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KAPITEL 3

eit den Geschehnissen außerhalb des Schutzwalls waren drei Monate vergangen.
Ganz langsam hielt das Frühjahr Einzug. Der Wind fegte immer noch schneidend
kalt über die Insel, auf der es trotzdem zwei Grad wärmer war als auf dem elf Meilen

entfernten Festland. Seit Wochen hatte es nicht mehr geschneit. Von Kälte, Stürmen und
Dauerregen unberührt, mühte sich die Sonne, die Oberherrschaft zu erlangen, was ihr zwar
nur sehr zäh, Tag für Tag aber ein bisschen besser gelang.

Eines schönen Tages hörte der draußen arbeitende Ulrich ein lautes Rufen, das jenseits
des Walls zu ihnen herüber drang.

»Theresa, komm raus! Du wirst gebraucht.«
»Was ist los? Warum brüllst du so herum und erschreckst uns?«, rügte sie ihren

Liebsten.
»Hörst du nicht? Da ruft jemand! Sicher ist einer der Dörfler erkrankt und benötigt deine

Hilfe.«
Nachdem Theresa beide Hände hinter den Ohren zu Muscheln geformt und ihren Kampf

gegen das Singen des Windes gewonnen hatte, rief sie entzückt: »Nein! Da ist niemand
erkrankt. Das ist ›Friesenotto‹!«

Theresa eilte freudestrahlend in die Kate zurück, um die großen Muscheln zum Tauschen
zu holen, die sie das ganze Jahr über gesammelt hatte. Zudem steckte sie ihre Geldkatze
ein, die sie stets gut versteckt hielt, und schnappte sich die von Ulrich gegerbten Felle.
»Bring uns was Schönes mit!«, rief Ulrich ihr hinterher. Er selbst freute sich schon auf das,
was er hoffentlich bekommen würde.

»Friesenotto« war ein liebenswerter, aber merkwürdiger Mensch, dessen Vorfahren
ursprünglich aus Jerusalem stammten und dessen Großeltern es über viele Umwege auf die
Ostseeinsel Fehmarn verschlagen hatte. Und weil sein Vater ein strenger Patriarch gewesen
war, hatte es der junge Samuel Lewinger vorgezogen, bei Nacht und Nebel von zu Hause
abzuhauen. So war der komische Kauz irgendwann in Hamburg gelandet, wo er sich
niedergelassen und Jahre später ein Weib gefunden hatte, das zu ihm passte. Um bei seinen
Geschäften nicht immer gleich als Jude erkannt zu werden, hatte sich der reisende Krämer
als Arbeitsname »Friesenotto« zugelegt. Die wenigsten seiner Kunden kannten seinen
wirklichen Namen. Und es interessierte auch niemanden.

Der kleine Mann war stets unrasiert und trug seit Jahren dasselbe bunt gehäkelte



Käppchen, unter dem struppige Haare hervorlugten. Über seiner Pluderhose schlabberte ein
viel zu großes Hemd, das ursprünglich einmal weiß gewesen sein musste und das er mit
einem messingbeschlagenen Ledergürtel zusammengebunden hatte, damit der Wind nicht
zu viel Angriffsfläche fand, um ihn womöglich wegzublasen. Aber allein schon durch die
vielen dicken Halsketten aus verschiedenen Steinen dürfte diese Gefahr nicht bestehen. An
seinem Gürtel hingen etliche Lederbeutel, deren teils schwere Inhalte ebenfalls für die
nötige Bodenhaftung sorgten.

Den Winter verbrachte der umtriebige Händler in Hamburg, wo er direkt an der Elbe
sein ansehnliches Haus und einen Stall voller Kinder hatte. Da ihm dies oftmals zu viel
wurde und er die vielen Mäuler stopfen musste, war er den Sommer über ständig
unterwegs, um vom südlich gelegenen Amrum über das südöstliche Föhr bis zur dänischen
Insel Rømø hoch Geschäfte zu tätigen. Und Syld lag da sozusagen in der Mitte.

