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Vorab
Die vorliegende digitale Veröffentlichung ist eine Kurzfassung meiner am 23. Mai 2014 eingereichten und am 7. Juli
2016 an der Philosophischen Fakultät der Ernst-Moritz-ArndtUniversität Greifswald erfolgreich verteidigten Dissertation.
Die Kapitel Politik und Seehandel - in der Gliederung grau
dargestellt - sind demnach nicht Bestandteil dieser Version.
Der Übergang ins 16. Jahrhundert markiert einen der größten Weltenwandel und eröffnete kosmopolitische Perspektiven. Als eine erfahrbare, durchfahrbare Erlebniswelt präsentiert sich nun die Terra incognita des Mittelalters. Der mehr
auf Küstenschifffahrt – der sogenannten Trade – beruhende
mittelalterliche Seehandel in Nordeuropa, durchgeführt mit
kleineren, zumeist koggenartigen Schiffen, wurde im 15. Jahrhundert zum Teil abgelöst durch Fernhandel mit mehrmastigen Schiffen, die nun mit kraweeler Beplankung und zum Teil
schon in Skelettbauweise konstruiert sowie nach den Sternen
navigiert wurden. Wieweit und ab wann der Ostseeraum in
diesen Prozess mit einbezogen wurde und welche Bedeutung
die auf seegehende Transaktionen setzende globale Weltwirtschaft auch auf diesen einwirkte, ist eine der wesentlichen
Teilkomplexe die in dieser Arbeit untersucht werden sollen.
Eine ganze Fülle von Bezeichnungen der Wasserfahrzeuge
des 16. Jahrhunderts, wie Karacke, Karavelle, Kraweel, Cocha,
Nao oder Nef, Galleone, Galeasse, Pinke, aber auch eher regionale Bezeichnungen, wie Bardse, Barke, Bojert, Fyrblase,
Lodka, (Lodje), Kotch oder Struse, präsentieren sich uns beim
archivalischen Forschen; sie wollen typologisch belegt sein.
Die bis dato vorliegenden Interpretationen von Schiffsfunden
genügen nur teilweise dieser Absicht, auch ikonographisches
Material und Archivalien sind auslegbar.

Da man sich bislang in der Forschung auf keine generellen
Rahmenbedingungen festlegen wollte, ab wann man von einem Schiffstyp sprechen kann und was ihn klassifiziert, gar
die Diskussionen nun zum Teil sogar polemische Züge tragen , erschwert sich uns bei der Fülle von Bezeichnungen eine
Einteilung für das 16. Jahrhundert besonders, da die Interpretationen aller Quellengattungen diesen Versuch m.E. derzeit
noch en gros scheitern lassen. Die Arbeit soll deshalb in einem
theoretischen Teil zur Philosophie des Schiffbaus auf einige
Probleme hinweisen, den man auf der Suche nach „Schiffstypen“ begegnen kann und Lösungsansätze aufzeigen.
Seit dem Mittelalter nachweisbar, verbindet das Schiff als
sozio-ökonomisches Bindeglied in einem weit verzweigten
Transportsystem die Kulturen des Ostseeraumes mit denen
in West-Europa. Als einzigartige Sachkultur stehen damit
Schiffsreste - neben den Hinterlassenschaften in Wort und
Bild - mit ihrer Komplexität und temporären Geschlossenheit mehr als andere Quellengruppen für die Interaktion von
Mensch und Meer. So repräsentieren sie darüber hinaus in
einer Mikro-Makrokosmos-Relation ihrer Zeit eine Maritime
Kulturlandschaft, die sie als Teil eines Kulturraumes definieren, auch wenn Schiffsreste oft ganz entfernt dieses Kulturraumes – quasi vor fremder Küste, somit als „fremde Sachkultur“ nachweisbar werden.
Deshalb erklärt die typologische Ansprache von Wrackresten,
die über Dekaden das Forschungsgeschehen in der Maritimen Archäologie bestimmte, von jeher nur eine Facette dieser
Komplexität und kommt dann über ergologische Merkmalsanalysen nicht hinaus, wenn sie nur bei der Analyse der Technologie des Schiffskörpers verweilt und nicht erklärt, wie er
gebraucht, in Fahrt gebracht und gehalten wurde.
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Technik ist nur in Koevolution mit Gesellschaft denkbar.
Gerade dieser Aspekt postuliert die Einbeziehung der Geschichtswissenschaften und indirekt auch die des modernen Schiffbauingenieurwesen, mithin die Möglichkeiten der
experimentellen Archäologie, aber auch die der maritimen
Volkskunde in einem fachübergreifenden Diskurs nachhaltig.
Darüber hinaus erscheint es mir, bei den hier vorgestellten
Schwierigkeiten, sich der Schifffahrt und dem Schiffbau technologisch zu nähern, ein genereller gesellschaftlicher Bezug in
einer holistischen Perspektive unternommen, sinnvoll, um zu
hinterfragen welche gesellschaftlichen Bedingungsfaktoren
Schifffahrt und Schiffbau im Ostseeraum in der Zeit dieses
großen gesellschaftlichen Weltenwandels in der Renaissance
beeinflussten. Generelle Konzepte, die die Entwicklung von
Gesellschaften darstellen, wie sie bspw. von Protagonisten
wie Marx, Weber und Durkheim verfolgt und dargestellt worden sind, erscheinen daher auch für die Herangehensweise an
dieses Thema relevant, weshalb der Duktus dieser Arbeit in
politische, wirtschaftliche, technologische, militärische, soziokulturelle, rechtliche Aspekte und die der Kulturraumkonnexion gegliedert ist.
Ein extra ausformuliertes Kapitel zu Forschungsstand und
-konzeption sollte der Arbeit voran gehen, wurde aber durch
das schon umfangreiche Manuskript kassiert. Der Inhalt geht
nun in den jeweiligen Kapiteln auf. Um ein Urteil über die
Sinnhaftigkeit und die Ableitung der diskutierten Ergebnisse
der zum Teil sehr aufwändigen ingenieurswissenschaftlichen
Untersuchungen zu geben, ist die Herangehensweise und die
Methodik ausführlich dargelegt. Auf die zum Teil von Fachkollegen unternommene Formulierung in den Forschungsberichten ist explizit im Text verwiesen.
Diese Arbeit konnte nur zu einem geringen Teil durch die öffentliche Hand unterstützt werden und war daher nur durch
die langjährige Unterstützung von Freunden und Kollegen

zu realisieren, die zum Teil zeitlich und finanziell aufwändige
Untersuchungen ermöglichten. Insofern dankt Verfasser folgenden Personen und Institutionen:
Dr. Sebastian Schreier und Prof. Dr. Mathias Paschen vom Institut für Maritime Systeme und Strömungstechnik, Lehrstuhl
Meerestechnik, Olaf Grewe, Michael Geist, Jens Kunkel und
Prof. Dr. Martin-Christoph Wanner, vom Frauenhofer Anwendungszentrum Rostock, Thomas Guiard, Jan Schatschneider,
Jonas Wagner und Prof. Dr. Robert Bronsat vom Institut für
Maritime Systeme und Strömungstechnik, Lehrstuhl Schiffbau, Lars Bünting and Prof. Dr. Herbert Litschke vom Lehrstuhl für Elektrotechnik and Informatik, Prof. Dr. Peter Dünow, Hochschule Wismar, Martin Kurowski vom Institut für
Automatisierungstechnik, Universität Rostock.
Stellvertretend für die Mannschaften der Versuchsschiffe bedanke ich mich bei Skipper Michael Orgzey and Reinhard
and Ulrich Ziermann von der Kieler HANSEKOGGE und bei
Prof. Dr. Eike Lehmann, Kapitän Peter Hecht und Burkhard
Bange von der LISA VON LÜBECK.
Professor Lehmann bin ich auch zu besonderem Dank verpflichtet, nicht nur was die dezidierte Begutachtung meiner
Arbeit angeht, sondern auch für die besondere Unterstützung
in den letzten Jahren.
In den ersten Anfängen der Arbeit unterstütze mich Detlev
Ellmers mit vielen kritischen Anmerkungen und Ratschlägen.
Bei den Wrackuntersuchungen in Schneewehen und Sturm
half mir Jörg Ramlow, Geschäftsführer des gleichnamigen
Tauchunternehmens, bei der technischen Unterstützung Axel
Kordian von der Unterwassertechnik Rostock und Kai Broscat vom Umweltbüro Rostock. Dirk Krotz, Schiffbauer des
Ukranenland e.V., beriet mich bei vielen schiffbaulichen Fragen und letztenendes bei der Zuordnung der Werkstückliste.
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3.

Von der freien Bauweise zur Formbestimmtheit im
Schiffbau

3.1 Die Philosophie des Schiffbaus
„Die ökonomische Orientiertheit der heute sog. technologischen
Entwicklung an Gewinnchancen ist eine der Grundtatsachen der
Geschichte der Technik. Aber nicht ausschließlich diese wirtschaftliche Orientierung, so grundlegend wichtig sie war, hat der Technik
in ihrer Entwicklung den Weg gewiesen, sondern z. T. Spiel und
Grübeln weltfremder Ideologen, z. T. jenseitige oder phantastische
Interessen, z. T. künstlerische Problematik und andere außerwirtschaftliche Motive.“1

3.1.1 Das Schiff als Symbol

1
2
3

Weber 1980, S. 33.
Mainstone 1989, S. 211.
Meyberg 1976.

„Konstruktive Aspekte und menschliche Entscheidungen
sind die beiden wichtigsten Merkmale, durch die sich künstliche Strukturen von denjenigen unterscheiden, die uns in der
Natur begegnen“, schreibt der Bauforscher Rowland Mainstone 1989.2 Nach ihm sind Samen, Zelle, Blatt oder Frucht als
natürliche Strukturen stets vollständig, ganz im Gegenteil zu
den von Menschen geschaffenen, die in ihren Zwischenstadien das Ziel oftmals nicht erkennen lassen. Wenn wir der Frage
in dieser Arbeit auch nachgehen, in welcher differenzierten
Art und Weise Wasserfahrzeuge im Untersuchungszeitraum
geschaffen wurden, so soll die Wirkkraft des Menschen als Initiator und Schiffbauer im Fokus dieser Objektschau hier erst
einmal nur peripher von Interesse sein. In der schiffsarchäologischen Perspektive erkennen wir in einem Schiffsrest sowieso erstmal nur einen rudimentären Ausschnitt, also auch nur

ein Zwischenstadium des Schaffensprozesses des Menschen
hin zu einem Wasserfahrzeug. Wenn nicht nur der Schiffsboden erhalten ist – was nur in seltenen Fällen vorkommt - so
kann man auch bei besserem Erhaltungszustand dennoch oftmals das schiffbauliche Gesamtkonzept, und dazu gehört in
unserem Falle auch die Bestimmung der Vortriebseigenschaften, bestimmt durch das Rigg, nicht mehr nachvollziehen.
Erst bei holistischer Analyse der Untersuchungsobjekte und
dem Studium der ursprünglich beim Bau der Schiffe einmal
erforderlichen Bedingungsfaktoren erkennen wir, in welchen
komplexen Handlungsmustern die Menschen im Schaffensprozess bei der Fertigung der Fahrzeuge wirkten, welche unterschiedlichen, bisweilen widersprüchlichen Ziele sie dabei
verfolgten und welcher gesellschaftliche Rahmen sie begrenzte. Wenn wir diesen ideell konnotierten Begriff des Konstrukts
als vom Menschen geschaffene Struktur einmal rationell, gar
mathematisch im Sinne einer Kategorientheorie begreifen, so
entstehen künstliche Strukturen durch das Zusammenfassen
von Familien von Objekten zu Teilstrukturen. Sie sind damit
auch immer das Ergebnis bestimmter Verknüpfungen.3 In
dem lateinischen Begriff producere steckt in deutscher Übersetzung nicht nur das Wort hervorbringen, sondern auch das
Fortführen, also das Hervorbringen von etwas Neuem aus vielem Alten, was nichts anderes ist als ein Synthesevorgang
durch Adaption, Abstraktion und Multiplikation von bereits
bestehenden Faktoren und Elementen. Diesen Vorgang dürfen wir nach Odo Marquardt als Kulturleistung auffassen, die
in dem Drang des Menschen, des von ihm auch so bezeichneten „homo compensators“ begründet ist, seine „physische
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Imperfektion“ auszugleichen, gar zu überwinden.4 Auf die
Suche nach speziellen Bautraditionen und damit der Genese
von Wasserfahrzeugen im Allgemeinen zu gehen, erscheint
schon vor diesem komplexen Hintergrund als ein relativ umfängliches Vorhaben.
Den vielen unterschiedlichen Forschungsansätzen in dieser
Hinsicht folgend, die letzten Endes auch zu einem sehr kontrovers,5 zum Teil sogar polemisch geführten Diskurs6 gerade
in jüngster Vergangenheit in Hinsicht der Entwicklung koggenartiger Fahrzeuge Anlass gaben, wäre es aus meiner Sicht
sinnvoll, sich hier dem Thema Schiffbau einmal sehr abstrakt
zu nähern. In dieser Hinsicht gilt es zu konstatieren, dass eines der wesentlichen Produkte, die der Mensch in Interaktion mit der Natur hervorgebracht hat, die ihm als wesentliche
Grundlage die Sesshaftigkeit auch in unwirklichen, gar lebensfeindlichen Regionen erlaubte, die Schaffung eines Raumes gewesen ist, und zwar als mehr oder minder artifizielles,
aber immer einer bestimmten Proportionalität unterworfenes, dreidimensionales Konstrukt. Es war damit von Anfang
an den Fragen der Stabilität und damit der Statik unterworfen, galt aber neben dieser technischen Determination auch
immer als ideelle Projektionsfläche, war immer auch subjektive Entsprechung der Umgebungsbedingungen. Das Ergebnis dieses wichtigen Transformationsprozesses dürfen wir
uns nicht nur als Immobilie denken. Auch ein Vorratsgefäß
ist durch Schaffung einer dreidimensionalen Abgrenzung zur
Umwelt solch ein Raum. Als ein derartiges Gefäß – in Hinsicht
der Synthese von Fassungs- und Schutzraum - betrachten wir
auch das Wasserfahrzeug. Mit der deutschen Bezeichnung
Schiff fassen wir sprachlich den größten beweglichen Raum,
den wir Menschen je produziert haben. Ein Schiff, das neben
seiner erlebbaren und deshalb fassbaren Materialität, seiner
Aufgabe bspw. Handelsprodukte zu versegeln und als allgemeines Transport-, Fang- und Arbeitsfahrzeug zu dienen,

gar militärisches Mittel und besonders als Forschungsraum
in Wert gesetzt zu werden, hat von Beginn an auch als kompiliertes Erfahrungs-, Denk- und später Wissenskonstrukt ein
besonderes ideelles Konzept manifestiert: nämlich als dynamischer Schutzraum, Menschen durch unbekannte Räume
zu transportieren. Respektive als Forschungsraum wird uns
dieses Raum-in-Raum Konzept noch heute bewusst, bezeichnen wir doch zumindest im Deutschen Weltraumfahrzeuge
auch als Raumschiffe oder Raumtransporter (space labaratories). Wenn man Kant folgt, so sind Raum und Zeit die den
Menschen am tiefgreifendsten in ihrer Metaphorik bewegenden Größen seiner menschlichen Existenz und Denkweise.7
Einen künstlichen Raum zu schaffen, der den Menschen mit
einem Raum- oder Seeschiff durch erfahrbare, durchfahrbare Räume führt, ist daher ein Raum-in-Raum Konzept, das
wie kein anderes vom Menschen geschaffenes Objekt den
Wunsch des Menschen begründet, Grenzen, auch Grenzen
seiner selbst, zu überwinden. Nur durch das Schiff wird das
Meer vom geographischen Raum und einer Trennungsebene
für den Menschen auch zum Kultur- und Lebensraum! Diese
Mensch-Schiff-Korrelation fand und findet in der Glaubenswelt8 und weitergehend in der künstlerischen Entsprechung
daher in allen Medien ihren Niederschlag.9
Denn vom Fels- bis zum Altarbild, über das Abbild auf einem Rasiermesser der Bronzezeit bis hin zum Aufdruck auf
der modernen Verpackungstüte eines Vikingburgers sowie
auf das Raumschiff bezogen, welches quasi als Synonym für
das Genre science fiction gilt, ist das Schiff bis heute durch alle
Epochen und Kulturen auch symbolisch als ideeller, künstlerischer Raum spürbar und präsent.10
Im abendländischen Kontext ist uns diese ideelle Bedingtheit
besonders durch das Wort Kirchenschiff, noch viel mehr durch
das berühmteste Schiff der Christenheit, die Arche Noah, be-

4 Marquardt 2003, S. 68.
5 Weski 1999, S. 360-79, CrumlinPedersen 2000, S. 230-246.
6 Paulsen versus Ellmers, in den
Hansischen
Geschichtsblättern
2010. s. a. Jahnke 2011, S. 305-320.
7 Immanuel Kant, Kritik der Vernunft, 1781 erstmals erschienen, s.
Kapitel I zur transzendentalen Ästhetik. (Vom Raum, Von der Zeit)
8 Cederlund 1995, S. 9-14.
9 Berckenhagen 1997, S. 79-129.
10 Crumlin-Pedersen & Munch
Thye 1995.
Abb. 3.1
Das Schiff als das Verbindende, Symbolhafte Europas. Ausstellungsplakat
des Deutschen Historischen Museums
Berlin.
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Abb. 3.2a
Verbreitung des Rundbootes, nach
Lächler und Wirz 1962.

