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Eine Einmann-DXpedition zur Hallig Hooge 
2007 war der Anstoß für eine weitere Nord-
see/p-Aktivierung, diesmal (2009) mit Ver-
doppelung der Mannschaft durch meinen 
Bruder Horst DL8NBM. Die Wahl fiel 
schnell auf EU-127, aber nicht einfach auf 
die Hauptinsel Helgoland, sondern ihre klei-
ne Schwester, die relativ unbekannte „Düne“ 
- nur einen Katzensprung entfernt, aber als 
N-15 deutlich weiter oben in der „Most 
Wanted“-Liste des Deutschen Inseldiploms 
[1]. Dank Internet und Google Maps waren 
Anreise, Quartier, und sogar der genaue Platz 
für die Antennen schnell geklärt, und wir 
bekamen auch wirklich die beim Vermieter 
schon als „Funkerbungalow“ bekannte Hütte 
Nummer 12. Phase zwei konnte beginnen! 

����    Vorfreude ist die schönste 
Freude 

Während Horst schon mit Inselfunk an sich 
zufrieden gewesen wäre, peilte ich, nach 
mehreren IOTA-Urlaubsaktivitäten, diesmal 
etwas „höhere“ Ziele an: Ein niedriger Dop-
peldipol für 40/80 m als Ganztags-Europa-
Antenne, eine Triple Leg für 30-10 m tags-
über, und eine Vertical für 40-m-DX nachts. 
Dazu Parallelbetrieb an zwei Stationen – 
warum denn nicht? Aufrüstung und Neubau 
der Antennen verschlangen schon einige Zeit. 
Mit mehr als 100 m Aircell 7 in diversen 
Längen und einem kompletten Bandfiltersatz 
konnte eigentlich nichts mehr schiefgehen! 
Großen Wert legten wir außerdem auf das 
„Marketing“: Nicht nur alle interessierten 
Bekannten in nah und fern, sondern auch die 
ganze DX-Welt wollten wir informieren. 
Dazu gingen Info-Mails an alle (uns bisher 
unbekannten) DX-Magazine (Eure Mail-
adressen sind schwer herauszufinden!), und - 
als besonderer Gag - Massenmails an alle 
Inhaber des Deutschen Inseldiploms (T-
Online und DARC, pardon!). Gut die Hälfte 
dieser ca. 400 Mails kam übrigens retour, 
weil es die vermutete Adresse 
<call>@darc.de nicht gibt. Aber egal, alles 
Menschenmögliche hatten wir getan! Daß 
sich Menschen auch irren können, erfuhren 
wir gar nicht soviel später... 

����    Düne, wir kommen! 

Trotz schlechter Wetterprognose empfängt 
uns Cuxhaven sehr freundlich, sogar der 
Halunder Jet begrüßt uns schon am sonnigen 
Kai. Steht zwar so nicht im Fahrplan, aber 
ein Schelm, wer Böses dabei denkt! 

 

Unerwarte Begegnung am Kai: Der Halun-
der Jet und Feuerschiff ELBE1 

Eine Begehung des Museums-Feuerschiffs 
Elbe 1 (DL0CUX) ist Ehrensache, und bringt 
unerwartete Erkenntnisse: Erstens kommt 
morgen wirklich Schietwetter, und zweitens 
liegt unser Schiff deshalb heute hier, weil es 
einen Motorschaden hat! Anstatt nach Helgo-
land quält es sich bald zurück nach Hamburg, 
und läßt uns etwas ratlos zurück: Wie wird 
das morgen? 

