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Die goldene Feder
Halligfrühling! Die ersten Sonnenstrahlen tröpfelten durch den morgendlichen Dunstschleier, der
die Wiesen in ein watteweiches Licht tauchte. Schon bald würde er sich in einem zartblauen
Himmel auflösen. Nicla liebte diese Stimmung. Die wärmende Märzsonne ließ sie den Nieselregen
an der winterlichen Küste Südenglands vergessen.
Vor zehn Tagen war sie mit ihrer Familie angekommen. Wie jedes Jahr hatten sie ihr Quartier mit
Vollpension bei der Witwe Nomine Jensen bezogen. Es war eine gute Adresse mit reichlich Platz
für ihre zahlreiche Verwandtschaft. Die Jungen hatten ihren Freiraum und ein bisschen Abenteuer,
die ältere Generation genoss die Sicherheit des Bekannten. Die Einheimischen waren freundlich, es
gab kaum unliebsame Überraschungen und das Essen war wie immer exzellent. Nicla hätte sich nie
vorstellen können, ohne ihre Familie zu leben und zu reisen. Trotzdem schätzte sie auch die
Momente der Ruhe und Einsamkeit, die sich ihr hier wie kaum irgendwo anders boten.
Einmal das Gewusel und Geschnatter des Clans hinter sich zu lassen und abseits der ausgetretenen
Wege zu spazieren, das gehörte für sie zu einem gelungenen Halligaufenthalt. Nur die alte Branta,
eine Großtante zweiten Grades, pflegte auch diese gelegentlichen Alleingänge. Mit ihrer
würdevollen Ausstrahlung und ihrer Lebenserfahrung war Branta die 'Grande Dame' der Familie.
Etwas Geheimnisvolles umgab sie. Ein Geheimnis, dem Nicla erst vor Kurzem durch Zufall auf die
Spur gekommen war. Seit diesem Tag war sie von einer inneren Unruhe erfüllt, die sie sich noch
nicht erklären konnte. Wie durch ein unsichtbares Band verknüpft, zog es sie immer wieder in die
Nähe der Großtante.
In diese Gedanken versunken wanderte sie langsam den Ringwall um das idyllische Teichbiotop
hinauf. Hier oben wuchsen die leckeren Suden nicht mehr. Dieser Meerstrandwegerich, aus dem die
Einheimischen köstliches Gemüse zubereiteten, gedieh nur auf den niedrigen Salzwiesen direkt an
der Halligkante. Nicla hatte in den letzten Tagen schon so viel davon verputzt, dass ihr der
Verdauungsspaziergang richtig gut tat. Von der Krone des Ringwalls bot sich ein Panoramablick
über das Halligland und das Wattenmeer, das nun schon einige Jahre zu den bedeutenden
Weltnaturerbestätten gehörte. In der Ferne flimmerten die Sände als Luftspiegelungen über dem
Horizont. Die Frühlingssonne hatte sich durchgesetzt und entwickelte unerwartete Kraft. Nicla
beschloss, eine kleine Rast an der windgeschützten Innenböschung des Walles einzulegen. Dies war
ein Platz, der nur vom Wallrand aus einsehbar war. Die Halligleute waren ja dafür bekannt, immer
den 'Kieker', das Fernglas, griffbereit zu haben. Gerade in der Vorsaison hatte jeder noch die Zeit zu
schauen, was die Nachbarn und Gäste vom Deich mitbrachten oder wer mit wem spazieren ging.
Nicla hatte gerade ein schönes Plätzchen erspäht, als ihr Schritt stockte. Dort hatte sich schon
jemand niedergelassen. Branta – sie erkannte sie sofort – lag ausgestreckt auf dem Rücken. Der
Kopf war unnatürlich abgewinkelt und auf ihrer Brust klaffte eine blutende Wunde.
