
         Rostock, 30.05.2011 

Der Goldraub 

Nach ihrem Abendteuer mit der Sturmwelle im Atlantischen Ozean und der wundersamen Rettung des 

Großen Klaus durch die Delfine brauchten die Piraten von Jonvali einige Tage um sich zu erholen und 

ihr Schiff wieder flott zu machen. Dann sattelten sie ihre Pferde und ritten ins Landesinnere zu den 

Goldminen nach Kumasi. Hier hatten schon viele Goldsucher ihre Lager 

aufgeschlagen um nach Gold zu schürfen. Die Arbeit war schwer und es 

herrschte eine große Hitze im Land. Mit Spitzhacke und Schaufel mühten sich 

die Schürfer ab und holten goldhaltiges Gestein aus der 

Erde. Das Gestein wurde fein gemahlen und das Gold mit 

Wasser ausgewaschen. Zum Schluss blieb kostbarer feiner 

Goldstaub übrig. Die Piraten beobachteten genau, wo das fertige Gold hingebracht 

und gelagert wurde. Sie entdeckten eine Höhle im Felsen, die streng von gut 

bewaffneten Aufsehern bewacht wurde. Da schmiedeten sie einen Plan. Um an das 

Gold heranzukommen mussten sie die Wachen überlisten. Lange dachten alle 

darüber nach. Erst am nächsten Tag hatte Jonvali eine Idee: Sie könnten im 

afrikanischen Dschungel ein Raubtier fangen und es auf die Wachen hetzen. Dann 

würden die vor lauer Angst und Schrecken davonrennen und Jonvali könnte mit seinen Piraten die 

Höhle mit dem Gold ausrauben. Die Männer überlegten angestrengt, wie sie das anfangen sollten. 

Zuerst brauchten sie einen ortskundigen Führer, der sie zum Dschungel bringen sollte und der wusste, 

welche Wege ein Löwe oder Leopard auf seinen Streifzügen nahm. Dann mussten sie eine Falle 

bauen, das Tier fesseln und zur Goldmine bringen. Das war alles nicht so einfach, aber eine andere 

Möglichkeit fiel ihnen nicht ein. Gegen gute Bezahlung hatten sie schnell 

einen Dschungelführer gefunden. Bei Anbruch der Dunkelheit folgten sie 

ihm zu einer Stelle, von der aus man einen guten Blick durch die Bäume 

hatte. Zuerst sahen sie einige Hirsche auf Futtersuche, aber dann schlich ein 

Jaguar durch den Regenwald. Sie beobachteten ihn von Weitem und merkten 

sich, wo er lang gelaufen war. Dann gruben sie eine Fallgrube und deckten 

darüber Laub und abgebrochene Äste. Schnell erlegte Jonvali einen kleinen Hirsch, den sie als 

Lockvogel auf die Abdeckung der Grube legten. Als der Jaguar 

auf seinem Rückweg den Hirsch witterte stürzte er sich sofort 

auf ihn – und landete in der Grube. Er brüllte schrecklich und 

versuchte wieder herauszukommen, aber es gelang ihm nicht. 

Die Männer schnürten mit starken Seilen seine Vorder- und 

Hinterläufe zusammen und um das Maul schlangen sie einen 

extra dicken Strick. Dann banden sie ihn an einem dicken Ast 

fest und trugen ihn zu Viert aus dem Regenwald. 



Inzwischen war es dunkel geworden. Als sie an der Höhle 

angekommen waren wo das Gold versteckt war konnten die Piraten die 

Wachmänner erkennen, die um ein kleines Feuer herum saßen. Einer 

von ihnen erzählte den anderen gerade etwas Lustiges und alle lachten. 

Plötzlich erstarrten sie vor Schreck. Ein leibhaftiger Jaguar kam auf 

das Feuer zu und fletschte die Zähne. So schnell sie konnten rannten 

sie davon in die Dunkelheit und der Jaguar hinterher. Das war die 

Gelegenheit für Jonvali`s Männer. Schnell stürmten sie in die Höhle und packten das Gold in ihre 

Säcke. Von Weitem hörten sie ein leises Geräusch, aber sie gaben nichts darauf, denn sie wollten so 

viel wie möglich davon mitnehmen. Plötzlich sahen sie den Jaguar vor der Höhle 

stehen. Jonvali zog seine Feuerwaffe und schoss. Der Jaguar kippte zur Seite, lebte 

aber noch. Da gab er einen zweiten Schuss ab und rief 

seinen Männern zu, dass sie die Aktion abbrechen und 

fliehen sollten. Er selbst verließ als letzter die Höhle. 