Kurz gesagt: Nicht gut. Dauerregen. Dauer-
sturm, Windstärke 6. Dummerweise aber 
fährt die Fähre, und auch das „Dünentaxi“ 
zur Düne: Ausreden zwecklos! Wir checken 
also unsere fünf Gepäckstücke ein (d.h. wir 
stellen sie mehr oder weniger ins Freie) und 
begeben uns gefaßt ins Cafe. Trotz Pfeffer-
minztee, Ingwer und Reisetabletten hat der 
Wettergott kein Einsehen; Mit mulmigem 
Gefühl besteigen wir schließlich das Gefährt, 
und los geht’s. Naja, sooo schlimm ist der 
Seegang ja gar nicht! Aber da meldet der 
Käpt’n, daß wir gleich die offene See errei-
chen werden... und es wird schlimmer: Wie 
im Flieger durch eine Gewitterfront mit 
gewaltigen Turbulenzen! Einmal fliegen wir 
wirklich ein Stück, und knallen wieder auf’s 
Wasser. Beständige Sorge: Ob der Motor 
durchhält??? Auf halbem Weg dann, schon 
fast erlösend: Das Licht geht aus - und der 
Motor gleich mit. So, diesmal sitzen WIR 
auch mit drin! Nach einer halben Schreckmi-
nute geht’s aber doch weiter, und wider 
Erwarten erreichen wir, gerade noch im 
Vollbesitz unserer Mageninhalte, das „Fest-
land“ Helgoland. Die abschließende Über-
fahrt zur Düne, mit einer Art Nußschale, ist 
dagegen schon fast ein Hochgenuß für uns 
inzwischen abgehärtete Seebären. 

����    Theorie und Praxis ... 

Nach der Inbesitznahme unserer „Traumvil-
la“ (sprich: Schuhkarton) bleibt uns der 

Antennenbau aber leider nicht erspart, und so 
müssen wir doch ins Freie, wo nun wenig-
stens der Regen nachgelassen hat. Mit etwas 
schlechtem Gewissen, als Immer-noch-
Grüne, besteigen wir den Dünenkamm. Der 
Wind bläst enorm, und irgendwie ist alles 
viel kleinräumiger and hügeliger als bei 
GoogleMap auf dem Flachbildschirm! Wo 
läßt sich da der Doppeldipol unterbringen? 
Und wo - in gebührender Entfernung, ver-
steht sich - die 40-m-Vertical mit ihren Radi-
als? - Müßige Gedanken, denn da pfeift’s: 
Oh, unser Nachbar lädt uns ein, nach unten 
zu kommen! 

Ein flaues Gefühl in der Magengrube signali-
siert aber nichts Gutes, und in der Tat: Nach 
wenigen Schritten des Abstiegs tappen wir 
fast in das erste Nest mit drei grünen (!), 
hübsch gesprenkelten Eiern. Nur leider ist 
Ostern längst vorbei: Au weia, wir sind mit-
ten in der Brutzeit – das hatten wir bei aller 
Planung übersehen! Nun rächt es sich, wenn 
man in der Schule in Bio nicht aufgepaßt hat. 
Und dann lassen wir uns aufklären, über 
Möwen, die unbedarften Funkern mit Schnä-
beln und mit Sch... das Augenlicht rauben. 
Ziemlich deprimiert folgen wir noch der 
letzten Empfehlung und machen im nur 100 
m entfernten Flughafentower unsere Aufwar-
tung, in Erwartung des letzten „Nein!“ und 
somit des etwas vorzeitigen Expeditions-
Endes. Aber wenigstens hier stoßen wir auf 
(technisches) Verständnis und eine vorbehalt-
lose „Freigabe“ unserer Aktivitäten, das tut 
gut! 

 

Typische Dünenlandschaft – mit nicht ganz 
unwichtigen Hinweisen 

Mit einer Unterdachantenne im Hüttchen 
wollen wir uns aber nun doch nicht zufrieden 
geben: Zumindest die Triple Leg muß ins 
Freie, koste es was es wolle! Hinter unsrer 
Hütte, im Sichtschatten des Nachbarn, bietet 
sich immerhin ein kleines, offenbar unbe-
wohntes Plateau an, leider 3 m unter dem 
Dünenkamm: Dort oder nirgends! Möglichst 
nonchalant und als Einzelkämpfer beginne 
ich bei steifer Brise mit der Mastmontage. 

