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RADIORAMA DIALOG
           Beilage zu Radiorama 31
          (Juli 2017)

Das «Radiorama» 
vom Vormonat →

Reaktionen...

INTERESSANTES FÜR FUNK- UND A/V-LIEBHABER 
Nr. 30RADIORAMA

Mit bestem Dank an: 

Olaf Freiberg

Bewundernswert...

Kommentare 
sind stets willkommen!

Anregungen 
für neue Radiorama-Themen ebenso!

Inserate  
sind gratis!

johannes.gutekunst@sunrise.ch

 
 
 
 
 
 
 

St. Georgen im Schwarzwald 

Arbeitskreis Deutsches Phonomuseum, Bärenplatz 1, 78112 St. Georgen 
Telefon: 07724/8599138;  www.deutsches-phono-museum.de 

 

Industriegeschichte in unserer Region 
 

Sonderausstellung 
18. Juni bis 30. August 2017 

 
Willi Studer - Kurzbiografie 

Die Entwicklung von analogen Tonbandgeräten 
für Heim- und professionelle Studioanwendungen 

 

 
 

Eröffnung: 
Sonntag, 18. Juni 2017 um 14 Uhr 

 
Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag – 11 bis 17 Uhr 

Auch ich...
schrieb Markus Meier ...möchte mich mal für die jeweils sehr in-
teressanten Publikationen bedanken. Diesmal hat mich vor allem die 
Geschichte zu Körting, insbesondere die technischen Abhandlungen zu 
den beiden Spitzengeräten, fasziniert. Gewaltig, was doch alles damals 
hergestellt wurde. Da kann ich mit meinen Biennophone-Geräten nur 
neidisch sein! Danke auch an Olaf Freiberg für den sehr interessanten 
Bericht und seine Webseiten. Freue mich schon heute auf weitere 
spannende Geschichten und Informationen aus der Welt der (alten) 
Technik...

. 
Ein Gruss aus München
kam von Michael Roggisch, dazu sein Konterfei neben der 
«goldenen Philetta» seiner Mutter. 

.
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Mir ist aufgefallen...
schrieb Sepp Schlegel,  ...dass das Prinzip des beim Körting Kommunikationsempfänger Mod. KST (1942 - 1945) verwendeten Spulen-
einschubes auch von der Apparate- und Maschinenfabrik Uster (später Firma Zellweger), bei ihrem Ende der Dreissiger Jahre speziell für 
die «Fahrbar Leichte Funkstation FL 40» entwickelten Superhet-Stationsempfänger E-41 bzw. E-601 zur Änderung des Frequenzbandes 
verwendet worden ist. Da man kurz nach Kriegsende die Bedeutung des Abhorchens fremder Funkdienste erkannt hat, wurde der E-601 
als Standalone-Empfänger beschafft. Da die Materialbeschaffung viel Zeit beanspruchte, sollen Funkamateure mit ihren eigenen, privaten 
Amateurempfängern in den Dienst eingerückt sein!

Wir freuten uns...
... über das laute Gehabe von Radio Nordsee International ... schrieb Alfred Schneider ... als ich in Den Haag arbeitete, keine 3 km abseits 
der Küste, wo  das Radioschiff  ausserhalb der Hoheitsgrenze in der Nordsee vor Anker dümpelte. In den Herbst- und Winterstürmen litten die 
Burschen zur Strafe fürchterlich und die niederländische Radio-Hoheit schäumte vor Ärger. Während einem der übelsten Wetter verstummte 
der Sender; er war bei Sturmflut auf den Strand gesetzt worden, nachdem sich seine Verankerung gelöst hatte. Natürlich auf und los, mit dem 
Velo hinfahren und nachsehen. Wir beklopften den Rumpf mit Anerkennung und Mitleid mit der Crew, denn sie war arbeitslos geworden, weil 
die Schiffsdiesel – auf dem Trockenen ohne Kühlwasserversorgung – keinen Strom mehr liefern konnten. – Was mit dem Schiff schliesslich 
geschah, wurde ja ausführlich erzählt (Radiorama Nr. 29). 

.

→ www.gfgf.org
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Ich bin Baujahr 1928...
schrieb Herbert Hamann ... im Nordböhmischen Sudetenland geboren, im Juli 1946 mit der Familie von den Tschechen vertrieben –  bei den 
Sowjets (später DDR) ausgeladen – 1953 per Flieger von Berlin West nach Bayern gereist und als kleiner Rundfunkmechaniker bei Körting in 
Grassau gelandet, um dort nach Arbeit zu fragen. Die Firma und ihre bisherige Entwicklung (wie im Radiorama Nr. 30 beschrieben) war mir 
geläufig, auch kannte ich die Namen massgeblicher Persönlichkeiten (so Dr. Böhme, Dr. Moortgat-Pick und andere). Mit dem Unterzeichnen 
des Arbeitsvertrags im April 1953 ging mein Traum, in einer Radiofabrik zu arbeiten, in Erfüllung – und das erst noch im Westen, bei einem 
Stundenlohn von DM 1,29 (fast Eins Dreissig!).  

Geschlafen haben wir (drei Kollegen aus dem Betrieb waren auch dabei) im Gasthof «zum Ott» in Egerndach, nur wenige Kilometer vom 
Arbeitsort entfernt – aber nicht etwa in einem Zimmer, sondern in der Scheune überm Stall, in Bettgestellen mit Strohsäcken, für fünf Mark 
im Monat, pro Nase. Die Morgenwäsche fand an einem Sandsteintrog vor dem Haus statt, mit fliessend Wasser direkt vom Berg; wir konnten 
aber (das war ein Trost) im Werk warm duschen. Ich hatte nach der DDR-Zeit immer Hunger und konnte mich jetzt freuen – ein Riesen-
schnitzel mit allem Zubehör kostete nicht mehr als DM 1,20. 

Ich war als so genannter «Ausfallmechaniker» im Prüffeld am Ende des Bandes vom 
«Sonator 54W» beschäftigt, einem Apparat aus der neuen Serie, die sich von den vorherigen 
Geräten völlig unterschied; dazu gehörte auch der kleinere «Conbrio 54W» und – der 
Alptraum meines Kollegen vom Parallelband – der «Syntektor 54W»                                →
Wir wussten, dass der «Syntektor» etwas völlig Neues und  ein Kind von Dr Moortgat-Pick 
war, dem wir mit Ehrfurcht begegneten, wenn er – wie oft – wegen auftretenden Problemen 
in die Fertigung kam. Dass die Entstehung dieses Modells etwas mit der Umgehung von 
Lizenzkosten zu tun hatte (haben sollte) war uns nicht bekannt. 

An einem Wochenende war ich mal in München bei Verwandten (sie waren dort nach der Vertreibung einquartiert worden) und nutzte 
die Gelegenheit, mich in den Radiogeschäften nach den Erfahrungen mit dem «Syntektor 54W», seiner überragenden UKW-Leistung und 
-Trennschärfe zu erkundigen. Überwiegend wusste man nichts von diesem Apparat – auch wenn Körting schon ein Oberbayerisches Unter-
nehmen geworden war, stand man ihm eher ablehnend gegenüber und hatte allerlei Ausreden. An eine kann ich mich noch besonders erinnern: 
Mit solchen Versprechungen und Namen sei es wie bei der Zahnpasta «Pepsodent mit Irium» – wer weiss schon, was Irium ist... Ich habe das 
Ergebnis meiner Umfrage der Geschäftsleitung zugeleitet und bekam eine Belohnung von DM 50,-. Ein kleines Vermögen – das nach dem 
Duschen ganz einfach verschwunden war! Nicht unerklärlich, aber mit meinem noch so eindeutigen Verdacht liess sich nichts beweisen... 

