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                                                                                                                                    Alle Abbildungen aus dem Archiv des Autors  
 

 

 

DER Willkommensgruß auf Helgoland! Ansonsten „Moin“ wie auf den Überlebens-

Empfehlungen des Touristenbüros in Harlesiel und überall zu lesen ist für sprachlose, 

verlorene Landratten wie auch die Nachfahren der „Havelen“ (bitte NIE „Moin, Moin“).   

 

… 6 Wochen auf der Störtebeker Straße, per Rad die Küste entdecken, von Emden bis 

Cuxhaven. Die erste Epedemie-Überraschung flaut ab. Ich habe voll auf Risiko gesetzt, mit 

„Snuten-Pulli“ durch die „Corona-Entspannung“, August und September bis zum erneuten 

Viren-Höhenflug. Fähren, Geschäfte, Unterkünfte, wieder alles im „Grünen Bereich“. 

Entdeckungen am Wegeserand „en masse“. Und alles „echt“.  

 

Rechtzeitige Reservierung zahlt sich aus. Im Notfall, bei knappen Betten, ´mal ganz ehrlich,  

warum nicht einfach mit einem kurzen Griff in die Portokasse auf zur Schnäppchenjagd. 

Zum Greifen nah; besser als Internet. Der „Häuslebau“, das Geschäft brummt.: 
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Bin vor dem neu einsetzenden HyHeHam (=Hygienepapier-Hefe-Hamsterphase)-Höhepunkt 

im Oktober wieder im „home-QTH“. Nur nichts verpassen. Wer lacht da? 

 

Beste Wetterbedingungen! „Unter vollen Segeln“ vom Otto Wa.-Museum in Emden über 

Borkum,  Krummhörn, Greetsiel auf der Stört, nach Norddeich ohne Radio, Norderney 

Rentnerparadies, Langeooge, Wangeroog und sein Peilbüro, Wangerland, Wilhelmshaven, 

Sande, Varel, Wurster Nordseeküste zum Auswandererhaus in Bremerhaven, Cuxhaven, 

Helgoland nebst Brandenburger Vogelpapst an der Seite vieler „Siemensianer“ bis zum 

„Anlanden“ in „Hamberri“ der Heimat unserer Helga Fe. (bei den Niedersachsen eher als => 

„Hamburg“ bekannt!). Eine exzellente Infrastruktur macht´s möglich dazu Urlaubsdynamik 

bei „gebremstem Schaum“ bei den vielen „Pandemie-Pause“ Genießern. 

 

Miin Hus iip Lunn? 
 

Und wir sagen ab sofort mit den Helgoländern: „miin QTH Iip Lunn!“. Genau! (Anm. für 

Halunder: QTH ist Funker-Sprache. Eine Abkürzung für Standort, Heimat, Wohnort, Arbeitsplatz. 

Nichts Pornografisches)“. 
Helgoland? Lun(n) muss das heißen und „snakken“ tun sie in „Halunder“ (auf dem Felsen, 

auf der Düne, auch an Bord, am Sender, am Mikrofon und auf der Straße erst …) versteht 

sich, nur eben kaum auf dem „Festewal“. (Anm. was das nun schon wieder ist. Aber keine Angst. Nichts 

Böses und nichts Obszönes und schon gar nicht Funkersprache. Neuhochdeutsch => Festland) 
 

Auf los geht´s los. Mutige voran. Klar doch, alles selbst erlebt und aufgeschrieben, „sallow 

belewwet, enapskrewwen“. „Halunder es en faini spreek“, wie man hier so hört! 

„2020 ben ik noa´ Lun kümmern. Gemakket & toopstelt & feerhoalt, fan DL7JLL. Föll 

vergnöge“.  Viel Vergnügen! So kommt man in Schwung, und immer im Freien, bei frischer 

Brise. Den Covid-Viren und Anverwandten keine Chance! Werden einfach nur so 

„weggewedelt“ Davon kann man in vielen urbanen Ballungsgebieten nur träumen, entweder 

so … 



 

 

 

 

 

3 

 

… wo Strandkörbe in der grenzenlosen Weite ostfriesischer Strände ihrer Befüllung harren 

oder so: 

 

 

Beneidenswert der, der einen Strand wie diesen vor seiner Haustür hat! Wer die Wahl hat, hat 

die Qual an der sonnenverwöhnten Nordseeküste während der Corona-Pause. Für den 

perfekten “after baby Body” mit Kilo-schmelzendem Nebeneffekt, auch wellnessmäßig 

rumliegen, zum Abnehmen, dabei Pfunde weg. Nichts wie hin! Alles üppige Freizeit-

Programme, die „man“, „sie“ kennt, Ihr etwa nicht? Und Covid 19 ergreift die Flucht. Wir, 

gut vorbereitet für die „Nach-Corona“ Zeit, Covid 20, Covid 21, Covid 22. Covid 23, Covid 24 ...   

