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Vorwort    
 
Wer heute als Tourist die Halbinsel Eiderstedt besucht, findet an der Westküs-
te ein wunderschönes Heil- und Schwefelbad: St. Peter-Ording. 

Tausende Gäste besuchen Jahr für Jahr diesen Ort, genießen die weitläufigen 
Strände, die reine Luft und die vielfältigen kulturellen Angebote. Viele sind 
damit zufrieden, verbringen ein paar Wochen unbeschwerten Urlaub und 
reisen leichten Sinnes wieder ab. 

Wer sich aber wirklich in diesen Küstenabschnitt verliebt hat, verhält sich zu 
Landschaft und Menschen wie jemand, der mit ganzem Herzen liebt. Und so, 
wie wir von dem geliebten Menschen nicht genug erfahren können, wie wir 
seinen Berichten über vergangenes Leben lauschen und immer noch mehr 
wissen wollen, um seine Seele und sein ganzes Sein völlig erfassen zu können, 
so verhalten wir uns auch zu dem Landstrich, der uns gefangen nimmt. 

Wir wollen eindringen in seine Geschichte, wollen nicht nur fühlen, sondern 
auch wissen. 

Die Eiderstedter zeichnen sich durch eine außergewöhnliche charakterliche 
Stärke, durch Aufrichtigkeit und Geradlinigkeit aus. Seit Generationen trotzen 
sie widrigen Lebensbedingungen, Sturmfluten und Eindringlingen. Wie sind 
sie so geworden, was hat sie so stark und unbeugsam gemacht? 

Unsere Geschichte will den Leser entführen. Entführen in eine Zeit, in der 
nahe der heutigen Ordinger Kirche die Hilligelanders lebten. Sie waren Seeräu-
ber und Heringsfänger, die im Sommer um Helgoland herum fischten und im 
Winter nach Utholm, dem heutigen Eiderstedt, zurückkehrten. Von Ording 
aus besorgten sie sich Proviant, Futter für die Tiere und – Frauen. 

Sie wurden wohlhabend, bauten sich eine Burg und die Sage erzählt, sie 
hätten dort einen Schatz vergraben. Einen Schatz, bei dem der Leibhaftige 
seine Hand im Spiel gehabt haben soll. 

Beginnen wir also, tauchen wir ab in eine längst vergangene Zeit. Zu dem 
Leben, den Schiffen und den Männern, die nicht mehr sind …  
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Die Nacht vor dem Auslaufen    
 
Von Brösum kommend, galoppierten zwei Reiter durch die Nacht. Vom 
nördlich versteckt liegenden Sielhafen waren sie aufgebrochen, als es zu 
Dunkeln begann. Das dort vertäute Boot hatten sie gut gesichert. Wachen 
blieben zurück, bereit, jeden Zugriff auf das Boot abzuwehren. Die Reiter 
erreichten den Utholmer Weg. Der sich vom Grau-Blau der Dämmerstunde 
zur Nacht verdunkelnde Himmel ließ die ersten Sterne aufblinken. Vor ihnen, 
in westlicher Richtung, gab das Himmelsgewölbe noch ein mattes Leuchten 
zurück. Dieses Leuchten konnte als letztes Restlicht der untergegangenen 
Sonne gedeutet werden. Für die Männer war es Orientierungshilfe, es zeigte 
ihnen die Richtung, in die sie ihre Pferde lenken mussten. Der schwache rote 
Schimmer am Horizont rührte jedoch von Lagerfeuern her, welche nahe den 
Salzwiesen des Vorlandes loderten. Dahinter lag die offene See. 

 
Sie passierten karge Reetdachhäuser, welche sich tief in die Landschaft duck-
ten. Kein Lichtschein drang aus ihnen heraus. Die Bewohner nahe des Dei-
ches verfügten nicht über die Mittel, sich Kerzen, Öl oder Waltran in ausrei-
chender Menge kaufen zu können. Wie ihr Vieh begaben auch sie sich mit 
Einbruch der Dunkelheit zur Ruhe. Die wohlhabenden Bauern saßen in der 
fetten Marsch auf ihren Warften. Sie bewohnten großartige Haubarge mit 
stattlichen Gemächern, deren Gegenwert mehr als sechzig der besten Milch-
kühe betrug. In ihnen standen Kisten voller Kleinode und mit Geldstücken 
gefüllte Scheffel. Sie besaßen mehr Pferde, Rinder, Schweine und Schafe als es 
sich ein armer Häusler vorstellen konnte. Je näher man der See kam, um so 
armseliger wurden die Behausungen. Das Leben direkt hinter dem Deich war 
gefährlich, unsicher und von Not geprägt. Wer dort wohnte, dem bleib keine 
andere Wahl. 

 
Am nachtblauen Himmel trat der Mond hervor. Ein kreisrunder Mond, der 
sein weißes, kalkiges und unwahrscheinlich kräftiges Licht auf die beiden 
Männer fallen ließ. Der Größere von ihnen zügelte sein Pferd und warf einen 
missmutigen Blick nach oben. Die Flut wurde in der zweiten Hälfte der Nacht 
erwartet, gegen vier Uhr morgens. Dann wollten sie auslaufen. Voller Mond 
brachte oft unberechenbare Springflut, außerdem war ihm ein unbemerktes 
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Auslaufen lieber. Auf mondheller See blieb die Silhouette des Heringsfängers 
von Land aus lange erkennbar. Ein Umstand, der ihn verdrießte. Die Fang-
gründe um Helgoland waren schon lange nicht mehr so ergiebig, wie noch vor 
einigen Jahren. Wenn ihnen andere Fischer folgten, um ebenfalls dort nach 
Hering zu jagen, würde es noch weniger werden. Ihr genauer Kurs und die 
Position, auf der sie letztendlich ihr Netz auswarfen, sollte geheim bleiben. 
Davon hing das Wohlergehen seiner Männer ab. Mit einem leisen Fluch auf 
den Lippen verwünschte er den Mond. Ein bewölkter Himmel wäre nützlich, 
nicht dieses helle Gleißen. 

