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Sechste Ausgabe
Wahrheiten.. und
heiten

War-

oder die Verhältnismässigkeit
von
Pressemeldungen
über
Saab. Etwa eine Woche nach
der Meldung, dass Saab seinen
Mitarbeitern mitteilte die Löhne
für Juni seien sehr gefährdet,
überraschte Hirsch Performance
mit dem neuen 9-5 Performance.
Wahrlich zwei gegensätzliche
Meldungen im Zusammenhang
mit Saab innert kürzester Zeit.
Es ist dem Leser überlassen zu
gewichten, ob Hirsch zu den unverbesserlichen Optimisten zählt
oder ob er grosses Vertrauen in
das Potential der Marke Saab
und deren Technologie hat.
Das Migrosmagazin (!) meldete in
seiner Ausgabe vom 2. Juli, dass
Saab die Junilöhne nicht bezahlen könne, obwohl sie bezahlt
wurden und in Trollhättan gearbeitet wurde. Am 5. Juli meldete
das St.Galler Tagblatt, dass die
Chinesen Saab definitiv gerettet
hätten, nur die Regierung in Peking müsse noch zustimmen..
Dem und weitern Presseausschnitten in unseren Saabnachrichten ist nichts beizufügen..
Doch noch ein Gedanke: in
Deutschland wird bei einem Testbericht über den neuen 9-5, welcher übrigens in den höchsten
Tönen gelobt wird, mit Erstaunen
festgestellt, was die Saabingenieure trotz chronischem Geldmangel innert so kurzer Zeit für
erstaunliche Verbesserungen gegenüber dem Opel Insignia erzielt
hätten. Ach ja, recherchieren ist
manchmal mühsam, aber ohne
die betreffenden Saabingenieure
gäbe es den Opel Insignia gar
nicht......
Weiterhin auf dem Boden bleiben, die Hoffnung stirbt zuletzt
und warum nicht: zum Trotz kaufe
einen neuen Saab!

Aus dem Konzept wird Realität Der Saab 9-5 Hirsch Performance

Auf der letztjährigen Auto Zürich konnte die Öffentlichkeit erstmals einen
Eindruck unserer Vision für einen Saab 9-5 Hirsch Performance gewinnen. In intensiver Entwicklungsarbeit entstand ein Performance Paket,
welches unserem typisch schweizerischen Perfektionsanspruch gerecht
wird.
Durch die atemberaubende Leistung des 2,8T V6 im Zusammenspiel mit
dem ausgefeilten Aerodynamikpaket, dem Edelstahl-Sportauspuff und
einem selbstbewussten Auftreten durch Tieferlegung und geschmiedete
20“ Felgen ist der Saab 9-5 Hirsch Performance der ultimative Ausdruck
einzigartiger, kraftvoller Exklusivität.
Alle Komponenten haben sich auf dem Weg zur Serienreife im Akkustiklabor, auf dem Teststand, im Windkanal und auf der Straße einem aufwendigen, kompromisslosen Testprogramm unterziehen müssen.
Egal ob im Stadtverkehr oder bei Höchstgeschwindigkeit auf der Autobahn - Sie können sicher sein, dass das Verhalten des Autos in allen
Situationen getestet wurde.
Kraftvoller Vortrieb; atemberaubendes Handling; sportlicher Klang; effektive Aerodynamik; Saab Werksgarantie
Lesen sie weiter unter: hirsch-performance.ch

	
  

Warum Saab
keine Chance hat
Von Jürgen Pander

Phönix hieß die Sportwagenstudie, die Saab auf dem Autosalon in Genf vor wenigen Wochen
enthüllte. Der Name war natürlich auch symbolisch gemeint
und sollte den Neuanfang beschwören. Momentan aber sieht
es für die schwedische Traditionsmarke düsterer aus denn je.
„Bis auf weiteres“, so melden die
Agenturen, habe Saab die Produktion im schwedischen Trollhättan eingestellt. Der Grund für
den überraschenden Produktionsstopp im Stammwerk des
Autobauers sei das Ausbleiben
von Bauteilen von Zuliefererfirmen, die damit auf unbezahlte
Rechnungen reagieren. Saab
fehlt also das Geld, um Lieferanten zu bezahlen. Saab-Vorstandschef Jan-Ake Jonsson
hatte kürzlich gesagt, er sehe
„in Kürze eine Verbesserung der
Lage“. Branchenkenner halten
das jedoch für ein leeres Versprechen. Die Lage ist wirklich
düster, und die Zweifel mehren
sich, dass Saab überhaupt noch
zu retten ist.
„Ich sehe keine Perspektive für
Saab und mir fehlen die Argumente, die eine große Überlebenschance für die Firma
begründen würden“, sagt zum
Beispiel Stefan Bratzel, Direktor des Center of Automotive
Management in Bergisch Gladbach. „Aus meiner Sicht hat
Saab in der aktuellen Konstellation keine Chance, die nächsten
Jahre zu überstehen“, sagt der
Wirtschaftsprofessor. Die Motive, warum der holländische
Sportwagenhersteller
Spyker
den angeschlagenen Autohersteller vor gut einem Jahr übernommen habe, seien im „von
vornherein schleierhaft“ gewesen.
Plausibel wäre es eventuell
gewesen, Saab kurzfristig aufzuhübschen und dann mit Gewinn weiterzuverkaufen - etwa
an eine chinesischen Firma, die
Zugang zu moderner Technik
und zum europäischen und nordamerikanischen Markt sucht,
ergänzt der Experte. „Doch natürlich schauen auch die Chi-

