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Der Himmel (meist) unendlich weit und blau, die Bäu-

me schief vom ewigen Westwind, das Meer, es kommt und 

geht, und die Häuser ducken sich hinter dem Deich – das 

ist die Nordseeküste zwischen Ems- und Elbemündung. 

Eine Landschaft, ebenso schön wie herb: Ostfriesland, na-

türlich, aber auch die Region rund um den Jadebusen oder 

zwischen Bremerhaven und Cuxhaven. Hier lebt ein be-

sonderer Menschenschlag. Wortkarg soll er sein, mitunter 

eigenwillig, aber auch ausgestattet mit trockenem Humor 

und seltsamen kulinarischen Vorlieben: für Kohl & Pinkel 

zum Beispiel, eine Art Grundnahrungsmittel in der kalten 

Jahreszeit. Grünkohl ist Pflicht, genauso wie das Boßeln oder 

der Rhabarberkuchen im Kurhaus zu Dangast. 

Wolfgang Stelljes zeichnet ein Bild dieser Landschaft und 

ihrer Menschen, mit Blick für das besondere Detail, manch-

mal auch mit einem Augenzwinkern. Er taucht ein in den 

Alltag eines Deichschäfers und eines Inselvogts, besucht 

Kunsthalle und Auswandererhaus, beschreibt das Leben in 

der angeblich »härtesten Männer-WG der Welt« und ver-

rät, wie man kultiviert Tee trinkt. Jede einzelne seiner 19 

Reportagen bildet ein Mosaiksteinchen, alle zusammen das 

Porträt einer einzigartigen Region.
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I n h a l t

Die  Wei te ,  der  Wind ,  das  Watt
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Wenn d ie  St raße  brennt  …
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Das B i lderbuch-Ost f r ies land
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Gehätsche l t  und  ge jagt
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Der  Inse lvogt
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»Die  här teste  Männer-WG  der  Wel t  …«
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