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Noa´t Lunn, nach Helgoland 

Föll vergnöge, viel Vergnügen 

Und wie genau? 

 

        
  

Bekannt als Schnapps- Butter- Schokoladeparadies! Steuerparadies? Und welche Steuern? 

Immer noch oder Schnee von gestern? 

 

Schilder, verwirren die irrisierenden Blicke der anlandenden trink- und essfesten Pandemie-

Opfer, erhöhen eher das Verlangen, als dass sie zur Beruhigung beitragen. Mutige vor. Wer 

wagt, gewinnt. Und wer will da nicht dabei sein? Ihr etwa? Früh übt sich, wer ein echter 

„Halunder“ werden will: 

 

 

 

Eines kann ich ruhigen Gewissens bestätigen; bei der Rückkehr nach Cuxhaven hat mich 

niemand nach Verbraucher-unüblichen Hamster-Mengen von Konsumartikeln befragt, weder 

nach Schokolade, Holland-Butter, Zigarren aus Cuba noch Hygienerollen ... 

 

Die Insel-Vorräte sind überwältigend und reichen mit Sicherheit für die komplette kommende 

Touristensaison und darüber hinaus. Feste, flüssige Nahrung im hochkalorien-Bereich 

erfreuen das Auge und den Gaumen des nach Atzung lechzenden Betrachters. Leckereien aus 

Küche und Keller und Meer, einfach nur zugreifen. Und nach den Corona- Entbehrungen  

schmeckt alles doppelt so lecker. 
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Qualitätskontrolle, „tasting“ ist Trumpf. Nichts geht ungeprüft über den Tresen. Immer gut zu 

wissen, wo und wie und wann man zuschlagen sollte. Die Halunder haben da so ihre Erfah-

rungen, und Zugereiste können davon so manches lernen!  

 

Von der MWSt befreit ist der Medizinschrank; kein „Wasser“ ist zu wertvoll, besonders dann 

und dort,wo es dabei zur Umwertung kostbarer, seltener Rohstoffe unserer Natur kommt, die 

vom Himmel regnen. Von „seltenen Erden“ aus China zu nicht so „seltenen Flüssigkeiten“ 

nach LUNN. 

 

 

Solchermaßen bestens verproviantiert geht’s auf zum großen Gipfelsturm. Kilokalorien 

wollen verbrannt werden! Es ruft der höchste Gipfel der Gemeinde Pinneberg; 61,3 m über 

Meeresspiegel (der Nordsee, versteht sich!), genannt der „Pinne-Berg“ auf dem Bopperlunn 

(= Oberland), dem roten Felsen. 
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Helgoland  für Gipfelstürmer, wie das? Seit wann? Tatsächlich besteht die Hügellandschaft 

mit ihren “Tälern” und “Gipfeln” erst seit dem Ende der schweren Bombardierungen durch 

WW2. Ursprünglich war die Insel um 4000 v. Chr., in der Zeit ihrer “Entstehung” oben noch 

ziemlich flach. Um ca. 3000 v. Chr. war sie als Handelszentrum für Kupfer und Feuersteine 

bekannt geworden zusammen mit einer dokumentierten urzeitlichen Besiedlung. 

 

Und heutzutage?   

Wenn nach dem Gipfelsturm, dem großen Durst der große Hunger kommt? Seltene Erden  

und Steine liegen viel zu schwer im Magen. Genuss muss sein, endlich. Wer will sich nicht 

bei dem vorliegenden Angebot den ostfriesischen, helgoländer Versuchungen hingeben? Seht 

selbst, was möglich ist, wenn die große Klettertour beendet ist, wenn die Morsetaste am TX 

endlich wieder zur Ruhe kommen darf, der UKW-Contester erschöpft zu Boden sinkt ... 
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Die Anzeigen sind beredt genug. Versteht doch jeder, oder? 

Wie? Noch nie probiert?  

Nichts wie hin, na los schon! 

