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Der Schatz der Neustädter Schiffsbaumeister
Noch am Morgen dieses schönen Maientages 1666 schritt Claus Rei-
mers andächtig über die Neustädter Hafenbrücke. Er hatte nicht wie 
üblich die Schiffszeichnungen unter dem Arm, sondern ging stolz in 
seiner besten Garderobe zusammen mit seiner Frau am Hospital vorbei 
zur Reiferbahn vor der Priesterkoppel, wo er die Arbeit der Seiler am 
Tauwerk kontrollieren wollte.
Heute sollte der Stapellauf der „Prins Christian“ stattfinden, und 
alle Neustädter waren an den Hafen gekommen, um an dem großen 
Ereignis teilzuhaben. Seine Werft hatte den Auftrag sie zu bauen vom 
dänischen König erhalten, und er, der erfahrene Schiffsbaumeister und Werftdirektor Claus Reimers, hatte sie 
gezeichnet: 400 Mann Besatzung würde sie tragen, und 82 Kanonen waren für die Seeschlacht vorgesehen. 
Die Neustädter hatten bereits viele große Kriegsschiffe nach Dänemark geliefert und galten als die besten 
Schiffsbauer im Norden. Der Dänenkönig selbst hatte von der zuvor hier gebauten „Frederik III.“ sogar ge-

sagt „er sei davon 
überzeugt, dass es 
ihresgleichen in 
ganz Europa nicht 
gibt“. Das Kriegs-
schiff war so groß, 
dass es 500 Solda-
ten und 100 Ka-
nonen trug.  Eine 
wahre Königin der 
Ostsee!
Daraufhin hatten 
die Neustädter 
Schiffsbauer zu 
Ehren Gottes einen 
Kronleuchter für 
die Stadtkirche ge-
spendet zusammen 
mit so viel Geld, 

dass die Zinsen ausreichten, dass der Leuchter einmal jährlich mit Kerzen bestückt werden konnte.
Nur wenige Stunden später sah Claus Reimers mit Schrecken auf das Ergebnis des soeben vollzogenen Stapel-
laufs der „Prins Christian“. Sie lag manövrierunfähig da, zwar frisch vom Stapel, aber direkt auf eine leichte 
Untiefe im Hafen gelaufen.
Alles war nach Plan gegangen, doch nun sah er das Missgeschick des auf der Untiefe liegenden Schiffes. Was 
war geschehen?  Er hatte doch alles berechnet, immer und immer wieder. Jetzt erkannte er seinen Fehler: Der 
Wind war umgeschlagen und hatte das Wasser aus der Bucht herausgetrieben. Er kannte dieses Phänomen seit 
langem, dass der Hafen mal weniger, mal mehr Wassertiefe hatte.  Nur sein Ehrgeiz war zu groß gewesen, er 
wollte das Schiff auftragsgemäß abliefern und allem Anschein nach war noch genug Wassertiefe vorhanden 
gewesen. Er hatte die Zeichen der Natur ignoriert. Das war 
sein Fehler, und er hörte das entsetzte Gemurmel der Bürger 
von der Stadtseite herüber. 
Noch bevor das Schiff mit viel Mühe befreit werden konnte, 
schwor er vor Gott, wegen seiner Eitelkeit Abbitte zu leis-
ten und der Stadtkirche ein weiteres Geschenk zu machen. 
Schon drei Jahre später  erfüllte er sein Versprechen, indem 
er die Malerarbeiten für den neuen Hochaltar bezahlte.

Übrigens:
Die Prins Christian war nach erfolgter Umbenennung auf  
Christianus Quintus 1677 Flaggschiff der dänischen Admi-
ralität in der für Dänemark siegreichen Schlacht gegen die 
Schweden in der Köge-Bucht (Dänemark).

Übrigens:
Claus Reimers stiftete auch einen als Faß gefertigten Silberbe-
cher dem Rat Stadt, der heute ein Teil des Neustädter Gilde-
schatzes ist.

Übrigens:
In Neustadt wurden im 17. und 18. Jahr-
hundert über 450 Schiffe gebaut.

Übrigens:
Die steinerne Grabplatte von Claus Rei-
mers ist noch heute im vorderen Teil der 
Hospitalkirche zu sehen.
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