interessen und Tä-
tigkeiten. Da ich ausser meiner langjährigen 
aktiven Mitgliedschaft im Männerchor über 
keine musikalische Vorbildung verfügte, emp-
fahl er mir das Erlernen der “Steirischen Har-
monika“. Die „Steirische“ ist auf dem diatoni-
schen Prinzip aufgebaut. Mit ihren starken, 
trompetenhaften Helikon-Bässen ist sie vor 
allem in der alpenländischen Volksmusik sehr 
beliebt und verbreitet. Sie kann ohne grosse 
Kenntnisse der klassischen Noten gespielt 

werden. Das Erlernen der Musikstücke erfolgt 
anhand von Noten in Griffschrift.
Die Ausführungen des Musiklehrers und eine 
musikalische Kostprobe des Instrumentes be-
geisterte mich und ich kaufte kurz entschlos-
sen eine neue Steirerorgel und schrieb mich 
als Musikschüler ein. Dies war im Jahr 2002. 
Seitdem  nehme ununterbrochen Musikunter-
richt und übe auch fleissig. Alle zwei Wochen 
spielen wir Musikschüler in der Gruppe, um 
das Zusammenspiel zu üben. Jeden Herbst 

Seite 13Seite 12



Treffpunkt 19/2009

findet ausserdem ein viertägiges Musiklager 
in einem Alpenhotel statt, das nicht nur musi-
kalisch viel bringt, sondern auch viel Freude 
und Spass in geselliger Runde macht. 

Regelmässig spiele ich auch zusammen mit 
Musikkollegen an Musikstammtischen und hie 
und da auch bei kleineren Anlässen, wie Fami-
lienfesten, etc. Das „Handörgelen“ ist bei mir 
zu einer richtigen Leidenschaft geworden. Es 
vergeht kaum ein Tag, an dem ich nicht übe.

Neben dem Musizieren singe ich auch im 
Männergesangsverein, bin jede Woche mit 
einer Wandergruppe unterwegs, habe mich 
als Witwer auch noch um Haus und Garten 
zu kümmern und meine Grossvaterpflichten 
zu erfüllen. Mein Pensionisten-Alltag ist also 

ziemlich ausgefüllt. Das ist gut so, denn kurz 
nachdem ich mit dem Musikunterricht begon-
nen hatte, ist Frau Heidi schwer erkrankt und 
2003 gestorben.

Ich kann heute im Rückblick sagen, dass mir 
meine Musik sehr über die schwere Zeit hin-
weggeholfen hat und auch heute noch hilft. 
Jedem Berufstätigen ist zu empfehlen, sich 
frühzeitig mit sinnvollen Freizeitbeschäftigun-
gen auf die Pension vorzubereiten, um spä-
ter bei eventuellen persönlichen Schicksals-
schlägen nicht in ein Loch zu fallen. Die Musik 
ist dazu bestens geeignet, da sie nicht nur ein 
sehr gutes Training für Gehirn und Motorik 
ist, sondern auch neue Freundschaften bringt 
und viel Spass und Freude vermittelt.

Norbert Marock

' Da mir Gott ein fröhlich Herz gegeben hat, so wird er mir schon verzeihen, wenn ich ihm fröhlich diene. ' 
Joseph Haydn über seine Lebenseinstellung
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Wir erinnern uns . . .

... an die Zeit, Anfang der siebziger Jahre, 
wo Arbeitskräfte - besonders gut ausgebil-
dete Sekretärinnen - rar waren. Hilti hat da 
zur Selbsthilfe gegriffen und mehrere junge 
Damen in Korrespondenz nach Phonodiktat,  
Sekretariatsarbeiten, in Umgangsformen im 
Büro und Allgemeinwissen geschult. Nach ei-
nem halben Jahr Schulung folgte ein halbes 
Jahr Praxis in den Abteilungen. Nach der Ab-
schlussprüfung gab es dann ein Diplom über 
die Büro-Anlehre bei Hilti.

... an die Jubiläumsfeier im Landhaus in Nen-
deln im April 1972: 'Die Schnitzelbank-Sän-
ger' v.r.n.l. Heimo Tauern, Doris Eggenberger, 
Ilse Brinkmann, die diese Schnitzelbänke ge-
textet hat.

... an Ida Zerlauth, Mitarbeiterin im Schreib-
dienst, in den siebziger Jahren. Als Erste er-
stellte sie mit dem 'Varityper' Druckvorlagen 
für die Hilti Hausdruckerei, was für damalige 
Begriffe sensationell schien. Auf dem Weg 
zur Arbeit verunglückte sie im Frühjahr 1979 
tödlich.

Treffpunkt 19/2009
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Je üppiger die Pläne blühn,
Umso verzwickter wird die Tat.

Man nimmt sich vor sich zu bemühn,
Und schliesslich hat man den Salat!

Viel Erfolg beim Gärtnern !

Schluss•

Hilti Pensionierten Club

Termine  2009 

Bitte die Änderungen beachten

Mittwoch, 22. April 2009
Frühjahrstreffen, Landhaus Nendeln

Mittwoch, 24. Juni 2009
Tagesausflug

Mittwoch, 19. August 2009
Sommertreff

Dienstag, 27. Oktober 2009
Hilti Pensionierten Nachmittag,
Schaan, neuer Rathaussaal

Mittwoch, 2. Dezember 2009
Nikolausfeier, Hilti Personalrestaurant

2010
Mittwoch, 24. Februar 2010
Hauptversammlung

Wer mithilft 
ist immer willkommen !

Wenn im Frühling die Knospen spries-
sen und eure Ideen für Beiträge oder zur 
Mitarbeit, dann lasst uns das wissen. Wir 
freuen uns darauf.

Das Redaktionsteam

Morgabegrüassig

D‘Nacht isch vorbei, der Morga graut,
der Hans häat über‘s Schnürle g‘haut.
Er schlicht is Zimmer, stoht vor‘s Bett,
' machscht du a Gsicht ' d‘Frau zeu‘m set.
' Wenn i das könnt ' er höhnisch lacht,
denn hätt i d‘r längscht a Neu‘s scho 
g‘macht. 

Hüt numa so sicher !

Der Sepp trifft uf d‘r Isabah
sin Schualfründ Maxemilia.
Den Sepp a kle der Wunder plogt, 
' mit wem häscht g‘heirat‘t ? ' er ihn frogt.
' Jo mit‘ra Frau, mit wem denn sus. '
Wer set mir, dass des stimma muass ?
Druf moant der Maxemilia, 
a Bispiel i dir säga ka :
' Vo min‘ra Tanta, d‘Annagret,
as Masbild nämlich g‘heirat‘t häat !‘

Josef Schmidle
Juni / September 2008
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