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1. Einleitung
Die Unterwasserarchäologie bietet die Möglichkeit, Hinterlassenschaften der Menschen,
die auf den Meeren oder Seen verborgen sind, zu erforschen. Artefakte und Wracks, die
unter Wasser lokalisiert werden können, verhelfen der Wissenschaft zu neuen
Erkenntnissen. Vor allem Schiffe, die für den Handel, Transport oder Krieg eingesetzt
wurden, lassen einen Einblick in das soziale, wirtschaftliche und politische Leben der
verschiedenen Länder zu. Lübeck, Dänemark und Schweden haben in den umliegenden
Gewässern über Jahrhunderte gegeneinander gekämpft. So auch im 16. Jahrhundert. Für
den Nordisch Siebenjährigen Krieg (1563-1570) wurden neue Schiffstypen konstruiert, die
den jeweiligen Beteiligten zur Übermacht verhelfen sollten.
So auch das schwedische Kriegsschiff Mars, das 1564 in der Ostsee unterging. Das
Schiff war 447 Jahre verschollen und konnte von verschiedenen Forschern nicht lokalisiert
werden (HÖGLUND 2012). 2011 fand eine Gruppe von Wracktauchern nach 20-jähriger
Suche die Mars vor der Nordspitze Ölands vor Schweden (Abb. 1). Die Mars wird in
einem Projekt, an dem Marinarkeologiska forskningsinstitutet (MARIS), Deep Sea
Production, Marin Mätteknik, Swedish National Defence College, The Maritime Museum,
The Vasa Museum, Center for Maritime Studies at Southampton University, Sjöhistorika
Museet, Södertörn Universität und das Kalmar County Museum beteiligt sind, näher
untersucht (OCEANDISCOVERY.ORG a). Durch den Vergleich mit den wenigen historischen
Quellen und einer gefundenen Kanone mit dem Wappen von Erik XIV. identifiziert
(RÖNNBY u.a. 2012). Weitere Untersuchungen und Ausgrabungen sollen diese Annahme
noch verfestigen. Deshalb ging das Projekt bereits im Juli 2012 und 2013 mit der Hilfe von
Archäologen und anderen Wissenschaftlern weiter voran. Das Projekt soll Aufschluss über
Schwedens nautische Geschichte des 16. Jahrhundert geben und lässt neue Erkenntnisse
über die bedeutende Schiffsbauweise zu.
Die Adler von Lübeck, auch Großer Adler genannt, war im 16. Jahrhundert das größte
Schiff, das jemals für die Hansestadt Lübeck gebaut wurde. Sie war keine typische
Handelskogge der Hanse, sondern ein Kriegsschiff, das als Flaggschiff eingesetzt werden
und gleichzeitig die Macht der Hanse demonstrieren sollte. Jedoch konnte die Adler diesen
Zweck nicht, wie erhofft, erfüllen, denn das Schiff kam im Krieg nicht zum Einsatz. Der
genaue Schiffstyp ist unklar und schwer zu definieren, da sich verschiedene Typen aus
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dem 16. Jahrhundert beeinflussten. In dieser Arbeit wird diese Frage noch näher betrachtet
und versucht Antworten zu finden.
Beide Schiffe wurden als Kriegsschiffe für den Nordisch Siebenjährigen Krieg (15631570) gebaut, in dem Dänemark, verbündet mit Lübeck, versuchte, Schwedens
Machtanstieg zu verhindern. Dabei stellt sich die Frage, welche Ähnlichkeiten und
Unterschiede sich in den Bauweisen zeigen, da es doch beides Schiffe der selben Zeit sind.
Die Adler könnte aber auch ein Versuch gewesen sein, die Mars, die bis dahin das größte
und mächtigste Kriegsschiff war, zu übertreffen. Da liegt nahe, dass die Mars als Vorbild
für den Bau der Adler gedient haben könnte. Im Zuge dieser Bachelorarbeit werde ich das
Schiffswrack Mars, näher beschreiben und im weiteren Verlauf mit der lübischen Adler
vergleichen, um die Fragen soweit möglich zu beantworten.

2. Quellenlage
Quellen über die Mars und Adler sind bis jetzt nur in einem geringem Umfang zu finden.
Die Mars galt lange als verschollen und nur wenig war über sie bekannt. Es fehlen Quellen
wie Schriftstücke oder Gemälde beziehungsweise Abbildungen des Kriegsschiffes, die der
Realität nahe kommen (EKMAN 1939). Obwohl Paymaster-Commodore Carl Ekman 1939
nicht glaubte, dass die Mars je zwischen Öland und Gotland gefunden werden könne, ist
die Entdeckung des Schiffs bekannter Weise doch geglückt. Die vergangenen und
kommenden Ausgrabungen werden Aufschluss über die Bauweise der Mars geben und
bieten neue Informationsquellen. Die Informationen der neugewonnen Quellen müssen
aber erst gesammelt und später von Wissenschaftlern ausgewertet werden. Dies geschieht
in einem interdisziplinärem Projekt an dem unter anderem Ocean Discovery beteiligt ist.
Über die Adler gibt es einige Gemälde mit Darstellungen des Schiffes, die sich je nach
Künstler unterscheiden und nicht vollständig mit anderen Abbildungen übereinstimmen.
Dies liegt natürlich zum einen an der freien Interpretation und künstlerischen Freiheit der
Maler. Zum anderen stammen die Gemälde erst aus späteren Jahren, in der die Adler
bereits nicht mehr existierte, sodass sich die Maler auf Angaben von Quellen verlassen
mussten. Ferner liegen im Stadtarchiv von Lübeck Primärquellen wie das Artilleriebuch
vor, doch sind bisher nur wenige Dokumente bisher ausgemacht worden (KLABUNDE
2012). Eine detaillierte Bauzeichnung von der Adler liegt nicht vor. Im 16. Jahrhundert war
4
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es noch nicht üblich eine Zeichnung anzufertigen, die archiviert werden konnte oder gar
öffentlich zugänglich war, um so einen Nachbau von Feinden zu vermeiden (ebd.).
Sekundärquellen und Literatur gibt es reichlicher zu finden, jedoch sind diese nicht immer
korrekt und variieren in einigen Angaben über das Schiff erheblich. Diese
Ungenauigkeiten sind wahrscheinlich durch wiederholtes Abschreiben aus anderer
Literatur entstanden, wobei davon ausgegangen werden kann, dass jedes Mal ein wenig
Information verloren ging beziehungsweise verändert wurde. In den Primärquellen werden
zum Beispiel Ellen als Maßangaben angegeben, die unterschiedlich in Fuß oder Meter
umgerechnet wurden, und so voneinander abweichende Angaben, zum Beispiel für die
Größe des Großsegels, als Ergebnis herauskommen. Welche der Zahlen nun der Realität
entsprechen, ist wohl kaum mehr überprüfbar. Lediglich eine Annäherung durch ähnliche
Angaben oder häufigere Überschneidungen lassen damalige Maße erahnen (ebd.). Daher
ist eine Definition des genauen Schifftyps schwer herauszufinden und mit keiner
eindeutigen Sicherheit zu bestimmen.

3. Historischer Kontext
Die Mars und die Adler sind zwei Kriegsschiffe, die für den Nordisch Siebenjährigen
Krieg gebaut wurden. Der Nordisch Siebenjährige Krieg, auch „Dreikronenkrieg“ genannt,
verlief von 1563 bis 1570 und wurde zwischen Schweden und Dänemark geführt, die mit
Lübeck einen Bündnisvertrag eingegangen waren, um gemeinsam gegen Schweden zu
agieren (FRITZE/KRAUSE 1989). 1561 wird Erik XIV., Gustav Vasas Sohn, König von
Schweden und übernimmt mit dem Amt auch die politischen Umstrukturierungen seines
Vaters (HASSE 1903). Er will nicht mehr von der Hanse abhängig sein und führt eigene
Handelsgeschäfte, zum Beispiel mit den Niederlanden. Des Weiteren führte Erik XIV. eine
Expansionspolitik, durch die sich, vor allem Dänemark, in seiner Vormachtstellung
bedroht fühlte. So besetzte Schweden beispielsweise Rival in Livland, was Dänemarks
König Friedrich II. stark beunruhigte, da er dieses Gebiet als dänisches ansah
(FRITZE/KRAUSE 1989; HASSE 1903). Doch nicht nur Dänemark, sondern auch Lübeck,
fühlte sich von Schwedens wachsender Macht bedroht. Während sich Schweden
wirtschaftlich und politisch gut entwickelte, verlor die Hanse in Europa immer mehr an
Macht und Bedeutung (FRITZE/KRAUSE 1989). Die Veränderungen in der zweiten Hälfte
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des 16. Jahrhunderts, wie zum Beispiel die Entdeckungsfahrten der Spanier und
Portugiesen

und

die

Tatsache,

dass

die

skandinavischen

Reiche

eigene

Handelsbeziehungen zu den Niederlanden führten, hatten zur Folge, dass sich der Handel
nicht mehr ausschließlich über die Hansestädte abspielte (KLABUNDE 2012). Durch die
Beziehungen zwischen den Niederlanden und den Skandinaviern wurde der Ostseehandel
wirtschaftlich unabhängiger von der Hanse.
Schwedens König Erik XIV. versuchte dann auch noch, den hanseatischen Handel nach
Russland zu unterbinden und kaperte, nachdem die Hanse den Forderungen nicht
nachgehen wollte, am 9. Juni 1563 32 lübische Schiffe, die sich auf dem Weg nach Narva
befanden, das seit 1558 zu Russland gehörte und dessen Handel für Lübeck
gewinnbringend war (BRENNECKE 1981; DOLLINGER 2012; FRITZE/KRAUSE 1989).
Englische, niederländische und sogar dänische Schiffe ließ die schwedische Flotte noch
passieren. Das verschärfte die Beziehung zwischen der Hansestadt Lübeck und Schweden.
Doch waren die anderen Hansestädte wie Stralsund und Danzig, die eigene stabile
Handelsbeziehungen zu Schweden hatten, oder Hamburg, das sich im Streit mit Dänemark
befand, nicht bereit, Lübeck in einem Krieg zu unterstützen, in dem für die hansischen
Interessen gekämpft werden sollte (FRITZE/KRAUSE 1989). Denn die Hanse hatte sich ihres
Erachtens nach so weiterentwickelt, dass diese als ursprüngliche Institution nicht mehr
bestand (FRITZE/KRAUSE 1989).
1563 brach zwischen Schweden und Dänemark der sogenannte Dreikronenkrieg aus.
Der dänische König Friedrich II. nahm erneut die drei skandinavischen Kronen, die für
Norwegen, Schweden und Dänemark stehen, in seinem Wappen auf, woraufhin Schweden,
als nun unabhängige Macht, dessen Abschaffung verlangte, da es schien, Dänemark
erkenne die Unabhängigkeit nicht vollständig an (DOLLINGER 2012; HASSE 1903). Doch
ging es wohl eher um die Vorherrschaft in der Ostsee, die Dänemark befürchtete zu
verlieren, als Friedrich II. den Schweden den Krieg erklärte, und die Absicht hatte, die
Kalmarer Union1 wieder aufleben zu lassen (BRENNECKE 1981; FRITZE/KRAUSE 1989).
Daraufhin schlossen am 13. Juni 1563 Lübeck und Dänemark einen Bündnisvertrag. Dies
zeigt, wie sehr Lübeck sich in seiner Macht bedroht fühlte, ist Dänemark doch lange ein
Feind gewesen (FRITZE/KRAUSE 1989). Im erwähnten Bündnisvertrag legten die beiden
Parteien fest, welche Interessen und Ansprüche sie bei einem Sieg hätten. Lübeck forderte
seine alten schwedischen Privilegien zurück sowie einige Schulden, die der ehemalige
1