 
„Wir haben ja noch ein paar Stunden, Rauward.“ Der Gefährte wendete und 
ritt an ihn heran. Sein Pferd schnaubte drängend. Es witterte bereits den 
nahen Stall. „Wenn auch der Mond Dir Sorgen macht, der Wind steht günstig 
und wer weiß, vielleicht treibt er uns Wolken zu?“ 

Michell Pauls, so hieß der Sprechende, erwartete keine Antwort. Sein Freund 
sprach wenig. Meist genügte ein Knurrlaut oder ein entsprechender Blick, den 
er zu deuten wusste. Waren sie erst einmal auf der offenen See, verwandelte 
sich Rauward zusehends. Er wurde zugänglicher, richtete wohl von Zeit zu 
Zeit das Wort an Michell und erschöpfte seine Ansprache an die Besatzung 
nicht in gebrüllten Befehlen, sondern sprach den Männern Mut zu. 

 
Rauward Rickmers war ein Seemann, wie ihn nur die nordfriesische Küste 
hervorbringen mochte. Im Jahr des Herrn 1481 geboren, fünf Tage vor St. 
Urbanus, genau an jenem 20. Mai, als der durchlauchtigste Fürst Christian von 
Dänemark, Schweden und Norwegen, König der Wenden und der Goten, 
Herzog von Schleswig, Holstein und Stormarn, Graf von Oldenburg und 
Delmenhorst, verstarb. 

Er wuchs an der Westküste auf, lernte frühzeitig, die vielfältigen Gesichter 
der See zu deuten, vermochte sich am Stand der Gestirne zu orientieren, 
konnte die Winde bald beim Namen nennen, wusste ein Fischerboot zu 
steuern und nach Fisch zu jagen. Sein Vater Jasper, welcher auf Helgoland zur 
Welt kam, gab seinem Sohn alles Wissen über die Nordsee weiter. Auch die 
Liebe zur See vererbte er Rauward, der um nichts in der Welt an Land bleiben 
mochte. Noch jung an Jahren übernahm er das Steuer, indess Vater Jasper, der 
seinen müden Knochen nicht mehr den harten Kampf um Fisch zumuten 
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konnte, sich um den Bauernhof in Ording auf der Utholmer Harde kümmerte, 
den Mutter Anna als Mitgift in die Ehe gebracht hatte. Der Hof lieferte Wolle, 
Getreide, Fleisch, Milch, Obst und Gemüse. Vom Erlös der gefangenen 
Heringe wurden Katen auf dem umliegenden Land errichtet. Seine Männer 
konnten heiraten und eine Familie ernähren. Die Gewinne aus dem Fang 
wurden gerecht aufgeteilt. Zum Schutz vor den gefürchteten Überfällen der 
Dithmarscher umschloss ein gut zwei Mann hoher Palisadenzaun die Ansied-
lung auf Ording. 

 
 Rauward reifte auf See vom Jungspund zum Mann. Jeden Sturm, den er 
draußen abwetterte, verbuchte er als Lektion, welche ihm die See erteilte. Die 
charakterlichen Eigenarten der Wetterbedingungen betrachtete er wie die 
eigentümlichen Verhaltensweisen eines ungestümen Vertrauten, dessen Wesen 
es gründlicher zu erforschen galt. Wenn Schlechtwetter tobte und die Nordsee 
weder Körper noch Seele Ruhe gönnte, stand er an Deck des Heringsfängers 
in den kniehohen über Deck gehenden Brechern und blickte wachsam prü-
fend auf die See. Eine See, die er liebte und deren Gefährlichkeit ihm doch 
ständig im Bewusstsein blieb. So drohend und unheilvoll sich die Nordsee ihm 
auch zeigen konnte, er sah sie nie als Feind, den es zu bezwingen galt. Im 
Kampf mit den Elementen gab es keinen Sieger und keine Besiegten. Zwar 
gingen Schiffe verloren und Besatzungen kehrten nie zurück, jedoch erschien 
ihm diese Niederlage nicht als Schmach. Sie war der Preis, den es zu zahlen 
galt in diesem Pakt, den er mit dem Meer eingegangen war. Ein Vertrag auf 
Lebenszeit, der sich mit keiner Betätigung an Land vergleichen ließ. Ein 
Handwerker oder Bauer konnte, wenn er seines Tagewerkes überdrüssig war, 
den Beruf wechseln. Ein Seemann, der diesen Namen verdient, vermochte das 
nicht. Er hatte der See nicht nur seine Tatkraft und sein Wissen gewidmet, 
sondern auch seine Seele anvertraut. Besonnen und nachdenklich wie er war, 
wirkte er weit älter, als er in Wirklichkeit an Jahren zählte. Rauward Rickmers 
Wort galt etwas unter Seeleuten und die Mannschaft vertraute ihm.  

 
Das neue Jahrhundert zählte noch nicht einmal zehn Jahre, als eine schlimme 
Seuche an der Westküste die Bevölkerung in Angst und Schrecken versetzte 
und zahlreiche Bewohner der Harden dahinraffte. Höfe verödeten, weil deren 
einstige Bewirtschafter der Krankheit zum Opfer fielen. Überall lagen Tote, 
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denen die Maden aus den Mündern krochen, weil den Überlebenden die Kraft 
fehlte, sie zu bestatten. Auch Jasper und Anna Rickmers sowie fünf ihrer 
Kinder raffte die Pest dahin. Rauward war nun allein. Er hatte überlebt, aber 
keine Familie mehr. Was ihm blieb, war der Ordinger Hof, sein Fischerboot 
vom Typ eines sogenannten „Hamburger boeyer“ und die Zuverlässigkeit der 
ihm verbliebenen Männer.  