Im Augenwinkel glaubte Nicla einen Schatten hinter der nahen Vogelbeobachtungshütte
vorbeihuschen zu sehen. Sie duckte sich tief ins Gras und versuchte, einen klaren Gedanken zu
fassen. Kalt und beklemmend senkte sich die eben noch so idyllische Atmosphäre mit dem
geschäftigen Treiben der ersten Brut- und Rastvögel über sie. Die Balz- und Frühlingsrufe der
Austernfischer schrillten ihr plötzlich ängstlich und aufgeregt in den Ohren. Die Beobachtungshütte
stand verwaist auf der Umwallung, die Sichtschlitze waren verschlossen. Eine leichte Brise strich
säuselnd um ihre verhalten knarzenden Holzständer. Kein Lebenszeichen.
Nicla wagte sich schließlich aus ihrer völlig unvollständigen Deckung und näherte sich Branta.
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entscheiden. Aber die Wunde, aus der ein dünnes, rotes Rinnsal quer über Brantas Brust ins Gras
sickerte, war eindeutig. Genau an dieser Stelle hatte die alte Dame das kostbare Schmuckstück
getragen, unterhalb ihres weißen Halsbandes versteckt unter dunklen Federn. Das war ihr
Geheimnis und niemand außer Nicla wusste davon.
Niemand? Nicla hatte die Tante zufällig bei einem ihrer Spaziergänge hier am Ringwall beobachtet.
Sie wollte sie gerade ansprechen, als sie das Goldstück im Sonnenlicht funkeln sah. Branta putzte
mit besonderer Hingabe ihr Federkleid. Die dunklen Federn auf ihrer Brust schillerten bereits in den
schönsten Brauntönen und dann war da auf einmal der goldene Glanz unter den braunen Federn.
Instinktiv wusste Nicla, dass es die 'Goldene Feder' war. Branta gehörte also zum auserwählten
Kreis der Geheimnis umwitterten Ahnen, die als die weisen Alten die Geschichten über die Familie
beflügelten. Sie waren es, die das jahrhundertealte Wissen weitergaben. Sie kannten Reiserouten
und Rastplätze, wenn die Familie sich zweimal im Jahr auf den großen Zug begab. Ihr Stammbaum
ließ sich zurückführen bis auf die Urahnen, von denen biologisch Unbedarfte glaubten, sie wären
aus dem faulenden Holz der Uferbäume entstanden und hätten ihre Jugend als Entenmuscheln im
Wasser verbracht. Eine abenteuerliche Geschichte, die sich klerikale Eiferer auf der Suche nach
einer geeigneten Fastenspeise erdacht hatten. Wer also hatte noch von Brantas Geheimnis gewusst?
Die Kunde von Brantas Tod verbreitete sich wie ein Lauffeuer über die Halligen und das Watt. Der
am Nachmittag einsetzende Ostwind brachte schlagartig die winterliche Kälte zurück und seine
Böen bis Windstärke Acht trugen die Trauerbotschaft zu jedem Halligfliederspitzmausrüsselkäfer
und jedem Bäumchenröhrenwurm. Sie verwehten die Spekulationen und Mutmaßungen über die
Todesursache von Fenne zu Fenne und von den Salzwiesen zu den fernen Sandbänken. Alte
Geschichten lebten auf von den Hütejungen, die die Halligbewohner vor über 100 Jahren
beschäftigt hatten, um die Gänseplage von den Wiesen zu vertreiben. Damals verfinsterten ihre
Schwärme den ganzen Himmel und manch ein Halligmann griff zum Schrotgewehr. Die
Gerüchteküche machte der Halligwelt mal wieder alle Ehre. Aber niemand erwähnte die 'Goldene
Feder'.
