
         Rostock, 22.02.2011 
Der Überfall 
Jonvali war traurig auf der Insel Gotland zurückgeblieben. Er vermisste seine Freundin schon jetzt, 

obwohl sie gerade erst mit den Hanseschiffern abgefahren war und er betete laut, dass sie alle 

gesund nach Hause kämen. Die Hansestadt Rostock kannte er nicht, aber Winni hatte 

ihm schon viel von ihrer Heimat erzählt mit dem großen Hafen, dem Fischmarkt 

und ihren schönen Hansehäusern. Sie selbst wohnte mit ihrem Vater in einem 

roten Haus mit weißen Fenstern direkt am Hafen und konnte von ihrem Fenster 

aus die kleinen und großen Schiffe beobachten, wie sie vom Meer in den Hafen 

einfuhren oder von dort aufbrachen um auf die Ostsee hinauszufahren. Ob er es schaffen würde, 

seine Freundin einmal in der Hansestadt Rostock zu besuchen? Ganz in Gedanken ging er 

zurück zur Burg, wo sein Vater und die anderen Piraten gerade ihr Trinkgelage beendet hatten und 

sich zur Ruhe legten. Von dem Verlust ihres Schiffes hatten sie noch nichts bemerkt. Am nächsten 

Morgen aber machten sich alle gemeinsam auf den Weg zum Hafen. Sie nahmen Sackkarren und 

Pferdewagen mit, denn sie wollten ihr Schiff entladen und die geraubten Schätze nach Hause 

bringen. Aber was mussten sie entdecken! Der Kapitän wollte seinen Augen nicht trauen. Das 

Schiff war nirgends zu sehen, sogar sein Fernrohr nützte da nichts. Aber nicht nur das Schiff, 

auch ihre Beute war verschwunden! Wie konnte das passieren? Wie ein Blitz schoss es ihm 

durch den Kopf: Die Gefangenen, die mit dem Ruderboot geflohen waren! Hatten die etwa sein Schiff 

gestohlen? Aber wie war das möglich? Und wo war eigentlich Jonvali, sein Sohn? Sofort eilte er 

zurück zur Burg um nach ihm zu suchen. Er fand ihn traurig und lustlos in einem Heuhaufen sitzend, 

eine kleine silberne Kette in der Hand. „Wo ist unser Schiff, haben es die Gefangenen gekapert?“ 

fragte er seinen Sohn mit lauter Stimme. “Hast Du denn gar nichts bemerkt?“ „Nein“ log Jonvali  

„ich habe schon geschlafen und nichts gehört und nichts gesehen“. „Dafür werde ich dich bestrafen, 

dass du nicht gut genug aufgepasst hast“ schrie der Vater wütend, „du bekommst ab sofort solange 

Stubenarrest bis du gelernt hast, wie sich ein guter Pirat verhält.“ Jonvali seufzte und dachte an 

Winni. Nun würde es erstmal nichts werden mit einem Besuch in der Hansestadt Rostock, sein Vater 

würde das nie erlauben. Bekümmert ging er in sein Zimmer. Vor seiner Tür wurde ein Pirat als Wache 

postiert und Jonvali durfte sein Zimmer nicht ohne Erlaubnis des Piratenkapitäns verlassen,  

jedenfalls vorerst nicht. Allerdings schickte ihm sein Vater jeden Tag einen 

Piratenlehrer, der ihn in der Piraterie ausbilden und entsprechend erziehen 

sollte. So vergingen einige Jahre. Die Piraten hatten sich inzwischen ein neues 

Schiff gebaut, noch größer und schöner als das vorige. Kapitän Roter Teufel 

hatte nämlich einen Plan. Seine Wut auf die Gefangenen der Hansekogge, die 

ihm sein Schiff und die gesamte Beute geraubt hatten war noch nicht verraucht und er plante 

Beides zurückholen. Deshalb rief er seine Mannschaft zusammen und begann seine Rede: „Wir 

können diese Schmach nicht länger auf uns sitzen lassen. Deshalb werden wir nach Rostock segeln 

und sowohl unser Schiff als auch die Schätze zurückfordern. Schon morgen wollen wir aufbrechen, 



bereitet Euch zum Kampf vor.“ Jonvali hatte von seinem Fenster aus alles mit angehört. Er bekam 

einen tüchtigen Schreck und hatte große Angst, dass Winni und ihrem Vater etwas zustoßen würde. 

