
A35JLL,  Kommunikation, Energie, Abfall und Meer 
DL7JLL in Tonga 2018: Ausbreitungsbedingungen, ANZA-DX-NET, Solar und  

(M)e(e)hr!    

 

Kommunikation, über & unter Wasser 
Über ein Unterseekabel ist Tonga Tapu, Ha´apai, Vava´u mit Fiji und dem Rest der Welt 

verbunden. Über Sendetürme auf den Hauptinseln sind nicht allzu weit entfernte bewohnte 

Inseln wie z.B. Uiha-island über Wifi problemlos erreichbar, immer dabei vorausgesetzt, 

Stürme, Tsunamis, Erdbeben haben die Konstruktionen nicht beschädigt, und das ist recht 

selten der Fall. Tonga, Fiji, Samoa liegen wie in einem „Geburtszentrum“ von tropischen 

Stürmen und Beben. Bewegung der Erdkrustenplatten bis zu 1 m pro Jahr. 

 

    Fernmeldeturm                      Spieglein Spieglein an dem Strand, wo ist die                                                        

    Funktioniert noch!                 sauberste Wäsche im ganzen Land? „Uoleva-  

                                                  island“ heißt das Land!    

 

Manchmal finden die Stahlkonstruktionen andersweitige Verwendungen, bis der passende 

Mechaniker aufkreuzt (oder gleich mutige Bastler vor !!).  

                                              

Die Anlagen sind „Geschenke“ aus der Entwicklungshilfe von z.B. Japan, China, NZ, USA 

u.a.. Aus eigenen Kräften ist das Königreich kaum in der Lage, aufwendige Reparatur- und 

Beschaffungsmaßnahmen aus öffentlichen Mitteln zu finanzieren. 

Auf einigen wenigen Nachbarinseln mit Hotels, Resorts, Dörfern gibt es Verbindungen mit 

portabel  WIFI Sender/Empfängern, auf kleinen Holz-Gestängen in Sichtweite der 

Haupttürme. Z.B. auf Vava´u von Neiafu aus Richtung Fofoa und Kapa O.K.! Von Uoleva 

auf Ha´apai aus bis Foa und Richtung Uhia.  

Darüber hinaus herrscht Schweigen. Wetter/Sturm/Erdbebenberichte nur über Mittelwelle, 

Seefunk, UKW und Kurzwelle möglich. 

Ein Erdbeben war neulich erst in Fiji mit Stärke 8 in 100 km Tiefe, horizontale 

Oberflächenwellen bis Stärke 3 bei uns in Tonga. Ich hatte selbst nichts gemerkt. Kajak-

Chef Georg saß beim Süßkartoffelschälen und hatte es besser mitbekommen.  

 

Nicht zu vergessen: CB-Funk. Ist die einzige (bitte nicht weiter sagen) noch mögliche 

GRATIS-Verbindung im Bereich Tonga. Keine Anmeldepflicht! Die Gesetzgeber hatten 



diese Kommunikationsmöglichkeit seinerzeit „bewusst“ oder „einfach nur so“ vergessen. 

Klappt aber auch oder gerade deshalb ganz gut für Kontakte im Insel-Nahbereich, hi, hi. 

VHF/UHF Geräte sind anmeldepflichtig. 

 

Wo Ebbe und Flut ... 
und nicht nur die Ausbreitungsbedingungen auf Kurzwelle allein den Tages/ 

Lebensrhythmus bestimmen. 
An den meisten Tagen begannen die ersten Öffnungen Richtung Kalifornien an den 

Nachmittagen um 16ºº Ortszeit. Paddelarbeit beendet. Camp und Antenne aufgebaut. Jetzt 

galt es zu warten. Falls möglich sollte die Antenne möglichst dicht am Wasser stehen aber 

nicht von der kommenden Flut gleich wieder fortgespült werden. Kompromisse mussten 

geschlossen werden für die Kajaks günstigen Anlandestellen und auch so, dass wir am 

nächsten Tag nicht überraschend auf dem Trockenen sitzen bleiben mussten bei niedrigen 

Ebbestand. 

