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1. EinlEitung

Diese Abschlussarbeit behandelt die Fundgruppe der monoxylen Wasserfahrzeuge aus 

der Schlei. Für den wissenschaftlichen Ausdruck des monoxylen Wasserfahrzeuges wird 

für die Arbeit der etablierte Begriff „Einbaum“ genutzt (ellmers 1986, 601). 

Gegenstand der Arbeit ist der Einbaum der Fundstelle LA 11 bei Kappeln. Aufmerksam 

auf den Fund wurde ich durch Unterwasserarchäologe Dr. F. Huber, der bereits an früheren 

Untersuchungen des Einbaums mit weiteren Mitgliedern der Arbeitsgruppe für maritime 

und limnische Archäologie (AMLA) teilnahm. 

Grund für die erneute Bestandsaufnahme ist das akute Gefährdungspotential des Fahrzeuges. 

Die vorherigen zwei Untersuchungen zeigten, dass der Einbaum schräg aus dem Sediment 

herausragt und so der freie Teil des Fahrzeuges zu brechen droht (huber 2009, 124). Wei-

terhin wurde bereits Befall durch den Schädling Teredo navalis festgestellt. Ziel der jetzigen 

Untersuchung sollte sein, eine noch nicht vorhandene Detailzeichnung des Fahrzeuges zu 

erstellen. Vor allem jedoch sollte der Ist-Zustand des Kulturgutes festgestellt werden, 

um einschätzen zu können, inwiefern sich der Zustand seit der ersten Besichtigung des 

Finders L. Schidlers verändert hat. Anhand dieser Daten sollen daraufhin verschiedene 

Optionen für zu treffende Maßnahmen eruiert werden. 

Da die Schlei einige geologische Besonderheiten aufweist, soll auf die Topographie ein-

gegangen werden, bevor dann ein Abriss der Seegeschichte der Schlei dargestellt wird.

Der aktuelle Forschungsstand zu Einbäumen gibt einen Überblick über den Herstellungs-

prozess, die Tradition und Funktion. Auf die Referierung der Forschungsgeschichte von 

Einbäumen soll hier verzichtet werden, da diese keine Relevanz für die Bearbeitung des 

Untersuchungsgegenstandes hat. Daraufhin wird die Datierungsproblematik bezüglich 

Einbäumen geschildert, woran die Problematisierung nach der Frage der Typologie ge-

knüpft ist. An dieser Stelle soll die jüngste Aufstellung einer Typologie von deutschem 

Material durch L. Kröger Erwähnung finden. Daraufhin wird das Hauptthema der Arbeit 

vorgestellt: Die Einbäume der Schlei. So wird vorerst ein aktueller Überblick über die 

Einbäume der Schlei gegeben, um daraufhin näher auf den kürzlich untersuchten Ein-

baum der Fundstelle LA 11, Einbaum III, einzugehen. Dies soll eine Grundlage bieten, 
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Vergleiche des Materials innerhalb der Schlei vorzunehmen, die gegebenenfalls der anschlie-

ßenden Interpretation des Fundplatzes LA 11 weitere Ansätze verschaffen könnte. Auch 

internationales Material soll in diesem Zusammenhang in die Funktionsinterpretation des 

Einbaums mit einfließen. Die Interpretationsansätze von W. Ossowski für Exemplare aus 

Polen werden sich hier anbieten. Zu betonen ist jedoch, dass differenziertere Vergleiche 

erst vorgenommen werden können, wenn alle Maße und Formen nach einer Freilegung 

bekannt sind. Auch die Betrachtung von Wrackfunden äquivalenter Datierung in der 

Schlei sollen kurz skizziert werden, um gegebenenfalls Funktionen von Einbäumen und 

Wracks gleicher Zeitstellung zu differenzieren. Bevor Optionen zu treffender Maßnahmen 

zur Erhaltung des Einbaums erläutert werden, wird die Problematik des Hauptschädlings 

submariner Kulturgüter aus Holz, die Schiffsbohrmuschel Teredo navalis, vorgestellt.

2. topographiE und SEEgESchichtE

Die Schlei ist ein besonders spannendes Arbeitsgebiet, da sie aufgrund ihrer Lage eine 

wichtige Kommunikationsachse zwischen Nord- und Ostsee bildet. Um die Vorausset-

zungen des Untersuchungsraumes vorzustellen, wird im Folgenden kurz auf die Schlei in 

geologischer Hinsicht eingegangen, um dann einen Abriss der Seegeschichte der Schlei 

vorzustellen. 

Die Schlei ist eine Ostseeförde, die sich in ihren geologischen Gegebenheiten jedoch von 

den typischen Förden wie Flensburg oder Kiel unterscheidet. Dies macht sie zu einer für sub-

marine Kulturgüter relevanten Besonderheit. Denn die Schlei ist durch zwei Nehrungs-

haken weitestgehend von der Ostsee getrennt (nakoInz/hoFFmann-WIeck 2003, 216). 

Aufgrund dessen besitzt das Wasser im Mündungsgebiet eine andere Qualität, als im 

Inneren der Schlei. So wird das Salz- und Brackwasser des Mündungsgebietes in Richtung 

Schleswig, im Inneren der Schlei, zu Süßwasser. Hierzu trägt ebenso die geringe Fließge-

schwindigkeit aufgrund der Nehrungshaken, sowie die geringe durchschnittliche Wassertiefe 

von 3 m bei (ebd.). Der relativ niedrige Salzgehalt der inneren Schlei wirkt sich posi-

tiv auf die Erhaltung submariner Kulturgüter aus, da die Lebensbedingungen so für den 

Hauptschädling submariner Hölzer, Teredo navalis, nicht ideal bzw. nicht gegeben sind. 
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Diese guten Erhaltungsbedingungen der Schlei werden durch die zahlreichen Wrackfunde 

bestätigt. Im Laufe der Bearbeitung stellte sich hinsichtlich der T. navalis-Problematik 

die Frage, wie sich der Salzgehalt entlang der 43 km von der Mündung bis zur Quelle 

verringert. Zur Beantwortung wurden an unterschiedlichen Bereichen der Schlei Wasser-

proben entnommen und auf ihre Salinität untersucht. Die Ergebnisse werden in Kapitel 6 

vorgestellt und diskutiert.

In seinem Artikel „Die Schlei“ (2014) gibt O. Nakoinz einen Überblick über die See-

geschichte der Schlei. Seine Ergebnisse werden im Folgenden kurz referiert. Der erste 

anthropogene Nachweis ist der Fund einer Brommespitze aus dem Jungpaläolithikum. 

Im Neo- und Mesolithikum bestätigen große Fundspektren eine dichtere Besiedlung des 

Schleigebietes. Aus der Bronze- und der Eisenzeit stammen auffällig wenige Funde. Ob 

die Attraktivität küstennaher Siedlungen geringer war oder die Funderhaltung schlecht 

ist, ist an dieser Stelle nur zu vermuten. Die bekanntermaßen prägendste Zeit für die 

Schleiregion stellt die Wikingerzeit dar, welche trotz ihrer immensen Bedeutung hier lediglich 

skizziert werden soll. Füsing stellt mit einer Hofanlage einen Fundplatz der frühen 

Wikingerzeit an der Schlei dar. Bereits an dieser Stelle bestätigen Prestigefunde den 

hohen Wohlstand und vor allem Handelsaktivitäten. Später entwickelte sich in diesem 

Gebiet das überregionale Handelszentrum Haithabu.

Die Lage und Morphologie der Schlei spielt für den großen Erfolg von Haithabu und dem frü-

hen Schleswig eine essentielle Rolle. Unter anderem wurde die Schlei zu einem europäischen 

Verkehrsweg, da sie eine Querung der kimbrischen Halbinsel darstellte (nakoInz 2014, 103). 

Zu den Wrackfunden gehört das 31 m lange Kriegsschiff aus dem 10 Jahrhundert (Wrack 1). 

Außerdem wurde ein 10 m langes, als Küstenschiff interpretiertes Wrack aufgefunden 

(Wrack 2). Dieses in nordischer Tradition gebaute Schiff wurde in slawischer Tradition 

repariert und könnte laut Nakoinz so von multiethnischer Bevölkerung Haithabus zeugen. 

Wrack 3 stellt ein 22 m langes Frachtschiff aus dem 11. Jh. dar. Außerdem wurden zwei 

wikingerzeitliche Einbäume gefunden, die im Kapitel 4 über die Einbäume der Schlei 

näher betrachtet werden. Aus der Blütezeit Schleswigs, der Zeit nach Haithabu, stammen zwei 

weitere Wracks. Im Jahr 2000 wurde ein Wrack aus dem 12. Jh. vor Karschau geborgen. Es 
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stellt eines der letzten Wracks aus der nordischen Bautradition dar. Auch Wrack 4, der 

sog. Prahm von Haithabu, stammt aus dieser Zeit (nakoInz 2005, 123).

Im frühen 13. Jh. endete die Blütezeit Schleswigs, da der Fernhandel über die Schlei 

u.a. aufgrund der Verlandung von Treene und Schlei ein Ende fand. So wurde Schleswig 

durch erschwerte Schiffbarkeit vom Ost-West Handel ausgeschlossen (carnap-bornheIm/

segschneIder 2007). Nakoinz (2014, 114 – 117) konstatiert, dass trotz der verlorenen 

überregionalen Bedeutung der Region Siedlungslandschaften, die durch Burgen und Be-

festigungen charakterisiert sind, vorhanden sind. Motten und Turmhügelbauten hatten im 

14. Jh. mit einer Anzahl von 10 bis 16 Motten ihre Blütezeit. Der Fernhandel wurde durch 

lokale Händler, Fischer und Gutshöfe, welche sich aus den Motten entwickelten, ersetzt. 

So wird das submarine Fundspektrum von kleinen Schiffen, die für regionale Reichwei-

ten ausgelegt waren, dominiert (ebd.).

Nakoinz (2014, 114) spricht von zwei parallellaufenden Bautraditionen zu dieser Zeit. 

Ein ursprünglich etwa 10 m langes, in Klinkerbauweise gebautes Schiff aus dem 15. oder 

16. Jh. führt die wikingerzeitliche Tradition fort. Die zweite Fundgruppe sind flachbodige 

Fahrzeuge, die vermutlich die Koggenbauweise aufgreifen. Der Fährprahm, Wrack 4 von 

Haithabu, repräsentiert diesen Typ in der Schlei (Abb. 1). 

Abb.1 Rekonstruktion des Fährprahms von Haithabu (NakoiNz 2005).
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Auch die Ziegelprähme aus Borgwedel sind ein Beispiel dieser Bauweise. Diese dienten, 

wie der Name bereits vermuten lässt, der Auslieferung von Ziegeln der Ziegelbrennerei 

in Borgwedel. 

Eine neuzeitliche Siedlung stellt die Seefahrersiedlung Maes aus dem 17. Jh. dar. Kühn 

und Nakoinz (2001, 60) stellen die Siedlung in ihrem Artikel Maes – Eine Seefahrer-

siedlung des 17. Jahrhunderts an der Schleimündung vor. Zum Fundspektrum gehören 

vor allem Scherben aus dem häuslichen Koch- und Essgeschirr im Stile der glasierten 

Irdenware. Auf Handel deutet außerdem ein nicht einheimischer Mühlstein rheinischer 

Basaltlava hin. Des Weiteren zeigt das Fundspektrum Funde aus Holz, Leder, Glas und 

Metall. Die Siedlungsstelle liegt heute vollständig unter Wasser. Aufgrund des breiten 

Fundspektrums wird vermutet, dass die Siedlung in den Handel zwischen der Nordsee-

küste und den dänischen Inseln involviert sein musste (kühn/nakoInz 2001, 60 ff). Der 

untersuchte Einbaum III und seine Vergleichsfunde aus der Schlei werden, wie sich 

herausstellen wird, etwa in die Zeit der Seefahrersiedlung einzuordnen sein.

