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Report
TelefonmuseumTelephonica 
im Greuterhof
Ausgabe 11 / 2022
Titelbild: Die Kinder haben 
herausgefunden, dass man 
jetzt gratis telefonieren 
kann. 
Foto: „Telefonkabine_
Sihlporte©PaebiWiki-
commons_Zürich.jpg“

Rückblick Telephonica 2022: 
Was für eine verspätetes Jubilä-
umsjahr der Telephonica! Aller 
Anfang war 1995, als unser Mu-
seum im Beisein des ehemali-
gen PTT Generaldirektors Felix 
Rosenberg aus Frauenfeld und 
des alt Regierungsrates Hans-

peter Fischer Kt.TG eröffnet wurde.
   Geplant war das 25-Jahr Jubiläum im Früh-
jahr 2020. Bedingt durch die Corona-Krise ha-
ben wir dann das Jubiläum verspätet am 15. 
Mai 2022 mit lieben Gästen und Mitgliedern 
im geschmückten Greutersaal feiern können. 
   Auch unser umgebautes und erneuertes 
Museum mit Lift konnte den Gästen gezeigt 
werden. Dabei haben die Besucher festge-
stellt, dass die gezeigten Apparate sich immer 
wieder ergänzen oder verändern: Das Muse-
um lebt!
   Oft werden uns Geräte der Telefonie von 
Sammlern spontan überlassen, so auch aus 
Deutschland, wo wir eine Vermittlerstation 
aus Leipzig erhielten, die seit dem ersten 
Weltkrieg 80 Jahre in Betrieb war!.
   Unsere Helfer, insbesondere Volker Goltz 
mit seinen umfangreichen Kenntnissen, sind 
bemüht, einzelne Geräte wieder zum Laufen 
zu bringen. Herzlichen Dank für diese wert-
volle Hilfe!
   Auch bei den Fernschreibern sind die Besu-
cher immer wieder fasziniert, wie diese mehr 
als 50-jährigen Geräte erneut dank unserer 
neuesten Technik weltweit kommunizieren 
können. Das erstaunt auch immer wieder ju-
gendliche Besucher.
   Im September besuchte uns das priva-
te Fernsehen TeleD aus Diessenhofen und 
drehte einen interessanten Film über unser 
Museum. Erfreulich gestiegen ist im Jahr 2022 
nach überstandener Corona-Baisse wieder die 
Anzahl der Führungen: Bis Ende September 
2022 waren es mehr als 50 Führungen!
   Wir sind dankbar für das Wirken unserer en-
gagierten Fachleute und ebenso für die Treue 
der Mitglieder der Stiftung Telephonica!

Bericht des Präsidenten

Fredy Neff

Das Telefonmuseum TELEPHONICA wird untertützt durch

Hans Jossi sel. hat seinerzeit mit seinem Ein-
satz nicht nur den Greuterhof gerettet, son-
dern damit gleichzeitig das Telefonmuseum 
Telephonica im Hause erst ermöglicht. 
   Und noch mehr: In Verbundenheit der Fami-
lie Jossi mit diesem Gebäude und im Anden-
ken an den Vater hatte sich sein Sohn Armin 
Jossi entschlossen, anlässich der Moderni-
sierung von 2020 die Kosten für den Einbau 
des Lifts zu übernehmen. Und selbiger führt 
bekanntlich direkt ins Dachgeschoss, in das 
Museum, das nun zum ersten Mal überhaupt 
auch für Rollstuhlfahrer zugänglich wurde.
   Naheliegenderweise, in Dankbarkeit und 
mit Freude, konnten wir nach dem Pandemie-
Ende Armin Jossi und seine Familie endlich 
zu einer Exklusiv-Museumsführung einladen.    

   Hier wiedergeben wir eine interne Nach-
richt von René Hasler vom 1. März dieses 
Jahres. Er sandte diese seinen Telephonica-
Kollegen und wir machen das jetzt öffentlich, 
weil es bildhaft eine Episode aus dem unab-
lässigen Wartungs- und Instandstellungsbe-
trieb des Museums Telephonica illustriert:

„Fernschreiber – neue Funktionen
Heute am 1. März haben sich Mirko Wüst, Vol-
ker Goltz, René Loretan, Thomas Neukom und 
ich im Museum eingefunden um die Revision 
der Fernschreiber anzugehen und gleichzeitig 
die Installation des C-Netzes auszuführen.
   Die angeschlossenen Fernschreiber wurden 
gereinigt, revidiert und überprüft auf die nö-

tigen Funktionen. Alles i.O. Das W-Lan werde ich 
noch mit einem Ethernet-Kabel vom Router zum 
Fernschreiber verbinden, da sonst keine Stabilität 
für die Benutzung erreicht wird.
   Von Mirko Wüst und Thomas Neukom wurde 
uns das C-Net im Museum mit zwei geschalteten 
Nummern eingerichtet. Bei den Fernschreibern 
sind nun zwei Telefonstationen platziert. Die 
angeschlossenen Nummern sind: 052 375 27 27 
(Nr.1) und 052 375 27 28 (Nr.2). Die beiden Num-
mern können sich gegenseitig mit 375 27 27 / 375 
27 28 erreichen. Für den Betrieb entstehen uns 
dadurch keine regelmässigen Kosten. Das C-Net 
wird von Herrn Christoph Lauter betrieben. Im 
Hintergrund hat er die nötigen Schritte unternom-
men, was uns heute die Einrichtung überhaupt 
ermöglichte.
   Es besteht die Möglichkeit, dass ein Hausauto-
mat an diese Nummern geschaltet werden kann, 
um diverse andere Telefone im Museum zu betrei-
ben. Der Taximpuls mit 12 kHz funktioniert. 
René Hasler, 1. März 2022“

   Als der junge, sympathische Gemeindepräsident 
Roger Jung während seiner Gratulationsrede an 
der 25-Jahre-Telephonica-Jubiläumsfeier unter 
anderem auf den deutschen Oldie-Schlager „Kein 
Schwein ruft an...“ zu sprechen kam, nickte ich 
anerkennend: Da hat sich einer die Mühe genom-
men, anstatt mit Politikerfloskeln eine mit sachbe-
zogenem Inhalt angereicherte Rede für uns vorzu-
bereiten!
   Aber dann erschreckte er mich mit der unerwar-
teten Ankündigung, dass er diese Parodie jetzt 
gleich auch noch singen werde. Oh nein! Wenn 
das nur gut geht! (Ich stellte mir vor, was dabei 
herauskäme, wenn ich auf eine solche Idee käme!) 
Und er begann zu singen – wohltönend und sou-
verän. Im Nu hatte er das Publikum im Sack: 
Fröhliches Gelächter im Saal!     Arthur Kammer

Am 12. August 2022 im Museum: Armin Jossi und seine Ange-
hörigen an der Museumsführung. Fredy Neff zeigt gerade den 
galvanischen Münzprüfer einer Kassierstation.

Die Gäste amüsierten sich köstlich. Mit Roger Jung hat Gachnang 
/Islikon einen Gemeindepräsident, der begeistern kann.
Mehr darüber im Beitrag zum Jubiläum auf Seite 16 .
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Autophon war für das Design und die komplexeren Apparate, sowie 
für die Prüfgeräte-Software zuständig. Gfeller war für Tisch-/Wandstationen, 
System, Sonderapparate sowie für die Erstellung der Testumgebung TIM 
zuständig. Zellweger Telekommunikation für die Tischstationen TS85, die 
dynamischen Wandler TK85 und Mikrotelefone MT 85.

TS85 Testsystem für Tischstation Tritel Modell Flims
Prüfkonzepte in Zusammenarbeit mit AAG und GAG. Beschaffung der 
Prüfmittel und Erstellen der Prüfsoftware (TIM). 

Die Endprüfeinrichtungen wurden in Zusammenarbeit der drei beteilig-
ten Firmen geplant und erstellt. Gfeller war für die Hardware der End-
prüfung verantwortlich. Autophon wollte die Software für 
alle Apparate in modularer Form erstellen. Zellweger war 
beratend und für die Kapsel- und Handapparateprüfung 
zuständig. Jedes Testsystem wurde von einem HP Rech-
ner der 9000-Serie gesteuert. Die Programme für die Tests 
wurden mit der precompilierbaren HP-Basic erstellt. Das 
zentrale Mess- und Auswertegerät war ein D4000, dazu 
verschiedene Speisegeräte, Signalgeneratoren und natür-
lich eine Schaltmatrix zur Anschaltung des Prüflings. Das 
erste an uns ausgelieferte Testsystem zur Prüfung unserer 
grossen TS85-Stückzahlen war unbrauchbar. Die Steuerung der elektro-
mechanischen und elektropneumatischen Teile des Systems hatte einen 
speditiven, zuverlässigen und störungsfreien Betrieb nicht erlaubt. Die 
Durchlaufzeit für einen Apparat betrug etwa 3 Minuten. Der Grund hier-
für lag in der aufwendigen Modularisierung der Tests und den langen 
Einschwingzeiten durch die erwähnten Störungen. Nach einigen Tagen 
war meine Toleranz gegenüber den anderen am Projekt beteiligten Fir-
men aufgebraucht. Das Testsystem ging mit klaren Forderungen zurück 
zur Ueberarbeitung. Die Software für den Test haben wir, auf unsere Pro-

dukte zugeschnitten, neu erstellt 
und optimiert. Damit erreichten 
wir in der Produktion eine Durch-
laufzeit von unter 30 Sekunden je 
Station.

Konzept und Prüfeinrichtun-
gen für die Tonrufprüfung
   Der Tonruf für die Tritel Apparate 
Modell 85 wurde ebenfalls in Hom-
brechtikon entwickelt und produ-
ziert. Die Tonrufbaugruppe bestand 
aus einem grauen Plastikgehäuse, 
in dem eine grosse Piezoscheibe 
und eine elektronische Schaltung 
untergebracht waren. Die Baugrup-
pen wurden über zwei Litzen mit 
der Schaltung in der Telefonstation 
verbunden. 
   Bevor die Baugruppe eingebaut 
werden durfte, musste sie geprüft 
werden. Eine schallisolierte Kam-
mer wurde mit einer Klappe verse-
hen. Im geöffneten Zustand wurde 
die Baugruppe darauf fixiert und  
die Litzen kontaktiert. Sobald die 
Klappe geschlossen wurde, startete 
der Funktionstest. Durch dieses 

Verfahren konnte die Umgebung 
von der Dauerbeschallung durch 
die akustische Rufsignalisierung 
geschützt werden. Die Messein-
richtung wurde mit Standard-Mess-
geräten ausgeführt, die von Zeit zu 
Zeit kalibriert werden mussten. Das 
grösste Hindernis für eine effiziente 
Abwicklung der Prüfung war die 

Kontaktierung der Kabelschuhe an 
den Litzenenden. Wir haben lange 
überlegt, wie die Krokodilklemmen 
eliminiert werden könnten. Die 
Lösung des Problems ergab sich 
durch die Zerlegung einer Messing-
bürste. Zwei Bürstenborstenstücke, 
die zuvor galvanisch vergoldet 
wurden, wurden voneinander 
isoliert in eine Kunststoffaufnahme 
eingebaut. Nun konnten die Kabel-
schuhe der Litzen viel schneller in 
die Borsten der zerlegten Bürste 
eingesteckt werden.
   Der Tonruf war mit einer gedruck-
ten Schaltung bestückt, auf der die 
Komponenten zur Erzeugung des 
Dreitonrufs, der Lautstärke und der 
Wiederholungsgeschwindigkeit 
untergebracht sind. Später wollten 
wir diese Schaltung von einer Fir-
ma im Grenzbereich von Hongkong 
herstellen lassen. Damit wollten wir 
herausfinden, wie gross die Kos-
tenersparnis bei einer Herstellung 

in Fernost sein könnte. Die ersten 
Muster konnten nicht überzeugen, 
es wurde dann  eine andere integ-
rierte Schaltung verwendet. Erst als 
wir den ursprünglich verwendeten 
Chip von ITT in Freiburg DE ver-
baut hatten, genügte das Modul un-
seren Ansprüchen. Doch damit und 
durch die höheren Transportkosten, 
war der Verbilligungsaspekt mehr 
oder weniger dahin. Dafür hatten 
wir jetzt einen Typenrad-Drucker 
dieser Firma für den Anschluss an 
die damals verbreiteten DOS-PCs 
im Vertrieb.  

TK85 Mikrofon und Hörer-
kapsel
Konzept und Erstellung der Kapsel-
prüfung mit automatischem mag-
netischem Abgleich des Wandlers 
TK85. 
   Zur Aktivierung der Magnete 
wurde eine Einrichtung bei ei-
ner Firma in Köln eingekauft. Zur 
Erzeugung der nötigen Energie 
wurde eine Elektrolyt-Kondensator-
Batterie (20x100uF) auf 500V aufge-
laden. Die Kapselmagnete wurden 
kurzzeitig, durch die Zündung 

eines Thyratrons einem starken Magnetfeld ausgesetzt. Die nun aktivier-
ten Kapseln wurden anschliessend zum Abgleich und zur Funktionskon-
trolle in eine Vorrichtung eingelegt und mit einer Messeinrichtung von 
Wavetek gemessen. Normalerweise war der Ausgangspegel 3 bis 8 dB 
zu hoch. Durch einen veränderbaren Stromstoss aus einem Entmagneti-
siergerät wurde der Kapselmagnet leicht entmagnetisiert und damit der 
Pegel mit der geforderten Toleranz eingestellt.
   Durch die geniale Ausformung der Membrane und des Magnetsystems 

konnte die Kapsel automatisch produziert und anschliessend gemessen 
und abgeglichen werden. Zu Beginn hatten wir viele Ausfälle nach der 
Magnetisierung und der automatischen Montage in den Handapparaten. 
   Die sehr dünnen Drähte der Spule auf der Membran wurden mit 

einem Laser auf den Anschlüssen (20) verschweisst. Die Ausfälle der 
Kapseln wurden zu fast 100% durch abgebrochene Verbindungsdrähte 
verursacht. Um die Fehlerrate zu drücken, wurden die Kapseln nach der 
Fertigstellung und vor der Prüfung einem Falltest  unterzogen. Dazu 
wurden die Kapseln 3 Meter in die Höhe gefördert und Stück für Stück 
im Takt durch einen Kanal in die Prüfeinrichtung fallen gelassen. Da-
mit konnten wir verhindern, dass defekte Kapsel in den Mikrotelefonen 
eingebaut wurden. Die Ausfälle bei der Prüfung waren trotzdem immer 
noch zu hoch. Schlussendlich konnte das Problem beim Rundtisch für die 
automatische Fertigung ermittelt werden. Der Laser zum Anschweissen 
der Drähte war nicht richtig fixiert und hat, bedingt durch die Erschütte-
rung der Maschinerie, sich langsam verschoben und manchmal daneben 
getroffen. Während der Produktion musste mehrmals das Thyratron der 
Magnetisiereinrichtung  ausgetauscht werden.. Eines Tages kam aus 
keiner der getesteten Kaspel mehr ein vernünftiges Signal. Die Unter-
suchung der Einrichtungen ergab, dass der 
eine Anschluss der Magnetisierspule nur 
noch auch pulvrigen Kupferoxid bestand. Es 
musste eine neue Spule gewickelt werden 
und mit neuen hochwertigeren Steckverbin-
dungen versehen werden. Die eingesetzten 
Hochstromsteckverbindungen (ODU) waren 
bis zum Ende der Produktion 1988 im Ein-
satz.

MT85 Handapparat
   Die fertigen Kapseln TK85 wurden an-
schliessend ebenfalls in einem automati-
schen Fertigungsverfahren in den Handap-
parat eingelegt und fixiert. Die Kapsel, die 
als Mikrofon eingesetzt wurde, bekam einen 
Verstärker aufgesetzt.
   Anschliessend wurde das Spiralkabel 
von Hand angeschlossen. Der Zusammen-
bau von Ober- und Unterteil wurde wieder 

Projekte, Arbeiten, Pannen und Telefone
Aus „Ein Berufsleben“, von Volker Goltz

Die Tritel Apparate-Familie
Für die neue Generation der Tritel 
Apparate wurde Anfang der 80er Jahre 
eine Zusammenarbeit und eine Ar-
beitsteilung unter den drei beteiligten 
Firmen Autophon, Gfeller und Zellwe-
ger Telekommunikation vereinbart. Der 
Vertrieb oblag der schweizerischen PTT.

Um die Fehlerrate zu drücken, wurden die Kapseln 
nach der Fertigstellung und vor der Prüfung einem 
3 Meter-Falltest unterzogen. Die Lösung des Problems 

ergab sich durch die Zer-
legung einer Messing-
bürste.
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automatisch vorgenommen. Für die 
Schlussprüfung haben wir eine Ein-
richtung erstellt und in den Prozess 
eingefügt.
   Bereits nach etwa 20 Monaten 
hatten wir die erste Million der Te-
lefone Tritel Flims produziert. Nun 
kam die Frage auf, wie wir dieses 
Ereignis feiern. Es wurden viele 
Vorschlägegeprüft.
   Es wurden einige Gehäuse 
vergoldet oder mit thermischem 
Lack besprüht.  Schlussendlich 
wurde der Vorschlag von Kurt Arm 
und mir ausgewählt. Die limitierte 

Im Museum TELEPHONICA sehen Sie ei-
nen Sonderserie-Prototypen TRITEL Flims. 

Plakat der Sonderschau des Museum für Gestaltung Zürich

Die Kapseln TK85 wurden automatisch 
in den Handapparat eingelegt.

Der Autor Volker Goltz ist mit der Entste-
hungsgeschichte der TRITEL-Apparate 
eng verbunden. Heute profitiert das 
Telefonmuseum TELEPHONICA von 
seinem enormen Know-how. 