Das Schloss Niedernfels – Ritter’s erstes Fabrik-Domizil nach dem «dank» Enteignung erfolgten Wegzug von Leipzig – kannte ich natürlich 
auch, denn es steht am Weg, den man über die Hochplatte zum Aufstieg zur Kampenwand nimmt – das war mein erster Berg in den Alpen. 
Der zweite hätte – im Werk lief eben die Musterserie des ersten Fernseh-Typs – der Hochgern (1743 m über Meer) sein können, aber ich war 
leider nicht dabei, als die Technik für Empfangsversuche dort hinauf geschleppt wurde, weil im Voralpenland kein Programm zu empfangen 
war. Bei Körting wurden übrigens – für Rhode & Schwarz – auch Oszillographen gebaut, in einem separaten, mit Drahtgitterwänden 
eingezäunten Bau, was bei mir Staunen auslöste, denn so etwas hatte ich noch nicht gesehen. 

Das Geschäft florierte, wir Mechaniker konnten viele Überstunden machen und so war ich – sparsam – in der Lage, manche Mark auf die 
«hohe Kante» zu legen. Ich hatte ja beim Wechsel aus der DDR (meiner zweiten Enteignung!) fast alles verloren und fing nun wieder an, 
Elektronikteile zu kaufen, um – wie früher – etwas bauen zu können. Dass jede Woche ein so genannter «Hausverkauf» stattfand, kam 
mir dabei sehr gelegen; dort konnte man für ganz wenig Geld alles erwerben, was in Produktion oder Entwicklung übrig war. Im Mai 1954 
kam für mich eine bittere und demütigende Stunde. Noch hatte ich mir nämlich nicht alle Werkzeuge leisten können, vor allem fehlte ein 
guter Lötkolben und dass ich mich ohne zu fragen leihweise bei der Firma bediente, war ein gravierender Fehler. Einmal war eine Taschen-
kontrolle – zum ersten Mal – und ich hatte den Lötkolben dabei. Man betrachtete das als Diebstahl und das wurde sofort mit fristloser 
Entlassung geahndet. Alle Beteuerungen halfen nichts – eine Katastrophe! Besonders schlimm für meine Verlobte, die ich aus der DDR 
nachgeholt hatte und die beim Vertriebschef Dr. Thomsen als Sekretärin arbeitete. Man war aber so fair, ihr mein «Vergehen» in keiner Weise 
anzulasten. 

Wie schon manche Katastrophe war auch die Sache mit dem Lötkolben und ihren Folgen die Basis für einen Neuanfang, für eine neue 
Entwicklung, die es sonst so nicht gegeben hätte. Ich bewarb mich bei der Graetz KG in Altena/Westfalen, bekam eine Anstellung und wurde 
nach Jahren leitender technischer Angestellter im Bereich Erzeugnisvorbereitung, bis die Firma an die SEL verkauft wurde – und sich ein 
eigenartiger Zufall ereignete, indem ich im Leiter eines SEL-Seminars für Fertigungstechnik jenem Herrn Müller begegnete, der damals bei 
Körting das Einstellungsschreiben und beim unrühmlichen Abgang mein Arbeitszeugnis unterschrieben hatte. 

Man verlegte dann den gesamten Bereich EW-Konstruktion und AV nach Pforzheim, vereinigt  mit Schaub-Lorenz. Ich wollte aber auf keinen 
Fall nach Pforzheim und kündigte. Alsbald (1968) ergab sich die Möglichkeit, in Essen ein kleines technisches Büro für Elektroakustik (mit 
einem Techniker) zu übernehmen. Meine Frau und ich mussten uns aber bei der Deutschen Bank mit DM 25 000,- verschulden und unsere 
Wohnungseinrichtung inkl. Auto verpfänden. So entstand die noch heute existierende Firma Hamann Media Tec in Essen und Mülheim/
Ruhr. Nach 30 Jahren habe ich sie mit einem Neubau an Mitarbeiter, gegen eine finanzielle Abfindung, weitergegeben. 
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Mittelwellen Demo-Sender
(ohne eingebaute Stromversorgung). Frequenz nach Wunsch im Bereich von 600 bis 1100 kHz, um 40 bis 50 kHz regelbar. 
Gehäuse 82 x 110 x 45 mm. Modell 1 zu 40,- € ist extern mit einer passenden NF-Quelle (z.B.  MP3-Player) über Mini-Jack 
3.5 mm zu modulieren, bei Modell 2 zu 80,- € ist ein UKW-Empfänger eingebaut. Preise zuzüglich Versandkosten. 
Gernot Pinior, D-82194  Gröbenzell  gepin@web.de

Tektronix?
Spezialist mit jahrzehntelanger Erfahrung kann helfen!
Niklaus Windlin  niklaus.windlin@bluewin.ch

Sein grösster Wunsch
wäre ein «Ingelen Geographic» mit seiner einmaligen Skala-Anzeige. 
Wer kann helfen?
Josef Ledergerber, CH-9055 Bühler  
071 344 29 55  speicher@appenzellerbahnen.ch

Wegen Platzmangel...
...verkaufe ich viele Teile aus meiner Sammlung und meinem Lager wie: Röhrenradios; HI-FI Komponenten 
(teilweise neu, originalverpackt); Lautsprecher, analoge Video- und Audio- Mischpulte; Kopfhörer; Kabel usw.
Horst Güntert, CH-5503 Schafisheim
horst.guentert@tele1.ch  079 330 53 85

Suche verzweifelt...
eine Telefunken Bildröhre RFB VI /1, rund, im Durchmesser 35 cm, für meinen Telefunken-Fernseher FE VI von 1937.
Michael Roggisch, D-81243 München
michrogg@aol.com   0049 89870688

Anliegen...

Gesucht!
In den 1960er-Jahren wurde die Stereofonie eingeführt. In diesem Zeitraum erschienen von verschiedenen Plattenfirmen 
(z.B. Philips) Demonstrations-Schallplatten. Daran bin ich interessiert. Ebenso an allem über Kunstkopf-Stereofonie und 
Quadrofonie (Kunstköpfe, Schallplatten, Mikrofone usw.)
Richard Estermann, CH-6010 Kriens  +41 41 310 90 90  Fax  +41 41 311 16 30  info@richard-estermann.ch