nesen sehr genau hin, ehe sie
ein Unternehmen kaufen“, sagt
Bratzel, „und vom einstigen
Glanz der Marke ist nicht mehr
viel übrig.“
Viel schlimmer als die akute Finanznot ist dabei die Tatsache,
dass Saab auf der technischen
Seite nahezu blank dasteht.
Zwar lancierten die Schweden
erst im vergangenen Sommer
die neue Generation der Mittelklasse-Baureihe 9-5 und Anfang
März auf dem Genfer Autosalon debütierte die dazugehörige
Kombi-Version, doch diese Modelle basieren noch auf Technik
von General Motors. Der USKonzern war zwischen 2000
und 2010 Besitzer der Marke
Saab und hält auch jetzt noch
Vorzugsaktien des Unternehmens Saab Spyker Automobile
für rund 300 Millionen Dollar.
Woher die angekündigten neuen Produkte kommen sollen, ist
unklar
Im Saab 9-4X, der ab Herbst
dieses Jahres als erstes SUVModell der Marke das Angebot
auffüllen soll, steckt ebenfalls
GM-Technik, nämlich jene des
Cadillac SRX. Gebaut werden
soll das Auto in einem Werk des
US-Konzerns in Mexiko.
Alle diese Modelle wurden noch
auf Kiel gelegt, als die GM-Bosse in Detroit noch das Sagen
hatten. Jetzt unter der Ägide
von Spyker, wäre es dringend
nötig, sich so schnell wie möglich mit eigenen Modellen von
der ehemaligen Konzernmutter
zu emanzipieren, die Schrulligkeiten, die die Marke Saab
ausmachen, weiterzuentwickeln
und zu kultivieren. Das aber
wäre schon mit einem üppigen
Entwicklungsbudget alles andere als eine leichte Übung.
Ein erster Ansatz in dieser Richtung hatte das MittelklasseModell Saab 9-3 sein sollen,
dessen Premiere für den Herbst
2012 vorgesehen war. Das Auto
soll auf einer neuen, eigenständig entwickelten Bodengruppe
vorfahren und Motoren und andere Komponenten von BMW
erhalten. So jedenfalls ist der
bisherige Plan.
Ob der noch umgesetzt werden
kann, scheint jedoch angesichts

der jüngsten Zahlungsschwierigkeiten mehr als fraglich. Die
Prognosen, die der neue SaabBesitzer und Spyker-Gründer
Victor Muller noch im Dezember
vergangenen Jahres verbreitete, klangen zwar verheißungsvoll, doch bräuchte es dafür einen langen Atem. Für New Saab
kalkulierte Muller ab 2013 mit einen Jahresabsatz von 125.000
Fahrzeugen, zusätzlich sollte
ein gänzlich neuer Kompaktwagen mit Namen Saab 9-2 frische
Kundenkreise erschließen. Wie
die Entwicklung eines komplett
neuen Autos finanziert werden
soll, ist unklar.
Ebenso unklar ist aber auch, wo
das Entwicklungs-Know-how für
solch ein Auto herkommen soll.
Jahrzehntelang haben sich die
Saab-Leute darauf konzentriert,
die von GM gelieferte Basis mit
Saab-typischen Details aufzuhübschen. Ein Auto von Grund
auf neu zu entwickeln, geht weit
über solche Detailarbeit hinaus.
Kaum eine Chance hätte auch
der Versuch, durch den bloßen
Austausch von Markenlogos,
sogenanntes Badge-Engineering, die Saab-Palette zu erweitern. Er würde das ohnehin
schon ramponierte Markenimage noch mehr beschädigen.
Saab bleibt wohl nicht mehr viel
Zeit, um einen Geldgeber zu finden
Vor diesem Hintergrund erweist sich ein weiteres Erbe
aus der GM-Zeit als geradezu
fatal: Saab hat es versäumt,
sich neue Kundenkreise in den
Wachstumsmärkten zu erschließen. In den angestammten Märkten Europa und Nordamerika
sind jedoch kaum noch zusätzliche Stückzahlen abzusetzen.
Und der Aufbau eines Vertriebs
in Ländern, in denen der Automarkt noch wächst - also etwa
in China, Brasilien, Russland
oder Indien - würde hohe Investitionen erfordern. Doch woher
soll das Geld kommen?
Es bleibt die Hoffnung auf einen wirklich starken Partner, der
Saab als Marke erhalten möchte. Viel Zeit für die Suche bleibt
jedoch nicht mehr.