 
Schweigend legten sie das letzte Stück der Wegstrecke zurück. Der Palisaden-
zaun tauchte vor ihnen auf. In dunklen Nächten für den Wanderer erst dann 
erkennbar, wenn er unmittelbar vor ihm stand, blieb in der mondhellen Nacht 
das offene Tor für jedermann deutlich erkennbar. Die Ansiedlung lag erhöht. 
Eine Warft sollte sie in dieser deichnahen Lage vor drohenden Sturmfluten 
schützen. Obwohl die Alten behaupteten, es sei gar keine Warft, also ein 
künstlich angelegter Hügel, sondern ein richtiger Berg. In dieser wie ein Brett 
flachen Küstenlandschaft galt als Berg, was anderswo noch nicht einmal die 
Bezeichnung eines Hügels verdiente. 

 
Stimmengewirr drang aus dem Inneren des Hofes. Der Widerschein eines 
offenen Feuers umspielte den Eingang.  

Vor Passieren des zweiflügeligen, mit einem Querriegel zu sichernden, mäch-
tigen Holztores erkannte Rauward im Grasbewuchs des Hügels zwei liegende 
Gestalten. Der eine ruhte friedlich schlafend mit weit ausgebreiteten Armen in 
Schräglage am Hang, wobei sein tiefliegender Kopf einem Entwässerungsgra-
ben gefährlich nahe kam, der andere stützte sich seitlich auf seinen rechten 
Unterarm und fuchtelte mit dem anderen Arm, zum Mond weisend, in der 
Luft herum. Dabei stieß er unartikulierte Laute aus, deren Sinn er wohl selbst 
nicht mehr verstand. 

 
„Voll. Saufen wie die Landsknechte.“ Michell Pauls schüttelte missbilligend 
den Kopf und führte sein Pferd vorsichtig an den menschlichen Wracks 
vorbei. „Möchte wissen, wie die Kerle morgen klarkommen wollen. Immer 
das Gleiche. Monatelang hatten die genügend Zeit, sich gründlich zu besaufen, 
aber nein, heute Nacht muss es sein. Kannst Du mir das mal erklären, Rau-
ward?“ 
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Rauward schwang sich aus dem Sattel und reichte einem herbeieilenden 
Halbwüchsigen die Zügel. Mit einem schnellen Rundblick verschaffte er sich 
einen Überblick über das Geschehen auf seinem Hof. In der Luft lag der 
Geruch nach gebratenem Fleisch und nach Branntwein. 

Aus dem reetgedeckten, langgestreckten Bauernhaus eilten Frauen mit gefüll-
ten Schüsseln zum mitten im Hof lodernden Feuer. An einem Eisengestänge 
hing darüber ein dampfender Kessel an Ketten. Dahinein entleerten sie den 
Inhalt ihrer Schüsseln. An grob zugehauenen Holztischen saßen ringsum die 
Feuerstelle Rauwards Männer, sie sangen und zechten. Aus den Stallungen 
drang das Schnauben und Schütteln der Rösser, während die Schweine frei 
herum liefen und in den im Dunkel liegenden Hofteilen nach Fressbarem 
suchten. In einer Ecke lagerten auf einem Strohhaufen Kinder. Übermüdet 
starrten sie mit offenen Mündern die Ankömmlinge an. 

 
Rauward ließ sich am nächstgelegenem Tisch nieder, streckte die Beine in den 
ledernen Stiefeln von sich und drückte seinen Rücken durch. Ein noch kind-
lich wirkendes Mädchen stellte unaufgefordert einen Becher Branntwein und 
eine dampfende Schüssel mit Fleischstücken vor ihm hin. Schwerfällig ließ 
sich Michell Pauls an seiner Seite auf die Bank fallen. Auch er erhielt seine 
Ration unaufgefordert aufgebackt. Erst jetzt, zwischen zwei Bissen, gab 
Rauward ihm eine Antwort auf die vorhin gestellte Frage. 

„Jagdfieber. Die letzten Fänge im Herbst waren nicht sehr ergiebig. Nur 
unser aller Herr, Gott der Allmächtige weiß, ob wir diesmal mit vollen He-
ringsfässern zurückkehren werden.“ Er schenkte dem Mädchen, welche eine 
große Schüssel mit Grützbrei herbeischleppte, einen freundlichen Blick. „Mag 
wohl auch Angst mit im Spiel sein. Den letzten Sturm hat keiner von denen 
vergessen.“ 

Nein, den wird keiner so schnell vergessen, dachte Pauls. Du am allerwenigs-
ten. Aber er hütete sich, dies laut auszusprechen. Dass Carsten Tias für immer 
auf See geblieben war, lag seinem Freund immer noch im Magen. Reden 
wollte der darüber garantiert nicht. 

 
Aus der Dunkelheit der umliegenden Stallgebäude löste sich die zierliche 
Gestalt eines Mädchens. Mit den geschmeidigen Bewegungen einer Katze glitt 
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sie zu Michell Pauls auf die Bank. Der grinste Rauward entschuldigend an und 
wandte sich der Deern an seiner Seite zu. 

„Wann lauft ihr aus?“ 
In ihren grünen Katzenaugen spiegelten sich die Flammen. Michell fasste sie 

um die Taille. Er drückte das Mädchen an sich. Dabei verschob er ihre weiße 
Haube und das darunter verborgene Haar quoll hervor. Ein üppiger Haar-
schopf von seltener, tizianroter Farbe, der in sanften Wellen auf ihre Schultern 
fiel.  

