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Und folgt dem Ruf dem Ruf der Inseln 

an der Störtebekerstraße 

 
Gesagt, getan. Gepackt, gesattelt. Tritt in die Pedale. Raus ins volle Leben. Perfekter Anfang 

im August, perfektes Ende im September. 

Am Wegesrand die erste Insel. Ich folge dem verführerischen Ruf von Borkum bei meiner 

Suche nach einem passenden Standort für kommende Funk-Fieldday Experimente. 

Man tut dort alles, damit in diesem Spätsommer nichts als Sympathien aufkommen. 

Trotz des großen Andrangs auf den Fähren gilt gebremstes Tempo: Pferdebahn, Inselbahn ...  

 

     
 

                
 

Zurück aufs Festland. Hafen Nostalgie, Greetsiel! Auch so ein Tipp für´s Wochenende. Idylle 

pur. Muss sein. Corona Bedenken? Weit weg. Es ist voll, aber nicht zu voll. Unterkünfte hatte 

ich Monate zuvor reserviert. 

 

Bin im Reich der „Siele“, angelangt, der Schleusentore, kleinen Küstenhäfen für Yachtees, so 

manche Erinnerung an die alten Fischereizeiten. Krebse, Hummer heute auf Anruf. 
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Attraktionen Schlag auf Schlag. Nach wenigen Kilometern, da wo ...  

 

Radio Norddeich rief 

 -. -. -. --.-   -.-.-. --.-  -. -. -. --.-   -.-.-. --.- 

Antennenwald von Radio Norddeich? Wo ist er geblieben. Das war gestern. Ein Testfeld für 

low-power QRP - Experimente am Wegesrand? Mit nur 2, 5 oder 10 Watt out an einer dieser 

Hochantennen; ein Traum! Gigantische Dezibel Gewinn, gigantisch 5.9 ++ Signale! Nur eben: 

Klar und deutlich ↓↓ hochmodern und gut geschützt. 

 

Kann jemand von euch seine alten Verbindungen zur Kommandantin reaktivieren?. Vielleicht 

ist eine Ausnahme für vagabundierende Funker doch noch möglich. Eine Runde Jever Pils 

soll auch Wunder wirken können, beim heimeligen „Klugsnakken“ auf Ostfriesich. Oder 

besser noch, November 2020, die närrische Zeit, die zweite Corona-Zeit 2020 stehen vor der 
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Tür. Packen wir´s an, die närrische Corona-Zeit, ein Aufwaschen. Dann geht alles entspannt 

und ungehemmt wie von ganz allein. Vorsicht für Misophoniker, es kann dabei knallen: 

 

Norddeich mit Radio-Museum grüßt. Wie sooft gibt es mit den Besuchszeiten vieler Museen 

z. Zt. viele Probleme. Also für den nächsten Besuch vormerken. Neben Meer und 

Funktechnik rekonstruierte Wahrzeichen und Photomotive der Region: Windmühlen.    

 

 

Und im MW/UKW Bereich? In den Abendstunden auf MW schwache Sender aus England 

und aus Holland Radio Calypso mit ruhiger deutscher und niederländischer Musik. Auf UKW 

bei größeren urbanen Siedlungen mehr als nur ein schwacher Sender zu empfangen. 

Auffallend wenige und nur schwache Störpegel. Hoffnung keimt auf für kommende Projekte 

auf KW an der Küste. Und während der Sendepausen, freiwillig oder erzwungen?     

Neues Etappenziel, neues Abenteuer:  

 

Sprung nach Norderney 

 

Wer will, kann an einem Pflichtumtausch von Kontinentaleuros in  Souvenir Ferien-Euros 
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teilnehmen. Die nächste Inflation kommt bestimmt. Die Umtauschrate ist gewaltig für 2.50 

Kontinental € erhalten wir 1000 N €, Kurs 20. August 2020. Ausgabe nur in zertifizierten 

Touristenbüros. 

  

 

 

Mein erster Insel-Besuch liegt sehr weit zurück. In 1950 vereinzelt noch Kriegsschrott im 

Sand der Dünen. Der „alte“ Flugplatz am Hafen voller Bombentrichter. Störte aber nicht den 

bereits florierenden Kur-Tourismus. Die Attraktion ist immer das Wellenbad. Entdecke die 

alten Wellenmaschinen heute im Bädermuseum wieder. 

 

 

 

 

 

Auf der Insel findet jeder „Rentner“ den für ihn passenden Hafen der Ruhe. 

