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Es war einmal vor langer Zeit in Ginsheim, da lebte in der Hauptstraße ein Junge, der davon träumte 

einmal Pirat zu werden. Als er den anderen Kindern davon in der Schule erzählte, waren viele von der 

Idee begeistert und wollten in seiner Mannschaft mitmachen. Ihnen fehlte jedoch ein Piratenschiff. 

Eines Tages war das Wasser des Altrheins sehr niedrig und auf einer Sandbank oberhalb der 

Schwarzbach kam ein alter Kohlenachen zum Vorschein. 

Als der Junge das sah, trommelte er seine Mannschaft zusammen, lieh sich von seinem Opa ein 

kleines Dreibord (Leichter Nachen) mit Werkzeug und sie machten sich an die Arbeit den Nachen zu 

heben und wieder flott zu machen. Sie dichteten ihn mit Werk (Hanfkordel) ab, schöpften das 

Wasser und den Schlamm heraus und schleppten ihn auf die Insel. Auf der Nonnenaue fällten sie 

einen Baum, schnitzten einen Mast daraus und nähten aus alten Laken ein großes Segel. Mit vielen 

bunten Farben bemalten sie ihr neues Schiff und machten sich bei einer Probefahrt auf die Suche 

nach einem guten Versteck. Im Altrhein unterhalb der Liebesinsel war eine Burgruine (ehemalige 

Zollburg) mit einem kleinen Hafen. Diese wurde von den Piraten besetzt und zu ihrem Hauptquartier 

erklärt. Früher fuhren alle Schiffe noch durch den Ginsheimer Altrhein und wenn Schiffe an der Burg 

vorbei wollten, wurden sie von den Piraten gekapert. Sie sagten: „Bonbons oder Leben!“ Die Schiffer 

gaben ihnen gerne Süßigkeiten oder Wurst und Käse. Die Astheimer Bauern brachten ihnen sogar 

Bort und Brezeln mit. So konnten sie gut leben und waren glücklich. 

Auf dem Wachturm der alten Burg stand noch eine verrostete Kanone. Eines Tages luden die Piraten 

die Kanone mit Pulver und Zeitungspapier, um die Kanone auszuprobieren. Auf dem Altrhein näherte 

sich zur gleichen Zeit ein Schiff des Königs, das von Soldaten besetzt war. Als das Schiff vor der Burg 

war, schossen die Piraten ihre Kanone ab. „Kawumm!“ Es donnerte und die Kanone brach entzwei.  

Die Soldaten erschraken sehr und sprangen vom Schiff, das sie dachten, dass sie wirklich beschossen 

werden. Als der Pulverdampf verschwand, kaperten die Piraten das Schiff. Sie durchsuchten das 

Schiff und fanden eine Kiste voll mit Gold. Zuerst freuten sich die Piraten, als sie jedoch Hunger 

bekamen, waren sie sehr enttäuscht, da man Gold nicht essen kann. Die Piraten vergruben die 

Schatzkiste auf der Liebesinsel im Altrhein. Sie zeichneten noch eine Schatzkarte und kehrten auf die 

Burg zurück. 

Am nächsten Morgen kamen die Bauern aus Astheim, die an der Burg ihre Waren in einen Nachen 

luden und nach Mainz auf den Markt brachten. Sie zahlten ihren Tribut an die Piraten. 

Das Schiff des Königs war so groß, dass alle anderen Schiffe freiwillig ihren Zoll zahlten. 

Eines Tages kam ein fremdes Piratenschiff vorbei. Die Piraten enterten das Piratenschiff. Sie waren 

überrascht, dass dort nur Piratinnen waren. Sie stellten rasch den Kampf ein, um den Plan der 

Piratinnen zu erfahren. Schnell wurde deutlich, dass alle gemeinsam in die Südsee fahren wollten. 

Am nächsten Tag fuhren die Piratinnen und Piraten nach Ginsheim, um Proviant einzuladen. Gegen 

Mittag des nächsten Tages ging es los, man fuhr zunächst nach Köln, dann nach Amsterdam, in die 

Nordsee und dann durch den Ärmelkanal an St. Malo vorbei in den Atlantik. Im Atlantik fuhren sie 

dann Südkurs an Frankreich vorbei durch die Biskaya an Spanien und Portugal entlang Richtung 

Kanarische-Inseln nach Lagomera und von dort mit dem Golfstrom nach Jamaika. Dort lebten sie als 

erfolgreiche Piraten bis an ihr Lebensende. Doch der Schatz auf der Liebesinsel geriet in 

Vergessenheit und liegt vielleicht noch heute dort. 


