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doch diese Tätigkeit war ihr zu langweilig, und so heuerte sie 
verkleidet im Heer von Flandern an. Sie zeichnete sich durch 
große Tapferkeit aus und schaffte es an die Spitze des Reiter-
regiments. Dort lernte sie einen Corporal kennen und lieben 
und offenbarte ihm ihr Geheimnis.

Die beiden eröffneten ein Gasthaus, doch ihr Mann starb, und 
wieder musste Mary für sich selber sorgen. Als Mann heuerte 
sie auf einem Sklavenschiff Richtung Karibik an, dieses jedoch 
wurde auf der Überfahrt von Jack Rackham gekapert.

Anne Bonny gefiel der junge Steuermann „Mark“ Read und 
eines Abends schaute sie ihm tief in die Augen. Da wurde alles 
klar: „Du bist eine Frau!“ Die beiden erzählten einander ihre 
Geschichten, blieben fortan zusammen und teilten sich den 
Ruf als “die wilden Höllenkatzen“.

Im Oktober 1720 ankerte Rackhams Schiff bei Jamaica, die 
Männer feierten heftig und nur Anne und Mary bemerkten 
das britische Navy Schiff, das sich ihnen näherte. Ohne die 
Unterstützung der betrunkenen Männer warfen sie sich den 
Engländern entgegen, doch schließlich wurden sie überwältigt 
und die gesamte Mannschaft wurde vor Gericht gebracht.

Rackham und seine Mannen wurden sofort zum Tode verur-
teilt. Vor der Vollstreckung des Urteils besuchte Mary Rack-
ham noch einmal in seiner Zelle. Statt tröstender, liebender 
Worte schleuderte sie ihm entgegen: „Had you fought like a 
man, you need not have been hang‘d like a dog!”

Mary und Anne baten vor dem Richter um das Leben ihrer 
ungeborenen Kinder ‒ beide waren schwanger! Damals durf-
te laut britischem Recht kein ungeborenes Kind getötet wer-
den und so wurde ihr Urteilsspruch vertagt.
Mary starb angeblich noch vor der Geburt des Kindes im Ge-
fängnis an Fieber.
Was aus Anne geworden ist, weiß niemand, es heißt, sie wur-
de von ihrem reichen Vater ausgelöst und verbrachte eine 
ruhige Zeit auf einer karibischen Insel. Man sprach auch von 
einem Lokal, das Anne führte und wo sie ihre Gäste mit ihren 
Abenteuergeschichten bei Laune hielt.

Meine liebste Version der Geschichte ist, dass Anne und Mary 
nach Louisiana zogen, dort gemeinsam ihre Kinder aufwachsen 
sahen und bis an ihr Lebensende Freundinnen blieben.

>>  Weitere Informationen: 

www.bonny-readkrewe.com

HISTORISCHE SEGLERINNEN

Weltumseglerin und Bestseller-Autorin Alexandra Schöler stellt in einer 

Serie  Segelheldinnen der Vergangenheit vor. Hier die beiden Piratinnen 

Anne Bonny und Mary Read.

Anne Bonny und Mary Read sind die 
berühmtesten und wildesten Piratinnen der Geschichte. Weit 
ihrer Zeit voraus, brachen sie sämtliche Konventionen. Zu-
rückhaltung und Unterwürfigkeit, die Tugenden der Frauen 
im 17. Jahrhundert, kamen in ihrem Vokabular schlichtweg 
nicht vor.

Anne Bonny  wurde als uneheliches Kind um 1700 in Irland 
geboren. Ihre Mutter Mary war Dienstmagd und hatte ein 
Verhältnis mit ihrem Herrn. Der stand zu der Liaison und 
kümmerte sich um seine Tochter, doch die Umgebung rea-
gierte so feindlich, dass er mit Mary und Anne nach Amerika 
auswanderte. Dort machte er Karriere als Plantagenbesitzer. 
Seine Tochter Anne, mit heftigem und wildem Temperament 
ausgestattet, heiratete gegen den Willen des Vaters den Frei-

Die wilden 
      Höllenkatzen
Text  Alexandra Schöler
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ANNE BONNY & MARY READ

When it was far and far from shore

Those twelve brave lads were ten

For only on the sloop was known

That two of them weren’t men.

Though only on the sloop was known

That one was Bonny Ann,

and one was Mary Read who dressed

Exactly like a man.

 „The Ballad of the Pirate Queens“, Jane Yolen

beuter James Bonny. Schon zuvor hatte sie sich als Mann 
verkleidet, um im Hafen unter Seeleuten sein zu können. Es 
stellte sich jedoch heraus ‒ als James und Anne sich in einer 
Piratenhochburg auf den Bahamas niederließen, dass James 
Bonny ein Feigling war. Anne verließ ihn und schloss sich 
dem Piratenkapitän Jack Rackham an ‒ er ist der Erfinder der 
berühmten Jolly Roger Flagge.
Mit ihm führte sie ein abenteuerliches Leben auf See.

Mary Read
Mary Read wurde in England geboren. Ihr Vater war auf See 
verschollen und ihre Mutter gab die kleine Mary als den 
verstorbenen älteren Sohn aus, um von einer Verwandten 
Unterhalt zu bekommen. Als Teenager ‒ wieder in Männer-
kleidung ‒ arbeitete sie als Laufbursche für eine Französin, 
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