 

 

Auch zwischendurch in den Sendepausen, zwischen den QSOs, fit, stretch und relax. Gesund 

und munter in den Tag. Am Morgen Bauch fett, am Abend Bauch fit. Wenn meine Nachbarin 

Renée knetet, werden alle Berliner Physiotherapeuten neidisch. 

 

Erholung pur und viele neue Kontakte in der Epidemie-Pause 2020, auf, hinter und vor den 

Deichen Ostfrieslands, beim Gipfelsturm auf den höchsten Berg des Kreises Pinneberg (61,3 

m über Nordsee am 19. Sept. 2020!) : „Deät hat alles gut lokket“; hat alles gut geklappt, 

wollte ich sagen! Ob man hier eine Angelrute mit Kelemen-Inverted-V Antenne aufziehen 

könnte, ohne das die Natur darunter leidet? Vogelvergrämer? Vogelschutzgebiet!!! Erst 
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einmal die sehr zutraulichen Buhnen- und Felsbewohner fragen, die vielen „Lummen, Kuben, 

Skuaarewer, Letj Bur, Rooadbreschet“ und all die anderen. 

 

 

 

 

 (Details bitte bei Heinrich Gätke nachlesen, auf dem Gedenkstein↑oder im Museum von 

Helgoland. Corona-geänderte Öffnungszeiten erfragen!). 

 

Noch Fragen offen? Wie das? „Du muus iiwen Halunder festan kann, wan di hiir iip Lunn 

medmoake welt“. War in dieser Einleitung bereits eine erste Hilfestellung für etwaig 

Sprachlose. Noch mehr darüber dann am Ende.  

 

Zunächst gilt die landesübliche Devise: An der Küste immer am Deich entlang, immer auf der 

sicheren Seite. Und wissen und tun es doch alle und sind in bester Gesellschaft und fühlen 

sich dabei wie geborgen: ♪ ♪„Oh when the saints go marching in...“♪ ♫ 

 

Und es kamen alle, die euch jetzt sagen wollen, ich kann dazu gehören ↑↑.. 

 

Die Rückkehr der Schlickwürmer 

Tiden ausnutzen; günstige Rücken- und Gegenwinde verscheuchen Viren der gemeinen Art; 

Watt, Schlick für die Gesundheit und Wattwürmer immer da, wo sie sich bei wärmendem 

Körperkontakt am behaglichsten fühlen, ganz ohne „Snutenpulli“, ohne Abstandsbarrieren: 
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Vieles gesucht, noch mehr gefunden und entdeckt; wann und wie genau? Erfolg, Über-

raschungen sind garantiert. Nur nichts verpassen. Wir sind in bester Gesellschaft, bereits 

früher schon, als alles begann, wie seinerzeit am ... 

 

... 24/25 September 1900. 

Die erste Funkverbindung durch Prof. Braun, mit Seefunk Pionier Dr. J. Zenneck und 

Assistenten. Zwischen der Kugelbarke/Cuxhaven nach Helgoland hatte es geklappt.  

 

 

                      
 

                        
 

 

Auf den Tag genau, nur eben 120 Jahre später bei meiner Suche nach einem Nach-Corona  

zeitgemäßen und passenden Küsten QRP/QTH für später vor und hinter der legendären 

Kugelbake: 
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Aus dem Früh-Dunst des Wattenmeeres taucht die Bake auf, zwischen Dose und Duhnen,  

gegenüber Fort Kugelbake. Was hier damals ablief? Warten wir´s ab. Heute, beliebtes 

Ausflugsziel, für Zweibeiner und Zweiradler. Also Augen auf; bei DEM Verkehr! 

 

 

Man beachte die beispielhaften Sicherheitsabstände zwischen den Rädern, und den Schiffen 

sogar, hi, hi, und ausnahmsweise ganz ohne …   

         

                      
                   Nasenkondome?                                                  Abstand? Klar doch! 