Ich habe mir einen Hund gekauft...
Herbert Hamann ist, man weiss das nicht so genau, vielleicht der einzig noch Lebende der «Körting Grassau». Er wollte – wir wissen 
es bereits – schon immer in einer Radiofabrik arbeiten und hat sich vordem, noch in seiner DDR-Zeit, von seinem Wohnort Gera 
aus nach einer Stelle umgesehen ... Ich hatte mir Sachsenwerk in Radeberg ausgesucht, eine Sowjet AG (später VEB). Bei meiner Vor-
stellung ging alles glatt. Damals wurden die Fernseher «Leningrad» für die UdSSR gefertigt und ich habe gefragt, ob ich mir das nicht mal an-
sehen könnte, denn ich hatte noch nie ein Fernseh-Bild gesehen. Man zeigte mir die ganze Fertigung und fragte anschliessend «wann kannst 
Du denn anfangen?» und ich sagte  «im Prinzip gleich». Das war in der Technik. Nun musste ich aber noch zur «Betriebsgewerkschaftleitung», 
die sehr freundlich war und mir einen in der DDR üblichen Fragebogen zur Person zum Ausfüllen vorlegte. Da musste ich angeben, wo meine 
Familienangehörigen wohnten. Mutter, Vater, Bruder und noch weitere – alle im Westen. Da kam die Antwort «das tut uns aber jetzt leid, da 
Deine Familie im Westen ist, bist Du für uns politisch nicht zuverlässig». Ich konnte gehen. Meine Mutter hatte immer Angst, dass ich einmal 
aus der DDR nicht mehr herauskomme und ich habe ihr gesagt «wenn ich Dir mal schreibe, dass ich mir einen Hund gekauft habe, musst Du 
mir eine Flugkarte zu Landsleuten nach West-Berlin schicken» – und so kam es auch. 
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Frag Jan zuerst...
Röhren, Kondensatoren, Transformatoren, Drosseln, 
Widerstände, Kabel, Leitungen und... und... und... 

Dipl. Ing. Jan P. Wuesten, D-25774 Lehe  0049 4882 605 45 51  
Fax 0049 4882 605 45 52
www.die-wuestens.de  Hereinschauen lohnt sich! 

.

Denke daran...
Roland kann Dir (fast) jede Röhre liefern!
Roland Anderau, CH-3122 Kehrsatz  anderau@hotmail.com 

Nahtlose Antriebsriemen 
(fabrikfrisch) rund, flach, quadratisch, in vielen Grössen! Für Tonbandgeräte, Plattenspieler, Projektoren etc.
Neuanfertigung von Zwischenrädern (wenn deren Konstruktion keinen Neubelag zulässt).
Alfred Kirchner, D-78462 Konstanz  0049-7531-62936  kikon@t-online.de 

Sammler sucht Mikrofone aller Art 
Richard Estermann, CH-6010 Kriens  +41 41 310 90 90  Fax  +41 41 311 16 30  info@richard-estermann.ch

Tausende von Röhren und Hunderte von Teleskopantennen
zu verkaufen!
Bohren Radio und Fernsehen, St. Galler Strasse 120, CH-9200 Gossau
Besuch bitte voranmelden: +41 71 385 40 40  +41 79 489 62 15  marcobohren4@yahoo.com
Bei den Röhren gilt: Abnahme von mindestens 100 Stück nach freier Wahl = CHF 1 pro Stück. 

Röhrenfassungen gesucht:
Miniatur 7-Stift, Noval, 9-Stift (z.B. für ECC88)
Alfred Schneider, CH-5034 Suhr  olesia@bluewin.ch

Wanted!
Mono-Endstufe Dynakit Mark II (2 x EL 34). 

Erich Egli  erich.e@bluewin.ch

.

Alte CH-Stecker, Dosen, Kupplungen 380/500 Volt
nicht wegwerfen! Dafür interessiert sich Urs Dieter Haas, A-1130 Wien  urs.dieter.haas@drei.at

Liebe Musikliebhaber...
Sind Sie auf der Suche nach hochwertigen Hi-Fi Komponenten? Unser Sortiment verschiedener Musikanlagen deckt 
dabei ein breites Spektrum von exklusiven Herstellern ab. Viele bekannte Marken aus Zeiten der analogen Revolution wie 
McIntosh, Revox, Thorens oder auch Fisher, um nur einige zu nennen, zeichnen unseren einzigartigen Produkterange aus. 
Wir kreieren und realisieren einmalige Musikanlagen nach Mass, bis hin zum persönlichen Einzelstück. Neu finden Sie 
unsere Top-Angebote auch auf dem Internet. Unter www.ikonen-der-zeit.ch finden bestimmt auch Sie ihr persönliches 
Einzelstück. Wir sind jeweils Dienstags und Donnerstags von 14 Uhr bis 19:30 Uhr und Samstags von 10 Uhr bis 16 Uhr 
für Sie da – oder nach telefonischer Vereinbarung. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
unicus GmbH, Schützenhausstrasse 5, CH-8330 Pfäffikon ZH
+41 44 950 90 21  +41 78 671 22 44 www.ikonen-der-zeit.ch
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BBC...

Die neue Gross-Senderöhre:
Es war im Jahre 1940, als Brown Boveri (BBC) ihre ersten 
Sendeversuche mit ihren neuen Gross-Senderöhren durch-
führen konnte. Wenige Jahre zuvor hatte BBC (Dr. Schiesser) 
beschlossen die Hochfrequenz und insbesondere den Radio-
Grosssenderbau in ihr Arbeitsgebiet aufzunehmen und zwar 
mit ganz eigener Technik ohne auf Lizenzbau von bewährten 
Firmen abzustellen. Solches war natürlich nur möglich, wenn 
das Herz des Senders d.h. die Senderöhren im eigenen Haus 
beherrscht wird. Mit Hilfe des Physiklabors, das die Hoch-
vakuumtechnik vom Quecksilberdampfgleichrichter her 
genau kannte wurden die ersten Versuchsröhren in der 
Grösse des damaligen 100 kW-Landessenders Beromün-
ster von Marconi aufgebaut. In Ermangelung der anspruchs-
vollen Glasbläsertechnik wurden diese demontierbar wie die 
Queck-silberdampfgleichrichter dauernd an der Hochvakuum-
pumpe laufend evakuiert. Natürlich genügte es nicht, nur die 
Charakteristik dieser Röhren in einem Hochspannungslabor 
aufzunehmen; eine Beanspruchung wie in einem wirklichen 
Sender mit entsprechender Ausmessung war unabdingbar. 
Da BBC bis dahin noch keinen entsprechenden eigenen 
Versuchssender aufgebaut hatte, kam eine Zusammenarbeit 

Der nachfolgende Artikel kam – herzlichen Dank! – aus dem Fundus von dipl. Masch.-Ing. Norbert Lang, vordem langjährig BBC-
Mitarbeiter: ... Im Zusammenhang mit dem 100-Jahre-Jubiläum hat Dr. Max Dick,  ein pensionierter BBC-Ingenieur, mir 1991 diesen 
autobiografischen Bericht zugestellt. Die Geschichte wurde seinerzeit in der Zeitschrift «Pro Technorama 1991/1» publiziert. Nun ist sie 
mir wieder in die Hände gefallen... — Übrigens: Dr. Theodor Boveri (1892-1977), Sohn des BBC-Gründers Walter Boveri, war damals der 
oberste Chef aller elektrischen BBC-Abteilungen. Später wurde er Delegierter des Verwaltungsrates. Der Berichterstatter, Dr. Max Dick, war 
der Konstrukteur dieser Röhre und von 1937-1969 Leiter der Abteilung für Hochfrequenz-Grossgeräte.