Das Museum für Gestaltung Zürich sammelt seit 
1875 Objekte alltäglicher sowie künstlerisch 
anspruchsvoller Designkultur. Seine vier Samm-
lungen – Design, Grafik, Kunstgewerbe und 
Plakat – sind mit über 500 000 Objekten reich an 
Meilensteinen der ästhetischen und technischen 
Entwicklung. 

sehr kleine Sonderserie wurde 
mit dem Panorama des TRITEL 
Auftritts bedruckt. Diese Geräte 
waren die ersten bedruckten Te-
lefone, die die Firma Zellweger 
auslieferte. 
   Die Sondereditionen „Eine Mil-
lion Flims“ wurden an die ver-
schiedenen beteiligten Stellen 
bei der PTT und wenige auch 
in den Firmen verteilt. Später 
wurden viele ELM-Telefone mit 
den unterschiedlichsten Motiven 
bedruckt.

Die TRITEL-Serie (Nomen est omen) 
entstand anfangs der 80-er Jahre 
als Zusammenarbeit und unter 
Arbeitsteilung dieser drei Firmen: 
- Autophon AG, Solothurn
- Chr. Gfeller AG, Bern
- Zellweger AG, Uster 

Die TRITEL-Modelle ELM und FLIMS sind Design-
klassiker geworden. Sie bleiben mit ihrer sympa-
thischen Haptik, der unaufgeregten, funktionalen 
Formgebung und ihrer Zuverlässigkeit in bester 
Erinnerung. Die Würdigung als ästhetischer und 
technischer Meilenstein durch das Museum für 
Gestaltung ist verdient.  

Richard Erismann, im Jahr 2005, als CEO 
der Swisscom Directories AG, auf die Frage: 

„Wie lange gibt es das gedruckte Telefon-
buch noch?“
„Der Zeitpunkt, wo das papierene 
Telefonbuch gänzlich von der Bildfläche 
verschwindet, ist noch sehr fern.“

Nach 142 Jahren: 
Das Ende des gedruckten Telefonbuchs
Das lokale Telefonbuch gehörte jahrzehntelang zum Inventar jedes Schweizer Haushal-
tes. Bis 1992 war ein Eintrag für alle mit Festnetzanschluss obligatorisch. «Jedermann 
konnte selbst bei Prominenten und Politikern nachschlagen, wo sie wohnten und wie 
sie zu erreichen waren», sagt Juri Jaquemet, der Sammlungskurator des Museums für 
Kommunikation in Bern. «Vielleicht nicht gerade der Bundesrat, aber der grösste Teil der 
Schweiz war darin zu finden.»

Was die herausgerissenen Seiten bei 
unseren alten, geretteten Telefon-
büchern bedeuten, erschliesst sich 
eher der älteren Generation, die wei-
cheres, allenfalls sogar vierlagiges 
Papier damals an den stillen Örtchen 
noch gar nicht zur Verfügung hatte.

tk.  Vor 142 Jahren – im 
Jahr 1880 – erschien in der 
Schweiz das erste gedruckte 
Verzeichnis mit weniger als 
hundert Teilnehmern.   
In den 1990er-Jahren waren 

es dann auf dem Höhepunkt 
4,2 Millionen Einträge. 
   Weil aber ab 1992 die 
Veröffentlichung des eige-
nen Telefonbucheintrages 
freiwillig wurde und die 
Zahl die Festnetzanschlüsse 
nicht zuletzt wegen des Mo-
biltelefons rückläufig war, 
entschloss sich der Herstel-
ler Localsearch, ab 2023 pri-
vate Telefonnummern nur 
noch Online zu publizieren.
   In anderen Ländern Euro-
pas wurde das Telefonbuch 
aus Papier schon zuvor 
abgeschafft: In Holland ver-
zichtete man schon ab 2018 
darauf.
   Das Schweizer Branchen-
telefonbuch „Die Gelben 
Seiten“ bleibt bestehen. 

Im Jahre 1947 genügten diese 
fünf Bände für die ganze Schweiz. 

Und zum Schluss noch dies:Das Buch „Bestseller der Nation“ wurde 
2005 anlässlich des 125-jährigen Telefon-
buchjubiläums herausgegeben. Es enthält 
u.a. auch amüsante Episoden:
   „Es soll sogar Schlaumeier geben, die 
ihre Hunde ins Telefonbuch eintragen las-
sen. Swisscom Directories empfiehlt, den 
Eintrag mit einem Asterix (Sterneintrag) zu 
versehen, damit die Vierbeiner nicht auch 
noch Werbesendungen zugestellt bekom-
men von Banken, Versicherungen, Auto-
herstellern, etc.
Hallo, kann ich bitte mit Copain sprechen?
   „Guten Tag, ich möchte mit Copain spre-
chen.“ – „Tut mir leid, ich kann ihn jetzt 
nicht stören, er schaut gerade „Lassie“ im 
Fernsehen.“ 
   Diese Szene soll sich mehrmals so abge-
spielt haben und der Abonnent Bernhard 
Enst amüsiert sich heute noch darüber. 
   Ende 2004 war es ihm gelungen, seinen 
Hund im Telefonbuch eintragen zu lassen. 
Seine Frau habe noch gesagt, das klappt 
nie. Aber für Swisscom habe es genügt, 

dass er die 14 Franken für den Ein-
trag bezahlte. Und so stand Copain 
Ernst ein paar Zeilen unter seinen 
Besitzern im Telefonbuch, mit dersel-
ben Telefon-Nummer und Adresse. 
Dann hat der junge Hund trotz dem 
*-Eintrag regelmässig Werbung für 
Krankenkassen und andere Versiche-
rungen erhalten. „Sogar eine Einla-
dung in den Zirkus war einmal dabei, 
inklusive Gutschein zum Ponyreiten“, 
erzählte Bernhard Ernst lachend. Die-
se Geschichte wurde am 16. Juli 2005 
in „24 heures“ publiziert.
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Episode 7.6. 

Besuch Mitterrand
«Für Morgen Samstag und das 
ganze Wochenende weiterhin 
Hoch- drucklage, viel Sonnen-
schein mit mässiger Bise. Auf den 
Jura-Seen und im Genferseegebiet 
stärkere Winde bis 4 Beaufort, was 
die Segelsportler so richtig erfreuen 
wird», verkündet die Wettervorher-
sage im Transistorradio, der neben 
mir im Marzilibad-Rasen liegt. Heia, 
das gibt ein tolles Wochenende, 
da kann ich meinem Hobby, dem 
Windsurfen, wieder einmal so rich-
tig frönen. 
   Im Büro sind die ausstehenden 
Arbeiten für das Wochenende 
erledigt, so kann ich am frühest-
möglichen Zeitpunkt – das ist heute 
sechzehn Uhr – den Hut nehmen 
und an den Strand des Murten-
sees, zu unserem fest stationierten 
Wohnwagen abreisen. 
   Zurück im Büro blinkt die rote 
Lampe des Anrufbeantworters. 
Da will mich noch einer erreichen. 
Soll ich sofort abfragen oder erst 
am Montag? Ich könnte ja schon 
am Freitagmittag ins Wochenende 
gefahren sein, was ich des öfteren 
tue. So entscheide ich mich doch 
noch zum Abfragen, es könnte ja 
auch meine Frau Trudi sein.

   «Herr Stucki», tönt die sonore 
Stimme von meinem höchsten Chef, 
von Direktor Gfeller, «sie werden 
um siebzehn Uhr am Direktionsrap-
port von Generaldirektor Bütikofer 
in seinem Vorzimmer an der Schön- 
burgstrasse erwartet, betreffend 
Staatsbesuch Mitterrand».
  Päng, das ist ja dicke Post. Da fällt 
das erhoffte Surfer-Wochenende 
buchstäblich ins Wasser. Was will 
denn der von mir? Die Kommuni-
kationsbelange der französischen 
Vorausdelegation, angeführt von 
einem hochdekorierten Offizier, der 
sich als Officier Communication 
vorgestellt hat, sind doch schon 
alle zu Zufriedenheit erfüllt worden 
und für den Staatsbesuch, der in 
drei Wochen beginnt, eingerichtet 
und ausgeprüft. Was will da die 
Generaldirektion noch dreinreden? 
Eine zornige Enttäuschung steigt 
in meinem Kopf hoch und nachdem 
ich Trudi abgesagt habe, mache ich 
mich wutentbrannt auf den Weg 
in die Schönburg. Ist es Zufall oder 
achte ich einfach mehr, dass mir 
Autos mit Surfbrettern auf dem Da-
che entgegengefahren sind? Ist ja 
klar, bei diesem super Segelwetter. 
   Pünktlich um 17.00h drücke ich 
den Klingelknopf beim Vorzimmer, 
obschon die Anzeige «Besetzt» auf-
leuchtet. Da keine Reaktion erfolgt, 
trete ich nach etwa fünf Minuten 
ins Vorzimmer. Kein Mensch drin. 
Während ich mich fragend und 
missmutig umsehe, geht die Tür 
zum Direktionsbüro auf und die 
Sekretärin von Bütikofer empfängt 
mich mit den Worten: «Herr Stu-
cki, sie habe ich fast vergessen, 
kommen sie, der Direktionsrap-
port ist schon in vollem Gange, 
ich werde sie hinein begleiten». 
„Vergessen...!“ Das ist ja gut, da 
hätte ich ja gar nicht zu kommen 
brauchen! Sie führt mich hinein 
und lässt mich am ovalen Tisch, 
an dem wahrscheinlich das ganze 
Generaldirektorium versammelt ist, 
Platz nehmen. Mit einem knappen 
«Grüezi miteinander» von meiner 

Seite, nehme ich Platz und war-
te der Dinge ab, die da kommen 
werden. Das schönste Büro hat ja 
immer der höchste Chef. Das ist 
auch hier so – ein wunderbarer 
Blick über die Altstadt von Bern. 
Am Horizont das Dreigestirn von 
Eiger, Mönch und Jungfrau, und im 
abendlichen Sonnenschein sehe ich 
sogar unser Haus, wo Trudi jetzt 
mit den Kindern wartet, um nach 
Avenches zu fahren. Das Gerede 
der versammelten Runde realisie-
re ich kaum. Plötzlich fällt mein 
Name: Generaldirektor Bütikofer, 
zu mir gewandt: «Herr Stucki (ohne 
Begrüssung...) Sie sind zuständig 
für die Kommunikationsbelange 
beim kommenden Staatsbesuch des 
französischen Staatspräsidenten 
und da brauchen wir ihre Hilfe, 
denn wir wollen unser neues draht-
loses Telefonnetz, NATEL genannt, 
bei diesem Staatsbesuch einsetzen. 
Die Pilotphase ist abgeschlossen 
und das Netz ist im Bereiche der 
beiden Autobahnen Nord/Süd und 
Ost/West für Testversuche bereit. 
   Wir werden der Begleitgruppe 
des Präsidenten eine Anzahl draht-
lose Telefonapparate übergeben, 
damit sie während des ganzen 
Besuches stets überall telefonisch 
erreichbar sind. Ein weiterer Grund 
ist: Telecom France plant auch ein 
drahtloses Netz, ist aber noch nicht 
so weit wie wir und daher wollen 
wir zeigen, dass wir auch so etwas 
können». 

   Aha, da liegt der Hase im Pfeffer, 
die wollen mit diesem Netz auf-
trumpfen und plagieren, wissen 
aber gar nicht, dass die franzö-
sische Telecom für die Zeit des 
Staatsbesuches extra bereits ein 
solches mobiles drahtloses Tele-
fonnetz in der Schweiz aufgebaut 

hat. «Herr Stucki», fährt er weiter 
in sehr ruppigem Ton: «Sie werden 
die Mobiltelefone übergeben und 
instruieren, dabei benötigen wir 
von ihnen noch ein genaues Reise-
programm des Präsidenten, damit 
wir, wenn noch Standorte ausser-
halb unserer Antennen liegen, dort 
noch solche montieren können». 
Nach kurzer Überlegung, und um 
auch ebenso ruppig antworten zu 
können: «Herr Bütikofer» (auch 
ich verzichte bewusst auf eine 
Titelanrede und Begrüssung): «Das 
Programm des Staatsbesuches ist 
als streng vertrauliches Dokument 
klassifiziert und daher ist es mir 
nicht möglich ihnen die Standorte 
bekannt zu geben, obschon ich Ih-
nen unterstellt bin. Für Sicherheits-
fragen gelten für mich die Bestim-
mungen des Sicherheitsdienstes 
der Bundesverwaltung». 
   «Herr Stucki» fährt Bütikofer in 
einem gemässigteren Ton weiter: 
«Sie müssen uns nur die Standorte 
melden, die mehr als 20 Kilometer 
von der Autobahn entfernt liegen, 
das ist doch möglich»? Ich antwor-
te: «Für mich ist das ganze Sch-
reiben vertraulich, aber ihr könnt 
schriftlich den Sicherheitsdienst 
anfragen, ob sie mir die Bewilli-
gung erteilen, ihnen die nötigen 
Auskünfte zu geben». 
   Betretenes Schweigen im Raum, 
und da haue ich noch Einen drauf: 
«Noch besser, der Sicherheitsdienst 
der Bundesverwaltung ist im Mo-
ment noch der Bundesanwaltschaft 
direkt unterstellt. So könnt ihr tele-
fonisch bei der Bundesanwaltschaft 
oder den Departementchef Bundes-
rat Kurt Furgler direkt anfragen, ob 
sie mir die Bewilligung geben, die 
kennen mich beide persönlich. Wir 
haben des öfteren miteinander zu 
tun». 
   Ich spüre direkt, was in den Köp-
fen der Anwesenden herumgeis-
tert. Was, der kleine Handwerker 
Stucki hat so guten Kontakt mit den 
höchsten Stellen unseres Landes? 
   «Herr Stucki», beginnt Bütikofer 
in einem sehr, sehr freundlichen 
Ton: «Wir werden das Problem am 
Montagmorgen lösen, sie werden 
von uns direkt benachrichtigt», und 
zu den anderen Teilnehmern des 
Direktionsrapportes: «Montag um 
07:30h hier bei mir. Damit schliesse 
ich den Rapport und wünsche ein 

Wie Mitterrand unser neues NATEL verpasste
Interna und Episoden aus dem damaligen Berner Politikbetrieb, zitiert aus den Memoiren von Herbert 
Stucki, dem ehemaligen Bundeshaus-“Telefönler“. .

schönes Wochenende».
   Ohne zu fragen, wähle ich vom 
Direktionsapparat der Sekretärin 
die Nummer von Trudi und erkläre 
ihr: «Das war eine Bagatellsache 
und ist schon erledigt, packe die 
Sachen wir können doch noch mit 
Verspätung nach Avenches fahren 
und das Wochenende ist gerettet».
   Montagmorgen. Immer noch 
schönes Wetter, bin zufrieden vom 
gelungenen Wochenende, die Post 
ist geöffnet, nur banale Briefe und 
Telefonbestellungen, keine Beson-
derheiten. Nun begebe ich mich zur 
Kaffeepause in die Cafeteria der 
Taubenhalde, die nur 2 Stockwerke 
über meinem Büro liegt. Jetzt ein 
feiner Kaffee. Am Handwerkertisch 
(in jedem Café der Bundeshäuser 
hat sich so ein Tisch etabliert) neh-
me ich Platz neben Ernst, von dem 
ich weder Nachname noch Funkti-
on weiss. Er schiebt mir mit einem 
Lächeln im Gesicht ein zusammen-
gefaltetes A4-Blatt zu, mit der Bitte 
es zu lesen. Es verschlägt mir fast 
den Atem, als ich nur schon die 
Anschrift lese: Generaldirektion 
PTT, Direktor Telefon, Herr Robert 
Bütikofer, Schönburgstrasse, 3001 
Bern. 
   „Betreff: Anfrage von heute Mor-
gen für Herrn Stucki. Sehr geehrter 
Herr Bütikofer, wir erteilen Herrn 
Stucki, Chef des Telefondienstes 
der Bundesverwaltung die Kom-
petenz, ihnen die Informationen 
der Reiseroute beim Staatsbesuch 
von Francois Mitterrand, die er als 
nötig erachtet, zu geben. („nötig 
erachtet“ kursiv geschrieben) Mit 
freundlichen Grüssen 
Chef Sicherheitsdienst der Bundes-
verwaltung Ernst Sollberger“
   Unter der Unterschrift steht noch: 
Kopie an Herr Herbert Stucki, Tele-
fondienst Bundesverwaltung.
   Nun bin ich in einer Erklärschuld 
und informiere am Kaffeetisch mei-
ne Kollegen über den bevorstehen-
den NATEL-Antennenbau-Challen-
ge. Geni sagt: «Du kannst Bütikofer 
sagen, Mitterrand macht noch ein 
Brunzhalt in Biel, wo ich wohne, 
damit auch dort eine Antenne zu 
stehen kommt und ich vom neuen 
Telefonnetz profitieren kann».
   Sollberger Ernst kontert nach: 
«Und für mich muss eine Antenne 
in der Nähe von Thun stehen». 
   «Ich werde schauen was da zu 

machen ist, aber zuerst kommt eine 
Antenne in Schliern, denn auch ich 
will auf dieses Netz aufspringen», 
ist meine Antwort. «Thun ist in 
Ordnung, denn so viel ich weiss, 
fährt Mitterrand auch nach Interla-
ken».
   Zurück im Büro studiere ich auf 
der Schweizerkarte die Route, die 
Mitterrand auf seiner Schweizer-
reise absolviert. Kloten Flughafen, 
Interlaken, Landgut Lohn Kehr-
satz, Neuenburg, Militärflughafen 
Payerne, Käserei Greyerz; das 

sind Standorte, die ausserhalb der 
Reichweite der schon vorhandenen 
NATEL-Autobahnantennen liegen. 
Das sind ja grad‘ Einige, geistert’s 
mir im Kopf herum. Da müsst ihr 
euch sputen, damit ihr mit diesem 
Netz Furore machen könnt. 
   Sicherheitshalber frage ich noch 
den Protokollchef an, ob eventu-
elle Änderungen im Routenablauf 
vorgesehen sind. Aber ja, ist 
seine Antwort. Mitterrand wird 
mit Extrazug von Kloten über die 
soeben neu erstellte Eisenbahn-
strecke über Bern nach Kehrsatz 
fahren. Das wird lustig: Der neue 
Heitersbergtunnel hat ganz sicher 
keinen Antennenanschluss. Nach 
einer nochmaligen sehr pingeligen 
Kontrolle aller Standorte fasse ich 
sie in einem Schreiben zusammen 
und faxe es noch vor der Mittags-
pause an Bütikofer. Kurz nach der 
Mittagspause ein Telefonanruf von 
Bütikofer, wo er mir in ganz freund-
lichem Ton dankt für die prompte 
Bedienung mit den noch fehlenden 
Antennenstandorten: «Die können 
wir problemlos noch auf bestehen-
den Telefongebäuden montieren. 
Aber ein Problem haben wir, der 
Heitersbergtunnel ist nicht in unse-
rem Kompetenzbereich und bis wir 
alle Abklärungen getätigt hätten, 
ist Mitterrand längst abgereist. 