11 Rahner 1964, S. 164.
12 Ebenda S. 143.
13 Cederlund 1995, S. 9.
14 Otto 1933, S. 1-116.
15 Springmann 2011, S. 34-95.
16 Indruszewski 2004, S. 17, s.a. S.
241 ff.
17 Borchers 1935, S. 225-227.
18 Hornell 1938, S. 153-159.
19 Rudolph 1974, S. 28 ff.
20 Hollitzer S. 51.

kannt. Philo von Alexandrien vergleicht die Arche mit dem
menschlichen Körper. Die von Gott dem Noa gegebenen
Maße der Arche sind für Philo sogar ein Hinweis auf die Harmonie der Maße des menschlichen Körpers. Durch die Ähnlichkeit der Worte alveus = Höhlung oder Schiffsbauch und alvus = Mutterleib sieht Rahner die Besonderheit des Schiffes im
Latein ihren sprachlichen Niederschlag finden.11 Im Buch der
Weisheit ist sogar davon die Rede, dass „die Hoffnung der
Welt auf einer Holzplanke ruhte“.12 Aber auch schon in altgermanischer Tradition als Sonnenschiff, welches die Sonne vom
Sonnenauf- zum Sonnenuntergang trägt, begegnet uns das
Schiff symbolhaft.13 In keinem anderen Werk ist die Symbolhaftigkeit des Schiffes als „Uszlegung diser Figur“, ja sogar
seiner einzelnen Konstruktionsteile und des Materials durch
den Vergleich mit menschlichen Eigenschaften und Verhaltensweisen so umfänglich und dezidiert geschildert worden
wie durch Johannes Geiler von Kaysersberg im Schiff des
Heils um 1501.14 Die Konzeptionalisierung von Raumschiffen
in Hollywoodfilmen – wenn auch wissenschaftlich konnotiert – folgt, ähnlich wie die Kreationswelten eines Jules Verne, mitnichten einer wirklich wissenschaftlichen Überlegung.
Genauso fällt es schwer, in den überlieferten „Erfindungen“
von Schiffen des „Künstleringenieurs“ Leonardo da Vinci,15
nur rein auf den militärischen und ökonomischen Zweck ausgerichtete Überlegungen zu erkennen. Doch der Übergang
von der künstlerischen Entsprechung zum Zweckprodukt
ist m.E. fließend. Insofern ist das Wasserfahrzeug nicht nur
Erfahrungs- und Wissenskonstrukt, sondern auch immer ein
Stück Intuition, je nach Situation in wechselnden Verhältnissen ein Stück Empfindung, ein Stück Kunst. Das „Anderssein“, das George Indruszewski in der Schiffbautechnologie
erkennt, lässt sich sicherlich vordergründig auf nachhaltigen
Prägungen sozialer, politischer und religiöser Aspekte zurückführen,16 aber nicht nur, sonst wären die unterschiedli-

chen Ausprägungen von Schiffbauformen der volkstümlichen Fischerei bspw. auf den unterschiedlichen Werften im
Stettiner Haffgebiet kaum zu erklären.17
Wenn wir daher mit unserem heutigen Wissen, bspw. über
die Hydrodynamik, auf die materiellen Hinterlassenschaften
von Wasserfahrzeugen in dem Bestreben blicken, diese in die
von uns kreierten Ordnungs- und Systemwelten zu integrieren, so lässt sich nicht immer eindeutig erklären, warum der
Mensch bspw. ein Rundboot entwickelte. So wenig ein solches
Fahrzeug auf den ersten Blick seinen Nutzen auch in Hinsicht
der Fortbewegung auf dem Wasser erkennen lässt, so haben
sich doch auch diese Formen unbeeinflusst voneinander an
verschiedenen Orten, aus verschiedenem Material gefertigt,
gleichzeitig ausgeprägt (s. Abb. 3.2a).18 In einer eindrucksvollen Zusammenstellung weist Wolfgang Rudolph sie seit der
Assyrerzeit 690 v.u. Z. nach, ohne im Allgemeinen auf die intuitive Art der Fertigung von, wie er sie nennt, Gerüstbooten
zu verweisen.19 (s. Abb. 3.2b)
Offen verbleibt bei seiner auf dieses Wasserfahrzeug gerichteten, rationellen Betrachtung daher auch, wie hoch der Wert
der menschlichen Empathie und Intuition bei der Konstruktion dieser „seltsamen“ Gefäße zu bemessen ist. Wann sind also
künstliche Produkte auch künstlerische, mithin durch einen
solchen Aspekt determiniert? Was ist überhaupt ein künstlerischer Prozess und welchen Wert nimmt dieser ein, wenn wir
unseren Blick auf die Schaffung von Wasserfahrzeugen richten und in unserem Zusammenhang von Kunstakademie und
technischer Schule und Künstler-Ingenieuren lesen, speziell
in der mehr und mehr abstrakter werdenden Welt technischer
Konstrukte im 16. Jahrhundert?20
Wenn wir Harald Witthöft folgen, so erweisen sich Schiffe
seiner Meinung nach: „...vielmehr als Transportgefäße und
zugleich als Verkörperungen ebenso nützlicher wie handli-
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cher, elementarer physikalisch-numerischer Ordnungen in
einer materiellen Kultur.“21 Nowacki beschreibt wiederum
die Formenfindung oder besser den Gestaltungsprozess eines
Fahrzeugs als mentalen Prozess im Sinne einer Designerlösung, wenn er ausführt: „Shape conception is a mental process of imagination and judgement.“22 Indruszewski macht
in Konzentration auf den Schiffbau des Frühmittelalters die
Gleichung auf, dass sich die kulturelle Identität eines Wasserfahrzeugs aus der Summe der Technology, der Funktionalität
und des Stils ergibt.23
Gillmer hält in der Auswertung früher Schiffbauschriften
über das Design wie folgt fest: „...ship design ist the preedetermined formulation of the ships structure and configuration. The process has it’s beginning and, properly, and
it’s summation before construction begins.“24 Wann beginnt
aber die Ausprägung eines Schiffdesigns? Dann wenn die
Form kein Zufallsprodukt oder nur eine Adaption von Naturformen mehr ist, mithin auf abstrakte Denkleistungen beruht und damit immer weniger von einer empirischen Note
bestimmt wird. Je mehr sich nun das Design und späterhin
die Umsetzung desselben von in der Natur vorkommenden
Formen unterscheidet, je komplizierter es gedacht ist, desto
mehr Bedingungsfaktoren spielen bei der Umsetzung der
Form eine Rolle. In der Zeit des Entwerfens und Umsetzten
neuer Formen wird ein „Kopf“ daher nicht mehr ausgereicht
haben. Damit greifen, insbesondere in der Umsetzung des
Designs und damit schiffbaulicher Detailfragen nicht nur
Zufalls- und Spontanentscheidungen Einzelner, sondern vorrangig mehr und mehr komplexe Handlungsmuster aus der
Interaktion einzelner, am Entwerfen und am Bau beschäftigter Personen. So wird der Schiffbau automatisch zum sozialen
Akt, da er nicht mehr allein gedacht und vor allem umgesetzt
werden kann. D.h. die Detailfragen werden damit zu Fragen und Probleme vieler einzelner am Bauprozess beteiligter
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Abb. 3.2b
Von statischen zu dynamischen Raumkonzepten stellt sich die Frage, welche
Formen und Gefäße unsere Altvorderen
am meisten inspirierten, schwimmende
Körper zu schaffen. Das Rundboot ist
keine typisch walisische Erfindung,
sondern tritt in allen Kulturen schon
seit frühester Zeit in unterschiedlicher
Bauweise auf.
a: Vorratsgefäß der Linienbandkeramikkultur aus der Jungfernhöhle bei
Tiefenellern in Bayern, 6150 v. Chr. +/65 Jahre (nach Kunkel 1958, S. 54-67).
b: Coracles mit Innenaussteifung aus
Zweigen und einer Tierhaut-Umspannung (Quelle: The Coracles Society)
c: Relief eines Rundbootes aus Ninive
um 590 v. Chr. (nach Rudolph 1974, S.
29). d: Rundkorb (sog. ThungChai), wie er seit früheren Zeiten auf
den Flüssen Chinas verwendet wurde,
nach Tavernier 1971, S. 11. e: Kufa, ein
Schilfkorb, der von den Flussschiffern
des Euphrat und Tigris derzeit noch
verwendet wird, nach Tavernier 1971,
S. 11. f: Indisches Gerüstboot, sog. Parisal. Rudolph 1974, S. 24. g: Heutige
Rundboot-Konstuktionen aus Gummi
auf dem Rapid-river. Quelle: wikimedia
Ist all diesen Rundbooten die Schalenbauweise gemein, so werden sie doch
aus verschiedenen Materialien als auch
in unterschiedlicher Konstruktionsweise gefertigt (Haut, Bast, Rinde, Schilf,
Gummi).
Abb. 3.3 (rechts)
nach Poser (1990; 1993) und Holzmüller (1995, 30).

Personen. Damit entzieht sich dieser auch teilweise der Inventur in allein arithmetisch-numerischen Ordnungen einer
rein materiellen Kultur.25 Andererseits können Probleme nur
dann wirtschaftlich gelöst werden, wenn man soziale Interventions- und damit Interaktionsmuster begründet, die dann
irgendwann zu Standardisierungen, Normen und Konventionen, in unserem Falle zu Bautraditionen werden können. Damit tritt das Schiff als ein Sammelsurium von Artefakten, also
als kulturelle Leistung einer materiellen Kultur zum Einen
und als Naturprodukt, als Ekofakt zum Anderen heraus und
verkörpert gleichfalls noch andere Ebenen, die der Materie
anhaften und diese kann man wie Posner26 und Holzmüller27
mit Begriffen wie Meinung, Überzeugung, aber auch Kodizes wie Werte und Normen fassen. In ihrer sozialen Dimension bestimmt der Bauprozess damit aber auch Verhalten und
Handeln eines Kollektivs. So ist im gewissen Sinne das Schiff
neben einem Sozio- auch ein Mentefakt. Sehen wir dazu noch
den Darwinschen Begriff der „direktiven Umwelteinflüsse“
mit einbezogen, so findet nicht nur der Mensch in bestimmten geographischen Räumen Entsprechungen, die als Kulturleistungen durch ihre Gleichartigkeit durch Einwirkung der
Umwelteinflüsse in Erscheinung treten, sondern als Produkt
dieser kann das Schiff selbst zum Kulturträger werden. Doch
was ist, wenn das Schiff nicht mehr spezifischen, also „direktiven Umwelteinflüssen“, sondern auf Fernfahrt diversen unterworfen ist, da es bspw. verschiedenen Routen und Direktionen folgen muss? (s. Abb. 3.3)
Damit ist der Bau von Wasserfahrzeugen insbesondere kommuniziertes Wissen, tritt also nicht allein durch mathematische Fakten und Daten in Erscheinung, sondern auch durch
Bauregeln, die einer empirischen, gar künstlerisch verbrämten Tradition folgen können. Sie sind damit auch durch individuelle Entscheidungen geprägt, Entscheidungen und

Bauregeln die nicht immer mathematisch und physikalisch
plausibel sind, aber trotzdem einer Kultur eigen, damit Eigentum einer Kultur sind und diese spezifisch macht, auch wenn
sie sich aus Erfahrungen verschiedener Umwelteinflüsse ableiten lässt, von der die Lebensumstände eines Kulturkollektivs selbst direkt nicht beeinflusst waren. Welche Teilaspekte,
per se Technologien, Verfahren, Techniken und/oder Ergologien sich dann überhaupt für eine kulturelle Differenzierung eignen, erscheint schwierig, gerade weil insbesondere
Seefahrzeuge ein kompliziertes Produkt darstellen, welches
aus Beobachtung, Interpretation, Abstraktion, Bewertung
und Entscheidung an unterschiedlichen Orten und in unterschiedlichen Regionen, unterschiedlicher, naturgegebener
Wirkungsfaktoren entstanden ist.28
Max Weber führt aus: „Die ökonomische Orientiertheit der
heute sog. technologischen Entwicklung an Gewinnchancen ist eine der Grundtatsachen der Geschichte der Technik.
Aber nicht ausschließlich diese wirtschaftliche Orientierung,
so grundlegend wichtig sie war, hat der Technik in ihrer Ent-
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wicklung den Weg gewiesen, sondern z. T. Spiel und Grübeln
weltfremder Ideologen, z. T. jenseitige oder phantastische Interessen, z. T. künstlerische Problematik und andere außerwirtschaftliche Motive.“29
Damit sind Zuschreibungsprobleme offenbar, die auf Ähnlichkeiten in der Technologie beruhen, Ähnlichkeiten die
sich stochastisch aus ähnlich „direktiven Umwelteinflüssen“
ableiten lassen. Wenn wir dennoch „Ordnung“ in die Welt
der unterschiedlichen Formen und Konstruktionen der Wasserfahrzeuge gar Kulturraum übergreifend bringen, mithin
Entwicklungen greifbar und erklärlich machen wollen – also
chronologisch und chorologisch gleichermaßen – so wird
schnell klar, dass uns die Zuordnung der entstandenen Formen und Konstrukte in Kategorien durch die Bestimmung
von Verwandtschaftsverhältnissen nur durch Vereinfachung
gelingt, indem Determinanten, resp. Familienverhältnisse
von Objekten, ausgeklammert werden, in der Hoffnung, die
unwesentlichen zu treffen. Wir erkennen bei dieser Art der
Betrachtung relativ schnell, dass sich unser heutiger Blick auf
die Ordnung der Vergangenheit – so man eine solche überhaupt impliziert – von dem, den Zeitgenossen vor der industriellen Revolution auf ihre Produkte richteten, unterscheidet.
Seit Michel Foucault wissen wir um die Bedeutung „der Ordnung der Dinge“, um sprachliche Kategorien und elementare
Denkmuster sowie deren Raum-Zeit-Gebundenheit zu verdeutlichen.30 In seiner Untersuchung stellt er auf die Bedeutung der Erklärung der Welt durch die Ordnung derselben
ab. Dieses Ordnungsbestreben bemerkt er in der abendländischen Kultur aber erst seit der Renaissance, die ja auch den
Beginn des Untersuchungszeitraumes dieser Arbeit markiert.
Technische Konstrukte, die nach heutigen Maßstäben nie einer Ordnung unterlegen waren, weil es gesellschaftlich nicht
notwendig war, erscheint schwierig. Bevor wir damit alte
Ordnungen zu heutigen erklären, ist es sinnvoll, zu erfragen,

ob und unter welchen Umständen Wasserfahrzeuge räumlich
und zeitlich geordnet werden mussten. Unbestritten ist natürlich, dass es für jede analytische Wissenschaft, auch die der
Archäologie, so auch die der Schiffe, wichtig ist, in Hinsicht
einer rationellen Betrachtungsweise Ergebnisse in ein System
zu verorten, was ein Ordnungsmechanismus per se impliziert
und notwendig macht.
Bevor wir analytische und damit rationelle, mithin naturwissenschaftliche Methoden einsetzen konnten, war die typologische Datierung ein Garant, Entwicklungslinien, kulturelle
Besonderheiten, aber auch Verbindungen und Traditionen
im Schiffbau in deskriptiver Weise zu verdeutlichen. Für die
schriftlose Zeit erschien sie zunächst die einzige Möglichkeit.
Die Frage ist nur, ob die Typologie, die eigentlich per definitionem nur ein Vorgriff auf explizite Theoriebildung ist und eigentlich nur einen heuristischen Wert hat, um neue Erkenntnisse und Forschungsprobleme zu initiieren, aber sie nie zu
begründen, für komplizierte Konstrukte, wie sie in der Regel
Wasserfahrzeuge darstellen, anwendbar ist.
Das gilt besonders, wenn sie sich in schriftlicher Zeit nun
plötzlich auf scheinbar überkommene Ordnungen gründet,
die dann sogar auf vorzeitige der schriftlosen Zeit angewendet werden. Dies ist deshalb in Zukunft genauer zu untersuchen, da sich vor allem See-, aber auch Flussfahrzeuge durch
ihre kontinuierliche Instandhaltung relativ schnell Standardisierungen durch ihr Heraustreten festen kulturellen und politisch-ökonomisch determinierten Clustern entziehen, quasi „entfremden“ können. Damit treten sie auch in gewissem
Maße aus sogenannten Zeitscheiben heraus, die chronologische Interferenzen und damit eine chronologisch begründete Distinktivität als „Gleichzeitigkeit“ in Frage stellt. Damit
ist auch die Bestimmung kultureller Identitäten, die an einen
festen geographischen Rahmen gebunden sind und dort vielleicht sogar auch einen epochalen Charakter tragen, fragwür-
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Abb. 3.4
Um ca. 1850 v. Chr. zogen saisonal
agierende Jägergemeinschaften die russischen Flüsse zum Weißen Meer und
zum Onega See hinauf. Sie hinterließen Steinbilder, die sie uns als komplex
agierende Gruppen zeigen, die mit bis
zu 20 m langen Booten, welche mit bis
zu 40 Paddlern vorangetrieben wurden,
Elchen und Rentieren auf ihrem Weg
nach Norden folgten, um dort auch mit
Harpunen auf Waljagd zu gehen.

dig. So wäre demnach bspw. die Anwendung des Begriffes
„Eisenzeit“ näher zu überprüfen, wenn vorrangig regional
genutzte Fahrzeuge vollständig aus Holz gebaut worden sind,
wo an an anderer Stelle die Gefäße durch Eisenverbindungen
zusammengehalten wurden. Insofern richtet sich die Typologie als makrokosmische Perspektive der Archäologie - im
Gegensatz zur Stratigraphie als mikrokosmische - auf Schemata, in denen eine Menge von Objekten mit Hilfe von Merkmalen definiert werden von denen weder bekannt ist, ob sie
hinreichend sicher, noch repräsentativ sind.31 Damit wird ein
über größere Zusammenhänge hinweggehendes Ordnungsgebaren manifestiert, das die Ausprägung vergangener Wasserfahrzeuge und ihre kulturlandschaftliche Verknüpfung in
einer Weise darstellt, derer die Geschichte selbst systemisch
niemals in ihren wesentlichen Bedingungsfaktoren unterlegen sein konnte.
Da die Schiffsarchäologie durch den Nutzen und damit durch
den Einfluss naturwissenschaftlicher Methoden immer mehr
zu einer analytischen Wissenschaft wird, die sich so von beschreibenden Methoden wie dem Nutzen der Stratigraphie
entfernt, ist damit ein weitreichender Problemkreis zur Geschichtswissenschaft als rein deskriptives Fach prinzipiell
aufgetan. Zumal darüber hinaus bemerkt werden muss, dass
bspw. die Stratigraphie bei der unterwasserarchäologischen
Prospektion von Schiffsresten niemals eine gleichberechtigte
Wirkung wie die auf dem Lande erlangte. Bezogen auf die
Anwendung der Erkenntnisse von Geschichtswissenschaft
und Archäologie wird dies also nun noch dadurch verstärkt,
dass kodifiziertes Wissen quasi in Widerstreit zu empirischem gelangt. Letzteres zeigt sich uns darüber hinaus nicht
diversiv, sondern scheint auf festgefügte Forschertraditionen
gegründet, die einer Art Beweispflicht folgen, um historische
Bezeichnungen in einer typologisch begründeten Nomenklatur zu verorten, obwohl Schiffswracke eher als kulturel-

le, denn als technische Objekte anzusehen sind,32 besonders
wenn man sie als „Zeitkapsel“33 versteht. Mit dieser Konzentration auf technische Details besteht die Gefahr, dass die
Typologie als archäologische Methode nicht nur technische
Erklärungsmuster bestimmt, sondern auch ihre gesellschaftliche Herausbildung, mithin die geschichtliche Entwicklung
der Wasserfahrzeuge allgemein und evolutionär. So maß man
historischen Kodifizierungen – bspw. der Bezeichnung Kogge – eine Art Realitätskonformität im Heute bei. Dazu kommt
noch das Problem, dass Schiffswracks oft keinen näheren
Bezug zur Fundstätte haben. Westerdahl betont folgerichtig:
„Most wrecks are the pompeji in the sea.“34
Lassen sich Verfahren, Technik und Ergologie in steinzeitlichen Fundzusammenhängen oft gemeinsam durch die begrenzte Anzahl der Alternativen bei der Herstellung bspw.
von Tongefäßen nur anhand der Form und artifiziellen Ausschmückungen in Typologien zusammenhängend beschrei-
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ben und lässt sich diese Herangehensweise auf einfache Wasserfahrzeuge wie Stammboote übertragen, so wird der sich
aus der Forschungsgeschichte in der Archäologie entwickelnde Syllogismus schwieriger anzuwenden sein, je komplexer
die sozialen Strukturen einerseits und die durch sie gefertigten Produkte andererseits in Erscheinung treten. Zu derart
komplexen sozialen Strukturen können selbst in der Steinzeit
Kollektive gehören, die sich Wasserfahrzeuge in einer speziellen Art und Weise bedienten, wie wir dies bspw. anhand der
Steinbilder vom Onega See und dem Weißen Meer vermuten
können.35

3.1.2 Das Schiff als Projektionsfläche

So bleibt auf den ersten Ebenen, die die schiffsarchäologischen Ordnungssysteme und Methoden heute bestimmen,
der Wert menschlicher Empathie, der das subjektive, künstlerische Credo einer materiellen Erscheinung fasst, bei einer
derart auf technische Merkmale konzentrierten Inventur oft
unberücksichtigt, besonders dann, wenn man nur davon ausgeht, dass das zu bestimmende Objekt wie ein Schiff in der
Regel zweckorientiert geschaffen und beschaffen ist, also einer Funktionalität verpflichtet war, wo der Stil nur zweitrangig ist. Wer ordnet heute Wasserfahrzeuge unberücksichtigt
ihrer Konstruktion, anhand bspw. ihrer Form, ihrer farblichen Erscheinung oder gar anhand ihrer Symbolhaftigkeit,
bspw. nach der Art ihrer Galionsfiguren? Ob Menschen in der
Vergangenheit ähnlich rationell bewerteten, bleibt zumindest
fraglich, besonders wenn wir noch einmal einen Blick auf den
bildhaften Kontext der Onega Ritzzeichnungen und der am
Ufer des Weißen Sees prospektierten werfen mit ihren den
Rentieren nachempfundenen Bugformen. Auch aus der sekundären Perspektive des Eindrucks, welche fremde Wasserfahrzeuge bei einer Kultur hervorriefen, ist dies anzunehmen.