mit der PTT zustande in der Weise, dass BBC zwei Röhren in 
den Landessender zur Prüfung einbauen durfte, natürlich 
nur in den sendefreien Pausen, wovon die längste von nachts 
11 Uhr bis morgens 6 Uhr dauerte. Eine Monteur-Equipe 
war dann darauf eintrainiert, jeweils um 23 Uhr die beiden 
Marconi-Röhren möglichst rasch aus den Endstufen des 
Senders aus- und die BBC-Röhren einzubauen, was unge-
fähr eine halbe Stunde beanspruchte. Am Morgen musste mit 
genügender Reserve der umgekehrte Spurt betrieben wer-
den. Es verblieben damit gut 5 Stunden für die eigenen Ver-
suche. Für diese nicht ganz alltäglichen Vorgänge musste sich 
auch unser oberster technischer Chef, Herr Direktor Theodor 
Boveri interessieren. So wollte er eines nachts persönlich 
dabei sein. Für den Transport kam das Auto des leitenden 
Ingenieurs in Frage, der ohnehin öfters dabei war und der 
auch einer der wenigen war, der damals schon ein eigenes 
Auto besass. Zwar waren seine Fahrten beschränkt. Es war 
ja Kriegszeit und das Benzin rationiert. Doch gerade wegen 
Beromünster erhielt er eine leidliche Benzinmenge zugeteilt. 
So fuhren denn eines Nachts um 11 Uhr Thedy Boveri (wie 
er liebevoll genannt wurde) und unser Ingenieur gen 

←
Demontierbare 150 kW-Senderöhre (1941), 
aufgesetzt auf den Kasten mit Vor- und Hochvakuum
(Archiv ABB Schweiz)

BBC Endstufen-Senderöhre
(Sender Beromünster, 2008)
(Sarganserland-Walensee)
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Beromünster und zwar abgedunkelt (Kriegsverdunkelung), 
die Autoscheinwerfer ganz eingehüllt mit nur einem schma-
len Lichtspalt. Die Fahrt war natürlich mühsam, aber insofern 
erleichtert, als fast nie ein anderes Fahrzeug in die Quere kam. 
Aber es regnete beträchtlich. Die Fahrt verlief gemütlich bis 
zum Aufstieg der kleinen Anhöhe zwischen Beinwil und 
Reinach, als plötzlich der Motor aussetzte. An der Art des 
Aussetzens wusste unser Ingenieur sofort, was los war. 
Wegen dem schlechten Benzin war es nämlich schon mehrmals 
vor-gekommen, dass die Vergaserdüse verstopft war. Er kann-
te deswegen auch alle Handgriffe, um den Vergaser bis auf die 
Düse zu demontieren, diese auszublasen und wieder zu 
montieren. Diesmal war die Situation kritischer, denn es 
war Nacht und es regnete dazu. Der Ingenieur öffnete die 
Motorhaube. Was blieb ihm anders übrig als seinen Passagier 
zu bitten: «Herr Boveri (er war damals noch nicht Dr. h.c.), 
würden Sie so freundlich sein, meinen Schirm über mich und 
den Motor halten, damit ich den Vergaser reparieren kann. 
Der Schirm war wegen dem Vergaser besonders wichtig, denn 
wenn Wasser hineingekommen wäre, so wäre die Situation 
noch dramatischer geworden. Das Ausblasen in völliger 
Dunkelheit gelang. Schirm und Motorhaube zu, einsteigen 
und anlassen – und siehe da, der Motor lief in bisheriger 
Frische. 

Die Versuche in Beromünster waren wie immer für alle interes-
sant und die Rückfahrt am Ende der Nacht verlief ohne neue 
Zwischenfälle. Dank dem Entgegenkommen der PTT war es 
so möglich, die neue Senderöhre auf einen betriebsfähigen 
Zustand zu bringen. Aber auch die PTT gestand später, dass sie 
den Betrieb des Landessenders Beromünster ohne diese BBC-
Röhren nicht über das Kriegsende hätte durchhalten können, da 
ein Nachschub der inzwischen ausgebrannten Marconi-Röhren 
aus England wegen der Kriegsumgebung nicht mehr möglich 
war.

Die Episode wäre in Vergessenheit geraten, wenn sie nicht 
22 Jahre später ein Nachspiel gehabt hätte. Es war 1962, als 
Dr. Boveri seinen 70. Geburtstag feierte und zu einer Fest-
versammlung im Grand-Hotel Dolder in Zürich an einen 
langen Tisch einlud. Geladen waren seine wichtigsten Mit-
arbeiter, Untergebene und Geschäftsfreunde aus seiner 
reichen BBC-Tätigkeit; auch unser Ingenieur war dabei. 
Das Bankett gipfelte in einer längeren Ansprache des Chefs 
mit Rückblick auf wichtigste oder bemerkenswerteste Vor-
kommnisse und Ereignisse über all die Jahre seiner Tätig-
keit. Und was da zum Vorschein kam: Die Geschichte mit der 
Vergaserreparatur unter dem Regenschirm unterwegs nach 
Beromünster. In den grellsten Farben malte er die verzwei-
felte Situation, als der Motor in stockdunkler Nacht seinen 
Geist aufgab auf einsamem Weg weitab von jeder Hilfe. Er habe 
keine andere Möglichkeit gesehen, als sich durchnässt, klein 
und hässlich nach Beinwil zurückzutasten und dort auf der 
Bahnhofbank den ersten Morgenzug abzuwarten und den 
Optimismus seines Ingenieurs bewundert, der glaubte, den 
Vergaser reparieren zu können, noch dazu ohne Licht in 
völliger Dunkelheit. Er habe nur den Kopf geschüttelt, als sein 
Ingenieur ihn nach einer Weile wieder einsteigen hiess und den 
Anlasserknopf drückte – dann grenzenloses Erstaunen: Der 
Motor lief tatsächlich wieder. 

Unter dem Internet-Suchbegriff «BBC Röhrenwerk in Turgi» 
(www.sarganserland-walensee.ch/radio) wird die Situation 
so beschrieben: Bei den sich abzeichnenden internationalen 
Konflikten vor dem Zweiten Weltkrieg hatte die Schweiz 
erkannt, dass sie bald einmal ohne Nachschub bei den 
Röhren für die drei grossen Landessender Beromünster, 
Sottens und Monte Ceneri dastehen könnte. Diese drei Sen-
der wurden beim Bau Anfang der dreissiger Jahre aus dem 
Ausland bezogen: Marconi (England) und Bell Telephone 
Manufacturing (USA). Der erste Hochfrequenz-Generator 
der BBC mit einer Leistung von 50 kW bei 15 MHz wurde 
1937 als Forschungsinstrument an Prof. Paul Scherrer am 
Physikalischen Institut der ETH geliefert und in einem Zyklo-
tron (Apparatur zur Beschleunigung geladener Teilchen, z.B. 
ionisierter Atomkerne) verwendet. Während des Krieges 
arbeitete eine qualifizierte Entwicklungsmannschaft der 
ETH und BBC mit Enthusiasmus an der Entwicklung von 
Hochleistungs-Senderöhren. Es entstanden Röhren in demon-
tierbarer Bauweise, d.h. die Kathodenheizung konnte nach 
beendeter Lebensdauer ausgewechselt werden; das not-
wendige Vakuum wurde mit Pumpen hergestellt. Die Röhren 
wurden während des Krieges in den nächtlichen Pausen im Sen-
der Beromünster eingebaut, getestet und vor Sendebeginn wie-
der ausgebaut. Die Resultate waren so gut, dass die PTT für den 
Landessender Beromünster nach dem Krieg einen BBC-Sender 
von 100 bis 200 kW bestellte. Er wurde im Jahre 1948 in Betrieb 
genommen, dann allerdings mit abgeschmolzenen Röhren mit 
permanentem Vakuum.