Das tägliche Treffen mit dem Anza-DX-Net wurde zu einem festen Tages- 

Programmpunkt. Sie sind gut dokumentiert unter https://anzadxnet.webs.com/ 

Es geht vor allem um ein schnelles Austesten der Ausbreitungsbedingungen; wer ist da; 

unter welchen Arbeitsbedingungen, Leistungen, Standorten, Geräten sind Verbindungen 

möglich, vor allemal auch immer im Hinblick auf eventuelle Katastrophenfälle. Außerdem 

freut man sich immer wieder, wenn ein „vagabundierender“ Gast-OM seltene Inseln 

aktiviert und derart ein Lebenszeichen von „Angehörigen“ der pazifischen Inselfamilie von 

sich gibt. Die für und in Europa oft exotischen Regionen sind bei VK- und ZL-Oms als 

Reiseziele keineswegs abgelegen und durchaus in „greifbarer“ Nähe; wenn nicht ... 

 

Die für das Net verantwortlichen Stationen, bis an die ca. 3 „big guys“ an der Zahl können 

mit ihren Anlagen den Bereich zwischen VK und W6 abdecken. Sogar wenn ich mit 5 Watt 

mein Glück versuchte, einer von ihnen konnte mich immer hören, ins Net aufnehmen und 

die Infos and andere „relay-Stationen“ an mich oder andere weitergeben. 

Als erfolgreiche Verbindung wird gewertet, wenn jede Station der anderen den Rapport 

rückbestätigen kann. So etwas artet bei qsb in konzentrierte Schwerstarbeit aus, wenn die 

Signale für einige Minuten nur hochkommen, abtauchen, dann 5 Minuten später wieder da 

sind usw. usf. . 

An vielen Tagen verschwanden aber auch die stärksten Signale nach einer halben Stunde 

Net-Arbeit im Nichts. Interessante Tests liefen daneben immer wieder zusammen mit Oms 

von der Westküste des amerikanischen Kontinents. 

Verbunden mit den vielen dortigen „DX-watch“ Platformen im Internet - wie z.B. die vom 

kalifornischen Southgate-Club - ließen sich im Handumdrehen Kontakte erstellen, die sonst 

vielleicht nicht möglich gewesen wären. 

Für viele dortige Stationen mit weniger als 6 Elementen-Beam in Hanglage am Pazifik und 

1,5 KW out besitzen pazifische Inseln, Riffe, Atolle durchaus Seltenheitswert. Oftmals 

mussten wir uns dann auf einen nächsten Tag mit besseren Bedingungen vertrösten. Mittel-

und Südamerika waren selten. Alaska, Oregon, VE7 Gebiete nur sehr kurzfristig 

aufzunehmen. 

 

Zu einem der Feldversuche gehörten verabredete Net-Treffen auf 15 m wie z.B. am 2. Sept. 

geschehen. Hatte aber kein großes Echo gefunden.  

Mal sehen, das nächste Mal, man weiß ja nie.. 

 

Aus Australien tauchte ein Sonder-Rufzeiehen auf  z.B. VIMarconi, V5Marconi etc.. Am 2 

Sept. feierten sie ihr Marconi Jahr. Angeblich hatte es vor 100 Jahren einen ersten 

„Funkkontakt“ gegeben mit dem australischen Präsidenten zwischen UK und Australien. 



Eine damals hochpolitische Sache, bestens dokumentiert im Net. Vergessen wird, dass die 

Signale aus Berlin-Nauen für den Pazifik bereits während des WK1 in Australien bestens 

zu empfangen waren. Auch dies eine Schmankerl-Story aus dem Technik-Museum! 
 

Die „Launen“ der Technik 
An „Launen“ der heute hochgradig digitalisierten und miniaturisierten Transsceiver habe 

ich mich inzwischen gewöhnt. Nur eben, wenn man seit Wochen und Monaten auf dem 

Pazifik, dem Atlantik schwimmt und bei den ersten Hilferufen bestenfalls Neptun mit 

seinen liebreizenden Nixen auftaucht, dann sollte man auf korrektes Funktionieren der 

Technik wohl lieber verzichten, hi.hi. 

