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De Präs i  meint . . .  

Hoi zäme 
Sonnenschein - Gewitter - Wetterkaprio-
len. Sachen die ein Sommer so mit sich 
bringen.  
Hoch und Tiefs - wie auch in den Vereinen. 
Es funktioniert nicht immer alles so wie 
man es haben möchte. Defekte Geräte, 
instabile Antennen und Probleme beim 
Ausbau im Vereinshaus. - Alles Herausfor-
derungen die eine individuelle Vorgehens-
weise benötigen.  
Ich meine, Jeder von unserem Club ist be-
reit, mit seinen Fähigkeiten zur Lösung des 
Problems  beizutragen. Zu diesem Erfolg 
stellt sich Befriedigung ein und der Ge-
meinschaftssinn festigt sich. Darüber re-
den, - ein Ding das eigentlich auch im Zwi-
schenmenschlichen Bereich eine Selbst-
verständlichkeit ist, - oder eben sein soll-
te. „De Präsi meint…“ ist wie schon der 
Name sagt, eine Meinung zu einem Thema 
und muss mit der Meinung anderer Ver-
einsmitglieder nicht übereinstimmen. Kri-
tik kann durchaus auch etwas Positives 
sein, und das ist auch mir bekannt. In die-
sem Sinne werde ich nach wie vor hier 
MEINE Meinung kund tun. Ach werde ich 
weiterhin Schwächere, die das möchten, 

nach meinem Gutdünken unterstützen und 
versuchen, ihnen mit Rat und Tat zur Seite 
stehen. In Vereinsangelegenheiten und 
Privat, nach meinem Gusto und in meiner 
Verantwortung.  
 
Mitglieder wegen einer Verfehlung zu ver-
achten und auszustossen geht für mich gar 
nicht! Eine Trennung von Diesen kann oder 
muss auch mal eine Notwendigkeit sein, - 
aber bitte mit Anstand und in Würde. 
 
Ich schätze jede Vereinsaktivität. Ob im 
technischen oder im unterhaltsamen Be-
reich! 
Beides zu pflegen ist mein Credo, - in wel-
chem Verhältnis, das ist Sache des jeweili-
gen Vereines. 
 
Ach ja, - und der Humor hat schon Vieles 
geheilt, - hoffentlich auch die Vorurteile. 
 
Diverse Contests, Ausstellung Durmers-
heim und viele weitere Aktivitäten warten 
auf uns. Darum… Guckt ins Jahrespro-
gramm—oder besucht mal andere Vereine. 
  
Auf zu Neuem, - neben dem Bewährten:-) 
      73&55 vom Präsi 

Wissen, Infos und Unterhaltung aus Funk und Verein 
  

Eine Clubzeitschrift finanziert mit Inserenten, Sponsoren und Gönnern. 
Selbstverständlich werden die Werber bei Einkäufen von uns Lesern 

wenn möglich berücksichtigt. Wer nicht wirbt - wird vergessen! 

Wenn dich Hass 
und Neid umrin-
gen, denk an Götz 
von Berlichingen. 

Q R 
V 



 
 Lokalitäten bis 150 Personen 

 

 Spezialisiert für Gesellschaften 
 

  Traumhaftes Wandergebiet 
 
    

Aktuell: Vom 1. August bis 31. Oktober 
    Jeden Sonntag 09:00 - 13:00  Buurebrunch à Discretion  
 
  
 
 

Empfohlener Hausberg vom 
Funk-Club Schlössli & HFI 
DER Standort für Funker! 
Ein Visi im Rest. lohnt sich! 

Auf  Euren Besuch freuen sich: 
 

 Albert Mathis & Maria Coti & Team 
Bergrestaurant Ahorn-Alp  
4952 Eriswil 
 

Telefon: 062 966 17 70 
Fax: 062 966 07 75 
bergrestaurant@ahornalp.ch                             mit ...  

CQ CQ, Weitere 
Highlights auf 

www.ahornalp.ch 

  Öffnungszeiten: 
 
  Mai - Oktober: Täglich geöffnet 09:00 - 24:00 Uhr 
  ab November: ... 

August   Höcks HFC Schlössli im August…  

 Fr 4. 2. MV  im Schlö  ssliBoden  Beginn: 20:00 Uhr 

 So 6. Grillparty für alle in Biberstein alà Galapagos 73 - 1 & 2 

 Sa 19. Schlösslifest Infos unter www.hfc.ch  

    

September   Höcks HFC Schlössli im September…  

 Sa / So 2. - 3. Fieldday in SSB von Sa. 13:00 UTC - So. 12:59 UTC  

 Sa / So 2. - 3. hndx - CB - Contest SSB 15:00 - 15:00  www.hndx.de  

 Sa / So folgt Herbstcontest ( Veranstalter gesucht ) 

    

Oktober   Höcks HFC Schlössli im Oktober…  

 Fr 6. 3. MV im Landgasthof Lerchenhof Reiden  Beginn: 20:00 Uhr  

 Sa 21. Rheinthal Electronica in Durmersheim 

 Sa 28. 23. Surplus-Party  Mehrzweckhalle Zofingen 



Unter dieser Rubrik wollen wir verschiedene 
Ereignisse unserer Mitglieder, wie zum 
Beispiel Geburtstage, Hochzeiten, Nachwuchs 
Neue-Mitglieder, Gönner      usw. erwähnen. 

WAS NOCH ? ? 
Ideen, oder etwas erfahren? 
Bitte der Redaktion Melden!! 

M   I   T   G   L   I   E   D   E   R                     J    N    F    O     ‘     S 

Juli 15. Lobo 73 - 2 Renate 
 22. Rita 71 René 
 23. Deutz 73 Ferdi 
 29. Sergio 65 - 2 Sandra 

August 09. Stromer 73 Marco 
 10. Planalp 77 - 2 Esther 
 25. Rumchrüzer 71 Michi 
 

Fehlt Dein Name mit dem Geburtstag, teile uns das Datum mit!! 

Sept. 03. Schnufi 73 - 2 Renate 
 03. Geissenboden 71 - 3 Pascal 
 05. Icemaker 78 Markus 
 11. Lobo 73 - 4 Mischa 
 16. Borky 73 - 4 Philipp 
 16. Birke 01 Stefan 
 24. WSL Alexandra 
 30. Tartar 79 Hans 



Euer Kassier und Datenverwalter Lobo 73 

M   I   T   G   L   I   E   D   E   R                     J    N    F    O     ‘     S 

Es geht immer noch an EUER  Sackgeld! 
Es harzt mit den Überweisungen! 
Bei Redaktionsschluss waren es  

4 Aktive,  25 Passive und 5 Abo‘s 
die noch offen waren!!!  EZ Beiliegend! 

 
Zur Erinnerung nochmals die Beiträge 2017 
 
              50.-  Franken Aktiv - Mitglieder 
 

              50.-  Franken Passiv - Mitglieder 
 

              70.-  Franken Familien 
 

              30.-  Franken Rentner / Junior 
 

              30.-  Franken Abo SchlössliNews 

Unseren Gönnern für Ihre Spenden 
 

Ein herzliches Dankeschön 

Mietzi 73 Nicole Rohrbachgraben Passiv +  Fr. 100.- 
Audion 62 Heinz Lausen Passiv +  Fr. 20. 
Prost 73 Hans Oftringen Passiv +  Fr. 20. 
Bäsebeiz Fam. Rüegger  Brittnau Spende +  Fr. 20.- 
 



   

 Eines der schönsten Erlebnisrestaurants im Mittelland und der Zentralschweiz!    