Kalmarer Union (1397-1521): Vereinigung zwischen Dänemark, Norwegen, Schweden, bei der Dänemark
Übermacht besaß (OLESEN 1999)
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König Gustav Vasa bei der Stadt hatte (FRITZE/KRAUSE 1989). Außerdem sollten alle
Schiffe mit deren Gütern, die Schweden gekapert hatte, erstattet werden. Dänemark
forderte ferner, dass der Handelsweg nach Russland fortan frei ist. Hinzu kam, dass sich
Lübeck verpflichtete, fünf Kriegsschiffe und zwei kleinere Schiffe jährlich zum dänischen
Geschwader beizutragen, soweit es Lübeck möglich war (HASSE 1903).
Während Erik XIV. eine beachtliche Flotte von 70 Schiffen, die noch Gustav Vasa
geschaffen hatte, zur Verfügung stand, konnten Friedrich II. und die Hanse kein großes
Heer vorweisen (FRITZE/KRAUSE 1989). Lübeck baute sechs neue große Kriegsschiffe und
auch die Dänen fingen an, ihre Flotte durch den Bau neuer Schiffe zu erweitern, da sie kein
großes Heer aufweisen konnten. Am 24. Mai 1563 stachen 20 schwedische Schiffe unter
Admiral Jakob Bagge mit dem Ziel Bornholm in See (HASSE 1903). Die Dänen segelten
ihnen entgegen, um einen Angriff zu vermeiden, doch kam es durch einige Salutschüsse
der Dänen zu Missverständnissen und die Schweden griffen an. Sie schafften es, einige
dänische Schiffe zu erobern (FRITZE/KRAUSE 1989). Ende Juli des gleichen Jahres kamen
die dänische und lübische Flotte vor Öland zusammen, um sich gemeinsam der
schwedischen Flotte zu stellen. Dänemark hatte seine Seemacht mit Kauffahrern und
Handelsschiffen verstärkt, um die verlorenen Schiffe zu ersetzen, und segelte nun unter
Admiral Peter Skram. Die Flotte hatte sich ebenfalls für eine weitere Seeschlacht
gewappnet. Anfang August traf die Verbündete Flotte vor Öland ein und plünderte die
Insel. Zu einem richtigen Gefecht kam es aber nicht, auch wenn das dänische
Admiralschiff erhebliche Schäden durch den feindlichen Beschuss erlitt. Während des
Winters versuchten die einzelnen Parteien ihre Flotten wieder zu verstärken. Die Lübecker
bauten die Morian und die Dänen die Jägermeister und heuerten Söldner für die Besatzung
an. Im darauffolgenden Jahr am 21. Mai fand ein erster Friedenskongress in Rostock statt,
doch scheiterte dieser, noch bevor er beginnen konnte, da Schweden nicht teilnahm. Neun
Tage später trafen die beiden feindlichen Flotten zwischen Gotland und Öland erneut
aufeinander. Die schwedische Flotte umfasste 37 Schiffe, 16 davon waren große
Kriegsschiffe, die dänisch-lübische Flotte bestand aus 25 Kriegsschiffen (HÖGLUND 2012).
Sowohl Erik XIV. als auch Friedrich II. gaben ihren jeweiligen Admiralen den Befehl eine
neue Kriegstaktik zu verfolgen, die sich sehr ähnelten. Es sollten je drei Schiffe zusammen
segeln, wobei das mittlere das stärkste ist und von zwei kleineren geflankt wird. Der
dänische Admiral Herluf Trolle ließ dabei noch das größte Schiff ein Stück voraus fahren
und die beiden kleineren in einem 45 bis 67 Grad Winkel nebenher fahren, sodass eine VFormation entstand. Auch der lübische Admiral Friedrich Knebel ließ seine Schiffe so
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anordnen (BRENNECKE 1981; HÖGLUND 2012). Schweden versuchte eine Enterung der
eigenen Schiffe durch die dänisch-lübische Flotte zu verhindern, indem sie Balken an den
Seiten herausragen ließen (HÖGLUND 2012). Trolles Flaggschiff Fortuna wurde von 167
Geschützen der Schweden getroffen und stark beschädigt (ebd.; HASSE 1903). Diesmal
kämpften beide Seiten erbittert und erst die Nacht brachte eine Pause. Die Schiffe
zerstreuten sich in der Nacht, bis der Wind sich so günstig drehte, sodass sich die dänischlübische Flotte dem schwedischen Flaggschiff Mars nähern konnte. Der schwedische
Admiral Bagge griff trotzdem an, auch wenn sie mit lediglich zwei Kriegsschiffen in der
Nähe unterlegen waren. Die Mars wurde am Morgen des 31. Mai 1564 geentert und geriet
kurze Zeit später in Brand. Admiral Bagge wurde mit der Besatzung gefangen genommen
und an Bord des lübischen Flaggschiffs gebracht. Später kam er ins Gefängnis nach
Kopenhagen. Der Brand auf der Mars entzündete kurz darauf die Pulverfässer im Bug des
Schiffes und die Mars explodierte. Nur 100 Mann, von denen, die sich noch an Bord
befunden haben, konnten gerettet werden (HASSE 1903). Viele hunderte Männer fanden
den Tod in dieser Nacht (OCEANDISCOVERY.ORG b). Das Gefecht entschieden diesmal
somit die Alliierten, die mit ihren Gefangenen nach Bornholm segelten, gleichzeitig zogen
sich die Schweden in die Schären zurück (ebd.).
Bereits im Juli 1564 läuft die schwedische Flotte unter Admiral Klaus Flemming erneut
aus, um die dänisch-lübische Flotte zu verfolgen (FRITZE/KRAUSE 1989) Sie kaperten 16
Handelsschiffe der Lübecker, die sich auf dem Rückweg von Narva nach Lübeck befanden
(HASSE 1903). Die dänisch-lübische Flotte konnte daraufhin die Schweden nicht einholen,
da diese sich bereits zurückgezogen hatten. So ankerten die Flotten der Admirale Trolle
und Knebel vor Öland (FRITZE/KRAUSE 1989). Am 14. August kam es vor Öland zu einem
Schießgefecht zwischen Schweden und den Verbündeten. Dabei wurde das schwedische
Admiralschiff, die Elefant, schwer getroffen und sank im Kalmarsund. Schweden gelang es
aber, trotz des schweren Verlustes, drei dänische Schiffe zu entern. Nach dieser Schlacht
folgten erst einmal keine weiteren, und über den Winter zogen sich beide Flotten zurück
(ebd.). Während dieser Zeit rüstete der dänische König seine Flotte auf und konnte 34
Schiffe vorweisen. Lübeck stellte im folgendem Frühjahr 1565 zwar mit 17 Schiffen recht
viele zur Verfügung, doch waren sie nicht voll besetzt, da viele Männer der Besatzung
krank geworden waren. Auch die schwedische Flotte hatte noch einmal aufgerüstet, konnte
50 Schiffe aufbringen und war damit den Alliierten überlegen (ebd.; HASSE 1903).
Schweden holte zu einer starken Offensive aus und plante die Flotten einzeln zu
überwältigen. Sie konnten neun lübische Schiffe bei Bornholm ausmachen, die unter
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Beschuss versuchten, nach Rügen zu fliehen. Zur gleichen Zeit am 24. Mai explodierte das
lübische Admiralschiff Engel, nachdem wie auf der Mars auch auf ihr ein Feuer
ausgebrochen war, wie es bei der Mars passierte, diesmal allerdings durch kein
Fremdverschulden. Gleichzeitig segelten die Schweden in den Sund ein, wo sich die
lübischen Schiffe ohne die dänische Verstärkung befanden. 30 schwedische Schiffe waren
bereit, die Lübecker anzugreifen und das lübische Geschwader zog sich nach Kopenhagen
zurück. Schweden jedoch hatte ein neues Ziel – Travemünde. Denn dort sollte, das noch
nicht fertiggestellte, neue Admiralsschiff Morian auf der Reede liegen. Es kam zu einem
kurzen Beschuss, doch fürchteten die Schweden, dass die Dänen zur Hilfe kommen
würden wodurch Schweden zwischen zwei Feinden stehen würde (HASSE 1903). Daher
zogen sie sich ins offene Meer zurück. Die Lübecker konnten daraufhin ihr neues
Flaggschiff am 9. Juni 1565 fertigstellen (ebd.). In den folgenden Monaten hatten die
Schweden ihre Vormachtstellung in der Ostsee gesichert und waren der dänisch-lübischen
Flotte in vielen Seegefechten überlegen (FRITZE/KRAUSE 1989). Doch gab es auf beiden
Seiten eine Menge Verluste und es kam nie zu einem eindeutigen Sieg der Beteiligten
(HASSE 1903).
Das folgende Jahr, 1566, weist dagegen einige schwere Spuren des Krieges auf. Es
fehlten Seemänner und Soldaten und auch Schiffe mussten repariert werden. Lübeck
konnte elf Schiffe ablegen lassen, geführt von der Morian und Dänemark steuerte
immerhin 25 Schiffe bei. Schweden hatte Mitte Mai bei einem Seegefecht 36 Kriegsschiffe
und 24 kleinere Schiffe vorzuweisen (FRITZE/KRAUSE 1989). Doch gab es auch in
Schweden Engpässe. Sie waren Anfang des Jahres für ein weiteres Seegefecht nicht sofort
bereit (HASSE 1903). Gleichzeitig baute Lübeck ein neues Flaggschiff, die Adler, das noch
größer und imposanter als die Makalös werden sollte. Bereits im Winter 1565 hatten sie
mit dem Bau begonnen, es wurde aber nicht rechtzeitig zum Frühjahr fertig (ebd.). Am
Abend des 28. Juli 1566 wütete ein Sturm vor Gotland, wo sich gerade die dänischlübische Flotte befand, um dort vor dem schwedischen Geschwader Schutz zu suchen. Der
Sturm hatte jedoch schwerwiegendere Folgen als eine vorherige Schlacht mit Schweden
(ebd.). Bei diesem Sturm ging das Flaggschiff Morian unter sowie zwei weitere lübische
und zwölf dänische Schiffe. Außerdem konnten etliche Männer der Besatzung nicht
gerettet werde und kamen dabei um (ebd.). Die Adler wurde daraufhin als neues
Flaggschiff der Lübecker eingesetzt. Doch in den folgenden Jahren (1567-1569) waren
sowohl Schweden als auch Dänemark und Lübeck stark in ihrer Kriegsmacht geschwächt,
9
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sodass es nur zu kleineren Gefechten kam, in denen die Adler nicht zum Einsatz kam, und
sich keine eindeutige Übermacht herausstellte (ebd.).
In Schweden erfolgte in dieser Zeit ein Thronwechsel und Eriks XIV. Bruder Johann II.
übernahm die Regentschaft Schwedens. Er forderte bereits 1569 Frieden, doch hielten sich
Dänemark und Lübeck nicht an die Abmachungen von Roskilde und griffen die Stadt
Rival an (FRITZE/KRAUSE 1989). Erst im Dezember 1570 wurden ernsthafte
Verhandlungen in Stettin geführt und ein Friedensvertrag unterschrieben. Die
Bestimmungen des Vertrags waren vorteilhaft für Dänemark und Lübeck, auch wenn
keiner, weder die Verbündeten noch Schweden, als deutlicher Sieger aus dem Krieg
hervorgingen (DOLLINGER 2012). Die Bestimmungen des Friedensvertrags besagten, dass
Schweden Dänemark die gekaperten Schiffe zurückgeben sowie eine Kriegsentschädigung
an Dänemark und Lübeck zahlen sollte (Hasse 1903). Allerdings blieben die Zahlungen
aus. Schweden gab Dänemarks Schiffe zwar zurück, doch zahlte es nicht die vereinbarte
Entschädigung, weder an Dänemark noch an Lübeck (ebd.).
Trotz dieser Unzugänglichkeiten nahm der Nordisch Siebenjährige Krieg ein Ende. Die
Hanse konnte ihr erhofftes Ziel, die Machtstellungen in der Ostsee zu halten, nicht
realisieren. Schon bald darauf sollte die Hanse gänzlich an Macht verlieren und als
Handelsmacht aufgelöst werden (FRITZE/KRAUSE 1989). Auch Dänemarks Absichten, die
Kalmarer Union wieder zu bilden, konnte nicht erreicht werden. Schweden hingegen hat
etwas an Macht gewonnen und konnte sich in der Ostsee etablieren. Trotzdem schaffte es
der neue schwedische König Johann II. vorerst nicht die Vorherrschaft der Ostsee zu
übernehmen (ebd.).

4. Das schwedische Kriegsschiff Mars
Das Kriegsschiff Mars, das wohl größte Kriegsschiff aus der Zeit, des schwedischen
Königs Erik XIV. sank 1564 vor Öland im Siebenjährigen Nordischen Krieg und galt
seitdem als verschollen. Hunderte Männer der eigenen Besatzung, aber auch feindliche
Soldaten starben bei dem Unglück (OCEANDISCOVERY.ORG b). 447 Jahre später, im Mai
2011, fand dann ein Team von Wissenschaftlern, unter ihnen befanden sich Richard
Lundgren, Fredrik Skogh, Christofer Modig, Anton Petersson und Ingemar Lundgren, nach
zweijahrzehnter langer Suche mit einem Side-Scan-Sonar die Mars (Abb.2) in der Ostsee
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(LUNDGREN 2011). Das Wrack liegt in 75 m Tiefe und ist durch den geringen Salzgehalt in
der Ostsee sowie den niedrigen Temperaturen gut konserviert. Des Weiteren lebt der
gefürchtete Schiffsbohrwurm Teredo Navalis, der sich von Holz ernährt und das Wrack
vermutlich zersetzt hätte, nicht in der Ostsee (OCEANDISCOVERY.ORG d). Die
Ausgrabungen und Untersuchungen gingen jeweils von „Böda hamn“ auf Öland aus. Dort
richteten sich die Projektbeteiligten eine Art Basis ein.