Thema Elekraft KX3: Batterien. Wie in CQ DL 1-2013 bereits angedeutet:  

Auch etwas unterhalb von 13 V erreicht man 10 W auf allen Bändern. Falls die Spannung 

unter 11 V (meist im Batteriebetrieb der Fall,), dann 5 W HF auf allen Bändern. Bei mir 

aber reduziert das Gerät bereits bei  extern 11,5 V auf 5 Watt out. 

Vorsicht bei LI.-Akkus. Die angegebenen 12 V sinken oft auf 11,7 V ab, und in den 

Leistungsspitzen bis 11,5 V. Der TX schaltet dann mitten im Betrieb auf Sparflamme, auch 

(!) bei externer Beschaltung.  

Es gab wieder Probleme mit der Taste. Wenn Taste ein, dann lief der ATU los mit 

Volldampf. Taste aus, dann wieder normal. 

Das Papagei-Programm Msg1 lief oftmals wie im Handbuch versprochen. Dann aber 

plötzlich Schweigen. Warum nur, warum? 

 

Knappe Ressourcen? INATI ist angesagt 
Einfach nur so bei Uiha-island vorbeipaddeln, anhalten und „shoppen“ gehen? Ist nicht, 

geht nicht. 

Wie auch auf Samoa, Tokelau u.a. gelten INATI-Systeme, d.h. teilen wertvoller 

Ressourcen von der für das Überleben des „homo sapiens“, Paddler, Amteurfunker 

notwenige Nahrung, Wasser, Strom, Brennstoffe, Süßkartoffeln, Eier, Fische etc., alles ist 

rar, muss geteilt werden. Nicht jedes Jahr, nicht jeder Sturm liefert ausreichend Regen-

Trinkwassermengen. Bei anderen Stürmen zerfetzen umfallende Bäume kostbare Zisternen. 

  

                      
                     Zisternen, gestern & heute. Und morgen? 

                     Wer kommt für die Schäden auf? 

 

Und dann kommen auch noch so ein paar “Palangi“ (= foreigner, Ausländer) vorbei, 

ausgehungert, fast verdurstet. Zur Not können die auch mit Kokosnüssen einige Tage lang 

hingehalten werden! 



Das war´s. Wenn danach noch möglich, ab in die Boote (Tonga: „vaka“) und zu den 

Nachbarinseln. Immer auf der sicheren Seite, wer ein Kajak zur Hand hat. Noch besser, 

wenn auf 14,283 das ANZA-DX-Net funktioniert!! 

 

Nicht überall im Pazifik, nicht jeder Besucher ist stets willkommen. In manchen Dörfern ist 

man gern gesehener Gast, wenn man ggf. etwas kauft, seine P$, US$, NZ$, AU$,  Euros im 

Dorf lässt um nach kurzem Aufenthalt danach herzlich wieder verabschiedet werden zu 

können. Goldene Regel für länger andauernde Gastfreundschaft auf entfernten Inseln, 

„Motus“, Riffen: Bitte vorher anmelden und das OK der Dorfversammlung einholen. 

Gilt heute noch z.B.  auf den Tokelau Inseln. Bitte bei  dem „office of Tokelau“ in Apia-

Samoa vorher nachfragen, anmelden und das Ok abwarten; aber auch z.B. wie in 

Micronesien, auf Kapingamarangi und anderen Gemeinden auf der Nordhalbkugel. 

 

“May I borrow your panel”? Du und Dein Solarpanel 
  Bitte reich `mal rüber! Ja was wohl? Auch Energie muss geteilt werden! 

 

           
  Tonga Solar, immer willkommen!                             Auf Uoleva “energy harvesting” 

 

Keine Sonne, keine Energie! Jeder Sonnenstrahl ist eine Kostbarkeit. 

Es kann eng werden, wenn ein Tag mal grau in grau ist, 24 Stunden ohne Sonnenenergie. 