Vielleicht hatte die Angst der Mönche vor normannischen
Überfällen an schottischer Küste diese nicht doch dazu bewegt, die unheilbringenden Gefäße auf dem Meer vordergründig nach ihrem bedrohlichen Eindruck und nicht nach
ihrem Nutzen oder der Art ihres Vortriebs einzuordnen.36 Die
künstlerisch aufgewertete Erscheinung der ankommenden
Boote, mit ihren eindrucksvollen Galionsfiguren, nicht umsonst damals auch als „Schreckköpfe“ bezeichnet-, boten ihnen vielleicht auch allen Grund dazu diese Schiffe allgemein
als „Drachenboote“ zu bezeichnen.37 Noch der Begriff schepe
oder schippe aus dem Niederdeutschen des Spätmittelalters
verweist nach dem Wörterbuch von Schiller & Lübben auf: 1.
Schöpfung, 2. Beschaffenheit und Gestalt, 3. Geschöpf.38
Hier kann man Cassirer anführen, der 1985 vom „Hang zur
Technik als sinnlicher Trieb“39 spricht. Sehen wir einmal von
Standern, Schildwappen oder Verzierungen des ersten Plankenganges40 auf piktografischem Material ab, so ist die aus
der Wikingerzeit bekannte ideelle Ausschmückung des Schiffes im nordeuropäischen Schiffbau der Hansezeit scheinbar
verblasst.41 Ein pragmatischer, merkantiler Zug, eine Ökonomisierung des Designs prägt nun die Technik. So kann man
auf Schiffsdarstellungen dieser Zeit kaum eine besondere
Farbgebung, noch sonderliche Ausschmückungen, gar identitätsstiftendes Beiwerk wie Galionsfiguren etc. ausmachen,
was zumindest in Hinsicht letzterer ein statistischer Blick auf
die von Ewe veröffentlichten Stadtsiegel schnell aufzeigt.42
Galionsfiguren begegnen uns bspw. aber weiterhin in den
Abbildungen des mittelalterlichen Schiffbaus des Mittelmeerraumes, der die schon aus der Antike bekannte Differenzierung von Kriegs- und Handelsschiff beibehielt,43 wie wir sie
auch bspw. im wikingerzeitlichen Schiffbau anhand der Formensprache erkennen können.44

35 Springmann 1999, S. 161-175,
Ders. 2001, S. 154-160.
36 Springmann 2000, S. 21.
37 In der Übersetzung der Olafs
saga Tryggvasonar aus der Heimskringla nach Felix Niedner heißt es.
Kurz darauf sahen sie ein Schiff heransegeln, das war noch viel größer
als das erste. Da sagte König Svend:
‚Jetzt ängstigt sich Olav Tryggvason. Er wagt nicht, mit dem Drachenhaupte auf seinem Schiff zu
segeln.‘ Kap. 101 In der Magnus
Saga bezeichnet der Dichter Guborm Sindri die Schiffe als Drachen.
Heimskringla. Magnúss saga góða.
Kap. 7.
38 Schiller & Lübben 1875-1881,
Bd. IV, S. 330.
39 Cassirer 1985, S. 70.
40 Heinsius 1986, S. 64 ff.
41 Die letzten Zeichen dieser Tradition erkennen wir noch von einem der ältesten Siegel einer Hansestadt und zwar auf dem Lübecks,
bei dem sich die Forschung streitet,
ob der Tierkopf auf wikingerzeitliche Traditionen gründet oder eventuell sogar auf den Gründer der
Stadt Heinrich des Löwen verweist,
Pro: Varenius 1992, S. 144, Kontra:
Heinsius 1986, S. 63. s.d.a. Weski
1999, S. 361-362.
42 Ewe 1972.
43 Ewe 1978.
44 Dies belegen Grabungsergebnisse vom Äskekarr und Klåstad
mit Schiffsresten, die um 800 datieren. Crumlin-Pedersen 1983, S. 12.
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45 Vogel 1912, S. 24 ff.
46 Stieda 1887, S. LXXXIII.
47 Brämer 1922, S. 93.
48 GSTA XX. HA OPF Nr. 589.
49 38% der durch Charlotte Brämer nachgewiesenen Schiffsnamen
der Danziger Reedereien im Mittelalter waren mit der Gottesmutter
Maria verknüpft. Sie schreibt: „Dagegen begegnet, soweit Danziger
Schiffsnamen überhaupt überliefert
sind, im ganzen Mittelalter keine
einzige Benennung, die außerhalb
des Religiösen oder Symbolischen
liegt...“ Brämer 1922, S. 92-93.
50 Horstmann 1971.
51 Vogel bezieht sich diesbezüglich
auf eine Nachricht aus der Tratziger
Chronik der Stadt Hamburg die von
Lappenberg 1865 herausgegeben
wurde (S. 156), in der von Vorderkastellen im Krieg Erich von Pommern gegen die wendischen Städte
berichtet wird und leitet aus dieser
als auch aus der Detmar Chronik
– aus meiner Sicht verfrüht – „den
Beginn eines richtigen Kriegsschiffbaus“ ab. Ders. 1931, S. 49.
52 Vogel 1931, S. 34-39.

Man hätte meinen können, dass ein mit dem Schiff konnotierter Idealismus in der Hansezeit vielleicht andere Entsprechungen fand. Aber selbst eine ideelle Bewidmung, welche
man bspw. mit der Vergabe von Schiffsnamen verbinden
könnte, ist kaum nachweisbar und das obwohl das Schiff
mannigfaltig in der christlichen Mythologie vertreten ist und
das Schiff im hansischen Gemeinwesen eine große Bedeutung
beizumessen ist.
Zwar führt Walter Vogel einige Beispiele für Schiffsnamen
auf, zumeist Heilige oder die, welche mit der Marienverehrung einhergehen.45 Dass man allerdings häufig in den Quellen eine namentliche Ansprache der Schiffe findet, gar eine
individuelle, oder zumindest eine, die den militärischen Charakter oder gar einen abschreckenden betont, wie wir dies
allgemein aus den isländischen Sagas in der Wikingerzeit ablesen können, kann man nicht gerade behaupten. Insofern bedarf Stiedas Aussage: „Die Gewohnheit den Schiffen Namen
beizulegen scheint weit verbreitet gewesen zu sein, wenngleich in Urkunden verhältnismäßig selten von diesen Namen Gebrauch gemacht wird.“46 Bezeichnenderweise konnte
für die Danziger Reedereiverhältnisse des 15. Jahrhunderts
nur für ein Ratsschiff, eine Barse, mit LYCK UFF ein symbolischer Name durch Brämer belegt werden.47 Erst in der Renaissance werden im Besprechungsraum nun verstärkt Schiffsnamen in Urkunden überliefert, die sogar am Schiff angebracht
wurden, wie es uns bspw. eine preußische Quelle von 1559
aufzeigt. Der Name VENATORIS NOMEN wird hier am Achterkastell geführt.48 Durch die Scheidung von Handels- und
Kriegsschiff war letzteres durch seine vom ersteren abzeichnende Formengebung und dann auch Ausschmückung – neben seiner hauptsächlichen Funktion für den Kampfeinsatz
– mehr und mehr durchdrungen von dem Gedanken der
Demonstration des Machtwillens oder besser des Machtgeba-

rens. Wir werden weiter unten feststellen, wieweit diese Idee
trug, wenn wir auf die fast manövrierunfähigen schwimmenden Festungen des Untersuchungszeitraumes und damit auf
die Disbalance von Kampffähigkeit und Machtgebaren verweisen. Durch Eigenmächtigkeit der Hansestädte gegenüber
staatspolitischer und landesherrlicher Einflussnahme, auch
ausgedrückt im Handwerk durch rigide angewendete Gilde- und Zunftordnungen, zählte die Nutzung des Schiffskörpers als Projektionsfläche in der Hansezeit für das erwähnte
Machtgebaren weniger. Man hat eher den Eindruck, als wollten die hansischen Kaufleute auf ihren Fahrten nicht auffallen
und eher das Merkantile in den Vordergrund ihrer Selbstdarstellung rücken, um von vornherein kein Affront gegen die
Königsgewalten auch nur im entferntesten aufkommen zu
lassen. So stand die Friedfertigkeit des Seehandels, wie auch
der größte Teil der Schiffsnamen,49 nicht nur begrifflich, sondern auch symbolisch demonstrativ unter einem christlichen
Symbol des Schutzhaften und zwar unter dem Rechtskreuz.50
Insofern richtete sich der Angriff auf ein hansisches Schiff
auch gegen die Christenheit im Allgemeinen. Vielleicht war
das den Hansen schon Symbol genug. Wenn man sich sehr
wohl auch von hansischer Seite militärisch für die Wahrung
ökonomischer Interessen auf See einsetzte und sich auch erfolgreich zu wehren wusste. So nehmen wir die Kampfkraft
im hansischen Seewesen des 15. Jahrhunderts nur indirekt
durch die Kastelle51 wahr und dabei viel eher in Richtung eines Verteidigungswillens.52 Ganz nun im Gegenteil zum 16.
Jahrhundert, wo wir auch hier anhand der von Ewe publizierten Siegel nun explizit die Wehrhaftigkeit der Schiffe durch
Zurschaustellung von Waffen vermittelt bekommen (s. Abb.
3.5).
Durch das Verblassen hansischer Übermacht im Ostseeraum
und die Festigung zentralistischer Machtstrukturen auf der
iberischen Halbinsel, späterhin in Nordeuropa, England und
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dem Ostseeraum, beeinflusste zu Ende des Spätmittelalters
nun der mediterran geprägte und westeuropäische Schiffbau
auch die künstlerische, mithin ideelle Ausprägung desselben,
d.h. auch das Design. Im Mittelmeerraum schien diese Tradition nie zu verblassen. In dem noch näher w.u. dargestellten
Mataró-Modell aus der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts erkennen wir selbst bei einem wahrscheinlich vorrangig merkantil genutzten Fahrzeug ein frühes Beispiel dieser Art von
wehrhaftem Design, bspw. als zweimaligen Schreckkopf am
Bug umgesetzt und das wohl nicht nur, um die bösen Geister
auf See abzuschrecken. Es wird auch noch in Zukunft eine der
Aufgaben der Schiffsarchäologie und Schifffahrtsgeschichte
sein, zu erkennen, wann man kompromisslos das Schiff von
vornherein einen symbolhaften Charakter verlieh und wann
man Boote und Schiffe nur zu besonderen Anlässen mit Symbolen ausstattete, wie wir es nicht nur anhand der Elchköpfe
im Neolithikum,53 sondern selbst noch in der Wikingerzeit,
u. a. durch einen schnell zu montierenden Stevenaufsatz,
den man in der Schelde entdeckte, nachweisen kann. 54 Ob
damit ganz allein die Schifffahrt, allerding nur in vig-55 oder
Handelsfahrt einzuteilen ist, und ab wann, wird sich durch
maritim-kulturlandschaftliche Studien, wie sie bspw. Christer Westerdahl seit vielen Jahren verfolgt, noch in Zukunft
konkreter zeigen müssen.56 In hansischer Zeit darf man diese
Trennung nur in einem relativ unscharfen Bild und reduzierter Form allenfalls an der Infahrtbringung von Ratsschiffen
festmachen, die sich auch schon der Form nach oftmals vom
Einheitsschiff des hansischen Kaufmannes, der sogenannten
Kogge, sicherlich auch als Repräsentationsobjekt einer Hansestadt abheben, da sie oftmals ganz bewusst aus anderen Kulturräumen bezogen wurden. Das ist verständlich, denn das
Symbol, für das die Kogge steht, ist bekanntlich das effektive
Versegeln von Handelsgut gewesen. So hat sie sich im Laufe
ihrer jahrhundertelangen Entwicklung mit großer Sicherheit

nie als sonderliches Prestigeobjekt und Eroberungsmittel zu
erkennen gegeben. Ganz anders gilt es für die Frühe Neuzeit
hinsichtlich neuer durchorganisierter Staatsgebilde zu berichten. Hier wird die Gestalt des Schiffes auch Ausdrucksmittel!
(Abb. 3.6)
Für diese Zeit aus einem statistischen Blickwinkel betrachtet,
erkennen wir nun auf einer der Abbildungen eines frühen
Werkes der Entdecker- und Reiseliteratur, publiziert durch J.
H. de Linschoten, die Rückkehr zu der artifiziellen Note im
Schiffbau in Nordeuropa recht deutlich. Auf einer seiner um
1560 colorierten Zeichnungen sind Schiffe auf Reede zu sehen, wobei hier schon wieder einige, wahrscheinlich die reinen Kriegsschiffe, Galionsfiguren am Bug führen.57 Wie weit
der mediterrane Schiffbau diese Note auch im ostseeischen
Schiffbau einführt, erkennen wir im Zusammenhang mit dem

Abb. 3.5
Linke Seite Siegel von Maximilian und
Maria von Burgund, 1481, welches
noch nicht auf die Wehrhaftigkeit abstellt. Dagegen auf der rechten Seite
das Siegel Maximilians als Präfekt von
Burgund aus dem Jahre 1493, also ca.
nur eine Dekade später, das bereits Geschützpforten mit Kanonenmündungen darstellt.

53 Springmann 1999, S. 161-175,
Ders. 2001, S. 154-160.
54 Lächler 1962, S. 53.
55 Eine Erklärung des Wortes ist
Kampf und Raub.
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Abb. 3.6
Stevenaufsätze als frühe Galionsfiguren weisen wir schon seit dem Neolithikum
nach. So hier:
a: vom Onega See (Poikalainen & Ernits 1998). Diese konnte man wahrscheinlich je nach Bedarf anbringen, wie auch der Drachenkopf b als Stevenaufsatz eines
Vikingerschiffes aus der Scheldemündung (Lächler und Wirz 1962.). Diese führt
sich im Ostseeraum bis zum Ende des 13. Jahrhunderts (c, viertes Siegel Lübecks,
1280) fort, geht aber dann der sachlichen Art hansischer Handlungsunternehmung
verloren (d, großes Siegel Danzigs aus dem Jahre 1400, c+d: Ewe 1972.). Ganz
im Gegenteil zum Mittelmeerraum, wo diese Art der Einschüchterung weiter Bestand hatte (e, Mataro-Modell aus dem Beginn des 15. Jahrhunderts mit Gargul
als Galionsfigur und Fratze als Stevenaufsatz, Foto M. S.). Diese Tradition macht
Eindruck, wie wir an der Ritzzeichnung auf einem Ziegelstein (f, Sölver 1937)
des Kamelliterklosters zu Helsingör von etwa 1430 genauso erkennen, wie an dem
übergroßen Schreckkopf des Schlüsselfelder Modells von ca. 1500 (g, Foto M. S.).
In der Zeit der Windjammern so wie bei dem Segelschulschiff CHRISTIAN RADICH zu sehen, wandelt sich das Schreckhafte hin zum Sinnbild der holden Weiblichkeit (h, Foto: M. S.). i: Galionsfigur der Ringaren, Svenwall 1994.

56 bspw. Westerdahl 1986, 198889, 1997, neuerdings auch zu Fragen
des Schamanismus und Kosmologie in maritimen Gesellschaften.
57 Linschoten J.H. „Das ander
Theil der Schiffahrten des J.H. Linschoten 1563-1611“. Amsterdam
1599.
58 Litwin 1991, S. 59.
59 s. dazu für das 17. Jahrhundert:
Busmann 2002.

w.u. näher ausgeführten Bau der ersten polnischen Galeonen
unter Sigismund August.58
In den Aufzeichnungen des Registers über den Schiffbau wird
die Suche nach geeigneten Bildhauern zur Fertigstellung der
künstlerischen Ausschmückung des Fahrzeugs urkundlich.
Auch schon früher und zwar im Ausdruck der Ritzzeichnungen auf Ziegelsteinen im Kamelliterkloster zu Helsingör von
etwa 1430 – erstaunlicherweise schon frühe Dreimaster darstellend – werden wir dem Eingang der Kunst im Schiffbau
durch das verstärkte Aufkreuzen westeuropäischer Schiffe im
Ostseeraum gewahr, so durch den überdimensional groß dar-

gestellten Schreckkopf als Galion auf einem der Fahrzeuge (s.
Abb. 3.6 g). Gerade dieser scheint dem Urheber der Ritzzeichnung im Besonderen Inspiration gewesen zu sein, stellt er ihn,
im Verhältnis zur sonstigen Schiffsgröße, doch ungewöhnlich
groß dar. Damit ist ein Zeugnis gegeben, dass dieser nicht nur
auf See einen ganz besonderen Eindruck hinterließ, sondern
auch auf dem Land.
Die sich nun konstituierenden Staatsmächte im Ostseeraum
nutzten diesen Eindruck nachhaltig aus, erkannten sie doch
die große Symbolhaftigkeit des Schiffes als individuelle, größte und dazu noch bewegliche Projektions- und Werbefläche
ihrer Macht. Diese spezifische Symbolhaftigkeit hat sich bis in
unsere heutige Zeit in Staats- und Privatyachten erhalten und
erlebte im Barock und Rokoko scheinbar ihren Höhepunkt
mit einem regelrecht ikonografischen Programm, das elementare Repräsentationsaufgaben erfüllte.59 Im Mittelmeerraum
der Antike wurde diese Symbolhaftigkeit vorrangig durch
die Größe der Schiffe zum Ausdruck gebracht, wie wir dies
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anhand der Nemischiffe des Caligula erkennen.60
Im Ostseeraum entwickelte sich diese Art der Symbolhaftigkeit, die im ostseeischen Schiffbau auch wieder zu einer individuellen Adaption und Reflektion der konstruktiven Möglichkeiten, eben des Designs, Anlass bot. Es kennzeichnete
die besondere und individuelle Ausformung der Identität
des Auftraggebers und transportierte damit auch seine Ideen.
Die Schiffe erhielten eine Farbe, so wie wir sie teilweise schon
beim Mataró-Modell und allgemein auch in der Ausschmückung mediterraner Schiffe erkennen (s. Abb. 3.7a und b) und
damit umso mehr auch ein individuelles Gesicht. Man darf
bislang davon ausgehen, dass dahingegen hansische Schiffe in der Regel, wie übrigens auch beim Ebersdorfer Modell
nachweisbar,61 wohl nur selten einen Farbanstrich bekamen.
Sie waren, wie das Modell mit Harpsius – einem Gemenge
auf der Grundlage von Wurzelteer – oberflächenbehandelt,
so wie auch heutzutage die koggenartigen Nachbauten in Erscheinung treten. Wäre Farbe als Mittel der Präsentation in der
Hansezeit wirklich derart wichtig gewesen, so hätte man das
Modell – dem ex voto Charakter entsprechend – doch mit Sicherheit ebenso versehen. Die Untersuchungen im holzbiologischen Labor brachten aber diesbezüglich keine hinreichenden Kenntnisse. Unterschiedliche Farbgebungen bei ein und
demselben Schiff sind in der Frühen Neuzeit bspw. nun auch
bei Schiffsabbildungen wie die auf dem Schiffergestühl der
Heiligen Geist Kirche in Wismar nachweisbar (s. Abb. 3.128).
Sie sind in einer Reihe derartiger Farbgebungen auf piktografischem Gut, wie bspw. der Darstellung des Bergenfahrerbildes, aber auch der ADLER VON LÜBECK in Lübeck zu sehen
(s. Abb. 3.88).62 Darüber hinaus weist man auch vermehrt die
Farbgebung im Quellengut nach,63 den hellen Unterwasseranstrich aber erst nach 1500, da die Portugiesen ihn erst auf der
Chinafahrt kennengelernt haben.64 Damit wurden jetzt auch
verstärkt Maler durch die Flottenämter engagiert.65 Auch die