4.1 Ausgrabungen der Mars
Nachdem das Wrack der Mars lokalisiert werden konnte, wurden im Sommer 2011 erste
Untersuchungen und Vermessungen am Fundplatz durchgeführt. Die Genehmigung dafür
bekamen die Wissenschaftler von der schwedischen Bundeswehr Kalmar. Jedoch ist der
Bereich, der untersucht werden darf, begrenzt. Es dürfen das Wrack und ein Kilometer
Radius Umfeld erkundet werden, der in einem Linienplan zu sehen ist (Abb. 3). Der
rotgefärbte Teil auf dem Plan stellt das Wrack dar, der grüne Teil den umliegenden
Fundplatz. Die Analysen sollten vor allem zur sicheren Identifikation der Mars beitragen,
aber auch eine Übersicht der Fundstelle und Umgebung geben. Insbesondere war
vorgesehen, einen vorläufigen Grundriss des Schiffs zu erstellen sowie eine Beschreibung
des Wracks anzufertigen. Außerdem sollten die Ergebnisse der Erforschung die Basis für
weitere archäologische Ausgrabungen und Analysen bilden, beispielsweise zur Ermittlung
des genauen Schifftyps (RÖNNBY 2012).
Beteiligt an dem interdisziplinärem Forschungsprojekt waren zu dem Zeitpunkt das
Marinarkeologiska

forskningsinstitutet

(MARIS),

Sjöhistorika

Museet,

Södertörn

Universität und Ocean Discovery, die unter anderem logistische und praktische Arbeiten
übernahmen (RÖNNBY 2012). Bei anfänglichen Untersuchungen wurden keine Proben
genommen oder Tauchgänge durchgeführt, sondern, zusätzlich zu den Side-Scan-Sonar
Aufnahmen, Videoaufnahmen vom Wrack und einigen Objekten, die um das Wrack
verteilt lagen, mit einem „remote operated vehicle“ , kurz ROV, gemacht (ebd.). Ein SideScan-Sonar arbeitet mit einer Echolot Technik, um jegliche Anomalien, also Dinge, die
sich vom Untergrund abheben, anzuzeigen und zu kartieren. Ein ROV, ist ein Roboter, der
mit vielen Kameras ausgestattet wird, die den Fundplatz Unterwasser filmen oder Fotos
davon machen, aus denen später ein Fotomosaik erstellt werden kann (KING 2008).
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Die gesamte Untersuchungsfläche wurde in kleinere Flächen geteilt, um diese dann zu
erforschen. Mit dem Side-Scan-Sonar wurde im November 2011 der Boden um das Wrack
untersucht. Mit einem Linienabstand von 100 m entsteht ein Bildermosaik, das sich
teilweise an den Rändern überlappte. Dies stellte sicher, dass kein Bereich ausgelassen
wurde. Der Rumpf und die umliegenden Objekte wie Kanonen wurden mit dem ROV
gefilmt. Die Wrackreste sollten möglichst umfassend in einer Aufnahme gefilmt werden.
Aufgrund der Bilder der Side-Scan-Sonar und ROV-Aufnahmen fertigten die Forscher
nach der Feldstudie eine Skizze (Abb. 4) des Wracks an, die im Laufe der Untersuchungen
immer weiter verändert und neuen Erkenntnissen angepasst wurde (ERKISSON 2012a). Der
Maßstab hierfür ist 1:20 (5 cm entsprechen 1 m) (ebd.). Die einzelnen Fotos der ROVAufnahmen wurden ebenso für die Zusammenstellung eines Fotomosaiks mit Photoshop
genutzt, das anfangs jedoch noch kleine Mängel und Fehler enthielt. Es war zum Beispiel
nicht möglich, die Deckebenen mit aufzunehmen, da diese teilweise unter der
Backbordseite verschüttet liegen. Durch die ständige Verbesserung entstand nach den
Grabungen von 2012 und 2013, die im Folgenden weiter beschrieben werden, ein
Fotomosaik, das der die Fundsituation getreu abbildet (Abb.5). Weitere Dokumentationen
umfassen eine „multibeam“- Kartierung der Fundstelle (Abb. 3; 6), was das weitere
Erstellen von Zeichnungen erleichtert (ebd.). Die gesamten Daten wurden gesammelt und
katalogisiert und in Form einer Karte und digitalisierten Datenbank vorgestellt (ebd.). Der
Rumpf, die Unterseite, Teile der Steuerbordseite und Backbordseite wurden so genau wie
möglich skizziert (Abb. 7; 8).
Mit den genannten Methoden konnte die erste Survey des Fundplatzes genaueres über
die Steuerbordseite, den Rumpf, die Unterseite und Backbordseite und deren Lage
aussagen. Die Funde und Überreste der Ausgrabung von 2011, die im Verlauf noch näher
beschrieben werden, bestätigten dann die Annahme, dass es sich um das schwedische
Kriegsschiff Mars aus dem 16. Jahrhundert handelt. Die Grundlagen dafür waren die
archäologischen Untersuchungen und der folgende Vergleich mit anderen Schiffen aus der
Zeit (ERKISSON 2012a). Das Verteilungsmuster der Wrackteile und anderen Objekt, die
möglicherweise zum Teil von anderen Schiffen aus der Seeschlacht stammen, geben einen
Hinweis über den möglichen Verlauf des Untergangs der Mars (ebd.). Kurz um wurde eine
erste Übersicht des Rumpfes erzielt sowie einige Grundlagen für weitere Analysen in den
folgenden Jahren geschaffen.
Nachdem also 2011 die Untersuchungen bestätigten, dass es sich bei dem Wrack um die
Mars handelt, wurde vom 1.-15. Juli 2012 eine zweiwöchige Feldstudie durchgeführt. Ziel
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dieser Untersuchungen war die archäologische Dokumentation und weitere Rekonstruktion
des Rumpfes (RÖNNBY 2013). Ocean Discovery war weiterhin für die Durchführung des
Projekts zuständig. Die Mitglieder organisierten die Logistik und koordinierten den
Arbeitsablauf (ebd.). Das Team von mehr als 30 Teilnehmern hatte drei Arbeitsschiffe zur
Verfügung, die mit qualitativem Equipment ausgestattet waren. Hierzu gehörte die „MS
Askholmen“, die mit dem ROV versehen war. Zu den größeren Schiffen wurden zusätzlich
kleinere genutzt, damit die Taucher leichter ins Wasser gelangen können. Die Taucher
verbrachten bei insgesamt 94 Tauchgängen circa 47 Stunden am Wrack, um es zu
vermessen, fotografieren oder filmen (LUNDGREN u.a. 2013). Vor allem die gut erhaltenen
Rumpfteile standen hierbei im Fokus. Auch in den Untersuchungen von 2012 wurden
Videos mit dem ROV aufgenommen, ein Side-Scan-Sonar genutzt und „multibeam“Kartierungen durchgeführt, um so die vorangegangenen Ergebnisse zu ergänzen (ebd.).
Neben der archäologischen Dokumentation wurden auch einige Fotos geschossen, die für
spätere Publikationen dienen, aber auch zur Anfertigung eines Fotomosaiks genutzt
wurden. Bei den schwachen Lichtverhältnissen war es allerdings schwierig, Bilder
aufzunehmen. Überdies musste der Fotograf aufpassen, keine Sedimente aufzuwirbeln, die
das Bild stören würden. Trotzdem konnten über 600 Fotos aufgenommen werden (ebd.).
Diese wurden dann nicht nur für die erwähnten Fotomosaike genutzt, sondern auch
teilweise zur ungefähren Abmessung von Objekten, Kanonen oder Konstruktionsdetails
verwendet (ebd.). Außerdem wurde die „multibeam“-Kartierung fortgeführt, die bereits in
den Untersuchungen 2011 begonnen hatte (HOLMLUND 2013). Es wurde ein „Kongsberg
EM 3002“ Gerät verwendet, das über eine sehr hohe Auflösung verfügt. Das bedeutet, dass
es Objekte bis zu einem halben Meter bei der vorliegenden Tiefe von 66 m bis 75 m gut
erkennen kann (ebd.). Mit Hilfe dieser Aufnahmen konnte ein genauer Überblick über den
Fundplatz und das Wrack erstellt werden, der den anfänglichen Überblick von 2011 noch
ergänzte (ebd.).
Zusammenfassend führten die Forschungen von 2012 zu folgenden Ergebnissen: Zum
einen wurden die Resultate von 2011 noch einmal überprüft, vertieft und bestätigt. Ferner
lassen neue Vermessungen wie die Abschnitte des massiven Hecks und Achterstevens
(Abb. 9) erstmalige Überlegungen zur Größe, also zur Rekonstruktion der Dimensionen
des Wracks, zu (ERIKSSON 2013). Hinzu kommt, dass durch die nun möglichen
Tauchgänge viele Fundkontexte entdeckt wurden, die leicht zugänglich sind. Ebenfalls
wurden neue Artefakte gefunden (ebd.).
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Vom 1.-15. Juli 2013 wurden weitere Ausgrabungen in Zusammenarbeit mit MARIS,
Södertörn Universität, Ocean Discovery, Deep Sea Production und Marin Mätteknik
durchgeführt. Diesmal stand die Bergung und Konservierung einiger Funde im
Vordergrund (BÄCKSTRÖM 2013). Außerdem sollte eine ausführliche Erfassung des
Rumpfes vorgenommen werden, damit ein Querschnitt angefertigt werden kann, der dann
zusammen mit den anderen Skizzen die Rekonstruktion der Mars vereinfacht. Hierfür
wären neue Messungen und „multibeam“- Kartierungen nötig (ERIKSSON 2013).
Insgesamt helfen die Ausgrabungen, archäologischen Forschungen und Analysen eine
Dokumentation zu erlangen, die die Grundlage für wissenschaftliche und archäologische
Interpretationen bilden (ERIKSSON 2012a). Nur so lässt sich das damalige Kriegsschiff
Mars völlig rekonstruieren und verständlich werden, was möglicherweise auf diesem
Schlachtfeld geschehen ist. Dies wird ferner ein wenig mehr Klarheit in die Abläufe der
schwedischen Kriegsgeschichte des 16. Jahrhunderts bringen.

4.2 Beschreibung des Wracks und der Funde
Das Heck ist mit der Unterseite das am meisten erhaltene Teil des Wracks. Es umfasst die
Unterseite des Rumpfbodens bis sich die Beplankung nach oben krümmt und die
Rumpfseite beginnt. Vom Bug hingegen sind bloß wenige Fragmente zu finden, da
vermutlich dort die Pulverfässer gelagert wurden, die zur Explosion des Schiffes im Jahr
1564 führten (ERIKSSON 2012b). Trotzdessen sind die verschiedenen Partien aus Eiche aber
noch mehr oder weniger zusammenhängend (ebd. 2012a;
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c). Die

