
Das große Anwesen des Deichgrafen war durch die hohe Lage auf einer großen 
Werfte schon von Weitem sichtbar. Auf solch aufgeworfenen Erdhügeln lagen viele 
Häuser am Deich, um vor dem Hochwasser sicher zu sein. Als Hauke zum Gehöft 
hinaufstieg, sah er oben die Tochter des Deichgrafen vor der Türe stehen und übers 
Meer blicken. Die Sonne sank eben ins Wasser hinab und vergoldete zugleich das 
Mädchen mit ihrem letzten Schein. »Wie hübsch sie ist«, dachte Hauke wundersam 
berührt. Dann stieg er weiter zu ihr hoch und begrüßte sie. Elke blickte ihn mit 
ihren gescheiten Augen an und fragte: »Was willst du, Hauke Haien?« 

»Ich hörte, dass dein Vater einen Kleinknecht sucht. Diese Arbeit würde ich 
gerne übernehmen.«

Sie musterte ihn. »Du bist zwar nicht besonders kräftig, aber uns dient ein kluger 
Kopf besser als zwei starke Arme. So komm, mein Vater ist in der Stube, lass uns 
hineingehen.«

Schon am nächsten Tag war alles beschlossen, und Hauke trat die Stelle beim 
Deichgrafen an. Mit Elke verstand er sich sehr gut, doch einer im Haushalt machte 
ihm das Leben schwer: Der Großknecht Ole Peters, ein einfacher, kräftiger  
Arbeiter, konnte Hauke nicht leiden, weil dieser so viel klüger war als er selbst. So  
versuchte er ihn immer wieder mit den schwersten Arbeiten zu schinden. 

Als der Herbst kam und verschiedene Deichrechnungen fällig wurden, rief der 
Deichgraf Hauke in seine Stube. »Nun komm, und beweise, ob du rechnen kannst! 
Ole soll an deiner Stelle das Jungvieh füttern!«

Als Ole dies hörte, rief er wütend: »Hole der Teufel den verfluchten Schreiberling!«
Hauke jedoch setzte sich an den Tisch und war bald in seine Rechnereien  

vertieft. Als er fertig war, meinte er mit bedenklicher Stimme: »Lieber Herr, es gibt 
hier im Dorf doch einige, die sich nicht an die Deichordnung halten. Ihr müsstet 
strenger gegen sie vorgehen!« Dann nannte er dem Deichgrafen einige Beispiele 
und schlug ihm Verbesserungsmaßnahmen vor. 

Von diesem Abend an musste der Großknecht Ole Peters immer öfter auch 
die einfachen Arbeiten des Kleinknechts verrichten, während Hauke in der              
Stube sitzen durfte und rechnete. Dies erledigte er stets tadellos, darüber hinaus 
aber machte er den Deichgrafen auch immer wieder auf Schlampereien im Dorf 
aufmerksam. 

Als im Herbst der Oberdeichgraf zur jährlichen Überprüfung kam, klopfte er 
Tede Volkerts anerkennend auf die Schulter: »Wahrhaftig, Deichgraf, ich bin sehr 
beeindruckt. Diesmal habt ihr mir mit all euren Vorschlägen und Erneuerungen 
richtig Freude gemacht.« 

Elke, die das mit angehört hatte, lief mit einem leisen Lachen zu Hauke in den 
Stall. »Das hättest du eben hören müssen, Hauke: Der Oberdeichgraf hat den 
Deichgrafen gelobt, also eigentlich DICH! Denn du hast nicht nur sämtliche Rech-
nungen ausgeführt, sondern du siehst draußen auch alles, was ein Deichgraf doch 
eigentlich wohl selber sehen sollte.« 

Hauke stieg eine tiefe Röte ins Gesicht, doch Elke war schon wieder zum 
Stall hinaus, und er hörte nur noch, wie draußen die Enten und Hühner                             
um sie schnatterten und krähten.



Im Januar von Haukes drittem Dienstjahr fand ein Winterfest statt: Eisboßeln 
nannten sie es, ein Wurfspiel auf dem Eis mit einer kleinen, mit Blei ausgegossenen 
Holzkugel. Das hiesige Dorf hatte die benachbarte Gemeinde zum Wettkampf 
herausgefordert. Von jeder Seite wurden neun Werfer aufgestellt, und wessen Kugel 
zuerst das Ziel, eine weiß gekalkte Tonne, erreichen würde, der hatte für seine 
Partei das Spiel gewonnen. An diesem Sieg hing heute die Ehre des ganzen Dorfes. 
Einer der Werfer war Hauke Haien. 

Den ganzen Tag über zogen die Parteien der Eisboßler – umgeben von Alt und 
Jung – über die weiten zugefrorenen Weiden. Das Spiel ging unablässig vorwärts, 
und die Sonne war schon hinter den Deich hinabgesunken, als die Tonne endlich 
in Sicht kam. Ein besonders tüchtiger Wurf könnte sie jetzt vielleicht erreichen. 
Die hiesige Mannschaft war an der Reihe, und Hauke sollte werfen. Wortlos trat er 
aus der Menge, da hörte er plötzlich Ole Peters’ feixende Knarrstimme dicht hinter 
sich: »Na, für wen wirfst du denn heute, Hauke Haien?« 

Hauke wandte sich um und sah ihn mit festem Blick an: »Ich werfe für unser 
Dorf! Das ist wohl klar.« 

Doch Ole Peters grinste nur spöttisch. »Ich denke wohl eher, du wirfst für Elke 
Volkerts.«

»Geh zur Seite!«, rief Hauke aufgebracht, doch der Kerl drängte sich noch dichter 
an ihn heran. Da riss plötzlich eine kleine, starke Hand Ole Peters rückwärts, sodass 
er gegen seine lachenden Kameraden taumelte. Aus den Augenwinkeln sah Hauke 
neben sich Elke, die sich den Ärmel zurechtrückte, während ihre dunklen Augen 
zornig funkelten. Beschwingt durch ihren Beistand, holte er aus, und alle Blicke 
folgten der fliegenden Kugel, bis sie endlich in der Ferne an die Tonne klatschte. 

»Hurra für Hauke!«, rief die Menge begeistert, »Hauke hat das Spiel gewonnen!« 
Doch dieser, von allen dicht umdrängt, hatte nur seitwärts nach Elkes Hand 

gegriffen, und erst als sich diese fest um seine schloss, nickte er. »Ihr mögt schon 
recht haben, ich glaube auch, ich habe gewonnen.« 

Sein Blick wanderte zu Elke, deren Wangen errötet waren, und er fügte hinzu: 
»Und auch was Besseres noch als nur den Sieg.«

Am nächsten Morgen fasste Hauke einen Entschluss: Er ritt in die Stadt zum 
Goldschmied und kaufte einen kleinen Goldring für Elke. Unter lautem Herz- 
klopfen steckte er ihn in seine Westentasche. Dort trug er ihn von diesem Tag an 
wie einen Schatz, mit Unruhe und auch mit Stolz, in der Hoffnung auf eine baldi-
ge Gelegenheit, ihn Elke über den Finger streifen zu können.