     
 
 
              
            

                 
      Tel.     041 980 61 30 
     
    Donnerstag – Montag ab 09.30 Uhr – 0.30 Uhr 
www.kurhaus-ohmstal.ch  Sonntag ab 09.30 Uhr – 21.00 Uhr 
  Sonntag durchgehend warme Küche bis 20.00 Uhr 
info@kurhaus-ohmstal.ch         Dienstag + Mittwoch Ruhetag 
              

                                    Mit Gehbehinderten-Eingang
 
                       Wir freuen uns auf Ihren Besuch: Uschi Metz und das ganze Team 

 

 
 
 
 

   

 



Antennenbau ‐ Eine feudale Sache  13. Mai17 

 

Was kommt denn da? 

Wowh – Ein Riesending! 

 

Da unser 2. 
Antennenturm aufgebaut 
werden musste und der 
Versa-Tower ein Update 
gebraucht hat, lässt 
Tramp 73 grosses 
Geschütz auffahren😊 

Am Steuer sein 
Gemeinde-Ratskollege 
Stephan. 



Die Aussicht ist 
nicht zu 
verachten! 

Bequem geht es 
in den höchsten 
Lagen an die 
unmöglichsten 
Stellen zur 
Montage. 

Einfach genial! 

Herzlichen 
Dank an Alle für 
ihren super 
Einsatz! 

 

 

 

Und ein spezieller Dank an Stephan für 
seinen präzisen & geduldigen Einsatz! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• TV 
 

• Hi-Fi 
 

• DVD 
 

• Satellit 
 

Nebikerstrasse 7                                 6247 Schötz 
Tel. 041 980 17 17       info@landolt-elektronik.ch 



Rufname: Jojo71 /Jonas 
 
 

Kurz gefragt:  Jojo71 
 
 
Seit wann bist Du auf der QRG? 

Ich bin seit Juni 2014 auf der 
QRG. 
 
 
Wie bist Du auf deinen 
Funknamen gekommen? 

Das ist ganz einfach, meine 
Stiefmutter hat mich immer Jojo 
genannt, deswegen dachte ich 
mir das passt doch gut. 
 
 
Seit wann bist du Mitglied beim Funk-Club Schlössli? 

Offiziell bin ich seit Januar 2016  Mitglied, vorher war ich einfach dabei.. 
 
 
Wo bist du mehr QRV? Zuhause oder Mobil? 

Eigentlich beides, aber mehr mobil. 
 
 
Was hast Du für eine Funkanlage Zuhause? 

Ich habe ein Albrecht AE 5890 und einen 5/8 Rundstrahler. 
 
 
Benutzt du auch PMR? 

Ja 
 
 
Betreibst Du auch Paket-Radio? 

Das kann ich ganz klar mit Nein beantworten. 
 
 

Was magst du an unserem Verein? 

Eigentlich sehr viel, ich mag die guten Gespräche, sei dies über Technisches oder 
auch allgemeine Themen. Ebenso mag ich den Zusammenhalt und die guten 
Freundschaften und natrülich auch die Treffen und Ausflüge. 
 



 
 
Was könnte man an unserem Verein verbessern, oder verändern? 

Da fällt mir in Moment gar nichts ein, ich finde es gut wie es ist. 
 
 
Möchtest du in der Zukunft die Amateur-Prüfung absolvieren? 

Das kann ich noch nicht beantworten, ich lasse es auf mich zukommen, vielleicht 
mach ich die Prüfung. 
 
 
Wie siehst du die Zukunft des CB-Funk? 

Schwer zu sagen, ich denke aber CB wird es immer geben, manchmal mit mehr, 
manchmal mit weniger Funkern. 
 
 
 
Danke Jonas für das Gespräch.      Karat 73 Charles / HB3YUR  
 
 
 
 
 
 
 

Danke unserem Spender Lasko 71 Ferdinand 
 
 

für das tolle … >>> 
 

… und seinem Freund 
für    den Transport 

 
  



 

DAS KLEINE GASTHAUS MIT  
DEM GROSSEN ANGEBOT !!! 

Lassen Sie sich in unserem gemütlichen 
Restaurant oder im heimeligen Säli von 
uns bedienen. Wir freuen uns darauf. 

Unsere Öffnungszeiten: 
Mo.-Fr. ab 06.00 Uhr! 
Sa. und So. geschlossen. 

Mit freundlichen Grüssen: 
Fam. H. & S.  Schacher 
und das Eselteam 
Telefon: 062 / 758 11 21 

 Kanal Frequenz        Region DCS Mod. 

01 446.00625 MHz  664 FM 

02 446.01875 MHz  664 FM 

03 446.03125 MHz  664 FM 

04 446.04375 MHz  664 FM 

05 446.05625 MHz  664 FM 

06 446.06875 MHz  664 FM 

07 446.08125 MHz  664 FM 

08 446.09375 MHz  664 FM 

Unsere Öffnungszeiten: 
Mo– Fr ab 07:00 Uhr 
Sa. + So. geschlossen 

Der Gateway-Betrieb ist bis weiteres auf 
allen Frequenzen eingestellt.. 
 

Übertriebene Ausnutzung mit Frequenz-
belegungen und die Störungen gewisser 
Betreiber haben uns dazu bewegt. Die zu-
gesagte „Grauzone“ wurde zu krass ausge-
nutzt.        Details beim Technischen Leiter. 



 
Am Samstag dem 03.06.2017 ist der 31igste  

Pfingstcontest um Punkt 15:00 gestartet.  

Das Besucherteam, bestehenden aus  

Mietzi73 (Nigge) und Kubus73 (Stefan), ist  

um diese Zeit in Olten gestartet. Unser  

erster Besuch fand auf der Frohburg auf  

dem Hauenstein statt. Dort sind wir auf  

die Funkergruppe Bravo Charly 73 getroffen.  

Ihr grosser Anhänger wurde so vor den  

Unterstand gestellt, dass sie zu jeder Zeit  

vom schlechten Wetter geschützt waren.  

Die ganzen Anlagen waren im Anhänger  

aufgebaut, somit konnten die Herren  

Tagsüber via CB funken und in der Nacht  

 dann mit der ganzen Welt. Danach sind 

 wir weitergefahren zu unserem zweiten 

 Besuch, dieser fand auf dem 

 Weissenstein bei der Funkergruppe 

 Antenna 32 statt. Sie haben sich mit 1 

 Auto zum Funken und einem Anhänger so 

 positioniert, dass sie trotz offener 

 Fläche stets geschützt waren. Da das 

 Wetter dann doch anfing umzuschlagen 

 und es zu den ersten Regengüssen kam. 

Von dort sind wir dann zu unserem dritten Besuch nach Hochwald auf den 

Campingplatz „Uf der Hollen“ gestartet.  

Dort sind wir dann auf den Funker Ascona 62  

getroffen, der sich dort ein kleines Funker-  

Paradies im eigenen Wohnwagen erstellt hat.  

Von dort aus kann er CB funken, aber in der  

Nacht ebenfalls wie andere, mit der ganzen  

Welt. 



 Auf unserem Rückweg in den Kanton 

 Bern, sind wir dann in Niederbipp 

 auf die Schwengimatt-Burgmätteli 

 gefahren, wo wir unseren vierten Besuch 

 gemacht haben. Dieser fand bei der 

 Funkergruppe Jura 73 statt. Da es zu 

 dieser Zeit schon dunkel war und wir 

 den Standort nicht genau kannten, hat 

 uns Rico bei den Autos auf dem 

 Parkplatz abgeholt. Es ging im Regen 

 quer durch die Wiese einen Hügel hinauf 

 zu ihrem Domizil, dass die beiden sich 

 mitten in der Natur aufgebaut hatten. 

 Das selbst gebaute Zelt mit mehreren 

Schnüren und Blachen, hat dem schlechten Wetter bestens standgehalten und 

dafür gesorgt, dass wir alle trocken blieben. Am Ende von unserem Plausch hat 

uns Rico wieder hinuntergeführt, sonst hätten wir den Rückweg sicher nicht so 

schnell geschafft. 