Die für das 30-m-Band erweiterte Triple Leg 
stelle ich zum Testen erstmal auf erprobte 20 
m ein. Sie steht etwas windschief, und geht 
so halbwegs an meinem FT-857D, weniger 
gut an Horsts FT-100, aber unsre Tuner 
bügeln das schon hin (übrigens auf allen 
Bändern!). 

Bei Bei Bei Bei 6 Beaufort zur Ostereier6 Beaufort zur Ostereier6 Beaufort zur Ostereier6 Beaufort zur Ostereier----InselInselInselInsel    
GERD BALLENBERGER - DK8NT 
HORST BALLENBERGER - DL8NBM  

Auch in Deutschland sind noch DXpeditionen möglich, die „New Ones“ verteilen 
können. Interessant dabei ist immer die Diskrepanz zwischen Planung und der 
Realität vor Ort ... 
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QTH und Triple Leg im Sturm  

Und so beginnt von der Düne, wie weltweit 
angekündigt, am Anreisetag doch noch der 
Sendebetrieb, und bringt wenigstens einige 
Ws, VEs und JAs ins Log. 

����    Die Insel 

Die Düne existiert erst seit der Silvesternacht 
1720/21, als eine Sturmflut Helgoland in 
zwei Teile riß. Seitdem änderte sie immer 
wieder ihre Form. Das heutige Quadrat mit 
700 m Kantenlänge hat herrlich weiße, fein-
sandige und flache Strände im Norden und 
Süden, Kiesel im Osten, und einen befestig-
ten Westrand.  

 

ARLHS FED-103, WLOTA LH 2130 

Im Osten liegt der Flughafen des „Archi-
pels“, im Norden ein Campingplatz und das 
alte Holzbungalowdorf (incl. unserem Hütt-
chen #12), und im Westen ein neues, 
quietschbuntes. Es gibt einen Laden, einen 
Leuchtturm, einen Aussichtspunkt (10 m), 
zwei (!) Restaurants, und Millionen von 
Vögeln, vor allem Möwen und niedliche, 
zutrauliche Austernfischer mit langem, oran-
gerotem Schnabel und emsigen Beinchen.  

 

Horsti (oder seine XYL?) mit Nachwuchs  

Und die Hauptattraktion? Stimmt: Seehunde 
und Robben, nirgends sonst in Europa in 
freier Natur so gut aus nächster Nähe zu 
beobachten! 

 

Die Eingeborenen auf der Düne 

Inzwischen existieren (sehr umstrittene) 
kommerzielle Pläne für eine „Wiedervereini-
gung“ der beiden Inseln. Dann könnte N-15 
für immer aus den „Most Wanted“ ver-
schwinden... 

Und unser Strom, wo kommt der her? Für 
uns noch von einem Dieselgenerator auf 
Helgoland über einen „Düker“, ein 30 cm 
dickes Rohr mit allen erdenklichen Leitun-
gen, knapp 1 km lang. Zu schade: Nur um 
wenige Tage verpassen wir die Anlandung 
des 10 cm dicken, 53 km langen und 800 
Tonnen schweren Elektroseekabels von St. 
Peter-Ording [2]. Künftig wird also der 
Strom in umgekehrter Richtung zur Hauptin-
sel fließen. 

 

Vorbereitungen für die Elektroseekabel-
Anlandung  

����    Funken und Mee(h)r 

Horst fehlt sein Home-PC mit CwType, aber 
er will beim Papierlog bleiben, auch wenn er 
CQ mit der Handtaste geben muß: Harte 
Arbeit! Abends höre ich zufällig Peter 
DF6QC, den einzigen auf Helgoland wohn-
haften OM, an DL0DWD, und es kommt zu 
unserem einzigen QSO zwischen den beiden 
Inseln, über die enorme Distanz von 100 
Wellenlängen. 