BBC baute im Zweiten Weltkrieg auch Sender mit kleinerer 
Leistung (10 kW) für (Morse-)Telegraphie und Telephonie 
(Sprache) in Reduit-Sendern oder für die Verbindung mit 
dem Ausland. Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs und in den 
folgenden Jahren war BBC in der Entwicklung und der Serien-
fertigung so weit fortgeschritten, dass man Sender ins Ausland 
liefern konnte. 1953 umfasste die Liste bereits 2 Langwellen-, 
20 Mittelwellen- und mehr als 5 Kurzwellen-Rundfunksender. 
BBC hat sich in den Sechziger- und den Siebzigerjahren eine füh-
rende Stellung im Bau von Sendern erkämpft. Im kalten Krieg 
bestand ein grosser Bedarf an Sendern. Die Leistungen wurden 
sukzessive bis auf 1000 kW gesteigert, ebenso der Wirkungs-
grad, der dank einer bei BBC 1982 erstmalig ent-wickelten Puls-
stufenmodulation mit Halbleiterbauelementen (Thyristoren) 
80% bei Kurzwellen erreichte. 

Ergänzender Zusatz aus den persönlichen Erinnerungen 
von Ing. Hans Faust, ebenfalls einem ehemaligen BBC-
Mitarbeiter: «An meiner ersten Stelle bei der Firma Signum in 
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Wallisellen wurde ich beim Prüfen von regenerierten Sende-
röhren mit der Hochvakuumtechnik vertraut, was mir später viel 
nützen sollte. Als ich nämlich 1939 in die Hochfrequenzabteilung 
bei Brown Boveri & Co. in Baden eintrat, wurde ich beauftragt, 
mich mit Entwicklungsproblemen beim Bau eines Zyklotrons für 
die ETH (Prof. Paul Scherrer) zu beschäftigen. Da infolge der 
politischen Lage die Lieferung von Marconi-Senderöhren für den 
Landessender Beromünster nicht mehr sicher war, entwickelte 
man am Physiklabor eine sogenannte demontierbare Senderöhre 
mit 150 kW Anodenverlustleistung, die ständig an einer Vakuum-

pumpe angeschlossen war. Nach dem erfolgreichen Test einer 100 
kW-Sendeanlage in Baden wurde mir 1942 die Aufgabe über-
tragen, die Anlage nach Beromünster zu verlegen, sie dort zu in-
stallieren und während eines Jahres zu überwachen. Auch an 
der Entwicklung und Inbetriebnahme von sogenannten Réduit-
Sendern von 10 und 20 kW Leistung war ich massgeblich beteiligt. 
Nach dem Krieg nahmen die Wünsche der meist ausländischen 
Kunden nach immer grösseren Sendeleistungen markant zu. So 
bauten wir Kurz- und Mittelwellensender mit Leistungen bis zu 
500 bzw. 1000 kW.»

Acht Kilometer Strom – sehr geehrte Damen und Herren...
Der einhundertste «Geburtstag» des Pionierwerks von Kriegstetten wurde am 25. November 1986 in Solothurn gebührend 
gefeiert. Norbert Lang, als Rektor der BBC-Technikerschule, hat die Festrede gehalten. Hier sein in der Fachzeitschrift «Elektro-
technik» (Nr. 3/1987) veröffentlichter, damals von der Redaktion leicht gekürzter Text:  

«Die erstmalige Stromübertragung von Kriegstetten nach Solothurn 
war eine Pionierleistung vom damals 23jährigen Charles Eugene 
Lancelot Brown. Vor hundert Jahren erlebte die elektrische Energie-
technik einen ungeahnten Aufschwung. Während etwa die Dampf-
maschine, die Eisenbahn und viele andere technische Errungen-
schaften im vorigen Jahrhundert das Ergebnis schrittweiser Ver-
besserungen durch Praktiker waren, verlief der Aufstieg der Elektro-
technik gänzlich anders. Ihrem technischen Durchbruch gingen zahl-
reiche wissenschaftliche Untersuchungen und Entdeckungen voraus, 
welche die physikalischen Grundlagen klärten. Stellvertretend seien 
hier die Namen Volta, Ampère, Oersted, Ohm, Faraday und Siemens 
genannt. Entscheidend für den Aufstieg zur Schlüsselindustrie 
waren sodann der vorhandene Bedarf und die vielseitige praktische 
Verwendbarkeit des elektrischen Stromes, zum Beispiel für:

–  Beleuchtungsanlagen (Bogenlampe, ab 1881 Glühlampe)
– motorische Antriebe (ab 1881 auch elektrische Traktion)
–  Nachrichtentechnik (Telegraf, ab 1876 Telefon)
–  Elektrochemie (Aluminium-Elektrolyse ab 1886) 
–  medizinische Therapie (Röntgenstrahlen ab 1895)

Auf der andern Seite stand aber auch ein genügendes Angebot an 
Primärenergie für die Produktion von Elektrizität zur Verfügung. In 
Gebirgsländern wie der Schweiz waren es vor allem Wasserkräfte, 
in Deutschland und England eher die reichlichen Kohlevorkommen, 
welche eine Verwendung zur Stromerzeugung nahelegten. Im «Bericht 
über Handel und Industrie im Kanton Zürich für das Jahr 1882» 
findet man die folgende Feststellung: «Die Anwendung der Wasser-
kraft für die Erzeugung von Elektrizität, sei es zur Kraftübertragung, 
sei es zur Erzeugung von Licht oder zu andern physikalischen oder 
chemischen Zwecken, geht, wir sind davon überzeugt, einer baldigen 
und bedeutenden Entwicklung entgegen.» 

In der heutigen Zeit wird allzuoft übersehen, dass der technische 
Fortschritt und der Wohlstand unseres Landes nicht einfach von selbst 
entstanden sind, sondern letztlich dem Werk von mutigen Pionieren 
und prägenden Persönlichkeiten zu verdanken sind. Bei der Projektie-
rung der Stromübertragung von Kriegstetten nach Solothurn sind es 
gleich drei Pioniere, die sich zusammengefunden und gemeinsam ein 
weg-weisendes Konzept verwirklicht haben, ohne absolute Gewiss-
heit des Erfolges:

1. Der wagemutige Unternehmer Josef Müller-Haiber, Gründer der 
Sphinx-Werke AG, welcher mit seiner zukunftsweisenden Idee des 
elektrischen Antriebs unerforschtes Neuland betreten hat.

2. Der Mechaniker und Mühlenbauer Josef Meyer, der sich zutraute, 
handwerklich eine eiserne vertikalachsige Turbine der Bauart Girard 
anzufertigen, ohne dass er wohl genaue Kenntnisse darüber besessen 
hat, welches Betriebsverhalten eine solche Maschine in Verbindung 
mit den Stromerzeugern aufweisen würde (Josef Meyer ist übrigens 
Gründer der heute zum BBC-Konzern gehörenden Maschinenfabrik 
Meyer AG in Deitingen.)