 

Zurück beim Auto haben wir einen  

Kurzen Boxenstopp in einer  

Raststätte gemacht, bevor  

es dann weiter zu unserem  

fünften Besuch ging. Dieser  

führte uns auf den Ulmizberg bei  

Köniz, zur Funkergruppe  

Funkerchuchi Längebärg. Ihre  

Anlage war auf einem Bauernhof  

in einem Unterstand einquartiert,  

dadurch sehr gut geschützt wegen  

dem regnerischen Wetter. Sie  

hatten sich eine Antenne Marke  

Eigenbau aufgestellt (8 Meter  

Mast + 8 Meter Strahler ergibt  

eine 16Meter hohe Antenne).  

  



 Nun ging es für uns weiter zum 

 sechsten Besuch und dieser führte 

 uns auf die Ahorn Alp. Dort hatte 

 sich die Funkergruppe Borky-Team 

 stationiert. Sie waren mit ihrem 

 Borky-Wagen vor Ort und dadurch 

 bestens gerüstet für das 

 regnerische Wetter. Nach diesem 

 Besuch ging es dann kurz nach 

 Hause, um selbst etwas schlaf zu 

 bekommen. Frisch gestärkt (wie 

man nach 3 Stunden Schlaf sein kann) ging es dann weiter mit unserem siebten 

Besuch. Für diesen sind wir auf den  

Bodenberg zu der Funkergruppe  

Schlossgeist 73 gefahren. Sie  

haben sich die komplette Anlage in  

einem Stöckchen eingebaut, wo sie  

vom Wetter unabhängig immer   

funken können. Nach unserem   

Besuch ging es dann schon weiter  

zur nächsten Station. Dies war  

unser achter Besuch und fand   

auf der Hinterarnialp im Wasen  

statt. Der Weg dorthin führte uns  

dank Navi über eine Nebenstrasse,  

die für den normalen verkehr  

verboten war. Auch sollte man ein  

Auto mit 4x4 haben, was wir  

 natürlich nicht hatten. Es war eine 

 nervenaufreibende Fahrt, die ich 

 so nicht nochmals machen möchte. 

 Aber wir haben es geschafft und 

 sind dann am Ziel angekommen, auf 

 die Funkergruppe Duo 73 

 getroffen. Sie hatten sich ihre 

 Funkerplätze in einem kleinen 

 Wohnmobil und in einem Auto 



eingerichtet. Das Wohnmobil war  

wie ein grösseres Auto mit ganz  

vielen Kleinigkeiten, die einem ein  

Bett, eine Küche und vieles mehr  

boten. Richtig gemütlich und   

bestens ausgerüstet für das  

regnerische Wetter.  

  

  

Nun ging es für uns weiter zum  

neunten und letzten Besuch.  

 Dieser führte uns auf den 

 Menzberg zur Funkergruppe HFI. 

 Sie hatten sich mit einem grossen 

 Wohnmobil ausgerüstet, wo die 

 ganze Funkeranlage eingebaut war. 

 Von dort aus konnten sie während 

 diesem Contest viele Gespräche 

 führen. Mittlerweile war es schon 

 15:00 Uhr und somit unsere 

 Besuchsfahrten beendet. Es war 

 sehr interessant so viel 

 verschiedene Funker zu besuchen, 

 da jeder sein eigenes System mit 

 Wetterschutz, Funkanlage, 

 Verpflegung und Schlafplatz hatte. 

Nun bin ich schon gespannt auf das Funker-Fest, das am 19.08.2017 stattfinden 

wird. Die Angaben dazu werden auf der Internetseite www.hfc.ch aufgeschalten. 

Dort werden wir dann alle erfahren, wie es euch so gegangen ist und welche 

Punkte ihr mit euren Funkgesprächen erreicht habt. Somit möchte ich mich 

verabschieden und danke euch allen nochmals recht herzlich für die 

Gastfreundschaft, die wir von allen erfahren durften. Auch freue ich mich auf 

das Funker-Fest und bin gespannt, wen man alles von dem diesjährigen 

Pfingstcontest dort antreffen wird. 

Tschüss und bis im August 

 

Mietzi 73 

http://www.hfc.ch/


 

>>>>>>>>>>>>>> EINLADUNG <<<<<<<<<<<<< 
       

Funkerfest & Rangverkündigung Contest 17 
 

Samstag 19. August 2017 ab 11:00 Uhr 
 

in der Hornusserhütte Scharleten in Mättenwil 
  

 Herzlich willkommen im Schlossgeist Beizli  
wieder nur das Beste aus Braukeller & Schlössliküche 
 
Funk & diverse Elektronik - Antik und Raritätenmarkt mit 

  Funk und Elektronikbörse – Ballonschiessen alà Tartar  
Tombola mit tollen Preisen – Risotto-Bar mit Musik bis … 
 

Diverse Funkstationen in Betrieb - Borky-Wagen XL 

19:00h Rangverkündigung vom 31. Pfingstcontest mit tollen Preisen 
   

Ein gutgelauntes Team von Helfern, Funkern und Gästen  
freuen sich besonders auch auf Deinen Besuch.  
 

Infos und Anmeldungen: sangria73@hispeed.ch 
 

                   Koordinaten: 636.300 - O / 232.350 - N       > JN37XF < 

      
 

  <<< www.hfc.ch >>> EINLADUNG <<< www.scbo.net >>>  



 

 

 

 

Das Motto von unserer Reise 2017: Tradition und Natur. 

Ein Vereinsausflug mit rustikalem Gruppenerlebnis. ‐ Alt und Jung, Städter und Landeier, 

Livestyle und Tradition. Vieles trifft da aufeinander. Es war es ein super Erlebnis. 

Schon bei der Abfahrt mit Bus und Wohnmobil 8 Uhr in Reiden waren alle bester Laune. Ein 

schneller Halt bei der Raststätte Deitingen war die erste Überraschung. 

 

Hatten doch unsere letzten Zusteiger, Sergio 65 1 – 3 uns einen kalten Kaffee in der Form von 

Emmi‐Drinks serviert. Das war unsere erste Erfrischung mit der die Fahrt nach Bulle FR zum 

heissen Kaffeehalt mit Gipfeli wie im Flug verging. 

Anschliessend fuhren wir Richtung Jaun zum Wasserfall um uns an diesem Kraftort  

etwas auszuruhen – oder auch nicht😉 ‐ Je nach Temperament der Mitreisenden.  

😊  Clubausflug Bäderalp  😊 



    

Nach dem Abzweiger Richtung Abländschen erreichten wir die Talstation der Sesselbahn auf 

das Muserbärgli. Die Temperaturen waren mittlerweile wieder bei 30 Grad angelangt und die 

Bergfahrt auf rund 1500 Meter brachte uns Abkühlung.  Ein Mittagessen mit und ohne kurbeln 

an der Kasse hatte uns noch etwas ins Grübeln gebracht. Nach akribischer Recherche aber 

fanden wir den Zechpreller * und konnten ihn Dingfest machen. Nach dem bezahlen seiner 

Kaution war auch er wieder auf freiem Fuss und wir konnten uns mit der Rennkleidung für die 

Trotti‐Tahlfahrt rüsten. 

*(Name der Redaktion 

bekannt) Max und 

Eveline fuhren wieder 

mit den Sesseln 

talwärts und wir frästen 

mit viel Spass die 6 

Kilometer teils auf 

Naturstrasse und teils 

geteert wieder ins Tal 

zum Ausgangspunkt. Ein 

Sturz mit Fotogener 

Endlage von Deutz 73 

Ferdi zeigte uns auf, wie 

Kaputte Hosen und ein 

blutiges Knie farblich 

zusammenpassen. 