Nicla wurde schnell klar, dass auch ihre Familienmitglieder gänslich ahnungslos waren. Sie blieben
in den folgenden Tagen enger als sonst zusammen und waren immer auf der Hut. Würde es ein
nächstes Opfer geben? An eine Abreise war nicht zu denken. Sie hatten sich noch längst nicht das
notwendige Fettpolster für den 4.000 Kilometer langen Flug in die arktischen Brutgebiete
angefressen. Unruhig und voller Ungewissheit wechselten sie zwischen den bekannten
Futterplätzen hin und her. Nicla wagte es nicht, ihr Wissen um Branta und die 'Goldene Feder' mit
irgendjemandem zu teilen. Aber sie nutzte die allgemeine Aufregung und Unstetigkeit, um
unauffällig Informationen zu sammeln.
Hatte sich eine der gierigen Möwen zum Mord verleiten lassen? Sie waren oft rücksichtslos und
schossen heimtückisch aus dem Hinterhalt hervor, wenn es darum ging, einen Leckerbissen zu
ergattern. Aber eine goldene Feder? Das passte so gar nicht in ihr Beuteschema. Was war mit dem
eigenbrötlerischen Altbauern Rickert, der um all die alten Geschichten wusste und sie in seinem
Archiv wie einen Schatz hütete? Er war ein Einzelgänger, schweigsam und manchmal auch etwas
unheimlich, wenn er wie ein Spuk aus dem Nebel auftauchte, der alle Geräusche verschluckte. Er
sammelte gern Vogeleier, aber er war kein Jäger. Nicla beschloss, ihn nicht weiter zu verdächtigen.
Die Gänse hielten sich jetzt häufiger an den belebtesten Stellen der Hallig auf. Das Gras wuchs
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den Warften lockte sattes Grün. Unterhalb der Station des Naturschutzvereins fühlten die Gänse
sich besonders sicher. Vor dem Haus herrschte geschäftiges Treiben. Junge Leute, die hier freiwillig
für einige Monate oder ein Jahr ihren Dienst versahen, brachten das Gebäude und die Außenanlagen
für die Sommersaison auf Vordermann. Und sie bereiteten ein besonderes Event vor: die jährlich
stattfindenden Festtage zu Ehren von 'Branta bernicla', der dunkelbäuchigen Ringelgans. Gerade
sortierten sie wieder Postkarten in die Auslage, die auf die Ringelganstage hinwiesen. Wie jedes
Jahr hatte es einen Malwettbewerb für die Schulen des Kreises gegeben und die schönsten Motive
wurden für Karten und ein Plakat verwendet. Wie stolz war Branta auf ihr Porträt als Mona Lisa
gewesen. Die kleine Künstlerin hatte Brantas charakteristisch gewelltes weißes Halsband
ausnahmslos gut getroffen. Alle hatten sie sofort erkannt. Damit war Branta die erste Ringelgans,
von der es eine derart künstlerische Porträtzeichnung gab.
Wie Schuppen fiel es Nicla von den Augen. Natürlich, hier musste die Lösung liegen. Ein
Ringelganskomitee bestehend aus Offiziellen der verschiedensten Naturschutz- und
Touristikorganisationen verlieh jedes Jahr ohne viel Federlesens zu machen die 'Goldene
Ringelgansfeder' an eine Person aus Wissenschaft, Politik oder Öffentlichkeitsarbeit, die sich
engagiert für den Schutz der Gänse eingesetzt hatte. Diese Auszeichnung war natürlich nicht die
echte 'Goldene Feder'. Wahrscheinlich ahnten sie im Organisationsteam nicht einmal, dass es so
etwas gab. Aber was war mit den Preisträgern? Sie alle hatten sich in ihrem Bereich ein
umfangreiches Wissen über die Meergänse angeeignet. Da war der Fotograf, der sie immer wieder
aufgespürt hatte, wenn sie sich gerade unbeobachtet fühlten. Aber ihm ging es mehr um die Technik
und Ästhetik seiner Aufnahmen und nicht um schnödes Gold. Oder der Minister, der für den
Naturschutz im Land 'dicke Bretter gebohrt' hatte? Blödsinn, von seiner Pension konnte er sich
jederzeit eine goldene Feder als Krawattennadel gestalten lassen. Auch einige Gänseforscher waren
unter den Preisträgern. Forschungsmittel wurden meist zeitlich begrenzt vergeben und waren knapp
bemessen. Vielleicht sollte sie hier ansetzen. Die Goldpreise standen relativ gut, da würde sich
durch den Erlös der Feder sicher ein kleines Projekt realisieren lassen.