«Du kannst Bütikofer sa-
gen, Mitterrand macht 
noch einen Brunzhalt in 
Biel wo ich wohne, damit 
auch dort eine Antenne 
zu stehen kommt und ich 
vom neuen Telefonnetz 
profitieren kann». 

«...denn wir wollen unser 
neues drahtloses Netz-
werk, NATEL genannt, bei 
diesem Staatsbesuch ein-
setzen.». 



10 11

Aber uns kam noch eine Idee». 
   In einem sehr freundlichen Ton 
fährt er weiter: «Ich bitte sie, Herr 
Stucki» – mir verschlägt es fast die 
Sprache: Eine Bitte eines General-
direktors an einen kleinen Tele-
fönler!: «Im Heitersbergtunnel ist 
ein Antennendraht für militärische 
Kommunikationsversuche einge-
zogen, der in einem militärischen 
Kabelendkasten endet und im Mo-
ment nicht benötigt wird. Ich ersu-
che Sie, uns auf unbürokratischen 
Weg, den Zugang zu diesem Kasten 
zu verschaffen, so dass unser Herr 
Duss von der Forschungsabteilung, 
dort für den fraglichen Tag sein An-
tennenmodul anschliessen kann». 
   Beinahe kam ich in Versuchung 
zu fragen, was sie mir dafür be-
zahlen würden. Nach kurzem, 
intensivem Überlegen begann sich 
eine Lösung abzuzeichnen: «Ich 
werde versuchen, ob sich da etwas 
machen lässt», ist meine Antwort, 
ohne die Katze aus dem Sack zu 
lassen. Mit einem freundlichen 
Gruss beendet Bütikofer das Ge-
spräch und ich wähle die Nummer 
eines mir Bekannten im Bundesamt 
für Übermittlungstruppen, dem ich 
einmal einen Telefonapparat zuge-
sprochen habe, zu dem er nur im 
Zweifel berechtigt gewesen wäre.
   «Hallo Bruno, jetzt komme ich 
auch einmal mit einer Bitte an dich. 

Ihr habt doch, wie du mir bei der 
letzten Übung im K5 erzählt hast, 
in jedem Eisenbahntunnel einen 
UKW-Antennendraht für eventuelle 
Radiokommunikation eingezogen. 
So wahrscheinlich auch im soeben 
neu erstellten Heitersbergtunnel. 
Dürfen wir diesen Draht für die Zeit 
des Staatsbesuches von Mitterrand 
für unser NATEL-Netz verwen-
den»? 
   «Aber natürlich, für dich machen 
wir alles. Unsere Versuche liegen in 
einem ähnlichen Frequenzbereich, 
darum sollte es keine technischen 
Probleme geben. Der Techniker, der 

das Antennenmodul aufschaltet, 
soll sich bei mir melden und wir 
werden alles Nötige zusammen 
besprechen». 
   Huh, das ist aber schnell gegan-
gen. Ich sage dem Bütikofer natür-
lich nicht, dass ich das Problem so 
schnell und reibungslos erledigen 
konnte, sondern erkläre ihm alles 
sehr umständlich, kompliziert, 
übertreibe die Situation, schwafle 
von Sicherheit, höchster Geheim-
haltung und schmeisse nur so mit 
technischen Fachausdrücken um 
mich, bis ich ihm die Adresse von 
Bruno gebe. 
   Mir wurde ganz mulmig und be-
kam fast ein schlechtes Gewissen, 
als sich Bütikofer so überschwäng-
lich bedankte. Fast hätte ich ihm 
gesagt, dass für diesen Dienst, den 
ich ihm erwiesen habe, eine Beför-
derung das Mindeste sei, was er 
für mich tun könnte.

   Am Tag des Staatsbesuches, am 
Morgen früh, finde ich ein Fax im 
Empfangsticker, der gestern um 
20.30h eingetroffen ist. Wer arbei-
tet in der Bundesverwaltung noch 
um diese Zeit?, frage ich mich. Das 
ist ungewöhnlich, zu so später 
Stunde noch Briefe zu versenden, 
aber was soll’s, im Zeitalter der 
Elektronik ist alles möglich. Beim 
Lesen macht’s mich stutzig, kein 
Briefkopf, nur die Anrede. 
„Herr Stucki, ich ersuche sie 
(«sie» klein geschrieben) in 
der Loge der Schönburg zwölf 
drahtlose Telefonapparate 
abzuholen und dem Kommuni-
kationsbeauftragten des Präsi-
denten zu übergeben, mit den 
nötigen Bedienungs-Instruktio-
nen. Ich weiss nicht, wo er sich 
im Moment aufhält, aber sie 
werden es schon herausfinden. 
Vielen Dank R. Bütikofer.“
   Ich staune, das muss Bütikofer 
selber geschrieben haben, denn 
um diese Zeit wird seine Sekretärin 
sicher schon im verdienten Feier-
abend gewesen sein.

   Ein Blick ins detaillierte Besuchs-
protokoll sagt mir schnell, dass 
Monsieur Besson, der Officier 
Communication, mit dem ich im 
Landgut Lohn ihre eigene Kommu-
nikationszentrale platziert habe, im 
Moment im Hotel Viktoria Jungfrau 
in Interlaken sei. Also los, in der 
Schönburg die Mobiltelefon-Appa-
rate holen, zurück ins Büro, studie-
ren wie sie funktionieren, (habe 
noch nie solche gesehen...) und ab 
nach Interlaken. Das Ausprobieren 
lasse ich aus und beeile mich, so 
schnell wie möglich nach Interla-
ken zu kommen, in der Hoffnung, 
meinen Monsieur Besson, dort im 
Hotel anzutreffen.
   Den Zutritts-Badge ans Revers 
geheftet und ab nach Interlaken. 
Stolz, eindrücklich luxuriös präsen-
tiert sich das Hotel Viktoria Jung-
frau in der Frühlingssonne, sauber 
herausgeputzt, bereit für den 
französischen Staatspräsidenten, 
Francois Mitterrand. 
   Ebenfalls voller Stolz fahre ich mit 
meinem VW-Käfer die Hotelvorfahrt 
hoch, dem Haupteingang zu, aber 
ich weiss, das ist kein stilgerechtes 
Fahrzeug für dieses Ambiente, wo 
doch Bentleys und Rolls-Royces 
verkehren. 
   Zwei stämmige Kerle, in dunklen 
Anzügen, die sich als Kantonspoli-
zisten ausweisen, halten mich an, 
lassen mich aussteigen und unter-
suchen meinen VW Käfer. Fragen, 
was in der PTT-Transportkiste sei, 
die ich auf dem Rücksitz abgestellt 
habe. Fragende Blicke unterein-
ander, es ist ihnen nicht geheuer, 
ein militärgrüner VW- Käfer mit A 
Nummernschild und gelber PTT 

Kiste, da muss etwas nicht stim-
men. Über Funk lassen sie meinen 
Zutritts-Badge kontrollieren und 
fordern zudem noch Verstärkung 
an. Ein uniformierter Polizist lässt 

seinen mitgebrachten Schnüffel-
hund den ganzen Käfer durchsu-
chen. Und, peinlich, wie bei einem 
Schwerverbrecher, lässt er den 
Hund auch mich rundum beschnup-
pern. Ein weiterer, hochdekorierter 
Polizeioffizier tritt heran und nach 
einer lauten Unterhaltung mit den 
diensthabenden Polizisten – es 
sind Aspiranten in Ausbildung, 
wie ich aus dem Gespräch entneh-
men kann – kommt er auf mich zu, 
entschuldigt sich überschwänglich 
und weist mich an, in die Tiefgara-
ge des Hotels zu fahren. 

   An der Rezeption, frage ich nach 
meinem Officier Communication, 
Monsieur René Besson. Ich habe 
Glück. Die technische Crew sei 
noch im Speisesaal am Frühstück. 
Mit Mühe knorze ich aus meinen 
engen verwaschenen Jeans eine 
Visitenkarte hervor und lege sie, 
ganz nobel, wie es sich gehört, auf 
ein silbernes Tablett, das mir der 
Chef de Service, im schwarzem An-
zug und mit weissen Handschuhen 
vor die Nase hält. 
   Hier in der Hotelhalle ist ein Kom-
men und Gehen, elegante Damen 
in Gespräche vertieft mit Herren im 
Smoking, ein Farbenspiel von vie-
len hochdekorierten Militärunifor-
men. Gleich neben mir zwei Offizie-
re der Fremdenlegion, erkenntlich 
an ihrer khakifarbenen Uniform 
und dem typischen Legionärskäppi. 
Neben all diesen Galauniformen 
komme ich mir ein bisschen deplat-
ziert vor mit meinen verstaubten 
Schuhen und den verwaschenen 
Jeans. Was soll’s, ich mache auch 
nur meine Arbeit und lasse mich 
nicht stören. 
   Mit einer eleganten Handbewe-
gung bittet mich der Chef de Ser-
vice den Speisesaal zu betreten und 
führt mich an den Frühstückstisch 
der technischen Crew. Mit ausge-
streckter Hand begrüsst mich über-
raschend freundlich ein Offizier in 
einer blauen, ebenfalls eindrücklich 
dekorierten Marineuniform. Erst als 

ich ihm die Hand reiche, erkenne 
ich, das ist ja René! René Besson, 
der Techniker, mit dem ich die 
Kommunikationsanlage im Landgut 
Lohn installiert habe! 
   Ich staune, was so eine schmucke 
Uniform für einen Eindruck macht, 
auch für mich, wo ich doch an viele 
dekorierte Auftritte gewöhnt bin. 
René weist mich am runden Tisch, 
wo vier weitere hochdekorierte 
Militärs sich ihren Morgenbrunch 
genehmigen, auf dem noch einzi-
gen leeren Stuhl Platz zu nehmen.
   Mit einem verschmitzten Lächeln, 
überreicht er mir seine Visiten-
karte, wo ich mit Erstaunen lesen 
kann: «Französische Marine, Kom-
mandant der Fregatte «Liberté» 
René Besson». 
   Auf die Hosen zeigend sage ich 
zu ihm: «Ce ne sont pas les jeans 
de Landgut Lohn...». 

   «Mais non, pour le president de la 
France on a des autre vêtements». 
   Der Morgenbrunch, zu dem ich 
auch noch aufgefordert werde teil-
zunehmen, entpuppt sich als eine 
Diskussion über die französische 
Fussballmeisterschaft, von der ich, 
wegen meinem schlechten Schul-
französisch, nicht sehr viel mitbe-
komme. Dafür widme ich mich den 
knusprigen Croissants und dem 
dampfenden feinen Kaffee. Ein 
reger Betrieb ist hier im Speisesaal. 
Man spürt die Nervosität förmlich 
in der Luft. Vor dem grossen Fens-
ter, das auf die Höhenmatte zeigt, 
stehen zwei Damen in Schwarz, 
sehr chic gekleidet, wovon eine 
einen Tourismusprospekt von 
Interlaken in der Hand hält und auf 
die schneebedeckte Jungfrau zeigt. 

«Que signifie le mot Jungfrau?», 
wendet sie sich an René. Auf seine 
Antwort hin erschallt herzhaftes 
Gekicher von den Damen.
    Bei meinem zweiten Versuch, 
mit René über die ihm zu überge-
benden Mobiltelefonapparate zu 
sprechen, ertönt der laute Lärm 
eines landenden Superpumas auf 
der Höhenmatte, direkt vor dem 
Hoteleingang. «Le President, le 
President»! Eine Hektik kommt auf, 
und schon ist René fort.
   Mutterseelen allein schenke ich 
mir noch einen Kaffee ein und 
geniesse noch zwei knusprige feine 
Croissants. 
   Gemütlich schlendere ich die Ho-
teltreppe hinunter und sehe gerade 
noch wie Mitterrand und einige 
Schweizer Offiziere durch ein Spa-
lier, gebildet von den Damen und 
Herren, die eben noch am Brunch 

waren, frenetisch ihrem «Le Presi-
dent» zuklatschen, der mit grossen 
Schritten eiligst durch das Foyer bis 
zur hinteren grossen Hoteltreppe 
schreitet. Neben der Treppe sind, 
hinter einer Abschrankung wie in 
einem Schweinepferch die Jour-
nalisten, die den Präsidenten mit 
einem Blitzlichthagel eindecken. 
Keine fünf Minuten hat der ganze 
Spuk gedauert. Alle, die eben noch 
Mitterrand zugejubelt haben, sind 
weiss nicht wohin verschwunden. 
Die Journalisten packen ihre Ka-
meras und Stative zusammen und 
verlassen das Foyer. 
   Wo ist René? Ich sollte ihm doch 
noch die Funktelefone überreichen! 
Vor dem Hotel treffe ich auf einen 
französischen Offizier und nachdem 
ich ihm mit meinem Französisch 

«Fast hätte ich ihm ge-
sagt, dass für diesen 
Dienst, den ich ihm erwie-
sen habe, eine Beförde-
rung das Mindeste sei, was 
er für mich tun könnte». 

«Er lässt mit dem Schnüf-
felhund den ganzen 
VW-Käfer durchsuchen.
Peinlich, wie ein Schwer-
verbrecher werde auch ich 
vom Hund beschnuppert». 

«Dürfen wir diesen Draht 
im neuen Heitersbergtun-
nel für die Zeit des Staats-
besuches von Mitterrand 
für unser NATEL-Netz ver-
wenden?». 

François Mitterrand  hat sich mit Bundespräsident Pierre Aubert auch privat sehr gut verstanden.
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mühsam die Situation erklärt habe, 
nimmt er mit einem Mobiltelefon in 
der Grösse eines Telefonhörers mit 
René Kontakt auf, übergibt mir den 
Apparat worauf mir René erklärt, 
ich könne die Übung abbrechen, 
sie hätten selber ein Netz aufge-
baut, das dem unsrigen entspricht 
und sie benötigen die zusätzlichen 
Apparate nicht. 
   Auf meine Intervention, dass 
ihre Apparate in den Tunnels nicht 
funktionieren, entgegnet René, die 
Reiseroute von Mitterrand sei so 
geändert worden, dass er keinen 
Tunnel passieren müsse. 
   Jetzt wird mir bewusst: Derzeit 
bin ich nach all den aufgeregten 
Vorbereitungen der Einzige, der 
weiss, dass die Franzosen – und 
somit auch Präsident Mitterrand 
– unsere neuen, schönen NATELS 
nicht brauchen. 

  René fügt noch an: Als Dank für 
die gute Zusammenarbeit lade er 
mich und meine Familie zu einem 
Besuch auf die Fregatte «Liberté» 
ein, sie sei noch bis Ende Sep-
tember in Brest stationiert und er 
würde sich freuen, mich auf seinem 
Schiff begrüssen zu dürfen. Und 
dann sagt er noch: 
   „Sage deiner vorgesetzten Stelle, 
vielen Dank für die Apparate.“
   Mit gemischten Gefühlen mache 
ich mich auf den Rückweg, hinten 
im VW Käfer die nichtbenützten 
Funktelefone. Die Aussicht auf 
einen interessanten Besuch eines 
französischen Kriegsschiffs freut 
mich. 
   Aber, wie soll ich dem Bütikofer 
Bericht erstatten? Soll ich ihm 
überhaupt ausrichten, dass das 
Ganze unsererseits ein Schuss in 
den Ofen geworden ist? 
   Oder ich könnte doch einfach nur 
den Dank für die Apparate aus-
richten? Ich entscheide mich für 
Letzteres, gebe die Apparate eine 
Woche später wieder zurück mit 
der kurzen Notiz, dass die techni-
sche Crew sich für die Apparate 
bedankt habe.

   Somit war für mich die „Visite 
d’Etat Francois Mitterrand“ vom 
14.–16. April 1983 durchaus zufrie-
denstellend. Übrigens, auf einen 
Besuch der französischen Marine 
in Brest habe ich aus zeitlichen 
und vor allem finanziellen Gründen 
dann doch verzichtet. 