                                    

Ein problemloses „Muss“ bei Annäherung von „Hominiden“! Routiniert, entspannt. Alles 

läuft wie geschmiert und ohne Geschrei wie früher, im vorigen Jahrtausend, bei meinen 

Arbeitsplätzen in Japan. Ja, das waren noch Zeiten, Epidemien, Erdbeben, Taifune, ... . Man 

hatte so seine Routinen.   

Auch die Warn-Plakate und Merkblätter bei vielen Touristenämtern sprechen eine deutliche 

Sprache, nicht nur auf Plattdütsch, Ostfriesisch, Halunder; ruhig Blut, ganz einfach so: 

 

                                  
 

Wir sind doch nicht in Berlin, noch nicht! 
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Distanz wahren! Vor allem Zugereiste, Auswärtige verraten sich durch ihren Fahrstil bis es 

quietscht und ihre kratzbürstige Aufgeregtheit à la Berlinesich. Und tatsächlich: 

 

An der Nordseeküste herrscht Entspannung pur. Überleben als Zweibeiner ist garantiert, und 

als Vierbeiner erst; an alle und alles ist gedacht, Gesundheit, Leckerli, Stärkungsmittel ... 

 

 

… sogar für Spandauer bei ostfriesischer Gelassenheit und Gastfreundschaft und fast 

perfekten Sommerwetterbedingungen auf der ...  

 

 

 

Nicht umsonst gilt konsequent die gesundheitsförderliche Volksweisheit auf den Marschen 

unter den Nachfahren der Ostfriesen und ihren „Gästebeitrag“-Zahlenden:  

„Gott schuf die Zeit, von Eile hatte er nichts gesagt“ 
 

 

Und wer sich nicht daran hält, wird einfach zur Kasse gebeten, wie bei der neuzeitlichen 

Snuten-Pulli-Vergesslichkeit hi. hi, wie Ortskundige mir unter Vier-Augen anvertrauten. 
(übrigens auch in Tokyo und der PDR-Laos (= Peoples Democratic Republic, selbstironisch dort auch „Please 

Don´t Rush“ und wie auf Hawaii beim Vulkane-Klettern, O-Ton: „hang loose man, hang loose“) 

 

Schwinge mich samt Gepäck auf mein Radl auf der Suche nach einem passenden Funk-

Standort für kommende 40/80/20m - Tests in einer Region, die größtenteils zu einem 

Nationalpark erklärt worden ist und spezielle Rücksichtnahmen erfordert.  
 

 



 

 

 

 

 

8 

Willkommen in Ostfriesland! 

Ostfriesen? Fast ausgestorben. Die „Echten“, wo sind sie geblieben, die Männer mit der 

schwieligen Faust (Vielleicht einmal nachschauen in der Gemeinde Saterland im oldenburgischen 

Landkreis Cloppenburg). War einstmals Teil eines ausgedehnten Küstenstreifens. Heute noch 

symbolisiert in der „Friesenflagge“, wie jener von der SS Bark Europa mit unserem 

West(!)-Friesischen Kapitän  Captain Gaastra aus Westfriesland. 

Die 7 Balken stehen für die 7 friesischen Lande (von früher!) der Nordseeküste! 

 

                     

Nur etwas haarig angegraut, der Kapitän von heute und sein Bordhund Sirius. 

    

Film zurück, wie alles begann. August 2020, in Emden. 

Beginn der Tour; vielversprechend mit viel Sonne und blauem Himmel von Emden bis 

Helgoland. Temperaturen um die 30/35 Grad, Original Bayreuther Hefe-Weizen, gut gekühlt, 

schmeckt von Tag zu Tag besser. Zudem der „kühlende“ Fahrtwind. Das große Schwimmbad 

um die Ecke ist sogar geöffnet und funktioniert ganz ohne Internet-Voranmeldung. Von 6 

a.m. bis 8 p.m. für max. 100 Personen. Und stolz sind sie schon die Emdener, auf ihre z. Zt. 

nur 20 bekannten Corona-Infizierten: „Unsere Küste ist sauber“! Hoffentlich sind die vielen 

Zugereisten und nachtaktiven Schlafmäuse es auch. Und nichts liegen lassen, nichts 

vergessen, Viren, Bierdeckel, Pillen, Zahnstocher, Nasenkondome u.v.a.m.. 