3. aktuEllEr ForSchungSStand 

Lange Zeit wurde der Einbaum lediglich als Nebenerscheinung der Pfahlbauten gesehen 

und wissenschaftlich nicht weiter untersucht. So galten Einbäume als archäologische 

Hinterlassenschaften lange als der Urgeschichte vorbehalten (ellmers 1989, 294 ff). Die 

Erforschung des Gegenstandes Einbaum begann mit C. Fox um 1926 (FOX 1926). Wie 

sich im Kapitel zur Typologie jedoch zeigen wird, kann hier nicht von befriedigenden 

Ergebnissen gesprochen werden. Diese sollten allein aufgrund der fehlenden Datierungs-

methoden als obsolet angesehen werden. Umfassende und repräsentative Forschungen 

zum archäologischen Gegenstand Einbaum, auf der Basis einer Analyse von naturwissen-

schaftlich datiertem Material, lieferten C. Hirte (1986) für das deutsche Material, P. Smed 

Pedersen (1983) für das dänische Material, B. Arnold (1995) für die Schweiz, S. McGrail 

(1978) für England und Wales und W. Ossowski (2000a) für das polnische Material. Auf 

die für das Untersuchungsgebiet Schlei relevanten Ergebnisse der aktuellen Forschung 

wird in der folgenden Arbeit an entsprechenden Stellen weiter eingegangen.
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3.1 hErStEllung und tradition

Die Herstellung eines Einbaums erfordert verschiedene Herstellungsabschnitte. McGrail 

(1978, 28 ff) nennt die einzelnen Stufen, die hier kurz skizziert werden. Den Anfang stellt 

die Auswahl des Baumes und damit auch der Holzart dar. Diese hängt von verschiedenen 

Faktoren ab. So ist Eiche (Quercus sp.) beispielsweise u.a. aufgrund der angemessenen 

Dicke und der Verbreitung im Nordostseeraum auch im Untersuchungsgebiet eine gängige 

Ressource. Buche (Fagus silv.) ist im Gegensatz zu Eiche von schlechter Qualität bzgl. 

der Holzverarbeitung von Booten, da das Holz anfällig für Pilz und Insektenbefall ist. 

Außerdem hat es die Tendenz bei Feuchtigkeit anzuschwellen und zu schrumpfen (hIrte 

1997, 156). Nach der Auswahl des Holzes beginnt das Fällen und die grobe Formgebung 

des Bootes. Der Baum wird ausgehöhlt und die Form verfeinert. Die zukünftige Lasten-

kapazität und somit auch die Funktion sind dabei von den Maßen des Bootes, der Dichte 

des Holzes, der Dichte der Last, der Querschnittsform und damit der Stabilität des Fahrzeugs 

abhängig (mcgraIl 1978, 96). Nach der groben Formgebung kann eine Versenkung des 

Bootes für mehrere Jahre folgen. Dies soll den Zweck der Reinigung von Schädlingen 

wie Pilzen haben und vor Allem dem Entfestigen des Holzes zur leichteren Bearbeitung 

dienen (mcgraIl 1978, 28). Im Kapitel zur Interpretation des Kontextes vom Fundplatz 

LA 11 (5.6) wird die Relevanz dieses Herstellungsabschnittes deutlich. Nach der Lagerung 

folgen dann die letzten feinen Formgebungsarbeiten und der Einbaum ist fertiggestellt. 

Diese Art des Einbaums ohne zusätzliche Konstruktionsmerkmale wie Spanten, Planken, 

Löcher oder Laschen wird auch im Verlauf der weiteren Arbeit als „einfacher Einbaum“ 

bezeichnet. 

Im Laufe der Zeit wurden Herstellungsweisen tradiert und je nach Funktion modifiziert. 

So legte der einfache Einbaum den Grundstein für die folgende Schiffbauentwicklung 

bis in die Neuzeit (ellmers 1989, 302). Auch innerhalb des Begriffs Einbaum entwickelten 

sich verschiedene Varianten aufgrund der Erfüllung verschiedener Funktionen (ossoWskI 

2000, 65). Neben einfachen Längen- und Breitenunterschieden entwickelten sich neue 

Konstruktionsmethoden. Da im Untersuchungsgebiet der Schlei jedoch lediglich einfache 

Konstruktionsmerkmale wie etwa eingesetzte Querhölzer vorkommen, sollen diese hier 
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nur kurz Erwähnung finden. So entwickelten sich Bootstypen mit separaten Bordplanken 

oder Blocksteven-Konstruktionen (hIrte 1987, 434 ff). Eine Besonderheit stellt der soge-

nannte gespreizte Einbaum dar. Dabei handelt es sich um Einbäume, die aufgrund geringer 

Breite geweitet werden, um den gewünschten Durchmesser zu erlangen. Hierfür werden 

Spanten in Querrichtung eingesetzt, weshalb dieser Typ als Vorläufer der klinkergebauten 

Kielschiffe gilt. Das genaue Vorgehen beschreibt Hirte (1986, 497 ff) anhand von ethno-

graphischen Befunden in seiner Dissertation. D. Ellmers (1989, 308) formuliert: „Aus 

ihnen [Einbäumen] haben sich immer wieder neue Typenreihen von Plankenbooten ent-

wickelt, so daß die meisten mitteleuropäischen Schiffstypen bis hin zur Kogge und zu den 

kraweel gebauten Großseglern auf Einbäume zurückgeführt werden können“. Trotzdem 

wurde auch der einfache Einbaum bis in die Neuzeit tradiert, wie besonders im Gebiet 

der Schlei deutlich wird. 

3.2. Funktion und Motiv 

Häufig gestellte Fragen sind: Welche Funktionen erfüllten Einbäume besonders in Zeiten, 

in denen die Plankenbauweise bereits bekannt war und warum wurden sie nicht gänzlich 

ersetzt? Ethnographische Quellen berichten von der Nutzung von Einbäumen im 18. Jh. 

auf der Insel Hasselø (rasmussen 1953, 15 ff). Hier erfüllen die Einbäume die Funktion 

von Viehtransport oder Transport von Milchmädchen zu naheliegenden Inseln. Eine weitere 

Funktion ist dort auch die Ausfahrt zur Fischerei und der Transport der Ware zum Markt. 

Abbildung 2 zeigt eine Zeichnung, wie ein Einbaum des Typ Hasseløs ausgesehen haben 

soll (ebd.). Neben einem ethnograpischenen Nachweis für die unterschiedlichen Funktionen 

von neuzeitlichen Einbäumen wie diesem, machen außerdem archäologische Funde die 

unterschiedlichen Funktionen im Zeitrahmen des Spätmittelalters bis in die Neuzeit deutlich. 

So stellt L. Kröger (2010) seine Forschungen zu Fähreinbäumen vor. Die mittelalterlichen bis 

neuzeitlichen Einbäume stellen im Falle des Maingebietes zum größten Teil solche mit 

Laschen, Bohrungen und Ausstemmungen dar und werden als Fährfahrzeuge interpretiert. 

Diese Fahrzeuge beinhalten die Funktionen des Transportes von Personen und Tieren 

über Gewässer zur Ergänzung des Landverkehrs (kröger 2010, 41). 
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Kröger betont außerdem, dass diese Art Fähren wahrscheinlich nicht für das offene Meer 

fungierten. W. Ossowski (2000a, 284) nennt ein Beispiel für einen Fischereieinbaum aus dem 

See Śliwiny, welcher in diesem Fall deutlich durch einen Fischkasten charakterisiert ist (Abb. 3). 

In Polen sollen diese Konstruktionen bis in das 14. Jh. üblich gewesen sein. Ethnographische 

Quellen zeigen diese Fahrzeuge mit Schleppnetzen und Wadennetzen (ebd.). Was spricht 

nun für eine Koexistenz von Einbäumen und Plankenbooten? Es ist gut vorstellbar, dass 

besonders auf Inseln oder Gebieten, die nur teilweise von Wasser umgeben sind, Einbäume 

eine relativ günstige und einfache Alternative zu aufwendigeren Plankenbooten darstellen 

konnten, sodass auch „der einfache Mann“ ein solches Fahrzeug besitzen konnte. 

Abb. 2 Zeichnung eines Einbaums aus Hasselø (RasmusseN 1953).  

Abb. 3 Fischereieinbaum aus Śliwiny (ossowski 2000a).
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Denn wie auch K. Bork-Pedersen (2011, 105) postuliert, deutet nichts darauf hin, dass der 

gewöhnliche Einbaum nur von professionellen Schiffsbauern hergestellt wurde. Sie sieht 

vor allem aber die Tradition als Motiv für den Erhalt des einfachen Einbaums bis in die 

Neuzeit, denn so lange ein Fahrzeug den Dienst erfüllt hat, war es nicht nötig ein neues 

Handwerk zu erlernen. Außerdem hat der durch seine Form bestimmte niedrige Tief-

gang des Einbaums in seichten, niedrigen Gewässern einen weiteren Vorteil gegenüber 

beplankten Booten. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, dass es für einen Privatmann 

einfacher und/oder günstiger gewesen sein könnte, an einen einzelnen Stamm zu gelangen 

(bork-pedersen 2011, 106).

3.3 datiErungSproblEMatik

Um die Geschichte des Einbaums zu rekonstruieren ist es unbedingt notwendig, eine fundierte 

Datenbasis anhand zuverlässig datiertem Material zu erstellen. Ohne diese lassen sich nur 

vage Aussagen über Nutzung und Funktion in chorologischer und chronologischer 

Betrachtung treffen. Um zuverlässige Datierungen von Einbäumen zu bekommen, 

sind radiocarbonbasierte und dendrochronologische Methoden unbedingt notwendig. 

Wie auch M. Fry (2000, 8 f) moniert, ist es jedoch trotzdem nötig, die jeweiligen Vor- 

und Nachteile der Datierungsmethoden zu beachten. Nicht zu vernachlässigen ist, dass 

Radiocarbonanalysen lediglich ein rohes Radiocarbonalter angeben, welches noch in 

Kalenderjahre kalibriert werden muss. Das Ergebnis liegt dann nicht selten in einem Zeit-

raum zwischen 200 und 300 Jahren. Besonders für frühgeschichtliches Material bedeutet 

dies eine relativ hohe Ungenauigkeit. Liegt keine Kalibrierung vor, kann das Ergebnis 

durch Kontaminierung der Probe erheblich verfälscht und damit wertlos sein. Leider sind 

für relativ wenige Einbaumfunde Radiocarbondatierungen vorhanden. Zuvor wurden diese 

lediglich u.a. durch relative Methoden „datiert“, sodass aus der Zeit vor dem Zweiten 

Weltkrieg wenig 14C-datiertes Material vorliegt. Denn die nachträgliche Radiocarbon-

datierung gestaltet sich insofern meist schwierig, als dass das Material durch Konservie-

rungsstoffe kontaminiert und somit schwer datierbar ist (Fry 2000, 8 f). Zusätzlich mögen 

die nicht unerheblichen Kosten für 14C-Proben ein weiterer Faktor sein, dass bis dato 
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noch immer relativ wenig Material datiert ist. 

