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Wagen brachte es die Firma Martini, die sich
1904 im neuenburgischen Saint- Blaise ansiedelte
und in den Rang des grössten schweizerischen
Produzenten aufstieg.

Der Werdegang des Turicum

Kühne technische Ideen, dazu der Wagemut, die Beharrlichkeit und die handwerkliche Begabung, um sie erfolgreich in die Tat umzusetzen, gepaart
mit dem Wunsch nach beruflicher Anerkennung und
finanziellem Erfolg, kennzeichnen die frühe Geschichte des schweizerischen
Automobilbaus. Tatsächlich entstanden in der Blütezeit, zwischen 1885 und 1925, 54 neue Automarken. Manche scheiterten nach mühseligen Anfängen, anderen waren sogar internationale
Erfolge beschieden. Eine kleine Gruppe überstand den Enten Weltkrieg. Und
nur drei Unternehmen, Hersteller von Lastwagen, erlebten noch den Zweiten Weltkrieg und den Beginn der Hochkonjunktur: Saurer (Arbon), Berna (Olten) und FBW (Wetzikon).

In Zürich waren Martin Fischer (1867-1947)
und Paul Vorbrodt, zwei Jugendkameraden, von
der Idee der pferdelosen Kutsche begeistert.
Fischer war ein geschickter Uhrmacher. Er hatte
ein Wanduhrensystem erfunden, bei dem von
einer Mutteruhr aus beliebig viele Nebenuhren
auf magnetelektrischem Weg synchron angetrieben wurden. Er wurde von Dr. med. Hommel, der
in Zürich Enge eine Villa besass, finanziell unterstützt und konnte bei der Platte in Zürich eine
Fabrik einrichten, um seine Pläne zu realisieren.
Er fragte sich, ob der magnetische Impuls, den er
für den Antrieb seiner Uhren benützte, nicht auch
für die Erzeugung eines Zündfunkens in einem
Automotor verwendet werden könne. In Berlin
war dieser Gedanke bei einem Motorrad bereits
realisiert worden. Fischer und Vorbrodt kauften
eines, zerlegten es in seine Bestandteile und studierten die Neuerung. Fischer entwarf skizzenartig ein Auto, das dann, nach der Überwindung
zahlreicher technischer Hindernisse, schliesslich
gebaut wurde. Finanzielle Sorgen hatten die beiden Jungunternehmer nicht, da Dr. Hommel vom
Prototyp so begeistert war, dass er für die Weiterentwicklung neue Mittel zur Verfügung stellte.
Der Wagen, von Paul Vorbrodt «Weiner Rutscher» genannt, war nur ein Einplätzer. Vorbrodt
unternahm eigentliche Klettertouren, fuhr auf den
Üetliberg, über den Albiskamm
bis vor den Pavillon auf der Albis- Hochwacht und nahm sogar den