„Das weißt Du doch. Sehr früh am Morgen. Sobald das Wasser günstig 
steht.“ 

Er hielt ihr einen Fleischbrocken aus seiner Schüssel hin. Das Mädchen 
schüttelte den Kopf und blickte nach unten. Pauls warf den Fleischbrocken 
zurück in die Schüssel und griff dem Mädchen unters Kinn. Er drückte ihr den 
Kopf hoch, so dass sie ihm in die Augen sehen musste. Über ihre Wangen 
rollten Tränen. 

„Na, na! Wir fahren ja nicht zum ersten Mal zum Fischen hinaus, bis jetzt ist 
immer alles gut gegangen ...“ Mit den Daumen wischte er die Tränen weg und 
nahm ihren Kopf in seine beiden Hände. 

Wieder schüttelte sie stumm den Kopf. In ihren Augen konnte er jetzt deut-
liche Angst sehen. 

„Carsten Tias ist am Martinstag nicht mit Euch zurück gekommen“, sagte sie 
mit leiser Stimme. Statt einer Antwort strich er ihr nur beruhigend über das 
seidige Haar. 

 
Rauward schob die geleerte Schüssel zurück, warf einen nachsichtigen Blick 
auf seinen Freund und dessen Mädchen, stand auf, trank im Stehen den 
Becher Branntwein in einem Zug leer und ging zum Nachbartisch. An diesem 
saßen drei Männer. Hauke Fruddens, der Steuermann, Jasper Bartels, für die 
Ausrüstung des Heringsfängers zuständig und Eicke Nickels, Bootsmann. 

Letzterer trug trotz der kühlen Nacht nur seine lederne Weste am Oberkör-
per. Mit tiefer, grollender Stimme rief er nach mehr Branntwein. Als das 
gewünschte seiner Meinung nach nicht schnell genug erschien, stand der Hüne 
auf, hielt sich wankend an Hauke Fruddens Schulter fest und warf den leeren 
Becher aufs Geradewohl ins Dunkel. Sein haarloser Schädel glänzte, die Augen 
blickten glasig. Mit einem Ächzen ließ er sich wieder fallen und schlug kra-
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chend seine Faust auf die groben Bretter der Tischplatte, so dass die darauf 
befindlichen irdenen Geschirrteile einen Sprung in die Höhe taten. 

„Wird’s bald? Sauzucht, verdammte!“ 
 

Fruddens – dem Branntwein weit weniger zugetan als der grobschlächtige 
Bootsmann –, plagten andere Sorgen. 

„Die Segel sind in keinem guten Zustand, Rauward. Wir haben geflickt, so 
gut wie nur möglich, sollte Rasmus übel gelaunt sein, werden wir Probleme 
bekommen.“ 

Für den ansonsten schweigsamen Steuermann Hauke Fruddens bedeuteten 
diese zwei Sätze, dass er sich an der Grenze zur Schwätzerei bewegte. Mit 
seinem Kapitän verständigte er sich gewöhnlich in knappen Bemerkungen. Er 
hatte sich an Rauwards Wortkargheit gewöhnt und diese Gepflogenheit zu 
einer Art Kunst vervollständigt. Sie entsprach seiner Mentalität und er verach-
tete Jasper Bartels, den alten Seemann mit dem Silberschopf, der ihm den 
Rücken zugewandt hatte, um einem jungen Matrosen etwas vorzureesen.  

Bartels war eigentlich für den Heringsfang in der Nordsee schon zu alt. In 
unbeobachteten Momenten rieb er sich die Gelenke und verzog immer öfter 
schmerzgeplagt das Gesicht. Rauwards Vorschlag, ab dieser Fangsaison auf 
dem Hof zu bleiben, hatte er jedoch empört zurückgewiesen. Sein Leben lang 
war er auf See gewesen, die konnten ihn doch nicht einfach so ausmustern wie 
ein leckgeschlagenes Heringsfass! Jetzt, am warmen Feuer, mit der nötigen 
Ration Branntwein intus, blühte Jasper Bartels auf. Sein Kopf war voller 
Seegeschichten. Abenteuerliche, tragische, humorvolle und auch solche, deren 
Sinn nur er selbst verstand. Was ihn aber nicht davon abhielt, den Jungspun-
den unter der Mannschaft Bescheid zu geben. Die lauschten der beleibten, 
alten Reespinne ergeben, wohl ahnend, dass Jasper diese Fülle von Abenteu-
ern unmöglich alle selbst erlebt haben konnte und sich unter die mit heftigen 
Armbewegungen vorgetragenen Geschichten eine Menge Seemannslatein 
mischte. 

 
 Hauke Fruddens Bedenken lösten bei Rauward nur ein Kopfnicken aus, 
welches ‚Verstanden’ signalisierte. Es war müßig, über erneuerungsbedürftiges 
Segeltuch zu debattieren, die Erlöse aus dem vorjährigen Fang reichten gerade 
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mal, die Menschen, für die er die Verantwortung trug, über den Winter zu 
bringen. 

Vorbei die Zeiten, in denen der Hering in dichten Schwärmen ins Netz ging, 
die Fanggründe um Helgoland sicher und ergiebig für alle Zeiten schienen. Sie 
mussten sich immer weiter in die offene See hinaus wagen, die Insel hinter 
sich lassend, mit einem Heringsfänger, der schweren Stürmen kaum Wider-
stand bot. Die Jahre der leichten, fetten Beute schienen unwiederbringlich 
vergangen. Warum die Heringsschwärme ihren Weg änderten und die küsten-
nahen Gewässer der Nordsee plötzlich mieden, blieb unerklärlich. Eine 
schicksalhafte Fügung, über die Nachzugrübeln nicht lohnte. Gab es Hering, 
so war es Gottes Wille – gab es keinen Hering, hatte ebenfalls der Allmächtige 
darüber entschieden. 