Kanonen wurden nun auffällig mit Zinnober geschützt, die
Kanonenpforten ebenso mit Farbe ausgestaltet.66 Mit der Aufmalung zusätzlicher Pforten stellte man in einer imaginären,
künstlerischen Art und Weise darüber hinaus eine weitaus
größere Kampfkraft dar, als sie tatsächlich gegeben war.
Neben der Tatsache, dass man die Schiffe mit einem farbigen
Anstrich versah, wurden sie zu Beginn des 17. Jahrhunderts
vermehrt Gegenstand der Auftragskunst.67 In welche Qualitäten diese ideelle, künstlerische Note mündete, erkennen wir
für den Beginn des 17. Jahrhunderts an der Ausschmückung
der WASA, aber auch anderer Kriegssegler, die man nun
selbst auch als Kunstwerk ansehen kann.68 Gerade wie eine
Gesellschaft das Schiff in seiner Außenwirkung sah, entweder
vorrangig als Wehr- gar Eroberungsmittel oder wie die Hansen, vorrangig als Mittel des Handels, wird den Willen zur
subjektiven Ausgestaltung besonders befördert haben.
Insofern verändert sich nicht nur die mit den Schiffen verbundene Darstellung der maritim geprägten Gesellschaften über
die Zeit, auch sind Unterschiede im Selbstverständnis der
mit Wasserfahrzeugen konnotierten Sozietäten nachweisbar.
Die Frage stellt sich, inwieweit unterschiedliche Bild- und
Symbolgehalte, die unterschiedliche Gesellschaften mit ihren Schiffen verbanden, auch die Unterschiedlichkeit in der
Herangehensweise an den Bau der Fahrzeuge manifestieren.
Auch aus dieser Sicht evolutionäre Entwicklungslinien aufzuzeigen, erscheint problembehaftet, da demnach unterschiedliche Bedingungsfaktoren diese bestimmten.
Summa summarum erkennen wir also schon bis hierhin verschiedene Epochen, in denen der Schiffbau unterschiedlichen Einflüssen, zumindest unterschiedlichen Vorstellungen,
„Vor-bildern“ folgte und demnach nicht zu allen Zeiten nur
metrologischen oder militärischen Bedingungsfaktoren unterworfen war.

Abb. 3.7a und b
Bis auf die Gillung, die beim MataroModell (Fälldatum der Hölzer von
1403 und 1429) farblich (sogar figürlich) gestaltet ist, ist es, wie übrigens
auch das nur wenig später datierende
Ebersdorf-Modell (ca. 1440) innen und
außen mit einer Art Harpsius-Schicht
überzogen.
60 Bonino 2008, S. 77-85.
61 Verfasser bedankt sich bei Sigrid Wrobel für die holzbiologische
Untersuchung, wie übrigens auch
für die allgemein gute Zusammenarbeit in der Vergangenheit.
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62 Interessant ist, dass sich die
drei traditionellen Färberpflanzen
wie Waid (Blau), Krapp (Rot) auf
der Wismarer Abbildung und Wau
(Gelb) zusätzlich am Mataró-Modell
auffinden lassen. Rot konnte auch
aus Brandhornschnecken, Stachelschnecken und Cochenille-Schildläusen hergestellt werden. Schwedenrot entstand als Abfallprodukte
der Kupferbergwerke. Von der Auswahl der "Rohstoffe" hing die Intensität der Farbe ab. Je intensiver die
Farbe, desto ranghöher war in der
Regel ihre Bedeutung. Rot war beispielsweise im europäischen Kulturkreis die königliche Farbe, während
in China Gelb die Farbe der Macht
und Herrschaft war. Zur Herstellung von Pflanzenfarben (zum Beispiel Blau) wurden Waidpflanzen in
Mühlen zu Pulver zermahlen und
dieses in Urin aufgelöst. Unter Einwirkung der Sonne gärte das Farbbad. Es entstand Alkohol, der den
Farbstoff dem Blattpulver entzog.
Aus Sallach, I., Vortrag: „Die Farben
des Mittelalters und ihre Verwendung.“ aus Anlass einer Tagung,
organisiert von der Gesellschaft für
Technikgeschichte 2006.
63 So wurden in Dänemark für
die Farbgebung der NATTERGALEN 1563 8 Pfund Zinnober verwendet. Barfod 1995, S. 269. Zinnober basierte auf Schwefel und
Quecksilber. Nachgewiesen wurde
es im Wrack der Ringaren. (Svenwall 1994, S. 102-103). Zinnober
oder Zinnabarit wurde im Krain
aber auch in Spanien abgebaut,
Ebenda.

In welche Erklärungsmuster können wir daher die Vielzahl
der Formen und die noch weit größere Anzahl der unterschiedlichen Konstruktionen einbeziehen, die sich nun zu
Ende des Spätmittelalters und zu Beginn der Frühen Neuzeit nachweisen lassen, damit vielleicht eine umfassende Beschreibung der Genesis der Wasserfahrzeuge gelingen möge?

3.1.3 Natur(abbild) oder Kreation

Neben der künstlerischen Note sehe ich Boots- und Schiffbautraditionen darüber hinaus nicht nur als Kondensat der
bemerkten An- und Abschauung von natürlichen Phänomenen und des über Generationen wachsenden Verständnisses,
einen schwimmenden Raum zu schaffen, also auch als Kreation und zwar als eine – in Abgrenzung einer Philosophie
des Kulturbegriffes – über die künstlerische Gestaltung und
Ausformung verständlich machende Identität, per se als
„Schiffbaukunst“, wie sie bspw. für den nordischen Schiffbau
der Wikingerzeit durch Björn Varenius beschrieben wurde.69
Auch eine derartige künstlerische Ausgestaltung, bestimmt
in Synthese der bereits erwähnten Determinanten im Schiffbau die von Ole Crumlin-Pedersen so benannten mentalen
Schablonen bei der Formengestaltung, per se Ausformung
der Wasserfahrzeuge.70 Hier kann man Dürer zitieren, der
die enge Verflechtung von Handwerk, Naturstudium und
mathematisch-geometrischen Überlegungen mit der Kunst
hervorhob, in dem er schrieb: „Dann vergleychliche ding acht
man hübsch...“.71 Dieser Satz wird besonders verständlich,
wenn man einmal einen Blick auf die „stimmige“ Form des
Gokstadschiffes richtete, welches ganz ohne Zierwerk beeindruckt und über diesen Eindruck eine identitätsstiftende Wirkung über eine artifizielle Note hinaus gehabt haben muss.
Cassirer bemerkt über Schönheit und Harmonie in der Technik allgemein: “Faßt man die Norm des »Schönen« so weit,

daß man überall dort von ihr spricht, wo ein Sieg der »Form«
über den »Stoff«, der »Idee« über die »Materie« hervortritt, so
kann kein Zweifel daran sein, in welch hohem Maße gerade
die Technik an ihr Anteil hat.“72
Auch bei der Kreation, bei dieser Formengestaltung, bietet die
Natur das Vorbild, wie wir am stark künstlerisch verbrämten, vielleicht religiös motivierten Bildgut aus der Frühzeit
der Wasserfahrzeuge erkennen können. Nehmen wir hier die
vom Verfasser in einem anderen Zusammenhang publizierten
steinzeitlichen Ritzzeichnungen vom Onegasee und dem Weißen Meer oder die bronzezeitlichen Steinbilder aus dem Bohuslän sowie auf Gotland und Bornholm als Vorbild, so sind
die abstrakten „Schiffskreationen“ als bildlicher Niederschlag
nur im Konnex mit der Beobachtung und Beachtung von Naturphänomenen erklärlich, sie stehen oft auch bildlich in einem Kontext.73 Über die Naturbeobachtungen in einem engen
kulturlandschaftlichen Rahmen entsteht auch die Vorstellung
von Schönheit und Harmonie, insofern gibt es nach Cassirer
auch ein „ethische Schönheit“, eine „Schönheit der Erkenntnisse,“74 weshalb auch die Formen der Schiffe einer subjektiven, einer Volksgruppe direkt zuzusprechenden, „Schönheit
und Harmonie“, mithin also ethnisch bedingt, folgt.
Die darüber hinaus gerichtete Konzentration der Sinne auf
vielleicht hydrodynamisch bedeutsame Faktoren, die bspw.
ein durch das Wasser gleitender Schwan bei unseren Altvorderen hinsichtlich des Staudrucksegelns wach gerufen haben
könnte, ist die daraus abgeleitete Erkenntnis immer auch mit
einem gewissen ideellen Pathos bei der Adaption der Formensprache der Boote aus dem Naturbild versehen gewesen,
bspw. der Schwanenhals oder bei der folgenden Abbildung
der Kopf eines schwimmenden, von Booten verfolgten Elches
als Vorlage der Bugzierde, wobei die Ausformung der Brust
der Tiere wiederum ein besonderes Gleitvermögen durch
das Wasser implizierte und zur Nachahmung im Schiffbau
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Abb. 3.8
Ausschnitt aus Apsismosaik der Kirche
Santa Pudenziana, Rom (wikimedia)
Abb. 3.9
Genialogie des Godefroy de Bouillon
Nr. 198, Paris 1511.

anregt. So symbolisiert die Zier, was durch die abgeschaute
Form oder Eigenschaft des beobachteten Tieres auch zum
Ausdruck gebracht werden sollte.Mit diesem Formenabgleich
befinden sich derartige Vorstellungen in einer Tradition mit
der Antike des Mittelmeerraumes. So ahmten bspw. die römischen Schiffbauer das Erscheinungsbild ihrer Wasserfahrzeuge ebenfalls dem der Fische nach. Damit befanden sich am
Bug die sogenannten „Ophthalmiden“, die Augen des Schiffes, aus denen später die Ankerklüsen wurden. Die Riemen
bedeuteten die Flossen und in dem sogenannten „Aplustrium“ sah man die Schwanzflosse eines Schiffes.75 Hier gibt das
unsicher auf 1512-13 datierte Burghley-Modell, ursprünglich
aus Paris, heute im Viktoria und Albert Museum in London
zu sehen, durch Verwendung einer Muschel als Schiffskörper
in Verbindung mit der Darstellung einer Meerjungfrau einen
Verweis auf die Formensprache, das Schiff vorne relativ breit
zu bauen und hinten schmal.76

Ähnliche Vorstellungen erkennen wir bereits in der Abbildung 3.8 des Apsismosaiks aus der Kirche Santa Pudenziana
in Rom. Die Kolportage erinnert an das Bild, das sich uns aus
den alten Sagas ergibt, indem der Bug einer Knoor mit dem
Busen einer Frau verglichen wird.77 Selbst die Außenhaut der
Fische scheint zumindest einen persischen Künstler des Mittelalters inspiriert zu haben, seiner Darstellung eines Schiffes
eine ebensolche zu geben, ohne dass wir derzeit irgendwelche
praktischen Ableitungen daraus erkennen können. Wie wir
aber auch aus den Abbildungen entnehmen, war die Auswahl
der Fische und damit Formen natürlicherweise Fahrtrevier
bezogen und bietet damit ebenfalls einen kulturlandschaftlichen Bezug.78
Durch diese Naturbeobachtung sind gegebenenfalls andere
Ergebnisse zu erwarten, als man mit naturwissenschaftlichen
Versuchen, basierend auf einer Laboranalyse mit definierten
und reproduzierbaren Umgebungsbedingungen, erreicht

64		 Winter 1970, S. 31.
65		 So wirkte in Dänemark „Jorgen der Maler“, dem 633 Ellen
Leinen für Standarten und Flügel,
sogenannte Bolsaner zur Verfügung
gestellt wurden. Auch wurden
Schilde und Wappen bemalt, die
in althergebrachter Weise ebenfalls
noch auf Schiffen angebracht wurden. 1563 wurden für die dänische
HERKULES durch den Maler Niels
Michelsen 170 Schilde bemalt, für
das Flaggschiff FORTUNA gar 217.
(Barfod 1995, S. 269.)
66		 Barfod 1995, S. 269.
67 Ders., S. 268.
68 s. zur Besprechung der künstlerischen Komponente im Schiffbau
des 17. Jahrhunderts beispielhaft
für die SOUVEREIGN OF THE
SEAS, Busmann 2002.
69 Varenius 1992.
70 Crumlin-Pedersen 2002, S. 231.
71 Dürer, Vier bücher von
menschlicher Proportion... Nuremberg, 1528, zitiert nach Pfeiffer, S.
127, Anmerkung 15.
72		 Cassirer 1985, S. 83.
73		 Springmann 2001, S. 154-160,
Ders. 2002, S. 73-88.
74 Cassirer 1985, S. 83.
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Abb. 3.10
Persischer Künstler stellt das Schiff mit
Fischschuppen dar, Tavernier 1971.
Abb. 3.11
Dämonenwesen des Hieronymus Bosch
aus der Versuchung des Heiligen Antonius (Museo Nacional de Arte Antiga,
Lissabon, nach Lächler und Wirz 1962.

75 Curti 1992, S. 24.
76 Ich danke den Kollegen des
Viktoria & Albert Museums London
für die Zusendung des umfänglichen Materials über das Modell.
77		 eingehend dargestellt durch
Crumlin-Pedersen auf seiner letzten
Tagung in Texas.
78 Berckenhusen 1997, 79-126.
79 Egon Flaig im Merkur (Nr.
701) Oktober 2007 unter dem Titel
Zur Unvergleichlichkeit, hier wird’s
Ereignis. Reflexion über die moralisch erzwungene Verdummung.
80 Bass 1974, S. 244.
81 Timmerman 1979, S. 32.

hätte. Wie wir dies an den unterschiedlichen Bugformen,
bspw. des sogenannten Dampferstevens des 19. beginnenden 20 Jahrhunderts im Vergleich mit dem Bugwulst heutiger Frachtfahrzeuge erkennen. Somit war jeder Fahrzeugbau
bis in die Moderne immer auch ein Versuch prototypischen
Charakters, die Schaffung eines ideell konnotierten Unikats
und – dem zeitgenössischen Bildgut zur Folge – oft in historischer Sicht nur mit „Gottvertrauen“ ein erfolgreicher Versuch.
Der Philosoph Egon Flaig meinte in einem weiter gefassten
Zusammenhang: „Rein logisch ist alles Existierende singulär,
weil die Bedingungen des Existierens für zwei Dinge unmöglich dieselben sein können, ja weil diese Bedingungen sich für
ein und dasselbe Ding bereits geändert haben ...“.79 Selbst im
sukzessive bemerkbaren ingenieurwissenschaftlichen Einfluss auf den Schiffbau der Besprechungszeit bemerken wir
diesen ideellen, in künstlerischer Hinsicht unternommenen,
Naturabgleich noch als quasi urwüchsigen Zusammenhang

mit dem phänomenologisch getragenen Schiffbau der Vorzeit. Unverkennbar ist dies bei einem Vergleich der Keramik
der Chimu-Kultur (1200-1450) mit einem frühen Vertreter der
mathematisch-geometrischen Herangehensweise im Schiffbau Englands, Matthew Baker, besonders in den Vergleichen
seiner Schiffsformen mit denen der Fische.80 Er betrachtet ein
Schiff formal als gelungen, wenn es ein „codshead and makerel
tail“ also einen Kabeljaukopf und ein Makrelenhinterteil besaß (s. Abb. 3.12).81
Ein Wasserfahrzeug manifestiert somit nicht ausschließlich
ein funktionales Objekt menschlichen Erfindungsreichtums,
sondern auch ein ideelles und – in der beständigen VersuchIrrtum-Analyse – vor allem ein ideales Produkt menschlichen
Erfahrungsreichtums. Gewissermaßen gespickt mit einem
Hauch Intuition und Inspiration ging auch die subjektivkünstlerische Empfindung in den Schiffbau ein. Die Frage ist
nur, zu welchen Anteilen und in welchen Zeiten.
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3.1.4 Haus- und Schiffbau
Mit so einer Differenzierung lässt sich auch die angeblich traditionelle Trennung von Haus- und Schiffbau besser beschreiben und fassen. Eric Rieth versuchte den wesentlichen Unterschied zwischen beiden deutlich zu machen, indem er anhand
profaner Hausdächer vermerkt, dass die ruralen Konzepte
der Architektur vor allem auf die Gestaltung der transversalen Komponente ausgerichtet sind, der Schiffbau aber auch
die longitunale Komponente mit einbeziehen musste. Antike
Gebäude in Rundform oder elliptische Gebäude manifestieren dies seiner Meinung nach ausreichend.82 Ole CrumlinPedersen schließt aus, dass die bootsförmigen Kirchendächer,
die wir in Skandinavien nachweisen, konstruktiv durch wikingerzeitlichen Schiffbau beeinflusst worden sind.83 Doch
auch hier stellt sich die Frage der intuitiven, inspirativen Note
bezogen auf den oben erwähnten Schutzraum, eine Note, die
durchaus eine Verbindung von Haus- und Schiffbau zeigt,
einfach allein schon durch die Tatsache, dass Boote umgedreht
und zweckentfremdet als Behausung, Unterstand oder Geräteschuppen genutzt wurden, wie wir es aus der Handelsniederlassung Wollins schon aus dem 10. Jahrhundert genauso
nachweisen,84 wie im 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts
auf der kurischen Nehrung, auf der ausrangierte Kurenkähne
entsprechend genutzt wurden (vgl. Abb. 3.14).85
Genauso finden wir Überschneidungen in Hinsicht der Wiedernutzung von Bootsmaterialien für den Hausbau, aber auch
bei der Verwendung von Techniken. Auf den letzten Aspekt
bezogen, wissen wir oft gar nicht, ob die Technik originär
vom Hausbau für den Schiffbau adaptiert wurde oder vice
versa, wie wir es beispielhaft am archäologischen Fundgut
Groß Radens deutlich machen können.86 Auch bedauert Filipowiak, wie kompliziert die genaue Zuordnung bestimmter

Materialien, z.B. der Holzdübel in der frühmittelalterlichen
Handelsniederlassung Wollins war, da identische für Hausund Bootsbau gleichermaßen eingesetzt wurden, vielleicht
auch durch die gleichen Handwerker. Unterschiede lassen
sich nur durch Gebrauchsspuren in Form von Abscherungen
erkennen.87 (Abb. 3.14)
Dahingegen deuten komplexe Bootsformen, wie wir sie w.o.
für den Bereich des Onega Sees und des Weißen Meeres für das
Neolithikum angeführt haben, eher darauf hin, dass es sich
nicht um kollektive Standardisierungen oder eben um „Kolligativtechnologien“88 handelt, die aus der Mitte der maritim
geprägten Gemeinschaft erwuchsen, sondern dass sie eher
von einigen Spezialisten quasi in „Geheimkunst“ geschaffen
worden sind, ähnlich wie wir es im Haus- oder eher Sakralbau bei den „Bauhütten“ erkennen. Das wäre gar nicht so
abwegig, wenn wir bspw. mittelalterliche Auffassungen, die
die „Schiffbaukunst“ betreffen, auf steinzeitliche Zusammenhänge kaprizieren. Denn im hansischen Kontext Schiffbau als
kollektive Standardisierungsleistung zu besprechen, in dem
selbst der Auftraggeber und manchmal auch die neben dem
Schiffbauermeister Beschäftigten nicht einmal wussten, unter
welchen technischen Voraussetzungen, Mitteln und Verfah-

Abb. 3.12
Englische Galeone aus dem Jahre 1586,
Matthew Baker nach Samuel Pepys
Fragment of Ancient English Shipwrightry
Abb. 3.13 (oben)
Keramik der Chimu-Kultur Peru,
1200-1450 n. Chr., nach Lächler und
Wirz 1962.