Unterseite ist zum größten Teil von anderen Wrackteilen, die von der Backbordseite oder
den eingefallenen Decks stammen, verdeckt (ERIKSSON 2012b). Der Kiel ist im vordersten
Bereich noch sichtbar, jedoch ist das Ende des vorderen Teils des Kiels abgebrochen. Das
Ruder am Heck ist nicht mehr an der ursprünglichen Stelle vorgefunden worden, sondern
liegt auf dem Boden darunter (Abb. 4, C). Das Ruder besteht aus dem Ruderschaft mit
sieben Ruderbeschlägen und dem Ruderblatt (ebd. 2012a). Ferner befand sich auf dem
Heck ein Kastell, das geklinkert war und schmalere Seiten als der Rumpf hatte, was
vermuten lässt, dass es in einer der letzten Phasen gebaut wurde (ebd. 2013). Überdies
wurde der Rumpf bis zum unteren Batteriedeck massiver gebaut als der obere Teil mit dem
Heckkastell, das so schmaler erscheint (ebd. 2012b). Außerdem war das Heck abgerundet,
wie es sonst nur von dem schwedischen Kriegsschiff Elefant bekannt ist, und ohne
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Achterspiegel konstruiert, sodass es steil abfällt (ebd.). Trotz verschiedener Konstruktionen
bilden Rumpf und Heckkastell eine visuelle Einheit (ebd. 2012a).
Die Backbordseite liegt gegenüber der Steuerbordseite und ist teilweise von der
Unterseite entlang der Rumpfseite getrennt (ebd. 2012b). Da sich die Seite sonst in einem
guten Zustand befindet, gibt sie ein gutes Bild, wie die Mars ausgesehen haben könnte
(ebd. 2012a). Auch die Außenbeplankung ist noch erhalten und zeigt, dass das Wrack
hauptsächlich kraweel gebaut wurde (ebd. 2013). In der Backbordseite sind jeweils sechs
Kanonenluken des obere Batteriedecks und unteren Batteriedecks, also insgesamt zwölf
Öffnungen (vgl. Abb. 6). Die Luken des unteren Decks sind quadratisch, während die des
oberen Batteriedecks erheblich kleiner sind und eine runde obere Kante haben. Eine
zusätzliche Öffnung ist ebenfalls an der Rumpfseite zu entdecken (Abb. 4, E), die
vermutlich als Entwässerungsrinne der Bilge, also dem untersten Teil eines Schiffes, diente
(ERIKSSON 2012b). Zudem konnten auf den Aufnahmen einige schon stark angegriffene
Püttinge auf der Backbordseite entdeckt werden, die zur Befestigung der Wanten dienten.
Außerdem wurden noch einige Löcher in der Außenwand ausgemacht, die wohl als
Schotpunkte, also zur Befestigung für das Großsegel fungierten und durch ein v-förmiges
Holzstück verstärkt wurden (ebd. 2012a).
Die Steuerbordseite ist von einigen anderen Wrackteilen, wie die der Decks, verdeckt.
Die oberen Fragmente der Steuerbordinnenseite sowie teilweise die Außenseite sind aber
zugänglich, sodass diese dokumentiert und skizziert (Abb. 8) werden konnten. Auch in der
Steuerbordseite befinden sich Kanonenluken, aus denen immer noch die Kanonen
herausschauen (Abb. 4, H; 10). Das bedeutet, dass die Kanonen nicht abgefeuert wurden.
Ein Geschütz, das wohl auch auf der Steuerbordseite gestanden hat, liegt nicht mehr am
ursprünglichen Platz, sondern sichtbar auf dem Boden. Diese Kanone ist aus Eisen
gegossen, während eine weitere Kanone, die vor dem Rumpf liegt, aus Bronze besteht und
vom unteren Batteriedeck stammt (ERIKSSON 2012a; SJÖBLOM 2012a). Die Eisenkanone
besitzt eine Inschrift von römischen Zahlen auf der oberen Seite. Die Zahlen „XIIII: IX:
XVIII“ stehen unterhalb eines Wappens (Abb. 11), das die Vasa Garbe und die Krone
zeigt. Diese Indizien geben einen Hinweis darauf, dass das Geschütz in den 1560er Jahren
gegossen worden sein müsste, zur Regierungszeit von Erik XIV., der ebenfalls die
römische Vier, wie folgt, schrieb: XIIII (SJÖBLOM 2012a). Aus schriftlichen Quellen ist
bekannt, dass sich zwei „Notslangor“ mit einem Kaliber von 20 Pfund und einer Länge
von 5,3 m an Bord der Mars befunden haben sollten. Anhand von einigen Analysen in
Bezug auf das Gewicht und des Herstellungsverfahrens eines Geschützes im 16.
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Jahrhundert, konnte die gefundene Eisenkanone als eine dieser „Notslangor“ identifiziert
werden (ebd.).
Wie sich anhand der ROV-Aufnahmen erkennen ließ, hatte die Mars zusätzlich zu den
zwei Batteriedecks noch zwei weitere Ebenen,. Sie befanden sich vermutlich über den
Kanonen-Decks beim Heckkastell. Im Befund liegen zwar alle Decks aufeinander, doch
mit Hilfe der Knie (Abb. 8, A-C) und Balken (Abb. 8, F), die sich noch in ursprünglicher
Lage befinden, lässt sich vermuten, wie die Decks angeordnet waren (ERIKSSON 2012a.).
Weitere Artefakte die mit Hilfe der Filmaufnahmen bereits 2011 gefunden wurden, sind
einige menschliche Überreste, Kanonenlafetten und Gefäße. Die menschlichen Knochen
(Abb. 12) sind zum einen ein Oberschenkelknochen und zum anderen ein
Oberarmknochen, der neben einem Schädel liegt (HÖGLUND 2012a). Die eben erwähnten
Kanonenlafetten gleichen denen, die auch in den Quellen beschrieben und in der Literatur
bemerkt werden. Die gefundenen Lafetten (Abb. 13) hatten nicht alle die übliche Anzahl
an Radbesätzen. Doch auch in den historischen Quellen tauchen einige Lafetten auf, die
zwei Radbesätze besitzen (ebd.). Zwei der drei oben genannten Gefäße wurden in der Nähe
von Ziegeln auf der Steuerbordinnenseite gefunden, die vermutlich zur Kombüse des
Schiffes gehörten. Sie umfassen ein dreibeiniges Gefäß aus Bronze (Abb. 14) und einen
dreibeinigen Kessel (ebd. 2012B). Das dritte Gefäß bestand aus Kupfer und wurde auf der
Backbordseite gefunden (ebd. 2012a). Besonders solche Alltagsgegenstände und
Oberflächenfunde geben einen Einblick in die Lebensbedingungen und soziale Struktur an
Bord solch eines großen Schiffes (ebd.). Sie lassen vermuten, wie die umfangreiche
Besatzung von fast 700 Männern auf so kleinem Raum für lange Zeit miteinander gelebt
haben müssen.
Bei den insgesamt 94 Tauchgängen im Juli 2012 konnten noch viele weitere Funde
gemacht und bereits erwähnte Funde näher untersucht werden (LUNDGREN u.a. 2013). So
konnten, zum Beispiel die bereits 2011 auf den ROV-Filmaufnahmen erkannten, zwei
Gangspille, gründlicher untersucht werden. Gangspills dienen auf einem Schiff dazu,
schwere Lasten hoch zu ziehen, wie es beim Lichten des Ankers vorkommt. Ein Jahr später
wurde bei den Taucharbeiten jedoch bisher nur ein Gangspill entdeckt. Dieses hatte drei
Reihen mit Löchern für die Hebel zum Drehen und durchlief, der Größe von 1,4 m nach zu
urteilen, über zwei Decks (ERIKSSON 2013).
Überdies wurden die Kanonenluken, die während der Analysen 2011 durch ihre
verschiedenen Formen bereits aufgefallen sind, untersucht und vermessen. Dabei wurde
festgestellt, dass die Luken des oberen und unteren Batteriedecks auf der Backbordseite in
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Breite und Abstand zueinander variieren. Die Breite der Luken liegt auf dem unteren
Batteriedeck zwischen 70 cm und 75 cm und bei dem oberen zwischen 44 cm und 55 cm.
Der Abstand hingegen betrug bei beiden Decks 145 cm bis 255 cm (ERIKSSON 2013).
Im Juli 2012 wurden außerdem, zu den gefundenen Kanonen von 2011, zusätzliche
entdeckt und während der Tauchgänge untersucht und soweit möglich vermessen (Abb.
15). Ziel war es, ein umfangreiches Bild der Positionierungen der Geschütze und Lafetten
zu bekommen. Dies konnte durch ein Fotomosaik und den Vergleich der ROV-Aufnahmen
erreicht werden (SJÖBLOM 2013). Einige Geschütze liegen außerhalb des Wracks unter
Holzteilen, doch befinden sich einige noch auf ihrer damaligen Position in den
Batteriedecks (ebd.). Bei den Messungen wurden auch die Läufe genau und präzise
vermessen. Der Durchmesser gibt später Aufschluss über das Kaliber der Kanone und lässt
diese so leichter einem Typus zuordnen (ebd.). Unter den Geschützen, die untersucht
wurden, befanden sich nämlich verschiedene Typen, die im Folgenden genannt werden: Da
wäre zum Beispiel ein Kartoger-Geschütz, das mit 40/48 Pfund Kugeln geladen wurde. Die
Kanone ist das größte Geschütz, das die Taucher entdeckt haben und kann daher schon
einmal als eine „ganze-Kartoger“ bezeichnet werden. Unterstützt wird diese Annahme
durch die eingravierten drei „XXX“ auf dem Lauf der Kartoger, die das Gewicht angeben.
Gefunden wurde die Bronzekanone unter der Kabine des schwedischen Admirals Jakob
Bagge, der die Mars befehligte (ebd.). Ebenfalls konnte festgestellt werden, dass das
Geschütz Nummer 3 (vgl. Abb. 15) ein Falkonett (0,5/1 Pfund) ist (ebd.). Die Kanone lag
ebenfalls wie die vorangegangen auf der Steuerbordseite. Sie ist 1,2 m lang, hat einen
Innendurchmesser von 3 cm und besteht aus Bronze. Vor allem letzteres weist stark auf ein
Falkonett-Geschütz hin (ebd.). Außerdem wurde ein Geschütz (Abb. 15, 5), das zweimal
zu unterschiedlichen Zeitpunkten gemessen wurde, als eine ¾ Kartoger (30/36 Pfund)
identifiziert. Die erwähnten zwei Messungen ergaben allerdings unterschiedliche
Ergebnisse. Die Längenangaben sind das eine Mal 4,8 m und das andere Mal 4,02 m
(ebd.). Der Innendurchmesser des vorderen Laufs der Kanone lag erst bei 17 cm und dann
bei 16,3 cm (ebd.). Trotzdem ließ sich die Kanone in den ¾ Kartoger Typ einordnen, da sie
nach Länge und Innendurchmesser den bekannten Angaben ähnelt. Auch ist die Angabe
des Gewichts, das über der Vasa Garbe auf dem Lauf mit römischen Zahlen (XX)
eingeprägt wurde, mit über 20 Schiffspfund dem genannten Typ einzuordnen (ebd.). Zu
beachten ist, dass es immer einen gewissen Variationsbereich gibt, da es zu der Zeit keine
Standardisierung und Norm in der Herstellung von Geschützen gab (ebd.). Die Forscher
des Projekts vermuten, dass diese Kanone somit eine der beiden ¾ Kartoger sein könnte,
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die Thomas Mattsen damals für die Mars anfertigen ließ (ebd.) Die Geschütze Nummer 6
und 7 (vgl. Abb. 15) wurden beide als Doppel-Falkonett (2/3 Pfund) identifiziert (ebd.). Sie
befanden sich noch in ursprünglicher Lage auf dem oberen Batteriedeck auf der
Steuerbordseite. Die Länge der Kanonen ist jeweils 2 m und der Durchmesser des Lauf
beträgt innen je 8 cm (ebd.). Die beiden Geschütze konnten dann mit Hilfe der Angaben
der Vermessung über einen Vergleich mit Kanonen von der schwedischen Kronan als
Doppel-Falkonetts definiert werden (ebd.). Zuletzt gab es noch zwei weitere Kanonen
(Abb. 15, 2; 4), die noch keinem bestimmten Typ zugeordnet werden konnten. Geschütz
Nummer 2 wurde wahrscheinlich bei der Schlacht vom 31. Mai 1564 getroffen und in zwei
Teile gebrochen. Dies zeigen auch die ROV-Aufnahmen von 2011 (ebd.). Das Geschütz
Nummer 4 ist möglicherweise ein „stenbösser“, also ein Geschütz, das mit Steinkugeln, die
ein Kaliber von 7 oder 8 Zoll haben, geladen wurde (ebd.). Die Geschütze sind nach all den
vergangenen Jahren von hohem Wert, daher erwog das Forschungsteam, die Kanonen
möglichst bald zu bergen. So können sie noch weiter untersucht werden und sind vor allem
vor möglichen Entwendungen durch Dritte geschützt (ebd.).
Zu den vielen Kanonen gehören auch die Lafetten, von denen bereits 2011 einige
gefilmt werden konnten. Nun wurden noch weitere entdeckt und näher begutachtet. Es
konnte festgestellt werden, dass es wohl zwei Typen von Lafetten gab, der „skepplåda“ (45
Stück), der auf Abbildung 16 zu sehen ist, und der „fältlåda“ (9 Stück), der auf Abbildung
17 gezeigt ist (SJÖBLOM 2013). Interessant dabei ist die Tatsache, dass einigen Lafetten die
Radsätze womöglich komplett gefehlt haben, was anhand der gefundenen Anzahl der
Radpaare

ermittelt

wurde

(ebd.). Gleichfalls

wird

vermutet,

dass

sogenannte

„skyttebänkar“ (Schießbänke) auf der Mars eingebaut und anstelle der Lafetten genutzt
wurden (ebd.).
Ein besonderer, neuer Fund sind drei Münzen (Abb. 18), die ebenfalls bestätigen, dass
es sich bei dem Wrack um ein Schiff des schwedischen Königs Erik XIV. handelt, denn
auf zwei der drei Münzen sind deutlich sein Name und das Jahr 1561, das in seine
Regierungszeit fällt, zu erkennen (LUNDGREN/SKOGH 2013). Sie wurden während des
Vermessens von einigen Geschützen auf der Steuerbordseite auf einem Holzbalken
entdeckt. Die erste Münze lag über den anderen zwei auf einem weiterem Balken (Abb.
19) und war nur leicht von Sedimenten bedeckt. Bereits jetzt ließ sich durch die dunkle
Farbe der ersten gefundenen Münze, die wahrscheinlich durch Oxidation entstanden ist,
vermuten, dass es sich hier um eine Silbermünze handelt (ebd.). Die zwei runden Münzen,
die auf dem Balken darunter lagen, haben einen ungefähren Durchmesser von 3 cm und ein
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Gewicht von je 30 g und 24 g, während die eckige Münze 18 g wiegt (ebd.). Nachdem die
Taucher die Erlaubnis zur Bergung der Münzen bekommen hatten, wurden sie an die
Oberfläche gebracht und an die Konservierungsabteilung des Vasa Museums
weitergereicht. Daraufhin wurden die Münzen gereinigt und konserviert, sodass die
Prägungen der Vorder- und Rückseite deutlich erkennbar wurde. Die Vorderseiten zeigen
einen König mit Krone, Apfel und Schwert sowie der Spruch „Deus dat cui vult“ („Gott
gibt, wem er will“). Auf der Rückseite wiederum sieht man das schwedische Wappen und
den Text „Guds nåde och Svea Goter och Venders konung“, der seit der zweiten Hälfte des 16.
Jahrhunderts auf Münzen geprägt wurde (ebd.). Die zwei runden Münzen werden als