Rigi in Angriff, kam aber nur bis Rigi Klösterli.
Eine Fahrprüfung gab es damals auch schon.
Die nebenamtlichen Experten hatten zwar selbst
noch nie ein Auto gelenkt, aber die amtliche
Würde befähigte sie doch zu einem fachmännischen Urteil. Am Tag der Prüfung goss es in Strömen. Und da der Experte auf dem Wägelchen keinen Platz fand, musste der Kandidat seine Künste
im Trockenen, und zwar im Obmannamt (heute
Obergericht), vorführen. Der Slalom um die Säulen in der Halle befriedigte die amtlichen Fachleute, und Vorbrodt durfte fortan mit dem Segen
des Standes Zürich auch öffentliche Strassen und
Plätze benutzen. Wenn auch die beiden Konstrukteure und Unternehmer begabte Erfinder,
Tüftler und gewiegte Handwerker waren, so fehlte
i h n e doch die Kenntnis des Marketing. Dr.
n
Hommel verlangte mehr oder weniger kategorisch
den Bau eines marktgerechten Fahrzeugs, also
eines Zweiplätzers. Dafür wurde ein eigener
Motor entwickelt, ein Einzylinder-Aggregat, das
mit je 100 mm Bohrung und Hub 7 bis 8 PS leistete. 1904 war der erste Wagen betriebsbereit; er
wurde Turicum genannt Mit ihm führten die beiden Unternehmer die bereits erwähnte Parforcefahrt durch die Schweiz durch.
Die Turicum- Wagen wurden nun in einer stillgelegten Spinnerei in Uster hergestellt. Sie zeichneten sich durch eine hervorragende Fertigung
und zahlreiche technische Neuerungen aus. In
Paris und Brüssel entstanden Tochtergesellschaften, und Wagen wurden auch nach österreich,
Spanien, Portugal, Dänemark, in die Türkei, nach
Südafrika und sogar nach Argentinien exportiert.
Die Freundschaft zwischen Fischer und Vorbrodt
ging allerdings in die Brüche. Und der Geldgeber
Dr. Hommel beschwerte sich, weil Fischer, wohl
ein genialer Erfinder, während der Produktion
einer Serie laufend Änderungen und Verbesserungen vornahm, was zu Kostenüberschreitungen
und Lieferschwierigkeiten führte. Fischer schied
aus der Firma aus und begann, in der Brunau
eigene «Fischer»-Autos zu bauen. Kurz darauf,
verlor Dr. Hommel einen Teil seines Vermögens,
weil er in Kupfer spekuliert hatte. Er verkaufte die
Firma Turicum, mit der es rasch abwärts ging und
die 1912 liquidiert wurde. Grosse Erfolge errangen die Schweizer Unternehmer mit ihren Lastwagen. FBW aus Wetzikon und Saurer aus Arbon
waren zwar teuer, galten aber als technisch fortschrittlich und als praktisch unzerstörbar.

