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Man kann sich die Tebru-Geschichte aus Dokumenten und Gesprächen mit Zeitzeugen etwa 
so zusammen reimen: 
 

• Die frühesten skiliftbezogenen erhaltenen Zeichnungen von Brunner im Archiv 
stammen vom 26.3.1950, siehe 
jacomet.ch/themen/skilift/album/displayimage.php?album=46&pos=22 

• Brunner beginnt im Herbst 1952 unter der Bezeichnung TEBRU, Anlagen zu bauen. 
Anfang 1956 nimmt Brunner aus finanziellen Gründen die Zusammenarbeit mit 
Städeli auf, als diese Firma noch keine Skilifte baut. Brief von Anwalt Hans Münch an 
Brunner vom 1.4.1960: 

 

 
 

Es ist unklar, ob Brunner schon 1952 die Fabrik Walter Städelis benutzt hat. Auf den obigen 
Brief wird später in diesem Dokument nochmals eingegangen. 



 

• Brunner erfindet und zeichnet die meisten Skiliftteile und Gehänge, die WSO später 
verwendet. Indizien: Gehänge 16 von Brunner von 1951 sieht fast gleich aus wie SL-7 
bis SL-10 von WSO, Stützenformen Tebru/WSO identisch und schon auf Plänen der 
frühen 1950er-Jahre so enthalten, siehe 
jacomet.ch/themen/skilift/album/thumbnails.php?alb
um=46 und steiler Skilift Marbach), 
Konstruktionspläne sind alle mit Brunner 
unterzeichnet, Typenbezeichnungen Brunners (US-
50, US-70...) wurden später von WSO übernommen, 
Die Firma hiess anfangs "Tebru Ski- und Sessellifte, 
W. Städeli Maschinenbau", Firmenlogo Brunners 
erschien später im WSO-Briefkopf (Bild: Terra 
Grischuna 1958) 

• Die ersten Tebru-Lifte ab Mitte der 1950er-Jahre 
waren ganz klar die späteren Städeli-Lifte, wobei 
gewisse Portalstützen eine etwas leichtere 
Konstruktion aufweisen (vgl. Saas im Prättigau, erster 
Lift Klosters, La Corbatière im Jura, wo wohl der 
letzte solche Tebru-Lift steht und 2016 noch läuft). 
Brunners Anlagen-Design lebt bis zum Ende der Firma Städeli weiter; die klassischen 
WSO-Portal-Stützen für leichte (US-50), mittlere (US-70) und schwere Anlagen (US-
120) stammen mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit aus Brunners Feder. Anhand von 
Briefen kann man vermuten, dass eher "Städeli für Brunner" arbeitete als umgekehrt. 

 

Das Problem waren wohl mangelhafte und / oder nicht vorhandene Vereinbarungen zwischen 
Städeli und Brunner und / oder gebrochene Abmachungen (Mutmassung). Aus einem 
Dokument des Zürcher Handelsgerichtes vom 29. Juni 1961 (es geht hier vorerst nur um 
unentgeltliche Prozessführung für Theo Brunner) ist zur Zusammenarbeitsform zu 
entnehmen: 

 
(...) 

 



 
 

Mündliche Aussagen aus dem Umfeld von Städeli und Brunner: 

 

• Zeitzeuge 1: "Städeli und Brunner hatten ewig Streit. Brunner meinte immer, er 
komme zu kurz. Städeli seinerseits meinte das gleiche. Es war vor allem eine 
finanzielle Sache. Brunner hätte eigentlich gut Fuss fassen können." 

• Zeitzeuge 2: "Mit Theo Brunner hatte ich nichts zu tun, das war lange vor meiner Zeit. 
Er war nur kurze Zeit bei WSO, ganz am Anfang. Ich habe später gehört, dass die 
Zusammenarbeit mit ihm unmöglich war. Man kann aber nicht sagen, dass Brunner 
die mechanische Grundlage für die späteren Städeli-Lifte gelegt hat. Er hätte das 
vielleicht gern so gehabt. Jeder Mensch hängt an gewissen Sachen... soweit ich gehört 
habe, hat Städeli ihn sozusagen "durch die Scheibe hindurch" rausgeschmissen. Nun 



gut... er hat sicher nicht nichts gemacht, er hat ja für Herrn Städeli gearbeitet. Nun ist 
die Frage, wieviel das Subtile eine Rolle spielt, das Wunschdenken "also eigentlich 
habe ich ja schliesslich"... man muss schon sehen, wer dieses Unternehmen gegründet 
und geführt hat. Hätte Herr Städeli einen anderen Weg gesehen, hätte er Brunner 
sicher nicht entlassen." 

