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Die Welle  

Jonvali hatte sich als junger Seeräuber bewährt, er war inzwischen anerkannter Nachfolger seines 

Vaters, des Piratenkapitäns „Roter Teufel“ geworden und führte seine Mannschaft an. Beim Kapern 

von Handelsschiffen hatte er sich besonders hervorgetan und schon viele wertvolle Beute eingefahren. 

Er war genauso geworden  wie sein Vater es sich gewünscht hatte, aber tief in seinem 

Herzen dachte er noch immer an Winni, seine Freundin aus Kindertagen. Ihre Kette 

trug er seitdem um seinen Hals, dadurch fühlte er sich mit ihr verbunden. Trotzdem 

hatte Jonvali sich verändert. Durch das Piratenleben und die ständigen Raubzüge war 

er härter geworden, Schmerz oder Kummer machten ihm nicht mehr so viel aus. Eines 

Tages rief ihn sein Vater, der Piratenkapitän Roter Teufel zu sich. „Jonvali, Du bist nun fast 

erwachsen und hast Dich als guter Pirat hervorgetan. Ich selbst bin inzwischen alt und krank durch 

das harte Leben auf dem Meer. Deshalb will ich Dir mein Schiff anvertrauen und Dir die Würde des 

Kapitäns verleihen. Die Piraterie ist heute schwierigerer als früher. Es gibt zu viele Seeräuber auf 

dem Meer, die alle nach großer Beute unterwegs sind. Du musst Dir neue Ziele suchen“. So sprach er 

und dann zog er sich in seine Burg zurück um sich auszuruhen.Jonvali wusste, dass der Vater Recht 

hatte. Und er hatte einen Plan. Schon lange wollte er mit dem Piratenschiff bis 

nach Afrika zu segeln um dort neue Schätze zu erbeuten. Am besten an die 

afrikanische Goldküste. Dazu musste das Schiff aber 

umgebaut und aufgerüstet werden, damit es die lange Fahrt 

überstehen konnte. Sogleich teilte er seine Leute für die 

entsprechenden Arbeiten ein. Sie setzten einen zusätzlichen 

Segelmast und statteten das Schiff mit einem Heckruder aus. Das Holz wurde 

frisch geölt, die Takelage erneuert und über mehrere Masten gespannt. Zum 

Schluss beluden sie es mit allem Notwendigen für die lange Fahrt, wozu auch Pferde und moderne 

Feuerwaffen gehörten. Nun konnte es losgehen. Jonvali verabschiedete sich von seinem Vater und 

übernahm als  Kapitän das Kommando über das Schiff. Sein Ziel war das afrikanische Land Ghana, 

wo er mit seinen Männern viel Gold erbeuten wollte. So segelten sie durch den Atlantischen Ozean 

immer in Richtung der Westküste Afrikas. Jonvali hatte schon viele Meerestiere gesehen, aber was er 

jetzt im Wasser sah, war ein Schauspiel ungewöhnlicher 

Schönheit.  Das Schiff wurde begleitet von einem  Schwarm 

großer Fische, die ab und zu wie auf Kommando gleichzeitig aus 

dem Wasser auftauchten, ein Stück durch die Luft segelten um 

dann wieder gemeinsam in die Fluten zu tauchen.  Es war, als ob 

sie die Piraten auf dem Schiff zum Wettkampf auffordern 

wollten, wer schneller schwimmt. Aber Jonvali sah, dass sie 

gegen die schnellen Tiere keine Chance hatten. Sein Freund, der 



Große Klaus, war erster Steuermann auf dem Schiff und hatte schon viel von der Welt gesehen. Er 

erklärte Jonvali, dass es sich bei den Tieren um Delfine handelt, die von den Menschen schon seit 

langer Zeit bewundert wurden und die auch gerne mit den Menschen spielten, Kunststücke lernten und 

sogar auch schon Seefahrer gerettet hatten, deren Schiffe untergegangen waren. Da dachte Jonvali 

aber, dass das bestimmt nur ein Märchen sei oder auch Seemannsgarn, wie die Seeleute sagen.Die 

Delfine schwammen noch ein bisschen um das Piratenschiff  herum und verschwanden dann am 

