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Mit der ganzen Welt verbunden zu sein und zu kommunizieren, ist heute ja dank Internet und Mo-
biltelefon etc. keine Kunst mehr. Etwas, was Amateurfunker aber längst konnten, als www & Co. 
noch nicht geboren waren. Ein Amateurfunker von altem Schrot und Korn ist der 72-jährige Men-
ziker Xaver Wyss. Mit dem Rufname HB9ELX surft er auch noch heute begeistert auf Kurzwelle.

Xaver Wyss: Funke fürs Funken sprang in der Jugendzeit

Entspannt in seinem Reich: Amateurfunker Xaver Wyss hat von hier aus Funkverbindung rund um den Globus.

Jeder Funkkontakt wir auch im Logbuch festgehaltenEin kleiner Teil der vielen Empfangsbestätigungskarten.

(tmo.) – Wer in Xaver Wyss als Amateurfunker eine 

Spezie sieht, täuscht sich. Trotz WhatsApp, Skype 

etc. gibt es auch heute noch weltweit rund zwei 

Millionen Funkamateure – davon etwa 

5000 in der Schweiz. Der Amateurfunk 

hat auch für den Menziker bis heu-

te nichts an Faszination eingebüsst. 

In seinem «Kontrollzentrum» in der 

guten Stube in Menziken stellt er 

Verbindungen zu Gleichgesinnten in 

der ganzen Welt her. Die Technik und der 

Kontakt zu anderen Amateurfunkern seien auch 

heute noch absolut spannend und herausfordernd, 

wie Xaver Wyss erzählt. 

Angefangen hat alles in der Jugend- und Lehrzeit 

mit einem Gerät, das für den CB-Funk (privater, 

nicht kommerzieller Jedermannsfunk) bestimmt 

ist. Hier ist der Funke fürs Funken gesprungen. Ei-

ner seiner Rufnamen aus dieser Zeit war «Easy Ri-

der 79». Ein Name, der für Abenteuer und 

Freiheit steht. Abenteuer, welche später 

einen Teil von Xaver Wyss’ beruflicher 

Laufbahn prägten. War der Menziker 

als Fernfahrer mit seinem LKW in 

ganz Europa, im Orient, in Iran, Tune-

sien, Algerien, Marokko etc. unterwegs. 

Um auf seinen langen Fahrten mit ande-

ren Menschen zu kommunizieren, ging  damals 

nichts über Funkgeräte. Aus dieser Zeit stammt 

übrigens auch  das Sujet seiner «Funker-Visitenkar-

te». Diese ziert nämlich ein australischer Roadtrain 

(Lastwagenzug) mit sechs Anhängern und einem 

Gesamtgewicht von mehreren hundert Tonnen. 

«Den habe ich selber gefahren», wie der Menziker 

sagt. Obwohl er offenbar seit der Geburt Benzin im 

Blut hat, verschrieb er sich mit einer Lehre als Kon-

ditor-Confiseur zuerst der Lebensmittelbranche. 

Das Wirtepatent hat Wyss ebenfalls gemacht.

Nun aber wieder zum zurück zu seinem Hobby, 

dem Funken. Während unserem Gespräch ist Xaver 

Wyss als HB9ELX mit seinen verschiedenen Geräten 

auf Empfang. Übrigens: HB9 steht für die Schweiz. 

Es piepst und rauscht. Dazwischen sind Wortfet-

zen, mehrheitlich in englischer Sprache, zu hören. 

Englisch zu beherrschen ist für den Amateurfunk 

von Vorteil und internationale Umgangssprache. 

Und trotzdem ertönten an diesem Morgen auch 

auch einige Brocken russisch und ein erfrischen-

des «Buon Giorno, Roberto» als Kontrastprogramm 

aus dem Äther. Die Amateurfunker sind rund um 

den Globus verteilt. Das ist nicht nur zu hören, 

sondern zeigt sich auch bei einem Blick in Xaver 

Wyss’ Sammlung von Empfangsbestätigungskar-

ten (QSL-Karten), welche die Funker untereinander 

nach erfolgreicher Verbindung gegenseitig aus-

tauschen. Unter den über 2000 Exemplaren sind 

solche aus Uruguay, Amerika, Namibia, Brasilien, 

Israel, Japan etc. Viele stammen auch aus Ver-

bindungen, welche aus dem Verkehrshaus Luzern 

aufgebaut wurden. Dort steht nämlich die Ama-

teurfunkstation HB9O der Union Schweizerischer 

Kurzwellen-Amateure (USKA), an deren Aufbau und 

Betrieb Xaver Wyss mit viel Fronarbeit ebenfalls be-

teiligt war. Den Leuten und speziell der Jugend die 

Faszination des Funkens näher zu bringen, ist für 

ihn eine Herzensangelegenheit. Wer Funk amateur 

werden möchte, braucht eine solide technische 

und betriebliche Ausbildung, welche in Kursen von 

verschiedenen Vereinen und Gruppen angeboten 

und mit einer Prüfung abgeschlossen werden. Die 

Amateurfunk-Konzession stellt des Bundesamt für 

Kommunikation (BAKOM) aus. Die Lizenz zum Fun-

ken hat Xaver Wyss bereits seit über 50 Jahren. Und 

so tönt es auf der Suche nach Funkkontakten auch 

heute noch «CQ, CQ, hier ruft HB9ELX» von Menzi-

ken hinaus in die  grosse, weite Welt.