• Zeitzeuge 3: "Geistiger Vater der frühen WSO-Entwicklungen ist eindeutig Theo 
Brunner. Walter Städeli hat die Zeichnungen behalten und danach produziert. Eines 
Tages sagte Städeli: "Chasch gah!" Theo Brunner war als Mensch ein flotter Typ. 
Sicher kein Finacier - heute würde man sagen "är het nöd so guet chöne rächne". 
Städeli war da natürlich besser." 

• Zeitzeuge 4: "Ich habe noch einen Streit zwiwschen Städeli und Brunner im Kopf, da 
ging es um 110-140 Pläne. Die wurden alle von Brunner gezeichnet, er fand auch, die 
gehören ihm, Städeli hat ihm die aber nicht herausgerückt. Die kamen in Städelis 
Hände, da Brunner bei ihm in der Werkstatt fabrizieren liess. Um selbst zu fabrizieren, 
brauchte Städeli natürlich diese Pläne. Städeli fabrizierte einfach das Gleiche, setzte 
sein Logo drauf uns sagte dann "seht ihr, die Ware hat 'Städeli' drauf, der Plan dazu 
gehört der Städeli AG." Schlussendlich bekam Brunner dann die Pläne wieder, aber es 
war eine Gerichtssache, ein Hin und Her, jahrelang. Brunner hatte immer einen Frust, 
wenn er Angestellter war. Das hat ihm grausam gestunken. Das musste er halt 
manchmal, aus finanziellem Zwang. Er wurde oft für den Aussendienst engagiert und 
wurde dort oft gelobt. Als Kind musste er einmal nach Wald ZH in ein 
Kindererholungsheim, da kam er mit Skifahren in Kontakt und lernte Berggänger 
kennen. Schon mit 14 ging er dann z'Berg mit Kollegen. Er liebte die Berge! Jemand 
erzählte mir mal: "Brunner war ein genialer Konstrukteur. Der hat diese Büchse, die 
die Skiliftbügel wieder raufziehen, in Städelis Auto-Werkstatt konstruiert. Städeli 
hatte ursprünglich - am selben Standort wie heute noch die WSO steht - eine VW-
Garage. Brunner kaufte dort seinen VW Käfer, liess ihn da auch reparieren und mit 
den Werkzeugen da stellte er auch seine Prototypen her. Natürlich schaute ihm der 
Städeli über die Schultern... Brunner hatte noch Bremsbeläge aus Rindsleder drin. 
Ziemlich dick... Städeli hat das dann in Zusammenarbeit mit der Firma Derendinger 
(die waren spezialisiert auf Autobremsbeläge aus Asbest, das halt viel 
widerstandsfähiger ist und nicht jedes Jahr gewechselt werden muss, also kann man 
die sozusagen am Lift hängen lassen) nachgebaut und es neu patentieren lassen. Das 
von Brunner war nie patentiert... er war immer zu knapp bei Kasse, um die 
Patentkosten zu zahlen. Man kann sagen, er war ein Eigenbrötler, ein guter Ingenieur, 
er war gescheit" 

Fazit: je nach dem, mit wem man spricht, bekommt man zu Theo Brunner ein anderes Bild. 
Klar scheint, dass er ein genialer Ingenieur, ein Tüftler, aber schlechter Geschäftsmann 
gewesen sein musste. Gerade aus Briefen Brunners liest man aber auch einen gewissen Schalk 
heraus. Die Tatsache, dass wichtige Firmen wie von Roll Berechnungen durch Brunner 
ausführen liessen, sprechen für ihn. 



Wie geht es nun weiter? 

• Brunner verlässt WSO im Streit Anfang 1960 (laut einigen Quellen war es ein 
Rausschmiss); die inzwischen gewachsene Firma Städeli optimiert ab hier Brunners 
Entwicklungen und gibt alles unter eigenem Namen heraus.  