Aber auch Altbekanntes wie z.B. Lammtopf, Ziegenkäse, Windbeutel, Fischbrötchen, sogar 

von Fischen mit örtlichem Echtheitszertifikat und alles ganz unverfälscht, keine „Fake-News“ 

wie im US-Amerikanischen Wahlkampf von 2020. 
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                       Wenn Tiere sich putzen, wenn Tiere sich tarnen: 

 

Whiskylachs, Moorschweine, Schnapphirsche, Salzwiesenlamm, Kuhbonbons!.  
 

Ostfriesische Küchenwerbung bringt es an den Tag, alles Produkte von regionalen Fleisch- 

Milch- und Wolllieferanten: Dort knurrt der Magen, dort tobt der Bär auf den Deichen. So 

mancher Landratte vertrautes Tierleben verbirgt sich schamhaft unter langhaariger Tarnung. 

Sie liefern Leckereien von vor und aus der Küche, aus dem Meer, dem Watt und aus dem 

Hinterland; aber immer schön der Reihe nach: 

Schafe, wer kennt sie nicht? Kühe, wie wäre es mit vor Ort regionaltypischen Wollträgern? 

Böse Zungen wollen wissen, dass diese Prachtexemplare vom örtlichen Touristenverein 

angeworben seien, als Photomodelle für unsere Erinnerungsfotos aus der Corona-Zeit. Alles 

nur Toupets, sagt ihr, zottelige Fakes? Kann ein jeder sagen. Einfach einmal daran ziepen, ihr 

werdet schon hören: Muuuh, Määäh und Aua Aua, …      hi, hi!  

 

                 wollig, knollig drollig, knuddelig ... 

 

Sogar von hinten nichts als „Hingucker“: Ein schöner Rücken kann auch entzücken und tut es 

auch, gleich dreifach wie die „Vor-auf-hinter“-dem-Deich Models in alltagstauglicher Robe. 

Wie geht doch gleich eine alte Volksweise? „Auf dem Deich, da gibt´s ka Sünd´, weil da 

nichts als Schafe sind“! Wann habt ihr das letzte Mal einen Schafsrücken gestreichelt? 

 

Die Suche nach einem geeigneten QRP-Standort auf dem Felsen erweist sich als schwierig. 

Ich entdecke ein vertraute Antennenkonstruktion von bescheidenen Ausmaßen; aber immer-

hin! 

Streckenweise sind Deichkronen sehr „verkehrsberuhigt“. Solide Bankkonstruktionen laden 

ein für Portabel-Antennen der leichtgewichtigen Art. 

 

In der Umgebung vom Halunder „Haus der Jugend“ stehen einem künftigen „Fieldday“ kaum 

Hindernisse im Wege. Und für die aufstrebende Jugend wird dann etwas nicht Alltägliches 

geboten. 
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Die überlaufenen Zentren, Pensionen, Hotels und  Souvenir-„Einkaufsmeilen“ für die Tages-

touristen liegen ca. 30 Gehminuten vom Haus entfernt und mit ihnen die Anlegestellen der 

Fähren sowie die Häfen. 

Fazit der 6-wöchigen Suche nach einem passenden Standort. Wangerooge und Helgoland 

bieten sich als „unkomplizierteste“ Lösungen an. In Wangerooge sogar mit Netzanschluss, auf 

Helgoland  qrp-mäßig von dem Deich. Mit Li-Ion Batterien kein Problem. Bei den jetzigen 

Modellen sind leicht mehr als nur 10 W out erreichbar 

  

 

Das gesamte Felsen-Gebiet ist eine ausgedehnte Schutzzone für Dreizehenmöwen, 

Silbermöwen, Trottelllummen und Tordalke, Eissturmvögel neben Basstölpel, Lummen, 

Möwen, Austernfischer,  Polartaucher Enten, Wasserläufer und, und, und ...  

Ein Vogelparadies; sie lassen sich durch niemanden stören. Brüten und turteln was das Zeugs 

hält vor den Kameras der Vogelfreunde und sind alle sehr furchtlos, zutraulich, wie früher 

schon jene auf den Motus der „Blauen Lagune“ von Rangiroa/Tuamotus in Polynesien. 