Schönheitsfehler formen den Charakter
Von news.de-Redakteur Cord Krüger
Wenn es in Trollhättan nicht gerade mal wieder den drohenden Ruin
abzuwenden gilt, werden dort auch
Autos gebaut. Richtig gute sogar.
Wie der Saab 9-5. News.de testet
die schwedische Reiselimousine
mit dem stärksten angebotenen
Diesel.
Einem Saab nähert man sich nicht
mit Wasserwaage und Lineal. Dem
Charakter dieses Autos lässt sich
nur bedingt über Kennzahlen auf

gleichstest gegen die deutschen
Platzhirsche gewinnen. Doch das
muss er auch nicht. Solange er ein
Saab ist: skandinavisch, agil, individuell. Unter der Ägide von General
Motors hatte der Markenkern massiv gelitten, ohne dass durch den
Zugang zum GM-Baukasten Boden
auf die enteilende Konkurrenz hätte
gut gemacht werden können.
Nun also der 9-5 der zweiten Generation, ohne Zweifel das beste
Auto, das GM und Saab je fabriziert haben. Ob es den mittlerweile

die Schliche kommen. Man könnte
sich dann daran erfreuen, dass es
den Saab-Ingenieuren gelungen
ist, mit 80 Prozent des Einsatzes
ihrer Kollegen aus Ingolstadt oder
München, ein Auto zu konstruieren, dem nur 15 Prozent fehlen,
um so sportlich, so solide oder so
komfortabel zu sein wie ein A6, ein
5er oder eine E-Klasse.
Aber das führt zu nichts. Der Saab
9-5 wird vermutlich nie einen Ver-

in den Besitz von Spyker übergegangenen, aber nach wie vor wirtschaftlich schwer angeschlagenen,
Hersteller retten wird, ist völlig offen. Glücklicherweise spiegelt sich
in der Erscheinung des 9-5 keine
nach Aufmerksamkeit heischende
Verzweiflung, eher schon Gelassenheit.
Flaggschiff mit Flugzeugcockpit
Beim Testfahrzeug handelt es sich
um einen 1,8 Tonnen schweren,

190 PS starken Diesel in der sportlich ambitionierten Topausstattung
Aero. Das Design ist ein Muster
skandinavischen Understatements
- kühl, ohne abweisend zu wirken,
raffiniert, ohne sich in Details zu
verlieren. Kurzum: Der 9-5 ist bildschön.
Und groß. Knapp über fünf Meter
misst Saabs Flaggschiff und ist damit beinahe so lang wie ein aktueller 7er von BMW. Die halten zwar
nirgends, was die Abmessungen
der Limousine versprechen, sind
aber nichtsdestoweniger exzellent.
Im Innern erwarten Fahrer und
Passagiere das geschwungene,
an Saabs Ursprünge im Flugzeugbau erinnernde Cockpit und viele,
viele Knöpfe. Die Bedienung von
Navigationsgerät und Audiosystem
geht nicht gerade intuitiv von der
Hand, funktioniert nach einer Weile
jedoch tadellos. Nach einem Druck
auf den Startknopf im Mitteltunnel
erwacht der 9-5 zum Leben.
Das Sechsganggetriebe lässt sich
exakt schalten. Der zweistufige
Turbolader sorgt für gleichmäßigen
Schub in allen Lebenslagen. Ab
1750 Kurbelwellenumdrehungen
liegen respektable 400 Nm Drehmoment an. Die entscheidenden
Beschleunigungsmanöver auf der
Autobahn im Geschwindigkeitsbereich zwischen 110 und 160 km/h
erledigt der Wagen zügig und unaufgeregt. Dabei brummt er zwar
vernehmlich, wird jedoch nie unangenehm laut. Wer den Mehrverbrauch der Benziner scheut, dürfte
im stärksten Zwei-Liter-Diesel den
idealen Motor für den 9-5 finden.
Keinen idealen Eindruck macht
hingegen das serienmäßige Sportfahrwerk. Bei guten Straßenverhältnissen liegt der Saab Aero prima, Querfugen mag er allerdings
überhaupt nicht. Die 19-Zoll-Felgen
des Testwagens machen das Problem eher schlimmer. Bis man in
Trollhättan beim Fahrwerk nachgebessert hat, sind die 1160 Euro
Aufpreis für das adaptive Dämpfersystem gut angelegt.
Das Revier des großen Saabs sind
Landstraßen und Autobahnen. Hier
liegt der Verbrauch auf schnellen
Reiseetappen bei vertretbaren 7,5
Litern Diesel. Die vom Hersteller
versprochenen 6,0 Liter erscheinen hingegen allenfalls bei schwe-