Dendrochronologie hingegen erzielt ein sehr viel genaueres Datum. An aussagekräftige 

Proben zu gelangen ist jedoch speziell für die Beprobung von Wracks und Einbäumen 

nicht ganz leicht. Konstruktionsbedingt fehlt meist das Splintholz. Zudem ist das Holz oft 

durch Schädlinge beschädigt. Dies birgt Probleme für die Datierung, da Jahrringfolgen 

lediglich soweit datiert werden können, wie an der Probe erkennbar und auswertbar sind 

(heussner 1999, 523). Das bedeutet, wenn ein Teil fehlt oder beschädigt ist, werden die 

intakten Ringe ausgemessen und die restlichen nur noch gezählt. So entsteht eine erheb-

liche Differenz zwischen dem letzten vorhandenem Ring und dem angegebenen Fällda-

tum, was eine relativ hohe Ungenauigkeit nach sich ziehen kann (ebd.). 

Um eine aussagekräftige und verlässliche Datierung zu bekommen ist es somit in den 

meisten Fällen notwendig, die 14C-Methode mit der Dendrochronologie zu kombinieren. 

Hirte (1986, 66, 84) verweist in diesem Zusammenhang auf fragwürdige Datierungen von 

Einbäumen mittels Dendrochronologie und fordert, Datierungen nicht vorbehaltslos zu 

übernehmen. So führt er das Beispiel einer dendrochronologischen Datierung an, welche auf 

der Basis einer Eichenchronologie aufgestellt wurde, die derzeit noch gar nicht existierte. 

Auch Radiocarbondatierungen wurden bis dato laut Hirte nicht selten fälschlicherweise 

als vorbehaltslos korrekt angesehen. Dennoch bildet die Isotopenmessung aufgrund der 

räumlichen Verteilung und Anzahl der Messungen die Grundlage für Aussagen über die 

Geschichte des Einbaums.

Die archäologische Datierung für Einbäume stellt sich vorstellbar schwierig dar. Es bedarf 

wohl kaum der Erwähnung, das es sich bei Einbäumen um Wasserfahrzeuge, die selten 

an einem Ort verweilen handelt. So kommt es mitunter vor, wie auch bei Einbaum III der 

Schlei, dass der Fund etwa durch Strömung freisedimentiert inmitten eines Flusses liegt. 

Selten wurden Einbäume in einer Fundschicht aufgefunden, die datierbare Artefakte enthielt 

oder einer Siedlung zugeordnet werden konnte (ellmers 1973, 24). So gestaltet sich auch 

die Pollenanalyse als schwierig, da diese für eine korrekte Datierung voraussetzt, dass der 

Fund in situ aufgefunden wird. Datierung mittels der typologischen Methode ist, anders 

als bei Keramikobjekten, Metallgegenständen etc. für den Fund des Einbaums, ebenfalls 
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schwierig. Denn eine allgemeine Seriation von Merkmalen in chronologischer Abhän-

gigkeit konnte bis dato noch nicht erstellt werden. Um eine Typologie für Einbäume zu 

erstellen, welche eine chronologische Relevanz innehaben soll, wäre eine grundlegende 

Basis an sicheren Datierungen nötig. Welche Problematiken das Thema Typologie im 

Zusammenhang mit dem archäologischen Fund des Einbaums birgt, wird separat im 

folgenden Kapitel näher beleuchtet.

3.4 typologiE

From time to time attempts have been made to categorise logboats according to specific 

features of their design or construction. On the whole there is little point doing so. Dis-

tinctions just on the basis of hull shape or size, for example, get nowhere

(Fry 2000, 18).

Wie aus dem Zitat von Fry hervorgeht, wurden bisher einige Versuche unternommen, 

Einbaumfunde in Typologien einzubinden. Diese Versuche waren meist darauf be-

schränkt das Wasserfahrzeug anhand von Morphologie, also den unterschiedlichen Formen 

in Länge, Breite und Höhe zu typologisieren. Ein frühes Beispiel dieses Versuches zeigt 

die Gruppierung von Fox (1926). Er gruppierte die Entstehung fünf verschiedener Haupt-

gruppen in England und Wales, die sich aus dem Prototyp, der „primitivsten“ Form des 

Einbaums entwickelt haben sollen. Allein aufgrund der seinerzeit fehlenden absoluten Datie-

rungsmöglichkeiten als Grundlage einer Typologie zur Hilfe der Datierung, kann Fox’ 

„Typologie“ keinen verlässlichen Überblick über die Geschichte der Einbäume geben. Zudem 

erstellte Fox seine Gruppierung/Typisierung im Prinzip lediglich auf der Grundlage der 

Bootskörperform.1 Den jüngsten Versuch eine Typologie des Fahrzeuges in chronologi-

scher Abhängigkeit für deutsches Material aufzustellen betrieb L. Kröger (2011, 116 – 117). 

1  McGrail (1978, 13 – 17, 105) stellt in seinem Werk „Logboats of England and Wales eine Analyse zu  
 Fox’ Arbeit vor und schildert im Detail, warum seine Gruppierung heute so nicht mehr haltbar ist.
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Unterscheidungskriterien stellen die Morphologie des Fahrzeuges, Baudetails, die 

Verbreitung bestimmter Formen, die Datierung sowie die Holzart dar. Die Typologie 

wurde anhand von 93 publizierten Einbäumen des Maingebietes erstellt, von denen 37 

eine Datierung aufweisen. Auf Grundlage dieses Korpus’ beschreibt Kröger vier ver-

schiedene Einbaumtypen, die hier kurz vorgestellt werden sollen (Abb. 4).

Typ 1 betitelt Kröger als den „klassischen ur- und frühgeschichtlichen Einbaum“, welcher 

im Raum Europa vorkommt. Er soll sich vor allem durch seine Größe von den anderen 

Typen abheben. So ist er mit Längen von 16 m sichtbar länger und mit Breiten von 0,80 

m breiter als die Einbäume der Typen 2 – 4. Die Fahrzeuge wurden ausschließlich aus 

Eiche hergestellt und weisen eine Querwand auf. Der Boden ist stets leicht abgeflacht. 

Abb. 4 Typen 1 – 4 des Maingebietes (kRögeR 2011).
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Außerdem kann der Bug Bohrungen enthalten. Von den 37 datierten Fahrzeugen stellen 

die mit Datierungen von 235 vor Chr. bis 824 nach Chr. Typ 1 den ältesten Fahrzeugtyp 

dar. Kröger geht davon aus, dass dieser Typ Einbaum vermutlich dem Transport diente 

(kröger 2011, 116). 

Typ 2 wird durch den kastenförmigen Querschnitt, das gerade abgeschnittene Heck und 

den zu einer langgestreckten Kaffe auslaufenden Bug charakterisiert. Er ist zwischen 3,50 m 

und 4,0 m lang sowie zwischen 0,35 m und 0,55 m breit. Besonders charakteristisch sind 

die Paarbohrungen in Bug und Heck, sowie Laschen und Ausstemmungen. Auch Span-

tenkonstruktionen können vorkommen. Funde dieses Typs kommen lediglich im Bereich 

zwischen Barmberg und Schweinfurt vor und datieren etwa in die Zeit von 1170 bis 1329 

nach Chr (ebd.).

Typ 3 zeichnet sich besonders durch das verwendete Holzmaterial Tanne sowie die daraus 

folgende geringere Breite von 0,28 m bis 0,45 m aus. Seine Länge beträgt 3,41 m bis 4,45 m. 

Außerdem zeigen sich, ähnlich Typ 2, Konstruktionsmerkmale wie Querstangen zur Stabi-

lisation, Bohrungen und Laschen. Er datiert von 1339 bis 1633 und schließt damit an den 

Zeitraum des Typs 2 an (kröger 2011, 217).

Typ 4 weist ebenfalls Laschen und Ausstemmungen in den Außenwänden auf und zeigt 

damit Ähnlichkeiten zu Typ 2 und 3. Diese Typen werden als Teile einer größeren Einrich-

tung angesehen und mit Fährkonstruktionen in Verbindung gebracht. Die Einbäume des 

Typ 1 sind damit nicht nur die frühesten Fahrzeuge im Maingebiet, sondern auch die 

einzigen im klassischen Sinne des einfachen Einbaums (ebd.).

Die von Kröger erstellte Typologie wurde auf der Grundlage von absolut datiertem Fundma-

terial erstellt und gibt so einen verlässlichen Einblick in das Fundvorkommen verschiedener 

Einbaumtypen, welche je innerhalb eines Zeitrahmens aufzutreten scheinen. Festzuhalten 

ist jedoch auch, dass es sich bei der Typologie allein um die Aufnahme des Materials in der 

Region des Mains handelt. Da jedes Gewässersystem unterschiedliche Anforderungen an 

den Schiffbau hat, prägen sich verschiedene Bauarten aus. So weist auch Ellmers (1989, 

302) bereits darauf hin, dass ein „Rheinschiff eine ganz andere Bauart hat als das Weser-

schiff und das Elbschiff und das letzteres sich wieder unterscheidet von dem Oder- und 
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Weichselschiff (...).“ Selbst in der durch Kröger vorgestellten Typologie treten bereits 

Konstruktionsunterschiede innerhalb einer Zeitstellung auf. 

Bei den sich gleichenden Einbäumen der Schlei zeigt sich schnell, dass eine Anwendung 

der Typologie Krögers nicht möglich ist. Die geringe Material- und Datierungsgrundlage 

für die Einbäume der Schlei machen jedoch einen Typologieansatz wie bei Kröger leider 

unmöglich. So scheint die Typologie der Einbäume des Maingebietes durchaus aussage-

kräftig für die Entwicklung des Einbaums in dieser Region zu sein. Auch gewinnt man 

den Eindruck, dass der Grundlage dieser Typeneinordnung ein Nutzen für zukünftige 

chronologische Einordnungen auf der Basis des chorologischen Vergleichs innewohnt. Sie 

ist zusätzlich auch ein gutes Beispiel dafür, dass Typologien von Einbäumen auf gewisse 

Gewässereinheiten beschränkt sind. Denn, um etwas vorzugreifen, zeichnet sich in der 

Schlei ein gänzlich anderes Bild ab. Der einfache Einbaum, welcher am ehesten dem 

Typ I und damit dem ältesten Typ nach Kröger gleicht, ist im Schleigebiet der jüngste 

Einbaum. Wie sich im Kapitel 4 noch zeigen soll, gibt es mit einer Ausnahme keinen Ein-

baum mit Konstruktionsmerkmalen wie Löchern, Laschen oder Ausstemmungen. Kein 

Einbaum der Schlei weist Anzsichen auf, in Kopplung mit einem anderen Einbaum als 

eventuelle Fähre genutzt worden zu sein. 

Es ist zu vermuten, dass auch in Zukunft keine vollkommen zufriedenstellende Typologie 

von Einbäumen zu erstellen ist. Ein Grund dafür ist sicherlich das Problem der wenig 

datierten Funde. Gravierender aber vermutlich ist, dass es sich bei dem Fundmaterial 

„Einbaum“ noch immer um ein relativ einfaches Wasserfahrzeug handelt, welches je nach 

Funktion, Tradition und Ressourcen konstruiert wird und bis in die heutige Zeit genutzt 

wird. So kommt es vor, dass Einbäume aus dem 20. Jahrhundert2 , die sich aufgrund der 

gleichen Funktion kaum von Fahrzeugen aus dem Mittelalter unterscheiden, keinen in 

dem Sinne chronologisch typologischen Wert haben. Ein gutes Beispiel ist der gerade 

aufgeführte Vergleich der Typologie des Materials am Main mit dem der Schlei.

2 Beispiele hierfür sind die neuzeitlichen Einbäume aus Hasselø (rasmussen 1953), die den mittelalterlichen  
 Einbäumen der Schlei ähneln.
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4. EinbäuME dEr SchlEi

Bis heute sind mindestens 16 Einbaumfunde aus der Schlei und ihren Nooren und Auen 

bekannt. Abbildung 5 zeigt eine Verbreitungskarte, die aus einer Zusammenstellung aus 

Hirtes Katalog monoxyler Wasserfahrzeuge (hIrte 1986), Nakoinz Katalog der submarinen 

Funde der Schlei (nakoInz 2002/03) mit einer Ergänzung durch die Autorin besteht. 

