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das aussergewöhnliche Schaffen. 
Gerne gesellte sich hie und da 
Prinz Hans von und zu Liechten
stein zu ihnen. 

Linolschnitte für «In Christo» 
Pfarrer Tschuor hatte in Augustin 
einen Künstler gefunden, welcher 
für das «In Christo», das Mitteilungs
blatt des Priesterkapitels Liechten
stein, die Titelseite gestaltete und 
dem Aussehen der Zeitschrift das 
Gepräge verlieh. In der Linolschnitt-
Technik bestens geübt, trugen Über
schriften und Bildelemente das 
künstlerische Handwerk von «Gust». 

Augustin Hilty 
(1896-1955), Schaan 
Maler, Kalligraf, 
Kunstschaffender 

Das Haus an der Reberastrasse in 
Schaan mit direktem Blick zum im
posanten Kirchturm war seit Gene
rationen schon Treffpunkt für Ge
spräche, wenn es um Kunst ging. 
Malen und Zeichnen wurde in die
sem Hause immer geübt. Augustin 
(«Gust») Hil ty war dies schon im 
Blut, er lernte es seit Kindesbeinen 
an. Durch Fleiss und späterer beruf
licher Ausbildung hatte er es zu  
künstlerischer Hochform gebracht. 
Einer seiner grossen Förderer war 
sein Vater selbst, der in Bonn eine 
Malschule absolvierte und in die
sem Fach eine Prüfung ablegte. 

Regelmässige Treffen mit 
Pfarrer Tschuor 
Pfarrer Tschuor, damals im Schaa
ner Pfarrhause wohnhaft als direk
ter Nachbar, schätzte an Augustin 
nicht nur sein Kunsttalent, ihm war 
die kameradschaftliche Offenheit 
und sein Scharfsinn sehr zugetan. 
So war Tschuor regelmässiger Gast 
im Hause Hilty und kräftiger schwar
zer Kaffee, von Gusts Frau Gena 
ausgeschenkt, liess den Geist wach 
werden und weckte den Antrieb für 

Zu seinem grossen Können zählte 
auch die Kalligrafie 
Unzählige Schriftstücke und Textta
feln schrieb er mi t  ruhiger Hand, 
Spezialfeder und Tusche. Er be
herrschte die Kunstschrift-Technik! 
Zu seinen viel beachteten Schriftzü
gen und Wandmalereien gehören 
auch Werke in der historischen Kir
che St. Leonhard auf Baschär bei 
Ragaz sowie in der Kapelle «Maria 
zum Trost» auf Dux. Im Jahre 1925 
verlieh ihm der damalige Landes
fürst Johann II. eine hohe Auszeich
nung für die vortrefflichen Gemälde 
in der Duxkapelle. Bei dieser Gele
genheit erwarb der Fürst von Au
gustin Hi l ty ein Bild «Maria Mag
dalena», das grosse Bewunderung 
beim Fürsten erweckte. 
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