Neben Ebbe/Flut/HF-Ausbreitungsbedingungen muss das Solarpanel im Tagesverlauf 

immer wieder optimal ausgerichtet werden. 

In der Zeit von Mai bis September ausreichend Sonne, aber wenig Niederschläge. Oktober 

bis März dann alles umgekehrt. 

Wenn ein sonniger Tag winkt, dann von morgens bis Abends die Zeit nutzen. 

Recht praktisch sind die faltbaren Modelle, Gewicht, Packmasse, mechanische Stabilität, 

Leistung, 

 



                                
 

Größe 3 DIN A4 Seiten, liefern 10 Watt bei 5V oder 12 V für das solare „energy 

harvesting“.  

Viel Technik kommt zum Teil auch aus Japan z.B. in der Landwirtschaft ... 

 

    
 

oder, wie gesehen an einem Elektro TuK Tuk, 

mit Bleiakku als Speicher auch aus deutscher 

Fertigung.  

 
Und mit dem Segen des deutschen  

                                                                        Bundestages! 

                                                                                

Die Transportmittel sind ausreichend auf den kleinen Inseln für den Transport von Waren 

vom Hafen bis zum zumeist kleinen Geschäft nur wenige Kilometer entfernt. 

 

Öffentlicher Energiezugang? Ganz gratis! Auch made in Germany! 

Für den öffentlich freien Zugang sogar für Elektrogeräte nach deutscher Norm finden  wir 

in Nuku Alofa, westlich vom Palast an der Vuna Road, nahe dem „White house“ eine 

einzigartige Anlage, unter einem Sonnendach,Mit Bank und solidem Tisch am Wasser 

gelegen, und freut sich auf Besucher: 

 



                  
 

Ideal für Fieldday. Sehr ruhig, kaum Verkehr. Ob hier auch eine Kilowatt Linear betrieben 

werden kann, konnte nicht verifiziert werden. Eine Aufgabe für kommende DX-

Peditionen! 

Sagt ´mal. Wie war´s? 

Tipp. Bitte nicht den Adapter vergessen, der die örtliche Tonga Stecker-Norm (Wie in J 

und USA parallele Stecker aber geneigt) der exotischen Schuko Norm anpasst, hi, hi. 

  

                               
 

Das Licht, das aus dem Urwald kam ... 

warum nicht wie auf Uiha Island, auf dem Pfad zwischen den beiden Dörfern. Die 

Erleuchtung komme bei Nacht, zwischen Büschen und Bäumen, für Mensch und Tier: 

 



              

                 
 

Damit sich niemand verlaufe! Es werde Licht und es ward  … 

Erinnerungen tauchen auf an alte „Bekannte“ wie die aus Yünan in China bei einer meiner 

Fahrradtouren am Ohren-See bei Dahli. Die Autobahnbeleuchtung! 

 

                                   Solar/Wind Kombination. 

                                                                                        So soll es sein!         

 

Solar in Verbindung mit Li-Akkus scheint sich auch beim privaten Verbraucher 



zu bewähren. Wie auf Vava´u in den Camp-Zelten treffe ich auf Akkupakete 

 

                                 
 

mit Solarlader. Sie liefern 5V and USB, an 4 Anschüssen 11.7V für NV LED-Lampen oder 

z.B. für den Betrieb meiner 50 W Linear.  

 

Grünes Tonga 
Die offiziell verkündete Devise, gesehen auf der Hauptinsel Nuku Alofa: 

 

         
 

Grünes Tonga!       Und die Realität?  Weltraumschrott oder woher? Elektroschrott vom 

Feinsten! Heimwerkers Bastlerstolz? Oder gar eine Stille Aufforderung an den 

bastelwütigen OM jetzt zum finalen Ausschlachten zu schreiten, oder wie sollen wir das 

jetzt abhaken? Augenblick; und was ist mit einem Lötkolben? Der ist in der Zwischenzeit 

vielleicht auch schon angespült worden, hi hi. 

 

Darüber hinaus eine überwältigende Fülle von „Wertstoffen“ und mehr am Meer. 