Haben die das gut! Wie sagte doch ein Dichter so sinniglich:„Laß mich die Weisheit 
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meines Alters mit dir teilen“. Die Antwort: „Ja, da sind Sie bei uns richtig“.                    

Unbedingt nicht versäumen. Und das in diesem Alter. Bloß nichts verpassen,  

          

In der ausgedehnten Dünenlandschaft fernab der vielen ausgetretenen Wander/Radl-Pfade 

entdecke ich einladende, abgeschiedene Plätzchen für Fieldday QRP-Antennen und 

hoffentlich ungestörte Funkkontakte mit der Außenwelt in künftige Nach-Epidemie-Zeiten.  

 

Neue Fähre, neues Glück, mit Tide, Wetter und Winden: 

 

Mit Schwung nach Langeoog 

 

Ein weiteres Etappenziel erreicht! 

„Sport-Mekka“, so hören sie es gern, mit viel Sitz- und Gehmeditation, Die Corona-Sende-

pause macht´s möglich. 

Das Gebot der Stunde: vorab immer gut informieren. Wichtigste Anlaufstelle ist garantiert die 
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Die für euch zuständige „ständige Vertretung“ bitte im Internet erfragen. 

Auf geht’s. Langeoog mit z. Zt. mehr Strandkörben als Strandkorb-Suchenden sowie Inselbe-

wohnern. Wahrscheinlich ergreifen diese die Flucht, wenn die Sonne-Strandkorbhungrigen anrollen 

...  

 

                       .  

Auch das ist möglich. Kein Gedränge abseits der Inselzentren.  

Ein Wanderparadies! Frischer Wind von überall. Covid? Nichts da! Fernsichten, Nachbar-

inseln zum Greifen nah. klare Luft. Warum nicht einmal kurz „auf `nen Sprung“ zu den 

dortigen Inselkollegen promenieren? 

 

Reizthema: Insel-Wandern und Inseln wandern (!); in der Nordsee horizontal, von West nach 

Ost. Mit der Strömung, den Winden sei Dank. Inseln im Sturm der Gezeiten. 

Im Pazfik, wie in Tonga´s Subduktionszone, dagegen vertikal. Sie gehen unter, tauchen 

wieder auf nach dem Fahrstuhlprinzip. Geht viel schneller, oft ohne dass man sich versieht, 

schon wacht man im Zelt auf schwimmend im Pazifik. Einzelheiten dazu auch im Net unter 

„DL0SP Reiseberichte“. 

 

Bei uns und woanders: Genuss-Wandern, Watt-Wandern, Riff/Motu-Wandern.  

durchaus eine gefährliche Versuchung und nur mit erfahrene Ortsführern empfohlen. 

Erinnerungen werden wahr an den Pazifik, die Riff-„Motus“ (= Riffinseln“) auf den 

Tuamotus, auf  Haapai vom Tonga Barriere-Riff. Bei dem entspannenden Reizklima der 

ostfriesischen Inseln tauchen Erinnerungen auf! 

 

Faszination W: 

W wie Watt, W wie Wandern 

auf  Meeresböden zu 
Inseln, Motus, Riffen weltweit 

 

„Magic Moments“! Gestern, heute, und morgen. Und wo, und wie? Langeoog, Hamburger 

Wattenmeer schlagen Landratten und Wüstenbewohner immer wieder in den Bann: Da, wo 

Fluten Küstenregionen unbewohnbar machen können, haben sich die gefährliche „Elemente“ 

wie verkrümelt, un-sichtbar gemacht, nur weil Tide, Ostwinde, Mondpositionen es so 

„wollen“. Erinnerungen an frühere ähnliche - jedoch gleichsam gefährliche! - Situationen im 

Westatlantik, im Pazifik tauchen auf,  z.B. Kanada´s Bay of Fundy in Neu-Schottland, sowie 

die Polynesische Motu-Welt (=Riffinseln) 

 

Das Wichtigste zuerst! Wie die Gastgeber auf Langeoog, auf Wangerooge, alle wollen euch 

lebend zurück. Unbedingt vormerken. Die Tour ist „einmalig“ wenn Tide, Wind und Wetter 

stimmen, wie jene vom ... 
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... immer unter sachkundiger Führung! Nicht verpassen. 

 

 „Watt die wohl im Watt da so suchen tun, na watt wohl“? Corona, watt sonst?“ 

 

Heureka; nach einem halben Jahr Quarantäne-Fantasien, mühseligen Suchens und Hamsterns. 

Des Rätsels Lösung, greifbar; und wo, und wie? Im Wasser! 

