Berühmte Piraten

Henry Morgan
Henry Morgan wurde wahrscheinlich
1635 in Wales/Großbritannien geboren.
Er überfiel Schiffe in der Karibik und
mehrere Städte.Henry Morgan erfand den Piratencodex. Wenn ein Pirat
diesen Vertrag unterschrieb, erhielt er einen bestimmten Teil der Beute,
wurde versorgt wenn er verwundet wurde und für seine Witwe wurde
gesorgt, falls er starb. Henry Morgan wurde von der Königin von England
zum Verwalter von Jamaika gemacht und bekämpfte von nun an die
Piraten. Er starb 1688 auf Jamaika.

Klaus Störtebeker
Klaus Störtebeker wurde wahrscheinlich
1360 in Hamburg geboren. Seine
Piratenmannschaft hieß Vitalienbrüder.
Störtebeker raubte Schiffe in der Nord- und Ostsee aus. Sein Versteck war
in Ostfriesland. Er wurde vor der Insel Helgoland verhaftet und 1401 in
Hamburg hingerichtet. Er hatte mit dem Richter abgemacht, dass alle
Piraten seiner Mannschaft, an denen er, nachdem er geköpft worden war,
vorbeilaufen konnte, frei gelassen werden. Er soll nach seiner
Enthauptung an 11 Piraten vorbeigelaufen sein.

Sir Francis Drake
Francis Drake wurde wahrscheinlich
1540 in England geboren. Er wurde
Schiffsjunge und erbte sein erstes Schiff.
Francis Drake unternahm verschiedene für die Könign von England
Kaperfahrten in die Karibik. Mit seinem Schiff der Golden Hinde
umsegelte er als erster Engländer die ganze Welt. 1581 wurde er von der
englischen Königin zum Ritter geschlagen. 1588 kämpfte er gegen die
größte spanische Flotte der Welt, die England angriff. Sir Francis Drake
starb 1596 in Panama.

Anne Bonny
Anne Bonny wurde um 1690 in Irland
geboren. Ihre Eltern wanderten nach
Amerika aus. Dort lernte sie James
Bonny kennen und heiratet ihn. Ihr Vater verstieß sie deswegen. Mit
ihrem Mann schiffte sie sich in Nassau ein. Dort lernte sie Calico Jack
Rackham kennen. Sie verließ ihren Mann und ging mit Calico auf das
Schiff, auf dem er Steuermann war. Anne brachte das Schiff an sich. Sie
lernte Mary Read kennen und zog mit ihr und Calico plündernd und
mordend durch die Karibik. Sie starb nach 1720.

Mary Read
Mary Read wurde um 1685 in London
geboren. Schon als Kind wurde sie von
ihrer Mutter als Junge verkleidet, um
ihren verstorbenen Bruder zu ersetzen. Mit 14 ging sie das erste Mal auf
ein Schiff. Sie heiratete und eröffnete mit ihrem Mann ein Gasthaus. Als
er 1716 starb wurde sie Piratin. Sie traf auf Anne Bonny und Calico Jack
Rackham. Mit ihnen zog sie durch die Karibik. Sie wurden verhaftet. Da
sie und Anne schwanger war, wurde das nicht Todesurteil nicht
vollstreckt.Sie starb 1721 auf Jamaika im Gefängnis an einem Fieber.

William Kidd
William Kidd wurde wahrscheinlich
1645 in Schottland/Großbritannien
geboren. Er wanderte nach New York
aus, heiratete und war ein reicher Kaufmann. Er bekam eine Lizenz um
Piraten zu jagen. 1698 wurde er Pirat und kaperte die Quedagh Merchant.
Es lohnte sich für ihn mehr, als Piraten zu jagen. Er segelte nach New
York zurück. Angeblich hatte er einen großen Schatz an Bord, den er auf
einer einsamen Insel vergraben hat. Dort wurde er verhaftet. Später wurde
er nach London gebracht und am 23.5.1701 gehängt.

William Dampier
William Dampier wurde wahrscheinlich
1651 in England geboren. Seine Eltern
starben, als er noch ein Kind war. Mit
18 wurde er Schiffsjunge. Um 1680 schloss er sich Piraten an. Da er als
einer der wenigen Piraten eine Schule besucht hatte, interessierte er sich
sehr für die unerforschten Gebiete, die er so kennen lernte. Er war auf den
Galapagos Inseln, auf den Indonesischen Inseln und in Australien und auf
Neuseeland. Er entdeckte viele Tierarten, zeichnete Landkarten und
umsegelte dreimal die Welt. Er starb 1715 in London.

Bartholomew
Roberts
Bartholomew Roberts wurde 1682 in
Wales/Großbritannien geboren. Er wurde
Seemann und wurde nach 20 Jahren als
Seemann bei einem Piratenüberfall gefangen genommen. Er wurde
erpresst und musste Pirat werden. Als der Kapitän starb, wurde er von der
Mannschaft als neuer Kapitän gewählt. Nach kurzer Zeit führte er eine
Flotte von 3 Piratenschiffen, die er erobert hatte. Er hat auf dem Atlantik
über 400 Schiffe gekapert. 1722 wurde er bei dem Kampf mit einem
Kriegsschiff getötet.

Edward Teach
Edward Teach wurde wahrscheinlich
1680 in England geboren. Sein
Piratenname war Blackbeard, das heißt
Schwarzbart.So hieß er, weil er einen dichten schwarzen Bart hatte. Vor
einer Schlacht band er Lunten in den Bart und zündete sie an. Der Anblick
war so erschreckend, dass viele Seeleute schon bei seinem Anblick
aufgaben. Sein erstes Schiff hieß Queen Annes Revenge. Später raubte er
noch weitere Schiffe. Mit ihm überfiel er in der Karibik Schiffe. Sein
Hauptquartier war auf den Bahamas. Blackbeard starb 1718.