 
Trotz allem sah Rauward keinen Grund, mit seinem Schicksal zu hadern. Die 
guten Jahre brachten so viel Geld in die Geldkatze, dass er den elterlichen Hof 
zu einer befestigten Anlage ausbauen konnte. Seine Männer und deren Famili-
en, sofern sie denn welche hatten, wohnten während des Winters sicher und 
warm, es gab ausreichend zu Essen, das Vieh gedieh sommers auf den umlie-
genden ertragreichen Marschböden und der Verkauf der Fässer voll Hering 
füllte die Kornkammer für die harten Wintermonate. Für das Boot jedoch 
blieb kein Taler übrig, so sehr Hauke Fruddens auch auf neue Segel drängte. 

Sorgenfalten trieben auch die neuerdings wieder zunehmenden Überfälle der 
Dithmarscher auf seine Stirn. Die wurden immer dreister. Besonders unbere-
chenbar waren sie, wenn sie wussten, dass er mit den meisten seiner Männer 
auf See war. Tagelang. Womöglich dauerte es diesmal auch zwei oder drei 
Wochen, bis die Fässer gefüllt waren.  

 
Rauward Rickmers Leben zählte nun 34 Sommer. Ein Mann in der Blüte 
seiner Jahre. Das dunkelblonde, mit einem rötlichen Schimmer versehene 
Haar lockte sich bis auf den Kragen seines aus groben Tuch geschneiderten 
braunen Kittels, der Vollbart verdeckte ein energisches Kinn und die Augen 
unter den dichten Brauen erschienen jetzt, an Land und in der Dunkelheit der 
Nacht, von undefinierbarer Farbe. Sobald sich aber der Widerschein der See in 
ihnen spiegelte, leuchteten sie aquamarinblau auf. In ihrem Ausdruck lag ein 
seltsamer Gegensatz, welcher das Wesen dieses Mannes der Nordküste auf 
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einzigartige Weise zum Ausdruck brachte. Sie strahlten Ruhe, Selbstsicherheit 
und tiefsinnige Schwerblütigkeit aus. Dem aufmerksamen Beobachter entging 
jedoch nicht, dass in diesen Augen eine hinter Selbstbeherrschung verborgene 
Wildheit lauerte. Ein Freibeuterblick, der hin und wieder unkontrolliert auf-
blitzte, bereit, Beute zu machen, sobald sich die Gelegenheit dazu ergab. 
Männern seines Typs bedeutete Freiheit das höchste Gut. „Leever todt als 
Sklav“ stand auf ihrer Fahne geschrieben.  

Wie alle Männer, welche seit Tausenden von Jahren die Meere befuhren und 
nur durch einen hölzernen Schiffsrumpf vor den Gewalten der See geschützt 
blieben, liebte er dieses Element mit einer Vitalität, die ihn vor jeglicher Form 
seelischer Verzweiflung oder ausweglosem Schicksalshader schützte. 

 
Das Feuer war in sich zusammengesunken. Hin und wieder stoben noch ein 
paar Funken in den Nachthimmel. Das reichhaltige Essen und der Branntwein 
taten seine Wirkung. Einige Fischer lagen mit ihren Köpfen auf den Tischplat-
ten und schliefen den Schlaf der Gerechten. In einer dunklen Ecke zwischen 
zwei aneinander stoßenden Gebäudeteilen schien ein Streit zu entbrennen. Ein 
weibliches Wesen rannte mit gerafften Röcken im schwachen Schein des 
glimmenden Feuers an Rauward vorbei und verschwand hinter der Tür einer 
Kate. Die aufgebrachten Männerstimmen verstummten nicht. Deutlich zeich-
nete sich die grollend tiefe Stimme des Bootsmannes von den anderen ab. Das 
Letzte, was Rickmers kurz vor dem Auslaufen gebrauchen konnte, war eine 
Schlägerei unter seinen Leuten wegen eines Weibes. 

Eicke Nickels nutzte seine überlegene Körperkraft im Streit um die wenigen 
Frauen der Gemeinschaft – getreu dem alten Faustrecht: de da fueste hefft, 
mag slagen – rücksichtslos aus. Rauward wollte eine Kerze in St. Peter stiften, 
wenn dieser hünenhafte Kerl endlich unter den Fruunslüd einen sicheren 
Hafen finden mochte. Notfalls musste der sich eben eine Frau mit Gewalt 
beschaffen, woher auch immer. 

Im Moment nützte dieser fromme Wunsch jedoch wenig. Die Auseinander-
setzung wurde heftiger und beschränkte sich nicht mehr auf das lautstarke 
Wortgeplänkel. Schon landete ein von Nickels wie eine Strohpuppe quer über 
den Tisch geschleuderter Seemann vor Rauwards Füßen. Um weiteres Unheil 
abzuwehren, griff er nach der unter seinem Kittel verborgenen Pistole. Wort-
los feuerte er über die Köpfe der Streithähne hinweg einen Schuss in den 
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Himmel ab. Es hallte gewaltig in die Vorfrühlingsnacht des St. Petri Tages. 
Die unter den Tischen zusammengerollt schlafenden Hofhunde sprangen 
empört auf und wussten sich kläffend gar nicht mehr zu beruhigen. 

Rauward legte die schwere Steinschlosspistole vor sich auf den Tisch und 
starrte gedankenverloren in die glimmenden Reste des Feuers. Das Handge-
menge hatte sich aufgelöst. Captains Wort ist Gesetz – auch wenn dieses Wort 
nur aus einem unkommentiert abgefeuerten Schuss bestand.  

Er saß nun allein im Hof. Auch Michell Pauls war verschwunden und mit 
ihm das Mädchen mit den prächtigen roten Locken. Das stabile Palisadentor 
sicherte der Querriegel. Die beiden außerhalb schlafenden, volltrunkenen 
Seeleute hatten ihre Kameraden einfach an den Füßen gepackt und in den 
Schafstall gezerrt. 