Für das Fundmaterial von 16 Einbäumen gelten mindestens drei Fahrzeuge als fragwürdig. 

Die Funde von Moldenit, Havetoft und Struxdorf existieren lediglich aus Erzählungen 

und sind heute nicht mehr erhalten. Für vier der Fahrzeuge liegen Datierungen vor. Neun 

Fahrzeuge wurden aus Eiche gefertigt, während lediglich zwei aus Buche bestehen. Die 

Längen der gut erhaltenen Fahrzeuge reichen von etwa 2,50 m bis 5 m. Die Breiten variieren 

zwischen 0,5 m und 0,8 m. Die gut erhaltenen und dokumentierten Fahrzeuge werden im 

Folgenden vorgestellt.

Die ältesten datierten Einbäume der Schlei werden u.a. in Hirtes (1986) und in Nakoinz’ 

Abb. 5  Verbreitungskarte der Einbäume aus der Schlei und ihrer Umgebung. Die Aufschlüsselung der   
 Zahlen befindet sich im Anhang (Grafik: Autorin).
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Katalog (2002/03) erwähnt, sowie in Hirtes Artikel (1997) näher beleuchtet und stellen 

in diesem Fall die beiden wikingerzeitlichen Einbäume aus dem Haddebyer Noor der 

Fundstelle LA 31 dar. Der aus Eiche gefertigte Einbaum I hat eine erhaltene Länge von 

etwa 4,5 m sowie eine erhaltene Breite von 0,47 m. Die ursprüngliche Länge wird auf 

5 m rekonstruiert. Die Höhe betrug zur Zeit der Auffindung 0,24 m, wird jedoch als ur-

sprünglich höher interpretiert. Die größte Breite wird auf ursprünglich 51 cm geschätzt. 

Der Boden ist flach und der Querschnitt u-förmig. Die Enden des Fahrzeuges sind spitz 

zugeformt (Abb. 6). Es datiert etwa 766 – 1018 nach Chr. (hIrte 1997, 150). Einbaum II 

des Haddebyer Noors war ursprünglich etwa 3,70 m lang und 0,8 m breit. Im Gegensatz 

zum Einbaum I wurde dieser aus Buche gefertigt. Die Rekonstruktion zeigt ein wesentlich 

breiteres Fahrzeug als Einbaum I (Abb. 7). Die Enden sind spitz zugeformt, der Boden 

flach und die Kimm leicht abgerundet. Einbaum II weist zwei Querwände auf, die jeweils 

an den beiden Enden des Bootes verarbeitet sind. Die Querwände sind etwa 14 cm hoch und 

erreichen nicht die Höhe der Bordwand. Wie auch Ellmers (1973, 36) postuliert, kön-

nen diese halbhohen „Schotten“ als Sitzmöglichkeit, sowie der Stabilisierung gedient 

haben. Aufgrund der Schmalheit kann jedoch auch vermutet werden, dass die Querwände zur 

Trennung von Nutzraum gedient haben (ebd.). Hirte (1997, 152) geht in diesem Fall des 

Einbaums II aufgrund der nahen Platzierung an den Enden des Bootes genau von dieser 

Funktion aus. Werkzeugspuren suggerieren die Nutzung einer Axt zum Aushöhlen des 

Bootes (Abb. 8). Hirte (1997, 154) geht außerdem davon aus, dass das Boot aufgrund 

der nicht perfekt glatten Oberfläche nicht fertig gestellt wurde. Als Argument dient ihm 

hier der hohe Standard bezüglich Holzverarbeitung in Haithabu. Wie er auch in diesem 

Zusammenhang anmerkt, kann es sich hier um ein Fabrikat handeln, welches eventuell zu 

einem späteren Zeitpunkt fertiggestellt werden sollte. O. Crumlin-Pedersen (1984, 245) 

ordnete beide Boote den Fischereibooten als Vorgänger der Schleikähne zu. Außerdem 

dienten sie vermutlich der Kommunikation zwischen verschiedenen Parteien der Ufer 

(hIrte 1997, 158). Letztendlich konstatiert Hirte, dass das Haddeby I Boot mit dem schmalen 

Korpus eher für Jagd und schnelle Fortbewegung genutzt worden sein könnte, während das 

bauchige Fahrzeug, Haddeby II, eher der Fischerei zugeordnet werden kann (ebd.).
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Abb. 6  Rekonstruktion Einbaums I aus Haddeby (HiRte 1997).

Abb. 7  Rekonstruktion Einbaums II aus Haddeby (HiRte 1997).



20

Zwei weitere Einbäume stammen aus der Loiter Au. Einer dieser Einbäume wurde 1974 

bei Burschau aufgefunden und im Archäologischen Landesmuseum Schleswig konserviert. 

Das aus Eiche gefertigte Fahrzeug ist gut erhalten und weist eine für das Fundspektrum 

relativ kurze Länge von 2,66 m auf. Die Bordwand hat eine Höhe von 0,35 m. Wie Ab-

bildung 9 zeigt, sind Bug und Heck spitz zugearbeitet und äußerst massiv. Die Breite 

verjüngt sich von 0,68 m im Heckbereich auf 0,57 m im Bereich des Bugs. Der Boden 

ist flach und die Kimm abgerundet. Als einziges Exemplar der Schlei weist dieses besondere 

Konstruktionsmerkmale auf. So ist an Bug und Heck jeweils Holz in Querrichtung einge-

zapft (hIrte 1986). Zudem liegt es nahe, dass die Querhölzer zur Befestigung von Tampen 

gedient haben können (la baume 1948, 18). Eine naturwissenschaftliche Datierung fehlt, 

sodass die Vermutung W. La Baumes, die auf einem Vergleichsfund beruht, der Einbaum 

datiere in die frühe Bronzezeit, als fragwürdig zu beurteilen ist. 

Der zweite Einbaum aus der Loiter Au liegt bei Süderbrarup und ist gut erhalten. Er weist 

eine Länge von 2,85 m und eine Breite von 0,7 m auf. Die Tiefe des Bodens liegt bei 0,44 m. 

Er zeigt spitz zulaufende Enden und eine 10 cm dicke, aus vollem Holz ausgearbeitete Quer-

wand in der Mitte (Abb. 10). Diese gilt vermutlich als Versteifung der Bordwände (ebd.17). 

Abb. 8  Werkzeugspuren an Einbaum II aus Haddeby (HiRte 1997).
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Wie Hirte (1986) in seinem Katalog ergänzend beleuchtet, ist das Fahrzeug aus Buche 

(Fagus silv.) gearbeitet und hat eine erhaltene Bordwandhöhe von 0,28 m. Der Boden ist 

flach mit einer ausgeprägten Kimm und im Querschnitt zeigt sich eine trapezoide Form. 

Es wurde eine Probe zur Datierung entnommen, dessen Menge jedoch nicht ausreichend 

für ein Ergebnis war.

Der Einbaum bei Bohnert wurde 1983 direkt am Ufer der Schlei aufgefunden. Der Rumpf 

des Fahrzeuges stellte sich als stark beschädigt dar, denn sowohl die Backbordseite als 

auch Heck sind lediglich fragmentarisch erhalten. Mit einer Länge von 4,77 m ist er ein 

relativ langes Exemplar der Schlei. Die Breite beträgt 0,73 m und die maximale Höhe 

liegt bei 0,29 m. Der Rumpf verjüngt sich wie auch beim Fahrzeug von Buschau von 

Heck nach Bug, welcher spitz zugeformt wurde. Der Boden ist flach und die Kimm ausge-

prägt. Die Seiten steigen nahezu senkrecht an. 80 cm vom Heck entfernt ist eine Trennwand 

erhalten, die ursprünglich wohl an die Bordoberkante heranreichte (Abb. 11). Das Exemplar 

von Bohnert ist eines der wenigen datierten Funde der Schlei, dessen Radiocarbon-Da-

tierung einen etwaigen Zeitraum vom 15. – 17. Jh. angibt. 

Abb. 9 Einbaum aus der Loier Au bei Buschau (HiRte 1997).
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Auf den Kontext seiner möglichen Funktion wird im Vergleich mit den Einbäumen vom 

Fundplatz LA 11 eingegangen (hIrte 1986, 10). 

Vom Fundplatz LA 11 bei Kappeln stammen drei Einbäume. Darunter auch der durch die 

Autorin kürzlich erneut dokumentierte. Für eine leichtere Differenzierung werden sie mit 

Einbaum I – III bezeichnet. Einbaum I wurde von Sporttaucher L. Schidler aufgefunden 

und dem Landesdenkmalamt gemeldet. Der Fund wurde 1989 durch eine Wasserbau-

firma geborgen und im Archäologischen Landesmuseum (ALM) konserviert (kramer 

(1990, 77). Die Fundstelle liegt nahe der Tonne 42, 140 m östlich des Angeliter Ufers am 

Ostrand des Fahrwassers am Rande der ausgebaggerten Fahrrinne in einer Tiefe von etwa 

2,20 m. Es handelt sich um einen Einbaum aus Eiche, welcher eine Länge von 4,72 m und 

eine Breite von 0,8 m aufweist. Die Enden sind löffelförmig zugearbeitet, während das 

Heckteil massiver und stumpfer ist als der Bug. Die ursprüngliche Bordwandhöhe ent-

spricht vermutlich etwa 0,5 m. Im hinteren Teil des Bootes befindet sich eine 12 cm breite 

Trennwand. Der Boden ist innen flach zugearbeitet (Abb. 12). Zu beobachten sind noch 

vorhandene Bearbeitungsspuren, die darauf hinweisen, dass zur Herstellung des Fahr-

zeuges ein Dechsel diente (kramer 1990, 77). Diese noch vorhandenen Werkzeugspuren 

sprechen laut Kramer (1990, 77) für eine relativ kurze Nutzungsdauer des Einbaums. 

Abb. 10  Einbaum aus der Loiter Au bei Süderbrarup (HiRte 1997).
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Der Durchmesser des genutzten Eichenstammes liegt geschätzt bei 0,9 m – 1,0 m. Für das 

Fahrzeug liegt keine naturwissenschaftliche Datierung vor (ebd., 82). 

Es besteht eine deutliche Ähnlichkeit der Einbäume I und III der Fundstelle LA 11 und 

dem Einbaum bei Bohnert, wie im Kapitel 5.4 näher erläutert wird. Einbaum II der Fund-

stelle LA 11 liegt ebenfalls nur wenige Meter von Einbaum I und III entfernt, ist jedoch 

 Abb. 11 u. 12  Einbaum I vom Fundplatz LA 11 (oben) und der Einbaum aus Bohnert bei Kosel (unten)  
  (kRameR 1990).
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bereits sehr erodiert und nur noch bei ungewöhnlich niedrigem Wasserstand auffindbar.3 

Als Hauptuntersuchungsgegenstand wird Einbaum III im Folgenden separat vorgestellt.

5. EinbauM iii dES FundplatzES la 11

Im Dezember 2007 entdeckte Sporttaucher L. Schidler während eines Tauchgangs in der 

Schlei bei Kappeln einen Einbaum (Einbaum III). Daraufhin wurde dieser zwei Jahre später 

im Dezember 2009 durch die Mitglieder der Arbeitsgruppe für maritime und limnische 

Archäologie (AMLA), F. Huber und C. Howe, mittels Taucharbeiten untersucht. Diese 

bestätigten den Fund eines Einbaums, welcher aufrecht mit den Bordkanten nach oben 

in etwa 2 – 3 m Wassertiefe aufzufinden war (huber 2009, 124). 2011 wurde die Fund-

stelle zwecks Bestandsaufnahme erneut durch Mitglieder der AMLA betaucht (huber 

2011). Im vergangenen Februar wurde Einbaum III dann erneut dokumentiert. Neben 

den detaillierten Messungen wurde vor allem der Zustand des Wracks begutachtet, um 

zu beurteilen, inwieweit mögliche Maßnahmen zur Erhaltung des Kulturgutes getroffen 

werden müssen.

