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Die Mutprobe 

Das Leben der Piraten auf der Insel Gotland war hart und gefährlich, besonders 

anstrengend aber waren die langen kalten Winter. Die Schiffe hielten den 

Eisschollen auf dem Meer nicht lange stand und die Vorräte wurden knapp. Da 

konnte es vorkommen, dass nicht mehr genug zu essen für alle Piraten da war und 

sie an vielen Dingen sparen mussten. Aus diesem Grund übertrug Kapitän Roter 

Teufel seinem Sohn Jonvali eine schwierige Aufgabe, die gleichzeitig eine Mutprobe für ihn war. 

Bestand er sie, sollte er in die Reihen der Erwachsenen aufgenommen werden. Jonvali war inzwischen 

ein Junge von dreizehn Jahren und hatte schon viel gelernt. Er konnte mit den meisten Waffen sehr gut 

umgehen, ein Schiff steuern und sogar die Mannschaft anführen. Die Zeit war gekommen, ihn als 

erwachsenen Piraten in die Mannschaft aufzunehmen. Dazu musste er aber die Prüfung bestehen, die 

ihm sein Vater auferlegt hatte. Um die Ernährung seiner Seeräuber und deren Familien zu 

gewährleisten sollte Jonvali mit dem Schiff nach Grönland auslaufen und dort einen Eisbären erlegen. 

Mit dem Fleisch des Bären würden sie den Winter überleben und das war das Wichtigste. Jonvali hatte 

keine Wahl. Wenn er nicht den Zorn seines Vaters und aller Seeräuber hervorrufen 

wollte musste er diesen Auftrag annehmen. Also stellte er eine 

Mannschaft zusammen, rüstete sein Schiff aus und kurz darauf 

stachen sie in See. Je näher sie Grönland kamen desto größer 

wurden die Eisschollen und Wind und Kälte nahmen zu. Jonvali 

lenkte sein Schiff geschickt durch die Eisgletscher bis sie das 

Festland erreicht hatten. Soweit das Auge reichte war alles mit Schnee bedeckt und es wehte ein 

eisiger Wind. Er fand eine Stelle zum Anlegen und warf den Anker aus. Mit einem kleinen Ruderboot 

ruderten sie an Land. Sie legten ihre Waffen an und sahen sich um. Weit und breit konnten sie nur 

Schnee erkennen. In ihren Fellstiefeln und eingehüllt in warme Tierfelle stapften sie durch die 

unbekannte verschneite Gegend. Jonvali lief auf einen Schneeberg zu. Er schaute 

hinein und wich erschrocken zurück. In der Schneehöhle lagen zwei kleine 

Eisbärenjunge und blickten ihn ängstlich an. Wahrscheinlich warteten sie auf ihre 

Mutter, die nach Futter unterwegs war. Leise entfernte er sich von 

der Höhle und gab seinen Leuten ein Zeichen, dass sie weiter gehen 

sollten. Nach kurzer Zeit sahen sie die Eisbärmutter durch den Schnee kommen. 

Sofort nahmen die Piraten ihre Waffen zur Hand um Jonvali beim Kampf gegen die 

Bärin zu unterstützen. Der aber befahl den Rückzug. „Dieses Tier hat zwei Junge zu 

versorgen, wir können es nicht töten“ rief Jonvali seiner Mannschaft zu „die Kleinen würden nicht 



überleben, wenn ihre Mutter tot ist“. Die Piraten murrten, denn sie waren rauhe 

Gesellen und wollten diese Arbeit möglichst schnell erledigt haben, folgten aber 

seinem Befehl. Jetzt gingen sie weiter in Richtung Meer, wo sie die hungrigen 

Eisbären beim Robbenfang überraschen wollten. Einige würden vom Winter so 

ausgezehrt und schwach sein dass man sie leicht überwältigen konnte, das hofften 

sie jedenfalls. Und wirklich, schon von weitem konnten sie einen Eisbären 

erkennen, der am Ufer nach Nahrung suchte. Ein anderer stand im Wasser und fraß das Fleisch einer 

Robbe. Jonvali rüstete sich zum Angriff. Vorsichtig schlich er sich an und gab den ersten Schuss mit 

seiner Armbrust ab. Der Bär zuckte und richtete sich wütend auf. Beim Fressen gestört zu werden 

gefiel ihm ganz und gar nicht, zumal er ziemlich ausgehungert war. Da traf ihn schon der zweite Pfeil. 

Jetzt hatte der Eisbär Jonvali gesehen und mit lautem Gebrüll und erhobenen Tatzen 

stürmte er auf ihn zu. Jonvali zielte erneut, aber diesmal traf er daneben. Der Bär kam 

wutentbrannt auf ihn zu. Jonvali fürchtete schon um sein Leben, als er den Bären so 

dicht vor sich sah. Gerade als das verletzte Tier zum Schlag ausholen 

wollte um ihn mit seiner staken Tatze umzuwerfen zog er sein 

Messer und tötete den Bären. Die Mutprobe war bestanden. Die 

Piraten klatschten Beifall und lobten seine Geschicklichkeit. Dann 

banden sie die Tatzen des Eisbären mit Stricken zusammen, bauten aus kahlen Ästen 

ein Gestänge und trugen ihn auf ihr Boot. Auf dem Weg dahin sahen sie noch einmal die 

Eisbärenmutter mit ihren beiden Jungen, die Jonvali verschont hatte. Nachdem sie gemeinsam und mit 

großer Anstrengung den toten Bären auf das Schiff gewuchtet hatten stachen sie in See um den 

Rückweg anzutreten. Wieder mussten sie dicke Eisschollen umqueren und sehr aufpassen, damit das 

Schiff nicht gerammt wurde, denn das hätte ihren sicheren Tod bedeutet. Nach drei Tagen erreichten 

sie die Insel Gotland. Dort wurden sie begeistert empfangen. Der Kapitän war stolz auf seinen Sohn 

und bestimmte Jonvali zu seinem Nachfolger.  Mit dem Fleisch des Eisbären konnte das Überleben der 

Piratenfamilien in diesem Winter gesichert werden. Sein Fell wurde zum Trocknen aufgehängt als 

Trophäe von Jonvalis Mut und Geschicklichkeit. 