Episode 7.7 

Defekter Telefonapparat
   Wieder einmal ein „Geheimtref-
fen“ mit dem technischen Mitar-
beiter (Viktor R.) der Bundesan-
waltschaft. Diesmal nicht in einem 
verrufenen Lokal, sondern ganz 
alltäglich im Restaurant Schwel-
lenmätteli, einer ganz normalen 
bürgerlichen Beiz. Viktor – seit der 
Affaire Jeanmaire waren wir per Du 
– erörterte ein Problem, bei dem sie 
eventuell mit meiner Hilfe weiter-
kommen möchten.
   Das betraf ein ganz bestimmtes 
Objekt: Ein Wohngebäude in Sicht-
weite des Verwaltungsgebäudes 
Taubenhalde 16, in ca. 300 m Luft-
linie entfernt, wo die Bundesan-
waltschaft und Teile des Justizde-
partements und die Fremdenpolizei 
untergebracht sind. 
   Es wird dort ein Beobachtungs-
posten vermutet, wo mit einem 
neuartigen Gerät die Fensterschei-
ben abgetastet werden, um die in 
den Räumen geführten Gespräche 
abzuhören. Messungen mit einem 
Radarwarngerät hätten positive 
Resultate gezeigt. 
   „Wie kann ich da helfen?“ war 
meine Frage. Da ich mit meinen 
Leuten den Telefonstörungsdienst 
in der Bundesverwaltung gewähr-
leiste und dabei Zutritt zu den 
meisten Räumen – auch der Ge-
heimsten – habe, sei es doch für 
mich eine Kleinigkeit, in eine ge-
wöhnliche Wohnung, die von einem 
Angestellten des nahegelegenen 
Lindenhof Spitals gemietet ist, zu 
gelangen. Mit einem mulmigen Ge-
fühl habe ich nach langem Zögern 
zugesagt, mit der Begründung, im 
Zeichen des Kalten Krieges etwas 
für meine Heimat tun zu wollen.
   Mein Plan war, eine Störung des 
Telefons zu simulieren. Also un-
terbrach ich die Telefonleitung zu 
besagter Wohnung und wartete der 
Dinge, die da kommen.
   Am nächsten Morgen früh, ich 

war gerade ins Büro gekommen, 
erhielt ich die Meldung: Telefon-
nummer 22 xx xx Stadtbachstrasse 
23, 3.Stock, meldet «Kein Summ-
ton» Schnell eine Berufsschürze 
mit der Aufschrift «PTT» aus dem 
Garderobenschrank – aber o-weia, 
den hatte ich schon lange nicht 
mehr an, da passe ich nicht mehr 
hinein! Was nun? Das letzte Mal, 
als ich im Aussendienst tätig war, 
liegt Jahre zurück. Ein Telefonanruf 
in die Zentrale Bümpliz, zum Kolle- 
gen Walter Peyer, mit der Bitte um 
einen PTT-Schurz.
   Da Walter Grösse XXL trägt, hat 
das ein eigenartiges Bild abgege-
ben, als ich mit dem zu grossen 
Schurz an der Tür der besagten 
Wohnung klingelte. Eine Frau mit 
einem fremdländischen Akzent öff-
nete, lies mich eintreten und führte 
mich zum Telefonapparat. 
   Der Raum war eher eingerich-
tet als Büro anstatt als Wohnung. 
Am Apparat herummanipulierend 
schaute ich mich im Raum um und 
sah nichts Verdächtiges. Kopf-
schüttelnd zeigte ich auf die Licht-
leitung, die in den angrenzenden 
Raum führte und fragte, ob ich da 
auch noch nach der Störung suchen 
könne. Sie willigte ein und ich öff-
nete die Türe.
   Was ich da sah, verschlug mir fast 
die Sprache. In der Mitte des Rau-
mes stand ein Fotostativ mit einem 
Apparat, der aussah wie eine über-
grosse Kamera mit einem grossen 
Teleobjektiv. Am Boden brummte 
ein Netzgerät, wie wir es zum 
Aufladen von Batterien brauchen. 
Es war mit einem dicken Kabel mit 
dem Apparat verbunden, was be-
deutet, dass er viel Strom brauch-
te. Dabei schaute ich, wohin das 
Objektiv zeigte und der Verdacht 
bestätigte sich: Es zeigte genau auf 
das Gebäude Taubenhalde 16.
   Den Telefonhörer auswechselnd – 
die Leitung hatte ich vorher schon 
wieder aufgeschaltet – behob ich 
die angebliche Störung, und verab- 
schiedete mich freundlich.
   Viktor bedankte sich später bei 
einem Kaffee für die Beobachtun-
gen, die ich ihm mündlich über-
bracht hatte. Für mich war diese 
Angelegenheit damit erledigt.
   Etwa ein Jahr später las ich in der 
Presse, dass ein akkreditierter Jour-
nalist der TASS, der seinerzeitigen  

offiziellen russischen Presseagentur, 
zur Persona non grata erklärt und 
des Landes verwiesen wurde – 
wohnhaft unter anderem an dieser 
Stadtbachstrasse 23 im 3.Stock.
Nachtrag 1: Die Freundin des Jour-
nalisten war jene Telefonistin, die 
mein Chef demnach richtigerweise-
der Spionage bezichtigt hatte.
Nachtrag 2: Sehr viel später erfuhr 
ich von Viktor, wie sie vorgegangen 
sind, um den Journalisten zu über-
führen: Nach meiner „Behebung 
der Telefonstörung“ wurden in den 
Räumen der Taubenhalde 16 nur 
noch banale Gespräche geführt bis 
auf eines, bei dem absichtlich und 
ausdrücklich von einer gewissen 
Adresse in Moskau die Rede war. 
Als die besagte Wohnung in Moskau 
durch die russische Polizei gefilzt 
wurde, war die Bestätigung perfekt, 
dass dieser Informationsweg aktiv 
gewesen war.

Episode 7.10. 

Komplizierte Technik
   Ein Telefonanruf von meinem 
Mitarbeiter Daniel: «Das musst du 
gesehen haben! Komm vorbei, ich 
bin im Büro vom Delamuraz, und 
bring mir einen Direktionsappa-
rat vom Typ «Bundesrat» mit, wir 
müssen denselben auswechseln. Er 
ist im Moment an der ordentlichen 
Bundesratssitzung und wir haben 
zirka zwei Stunden Zeit um das zu 
erledigen». 
   Glücklicherweise ist gerade noch 
ein solcher Apparat im Magazin. 
Schnell hinauf damit ins Bundeshaus 
Ost, hastig vorbei an der Sekretärin, 
die mich mit konsterniertem Blick 
begrüsst. Ausser Atem übergebe ich 
Daniel den Apparat und was sehe 
ich da? Auf dem schönen nussbaum-
furnierten Schreibtisch steht der 
Telefonapparat mit eingedrückter 
Frontplatte und blockierten Tasten. 
Daniel erklärt, Delamuraz habe seine 
Wut am für ihn zu komplizierten Ap-
parat handgreiflich abreagiert.
  Ohne grosses Aufsehen wechseln 
wir den Apparat aus. Daniel bemerkt 
noch: «Wenn das der Blick erfahren 
würde, das gäbe eine Story»! 
    Auf dem Rapport vermerken wir 
«Frontplatte eingedrückt», sonst 
nichts. Eigentlich sollten wir alle 
nicht normalen Vorkommnisse mit 
Bundesräten unserer vorgesetzten 

Dienststelle melden. Wir entschlos-
sen uns, den Vorfall doch noch zu 
melden, aber nur mündlich, worauf 
der Chef bestätigte: „Kein Auf-
sehen und vor allem keine Rech-
nungsstellung“. 
   Das verwunderte uns, weil wir 
bei einem anderen Fall nichts ver-
rechnen wollten und dafür einen 
Tadel einsteckten: Der Bürodiener 
im Bundeshaus West, der die inter-
ne Post verteilte, ein starker Stum-

penraucher mit einem kleinen geis-
tigen Defizit, aber ein lieber Kerl, 
arbeitete im Dachgeschoss in einer 
abgeschrägte Bürokammer, um die 
Post zu sortieren. Er hatte seinen 
brennenden Stumpen, statt auf den 
Aschenbecher, so auf die Tischkan-
te gelegt, dass er unbemerkt in den 
Papierkorb fiel und ihn entzündete. 
Die Cerberusmelder reagierten 
sofort und der Brand konnte noch 
im Keim erstickt werden. Einzig der 
Papierkorb, das Kabel der Bürolam-
pe und der Telefonapparat beka-
men Brandspuren. Diesem armen 
Kerl haben wir natürlich nichts 
verrechnet und dafür einen Tadel 
eingefangen und wollen jetzt nicht 
begreifen, wieso Delamuraz keine 
Rechnung gestellt werden soll.
   Etwa zwei Monate später, bin 
gerade in der Kantine Westbau 
bei einem Kaffee und Gipfeli. Dort 
treffen wir uns, wenn wir in der 
Nähe sind. Es handelt sich dabei 
um Handwerker des Hausdienstes, 
externe Elektriker, Putzfrauen etc. 

Es gibt immer etwas zu Tratschen 
und vor allem der gute Kontakt mit 
dem Hauspersonal erleichtert uns das 
Arbeiten in diesen Häusern. Gele-
gentlich kommt Bundesrat Furgler 
auch an unseren Tisch, um sich bei 
einem Kaffee eine Ruhepause zu 
gönnen. Die interessanten Diskussio-
nen mit ihm drehen sich meistens um 
Sport, denn der Elektriker, Kurt Meier, 
war einst aktiver Fussballspieler bei 
den Young Boys, als sie Schweizer 

Meister wurden.
    Auch ein Journalist des 
Blicks, den Namen weiss ich 
nicht mehr, nahm manchmal 
seinen Kaffee an unserm Tisch. 
So auch an diesem Mittwoch, 
als Daniel, mein Mitarbeiter, 
hineinkam und mir flüster-
te: «Der Delamuraz hat den 
Apparat wieder zertrümmert, 
müssen ihn nochmals aus-
wechseln». Da er den Blick-
Journalisten nicht kannte, 
konnte dieser mithören und 
schnappte auf, was passiert 
war. Und liess sich prompt 
nicht mehr stoppen. 
   So kam am nächsten Tag, 
was wir nicht wollten, im Blick 
die Schlagzeile „Delamuraz 
zertrümmerte sein Telefon“. 
   Die Reaktion meines Chefs, 
Direktor Gfeller, liess nicht 

lange auf sich warten.
   «Herr Stucki, (in einem sehr ruppi-
gen Ton) ich habe ihnen gesagt, das 
gehört nicht an die Presse! Wieso 
haben sie das dem Blick gemeldet?» 
Auch unterstellte er mir, die hundert 
Franken vom Blick für diesen Artikel 
erhalten zu haben. Meine erklären-
de Antwort, und dass es übrigens 
das zweite Mal gewesen sei, dass 
Delamuraz seinen Telefonapparat 
zertrümmerte und dass der Blickjour-
nalist zufälligerweise von diesem 
Vorfall Kenntnis erhalten hatte, wollte 
er nicht gelten lassen. 
   Von diesem Tag an, bei dem er 
mich des Vertrauensbruchs bezich-
tigte, war das Verhältnis zu meinem 
obersten Chef in Schieflage, sodass 
ich ihm nur noch die gravierendsten 
Vorkommnisse im Bundeshaus-Tele-
fondienst meldete, und alle übrigen 
in eigener Kompetenz verschwieg. 
   Unter den Kollegen, die darüber Be-
scheid wussten, hat das mir dann den 
Übernamen «Achter Bundesrat» oder 
«Direktor Bundeshaus» gegeben.

«...ich soll die Übung ab-
brechen – sie hätten selber 
ein eigenes Netz aufge-
baut und sie benötigen 
unsere Apparate nicht .» 
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Spionage mittels LED-Lampen möglich

Inspiriert von Herbert 
Stuckis Abhör-Spio-
nagegeschichte (Seite 
12) ergab eine Suche 
im Internet leicht zu 
findende, aber auch 
erschreckende und 

für jedermann problemlos zugängli-
che technische Möglichkeiten zum 
Hobby-Spionieren. Von Wanzen, 
versteckt in Steckdosenleisten oder 
in unscheinbaren Wohnungsgegen-
ständen, über Richtmikrofone mit 
8-facher Tonverstärkung bleiben 
kaum Wünsche offen..

   Das ist aber noch längst nicht 
alles. Selbst wenn man nicht in 
einen Raum eindringen kann um 
„Wanzen“ zu verstecken, lässt sich 
Gesprochenes von aussen mit einem 
hochsensiblen Richtmikrofon ein-
fangen. Also so, wie es der „Bun-
deshaus-Telefönler“ Herbert Stucki 
während des Kalten Krieges an der 
Berner Stadtbachstrasse – aber da-
mals mit noch bedeutend materialin-
tensiver Technik – entdeckte.
   Heute ist man weiter: Bereits vor 
zwei Jahren haben Forschende aus 
Israel gezeigt, dass man das Ge-
sprochene auch anhand der Schwin-

gungen einer LED-Lampe im Raum 
ausspähen kann – also optisch. Die 
Schallwellen im Raum, seien es 
Gespräche oder Musik, erzeugen bei 
einer eingeschalteten LED-Lampe 
kleinste Schwingungen. Die mini-
men Änderungen des Lichts lassen 
sich erfassen und daraus können 
Länge und Frequenz von Tönen 
bestimmt werden.
   Auf dieser Website ist das Verfah-
ren detailliert beschrieben:
https://cyber.bgu.ac.il/spies-can-ea-
vesdrop-by-watching-a-light-bulbs-
vibrations/  

   Die israelischen Forschen-
den nennen ihre Methode 
passenderweise „Lampho-
ne“.
   Es braucht aber zum Ab-
hören von aussen nicht mal 
unbedingt eine eingeschal-
tete LED-Lampe: In den 
USA konnten MIT-Forschen-
de schon 2014 Geräusche 
durch Beobachtung von 
minimalen Vibrationen bei 
Zimmerpflanzen oder selbst 
nur mittels herumliegender 

Chipstüten rekonstruieren.
   Da denke ich an möglicherweise 
kommende Energiespar-Vorschrif-
ten: Kann man nächstens bei mir 
von aussen auch noch die Raumtem-
peratur kontrollieren?

Geräusche erzeugen Schallwellen, wodurch auch eine LED-Lampe 
minimal flackert. Heute kann man so einen Raum ausspionieren.
Von Arthur Kammer

Der Boom der „Tastenhandys“ in den 1990 er Jahren war in Europa und in der Schweiz 
von fünf Firmen geprägt: Nokia, Motorola, Siemens, Alcatel und Ericsson. 
Trotz recht grossen Verkaufszahlen waren aber nicht alle Hersteller überlebensfähig.
Von Rico De Boni

Das Angebot ist vielfältig. Wer es wünscht, kann natürlich 
auch einfach nur Vogelgezwitscher aufnehmen...

Die eigenen Zimmerpflanzen als Verräter – 
ein willkommener Beweis für Paranoide.

So rettet dir dein Smartphone 
den Tag – oder das Leben
Aus: swisscom -Wissensbox, 
September 2022

   Ob Missgeschick oder Unfall – in brenzli-
gen Situationen muss es schnell gehen. 
Dein Smartphone kann dir im Notfall wert-
volle Hilfe leisten und entscheidende Zeit 
verschaffen. Diese Anwendungen, Tipps 
und Apps solltest du kennen.

1. Im Voraus über Bedingungen 
informieren
   Du planst eine Bergtour, einen Segeltrip 
oder eine Flussfahrt? Informiere dich vorher 
unbedingt über Wetter, Wind und Wasser-
stand. Z.B. über das LANDI Wetter App oder 
MeteoSchweiz-App. Viele Unfälle in der 
Natur passieren, weil sich die Bedingungen 
schlagartig ändern und Ahnungslose damit 
überraschen. 

2. Warnungen und Infos erhalten
   Nebst dem Radio gibt es heute eine 
Reihe von Apps, die dich in Echtzeit vor 
Gefahren warnen. Mit dem kostenlosen 
AlertSwiss-App vom Bundesamt für Be-
völkerungsschutz bist du über nationale 
Ausnahmesituationen und lokale Ereignisse 
wie Hochwasser, Gewitter oder Brände 
informiert.

3. Ruhe bewahren und alarmieren
   Du bist selbst in einen Unfall verwickelt 
oder Augenzeuge? Dann gilt die goldene 
Regel: Ruhig bleiben, Notfallort sichern 
und Hilfe holen:
    Rettungssanität: 144
    Polizei-Notruf: 117
    Feuerwehr: 118
    Im Ausland: 112
Die Notfallnummern können auch auf ge-
sperrten Smartphones gewählt werden.

4. Notfallfunktion aktivieren
   Alarmieren geht auch via App, z.B. mit 
«EchoSOS».
https://echosos.com/notfall-app/ 
Jeder Rettungsdienst weltweit kann im 
Notfall sehen, wo du bist. In vielen Smart-
phones ist bereits eine Notfallfunktion 
eingebaut: Wenn du 5x in kurzen Abständen 
die Sperrtaste drückst (iPhone) bzw. 3x kurz 
den An-Aus-Knopf drückst (Android), wird 
Hilfe geholt.

5. Notfalldaten speichern
   Mit neueren Handys kannst du Informatio-
nen wie Blutgruppe, Allergien und Notfall-
kontakte hinterlegen. Diese Daten werden 
auch ohne Passwort auf dem Bildschirm 
angezeigt und helfen dem Rettungsdienst, 
wenn du nicht ansprechbar bist. 
   Anleitung für iPhones 
https://support.apple.com/de-ch/HT207021 
   und Android-Smartphones
https://support.google.com/android/
answer/9319337
   Nützliche Links
https://www.rega.ch/im-einsatz/so-helfen-
wir-ihnen/rega-app    
https://www.samariter.ch/de/erste-hilfe

Die aufkommen-
den „Smartpho-
nes“ ersetzten 
laufend die 
Tastentechnik. Es 
brauchte einen 
grossen For-
schungsaufwand, 

neue Betriebssysteme mussten her. 
Zudem kamen immer neue Mo-
delle auf den Markt – die grossen 
Stückzahlen der einzelnen Produkte 
gingen zurück. Apple mit seinem 
iPhone drängte zudem aggressiv 
auf den Markt. Als es ausschlag-
gebend wurde, die Stellung im 
Kerngeschäft zu erhalten oder gar 
zu stärken, verzichteten einige 
Hersteller auf die Herstellung von 
Kleingeräten.