5.1 MEthodik

Die Forschungstauchgruppe für die Durchführung der Taucharbeiten zwecks neuer Be-

standsaufnahme bestand aus fünf Mitgliedern der AMLA: Taucheinsatzleiter F. Huber, 

J. Ulrich, F. Wilkes, M. Krahl und der Autorin F. Steffensen. Der Einbaum liegt etwa 600 

m südlich der Schleibrücke bei Kappeln und etwa 150 m östlich des Schwansener Ufers 

in 2 – 3 m Wassertiefe (Abb. 13). Aufgrund der geringen Tiefe gab es keine Begrenzung 

des Tauchgangs durch Nullzeit. Die Dokumentation fand an zwei Tagen statt. Es wurde 

von einem Schlauchboot getaucht und autonome Leichttauchgeräte mit den Flaschenvo-

lumina von 10 – 15 Liter genutzt. Aufgrund einer noch geringen Wassertemperatur von 8 

Grad Celsius wurde mit Konstant-Volumen-Anzügen (KVT) getaucht, welche vor Unter-

kühlungen bewahren sollten.

3 freundl. mündl. Mitt. von L. Schidler, 28.02.2014
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Zur bildlichen Dokumentation wurde der Einbaum in regelmäßigen Abständen fotografiert, 

sodass die Erstellung eines Fotomosaiks möglich war (Abb. 14). Des Weiteren wurde das 

Fahrzeug aus verschiedenen Winkeln von Steuer- und Backbordseite fotografiert, um vor 

allem die Lage im Sediment festzuhalten (Abb. 15). 

Die genauen Maße des Einbaums wurden mittels Offset-Vermessung genommen. Da der 

Bug des Einbaums noch im Sediment liegt, konnte die Länge nur bedingt festgestellt 

werden. Das Sediment im Bereich des Bugs wurde mit Nadeln abgesteckt und so eine 

Mindestlänge von etwa 4,50 m festgestellt. Die Basislinie wurde vom Heck aus mittig 

über den Einbaum gespannt. Anschließend wurde die Breite des Fahrzeuges genommen, 

indem die Werte von dem mittig gespannten Maßband in einem 90 Grad Winkel zu Steu-

erbord und Backbord ermittelt wurden. Um den Einbaum im Profil zu zeichnen, wurde 

der Abstand zwischen Sediment und Bordoberkante gemessen. 

Da der Innenraum des Einbaums zusedimentiert ist, konnte auch die Tiefe des Bodens nur 

durch das Ertasten mit Nadeln ermittelt werden. 

Abb. 13  Lage von Einbaum I – III bei Kappeln (Bild: googleearth, Grafik: Autorin).
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Zu erwähnen gilt jedoch, dass es sich somit lediglich um eine Orientierung handelt, da 

nicht zu erfassen ist, ob es sich um die reale Tiefe handelt oder Steine oder verhärtetes 

Sediment die Messung beeinflusst haben. Als Referenz diente auch hier die oben genannte 

Basislinie. Die Ausprägung der Kimm konnte aufgrund des Sediments nicht definiert 

werden. Die Messergebnisse wurden unter Wasser notiert und später auf Millimeterpapier 

übertragen. Daraufhin wurde das Programm CorelDRAW X3 genutzt, um zwei digitale 

Zeichnungen des Fahrzeuges zu erstellen. Eine der Zeichnungen zeigt den Einbaum von 

der Draufsicht. Die gestrichelte Linie zeigt in diesem Fall die Mindestlänge von 4,50 m 

des Fahrzeuges. Da keine invasiven Dokumentationsmethoden im Sinne von Freilegung 

des Einbaums genehmigt wurden, ist nicht festzustellen, ob der Einbaum evtl. eine größere 

Länge besitzt (Abb. 16). Die zweite Zeichnung zeigt das Profil der Steuerbordseite (Abb. 17). 

Abb. 16  Digitale Zeichnung von Einbaum III. Die gestrichelte Linie zeigt die ertastete Mindestlänge
 (Grafik: Autorin).

Abb. 17  Digitale Zeichnung des Profils. Steuer- und Backbordseite sind noch zu großen Teilen in Sediment  
 eingebettet (Zeichnung: Autorin, Grafik: J. Ulrich).



28

Diese zeigt die Ausmaße des erodierten Holzes und verdeutlicht, dass die Bordwand ursprünglich 

höher gewesen sein muss. Denn die Trennwand ragt bereits einige Zentimeter über die 

Bordwand hinaus. Die Entnahme einer Holzprobe sollte zu einer dendrochronologischen 

Datierung führen. Um dem Einbaum keinen größeren Schaden zuzufügen, wurden Proben 

mittels eines Holzkernbohrers aus dem Bereich der Trennwand genommen. Eine Probe 

wurde durch die Backbordseite aus der Trennwand genommen. Da die Trennwand beim 

Aushöhlen des Fahrzeugs aus Vollholz stehen gelassen wurde, war davon auszugehen, 

dass sie am meisten Jahrringe enthielt. Die andere Probe wurde direkt im 90 Grad Winkel 

von oben durch die Trennwand genommen. Jedoch ist der Zustand des Einbaums durch 

den Befall von der Schiffsbohrmuschel T. navalis bereits so desolat, dass die Probe un-

brauchbar war (Abb. 18). 

Des Weiteren wurden biologische Proben entnommen, welche über den Bewuchs des 

Einbaums und die Artenvielfalt im Umfeld des Wracks Klarheit geben sollen. Aufgrund 

des starken Bewuchses und des Sediments in der Innenfläche des Einbaums, konnten keine 

eventuellen Werkzeugspuren, wie beispielsweise die eines Dechsels, erkannt werden. 

Auch eventuelle Konstruktionen, wie Spanten oder Bohrungen am Fahrzeug konnten 

aufgrund dessen nicht ermittelt werden. Es ist jedoch die Vermutung aufzustellen, dass 

sich keinerlei solcher Konstruktionen am Fahrzeug befanden, da es in früheren Bestands-

Abb. 18  Dendroprobe (Foto: F. Huber).
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aufnahmen, die stattfanden, als der Einbaum nicht in diesem hohen Maße bewachsen und 

zusedimentiert war, keine Hinweise darauf gab.

Die Umfeldprospektion ergab das Auffinden eines Pfahlfeldes, wie es im Bericht von 

2009 bereits erwähnt wird (huber 2009, 124). Vorgesehen war es, die einzelnen Pfähle 

mittels einer Tachy Totalstation einzumessen. Bei der ersten Betauchung jedoch zeigte sich 

keinerlei Regelmäßigkeit der Pfähle. So wurde die ungefähre Ausdehnung von 70 x 4 m in 

nordöstliche Richtung des Pfahlfeldes mittels eines Maßbandes genommen. Außerdem 

wurden Proben von zwei Pfählen gesägt, die starke Beschädigungen durch T. navalis 

aufzeigen (Abb. 19).

5.2 lagE - MaSSE - konStruktion 

Der untersuchte Einbaum liegt Ost-West gerichtet aufrecht mit den Bordkanten nach oben 

im Sediment. Der Einbaum weist eine leichte Schräglage auf, die befürchten lässt, dass 

der Einbaum im Laufe der Zeit mittig brechen könnte (Abb. 14). Er hat eine Mindestlänge 

von 4,50 m und wurde aus Eiche (Quercus sp.) gefertigt. Das eine Ende des Fahrzeuges 

ragt sichtbar aus dem Sediment. Es ist nicht mit Sicherheit zu sagen, dass es sich um das 

Heck des Einbaums handelt, da sowohl Bug als auch Heck eines Einbaums spitz zugearbeitet 

sein können. Im Folgenden wird das herausragende Stück als Heck angesprochen, da 

 Abb. 19 Sägeprobe eines Pfahls in unmittelbarer Umgebung von Einbaum III  (Foto: F. Huber).
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verschiedene Konstruktionsmerkmale, wie die Lage der Trennwand und die Verjüngung 

Richtung Bug hin darauf hinweisen. Das Heck liegt etwa 0,4 m über dem Sediment auf 

einer Tiefe von etwa 2,60 m. Die Form des Hecks ist zugespitzt und laut Bericht löffel-

förmig gearbeitet (huber 2009). Ab einer Länge von etwa 1,0 m beginnt der Einbaum an 

Backbord und Steuerbord im Sediment zu verschwinden. Der vordere Teil ist ab 4,50 m 

vollständig im Sediment eingebettet. Die Breite des Einbaums beträgt maximal 0,8 cm 

im hinteren Drittel des Fahrzeuges vor der Trennwand. Diese befindet sich auf der Länge 

von 1,89 m und hat eine erhaltene Breite von 0,12 m. Die Trennwand teilt das Innere des 

Einbaums in mindestens zwei Kammern. Vor der Kammer in Richtung Bug verjüngt sich 

die Breite des Einbaums auf bis zu 0,55 m. 

Die verbleibende Breite der Bordwände liegt zwischen 0,3 und 0,45 m. Die Bordwand 

des Heckteils ist vollständig wegerodiert. Der Boden des Fahrzeuges konnte nur durch 

Ertasten gemessen werden. Dies ergibt eine maximale Tiefe der inneren Fläche von 0,34 m. 

Die Tiefenmessungen des Bodens deuten an, dass der Einbaum länger ist als die gemes-

senen 4,50 m. Denn der Boden auf Höhe des Hecks steigt aufgrund der löffelförmigen 

Verarbeitung auf 0,16 m an. Nimmt man an, der Bug ist ebenfalls löffelförmig gearbeitet, 

zeigt die Tiefenmessung von 0,3 m auf der Länge von 4,30 m, dass der Bug auf den 4,50 

m nicht direkt anschließen kann, da der Anstieg des Bodens zu gering ist. Die Form der 

Kimm konnte aufgrund der Sedimentablagerung im Bootsinneren nicht genau ermittelt 

werden. Zum Zeitpunkt der Untersuchung 2009 waren die Ablagerungen noch nicht so 

stark ausgeprägt, sodass sich ein eher flach ausgearbeiteter Boden feststellen ließ. 

5.3 datiErung

Wie bereits angemerkt, sollte stets eine gewisse Vorsicht bestehen, wenn es um die Datierung 

der Fundgruppe Einbaum geht. Dies soll ebenfalls für Einbaum III des Fundplatzes LA11 

gelten. 2011 wurden zwei Proben zwecks 14C-Datierung entnommen. Die Datierung wurde 

am 20.02.2012 durch das Leibniz Labor für Altersbestimmung und Isotopenforschung 

der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel vorgenommen. Die beiden Graphite der Probe 

KIA 45867 ergaben folgende Ergebnisse:
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Graphit 1: cal AD 1445 – 1522 

Graphit 2: cal AD 1492 – 1602

Die Richtigkeit dieser Ergebnisse liegt bei einer Wahrscheinlichkeiten von 70%. Zur Ab-

sicherung sollte eine Dendroprobe entnommen werden, um gegebenenfalls das Fällda-

tum des Baumstammes zu ermitteln. Der Zustand des Holzes, bedingt durch den Befall 

von T. navalis, machte die Proben jedoch unbrauchbar. Die Zeitspanne AD 1445 – 1602 

kann so lediglich als Orientierung verstanden werden. Weitere Datierungen sind nicht 

möglich. Es ist mit großer Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass das Fahrzeug nicht 

in situ liegt. Zudem ist es fast freisedimentiert und in Weichsedimente gebettet. Im direkten 

Umfeld oder gar im Inneren des Einbaums konnten keine Funde ausgemacht werden, die 

zu einer relativen Datierung hätten führen können. Auch eine Orientierung mit Hilfe einer 

bestehenden Einbaumtypologie ist nicht möglich, wie in Kapitel 3.4 festgestellt wurde. 