 

Abfahrt auf den Jaunpass und ab in die Bädere zum Bärgbeitzli, hiess es danach und wir 

konnten bald schon unsere Gastgeber auf 1600 m.ü.M. Familie Gerber begrüssen. 

 Niklaus unser Gastgeber der Alp richtete mit Ferdi das Heulager auf der Bühne zum Schlafen 

ein und Theres unsere Gastgeberin zeigte uns im ehemaligen Stall das Strohlager. Jetzt hiess es 

aufteilen und die Schlafsäcke ausrollen. Deutz 1&2, Sergio 1‐3 und Jojo bevorzugten das Heu 

und Husky 1&2, Lobo 73 unser 

Chauffeur und Sangria 1&2 

beschlagnahmten das Strohlager. Ein 

Besuch bei Peter und Helene, Julia und 

Mario rundete den Samstagnachmittag 

ab. Da sie in Sichtweite der Grossen 

Bädere ihre Alp bewirtschaften, war es 

ein gemütlicher Spaziergang. Zur 

Erinnerung: Peter war ja steht unser 

Käselieferant im Söilichäller. Auf dem 

Rückweg freuten wir uns bereits auf 

das feine Fondue. Nein ‐ Einige einige 

beschlagnahmten zuerst den riesen 

Badebottich in dem auch für sie 

eingeheizt wurde. Schwupp – waren s’Deutze, und s’Sergios 1&3 hineingejuckt.  



 Inzwischen erwarten wir Familie Kunz, die wir vom Club als 

Dankeschön fürs Gastrecht zum Znacht eingeladen haben. 

Eingetroffen, konnten wir nach dem alles Vieh versorgt war, 

auch unsere Mägen verpflegen. Das Fondue war genial und 

die Stimmung gemütlich und urchig. Beim Dessert spielte 

uns, zu unserer Überraschung, Helene mit ihren 

Schwyzerörgeli auf. Die «Vorgruppe» dieser Profispielerin 

war aber auch eine Überraschung! Deutz 73‐2 Isabelle hat 

uns ebenfalls mit dem Schwyzerörgeli zu einem einem Tänzli 

aufgespielt. Husky 1&2 Peter und Josephina hatten ihre 

Tanzbeine ineinandergeschlungen und der Abend war 

perfekt😊 

 Zur vorgerückten Stunde trieben uns dann, nach einem 

Absacker und einer Vorführung fliegender Textilien aus dem 2. Teil der Badeshow, die Schloss‐ 

äh… Schlafgeister müde in unsere Lager. 

Am Sonntagmorgen begrüsste uns im Stübli ein riesen Zmorgebuffet!  Ein Schmaus in diesem 

Haus!  

                 

Zmörge  ‐  Chäse ‐  ode de Käser bim Chäs 😉 

Ein Einblick in Sachen Käseproduktion hier im Beizli und beim Nachbarn Kunz standen an. 

Überall wurde gekäset. Mit ihren jeweils 40 Kühen wird mit viel Aufwand und Arbeit die Milch 

in Käse und Butter verarbeitet. Wenn man bedenkt, dass jeden Tag 6 Grosse Käselaibe daraus 

entstehen ist begeistert.  – Jeden Tag, auch am Sonntag! 

Der Kauf diverser Wurst‐ und Käsespezialitäten bei Gerbers war unser letztes Vergnügen auf 

dieser schönen Alp. Wir verabschiedeten und von Familie Gerber, die Abwechselnd mit der 



Familie Heimberg auch das Wochenende hier bewirtschaften. Wir fuhren zur Fam. Kunz auf 

den Hof, wo nochmals Käse gekauft und probiert wurde. Mit einem ‐ Wiedersehen macht 

Freude – bedankten wir uns auch bis s’Chuenze und fuhren wieder Richtung Passhöhe Jaun. 

Dann, nach einem kleinen Halt am Kiosk ging es bergab durch das Diemtigthal bis nach Thun 

wo wir rechts weg Richtung Schallenberg ins Dream Valley nach Oberlangenegg fuhren. Eine 

der grössten Kanadischen Blockhäuser der Schweiz. Ein Bisonburger ab Hof, ein trüberes Bier 

und ich war zufrieden. Meine allgemeine Müdigkeit war somit etwas abgewandt, hatte ich 

doch in der letzten Nacht noch Stalldienst und musste das kurze Gewitter von der auf und zu 

schletzende Ober‐Türe als Arretierung verbringen. Anderntags hatte sich dann herausgestellt, 

dass ein Witzbold das Seil zur Befestigung entfern hatte☹ 

 

 

 

Im Weiteren war auch die Heimfahrt von diversen 

Schnarchgeräuschen untermalt und ich glaube, viele schöne 

Erinnerungen hatten Platz in ihren Träumen. Alle waren froh, dass 

unser Super Fahrer Lobo 73 Urs uns wieder zu einer passenden Zeit 

am Einsteigeort abgeliefert hat. 

Ich glaube ‐ nein, ‐ ich weiss es, ‐ das Verlangen ist da! Es darf 

wieder eine «Zweitägige» sein😊 

                     

                  DK 



Höckliste 2017 
Funk – Club  Schlössli + Hobby Funker Innerschweiz 

 

 

Schlössliboden 

  3.  Februar 
  3.  März 
  7.  April 
  17.  April Oster‐Montag 14:00 Osterhasentreffen 
  5.  Mai 
  9.  Juni 
  30.  Juni 
  7.  Juli 
  28.  Juli 
        4.  August  2. Mitgliederversammlung 
  11.  August 
  18.  August 
  1.  September 
  13.  Oktober 
  3.  November 
  1.  Dezember 
  22.  Dezember 
  5.  Januar 2018 
 

Restaurant Blauer Esel Reiden 

 
  10.  Februar 
  12.  Mai  1.Mitgliederversammlung 
  2.  Juni 
  8.  September 
 

Landgasthof Lerchenhof Reiden 

 
 
  24.  März 
  16.  Juni 
  6.  Oktober   3. Mitgliederversammlung 
  12.  Januar 2018 
 

Hotel Adelboden Wikon 

 
  10.  März 
  26.  Mai 
  23.  Juni 
      15. September 
 

 
 

Restaurant Kurhaus Ohmstal 

 
  14.  Juli 
  20.  Oktober 
  8.  Dezember  Chlaushöck 
  26.  Januar 2018 
 
 

Söilichäller Mättenwil 
 
  24.  Februar 
  17.  März 
  28.  April 
 

Bergrestaurant Ahorn Alp 
 
Sa  20.  Mai  Ahorntreff 
Sa 22.  Juli  Ahorn‐Voralp Bräteln 
  22.  September 
 
 

14. April   Karfreitags‐Höck in Safenwil 
bei Central + Stromer 73 

ab 18 Uhr 40FM 
 
 

Fr.‐Sa. 3. ‐ 4. Juni        CB‐Pfingstcontest 
 
 

Sa. 19. August                       Schlösslifest 
 
Fr. 10. November           Indianerfondue 

à la Geissenboden im 
QTH von Beat & Vreni 

 
 
Weitere Informationen unter: 
www.hfc.ch 
www.hb9re.ch 
www.hfi.fm 
                                     Aktualisiert: 01.07.2017 



… schon gewusst dass…  
  

…der Ausdruck „blau machen“ kommt vom Stofffärben mit Indigo. Während die frisch 

       gefärbten Stoffe trockneten, gab es für die Arbeiter nichts zu tun.  

 

…auf einem Bic Mac vom Mac Donald befinden sich durchschnittlich 

       256 Sesam Krümel. 

 

… mit jedem  Bleistift kann man eine Linie von 88 km Meter ziehen . 

 

… über 650 Personen müssen jedes Jahr ins Krankenhaus, weil sie auf Hundescheisse 

          ausgerutscht sind. 

 

 … im Mittelalter hatte jeder Bürger das Recht auf 3.Liter Bier am Tag zu trinken ,  

            dass das Bier reiner war als Wasser. 