Weswegen »Friesenotto« zwei Mal im Jahr von zu Hause ausriss, konnte Theresa
schließlich egal sein; Hauptsache, er kam dann zu ihr, und sie bekam all das von ihm, was
ihr Herz begehrte. Dies war meist vielerlei Nützliches, manchmal aber auch mehr oder
weniger unnützes Zeug, das ihr einfach gefiel. Gerätschaften und Werkzeug jeglicher Art,
bunte Stoffe und Kleidungsstücke aus aller Herren Länder, haltbare Nahrungsmittel und
Alkohol, den sie in erster Linie zum Behandeln von Wunden benötigte, waren einige der
Dinge, die sie dringend brauchte. Dazu gab es sogar Kräuter und Gewürze aus dem
Morgenland, an die sie sonst niemals herankommen würde. Nicht nur deswegen, sondern
auch wegen der gerühmten Heilkunst der Orientalen würde sie dieses fern gewähnte Land
gerne einmal besuchen. Otto hatte einfach alles, was das Herz begehrte. Lediglich Waffen
gab es bei ihm normalerweise nicht zu erwerben. Denn der Handel mit Kampfgeräten aller
Art war strengstens verboten und würde – je nachdem, um welche Waffen es sich
handelte – mindestens den Verlust einer Hand mit zusätzlicher Kerkerhaft und totaler
Enteignung nach sich ziehen. Um die Hand ging es Otto weniger, aber eine Enteignung
mochte ihm ganz und gar nicht gefallen.

Aber keine Regel ohne Ausnahme: Wenn die Bezahlung stimmte und »Friesenotto«
seinem Gegenüber absolut vertraute, ließ er sich schon mal auf einen verbotenen Handel
ein, weswegen Ulrich endlich die von ihm herbeigesehnten Stichwaffen erhalten sollte.

Wie jedes Mal benötigte auch Theresa etliche Dinge. Und da sie sich für ihren Dienst an
Kranken und Verletzten gut entlohnen ließ, war sie von jeher zahlungskräftig gewesen.
Deswegen kam der reisende Händler immer zuerst zu ihr an den Wall, bevor er seine eher
bescheidenen Geschäfte mit den anderen Insulanern tätigte. Üblicherweise führte ihn seine
Tour alljährlich einmal im frühen Sommer und im Herbst auf die friesischen Inseln, zu
denen er mit seinem Lastenkahn schipperte, den er den Winter über gegen Gebühr bei
einem Elbfischer unterstellte. Dass »Friesenotto« sich nicht nur ein eigenes Haus, sondern



ein mit allem Komfort ausgebautes Boot und dazu auch noch einen überdachten Liegeplatz
leisten konnte, lag daran, dass das Schlitzohr bei seinen Kunden äußerst beliebt war. Dies
und sein Verhandlungsgeschick mit Lieferanten und Kunden waren die Hauptgründe,
weswegen er stets hohe Gewinne erzielte. Im Gegensatz zu den Juden in arabischen
Ländern prahlte er allerdings nicht mit seinem Wohlstand, im Gegenteil; er versteckte ihn
sichtbar unter dem von seinem Weib gehäkelten Käppchen und seiner alles andere als
feinen Gewandung. Otto wusste ganz genau, wie schnell sich die oberflächlich zur Schau
gestellte Harmonie seiner christlichen Mitmenschen in puren Hass gegen ihn und
seinesgleichen verwandeln konnte. Und Neid war bekanntermaßen der beste Grund, um
einen Juden infam zu denunzieren. Man bräuchte nur zu sagen, dass er Trinkwasser
vergiftet habe, und schon würden er und seine Familienmitglieder brennen. Für seine
Richter würde sich dann nur noch die Frage stellen, wie sie sein Vermögen aufteilen
sollten. Umso riskanter war es für ihn, mit Waffen zu handeln. Aber er konnte einfach nicht
anders; er war halt ein Jude, dem jedes Geschäft recht war, wenn es nur genügend Gewinn
versprach.

»Otto!«, rief Theresa schon von der Düne herunter, während die beiden sich zuwinkten
und gleich darauf herzlich umarmten.