Schlussendlich muss von der Datierung in das späte Mittelalter bis in die frühe Neuzeit 

ausgegangen werden.

5.4 vErglEich dEr EinbäuME auS dEr SchlEi und andErEn gEwäSSErn

Wie oben geschildert, kommen in der Schlei verschiedene Formen von Einbäumen vor. 

Bauchige Boote wie das Haddeby II Boot mit einem niedrigen Längen-Breiten-Verhältnis 

(L/B Verhältnis) von 4,62 sowie die Einbäume der Loiter Au mit noch niedrigeren L/B 

Verhältnissen von 3,91 bei Buschau und 4,07 bei Süderbrarup. Unterschiedliche L/B Ver-

hältnisse können auch hier für verschiedene Funktionen stehen, da lange, schmale Boote 

mit einem hohen L/B Verhältnis beispielsweise eine hohe Richtungsstabilität aufweisen, 

jedoch schwerer zu manövrieren sind (mcgraIl 1978, 96 ff). Das Fahrzeug bei Süderbrarup 

sowie Einbaum II bei Haddeby sind die einzigen Boote, die aus Buche (Fagus silv.) 

gefertigt wurden. Abgesehen von der bauchigen Form ähneln sich die drei Fahrzeuge, 

Haddeby II, Buschau und Süderbrarup lediglich was die spitz zugearbeiteten Enden betrifft. 

Das Fahrzeug bei Buschau weist als einziges aller Einbäume der Schlei externe Konst-

ruktionsmerkmale wie Querhölzer und Zapfen auf. Das Fahrzeug bei Süderbrarup hat als 

einziges der drei sehr bauchigen Boote eine Trennwand. Heraus sticht der Einbaum I aus 
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Haddeby, der mit einer Länge von 5 m und einer Breite von 0,51 m ein mit 9,8 extrem 

hohes L/B Verhältnis aufweist. Die unterschiedlichen Längen, Formen, Konstruktionen 

und Holzarten zeigen also, dass jeder dieser Einbäume eher ohne Vergleichsstück in der 

Schlei für sich steht.

Drei Einbäume der Schlei jedoch haben enorm ähnliche Merkmale. So konstatierte bereits 

Kramer (1990, 70 f), dass sich Einbaum I des Fundplatzes LA 11 und der Einbaum bei 

Bohnert extrem ähneln. Nach der ausführlichen Dokumentation und Analyse von Ein-

baum III des Fundplatzes LA 11 stellt sich heraus, dass dieser in die Funde von Bohnert und 

Einbaum I einzureihen ist. Betrachtet man die Maße und Abbildungen der drei Einbäume, 

wird die ähnliche Form deutlich. Alle drei Fahrzeuge liegen bei einer Länge zwischen 

4,50 m und 4,77 m. Die Breite liegt bei allen drei Fahrzeugen zwischen 0,73 m und 0,8 m. 

Damit weisen die Fahrzeuge ein sehr ähnliches L/B Verhältnis von 6,53, 6,46 und 5,3 

auf. Im hinteren Teil des Bootes befindet sich jeweils auf etwas mehr als 1 m vor dem 

Heck eine aus vollem Holz stehen gelassene Trennwand, die jeweils ursprünglich bis an 

die Bordwände heranreichte. Die Abbildungen der drei Einbäume zeigen relativ spitz zu-

gearbeitete Enden. Der Boden scheint innen immer flach mit einer ausgeprägten Kimm 

zu sein. Der Rumpf des Bootes bei Bohnert, wie auch der des Einbaum III verjüngt sich 

von Heck Richtung Bug. Auch das Material aus dem die Fahrzeuge gefertigt wurden, 

entspricht in allen Fällen Eiche (Quercus sp.). Den wohl wichtigsten und interessantesten 

Vergleichspunkt stellt die Datierung von Einbaum III aus LA 11 mit dem Einbaum bei 

Bohnert dar. Beide Boote datieren in das späte Mittelalter/ in die frühe Neuzeit, womit 

wenigstens ein chronologischer Vergleich zwischen zwei Einbäumen desselben Gewässer-

systems möglich wird, dessen Ergebnis offensichtlich auch einen typologischen Vergleich 

erlaubt.

Vergleichbare Einbäume stammen aus Polen. So wie der Einbaum aus dem See Lednicki 

(ossoWskI 2000b, 63 – 65). Sowohl die Datierung in das späte Mittelalter als auch die 

formgebenden Elemente und die Holzart stimmen überein. Das Fahrzeug ist etwa 4 m 

lang, besteht aus Eiche und besitzt eine Trennwand, welche sich ebenfalls näher am Heck 

befindet. Der Rumpf verjüngt sich in Richtung des Bugs (Abb. 20). 
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Diese Art von Einbaum entwickelte sich im frühen Mittelalter und besteht bis heute. Er 

wird als Fischereifahrzeug gedeutet (ebd., 65). Weitere Interpretationen zu diesem Typ 

werden in Kapitel 5.6 erläutert.

5.5 andErE wrackS äquvalEntEr datiErung in dEr SchlEi

Um gegebenenfalls Funktionen von Plankenbooten und Einbäumen der gleichen Zeitstellung 

in der Schlei zu differenzieren, werden im Folgenden Wracks des 15. – 17. Jh. aus der 

Schlei vorgestellt (Abb. 21). 1997 wurden Schiffsteile bei Schleswig vor der Fischersiedlung 

Holm entdeckt und begutachtet (nakoInz 2002/03, 188 f). Das Wrack soll eine ursprüngliche 

Länge von 9,3 – 14,8 m und eine Breite zwischen 2,6 m und 3,7 m haben. Es ist in Klinker-

bauweise gebaut und datiert 1490 – 1650 calAD.

Aus dem Tegelnoor stammen sieben Schiffswracks, die zwischen 1604 und 1650 datieren 

(nakoInz 2002/03, 190). Die Schiffe waren in Kraweelbauweise konstruiert. Ein Wrack 

wurde als 12 m lang und 4 m breit beschrieben. In diesem soll sich ein Ziegelherd befun-

den haben. In den anderen Wracks wurde eine Kanonankugel und ein zerstörtes Geschütz 

gefunden. Die paarweise gefundenen Schiffe werden als Schiffsperre interpretiert, die 

entweder während des 30-jährigen Krieges oder des ersten nordischen Krieges errichtet 

wurde (kramer 1996, 9). 

Abb. 20  Fischereieinbaum aus Lednieckie von 1509 (ossowski 2000b).
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Neun neuzeitliche Wracks stammen aus der Wasserzone vor Borgwedel (nakoInz 

2002/03, 196 – 197). Eines der Wracks wird als 20 m lang und 6 m breit beschrieben 

(kramer 1992, 80). Unmittelbar am Wrack wurde ein gelber Ziegelstein gefunden. Das 

Schiff wird als Transportschiff für Ziegelsteine interpretiert (ebd.). Eine Datierung steht 

noch aus.Ein weiteres Wrack stammt aus Bohnert bei Kosel. Es datiert in die Zeitspanne 

zwischen Mittelalter und Neuzeit und war in Klinkerbauweise gebaut (nakoInz 2002/03, 204). 

Die Fundstelle soll mit Ziegeln und Keramikscherben übersäht sein, wobei ein Zusam-

menhang bisher nicht sicher bestätigt werden konnte (ebd.). Bei Rieseby wurde der Vorder-

steven eines Flachbodigen Kahnes geborgen (Abb. 22). Es handelt sich um ein geklinkertes 

Fahrzeug mit fünf Plankengängen und datiert um oder nach 1563 (nakoInz 2002/03,  206). 

Ein weiteres Spantenfragment datiert in das 17. Jh. und wird der zeitgleichen Siedlung 

Maes zugesprochen (nakoInz 2002/03, 214).

Abb. 21  Verbreitung der neuzeitlichen, beplankten Wracks. Die Aufschlüsselung der  Zahlen befindet sich  
 im Anhang (Grafik: Autorin).  
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Wie bei der Betrachtung der neuzeitlichen Funde deutlich wird, ist eine exakte Diffe-

renzierung der Funktion von Plankenbooten und Einbäumen nicht möglich, u.a. weil zu 

wenig Informationen über die Wracks bekannt sind. Jedoch fällt auf, dass die Längen 

zwischen 9 m und 20 m stets größer waren als die der Einbäume, die Längen zwischen 4 m 

und 5 m haben. Trotzdem ist anzunehmen, dass es in der Schlei sicherlich auch kleinere 

beplankte Boote gab, die ähnliche Funktionen erfüllten wie die Einbäume. Die Funktion 

von großen Lastentransporten, wie man sie in Borgwedel annimmt, bleibt allerdings vermut-

lich den beplankten Booten vorbehalten.

5.6 intErprEtation

Was ergeben sich nun für Möglichkeiten der Interpretation, die auf die Geschichte von 

Einbaum III zu Nutzungszeiten schließen? Es ist davon auszugehen, dass der Einbaum als 

Alltagsgegenstand mehr als nur eine Funktion hatte. Da keine Konstruktionsmerkmale wie 

Laschen, Löcher oder Spanten zu beobachten sind, wird der Einbaum als eigenständiges 

Fahrzeug ohne die Kopplung mit anderen Einbäumen zu verstehen sein. Er kann als einfaches 

Überquerungsmittel von Ufer zu Ufer genutzt worden sein. Es lässt sich zudem nicht 

ausschließen, dass er zum Transport von leichteren Lasten, evtl. auch Personen diente. 

Die flachbodigen Plankenschiffe wie der Prahm von Haithabu und die Ziegelprähme von 

Borgwedel sprechen dafür, dass größere Lasten, wie beispielsweise das Transportieren 

von Vieh oder Rohstoffen Plankenbooten vorbehalten war.

Forschungen von Ossowski (2000b, 65) lassen vermuten, dass es sich bei Einbaum III u.a. 

 Abb. 22 Rekonstruktion des Mittschiffs des flachbodigen Kahns (NakoiNz 2002/03).
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um ein Fischereifahrzeug handeln könnte. Er spricht, wie in Kapitel 5.4 bereits er-wähnt, von 

einem bestimmten Typ Einbaum, der sich im frühen Mittelalter entwickelt haben soll. Dieser 

Typ trifft auf die Einbäume der Fundstelle LA 11 bei Kappeln, als auch auf den Einbaum 

bei Bohnert zu. Der vordere Teil wurde laut Ossowski als Fisch- sowie als Ausrüstungs-

behälter genutzt. Im hinteren Teil soll der Fischer gesessen haben. Dieses tat er wohl in 

einer halbsitzenden oder halbknienden Position im Boot, um den Körperschwerpunkt 

niedrig zu halten und so eine stabile Lage zu garantieren. Teilweise soll im hinteren Teil eine 

Art Schemel verbaut worden sein, um eine angenehmere Sitzposition zu garantieren (ebd.). 

Eine abschließende Funktionsinterpretation kann nach der Anfertigung einer vollstän-

digen Rekonstruktion von Einbaum III auf der Grundlage aller Messdaten und Formen 

nach einer Freilegung des Fahrzeugs eruiert werden.