 
Dem immer noch in kaltem Licht strahlenden Mond näherte sich von der 
Landseite eine Wolke. Sie bedeckte eine ansehnliche Anzahl Sterne und in 
ihrem Schlepptau kamen weitere Wolken auf. Gut so. Aufziehende Bewölkung 
war gut und Ostwind war gut. Ostwind half beim Auslaufen. Platt vor dem 
Wind segeln, ihn direkt von hinten nutzen. Wie es dann auf See weiterging, 
blieb abzuwarten. Die Unberechenbarkeit der Nordseewinde galt es einzukal-
kulieren.  

Rauward war müde. Er sollte schlafen gehen, wie die Crew. Trotzdem zöger-
te er noch einen Moment. Carsten Tias würde nie mehr mit ihnen auslaufen. 
Seine Witwe hatte in sprachlosem Entsetzen zum ihm aufgeschaut, als er ihr 
die schlimme Nachricht bringen musste. Wenn er selbst auf See bliebe, würde 
keine Frau um ihn weinen. 

Das, was da in ihm aufstieg, kämpfte er nieder. Sinnlose Gefühlsduselei – rief 
er sich selbst zur Ordnung, stand auf und verschwand hinter der Klöntür des 
Haupthauses.  

 
Während der Ordinger Rickmers-Hof in tiefer Dunkelheit lag, brannten auf 
dem Hof des Peter Heddes in Tating alle verfügbaren Öllampen und Talglich-
ter. In der guten Wohnstube des Haubarges saß der Bauer am blankgescheuer-
ten Tisch. Neben ihm sein Eheweib, die Kinder, zahlreiche Verwandte und 
ringsum, scheu an die Wände des Raumes gedrückt, stand das Gesinde des 
Hofes. 
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Peter Heddes hielt Gericht. Zu diesem Zwecke lag quer über den Tisch das 
Schwert des feisten Hausherrn. Um der Stunde richterliche Würde zu verlei-
hen und seine Macht als Hausvater und Herr zu unterstreichen, trug er über 
dem leinenen weißen Hemd einen goldbestickten Rock, welcher ihm wohl 
einen Scheffel Geld gekostet haben mag und zu Zeiten, als er ihn schneidern 
ließ, auch passte, aber nun, nach Jahr und Tag, sich der zunehmenden Leibes-
fülle des Bauern wegen nicht mehr schließen ließ und deshalb offen stand. 
Sein Gesicht zeigte eine Zornesröte, wie sie nur im Zusammenhang mit 
verlorenem Vieh bei ihm auftauchte. 

Die alte Bauernweisheit: „Weiber sterben, kein Verderben – Vieh verrecken, 
großer Schrecken“. 

Hier nun verhielt es sich so, dass kein Stück Vieh eingegangen war, sondern 
dass der Knecht Erk im Verdacht stand, ein Pferd aus dem Besitz des Peter 
Heddes gestohlen und verkauft zu haben. Der Großknecht behauptete steif 
und fest, Erk habe das Pferd an einen Dithmarscher Bauern weiterverkauft. 
Und weil er sich dessen so sicher war, sperrte er den Jungen kurzerhand in das 
Verließ, kettete ihn an den Pfahl und wartete die Rückkehr des Hausherren ab. 
Als dieser Mitten in der Nacht zu Hause erschien – Peter Heddes war wegen 
geschäftlicher Dinge mehrere Tage unterwegs gewesen –, rief er kurzerhand 
die Bewohner des Haubarges zusammen und schilderte seinem Herrn den 
Fall. 

Vor dem Tisch des Bauern kniete der Jungknecht Erk. Sein strubbeliges, 
fahlblondes Haar stand ihm wirr vom Kopf ab, die ärmliche, verschmutzte 
Kleidung zeigte Blutspuren. Am rechten Oberarm sah man unter dem aufge-
schlitzten Hemdsärmel eine klaffende Wunde, die wohl von einer Stichwaffe 
herrühren konnte. Seine Holzpantinen fehlten ihm und er hätte für die Um-
stehenden einen erbärmlichen Anblick bieten können, wenn – ja, wenn nicht 
sein trotziger Blick gewesen wäre. Er blickte seinem Herrn geradewegs ins 
Gesicht. Offen und ohne Angst.  

 
Mit dem Recht und der Rechtsprechung auf Eiderstedt war das so eine Sache. 
Über die Halbinsel herrschte der Herzog von Schleswig als oberster Richter. 
Er forderte, dass Rechtsbrecher dem Staller und seinen Bütteln übergeben 
werden sollten, sodann über sie Gericht zu halten und die Verurteilten ihrer 
gerechten Strafe zuzuführen wären. 
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Nun waren aber die Eiderstedter von alters her gewohnt, ihre Rechtsangele-
genheiten auf eigene Faust zu regeln. Wie bei den germanischen Stämmen, 
stand der Patriarch der Sippe vor. Seine Aufgabe war es, die Ehre der Familie 
zu schützen und die „Ordo“, die göttliche Ordnung zu erhalten oder wieder 
herzustellen. Und für Peter Heddes waren sowohl die Ehre seiner Familie 
verletzt, als auch die gottgewollte Ordnung gestört, wenn sein Jungknecht sich 
erdreistete, ihm ein Pferd zu entwenden. Er dachte gar nicht daran, den Staller 
von den Vorkommnissen auf seinem Hof in Kenntnis zu setzen. Peter Heddes 
benötigte weder den Herzog, noch irgendeinen seiner Gesetzeshüter. Er 
würde die „Ordo“ selbst wieder herstellen. Die Waage ins Gleichgewicht 
bringen. So, wie dass seine Vorfahren seit ewiger Zeit praktizierten.  

  
In der nächtlichen Stube wagte keiner der Anwesenden, einen Laut von sich 
zu geben.  