  

… Elefanten sind die einzigen Säugetiere, die keine Sprünge machen können. 

 

… 58 % aller Männer haben schon mal versucht, ihren Namen in den Schnee zu 

          schreiben. 

 

 ... eine Stubenfliege kann bis zu 30 verschiedene Krankheiten übertragen. 

 

 … Der Hahn auf der Kelloggs-Cornflakes -Verpackung heisst Güggel Cornelius. 

 

… Eine Frau kramt im ganzen Leben durchschnittlich 88Tage lang in ihrer Handtasche. 

 

… Eine alte Rüebli-sorte heisst „ der Kleiner Prinz „   

 

… wir warten im ganzen Leben 2 Wochen lang vor einem Rot Licht. 

  

 … man verbrennt beim schlafen mehr Kalorien als beim Fernsehen. 

 

… 53 % der Weltbevölkerung hat noch nie ein Telefonanruf gemacht. 
                                                                                                                      Sangria 73/2 Nelly 



Warum sogar gute Antennen heutzutage gute 
Koaxkabel brauchen … 

Publiziert am 25. November 2016 von Dennis 
 

 „Nix mehr los auf den Bändern!“ 

Wirklich? 

Viele Funker und Radiohörer sagen mir immer wieder, dass auf den Bändern nichts 
mehr los sei. Dazu kommen dann noch Nachrichten, dass Stationen abgeschaltet 
werden und der Hörer denkt sich: „OK, diese Station ist nun auch weg … schade“, 
geht der Sache dann gar nicht weiter nach und widmet sich im schlimmsten Fall 
anderen Hobbies. 
Die betroffenen OMs bemerken dabei nicht, dass gar nicht so viel weniger Aktivität 
auf den Bändern herrscht, sondern der lokale Grundrauschpegel einfach enorm 
zugenommen hat, wodurch viele Stationen  überdeckt werden und dadurch nicht 
mehr zu hören sind. 

 
Das bedeutet, diese Stationen sind vom gestiegenen Grundrauschpegel einfach 
„verschluckt“ worden und liegen damit jetzt unterhalb des lokalen Rauschflurs. 
Wie kommt es dazu? 

In den letzten 10 Jahren haben die Störungen auf den Bändern langsam und 
schleichend immer weiter zugenommen. Es gibt immer mehr Schaltnetzteile, 
Photovoltaikanlagen und andere elektrische Geräte zuhause, die oft schlecht oder 
gar nicht entstört sind. Im Idealfall versucht man die Störer ausfindig zu machen 
oder z.B. die entsprechenden Geräte ggf.  durch bewährte Trafonetzteile zu 
ersetzen. Das wiederum wird einem jedoch durch gesetzliche Hürden immer weiter 
erschwert, da Trafonetzteile heute als „Stromverschwender“ deklariert sind und nicht 
mehr produziert werden dürfen. 
Dazu kommt dann auch noch Power-LAN, auch als Internet-per-Steckdose (PLC) 
bekannt. Viele wissen gar nicht, dass sie damit schlimme Störungen verursachen 
und man das nicht einmal selbst verwenden muss, um gestört zu werden. 
Es reicht bereits ein Nachbar in der Nähe, der einem damit den Empfang deftig 
versalzen kann. Hier wäre eine gute Nachbarschaft mehr als hilfreich, denn in der 
Regel hat der Nachbar keinerlei Verständnis für unser Hobby und sieht gar nicht ein, 
warum er etwas ändern soll. Oder wie in meinem Fall, kann die benachbarte 
Apotheke betriebstechnisch gar nichts ändern, da LED-Banner, Power-LAN etc. 
permanent laufen müssen.

http://newsroom.bonito.net/warum-sogar-gute-antennen-heutzutage-gute-koaxkabel-brauchen/
http://newsroom.bonito.net/author/dennis/


 
 

Auf dem Bild sieht man deutlich die Störungen, die PLC verursacht (durchgehend 
bei etwa -83dB) und wie sorgfältig das 40 Meter AFU-Band dabei ausgeschnitten 
wird. In einer solchen Umgebung bleiben natürlich viele Stationen auf der Strecke, 
die man sonst klar hören würde. 
Bei meinem QTH sieht die Situation aktuell so aus: 
 



Mit E-Feld Antennen konnte ich kaum noch etwas empfangen, also habe ich auf 
magnetische Antennen (H-Feld) MegaLoop ML200 und ML052 gesetzt. Das ist im 
Grunde die deutlich bessere Alternative, denn einmal abgesehen von den besseren 
Pegeln, sind magnetische Antennen deutlich unempfindlicher gegen elektrostatische 
Störungen als E-Feld Antennen. Das habe ich in diesem Artikel aufgezeigt. Sie sind 
aber auch die teurere Wahl. 
Nur E-Feld Antennen, die auf die elektrostatischen Störungen reagierten, konnte ich 
weiterhin nicht mehr im Büro testen, sondern musste dafür immer in die freie Natur 
hinaus. Besonders die alte Mini-Whip und die diversen Klone sind davon betroffen, 
da diese Antennen auch über den Koaxaußenleiter einen nicht unerheblichen Anteil 
der aufgenommenen Empfangsenergie beziehen und somit bei den heutigen 
Bedingungen eigentlich nicht mehr zeitgemäß sind. Das war auch einer der 

Gründe, warum wir der Boni-
Whip seinerzeit einen 
eigenen Strahler verpasst 
haben. 

 

MegaLoop ML052 als Delta-
Loop vertikal und ML200 als 
Raute horizontal aufgebaut. 
Man sieht, wie dicht man an 

unser Grundstück heran 
gebaut hat. 

Also geht man hinaus und 
sucht sich ein „stilles 
Plätzchen“ für seine Antenne 
und erwartet jetzt wieder 
einen stark verbesserten 
Empfang. Aber es ändert sich 
kaum etwas. 
Warum? Tja, weil das 
Koaxkabel durch die ganzen 
Störungsfelder verlegt ist und 
hier liegt der Hund begraben. 
Denn die meisten OMs, wie 

auch ich bis vor kurzem, verwenden noch einfaches RG58 Koaxkabel. 
RG58 war bis dato ausreichend gut, was Dämpfung und Abschirmung betrifft. Ein 
gutes Kabel, bis in die 2000er hinein. Aber heutzutage einfach nicht mehr passend. 
Ein gutes RG58 Kabel hat eine Kabelschirmung von maximal 40dB. Da die 
Störungen SNR-mässig weit darüber sind, schlagen sie natürlich voll durch und 
verschlechtern somit den Empfang. Diese Störungen müssen nicht mal Prasseln, 
Knattern oder Knackgeräusche sein. Es kann auch einfach ein erhöhter Rauschflur 
sein. In manchen Umgebungen ist ein Grundrauschflur von -80dBm bereits „normal“ 
und es kommen nur noch sehr starke Signale durch. 
Was kann man tun? 