Am ersten vollen Funktag zieht fast schon 
Routine ein. Wir wechseln uns an der Anten-
ne ab, und kommen so wenigstens auf über 
12 Stunden Aktivität am Tag. Aus gewisser 
Faulheit heraus ersparen wir uns das Um-
jumpern der Antenne, sondern lassen die 

Tuner arbeiten (ganz unprofessionell am Trx 
anstatt an der Antenne). Wie im wirklichen 
Leben gibt es in den nächsten Tagen gute und 
schlechte Zeiten: Gähnende Langeweile (30 
Minuten, ein QSO!) wechselt sich ab mit 
stressigen Pile-Ups (mit – leider  nur kurzzei-
tigen – QSO-Raten von 120/h). 

Abends bekommen wir wieder Naturkunde-
unterricht: Mehrere Geschwader der Dünen-
möwenluftwaffe greifen einen Seeadler an, 
vertreiben ihn im Sturzflug mit gezielten 
Schnabelhieben von ihren Brutplätzen, und 
jagen ihn über die ganze Insel. Unsere redu-
zierte Antennenfarm erscheint nun in einem 
positiveren Licht: Kein Fehlschlag, sondern 
immerhin noch ein Erfolg!  

Und noch einer: Endlich gelingt, fast fehler-
frei, die Eingabe von Horsts CQ-Ruf in das 
etwas hanebüchene „User Interface“ des FT-
100. Das erspart ihm wenigstens die sich 
bereits ankündigende Sehnenscheidenent-
zündung. 

Zweiter Funktag. Abends kleine JA-PileUps. 
Ein locker verabredetes Sked mit K9RR steht 
im Plan; er ist schon seit ein paar Jahren 
hinter EU-127 her. Horst fragt, ob er schon 
da war: Nein, nur ein paar andere Ws. Und 
wer kommt – ungelogen! - genau nach dem 
nächsten CQ? K9RR! 58, wonderful, und alle 
freuen sich! 

Nach der Geisterstunde am dritten Tag wird’s 
zeitweise sehr zäh. Zweimal will ich das 
Handtuch werfen und gebe OK NW QRT 
GOOD NITE, aber jedesmal kommt ein W 
zurück und es geht weiter... Schließlich sogar 
YV – und den finde ich dann am Morgen im 
Cluster: Er freut sich über „weak, but good 
ears“ und EU-127, und ich freu’ mich auch 
über das (unverdiente) Lob. 

 

Natur und Technik auf engstem Raum 

Internet auf dem kleinen Sandkasten? Ja, 
keine 100 m entfernt gibt’s im Airport ein 
halböffentliches Internet-Terminal, leider 
funktionell etwas eingeschränkt, so daß ich 
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nicht an meine Mailbox komme, wo inzwi-
schen Mails von Sked-willigen OMs einge-
hen... sorry! Und leider wird das Terminal in 
den folgenden Tagen der Öffentlichkeit etwas 
vorenthalten, so daß auch der Blick ins Clu-
ster lieber unterbleibt. 

Morgens klappt SSB super mit PileUps auf 
14263 kHz. Ein alter Bekannter, Dick 
SV8/DL8MCA auf Skiathos, bestätigt exzel-
lente Modulation mit den alten Einstellungen 
(nachdem ich im letzten SSB-Contest ver-
zweifelt – und ziemlich erfolglos – alle Reg-
ler hochgedreht hatte...). Und dann beginnt 
das Chaos: Mein QSO-Partner, gerade noch 
bombenstark, kommt nicht zurück. Dafür 
schreit ein anderer dazwischen. Ich versuche, 
die Jungs im Zaum zu halten, denn der erste 
kommt wieder, scheint mich aber nicht mehr 
zu hören... Na, dämmert’s? Mir auch, reich-
lich spät leider, nachdem ich mich mit mei-
nen Ermahnungen schon etwas zum Affen 
gemacht habe... da ist also jemand auf 14260 
in Split zugange, vermutlich die „KL7 Expe-
dition“, wie die Bandpolizei mehrmals mel-
det (als Informationsquelle doch recht 
brauchbar, denn den KL7 hören WIR 
nicht...). Jedenfalls: Wieder was gelernt! Und 
die QRG ganz schnell geräumt... wahrschein-
lich ist 14263 der dümmste Platz auf 20 m, 
den man sich aussuchen kann! 

