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Der grösste Stern am Schweizer
6 Meter-Himmel ist erloschen

Dübendorf mehr als 100 US-Bomber
welche über Deutschland angeschossen
wurden. Diese Bomber waren natürlich
auch mit Funkgeräten ausgerüstet. PiHB9QQ, Pierre
erres Herz musste wohl um ein paar
Beats schneller geschlagen haben.
Charles Pasteur
Auch andere Funker liessen sich von
den errichteten Zäunen und den mit
Pierre wurde am 6. Februar 1931 in Düben- Velos patrouillierenden Wachen wenig
dorf geboren und erlag am 11. Juni 2011 beeindrucken und waren kleine Organinach kurzer aber schwerer Krankheit sationstalente...gefragte Bomberjacken
dem Krebs. Noch im Februar 2011 durfte und Funkgeräte, beides wurde hier
Pierre mit seiner Familie den 80-sten eingeflogen...
Geburtstag feiern. Seine Mutter wurde
Schon als kleines Kind haben die
104 Jahre alt.
Funkwellen den Pierre begeistert. Als
Die Familie von Pierre wohnte lange Feinmechaniker absolvierte er seine
Jahre in Dübendorf. Als junger Knabe Lehre. In späteren Jahren kam ihm dies
besuchte er den Jungfunkerkurs. Ende zu Gute, denn all seine Antennen hat
des zweiten Weltkrieges landeten in er stets selber errechnet und gebaut.
Die letzte Antenne für 50 MHz konnte
er leider nicht mehr auf dem grossen
Mast auf dem Sternenberg erleben. Bei
National Mountain Day: Zellweger Uster arbeitete Pierre damals
als Antennenkonstrukteur.
How should a future
Pierre war ein Freund vieler Funker um
die ganze Welt. „A real Gentlemen“ wie
development be?
er in einem der vielen Kondolenz E-Mails
Umfrage
von einem englischen OM bezeichnet
Die NMD-Kommission USKA/HTC
wurde. Im Gegensatz zu vielen modernen
führt eine Online-Umfrage zu einer
Contestern war Pierre stets mehr als
am Rapport („five+nine“) interessiert,
eventuellen Neugestaltung des Wettso erkundigte er sich stets auch über
bewerbs National Mountain Day durch.
Alle Schweizer Radioamateure sind
das Wetter und die Antennen und Funkzur Teilnahme eingeladen.
anlage der Gegen-station. Pierre war
in verschiedenen Clubs und Komitees
Die Umfrage ist bis am 31. Okt.
2011 aktiv: nmd.uska.ch/umfrage
vertreten. Der USKA trat er 1955 bei
und war seit 1999 Ehrenmitglied. Dem
Enquête
RAOTC (Radio Amateur Oldtimer Club)
La Commission USKA/HTC mène
trat Pierre 1995 bei und erfreute sich
der interessanten Gespräche bei den
une enquête en ligne sur un éventuel renouvellement du concours
Stämmen und den stets gut besuchten
National Mountain Day. Tous les
Jahrestreffen. Für die UKSMG (United
Kingdom Six Meter Group) schrieb Piradioamateurs suisses sont invités
à y participer.
erre diverse Berichte. In den letzten 20
Pour participer visitez jusqu‘au
Jahren war Pierre viele Male auf den
31 oct. 2011: nmd.uska.ch/enquete
Malediven unter 8Q7QQ QRV. Einer der
wohl interessantesten Reporte dazu
Questionario
befindet sich in der Ausgabe 103 vom
Mai 2010, Seite 47ff (vgl. HP von HBLa Commissione USKA/HTC indice
9ZCW; s. letzte Zeile).
un’inchiesta in rete su di un eventuale
1952 erhielt er in London das Schiffsnuova impostazione del concorso
funkerdiplom. Anschliessend fuhr der
National Mountain Day. Tutti i radioamatori svizzeri sono invitati a
Weltenbummler auf Schweizer Schiffen
partecipare.
als Schiffsfunker auf allen Weltmeeren.
Per partecipare entrate sul sito
Darum wohl auch, war Pierre der Funker
fino il 31 ott. 2011: nmd.uska.ch/
der CW beherrschte, wie kaum ein Anquestionario
derer. Eines der Schiffe hiess „Allobrogia“
NMD-Commission USKA/HTC
und war in Basel gemeldet. Ein anderes
war die “Anunciada“. Dies war vor 1957,