3. Der erst 23jährige Techniker Charles Brown, welcher sich uner-
schrocken daranmachte, das neue Fluidum Elektrizität auf grössere 
Distanz zu übertragen und damit seinem eigenen Namen und dem 
seines Arbeitgebers bald zu Weltruf verhelfen sollte.

Am 3. Juli 1886 schrieb Brown an seinen Vater: «Betreffend Kraft-
übertragung kann ich Dir mitteilen, dass wir jetzt die Bestellung 
erhalten haben.» Es mag heute überraschen, dass vom Datum der 
Bestellung bis zur Inbetriebnahme der ganzen Anlage nur knapp 7 
Monate verstrichen! Einem Geschäftsfreund berichtete Brown: «Eine 
Kraftübertragung haben wir in Solothurn auszuführen. Es sind 30 
bis 50 PS auf 8 000 m zu übertragen und ein Nutzeffekt von 65 % 
zu garantieren, ansonsten die ganze Geschichte nicht angenommen 
wird. Dass ich da noch viel zu rechnen und zu zeichnen habe, 
werden Sie begreifen; geht die Sache gut, so bin ich ein gemachter 
Mann, denn eine solche Leistung wurde bis jetzt von niemandem 
auch nur annähernd erreicht.»

Nach heutigen Begriffen war diese Pionieranlage spartanisch ein-
fach, um nicht zu sagen primitiv aufgebaut. Trotzdem erfolgte die 
ganze Projektierung sehr sorgfältig, und alle Komponenten wur-
den bis ins letzte Detail liebevoll durchgebildet. Der Lokalhistoriker 
Walter Brunner, Bezirkslehrer in Kriegstetten, berichtete als Augen-
zeuge folgendes über das kleine Kraftwerk: «Als kleiner Bub bin ich 
oft stundenlang vor den Maschinen gestanden, habe dem Funkenspiel 
an der Bürstenbrücke zugeschaut, und mit Ehrfurcht bin ich an der 
primitiven Schalttafel vorbeigegangen, die mir bei allen Eiden ver-
boten war!» (Solothurner Zeitung 1935, Nr. 135 und 140). 
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Browns eigenhändig verfasstem Konstruktionsbericht entnehmen 
wir: «Da auf ein möglichst zuverlässiges Arbeiten der ganzen Anlage 
besonderes Gewicht gelegt wurde, entschied ich mich für je zwei 
Generatoren und Motoren, deren Leistung so bemessen sind, dass 
jedes Paar im Notfall den Ganzteil der Arbeit allein verrichten kann 
... Um bei der gegebenen Distanz von 8 km nicht mit allzugrossen 
Leitungsverlusten zu arbeiten, bedarf es bekanntlich hochgespannter 
Ströme ... Die für den vorliegenden Fall gewählte Spannung beträgt 
2000 bis 2500 V. Da beide Dynamos in Serie arbeiten, beträgt die 
Spannung eines jeden nur 1000 bis 1250 V, mit welcher gegen-
wärtig auch hunderte von Beleuchtungsmaschinen laufen, ohne 
irgendwie Anstände zu verursachen ... Die mittlere Leitung (der 
3-Leiter-Übertragung), welche bei den verschiedenen Arbeiten der 
Dynamos als Ausgleichung dient, hat hier noch eine weit höhere 
Bedeutung. Es ist nämlich nicht möglich, dass im Falle eines Still-
stands des einen oder andern Motors der noch funktionierende jemals 
mit mehr als der Hälfte der Gesamtspannung zu arbeiten hat.»

Die Kupferleitungen von 6 mm Durchmesser wurden an ölgefüllten 
Isolatoren aufgehängt. Diese waren auf Holzmasten gelagert, welche 
untereinander einen Abstand von 40 m aufwiesen. Für die Über-
querung der Aare wurden bei einer Spannweite von 120 m Drähte 
aus Siliziumbronze verwendet.

Professor H. F. Weber vom Eidgenössischen Polytechnikum in Zürich, 
welcher die Abnahmeversuche durchgeführt hatte, berichtete: «Da die 
untersuchte Anlage den Zweck erreichen soll, mittels der Anwendung 
von zwei primären und zwei sekundären Dynamos im Durchschnitt 
eine Leistung von 30 PS von Kriegstetten nach Solothurn zu über-
tragen, ist der gefundene Nutzeffekt von 75 % als der Nutzeffekt der 
faktischen Betriebsverhältnisse anzusehen. Ein Nutzeffekt von dieser 
Höhe ist in den bisher ausgeführten grösseren Anlagen für elektrische 
Arbeitsübertragung noch nirgends erreicht worden.» Professor 
Walter Wyssling urteilte rückblickend: «Diese klassisch gewordene 
Anlage war von besonderer Bedeutung, weil an ihr zum erstenmal der 
Beweis eines wirtschaftlich befriedigenden Wirkungsgrades erbracht 
wurde.» (Die Entwicklung der schweizerischen Elektrizitätswerke, 
Zürich 1946)
 
C. E. L. Brown wurde 1863 in Winterthur geboren. Sein Vater war 
ein bekannter, aus England eingewanderter Dampfmaschinen-
konstrukteur und Begründer der Schweizerischen Lokomotivfabrik in 
Winterthur. Brown Junior durchlief die Schulen in Winterthur und 
diplomierte am dortigen Technikum 1882. Anschliessend war er in 
der Elektromaschinenfirma Bürgin & Alioth in Basel tätig. 1884 trat 
er in den Dienst der Maschinenfabrik Oerlikon. Damit war die grosse 
Chance für C. E. L. Brown gekommen, welche er zu nutzen verstand. 
Zunächst beschäftigte er sich dort mit der Verbesserung und 
konstruktiven Gestaltung von Gleichstrommaschinen. Ausgehend 
vom zwei-poligen, sogenannten Manchestertyp, wie er auch in der 
Anlage Kriegstetten-Solothurn zur Anwendung kam, wandte Brown 
sich später der mehrpoligen Bauweise mit Ring- und Trommelanker 
zu. Berühmt wurden auch die 1888 nach Neuhausen am Rheinfall 
gelieferten Hochstrommaschinen für die Aluminiumelektrolyse, 
welche damals zu den grössten Dynamomaschinen der Welt zählten. 
Brown erkannte jedoch bald die technischen Grenzen der Energie-
übertragung mit Gleichstrom und wandte sich von 1889 an ent-
schieden der Wechselstromtechnik zu. Auf diesem Gebiete vollbrachte 
er in der Folge auch seine grössten Leistungen. Die erfolgreiche, von 
vielen Experten als unmöglich erklärte Kraftübertragung mit Dreh-

strom über eine Distanz von 175 km, von Lauffen am Neckar 
nach Frankfurt am Main, anlässlich der internationalen elektro-
technischen Ausstellung 1891, machte Brown und die MFO mit 
einem Schlag weltberühmt. Sowohl der Generator als auch die Trans-
formatoren waren Konstruktionen Browns. Letztere setzte er zur 
Verbesserung von Kühlung und Isolation erstmals in ein Ölbad, eine 
Technik, die sich in der Folge weltweit durchgesetzt hat. Brown hat 
damals in Frankfurt einen wegweisenden Vortrag gehalten mit dem 
Titel: «Hohe Spannungen, Erzeugung, Fortleitung und Verwendung 
derselben.» Darin umriss er seine Grundsätze folgendermassen: 
«Die Übertragung elektrischer Energie mittels Stromspannungen von 
z. B. 30 000 V wird es uns ermöglichen, die Energieverteilung auf ganz 
grosse Entfernung auf elektrischem Wege zur Tatsache werden zu las-
sen und somit zur Ausnutzung so mancher jetzt noch schlummernden 
Kraftquelle führen und die Wohltaten des elektrischen Stromes der 
gesamten Industrie in ausgedehntem Massstab dienstbar machen.»