Wie lässt sich der Verbleib der Einbäume des Fundplatzes LA 11 nun deuten? Auffällig 

ist, dass zwei Einbäume nahezu gleicher Bauweise mit einem dritten Einbaum, dessen 

Bauweise nicht klar ist, nur wenige 100 m voneinander entfernt liegen. Eine Vermu-

tung ist, dass es sich um eine Art Entsorgungsplatz für die Fahrzeuge gehandelt haben 

kann. Wie jedoch in Kapitel 3.1 schon erwähnt, wurden Einbäume vor der Fertigstellung 

zur Entfestigung und Säuberung im Wasser zwischengelagert. Rasmussen (1953, 15 ff) be-

schreibt genau dieses für die Einbäume aus Hasselø, die teils mehrere Jahrzehnte Unter-

wasser zwischengelagert wurden. So ist diese Vorgehensweise bei den Einbäumen von 

LA 11 ebenfalls nicht auszuschließen. Die Werkzeugspuren an Einbaum I lassen laut 

Kramer (1990, 82) vermuten, dass der Einbaum eine relativ kurze Nutzungsdauer hatte. 

Es muss in Betracht gezogen werden, dass er in diesem Sinne noch gar nicht genutzt wurde, 

sondern noch nicht fertiggestellt war. Nimmt man eine solche Zwischenlagerung auch für 

Einbaum III und Einbaum I an, kann die Vermutung aufgestellt werden, dass es sich bei 

Fundplatz LA 11 um eine Stelle zur Zwischenlagerung der Fischer für Einbäume handelte. 

Möglich ist jedoch auch, dass die Einbäume, durch die Strömung bedingt, an dieser Stelle 

im Sediment landeten und so ursprünglich weiter voneinander entfernt lagen.
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5.7 ErhaltungSzuStand – Ein rückblick

Die Fundmeldung durch L. Schidler 2007 liegt nun, 2014, etwa sechseinhalb Jahre zu-

rück. Während dieser Zeit unterlag der Fund zahlreichen Veränderungen mit weitreichen-

den Folgen für die Erhaltung. Die Ergebnisse werden im Folgenden vorgestellt. 

2008 fertigte der Finder L. Schidler eine Lageskizze des von ihm entdeckten Einbaums 

an. Diese zeigt, dass das Heck zwei Meter aus dem Sediment herausragt (huber 2009, 124). 

2009 liegt der Einbaum bereits auf 3,50 m frei (ebd.) Das bedeutet, das Heck ist inner-

halb eines Jahres anderthalb Meter freierodiert. Der Schaden ist enorm. Vergleicht man 

die Aufnahmen im Bereich der Trennwand 2009, 2011 und 2014 werden die Ausmaße 

deutlich. 2009 zeigt der Einbaum noch keine Spuren von T. navalis und macht insgesamt 

einen soliden Eindruck (Abb. 23). Betrachtet man den Zustand 2011, wird deutlich, dass 

T.navalis das Holz innerhalb von zwei Jahren nicht nur befallen, sondern bereits enorm 

geschädigt hat (Abb. 24). Bei der jüngsten Begutachtung war das Holz dann in einem sehr 

maroden Zustand. Die Trennwand hat durch T. navalis sowie durch Erosionsprozesse 

deutlich an Materie verloren (Abb. 25). Die Aufnahmen von 2009 und 2014 zeigen jeweils, dass 

die ursprüngliche Bordwandhöhe der Steuerbordseite nicht erhalten ist, da die Trennwand 

selbst etwa 6 cm über die erhaltene Höhe der Bordwand hinausragt (Abb. 26).

Während der Einbaum auf der Länge erheblich weiter freisedimentiert ist, ist der Innen-

raum 2014 mehr zusedimentiert (Abb. 25). Auch der Bewuchs ist 2009 im Gegensatz zu 

2014 nur marginal ausgeprägt (Abb. 25). Die Form des Hecks ist lediglich noch zu erahnen, 

da der Großteil an Struktur bereits weggerottet ist.

Der Bericht von 2011 zeigt, dass der Einbaum bereits auf 3,70 m frei liegt. Also ist er 20 cm 

weiter freierodiert und der T. navalis Befall hat sich deutlich verschlimmert. Auch der Bewuchs 

von Seepocken und Muscheln hat sich im Heckbereich sehr verdichtet (huber 2011). Bei der 

Dokumentation im Februar 2014 wurde ersichtlich, dass der Einbaum bereits weitere 80 cm 

freierodiert ist und nur noch zu einem geringen Teil in schlammiges Sediment gebettet 

ist. Von Beginn der Dokumentation im Jahr 2008 bis heute ist damit eine Freispülung von 

2,50 m zu beobachten. Diese Entwicklung ist besorgniserregend. Der T. navalis Befall hat 

große Ausmaße genommen, sodass der Einbaum sehr instabil wirkt. 



38

Abb. 23 Zustand im Bereich der Trennwand 2009 (Foto: F. Huber).

Abb. 24 Zustand im Bereich der Trennwand 2011 (Foto: F. Huber).

Abb. 25 Zustand im Bereich der Trennwand 2014 (Foto: F. Huber).
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Abb. 26   Die Trennwand überragt die Bordwand bereits 2009. Oben: 2009; unten: 2014 
  (Fotos: F. Huber).
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Dies zeigte sich u.a. bei der Probenentnahme. Die mittels Kernbohrer entnommene Probe 

konnte aufgrund des Zustandes des Einbaums kein Ergebnis liefern. Bei der Entnahme 

von biologischen Proben zeigten sich Bohrgänge von T. navalis, welche eine Kalkaus-

kleidung aufwiesen. Diese indiziert einen derzeitigen Befall der Schiffsbohrmuschel.4 

5.8 uMgEbung dES EinbauM iii

Das versunkene Fahrzeug ist stark bewachsen und bietet somit vielen Organismen einen 

Lebensraum (Abb. 27). Hierzu gehören Gehäuseschnecken wie die Gemeine Strandschnecke 

(littorina littorea), Krebstiere wie die Brackwasser-Seepocke (Balanus improvisus) sowie 

verschiedenen Algenarten der Rotalgen (Rhodophyto) und Braunalgen (Phaeophyceae). 

Auch fiel besonders der hohe Anteil an Miesmuscheln (Mytilus edulis) auf. Ob die Mehrzahl 

der Lebensformen dem Einbaum als Kulturgut schaden oder ihn vor weiterem Verfall 

schützen, kann nur vermutet werden. 

4 Vgl. Kapitel 5.8.1 zu T. navalis

Abb. 27  Miesmuscheln am Backbord des Einbaums (Foto: F. Huber).
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Eine bestimmte Art von Muschel jedoch schadet Kulturgütern aus Holz definitiv: Die 

Holzborhmuschel (Teredo navalis). Auch der untersuchte Einbaum III hat bereits beträcht-

lichen Schaden durch die Schiffsbohrmuschel genommen. Aufgrund der erheblichen Bedeutung 

von T. navalis für Hinterlassenschaften unter Wasser, soll sie im Folgenden Kapitel separat 

detailliert betrachtet werden.

5.8.1 teredo navalIs 

Bei Teredo navalis, auch als Schiffsbohrmuschel bekannt, handelt es sich um eine Muschelart, 

die sowohl submarine Kulturgüter als auch rezente Holzaufbauten im Wasser bedroht. 

Das Eingehen auf T. navalis soll in dieser Arbeit insofern eine Rolle spielen, als dass auch 

der untersuchte Einbaum III und seine Umgebung von der Schiffsbohrmuschel bedroht 

sind. Da im Anschluss Maßnahmen zur Erhaltung des Einbaums eruiert werden, wird im 

Folgenden kurz die Problematik von T. navalis näher beleuchtet.

In ihrem Artikel gehen E. Halbwidl und K. Hoppe (2009, 99 ff) auf die Problematiken, die 

die Ausbreitung der Schiffsbohrmuschel mit sich bringt, ein. Demnach ist T. navalis seit 

1872 in der westlichen Ostsee aufzufinden. In den 1930er Jahren, 1951 und 1976 haben 

erhebliche Vermehrungen stattgefunden, die einen großen Schaden für Kulturgüter nach 

sich zogen. In den 1970er Jahren hat die Tätigkeit des Schädlings nachgelassen, während 

sie sich in den 1990er Jahren in dem betreffenden Gebiet, der schleswig-holsteinischen 

Ostseeküste wieder erheblich erhöhte (ebd.). 

Die Resistenzfähigkeiten der Muschel sind ein Grund für ihr verbreitetes Vorkommen. 

Denn Temperaturschwankungen oder Schwankungen bezüglich des Salzgehaltes kann T. 

navalis leicht kompensieren. Larven benötigen einen Salzgehalt von 12 PSU. Nach der 

Larvenphase können sie eine Salinität von 9 PSU tolerieren (halbWIdl/hoppe 2009, 100). 

Während sich die Bohrmuschel durch das Holz frisst, hinterlässt sie eine weiße Kalk-

schicht. Halbwidl und Hoppe konstatieren, dass sich relativ junge Gänge dadurch aus-

zeichnen, dass sie diese weiße Kalkschicht noch aufweisen, während ältere Gänge dies 

nicht mehr tun. Auch die Schlei, welche lange Zeit als frei von der Schiffsbohrmuschel 

galt, weist mittlerweile an vielen Stellen T. navalis-Befall an submarinem Holz auf. So ist 
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beispielsweise das Wrack von Karschau im Jahr 2000 aufgrund von starker Beschädigung 

durch Teredo navalis geborgen worden. Auch das Schleisperrwerk des Fundplatzes LA 69, 

welches bei Reesholm, immerhin 36 km von der Schleimündung entfernt liegt, wies 

T. navalis-Befall auf (halbWIdl/hoppe 2009, 100).

So ist es nicht überraschend, dass auch Einbaum III der Fundstelle LA 11 bei Kappeln 

starkem T. navalis-Befall ausgesetzt ist. Auch die umliegenden Pfähle zeigen deutliche 

Beschädigungen. Die Proben der Pfähle, welche unmittelbar am Einbaum dokumentiert 

wurden, weisen, wie auch Einbaum III, eine deutliche Kalkschicht auf, was laut Hoppe 

und Halbwidl Hinweise auf eine junge Teredoaktivität gibt. Welche Maßnahmen ergriffen 

werden können bzw. müssen, um den weiteren Verfall durch eben u.a. T. navalis zu ver-

hindern wird im Kapitel 6 erörtert.

6. MaßnahMEn

Die Ergebnisse der Untersuchungen an Einbaum III machen deutlich, dass submarine 

Kulturgüter aus Holz auch in der Schlei nicht mehr sicher vor dem Verfall sind. Einbaum III 

zeigt eine massive Verschlechterung bezüglich der Qualität des Holzes. So ist der Einbaum 

nicht nur durch die Schräglage im Sediment gefährdet, sondern vor allem durch T. navalis 

bedroht. Bevor konservierende Maßnahmen getroffen werden können, ist es dringend 

notwendig, die Dokumentation des Einbaums abzuschließen. Für den vollständigen und 

repräsentativen Vergleich mit anderen Einbäumen sind formgebende Merkmale zu 

erschließen. Dazu zählen die exakte Länge, der Querschnitt, Ausprägung der Kimm, 

Bodenform sowie auch eventuelle Konstruktionsmerkmale wie Bohrungen, Laschen, 

Spanten und Planken, die zwar unwahrscheinlich, jedoch nicht ausgeschlossen sind. Neben 

dem Vergleich sind diese Merkmale relevant für eine abschließende Interpretation bezüglich 

der Funktion des Fahrzeuges. Es könnte beispielsweise die genaue Lastenkapazität 

errechnet werden.5 Des Weiteren ist die Frage nach Werkzeugspuren im Inneren des Ein-

5 Mc Grail (1978, 94 ff) determiniert verschiedene Eigenschaften wie Schnelligkeit, Manövrierfähigkeit  
 und Lastenkapazität über die Formen und Maße des Einbaums. Daraufhin können Rückschlüsse über  
 die Funktion gezogen werden, da verschiedene Anforderungen verschiedene Eigenschaften benötigen.
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baums interessant, die ebenfalls aufgrund des Sedimentes im Fahrzeug nicht erkennbar 

wären. Denn wenn auch Einbaum III Werkzeugspuren aufweist, untermauert dies die 

Interpretation der Zwischenlagerung der Einbäume bei der Fundstelle LA 11 bei Kappeln.