Mit dem Einsatz hochwertiger Koaxkabel lässt sich störendes Rauschen stark 
minimieren. Anfangs war ich sehr skeptisch und auch ich habe das ignoriert, aber 

http://hamradioshop.net/Antennen/H-Feld-Loopantenne/MegaLoop-ML200-Active-Loop.html
http://hamradioshop.net/Antennen/H-Feld-Loopantenne/MegaLoop-ML052-Active-Loop.html
http://newsroom.bonito.net/mehr-snr-weniger-stoerungen-die-neuen-megaloop-modelle-sind-da/
http://hamradioshop.net/Antennen/E-Feld-Aktivantenne/Boni-Whip-Aktivantenne.html
http://hamradioshop.net/Antennen/E-Feld-Aktivantenne/Boni-Whip-Aktivantenne.html


ein Zufall brachte mich auf den richtigen Weg. Bei den ersten Tests der MegaLoop 
ML052 hatte ich noch RG58 im Einsatz und der UKW-Sender SAW kam hier nach 
wie vor „ungebremst“ hinein, obwohl in dieser Antenne ja ein FM-Bandstoppfilter 
integriert ist. Ich schickte das Testmodell wieder zurück. Beim Test im Labor 
funktionierte der Bandstoppfilter aber perfekt, nur eben bei mir nicht. Ich konnte 
weiterhin UKW-Sendungen empfangen. Durch einen Zufall bemerkte ich, dass das 
RG58 von sich aus bereits den Sender SAW empfing, auch wenn gar keine Antenne 
angeschlossen war. Daraufhin habe ich 40 Meter H155 Kabel, quer durch das 
Gebäude gelegt und siehe da, kein UKW-Empfang mehr vorhanden. 
Den Unterschied im Aufbau der verschiedenen Kabelsorten kann man bereits mit 
den bloßen Augen sehen: 

RG58 im Detail 
 

H155 im Detail 
Das äußere 
Kupfergeflecht des 

H155 ist 
gegenüber dem 
RG58 viel 
engmaschiger, mit 
viel mehr Drähten 
verwoben und 

bedeckt 80% der Fläche. Es liegt auf einer Aluminium-Doppel-Verbund-Folie 
(Aluminium – PET – Aluminium). Diese PET-Beschichtung zwischen den Alu-Folien 
verhindert Beschädigungen bei engeren Biegeradien. Mit diesen Attributen 
erreicht das H155 Kabel eine Kabelschirmung von 95dB! Also ein vielfaches 
gegenüber RG58. 
Somit habe ich diesen Herbst die RG58 Kabel gegen das doppelt abgeschirmte H-
155 Koaxialkabel von Belden ausgetauscht. Der Unterschied ist deutlich hörbar und 
auch auf dem Spektrum sichtbar. Ich habe nun wesentlich weniger Rauschen, 
Knacken etc. und sogar deutlich weniger Störungen im Mittelwellenbereich. 

 

Spektrum mit RG58 Koaxialkabel 

http://hamradioshop.net/Antennen/H-Feld-Loopantenne/MegaLoop-ML052-Active-Loop.html
http://hamradioshop.net/Antennen/H-Feld-Loopantenne/MegaLoop-ML052-Active-Loop.html
http://hamradioshop.net/Antennen/Koaxialkabel/


 
Spektrum mit H155 Koaxialkabel 

 
Ein weiterer schöner Nebeneffekt des H155 Kabel ist es, dass es dazu auch noch 
viel weniger Dämpfung hat als RG58. Sicherlich hätte ich auch deutlich dickeres 
Kabel nehmen können und somit eine noch bessere Schirmung etc. gehabt. Aber 
ich kann bei uns keine daumendicke Kabel verlegen und wollte die alten Löcher 
weiter nutzen. Das H155 von Belden ist nur 5,4mm stark, also nur ein wenig dicker 
als RG58 und immer noch sehr flexibel. 
Erdung 

Bei langen Kabellängen kann die Erdung des Kabels empfehlenswert sein. Wir 
haben die zum H155 passende Erdungsschelle auch im Angebot. Die Montage der 
Schelle ist nicht wirklich schwierig und mit wenig Aufwand getan. 

 

http://hamradioshop.net/Antennen/Koaxialkabel/Erdungsschelle-fuer-H-155-RG-58-Airborn-5-Kabel.html


  
Wenn es möglich ist, sollte man die Kabel nicht offen verlegen, sondern in der Erde 
vergraben.  Dann hat man einen sehr guten und natürlichen Mantelstromfilter. Auch 
ist es ratsam einen Metallmast zu verwenden und das Kabel entweder 
engumschlungen direkt am oder durch den Mast zu führen. 
Fazit 
Allein ein guter Antennenstandort genügt heute nicht mehr, das „saubere“ Signal 
muss auch am Empfänger ungestört ankommen. Und dazu braucht man ein gutes 
Koaxkabel mit möglichst hoher Kabelschirmung. 

 
Da wir mittlerweile vom H155 überzeugt sind, bieten wir das Original - Kabel als 
Meterware und fertig konfektioniert auch in unserem Onlineshop an. 

 
 
Quellnachweis: 
http://newsroom.bonito.net/author/dennis/ 
 
 
Verfasser: Dennis Walter 
http://hamradioshop.net/Antennen/Koaxialkabel/ 

 

http://hamradioshop.net/Antennen/Koaxialkabel/
http://newsroom.bonito.net/author/dennis/
http://hamradioshop.net/Antennen/Koaxialkabel/
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Stilblüten aus Polizeiberichten 
1. Teil 

 Bei dem Zusammenstoss wurde der freilaufende Hund Ajax 
getötet, bei dem keine technischen Mängel festgestellt  
wurden!  
 

 Gesucht wird der Halter des Hundes, der ca. 40 cm gross ist 
und lange, schwarze Haare hat.  
 

 Konrad F. wohnt nicht bei seiner Frau. Es gibt daher keine  
Anhaltspunkte dafür, dass er geisteskrank ist.  
 

 Infolge der Handlung des Täters fiel Rita Z. in Ohnmacht und 
rief einige Male um Hilfe.  
 

 Durch einen Lichtstrahl drangen in der Nacht zum Freitag  
unbekannte Täter in den Supermarkt ein.  
 

 Egon T. gab sich als Dipl. Ing. aus. Aber dieses anrüchige  
Gewerbe wurde durch seine groben Rechtschreibefehler  
widerlegt.  
 

 Bei den Befragungen vor dem Untersuchungsrichter wurden 
die Genitalbereiche nur ganz kurz berührt.  
 

 Mein Mann ist sehr heimtückisch! Hohes Gericht, das können  
mehrere Zeugen beschwören, weil er immer dann die Zunge  
herausstreckt, wenn ich meine Brille putze.  
 

 Der Postbeamte T. zwang mich zu der Anzeige wegen Tierquä-
lerei, da er über eine Stunde auf unserem Apfelbaum sass und 
dadurch unsere Dogge aufs Äusserste erregte.  
 

 Zum Schluss stiess er auch noch gegen meine Person wüste  
Beschimpfungen aus.  
 
 
       73 & 55   Lobo 73 - 2  Renate 



 

hotel-adelboden@bluewin.ch  

Liebe Inserenten 
 

herzlichen Dank für die Treue als Werber in unserem Clubheft. 
 

Es freut uns, euch auch im Jahr 2017 wieder in unserem Vereinsheft durch das Jahr mitnehmen zu dürfen. 
Neben dem Postversand von 130 Expl. sind alle Ausgaben Online. 
 
