
So vielleicht könnte es vor etwa 500 Jahren in St. Peter und Ording gewesen sein: 

Piraten hatten ihr Lager vom 13. - 16. Okt. wieder aufgeschlagen 

„Sankt Peter“ gewährte ihnen Gastrecht für vier Tage 

 

Drei Jahre war es ganz friedlich zugegangen auf der „Insula Historica“ vor dem 

Südstrand von „Ulstrup“ vor der Kirche St. Peter. Richtig fröhlich war der Sommer. 

Aber vor kurzem waren Meldungen eingetroffen, dass Piraten von der Elbe her das 

Mündungsgebiet der Eider ansteuerten und wohl auch wieder vor dem Hafen von 

„Süderhövede“ vor Anker gehen würden. Ob sie vielleicht später die 

„Wogemannsburg“ wieder zu ihrem Winterlager machen wollten? Man war sich 

nicht sicher. Man wusste auch nicht, ob sie wirklich in friedlicher Absicht kämen.  

Wie würden sie sich mit der für St. Peter und Urden seit eineinhalb Jahren 

neuen Obrigkeit arrangieren? Man war sich bisher doch noch nie begegnet. 

Die Ulstruper hatten so ihre Bedenken. In den Jahren zuvor hatte es einvernehmliche 

Lösungen gegeben. Der Vertrag von 1373 hatte sich bisher immer wieder bewährt. 

Aber da waren die Zeiten auch noch besser gewesen. Unfrieden hat sich nun in den 

Landen breit gemacht. Und die Nordsee machte dazu ihrem Namen als Mordsee 

wieder zunehmend Ehre. Als ob Gott wieder einmal zürnte. Viermal kurz 

hintereinander war im letzten Winter schon „Urden“ gefährdet gewesen. Die 

Wellen schlugen hoch und richteten große Schäden an.   

Wollten sich die Piraten deswegen vielleicht der „Insula Historica“ als 

Winterlager bemächtigen? Ulstrups Ruhe wäre dann in großer Gefahr. 

Nun waren die rauen Gesellen tatsächlich eingetroffen. Überraschend ruhig war alles 

vor sich gegangen.- Schienen sie den Kaufleuten vor Ort mit ihren Waren nur den 

Rang ablaufen zu wollen, oder waren sie doch noch gefährlicher als in den Jahren 

vor der „Pest“? - Feuerwaffen trugen alle, Tamino hatte dazu auch Keulen und  



 

Messer. Robert Blake und Käpt’n Black sahen gefährlich aus wie immer. Der 

Mönch aber schien dieses Mal eher ein „Satansbraten“ als ein ergebener 

Gottesdiener zu sein. Sein „Pentagramm“ stand Kopf. Ein schlechtes Zeichen. 

Seil- und Papiermacher wirkten eher friedlich, aber da waren außer „Folkman“ 

und „Einauge“ mit ihren schiefen Gesichtern noch die anderen furchterregenden 

Gestalten. Auch Folterwerkzeuge fehlten nicht. Sogar eine Streckbank schien 

darunter zu sein.- Die Spinnerin erschien fast wie ein Engel gegenüber den  

Marketenderinnen. Manche von denen wussten, den Männern so richtig den Leib zu 

kneten. Kanonier Jacob war wie immer leutselig.  



Aber hielt er sich an die bisherigen Regeln oder war 

alles nur Schein? Zu trauen war den Piraten 

jedenfalls nie. Wie würde sich die erste Begegnung 

mit der Obrigkeit gestalten? 

Der Kanonier traute seinen Augen nicht, Käpt’n 

Black und Robert Blake senkten ihre Degen. Tamino 

hatte beim Jonglieren fast danebengegriffen, aber im 

letzten Augenblick fing er das Messer doch noch. 

Das mutige, eben noch unter seinen tanzenden 

Messern auf dem Boden liegende Mädchen blieb 

unverletzt. –  

Zunehmend still war es 

geworden. Dann schauten 

plötzlich alle auf: 

Es war der elegante Hut, 

den Ulstrups Obrigkeit 

dieses Mal trug. 

Die anderen Piraten wirkten wie versteinert. Eine 

Frau?!- Ebenbürtig stellte sie sich zu den vier 

grausam aussehenden Kerlen und kaufte ihnen 

allen Schneid ab.- 

 

Der Kanonier wusste, was er 

jetzt zu tun hatte.-  

Die sonst drohenden 

Schüsse aus der Kanone 

und aus dem Mörser 

erklangen kurz danach eher 

wie ein Salut. 



Erleichterung machte sich breit.- Alle spürten: Die Piraten werden hier kein 

Unheil anrichten. Sie werden nach vier Tagen wie vereinbart wieder abziehen. 

Das Spectaculum würde zwar seinen Lauf nehmen. Ulstrup wird aber erstmalig 

kein einziges Opfer beklagen müssen.- 

Doch Fünf wussten 

mehr.- Aber sie 

schwiegen! - Ihre Blicke 

hatten sich schon längst 

getroffen! Der Worte 

brauchte es da keine 

mehr.- Aber spielte bei 

den vier Kerlen nicht 

doch ein unbewusstes 

Lächeln um die 

Mundwinkel?- Was nur 

war das Geheimnis? 
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HISTORISCHE ANGABEN 

1350 wütete in ganz Deutschland die Pest 

1362 geht Rungholt während der „Ersten Manndrenke“ unter 

1373  schließen Hamburger Kaufleute mit den Ratsleuten von Ulstrup bei der Kirche St. 

Peter einen Vertrag zum Handeln, zum Kaufen und zum Verkaufen. Sie können ab 

nun die Häfen in St. Peter unbehelligt anlaufen. 

 Bei Süderhöft (heute beim Golfplatz) und Norderhöft (heute am Norderdeich in Höhe 

von „Seaside 43“, ehemals „Zum Alten Anker“), gab es Anlandeplätze. 1742 erging 

ein Urteil, dass die Eingesessenen des Kirchspiels St. Peter und Urdens frei von 

Lagen- oder Bakengeld sein sollten. 

1517 Thesenanschlag in Wittenberg –Reformation und nachfolgend Glaubenskriege 

Eiderstedt wird schon wenige Jahre später protestantisch 

1535 Ab diesem Jahr bis 1640 gibt es in St. Peter und Ording unter der Bezeichnung 

„Hilligelanders“ namentliche Steuerlisten. – Helgoländer wandern ein. 

 In Ording gibt es heute das Wohngebiet „Helgoländer Straße“ 

1652 gibt es auf einer Karte sowohl in Süderhöft und als auch in Norderhöft jeweils eine 

„Borg“, die an einem alten Priel lag.  

 Um den heutigen „Düvelsberg“ in Ording – rechterhand nach der Einfahrt von der B 

202 in die Utholmer Straße – ranken sich Sagen, die auch von einem Schatz 

erzählen. Die Hilligelanders (Helgoländer Heringsfischer) sollen hier ein Winterlager 

gehabt haben. 

 In Westerhever gibt es den Haubarg „Wogemannsburg“. Dort könnte vormals ein 

Winterquartier der „Wogemänner“ gewesen sein. 

 
Siehe dazu unter www.jb-spo.de 
2017 Okt2 Das „Alte Rathaus“ in St. Peter in der Hand von Piraten? 
2018 Okt Kanonenschuss und Spektakel eröffneten die Piratentage 
2019 Okt. Tipp - Herbst in St. Peter-Ording 
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