Pierre, stets auch mit weniger
 uxus zufrieden und erfolgreich...
L

denn am 12. Februar 1958 haben sich
der Pierre und die Inge das Jawort gegeben. Von da an wurde Pierre „etwas“
sesshafter. Als Pierre von den Weltmeeren zurückkam, arbeitete er wieder bei
Zellweger und war wieder für Antennen
zuständig. Seine Kinder André und Denise wurden 1961 und 1965 geboren.
1960 bis 1974 arbeitete Pierre als Instrumentenflug-Instruktor bei der Swissair.
Herr Zünd, ein Generalagent und Privatpilot der damaligen Patria-Versicherung,
hat Pierre als Versicherungs-agent abgeworben. Wenn Pierre etwas an die
Hand nahm, dann richtig. So erstaunt
es nicht, dass er später die Generalagentur an der Stampfenbachstrasse
in Zürich leitete. Am Abend bildete
Pierre die angehenden Piloten an den
Simulatoren aus.
Mit Hündin Angelina hat Pierre in
Dübendorf und auf dem Sternenberg
viel Zeit verbracht, dies bei Wind und
Wetter. Auf dem Sternenberg, einem
phänomenal gut gelegenen Standort
im Zürcher Oberland, hat Pierre einige
Meteorscatter sowie VHF-Verbindungen
realisieren können. Auch in EME-Verbindungen war Pierre oft dabei. Das
magische 6-Meterband und 18 MHz
hatten es dem Pierre nebst VHF besonders angetan.
Mit dem Rufzeichen V5/HB9QQ hat
Pierre verschiedene Male Verbindungen
aus Namibia in die ganze Welt hergestellt.
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Gestartet ist er jeweils aus Windhook.
Mit dem Rufzeichen HBØ/HB9QQ war
Pierre mit Kollegen wie Res, HB9MFH
oft auch im Winter vom benachbarten
Fürstentum Liechtenstein, auf dem
Sareiserjoch (etwas mehr als 2000
m.ü.M.) zu hören.
1982 schrieb Pierre das Buch „VHF/
UHF Funkverfahren und Betriebstechnik“, welches im Aerolitverlag (Hans
G. Auer) erschienen ist. Vorwort aus
dem Buch: In den letzten 10 Jahren auf
UKW gesammelte Erfahrung haben es
ermöglicht, dieses vorliegende Buch zu
realisieren. Pierre bedankt sich in diesem
Zusammenhang bei den Baubehörden
von Sternenberg für die Bewilligung der
Errichtung des Sendeturms welcher
1970 erstellt wurde.
In eigener Sache: Ich durfte Pierre
1992 in einem QSO auf 144.300 MHz
kennen lernen. Bald darauf habe ich
ihn und seine Frau auf dem Sternenberg
besucht und wir haben viele interessante Stunden verbracht. Ich durfte
Pierre einige Male in Sachen Informatik
unterstützen, er im Gegenzug zeigte
mir, wie ich eine Delta-Loop-Antenne
für meine Skitouren bauen kann. Pierre
beschreibe ich als Mann von Welt und
besser als der OM aus England kann
man es nicht sagen: „a real gentlemen“,
der gerne anderen Funkerkollegen seine
Erfahrung weitergegeben hat. Weitere
Information zu Pierre sind im Internet zu
finden unter: www.sys-tec.ch/hb9zcw/
hb9qq/default.htm
Inge / Marco HB9ZCW

Pierre‘s Big Guns für 50 MHz/18MHz
auf dem Sternenberg
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La plus grande étoile a disparu du
firmament suisse des 6 mètres

