
DDEESS  EEDDLLEENN  KKAATTEERRSS  SSCCHHAATTZZ  
 

Die Wellen des tobenden Sturmes peitschten gegen den Bug des Schiffes und drohten dieses mit 

jedem neuen Schlag zu verschlingen. Es neigte sich immer wieder auf ein neues bedrohlich zur Seite, 

um kurz darauf mit einem Ruck in die entgegengesetzte Richtung gerissen zu werden. Auf der 

Deckoberfläche sammelte sich das Wasser, das die Gewitterfront mit sich gebracht hatte und machte 

es unmöglich, zu einem anderen Teil des Schiffes zu fliehen, um Schutz vor der Wildheit und 

Unberechenbarkeit des Meeres zu suchen. Ein Blitz zuckte am Himmel, gefolgt von einem tiefen 

Donnergrollen, das das Blut in den Adern gefrieren lies. Sollte dies das Ende seiner Suche sein? 

 

Vor exakt einer Woche hatte sich Martin, Doyen und graue Eminenz der 

deutschen Pokémon-Community, auf seine Geburtstagreise begeben, um 

endlich all das erleben zu können, zu was er sonst nie Zeit fand.  

Am Ufer des Donau-Kanals hatte er sich ein kleines, überschaubares Schiff 

gemietet und war davon geschippert. Er hatte sich seine Piratenkappe auf das 

Haupt gesetzt, das neue Totenkopf-Shirt angezogen und fühlte sich bereits 

prächtig, als er den Donauspitz erreichte. So frei war er schon lange nicht 

mehr gewesen und diese Freiheit wollte er so lange es ging, genießen. Zudem 

wusste er ganz genau, was er wollte.  

Beim Aufräumen seiner Residenz hatte er unlängst eine alte, vermoderte 

Karte gefunden, die an den Ecken vergilbt war und deren Papier feine Risse 

zeigte, die sich mit einer Beharrlichkeit ausgebreitet hatten, dass Martin ohne 

Zweifel klar geworden war, dass es sich hierbei um etwas ganz Besonderes 

handeln musste. Er wusste zwar nicht mit Bestimmtheit, woher sie kam, aber er verstand sie zu lesen 

und wollte ihrer geheimnisvollen Spur nachgehen - immerhin stand auf der Karte etwas von einem 

Schatz, den nur Personen finden konnten, die ihn an ihrem Geburtstag suchen würden.  

Die Reise führte ihn von Wien über Budapest und Belgrad bis zum Schwarzen Meer. 

 

Eine weitere Welle brach sich an der Backbordseite des Schiffes und brachte es ins Wanken. Martin 

hatte Zweifel, dass er bei diesen Wetterverhältnissen noch rechtzeitig die auf der Karte verzeichnete 

Insel erreichen würde und fühlte sich niedergeschlagen. Mitternacht war bereits erreicht - das sagte 

ihm zumindest sein Bauchgefühl und das trog ihn fast nie - und damit war heute der Tag seines 

Geburtstages. 28 Jahre war er nun alt, im Kopf fühlte er sich jedoch wie 82 und wenn es so weiterging, 

dann würde es sein letzter Geburtstag sein.  

Er klammerte sich an die Reling und betete zum ersten Mal seit 28 Jahren, obwohl er nicht wusste, zu 

wem er eigentliche betete. Vielleicht zum Pokémon Gott Arceus? Das schien ihm eine sinnvolle Wahl.  

 

Während Martin sich mit all seinen Kräften abmühte, nicht vom Deck in das dunkle und 

allesverschlinge Meer zu stürzen, war er froh darum, dass er die letzten Monate so fleißig trainiert und 

seinen Körper nicht geschont hatte. Plötzlich blitzte es grell auf, so dass er instinktiv die Augen 

zusammenkniff. Verspannt wartete auf einen erneuten Donnerschlag, doch dieser bleib aus.  

Vorsichtig öffnete er die Augen und suchte den Himmel ab - zwischen dem grauen Wolkenmassiv 

erkannte er eine kleine, winzige Öffnung, durch die Licht flutete und genau auf sein Schiff fiel. 

Gleichzeitig wurden die Wellen zunehmend niedriger und der Sturm weniger aggressiv. War das das 

Werk Arceus' oder hatte er einfach ein unverschämtes Glück? Martin war es egal, denn er hatte nur 

noch 24 Stunden Zeit die geheime Insel zu finden und damit den Geburtstagsschatz, der ihn bis hierher 

gelockt hatte und den er sich um keinen Preis entgehen lassen wollte.  

 



Einige Stunden und einige Amaretto später - Piraten tranken zwar üblicherweise Rum, aber Martin 

fand Amaretto schmackhafter - begann die Sonne am östlichen Horizont mit einer unerträglichen 

Gelassenheit den Tag einzuläuten. Die letzten Stunden hatte Martin damit zugebracht, das Deck auf 

Vordermann zu bringen, denn Ausschau nach der Insel zu halten, wäre bei der durchdringenden 

Finsternis unmöglich gewesen. Er wusste nicht einmal, wo er sich genau befand, denn der Sturm hatte 

ihn auf den weiten des Schwarzen Meeres vom Kurs abgebracht und er hoffte einen kleinen 

Anhaltspunkt ausmachen zu können, der ihm verraten würde, wo er sich befand. 