82 Rieth 2009, S. 124 ff.
83 Crumlin-Pedersen, 2009, S.147-167.
84 Filipowiak 1989, S. 388.
85 Springmann & Domzal 2003, S.
321-336.
86 Schuld 1985, Springmann 2009,
S. 195.
87 Filipowiak 1989, S. 361.
88 Rudolph 1974, S. 11.
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Abb. 3.14
Links: Überreste einer Werkstatt, die
durch ein umgewendetes Boot entstand, welches mit Eisennieten zusammengefügt war (slawischer Handelsort
Wollin, Silberberg, 9.-10. Jahrhundert,
nach Filipowiak 1989).
Mitte: Eine Art Klinkertechnik mit
Holznagelverbindungen aus dem archäologischen Fundgut Groß Radens
um 900 (Schuldt 1985).
Rechts: Kurenkähne als Stallverschläge auf der Kurischen Nehrung, Schlicht
1927.

89 Natürlich darf hier das durch
die Einsparung von Holz sich besonders den geometrischen Methoden zugewandte Gewerk der Steinmetze nicht vergessen werden.
90 Springmann 2011, S. 39.
91 Olechnowitz 1960, S. 27.
92 Reinhardt 1938, S.293–332.
93 Rudolph 1974, S. 13.

ren das in Auftrag gegebene Schiff gefertigt wurde, erscheint
erst einmal abwegig. Zumindest auf den hansischen Kontext
abgestellt wurde – wenn man so will – der „Vertrag“ mit dem
Kollektiv, mit der Gesellschaft ganz allein durch die Zahlung
eines so bezeichneten „Gottespfennigs“ sanktioniert. Dass
sich der Schiffbau aus der Mitte der Gesellschaft entwickelte,
auch wenn er wesentliche Leistungen dieser technisch subsumiert, optimiert und synthetisiert und somit auch darstellt,
erscheint somit als ein Zirkelschluss. Insofern ebenfalls auf
ein aus der mittelalterlichen Gesellschaft erwachsendes, auf
technische Zusammenhänge gründendes, tiefgreifendes, vor
allem gesellschaftlich relevantes Ordnungssystem zu schließen, könnte an den Rahmenbedingungen, die den Schiffbau
bis zur Frühen Neuzeit determinierten, scheitern.
Erst nach und nach aus divergierenden Erfahrungen der holzverarbeitenden Gewerke im Schiff- und Hausbau lassen sich
Spezialisierungen abzeichnen, die sukzessive eine Trennung
beider absehen lassen.89 Im hansischen System der Zunft- und
Gildeordnungen war die Trennung stringenter gehandhabt,
als außerhalb der hansischen Städte. So wird ein Zimmermann noch 1527 auf dem Darß dahingehend vertraglich gebunden war, neben einer Hulk und zweier Kraier auch noch

Salzsiedekästen für den mecklenburgischen Herzog zu bauen.90 D.h. zumindest außerhalb der hansischen Städte scheint
es eine derartige Verflechtung zwischen Zimmererhandwerk
und Schiffbau gegeben zu haben.
Im hansischen Schiffbau kontrollierten Lastadienherren – in
der Regel waren es Herren des Rates – die entsprechenden
Beschäftigungsrollen streng. In Lübeck weisen wir seit 1421
ein dementsprechendes Lastadiengeld nach.91 Diese Lastadienherren werden besonderes Augenmerk darauf gelegt
haben, dass keine Fremden Schiffbau auf den Lastadien betrieben. Dennoch scheint es nicht ausgeschlossen, wenn auch
verboten, dass einheimische Schreiner bei entsprechenden
Auftragslagen nicht auch auf den Drögen als gemeine Zimmerleute mitwirkten. Eine besondere Veränderung gab es im
Großschiffbau, in dem nach Reinhardt die ganze Stadt beschäftigt war.92
Grundsätzlich ist auch hier die besondere Zäsur in der Trennung der volkstümlichen Schifffahrt – Wolfgang Rudolph
bezeichnet sie ab 1508 als „dörfliche Frachtfahrt“93 – und des
Schiffbaus im Ostseeraum von dem auf die Fernfahrt konzentrierten Bau von Seeschiffen, resp. die unterschiedlichen
Rahmenbedingungen, die die Inbetriebnahme derselben vor-
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aussetzten, zu sehen. War der volkstümliche Schiffbau weiter
der küstennahen Navigation und der Binnenschifffahrt auf
Haff- und Boddengewässern verhaftet und gründete sich en
gros auf die Erfahrungen und Möglichkeiten, die sich im ursprünglich distributiven Austauschhandel der Wikingerzeit
spiegelt,94 so gehen in der Schaffung seegehender Fahrzeuge
nun von der direkten kulturlandschaftlichen Synapse losgelöste, vor allem transnationale Expertisen ein und eben auch
die sich daraus ableitbaren mathematisch-geometrischen Abstraktionsebenen. Interessant ist, dass scheinbar gerade durch
die Trennung des volkstümlichen Schiffbaus von dem auf die
Fernfahrt ausgerichteten, letzterer sich wiederum den Methoden der Abstraktion annähert, die wir in der Architektur der
Bauhütten, bspw. im Gewölbebau der Kirchen erkennen, die
sich auch immer von der ordinären Bauart des Städtebau abgezeichnet hat. Dieser ist ebenfalls ein Schalenbau unter Verwendung von Formmallen, die sich letzten Endes aus Kreisbögen und Linien geometrisch ergaben.95 Aber auch durchaus
bei Profanbauten, soweit sie aus Holzbohlen gefertigt waren,
könnten derartige Verfahren eingesetzt worden sein, wie Sigurd Erixon 1957 herausstellt. Einem „praktisch-ästhetischem
Leitprinzip“ folgend, sind im Schweden des 15. Jahrhunderts
mit Hilfe eines „ringförmigen Malls aus Weide oder Eisen“
sogenannte Eisenföhren96 zurechtgeschlagen worden.97 Aus
diesen lassen sich auch die Spantenformen der Schiffe entwerfen und vor allem geometrisch bestimmen. Gerade beim
Kreuzgewölbe hat man den Eindruck, insbesondere durch
die Kreuzstreben, einen umgedrehten Schiffskörper vor sich
zu haben. Mit den allgemeinen Schriften zur Architektur wird
auch die Achitektura Navalis in einen größeren Zusammenhang
gestellt, wie Alertz betont.98 Also auch beim, wenn man so will
„gehobenen, anspruchsvollen“ Schiffbau, den wir im Mittelmeerraum bspw. im venzianischen Rialto erkennen ist so eine
Verpflechtung scheinbar nichts völlig ungewöhnliches. Früh

ist eine solche vorrangig bei italienischen Autoren wie Alberti
(1404-1472) mit seiner Schrift „Navis“,99 aber eben auch bei
dem in Frankreich wirkenden Leonardo da Vinci in seinem
Codex Atlantico als Schriftensammlung der Jahre 1480-1518
nachweisbar.100 Dennoch betont Barker letztens, dass es um
die Anschaulichkeit, resp. um die geometrische Abstraktion
und Adaption der Arithmetik im Schiffbau ging, nicht um die
Bestimmung und den Einsatz derselben.101 Arithmetik verbindet er in Zusammenhang mit dem Begriff der Architektur im
Schiffbau seiner Überzeugung nach, erst im 16. Jahrhundert.
Sprachlich führt er Digges (1546-95) Ausführungen Arithmeticall Militarie Treatise aus dem Jahre 1579 an, dort kündigt dieser ein „First book on Naval Architecture“ an. Selbst Matthew
Baker soll die Bezeichnungen eines „naval architect“ oder „architecture nautical“ nie benutzt haben.102
Aus meiner Sicht bewirkte die Emanzipation des Staatsschiffbaus aus ländlichen Verbundmechanismen heraus demnach
nicht nur die Integration in größere sozio-ökonomische Zusammenhänge, sondern auch das Aufschließen von Baumethoden der ursprünglich vom Schiffbau geschiedenen Architektur der Bauhütten. Möglich wurde dies durch die reine
Denkarbeit des planenden und entwerfenden Ingenieurs, der
aus der Namenlosigkeit der Handwerker als Autor in Erscheinung treten wollte, wie Alertz es in seiner Einleitung treffend
vermerkt.103 Dies kann schon früher zu bemerken sein, als dies
Barker glaubt. Die holistische Herangehensweise der Architekten, die nun auch den Schiffbau als Tätigkeitsfeld bemerkten, war auch deshalb möglich, weil sich die Verfahren in der
Gotik, beispielhaft an dem von Honcourt zur Hälfte erhalten
gebliebenen Bauhüttenbuch aus dem 13. Jahrhundert, sich auf
neue Architekturvorstellungen bezogen, die auch den Kirchenbau des Ostseeraumes beeinflussten.104 Insofern befreite
sich auch die Architektur von klassisch antiken Vorstellungen
und schuf neben neuen Herangehensweisen, bspw. in der pa-

94		 Ebenda.
95 s. Anmerkung Bauhüttenliteratur.
96 Alte und hochwertige Bäume
mit hartem Innenholzkern.
97 Erixon 1957, S. 78.
98 Alertz 1991, S. 97.
99		 heute verloren gegangen s.
Ebenda, S. 21.
100 1119 Blätter heute in der Ambrosiani Bibliothek Neapel.
101 Barker, Two architectures – a
view of sources and issues. Manuskript 2007, freundlicherweise zur
Verfügung gestellt von H. Nowacki
2010, S. 55 ff.
102 Barker 1991, S. 43.
103 Alertz 1991, S. 18 ff.
104 Hahnloser 1972.
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105 Mahayni 2003, S. 146.
106 Rudolph 1974, S. 11.
107 zitiert nach Cassirer 1985, S. 73.
108 z.B. die GRACE DE DIEU prospektiert im Hamble River, s. Clarke et al 1993, S. 21-44.
109 freundliche Mitteilung von B.
Pieske am 19. Januar 2012.

Abb. 3.15
Der `Kahnfahrer vom Magdalensberg´,
ein keltischer Gott in seinem Kahn,
macht das Boot als Schwimmhilfe sinnbildlich. Um ca. 10 v. Chr., Lächler und
Wirz 1962.

rallelperspektivischen Darstellung, auch neue Schnittstellen
zur schwimmenden Architektur.
Ansätze für die Loslösung der aus den heimatlichen Fahrtgebieten empirisch abgeleiteten Baumethoden bemerken wir
im Ostseeraum zwar schon im Frühmittelalter, allerdings nur
ergologisch und auf einzelne Techniken beschränkt.

3.1.5 Falsifikation versus Verifikation

Wenn wir noch etwas weitergefasst die Bedingungsfaktoren,
welche den Schiffbau bestimmen, untersuchen wollen, so erkennen wir, dass im Gegensatz zum Landfahrzeug das Schiff
eine herausgenommene Rolle auch dadurch einnimmt, dass
es den Menschen auf einem für ihn lebensbedrohenden Medium bewegt. Mahayni schreibt: „Das Wasser entgrenzt das
Subjekt“.105
Der Mensch ist eines der wenigen Säugetiere, die das
Schwimmen erst erlernen müssen. Damit dürfte der Vorgang des Versuchens und Abschauens bei der Kreation früher „Schwimmhilfen“ – Wolfgang Rudolph nennt sie auch
„Schwimmbehelfen“106 – eine besondere Intensität bei der
Auseinandersetzung mit den natürlichen Bedingungen erkennen lassen, mit der diese Fahrzeuge geschaffen worden
sind, wie es sich vielleicht auch aus der Darstellung eines
keltischen Gottes vom Magdalensberg ergibt, der sich scheinbar unter Zuhilfenahme seiner Hände vorwärts bewegt. Karl
Marx bezeichnet diesen Vorgang als „Emanzipation von der
organischen Schranke.“107
Besonders der seewärts gerichtete Blick, resp. der auf die
Überwindung von großen Distanzen auf See hin zu fernen
Gestaden gerichtete Fokus, zwang den Menschen, bis zur
Einführung koggenartiger Fahrzeuge, nicht nur Randbedingungen bei der Ausgestaltung antizipierend vorwegzunehmen, sondern das Fahrzeug quasi unumkehrbar, schon vor
der ersten Reise final auszugestalten, und zwar ohne eigent-

lich genau zu wissen, welchen Einflüssen das Wasserfahrzeug
auf einer derart langen Reise ausgesetzt sein wird. Wie wir
anhand des Unterganges der WASA im Stockholmer Hafen
wenige Meilen von ihrem Fertigungsort erkennen, brauchte
es auch noch in der Frühen Neuzeit dazu noch nicht einmal
eine lange Reise. Für die Besprechungszeit erkennen wir dahingegen schon, dass Fahrzeuge ständigen Verbesserungen,
sogar bis zur andersartigen Beplankung, unterlagen.108
Versuche mit auf Fernreisen ausgerichteten Wasserfahrzeugen waren nur begrenzt unter wirklichen Seebedingungen
bis ins Spätmittelalter zu realisieren, wie bspw. die Erkenntnisse, die Burkhard Pieske bei dem Versuch, Amerika über
Island und Grönland mit einem wikingerzeitlichen Nachbau
zu erreichen, gewonnen hat. Seine in Vorbereitung auf diese
Fahrt in der Ostsee unternommenen Segelversuche zur Einschätzung der Seefähigkeit seines Fahrzeugs bewertete dieser
als völlig unzureichend.109
Die Begleitung durch Tender, die in moderner Zeit allen Nachbauten koggenartiger Fahrzeuge auf ihren ersten Versuchsreisen folgten – viele dieser verkehrten schon von Anfang an
aus Sicherheitsgründen unter Motor – war in historischer Zeit
undenkbar. Wie man sich die Entwicklung vom Hjortspring
Boot über das Nydamschiff hin zu dem scheinbar fragilen
und doch so seetüchtigen Skudelev II Schiff (als HAVHINGSTEN FRA GLENDALOUGH getestet) vor der Fragestellung
– „Reisehorizont oder Vorortperspektive?“ – vorstellen muss,
können wir trotz dieser Tests bis dato immer noch nur erahnen, aber nicht wirklich ableiten. (vgl. Abb. 3.16-3.18)
Von fehlgeschlagenen Versuchen bei der Durchquerung unbekannter Seegebiete bekam der Schiffbauer bis ins späte
Mittelalter hinein daher nur selten Nachricht. Deshalb begegnet uns das wikingerzeitliche Schiff der Fernreise auch
in einer besonderen schiffbaulichen Qualität der handwerklichen Ausführung. Um diese Qualität zu erreichen, musste
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der Schiffbauer sich selbst auf die Reise machen, auch allein
schon deshalb, weil die Fahrzeuge unterwegs sukzessive
überholt werden mussten. Insofern ist zwischen Seefahrer
und Schiffbauer kaum zu unterscheiden und Schiffbau darf
zu dieser Zeit noch als „Kollegativleistung“, wie sie Rudolph
bezeichnet, besonders auf der Fernreise angesehen werden.
Sind Seefahrt und Schiffbau in der Wikingerzeit zumindest
auf der Fernreise untrennbar verbunden, so dürfte es wundern, wenn wir sie zwei „Berufsgruppen“ zuordnen könnten, wie wir dies für den Besprechungszeitraum den Quellen nach entnehmen und wo wir die ersten Anzeichen dieser
Aufteilung in Zusammenhang mit der Begründung der ersten
überregional bedeutsamen Zentralorte als protourbane Handelssiedlungen erkennen.110 Die Erfahrungen, die sich aus
den verschiedenen Einsatzbedingungen der Fahrzeuge ableiten ließen, fanden somit direkten Eingang in den praktischen
Schiffbau, manchmal schon auf der Reise selbst, wie man dies
aus den Tests des Nachbaus des Ralswiek 5 Boot ableitete.111
Insofern war bei dem Schritt aus der küstennahen Schifffahrt
heraus hin zur Bewältigung der Fernreise eine genaue und
antizipierende Vorausschau beim Ausgestalten der Fahrzeuge
nötig. Es ging um den geschulten Blick, aber neben Erfahrung
auch um Empfindung, den komplizierten Wirkungsmechanismen, die der Wind und das bewegte Wasser auf eine nur
aus Naturmaterialien zusammengefügte fragile Schale ausübte, nachzuspüren. Die Kompliziertheit dieser Bedingungsund Wirkungsmechanismen, die sich nicht direkt aus den Lebens- und Arbeitsverhältnissen der Menschen ableiten ließen,
wird aber auch die Motivation oder eher die Notwendigkeit
erklärt haben, Erfahrungen über das Bewältigen unbekannter
Seegebiete aus anderen Kulturkreisen zu nutzen und somit
sukzessive auf der Grundlage „fremder“ Erfahrungswerte
und Erkenntnisse zu arbeiten. Dass man durch solch ein Vor-

gehen nicht über Jahrhunderte bewährte, eigene Erfahrungen
und Verfahren beiseite schob, erklärt sich von selbst, denn die
„fremden Erfahrungen“ waren und blieben nur Informationen, sie standen losgelöst vom eigenen Erleben.
Insofern überschätzt man wohl auch den „technischen Erfahrungsaustausch“ in den multikulturellen Handelssiedlungen
des frühen Mittelalters an der südlichen Ostseeküste, weil wir
im klassischen Sinne leider oft Erfahrungs- mit Informationsaustausch gleichsetzen. Beiden wohnt eine andere Abstraktionsebene inne. Erste Schnittmengen von Erfahrungs- und
Informationsgut sind aus den Schiffsfunden frühmittelalterlicher Zentral- und Handelsorte, bspw. im w.u. ausführlicher
behandelten Schiffsrest von Ralswiek ablesbar.112
Der Einfluss des Fremden auf regionalen Schiffbau wird in
erster Linie über den Diskurs zwischen dem ankommenden
Seemann und dem am Ort wohnenden und wirkenden Schiffbauer erfolgt sein. Wo ersterer von persönlich mit dem Schiff
Erlebtem erzählte und damit auch indirekt seine Erfahrung
mit der schiffbaulichen Technik darstellte, konnte der Schiffbauer den Vorteil, der für ihn in der Adaption der neuen Technik begründet lag, nicht wirklich vollständig nachvollziehen.
Erfahrungen kann man nur machen, nicht austauschen!
Vielleicht kommt das Wort Erfahrung von „einen Weg befahren“, über den man sich nur begrenzt berichten kann. Das
bringt uns auch wieder auf das dynamische Architekturprinzip zurück, das nur begrenzt in purer Objektschau durch
die sich vom Tätigkeits- später Berufsbildes des Seemannes
abgrenzenden Boots- und Schiffszimmermannes, welche immer mehr nur an Land wirkten, mental zu analysieren und
damit zu adaptieren war. Insofern blieb der Schiffbauer immer, auch in der Ausprägung der Techniken seinem schiffbaulichen und damit sozialen Milieu verhaftet, besonders in
der Reproduktion und Vervielfältigung der Schiffsformen,
denn „was seine Arbeit die Richtung gibt, ist wieder der Blick