Silbertaler eingeordnet, während die eckige Münze 16 Öre entspräche. Letztere wurden
häufig zur Zahlung von Söldnern genutzt. Dies zeigt also die schwierige Situation zur Zeit
des Nordisch Siebenjährigen Krieges in Schweden, das ausländische Soldaten für die
Besatzung der Kriegsschiffe anheuern musste (ebd.). Der Fundkontext der Münzen lässt
außerdem vermuten, dass noch weitere Münzen in der Nähe der gefundenen zwischen den
Bohlen verborgen liegen (ebd.).
Bisher noch unentdeckt war auch die Mastspur, die die Position der Masten verrät. Die
Mastspur ist in diesem Fall eine halbkreisförmige Ausnehmung von 115 cm Breite und 40
cm Tiefe, um den Masten dort mit einem Mastfuß zu befestigen (ERIKSSON 2013). Die
genaue Anzahl der Masten ist schriftlich nicht eindeutig überliefert und konnte bis jetzt
auch noch nicht sicher mit Hilfe von archäologischen Funden geklärt werden (ebd.). Daher
sind solche Funde wie die der Mastspur besonders interessant und aufschlussreich, da sie
zur Rekonstruktion der Mars beitragen.
Während der Ausgrabung und den Tauchgängen im Juli 2013 sollten neben einigen
Holzteilen, vor allem die wertvollen Kanonen, geborgen werden, sodass sie geschützt und
analysiert werden konnten (BÄCKSTRÖM 2013). In der zweiten Woche im Juli wurde die
Bergung zweier Kanonen geplant und durchgeführt. Dies waren eine Falkonett und eine
große Kanone, die explodierte, als die Mars gesunken ist, und auf der noch eine Vasa
Garbe sowie das schwedische königliche Wappen zu erkennen ist (ebd.). Es wurden
sicherlich noch viel mehr Artefakte geborgen, die dann in einem kommenden Bericht
umfassend beschrieben werden.
All diese genannten Funde und noch weitere lassen vermuten, wie sich das Gefecht am
31. Mai 1564 möglicherweise abgespielt haben könnte. Überdies geben sie einen Einblick
in Schwedens Kriegsgeschichte, welche Kanonen sie zum Beispiel für welche Art von
Schiffen gebaut haben. Ist erst einmal der genaue Typ der Mars bekannt, lässt sich
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fernerhin einiges über die Schiffsbauentwicklung sagen. Um einen Schiffstypus für die
Mars festzulegen ist eine Rekonstruktion des Wracks nötig. Hierfür wiederum sind zum
einen weitere Funde des Schiffskörpers und zum anderen Vergleiche mit anderen Schiffen
aus dem 16. Jahrhundert vorrausetzt. Genau diese Rekonstruktion ist eines der wichtigsten
Ziele der Ausgrabungen und des Projekts.

4.3 Beschreibung der Mars in den historischen Quellen
In einigen schriftlichen Quellen wird die Mars oder Makalös etwas näher beschrieben.
Ihnen ist zu entnehmen, dass das Schiff 1561-1563 auf der Werft von Meister Hollinger
(Holger) Olsson in Birkenes, dem heutigen Björkenäs, aus Eiche gebaut wurde und sich
1563 auf seine Jungfernfahrt nach Stockholm begab (ANDERSON 1939; HÖGLUND 2012a;
LUNDGREN 2012). Das für den Nordisch Siebenjährigen Krieg gebaute Schiff sank bereits
ein Jahr nach der Fertigstellung am 31. Mai 1564 während eines Seegefechts bei Öland
gegen die dänisch-lübische Flotte (ERIKSSON 2012b). Die Länge des Schiffs betrug fast
180 feet beziehungsweise ungefähr 52,6 m vom Vorder- zum Achtersteven, während die
Länge der Wasserlinie 168 feet war (ANDERSON 1939; EKMAN 1939). Die Breite der Mars
soll 49 feet betragen haben (EKMAN 1939). Die Wasserverdrängung des Kriegsschiffes lag
bei 1800 Tonnen (HÖGLUND 2012a). Ferner hatte die Mars eine Ladekapazität von 700
Lasten, dass für die Zeit des 16. Jahrhunderts enorm war und später nur durch die Adler
von Lübeck übertroffen wurde (ANDERSON 1939; EKMAN 1939).
Über die Anzahl der Masten hingegen gibt es, wie bereits erwähnt, keine schriftliche
Überlieferung oder archäologischen Funde. Einige Gemälde und Abbildungen der Mars
lassen die Anzahl von vier Masten (Abb. 20) vermuten, was typisch für die 1550er Jahre
wäre (ERIKSSON 2013). Indirekt über die Anzahl der Masten äußert sich lediglich C.
EKMAN (1946), der von fünf Marsen (Marsenkörbe/Krähennest) schreibt. Dies lässt vier
Masten vermuten (ebd.). Hierbei könnte es sich um ein Fockmast, Großmast, Besanmast
und Bonaventura-Mast gehandelt haben (ebd.).
In der Literatur wird die Mars überdies als Dreidecker beschrieben, doch vermuten
Archäologen, dass zusätzlich zu den zwei Batteriedecks noch zwei weitere Decks
vorhanden waren (ANDERSON 1939; EKMAN 1939; ERIKSSON 2012a). Somit hätte die Mars
insgesamt vier Decks gehabt, von denen zwei mit Geschützen ausgestattet wurden.
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Ferner besagen schriftliche sekundär Quellen, dass die Mars 169 Kanonen aus Bronze
und vier „skjerbrecker“ aus Eisen an Bord hatte, die mit Steinkugeln geladen wurden
(EKMAN 1939). Anhand neuer Untersuchungen und der Ausgrabungen wurde allerdings
festgestellt, dass diese Angaben unwahrscheinlich sind. Die Ergebnisse weisen auf etwas
mehr als hundert Kanonen hin, wie es auch in anderen Quellen genannt wird. Diese Quelle
berichtet von nur 107 Kanonen (ANDERSON 1939). Darunter befanden sich auch folgende
Typen von Geschützen (HÖGLUND 2012a; OCEANDISCOVERY.ORG c):
-2 Kartoger 40/48-Pfund Kaliber

-4 ¾-Slangor 9/7-Pfund Kaliber

-2 ¾-Kartoger 30/36-Pfund Kaliber

-20 ½-Slangor 3-Pfund Kaliber

-7 ½-Kartoger 20/24-Pfund Kaliber

-6 Doppelfalkonetts 2/3-Pfund Kaliber

-2 Notslangor 20/24-Pfund Kaliber

-20 ½-Falkonetts 6-Pfund Kaliber

-10 Fältslangor 10/12-Pfund Kaliber

-50 Falkonetts ½/1-Pfund Kaliber

Die Kanonen waren zwischen 2,1 m (Falkonett) und 5,5 m (Notslangor) lang und wogen
70 kg (½-Falkonett) bis 4180 kg (Kartoger) (DEEPEROUT.COM). Die Kartoger war mit 4180
kg die schwerste an Bord, gefolgt von der Notslangor und ¾-Kartoger (je 3300 kg), ½Kartoger (2200 kg), Fältslangor (1650 kg), ¾-Slangor (960 kg), ½-Slangor (500 kg),
Doppel-Falkonett (350 kg) und als leichteste die ½-Falkonett (ebd.). Ein schriftliches
Dokument, das in Abbildung 21 zu sehen ist, bezeugt einige, der oben genannte Typen und
die ungefähre Anzahl (SJÖBLOM 2012b).
Schweden hatte ein großes Kupfervorkommen und konnte so hochwertige
Bronzekanonen in Stockholm und Kalmar gießen lassen. Zu diesen Kanonen gehörten 53
Lafetten, die entweder in Stockholm, Norrmalm oder Kalmar hergestellt wurden
(OCEANDISCOVERY.ORG c). Für die weitere Ausrüstung und Bewaffnung des Schiffes
waren neben den Kanonen noch weitere Waffen und dazugehörige Munition an Bord. Zum
einen werden Musketen, Armbrüste, Äxte, Piken, Pfeil und Bogen, oder Schrotflinten von
den Soldaten, vor allem bei einem Nahkampf, genutzt. Zum anderen gab es reichlich
Munition in Form von runden Kugeln, Steinkugeln oder Kettenkugeln und 150
Schiffspfund Schießpulver, was ungefähr 25 Tonnen entspricht und im Bug gelagert wurde
(ERKISSON 2012b; HÖGLUND 2012a).
Die Anzahl der Besatzung variiert von 670 bis 700 Männern, eine genaue Angabe über
die Soldaten und Seemänner existiert nicht (EKMAN 1939). Es gibt jedoch eine Liste der
Seemänner, die insgesamt 355 Männer angibt, darunter Admiral Jakob Bagge (EKMAN
1939). Doch, wie bereits anfangs erwähnt, gibt es nur wenige schriftliche oder bildliche
Quellen der Mars, die als absolut zuverlässig angesehen werden können. Hinzu kommt,
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dass die Angaben in den verschiedenen vorhandenen Quellen teilweise voneinander
abweichen (HÖGLUND 2012a). Eine genauere Überprüfung dieser Quellen könnte
zuverlässige Ergebnisse liefern, die dann mit den archäologischen Funden verglichen
werden können. So erhält man Daten, die für eine Rekonstruktion genutzt werden können.

4.4 Identifikation der Mars
Die eindeutige Identifizierung geschah durch viele einzelne Hinweise, die im Vergleich
mit historischen Quellen sicherten, dass das gefundene Wrack die Mars ist. Außerdem gibt
es einige Übereinstimmung des Wracks mit verschiedenen anderen Schiffen aus dem 16.
Jahrhundert. So befinden sich über den Kanonenluken des oberen Batteriedecks des
Wracks Bögen, die auch auf der Mary Rose (1545) zu finden sind (ERIKSSON 2012a).
Hinzu kommt, dass das Heck abgerundet ist, was bei Schiffen aus der zweiten Hälfte des
16. Jahrhunderts vorkommt. Das Fehlen von Skulpturen ermöglicht ebenfalls eine
Einordnung in das 16. Jahrhundert, denn diese Art der Dekoration wurde erst ab dem 17.
Jahrhundert verwendet. Eindeutigerer Hinweis auf die Mars ist die lokalisierte Lage des
Wracks vor Öland. Die Mars sank am 31. Mai 1564 im Norden vor Öland, während eines
Gefechts mit der dänisch-lübischen Flotte, wie den Quellen zu entnehmen ist (ebd.; EKMAN
1939). Weiterhin wäre da die Tatsache, dass der Bug des Wracks fast komplett zerstört
vorgefunden wurde. Es ist bekannt, dass die Mars aufgrund eines Feuers explodierte, das
die Pulverfässer im Bug entzündeten (ERIKSSON 2012a). Den bisher sichersten Beleg zur
Identifizierung liefert jedoch die gefundene Kanone, die eine Inschrift von römischen
Zahlen trägt und über denen das Vasa Wappen prangt. Die Zahlen und das Wappen weisen
stark auf die Regierungszeit Eriks XIV. hin. Ebenfalls existiert noch der Rechnungsbeleg
der Kanone, die für die Mars gekauft wurde. Das Dokument vom Artilleriemeister belegt
auch, dass die Kanone im Mai 1564 gegossen wurde und nach Fertigstellung an Bord der
Mars gebracht wurde (SJÖBLOM 2012b).
Somit konnte die Mars sicher identifiziert werden, der Schifftyp hingegen noch nicht.
Es wird zwar vermutet, dass es sich eher um eine Mischform kraweel gebauter Schiffe,
genauer eine Karacke, Galeone oder Linienschiffes, handelt (OCEANDISCOVERY.ORG c).
Karacken wurden eigentlich für den Handel gebaut, doch waren sie durch die hohen
Kastelle auch gut als Kriegsschiffe verwendbar (ebd.). Die Galeonen hingegen besaßen
kleinere Aufbauten, was geeigneter für ein Kriegsschiff war. C. EKMAN (1939) vermutete,
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dass es sich bei der Mars um die erste Galeone handele, die in Schweden gebaut wurde
(ebd.). Genau kann das aber erst nach weiteren Untersuchungen festgestellt werden.
Feststeht, dass die Mars Details beider Typen aufweist, soweit dies nachvollziehbar ist.
Der Bau der Mars wurde vermutlich gleichermaßen von verschiedenen Schifftypen
beeinflusst. Daher kann eher von einer Mischform ausgegangen werden, die als
Übergangsphase interpretiert werden könnte.

5. Die Adler von Lübeck
Die Adler von Lübeck war wie die Mars ein Kriegsschiff, das im Nordisch Siebenjährigen
Krieg (1563-1570) der dänisch-lübische Flotte dienen sollte. Doch das Schiff wurde in
einem Gefecht selbst nicht mehr eingesetzt (RAHTGENS 1858). Es wurde 1569 an den
dänischen König Friedrich II. verkauft und nach dem Krieg, um circa 1574, zu einem
Handelsschiff umgebaut (ACTA DANICA 1644;

VAN DER

HORST 1687; KLABUNDE 2012).

