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Der Piratenschatz
Es war ein leichter Kampf gewesen, um die Beute, eine Lübecker 
Kogge, an sich zu reißen. Sie hatten sich mit ihrem schnellen, 
kleinen Kaperschiff, einer Schnicke, hinter der Nehrung zwischen 
Rerik und Poel versteckt. Hier war man weit genug weg von den 
Hansestädten Wismar und Rostock und direkt am Seeweg durch die 
Lübecker Bucht.  Michel Hollanders Mannschaft bestand aus 12 
kräftigen Männern, die zuschlagen konnten und kein Mitleid kannten. 
Alle hatten das Kapern im Blut. Schnell mussten sie sein, denn 
normalerweise verteidigten die Seeleute auf den Kaufmannsschiffen 
ihre Waren und ihr Schiff. Doch meistens waren die Vitalienbrüder 

überlegen. Ihre 
Kampfbereitschaft und 
ihr Siegeswillen waren 
größer als die der satten 
Kaufleute.
Als sie die Segel 
des Lübecker Kaufmannsschiffes am Horizont aufkommen 
sahen, waren sie bereit. Bereit dazu, an diesem frischen 
Sommermorgen gute Beute zu machen. Sie hissten ihre Segel 
und kreuzten den Kurs der Kogge. Die Peilung lag an. Die 
Schnicke hatte nur geringen Tiefgang, und darum konnten sie 
über die vorgelagerte Untiefe hinwegsegeln. Der nur leichte 
Nordost kam ihnen zugute. Die schwere Kogge lief viel 
langsamer als ihr kleines Boot. Das verblüffte die Kaufleute 

auf dem Lübecker Schiff. Die hatten nicht damit gerechnet, dass die Piraten so schnell bei ihnen sein würden. 
Dann war es ein leichtes Spiel. Schnell waren die Enterhaken an der Kogge festgemacht. Nun mussten sie nur 
noch von Schiff zu Schiff entern und die Mannschaft unschädlich machen. Alles andere war Gewohnheit. Sie 
warfen die Besatzung über Bord und übernahmen das Schiff.  Um die Überbordgeworfenen brauchten sie sich 
keine Gedanken zu machen, die würden das nahe rettende Ufer von Poel schon erreichen. Und bevor diese in 
Wismar ankamen, um Hilfe zu holen, waren die Neustädter längst in unerreichbarer Ferne.
Nachdem Hollanders Mannschaft die Kogge gekapert hatte, wurde das Kapergut auf der Schnicke verstaut. 
Inmitten der Bucht überließ man die Kogge sich selbst. Segellos trieb sie langsam in Richtung Scharbeutz. 
Michel lachte in sich hinein, als er daran dachte. Und wenn die Lübecker schnell genug wären, hätten sie 
sogar noch die Chance, die Kogge zu retten, bevor sie am Strand auf Grund lief.
Jetzt waren sie zurück in Neustadt, und Michel Hollander wollte seine erbeuteten Goldtaler gut verstecken. 
Denn so weit ging sein Vertrauen zu seiner Mannschaft doch nicht, das waren doch alles nur Piraten. Bei 
dunkler Nacht ging er von Neustadt aus in Richtung See weit vor die Tore der Stadt, wo die Heistern nisteten. 
Hier im Dickicht fand er einen sehr geeigneten Platz. Mit der Schaufel vergrub er unweit einer großen 

Kastanie den Sack mit den Talern. Später, 
wenn er nicht mehr zur See fahren würde, 
wollte er sich den Schatz holen.

Übrigens:
Vor Jahren wurde am Heisterbusch in Neustadt 
ein Schatz gefunden. Es war ein echter Schatz, 
so wie man ihn sich vorstellt: Silbermünzen 
in einem Stoffbeutel, irgendwo außerhalb der 
mittelalterlichen Stadt sicher vergraben. Die 
Geldstücke befinden sich mit einem Rest des 
Beutels heute im Museum. Fachleute haben 
sie in das 13. und 14. Jahrhundert datiert und 
konnten sogar die Prägeorte bestimmen. Weit 
herumgekommen waren die Münzen demnach 
nicht, als man sie vergrub, denn sie stammen 
vor allem aus Hamburg, aber auch aus anderen 
Hansestädten des heutigen Mecklenburg-
Vorpommerns.
Wer könnte den Schatz versteckt haben? 
Wir wissen es nicht und werden es niemals 
herausfinden. Aber es fällt auf, dass nur eine 
Lübecker Münze dabei ist, denn immerhin ist 
Lübeck der nächste Ort gewesen, in dem Münzen 
geprägt wurden. Sollte es sich um Geld eines 
Hamburger Kaufmanns handeln? Der wäre 
sicherlich lieber nach Russland und Schweden 
gefahren als nach Neustadt. Aber vielleicht ist 
der erdachte Fernhändler von Piraten überfallen 
worden, die das Beutegut hier versteckt haben?

Folgende Daten sind geschichtlich bewiesen:
26. Juli 1420
Der Rat der Hansestadt Lübeck behauptete, in Neustadt säßen 200 Piraten, die in 
drei Tagen zehn Hanseschiffe aufgebracht hätten.
20. September 1420
Das Lübecker Schiff „König dreier Reiche“ wurde von Seeräubern gekapert und in 
den Neustädter Hafen gebracht. Daraufhin schickten die Lübecker ein Kriegsschiff, 
das das geraubte Schiff zurückbringen sollte. Dem Kriegsschiff gelang es allerdings 
nicht, die hölzerne Seesperre zum Schutz des Hafens zu durchbrechen.
November 1421
Die Besatzung des Schiffes von Michel Hollander, einem Neustädter Bürger, 
überfällt vor der Trave ein Handelsschiff aus Greifswald. Die reiche Beute wird in 
Neustadt verkauft. Auch der Sohn des Bürgermeisters von Burg auf Fehmarn gehört 
zu den Piraten.
Dezember 1421
Seeräuber aus Neustadt plündern einige Schuten mit insgesamt 50 Pferden, die 
in Kiel und Lütjenburg verkauft wurden. Die Besatzung der Schuten warf man 
angeblich über Bord.

Übrigens: 
Der kleine erhaltene Rest des Beutels, in dem die 
Silberstücke vergraben waren, ist heute wertvoller als 
die Münzen, weil er aus organischem Material ist.

Übrigens: 
Man sagt, dass von dem Kalandhaus in der 
Brückstraße 23 ein unterirdischer Geheimgang zum 
Hafen geführt habe. Er soll Piraten dazu gedient haben, 
ihre Beute unauffällig von ihren Schiffen in die Stadt 
zu transportieren.

Übrigens:
Heister ist plattdeutsch und bedeutet übersetzt Elster
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