 

Gerd, DK8NT, im KL7-PileUp auf 14263 kHz 

Zwischendurch erklärt uns die Nachbarin das 
Aufzuchtverhalten des niedlichen Austernfi-
scherpärchens vor unsrer Hütte. Der Papa 
von zwei Wollknäueln heißt „Horsti“ (aber 
nicht DL8NBM, hi). – Und sie weiß auch 
noch mehr über den Halunder Jet: Nachdem 
es auf einem anderen Katamaran vor Jahren 
bei schwerer See 21 Verletzte (anderen Quel-
len zufolge sogar einige Tote) gab, darf er 
jetzt ab einer bestimmten Wellenhö-
he/Windstärke nicht mehr fahren. Na toll, wir 
haben’s wohl gerade noch „geschafft“, 
auszulaufen. Deswegen war’s so lustig... 

Das zweite Sked, ab 14:00 MESZ mit Miki 
JH1SBE, bleibt erfolglos: Kein JA bis 16:00, 
und am Ende unseres Sked-Zeitfensters nur 
einer, aber „genau“ der Falsche! Leider 
taucht Miki auch in den nächsten Nächten im 
Nachtfenster nicht auf, schade, denn einige 
JAs arbeiten uns sogar mehrfach! 

Am Montag steht ein „Landausflug“ nach 
Helgoland auf dem Plan. Die balzende und 
brütende Vogelpopulation auf (genauer: an)  

 
der praktisch senkrechten Westkante über-
trifft unsere Erwartungen bei weitem. Da, wo 
wir nicht einmal Platz für einen Antennenhe-
ring sehen, stapeln sich die Eltern und die 
Kids, und das Geschnatter und Gezwitscher 
ist schier unbeschreiblich. Etwas ruhiger 
verläuft dann eine nette Plauderstunde mit 
dem „Funkerkönig“ von Helgoland, Peter 
DF6QC, der viel zu erzählen weiß - nicht nur 
über seinen Wetterjob, sondern auch über das 
Leben auf der Insel, das nicht immer nur 
Urlaub ist: Z.B. wenn ein Facharztbesuch auf 
dem Festland eine Dreitagesreise bedeutet! 
Und soo sauber ist die Meeresbrise nicht, 
denn auch mein Heuschnupfen genießt die 
Helgoländer Landluft und die blühenden 
Gräser... 

Das Funken ist nun wirklich Routine gewor-
den, gewürzt mit kleinen Highlights: Z.B. JA 
mit echten 599, oder wenn um halb zwei 
mittags ZL2IFB reinruft: Nun haben Horst 
(mit seinem VK4) und ich endlich jeder 
„seinen“ OC! 

 

Horst, DL8NBM, am Papierlog  

Am Dienstag holen wir das gestern Versäum-
te nach, es ist der letzte Funktag. Auf 20 m 
SSB geben sich die QSO-Partner das Mike in 
die Hand, die Condx in Europa sind prächtig, 
vor dem Abendessen purzeln auch wieder die 
CW-QSOs ins Log, und so mancher bedankt 
sich freudestrahlend für das „New one!“ So 
soll es sein! 

����    The Good, the Bad, and the 
Funny  

The Good: Die meisten QSO-Partner, beson-
ders in Osteuropa, „erraten“ den Conteststil, 
und fassen sich sehr kurz: Danke! 