Besuche uns auf unserer Homepage.  www.hfc.ch / www.hb9re.ch  

                     

Weitere Infos: info@hfc.ch oder info@hb9re.ch oder direkt bei unserem Vorstand 

mailto:hotel-adelboden@bluewin.ch


Die Welt auf 27 Megahertz 

 
 

Smartphone und Internet zum Trotz: CB-Funker-Gemeinde wächst wieder 

 

Von der Redakteurin 
Claudia Kostner / Heilbronner Stimme 

 

Wenn es wieder wärmer wird, werden wieder mehr Berge besetzt sein“, 
weiß Mirco Andrae alias „Morpheus“. Sein Lieblingsplatz ist der 
Heuchelberg bei Leingarten. Unterhalb der Warte, auf 300 Metern Höhe, 
parkt er sein Auto, baut seinen 5,50 Meter hohen Alumasten mit 
zugehöriger Antenne auf, packt den Funkkoffer aus und nimmt Kontakt 
auf zur Außenwelt. Seit seiner Kindheit „in der tiefsten DDR“ ist Andrae 
CB-Funker. Vor etwas mehr als einem Jahr hat er die HN DX-Group 
gegründet mit mittlerweile 207 Mitgliedern. 
Geheimnisvoll Die wenigsten kennt der Industriebuchbinder 
persönlich. Und genau das ist es, was ihn an seinem Hobby reizt: „Das 
Geheimnisvolle.“ Er habe viele Freunde, mit denen er schon 
jahrelang funke. „Aber ich weiß nicht, wie sie aussehen.“ Sie treffen sich 
nicht in der Kneipe oder auf dem Fußballplatz, sondern auf 27 Mega-
hertz, dem Elf-Meter-Band. „Jedermannfunk“ schimpft sich das. Da 
braucht man keine Lizenz“, erklärt Gabriel Ohmüller – einer der wenigen, 
die Mirco Andrae (36) von Angesicht zu Angesicht getroffen hat. Nachts 
um halb eins ist „Fledermaus“ spontan auf die Heuchelberger Warte 
gefahren, um „Morpheus“, den Organisator des gerade laufenden FM-
Contests, eines zweitägigen Funkerwettbewerbs kennenzulernen. 
Ohmüllers QTH, wie der Standort in der Funkersprache genannt wird, ist 
normalerweise auf dem Geigersberg bei Lauffen. Häufig findet man ihn 

 



„Sobald ich Mast und Antennenanlage 
aufbaue, kommen 

die Menschen, um zu schauen 
und der Frequenz zu lauschen.“ 

Mirco Andrae 
 

auch auf dem Cleebronner Michaelsberg. Aber egal, wo die CB-Funker 
auftauchen: Sie werden bestaunt. „Sobald ich Mast und Antennen-
anlage aufbaue, kommen die Menschen, um zu schauen, Fragen zu 
stellen und ein bisschen der Frequenz zu lauschen“, beschreibt es Mirco 
Andrae. „Wird hier eine Fahne gehisst?“ – diese Frage hat Gabriel 
Ohmüller schon manches Mal gehört, wenn er seinen 12,50 Meter hohen 
Fiberglasteleskopmast für die Antenne aufgebaut hat. Oft werden sie 
auch misstrauisch beäugt. „Manche Wengertbesitzer mögen es nicht, 
wenn wir Löcher in den Boden hauen“, weiß Gabriel Ohmüller. „Aber sie 
dulden es.“ Der Staufenberg bei Heilbronn-Sontheim sei mittlerweile für 
Funker gesperrt, weil immer wieder Müll herumlag. „Aber der war nicht 
von uns“, versichert Ohmüller. Der IT-Fachmann war schon als 
Teenager Mitglied in der Lauffener Ortsrunde „Kanal 13“. Nach mehr als 
20 Jahren Pause hat ihn vor anderthalbJahren das Funkfieber erneut 
gepackt. Ein Freund hatte Gabriel Ohmüller auf den Michaelsberg 
mitgenommen, um ein neues Funkgerät zu testen. „Die erste Verbindung 
war Amerika. Meine bisher größte Entfernung.“ „Normalerweise erreicht 
man Reichweiten von maximal 300 Kilometer Luftlinie“, schätzt Mirco 
Andrae. Das Nutzen von Amateurfunkgeräten oder Brennern als 
Verstärker ist für die CB-Freunde verboten. 
Vieles hängt aber auch vom Funkwetter ab. „Manchmal hat man Glück: 
Das Band geht auf, und Du hörst die ganze Welt. Das kann zwei Minuten 
dauern, aber auch einen ganzen Tag“, ergänzt Ohmüller. 

Funkalphabet Smartphone und Internet zum Trotz kehrten viele 
Altfunker wie er zu ihrem Hobby zurück, meint der 46-Jährige. Das 
sieht Mirco Andrae durch die Mitgliederzahlen seiner HN DX-Group 
bestätigt: „Allein im März gab es 47 Neuanmeldungen“, so der 
Massenbacher. Nur sechs Leute insgesamt kommen allerdings aus dem 
Landkreis Heilbronn, gar keiner aus der Stadt. Und HN bedeutet auch 
nicht Heilbronn, sondern Hotel November– gemäß der den Buchstaben 
zugeordneten Wörter im internationalen Funkalphabet. Den Stempel 
„altmodisch“ lässt sich die CB-Gemeinde nicht aufdrücken. 
„Bei einem Angriff auf Deutschland, bei dem Handy- , Telefon- und 
Stromnetze ausfallen – wer wäre da gefragt, wer kann noch Verbindung 

 



„CB-Funk verbindet. Egal, 
ob armer Schlucker oder reicher 

Mann, wir sind alle gleich 
bescheuert.“ 

Gabriel Ohmüller 
 

Verbindung zur Außenwelt aufnehmen?“, meint Ohmüller und 
verweist auf entsprechende Praxis in Erdbebengebieten. Die Ausrüstung 
jedenfalls ist dafür geeignet. Auch dank unabhängiger Stromversorgung. 
Trotzdem gleicht keine der anderen. Die einen haben nur die 
„Handgurke“ im Auto. Andere sind ehrgeiziger. „Es gibt viel Selbstbau. 
Die kommerziellen Sachen sind zum Teil recht teuer“, weiß Ohmüller. 
Vom Walkie-Talkie für 50 Euro geht es hoch bis zu 10 000 Euro. Aber 
genau das ist es, was ihm an seinem Hobby so gefällt: 

„CB-Funk verbindet. Egal, ob armer Schlucker oder reicher Mann, wir 
sind alle gleich bescheuert.“ 

Kostenlos und für jedermann 

 

Der CB-Funk (englisch: citizens band radio) ist eine 
Jedermannfunkanwendung 
– ein öffentlicher, kostenfrei nutzbarer Sprech- und Datenfunk, dem ein 
Frequenzband um 27 Megahertz (Elf-Meter-Band) zugewiesen ist. Der 
dem CB-Funk zugeteilte Frequenzbereich liegt am oberen Ende der 
Kurzwelle und reicht in Deutschland von 26,565 MHz bis 27,405 MHz 
(80 Kanäle), europaweit von 26,965 MHz bis 27,405 MHz (40 Kanäle). 

 „Wir haben in der Region das Glück, in vier Bundesländern gut arbeiten 
zu können: Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz sowie Teile von 
Hessen und Bayern“, erklärt Mirco Andrae. 

Der Gründer derHN DX-Group organisiert Wettbewerbe für Funker. Mitte 
März AM-Contest 118 Funker aus sieben europäischen Ländern teil. Im 
Juli findet der zweite Teil statt. Teil drei ist für Jahresende geplant. 
Weitere Informationen: www.hndx.de. ck 

 



Die Geschichte von Wahnsinn und Liebe   
 
Eines Tages entschloss sich der Wahnsinn, seine Freunde zu einer Party einzuladen.  
Als sie alle beisammen waren, schlug die Lust vor, Verstecken zu spielen.  
 
"Verstecken? - Was ist das?" fragte die Unwissenheit.  
"Verstecken ist ein Spiel: einer zählt bis 100, der Rest versteckt sich und wird dann gesucht" - 
erklärte die Schlauheit.  
Alle willigten ein bis auf die Furcht und die Faulheit.  
Der Wahnsinn war wahnsinnig begeistert und erklärte sich bereit zu zählen.  
Das Durcheinander begann, denn jeder lief durch den Garten auf der Suche nach einem guten 
Versteck.  
Die Sicherheit lief ins Nachbarhaus auf den Dachboden, man weiß ja nie.  
Die Sorglosigkeit wählte das Erdbeerbeet.  
Die Traurigkeit weinte einfach so drauf los.  
Die Verzweiflung auch, denn sie wusste nicht, ob es besser war sich hinter oder vor der Mauer 
zu verstecken.  
 
