
Wer ist wo gerade auf gleicher Frequenz? Funkamateur Markus Stocker 

geht auf Sendung. (Bilder: zvg) 
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Amateurfunk Beromünster 

go Jahre Landessender: «HB go BERO» ruft die Welt 
Vor go Jahren, anno 1931, ging der 

Landessender Beromünster auf Sen-

dung. Ein Grund für die Funkama-

teure von Beromünster, unter dem 

Rufzeichen «HB go BERO» von Mai 

bis Juni ihr Signal erneut in die Welt 

auszusenden. Denn egal wo es auf-

gefangen wird, weiss man: Bero-

münster ist da, von wo in Kriegszei-

ten die unabhängigen Nachrichten 

in die Welt hinaus gesendet wurden. 

Ursula doch-Egli 

In der Schweiz gibt es rund 5000 
Funkamateure, die mit Fähigkeits-

ausweis des BAKOM die Berechti-

gung haben, gewisse Funk-Frequenz-
bänder zu nutzen und weltweit damit 
auf Sendung zu gehen. 

«CO Lima Zulu...» 

Jeder von ihnen hat sein eigenes Ruf-
zeichen, mit dem er sich zu erkennen 
gibt. Bei Markus Stocker in der Hol-
dern heisst es dann: «HB 9 GWS», 
wenn er sein Signal in die Welt hi-
naus sendet. Von seinem Funkraum 
sieht er direkt zum Landessender,  

durch seinen Garten spannt sich ein 

langer Draht — die Antenne. 

Funkamateure führen weder kom-
merzielle noch politische Gespräche, 
sie tauschen lediglich technische In-
fos aus und unverfänglichen Small 
Talk. Jeder Kontakt, der hergestellt 
wurde, wird notiert und bestätigt.  

«CQ Lima Zulu 250 Kilo Golf» heisst 

es dann — ein Funker aus Bulgarien 

lässt grüssen. Gruss zurück! Und das 
wars dann eigentlich schon. 
Zu wissen, dass das englisch ausge-
sprochene «CQ» unter Funkern 
«seek you» bedeutet, also: «ich suche 
dich», ist dabei ganz hilfreich. 

Notfunk im Krisenfall 

Das Spannende für den Funkamateur 
ist, innovativ etwas «herumzuprö-
blen», technische Möglichkeiten aus-
zuloten. Tolle Überraschungsmomen-
te können dabei sein, einen 12'000 
Kilometer entfernten Kontakt nach 
Indonesien herzustellen. 
Den Funkamateuren kommt zudem 
eine nicht zu unterschätzende Be-
deutung zu. Ihre Notfunkversorgung 
ist es nämlich, die vollständig auto-

nom noch die Möglichkeit hätte, 
Nachrichten zu verbreiten, sollten 
Strom oder Internet einmal grossflä-
chig ausfallen. 

Michelsämter lauscht mit 

Zum 90-Jahr-Jubiläum Landessender 
werden also vom 1. Mai bis 31. Juli 
2021 die Funkamateure von 
«Möischter» unter dem aus diesem 
Anlass eigens für sie vom BAKOM 
eingerichteten Rufzeichen «HB 90 
BERO» in die Welt hinaus senden. 

Auch der «Michelsämter» wird mit-
lauschen und darüber berichten, aus 
welchen Herren Ländern welche Sig-
nale zurückkommen. 

Vor 90 Jahren in Betrieb gesetzt: 

Westturm des Landessenders. 
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