J. Müller und R. Shipway (2014) beschäftigten sich näher mit möglichen Maßnahmen, 

die den Befall von T. navalis verhindern oder wenigstens verlangsamen sollen. Sie postulieren, 

dass gegebenenfalls bereits eine Abdeckung mit ausreichend Sediment vor der Muschel 

schützt, da der Sand selbst protektiv wirkt. Auch für den Einbaum des Fundplatzes LA 

11 wäre dies im bedingten Falle eine Lösung. Schwierigkeiten können sich in diesem 

Fall durch das extrem lockere Sediment, von dem Einbaum III derzeit umgeben ist, entwickeln. 

Auch die detailliertere Dokumentation wäre in diesem Fall durch die schlechten Sicht-

verhältnisse der Schlei deutlich schwieriger, als bei einer – wenn auch nur temporären – Bergung 

des Fahrzeuges. So müsste das Fahrzeug so weit wie möglich freigelegt werden. Die Nutzung 

eines Saugers würde sich aufgrund des lockeren Sediments hierfür anbieten. Zu beach-

ten ist, dass die Sicht durch die aufgewirbelten Weichsedimente sehr eingeschränkt wäre. 

Daraufhin wäre mithilfe des Saugers ein Loch zu schaffen, in das der Einbaum versetzt 

werden würde. Dann müsste der Einbaum mit Sand bedeckt werden. Als zusätzliche Maß-

nahme schlagen Müller und Shipway (2014, 72) die Abdeckung mit Sandsäcken, Beton 

oder Kunststoffen vor. Für einen zusätzlichen Schutz, wäre eine Ummantelung mit einem 

Geotextil zu empfehlen. Diesbezüglich zeigen Studien über Jahrzehnte lange Holzum-

mantelung mit Vlies ein positives Ergebnis. Der Befall konnte bei Experimenten über 

zehn Jahre verhindert werden. Laufende Studien zeigen u.a. am Mast der Uluburun III, 

dass das Geotextil auch an bereits befallenem Holz Wirkung zeigt (Abb. 28). 

Der ungeschützte Bereich des Mastes verringerte sich um die Hälfte des ursprünglichen 

Durchschnitts im Gegensatz zum mit Geotextil ummantelten Bereich (müller/shIpWay 

2014, 72). Dies spricht unbedingt für eine Anwendung an Einbaum III. 

Eine weitere Möglichkeit neben der Ummantelung mit Geotextil an Ort und Stelle oder 

der Konservierung stellt die Umsetzung des Fahrzeuges dar. Wie in Kapitel 2 bereits 

erwähnt wurde, soll der Salzgehalt sich durch verschiedene Einflussfaktoren wie der 

geringen Wassertiefe und vor allem dem geringen Wasseraustausch aufgrund der zwei 
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Nehrungshaken der Schlei sowie dem Süßwasserzulauf der Noore und Flüsse von Ost 

nach West stark verringern. Dieses wiederum wirkt sich auf den Lebensraum von T. 

navalis aus. Ebenfalls Anfang des Jahres wurden durch die Mithilfe von zwei weiteren 

Forschungstauchern der Universität Kiel an unterschiedlichen Stellen entlang der Schlei 

jeweils am tiefsten Punkt Wasserproben genommen (Abb. 29). 

Diese wurden von J. Müller (GEOMAR, Kiel) auf ihre Salinität untersucht.6 Die Er-

gebnisse zeigen - wie erwartet - ein deutliches Absinken des Salzgehaltes in Richtung 

innerer Schlei. Während die Schleimündung noch eine Salinität von 15,5 PSU und damit 

fast Ostseewerte aufweist, liegt der Wert auf Höhe Kappeln nur noch bei 10,9 PSU. 

Obwohl der Wert bereits sehr viel niedriger ist, bestätigt Einbaum III der Fundstelle LA 11 

bei Kappeln, dass bereits dieser Wert einen Lebensraum für T. navalis bietet. Auch das 

südwestlicher gelegene Wrack von Karschau zeigt den Befall von T. navalis. Die Sali-

nität bei Kosel/Bohnert liegt dann bereits nur noch bei 6,9 PSU. Nach den Studien von 

Halbwidl und Hoppe, sollte hier also keine Bedrohung von T. navalis zu erwarten sein. 

Überraschenderweise jedoch ist sogar ein T. navalis Befall des Schleisperrwerkes bei 

6 Jens Müller ist wissenschaftlicher Angestellter des Geomars Kiel, Helmholtz-Zentrum für Ozeanfor- 
 schung. Ihm sei an dieser Stelle herzlich für seine Unterstützung gedankt.

Abb. 28  Wirksamkeit von Geotextil. Links ohne, rechts mit Ummantelung (mülleR/sHipway 2014).
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Reesholm nachgewiesen. Die T. navalis-Problematik stellt sich hier als sehr kniffelig dar.7 

So spricht Hoppe von einem „Unterstromeffekt“, der bewirkt, dass bei dem Fließen von 

süßerem Oberflächenwasser aus der Schlei, salzigeres Tiefenwasser eindringt. Aufgrund-

dessen ist ein Schwanken des Salzgehaltes in der Schlei möglich. Da die Bohrgänge der 

Muschel bei Reesholm keine Kalkrückstände mehr aufweisen, soll der Befall laut Hoppe 

sehr alt sein, wobei nicht zu verifizieren ist, ob es sich um Jahrzehnte oder Jahrhunderte 

handelt. Hoppe hält einen erneuten Befall von T. navalis auf dieser Höhe der Schlei für 

unwahrscheinlich. Jedoch wäre wohl die sicherste Maßnahme, wenn es um das Versetzen 

des Einbaums geht, ihn in das Haddebyer Noor (4,0 PSU) oder in den Burgsee (1,4 PSU) 

zu verlegen. Ein zusätzliches Vergraben und eine eventuelle Ummantelung mit Geotextil 

würden dem Verfall außerdem entgegenwirken und eine erneute durch Erosion hervorge-

rufene Schräglage verhindern.

7 Nach freundl. schiftl. Mitt. von Kai Hoppe, 14.05.14.

Abb. 29  Stellen der Wasserproben in der Schlei. Die Zahlen geben die Probennummer wieder 
 (Grafik: Autorin).
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7. zuSaMMEnFaSSung und Fazit

Einbaum III des Fundplatzes LA 11 stellt sich zum Einen aufgrund interessanter Ver-

gleichsfunde desselben Fundplatzes und zum Anderen eines weiteren Fundplatzes der 

Schlei als aussagekräftig dar. Vergleichbare Einbäume kommen in der Schlei mindestens 

zwei weitere Male vor. Einbaum III sowie der Vergleichsfund bei Kosel datieren in das 

späte Mittelalter/die frühe Neuzeit. In Verbindung mit Einbaum I des Fundplatzes LA 11 

entsteht ein Eindruck, wie neuzeitliche Einbäume im Untersuchungsraum der Schlei konstruiert 

waren. Im Vergleich zu anderen untersuchten Räumen wie beispielsweise dem Main-

gebiet handelt es sich um einfache und nicht um weiterentwickelte Fähreinbäume. Die 

Interpretation dieser Einbäume führt zu der Nutzung für Fischerei und leichten Personen-

transport. 

Die Bestandsaufnahme ergab eine wesentliche Verschlechterung der Holzqualität des 

Fahrzeuges u.a. durch einen jungen Befall der Schiffsbohrmuschel T. navalis. Die Un-

tersuchung zeigt, dass der Schädling bereits mit Sicherheit mindestens bis Höhe Kappeln 

vorgedrungen ist. Wasserqualitätsuntersuchungen ergaben, dass Kulturgut aus Holz mindes-

tens bis Höhe Kosel vor T. navalis sicher sein sollten, wobei für eine sichere Aussage 

Langzeitstudien über die Salinität des Wassers gemacht werden müssten. 

Für die Vervollständigung der Daten zu Einbaum III sollte dieser freigelegt und dokumentiert 

werden. Vor allem ist die tatsächliche Länge sowie das eventuelle Vorhandensein von 

Werkzeugspuren zu prüfen. Mit genaueren Maßen könnten außerdem Eigenschaften des 

Fahrzeugs determiniert werden, welches der Interpretation zur Funktion des Einbaums 

dienlich wäre. Anschließend ist es notwendig, den Einbaum durch konservierende Maß-

nahmen vor dem weiteren Verfall zu schützen.
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8. abkürzungSvErzEichniS

In dieser Arbeit wurden gängige Abkürzungen verwendet. Unten folgt eine Aufschlüsselung 

der angewandten Kürzel.

Abb.  Abbildung

AD   Anno Domini

ALM  Archäologisches Landesmuseum

AMLA  Arbeitsgruppe für maritime und limnische Archäologie 

bzgl.  bezüglich

CAU  Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

cal.   calibrated

Chr.  Christus

cm.   Zentimeter

ebd.   ebenda

etc.   et cetera

f.   folgende

freundl.  freundlich

Jh.   Jahrhundert

KVT  Konstant-Volumen-Anzug

L/B Verhältnis  Längen/Breiten-Verhältnis

m.   Meter

Mitt.   Mitteilung

mündl.  mündlich

PSU  Practical Salinity Units

schriftl.  schriftlich

sog.   sogenannt

T.   Teredo

u.a.   unter anderem
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10. anhang

10.1 taFEln

Tafel 1: Einbäume aus der Schlei und ihrer Umgebung 
(zu Abb. 5)

1.   Schleswig, Neuzeit, Einbaum
2.   Busdorf, Haithabu, LA 31, Einbaum wikingerzeit
3.   Busdorf, Haithabu LA31, Einbaum Wikingerzeit
4.   Kosel, Bohnert, Einbaum, MA - NZ
5.   Kius, Ulsnis, Einbaum, o. Dat.
6.   Thumby, Bienbek, Einbaumfragment o. Dat.
7.   Kappeln, LA 11, Einbaum I, MA
8.   Kappeln,LA 11, Einbaum II, MA
9.  Kappeln, LA11, Einbaum III MA-NZ
10.   Süderbrarup, Einbaum, o. Dat.
11.   Rügge
12.   Buschau, Einbaum, o. Dat.
13.   Struxdortf, 
14.   Havetoft
15.   Berend, Nübel,
16.   Moldenit

Tafel 2: Neuzeitliche Wracks in der Schlei 
(zu Abb.21)

1.   Tegelnoor, Wrackfunde, Neuzeit
2.   Schleswig, Holm, Wrack, Neuzeit
3.   Füsing, Wrackfund, Neuzeit
4 – 13  Borgwedel, Wracks, Neuzeit
14.  Fleckeby, Götheby, Holm, Wrack Neuzeit
15.   Kosel, Missunde, Schiffsteil, Mittelalter – Neuzeit(?)
16.  Kosel, Bohnert, Wrack, Mittelalter – Neuzeit 
17.  Rieseby, Stubbe, Wrack, Neuzeit
18.  Maasholm, Maes, Schiffsteil, Neuzeit
19.  Maasholm, Wrack, Neuzeit
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