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Nach langer Leidenszeit ist Bob – wie ihn alle nannten – still und leise am 3. August zu seinem 

letzten Flug aufgebrochen. Bob war weltgewandt, sprach mehrere Sprachen perfekt; war Kenner 

und Könner in Sachen Kurzwellenübertragungen. Auch Morsen konnte er wie kein anderer; in 

seinen „Wander“-Jahren als Schiffsfunker auf hoher See musste er das einfach beherrschen. Bob 

gründete in den Fünfzigerjahren mit einem Kollegen auf SRI (Swiss Radio International auf 

Kurzwelle)  die Sendereihe „The two Bobs“, welche sich an Kurzwellen-Amateure in der ganzen 

Welt richtete und bis ins Jahr 1994 regelmässig zu hören war.   

 

 

Bob als junger Schiffsfunker auf hoher See (1951 Frachtschiff „General Guisan“) 

 



 

The two Bobs (Kurzwellendienst) 

Später – als er sesshaft wurde, bewarb er sich bei der Radio Schweiz AG als Funkmanager für die 

See- und Luftfahrt. Später wurde dieses Geschäftsfeld in die damalige PTT integriert.  

Bob kam  relativ spät zur Fliegerei; in den Siebziger Jahren; nachdem seine Kinder der Schule 

entwachsen waren und eine Lehre in Angriff nahmen, war der Zeitpunkt gekommen, sich dem 

Segel- und Motorsegelflug zu widmen. Bob war ein umsichtiger Pilot und interessierter 

Gesprächspartner; als langjähriger Camping-Chef in den Saanenlagern hatte er auch das nötige 

Fingerspitzengefühl, den vielfältigen Wünschen der Lagerteilnehmenden gerecht zu werden. 

Während vielen Jahren führte Bob mit seiner unverkennbaren schönen Schrift die Saanenlager-

Chronik. Kraft seiner umfangreichen funktechnischen Kenntnisse betreute/wartete er zudem die 

Funkgeräte der Segel- und Motorflugzeuge.  

Bob bleibt uns in Erinnerung als fröhlicher, umgänglicher und   kommunikativer Mensch, der auf 

die Leute zuging und zuhören konnte.  

Zeitweilig betrieb Bob zusammen mit einem Kollegen ein Leistungssegelflugzeug „Elfe“; wenn ich 

mich recht erinnere mit der Immatrikulation HB-1035. Er flog aber auch gerne den Skylark (HB-

748) oder Blanik (HB-965). Manche Passagiere, denen er die herrliche Bergwelt vor Augen führte, 

schwärmen noch heute von den Schönheiten des Segelfluges. Einige haben dann später 

tatsächlich die Segelflug-Schulung begonnen und sogar zu Ende gebracht. 

 

 

                                                  Paul Keller und Bob Thomann im Saanenlager ca. 1992 

 

 

 



Im Sommer 2014 starb seine Frau Evelyne nach langen Jahren des Leidens. Danach wurde Bob 

mit gesundheitlichen Problemen konfrontiert, von welchen er sich leider nicht mehr erholte.  

 

Nun ist Bob zu seinem letzten Flug aufgebrochen. Er hat Spuren hinterlassen, sowohl bei den 

Segelfliegenden wie auch bei den Kurzwellenamateuren. Wir werden Bob ein ehrendes Andenken 

bewahren und sind in Gedanken bei seinen Angehörigen – Tochter Karin und Sohn Ralph mit 

ihren Liebsten - und entbieten ihnen an dieser Stelle unser herzliches Beileid. 

  

Diesen Nachruf habe ich im Gedenken an Bob verfasst 

Neuenegg, im August 2019 – Fritz Soltermann 

Anhang: Nachruf der Kurzwellen-Amateure (nur in Englisch verfügbar): 

Bob Thomann (HB9GX), Swiss Merry-Go-Round shortwave 
radio program producer, dies at age of 90 

Remembering Bob Thomann, the original Swiss Merry-Go-Round SW radio program 
producer 

Our hearts are saddened by the loss of our old friend, Bob Thomann (HB9GX), who passed away on Saturday 

evening, August 3, 2019, at the age of 90. 

Bob Thomann was the founder of the Swiss Shortwave Merry-Go-Round radio program, started on SBC/Swiss 

Radio International in the ’50s. Bob Thomann and Bob Zanotti (an American radio journalist from the New York 

area) later produced the program together in 1970 when Zanotti joined SRI from Canada. They co-presented 

what became a mailbag and DX technical program, which ended up known as “The Two Bobs” until the show 

was cut off by SRI management in June 1994. 

 

Bob Thoman (the other one of the Two Bobs) standing at the side of a vintage transmitter at Schwarzenburg 



 

Although Bob Thomann never visited our station, in the late 80s’ he was Bob Zanotti’s technical expert and one 

of our silent and very “helpful hands” at IRRS-Shortwave and NEXUS-IBA. That was at the time (1988) when we 

set up our first Shortwave station and antennas in the outskirts of Milan, Italy. NEXUS-IBA’s first two Siemens 

transmitters were previously used by Radio Bern (Bernradio) aeronautical station located in Schwarzenburg, and 

very well known by the two Bobs. 

You can read more about Bob Thomann and Bob Zanotti, the now-defunct Schwarzenburg station, and hear 

samples of the Two Bobs broadcasts on our blog. 

Bob Thomann was a good friend of ours and a strong supporter of Shortwave broadcasting. We have lost a 

great supporter of International broadcasting, a wonderful person, and a dear friend. Rest in peace, Bob. We will 

miss you. 
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