Abb. 3.16
Das relativ wenig Deckssprung aufweisende, noch gepaddelte Nydamschiff
(350 v. Chr.) verweist noch auf wenig
Schutz vor übergehender See (Hjortspringebadens Laug), wikimedia

Abb. 3.17
Das geruderte Nydamschiff (320 n.
Chr.) weist schon mehr Schutz für
seine Besatzung auf (Archäologisches
Landesmuseum Schleswig-Holstein,
Schloss Gottorf).
110 Jankuhn et al 1976.
111 Englert et al 1998, S. 13-25.
112 Herfert 1968, S. 211-222,
Springmann 2000, S. 117 ff., Springmann 2009, S. 180-207.
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Abb. 3.18
Das als Havingsten fra Glendalaugh
nachgebaute Skudelev-Schiff (1042 n.
Chr.) bewies in Tests vor der irischen
Küste auch unter schwierigen Bedingungen Hochseetüchtigkeit. (Vikingerschiffsmuseum Roskilde)

113 Cassirer 1985, S. 45.
114 Velius, Chronik der Stadt
Hoorn aus dem Jahre 1604, Reprint
von 1885.
115 Hagedorn meint von diesem,
dass der Segler „der erste, sicher
bezeugte Dreimaster in den nordischen Meeren“ gewesen ist. Hagedorn 1914, S. 62. S.d.a. Vogel 1915,
S. 475.
116 Winter 1970, S. 6-8.
117 Vogel 1915, S. 475, ferner
Hagedorn 1914, S. 59, 63 und 68,
Olechnowitz 1960, S. 10 Lienau
1943, Krause 2010, S. 108 ff., aber
auch noch Bill 2003, S. 16.
118 Crumlin-Pedersen 2002, S. 231.
119 Cassirer 1985, S. 75.
120 Holzmüller 1995, S. 30 ff.
121 Ebenda.

auf jene ursprüngliche Form, wie sie im Geiste des Erfinders
sich darstellte.“113 Diesen Blick erhob er zur Grundlage seines
empirischen Schaffens auch beim beurteilen und werten, anerkennen und verwerfen, entscheiden und beschließen neuer
Formen und Einflüsse im Schiffbau. Verfasser würde damit
auch der allgemeinen Auffassung widersprechen, dass mit
der Überholung der PIERRE DE LA ROCHELLE in Danzig in
den 70er Jahren des 15. Jahrhunderts schon eine wirklich tiefgreifende Einsicht in die maniere van werc, wie die Kraweelbauweise in der Chronik der Stadt Horn von 1460 benannt
ist114 und damit per se eine Übernahme dieser Technologie im
Ostseeraum gegeben war, wie viele Forscher dies bis dato annehmen115 und wie sich dies damit als allgemeingültig – übrigens ohne die kritischen und fundierten Gegenargumente
Winters aus dem Jahre 1970 zur Kenntnis zu nehmen116 – in
der Literatur festgesetzt hat.117 Dagegen würde ich eher der
Behauptung des Nestors der Erforschung des wikingerzeitlichen Bootsbaus Crumlin-Pedersen zustimmen, der bemerkt:
„...the boat-builder must have been working from a mental
template that is a pre-conceived concept in his mind that defined not only the size and structure but also the details of lines
and shapes of the vessel-to-be“,118 was vor allem unter dem
Aspekt der engen Verflechtung von „Schiffbaukunst“ und
„Seefahrtskunst“ zu werten ist. Mit anderen Worten: der Bau
und die Infahrtbringung sind bis zur Organisation des Schiffbauers in Zünften personell und konzeptionell nicht voneinander zu trennen, d.h. sie sind noch mehr und viel intensiver
in der Gesellschaft verankert, als zu Zeiten der Spezialisierung
der Gewerke, der fortschreitenden Mechanisierung im Schiffbau unter Zuhilfenahme immer spezieller Werkzeuge die
sich vom reinen Hilfsmittel nun emanzipieren und daselbst
nun den technischen Prozess und Fortschritt bestimmen. Das
Werkzeug verändert die Bedingbarkeit im Schaffensprozess
und folgt damit eigenen Gesetzen.119

Weitergehende Technisierung ermöglichte Abstraktion und
Abkehr von den technischen Systemen aus Naturbeobachtung. Im Prinzip nichts anderes erlaubte den frühen Flugzeugbauern die Abkehr vom Prinzip des bewegten Flügels als
Grundlage jeder natürlichen Flugbewegung.
Im empirischen Schiffbau bestimmen aber bis zu diesem Ablösungsprozess in der Vormoderne die sogenannten „mentalen Schablonen“ den schiffbaulichen Prozess und werden
sich auch und vor allem durch den Gebrauch der Fahrzeuge
auf dem Wasser tief als ursprüngliche, wenn nicht gar Urform eingeprägt haben und zwar durch ein und denselben
Personenkreis. Diese mentalen Schablonen, die zu Fertigkeiten in Hinsicht von Kollektivstandardisierungen geführt haben dürften, zeigen also den Weg der nicht zu beobachtenden
Meinungen, Überzeugungen, Werte und Normen, also den so
durch Holzmüller bezeichneten Mentefakten, zu den beobachtbaren Verhaltens- und Handlungsebenen, als die durch
ihn so bezeichneten Soziofakte auf.120 In der Evolution der
Wasserfahrzeuge oftmals verkannt, zählen diese beiden, neben Artefakten als Gegenstände und Texte, und Ekofakten als
Gewinnung von Rohmaterialien und bspw. pflanzliche und
tierische Züchtungen, zur Hinterlassenschaft einer Kultur.121
Insofern kann es aber auch sein in Beibehaltung und Verstetigung mentaler Schablonen, dass nur Teilaspekte einer
kulturfernen Kreation, per se Techniken und Ergologien
übernommen wurden und nicht – ungeprüft – ganze Konstruktionstechnologien, wie wir es bei der kraweelen Bodenschalenbauweise koggenartiger Fahrzeuge Westeuropas
erkennen, die im Ostseeraum des Mittelalters nicht mit der
wahrscheinlich aus Friesland übernommenen Schiffsform
Eingang in den Kulturraum durch andere, überdeckende, direktive Umwelteinflüsse fanden.122
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Andererseits sind mit der Aneignung der Informationen aus
fremden Kulturkreisen Impulse bemerkbar, durch die sich
der Mensch auch über die neu gewonnenen, neu entdeckten
Umgebungen selbst auch neu konstituierte und neu formte.123
Seine physiologische Begrenztheit zwang ihn dazu, sich auch
einer fremden Umwelt sozial anzupassen, mit anderen Worten, sich sozial abzustimmen, was per se Kompromissleistungen sind, die auch neue soziale Ordnungen begründeten. Je
mehr der Mensch seine Umgebung verstand, sie analysierte,
sie durchdrang, sie entzauberte, desto weniger bestimmte das
direkte Tun seine Erfahrungen. Mit dem Heraustreten aus seinem Kulturkreis, verbunden mit den Auseinandersetzungen
an fremden Orten, ist mit der Übernahme der aus Erfahrungen abgeleiteten Erkenntnisse, die er nicht mehr selbst machte, darüber hinaus ein weiterer Abstraktionsgrad verbunden,
der der Vergleichbarkeit. Aus kognitiver Empirie wird dadurch ein synthetisierter, auf ein Theorem bezogener, kommunikativ geprägter Lernprozess. Durch Vergleichen wird
der Mensch die der Natur innewohnende Proportionalität
aufgespürt haben oder wie auch Dürer 1528 feststellte, dass
...die art durch den ganzen leyb gleych formig wer.124 Nicht nur in
rein künstlerischen Entsprechungen, auch und meiner Meinung nach besonders in Hinsicht der Schaffung eines Schiffes,
welches Stärke, Schutz, Schönheit und Eleganz gleichsam verkörpert und verkörpern sollte, können wir diesen phänomenologischen Interaktionen, diesen holistischen Lernprozessen
nachgehen.

3.1.6 Glauben versus Wissen

Vielleicht ist dies eine der großen Leistungen dieser Zeit, sich
durch das Studium der Formenkunde und damit auch der
Proportionalität den Erkenntnissen aus den antiken Studien
bspw. Euklids wieder zu nähern. So werden die in der Natur
vorkommenden Formen und Verhältnisse nicht mehr als Teil

eines zufälligen und damit willkürlichen Schöpfungsaktes,
sondern als ein der Natur innewohnendes System der Vergleichbarkeit erkannt, welches nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis relativ früh als so bezeichneter Goldener Schnitt oder Goldene Regel in die Handwerkskunst Eingang
fand.125 Den scheinbaren Entwurf der Schöpfung aufzuspüren, erklärt den Drang zur Forschung, der sich im Universalgelehrtentum im Übergang zur Frühen Neuzeit zeigt. Auch
hier beschreibt Dürer dies treffend, indem er die Formen und
Verhältnisse der Natur in eine metrische Betrachtung einbringt und sein Standardwerk in Anlehnung antiker Studien des Euklids „Geometria“ nennt. Diese Betrachtung kann
am Schiffbau der Untersuchungszeit nicht spurlos vorbei gegangen sein! Sie erkennen wir bspw. in den proportionalen
Regeln der Schriften über den Schiffbau die Oliveira und de
Palacios verfasst haben.126 Die Wichtigkeit einer derartigen,
auf die Formen und Verhältnisse ausgerichteten, Betrachtung
lässt er erkennen, wenn er schreibt: Welcher aber durch die Geometria sein ding beweyst/und die gründliche warheyt anzeygt/dem
soll alle welt glauben/dann da ist man gefangen...127 Mit Leonardo da Vinci erfährt die Durchdringung von Theorie und Praxis, von Tun und Denken eine nicht vorher in dieser Qualität
bemerkbare Entwicklung. Von der Ent-deckung der Natur
durch künstlerische Durchdringung und Abstraktion, kommt
er nun zum Auf-decken und zwar in welchem Maße sich die
Technik der Natur unterwirft, unterwerfen muss. Seine schiffbaulichen Studien sind beredtes Zeugnis dieser Entwicklung.
So kommt er vom Reich des „Wirklichen“ zum Reich des
durch den Menschen technisch „Möglichen.“128 Man könnte
daraus schlussfolgern, dass nur das geometrisch Bewiesene
auch wahr ist und nur das, was wahr ist, auch geglaubt werden sollte. So wird der Glaube in bestimmten Teilbereichen
des menschlichen Lebens nun an die Beweiskraft gebunden.
Das war im 11. Jahrhundert noch anders. Wenn man Anselm

122 Die Kogge aus dem Ijsselmeer,
nach Weski Ijsselmeertyp, nach Ellmers neuerdings Transportschiff
Typ Bremen genannt, hat einen flachen, kraweelgebauten Boden, wo
die in der Wikinger Tradition stehenden, aus der Weiterentwicklung
der Knorre ableitbaren Formen wie
das Gedesby Schiff und der Kalmar
IV Fund den durchgehenden geklinkerten Boden, oft mit herausstehenden Balkenkiel, beibehalten
haben und dieser auch Eingang in
dem Bau von koggenartigen Fahrzeugen, zumindest im Ostseeraum,
fand. Der Ijsselmeertypus prädestiniert für flache oft trockenfallende
Gewässer, die ostseeische Bauweise prädestiniert für Kursstabilität
und Fahrten mit kurzer Welle auf
der Ostsee, welches besonders im
raumen Wind durch Reduktion des
Schlingerns Vorteile bot. Springmann & Schreier 2008, S. 105-116.

Abb. 3.19
Dürer 1525/2000.
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von Canterbury und seinem Ausspruch „credo ut intelligam“
(ich glaube, damit ich verstehe oder erkennen kann) folgt,
ist der Glaube an Bewährtes, der Erfahrungsschatz129, das
Credo, welches die Verwendung bestimmter Techniken auch
im Schiffbau erklärt. Darüber hinaus basiert der Glaube auf
der Verarbeitung von Phänomenen, also auf den erzählten,
bereits verarbeiteten und damit synthetisierten Naturzusammenhängen, also in der Endkonsequenz auf Erfahrungen. Im
Gegensatz zum Glauben und dem Erlebten, die auch unbenommen menschlicher Beweiskraft existent sind, basiert Wissen dahingegen auf nachprüfbaren Erkenntnissen.
Seit der Antike130 durch Euklid bekannt, entwickelte man die
auf Kreisbögen beruhende Trigonometrie besonders in der
Architektur weiter, in der sie ihre konstruktive Zweckbestimmung fand.131 Neben der abstrakten griechischen Geometrie
war es besonders die praktische, bodenständig-römische, die
in den Bauhütten weiter vermittelt wurde.132 Das folgt also
hier weniger esoterischen Hintergründen denen Richard Barker auf der Spur war, als er über formbestimmenden Schiffbau forschte.133 Schon die Geometrica incerti auctoris aus dem
10. Jahrhundert fasst wesentliche Bedingungen und Verhältnisse der Schaffung eines Raumes. Man geht vom Körper und
Raum zur Fläche, also vom Dreidimensionalen zum Zweidimensionalen, und bespricht dabei Winkel und Arten von
Dreiecken in lateinischen und griechischen Benennungen.
Das Buch 3 und 4 der Geometrica befasst sich sogar mit den
Messungen von Höhen, Tiefen, Flächen und Breiten mit Hilfe von Instrumenten, die als Vorstufe späterer Kurvenlineale
bezeichnet werden können.134
Leonardo da Vinci legte in seiner Schrift über den Schiffbau
und die Architektur gleichermaßen die Nutzung einer derartigen Abstraktionsebene als praktische Geo- und Stereometrie
nahe.135 Das Zusammengehen von Architektur und Schiffbau
wird ebenfalls an der Arbeit da Vincis in Frankreich allgemein

exemplarisch, da er im praktischen Festungsbau, auch bei der
Planung des Lustschlosses Franz I. in Chambord an der Loire,
entscheidend mitwirkte und konstruktiv ähnliche Zusammenhänge die rurale und seeorientierte Architektur in dieser
Zeit bestimmten. Grundsätzlich griff diese Art geometrischen
Proportionalismus’, im Praktischen besonders anschaulich im
Maßverhalten der Visierkunst,136 auch auf Deutschland über.
Im Theorem wird sie in der Underweyzung und der Geometria
von Dürer137 aus dem Jahre 1525 dargestellt. Eine frühe Zäsur
stellt mit Sicherheit auch die verschollene Schrift über Maßstäbe „Radii visorii multorum generum cum usibus suis” des
Johannes Regiomontanus, dar.138 Einen nicht zu unterschätzenden Einfluss dürfte ebenfalls die für den dänischen König
verfasste italienische Schrift De machinis et rebus mechanicis gehabt haben.139 (Abb. 3.20)
Viele dieser frühen formbestimmenden Methoden im Schiffbau sind in der deutschen Forschung durch Timmermann
und Alertz ausführlich behandelt worden. Beiden ist es zu
verdanken, auf die Schnittmengen zwischen Architektur und
architectura navalis aufmerksam gemacht zu haben,140 die im
Falle theoretischer Betrachtung nicht zweier Architekturansichten entsprachen, wie es Barker in Auswertung vorrangig
portugiesischer und englischer Quellen beweisen wollte.141
Auch Horst Nowacki stellt uns die Entwicklung des schiffbaulichen Theorems seit der Antike übersichtlich in seiner
Schrift von 2001 dar.142
Was man erlebt, verstetigt sich intensiver, als das reine Wissen
und erfordert keine Beweiskraft. Wiederholt ähnlich gemachte Erfahrungen In einem Kulturkreis werden so zu Verfahren
und damit zur Tradition.143 Nach Weber hat Tradition daher
eher etwas mit Glauben, nicht mit Wissen zu tun, da sich
Tradition einem diskursiven, argumentativen Verfahren entzieht.144 Insofern grenzt er bewusst traditionelles von zweck-
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und wertrationalem Handeln ab.145 Durch diese nicht naturwissenschaftlich bewiesenen, sondern auf der Grundlage von
Versuch-Irrtum-Relationen verstetigten Verfahren, Techniken
und Ergologien, die zusammengenommen eine Technologie
im Schiffbau bestimmen, sind die daraus ableitbaren Sachtraditionen als Überlieferungshandlungen, damit an die örtlichen Gegebenheiten gebunden. Dabei muss der Akzipient
nicht mehr Teilnehmender am Versuch sein. Er selbst kann
durch wiederum arationales Verhalten durch Missverständnisse, Umdeutungen, Auslassungen und Hinzufügen das
Ergebnis einer Tradition verändern und so selbst die Tradition.146 Traditionen sind damit sozialer und lokaler, resp. eher
im landschaftlichen Kontext zu begreifen, als bis dato ethnologisch, über einen größeren landschaftlichen Zusammenhang
hinweg zu beschreiben. Mit anderen Worten sind Traditionen
nicht per se an eine Ethnie gebunden und ziehen während
Völkerwanderungen quasi im Gepäck mit. Mir scheint, dass
der Begriff Tradition in der Schiffsarchäologie, aber auch in
der maritimen Schifffahrtsgeschichte keine klare Definition
findet. Damit ist auch die Schiffsarchäologie Teil eines allgemeinen Problems. Dittmann schreibt über Tradition: „Tradition – das Wort ist zwar in aller Munde, wird in Politik und
Kirche, Wissenschaft und Alltagssprache freimütig verwendet, aber was damit bezeichnet wird ist unklar. Es gehört zum
Dunstkreis des ebenfalls schwammigen Kulturbegriffs. Doch
an einem systematischen Ansatz mangelt es.“ 147 So sieht Verfasser – wie Dittmann – in dem hier behandelten Kontext auf
den Bau von Wasserfahrzeugen abgestellt, auch keinen Antagonismus von Tradition und Verfahren. Verfahren und Tradition bedingen einander. Die Tradition in technischer Hinsicht
entsteht nicht durch den erzählt weitergegebenen Inhalt, wie
lange gedacht, sondern vorrangig durch die soziale Handlung einer autarken Gruppe, also durch das stetige Wiederholen und damit verstetigte Handeln ohne Einfluss einer an-

Abb. 3.20
Das Prinzip, die Spanten- und Stevenstichmaße nach kreisbögen und Dreiecken zu zeichnen, wie sie uns Timbotta
oder Trombetta de Modon 1445 überliefert, scheint allgemein im Handwerk
gebräuchlich. Dürer bildet uns ein sogenanntes Richtscheid ab, mit dem er
Bogenmaße zeichnet und über das er
wie folgt berichtet: ....und in der mit
den stangen werden sie auß un ein
getzoge damit sie kürtzer un lenger
gemacht werden solche ding strecken sich gar weyt/dan sie sind in
treflichen dinge zu brauchen/im geben und nehmen/un allerley hand
wercke. Nach Anderson 1925.

