
Rostock, 11.02.2011 
Die Flucht 
Jonvali, der Sohn des Piratenhäuptlings „Roter Teufel“ und Winni, die 

Tochter des Hansekapitäns Johann von der Nanne hatten zusammen mit 

den Gefangenen der Hansekogge die Insel Gotland erreicht. Sie waren 

erschöpft und hungrig von der anstrengenden Fahrt in dem Rettungsboot 

und zogen sogleich zur Piratenburg nach Visby, wo sie sich ausruhen und 

etwas essen wollten. Unter den Gefangenen war auch Winnies Vater. Als 

sie die Burg erreicht hatten befahl Jonvali dem Koch, ein kräftiges Mahl 

für alle zu servieren und sie speisten mit großem Appetit. Danach legten sie sich zum schlafen nieder, 

der Kapitän Johann aber blieb wach. Er dachte nach. In kurzer Zeit würden die Piraten zurück 

kommen und bis dahin mussten sie von der Insel verschwunden sein. Aber wie sollten sie das 

anstellen? Die Räuber würden sie alle foltern oder umbringen, das war ihm klar. Doch sie hatten kein 

Schiff, und mit dem Rettungsboot würden sie es bis in den Rostocker Hafen nicht 

schaffen. Er überlegte und überlegte und schließlich schlief er ein. Da hatte er 

einen Traum. Er träumte von einem Piratenschiff, welches vollkommen ohne 

Besatzung war und das von den Wellen an Land gespült wurde. Es war voller 

gestohlener Schätze und als er genauer hinsah stellte er fest, dass die Kisten im 

Lagerraum des Schiffes dieselben waren, die sein Hanseschiff geladen hatte bevor 

die Piraten alles raubten. Laute Geräusche weckten ihn. Waren das etwa schon die 

Seeräuber? Dann wären sie alle verloren! Schnell sprang er auf und machte seine Männer wach. Sein 

Traum hatte ihm einen Weg zu ihrer Rettung gezeigt. Er bat Jonvali ihnen ein sicheres Versteck auf 

der Piratenburg zu zeigen. Der Junge führte sie in ein überdachtes Silow, wo sich alle hinter hohen 

Heubergen verstecken konnten. Dort warteten sie ab, bis die Piraten in ihrer Burg angekommen waren. 

Als alles still war gab Kapitän Johann das Signal zum Aufbruch. Leise schlichen sie sich aus ihrem 

Versteck und Jonvali zeigte ihnen einen Weg zum Hafen wo sie nicht gesehen werden konnten. 

Vorsichtig liefen sie hinter Häuserwänden, Büschen und Sträuchern entlang und da sahen sie es schon, 

das Schiff der Piraten. „Alle Mann an Deck“ flüsterte der Kapitän und nahezu lautlos erklommen sie 

das Piratenschiff. Jetzt mussten die Kinder sich voneinander verabschieden. Jonvali war sehr traurig, 

denn Winnie war seine beste Freundin geworden. „Schnell, schnell“ rief ihr Vater „wir müssen los!“ 

Winni umarmte ihren Freund. Sie vereinbarten, sich so bald wie möglich zu besuchen. 

Zum Abschied schenkte sie ihm eine silberne Kette mit einem kleinen Herz, auf dem ihr 

Name stand. Und Jonvali versprach, jeden Tag an sie zu denken. Dann kletterten sie auf 

das Schiff. Die Matrosen lösten hastig die Achterleine vom Poller am Ufer und ruderten 

mit großer Kraft davon. Winni winkte noch so lange mit ihrem Kopftuch, bis sie ihren 

Freund Jonvali nicht mehr sehen konnte. Als sie weit genug auf dem Meer waren wurden die Segel 

gesetzt und das Schiff fuhr immer schneller. Die Piraten hatten noch nichts bemerkt. Wie würden sie 

staunen, wenn ihr Schiff nicht mehr im Hafen lag! Und sicher würden sie sogleich die Verfolgung 



aufnehmen. Deshalb mussten die Hanseschiffer schnell sein und ohne Verzögerungen den 

heimatlichen Hafen erreichen. Aber ihr Schiff segelte unter einer Piratenflagge, denn es war ja ein 

Piratenschiff. Jemand musste die Flagge herunterholen, damit sie nicht in Gefahr gerieten, von den 

Feinden der Seeräuber gekapert zu werden. Die Matrosen waren alle sehr mit dem Ausrichten der 

Segel beschäftigt, denn es war ein starker Wind aufgekommen. Keiner hatte Zeit für andere Aufgaben. 

Da meldete sich Winni. „Ich kann gut klettern, ich hole die Fahne herunter“ rief sie 

und noch bevor der Kapitän ihr Einhalt gebieten konnte war sie in der Takelage 

verschwunden. Jetzt nahm sie allen Mut zusammen und kletterte den Mast hinauf der 

die Fahne hielt. Winnie musste sich sehr anstrengen, denn der Sturm pfiff ihr um die 

Ohren und das Schiff schaukelte hin und her. Ihr wurde ganz komisch im Bauch und 

einmal wäre sie fast herunter gestürzt, weil ihr ganz schlecht geworden war. Aber 

dann hatte sie die Fahne in der Hand, löste sie und wickelte dafür ihr weißes Kopftuch um den 

Mast als Zeichen der friedlichen Seefahrt. Mit großer Mühe und so schnell sie konnte kletterte 

sie den Mast hinunter und fiel erschöpft ihrem Vater in die Arme, der besorgt auf sie gewartet 

hatte. Nun konnten sie ohne Gefahr weitersegeln und alle jubelten, als sie endlich von weitem 

die Umrisse der Hansestadt Rostock mit dem großen Hafen und dem hohen breiten Turm der 

Petrikirche sahen. 