«Da wir nun sicher zu sein glaubten, einen lei1885 h
d u r c Karl Friedrich Benz. Und zur gleichen
stungsfähigen Wagen in der Hand zu haben, wollZeit baute auch Gottlieb Daimler seinen ersten
Kraftwagen.
ten wir durch eine Parforcetour dafür den Beweis
führen. So entschlossen wir uns zu einer harten
Vom Handwerk
Dauerprüfung. An einem schönen Sommertag des
zur nationalen Autoindustrie
Jahres 1905 machten wir uns auf den Weg. Von
Einzelstücke,
Zürich aus führte uns die Reise über den Albishandwerklich gefertigt, bepass nach Zug und Luzern, dann durch das Entleherrschten bis weit in die zweite Hälfte des
buch und über den Schallenberg nach Thun, wei19. Jahrhunderts die Szene. Nun entstanden
ter über Bern, Freiburg und Bulle nach Broc, eigentliche Unternehmen, nach heutigen Begrifdann über den Jaunpass nach Boltigen, Gstaad
fen zwar klein und mit geringer Produktion, aber
und Gsteig. Nun überquerten wir den Col du
Pillon und erreichten am
Abend des ersten Tages
Aigle, wo wir Nachtquartier bezogen.» Am
zweiten Tag bezwangen
die kühnen Fahrer den
Simplon und übernachteten in Pallanza am
Langensee. Am dritten
Tag kehrte man über den
Gotthard, die Axenstrasse, Schwyz und Rothenthurm nach Zürich
zurück. Paul Vorbrodt
(1872-1965), der zusammen mit Martin Fischer
(1867-1947) den Turicum konstruiert hatte,
beschrieb in seinen Erinnerungen mit berechtigtem Stolz die Leistungen
und die technischen Eigenschaften seines Wagens: «Ohne Panne hatten wir in drei aufeinanderfolgenden Tagen eine Fahrt aber den Gotthard mit einem Egg-Excelsior im Jahr 1906. Am Steuer Rudolf
Egg, ein Zürcher Ingenieur, rd e von 1893
Egg widmete sich von 1921
an Autos baute
.
Strecke von 760 KiloRenault-Vertretung in Zürich; er starb 1939 im Alter
von 73 Jahren.
metern mit einer Ge- bis 1934 der
(Bilder Kollektion Ernest Schmid)
samthöhendifferenz von
rund 7000 Metern zurückgelegt. Das Friktionsgetriebe, der luftgekühlte
von hoher Qualität. Genf, Neuenburg und Zürich
Motor eigener Bauart, das neuartige Differential- wurden Zentren dieser neuen Branche, von der
getriebe, die neuartige Wagenfederung und nicht
man sich gigantische Gewinne und ein Wachstum
zuletzt die magnetelektrische Zündung, die als bis in die ferne Zukunft versprach. Dabei lieferten
Abreiss-Zündung ausgebildet war, ergaben zudie «Autofabrikanten» das Chassis und den
Motor, Zubehör wie Lampen wurden, nach heusammen ein wohlgelungenes Werk, das zu grostigem Sprachgebrauch, als «Accessoires» erworsen geschäftlichen Hoffnungen berechtigte.»
ben. Auch für die Karosserien waren Spezialisten
In die Automobil- Massenfabrikation ist die zuständig.
In der Schweiz blühte das neue GeSchweiz nie eingestiegen. Doch haben auch in
werbe auf, wie in Frankreich, England und
neuerer und neuester Zeit schweizerische KonDesigner
Deutschland.
strukteure und
entscheidend an der Entwicklung des Autos, seiner Technik und seiner
Pioniere in der Schweiz waren Friedrich von
Form, mitgewirkt. Es seien hier nur die Namen
Manini, der sich in Frauenfeld dank der hohen
Peter Monteverdi (Basel),
Franco Sbarro
Qualität seiner Gewehre einen guten Namen ge(Morges), Peter Sauber (Hinwil) und die Designer schaffen hatte. 1888 konnte er seinen
ersten staLuigi Colani und Mark P. Stehrenberger ge- tionären Explosionsmotor in Betrieb nehmen.
nannt. Vielleicht wird das Team, das den erfolgZur gleichen Zeit beschäftigte sich in Arbon
Adolph Saurer erfolgreich mit der Konstruktion
reichen «Spirit of Biel» entwickelt hat, mit einem