  



                        
 

Auf einer Insel sahen wir mehrere dieser „Haufen“. Angeblich soll es dort jährlich eine 

Sammelaktion geben. Normalerweise werden so Kunststoffe, Lackreste, Metalle, Glas, 

Pillen etc. im friedlichen Beisammensein „verbrannt“. Tonga verhandelt zur Zeit mit 

Kanada über ein Subventionsprojekt für eine zentral organisierte großflächige 

Entsorgungsaktion. 

Früher war man auf den Inseln des Pazifiks daran gewöhnt, buchstäblich alles das, was das 

Meer am Strand anspülte, organische Abfälle gefahrlos verwenden zu können. Alte 

Gewohnheiten sind zäh. Und niemand hat ihnen bislang das komplizierte Abfallsystem der 

Neuzeit erklärt. Erste Bemühungen laufen z.B. auch in NZ. Sie hielten dort Seminare ab 

zum Thema „ökologischer Tourismus“ für die von NZ „betreuten“ Inselstaaten. Und die 

besser informierte Jugend, die Heimkehrer aus dem Ausland - wie meine Kollegin Vai von 

der SS Bark Europa - können sich oftmals nur schwer durchsetzen gegen die Phalanx der 

alteingesessenen, daheim gebliebenen Autoritäten. 

 

Auf der Hauptinsel Tonga Tapu und auf  Vava´u trifft man bereits auf Drahtkörbe und 

Schutzgitter für Sammelaktionen. Probleme gibt es mit Schweinen, Hunden und Stürmen, 

die gesammelte Abfälle erneut verstreuen. 

 

       
      Sicher ist sicher! Abfall - „Hochsitz“ 

 

Also, wohin damit?  Aber es wird noch „eindrucksvoller“: 

 



                        
 

Braucht vielleicht jemand Kunststoff-isolierte Holzflächen für den Hausbau? 

Warum nicht aus der Not eine Tugend machen, warum nicht einmal einfach als ... 

 

    
... Notunterkunft?                                   Resteverwertung auch für Mußestunden                             

 

Erste zaghafte Maßnahmen wirken wie ein Tropfen auf den heißen Stein: 

 

       
  Müllentsorgung!                    Fruchtbare Plantagen auf Nuku Alofa sind übersät mit ...  

 

Abfallstoffen jeglicher Art; oder warum nicht einfach der „Natur“ mit ihren Schweinen 

ihren Lauf lassen. Auch unsere lieben Vierbeiner finden problemlos Ressourcen in und 

zwischen dem Abfall, bevor sie auf unserer Pfanne landen, bevor ... 

 



                     
 

sie im „Umu“ beim nächsten Dorffest oder als leckere Protein- und Fettressource am 

Bratspieß ihr Leben aushauchen können. 

 

Die Aufforderung ist klar und deutlich.        Wird  sie aber auch verstanden? 

   
 

Und die Warnungen vor den Gefahren ... 

müssen immer wieder erneut in Erinnerung gerufen werden. Zusammen mit Fekalien ergibt 

sich dann eine perfekte Mischung für nachhaltige Gesundheitsgefährdung. 

 

Endlich! Kehren wir am Ende zurück zu dem Zitat des Ralph Waldo Emerson ©, ihr kennt 

es schon, dann müssen wir jetzt ergänzen: 

            
  

Last but not least, ein beliebtes Aufregerthema: Kannibalismus? Ja, die guten alten Zeiten; 

das waren noch Zeiten, saubere Entsorgung und ganz ohne umweltschädliche Abfälle. Auf 

Lifuka, nahe Pangai im Bereich der südlichen Ha´apai Gruppe, ihr kennt sie bereits aus 

dem vorhergehenden Kapitel, waren seinerzeit Kapitän J. Cook an Land gegangen und 

hoch erfreut über den freundlichen Empfang der Tonganer, die eleganten Tänze der 

Damen. Nur eben, was er nicht wusste, in der Nacht, im Dunkel des Waldes, hatten sich die 

Stammesfürsten nicht einigen können, wen man zuerst und für wen „abschlachten“ sollte. 