Auf einer Handelsfahrt zurück aus Portugal schlug die Adler noch beim Auslaufen aus dem
Hafen Leck und musste zurück fahren. Diesmal war das Schiff zu gravierend beschädigt,
so dass es für 2000 Ducaten verkauft und später abgewrackt wurde (ANDERSON 1939;
RAHTGENS 1858). Teile des Holzschifffes wurden vermutlich für den Bau des Bodens der
St. Pauels Kirche in Portugal genutzt (VAN

DER

HORST 1687). Daher findet man

unglücklicherweise keine archäologischen Überreste der Adler von Lübeck. Lediglich
schriftliche und bildliche Quellen beschreiben das damals größte Kriegsschiff
(NANCE/ANDERSON 1912). Jedoch sind diese Quellen selten Primärquellen und variieren
zum Teil in ihren Angaben über die genaue Größe des Schiffes oder die Anzahl an
mitgeführten Kanonen und Waffen.

5.1 Bau der Adler
Am 14. September 1565 begann der Bau der Adler auf der Werft von Meister Wittop in
Lübeck. Die Adler sollte als neues Admiralschiff fungieren, da das vorherige, die Morian,
in einem Sturm vor Visby zerstört worden ist (RAHTGENS 1858). Infolge dessen ließen der
lübische Rat und einige Bürger für 32000 lübische Mark ein neues, noch größeres Schiff
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bauen, die Adler (RAHTGENS 1858). Der Name kann vermutlich mit dem DoppelkopfAdler Symbol der Hanse und insbesondere Lübeck in Verbindung gebracht werden
(NANCE/ANDERSON 1902). Dies war wohl ein Weg, zu versuchen, die Macht der lübischen
Flotte zu demonstrieren. Es sollte das bis dahin größte gebaute lübische Kriegsschiff
werden und übertrumpfte auch die schwedische Mars in Ausstattung der Geschütze und
Ähnlichem. Im darauffolgenden Jahr (1566) wurde die Adler dann vom Stapel gelassen
und war 1567 bereit, in den Krieg zu ziehen (ebd.). Doch als sie zusammen mit der
restlichen dänisch-lübischen Flotte in See stach, trafen sie, bis im November 1570 der
Stettiner Frieden geschlossen wurde und der Krieg beendet war, nicht mehr auf die
schwedische Flotte (FRITZE/KRAUSE 1989; RAHTGENS 1858). Wie bereits erwähnt, wurde
die Adler nach dem Krieg 1574 noch einmal zu einem Frachtschiff umgebaut (HAGEDORN
1914). Die Ladekapazität des Schiffes wurde auf ungefähr 800 Lasten erhöht, was etwa
1500 Tonnen entspricht (KLABUNDE 2012). Die nun als Handelsschiff umgebaute Adler
wurde auf Fahrten nach Norwegen oder Portugal eingesetzt und transportierte unter
anderem Salz oder Fleisch (VAN DER HORST 1687). Nach einigen Jahren schlug sie Leck,
da sich durch den damaligen schnellen Bau der Kiel verbog und die Planken auseinander
gingen. Das Schiff konnte nicht wieder repariert werden und wurde daraufhin verkauft und
abgewrackt, beziehungsweise fanden einige Holzteile neue Verwendung in dem Bau der
St. Pauels Kirche (ANDERSON 1939; TUTT 1913/14).

5.2 Beschreibung der Adler
Die Adler war aus Eiche gebaut, die aus den eigenen Ratswäldern von Lübeck stammen.
Des Weiteren wurde das Schiff in der Skelettbauweise gebaut und die Beplankung des
Rumpfes war kraweel (KLABUNDE 2012). Das bedeutet, zuerst wurden die innen liegenden
Spanten zusammen gebaut und dann die Planken daran befestigt, dessen Kanten
aufeinander liegen, sodass eine glatte Außenseite entsteht. Jedoch zieht sich diese
Bauweise nicht durch das komplette Schiff, denn das Achterschiff ist teilweise bis zum
fünften Deck geklinkert, was bedeutet, dass die Bretter sich zum Teil überlappen.
Insgesamt hatte die Adler sechs Decks, von denen zwei durchgehend mit schweren
Geschützen ausgestattet wurden (ebd.). Hinzu kommen vier oder fünf Masten, die mit je
drei Rahsegeln und mit insgesamt sieben Marsen versehen waren. Auch die meisten
bildlichen Quellen der Adler zeigen fünf Masten (Abb. 22) mit je zwei Marsen an den drei
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Hauptmasten und einem an den anderen zwei Masten (FRITZE/KRAUSE 1989). Die Kastelle
im vorderen und hinteren Bereich ließen das Schiff, zusammen mit den vielen Masten,
mächtig aussehen (KLABUNDE 2012, 14; KLOTH 1923, 212).
Die Angaben zur Größe der Adler unterscheiden sich in den verschiedenen Quellen.
Peter van der Horst, der den Bauzerter, also den Vertrag zwischen dem Schiffsbauer und
seinem Auftraggeber, der Adler eingesehen hat, schreibt im 17. Jahrhundert folgende
Angaben in lübischen Ellen (VAN

DER

HORST 1687): Der Kiel wäre 62 Ellen lang, der

Vorsteven hängt 16 Ellen über und wäre 24 ½ Ellen hoch, während der Hintersteven 20
Ellen hoch gewesen sein soll (ebd. 76). Weiter gibt er eine Länge von 85 Ellen von Steven
zu Steven an und eine Breite über circa 48 Fuß (ebd.). Die Gesamtlänge von Galion bis zur
Galerie betrug 111 Ellen. Peter VAN DER HORST (1687, 76) gibt zudem noch Zahlen zu den
Masten an. Der Hauptmast bestand aus mehreren infolge zusammengesetzter Teile. Der
Großmast soll 19 Faden lang gewesen sein, zehn Faden die große Stenge und sieben Faden
war die Bramstenge, auf dem noch ein Flaggenspiel von vier Faden angebracht war. Die
Gesamthöhe des Großmastes betrug nach van der Horst 108 Ellen, während die große Rah
57 Ellen lang war (ebd.). Die hintere Höhe von Kiel bis Heckboden war 37 Ellen hoch.
Außerdem erwähnt er eine Länge der Galion von 18 Ellen, die am vorderen Ende spitz zu
lief (ebd.). Das Ruder wiederum war 21 Ellen lang. Darüber hinaus schreibt er, dass der
große Anker 17, ein kleinerer 15, ein dritter 14 und ein vierter 12 Schiffspfund schwer
gewesen sein soll. Hinzu kommen insgesamt 350 Schiffspfund, die die Taue und Wanten
zusammen gewogen haben (ebd.).
Der Artilleriemeister Hans FRESE (1616) schreibt zur Größe der Adler etwas
abweichende und nicht so umfassende Werte. Der Kiel war 62 ⅓ Ellen lang, während die
Gesamtlänge 112 Ellen betrug (ebd.). Dementsprechend sind diese Angaben von Frese
etwas größer. Die Breite liegt bei 25 Ellen und ist somit etwas kürzer als van der Horsts
Überlieferung (ebd.). Die letzten Maße betreffen die hintere Höhe des Hecks, das mit 36
Ellen kleiner ist als bei van der Horst angegeben sowie den Tiefgang bis zur Wasserlinie
von neun Ellen (ebd.).
Robert M. NANCE und Roger C. ANDERSON (1912, 152) erwähnen ebenfalls die
insgesamt 220,5 feet lange und 49 feet breite Adler in einem Artikel. Diesem Artikel ist
auch die Kiellänge von 122 feet, die Höhe des Großmastes von 118 feet die Länge der
Großrah von 116 feet und eine Tiefe von 71 feet zu entnehmen (NANCE/ANDERSON 1912).
Außerdem schreibt Roger C. ANDERSON (1939, 297) in seinem Vergleich von der Mars mit
der Adler, dass die Fockrah um die 80 feet lang war und das Sprietsegel circa 52 feet.
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Weiterhin schreibt er, dass die Länge bis zur Wasserlinie der Adler 10 feet kürzer ist als
die der Mars und somit 158 feet wäre (ANDERSON 1939).
Auch Peter Kirsch erwähnt 1988 in seinem Buch über die Galeonen im 16. Jahrhundert
die Kiellänge der Adler von 122 Fuß (35,5 m) sowie die größte Breite von 49 Fuß (14,25
m) (KIRSCH 1988). Damit stimmen die Angaben mit den oben genannten Zahlen, die
Anderson 1939 machte, überein. Anders beschreibt Jochen Brennecke die Adler mit einer
Länge von 64 m und einer Breite von 14 m. Die vier Masten besaßen einen 62 m hohen
Großtopp und eine 34 m lange Großrah (BRENNECKE 1981).
Als letztes wären noch die Angaben von Karl-Heinz Marquardt zu nennen, dessen
Werte für ein Modell der Adler von Lübeck (Abb. 23) von 1986 verwendet wurden, und
folgende Maße angab: Die Länge des gesamten Schiffes soll 136,1 Ellen (78,30 m)
gewesen sein, die Länge zwischen den Steven 78,2 Ellen (45,0 m). 26,6 Ellen (15,30 m)
war die Breite des Schiffes. Die Gesamthöhe ist nach Marquardt 111,8 Ellen (64,3 m) hoch
und der mittlere Tiefgang liegt bei 9,2 Ellen (5,3 m) (KLABUNDE 2012).
Das die Angaben so unterschiedlich sind, liegt, wie bereits anfangs erwähnt, vermutlich
daran, dass sie zum einen in den Maßangaben variieren und nicht in jedem Land oder in
jeder Region gleich umgerechnet wurden. Lübische und englische Ellen unterscheiden sich
in der Umrechnung zu Metern. Zum anderen entstanden die verschiedenen Angaben wohl,
weil einige Autoren sich zwar auf andere Quellen beziehen, hierbei aber nicht die genauen
Zahlen wiederverwenden, sondern eventuell die Werte auf- oder abrunden (KLABUNDE
2012). Hinzu kommt, dass nicht jeder Autor die gleichen Angaben über die Maße des
Schiffes geben. Einige beschreiben lediglich Länge und Breite, während andere wiederum
genaueres zu den einzelnen Teilen der Adler schreiben. Trotz der variierenden Maße der
Größe der Adler von Lübeck, liegen alle Angaben doch sehr nah beieinander (vgl. Tab. 1),
sodass man eine Vorstellung der Dimensionen des Schiffes bekommen kann. Die Angaben
der Wasserverdrängung des Schiffes oder der möglichen Ladekapazität weichen in den
verschiedenen Quellen ebenfalls voneinander ab. Die Zahlen gehen von 3000 Tonnen über
2080 Tonnen bis zu 1500 Tonnen Wasserverdrängung (BRENNECKE 1981, 161; DOLLINGER
2012, 444; KLABUNDE 2012, 5). Die Ladefähigkeit wird entweder mit 800, 750 oder 625
Lasten angegeben (ANDERSON 1939, 297; KLABUNDE 2012, 13; KLOTH 1923, 201).
Die Bewaffnung der Adler war die stärkste, die zu der Zeit bekannt war. Die Daten der
verschiedenen Aufzeichnungen über die Kanonen gehen von 122 bis zu 148 Geschützen
(BRENNECKE 1981; NANCE/ANDERSON 1912). Zu den unterschiedlichen Geschützen steht
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im Artilleriebuch eine genauere Beschreibung. FRESE (1616) kommt auf insgesamt 138
Geschütze, die die Adler an Bord geladen hatte:
Aus Bronze:

Aus Eisen:

- 8 Kartaunen 48-Pfund Kaliber

- 10 ¾-Schlangen 6-Pfund Kaliber

- 6 Halbkartaunen 24-Pfund Kaliber

- 40 Barsen 1 ½-Pfund Kaliber

- 26 Feldschlangen 10-Pfund Kaliber

- 36 Steinbüchsen verschiedener Kaliber

- 4 ½-Feldschlangen 5-Pfund Kaliber

NANCE und ANDERSON (1912, 152) nennen in ihrem Artikel eine ähnliche Aufzählung
und weichen nur in einigen Punkten voneinander ab. Die Angaben zu den Kartaunen,
Halbkartaunen, Feldschlangen stimmen überein. Folgende Daten weichen jedoch
voneinander ab: Sie geben 48 Steinbüchsen von größerem und kleinerem Kalibers an.
Außerdem nennen sie 20 Quartierschlangen (5 Ibs) mit 20 zugehörigen Kammern und 40
weitere von je 1 ½ Ibs mit 80 Kammern (NANCE/ANDERSON 1912). Eine Kammer ist der
abnehmbare hintere Teil eines Geschützes, das Zündloch und Pulverladung enthält
(REINHARDT 1937/38). NANCE und ANDERSON (1912) kommen damit auf eine gesamte
Summe von 148, von denen 40 Vorderlader und 108 Hinterlader waren.
Auch Peter KIRSCH (1988, 67) schreibt diese Anzahl und gibt, zusätzlich zu den
Geschützen, noch das Gewicht der zugehörigen Kugeln an, die, wie folgt, wären: Die
Kartaunen wurden mit 40 pfündigen Eisenkugeln geladen und die Halbkartaunen mit 20
Pfund schweren Kugeln (KIRSCH 1988). Die Eisenkugeln der Feldschlangen hingegen
wogen 8-10 Pfund (ebd.). Für die Steinbüchsen wurden Steinkugeln von 10-30 Pfund
verwendet (ebd.). Auch die kleineren Steinbüchsen wurden mit Steinkugeln geladen, die
aber nur 3 Pfund wogen. Als letztes wären dann noch die Quartierschlangen zu nennen, die
einmal mit 5 Pfund und einmal mit 1½ Pfund geladen werden konnte. Die
Gewichtsangaben unterscheiden sich also von denen, die Hans Frese angibt (ebd.; FRESE
1616).
Letztlich kommen Herbert Kloths Angaben zu den Geschützen auf insgesamt 140
(KLOTH 1923, 234). Er gibt eine ähnliche Anzahl von den verschiedenen Geschützen an,
wie die bereits oben genannten, doch unterscheiden sich folgende Punkte: Zum einen zählt
er große Stein- und Hagelbüchsen (28-Pfund) zu seinen Angaben und zum anderen
kleinere Steinbüchsen (3-Pfund). Die restlichen Geschütze, die KLOTH (1923, 234) nennt,
stimmen zum Beispiel mit denen von Hans Frese stark überein.
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Im 16. Jahrhundert gab es noch keine Standardisierung der Geschütze auf
Kriegsschiffen (KIRSCH 1988). Es wurden jegliche Kanonen verschiedener Kaliber an Bord
genommen, was eine hohe Variation zur Folge hatte und für spätere Analysen schwer
nachvollziehbar bleibt (KLABUNDE 2012). Zudem waren sie meist aus Eisen gegossen, das
preiswerter war als Bronze, und dienten hauptsächlich der Schwächung eines feindlichen
Schiffes, sodass dieses geentert werden konnte (ebd.).
Für die genannten Geschütze waren neben den Kugeln noch weitere Utensilien wie
Schwarzpulver notwendig. Die Adler hatte 10 Lasten oder 60 Zentner davon an Bord (VAN
DER HORST 1687; NANCE/ANDERSON 1912).

Hinzu kommen die verschiedenen Kugeln aus

Stein (1000 Stück) und Eisen (6000 oder 16000 Stück) sowie 300 Kettenkugel und 12
Tonnen Schrot (VAN DER HORST 1687; RAHTGENS 1858).
Außer den Kanonen gab es vermutlich einige kleinere Geschütze und Handwaffen auf
der Adler von Lübeck, falls es zur gewollten Enterung eines feindlichen Schiffes kommen
könnte und daraufhin ein Gefecht zwischen den Besatzungen entsteht. Kleinere Piken zum
Schleudern, Enterhaken und Handgewehre wurden in so einem Nahkampf gebraucht (TUTT
1913/14). Unter anderem befanden sich auch viele Musketen für die Soldaten auf der Adler
sowie kleinere Feuerwaffen wie Büchsen (KLABUNDE 2012; NANCE/ANDERSON 1912).
Außerdem gab es vermutlich auch Armbrüste, Pfeil und Bogen, Haken, Schwerter und
Messer sowie kleinere Steinbüschen, die mit sogenanntem Hagel, Feuerwerk oder Schrot
geladen wurden (ebd.; KIRSCH 1988). Die oben genannten Waffen gehörten in den 1550er
Jahren zum häufigen Inventar auf Kriegsschiffen. Daher ist stark anzunehmen, dass sich
diese Waffen ebenfalls an Bord der Adler von Lübeck befanden (KLABUNDE 2012).
Um all diese Waffen und Geschütze zu bedienen und die große Adler zu segeln,
brauchte das Schiff eine große Besatzung, zu denen sowohl Seemänner als auch Soldaten
gehörten. In den verschiedenen Quellen werden insgesamt 1000, 1050, 1200 oder sogar
1500 Männer erwähnt (BRENNECKE 1981, 16; KLABUNDE 2012, 29; NANCE/ANDERSON
1912;

VAN DER

HORST 1687). Bei allen Angaben überwiegt die Zahl der Soldaten, von

denen sich 500-650 an Bord der Adler befanden (ebd.). Dies weist darauf hin, dass die
Adler ein Kriegsschiff war und sich für einen Nahkampf mit vielen Soldaten gewappnet
hatte. Zu den Soldaten kamen dann noch extra 150 Büchsenmeister oder Kanoniere mit an
Bord, um die Geschütze zu bedienen (NANCE/ANDERSON 1912). Bleiben 400 Matrosen, die
für seemännische Arbeiten zuständig waren (ebd.). Neben den Männer der Besatzung
waren Ober- und Unteradmiral an Bord, die ihre eigenen Kabinen bewohnten, während die
Offiziere auf dem obersten Deck und die Mannschaft auf den Zwischendecks unterkam
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(KLABUNDE 2012). Des Weiteren waren einige Köche, nach Herbert KLOTH (1923) 14/15,
nötig, um die komplette Besatzung zu versorgen. Es wurden täglich 7-9 Tonnen Fleisch, 1
Tonne Erbsen, 30-26 Speckseiten, 1 Tonne Stockfisch und 2 ½ Last Bier für die
Verpflegung (4 Mahlzeiten pro Tag) der mehr als tausend Männer verbraucht (VAN

DER

HORST 1687, 77). Ein Fass Bier täglich war allein für die Admirale und Offiziere reserviert
(ebd.). Die umfangreiche Besatzung gibt einen Hinweis darauf, wie groß und mächtig die
Adler 1567 gewesen sein muss, wenn eine so hohe Anzahl von hunderten Seemännern
nötig war, um das Kriegsschiff zu befehligen, und zusätzlich noch mehr Soldaten an Bord
waren, die in einem Seegefecht die Schlacht für sich entscheiden sollten.
Im 16. Jahrhundert waren Schiffe üblicherweise nicht mit Farben, Figuren oder
Skulpturen ausgestattet. Trotzdem befinden sich einige Dekorationen auf der Adler von
Lübeck, auch wenn diese immer noch schlicht gehalten sind, vor allem, wenn dies mit
Schiffen aus dem nächsten Jahrhundert wie der Vasa verglichen wird. Dennoch sind einige
kleine Dekore zu finden. Auf der Galion ist auf jeder Seite eine Rose eingeritzt ( VAN DER
HORST 1687). Außerdem wurden die lübischen Farben Rot und Weiß mehrmals verwendet.
Zum einen sind sie auf Schildern und Flaggen wieder zu finden, zum anderen wurden sie
zur Bemalung einiger Planken verwendet (NANCE/ANDERSON 1912). So wurden die Seiten
am Heck im geklinkerten Bereich abwechselnd in rot und weiß angestrichen (KLABUNDE
2012). Weiter lässt sich vermuten, dass die Innenseite der Brüstung und die Deckel der
Geschützöffnungen in einem Scharlachrot gestaltet waren (ebd.). Hinzu kommt die
mehrfache Verwendung des Doppelkopf-Adler Wappens, das sich auf dem ganzen Schiff
wiederspiegelt (ebd.). Das Wappen findet sich zum Beispiel über dem Ruder wieder sowie
an der obersten Schanz des Hecks (ebd.).
Zusammenfassend scheint die Adler nach den vorangegangenen Angaben zur Größe,
Bewaffnung und Besatzung, eines der größten Kriegsschiffe ihrer Zeit gewesen zu sein.
Diese Tatsachen ließen sie zu einer Legende werden. Sie ist ein Hinweis auf die
Entwicklung des Schiffs- und Kriegswesens im 16. Jahrhundert. Zu dieser Zeit sollten
Kriegsflotten stärker ausgerüstet und qualitativ verbessert werden. Daher wurden die
Kriegsschiffe größer und technisch förderlicher sowie mit einer ausgiebigeren Artillerie
ausgestattet (KLOTH 1923).
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5.3 Schiffstyp der Adler
In den verschiedenen Quellen und auch in der moderneren Literatur wird die Adler von
Lübeck bei unterschiedlichen Schiffstypen eingeordnet, was verdeutlicht, dass dieser nicht
klar ersichtlich ist. Dies wiederum ließ mich zu der anfänglichen Frage kommen, welchem
Schiffstyp die Adler nun unterliegt Die Schwierigkeit der Einordnung liegt zum einen
möglicherweise daran, dass es keinen genauen Bauplan der Adler gibt, in dem so eine
Information stehen würde. Einige Rekonstruktionszeichnungen, wie die von Karl
REINHARDT (1937/38) (Abb. 24), verhelfen zu einer Zuordnung eines Typus. Zum anderen
sind sich die Schiffstypen des 16. Jahrhunderts sehr ähnlich. Zudem gab es noch keine
Standardisierung im Bauwesen und die Schiffe wurden allein durch die Erfahrung der
Bauherren errichtet. Dabei kann es zu einigen Abweichungen in Länge oder Breite
gekommen sein, auch wenn eine ungefähre Größe eines Schiffstypen angestrebt wurde.
Oft wird die Adler als Kraweele, Linienschiff, Karacke oder Galeone bezeichnet
(HAGEDORN 1914; KIRSCH 1988; KLABUNDE 2012; KLOTH 1923). Die Bezeichnung der
Adler als Kraweele durch HAGEDORN (1914) widerlegt KLOTH (1923) ausführlich und
nachvollziehbar. Dementsprechend führt er einige Argumente, wie Größe oder andere
Baumerkmale (Achterkastell ist höher als größte Breite) auf, die beweisen, dass es sich
trotz einiger Gemeinsamkeiten nicht um ein kraweelen Schiffstyp handele (KLOTH 1923).
Vielmehr handele es sich um ein Linienschiff, das wenige Merkmale einer Galeone besitzt
wie der rundlich gebaute Bug des Schiffes (ebd.).
Eine Karacke hatte anfangs zwei bis drei Masten, ab Ende des 15. Jahrhunderts auch
vier. Üblicherweise war sie kraweel beplankt und hatte eine runde Rumpfform. Die hohen
vorderen und hinteren Aufbauten verliehen dem Schiff mehr Stabilität. Eingesetzt wurde
es, wie auch in Schweden, als Handels- oder Kriegsschiff und hatte eine Besatzung von bis
zu 1200 Männer sowie 200 Geschütze an Bord. Diese Baumerkmale stimmen auch mit der
Adler von Lübeck überein. Hingen andere Merkmale wie die überragenden Back über den
Steven oder der hintere Heckaufbau, der ebenfalls überragt, lassen sich nicht in der
Bauweise der Adler wiederfinden (KLABUNDE 2012).
Anderseits wird die Adler als Galeone beschrieben (KIRSCH 1988). Die Galeonen
wurden ab dem 16. Jahrhundert in Europa gebaut und als Handels- oder Kriegsschiffe
eingesetzt (ebd., 12). Ihnen wurde eine erhöhte Stabilität und Tragfähigkeit verliehen und
waren, vor allem aufgrund der vielen Geschütze, in ihrer Kampfkraft gut ausgestattet
(ebd.). Außerdem wurde der Tiefgang verringert und die Schiffe wurden manövrierfähiger
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(ebd. 14). Einige bauliche Gemeinsamkeiten zeigen, dass die Galeone als Nachfolger der
Karacke in der Schiffsbauentwicklung angesehen werden kann. Galeonen wurde zwar
schlanker gebaut, hatten aber wie die Karacken einen runden Rumpf sowie Aufbauten auf
dem Bug und Heck. Zudem wurden sie mit drei bis vier Masten ausgestattet (ebd. 12).
Somit stimmen einige bauliche Merkmale, wie die runde Rumpfform oder die Aufbauten,
mit denen der Adler überein. Sie hätte insofern auch eine Galeone gewesen sein können.
Bernd KLABUNDE (2012, 42) sieht aufgrund der verschiedenen Merkmale die Adler als
eine Mischform aus den verschiedenen Typen an, die sich gegenseitig beeinflusst haben,
als beide noch gleichermaßen gebaut wurden. Ich möchte mich dieser Betrachtung
anschließen, da sich die Galeone aus der Karacke heraus entwickelt hat. Die Herrscher
wollten, dass die Karacken noch größer und mächtiger erscheinen, damit auch sie mächtig
und imposant wirken Daher erweiterten die Schiffsbauer die Karacken immer ein wenig
mehr, bis ein komplett neuer Schiffstyp, die Galeone, entstanden ist. Infolgedessen kann
die Adler vielleicht auch als eine späte Übergangsform angesehen werden, in der
Merkmale beider Typen auftauchen und eine Entwicklungsphase darstellt.
Abschließend ist dazu zu sagen, dass es noch eine intensivere Forschung zur genauen
Definition des Schiffstypus der Adler erforderlich wäre, um eine fundierte Aussage zu
treffen. Ein Anfang ist getan, doch fehlen genauere Angaben und Details, die dies sichern
können. Für eine genaue Definition wären weitere, vielleicht bisher unbekannte Quellen,
nötig. Allerdings ist dies kaum möglich, da es zu jener Zeit keine Normen gab, an die sich
gehalten wurde. Daher variieren die Baumerkmale der Schiffe eines Typus oftmals.
Folglich ist es nicht möglich oder sehr schwer eine 100 %-ige sichere Aussage darüber zu
machen.