neuen Typ, dem Swatch-Auto, die Reihe der ereines Benzinmotors. In Genf brachte die Firma
folgreichen schweizerischen Autokonstruktionen
PIC-PIC ihre Fahrzeuge mit Vierzylindermotoren, die 24 und 40 PS leisteten, auf den Markt.
fortsetzen.
Ihnen folgte ein Sechszylinder mit einem HubVom Dampfwagen
raum von mehr als 5 Litern.
zur Kutsche mit Explosionsmotor
Erregte schon dieser Wagen in der Fachwelt
Die ersten Fahrzeuge, die sich aus eigener Kraft Aufsehen, so kamen die Leistungen der Brüder
bewegten,
Dampfwagen,
auf der Strasse
waren
Dufaux, ebenfalls in Genf, einer Sensation gleich,
die Nicolas Joseph Cugnot, ein schweizerischer die weltweit beachtet wurde. Sie erreichten ihr
Ingenieur im Dienst des französischen Königs, Ziel,
einen neuen Geschwindigkeitsweltrekord
zwischen 1763 und 1771 konstruierte. Beim
aufzustellen, auf Anhieb. Ihr Rennwagen war mit
Im Dienst vornehmer Marken
ersten Wagen explodierte der Dampfkessel nach
einem Motor von 26 Litern Hubraum ausgestateiner Viertelstunde Fahrt; das zweite Fahrzeug, tet, und damit brachte es Frederic Dufaux am
Die schweizerische Autoindustrie war praktisch
originalen
heute mit einem nicht
zusammengebrochen. Die Lieferanten von Zubeund unbrauch15. November 1905 in Salon auf eine Geschwinbaren Kessel, ist in Paris erhalten. Eigentlicher digkeit von 156,522 km/h, mit fliegendem Start hör und so wichtigen Bestandteilen wie KugelPionier war jedoch der Zürcher Ingenieur Albert gemessen. Bis 1922 produzierte PIC-PIC rund lagern, Pneus und Akkumulatoren konnten sich
Schmidt, der 1878 mit seinem Dampfwagen von
allerdings hatten. Eine neue schweizerische
3500 Fahrzeuge, die sich international eines ausZürich über den Bözberg nach Basel und Belfort gezeichneten Rufes erfreuten. Auf ebenso viele Spezialität tauchte auf: die Karossiers, deren
zur Weltausstellung in Paris fahren konnte eine
Leistung, die auch die englischen Erfinder und
Konstrukteure aus der Heimat der Dampfmaschine nie vollbracht hatten. Die Strecke legte
er in sieben Tagen, mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 20 km/h, zurück.
Den Beginn des Autozeitalters markiert allerdings nicht der Dampfwagen, sondern die selbstfahrende «Benzinkutsche». Hier war der Walliser
Geometer Isaac de Rivaz (1752-1828) der eigentliche Pionier. Nach Versuchen mit Dampfwagen
baute er 1805 das wirklich erste Auto mit einem
von ihm erdachten und konstruierten Explosionsmotor, ein Wagen zudem, den Rivaz öffentlich
und an verschiedenen Orten fahren liess. Seine
Erfindung wurde von Frankreich am 30. Januar
1807 patentiert
die wertvolle Originalurkunde
wird im Walliser Staatsarchiv in Sitten aufbewahrt. Der österreichische Mechaniker Siegfried
Marcus, der vielfach als eigentlicher Erfinder des
Benzinautos gepriesen wird, konstruierte «erst»
1864 einen Wagen mit Benzinmotor. Und 1875
führte er ein Fahrzeug vor, das mit einem benzinbetriebenen Viertaktmotor mit magnetelektrischer
Weltweite Anerkennung fand die schweizerische Lastwagenindustrie. Neben den Firmen, welche die Jahrzehnte überZündung ausgestattet war. Für die Fahrzeuge der dauerten, spielte die Motorwagenfabrik
Arbenz AG. die von ihrer Gründung im Jahr 1904 bis zur Liquidation 1922
ersten Pioniere war offenbar die Zeit noch nicht
über 3000 Lastwagen und Omnibusse herstellte, e i n wichtige Rolle. Das Bild zeigt Arbenz-Camions mit Zweizylindermotoren unter dem Fahrersitz aus dem Jahr 1905.
reif. Das Auto wurde neu erfunden, und zwar