134 Cantor 1875, S. 229, 304. Manitius 1976, S. 727, S. 740. Der Lütticher Lehrer verfasste eine Schrift
zur Quadratur des Kreises. Gerade
die Nähe zum maurischen Schriftkreis verhalf der Weiterentwicklung
oder Verstetigung der Geometrie
in der abendländischen Kultur zu
weiteren Impulsen. Sie beziehen so
auf die Grundlagen der Triangulation und Trilateration, die Pythagoras
zugeschrieben werden, ergo auf die
wesentlichen Verhältnismäßigkeiten
von Höhe, Breite und Tiefe.
135 Galbiati 1938, S. 672.
136 Die Visierkunst ist die Berechnung des Füllungsvermögens der
Fässer. Folkerts 1974, S. 1-41.
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137 „Welcher aber durch die Geometria sein ding beweyst/und die
gründlichen warheyt anzeygt/dem
soll alle welt glauben/dann da ist
man gefangen...“ Dürer 1528, f Tij v,
nach Pierre Vaisse 1964, S. 192.
138 Rosenfeld et al. 1972, S. XXVI.
139 Grunder und Ulrich Alertz.
140 Alertz 1991, S. 97 ff., Timmermann 1972.
141 Barker 2007, S. 41-133.
142 Nowacki 2001.
143 Hollitscher 1960, Schäfer &
Thurner 2007.
144 s. neuerdings auch Dittmann
2004, S. 120.
145 Weber 1984.
146 Dittmann 2004, S. 124.
147 Ebenda, S. 16.
148 Springmann & Domzal 2003, S.
321-336. Adomavicius 2008, S. 50-55.
149 Newton, I., Die mathematischen Prinzipien der Physik, hrsg.
von Volkmar Schüller 1999, S. 3-4.
150 Alertz 2002, 315.
151 Aus Opus Major, pars. VI, Kap.
1 zitiert nach Humboldt 1833/2009,
S. 451.

deren Sozietät in einem begrenzten, natürlichen Rahmen, also
durch nichts anderes als Reproduktion in einem engen landschaftlichen Kontext. Doch auch hier wird es schwierig, wenn
sich der Mensch als Tradent mit seinem Wasserfahrzeug aus
dem Rahmen der „direktiven Umwelteinflüsse“ hinaus begibt und damit zum Akzipient einer anderen Tradition wird.
Aber nicht nur dadurch können sich Wasserfahrzeuge verändert haben, weil Umwelt nicht nur von natürlichen Einflüssen
geprägt ist, sondern auch von sozialen und damit in Entwicklung von Hierarchien auch von politischen. Hat sich der Kurenkahn über Jahrhunderte im kurischen Haffgebiet als Fangfahrzeug herausgeprägt, so wurde nach Übernahme sozialer
Kultur geprägt durch die Sov- und Kolchosen und politischer
Einflussnahme durch die sowjetischen Staatsbehörden, nun
die Dore – quasi zentral – als Fahrzeugtyp eingeführt, welcher landschaftlich klar benachteiligt war.148 Die Frage stellt
sich daher, ab wann man die natürlichen Umwelteinflüsse
überhaupt noch über die sozial bedingten stellen kann?
Damit erlaubte aber nur noch Kommunikation und nicht mehr
Erleben dem Menschen das Adaptieren von Fähigkeiten, die
dann auch außerhalb von Versuch-Irrtum-Relationen zu Fertigkeiten wurden. Insofern unterscheidet sich die Sachtradition von der Oral- und mit der Entwicklung der Schrift von
der Literaltradition. Mit letzterem wird die Person im Akt des
Tradierens hinfällig und entfernt sich zeitlich und örtlich von
den Hinterlassenschaften und Kulturprodukten, mithin der
Tradition einer konkreten sozialen Gruppe, wie wir dies im
Königsberger Gebiet nach 1945 konstatieren müssen.
Damit war die Grundlage für das Theoretisieren gegeben,
resp. diese Fertigkeiten auch nach und nach mathematisch zu
begründen. Wie weit neben der Begründung einer literaren
Tradition die auf Erfahrungen in der Naturbetrachtung beruhende Erkenntnis aber immer noch die Herausbildung der

Wissenschaft Physik begleitete, zeigt uns noch Isaac Newton
1687 in seinem Vorwort „Die mathematischen Prinzipien der
Physik“ auf, wenn er schreibt: „Die gesamte Schwierigkeit
der Physik scheint mir darin zu liegen, dass wir die Kräfte der
Natur aus den Bewegungserscheinungen aufspüren müssen
und anschließend aus diesen Kräften die übrigen Naturerscheinungen herleiten müssen.“149 Dies ist natürlich auch auf
fremde Produkte des Menschen und das Verstehen derselben
zu beziehen. Das scheint auf frühe Lehren der Mathematik
und Physik zu verweisen, so lautet die elementare Forderung
des Aristoteles, dass die genaue Beobachtung die Grundlage
jeder physikalischen Theorie ist.150 1267 schreibt Roger Bacon:
„Ohne Erfahrung kann man Wissen nicht auf hinlängliche
Art erwerben. Der Beweis liefert eine Schlußfolgerung, doch
er vergewissert nicht, noch beseitigt er den Zweifel, auf das
der Geist beim Anblick der Wahrheit zur Ruhe komme, außer
dieser findet jene auf dem Weg der Erfahrung.“151 Damit ist
selbst der Wissenskonnex in der Physik der Besprechungszeit
immer noch auf Experimentieren und Erkennen ausgerichtet
und ist trotz numerischer Attribute eher noch ein deskriptives, denn ein analytisches Fach. Im Umkehrschluss lässt diese Aussage eigentlich auch darauf schließen, dass gerade das
Schiff – wenn man so will als „bewegte Erscheinung“, bewegter Raum – schon relativ früh, natürlich noch viel mehr in der
literaren Welt der Vormoderne, in einer Art geometrischen
Betrachtung der Proportionen eingebunden war, was auf abstrakte Gestaltungsmethoden abstellt, die nicht nur auf Interaktionsmustern basieren.
Man muss also bis dahin konstatieren, dass das Schiff – selbst
unter künstlerischen Gesichtspunkten – von Anfang an kein
Zufalls-, sondern vorrangig Erfahrungs- und Erkenntnisprodukt war. Insofern muss man fragen, ab wann die aus Fähigkeiten verfestigte, konstant abrufbare, ganzheitliche Fertigkeit eines Schiffszimmerers152 – quasi seine Tugend in der
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Ergologie – zu einer auf Teilabschnitten basierenden Prozessierung beim Bau eines Schiffes sich entwickelte, aus der sich
Arbeitsteilung, Hierarchie und Verantwortungsdistribution
im staatlich kontrollierten und späterhin Staatsschiffbau ableiten ließen.
Dies ist nicht einfach zu beantworten, grenzt sich doch – und
da kommen wir wieder auf die Bewegungserscheinungen
von Newton zurück – das Schiff qualitativ von den aus dem
Schaffensreichtum des Menschen ansonsten herausragenden
Konstrukten, insbesondere des Hausbaus, durch seinen auf
die Schwimmbarkeit gerichteten Abstraktionsgrad ab. Im Bau
früher Wasserfahrzeuge, bspw. von Einbäumen, dürfen wir
diesen zwar noch als gering und wenig wesensbestimmend
erachten, durch den Vortrieb mit Wind durch Segelbetrieb
steigt dieser sukzessive an und übersteigt damit auch die vorhersehbaren, variablen Bedingungsfaktoren der Immobilie.
Rieth bezeichnet ein Wasserfahrzeug daher auch treffend als
„dynamic architectural assembly“, das im Gegensatz zur ruralen und urbanen Architektur von einer „floating architectural structure“ bestimmt wird, einer schwimmenden, beweglichen Architektur, die seit dem Mittelalter in der Regel durch
den Wind vorangetrieben und durch Menschen gesteuert
wird und nicht durch Erfahrungen auf dem Land bestimmt
wird und daher nur im gewissen Maße tiefer erkannt werden
konnte.153
Als Zwischenresümee in Hinsicht des intuitiven, empirischen
und naturwissenschaftlichen Einflusses ist festzuhalten, dass
man bei der Anwendung von Verfahren, Materialien etc. im
hölzernen Schiffbau in Vergangenheit und Gegenwart oftmals zwar zu gleichen Erkenntnissen kam, sie waren aber
nicht immer und ausschließlich das Resultat gleicher Erfahrungen, schon gar nicht des gleichen technischem Verständnisses, sondern ergeben sich aus einer komplizierten Menschund-Meer-Korrelation in Betrachtung natürlicher, schwer

erfassbarer Phänomene. Der Schiffbau und seine Produkte ist
evolutionär und zeitübergreifend daher also nicht ganz allein
durch Rationalismus und Pragmatismus und einer sich daraus ergebenen Typologie, schon gar nicht nur durch moderne
Ordnungssysteme einer bürgerlichen Welt zu erklären. Insofern ist der heutige Blick auf die Vergangenheit, die damalige
Welt der Konstruktionen aus gegenwärtiger, moderner Perspektive einer posttraditionellen Welt wahrzunehmen, problematisch, oder mit Ernst Blochs Worten reduziert formuliert:
„Die Quantifizierung macht alle Katzen grau“.154 Der naturwissenschaftliche Laborversuch – Motor des gegenwärtigen
Weltverständnisses – und die daraus resultierende rationelle
Betrachtungs- und Erklärungsweise hat somit nicht nur wesentlich zur „Entzauberung der Welt“155 beigetragen, sondern
auch abstrakte Ordnungswelten kreiert, die die in der Vergangenheit vorherrschenden nicht in ihrer Begründung und
Vielfalt spiegeln können.
Das aus der Interaktion mit der Landschaft abgeleitete Verfahren beim Bau von Booten scheint mir demnach in erster
Linie das Konvergenzzentrum von Erfahrungen und Intuition zu sein, die als Gesamtheit erst späterhin zu kohärenten
und prozessualen Wahrnehmungsmustern führen konnten
aber nicht mussten. Sie folgten demnach nicht immer und
per se einem normativen Verständnis. Klaus P. Hansen stellte
in seiner Standardisierungsrelation unmissverständlich fest:
“Nicht nur Ähnlichkeit stiftet eine Relation zwischen Standardisierungen, sondern auch Unterschiedlichkeit, aus der
eine Relation des Gegensatzes resultiert,“156 bspw. zwischen
Seeschiff auf der Ostsee und volkstümlich genutzten Fahrzeugen in den Haff- und Boddengewässern.

152 Das eigentümliche Adjektiv
fertig leitet sich von mittelhochdeutsch vertec oder vertic ab, das so
viel bedeutet wie‚ gehen könnend,
beweglich‘ oder ‚üblich‘. Es hängt
etymologisch mit fahren, Fahrt zusammen, vart zu althochdeutsch
faran, das ‚bereit‘ oder ‚tüchtig‘,
‚gangbar, fahrbar‘ oder ‚in Ordnung befindlich‘ bedeutete, und
in dem Sinne wielateinisch paratus
und promtus steht.
Trotz der Nähe zu fähig bleibt dem
deutschen Wort die Konnotation
des Prozessuralen, Tuenden, und
auch Vollendeten, Zustandegebrachten („fertigen“, lat. perfectus)
erhalten, während Fähigkeit den latenten, potentiellen Aspekt (zu lat.
potentas ‚Vermögen, etwas zu tun,
Vollmacht‘) wiedergibt. wikipedia.
153 Rieth 2009, S. 124-125.
154 Bloch 1977, S. 803.
155 Weber 1922, S. 87.
156 Hansen 2009, S. 24.
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3.1.7 Technik und Ergologie

Abb. 3.21
Allein die unterschiedlichen Möglichkeiten der Plankenverbindungen erlauben genug Spekulationen für originäre
Kulturleistungen. McKee, 1972.

157 s. dazu näher Springmann
2009, S. 192 ff.
158		 Paulinyi (ngmann, ogie vor.
nach 1945 konstatieren müssen.eilen von ihrem Fertigungsort erkennen, brauchte es dazu noc1987, v.
Gottl-Ottlilienfeld 1991.
159 Rudolph 1958, S. 145-154.

Diese Intuition und Inspiration muss sich nicht immer formen- oder konstruktionsbestimmend geben, oftmals steckt
der Erfindungsreichtum und die Kreation, manchmal auch
nur der Adaptionswille im Detail. 157
So ein Detail stellt bspw. die Verbindungstechnik von Planken dar, die oft auch das eingesetzte Verfahren bestimmte.
Gerade diese beiden waren und sind es nach wie vor, welche
zum großen Teil die schiffsarchäologische Bestimmung von
Bautraditionen prägt und prägte (s. Abb. 3.21).
Nach Friedrich v. Gottl-Ottlilienfeld auch nach Akos Paulinyi versteht man unter Technik „jenes Gefüge aus menschlichen Handlungen und organisatorischen Vorkehrungen, die
zur Erzeugung und Handhabung von Artefakten notwendig
sind.“158 Insofern ist die Technik, insbesondere vor der Mechanisierung und Technisierung im Schiffbau besonders von
der handwerklichen Ausführung, per se der Ausbildung und
Nutzung von Werkzeugen abhängig. Durch diese besondere
Bestimmtheit ist es besser die handwerkliche Ausführung einen eigenen, eigenständigen Begriff zu geben, wie es schon
Wolfgang Rudolph 1958 bei seiner bootskundlichen Inventarisation zur Kategorisierung von Wasserfahrzeugen als vorteilhaft erachtete.159 Er schlug den Begriff Ergologie vor. Die
Technisierung – als Weg zur Herausbildung einer Technik –
würde sich dann nur auf jenen Prozess beziehen, der in gegebene Handlungs- und Operationsmuster zunehmend mehr
Artefakte in Form von Werkzeugen einbaut und so menschliche Handlungen sukzessive substituiert, ohne darauf abzustellen, wie die Werkzeuge eingesetzt wurden.
Trotz der ansteigenden Bedeutung naturwissenschaftlicher
Untersuchungen steht die Frage, wie eine Technik angewendet und umgesetzt wird, relativ selten im Fokus der archäologischen Erfassung, aber auch der schifffahrtsgeschichtli-

chen Abhandlung im Allgemeinen. Besonders bei komplexen
Technologien wird die Begründung dieser Frage überlagert
von der, die sich auf den Einsatz des Verfahrens des Schiffbaus richtet. Das ist eigentlich sehr bedauerlich, denn wenn
wir sie in einen mehr ganzheitlichen Kontext stellen, so ist
daraus nicht nur der Stand der Entwicklung der Produktiv-
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kräfte und -verhältnisse ablesbar, sondern auch oft ganz dezidiert, in welcher schiffbaulichen Qualität die Arbeit am Bau
ausgeübt wurde. In stochastischer Sicht lässt die Beantwortung dieser Frage auch eine allgemeine Perspektive auf den
Entwicklungsstand einer Gesellschaft zu, der sich gerade vor
dem Zeitalter des manufakturellen Betriebes uns ja fast ausschließlich durch das handwerkliche Produkt mitteilt. Wenn
wir uns dies bspw. einmal nur am Böttcherhandwerk, als ein
ebenfalls holz-, späterhin für die Fassdauben auch eisenverarbeitendes Gewerk vor Augen führen, so erfährt man über die
Qualität eines Eichenfasses nicht nur etwas über den Stand
des Handwerks, sondern indirekt auch etwas über das Transportwesen, und über die Maßgenauigkeit eines solchen Fasses
auch etwas über den Stand der Metrologie jener Zeit im Allgemeinen. Eine derartige Betrachtung sollte uns hinsichtlich
der ergologischen Bedingungsfaktoren auch für das Schiffbauhandwerk zu neuen Einsichten und Ergebnissen bringen.
Leider hat man sich in archäologischen Besprechungen bisher
weniger auf die handwerkliche Umsetzung und damit auch
gesellschaftliche Relevanz des Schiffbaus, sondern mehr auf
die technischen Zusammenhänge, in denen in der Regel die
Verbindung als Technik beschrieben wird, konzentriert. Damit sind diese Betrachtungen auch losgelöst von der Bewertung der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen des Schiffbaus und damit von der Frage, welche gesellschaftlichen
Determinanten die schiffbauliche Arbeit beeinflussten.160 In
vielen Fällen ist dies auch kaum möglich, dennoch können ergologisch bedingte Begrenzungen schiffbauliche Techniken,
sogar Verfahren beeinflusst haben, wie wir an der kraweelen
Bodenschalenkonstruktion flacher Fahrzeuge erkennen. So
sieht man bspw. am Vergleich des Bohrers aus Wollin des 12.
Jahrhunderts mit Bohrern aus dem 16. Jahrhundert, dass es
in Hinsicht Bohrlänge und -stärke gar keinen großen Unterschied gab, wenn man weiß, wie der Bohrer eingesetzt war

und das kann sich oftmals nur aus dem archäologischen Zusammenhang ergeben.161
Ein alltägliches Beispiel, nämlich das Kartoffelschälen, welches ich in einem ähnlichen Zusammenhang schon einmal
vorgestellt habe,162 soll uns hier einmal näher für die Frage
der ergologischen Entwicklung einnehmen, die auch die der
Werkzeuge bestimmt. Mein afrikanisches Au pair – wenn nun
auch schon mehr als 10 Jahre in Deutschland lebend – nutzt
zum Kartoffelschälen immer eine besondere, aus Afrika mitgebrachte Klinge, mit der sie in ihrem Heimatland zumeist
Yamwurzeln, etwas größer als eine Zuckerrübe, für das Zubereiten von Fufu schälte. Die Kartoffel war ihr vor der Reise
nach Deutschland unbekannt.
Diese rasiermesserähnliche Klinge nutzt sie aber ganz anders
als die meisten Deutschen ihr Schälmesser – also eine andere
Art der traditionellen Handhabung und eine andere Art von
Werkzeug. Die Tradition des Schälens, manchmal nur sehr begrenzt an den Bearbeitungsspuren auf der Kartoffel zu erken-

160 Reinders 1985, Reinders &
Oosting 1989, S. 112-121, Van der
Moortel 1991.
161 Filipowiak 1989, S. 361 ff., Bill
1994, S. 151-159.
162 Springmann 2009, S. 198 ff.