Beim Klang von Peter Heddes Stimme zuckten einige im Gesinde erschro-
cken zusammen. 

„Rede! Hat der Großknecht die Wahrheit gesprochen?“ 
Der Bauer blickte mit finster zusammengezogenen Brauen auf Erk Danken 

hinab. 
Dieser schaute ihm noch immer unverwandt ins Gesicht. 
„Der Großknecht hat berichtet, was er sah und hörte, Herr. So ist es die 

Wahrheit und doch nicht die Wahrheit, weil er nicht zu sagen vermag, was 
vorher geschah.“ 

„Was geschah vor seinem Erscheinen?“ Peter Heddes fielen vor Müdigkeit 
fast die Augen zu. Die Fahrt über Land, der Branntwein beim Viehhandel und 
nun diese nächtliche Richterstunde. Allein, der Vorfall war ungeheuerlich, er 
duldete keinen Aufschub. 

„Der Großknecht hat wohl gesehen, wie der Dithmarscher Dein Pferd weg-
führte und wie er mir über die Schulter spottend zurief, die Taler dafür werde 
ich später bekommen, jedoch sah er nicht, wie ich zuvor mit ihm um den 
Schimmel kämpfte und der Dieb mich dabei mit seinem Messer in den Arm 
stach.“ 

All das trug Erk Danken mit fester Stimme zu seiner Rechtfertigung vor. 
„Stimmt das, Großknecht? Antworte!“ 
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Der Großknecht beschwor, dass er von einem vorausgegangenen Handge-
menge nichts mitbekommen habe. Als er auf der Fenne erschien, sei der 
Dithmarscher gerade mit dem Schimmel als Handpferd davon galoppiert. Nur 
die dem Jungknecht zugerufenen Worte habe er verstanden. Da keine weiteren 
Pferde auf dieser Weide standen, blieb eine Verfolgung des Flüchtenden 
aussichtslos. 

„Du glaubst doch nicht, Herr, dass ich mir selbst in den Arm gestochen 
habe?“ 

Erk Danken hoffte auf ein vernünftiges und gerechtes Urteil des Bauern. 
Mit geröteten Augen starrte der auf den Jungknecht. Einerseits sprach dessen 

Wunde dafür, dass der Junge die Wahrheit sprach. Andererseits …, wenn er 
auf Grund der unklaren Sachlage den Burschen frei sprach, bedeutete das 
quasi ein Einladung für das Gesinde, sich an seinem Hab und Gut zu bedie-
nen. Er spürte, wie die Menschen in diesem Raum ihren Atem verhielten und 
auf sein Urteil warteten. Missmutig tastete Peter Heddes nach seinem Schwert. 
Er wollte endlich zu Bette. Was galt schon das Leben eines Pferdeknechtes? 
Schuldig oder Unschuldig – letztendlich blieb sich das gleich. Er stand auf und 
rammte das mit beiden Fäusten umfangene Schwert vor Erk Danken in den 
Dielenboden.  

„Kraft der mir von Gott verliehenen Macht als Herr über Familie und Ge-
sinde berufe ich mich auf die Gesetze der Krone der rechten Wahrheit und 
spreche Dich, Erk Danken, Pferdeknecht auf dem Heddes-Hof zu Tating des 
Pferdediebstahles für schuldig!“ 

Während die Menschen um ihn aufstöhnten, stapfte Heddes an dem re-
gungslos verharrenden Verurteilten vorbei, drehte sich in auf der Türschwelle 
noch einmal um und rief in den Raum: „Morgen früh nach Sonnenaufgang 
wird er gehängt!“ 

Die übliche Strafe für Pferdediebe.  
 
Erk Danken fühlte sich von zwei Männern gepackt und aus der Wohnstube 

gezerrt. Diese letzte Nacht seines jungen Lebens sollte er in dem ihm bereits 
bekannten Verließ verbringen. 

Beim Gang über den stockdunklen Hof, hin zum Verließ, begegneten sie der 
Hausmagd, welche zwei Krüge Wein in den Armen hielt. Die alte Hausmagd 
mochte den Pferdeknecht und hielt ihn, im Gegensatz zu Peter Heddes, für 
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ehrlich. So manches Mal hatte sie ihm einen guten Bissen zugesteckt, wofür 
der Bursche immer höflich dankte. Aus Mitleid mit Erk sprach sie seine 
Bewacher an. 

„Solltet ihr Euch nicht mit einem Schluck stärken?“ 
Sie gab dem Jungen ein Zeichen mit den Augen und als die beiden gierig 

nach den dargebotenen Krügen griffen, nutzte er die Chance und rannte, so 
schnell er konnte, in den Hühnerstall. Das Hoftor blieb nachts verschlossen 
und gut gesichert, dort hätte er niemals entkommen können. Das rückwärtige 
Loch des Geflügelstalles, durch welches die Hühner und Gänse zum Grünfut-
ter getrieben wurden, war gerade groß genug, dass er hindurch schlüpfen 
vermochte. Er rannte um sein Leben. Die wenigen Minuten, welche das 
Gesinde benötigte, um das schwere Hoftor zu öffnen, bedeuteten seine 
einzige Chance. 