Nicla brauchte zwei Tage, um festzustellen, dass sich niemand von ihnen in der letzten Zeit auf der
Hallig aufgehalten hatte. Auch die übrigen Preisträger einschließlich des einheimischen Geehrten
waren nicht vor Ort gewesen. Die Nachforschungen hatten sie aber auf eine weitere Spur geführt:
die Patenschaften. Die Werbestrategen für das Festspektakel hatten bereits vor einigen Jahren
begonnen, die Beringung der Meergänse mittels Patenschaften zu vermarkten. Die Paten erhielten
für einen kleinen finanziellen Beitrag regelmäßig Informationen über den Aufenthaltsort ihrer
Patengans. Nicht jeder von Niclas Artgenossen fand das amüsant. Nachdem sie in die Falle der
Beringung geraten waren, gelang es manchen mit Geschick und Glück der regelmäßigen Erfassung
zu entgehen. Sie wussten alle, wo die ausdauerndsten Paparazzi lauerten. Die weniger
publikumsscheuen Gänse waren daher heiß begehrt. Manche von ihnen hatten sogar schon zwei
Paten. Nicla wusste von einem hochrangigen Politiker und einem Halligpastor, die sich eine
Patenschaft teilten. Diese beiden in den Kreis der Verdächtigen aufzunehmen erschien ihr allerdings
völlig abwegig. Und die anderen Paten? Auf ihren Zügen zwischen Nord und Süd hatte sie manche
der ornithologisch Begeisterten beobachtet. Mit Ausdauer und Leidenschaft investierten diese ihre
Freizeit und ihr Vermögen darin, möglichst viel über den Lebenswandel der gefiederten
Langstreckenflieger zu erfahren. Eine tote Gans war ein Objekt der Beobachtung weniger – der
Mord passte eindeutig nicht ins Profil der Vogelkundler.
Seit Brantas gewaltsamen Tod waren vier Tage vergangen und für ihre Familie war es an der Zeit,
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konnten die nahrhaften Halligkräuter wieder ausreichend junge Triebe bilden, um die hungrige
Gänseschar mit schmackhafter Nahrung zu versorgen. Nicla fraß und beobachtete. Und es gab
einiges zu beobachten, das ihre Überlegungen in eine neue Richtung lenkte. Kehren nicht Täter
immer zum Tatort zurück?
Sieben Tage nach Brantas Tod machte sich die Witwe Nomine Jensen früh morgens landfein und
bat ihren Nachbarn Okke, sie zur Acht-Uhr-Fähre zu bringen. „Na, Nomine, schasst na Husum?“
fragte Okke, als er sie auf den Beifahrersitz seines Treckers bugsierte. „Ne, Okke, na Kiel.“
antwortete sie kurz angebunden. Okke kannte Nomine lang genug um zu wissen, dass er nicht mehr
von ihr erfahren würde. Am Fähranleger stieg sie mit einem knappen Gruß vom Trecker, klemmte
sich die abgewetzte Handtasche im 50er-Jahre-Stil unter den Arm und eilte festen Schrittes zum
Dampfer, der soeben anlegte. Okke konnte ihr gerade noch nachrufen, ob er sie abends wieder
abholen sollte. Ohne sich umzudrehen quittierte sie die Frage mit einem kurzen Nicken und einem
zustimmenden „Jo, do dat man.“ Er blickte ihr noch einen Moment nachdenklich hinterher. Als er
den Trecker wendete, nahm er die einzelne Ringelgans wahr, die auf die Fähre hinabschwebte und
sich auf der Abdeckung des Sonnendecks niederließ.