HB9QQ, Pierre
Charles Pasteur
Pierre était né le 6 février 1931 à Dübendorf, et il nous a quitté le 11 juin 2011
après une courte mais terrible maladie
qu’est le cancer. Il avait encore pu fêter
l’anniversaire de ses 80 ans en famille.
Sa mère était alors âgée de 104 ans.
La famille de Pierre a habité de nombreuses années à Dübendorf. Adolescent
il avait suivi les cours radio pour les jeunes.
A la fin de la deuxième guerre mondiale
plus de 100 bombardiers US s’étaient
posés à Dübendorf, touchés lors de
leur passage au-dessus de l’Allemagne.
Ces appareils étaient naturellement
équipé d’appareils radio. Le coeur de
Pierre avait rapidement craqué pour
deux ’’beats’’. D’autres radionaute ne
se laissèrent guère impressioner par
les clôtures érigées, ou par les gardes
patrouillant à bicyclette, et il suffisait
d’avoir un peu du talent d’organisateur...
pour se saisir des vestes d’aviateurs et
des appareils radio...
Déjà petit les ondes radio ont fasciné
Pierre. Il a accompli un apprentissage
de mécanicien de précision. Et cela
lui a rendu service plus tard car il a pu
réaliser, construire et ériger toutes ses
antennes. Il n’a malheureusement pas
pu fixer la dernière pour 50 MHz sur
le grand mât situé sur le Sternenberg.
Pierre travaillait comme constructeur
d’antennes chez Zellweger à Uster.
Pierre était l’ami de nombreux radioamateurs dans le monde entier. „A real
Gentlemen“ comme l’a appelé un OM
anglais dans l’un des nombreux e-mails
de condoléances reçus. Contrairement à
de nombreux OM amateurs de contests,
il a toujours plus été intéressé par le
rapport reçu („five+nine“) et tenait à
savoir quelle était la météo, les antennes
et les appareils utilisés par la contrestation. Pierre faisait partie du comité
de plusieurs clubs. Il était entré à l’USKA
en 1955 et nominé membre d’honneur
en 1999. En 1995 il est entré dans le
RAOTC (Radio Amateur Oldtimer Club)
et il a toujours apprécié les discussions
intéressantes lors des stamms et lors
des rencontres annuelles. Pierre a écrit
plusieurs articles pour l’ UKSMG (United
Kingdom Six Meter Group). Au cours des

20 dernières années Pierre a souvent
été QRV aux Maldives sous l’indicatif
8Q7QQ. Un de ses reportages intéressants peut être lu dans l’édition 103 de
mai 2010, pages 47 ss. (v. page d’accueil
Internet de HB9ZCW, dernière ligne).
En 1952 il obtint le certificat de radio
de bord à Londres. Il a alors navigué sur
les mers du globe à bord de bateaux
suisses. Il est alors devenu un opérateur
CW hors pair. L’un de ces bateaux était
l’ „Allobrogia“ immatriculé à Bâle. Et
un autre était l’ „Anunciada“. C’était
avant 1957, car le 12 février 1958 Pierre
et Inge se sont dit oui. Dès lors Pierre
avait un peu la nostalgie de la mer. A
son retour de son passage maritime,
Pierre est retourné chez Zellweger pour
être responsable des antennes. Ses
enfants André et Denise sont nés en
1961 et 1965.

Sein Buch: sein geistiges
Vermächtnis

De 1960 à 1974 il a travaillé en qualité
d’instructeurs de vol aux instruments
chez Swissair. M. Zünd, alors agent général à l’assurance Patria et pilote privé,
l’engage comme agent d’assurance. Et
quand Pierre prenait quelque chose en
mains, il s’en occupait bien. Ce n’est
donc pas une surprise de le retrouver
agent général de l’assurance au siège
de la Stampfenbachstrasse à Zürich. Et
le soir Pierre instruisait les candidats
pilotes sur un simulateur de vol.
Avec sa chienne Angelina Pierre a
passé beaucoup de temps à parcourir le
Sternenberg par tous les temps. Et sur