   Nokia: Der finnische Konzern 
galt seit Anfang der 1990er bis 
Mitte der 2010 Jahre als weltweit 
führender Mobiltelefonhersteller. 
2011 ging Nokia mit Microsoft 
eine Partnerschaft über Windows 
basierende Mobiltelefone ein. 2014 
wurde die Mobiltelefonsparte für 
über 5 Millionen Euro an Microsoft 
verkauft. Schon 2016 kaufte der 
finnische Elektronikhersteller HMD 

Global die Nokia Namensrechte 
und bietet seit 2017 weltweit ex-
klusiv unter der Marke „Nokia“ sei-
ne Mobiltelefone an. Diese werden 
von Foxconn in Taiwan gefertigt.

   Motorola: Motorola Mobility mit 
Unternehmenssitz in Libertyville, 
Illinois, war ein US-amerikanischer 
Hersteller von Mobiltelefonen, 
die auch in Europa recht gefragt 
waren. Nach Verlusten von Markt-
anteilen wurde die Firma 2012 an 
Google verkauft. 2014 übernahm 
der chinesische Computerherstel-
ler Lenovo die Firma. Dieser fertigt 
heute unter verschiedenen Marken 
(Motorola, Moto, Lenovo u.a.) in 
China eine grosse Modellpalette.

   Siemens: Mit vielen Innovationen 
galt Siemens lange Zeit als Vorrei-
ter im Handymarkt. Im Jahre 2000 
übernahm Siemens die Handy-
sparte der Robert Bosch GmbH und 
integrierte sie in ihr Programm. 
Doch verlor das Unternehmen ab 
2004 den Anschluss. Vor allem die 
Multi-Medialisierung konnte nicht 
erfolgreich umgesetzt werden. 
Softwarefehler und Verpassen von 
Trends führten in die Verlustzone. 
Schlussendlich verkaufte Siemens 
2005 die Handysparte an BenQ 
(Taiwan). In Deutschland entstand 
die BenQ Mobile GmbH mit Sitz 
in Minden. Die 
Asiaten wollten 
damit zu den 
Topherstellern 
im weltweiten 
Handymarkt 
aufrücken. Das 
gelang nicht, 
2006 wurde 
die Produktion 
eingestellt und 
Insolvenz ange-
meldet.

   Alcatel: Wer 
heute ein Mobil-
telefon mit dem 
Label «Alcatel» 

findet, muss sich im Klaren sein, 
dass es mit dem ursprünglichen 
französischen Hersteller nichts 
mehr zu tun hat. 2004 wurde nach 
grossen Verlusten die Handysparte 
von chinesischen Hersteller TCL 
Communication übernommen. Die 
Produkte werden von diesem unter 
dem Namen «Alcatel One Touch» 
vertrieben.

   Ericsson: Das erste Ericssonhan-
dy kam 1992 auf den Markt. Ver-
schiedene Innovationen (z.B. das 
Klapphandy) wurden realisiert, es 
fehlte aber der gewünschte finan-
zielle Erfolg. Ericsson musste 2001 
einen Zusammenschluss mit Sony 
eingehen um die Konkurrenzfähig-
keit zu erhalten. «Sony-Ericsson» 
entstand. Der Erfolg hielt aber 
nicht lange an, es wurden wieder 
überwiegend rote Zahlen verbucht. 
2011 gab Ericsson den endgültigen 
Rücktritt aus dem Handymarkt 
bekannt und widmete sich seither 
wieder seinen Kernbereichen.
Nachfolger im stark umkämpften 
Markt der Smartphones sind heute 
die asiatischen Firmen Samsung 
(Südkorea) Xiaomi, Vivo und Oppo 
(China) sowie Apple aus den USA.
   Sie finden ihre alten, aber auch 
die neuen Mobiltelefone in der «Te-
lephonica».       Rico De Boni 2021

Was wurde aus den bekannten Handyfirmen?

Marktanteile der Smartphone-Firmen im 1. Quartal 2021 Quelle: Handelsblatt.com
NOKIA 1110, mit 250 Millionen Stück das 
meistverkaufte Mobiltelefon aller Zeiten
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Stiftungsratpräsident Fredy Neff 
hatte als Dank für den gehaltvol-
len Vortrag des Gemeindepräsi-
denten Roger Jung das passende, 
ebenfalls gehaltvolle Geschenk 
für ihn parat: 
Eine Flasche Kirsch vom Spiegel-
hof Tagelswangen – mit einem 
gläsernen Telefon in der Flasche!

Es ist inzwischen Tradition, dass man die Tischde-
koration von Telephonica-Anlässen nach dem Ende 
der Feierlichkeiten nach Hause mitnehmen und in 
der Küche weiterverwerten kann. Besonders be-
liebt waren dieses Mal die Töpfli mit Verveine.

Islikon, im März 2022

Einladung zur 25-Jahre-Jubiläumsfeier
Sonntag, 15. Mai 2022

Verehrte Mitglieder, werte Ehrengäste

Wir freuen uns, Sie – aus bekannten Gründen mit zwei Jahren Verspätung – zur Feier 
des 25-jährigen Bestehens des Telefonmuseums TELEPHONICA einzuladen.

Das Programm
        ab 11.00 Uhr  Eintreffen der Gäste  (Parkplätze vorhanden)
11.00 – 12.00 Uhr  Apéro im Innenhof des Greuterhofs
12.00 – 14.00 Uhr  Bankett im Saal des Hotels Greuterhof
        ab 14.00 Uhr  - Ansprache Stiftungsrats-Präsident  Fredy Neff   
  - Grusswort des Gemeinde-Präsidenten  Roger Jung
  - Neuigkeiten aus dem Museum Roger Pfister, Museumsleiter

  anschliessend
14.30 – 15.15 Uhr  - Freie Besichtigung des Museums für Interessierte
  - Gemütliches Beisammensein im Bankettsaal
15.15 – 16.00 Uhr  Dessert im Saal des Hotels Greuterhof
             16.00 Uhr   Ende der Veranstaltung

Anmeldung
Ausschliesslich telefonisch bei Regio Frauenfeld Freizeit & Tourismus
Telefon: 052 721 31 28 
Sie werden bedient am
Montag 10 - 12 Uhr / 14 - 18 Uhr
Dienstag 10 - 12 Uhr / 14 - 18 Uhr
Mittwoch 14 - 18 Uhr
Donnerstag 10 - 12 Uhr / 14 - 18 Uhr
Freitag  10 - 12 Uhr / 14 - 18 Uhr

- Da die Kapazität des Greuterhof-Bankettsaals limitiert ist, müssen wir leider die Anzahl 
  der Teilnehmenden begrenzen. Die Anmeldungen werden entgegengenommen, solange 
  freie Plätze verfügbar sind. Sie können sich mit maximal 1 Begleitperson anmelden.
- Sollten Sie Ihre Anmeldung später rückgängig machen müssen, danken wir für Ihre 
  (auch kurzfristige) telefonische Nachricht.

Wir freuen uns auf Sie!
Freundliche Grüsse

Telefonmuseum TELEPHONICA
Stiftungsräte und Mitarbeiter

Im Greuterhof
Hauptstrasse 15
8546 Islikon
www.telephonica.ch

So wurde gefeiert Die Redner Die Gäste Die Helferinnen

Gehaltvoller Dank

Sympathischer Gäste-
Empfang: Lea Matossi, 
unsere Buchhalterin 
(links), überreicht an-
hand der Anmeldeliste 
die Namensschilder.

Zum Beginn wird das Bankett aufgetischt, darauf 
folgt die Einladung zur freien Museumsbesichti-
gung und dann, wieder zurück im Saal, das Dessert. 
Diese Feier-Dramaturgie hat sich bewährt.

Die Fotos auf diesen zwei Seiten machte Emil Sigg. 
Er hat beim Knipsen nicht alle Helfenden erwischt. Es sind 
viel mehr! Herzlichen dank an alle !

Fredy Neff, Präsident 
des Stiftungsrates 
Telephonica, rhetorisch 
versiert und mit jahre-
langer Erfahrung.

Roger Pfister, Museums-
leiter und Stiftungsrat 
Telephonica, gestalteri-
scher, organisatorischer 
und technischer Taktge-
ber des Museums.

Andreas Jäger, Präsi-
dent der Stiftung Greu-
terhof Islikon, zuständig 
für den Mietvertrag der 
Museumsräume.

Martin Sinzig, vom In-
fobüro Sinzig hat nicht 
geredet, aber Notizen 
für die wohlformulier-
te Pressemitteilung 
gemacht. Danke!

Roger Jung, Gemeindepräsident von Gachnang 
und Islikon, begeisterte die Jubiläumsgesell-
schaft mit einer träfen Rede und einer unerwar-
teten, aber perfekt gelungenen Gesangseinlage.
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tk. Bei der Sihlpost dürfte es sich 
wohl um eine der bekanntesten 
Poststellen in der Schweiz handeln. 
Der Name ist aber auch vielen 
ausländischen Gästen vertraut, 
nicht zuletzt wegen der Nähe zum 
Hauptbahnhof. Fährt man mit dem 
Zug in Zürich ein, so begrüsst 
einem der markante Turmbau der 
Sihlpost schon von weitem. Das Ge-
bäude an der Kasernenstrasse 95 
und 97 gehört den Schweizerischen 
Bundesbahnen und die Post selber 
tritt als Mieterin auf. Die übrigen 
Etagen beherbergen Verwaltungs-
stellen und Büros der SBB Direktion 
Zürich. Nicht immer war übrigens 
die Sihlpost zugleich auch die 
Hauptpost von Zürich. Vor dem Bau 
und dem Bezug des Postgebäudes 
im Jahre 1930 hielt die Fraumüns-
terpost die Funktionen der Zürcher 
Hauptpost inne.

Aufnahme vom 19. September 1929. Blick in den zukünftigen Hilfspaketversand der 
neuen Sihlpost im Keller. Die Pilzdecke mit den charakteristischen Säulenköpfen ist 
auch heute noch eine statisch interessante und ökonomische Betonbauweise.

Nachdem uns eine kundige Besucherin darauf hingewiesenhatte, dass diese Foto-
grafie keinesfalls aus der Sihlpost stammen könne, weil es im genannten Aufnahme-
jahr noch gar keine Sihlpost gab, wurde die Beschriftung korrigiert.

Der massive Kubus der Zürcher Sihlpost ist inzwischen ein historisch wertvolles Gebäude unter Denk-
malschutz.

Fraumünsterpost, damals noch mit Kuppelaufbau, rechzs das Stadthaus und die Fraumünsterkirche.
Im Vordergrund die Helmhaus- resp. Münsterbrücke. Aufnahme aus dem Jahre 1920.
Bildquelle  Ansichtskarte

Die Sihlpost war zu Be-
ginn (1930) für längere 
Zeit eines der modernsten 
Postgebäude der Welt. 
Als Zeitzeuge für den 
Aufbruch Zürichs in die 
Moderne steht sie heute 
unter Denkmalschutz. Für 
das Gebäude charakte-
ristisch sind die durchge-
henden Brüstungs- und 
Gesimsbänder mit der 
besonderen Fensterein-
teilung (rund 800 Fenster) 
und das Walmdach. Dazu 
kommen Mosaike an der 
Fassade im Erdgeschoss 
und die typischen Fenster-
gitter. Schützenswert ist 
auch die Eisenbetonkonst-
ruktion mit Pilzdeckensys-
tem des Ingenieurs Robert 
Maillart im Innern des 
Gebäudes.

Quelle: Medienmitteilung 
der SBB / Europaallee vom 
5. November 2015

Historische Genauigkeit
   Wie schnell ist etwas Unwahres gesagt/geschrieben! Ein 
ähnliches Beispiel: Wir sind ziemlich sicher, dass der Italo-
Amerikaner Antonio Meucci als Erster ein praktisch verwend-
bares Telephon gebaut hat. Er konnte das nicht allein von sich 
aus – entscheidende Grundlagen haben bekanntlich andere 
vor ihm entdeckt und publiziert. 
   Aber über die Umstände des Unfalls, der ihn damals als 
Theatermitarbeiter erwerbsunfähig gemacht hatte und damit 
seine Frau zwang, aus Geldmangel seine Laborgerätschaften 
an Graham Bell weiterzuverkaufen, gibt es verschiedene Ver-
sionen. Was nun stimmt, ist unklar. Aber ungeachtet dessen: 
Bell ist nun mal historisch ungerecht als der „Erfinder“ her-
ausgekommen. Wenigstens das wurde inzwischen korrigiert. 

Die Fraumünsterpost war bis 1930 die Zürcher Hauptpost
Die Fraumünsterpost wurde als fünftes Zürcher Posthaus im Jahre 1898 
eröffnet. Von 1898 bis 1930 übernahm sie nebst den den normalen Post-
dienstleistungen auch die Funktion der Zürcher Hauptpost. Von 1873 bis 
1898 war die Hauptpost noch am Paradeplatz, im ehemaligen vierten Zür-
cher Posthaus, dem Sitz der heutigen Credit-Suisse (Kreditanstalt). Nach 
dem Jahre 1930 übernahm die Sihlpost die Hauptrollenfunktion. Nebst 
dem normalen Annahmebereich und einer grossen Postfachanlage für 
Selbstabholer beherbergt die Fraumünsterpost auch die Philateliestelle. 
Hier kann sich jedes Philatelisten Sammlerherz an den neuesten Marken-
werken erfreuen.

Die Zürcher Sihlpost
Die Sihlpost, ein Werk der Architekten Adolf und Heinrich Bräm aus den Jahren 1928–30, entstand 
im Auftrag der SBB und bot Raum für Post- und SBB-Nutzungen. 

...und eine nötige Korrektur
„Maschinensaal 1924, Sihlpost Zürich“ – So stand es jahrelang unter 
der Fotografie an der Wand hinter dem Typentelegraphen.

„Gang dur Züri“
   Bei der Suche nach historischen Fakten und 
Fotos der Sihlpost entdeckt: Eine von den Ge-
brüdern Dürst mit viel Liebe zur Stadt erstellte, 
umfangreiche Webseite über das alte Zürich. 

Die Web-Adresse lautet:
www.alt-zueri.ch/turicum
   Nebst weiteren Kategorien ist auch das Zür-
cher „Fernmeldewesen“ vertreten.
Textauszug: 
   „Seit wann gibt es die Telefonkabinen? 
Die erste öffentliche Münz-Fernsprechzelle 
wurde im Jahre 1936 in der Schweiz eröff-
net. Vorgängig gab es vereinzelt und je nach 
Region unterschiedliche sogenannte bediente 
öffentliche Sprechstellen. Das Gespräch muss-
te angemeldet und nach erledigtem Gespräch 
am Schalter oder beim Telefonfräulein bezahlt 
werden.
   Der Taximpuls wurde übrigens schweizweit 
bei allen Anschlüssen erst im Jahre 1963 (10 
Rappen-Takt) eingeführt.“

Vor dem Kreisbüro an der Zürcher Feldegg-
strasse 60 stossen wir auf eine der vielen ehe-
maligen Telefonkabinen, die nun zugemauert 
als Werbelitfasssäule dienen. 
Aufnahme vom 20. Juli 2008.“
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Autophon AG: 
Im Dienste von PTT und Armee
Im Gegensatz zu vielen anderen Telefonbau-Firmen ist die Autophon AG nicht aus einer 
Telegrafenwerkstatt entstanden. Sie war die erste schweizerische Spezialfabrik für die au-
tomatische Telefonie und fertigte daneben viele elektrische und elektronische Apparate.
Von Rico De Boni

Die Gründer und das erste 
Programm
   Vor hundert Jahren, 1922, grün-
deten Industrielle unter massgebli-
cher Beteiligung von Walter Ham-
mer die Autophon AG in Solothurn. 
Dieser war dann auch der erste 
Direktor der neuen Firma. Nach 
seiner Ausbildung am Technikum 
Burgdorf holte er die ersten Erfah-
rungen in der Telefontechnik bei 
Siemens & Halske in Berlin und in 
deren Filiale in Zürich. Nach dem 
ersten Weltkrieg leitete er die Tele-

fonabteilung der Hasler AG in Bern. 
Erster Präsident des Verwaltungs-
rates der Autophon war Hermann 
Obrecht. Der Finanz- und Wirt-
schaftsexperte war Nationalrat und 
in der Uhrenindustrie tätig und bis 
zu seiner Wahl zum Bundesrat 1935 
auch Verwaltungsrat der damals 
umstrittenen Waffenfabrik Solo-
thurn. Durch Walter Hammer und 
Hermann Obrecht wurden gute, 
langlebige Kontakte zu den wich-
tigen Stellen der Industrie und der 
Armee hergestellt. 
   Automatische Vermittlungsanla-
gen für Telefongespräche stellten 
damals eine Neuerung dar; Auto-
phon war die erste Spezialfabrik 
für solche Anlagen in der Schweiz. 
Abnehmer für die Anlagen fanden 
sich in Unternehmen der Industrie, 

des Handels und in Dienstleis-
tungsbetrieben und auch in der 
Verwaltung.