Er überquerte eine Fenne, verschwand hinter dichten Knicks, übersprang 
zahlreiche Gräben und hastete mit fliegender Lunge immer weiter. Haferacker 
und Brösum lagen in tiefem Schlaf. Er gönnte sich keine Verschnaufpause. In 
seinem Kopf war ein Gedanke aufgetaucht, der ihn nicht mehr los ließ. Auf 
Eiderstedt gab es für ihn keine Möglichkeit, sich langfristig der Strafe zu 
entziehen. Die einzige Hoffung, die ihm blieb, lag auf See. In wenigen Stunden 
sollte ein Heringsfänger den Sielhafen verlassen. Kurs Helgoland. Sein Herz 
raste. Er musste zu dem Schiff gelangen. 
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Auf See  
 
Wer dem schmalen Weg zwischen Ording und Brösum zur Küste hin folgt, 
gelangt nach kurzer Wegstrecke zu einen im Vorland versteckt liegendem 
Sielhafen, geschaffen von der Natur selbst, als sie mit einem mächtigen und 
tiefen Priel das Land zwischen den Sandbänken vor St. Peter und Westerhever 
trennte. Bei Ebbe fiel dieser Sielhafen weitgehend trocken, das darin befindli-
che Fischerboot lag hilflos wie ein gestrandeter Wal auf dem Schlick. Ohne 
das Element, für welches sie gebaut wurden, wirken Schiffe immer mitleider-
regend und irritierend. 

Die „Godewind“ hatte schon bessere Zeiten gesehen. Für den küstennahen 
Fischfang gebaut, diente sie lange Zeit vor Helgoland als Heringsfänger. Nun, 
auf ihre alten Tage, benötigte sie dringend eine Überholung, sollte sie auch 
zukünftig ihrer Bestimmung gerecht werden. 

In dieser frühen Morgenstunde stieg die Flut auf ihren höchsten Stand, das 
Fischerboot schwamm auf. Zwischen den Eichenstämmen, welche die primi-
tiv angelegte Pier befestigten, steckten Sturmlaternen, die mit ihrem schwa-
chen Licht für die auf der Stelling zwischen Land und Schiff hin und her 
hastenden Männer nur eine unzureichende Lichtquelle an diesem kühlen 
Frühlingsmorgen boten. Es galt, das Fischerboot seeklar zu machen. 

 
Jasper Bartels Aufgabe bestand darin, dafür zu sorgen, dass sich alles Notwen-
dige an Bord befand. Mit kritischem Blick kontrollierte er zum wiederholten 
Male die Ausrüstung. 

Der für den Fischfang wichtigste Gegenstand – das Netz – lag achtern. Die 
Fässer für die Heringe stapelten sich um den Mast herum. In ihm hing hoch 
oben der Leinensack mit einem Schweineschinken. Der salzige Seewind 
verhinderte das Verderben des Fleisches. Schiffszwieback musste verstaut 
werden, Werkzeug galt es zu ordnen und die runden Leiber der Brote benötig-
ten einen vor Seewasser geschützten Platz. 

  
Rauward Rickmers stand breitbeinig an Land und beobachtete seine Männer. 
Die rollten gerade ein Fass, größer als die leeren Heringsfässer, an Deck. 
Pökelsalz. Unabdingbar für diese Art des Salzfischfanges, bei dem die Heringe 
auf See ausgenommen und in Salz eingelegt an Land befördert werden. 
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Vom Bug des Heringsfängers drang lautes Fluchen an sein Ohr. Dort war 
Eicke Nickels schwer beschäftigt. Die Männer spannten Tampen vor. Zwei 
Ruderboote näherten sich mit langsamem Schlag. Sie würden den Heringsfän-
ger aus dem Sielhafen verholen.  

Der Ostwind hatte noch um einiges zugelegt und wie Rauward es sich er-
hoffte, war vom hellen Leuchten des Mondes nichts mehr geblieben. Dichte 
Bewölkung bedeckte den Himmel. 

„Es wird Zeit. Wir sollten uns beeilen, bevor das Wasser wieder abläuft.“ 
Michell Pauls Drängen bewirkte bei Rauward eine eher beiläufige Handbe-

wegung. Diese genügte jedoch, dass Nickels Männer in die Ruderboote kletter-
ten und sich in die Riemen legten. Rauward als Kapitän nahm seinen Platz vor 
dem Mast ein, Pauls löste die Vorleine, dann die Achterleine und zuletzt die 
Spring. Dann sprang er an Deck und der Heringsfänger bewegte sich, anfangs 
nur unmerklich, dann in immer größer werdender Entfernung von der Pier, 
auf die offene See zu. Nun stand Michell Pauls hinter dem Ruder und korri-
gierte die versetzende Wirkung der beiden Schleppboote aus. Er ging oft als 
Rudergänger Wache, steuerte den Kurs, den Rickmers ihm vorgab, obwohl er 
die seemännische Kunst des Navigierens mindestens genauso beherrschte wie 
dieser. Die Stellung der Gestirne, der Umgang mit dem Astrolabium und die 
Winde der nördlichen Halbkugel waren ihm vertraut. 

Michel stammte aus Hamburg. In frühester Jugend hatte ihn sein Vater als 
Schiffsjunge auf eine Handelskogge gegeben. Dort bildete er mit den Jahren 
seine Seemannschaft aus und erlernte auch das Kriegshandwerk, da die kost-
bare Fracht bei Überfällen verteidigt werden musste. Die Kogge segelte für die 
Hamburger Kaufmannschaft hoch nach Bergen, sie versorgte aber auch die 
hanseatischen Kontore in Brügge, London und im russischen Nowgorod. 
Obwohl das Leben auf See auch schwere Stunden für ihn bereithielt, haderte 
er nicht mit seinem Schicksal. Er besaß ein heiteres Wesen und die unange-
nehmen Seiten der Seefahrt nahm er gelassen und ergeben hin. 

Bis zu jenem Tag, als in Brügge ein neuer Kapitän das Kommando auf der 
Kogge übernahm. Vom ersten Tag an ließ der Michell seinen Hass spüren. Es 
gab keinen nachvollziehbaren Grund, kein irgendwie festzumachendes Ereig-
nis, welches diesen raubeinigen, oft volltrunkenen Kapitän gegen Pauls aufge-
bracht haben konnte. Es war wohl eher eine dieser nicht erklärbaren Ableh-
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