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Rund um die Uhr im Online-Shop:
www.erdgaszuerich.ch/holzpellets

Holzpellets aus Ihrer Region – zum Sommerpreis*
*Die Sommeraktion ist bis 31. August 2011 befristet.
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DaviD Herter

«Dass es eine solch einzigartige Ma
schine in der Schweiz gibt, hat selbst 
Fachleute überrascht», sagt Herbert 
Bruderer vom Departement Infor
matik der ETH Zürich. Er hat welt
weit nach den vom Deutschen Kon
rad Zuse gefertigten Computergross
vätern Z1 bis Z10 gefahndet. Gefun
den hat Bruderer nur noch zwei Exem
plare, einen Prototypen im Deutschen 
Museum München und den Z/M9, der 
bis vor Kurzem im Lager des Techno
ramas stand. «Zu 99 Prozent gibt es 
keine weiteren mehr», sagt Bruderer, 
nachdem er sich vergangene Woche 
mit Zeitzeugen getroffen hat.

Um das Rechnen zu vereinfachen, 
hat der Mensch erst den Zählrah
men, dann den Rechenschieber und 
schliesslich den mechanischen Rech
ner erfunden. Echte Erleichterung 
brachte aber erst die Kombination von 
Mechanik und Elektrik, später ergänzt 

um die Elektronik. Einer der Pionie
re beim Kombinieren war der vor 100 
Jahren geborene Zuse. Er entwickelte 
ab 1936 einen Rechenautomaten, der 
programmiert werden konnte. Fütter
te man die Maschine mit Zahlen und 
Anweisungen über die durchzufüh
renden mathematischen Operationen, 
berechnete sie das Resultat und stanz
te es in Form von Löchern in eine Kar
te. Auch die Anweisungen – das Pro
gramm – konnten auf Lochstreifen ge
speichert und bei Bedarf wieder in den 
Automaten eingelesen werden.

Grande Dixence berechnet
Ende des Zweiten Weltkrieges flüch
tete Zuse mit dem Prototypen Z4 nach 
Süddeutschland, wo er ihn in einer 
Scheune aufstellte. 1950 mietete die 
Eidgenössische Technische Hochschu
le Zürich das Gerät, bezahlte für fünf 
Jahre 30 000 Franken und berechnete 
damit etwa die Spannungen in der Wal
liser Staumauer Grande Dixence, die 

Schwingungen einer Lokomotive und 
die Regulierung der Juraseen. Zuse 
nutzte das erhaltene Geld, um seine 
Erfindung weiterzuentwickeln. Anfang 
der 60erJahre schaffte sich auch Win
terthur, nach kontroversen Diskussio
nen um Bedarf und Nutzen, einen Z/
M9 an, ebenso wie die Maschinenfabrik 
Rieter und die Schweizerische Loko
motiv und Maschinenfabrik. In der 
Stadtverwaltung wurde der Automat 
zuerst eingesetzt, um den Bezug von 
Strom, Gas und 
Wasser abzurech
nen. Wegen des 
grossen Erfolgs 
wurden ihm bald 
auch die Zahlen 
von Steueramt 
und Stadtkasse 
anvertraut.

So schnell der 
Z/M9 rechnen 
konnte, so schnell war seine Zeit auch 
wieder vorbei. Schon 1963 kaufte die 
Stadt einen leistungsfähigeren, elek
tronischen Nachfolger. «Es ist Hans
jörg Stadelmann, dem Leiter der 
städtischen Lochkartenzentrale, zu 
verdanken, dass der Z/M9 nicht ver
schrottet, sondern dem Technorama 

übergeben wurde», sagt Bruderer. Er 
hat den nach wie vor in Winterthur le
benden ehemaligen Z/M9Wartungs
techniker Stadelmann und weitere 
Zeitzeugen im Zuge seiner Arbeit an 
der Festschrift «Konrad Zuse und die 
ETH Zürich» gefunden.

Der Winterthurer Z/M9 steht 
mittlerweile im Lager des Berner 
Museums für Kommunikation. Dort
hin wurde der nicht funktionsfähi
ge Rechenautomat im vergangenen 

Sommer gezügelt 
– nachdem er fast 
50 Jahre lang im 
Lager des Tech
noramas gestan
den hatte. Zu se
hen bekommen 
den Vorläufer der 
modernen Com
puter auch in 
Bern nur Fachleu

te. Der OriginalZuseZ/M9Rechen
locher bleibe höchstwahrscheinlich 
im Lager in Schwarzenburg, sagt Karl 
Kronig, Leiter Sammlung im Museum 
für Kommunikation. «Wir prüfen, ob 
wir ihn in die Dauerausstellung inte
grieren können. Der Platz wird dafür 
aber kaum reichen.»