Keine Amtszentralen von Auto-
phon für das schweizerische Netz 
   Das Monopol des Bundes sah 
für den Bau von automatischen 
Amtszentralen bereits drei andere 
Lieferanten vor: STR (Bell), Sie-
mens und Hasler. Die Autophon 
gehörte nicht dazu. Während in der 
Anfangszeit Einzelteile zu Telefo-
nen gefertigt wurden, kamen aber 
bald eigenentwickelte Stationen 
und Hausautomaten dazu. Neben 
den Firmen „Siemens & Halske 
AG“ in Berlin, „Bell Telephone & 
Co“ in Antwerpen und der „Mix & 
Genest“ in Berlin besass die Auto-
phon AG bereits 1924 die schwei-
zerische Konzession zur Erstellung 
von automatischen Teilnehmer-
anlagen im Anschluss an das 
öffentliche Telefonnetz. Sie lieferte 
Hauszentralen für 10, 25, 50, 100 
und 1000 Anschlüsse mit den auf 
die schweizerischen Verhältnisse 
angepassten Strowgerwählern. 
Diese Zentralen waren zur damali-
gen Zeit gefragt und konnten selbst 
verkauft und installiert werden. Als 
erstes Produkt für die PTT wurde 
der Hauptumschalter I/1 fabriziert. 
Damit konnte die Amtslinie auf 
eine Zweigstelle umgeschaltet 
werden. Eine für die damalige Zeit 
umfangreiche Bestellung von 500 
Stück datiert aus dem Jahre 1929. 
Später entstanden Linienwähler in 
allen Varianten, sie waren über vie-
le Jahre erfolgreich im Programm.

Neue Produkte mussten entstehen
   Das PTT Monopol wurde zu 
Beginn der 30er Jahre dahin aus-
geweitet, dass nur noch die PTT 
die Hausautomaten verkaufen und 
installieren durfte. Darum und im 
Zuge der Wirtschaftskrise Anfang 
der 1930er Jahre, weitete Auto-
phon seine Produktpalette aus. Für 

das Schweizer Militär konnte ab 
1930 ein Großauftrag an Armee- 
und Feldtelefonen abgewickelt, 
sowie ein Schallrichtungsmessge-
rät entwickelt werden. 1931 baute 
man die Telefonrundspruchgeräte 
(NFTR und HFTR inkl. den Zusatz-
geräten) und ab 1932 auch den 
ersten Radioempfänger. Sie bestan-
den aus vormontierten Chassis aus 
Italien und einem schweizerischen 
Gehäuse. Die ersten Radiomodelle 
waren zwar noch keine Eigenent-

wicklungen, sondern Lizenzbauten 
von C. Lorenz in Berlin. 

   Da aber 1930 die Generalvertre-
tung von C. Lorenz und der General 
Motors Radio Corporation in Dayton 
USA von Radio Steiner übernom-
men wurden, mussten neue Ab-
satzwege gesucht werden. Radio 
Steiner (später «Radio TV Steiner» 
und ab 2002 «Interdiscount» der 
COOP Gruppe) war damals das 
grösste Radio Handelshaus in der 
Schweiz. Unkonventionelle Marke-
tingmethoden, Miet- und Abosyste-
me für Radio, aber auch die ge-
drückten Preise machten die Firma 
nicht überall beliebt. Autophon und 

Radio Steiner unterzeichneten 1933 
einen Liefervertrag mit der Ver-
pflichtung zur jährlichen Abnahme 

von mindestens 3000 Apparaten.
Dies hatte zur Folge, dass die 
«anderen» mit Autophon nichts 
mehr zu tun haben wollten. Als 
später der Radio-Händlerverband 
(VSR) bei den übrigen Lieferan-
ten gar eine Sperre gegen Steiner 
durchsetzte, war dieser erst recht 
auf die Fabrik in Solothurn ange-
wiesen. Autophon konnte darauf-
hin an der jedes Jahr in Zürich 
stattfindenden Radioausstellung 
nicht mehr teilnehmen, war aber 
gezwungen, die Produktion zu 
erhöhen, um dem einzigen Radio-
Kunden in der Schweiz zu genügen. 
Exporte gab’s erst nach Kriegsen-
de.
   Nach Auflösung der Vereinbarung 
1949 baute sich Autophon eine ei-
gene Organisation für den Vertrieb 
und die Wartung ihrer Radios – wie 
auch der in den 1950er Jahren 
ebenfalls in Produktion befindlichen 

Fernsehgeräte – auf. 1952 expan-
dierte Autophon ins Ausland, ab 
1967 war sie mit Produktionszent-
ren in Frankreich, Belgien, Italien 
und Deutschland präsent.
   Die Entwicklung und Fabrikation 
eigener Radio- und Fernsehgerä-
te wurde aber 1956 eingestellt, 
Günstige Importgeräte deutscher 
Hersteller führten zu einem star-
ken Preisdruck. Die Radio-TV-Ver-
triebs- und Serviceabteilung setzte 
das Geschäft mit ausländischen 
Geräten fort und übernahm auch 
den Bau und die Installation von 
Telefonanlagen, Gemein-
schaftsantennen- und 
Betriebsfernsehanlagen, 
Personensuchanlagen und 
Feuermeldesystemen. 
Hier wurde Sie wieder 
direkt zum Mitbewerber 
der Elektroinstallateure, 
was wiederum in diesen 
Kreisen keine Freude 
auslöste.

   Bereits ab 1945 baute Autophon 
Funksprechgeräte für den zivilen 
Sektor und rüstete verschiedene 
Polizeikorps und auch die SBB mit 
der eigenen Technik aus. Ab 1949 
wurden die Handfunk-Sprechgeräte 
SE 100 (Fox, Lizenzbau der US 
Army und Motorola) an die Armee 
in grosser Stückzahl geliefert. Wei-
tere verbesserte Modelle folgten, 
so auch das bekannte SE-125. Das 
zwischen 1961 und 1965 fabrizierte 
Kleinfunkgerät wurde auch im Zi-
vilschutz verwendet und zusätzlich 
noch exportiert.  Übermittlungstei-
le für Feuerleitsystemen wurden 
ebenfalls bei bei Autophon entwi-
ckelt und gefertigt.
   Als in den 1950 Jahren der Auto-
ruf als Vorgänger des Nationalen 
Autotelefons (NATEL) und der Taxi-
funk entstanden, lieferte Autophon 
viele der mobilen Anlageteile. Die 
Feststationen kamen von Hasler in 

Bern.
   1968 erhielt die Autophon von 
der Armee den Auftrag ein Lawi-
nenverschütteten-Suchgerät LVS 

zu entwickeln, das später auch als 
«Barryvox» in erfolgreichen Weiter-
entwicklungen auch für Private und 
Rettungsdienste gebaut wurde. 
1978 lancierten die PTT zusammen 
mit Autophon AG, Brown, Boveri 
& Cie. und Standard Telefon und 
Radio AG mit dem Natel A, dem 
Nationalen Autotelefon, das erste 
gesamtschweizerische Mobiltele-
fonsystem.
   In den 70er bis in die 90er Jahre 
wurden die Funkrufempfänger (Pa-
ger) für die Einwegkommunikation 
fabriziert.

Stark im Bereich der Teilnehmer-
apparate
   Schon die erste normierte Tele-
fonstation der PTT (Mod.29) wurde 
sowohl bei Autophon als auch bei 
anderen Schweizer Herstellern 
gebaut. Die Autophon AG entwi-
ckelte dann auch für die PTT die 
Teilnehmerstationen Mod. 50 und 
Mod. 70. Die Rechte blieben aber, 
monopolbedingt, bei der PTT. Fa-
briziert wurden die Apparate vom 
«Dreierbund»: Autophon, Hasler 
und Zellweger. Im Bereich der Teil-
nehmerapparate wurde immer eng 
mit Gfeller und Zellweger zusam-
mengearbeitet. 
   Ab 1980 startete, im Hinblick auf 
die Liberalisierung der Teilneh-
meranlagen, die Entwicklung von 
neuen Teilnehmerapparaten, der 
TRITEL-Serie. Der «Dreierbund» 
gab den Namen. Die Serienlieferun-
gen erfolgten ab 1984. Die Modell-
reihe war für alle drei Hersteller ein 
grosser Erfolg. Siehe hierzu auch 
Seite 4.

   Der ab 1981 gebaute Linienwäh-
ler LW 700 bildete der Übergang 
zur neuen Zeit mit Elektronik und 
Mikroprozessortechnik. Mit der 
neuen Technologie folgten auch 

HFTR-Empfänger Typ E 60, 1950

Das Modell Rex Medium, 1935/36, von Autophon entwickelt

Der Autophon-Kleinautomat 

Funkgerät SE100

Autophon war die erste 
Spezialfabrik für automa-
tische Vermittlungsanla-
gen in der Schweiz. 

Die Entwicklung und 
Fabrikation eigener Radio- 
und Fernsehgeräte wurde 
1956 eingestellt.
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verschiedene kompakte elektroni-
sche Hauszentralen, die die alten 
Relaismodelle ersetzten. 

Der Aus-und Umbau
   Als die Autophon 1972 ihr fünf-
zigjähriges Bestehen feierte, 
beschäftigte die Gruppe zusammen 
mit ihren Schwestergesellschaften 

Téléphonie SA. in Lausanne (Gerä-
tebau) und Electrona SA in Boudry 
(Batterien) rund 3300 Mitarbeiter. 
1982 erwarb Autophon eine Be-
teiligung an der Apparatefabrik 
Gfeller AG in Flamatt. Bereits 1984 
vereinigte sich Autophon sich 
mit der Gfeller AG zur Autophon 
Holding AG. Diese war dann 1984 

mit 4100 Mitarbeitern das grösste, 
ausschliesslich in der Nachrichten-
technik tätige Unternehmen in der 
Schweiz. Es befasste sich erfolgreich 
mit professionellen Sprachfunk- und 
Autotelefonsystemen, Telefonie-
Spezialanlagen, Büro- und Daten-
kommunikation, militärischer Nach-
richtentechnik etc., wobei zahlreiche 
Beteiligungen an Tochterfirmen 
bestanden.
   Aus der Erfahrung, dass nur starke 
Player beim Aufbau komplexer Kom-
munikationssysteme konkurrenzfä-
hig sind, fusionierte die Autophon 
AG 1987 mit der Hasler AG und der 
Zellweger AG zur Telekommunikati-
onsgrossfirma «Ascom». 
Rico De Boni 2021

Quellen:
- Hundert Jahre elektrisches Nachrichtenwe-
sen in der Schweiz 1852 -1952, Band 2, Bern 
1952, GD PTT
- Historisches Lexikon der Schweiz
- Ein halbes Jahrhundert Telekommunikation 
in der Schweiz, R. Trachsel ,1993 GD PTT
- Radiorama 83 – 11/21

Das Telefon im Hotel
Das Grandhotel als Treiber des technischen Fortschritts in der Schweiz
Von René Lorétan, Dipl. El.-Ing. ETH

Im 19. Jahrhun-
dert wurden in der 
Schweiz zahlrei-
che Grand-Hotels 
eröffnet [1], häufig 
an von der Natur 
bevorzugten Orten, 
die aber gleichzeitig 
auch verkehrsmäs-

sig so erschlossen sein mussten, 
dass man sie auf bequeme Weise 
erreichen konnte. Die Lage an 
einem See war daher beliebt, aber 
auch auf oder in der Nähe von 
Bergen, auf die schon eine Bahn 
führte. Die Clientèle in Europa kam 
aus dem Adel oder dem gehobenen 
Bürgertum, welche beide einen 
prestigeträchtigen, bequemen 
Lebensstil gewohnt waren. So war 
fliessendes Wasser in den Hotel-
zimmern schon bald ein Erforder-
nis mit entsprechend komfortabel 
eingerichteten Badezimmern. 
Beleuchtung mit Gas und bald auch 
mit elektrischem Strom und wenn 
möglich ebenfalls elektrisch ange-

triebene, wenn auch noch durch 
einen Liftboy von Hand bediente 
Aufzüge, gehörten ebenfalls zum 
Standard.
   Selbstverständlich war auch die 
Kommunikation ein Thema, denn 
in den Palästen, Landsitzen und 
Stadtvillen der Schönen und Rei-
chen gab es schon seit längerem 
mechanische, und später elektri-
sche «Haustelegraphie-Einrichtun-
gen», d.h. anfänglich durch Draht-
züge betätigte Klingelanalagen mit 
in der Tonhöhe unterscheidbaren 
Glocken an zentraler Stelle oder 
später mit Ziffern- oder Lampenan-
zeigen ausgerüstete elektrische 
Anlagen, wo das Dienstpersonal 
sah, wer geläutet hatte.
   Die Hotels boten zum Teil auch 
schon weitergehende Möglichkei-
ten an, so dass man mit verschiede-
nen Knöpfen das Zimmermädchen, 
den Hausknecht oder den Etagen-
kellner bestellen konnte. Sobald 
das Telefon verfügbar war, wurden 
einfache Anlagen installiert, mit 

welchen man den Concierge an der 
Reception anrufen und seine Wün-
sche äussern konnte.
   Als sich das Telefon ausbreitete, 
hatten die Gäste der Grand-Hotels 
zu Hause selbstverständlich einen 
Anschluss an das öffentliche Tele-
fonnetz. Die Hotels reagierten und 
installierten bei ihren Receptionen 
Kabinen, von welchem man, durch 
Vermittlung des Concierges oder 
später einer hoteleigenen Telefo-
nistin, seine Gespräche abwickeln 
konnte.
   Dass man der Hilfe einer Vermitt-
lungsperson bedurfte, war dabei 
nicht das Problem, die Handver-
mittlung war für diese Herrschaften 
quasi der Normalfall, sie konnten 
und wollten sich nicht mit den 
Schwierigkeiten des Verbindungs-
aufbaus herumschlagen, auch spä-
ter nicht, als bereits automatischer 
Betrieb bestand. Sie sagten lieber: 
«Give me London, the Ritz».
   Aber die Herrschaften wollten 
natürlich aus ihrem luxuriösen Ho-

telappartements telefonieren. Wohl 
konnte ein ankommender Anruf 
vom Concierge auf der internen 
Telefonleitung im Zimmer angesagt 
werden, aber eine Dame hätte sich 
ja extra umkleiden und zurechtma-
chen müssen, um die Kabinen in 
der Hotelhalle vier Stockwerke wei-
ter unten aufzusuchen und hätte 
sich dabei allen Blicken aussetzen 
müssen!
   Die Forderung war sonnenklar: 
das Telefonieren, möglichst überall 
hin, musste von den Zimmern aus 
möglich sein!
   In der «Verordnung betreffend 
das Telefonwesen» vom 24.09.1895 
in Art. 38 stand aber Folgendes [2]:  

   In Deutschland waren die Bemü-
hungen, Hausanlagen direkt mit 
dem öffentlichen Telefonnetz zu 
verbinden, bereits im Jahre 1900 
erfolgreich. Später bekämpfte die 
Deutsche Verwaltung aber diese 
privaten Anlagen und versuchte 
diese Öffnung rückgängig zu ma-
chen.

   Die Schweizer Verwaltung be-
obachtete diese Entwicklung und 
wollte sich vorerst gar nicht auf 
eine Verbindung privater Anlagen 
mit dem öffentlichen Netz einlas-
sen.
   Schon am 16.09.1902 machte die 
Firma Zellweger in Uster aber ei-
nen Vorstoss in diese Richtung und 
biss auf Granit. Noch am selben 
Tag antwortete die Telegraphendi-

rektion und berief sich auf die oben zitierte 
Verordnung. Bis zum Jahr 1915 war daher 
der Status quo, dass bei den Abonnenten 
mit privaten Telefonanlagen eine zwei-
te Anlage für den Amtsverkehr von der 
Verwaltung gemietet weden musste. Bei 
jedem Anschluss mit Amtsverkehr mussten 
deshalb zwei Apparate installiert werden!
   Es ist klar, dass die Geschäftsleute von 
dieser kostspieligen und unbequemen Lö-
sung nicht begeistert waren!

Das Grand Hotel Bellevue in Bern

   Am 1. November 1915 richtete die Direk-
tion des am 27. Nov. 1913 neu eröffneten 
Hotels1 ein Gesuch an die Obertelegraphen-
direktion, «Unsere Haustelefonapparate 
der sämtlichen 195 Fremdenzimmer an das 
eidg. Netz anzuschliessen». Sie führten an, 
dass die 6 Kabinen nur ungern und selten 
benutzt würden. Das Gesuch  gipfelte in 
dem Satz:

   Das musste die Obertelegraphendirektion 
einsehen, aber sie konnte natürlich nicht 
über ihren Schatten springen. So offerierte 
sie dem Hotel Bellevue Palace, die gesamte 
Hausanlage für Fr. 8789.50 zurückzukaufen, 
was dasselbe akzeptierte. Ab 1. Jan. 1916 
war der Anschluss verwirklicht, wahrhaft 

eine salomonische Lösung: 
dem Wunsch des Kunden 
wurde Rechnung getragen, 
und die bestehenden gesetz-
lichen Grundlagen mussten 
nicht geändert werden!

Betrachtungsgegen-
stand
   Die Telefonanlage eines 
Hotels ist ein Spezialfall 
einer sogenannten Neben-
stellenanlage2. Um 1915 war 
die Zentralbatterietechnik3 
bereits Standard, und der 
Übergang zum automati-
schen Betrieb stand kurz 
davor. In diesem Artikel 
sollen die speziellen Belange 
in Bezug auf Telefonappa-
rate und Vermittlung näher 
betrachtet werden.