Irgendetwas musste er tun, aber viel Zeit hatte er nicht. Angestrengt dachte er nach. Die Piraten waren 

alle damit beschäftigt, das Schiff für die lange Fahrt flott zu machen, sie rannten aufgeregt hin und her 

um die notwendigen Sachen zu verstauen. Sie schleppten Säcke mit Zucker und Mehl, Kartoffeln und 

Zwiebeln, getrocknetes Fleisch, Fässer mit Bier und Wein und vor allem viele Waffen für den 

geplanten Überfall auf das Schiff. Als er ihnen so zusah kam ihm plötzlich eine Idee. Und er fasste 

einen Entschluss. Vorsichtig öffnete er die Tür von seinem Zimmer und sah sich um. Der Wachmann 

war verschwunden, wahrscheinlich musste er bei der Beladung des Schiffes mit anpacken. Jonvali 

blickte nach allen Seiten und schlich sich leise hinaus. So schnell er konnte lief er zu den Ställen, wo 

die Pferde und andere Nutztiere untergebracht waren. Endlich fand er den Taubenschlag. Dort waren 

zehn schneeweiße Brieftauben untergebracht. Eine nahm er von der Stange und steckte ihr einen Brief 

in den Schnabel, den er kurz zuvor geschrieben hatte. Darauf stand: „Liebe Winni, seid auf der Hut 

und bewaffnet Euch. Das Schiff meines Vaters wird morgen nach Rostock segeln um 

Eure Stadt zu überfallen. Viele Grüße, Dein Jonvali.“ Dann hob er die Taube in die Luft 

und flüsterte: “viel Glück“. Lange noch sah er ihr nach, bis sie in den Wolken 

verschwunden war. 

Am nächsten Tag stach das Piratenschiff in See. Der Kapitän verabschiedete sich von 

seinem Sohn mit den Worten: „Das nächste Mal nehme ich Dich wieder mit, Jonvali. 

Und wenn Du fleißig lernst wirst Du demnächst ein eigenes Schiff bekommen. Wir haben ja bald zwei, 

wenn wir in Rostock siegreich sind.“ Jonvali lächelte seinen Vater an, aber er hoffte natürlich dass es 

anders käme und seiner Winni nichts passieren würde. Nach drei Tagen auf großer Fahrt näherte sich 

das Piratenschiff der Küste. Schon von weitem sahen die Seeräuber die Umrisse 

der Hansestadt Rostock. Alles schien ruhig. „Fertig machen zum Angriff“ schrie 

der Rote Teufel „Zu den Waffen“. Es war schon Nacht als das Schiff im Hafen 

angelegt hatte, so dass sie nicht viel sehen konnten. Aber das hatten die Piraten so 

gewollt, denn im Dunkeln würde man sie selbst ja auch nicht sehen können. 

Außerdem schliefen die meisten Rostocker um diese Zeit, so dass sie ohne 

Widerstand angreifen konnten. Als alle Piraten schwer bewaffnet ihr Schiff verlassen hatten ertönte 

ganz plötzlich aus dem Dunkeln ein schriller Trommelwirbel und brennende Fackeln erleuchteten die 

Nacht. Im Nu waren sie umzingelt. Alle Rostocker waren auf den Beinen und zur 

Verteidigung angetreten. Die Fischer warfen ihre Netze über die Angreifer, die 

Bauern kämpften mit ihren Messern und Äxten und die Soldaten zogen ihre 

Schwerter oder schossen mit ihren Armbrüsten spitze Pfeile auf die Feinde. Nach 

kurzer Zeit mussten die Seeräuber den Kampf aufgeben. Sie verzichteten auf alle 



Forderungen und traten den Rückzug an, froh, mit dem Leben davongekommen zu sein. Die 

Rostocker jubelten und feierten die ganze Nacht ihren Sieg. Am stolzesten aber war Winni, denn sie 

hatte auf ihrem Schlagzeug den Sieg der Hansestadt eingetrommelt. 