Der Computergrossvater
In den 60erJahren erledigte der ZuseRechenlocher für die 
Stadtverwaltung die Abrechnung von Strom, Gas und Wasser. 
Seither schlummert der einzige Überlebende seiner Art im 
Lager – zuerst jahrzehntelang im Technorama, jetzt in Bern.

Zwei�ehemalige�wartungstechniker,�Kuratorin�Beatrice�Tobler�und�herbert�Bruderer�(rechts)�inspizieren�den�Relaisrahmen�des�Zuse-Rechenlochers.�Bild: videocompany

Im Gedenken an 
Thomas Rutschmann
Thomas Rutschmann, Rektor der 
Kantonsschule Im Lee, ist am  
12. Mai, zwei Tage nach seinem  
59. Geburtstag, völlig unerwartet an 
einem Herzversagen gestorben. Er 
war eine charismatische Persönlich
keit, ein im besten Sinne väterlicher 
Rektor und Chef, ein begeisterter und 
begeisternder Lehrer, ein Homme de 
l’esprit et de lettres, ein Ästhet mit 
Sinn für die sinnlichen und genussvol
len Seiten des Lebens, witzigironisch, 
ein begnadeter Erzähler und Unter
halter und ein feinfühliger und warm
herziger Freund. Seine Präsenz und 
sein Wirken belebten und erfüllten 
das Lee mehr als drei Jahrzehnte lang.

Thomas Rutschmann kam 1980 als 
Lehrbeauftragter für Italienisch und 
Französisch ans Lee und wurde aufs 
Wintersemester 1981/82 zum Hauptleh
rer gewählt. Seit Frühling 1986 stand er 
der Schule als Prorektor und seit Früh
ling 1998 als Rektor vor. Er führte sie 
in erster Linie auf Ausgleich und Har
monie bedacht, mit Blick fürs Mach
bare, kompetent und dossierfest, mit 
scharfem Verstand und rascher Auffas
sungsgabe, immer gut organisiert. Er 
stand für Verlässlichkeit und Kontinui
tät. Er selbst schreibt im Vorwort zum 
Jahresbericht 1997/98, die Schullei
tung fühle sich bewährten Traditionen 
der Kantonsschule Im Lee verpflich
tet und strebe eine Schule an, «die 
im Winterthurer Umfeld und in der 
Zürcher Bildungslandschaft klar defi
nierte Schwerpunkte setzt, ohne sich 
vordergründigen und oft kurzlebigen 
Reformströmungen zu unterwerfen».

Obwohl sehr beschäftigt und viel
fach belastet, nahm er sich Zeit für 

alle: für die Schüle
rinnen und Schüler 
und ihre Eltern, für 
uns Lehrkräfte, für 
die Angestellten des 
Sekretariats und des 
Hausdiensts, für pen
sionierte Lehrkräfte. 
Als Chef und Kol

lege begegnete er uns grosszügig, loyal 
und hilfsbereit. Seine persönliche und 
aufrichtige Anteilnahme mit Gespür für 
den Menschen, seine Wärme und offe
ne Herzlichkeit suchen ihresgleichen.

Seine Belesenheit, sein weit über 
seine Fächer Italienisch und Franzö
sisch hinausgehendes Wissen, sein tie
fes Interesse an Musik und bildender 
Kunst bereicherten seinen Unterricht, 
die Schülerinnen und Schüler und das 
Kollegium gleichermassen. Er war 
ein Mann mit Stil und Lebensart, ein 
brillanter Rhetoriker. Mit Würde und 
Souveränität prägte er das Schulleben 
und repräsentierte unsere Schule vor 
aller Welt. Thomas Rutschmann wird 
uns unsagbar fehlen!  regula Damman,  

 Konventspräsidentin der Kantonsschule im Lee

«Dank dem Leiter der 
Lochkartenzentrale 

wurde der Z/M9 
nicht verschrottet»

Herbert Bruderer, etH zürich