Nomine war heute nicht danach, mit den anderen Halligbewohnern, die zum Festland fuhren, zu
schnacken. Sie musste nachdenken. Warmes Frühlingswetter hatte sich wieder gegen die Kälte
behauptet. Das kam Nomine nur recht. Sie kletterte auf's Oberdeck und ließ sich in der ersten
Bankreihe hinter der Reling nieder. Erst vorgestern hatte sie den Termin mit dem Goldschmied in
Kiel telefonisch festgemacht. Er war äußerst interessiert gewesen an dem antiquarischen
Schmuckstück, das sie ihm angeboten hatte. Sie hatte ein bisschen geflunkert mit dem Erbstück aus
der Familie. Naja, zumindest mit dem Goldwert würde sie einen guten Preis erzielen. Soviel hatte
sie bereits aus dem Wirtschaftsteil des Husumer Tageblattes ermittelt. Endlich, nach all den Jahren,
die sie die ungebetenen Gäste auf ihren Fennen dulden musste, würde sie eine Entschädigung für
die Fraßschäden bekommen, die wirklich angemessen war. Schon die Genugtuung, diese
hochnäsige alte Gans, die wohl einzige noch lebende Trägerin der 'Goldenen Feder' endlich zur
Strecke gebracht zu haben, war die Aufregung wert gewesen. Sie hatte schon lange vermutet, dass
diese Gans eine Nachfahre der in den Tagebüchern ihrer Großmutter beschriebenen seltenen
Goldfedergänse war. Auf ihren täglichen Sudensammelgängen am Norderdeich hatte sie die Alte im
Auge behalten. Noch immer war Nomine erstaunt, wie leicht es gewesen war, das Federvieh zu
überwältigen und ihm den Hals umzudrehen. Es war, als hätte Branta nur auf sie gewartet.
Entspannt lehnte Nomine sich auf der Bank zurück und öffnete ihre Tasche, die sie bis jetzt fest
unter den Arm gepresst hatte. Sie nahm das Holzkästchen heraus, das ihr Großvater aus einem
Stück Strandholz geschnitzt hatte. Als sie den Deckel hob, blitzte ihr die 'Goldene Feder' auf
samtblauem Untergrund entgegen.
Nicla bekam eine Gänsehaut. Das war der Moment, auf den sie gewartet hatte. Gestern war sie sich
auf einmal ganz sicher gewesen. Puzzle- für Puzzleteil hatte zusammengepasst: Nur die Witwe
Jensen konnte die Mörderin sein. Nicla blieb ihr unbemerkt auf den Fersen, ohne zu wissen, wie sie
es eigentlich anstellen sollte, Brantas Tod zu rächen. Und nun hockte sie auf dem Gestänge des
Sonnendecks schräg über Nomine und beobachtete sie, wie sie das Holzkästchen in ihren knochigen
Händen drehte und schließlich öffnete.
Sturzflug! Wie oft hatte sie die wendigen Möwen bewundert, die so zielgenau auf ihre Beute
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diesem Moment die Luft – der Ruf der Gänse – stärker als alles Gold der Welt, stärker als niedere
Rachegelüste. Nicla konnte keine Sekunde zögern. Sie breitete ihre Schwingen aus und ließ sich
vom Aufwind in die Höhe tragen. Grenzenlose Freiheit unter weißen Wolkenfetzen, blassgrünes
Land inmitten der endlosen Wasserflächen. 4.000 Kilometer würden in einigen Wochen vor ihnen
liegen. Sie musste fressen, fressen, fressen. Nie würde Nomine dieses Glück des
Familienverbandes, dieses Gemeinschaftsgefühl auf dem Zug und die Unberührtheit der nordischen
Rastplätze kennenlernen.
Ein Sonnenstrahl verfing sich goldglänzend an einer kleinen Stelle unter dem weißen Halsring der
einzelnen Gans, die von der Fähre aufstieg und ihrem Schwarm folgte. (Roettgoos)
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