"...98, 99, 100!" zählte der Wahnsinn.  
"Ich komme euch jetzt suchen!"  
Die erste, die gefunden wurde, war die Neugier, denn sie wollte wissen, wer als erster 
geschnappt wird und lehnte sich zu weit heraus aus ihrem Versteck.  
Auch die Freude wurde schnell gefunden, denn man konnte ihr Kichern nicht überhören.  
Mit der Zeit fand der Wahnsinn all seine Freunde und selbst die Sicherheit war wieder da.  
Doch dann fragte die Skepsis: "Wo ist denn die Liebe?"  
Alle zuckten mit der Schulter, denn keiner hatte sie gesehen.  
Also gingen sie suchen. Sie schauten unter Steinen, hinterm Haus und auf den Bäumen.  
Der Wahnsinn suchte in einem dornigen Gebüsch mit Hilfe eines Stöckchens.  
Und plötzlich gab es einen Schrei! Es war die Liebe.  
Der Wahnsinn hatte ihr aus Versehen das Auge ausgestochen.  
Er bat um Vergebung, flehte um Verzeihung und bot der Liebe an, sie für immer zu begleiten 
und ihre Sehkraft zu werden.  
Die Liebe akzeptierte diese Entschuldigung natürlich.  
 

Seitdem ist die Liebe blind und wird vom Wahnsinn begleitet... 😉  
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Was macht eine Blondine am 
Computer wenn es brennt?  

~~ 
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„So dürfen Sie nicht weiterfahren“, 
sagt der Polizist zum LKW-Fahrer, 
„Ihr Fahrzeug ist völlig überladen. 
Ich muss Ihnen den Führerschein 
abnehmen!“  -  „ Aber Herr Wacht-
meister, was soll denn das  
bringen? Der wiegt doch  
höchstens zwanzig Gramm!“ 

„Ich habe früher immer von einem 
Mann geträumt, bei dessen  

Anblick mein Herz bebte, meine 
Knie weich werden, bei dem ich 

nur noch stottern kann und  
Schweissausbrüche bekomme.“  -   
„Und? Hast du ihn bekommen?“  -   

„Ja ! Es war mein Zahnarzt!“ 

„Ist dort der Tierschutzverein?“  -  
„Ja. Was können wir für Sie tun?“ 

  -  „Bitte kommen Sie schnell: 
Hier sitzt ein Briefträger im Baum 

und beschimpft unseren  
Schäferhund!“ 

Der Richter fragt den Angeklagten: 
„ Sie wissen, warum wir Sie  

vorgeladen haben?“  -  „Nee.“  -  
„Es liegt eine Anzeige gegen Sie 

vor, dass Sie ein Polygamist sind.“  
-  „Das ist eine Lüge! Wer  

behauptet so was?“  -  „Ihre Frau.“  
-  „Welche?“ 

„Stell dir vor, Bert“, sagt der Vater 
zum Sohn. „Du hast heute Nacht 

ein Schwesterchen bekommen.“  -  
„Super“, freut sich der Sprössling, 

„weiss Mama es schon?“ 

Ein Mann möchte die Strasse 
überqueren, aber es kommt ein 
Auto nach dem andern. Er  
versucht es etwa weiter die  
Strasse hinauf, kehrt dann zurück 
und schaut in der andere  
Richtung, aber nirgends ist ein 
Fussgängerüberweg. Da sieht er 
gegenüber ein kleines Mädchen 
stehen. „Hallo“, ruft er ihm zu, 
„wie bist du den rübergekom-
men?“ Da antwortet sie: „Ich bin 
hier geboren!“ 



   

  Unsere Werber   2016     Seite  Werbung   
 
 O  Funk-Shop Schweiz        1/1 Alles für den Funker 
 

 O  Rest. Ahorn-Alp          1/2 DAS Funkerziel Obergünstig 
 

 O  Rest. blauer Esel Reiden       1/2 DER Clubtreff Schlösslihöck  
 

 O  Adrian Meier Haush. & Eisenw. Reiden 1/4 DER Fachhandel oft besucht 
 

 O  Landgasthaus Lerchenhof      1/2 DIE Wohlfühloase im Wiggertal 
 

 O  Landolt Elektronic Schötz      1/2 Der Multimediale mit Beratung 
 

 O  Bucher Communications www.bucom.ch 1/2 DER Funk&GPS Spez. 1a 
 

 O  Hotel-Rest. Adelboden Wikon     1/4 DAS Restaurant auch für Vereine 
  

 O  Restaurant Kurhaus Ohmstal     1/2 DAS Erlebnis auch für Funker 
 

    Hier hat es noch Platz für Werber  
  
 www.hfc.ch  DIE - Werbung im Mittelpunkt - DAS Inserat  - DER Auftritt 

  
 

Auch Ihr Geschäft wird nach Möglichkeit durch unsere Leser berücksichtigt. 
Wir erlauben uns, Mitglieder & Leser darauf anzusprechen. 

 

Nur dank unseren Werbern kann das Vereinsheft mit dem Internetauftritt  
finanziert werden. Ein Dankeschön unseren Inserenten für Ihr Vertrauen. 

Kostentabel le  für  S chlöss l iN ews Werbung  

DER Werbe-Banner  468 X 60  auf www.hfc.ch & www.hb9re.ch für Fr. 160.- / Jahr 

 1/4 Se i te  1/2 Se i te   1 /1  Se i te  

1 x 15.- 30.- 60.- 

2 x 25.- 50.- 100.- 

Jahresinserat SN 4 x 40.- 80.- 150.-  

Jahresinserat + Werbebanner 180.- 210.- 270.- 

Die Ausgaben erscheinen im Bezug auf das aktuelle Vereinsprogramm im Vierteljährlichen Turnus 

Gerne verarbeiten wir auch einfache Dokumente zu professionellen Anzeigen. Wir freuen uns auf jeden Auftrag. 

Kontakte: Redaktion Schlössli, Postfach, 6260 Reiden  /  Daniel Kohler Tel. 062 758 13 05  /  info@hfc.ch 

 

Bannerwerbung 
im Internet 

 

160.- Fr. / Jahr 

Bannerwerbung 
 www.hfc.ch 
Auflösung: 

468 x 60  
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Kontaktmöglichkeiten 
   

Internet           www.hfc.ch  &  www.hb9re.ch 
 
Email               info@hfc.ch & info@hb9re.ch 
   

 
Auf Funk Schlossgeist 73  + HB9RE 
 
 

27 MHz                   Anrufkanäle  40 FM / 09 AM / 16 SSB 
 

2 m Mobil 145.500 Mhz 
 

70 cm  Relais Sursee: HB9AW     439.250 Mhz 
 

Aufruf PMR Bodenberg Clubhaus  und div. K. 1 DCS 664 
 

 

 

Veranstaltungen   Siehe in der Höckliste und im Jahresprogramm 
 
 

Höck im Clubhaus Erster Ungerader Freitag im Monat & nach Absprache 

DRUCK:  Zofidruck - AG Tel.062 752 32 32 - info@zofidruck.ch 

 

> > > > > >IMPRESSUM<<<<< <  

  ©  Funk-Club Schlössli  Reiden 

Nr.105 

DRUCK:  Zofidruck - AG Tel.062 752 32 32 - info@zofidruck.ch 

 

062 758 13 05 
sangria73@hfc.ch 

Unsere SchlössliNews gibt es auch im Jahre 2017 
im sensationell günstigen Jahres - Abo!!! 

Mit einem Beitrag von 20 Franken bist Du  dabei! 
dies deckt Druckkostenanteil - Porto + Versand. 

          PC - Konto: 60 -10117-9 
          IBAN: CH13 0900 0000 6001 0117 9 

* Bei Aktiv- und Passivmitgliedern im Beitrag enthalten! 



 

über 900 Artikel im Onlineshop – über 80% am Lager 

Wie immer zu fairen Preisen….. 
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