Der Erfolg der Lauffen-Frankfurt-Übertragung wurde von der Fach-
welt und in der Öffentlichkeit gebührend gewürdigt. Kurze Zeit 
später verliess Brown die MFO und gründete mit Walter Boveri 
zusammen die Firma Brown Boveri & Cie in Baden. Diese widmete 
sich von Anfang an vorab der Wechselstromtechnik und errang da-
rin bald eine führende Stellung. Zu den weiteren Leistungen Browns 
gehört die Einführung der Dampfturbine als Primärantrieb für die 
Stromerzeugung (1901) sowie die grundlegende Schöpfung des 
raschlaufenden Turbogenerators mit Zylinderrotor. Dass diese welt-
weit durch Patente geschützte Konstruktion ihrer Zeit weit voraus 
war, beweist die Tatsache, dass sie bis heute, auch für allerhöchste 
Leistungen, praktisch unverändert beibehalten werden konnte. 
Brown erfand ferner den Ölschalter mit Mehrfachunterbrechung. 
Zudem befasste sich Brown intensiv mit der elektrischen Traktion 
im Eisenbahnwesen. Dabei verfolgte er konsequent die Lösung mit 
Drehstrom und Asynchronantriebsmotoren. Nach diesem System 
wurden in rascher Folge die Burgdorf-Thun-Bahn, die Gornergrat-, 
die Jungfraubahn sowie die Tunnelstrecke der 1906 eröffneten 
Simplonbahn elektrifiziert. Obwohl Brown nicht in erster Linie 
als Erfinder zu bezeichnen ist, sondern als vielseitiger, kreativer 
Konstrukteur, welcher Form und Technik hervorragend in Einklang 
zu bringen wusste, darf er, was seine Verdienste um die elektrische 
Energietechnik betrifft, mit Fug und Recht zusammen mit Werner 
Siemens und Thomas Edison auf eine Stufe gestellt werden. 1911 trat 
Brown aus der Firma BBC aus und zog sich ins Privatleben zurück. 
Die Stadt Baden verlieh ihm das Ehrenbürgerrecht und die Technische 
Hochschule Karlsruhe die Würde eines Ehrendoktors. C. E. L. Brown 
verstarb 1924 im Alter von 61 Jahren in Montagnola im Tessin.

Auch in der Technik verläuft die Geschichte nicht immer gerad-
linig. Während in der Frühzeit der Elektrotechnik für die Energie-
übertragung zuerst nur Gleichstrom zur Anwendung gelangte, er-
wies sich später der Wechselstrom und besonders der mehrphasige 
Drehstrom für diesen Zweck besser geeignet. Mit Hilfe von Trans-
formatoren lässt sich dieser für die Übertragung auf sehr hohe 
Spannung bringen und auf der Verbraucherseite wieder auf ent-
sprechend niedrigere Werte reduzieren. Aus diesem Grunde werden 
heute alle grossen Verbrauchernetze mit Wechselstrom betrieben. In 
allerneuester Zeit kommt jedoch in der Hochspannungstechnik der 
Gleichstrom wieder zu Ehren: Für die Übertragung allerhöchster 
Leistungen auf sehr grosse Distanzen sowie zur Kopplung von 
Wechselstromnetzen von unterschiedlicher Frequenz wird hoch-
gespannter Gleichstrom verwendet. Dies einerseits aus technischen 
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Gründen (Blindlast, Frequenzstabilität, Kurzschlussströme), zum 
andern aber auch aus wirtschaftlichen Überlegungen. Die geringere 
Leiterzahl beim Gleichstrom und die damit auch entsprechend 
leichteren Tragmastkonstruktionen erlauben gegenüber Drehstrom-
übertragungen Kosteneinsparungen von 30 bis 50 %. Allerdings 
benötigen Hochspannungs-Gleichstromübertragungen zusätzliche 
Einrichtungen für Umformung, Unterbrechung und Steuerung. Zur 
Entwicklung dieser neuen Technik hat die aus der Elektronik hervor-
gegangene Halbleitertechnologie wesentlich beigetragen. Während 
früher die Umwandlung von Wechselstrom in Gleichstrom über 
mechanische Umformer oder durch Quecksilberdampf-Gleichrichter 
erfolgte, übernehmen diese Aufgabe heute mit Thyristoren bestückte 

Stromrichterventile. Mit dieser modernen Technologie hassen sich 
sowohl die Aufgaben der Antriebstechnik, der Bahntraktion wie auch 
der Hochspannungsübertragung auf gänzlich neue Art lösen. Die 
Hochspannungs-Gleichstromübertragung, die sogenannte HGUe-
Technik, ist von einer Arbeitsgemeinschaft AEG/BBC/Siemens 
entwickelt worden. Mit dieser Technik werden heute Spannungen 
bis gegen 700 000 V auf Distanzen von mehr als tausend Kilo-
meter übertragen. Referenzanlagen befinden sich bereits auf sämt-
lichen Kontinenten in Betrieb. So sind selbst die kühnsten Prophe-
zeiungen, welche nach dem Erfolg der Solothurner Pionierstrom-
übertragung vor hundert Jahren ausgesprochen wurden, bis heute 
um ein Velfaches übertroffen worden!» 

Die recht primitive Schalttafel des Kraftwerks
Kriegstetten. 
(MFO)

Transmissionsriemen für die Zuführung der Energie an die Arbeitsplätze prägten auch das Bild der 
Sphinx-Produktionsstätte um 1890. Im Vergleich zur Dampfkraft mit spürbaren Kolbenstössen er-
möglichte die Nutzung der elektrischen Energie einen regelmässigeren Lauf der Arbeitsmaschinen. 
(AEK)

Charles E.L. Brown (1863 - 1924), der nach-
malige Gründer der Firma Brown Boveri, war 
im Alter von 23 Jahren Leiter der elektro-
technischen Abteilung der Maschinenfabrik 
Oerlikon. 
Hier entwarf er die Stromübertragung von 
Kriegstetten nach Solothurn – eine bis dahin 
kaum für möglich gehaltene Pionierleistung, 
die internationales Aufsehen erregte.
(BBC)

Die beiden Gleichstromgeneratoren in Kriegstetten, von denen ein Originalexemplar einen Ehrenplatz im Deutschen Museum in München erhalten hat, 
speisten die 8 km lange Leitung nach Solothurn mit einer Leistung von rund 30 kW. Die Maschien sind etwa 1,5 m hoch und je 2,2 t schwer. 
Generatoren gleicher Leistung von heute wiegen unter 100 kg!
(MFO)



13

RADIORAMA 31 Dialog  Seite 13 

Allerlei...

Beim Altwarenhändler...
Alfred Schneider’s Ergänzungen zu seinen  «Erlebnissen mit US-
Sammler-Radios» (Radiorama Dialog Nr. 30). 