»Na, meine Kräuterhexe, was brauchst du dieses Mal alles? Ich habe ein besonders
günstiges Angebot getrockneter Minzblätter sowie neuartige Gewürze aus dem
Morgenland, aus Mauretanien sowie aus Ländern namens Algerien und Ägypten, aber auch
aus Arabien. Das liegt jenseits eines großen Wassers, das man Rotes Meer nennt!«,
verkündete er stolz, obwohl er nicht den geringsten Anhaltspunkt hatte, wo dies war.
»Außerdem«, fuhr er fort, »habe ich zum ersten Mal Seide, mit der in Venezien gehandelt
wird und die ein gewisser Marco Polo aus einem noch ferneren Land namens China
mitgebracht haben soll.«

»Ja, ja, schon gut! Später vielleicht«, unterbrach Theresa aufgeregt, die weder wusste,
wo das Rote Meer oder Venezien lagen, noch etwas mit irgendeinem »China«, geschweige
denn mit einem »Marco Polo« anzufangen wusste. »Aber hast du auch Honig … und
Spielzeug?«, fragte sie erwartungsvoll.

»Habe ich richtig gehört? Spielzeug!«, wunderte sich der 31-jährige
Gemischtwarenhändler mit dem gegerbten Gesicht. Weil es ihm bisher noch nicht gelungen
war, Theresa einen Bienenkorb mitsamt seinem lebenden Inhalt mitzubringen, damit sie
selbst Honig produzieren konnte, hatte er eigentlich eine kleine Rüge erwartet. Er nahm
sein speckig glänzendes Käppchen ab und kratzte sich nachdenklich am Kopf.
»Spielsachen? … Die sind dir wichtiger als Kräuter, Nahrungsmittel, Bücher … und echte
Seide aus China?« Er schüttelte ungläubig den Kopf.

»Nein, natürlich nicht, aber …«, antwortete seine Kundin mit einem vielsagenden



Lächeln auf den Lippen.
Jetzt erst hatte »Friesenotto« verstanden. »Nein! Das ist nicht wahr, oder?« Mehr brachte

er nicht heraus.
»Doch!«, antwortete Theresa stolz. »Ich habe ein Kind bekommen, ein gesundes und

liebes Mädchen namens Anna Maria!«
»Nein!«, entfuhr es dem Händler in seiner Unsicherheit schon wieder, bevor er Theresa

gratulierte und sie innig herzte. »Das ging aber schnell: Erst bei meinem letzten Besuch
hast du mir von einem Mann erzählt, den du am Stand aufgelesen hast und gesund pflegst!
Und jetzt hast du schon ein Kind?« Wieder kratzte er sich nachdenklich am Kopf.

Um zu verhindern, dass Otto zu rechnen begann, erzählte Theresa ihm ausführlich von
ihrem unverhofften Glück. »Sehe ich richtig, oder bahnen sich da ein paar Tränchen den
Weg über deine faltigen Wangen?«

Verlegen wischte sich der feinfühlige Händler übers Gesicht und fragte mit fester
Stimme: »Zurück zum Geschäft: Was genau möchtest du?«

Während der fast einstündigen Feilscherei lachten die beiden viel, tranken würzigen
Kräutersud und tauschten Neuigkeiten aus. So erfuhr Theresa wieder einiges über die
Geschehnisse auf dem Festland, und der Händler erzählte ihr sogar, dass der aus Florenz
verbannte König Heinrich VII. nun wieder in die italienischen Lande gerufen worden war
und in Rom wahrscheinlich sogar zum Kaiser gekrönt werden sollte. Außerdem war es im
Land der Tataren angeblich zu etlichen Aufständen gekommen. Dass beide keinen blassen
Schimmer davon hatten, was ein »Tatarenland« überhaupt war und wo es lag, tat der
interessanten Unterhaltung keinen Abbruch.

»Stell dir vor: In Marokko sollen sie seit einem Jahr einen neuen Sultan haben, der sein
Volk mit viel zu strenger Hand regiert und es gleichzeitig hungern lässt, während er selbst
das Geld vergeudet, anstatt damit den armen Menschen zu helfen!«

»Was ist das für eine Stadt, dieses Marokko, und was ist ein Sultan?«, wollte Theresa
wissen.