dischen Verkehrsverhältnissen realistisch.
Was Widerborstigkeiten schnell
vergessen lässt
Bis hierhin ist der 9-5 eine gute Limousine. Zu einer spektakulären
machen sie drei auf den ersten
Blick unscheinbare Merkmale: Da
ist erstens das Night Panel, eine
Saab-Spezialität seit den 1990er
Jahren. Auf Knopfdruck erlischt die
Cockpitbeleuchtung bei Nacht bis
auf den Tacho sowie augenblicklich
wichtige Anzeigen. Man sollte nicht
unterschätzen, wie angenehm das
Night Panel das Fahren bei Dunkelheit macht.
Zweitens hat man sich in Trollhättan
der Mode immer flacherer Windschutzscheiben ziemlich vehement
widersetzt. Im 9-5 sitzt man tatsächlich wie in einem Cockpit. Hier
können sich keine Radfahrergruppen hinter armlangen A-Säulen
verstecken. Die Sicht ist großartig.
Und drittens sind da die Sitze. Das
wunderbar konturierte Ledergestühl bietet nicht nur einen schier
endlosen Verstellbereich, sondern
vor allem einen Langstreckenkom-

Chinesen retten Saab

Hand drauf. Spyker-Chef Victor Muller und Hawtai-Vizechef
Richard Zhang besiegeln ihre Zusammenarbeit.
Die Hawtai Motor Group aus Peking will 150 Millionen Euro in
Schweden investieren. Erleichterung bei den Saab-Mitarbeitern
in Trollhättan. Das Hauptwerk des
schwedischen Autoherstellers hat
die Belegschaft für Donnerstag
zurück an die Fertigungsbänder
beordert. Vier Wochen lang stand
die Produktion still.
Damit ist das Überleben der KultAutomarke vorerst gesichert. Die

fort, der seinesgleichen sucht.
Das Navi mag bei der ersten Benutzung nerven und bis man die
Funktionsweise des Tempomats
ohne Zuhilfenahme des Handbuchs begriffen hat, können hunderte Kilometer vergehen. Solche
Widerborstigkeiten sind schnell
vergessen. An den Stärken des 9-5
kann man sich hingegen jeden Tag
erfreuen.
Und wann immer man ihn abstellt,
können sich Szenen wie die folgende ereignen: Ein Mittdreißiger
spaziert mit seinem kleinen Sohn
die Straße entlang und sieht den
Saab. Sofort hält der Mann auf den
Wagen zu und schleicht mehrere
Runden ergriffen um ihn herum,
während der Dreikäsehoch mit
ernster Miene die Begeisterung
seines Vaters nachzuvollziehen
versucht. Schließlich setzen die
beiden ihren Spaziergang fort. Einen letzten Blick wirft der Mann
noch zurück. Und lächelt. Was
immer ihn am 9-5 verzückt haben
mag - mit Kennzahlen hatte es
nichts zu tun.

chinesische Hawtai Motor Group
will mittelfristig 150 Millionen
Euro in Saab investieren. Kurzfristig will der Konzern mit Hauptsitz
in Peking zudem 30 Millionen Euro
zuschießen, um Saabs akute Zahlungsprobleme zu lösen. Das teilte
der Eigentümer von Saab, der niederländische Sportwagenbauer
Spyker, am Dienstag mit. Der Boykott wichtiger Zulieferer hatte zu
dem Produktionsstopp geführt.
Teilweise waren Rechnungen aus
dem letzten Winter noch nicht bezahlt worden. Einige Lieferanten
hatten kurz vor der Einigung mit