The Bad: Die „?“-Rufer nerven etwas: Oft 
schon zwei Sekunden nach meinem CQ-Ruf, 
oder wenn ich im PileUp mal zwei QSOs 
ohne Rufzeichennennung gefahren habe. – 
Und das Übliche: Trotz meiner Antwort an 
eine Station, mit deren halbem Rufzeichen, 
antworten oft weitere Stationen, was meist zu 
mehrfacher Rückfrage führt, und die QSO-
Rate fast halbiert. – Oder: Anrufer geben 
mein Call, meine IOTA (mehr wissen sie 
gottseidank nicht...), bisweilen sogar mehr-
fach: Leute, das drückt nur die QSO-Rate, für 
alle! 

The Funny (?): TU2... gibt endlos CQ, ohne 
Pause, minutenlang: quasi ein Beacon. 
WENN das Call stimmt... – Das QSB bei 
einem DL-QSO auf 14 MHz schwankt zwi-
schen S0 und S9+10, beidseitig, synchron! –  
Loggen und CW-Geben mit dem PC 
(N1MMLogger und Winkeyer USB) ist 
schon eine tolle Erleichterung! Aber wo ist 
JETZT die Backspace-Taste? Warum steht da 
MITTEN im Call, das der PC soeben ange-
fangen hat zu morsen, gerade im dicksten 
PileUp, ein / anstatt 7? Und warum ver-
schwinden Dupes manchmal aus dem Einga-
befenster, EINFACH SO? Richtig weniger 
wird der Streß nicht, nur anders halt! 

����    Danke! 

Noch auf der Düne merken wir, daß auch die 
kleinste DXpedition von großen und kleinen 
Hilfestellungen lebt: Unsere Familien haben 
ihren Alltag eine gute Woche ohne uns ge-
managt. Die Skipper brachten uns, auch bei 
widrigstem Wetter, sicher ans Ziel. Die Infra-
struktur auf der Düne funktionierte einwand-
frei. Unsere Nachbarn vermittelten uns 
Insiderwissen, und ersparten uns vielleicht 
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einige Schnabelhiebe. Hilfsbereite OMs 
posteten uns ins Cluster und ermöglichten so 
anderen ihre QSOs. Mit dabei war Gerhard, 
DK6NI, der uns immer wieder fand und 
Rapports übermittelte, und schon im Vorfeld 
unsere Antennenpläne mit uns diskutierte. 
Fredy DE0MST organisierte in letzter Minute 
eine WLOTA-LH-Nummer für die bisher 
unbenummerte Düne. Einige Skedpartner 
gaben uns Ziele. Peter DF6QC informierte 
uns über die Aufgaben des Wetterdienstes 
und über das Inselleben. Werner, DL4NER, 
stellte uns großzügigerweise seinen gesamten 
Bandfiltersatz just-in-time zur Verfügung 
und wußte eine tröstende Story über eine 
andere DXpedition, deren Antennenpläne an 
einer in Google Map noch nicht sichtbaren, 
vielbefahrenen Straße gescheitert waren... 
Und die Kurverwaltung Helgoland half mit 
lizenzfreien Luftbildern. 

����    Farewell 

Funktechnisch gesehen besteht der letzte 
Inseltag, nach einigen letzten QSOs, nur noch 
aus dem Abbau von Mast, Drähten, Herin-
gen, Koax, und Station. Während uns das 
Dünentaxi in wenigen Minuten nach Helgo-
land bringt, blicken wir mit etwas Wehmut 
zurück zu dem erstaunlich spannenden, hal-
ben Quadratkilometer Sand, den wir einige 
Tage lang mit allen Kontinenten verbunden 
haben. Außer unsichtbaren Logbucheinträgen 
zeugt vorläufig nichts mehr davon, aber 
unsere QSL-Karten werden diese „Geheim-
schrift“ ans Licht bringen. Und dann können 
wir sagen: „Mission completed!“ 
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