Glück im Unglück! 

Beim Morgengrauen waren sie alle quicklebendig und Kapitän Cook voll des Lobes über 

seine „friendly islands“. 

 

Nach einer weit verbreiteten Ansicht gerät man in Tonga heutzutage leichter unter die 

Räder auf dem Asphalt als in den „UMU“ (dt. Erdofen) eines kannibalistischen Festmahles. 

Unfallgefahr, wie in Deutschland, in Berlin, in Spandau? Wie das?  



 

                    
 

Und das in einem Land, in dem die Langsamkeit, Ruhe, Beschaulichkeit erfunden wurden! 

Wenn einem das Leben in Tonga lieb ist, gilt dies vor allem für Nuku Alofa. Viele fahren 

dort wie die Henker zwischen 10°° am und 15°° pm. 

Sichtbar liegt den offiziellen Stellen der freundlichen Inseln die Gesundheit auch ihrer 

Gäste sehr am Herzen. Touristen werden hier immer noch als Gäste gesehen, denen man 

sein Land von der besten Seite zeigen möchte. Wenn es Euch gefällt, es ihnen auch sagen! 

Nicht vergessen. Man wird es Euch danken. 

Sie sind´s zufrieden. Vorsicht bei Trinkgeldern. Werden nicht erwartet und können als 

Beleidigung empfunden werden. Aufmerksamkeiten an die Gemeinde/Gemeinschaft sind 

immer willkommen (wie z.B. bei der Kollekte am Sonntag in der Kirche)!  

 

Auf den  restlichen Riffinseln muss man dagegen nach hektischen Fortbewegungsmitteln 

lange Ausschau halten, auf dem Trockenen sowohl die auf 2 oder 4 Rädern als auch die auf 

2 oder 4 Beinen.  

Im Wasser dagegen Vorsicht, beim Tauchen und Schnorcheln, bei den Walen, liebestoll, in 

der Schwangerschaft und danach geht es temperamentvoller zu. 

 

Noch Fragen offen? 

Ich lebe noch, und all die anderen auch und sie erfreuen sich allerbester Gesundheit! 

 

 

Ende gut alles gut; in eigener Sache: 

Falschinfo im Net bezüglich unseres Tonga Programmes. Tippfehler oder Bot oder sonstige 

Fake-news unter der Signatur der ARRL: 

 

SB DX @ ARL $ARLD038 

ARLD038 DX news 
TONGA, A3.  Eberhard, DL7JLL is QRV as A35JLL from Niuafo'Ou Island, 

IOTA OC-123, until September 19.  Activity is on 40 to 10 meters 

using QRP power.  QSL to home call. 

 

Die Info ist inzwischen verschwunden. Ich hatte die ARRL sicherheitshalber darüber 

informiert. Die erwähnte Vulkaninsel Niuafo´Ou ist hochinteressantes Zielgebiet aber mit 

dem Kajak wohl kaum und auch nur schwer mit dem Flieger zu erreichen. Das nächste Mal 

vielleicht? Mutige DX-Peditionäre vor! Besucher immer willkommen. Es gibt dort ein 

Airstrip bei Angaha. Entfernung ca. 550 km von Tonga Tapu, von Savai´i/Samoa und 

Taveuni/Fiji. 

Die im Flugplan verkündeten Flugtermine können nur im Glücksfall eingehalten werden. 

Landen und Starten sind Himmelsfahrtskommandos. 



Also besser gleich die ganze Maschine für das geplante Unternehmen anmieten. Ist 

sicherer, hi hi! WiFi, Internet? Nichts da. Satellitentelefon muss sein. Wie wäre es mit 

KW? Es fehlen noch belastbare Tests zu diesem Thema. Segler geht auch, aber schwierige 

Ankerplätze. Wenn der Vulkan raucht, bitte mit Evakuierungsmaßnahmen rechnen. Es 

kursieren auch einige Geschichten, wie Briefe und Pakete früher an Land „geschossen“ 

wurden, aber davon dann bei passender Gelegenheit mehr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


