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Liebe Sektionsmitglieder, 
 

wir haben die schmerzliche Pflicht,  
euch mitzuteilen, dass unser langjähriges Mitglied  

Claude, HB9WDJ, 
 verstorben ist.  

 
Wir entbieten seiner YL und seinen Angehörigen unser aufrichtiges Beileid. 
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Claude war uns bekannt als helfende Hand in vielen Projekten. Wer mit ihm zu tun hatte, vernahm viel aus sei-
nem reichhaltigen, aber auch bescheidenen Leben. So war er in nordischen Ländern wie Finnland und Schwe-
den in harten Jobs wie Kabelverlegen unterwegs. Er erzählte, wie eisig kalt es sein konnte, aber auch von der 
Schönheit dieser Länder: grossartige Landschaften, allein zu sein in der grossen Natur. Bis heute pflegte er 
Funk-Kontakte in diese Länder.  
 
Claude war bis zu seiner Pensionierung als Seilbahnmonteur bei der Frey AG in Stans tätig. Spezialisiert war er 
auf die Seilbahnsteuerungen, an denen sich heutige Techniker die Zähne ausbeissen. Viele Einsätze auf zahlrei-
chen Bergen brachten ihm die notwendigen Erfahrungen, die er auch im Mastbau des Funkamateurwesens 
verwenden konnte. 
 
Seinen Berufsstolz blühte auch nach seiner Pensionierung auf, wenn er Funkamateuren die Steuerung und den 
Maschinenraum von Seilbahnanlagen zeigten durfte. So auch 2004, als er am Ausflug der Betriebsgruppe von 
HB9O eine solche Führung ermöglichte. 
 

  
 
HB9WDJ beim Antriebsmotor 

 
HB9WDJ zeigt HB9ABO die Störmeldungsanzeige 

 
 
Lange Jahre stellte Claude seine Dienste auch für die PR-Station der USKA im Verkehrshaus Luzern zur Verfü-
gung. In zahlreichen Arbeitstagen half er bei diversen Etappen mit, die Funkstation auf- und umzubauen. 
Dabei zeigte er auch, dass er auch in Sachen Steuerung und Elektroinstallation einiges drauf hatte. 
 
Besonders froh um seine Erfahrungen war auch das Verkehrshaus selber, denn Claude wusste es fast aus dem 
Hemdsärmel zu schütteln, wie man den riesigen Weihnachtsstern auf dem Dach des Verkehrshauses auf- und 
wieder abbaut. 
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HB9WDJ bei der UKW-Antennenmontage auf dem Dach des VHS in Luzern 
 
 

 
 
Instruktor HB9WDJ bei der Lektion «Sicherheit bei Mastbesteigungen» 
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Wem die bisher beschriebenen Tätigkeiten von Claude neu waren, der wird ihn bestimmt an den nächsten er-
kennen. HB9WDJ hatte viele Kontakte zu Firmen, Umbauten und Technikern. So gelang es ihm immer wieder, 
wertvolles Material für sich und die Funkamateure vor der Entsorgung zu retten. 
 
In einem breiten Angebot stellte er es jeweils an der HB9FX Surplusparty in Zofingen aus. Claude war auch in 
der Zofingerrunde Mitglied und half jeweils auch beim Auf- und Abbau des grössten Funkamateur-Flohmarktes 
aktiv mit. 
 

 
 
HB9WDJ mit seiner YL Savida in Zofingen an der Surplusparty 
 
 
Leider machte Claude seine Gesundheit immer wieder zu schaffen. Er kämpfte sich durch viele Tiefs und ver-
stand es, immer wieder aufzustehen. Da er zu Hause seine Funkwelt nicht aufbauen konnte, suchte er etwas in 
der Höhe. Als Seilbahnmonteur war für dies für ihn ja keine unbekannte Welt. So war er einige Zeit mit seinem 
Shack auf dem Niederbauen zu Hause.  
 
Leider rutschte er da mal an einem Mast aus und zog sich eine gröbere Verletzung am Bauch zu. Es wäre nicht 
Claude gewesen, hätte er sich nicht ein paar Lumpen um den Bauch gewickelt und dem Bahnführer gesagt: 
«Fahr' mich runter, ich muss ins Spital, mich flicken lassen!» Er fuhr dann selber mit seinem eigenen Fahrzeug 
ins Spital. Auf der Notfallstation waren dann einige verblüfft, dass er sich so selbst eingeliefert hatte. Ja, das 
war halt auch Claude, HB9WDJ.



 

www.hb9lu.ch 5 / 7 Januar 2016 

Einige Zeit später bekam er sein letztes Funkdomizil, es war das alte Waschhäuschen auf dem Stanserhorn. 
Claude blühte auf, werkte viel am Häuschen und an seiner Anlage. Er suchte aber auch seine Ruhe und 
manchmal auch die Abgeschiedenheit, nachdem am Nachmittag die letzten Gäste den Berg verlassen hatten. 
 

 
 
HB9WDJ: Shack in JN46EW 
 
Auf «seinem» Hausberg lerne er alle Ranger kennen, half mit bei den Umgebungsarbeiten und zeigte auch 
Technik-Interessierten die Funktionsweise des Lichtbogenscheinwerfers. 
 

 
 
HB9WDJ: «Türöffnung» zur Scheinwerfer-Instruktion 
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Claude stellte uns auch immer wieder seinen Shack als Conteststandort zur Verfügung. Dafür sind wir ihm sehr 
dankbar. So konnten wir auch viele gemeinsame Stunden zusammen verbringen. 
 
Zupacken war für Claude nie ein Fremdwort. Ohne Worte und «…wo ist er denn…?» war er schon um die Ecke 
mit dem ersten Material unterwegs zum Shack beim Contestaufbau. Auch sehr dankbar waren wir den Mitar-
beitern der Stanserhornbahn für die Mithilfe beim Verladen und Entladen des Materials. Einfach nette Leute auf 
diesem Berg! 
 

  
 
21.06.2015 50 MHz Contest HB9RF 

 
05.10.2013 UHF Microwave Contest HB9FX 

  

  
 
05.08.2012 VHF Mini Contest HB9THJ 

 
04.07.2009 VHF UHF Microwave Contest HB9RF 

  

  
 
08.06.2008 Microwave Contest HB9RF 

 
Claude beim Einrichten des Contestlogs 
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Im letzten Jahr war es nun etwas ruhiger auf der QRG aus dem Shack auf dem Stanserhorn geworden. Seine 
Gesundheit machte leider mehr und mehr Tiefs durch, und der Weg zu seinem Shack wurde immer länger. An 
der Surplusparty in Zofingen konnte Claude nicht mehr teilnehmen. 
 
 
Nun hat Claude sein letztes Luftseilbähnli bestiegen mit neuem Ziel, zu einem neuen Shack. 
 
Danke, dass wir Dich auf einem Teil Deines Lebens begleiten durften. 
 
HB9BXE, hans-peter 
HB9ENY, Yvonne 
HB9FLB, Benny 
HB9THJ, Beat 
 
 

 