• Da Brunner vermutlich nie etwas patentieren liess, kann er nichts tun. Es folgt 1960/61 
ein Rechtsstreit zwischen Brunner und Städeli mit diversen Klagen / Widerklagen, der 
erst mit einer Vereinbarung im Juli 1961 endet. 
 
Indizien: Aussagen seines Sohnes, Aussagen von ehemaligen WSO-Leuten, Briefe 
und Vereinbarungen aus dem Nachlass Brunner. 

 

In den folgenden Dokumenten ist der Beginn und Verlauf des Konfliktes mit Walter Städeli 
aus Brunners Sicht im Wortlaut aufgeführt.  

Es handelt sich grösstenteils um Briefe an Ina Hyde von der Firma "Gillis Uphill Equipment" 
in Oregon - die Briefe gehen aber oft an Adressen in Quebec oder Massachussetts.  

Mrs Hyde war wohl die Deutsch sprechende Mitarbeiterin der Tebru-Vertrerin in den USA, 
wie anhand des Briefpapiers (Gillis Uphill Equipment, "Swiss Tebru Ski Lifts") angenommen 
werden kann. Gillis wurde laut dieses Zeitungsartikels (Quelle: "The Bend Bulletin", 
30.10.1958, via Google News) 1958 in Oregon gegründet. Zu Ina Hyde schien Brunner ein 
Vertrauensverhältnis zu haben. 

 



Brief vom 7. Januar 1960 an Mrs. Hyde von Gillis Uphill Equipment (vermutlich ist das 
Datum 1959 falsch - da es früh im neuen Jahr war, benutzte Brunner versehentlich die alte 
Jahreszahl; die Episode passt genau in den Januar 1960) - hier lässt sich der Ausbruch des 
Konfliktes auf Anfang 1960 datieren: 

 

 



 
 



 
 

 



Brief Brunners vom 25. Januar 1960 

 

 



 
 



 
 



Am 1. Februar 1960: 

 

 



 
Interessant sind hier vor allem die Aussagen, dass Theo Brunner auf den Skilifthandel in der 
Schweiz verzichten muss und dass Städeli aufgrund der Finanzkraft "das Rennen 1960 
machen werde", dass Städeli aber kaum fähiges Personal zur Verfügung habe. 



Brief Brunners vom 2. März 1960: 

 



Im Brief vom 20. März 1960 ist besonders die Anekdote interessant, dass sich Brunner 
wünscht, dass Städeli "einen Gipsverband von innen her betrachten könnte". 

 

 



 
 

 

 



Brief vom 13.4.1960 von Brunner an Baco Steffisburg 

 

 
 



Schon in einem Brief vom 29. April 1960 deutet Brunner finanzielle Probleme an: 

 
 



Brief von Theo Brunner an Ina Hyde am 4. Mai 1960: 

 

 
 



Wie es scheint, gerät Theo Brunner immer mehr in finanzielle Schieflage, nachdem die 
Zusammenarbeit mit Städeli gescheitert ist: 

 

 
 



Weiterer Brief vom 11. Mai 1960 an Iny Hyde (Auszüge): 

 

 



 
 

 
 



 
Brief von Brunner-Anwalt Hans Münch an Iny Hyde vom 27.5.1960 

 

 



Brief von Brunner vom 25.5.1960 an Ina Hyde 

 

 
 



Verlauf der Zusammenarbeit Brunner/Städeli aus Sicht Brunners und seines Anwaltes Münch, 
Anwaltsbrief vom 1. April 1960: 

 



 



Vereinbarung Städeli / Brunner vom 1. Juni 1960 

 

 
 



 
 



 

Brunner macht ab ca. Mitte 1960 (laut einem Brief 
Brunners vom 6.6.1963, Ausschnitt gleich im Anschluss) 
in Zürich bei der Fima "Skima" eines gewissen Herrn von 
Arx weiter, die bislang vor allem kleinere Anlagen 
(Stemag) gebaut hat. Die Gehänge sind z.B. mit "Skima, 
System Brunner" beschriftet. Natürlich sehen sie teils 
genau gleich aus wie die WSO-Produkte. 