6. Vergleich
Ein Vergleich der beiden vorangegangen Schiffe, Mars und Adler, liegt nahe, da sie beide
in den 1550er Jahren gebaut wurden, um im Nordisch Siebenjährigen Krieg zu kämpfen.
Trotzdem können nicht nur Gemeinsamkeiten, sondern auch viele Unterschiede festgestellt
werden, besonders da beide, wie erwähnt, keinem bestimmten Schiffstypen angehören.
Zuerst werde ich die Unterschiede, danach die Gemeinsamkeiten beschreiben.
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Ausgehend vom Schiffstyp werden beide Schiffe als Mischform angesehen, in der sich
vor allem Merkmale einer Galeone widerspiegeln. Die großen Schiffe wurden ab dem 16.
Jahrhundert vermehrt für den Krieg eingesetzt und könnten daher auch für die Mars und
Adler ein wesentlicher Einfluss gewesen sein. Für die genaue Einordnung sind Angaben
über die verschiedenen Maße der Schiffe wichtig. Die Mars ist mit 52,6 m (172,5 feet) und
49 feet Breite nicht so lang und breit wie die Adler, dessen Länge von 64,43 m bis zu 78,3
m variiert (EKMAN 1939; FRESE 1616; KLABUNDE 2012). Ein weiterer Unterschied ist die
größte Ladekapazität die bei der Mars 700 Lasten sind und bei der Adler 625 bis 800
Lasten (ANDERSON 1939). In Bezug auf die Größe der Adler, ist anzunehmen, dass sie eine
mindestens genauso große Ladekapazität wie die Mars gehabt hat, wenn nicht deutlich
mehr. Außerdem unterscheiden sich die Mars und Adler, aufgrund ihrer Größe, in der
Wasserverdrängung. Die Mars verdrängte die erhebliche Menge von 1800 Tonnen Wasser
und wurde nur von der Adler mit 1500 bis 3000 Tonnen Wasserverdrängung übertroffen
(HÖGLUND 2012

A;

KLABUNDE 2012). Ein Weiterer Unterschied ist die Größe der

Besatzung. Die Mars nahm insgesamt 670 Personen mit an Bord (EKMAN 1939). 350
davon waren Seemänner und der restliche Anteil waren Soldaten. Somit waren mehr
Soldaten als Matrosen auf dem Schiff, was deutlich macht, dass es sich um ein
Kriegsschiff gehandelt hat. Auch die Adler führte mehr Soldaten als Seeleute an Bord. Von
den insgesamt 1000 bis 1500 Männern waren allein 500 bis 650 Soldaten, während 350 bis
400 Seemänner waren. Hinzu kommen nach einigen Quellen noch 150 Büchsenmeister
oder Kanoniere, die zuständig für die vielen Geschütze an Bord waren.
Auf der Mars befanden sich vermutlich 107 Geschütze, was zu der Zeit nur von der
Adler mit 122 bis 148 Geschützen übertroffen wurde (ANDERSON 1939; HÖGLUND 2012 A).
Sowohl auf der Mars als auch auf der Adler waren Geschütze verschiedener Kaliber aus
Bronze und Eisen, was jedoch in den 1550er Jahren sehr typisch war. Die schwedischen
und lübischen Typen der Geschütze hatten jeweils eigene Bezeichnungen, einige gleichen
sich aber im Kaliber. Die lübischen Kartaunen hatten ein 48-Pfund Kaliber, was dem
schwedischen Kartoger-Typ entsprechen würde. Außerdem können die lübischen HalbKartaunen, 24-Pfund, mit den Halb-Kartogern der Schweden verglichen werden. Die
Feldschlangen wiederum stimmen mit dem Kaliber (10 Pfund) der Fältslangor überein.
Dennoch weisen die schwedische Mars und die Adler von Lübeck Gemeinsamkeiten
auf. Die Beplankung der Schiffe sind sich zum Beispiel sehr ähnlich. Beide sind
hauptsächlich kraweel konstruiert worden, mit der Ausnahme des vorhandenen
Achterkastells, das teilweise geklinkert und auf beiden Schiffen vorhanden war. Auch die
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Anzahl der Masten gibt einen Hinweis auf den Schiffstypen. Die Anzahl der Masten der
Mars sind nur einmal in den schriftlichen Quellen erwähnt. Schenkt man diesen Angaben
Glaube, so handelt es sich um vier Masten auf der Mars. Beschrieben sind ein Fock-,
Groß-, Besan- und Bonaventuramast. Die Adler hatte ebenfalls vermutlich vier Masten, die
mit je drei Rahsegeln getakelt wurden. Die Masten beider Schiffe wurden mit einigen
Marsen versehen, die unter anderem für das Erspähen von feindlichen Schiffen dienten,
aber ebenso hilfreich für die Navigation war.
Ferner sind beide Schiffe nicht besonders mit Farben oder Skulpturen dekoriert. Dies
wurde erst ab dem 17. Jahrhundert populär. Gleichwohl finden sich kleinere Details auf der
Adler wie Lübecks Farben rot und weiß oder eine eingravierte Rose an der Galion.
Der Vergleich zeigt, dass die Mars und Adler trotz aller Geheimhaltung bei der Planung
und auf der Werft, während des Baus, viele Gemeinsamkeiten aufweisen. Die Unterschiede
sind lediglich in der Größe und Anzahl der Kanonen oder Männer an Bord festzustellen.
Dies lässt vermuten, dass die Adler ein Versuch war, die schwedische Mars, die bis zum
Untergang 1564 als das stärkste und mächtigste Schiff bekannt war, in Größe und
Bewaffnung zu übertreffen. Dies gelang auch, jedoch konnte die Adler nicht zeigen, wozu
sie als Kriegsschiff fähig gewesen wäre, da sie während des Nordisch Siebenjährigen
Krieges in kein Gefecht geriet und nach 1570 als Handelsschiff fungierte.

7. Fazit
Fasst man noch einmal vorangegangenes zusammen, so sind die schwedische Mars und
die lübische Adler zwei Kriegsschiffe, die als Admiralschiffe für den Nordisch
Siebenjährigen Krieg gebaut wurden. Die Mars wurde 1564 in Schweden fertiggestellt und
stach daraufhin unter Admiral Jakob Bagge in See. Es ist das bis dahin mächtigste
Kriegsschiff, das je gebaut wurde. Doch schon im Mai gleichen Jahres ist das Schiff
aufgrund eines Feuers explodiert das durch ein Gefecht gegen die Lübecker und Dänen
verursacht wurde. Seitdem ist die Mars verschollen gewesen. Wissenschaftler und
Wracktaucher haben 20 Jahre nach dem Wrack der Mars gesucht und lokalisierten es
schließlich Anfang 2011. Ein interdisziplinäres Projekt wurde gestartet und führte zu einer
Reihe von Untersuchungen, Analysen und Ausgrabungen in den folgenden Jahren. Viele
historische Quellen über die Mars sind nicht zu finden. Daher ist es hier besonders wichtig,
33

33

die archäologischen Untersuchungen fortzuführen. Die gefundenen Artefakte geben zum
Beispiel Aufschluss über die Konstruktion des Schiffes oder wie schwer es bewaffnet
gewesen ist. Die bereits 2013 begonnene Bergung vieler Funde ist hierbei sehr hilfreich
und sollte noch weitergeführt werden. Die Bergung einiger Artefakte ist wichtig, denn so
können nähere Forschungen wie dendrochronologische Untersuchungen oder Analysen zur
Metallzusammensetzung eines Geschützes durchgeführt werden. All dies fördert eine
Rekonstruktion der Mars sowie den Umständen, unter denen das Schiff gesunken ist.
Die Adler hingegen wurde erst am Ende des Krieges, um 1567, fertiggestellt und segelte
unter Admiral Friedrich Knebel. Sie löste die Mars als mächtigste Schiff aus der Zeit ab.
Die Adler überstand den Krieg ohne Gefecht und diente nach dem Frieden von Stettin
(1570) als Handelsschiff. Nach einigen Jahren drohte das umgebaute Handelsschiff durch
ein Leck unterzugehen. Daraufhin wurde es verkauft und vor den Hafen Portugals
abgewrackt. Daher gibt es auch keine archäologischen Funde der Adler. Lediglich die
wenigen schriftlichen und bildlichen Quellen geben Auskunft über die Adler, die jedoch
sehr kritisch zu betrachten sind, da sie stark in den Angaben variieren. Für die Zukunft sind
noch weitere Recherchen, beispielsweise im Lübecker Stadtarchiv, dienlich, um ein
umfassendes Bild der Adler zu bekommen. Nur so lassen sich verlässliche Aussagen über
die baulichen Merkmale machen, die eine Einordnung in die Entwicklung des
Schiffswesens zulässt.
Um auf die anfängliche Frage zurückzukommen, ob es Gemeinsamkeiten und
Unterschiede gibt, zeigen die Beschreibungen der Schiffe und der Vergleich zwischen
ihnen. Die Adler ist eindeutig in der Gesamtheit größer als die Mars, doch haben die
Schiffe auch viele Gemeinsamkeiten, zumindest oberflächlich gesehen, denn das lübische
Schiff kann archäologisch nicht untersucht werden und eine genaue Beschreibung der
kompletten Konstruktion fehlt. Ebenfalls geht aus den Beschreibungen und dem
historischen Kontext hervor, dass die schwedische Mars und die Adler von Lübeck als
Machtdarstellung der einzelnen Parteien im Nordisch Siebenjährigen Krieg gebaut worden
sind. Die Hanse wollte wieder mehr Macht erlangen und versuchte dies durch die
imposante Adler zu demonstrieren (FRITZE/KRAUSE 1989). Leider gelang dies nur indirekt,
da die Adler von Lübeck ihre Macht und mögliche Überlegenheit gegenüber den
schwedischen Schiffen nie in einem Kampf beweisen konnte (RAHTGENS 1858). Die Adler
stach zwar in See, traf aber nicht auf die feindliche Flotte, bevor der Krieg beendet war
(ebd.). Die Mars galt bis zur Adler als das stärkste und mächtigste der schwedischen Flotte
und bestätigt, die vermutliche Machtdemonstrierung des schwedischen Königs.
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9. Anhang

Abb. 1: Fundstelle (x) des Wracks vor Öland (RÖNNBY
u.a. 2012, 6)

Abb. 2: Sonarbild des Wracks (ERIKSSON 2012a, 10)
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Abb. 3: Linienplan und Übersicht des Befundes 2012 (HOLMLUND 2013, 13)

Abb. 4: Skizze des Fundplatzes nach Niklas Eriksson (ERIKSSON 2012a, 11)
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Abb. 5: Multibeam Kartierung von 2012 (HOLMLUND 2013, 14)

Abb. 6: Fotomosaik der Fundstelle (RÖNNBY 2013, Titelbild)
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Abb. 7: Skizze der Backbordseite nach Niklas Eriksson (ERIKSSON 2012a, 12)

Abb. 8: Skizze der Teile der Steuerbordseite nach Niklas Eriksson (ERIKSSON 2012a, 12)

Abb. 9: Der Achtersteven und das Heck des Wracks (ERIKSSON 2013, 23)
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Abb. 10: Kanonen auf der Steuerbordseite in sito (ERIKSSON 2013, 31)

Abb. 12: Menschliche Knochenreste
(SJÖBLOM 2012a, 21)

Abb. 11: Wappen auf der „Notslangor“
(SJÖBLOM 2012a, 20)

Abb. 13: Lafette eines Geschützes
(SJÖBLOM 2012a, 21)

Abb. 14: Dreibeiniges Gefäß aus Bronze
(SJÖBLOM 2012a, 21)
43

43

Abb. 15: Verteilung der gefundenen Kanonen nach Niklas Eriksson
(SJÖBLOM 2013, 42)

Abb. 16: Der mögliche Lafetten-Typ „Skeppslåda“ nach Ingemar Lundgren (SJÖBLOM 2013, 50)
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Abb. 17: Möglicher Lafetten-Typ „fältlåda“ nach Ingemar Lundgren (SJÖBLOM 2013, 50)

Abb. 18: Zwei der drei gefundenen Münzen (LUNDGREN/SKOGH 2013, 35)
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Abb. 18: Lage der Münzen (1-3) (LUNDGREN/SKOGH 2013, 34)

Abb. 20: Gemälde der Mars aus dem Archiv in Stockholm (DEEPEROUT.COM)
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Abb. 21: Angaben zu den Kanonen, die auf der Mars
verloren gingen (OCEANDISCOVERY.ORG e)

Abb. 22: Modell der Adler von Lübeck im „Deutschen Museum“ in München
(KLABUNDE 2012, 50)
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Abb. 23: Modell der Adler von Lübeck nach Karl-Heinz Marquardt (KLABUNDE
2012, 48)
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