Gerade als er an dem Jaguar vorbei durch den Ausgang 

laufen wollte drehte das Tier sich im Todeskampf noch einmal um und biss 

Jonvali kräftig in seinen Oberschenkel. Vor Schmerz konnte der sich nicht 

vom Fleck rühren, aber seine Männer kamen ihm zu Hilfe und zogen ihn 

schnell aus der Höhle. Sie setzten ihn auf sein Pferd und im Eiltempo ging 

es zum Hafen, wo ihr Schiff vor Anker lag. Dort reinigten sie die Wunde und legten ihm einen 

Verband an. Jonvali war verzweifelt, denn er hatte starke Schmerzen. Hoffentlich würde die Wunde 

bald heilen, damit sie den Heimweg antreten konnten. Erschöpft schlief er ein. Am nächsten Tag aber 

wurden die Schmerzen noch schlimmer und das ganze Bein war rot und dick. Sie mussten unbedingt 

Hilfe holen. Deshalb ritt einer von ihnen, nämlich Jonvalis Freund und Steuermann der Große Klaus in 

die Stadt, um auf dem Markt nach Hilfe zu suchen. Dort priesen einige Kräuterfrauen ihre Dienste an. 

Aber er traute ihnen nicht und kannte auch ihre Sprache nicht, so dass er nicht wusste was er tun 

sollte. Da sah er eine junge Frau mit blonden Haaren, die ihm irgendwie bekannt vorkam. Sie 

unterhielt sich mit einer Kräuterfrau und ließ sich verschiedene Pflanzen zeigen. Der große Klaus 

sprach sie an. Er fragte sie woher sie käme und ob sie etwas von Heilkräutern verstehe. Und dann 

erzählte er von der Verletzung seines Kapitäns Jonvali und bat sie, mit auf das Schiff zu kommen. Als 

sie dort ankamen lag Jonvali mit hohem Fieber und schrecklichen Schmerzen in seiner Koje. Erstaunt 

sah die junge Kräuterfrau ihn an, dann lächelte sie besorgt. Sofort bereitete sie einen Sud für kühlende 

Wadenwickel. Dann behandelte sie die entzündete Bisswunde mit verschiedenen Kräutersalben und 

gab ihm heilende Teeaufgüsse zu trinken. Es war nämlich keine andere als Winni, seine Freundin aus 

Kindertagen.  

 



Sie erzählte ihm, dass ihr Vater mit seiner Hansekogge kostbare 

Gewürze, wertvolle Stoffe und Gefäße aus Silber und Gold von 

Ghana nach Rostock verschiffen sollte und dass sie ihn begleitet 

hatte, um im afrikanischen Regenwald nach seltenen Heilkräutern 

zu suchen. Winni hatte Jonvali gleich an seiner silbernen Halskette erkannt, die sie 

ihm vor vielen Jahren auf der Insel Gotland zum Abschied geschenkt hatte. Sie 

kam nun jeden Tag auf das Schiff und behandelte sein krankes Bein. Die Wunde 

heilte gut und Jonvali erholte sich schnell. Er erzählte ihr, weshalb sie nach Ghana 

gekommen waren und dass sie schon viel Gold erbeutet 

hatten. Aber davon wollte Winni nichts hören. Sie konnte 

jeden Tag mit ansehen, wie schwer die Goldschürfer 

arbeiten mussten und wie wenig Lohn sie dafür bekamen. 

Fast alle lebten sie in bitterer Armut und hatten kaum genug 

zu essen. Mit solchen Dieben wollte Winni nichts zu tun 

haben. Enttäuscht und traurig verließ sie das Schiff. Jonvali wartete jeden Tag auf 

seine Freundin, aber Winni blieb verschwunden. Als sie drei Tage lang nicht 

gekommen war ritt er in die Stadt um sie suchen. Spät am Nachmittag hatte er sie 

endlich gefunden. Sie bereitete frische Kräuter auf einem Leinentuch zum 

Trocknen aus und blickte ihn erstaunt an. „Verzeih mir bitte, Winni“ bat er sie 

„Ich sehe ein, dass wir etwas Unrechtes getan haben. Aber ich will es wieder gut 

machen. Ich werde alle Goldschürfer zusammenrufen und die Hälfte der Beute 

unter ihnen aufteilen. Was meinst Du dazu?“ „Das ist eine gute Idee“ meinte Winni, „aber warum 

nur die Hälfte? Nimm den größten Teil des Goldes und verteile es unter die Armen, das ist nur 

gerecht. Dann will ich auch wieder Deine Freundin sein.“ Und so machten sie es, obwohl die  Piraten 

ziemlich ärgerlich deswegen waren und energisch protestierten. Aber Jonvali war ihr Kapitän und er 

hatte das Sagen. Zum Dank veranstalteten die Goldgräber ein großes Fest und luden alle dazu ein. Die 

Goldgräber und ihre Familien schlossen Freundschaft mit ihnen und sie tanzten und sangen die ganze 

Nacht.  