Hawtai schon Forderungen zur
Zwangseintreibung angemeldet.
Damit arbeitet jetzt schon der
zweite schwedische Autobauer
mit chinesischem Kapital. Hersteller Volvo ist seit dem vorigen Jahr
eine hundertprozentige Tochter
des Geely-Konzerns – und glänzt
schon wieder mit schwarzen Zahlen. Inwieweit die Chinesen bei
Saab als aktive Teileigentümer
agieren werden, blieb am Dienstag offen. Es handele sich um eine
„strategische Partnerschaft“, hieß
es. Der Hawtai-Konzern ist ein
kleiner Autobauer mit nur zwei
Produktionsstätten. Hergestellt
werden vor allem Stadtjeeps. Bis
2007 war das Unternehmen abhängig von der Technik des südkoreanischen Herstellers Hyundai.
Jetzt will Hawtai seine eigene
Technikkompetenz weiter ausbauen. Insofern ist die nun angekündigte Zusammenarbeit wohl
ein Austausch von Geld aus China gegen technisches Know-how
aus Schweden. Spyker- und SaabChef Victor Muller sieht in Hawtai
einen „stabilen Partner“ für eine
gesicherte Zukunft von Saab. Laut
Muller soll „ein Dutzend“ chinesischer Autobauer an einer Beteiligung bei Saab Interesse gezeigt
haben. Die Entscheidung sei auf
Hawtai gefallen, weil der Konzern
eine neue Fabrik für den Bau von
Dieselmotoren habe und mit dem
italienischen Dieselmotorenbauer
VM Motori kooperiere. Vor allem
aber bietet Hawtai Saab einen
Zugang zum wachsenden chinesischen Automarkt. Auch HawtaiChef Richard Zhang begrüßte die
Zusammenarbeit am Dienstag. Sie
biete dem chinesischen Autobauer „einen Zugang zu innovativen
Technologien und internationalen
Netzwerken, wofür wir sonst Jahrzehnte benötigt hätten“, sagte
Zhang. Zu Beginn soll Hawtai vor
allem als Verkaufskanal für Saab
in China fungieren. Laut Informationen der schwedischen Zeitung
„Dagens Industri“ soll Hawtai ab
2013 den neuen Saab 9-3 bauen.
Die eigenen, chinesischen Modelle sollen laut Victor Muller jedoch
in China bleiben. Der Saab-Chef
kündigte aber an, auch im schwedischen Hauptwerk Trollhättan
bald die Belegschaft zu vergrößern.

Saab 92H: Nur zwei Wohnmobile!
Wir schreiben das Jahr 1963.
Der Schwede Torsten Johannesson baut sich aus einer
Saab 92-Plattform ein kleines
Wohnmobil. Doch mit nur 28
PS und viel zu viel Gewicht auf
der Vorderachse, bekommt das
Fahrzeug nie eine Zulassung.
Eines von nur zwei gebauten
Fahrzeugen wird daraufhin in
den Wald verbannt, wo es eine
Zeit lang als Jägerhaus seinen
Dienst tut und irgendwann in
Vergessenheit gerät. Vierzig
Jahre lang. Doch dann…
Im Jahr 2007 wird die Rarität

durch eine Baumfällmaschine
beschädigt. Nach langen Diskussionen hat sich der SaabClub “Saabklubben” entschlossen, das Fahrzeug zu überholen
und zu reparieren. Im Sommer
2009 hofft man, damit erstmals
in neuem Glanz ausfahren zu
können….
Vor etwas mehr als einem Jahr
habe ich hier davon berichtet.
Und wie es scheint, konnte das
Ziel erreicht und die WohnmobilRarität wieder auf die Strasse
gebracht werden. Das belegen
diverse Videos auf YouTube.

Neuer Saab 9-3 kommt auf die
IAA in Frankfurt

Saab könnte in die Rallye-WM einsteigen

Dem schwedischen Autobauer
Saab geht es schlecht, doch soll
der neue Saab 9-3 präsentiert
werden. So mehren sich auf der
einen Seite die Berichte, nach
denen erneut eine Insolvenz
und eventuell sogar das Ende
der Marke droht – andererseits,
soll der neue Saab 9-3 der Hingucker auf der IAA in Frankfurt
werden. Es handelt sich dabei
um Modell Nummer Zwei der
derzeit gestartete Offensive des
Herstellers.
Als Plattform wird dabei, nicht
auf die GM Delta, sondern auf
die Epsilon-Basis gesetzt. Diese
bietet den Vorteil, dass sie allein
Saab vorbehalten ist und damit mehr Möglichkeiten bietet.
Weitere Informationen zum bevorstehenden Saab 9-3 wurden
indes nicht bekannt..Am Saab
Phoenix Concept soll sich der
zukünftige Saab 9-3 orientieren.Ein altes Sprichwort besagt,
dass Totgesagte länger leben.
Bleibt abzuwarten, ob der neue
Saab 9-3 der erste Teil einer
Wiederauferstehung wird.

Investor Vladimir Antonov dürfte
WRC-Promoter North One Sport
gerettet haben, angeblich leitet
der Russe nun den Einstieg von
Saab in die Wege.
Saab steht vor einem Einstieg
in die Rallye-WM ab der Saison
2012. Das berichtet Autosport.
Die ehemalige GM-Tochter, die
inzwischen im Besitz des niederländischen Herstellers Spyker steht, war bis 1979 im Rallyesport vertreten. Hinter dem
Einstieg steht der russische Investor Vladimir Antonov. Er gilt
als großer Saab-Fan und trat im
Vorjahr mit einer Saab-99-Replica bei der schwedischen
Midnight Sun Rally an.  Doch
Antonov soll seine Ambitionen
im Rallyebereich nicht auf Saab
begrenzen: Angeblich hat der
Russe die Schulden von WRCPromoter North One Sport beglichen und möchte in Zukunft
weitere Investitionen tätigen.
Interne Quellen sollen bestätigt
haben, dass es bei North One