 

 

 
Aber zunächst zurück ins Jahr 1961: 

• Schreiben an die Skima GmbH vom 2.3.1961 eines Anwaltes C.W. Scherer-Stocker 
(Rechtsvertreter W. Städeli): Verwendung von Fotos im Magazin SKI, unlauterer 
Wettbewerb, dies sei Städeli-Material. Antwort von SKIMA am 10.3.1961: "Nein, das 
ist unser Material, Städeli darf es nicht verwenden." 

 

Im Sommer 1961 treffen Städeli und Brunner eine Vereinbarung, interessanterweise "im 
Hinblick auf ein zukünftiges wieder bestehen sollendes Freundschaftsverhältnis". 

• In der Vereinbarung W. Städeli / T. Brunner vom 15.7.1961 steht u.a., dass Brunner 
von Städeli Pläne ausgehändigt bekommen soll (Brunner hat gegen Städeli offenbar 
Strafklage in dieser Sache eingereicht, die er nun zurückziehen soll), dass er den 
Namen Tebru auf dem Gebiet der Schweiz bis Ende 1962 nicht mehr auswerten darf. 
Zudem räumt Brunner Städeli das kostenlose Recht ein, die "in seinem Betrieb 
entwickelte" automatisch beschleunigende Schleppvorrichtung für Skilifte zu 
fabrizieren und zu vertreiben. Brunner erhält dafür das Recht am Patent 81816. 



Die Vereinbarung im Original: 

 
 



 



 



 
 



 

Brief Brunners an Ina Hyde vom 15. August 1961: 

 

 
 



 
(...) 

 

 
 



 

• Gegen die Übermacht der inzwischen zahlreich gewordenen Liftfirmen (WSO, GMD, 
Habegger, Oehler, Von Roll, Garaventa, Doppelmayr usw.) hat SKIMA aber auch mit 
Brunners Know How keine Chance. Zahllose Skima-Offerten aus den frühen 1960ern 
sind im Tebru-Archiv erhalten. Nur wenige Lifte (Ponys, Bügellifte) werden aber in 
den 60ern  unter den Bezeichnungen Tebru und Skima gebaut. Die meisten Skima-
Lifte haben deutlich andere Stützenformen als die Tebru-/WSO-Stützen. Es scheint, 
dass Brunner nie direkt in Zürich bei Skima gearbeitet hat, sondern als 
Aussendienstler / Freelancer. Briefe an Brunner sind auch noch 1965 mit "Th. 
Brunner, Skiliftbau, Willikonerstrasse, Oetwil am See" adressiert. 

• Brunner ist wohl auch als externer Berater tätig (Indiz: Briefverkehr mit Von Roll 
betreffend Berechnungen Titlsbahn).  

• Episode: Irgendwann in den 1950er-/1960er-Jahren entwickelt Brunner vermutlich 
den Vorläufer des Hydrogehänges, wobei die Anfahrtsbremsung mechanisch erfolgt 
(Indizien: Aussagen von Brunners Sohn, Foto eines mutmasslichen US-120-Tebru-
Liftes mit solchen Gehängen in Splügen und eines Skiliftes in Québec am Mont 
Habitant). Dies dürfte auch das Patent sein, in dem in der Vereinbarung mit Städeli 
sowie in Briefen die Rede ist. 

 



 

• Ab spätestens 1964 (siehe auch Brief von 1963 weiter oben und Fortsetzung dieses 
Briefes unterhalb dieses Abschnittes) befindet sich Brunner mit der Firma Skima und 
deren Chef (Herrn von Arx) auch in einem langjährigen Rechtsstreit. Es geht wieder 
um Ehrverletzungen, Konstruktionspläne und Geld.  
 
Nochmals aus einem Brief vom an Ina Hyde 6.6.1963: 

 

 
 



 
 

 

• Wahrscheinlich desillusioniert und nach dem Konkurs im November 1966 wendet sich 
Brunner ab Ende der 1960er anderen Tätigkeitsfeldern zu (Optimierung von 
Pistenraupen, Zementherstellung im Tessin, Eis-Portionierer "Brunners Glace-
Dosator", Velowerkstatt in Illnau). 

 
 
 



Dokumente rund um Skiliftbügel von Brunners Sohn (ca. 2005): 
 

 
 



 