Als die Lichtverhältnisse sich besserten, stellte Martin überrascht fest, dass ihn Land umgab und nach 

einiger Zeit, die er brauchte, um sich vollends zu orientieren, stand fest, dass er nicht unweit von 

Burgas gelandet war. Sollte dies ein weiterer Zufall sein? Am liebsten wäre er vor Freude in die Luft 

gesprungen, doch das ließ er lieber, denn das Schiffsdeck war noch nicht gänzlich trocken und er 

wollte sich nicht selbst außer Gefecht setzen und wie ein Schlappschwanz irgendwo mit einer fetten 

Beule im Eck kauern - nicht an seinem Geburtstag.  

Er studierte die Karte noch einmal eingehender und setzte dann das Schiff in Bewegung. Auf seiner 

Schatzkarte nannte sich die Insel, die Martin zu finden hoffte, Sweta Anastasia und, wie es sein 

unverschämtes Glück wollte, war diese Insel keine drei Kilometer von seiner momentanen Position 

entfernt.  

 

Knapp vor der Insel, die Martin mittlerweile in seiner Fantasie liebevoll 

Sweet Anastasia nannte, setzte er den Anker und paddelte die restlichen 

Meter mit einem kleinen Rettungsboot ans Ufer. Zum Glück musste er 

nicht schwimmen - wer wusste schon, welche Seeungeheuer im Wasser 

lauerten und welche Schlingpflanzen sich um seine Füßen winden 

wollten. Möglicherweise warteten dort draußen unzähmbare und wilde 

Garados auf ihn, die ihn verschlingen und in die tiefen Abgründe der 

Verdammnis ziehen wollten. Die Vorstellung ließ ihn umso schneller 

gen Küste streben. 

 

Ohne weitere spektakuläre Vorkommnisse erreichte er die Felsvorsprünge der kleinen, süßen Insel. Er 

hievte sich aus dem Rettungsboot, kletterte über Felsen und achtete penibel darauf, die Schatzkarte 

nicht zu verlieren.  

Oben angekommen, entfaltete er die Karte vorsichtig und versuchte herauszufinden, welchen Weg er 

einschlagen musste, um seinen ganz persönlichen Schatz zu finden. Dabei wurde er jedoch von 

wildem Geschrei gestört. Kreischende Töne, wie sonst nur bei Heavy Metal Konzerten zu hören 

waren, quälten sein zartes Gehör, das sonst nur Schlager- und Chartmusik gewohnt war und kaum 

Begeisterung für die hohe Kunst der Nicht-Mainstream-Kultur 

entwickeln konnte. Im selben Augenblick rannte eine Horde von 

in schwarze Kutten gehüllten Personen auf ihn zu - die Ursache 

der unerträglichen Geräusche.  

 

So plötzlich die Klänge aufgetaucht waren, so plötzlich 

verebbten sie. Aus der Mitte der Ansammlung trat eine kleine 

Gestalt hervor, die nicht größer als einen Meter sein konnte, ein 

Holzbein hatte und eine Piratenkappe trug, die, wie Martin 

zugeben musste, bedrohlicher als seine eigene wirkte. Doch noch 

unheimlicher als die Kleidung war die Tatsache, dass es kein 

menschliches Geschöpf war. Es war eine gehende Katze, deren 

Schwanz wild hin und her schlug und die ihn ansah, als würde sie 

ihn kennen - nein, nicht kennen, sie hatte ihn eindeutig erwartet.  



 

Vorsichtig tat er einen Schritt zurück und hielt gehetzt nach einer geeigneten Fluchtmöglichkeit 

Ausschau. Da sprach der Piraten-Kater zu ihm: "Seid gegrüßt Kapitän MG, wir hatten ihre Ankunft 

bereits erwartet. Sie haben die Insel Sweta Anastasia rechtzeitig erreicht und dazu möchten wir sie 

ganz herzlich beglückwünschen. Vor ihnen hat noch kein Pirat die Reise durch das Schwarze Meer 

überlebt, ganz zu schweigen davon, dass noch keiner seinen Geburtstagsschatz in Sweta Anastasia 

abholen konnte." 

Es war kaum zu glauben. Der Kater war der Hüter des Schatzes der geheimnisvollen Insel, die Martin 

auf seiner Schatzkarte entdeckt hatte. Dieses Ereignis war zu schön um wahr zu sein und das schönste 

Geburtstagssgeschenk, das ihm je jemand gemacht hatte. Wobei er, um ehrlich zu sein, sagen musste, 

dass er sich das Geschenk zu großen Teilen selbst gemacht hatte, indem er den beschwerlichen Weg 

gegangen war und nicht vor all den Hürden, die sich ihm in den Weg gestellt hatten, hatte abschrecken 

lassen.  

Der einbeinige Kater mit seinem wissenden Blick und die Horde der verrückten Kutten-Menschen 

führte Martin zu einer kleinen Höhle, die sich an einem unscheinbare Eck von Sweta Anastasia 

befand. Im Mittelpunkt der Höhle brannte ein kleines Feuer, dessen züngelnde Flammen die Finsternis 

verdrängten und ihm eine Sicht auf das Innere erlaubten. Dort, in einer kleinen Nische, lag ein großes 

Päckchen - sein persönlicher Geburtstagsschatz.  

 

 

 

 

 

 

 

Lieber Martin, zu deinem 28. Geburtstag wünsche ich dir von Herzen alles Gute. Lass dich, wie 

Kapitän MG in der kleinen Geschichte, nicht von deinen Ideen und Träumen für die Zukunft 

abbringen und tu das, was dir gefällt. Genieße den Tag und erfreue dich an dem, was dir Spaß macht. 

Da die Geschichte nicht offenbart, wie dein Geburtstagschatz aussieht, musst du dich bis zu deiner 

ganz persönlichen Piratenparty gedulden. Dazu gibt es dann selbstverständlich auch eine Karte und 

einen Kuchen. Schön, dass es dich gibt! 