Über so viel Ahnungslosigkeit musste der viel gereiste Mann schmunzeln. »Marokko ist
keine Stadt, sondern ein Land in Afrika und …« Da er merkte, dass Theresa es ganz genau
wissen mochte, erzählte er ihr alles, was er darüber gehört hatte. »… und stell dir vor, im
Süden Europas gibt es seit Neuestem sogenannte ›Rumbenkarten‹!«, erklärte er, obwohl er
auch hierbei nicht genau wusste, von was er überhaupt sprach. Hauptsache, das dumme
Volk wird gut unterhalten und gerät in Kauflaune, dachte er sich stets, wenn er seinen
Kunden wieder einmal »Seetang« um die Ohren schlug. Bei Theresa musste er allerdings
vorsichtiger sein, denn er kannte ihre auf Klugheit beruhende Neugierde und wusste, dass
auch sie Lesen und Schreiben konnte.

»Was sind ›Rumbenkarten‹? Und was kann man damit machen?«, wollte sie denn auch



gleich wissen, bekam darauf allerdings nur das ihr längst bekannte Stirnrunzeln zurück,
was dem geschwätzigen Händler einen mahnend erhobenen Zeigefinger einbrachte.
Obwohl sie wusste, dass sie ihrem Freund nicht alles glauben konnte, war sie dennoch froh
um jede Neuigkeit. Denn im Gegensatz zu ihm vermochte sie meist nur wenig zu berichten.
Und über heikle Dinge schwieg sie sowieso lieber. Die wichtigsten Neuigkeiten, die
Theresa in all den Jahren für »Friesenotto« gehabt hatte, waren die Rettung Ulrichs vor
dem Ertrinkungstod und nun die Geburt ihrer Tochter Anna Maria.

Nachdem Theresa für den Haushalt, für sich selbst und für das Kind bekommen hatte,
was sie benötigte, schaute sie sich vorsichtig nach allen Seiten um. »Hast du die Waffen,
die ich für Ulrich bei dir bestellt habe?«

Der listige Händler schaute erst verdutzt drein und fragte dann zurück: »Welche Waffen?
Du weißt, dass ich damit nicht handeln darf und meinen Kopf riskieren würde, wenn ich es
dennoch täte!«

»Aber …«
»Du glaubst doch nicht allen Ernstes, dass ich …«
Nun unterbrach Theresa den Händler und schnauzte ihn in ungewohnt harschem Ton an:

»Du hast es mir zugesagt. Und Ulrich hat dir bei seinem Leben versprochen, niemandem zu
erzählen, woher die Waffen stammen. Ich bin sehr enttäuscht von dir! … Was soll ich ihm
nur sagen?«

Als Otto in das traurige Gesicht seiner Freundin sah, mochte er sein Spiel nicht
weitertreiben und blickte sich ebenfalls nach allen Seiten um, bevor er damit begann, die
Ware von seinem Karren abzuladen. Danach blickte er sich wieder vorsichtig um und nahm
die Bodenplatte des merkwürdig anmutenden Transportmittels ab, auf dem für Landgänge
die großen Stücke seiner umfangreichen Ware lagen, während die meisten der kleineren
Gegenstände an einem skurril aussehenden Gestänge baumelten. Unter dem Bodenbrett
befand sich ein handbreit hohes Geheimfach, in dem er seine heiße Ware versteckt hatte.
»Schau mal her!«, sagte er, während er mit einer Hand Theresas gesenkten Kopf hochhob
und ihr mit der anderen Hand einen Dolch hinhielt.

»Du … du …«, wollte sie erst losschimpfen, drückte ihm aber stattdessen ein Küsschen
auf die Stirn und umarmte ihn.

Der Händler blickte wieder um sich. »Und hier das Schwert! Ein Prachtstück! … Steck
es rasch weg!«

Theresa war beeindruckt. »Friesenotto« hatte Wort gehalten und Ulrich tatsächlich zwei
zwar gebrauchte, aber in sehr gutem Zustand befindliche Stichwaffen bester Qualität
mitgebracht.

Nachdem auch dieses Geschäft abgewickelt war, sagte sie zum Händler, der ihr fast
schon ein guter Freund geworden war: »Und das nächste Mal bringst du auch noch eine