Bewegung ist angesagt. Kampf dem Zuviel an Müll und Kilokalorien: 

Rennradl, Tourenräder, Lastenräder, ↓Familienräder, Bollerwagen, Bollerräder, nichts ist  

 

 

… unmöglich heißt das heute; für die Pros, man sehe aber staune nicht: Bollertonne ↑!  
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 „Wanderer, kommst du nach Emden, 

 verkünde dort, du habest mich hier kommen gesehen“ 

 

Ja schaut mal an, da schreitet schon einer voran, mit gutem Beispiel, haben wir ein Glück 

heute. Oder sollte es sich hierbei um die Wiedergeburt des Philosophen Sokrates handeln, der 

alte Grieche, der mit seiner Tonne, wer kennt ihn nicht, oder vielleicht um das bekannte Fr. 

Schiller Zitat: „Wanderer, kommst du nach Sparta verkünde dorten, du habest uns hier liegen 

gesehen ….”©? 

Wegen der Schlacht an den Termophylen und so, nicht um Corona; kannten sie damals noch 

nicht, aber ums eigene Überleben ging´s bereits bei denen auch schon. 

 

„Liegen“? Gerollt muss das heißen. Gestern noch E-Bike, heute bereits E-Tonne mit 

passender App. zum Wiederfinden, WiFi, mit Navi-System und findet ganz allein den Weg 

zum Schwimmbad, versteht sich, und starker Elektro-Antrieb auf Li-Ion-Basis für den 

„Automotive“-Antrieb muss sein. Der Griff zum Festhalten dient nur der eigenen Sicherheit, 

damit die Hi-Tech Tonne - dank sei ihrer KI - sich nicht selbständig macht oder bei 

Annäherung temperamentvoller Vierbeiner die Flucht ergreifen muss. Unsere Tonne ist doch 

kein Hundeklo, ich darf doch sehr bitten! 

 

Alles kein „Witz“, auch wenn in Ostfriesland. Nach 6 Wochen vor Ort. Klarheit muss sein: 

An der Nordseeküste ist nicht jeder Zweibeiner - ob einheimisch oder zugereist - automatisch 

gleich ein Ostfriese, auch wenn er Spaß versteht und andere gern auf den Arm nimmt. 

 

Vorsicht ist angesagt. Hier kennen sie ihre Pappenheimer, die Berliner. Zieht euch warm an ↓↓: 

                                                                  

 

 

Nicht jeder Witz ist gleich ein Ostfriesenwitz, vor allem dann nicht, wenn aus dem Mund eines 

Münchner Kindls oder eines vegetarischen Hamburgers oder  eines „Berliners“ mit Pflaumen-

musfüllung und schon gar nicht eines Funken sprühenden Amateurfunkers. In diesem Sinne: 
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Wie dem auch sei, Emden hat noch mehr zu bieten, während der Corona-Entspannung:  

Mich zieht´s zur Segler-Nostalgie im Hafen, den „Schwestern“ und „Brüdern“ der SS Bark  

Europa, zu dem, was davon noch übrig ist und den vielen interessanten Neuerungen:  
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In beliebten Touristen-Destinationen unbedingt zu beachten, eine spezielle Virus-Variante,  

Covit 19 vers. 2, der Neugier-Virus. 

 

Im wiederaufgebauten Stadtzentrum das Rathaus mit einem historischen- Seenotkreuzer...                           

               … und einer historischen Rüstkammer. 

 

                                                                 Corona-Schutz der eisernen Art. Stahlhartes  

                                                 Nasenkondom. Auch bewährt gegen Handy-Strahlung. 

                                                       Nichts da mit billigem Wegwerf-Textilium. Hatten 

                                                                                   unsere Altvorderen es gut damals.  

 

                 
 

                                                                       

Im Hafen, die Sonne, Teil der Flotte deutscher Forschungsschiffe, die (Alfred Wegner 

Institut)  AWI-Polarstern ist dann im Okt. 2020 wieder retour aus der Arktis. 

 

            
 

                                                                          Ein E-Schiff der Enercon kommt vor die Linse. 

  

Alternative Energiegewinnung mit vertikalen Wind Rotoren in „ungewohnter“ Form. Auch 

der Hafen hat einiges zu bieten und immer im sicheren Abstand. 
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