Die vierköpfige ostfriesische „Langhaar-Nasenrobbe“ (©)! Oft „gefaket“ aber nie gestreichelt. 

Nessi aus Loch Ness lässt schön grüßen. Hier ein Abbild dieser seltenen Pinnipedia aus 

meinem Photoarchiv. In Andacht zu genießen! Die coronärrische Zeit ist bald wieder vorbei. 

Der 11.11. steht vor der Tür. Und was danach? Funkstille? Aber nicht mit uns!  
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Der Reiz immer da zu Fuß gehen zu können, wo ansonsten Schwimmen, Segeln, Paddeln, 

Surfen angesagt sind.Und niemand soll dabei verloren gehen? Trotzdem Augen auf: 

 

 

 

Wie viel muss man einkalkulieren? Und wie kommt man da ggf. wieder ´raus? Kreditkarte 

OK? Und wenn eine große Flut kommt, so wie früher? ↓↓↓↓ 

 

 

 

Und heute? Tiden, Tsunamis, Druckwellen. Wer und wie kann man sich davor hüten?  

Es betshet dazu ein weitverzweigtes Überwachungssystem. HF gesteuert. Stehen wir hier vor 

einer „Herde“ von Fuchsjagd-Sendern? Wohl kaum! Eher eine weitere Möglichkeit für das 

Satelliten-Druckwellen-Warnsystem, wie wir es aus der Region des Pazifik, des Atlantiks u.a. 

her kennen. 
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In der Bay of Fundy in Atlantik-Canada sind es bis an die 12 m Tidenhub. Blick von der 

Küste von Neu-Braunschweig nach Neu-Schottland. Gut zu wissen, wo der „nächste 

Fluchtweg“ an den Klippen ist! Und bei uns, der Fluchtweg aus den Prielen. 

 

 

 

Wie sich die Gefahrensituationen ähneln! Dank der Corona-Pause gut vorbereitet für 

kommende Projekte! 

 

In Ostfriesland? Landestypischen Wegweiser zeigen klar, wo und wie es lang geht. Für 

weltfahrende Funkamateure nicht ganz uninteressante Regionen: 
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Atlantik, Pazifik. Da kommen sogar so etwas wie „Fernwohlgefühle“ auf. 

 

In Tonga im Pazifik (Richtung 236° gute Idee!) zum Teil verführerische Sandbank-Wan-

derungen auf dem Riff zwischen einigen (-wenigen!) Motus (= Riffinseln), mit an vielen 

Stellen nicht nur gefährlichen Prielen, sondern auf unbegehbarem Riffboden  (= abgestorbene 

Korallen-Gerippe, bei ca 1,50 m Ebbe Tiefstand). 

 

                

„Watt-Wanderung“ auf dem Riff auf eigene Gefahr, kaum zu empfehlen! 

 

Und niemand weit und breit, der im Notfall meine Kreditkarte bei einer erhofften Rettungs-

aktion zu akzeptieren bereit wäre, hi hi. Wie dagegen z.B. bei der Kugelbake möglich. 

Und beim Antennenbau nahe der Wasserlinie immer wieder das Risiko bei unvorhergesehen 

hohen Druckwellen des Meeres nasse Füße bekommen zu dürfen, oder gleich das ganze Lager 

unter Wasser zu setzen. 
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Kein schützender Deich weit und breit, und anders als die üblichen Tiden melden sich 

wandernde Druckwellen/Tsunamis nie rechtzeitig im Voraus an! 

 

       

Erwanderbare Sandbänke zwischen Inseln/Motus im Pazifik gelten als „Geheimtipp“ und 

sollten vor Ort rechtzeitig auf Durchführbarkeit hin überprüft werden. 

 

 

Hier noch eine weitere Empfehlung für die Nach-Corona Expeditionswilligen: das Atoll von 

Rangiroa, Französisch Polynesien mit seinen „Riff-Inseln“ „îles au récife“. Kein kratziger 

Untergrund, Sohlen-schmeichelnder Sandboden. Ein wahres Zehen-Wellness-feucht-Biotop. 

  

 

Die Riffhaie vor Ort kennen ihre Besucher und zeigen sich völlig gelangweilt bei eurem 

Erscheinen. Nur eben keine Thunfisch-Abfälle im Wasser entsorgen. Riffhaie sind „scharf“ 

auf derartig unerwartete Leckerli! 

 

Zurück an die Nordseeküste! Weiter „zieht die Karawane“  über Neuharlingersiel nach 

Harlesiel wo die Fähren nach Wangerooge auf mich warten. 
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