Horizont. Kaum waren sie verschwunden, tauchten, so als hätten die Tiere es geahnt, dunkle Wolken 

auf und verdüsterten bald den ganzen Himmel. Ein Unwetter zog heran mit 

Sturm, Donner und Blitzen. Der Große Klaus konnte 

kaum das Steuer halten, so zerrte der Wind an dem 

Schiff. Schnell wurden die Segel eingeholt und die 

Piraten mussten unter Deck gehen damit sie nicht von 

Bord gespült wurden. Nur Jonvali blieb auf der 

Kommandobrücke und auch der Große Klaus konnte 

seinen Platz am Steuer nicht verlassen, er musste das Schiff auf Kurs halten. Eine 

Weile ging das gut, aber dann kam eine Monsterwelle heran gerollt so wie sie manchmal bei 

Wirbelstürmen entstehen, und die schon manche Schiffe in den Abgrund gerissen hatten. Mit 

ungeheurer Wucht ergoss sie sich über das Schiff, ein Mast brach mittendurch und als Jonvali wieder 

sehen konnte war das Steuerrad leer und drehte sich hin und her. Der Große Klaus war von der Welle 

hinweggefegt worden. Zum Klagen war aber keine Zeit. Das Schiff tanzte steuerlos in den Wellen und 

wäre mit Sicherheit gekentert, wenn Jonvali nicht ans Steuer gesprungen wäre und das Ruder in die 

Hand genommen hätte. So schnell das Unwetter gekommen war, so schnell war es wieder vorüber. 

Das Schiff sah aus als hätten Riesen es zu Brennholz machen wollen. Fast alle Aufbauten waren 

weggefegt, ein Mast gebrochen. Das Schlimmste aber war, dass alles Suchen nach dem Großen Klaus 

vergeblich war. Jonvalis Freund blieb verschwunden. Schweren Herzens brachen die Piraten nach 

einigen Tagen die Suche ab und erreichten mit Müh und Not den Hafen von Butre an der Goldküste 

Ghanas. Erschöpft gingen die Piraten von Bord und hatten nur noch einen Wunsch: einen Gasthof, wo 

sie sich stärken und ihr müdes Haupt zur Ruhe betten konnten. Sie kamen an einem Wirtshaus vorbei, 

wo gerade eine große Feier im Gange war. Die Gäste tanzten ausgelassen im Garten herum und einer 

von ihnen erzählte Jonvali, dass sie gerade ein Wunder erlebt hätten: sie saßen am Hafen und besserten 

ihre Netze aus, da kam ein Delfinschwarm bis dicht an das Ufer geschwommen. Einer der Delfine trug 

eine Last auf dem Rücken und legte sie mit einer leichten Drehung vorsichtig am Ufer ab. Die Delfine 

schnatterten und pfiffen noch ein bisschen um dann wieder im Meer zu verschwinden. Die Fischer 

traten näher und sahen, dass es ein Mann war und dass er noch lebte. Schnell wickelten sie ihn in 

warme Decken und trugen ihn ins Wirtshaus. Leider wüssten sie nicht, wie er heißt und woher er 

kommt, denn er war noch nicht zu Bewusstsein gekommen. Jonvali hatte sein Riechfläschchen mit, 



das schon manchen Mann wieder munter gemacht hatte, und schlug vor, es dem 

Schiffbrüchigen unter die Nase zu halten.  Gesagt, getan. Zusammen gingen sie ins 

Wirthaus, wo der Gestrandete auf der Ofenbank lag. Obwohl es im Raum ziemlich 

dunkel war, erkannte Jonvali sofort seinen Freund, den Großen Klaus an der langen 

blonden Mähne. Nach ein paar Atemzügen aus dem Riechfläschchen und einem 

kräftigen Schluck aus der Branntweinflasche kam der Große Klaus wieder zu sich. Da war die Freude 

groß und die Mühen der letzten Tage vergessen. Die Piraten feierten das Wiedersehen gemeinsam mit 

den Fischern die ganze Nacht. Nicht nur einmal stießen sie auf die Delfine an, ließen sie hochleben 

und die Fischer erzählten ihnen noch so manche Geschichte von den klugen Tieren. 


