
          Rostock, 13.04.2011 

Winnie 

Das Mädchen Winni hatte einst auf dem Piratenschiff des Seeräuberhäuptlings Roter Teufel 

Freundschaft mit dessen Sohn Jonvali geschlossen. Der hatte ihr geholfen, sich und die Mannschaft 

ihres Vaters vor den Piraten zu retten und wohlbehalten nach Rostock zurückzukehren, aber danach 

hatten sie sich nicht mehr gesehen. Damals hatte sie ihrem Freund eine Kette mit einem Silberherz 

geschenkt und ab und zu schickten sie sich Grüße über Brieftauben. Aber Winni hätte Jonvali gern 

einmal wiedergesehen, denn inzwischen waren schon mehrere Jahre vergangen. Winni 

lebte mit ihren Eltern in der Hansestadt Rostock und war gerade 12 Jahre alt geworden. 

Sie hatte Freude an Blumen, Kräutern und Heilpflanzen, die sie mit großem Eifer in 

ihrem Garten zog. Von ihrer Großmutter, die ein Kräuterweib war und mitten in der 

Rostocker Heide lebte, hatte sie schon viel über die Heilkraft wilder Pflanzen gelernt. 

So manche Heilsalbe konnte Winni schon zubereiten oder Kräuteraufgüsse brühen um 

zu helfen, wenn es jemandem einmal schlecht ging. An ihrem 12.Geburtstag hatte sie zum 

Beispiel so viele leckere Süßigkeiten gegessen dass sie plötzlich schlimme 

Bauchschmerzen bekam. Nachdem sie einen frisch zubereiteten Aufguss von Koriander, 

Kamille, Apfelminze, Kümmel und Fenchel getrunken hatte ging es ihr wieder gut. 

Winni liebte auch die Tiere, besonders die Schafe hatten es ihr angetan. Wenn sie in der Rostocker 

Heide ihre Großmutter besuchte lief sie gleich hinaus auf die Wiese zu den Schafen um ihnen die 

saftigsten und frischesten Kräuter zu zeigen. Ihr Lieblingsschaf  Kiri hatte sanfte Augen und ein dickes 

weißes Fell. Erst vor Kurzem, denn es war die Zeit um Ostern, hatte sie zwei Lämmchen geboren, die 

immer in ihrer Nähe blieben und lustig anzusehen waren. Da passierte etwas 

Unvorhersehbares. In der Rostocker Heide lebten seit einiger Zeit Wölfe. Bauern aus 

den umliegenden Dörfern hatten berichtet, dass Rindern und Schafen auf ihren Weiden 

große Bisswunden zugefügt worden waren. Deshalb verstärkten sie nachts ihre Wachen 

und trainierten die Hunde, aber einen Wolf bekamen sie nicht zu fassen. Auch Winni 

war in Sorge und machte sich auf den Weg zu ihrer Großmutter. Als sie auf die 

Wiese kam wollte sie ihren Augen nicht trauen. Kiri lag leblos auf dem Boden und 

aus ihrem Körper floss Blut. Die beiden Lämmchen hüpften um sie herum und 

suchten ihre Zitzen um Milch zu trinken, aber Kiri konnte sich nicht zu ihnen 

umdrehen. Sie war zu schwach, aber noch am Leben. Nachdem Winni ihren ersten 

Schreck überwunden hatte lief sie schnell zum Bach und holte frisches Wasser. 

Dann reinigte sie die Wunde, die der Wolf in Kiri`s Bauch gerissen hatte und belegte sie mit 

Heilkräutern, die sie mitgebracht hatte um sie ihrer Oma zu zeigen. „Du darfst nicht sterben, Kiri“ 

redete sie ihrem Lieblingsschaf gut zu und streichelte es, „Du hast doch zwei Lämmchen, die brauchen 

Dich.“ Dann wickelte sie ihren Schal um Kiri`s Bauch und sorgte für eine bequeme Ruhelage. In ein 

oder zwei Tagen würde sie wieder Milch geben können, solange müssten ihre Lämmer erstmal nur mit 



Wasser auskommen. Dann ging sie zu den Bauern ins Dorf. Gemeinsam überlegten sie, was man tun 

könnte, um die Tiere besser vor den Wölfen zu schützen. Nach langem Überlegen hatte Winni eine 

Idee. Sie schlug vor, Esel als Herdenwächter einzusetzen. Esel haben ein sehr feines Gehör, sehen 

überaus gut und haben einen hervorragenden Geruchssinn. Sie melden sofort, wenn etwas nicht in 

Ordnung ist. Warnrufe eines Esels dringen kilometerweit. Sobald der Ruf eines Esels ertönte könnten 

die Bauern ihre Waffen ergreifen und die Wölfe vertreiben. Und genauso machten sie es. Auf jeder 

Weide wurden zusätzlich zwei Esel postiert, die sich schnell an die Herden gewöhnten und sofort 

Alarm gaben wenn ein Wolf sich näherte. Dadurch konnten viele Tiere gerettet werden. Winni`s 

Lieblingsschaf Kiri wurde nach kurzer Zeit wieder ganz gesund und tollte bald wieder mit ihren 

Lämmchen durch die grünen Wiesen. 

 