An den „Vogelpapst“, den großen Brandenburger Forscher Heinrich Gätke, den  Urvater des 

Vogelparadieses auf LUNN, seinen Gedenkstein, werdet ihr euch sicher noch erinnern. 

Zur örtlichen Prominenz ist ein Herr Klaus Siemens (ebenfalls nicht verwandt mit dem Herrn 

Werner v. S...) zu zählen. Hatte sich bereits schon vor langer, langer Zeit Verdienste erworben 

um die Entwicklung des Tourismus in den für Helgoland einst schwierigen Zeiten mit 

Entwicklungsetappen vom einstigen Seeräubernest hin zu britischer  Kronkolonie, See-

festung und zum neuzeitlichen Touristenmagnet. 

In den letzten Tagen erhalten wir Besuch von der „Erzherzogin Elisabeth“… 
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Etwas Segelschiff-Nostalgie keimt wieder auf. Man kann sie gruppenweise für eigene 

Projekte anmieten. Die „Kollegen“ hatten Glück. Sie durften in der Epidemie-Pause auf 

LUNN anlanden, sich die Füße vertreten, Schlickeis genießen und die Tanks mit 

Hochprozentigem  wieder auffüllen. 

 

Einen letzten Volltreffer lande ich im geöffneten Helgoland-Museum. Dank sei den enga-

gierten Damen und Herren von vor Ort. Sie vermachen mir eine „Schulgrammatik“ für den 

Halunder-Sprache Schulunterricht: „Wi lear Halunder“. 

M. Borchert & Riva und Nils Arhammer. 4. Auflag. Förderverein Museum Helgoland e.V., 

samt Ton CD mit den Texten. 

Hrgb. Museum Helgoland 24798 Helgoland. Tel 04725/1292. 

 

An der VHS Helgoland gab es im Rahmen eines Dialekt-Seminars eine Sammlung von 

Erzählungen Helgoländer Einwohner mit  Übersetzungen ins Hochdeutsche: 

 „Snakketaffel“ letj Stekken fan´t Lun üp Halunder en Frem. 

VHS Helgoland, Bettina Köhn, 2018. Erwische davon eine letzte Kopie der Arbeit. 

 

Für Dialektologen und Sprachwissenschaftler gewiss ein weiterer Leckerbissen. 

Hilft bei der Kommunikation und dem Verständnis der vielen Hinweisschilder auf LUNN 

ungemein: Für kommende DX-Peditionen zur ersten Orientierung eine Hilfestellung eine 

Auswahl an Straßenschildern: 

 

Wieder zurück an „Land“ ist die Orientierung sprachlich etwas einfacher. Je nach Gemeinde 

oder Kreis oder Bundesland variieren die Hinweisschilder, für Radler, Pilger, Reiter, 

Pinguine, Moorschweine, Schnapphirsche, Einsiedlerkrebse, all die Untermieter in den 

Häusern der Wellhornschnecken im Wattenmeer, ihr kennt sie schon, und dem Rest der Welt. 

 

 

Das Knotenpunkt-System ist neu eingeführt worden und sehr hilfreich; es überzeugt. Ich hatte 

im Laufe der letzten Jahre unterschiedlichste Methoden von Brandenburg bis Süd-Korea 
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weltweit erleben dürfen. Das System ist sogar übersichtlicher und vor allem aktueller als so 

manch ein GPS-Tracking-System.   

 

Und welches digitale Router-System kann schon Rücksicht nehmen auf die „ganz eiligen“ 

Fälle unter uns, für sie nach links; die weniger dringenden Bedürfnisse dann nach rechts! 

Google-Earth (©) etwa? WC-Earth (noch kein ©!) kann es besser! 

 

 

 

 

 

Immer diese Hinweisschilder. Sie erst geben unserm Leben einen Sinn, einen Halt, sind Fixpunkte, 

Orientierungshilfen.Schaffen klare Verhältnisse. Nehmen den Druck raus aus brenzligen 

Situationen. Sie führen uns auf den rechten Weg, ach ja, bei unserer - erfolgreichen - Suche nach 

einem Nordseeküsten - QTH in der  Corona-Pause von 2020 und danach. Hatten wir ein Glück 

damals! 