Hoteltelefonie
   Für diese Apparate war 
es wichtig, ein zeitloses 
Design zu wählen, das zu 
verschiedenartigen Zim-
mereinrichtungen passte. 
Einfache Bedienung, Robust-
heit und Wartungsfreiheit 
waren ebenfalls von grosser 
Bedeutung. Dazu gab es, 
zumindest anfänglich, noch 
die zusätzliche Bedingung 
der Möglichkeit der Umschal-
tung jedes Apparates auf 
eine sog. Ringleitung, die pro 
Etage eines Hotels installiert 
war. Durch Einstecken eines 
speziellen Schlüssels in den 
Telefonapparat konnte das 
Zimmermädchen für die 
Dauer des Aufenthaltes für 
das Führungspersonal er-
reichbar sein, ohne dass man 
wissen musste, in welchem 
Zimmer das Mädchen gerade 
war. Offenbar verlor diese 
Möglichkeit später an Be-
deutung, denn beim letzten 

Es ist den Abonnenten unter-
sagt, ohne besondere Er-
mächtigung der Verwaltung 
die Apparate auseinander zu 
nehmen… Namentlich darf er 
keine anderen Apparate oder 
Leitungen mit denjenigen der 
Verwaltung dauernd oder vo-
rübergehend verbinden oder 
verbinden lassen; alle derarti-
gen Anschüsse können nur auf 
dem Abonnementswege durch 
die Verwaltung erstellt werden...

„Die Unmöglichkeit, im modernen 
Stadt-Hotel nicht von allen Zimmern 
aus Fernanschluss zu haben,wird 
von unseren Gästen und ganz 
besonders von der Diplomatie als 
Mangel an Komfort und als Rück-
ständigkeit empfunden.“

1Um die vornehmen Gäste der Regierung des 1848 gegründeten Bundesstaates angemessen 
unterzubringen, wurde, nachdem zunächst das Hotel Falken diese Aufgabe erfüllte, 1865 
das Hotel Bellevue errichtet. 1910 beschlossen die Besitzer, dasselbe im grösseren Stil neu 
zu bauen, was durch Erwerb der Nachbarliegenschaften möglich wurde.
2Ein direkt an einer öffentlichen Telefonzentrale angeschlossener Apparat wird als «Haupt-
stelle» bezeichnet. «Nebenstellen» hingegen sind an eine Hauszentrale angeschlossen, die 
ihrerseits mit dem öffentlichen Netz verbunden ist.
3Bei dieser Technik werden, im Gegensatz zur Lokalbatterietechnik mit einer Batterie bei 
jedem Apparat, die Mikrophone aller Teilnehmer von einer grossen, in der Telefonzentrale 
befindlichen Akkumulatorenbatterie gespeist.

...aber eine Dame hätte 
sich ja extra zurechtma-
chen müssen, um eine der 
Telefonkabinen in der Ho-
telhalle aufzusuchen.

Autophon Solothurn 1987 (Quelle: Bildarchiv ETH)



24 25

betrachteten Modell 70 war sie 
nicht mehr vorgesehen.

Erste ZB-Hotelstationen
   Zu Beginn wurden im Prinzip 
die normalen damals verfügbaren 
ZB-Apparate eingesetzt. Spezielle 
Geräte für Hotels (und Spitäler) gab 
es erst ab 1926.

Station Modell 1926
   Diese Station hat eine ähnliche 
Schaltung wie die automatische 
Station Modell 29, es fehlt jedoch 
die Wählscheibe, und an Stelle des 
Weckers mit Glockenschalen gibt 
es einen Summer. Die Station ist so 
konstruiert, dass die Gabel oben 
oder seitlich am Gehäuse ange-
bracht werden kann zur Verwen-
dung als Tisch- oder als Wandstati-
on. Mit einem speziellen Schlüssel 
kann der Apparat auf eine Ringlei-
tung umgeschaltet werden, welche 
in einem Hotel oder Spital meist pro 
Etage installiert wurde.
Bis 1934 wurden 8500 Exemplare 
hergestellt.

Station Modell 1947
Diese Station war ein gutes Bei-
spiel für eine gelungene Reduktion 
auf das Minimum. Das schön ge-
staltete Gehäuse bildet selbst die 
Auflage für den Hörer, der Gabel-
kontakt wurde durch einen vorste-
henden Bolzen realisiert. Da es sich 
gezeigt hatte, dass Wandapparate 
im anvisierten Kundensegment 
nur sehr selten verlangt wurden, 
gab es sie nur als Tischstation. Die 
Schaltung entsprach derjenigen 
des Modells 29, aber der Aufbau 
wurde geradezu genial vereinfacht: 
die Induktionsspule wird auch für 
den Summer verwendet, und der 
Gabelkontakt ist konstruktiv damit 
verbunden [3].
   Im Jahr 1960 wurde die gleiche 
Station cremefarben herausge-
bracht, da die Mode jetzt weisse 
Telefone verlangte.

Station Modell 1970
   Als die Reihe 70 der automati-
schen PTT-Telefonstationen heraus-
kam, welche zum ersten Mal eine 
dynamische Mikrofonkapsel mit 
eingebautem Verstärker verwende-
ten und eine verbesserte Schaltung 
aufwiesen, war es naheliegend, 
eine vereinfachte Version ohne 

Wählorgan davon abzuleiten.   
   Konstruktiv ergibt sich gegen-
über den älteren Hotelstationen 
eine weitere Vereinfachung durch 
die Verwendung einer gedruckten 
Schaltung und Steckkontakten für 
den Anschluss der Kabel.

Badezimmerstationen
   In Luxushotels, wie auch in 
Privatvillen, besteht ein Bedürfnis, 
das Telefon auch im Badezimmer 
zu benutzen. Wegen der Möglich-
keit der Personengefährdung durch 
den elektrischen Strom sind dazu 
besondere Vorsichtsmassnahmen 
nötig:
• Damit über das Mikrotelefon kei-
ne Ströme fliessen können, wenn 
dieses mit dem Wasser in Berüh-
rung kommt, darf dasselbe nur über 
einen spannungsfesten Übertrager 
angeschaltet werden. Dies bedeu-
tet, dass Kohlemikrophone nicht 
erlaubt sind, sondern nur dynami-
sche Zellen ähnlich den Hörerkap-
seln. Da die mit diesen produzierte 
Leistung viel kleiner ist, muss ein 
elektronischerr Verstärker vorgese-

hen werden.
• Wählscheiben und Tas-
taturen können nicht ohne 
weiteres wasserfest gemacht 
werden, somit müssen sie 
weggelassen werden.
• Es wird ein einfaches, plan 
in die Wand einbaubares 
Gehäuse vorgesehen, das 
als einziges Bedienungsele-
ment einen Gabelschalter 
aufweist.
   Die durch die Firma Zell-
weger in Uster realisierte 
Station weist die unten ge-
zeigte Schaltung auf [4].

Neueste Entwicklung
   In den späten 70er Jahren ging 
der Trend dahin, dass die Gäste 
ihre Verbindungen selber herstel-
len wollten. Das hing auch damit 
zusammen, dass das Telefon, das 
anfänglich nur in den luxuriösen 
Palasthotels angeboten wurde...
   1. ...auch in Häusern der unteren 
Kategorien Einzug hielt, wo die 
Clientèle nicht mehr darauf be-
stand, dass die Verbindungen für sie 
hergestellt wurden, sondern lieber 
selber wählte.
   2. ...die Nebenstellentechnik sich 
so weit entwickelt hatte, dass die 
Gebühren für die Amtsgespräche 
automatisch erfasst und den einzel-
nen «Zimmern» zugeteilt werden 
konnten.

   Im Prinzip konnten normale Appa-
rate mit Tastatur verwendet wer-
den, wobei von den Lieferanten der 
Vermittlungstechnik im Zeitpunkt der 
Liberalisierung doch oft spezialisierte 
Apparate angeboten wurden, welche 
zusätzliche Tasten für die Anwahl 
von Reception, Restaurant, Fitness-
club etc. aufwiesen und die Möglich-
keit boten, sich automatisch wecken 
zu lassen.
   Das Zeitalter von allgemein ver-
wendbaren „Hotelstationen“ war 
damit vorbei.

Vermittlungsanlagen für 
Hotels
   Bei der Einführung des Telefons 
im Hotel war natürlich die manuelle 
Vermittlung normal. Auch die dienst-
lichen Gespräche des Hotels mussten 
manuell hergestellt werden, sowohl 
intern als auch mit dem ebenfalls 
manuellen öffentlichen Amt. Wir 
beschränken uns in diesem Artikel 
auf das Zentralbatteriesystem, bei 
welchem sich der Gast durch ein-
faches Abheben des Hörers mit der 
Vermittlung verbinden konnte.

Manuelle Anlagen 
(Hotelvermittler)

   Je nach Grösse des Hotels gab es 
verschiedene Modelle von Schnur-
vermittlern. Die kleineren Vermittler 
konnten direkt auf dem Tresen der 
Reception ihren Platz finden. Grösse-
re Modelle standen auf dem Boden, 
meist an der Wand, im Allgemeinen 
in einem separaten Raum. Für ihre 
Bedienung wurden eigene Hoteltele-
fonistinnen eingestellt.

Hotelstation 47 Innenansicht Hotelstation Modell 70 Innenansicht
Manueller Hotelvermittler

Hotelstation Modell 70

Hotelstation 47 Schema Badezimmerstation Model 50 - Schema

Hotelstation Modell 70 Schema

Tischfernsprecher Zentralbatterie 1906

Hotelstation Modell 26

Hotelstation Modell 47

Hotelstation 26 Gehäuse

Hotelstation 26 Innenansicht

Das Zeitalter von allge-
mein verwendbaren 
„Hotelstationen“ war 
damit vorbei.
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   Eine etwas überzeichnete Wür-
digung des Betriebs in einer sol-
chen Hoteltelefonzentrale kann 
im Schweizer Film «Grand Hotel» 
beobachtet werden, wo Margrit 
Rainer als Telefonistin im Palace St. 
Moritz gleichzeitig mehrere Aus-
landgespräche aufbaut.

Getrennte Anlagen für die 
Gäste und den Hotelbetrieb
   Für den betrieblichen Telefonver-
kehr der Hotels wurde, sofern dies 
möglich war, eine automatische 
Nebenstellenanlage installiert. Der 
ankommende Amtsverkehr lief 
dabei über die manuelle Anlage 
und wurde dort entweder manuell 
zu den Gästezimmern oder auto-
matisch an die internen Dienstan-
schlüsse vermittelt. Bei dieser Art 
von Anlage war naturgemäss ein 
universeller Nachtbetrieb mittels 
einer designierten Station, z. B. an 
der Rezeption, nicht möglich, d. h. 
die manuelle Zentrale musste Tag 
und Nacht besetzt werden. Diese 
unwirtschaftliche Situation konnte 
durch kombinierte Anlagen verbes-
sert werden.

Kombinierte Anlagen für die 
Gäste und den Hotelbetrieb 
   In der Schweiz brachte die Firma 
Gfeller einen speziellen «Schnur-
losen» Hotelvermittler auf den 
Markt, bei dem alle internen 
Anschlüsse am gleichen Auto-
maten angeschlossen waren [5}. 
Als Schaltelement wurde der von 
dieser Firma patentierte Schweizer 
Kreuzwähler verwendet. Dies ist 
ein Koordinatenschalter, der hier 
ein Kontaktfeld von 80 x 18 Kreuz-
punkten darstellt. Durch Ergänzung 

mit einem oder 
zwei weiteren 
Kreuzwählern 
mit 60 x 18 
Schaltpunkten 
konnte eine 
Nebenstel-
lenanlage mit 
max. 200 inter-
nen Anschlüs-
sen aufgebaut 
werden. Die 
Vermittlerstati-
on war schnur-
los und wies 
als Novität ein 
Leuchtfeld zur 

Anzeige der dreistelligen internen 
Telefonnummer dar. 
In Hotels besteht das Bedürfnis, 
dass die interne Telefonnummer 

mit der Zimmernummer überein-
stimmt. Dies ist bei diesen Anlagen 
möglich durch eine «Programmie-
rung» mit Drahtbrücken.
   Die Hotelzimmer haben Apparate 
ohne Wählscheibe, eben Hotelstati-
onen, und werden nach Abnehmen 
des Hörers direkt mit der Vermitt-
lerstation verbunden, wo dann die 
Zimmernummer angezeigt wird. 
Die Diensttelefone sind normale 

Teilnehmerapparate mit Erdtaste4 
und können ihre Amtsverbindun-
gen selber herstellen, wenn sie 
dafür berechtigt sind.
   Für den Nachtbetrieb können alle 
Anrufe (Amtsanrufe und Anrufe 
der Hotelstationen) an eine spe-
zielle Nachtstation geleitet wer-
den. Alternativ kommt eine sog. 
Ringruflösung zum Einsatz, bei 
welcher in allen Diensträumen Zu-
satzwecker installiert werden, die 
bei Anrufen zur Zentrale läuten. Sie 
können von jedem Telefonapparat 
durch Wahl der Nr. 15 beantwortet 
und anschliessend weitervermittelt 
werden.

Ausblick: Benutzung der nor-
malen Nebenstellentechnik
   Die modernen, rechnergesteuer-
ten Nebenstellenzentralen haben 
eine grosse Zahl von Leistungs-
merkmalen, die auch die Bedürf-
nisse eines Hotels abdecken, es 
braucht also keine speziellen 
Hotelvermittler mehr.

   Der letzte Schritt in der Entwick-
lung ergibt sich durch die allgemei-
ne Umstellung auf «Voice over IP» 
(VoIP). Die ganze Vermittlungsfunk-
tion kann jetzt auf einen Server im 
Internet ausgelagert werden. Die 
Stationen unterscheiden sich nicht 
mehr wirklich von anderen Endein-
richtungen, nur für die Bedienung 
an der Reception werden meist 
besondere Apparate angeboten.

Literatur
[1] Thierry Ott, «Palaces – Die schwei-
zerische Luxushotellerie», EDITIONS 
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[2] 100 Jahre Elektrisches Nachrich-
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Generaldirektion PTT Bern, 3 Bände
[3] F.B., Hotelstation Modell 47, Techni-
sche Mitteilungen PTT, 1951, Nr. 10, S. 
399-400
[4] P. Senn, M. Ruosch, «Telefontech-
nik», Verlag  Elektrotechnik Aarau, 
1982
[5} J. Schaltenbrand, «Lehrkurs über 
Telephonie», Bd. I-III, Selbstverlag Biel, 
Ausgabe 1960

4 Ein (im Allgemeinen roter) Knopf auf der 
Telefonstation. Durch Drücken wird «Erde» 
an einen der beiden Drähte der Teilnehmer-
leitung gelegt, was in der Zentrale erkannt 
wird.

Margrit Rainer im Schweizer Film „Palace Hotel“ 1952

Robert Gasser, der Fachmann für Fernschreiber

Nostalgie pur: Das Telegramm wird per Post zugestellt.

Es gibt verschiedene Schmuckkarten zur Auswahl

Schnurloser Hotelvermittler Gfeller 
- Automatengestell

Schnurloser Hotelvermittler Gfeller
Vermittlerapparat mit optischer Anzeige

Fernschreiber im Museum:
„Real communication makes noise“
Weiterausbau der Fernschreiber-Insel im Museum TELEPHONICA..
Von Robert Gasser

   Die im Museum ausgestellten, historischen Fern-
schreiber sind nicht mehr einsam! Dank dem Inter-
net und der iTelex-Anwendung haben die Maschi-
nen wieder Anschluss an die ganze Welt!
  Der Vorteil, von Fernschreiber zu Fernschreiber zu 
kommunizieren – egal von wo – eröffnete einer Ge-
meinde von Fernschreiber-Enthusiasten die einfache 
Möglichkeit zur Kontaktaufnahme, 

und damit auch zum Chatten. Und das funkti-
oniert zudem erstaunlicherweise genauso von 
Ihrem Handy! Jetzt können Sie E-mails direkt 
an den Museumsfernschreiber abschicken, der 
sich dabei dann auch von selbst einschaltet.
   Im gedruckten iTelex-Teilnehmerverzeichnis, 
(Bild rechts) das bei den Fernschreibern im Mu-
seum aufliegt, können die auf der ganzen Welt 
anwählbaren Telexapparate gefunden werden. 
Noch einfacher geht die Suche nach einem Teil-
nehmer über das Online-Verzeichnis. Am Telex 
einfach 0 wählen (externe Leitung) und dann 
nochmal eine 0 (Verzeichnis) und schon fragt 
das i-telex System nach dem Namen, den man 
sucht und liefert gleich die Kontaktdaten.

iTelex:
   Das i-Telex hat das Ziel, 
die inzwischen nicht mehr 
betriebenen Fernschreib-
Vermittlungsnetze nachzu-
bilden. Das i-Telex rela-
lisiert somit eine direkte 
1:1 Verbindung zu ande-
ren i-Telex-Nutzern (und 
kompatiblen Systemen), 
somit ist ein Dauerbetrieb 
(Emfangsbereitschaft) 
anzustreben.
   Um das Wählverfahren 
möglichst wirklichkeitsnah 
zu gestalten und auch die 
Kennungen historischer 
Maschinen weiterver-
wenden zu können, sind 
datenbankbasierte Teil-
nehmerserver vorhanden, 
die eine gewählte An-
schlussnummer den für 
die Internet-Übertragung 
erforderliche Verbindungs-
daten (z.B. IP-Adresse und 
Port) zuweist.
   Die Verbindung von i-Te-
lex zu i-Telex selbst erfolgt 
regulär ohne Zwischen-
schaltung eines Servers.
   Inzwischen sind weitere 
i-Telex-Dienste entwickelt 
worden, die über die histo-
rischen Funktionen der 
Fernschreibnetze hinaus-
gehen. 

Der Anschluss an das Inter-
net (i-telex Anwendung) 
ermöglicht Verbindungen 
in die ganze Welt zu derzeit 
über 350 Teilnehmern, resp. 
Fernschreibern. 