-

-

Neue Zürcher Zeitung vom 19.05.1970

Ein Tribelhorn-Elektrowagen, der 1902 in Feldbach am
Zürichsee gebaut wurde. Den kleinen Personenwagen
mit Frontantrieb folgten Lastwagen und Traktoren mit
Elektroantrieb: später kamen Doktorautos - sie wurden
vor allem von Landärzten geschätzt - hinzu.

Schöpfungen sich durch Eleganz, eigenständigen
Stil und handwerkliche Qualitätsarbeit auszeichneten. Täscher in Zürich, Ramseier in Worblaufen, Graber in Wichtrach und Beutler in Thun
haben automobilistische Skulpturen geschaffen,
die noch heute die Bewunderung der Laien und
Fachleute finden und die mit gutem Gewissen als
zeitlos bezeichnet werden dürfen. Graber hat zum
Beispiel Modelle von Delage, Mercedes, Bugatti,
Duesenberg, Delahaye, Packard, Bentley
und
Alvis neu «eingekleidet»; Beutler spezialisierte
sich auf Porsche, Bristol, Packard und Lancia.
Schweizer Ingenieure und Designer haben als
«Söldner» im Dienst ausländischer Grossfirmen
gewirkt und an dieser Stelle Entscheidendes zum
automobilistischen Fortschritt beigetragen. So
baute der Genfer Marc Birkigt die berühmten
Hispano-Suiza zuerst in Barcelona, dann in
Frankreich. Der Jurassier Louis Chevrolet wurde
Sieger in
in Amerika zuerst als Rennfahrer
Indianapolis berühmt, später als Gründer einer
eigenen Autofabrik, die seit Jahrzehnten die wichtigste «Division» des grössten Autokonzerns
der
Welt, von General Motors, ist. Schon 1905 hat
der Schweizer Alfred Büchi in Belgien den Turbolader entwickelt; und seine Patente waren weltweit wegweisend für diese leistungssteigernde
Neuerung. Der Walliser Jerome Donnet stammte
beruflich aus der Hotellerie, baute in Paris zusammen mit Leveque Wasserflugzeuge, kaufte das
Hotel Claridge an den Champs-Elysees, erwarb

-

-

Einen umfassenden, reich und hervorragend illustrierten Überblick bietet das Buch «Schweizer
Autos» von Ernest Schmid, 1978 bei Edita Lausanne erschienen (heute vergriffen). Ernest Schmid
hat auch die Illustrationen zu diesem Beitrag zur
Verfügung gestellt. Wer sich für die Autoindustrie
in der Schweiz interessiert, sei auch auf entsprechende Beiträge in der «Automobil-Revue» und
auf die Sonderausstellung anlässlich des Internationalen Automobil-Salons Genf im Palexpo
aufmerksam gemacht.

eine Autofabrik in Pontarlier und wurde Ende der
zwanziger Jahre der fünftgrösste Autoproduzent
Frankreichs. Zu den «Söldnern» zählen auch
international anerkannte Fachleute wie Michael
May, der grundlegende Arbeiten über die Benzineinspritzung, über den Abgas-Turbolader und die
verkleinerten Brennkammern nach seinem System
«Fireball» publizierte, dann Heini Mader, der in
der Formel 1 als Motorenfachmann eine entscheidende Rolle spielt, und Mario Illien aus Chur, der
als der beste Rennmotorenbauer der Gegenwart
gilt. Und in fremden Diensten tätig sind Designer
wie Mark P. Stehrenberger und der bizarre Bünd-

ner Luigi Colani.

Renaissance

der schweizerischen Autoindustrie?
Ein bescheidener Versuch, die Autoindustrie in
erfolgte in den
,
der Schweiz neu zu beleben
Krisenjahren. Damals wurde der Autoimport
kontingentiert; gleichzeitig senkte man die Zölle
auf Ersatzteile, die für die Montage in der
Schweiz bestimmt waren. So begann Saurer in
Arbon mit der Montage von Chrysler- und
Dodge- Modellen; in Biel wurden amerikanische
GM-Modelle zusammengebaut; und nach dem
Zweiten Weltkrieg nahm die Amag in Schinznach
die Montage der Marken Dodge, De Soto, Plymouth, Standard und auch noch VW auf.
In Basel begann Peter Monteverdi 1967 mit der
Konstruktion eigener Kreationen, die sich durch
eigenwillige Formen und hohe Leistungen, dank
amerikanischen Achtzylindern, auszeichneten. In
Morges wirkt Franco Sbarro, der ebenso kostspielige wie kostbare Autoschöpfungen konstruiert
und gestaltet, und in Hinwil entwickelt Peter Sauber die Sauber- Mercedes, die in Le Mans 1989
einen Doppelsieg errangen und 1989 und 1990
die Weltmeisterschaft der Sportprototypen gewannen. Von einer Renaissance der schweizerischen Autoindustrie kann in einer Epoche der
Massenproduktion keine Rede sein. Wohl aber
wird man in der Schweiz Nischen besetzen und
der Industrie neue Impulse vermitteln können.
Dies nicht zuletzt über die Konstruktion von umweltfreundlichen Fahrzeugen, die über Alternativenergien betrieben werden.
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