Wie tröstlich auch, dass wir auf Helgoland „Zweisprachler“ haben. Das macht alles viel 

einfacher: 

Die zweisprachigen Schilder erinnern mich an die lateinische Umschreibungen der Bahnhofs-

Stationen am Ende der 70er Jahre in Japan für die erwarteten Touristenströme. Unsere Gäste 

sollten doch möglichst nicht verloren gehen in den Straßenschluchten von Tokyo. 

Es war eine einzigartige Methode, japanische Schriftzeichen, die Sprache des Gastlandes, 

heute des Gastfelsens zu erlernen; auf Lunn dann eben Halunder! 

Und nach dem 25. Sept. 2020 ist für mich alles vorbei; bei euch erst nach dem 11.11.! In den 

Ballungsgebieten steigen wieder rasant die Infektionszahlen. Daheim bleiben am heimischen Herd 

und in stiller Einkehr auf die Weihnachtsplätzchen warten, „made in home office“ und wie genau?  

Rezepte, wir wollen hören! Oder sonst? Warum nicht einfach so wie 

…   die einen backen Kuchen, die anderen ätzen gedruckte Schaltungen, die einen greifen 

zum Küchenmixer, die anderen zur Bohrmaschine, die einen, sie greifen zum Plätteisen, die 

anderen zum Lötkolben, die einen testen auf ihren Dächern mobil/portabel Antennen, die 

anderen „tasten“ in ihrem Weinkeller „Sorgentröster“, schreiten zur Verkostung seltener, 

vergessener Rebsäfte; die einen lernen Schlagertexte auswendig, die anderen das Morse-

alphabet und was ihnen sonst noch beim Home-office Zeitvertreib so in den Gehirnwin-

dungen in die Quere kommt.  
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Ende gut alles gut. Wichtig immer die Vorlage für ein nützliches Anwesenheitsdokument, gern 

gesehen bei allen Restaurationsbetrieben und Unterkünften, Museen, Bibliotheken, 

Schwimmbädern, Pilates-Gym, DB-WCs, OV-Sitzungen. Eine Spur zu hinterlassen, bevor man 

geht! Habt Dank für euer Verbundensein. 
 

Hier jetzt zum Kopieren ein Universalvordruck, geht dann beim Anmelden schneller! Am 

besten gleich als Abreißblock konfigurieren. Oder noch besser, warum nicht gleich als QSL-Karte, 

Namenskarte konzipieren?  

Ein CORONA Passepartout- 

„Türöffner“ 

Der sicherste Weg um an logistische, kulinarischen Destinationen und Genüsse gelangen zu 

können. Ausschneiden nicht vergessen! Am besten gleich außen am Snuten-Pulli anheften.  

 

 

 

Im September bringt ein ICE wie ein Blitz mein Fahrrad samt Fahrradfahrer über „Hamberri“ 

nach Berlin zurück, zu den „Klookschieters un Meckerbüddels“, fort aus dem ruhigen 

Nordwesten, wo so manch einer sich über den anderen freut und den dann sogar verab-

schiedet. 

 

Nachdem man wieder von Bord gehen muss zum heimatlichen Hauen und Stechen mit all 

seinen Hektikern, und das nach 6 Wochen „Kur-Urlaub“ wie runderneuert, träume ich nur 

noch von rauscharmen Signalen, vielen, vielen dB (Antennen-) Gewinn auf meinem Balkon 

in der Havelstadt: 

 



 

 

 

 

47 

 

  

 

Die Corona-Pause beendet, der Spaß noch lange nicht. HyHeHam? Es geht wieder los. Neue 

Vorbereitungen stehen an. Worum geht es diesmal?  

 

Die nächste Infodemie ist bereits im Anmarsch. Wird sie ggf. noch lustiger als die bereits vor-

hergegangenen Epedemien? Lasst euch doch auch einmal ganz einfach etwas Nettes dazu 

einfallen! 

 

73! aus DØ6, de DL7JLL 

 