cher, dass sich die Situation in
den nächsten zwei, drei Jahren
deutlich verbessern wird“, so der
Franzose damals. Er erwarte
nach dem Einstieg von Mini weitere Hersteller in der WM.  Die
Schattenseite der HerstellerEinstiege  Auch Quesnel sieht
die Entwicklungen äußerst positiv: „Mini kommt, Volkswagen
kommt, offenbar kommt auch
Saab. Jedes Jahr sagen wir:
‚Nächstes Jahr ist alles in Ordnung‘. Ich glaube, 2013 ist alles
in Ordnung.“  Dennoch wünscht
er sich, dass auch die Hersteller, die seit Jahren auf die Rallye-WM bauen, nicht vergessen
werden: „Alle freuen sich, wenn
die Neuen kommen. In den
Presse von North One TV und
der FIA ist jedes Mal von Mini
die Rede, über Ford und Citroën
spricht niemand. Das ist etwas
frustrierend. Trotzdem bevorzugen wir es, dass VW und Mini
kommen und wir hoffen, dass
wir vorne bleiben.“

Sport ums Überleben ging. Der
Saab-Einstieg dürfte mit Antonovs Investition in Verbindung
stehen. Es wird gemunkelt, dass
die ursprünglich schwedische
Firma dabei auf die Typen 9-1
oder 9-2 setzen wird.  Quesnel
hofft auf Aufwertung der WM
durch Antonov  Der CitroënTeamchef bestätigt: „Ich habe
das Gefühl, dass NOTV kurz
vor dem Ende war, denn sie haben kein Geld für Investitionen.
Wir haben drei Jahre lang umsonst gesprochen, jetzt ist der
russische Kerl gekommen. Er
dürfte Geld und einen Plan haben. Er wird investieren, und ich
bin sicher, dass FIA-Präsident
Jean Todt viele Garantien verlangen wird. Dadurch sollte in
den nächsten drei, vier Jahre
alles in Ordnung sein.“  Tatsächlich hatte Todt noch vor wenigen
Wochen gesagt, dass große
Anstrengungen unternommen
würden, um die Rallye-WM aus
der Krise zu holen. „Ich bin si-

High Tech in den Alpen
Sektion Ostschweiz auf der Baustelle von Linth-Limmern
Kurz vor 14:00 Uhr traf sich eine
beachtliche Anzahl Saabfahrer
zum Sommertreffen zuhinterst
im Zigerschlitz ein. Leider entsprach das Wetter nicht dem
Namen des Treffens, denn es
herrschte starker Regen und ein
kalter Wind blies uns um die Ohren. Einige hatten wahrscheinlich ein kleines Déja vu an das
letztjährige Sommertreffen.
Der Grund für das Treffen im hintersten Teil des Glarnerlandes
war die Einladung der Sektion
Ostschweiz zur Besichtigung
der Baustelle des Pumpspeicherwerks Linth-Limmern. Wer
hätte beim Start der Organisationsarbeiten im letzten Jahr
gedacht, dass das Thema alternative Energien wie Wasserkraft
am Veranstaltungstermin eines
der aktuellsten Themen in der
aktuellen Weltpolitik sein wird.
Zu Beginn begab sich die Gruppe interessierter Teilnehmer in
einen Konferenzraum des Hotels Tödi in dem wir durch zwei
sehr kompetente Führer in das

der eindrücklichen Anlagen vor
Ort zu machen. Unsere Gruppe
machte sich zuerst auf den weg
zur grössten Luftseilbahn der
Welt, welche maximal eine Last
von 40 Tonnen transportieren
kann. Die Talstation der Bahn
misst an der höchsten Stelle 25
Meter, wurde uns erklärt und darauf hingewiesen, dass die Kaverne im Berg doppelt so hoch
sei.
Witterungsbedingt wurde die Besichtigung eines neu angelegten
Ausgleichsbecken ausgelassen
und direkt den Eingang für die
Tunnelbohrmaschine
besichtig. Durch die Öffnung im Fels
bohrte sich eine 160 Meter lange Tunnelbohrmaschine zuerst
ein paar Meter horizontal und
anschliessend, bis jetzt einmalig, 45° schräg aufwärts in den
Berg. Leider lief beim Zeitpunkt
die Tunnelbohrmaschine nicht
und somit kam auch kein Gestein über das Förderband nach
draussen.
Weiter ging der Rundgang zu

komplexe und eindrückliche
Projekt eingeführt wurden. Auch
aktuelle Themen wie die Konsequenzen bei einem Atomausstieg, der steigende Stromverbrauch und zum Axpo Konzern
gab es Informationen präsentiert.
Nach der kurzweiligen Information ging es dann auf die weitläufige Baustelle. Zuerst musste
sich jedoch jeder Teilnehmer mit
einer orangen Warnweste und
einem Helm ausrüsten. In zwei
Gruppen begaben wir uns nun
auf den Weg um uns ein Bild