Jene «prall mit American-Five-Röhren gefüllten Schachteln» fand 
er übrigens an der David Street, im Süden der Stadt Toronto, die 
er nach vieljähriger Anwesenheit ja gut kannte. Er arbeitete in 
«Kitchener», einem aus der Mennoniten-Siedlung «Ebytown» 
entstandenen Ort, welcher ab 1833 «Berlin» hiess und Kanadas 
heimliche Hauptstadt der zahlreichen deutschstämmigen Ein-
wanderer war. Zur Umbenennung in «Kitchener» (nach Herbert 
Kitchener, britischer Feldmarschall und Kriegsminister) kam es 
1916 aufgrund der während des Ersten Weltkriegs herrschenden 
deutschfeindlichen Stimmung; deutsche Zeitungen waren ver-
boten, deutsche Schulen wurden geschlossen, manche Familien 
«anglisierten» ihre Nachnamen,  deutsch redete man nur noch 
im Geheimen. 

Schneider berichtet, dass Kitchener einen eigenen MW-Sender 
hat(te) ... in holliblem Englisch ... und dass er  ... später im entlegenen, 
ruhig gemütlichen, aber im Winter saukalten, windgepeitschten Mit-
telwesten ... gearbeitet hat. ... Im ersten dortigen Winter erfror mir 
das Gras unter der Schneedecke. Meine Frau, zu Fuss morgens zum 
«Tante Emma-Laden» unterwegs, wurde von der Ortspolizei auf-
gegriffen: «Ma’m, today you should stay inside, not expose yourself 
to this weather – way too cold.   Get into the car, we will drop you at 
your front door» ... «Gute Frau, heute sollten Sie besser drinnen 
bleiben, es ist zu kalt. Steigen Sie eine, wir bringen Sie nach 
Hause». ... Minus achtundzwanzig Grad Celsius bei scharfem Nord-
west mit 35 km/h – diese Angabe genügt wohl für ein ungefähres 
Bild. Weil mein Volvo nicht starten wollte, musste ich selbst einmal 
bei solchem Wetter zu Fuss zur Arbeit und habe mir während diesen 
nur fünfundzwanzig Minuten prompt eine Sehne an der Fusssohle 
erfroren; das Problem ist bis heute existent. Es kann Dir passieren, 
dass Du bei Sturm und Minus Fünfunddreissig den kurzen Weg vom 
Parkplatz zum Shopping Center zurücklegst und es Dich gleich am 
Eingang schier umhaut, weil die drinnen bis auf fünfundzwanzig 
Grad zu heizen belieben. ∆T = 60° C – das macht müde! Das 
Nämliche kannst Du erleben, wenn Du z.B. am Flughafen Nairobi 
aus dem auf angenehme 20° C herabgekühlten Flugzeug aussteigst 
und von feuchtheissen 33 bis 38° empfangen wirst. Um nochmals 
vom vom Besuch im Shopping Center zu reden: Willst Du nach dem 
kurzen Kaffee zurück zum Auto, da  stellt es Dir einen Schritt nach 
draussen glatt den Atem ab! So ist das im kanadischen Westen. 
Extremtemperaturen beginnen etwa anfangs Dezember, Ende März 
sieht das dann wieder «besser» aus. Wenn das Thermometer Minus 
10° anzeigt gilt das als mild, da spielen die Kinder sowieso wieder im 
Freien. 

Übrigens: USA und Kanada pflegen  in Sachen Radio die gleiche Kul-
tur, überhaupt sind beide elektrisch so gut wie identisch. In New York 
läuft nichts ohne den Strom, den die Kanadier am Zufluss zur Hudson 
Bay produzieren. Gefährliche Abhänggkeit! Lässt an den grossen 
«Blackout» vom 13. Juli 1977 denken, als wegen eines Blitzschlags 
sämtliche Stromnetze nacheinander in die Knie gingen und schliess-

lich die ganze Stadt stillstand. Ja, noch zu den Radiogeräten selbst: 
Anfangs pionierten die US-Konzerne den Markt mit diversen Typen, 
doch ab 1941 geriet deren Industrie in den Sog der Kriegswirtschaft, 
viel mehr noch als die der Kanadier, welche zur Überbrückung der 
Importlücken kleinere Unternehmen gründeten, die aber – bis auf 
wenige – bald wieder verschwanden. 

Eine instruktive Ausstellung im «Toronto Science Museum» zeigt 
den wirtschaftlichen Gang des Landes anhand von Exponaten, 
ausgegraben aus einer der typischen, «Landfill» genannten Kehricht-
Deponien, wo einfach alles Ausgeschiedene entsorgt wurde, darunter 
auch Telefonbücher und Zeitungen – die sind, da unter Luftabschluss 
«konserviert», nach 25 bis 30 Jahren Schutthalde sogar noch einiger-
massen lesbar! Kehricht-Verbrennungsanlagen gab es nämlich nicht, 
weil «not invented here» («das hat hier noch keiner erfunden»); seit 
ca. 1980 ist das  viel besser, wo die Haushalte Papier, Glas, Metall, 
Hausmüll und sogar Holz getrennt in blauen Plastikboxen vor die Tür 
stellen. Die Menge der aufgehäuften Radios gab Rückschlüsse auf die 
Kaufkraft der Bevölkerung – und die Qualiät der ausgemusterten 
Apparate wies auf die Wirtschaftslage hin. So konnte man sehen, 
dass bei ab Kriegsbeginn produzierten Radios deutlich an Lötzinn – 
einem «strategischen Rohstoff» – gespart wurde (N.B.: Philips hat in 
jener Zeit gar einen Kleinsuper mit punktgeschweisster Verdrahtung 
vermarktet. Reparier das mal – viel Vergnügen!). Bei den weggestell-
ten Radio-Apparaten fehlte oft der Netztransformator – abmontiert, 
denn Kupfer war jetzt Gold wert!
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Ernesto’s Grammophon- und Rundfunkmuseum 
Ernst Moretti, Pagrüegerstrasse 34, CH-7249 Klosters-Serneus  
079 611 32 12  gramowin.ch@bluewin.ch  
ernestosmuseum.jimdo.com

Radiomuseum Dorf
Markus Müller, Flaachtalstrasse 19, CH-8458 Dorf

+41 52 301 20 74 
radiomuseum@dorf.ch  hispeed.ch/radiomuseum/main.htm

Theo’s Museum
Theo Henggeler, Wyssenschwendi, CH-6314 Unterägeri 
Telefonische Anmeldung: Altersheim Chlösterli  +41 41 754 66 00 
(Theo ist dort per Auto abzuholen) 

Bakelit-Museum
Jörg Josef Zimmermann, Schorenweg 10 UG1, CH-4144 Arlesheim

061 413 00 10
jjzimmermann@icloud.com

Radio-Museum Ledergerber
Josef Ledergerber, Dorf 2, CH-9055 Bühler  
071 344 29 55
Öffnung nach Vereinbarung, Eintritt frei

Radiomuseum Bocket
Hans Stellmacher, Kirchstrasse 57, D-52525 Waldfeucht

+49 2455 636
www.radiomuseum-bocket.de/wiki/index.php/Hauptseite

Sehenswert...

Record Runner: Der kleinste Plattenspieler der Welt 
(unhyped)