   Ältere Leute können sich viel-
leicht noch an die schönen far-
bigen Telegrammpostkarten er-
innern mit den Einlageblättern, 
auf welche der Telegramm-Text 
in Streifen aufgeklebt wurde. 
   Das Telexforum hat einen 
Telegramm-Service eingerichtet, 
der es ermöglicht, an jegliche 
Postadresse Telegramme im 
alten Stil zu verschicken. Für 
die Aufgabe eines Telegramms 
muss man natürlich gewisse 
Richtlinien befolgen und diese 
auf dem Fernschreiber entspre-
chend ausführen.
   Testen Sie diese Funktionen bei Ihrem nächsten Besuch im 
Telephonica-Museum; wir werden Sie gerne dabei unterstützen! 
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   Der Deutsche 
Willi Müller (geb. 
1903 in Sonthofen 
/ Allgäu) entwi-
ckelte ab 1935 
einen Telefonan-
rufbeantworter 
und nannte die-

sen «Telephonograph». Nur konnte 
er während dem 2. Weltkrieg und 
wegen den Bombardierungen seine 
Arbeiten zur Marktreife des Gerä-
tes in München nicht mehr fortset-
zen. Dazu war er an einer internati-
onalen Vermarktung interessiert. 
   Zu diesem Zweck brachte er das 
Gerät in die Schweiz. Das war aber 
nicht im Sinne der Nationalsozi-
alisten. Darum erhielt er von der 
Deutschen Regierung die Aufla-
ge, innert 10 Tagen eine Summe 
von Fr. 500‘ 000.- in die Deutsche 
Reichsbank einzubringen und zur 
Verwertung eine Gesellschaft zu 
gründen. 1943 wurde die deutsch-
schweizerische Gesellschaft zur 
Verwertung des «Telephonogra-
phen» gegründet. Sein schweizeri-
scher Partner und Hauptgeldgeber 
war Emil Bührle, der Besitzer der 
Werkzeugmaschinenfabrik Oerli-
kon, Bührle und Co., kurz WO. 

   Neben Willi Müller und Emil 
Bührle war noch die SBKA (Schwei-
zerische Bodenkreditanstalt) und 
Dr. Wilhelm Frick, Anwalt und 
bezahlter Interessensvertreter des 
Deutschen Reiches, involviert. Da 
mit dem Geld von Emil Bührle die 
Bedingungen erfüllt waren, konnte 
das Gerät in der Schweiz bleiben. 
   Willi Müller erhielt von «Berlin» 
offiziell (als geheime Reichssache) 
die Erlaubnis, alle zwei Wochen 
vor Ort zu sein und die Maschine 
marktreif zu machen. 

   Nach Kriegsende wurden der 
Bank und dem Lobbyisten Frick Un-
terstützung der Deutschen Kriegs-
industrie nachgewiesen.

   Warum war Emil Bührle an einer 
solchen Konstruktion interessiert? 
Im 2. Weltkrieg war das 20-mm-
Oerlikon-Geschütz das Hauptaus-
fuhrprodukt an die Achsenmächte 
Deutschland, Italien und Japan. 
Die Geschäftstätigkeit erreichte 
in den Jahren 1940 bis 1944 einen 
Gesamtumfang von 543,4 Millionen 
Schweizer Franken. Es wurden 
nicht nur die Kanonen, sondern 
auch die Munition und die Ersatz-
teile in grossen Mengen geliefert.
Ab 1941 befand sich die WO aber 
auf der schwarzen Liste der Eng-
länder, ab 1942 auch auf derjenigen 
der Amerikaner. Am 29. Septem-
ber 1944 erliess die Schweiz ein 
Kriegsmaterialausfuhrverbot. Emil 
Bührle wehrte sich bei den höchs-
ten Stellen in Bern, leider erfolglos. 

Was 1943 und 1944 produziert 
wurde, konnte daher nicht mehr 
ausgeliefert werden. Die Einnah-
men brachen ein und die Firma 

bekam Liquiditätspro-
bleme. Der Umsatz der 
WO fiel von Fr. 178 Mio. 
(1942/43) auf Fr. 40 Mio. 
(1944/45). Bührle schoss 
zwar privates Kapital 
ein und hielt damit sei-
ne Firma und die Beleg-
schaft rund fünf Jahre 
über Wasser. Dringend 
mussten daher zivile 
Produkte her.
   Ein neuartiges Gerät 
wie ein Telefonanruf-
beantworter war mehr 
als willkommen. Der 
Telefonapparat, dessen 
wichtigste Funktion 
„in der automatischen 
Aufzeichnung von 
ankommenden Telefon-
gesprächen“ bestand, 
und in der „Möglichkeit, 
diese aufgezeichneten 
Telefongespräche über 
die Amtsleitungen von 
irgendeiner beliebigen 
Station im internationa-
len Telefonnetz wieder 

abzuhören, jedoch unter weitge-
hendster Wahrung des Gesprächs-
geheimnisses“ konnte für viel 
Aufmerksamkeit sorgen.
   Für die Aufzeichnung wurden 
dünne Magnetdrähte verwendet. 
Die Steuerung erfolgte über Relais 
und die Verstärkung durch Elektro-
nenröhren. Es waren alles Techni-
ken, die die WO beherrschte.

Die Ankündigung einer grossen 
Sache
   Am 28. Februar 1946 wurde durch 
Oerlikon, Bührle & Co. eine grosse 
Pressekonferenz veranstaltet und 
den über 100 Vertretern der natio-
nalen und internationalen Presse 
mit grossem Pomp und in eupho-
rischem Ton verkündet, dass das 
Werk nun hauptsächlich für den 

zivilen Sektor produzieren werde. 
Neben anderen Produkten wie 
verschiedene Motoren, Drehmo-
mentverstärker, Bahn-Bremsventile 
und Spezialmaschinen galt aber 
das Hauptinteresse aber dem 
«IPSOPHON» wie der Telefonbe-
antworter nun genannt wurde. Das 
Medienecho war national und in-
ternational gross. Genau das wollte 
Emil Bührle erreichen. 

Was blieb übrig?
   Schlussendlich war die Vermark-
tung des «Ipsophons» nicht ein-
fach. Es war nicht nur die langsam 

Oerlikon, Bührle & Co. und das Ipsophon
Im Turmzimmer der Telephonica steht ein Ipsophon.
Die Geschichte dahinter führt in die Schlusszeit des Zweiten Weltkrieges.
Von Rico De Boni

«...erhielt er die Auflage, 
innert 10 Tagen eine Sum-
me von Fr. 500‘000.- in die 
Deutsche Reichsbank ein-
zubringen.» 

Vom Ipsophon existieren 
weltweit noch drei Exem-
plare. 

veraltende Technik der 
Magnetdrahtaufzeich-
nung, die den Absatz 
hemmte. Der Preis 
war durch die grossen 
Entwicklungskosten 
enorm und die immer 
noch bestehenden Res-
triktionen für die Aus-
fuhr erschwerten den 
Abnehmermarkt. Dazu 
kam auch ein negati-
ves Image. So wies das 
«LIFE Magazine» darauf 
hin, dass die Herkunft 
der Ipsophon-Patente 
«still somewhat obscu-
re» sei. 

   Dann wurden die deutschen 
Patente als Feindvermögen einge-
zogen. Eine internationale Ver-
marktung war nur noch erschwert 
möglich. 
   Verantwortlich für die Vermark-
tung war die  «Ipsophon-Vertriebs 
AG». Die Anrufbeantworter wur-
den in der Schweiz in Miete abge-
geben. Ohne Auslandsgeschäfte 

Das Ipsophon im Telefonmuseums TELEPHONICA

Willy Müller (1903-1992) mit seinem Ipsophon, Aufnahme von Ende der 1980er-Jahre

Das Ipsophon mit dem massiven Metallgehäuse und dem zugehö-
rigen Original-Telefonapparat.

war es aber nicht rentabel. Es 
musste sehr schnell festgestellt 
werden, dass die gewinnbringende 
Friedensproduktion als gescheitert 
betrachtet werden musste. Man 
schaute darum weiter und bereits 
ein halbes Jahr nach der öffentli-
chen Ankündigung der Friedens-
artikel war die WO in der Lage, 
einer britischen Militärdelegation 
einen streng geheimen Prototyp 
einer Flüssigkeitsrakete vorzufüh-
ren. Wenig später folgten Raketen 
mit Pulverantrieb. Diese Raketen 
und der Beginn des Koreakrieges 
im Juni 1950 sicherte der WO eine 
neue Perspektive und beförderte 
das Unternehmen in die Hochprofit-
zone zurück.
   Willi Müller blieb in der Schweiz 
und gründete 1946 in Küsnacht /ZH 
die Firma Phonova. Er starb 1992 in 
Zollikon.
Rico De Boni / 2022

Quellen:
- Kriegsgeschäfte, Kapital und Kunst fsw.uzh
- www. Dodis.ch – Diplomatische Dokumen-
  te der Schweiz

Der Autor: 
Rico De Boni ist seit rund 
22 Jahren Museumsführer 
in Telefonmuseum Telepho-
nica. In seiner Berufstätig-
keit als Instruktor im ELAZ 
(Elektriker-Ausbildungs- 
Zentrum, heute EBZ) in 
Effretikon und als Leiter 
eines Fachbereichs der 
Baumann Koelliker Gruppe 
in Zürich konnte er viele 
neue und alte Techniken 
rund um die Elektrizität 
und die Telekommunikation 
kennen lernen. Nun hat er 
als Pensionär heute Zeit, 
die Industriegeschichte zu 
verfolgen.
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   Von einem bei der «Navy» ar-
beitenden Freund nach einem 
wasserverdrängenden Mittel zum 
Korrosionsschutz für die Schiffs- und 
Luftfahrt-Industrie gefragt, konnte 
der Ingenieur, Erfinder und Unter-
nehmer Norman Lawson (1892-1967) 
im Jahr 1953 das gewünschte, in sei-
nem Privatlabor entwickelte Produkt 
präsentieren: «WD 40». 
   WD steht für «Water Displace-
ment» (Wasserverdrängung); die 
Zahl 40 für das letzte, entscheiden-
den Experiment.

WD 40 – Ziel nach vierzig Versuchen 
erreicht...

Auch bei der Wiederbelebung von histori-
schen Apparaten äusserst nützlich

Die Anfänge von Natel A

Zitat, 1988: „Das neue Netz 
soll es Autofahrern ermögli-
chen, innerhalb der ganzen 
Schweiz nationale und in-
ternationale Telefongesprä-
che zu führen, ist jedoch 
auf 10 000 Teilnehmende 
beschränkt. 
Ein Gespräch darf zudem 
nicht länger als drei Minu-
ten dauern. Bei den ver-
wendeten Geräten handelt 
es sich entweder um eine 
im Auto fest installierte 
Station, die über die Au-
tobatterie betrieben wird, 
oder um einen rund zwölf 
Kilo schweren Koffer, der 
auch Gespräche ausser-
halb des Autos ermöglicht. 
Ein Natel-A-Koffer kostet 
rund 11 000 Franken, dazu 
kommen monatliche An-
schlussgebühren von 90 bis 
180 Franken. (Das Interesse 
ist dennoch gross und das 
Netz oft überlastet...)

Schöner Lärm
Zumindest in unseren Ohren: Die Wiederbelebung von 
10 ausgewählten, alten Rufeinrichtungen.

Schöner Bericht
Dieser Beitrag war ein Kompliment an die Betreiber des
Telefonmuseums und steigerte das Besucherinteresse.

Zwecks Schonung des Gehörs 
wurde das Baustellen-Telefonsig-
nalhorn etwas weiter oben mon-
tiert. (Betriebsspannung 230V !)

Für die übrigen Rufeinrichtun-
gen wurde eine neue Planke am 
Dachgebälk moniert. 

Zum Läuten wurden
die Klingelknöpfe mit

passenden Namen
versehen.

Ausführung: Hans Huber, 
Turi Kammer, Emil Sigg

   Lawson verkaufte die 
Rezeptur für wenig Geld an 
die damals kleine «Rocket 
Chemical Company» in San 
Diego, Kalifornien, wo man 
das Kriechöl zunächst für die 
Raketenindustrie produzierte, 
aber bald seine multifunktio-
nalen, weit über das Verdrän-
gen von Wasser hinausgehen-
den Eigenschaften entdeckte.
   Als man 1968 begann, 
WD40 in Spühdosen abzufül-
len, wurden diese zunächst 
von den Mitarbeitern der 
Firma innerhalb Kaliforniens 
«unter der Hand» verkauft, 
aber mit derartigem Erfolg, 
dass sich die kleine «Rocket 
Chemical Company» zur 
grossen, weltweit bekannten 
«WD40 Company» entwickeln 
konnte.
   Heute werden die Produk-
te der «WD40 Company» in 
fast 180 Ländern genutzt, 
in Industrie und Handwerk 
ebenso wie für Hobby und 
Haushalt. Für die Belieferung 
von Deutschland, Österreich 
und die Schweiz ist die 1995 
gegründete Niederlassung in 
Bad Homburg zuständig.

Zu guter Letzt...
...eine gute Tat. Danke!

Telefonistinnen
1881 in Bern:
80 Franken Monatslohn

Am 20. September 
1881 erfolgt die Eröff-
nung des Stadtnetzes 
Bern mit 144 Telefon-
Teilnehmern. Die 
Bedienung führen drei 
Telefonistinnen durch. 
Deren Gehalt beträgt 
Fr. 80.– im Monat bei 
einer täglichen Ar-
beitszeit von acht bis 
zehn Stunden. Die drei 
Frauen erhalten einen 
Freisonntag innerhalb 
von drei Wochen.

Frölein DaCapo 42, ist Musikerin 
und lebt mit ihrer Familie in Willi-
sau LU. Sie schreibt in der „Schwei-
zer Familie“ wöchentlich eine 
eigene Kolumne mit wechselnden 
Themen. Hier ein gerade passen-
des Beispiel aus der Ausgabe vom 
1. September 2022 (Zitat):

   „Ich habe mich als Kind immer 
irrsinnig auf meinen Geburtstag, 
auf Feiertage oder auch Schulreisen 
gefreut. Umso grösser war dann die 
Enttäuschung, wenn beim Durch-
hören der Telefonauskunft 185 
vermeldet wurde: „Die Schulreise 
findet nicht statt.“ Jetzt,wo ich 
das schreibe, komme ich mir grad 
schampar alt vor. Unsere Kinder 
können sich das nicht mal mehr 
vorstellen: eine automatische Tele-
fonauskunft. Heute wird im Klas-
senchat über Whatsapp informiert.
   Ich bin ein Dinosaurier. Das 
wurde mir bewusst, als ich unse-
rer Tochter letschti erklärte, was 
ein Faxgerät sei. Nie werde ich 
ihren Blick vergessen, als ich nach 
Erklärungen suchte, warum es 
damals Sinn ergab, eine Nachricht 
auf ein Blatt zu schreiben, dieses 
durch ein Gerät zu jagen, damit es 
an einem anderen Ort auch wieder 
als Blatt aus einem Gerät kommt. 
Von der sprechenden Uhr hab ich 
dann gar nicht erst angefangen. Die 
Entwicklung ist grausam. Das wird 
auch der Grund sein, warum die 
automatische Telefonauskunft – die 
inzwischen die Nummer 1600 hat 
– auf Ende Jahr abgeschafft wird. 
Schade irgendwie. Ich habe amigs 
auch an den sonnigsten Schulrei-
setagen am Morgen noch kurz die 
Nummer gewäht. Nur um zu hören, 
dass unsere Schulreise tatsächlich 
stattfinden wird.“   

Nach einem sonntäglichen Besuch anfangs 2022 war die Journalistin 
Karin Oehmigen vom Telefonmuseum Telephonica so begeistert, dass 
daraus ein schöner Beitrag in der Schweizer „Landliebe“ geworden ist.   

TeleD hat in Eigenproduktion einen intensiven Fernsehbeitrag über das Telefonmuseum erstellt. Die Pro-
duktion des Intendanten Peter Schuppli ist auf unserer Homepage unter „Aktuell > Videos“ abrufbar:   
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Die Firma  Habersaat AG, Frauenfeld,  unterstützt das Telefonmuseum

Telephonica-Mitglieder profitieren
Sie erhalten exklusiv folgende Informationen: 

n Telephonica-Reports 

n Telephonica-Newsletter 

n  zu Mitgliederausflügen, spezifischen Anlässen 

n Die Plattform (Interessengemeinschaft), die es den 
    Mitgliedern ermöglicht...
   > Mitteilungen, Informationen & Erfahrungen untereinan-
       der auszutauschen 
   > Hinweise auf Events, Berichte, Reports zu erhalten
   > Online Kontakt-Formular, wo Sie uns Ihre Beiträge, 
       Mitteilungen, Interessen und Wünsche zustellen können.

Diese Plattform ist nur zugänglich mit Mitglieder-Passwort.

 Passwort vergessen?
 Einfach eine kurze Mail-Nachricht an
 info@telephonica.ch

 Eine Museumsführung buchen?
 Ganz einfach: Telefon 052 375 27 27

 Wussten Sie, dass Telephonica auch eine Facebook-
Seite hat? www.facebook.com/telefonmuseum 

Sie müssen kein Facebook-User sein, um diese Seite 
anschauen zu können.

Wir freuen uns natürlich auf jegliches Feedback von 
Ihnen. Sie erreichen uns via  info@telephonica.ch
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Elektroinstallationen, Home Entertainment, Antennenbau,  Multimedia,  
Alarmanlagen und weitere elektronische Sicherheitseinrichtungen – unsere Profis 
haben die passende Lösung für Ihr Zuhause!

Habersaat AG
Bankplatz 4 
8500 Frauenfeld 
T 052 728 98 98
info@habersaat-ag.chwww.habersaat-ag.ch    Frauenfeld

Elektro   Telecom   Multimedia Siedler Alarm GmbH
Hungerbüelstr. 23 

8500 Frauenfeld 
T 052 723 04 04

info@siedleralarm.ch