einer neu gebauten Turbine mit
Pumpenfunktion. Durch den tiefen Schacht sah man nur den
obersten Teil der Turbinen- und
Pumpeneinheit. Mit dieser Anlage wird vorzugsweise über
Mittag und am frühen Abend
teurer Spitzenstrom erzeugt. In
der Nacht oder wenn genügend
Strom im Netz ist, wird aus dem
Ausgleichsbecken wieder Wasser mit billigem Strom in den
1000m höher gelegenen Stausee gepumpt.
Der anschliessende Besuch
in der 50 Jahre alten Kaverne

machte uns nochmals deutlich, wie gewaltig die Dimensionen der neuen, momentan im
Bau befindlichen Kaverne sind.
Die Maschinenhalle in der wir
uns befanden, ist mit 23 Metern Höhe schon eindrücklich.
Man bedenke die neue wird 50
Meter hoch und 30 Meter breit!
Bevor wir uns wieder auf dem
Weg zum Infozentrum machten, führte uns der Sachkundige
Führer noch durch die Halle mit
den Kugelhähnen mit denen die
Wassermassen zu den Turbinen kontrolliert werden. In den
Rohren mit etwa 1.5m Durchmessern staut sich vor den
Kugelhahnen das Wasser vom
Stausee mit gewaltigen 100Bar
Druck!
Nach der Besichtigung gab es
Instruktionen zur Route welche
zum Bergrestaurant Schwammhöhe über dem Klöntalersee
führt. Weil es wegen dem Wetter
mit der sonst so gewaltigen Aussicht nicht so gut bestellt war,
genoss die muntere Schar umso
mehr die Glarner Köstlichkeiten
der Speisekarte z.B. „Ziger Spaghetti“. Christian Vetsch

Cabriöler drücken die Schulbank
Ein wunderschöner Frühsommertag, dieser 7. Mai 2011,
ideal für den Saisonauftakt der
Cabriolet-Fahrer. Unser Ziel
ist das ehemalige Schulhaus
Mühleberg in Amriswil. Kurz
nach 09.00 Uhr bin ich am da
und werde vom Museumsleiter,
Herrn Dr. Hans Weber, begrüsst.
Schnell noch unsere Clubfahne
am benachbarten Bauzaun befestigt und dann gibt’s erst mal
einen Kaffee. Nach und nach
finden sich die übrigen CabiFahrer ein und auch sie werden
alle von Herrn Weber begrüsst
und in den Seminarraum im 1.
Obergeschoss gewiesen wo
Kaffee und Gipfeli bereitstehen.
Herr Weber beginnt seine Er-

mehrere Umgestaltungen bis
1989 die letzte Schulstunde
in seinen Mauern abgehalten
wurde.
Und dann geht es auf den
Rundgang; da die Räume allesamt eher klein sind, kommt
ein zweiter Führer und wir teilen uns in zwei Gruppen. Die
Gruppe mit Herrn Weber beginnt die Besichtigung im Kellergeschoss wo auch ein grosser
Teil der Fotoausstellung des
Lehrers und Fotografen Hans
Baumgartner untergebracht ist.
Hans Baumgartner fotografierte hauptsächlich Kinder in der
Schule. Aber hier werden auch
wir gefordert und müssen verschiedene Tafeln in die zeitlich

läuterungen mit einigen Erklärungen über die eher aussergewöhnliche Bauweise, den
sogenannten Pisébau oder
auch die „Arme-Leute-Bauweise“. Das Haus, als Wohn- und
Schulhaus konzipiert mit zwei
Wohnungen im Untergeschoss
und darüber zwei Schulsälen,
erfuhr wohl im Laufe der Zeit

richtige Reihenfolge bringen,
sei es anhand verschiedener
Schulhausbauten oder Klassenfotos. Da wird nun beratschlagt, ausgetauscht und wieder geändert und zum Schluss
merken auch die Letzten, dass
es einen ganz simplen Trick
gibt um alles richtig zu machen – nur soll der hier nicht

verraten werden. Nun geht’s
langsam von einem Raum zum
anderen und Herr Weber erzählt
anschaulich, wie es in früheren
Zeiten in den Schulstuben – zuerst gar in Schuhmacherwerkstätten – zu und her ging, zeigt
Hilfsmittel und Bücher anhand
derer gelehrt wurde und weiss
auch von allerlei Methoden zu
berichten mit denen ungehorsame Schüler bestraft wurden.
Schwatzhafte Mädchen, beispielsweise, mussten auf einem
dreikantigen Holzscheit knien.
Für einmal kann man wirklich
nicht unbedingt von der guten
alten Zeit sprechen und sicher
sind alle froh, dass wir etliche
Jahre später zur Schule gehen
durften (oder mussten), zu einer
Zeit in der die die Bestrafungen
für Verfehlungen sehr viel humaner ausfielen.
Zum Abschluss unseres Rundgangs werden wir in das noch
erhaltene Schulzimmer geführt
und dürfen in den schönen, alten Schulbänken Platz nehmen.
Gar nicht so einfach für einige
unter uns, sind wir doch alle
sichtbar den Kinderschuhen –
oder eben den Schulbänken
– entwachsen. Nun heisst es
zuerst Aermelschoner anziehen
und dann verteilt Lehrer Weber Blätter mit dem Alphabet in
deutscher Kurrentschrift und wir
müssen unsere Namen in dieser Schrift mit Federhalter und
Feder und schöner blauer Tinte
aufs Papier bringen. Heute sind
aber alle „Schüler“ bei der Sache, der Lehrer kann jedenfalls
alle Namen richtig entziffern.
Auch das Lesen alter und mo-

Vorschau / Agenda:
Liebe Club-Mitglieder
Reservieren sie sich
das Datum vom 24./25.
September 2011 stand
an diese Stelle der letzten Saabnachrichten..
Meldet euch für das
Treffen an!
Die Unterlagen werden / wurden per Post
zugestellt. Die Sekton
Innerschweiz freut sich
auf viele Anmeldungen
für das einzigartige Erlebnis auf dem Titlis.

derner Vornamen geht ganz flott
und auch beim Rechnen machen wir keine nennenswerten
Fehler. Unser Schulmeister ist
mit unseren Leistungen recht
zufrieden und wir freuen uns,
auch wenn der Eine oder die
Andere blaue Finger als Andenken mit nach Hause nimmt.
Wir könnten Herrn Weber noch
lange zuhören, ich glaube, sein
Schatz an Geschichten und Anekdoten ist schier unerschöpflich, aber so langsam wird es
Zeit ans Mittagessen zu denken.
Nach kurzer Fahrt erreichen wir
das nächste Ziel unseres Ausfluges, das Schloss Hagenwil.
Die ältesten Teile des Wasserschlosses Hagenwil sind rund
800 Jahre alt und seit fast 200
Jahren ist es schon im Besitz
der Familie Angehrn, die es
mittlerweile in der 7. Generation
führt.
Im Restaurant im 1. Stock lassen wir uns verwöhnen und
geniessen das feine Mittagessen, einen guten Tropfen aus

der Gegend dazu und bei angeregten Gesprächen vergeht die
Zeit wieder einmal wie im Flug.
Es ist schon später Nachmittag
oder eben früher Abend als wir
in alle Richtungen heimfahren.
Einmal mehr haben wir ein
kleines aber feines Museum
kennengelernt, konnten einen
interessanten Tag verleben und
freuen uns alle auf den nächsten
Ausflug mit der Cabi-Sektion.mg
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Wallis total von A wie Apricotine
bis Z wie Z’ Berg, so könnte
man den Cabrioausflug vom
Wochenende 25./26 Juni 2011
kurz umschreiben. Eine kleine
Gruppe von 13 Leuten erlebte
ein von Peter und Heidi Gloor
an ihrem Ferienort in Bellwald
organisiertes Genusswochenende. Am Samstagnachmittag
führte uns ein Kleinbus nach
Visperteminen zum höchst
gelegenen Weinberg Europas, wo wir in der St. JodernKellerei in die klimatischen,
technischen und kulinarischen
Geheimnisse der zur Degustation bereitgestellten edlen
Tropfen eingeführt wurden. Auf
dem grossen Tisch standen
neben den vielen auf Hochglanz polierten Gläsern auch
andere feine Walliserspezialitäten auf eleganten Schieferplatten arrangiert. Sicher fuhr
uns der junge Chauffeur wieder
zurück ins Hotel Alte Gasse
nach Bellwald.Hier verwöhnten
uns Regula und Phillip Lagger mit einem Gourmetmenü

voller Überraschungen. Wer
hat zum Beispiel schon mal
ein Rindsfilet mit Kaffeekruste
probiert? Es gab den ganzen
Abend viel zu fachsimpeln über
allerlei Genüsse: Essen und
Trinken, Reisen und Ausflüge,
Kulturelles und natürlich auch
übers Saab- Cabriofahren.Der
Sonntag Morgen zeigte sich mit
einem strahlend blauen Walliserhimmel. So schafften es alle,
zu Fuss oder mit der Sesselbahn auf die Alpe Richenen,
wo wir mit einer klaren Fernsicht auf einige Viertausender
belohnt wurden.
Unter schattigen Lärchen im
Park bei den Sportanlagen
servierten uns das Abwartehepaar Mägi und Cello ein im
Wallis obligates Raclette. Bevor
wir auf der Heimfahrt diverse
Passfahrten unter die Räder
nahmen, stärkten uns Heidi und
Peter mit Kaffee und selbstgebackenem Hosenträgerkuchen
(für nicht Insider: Linzertorte).
Herzlichen Dank an die Organisatoren. Martha Fallegger