Abb. 3.22 (links)
Bohrer und Meißel aus der Kamiener
Altstadt, 12. Jahrhundert. Nach Filipowiak 1989.
Abb. 3.23 (Mitte)
Spätmittelalterlicher Bohrer aus dem
Zuidersee-Wrack
K73/74,
Schiffsarchäologisches Forschungszentrum
Lelystad.
Abb. 3.24
Bohrer und Meißel aus einer Schiffszimmermannskiste der Expedition von
Willem Barents nach Nowaja Semlja,
1596-97. Nach Unger 1978.
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Abb. 3.25
Ein Meißel lässt sich unterschiedlich
gebrauchen. Nicht nur zum Bau von
Booten, sondern auch in Zusammenhang mit ihrer Demontage und
Wiederverwendung einzelner Teile.
Insofern stellt sich immer auch die
Frage, wie und für was ein Werkzeug
verwendet wurde und mithin die Frage
nach dem Konnex von Ergologie und
Kulturentwicklung.
Eine Frage, auf die die untersuchte
Verbindungstechnik bspw. der Planken
untereinander und die Technologie des
Baus der Fahr-zeuge oftmals keine ausreichende Antwort liefert. Nach Lundström 1981.
163 Filipowiak 1989, S. 362.
164 Ebenda
165 Lundström 1981.
166 Rudolph 1958, S. 146 f.
167 Nakoinz 1998, 311-322, Weski
1998, S. 93-99.
168 Westerdahl 1985, S. 8-42.

nen, ist eine andere, das Ergebnis allerdings ist gleich: nämlich
eine geschälte Kartoffel, deren Form sich kaum unterscheidet
von der von mir geschälten Kartoffel. Insofern würden nur
die Bearbeitungsspuren, und manchmal noch nicht einmal
diese einen Verweis auf das Werkzeug geben, etwas über die
Traditionen des Handwerkers, vielleicht auch so etwas von
seiner ethnologischen Zugehörigkeit verraten. Eine andersartige Anwendung der Werkzeuge über ein gewisse Zeit kann
irgendwann auch die Entwicklung eines Werkzeuges befördert haben, in unserem Falle den speziellen Kartoffelschaber,
der gleichzeitig auch eine feiner geschälte Kartoffel zuließ,
vielleicht auch durch eine Inspiration von außen.
In Bezug zu unserer Frage reversiv gekröpfte Stiftniete bei
koggenartigen Fahrzeugen, Plattenniete bei hulkartigen,
schwere Lasten befördernden oder im Kampfeinsatz genutzten Klinkerbauten wäre die Beantwortung der Fragen nach
der Entwicklung bestimmter Werkzeuge für das Vernieten,
neben der alleinigen Beschreibung der Verbindungstechnik
aber sehr entscheidend. Denn hier würde ganz allein die Ergologie entscheiden, warum der sich im wikingerzeitlichen
Schiffbau auch in Fernfahrt so bewährte Nietnagel – nach einigen hundert Jahren Dornröschenschlaf – im Bau seefester
Großschiffe wieder eingesetzt wurde, in welcher Art und in
welchem Zusammenhang. Aus dem Grabungsgut des Schiffbauplatzes von Wollin, den Filipowiak bearbeitete, gehen
entweder kurze Nieten bis 3 cm Länge und bis 1,5 cm Stärke oder für die Aufdoppelung am Schergang stärkere Nieten
von 1,5-2,5 Querschnitt und einer Länge von 3 bis 5 cm.163 D.
h. es ergibt sich hier ein Verhältnis der Länge zur Breite von
2:1. Es zeigt sich anhand der Befunde, dass man dort dichter nietete, wo die Planken stärker waren. Im Fundgut fand
man einen Meißel, der im Zusammenhang mit einer Haue die
unterschiedliche Verwendung des Werkzeugs exemplarisch
machen könnte, leider erfahren wir aus dem Grabungsbericht

zu wenig darüber. In dem Falle Wollins ist er wahrscheinlich
gar nicht zum Bootsbau, sondern zum Auseinandernehmen
der Boote in Hinsicht der Wiederverwendung genutzt worden.164 Lundströms Untersuchungen mit einem Blick auf die
unterschiedlichen Alternativen des Einsatzes eines Meißels
hingegen zeigen bspw. sehr bewusst die handwerkliche Ausprägung einer Technik an.165 (s. Abb. 3.25)
Aus unserer w. o. bereits besprochenen Perspektive auf den
kulturlandschaftlichen Zusammenhang, könnte also die Differenzierung des schiffbaulichen Zusammenhanges in Technologie (Gesamtplan), Verfahren (Wie), Technik (Was) und
Ergologie (mit welcher Art von Hilfsmitteln und Werkzeuge), helfen, um Entwicklungslinien festzumachen. Dies wird
bspw. deutlich daran, dass wir in verschiedenen Kulturkreisen zwar oft die gleiche Technik – wie zum Beispiel die überlappende, dachziegelartige Beplankung – vorfinden, mit der
aber ganz unterschiedlich „verfahren“ wurde, nämlich durch
Vernähen, Nieten, Verdübeln und teils sogar durch laterale
und einfache Vernagelung.
Oft wird vergessen, dass mit der Verschiedenheit der eingesetzten Technik auch deren Ausführung bzw. Umsetzung zusammenhängt. Auch das erkannte Rudolph und bezeichnete
folgerichtig diese Ausführung als „ergologisches Merkmal“.166
Wenn wir dies in unserem Kontext etwas deutlicher beschreiben wollen, so brauchen wir nur den Holznagel zu nehmen,
der ja auch in Hinsicht der Bestimmung von Bautraditionen
oft zitiert wird.167 Christer Westerdahl hat sogar dem Holznagel im Schiffbau einen eigenen Beitrag gewidmet.168 Doch
genau genommen ist der Holznagel, der zwei Planken zusammenhält, nur vom ergologischen Standpunkt aus ein Nagel und zwar durch die Art des Einbringens desselben durch
Einschlagen, aber nicht aus technischer Sicht. Aus dieser ist
der Nagel kein Nagel, sondern ein Dübel. Der Brockhaus
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definiert den Nagel als „Befestigungsmittel zur Verbindung
zweier Werkstoffe, die weicher sind als der Nagel selbst.“169
Weitere Erklärungen zur Nagelverbindung besagen, dass die
Verbindungsqualität durch plastische Verformung des zu
verbindenden Materials garantiert wurde und damit nicht
primär vom Kraftschluss abhängig ist.
Der feste Sitz bei der Fügung der Planken wird aber final
durch Verkeilung und damit Spreizung gesichert, was per se
Kraftschluss durch Verformung des eingebrachten Materials
bedeutet, da der Holznagel im Schiffbau nie derart passgenau
vorgefertigt werden konnte, dass er sich nur durch das Nageln plastisch verformte, wenn er aus Weichholz bestand oder
plastisch verformen konnte, wenn er aus Hartholz gefertigt
wurde. So handelt es sich eben nicht, wie oft zu lesen, um eine
Vernagelung, sondern um eine Verdübelung.
In dieser Hinsicht ist daher auch der in vielen Abhandlungen
sogenannte reversiv gekröpfte „Klinkernagel“,170 immer auch
noch häufig als Koggennagel bezeichnet,171 kein Nagel, sondern eine Vernietung, weil er seine Verbindungsqualität vorrangig aus der Verankerung der beiden zu verbindenden Teile gewinnt und nicht – bedingt durch seine Größe und Gestalt
– durch Verdrängung des Materials, in das er eingetrieben
wird. Der Niet kann diesen festen Sitz in der erforderlichen
Qualität allerdings nicht durch Verdrängung des Materials
erreichen, da der Ort seines Sitzes vorgebohrt wurde. Ansonsten hätte sich das reversive Kröpfen erübrigt.172
Aus heutiger Sicht des Einsatzes dieser Verbindungstechniken
sind sie keine Alternativen, denn ihre Anwendung erfolgt differenziert, d.h. in der Regel gebrauchs- und zweckorientiert.
Mit anderen Worten ist sie nur in den seltensten Fällen davon
abhängig, ob mir gerade eine Niete, ein Nagel oder ein Dübel
oder nur eine Schnur zur Verfügung steht, um zwei Teile zu
befestigen, sondern hauptsächlich davon, ob man die zu verbindenden Teile fest verbinden will oder nur fixieren und vor

allem wie fest sie verbunden werden sollen, darüber hinaus
wie und wann man sie wieder lösen will. Weiter ist sie auch
entscheidend davon abhängig, ob mir das richtige Werkzeug
zur Umsetzung der Technik zur Verfügung steht. Denn die
Techniken, genauso wie die Ergologie der Werkzeuge, sind
soziale Entwicklungsleistungen und vom Stand der Produktionsverhältnisse und Produktivkräfte abhängig, damit also
auch vom Stand der Technik in den Gesellschaften. Sie sind
demnach sozial determiniert und haben sich daher aus der
Vorstellung des Zwecks der Verbindung entwickelt und daher wohl auch nicht alternativ zueinander.
Nun könnte man derartige Betrachtungen als sprachliche
Spitzfindigkeiten bezeichnen, doch erscheint Verfasser die
Tragweite des Unterschiedes besonders im Bootsbau gravierend. Im Ständerbau von Häusern in historischer Zeit ist der
Sinn des Holznagels relativ klar: er wirkt in der Regel als Verriegelung einer gezapften Verbindung und ist eben nicht für
den festen Sitz dieser verantwortlich, er fixiert ihn nur. Damit
ist im Häuserbau die Vorfertigung im Sinne der Passgenauigkeit, der Austausch der Bauteile eines Ständerwerkes im Rahmen der Instandhaltung, aber auch ihre Wiederverwendung
nach Nutzungsende möglich. Welche Tragweite ergibt sich
aus dieser Betrachtung nun für den Boots- und Schiffsbau
und war unseren Altvorderen diese Konsequenz, die heute
den Einsatz und damit die Auswahl der anzuwendenden Verbindungstechniken bestimmen, bekannt, bedingte sie gar ihre
Entwicklung oder ist der differenzierte Einsatz von Verbindungslösungen erst eine Entwicklungsleistung über die Zeit?
Damit sind wir natürlich auch wieder bei der allgemeinen Frage, was zur Einführung und Weiterentwicklung einer Technik
im Schiffbau führte. Ohne sonderlich auf Karl Marx verweisen zu müssen173 ist mit Sicherheit auch hier der Stand der
Werkzeugentwicklung und -produktion grundlegend. Wurde aber auch bspw. die Auswahl einer Verbindungslösung

169 Der Große Brookhaus 1932, S. 145.
170 Lahn 1992, S. 39, Weski 1999, S. 370.
171 letztens Zwick 2012, S. 283-299.
172 Derartige nicht gekröpfte Nägel sind durch Jan Bill typologisch
beschrieben (Ders. 1994, S. 55-63),
letztens auch beim Beluga Wrack
durch Daniel Zwick nachgewiesen
worden. Ders. 2012, S. 283-299.
173 Marx Das Kapital I, Berlin
1980 nach der Ausgabe von 1872, S.
357.
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174 Filipowiak 1989, S. 361 ff.
175 Westphalen 2004, S. 25-33, hier
spez. S. 27 und 29.

durch Überlegungen zur Wiederverwendung von Bootsteilen
beeinflusst und bestimmt? Den Untersuchungen von Filipowiak können wir dies entnehmen. In Wolin erkennt er Werkzeugspuren an Holzdübeln und folgert daraus, dass man
Plankenverbindungen gezielt trennte und Dübel zog, um das
Holz unbeschadet sekundär im Häuserbau zu verwenden.174
Wenn wir die enge Verflechtung von Haus- und Bootsbau
zumindest im frühmittelalterlichen w.o. konstatierten, ergibt
sich daraus weiterhin die Frage, ob es vielleicht neben dem
Ort des Schiffbaus auch den der gezielten Entsorgung, besser
Wiederverwendung gab, mithin als Vorläufer der Tradition
der mit dem Schiffbau späterer Tage zusammengeht. Damit
ist nicht nur eine ökologisch-landschaftliche Perspektive in
Fragen der Nutzung der Naturressourcen aufgetan, die ja gerade für die hier im Fokus stehende Epoche so bedeutend ist,
sondern auch und besonders die Frage der eingesetzten Arbeitsenergie, wenn wir wissen, dass bspw. Planken vor der
Einführung von Zugsägen aufwändig radial oder tangential
aus dem Stamm gespalten und bearbeitet werden mussten,
was eine besondere Perspektive auf die Nutzung von Altteilen wirft. All das sind Fragestellungen, die wir ohne die Differenzierung der Technologie in Verfahren, Technik und Ergologie nur begrenzt beantworten können.
Wenn wir in fast jeder schiffsarchäologischen Besprechung
Bootsbautraditionen anhand der Verbindungslösungen besprochen sehen, müssen wir uns also meiner Meinung nach
erst einmal über die Differenzierung und damit Entwicklung
der Techniken einig werden oder mit den Worten des französischen Soziologen Pierre Bourdieu (1930-2002): „vor den
feinen Unterschieden kommen die groben.“ Dies kann nur in
einem holistischen Kontext über den Boots- und Schiffbau hinaus geschehen. Konkret auf Nagelung, Dübelung, Nietung
und Schnürung konzentriert, handelt es sich also hier zum
einen nicht nur um die Nutzung vier unterschiedlicher Ver-

bindungstechniken, sondern zum anderen und zwar ergologisch betrachtet, also vom Handwerk aus gesehen, um vier
unterschiedliche Überlegungen die unterschiedliche Konsequenzen für die Konstruktion bedeuten. Dies war nicht nur
materialtechnisch von Belang, sondern auch ergologisch vom
Einsatz der Ausprägung und der Verfügbarkeit des Werkzeugs abhängig, schlussendlich auch vom Wissen, in unserem Fall also der empirischen Begründung der Technik.
Oftmals ist es somit nicht nur fehlendes Material, sondern
auch fehlendes Werkzeug, was den Vorzug einer Technik vor
der anderen begründet. Wenn wir hier einmal, um das etwas
näher zu verdeutlichen, das Überwiegen der Dübeltechnik im
Bootsbau an südlicher Ostseeküste in der Wikingerzeit problematisieren, woran man – vielleicht etwas vorschnell – slawische Bootsbautraditionen festmachte, so kann das u.a. daran
liegen, dass „Spezialwerkzeug“ unter die wir in diesen Zeiten
wohl auch noch einen einfachen Eisenhammer zählen dürfen,
an südlicher Küste wahrscheinlich nur in der Hand einer Spezialkraft vermuten dürfen, die sich vielleicht darüber hinaus
auch in der einfachen Herstellung der – nennen wir sie ab
jetzt in dieser Arbeit – reversiv gekröpften Stiftniete oder der
Plattenniete verstand. So fand Wladislaw Filipowiak an einem
Handwerkerplatz des 10. Jahrhunderts in Wolin zwar alles,
was den Einsatz von Holzdübeln erlaubte, inklusive eines
einfachen eisernen Löffelbohrers, aber keinen eisernen Hammer. Eine ganz andere Situation bietet vergleichsweise der
von Skandinavier stark frequentierte Seehandelsort Haithabu. Hier sind insgesamt 26 eiserne Hämmer aufgefunden, die
immerhin in 16 verschiedenen Formen zu unterscheiden ist,
ohne dass man bisher deren genaue Verwendung erklären
konnte.175 So könnte gerade Hammertyp 3 durch seine besondere Form zur Vernietung von Plattennieten eingesetzt worden sein.
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Man erkennt allein schon daran, wie scheinbar ungewöhnlich aufwendig und speziell die mit Sicherheit auch und bei
einem Seehandelszentrum vorrangig maritim determinierte Verarbeitung des Eisen im Gegensatz zur Fertigung eines
Holzdübels im Schiffbau des frühen Mittelalters im Ostseeraum war. Seine Konstruktion und Anwendung des Holzdübels ist aus einfacher Naturbeobachtung ableitbar. Spaltete
man einen Baum auf, so erkannte man an den Astlöchern, wie
der Baum mit seinen Ästen verbunden war. Ganz ähnlich tritt
uns das äußere Erscheinungsbild des Holznagels entgegen.
Die ersten Holznägel könnten sogar aus Kien hergestellt worden sein. Erste Verbindungen gelangen damit nicht nur ganz
ohne metallische Werkzeuge, sondern überhaupt ganz ohne
irgendein Hilfsmittel, indem man Äste in Astlöcher steckte.
Belege dafür findet man bei vielen Naturvölkern, besonders
im Zeltbau. Ganz vorzüglich lässt sich Weichholz mit steinernen Gerätschaften, sogar mit Knochen bearbeiten. Werkzeuge
zur Holzbearbeitung sind oft auch aus Holz. Zum Einschlagen der Weichholznägel wird man, so wie heute auch noch,

einen Hartholzhammer genutzt haben. Damit ist er aber auch
kaum in Grabungen oder Schiffsfunden aufzufinden. Gegenüber der Schnürung, die nur eine indirekte Verbindung zweier Teile ermöglichte, gehörte der Holznagel zur ersten direkten Material-in-Material-Verbindung und ist daher vorrangig
zum Hausbau eingesetzt worden, im gezapften Ständerwerk
sogar bis in die heutige Zeit. Zu jedem einfachen Unterstand
wird diese Verbindungtechnik neben der Verschnürung genutzt worden sein, weshalb sie zum Allgemeingut und –wissen früher Entitäten gehörte. Ihr haftet daher keine soziale
Distinktivität an. Schnell muss man allerdings erkannt haben,
dass mit der Adaption der Ast-Stamm-Verbindung ein Formund damit der Kraftschluss nicht gelang, was die Erfindung
der Verkeilung, in einem weiteren Schritt der Verdübelung
durch Aufspreizung des eingebrachten Holznagels zufolge
hatte. Aus dem Holznagel wurde ein -dübel. Dieser ist im
gewissen Sinne schon eine Spezialtechnik, da sie bspw. im
ruralen Ständerwerk seltener in Erscheinung tritt. Als eine
sonderliche Abstraktionsleistung darf man diese aber wohl
auch kaum werten, da sie nicht die Erfindung von Spezialwerkzeug erforderte. Holzkeile sind fast in allen Kulturen zu
finden und unterscheiden sich der Form und des Gebrauchs
nach kaum von der Axt, weshalb man derartiges Wissen nicht
sonderlich mit schiffbaulichem Verständnis zusammenbringen muss. D.h., dass diese Verbindungstechnik keine ergologische Besonderheit darstellt und ebenfalls nach und nach
zum Allgemeinwissen, zumindest des mit der Seefahrt vertrauten Personenkreises, gehört haben mag. Ging ein Holznagel auf der Fahrt von einer dörflichen Siedlung zur nächsten
im Plankenverband eines Bootes verloren, so suchte man sich
einen Weiden-, Kiefern- oder Eibenast im entsprechenden
Querschnitt aus, „modellierte“ ihn – besser sollte man in diesem Zusammenhang wohl schaben schreiben – bis er passte,
spreizte ihn mit einem Keil und weiter ging die Fahrt. Das

Abb. 3.26
Verschiedene Hämmer zeigen die ergologische Bandbreite schon im Grobschmiedehandwerk.
Nach Westphalen 2004.
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Abb. 3.27
Eine der ältesten Abbildungen der
Schnürtechnik im Bootsbau in Finnland (Teil der Titelseite einer französischen Übersetzung des von J. Schefferus veröffentlichten Buches Lapponia
aus dem Jahre 1674).

176 Engelhardt 1865. Einen guten
Überblick über die Schiffsfunde bis
1989 bietet immer noch Westerdahl
1989, S. 39 ff. Tabelle 4.
177 Ellmers 1998, S. 124.

war mit der Plattenniete nicht möglich.
Die Eisenniete hingegen muss als eine größere Synthese- und
Abstraktionsleistung mit vielen Variablen und Bedingungsfaktoren gelten.
Weshalb diese aus der ethnografischen Perspektive auf Technik und Ergologie in der Schiffsarchäologie keine Aufmerksamkeit fand, ist vielleicht auch aus den unterschiedlichen
Methoden deskriptiven und analytischen Forschens erklärlich, auf jeden Fall bedauerlich, da eine derartige Betrachtung
oftmals ganz entscheidende Erklärungsmuster außerhalb der
Bestimmung von Bautraditionen zulässt.
Wenn wir von komplexen Wirkungsmechanismen im Schiffbau und der Schifffahrt sprechen, so ist besonders auch im
Bootsbau des Frühmittelalters ein derartiger nach und nach
erkennbar. Durch die Herausforderungen, die mit seegehenden Transaktionen oft in Verbindung mit militärischen Aktionen verbunden waren, bemerkt man die Abkehr von der
Schnürtechnik im Bootsbau. Im Ostseeraum bemerkt man die
Plattenniete als konstruktives Verbindungsteil zweier Planken
am Nydamschiff datiert in die Zeit 310-320 n. Chr. erstmals in
Skandinavien.176 Man wird dem Ausgräber zustimmen müssen, dass dieses Fahrzeug nicht der Ausübung distributiven
Austauschhandels zwischen Dorfsiedlungen, sondern wohl
eher seinem repräsentativen Erscheinungsbild nach, wahrscheinlich auch genau solchen repräsentativen Zwecken und
ursprünglich wohl der Wehrfahrt diente. Dass an diesem
Boot alle möglichen Handwerker herumwerkelten, scheint
nur schwer vorstellbar. Eher könnte man dieses als Glücksfall einer besonders repräsentativen Entsprechung bisherigen
Wissens im Schiffbau erkennen und zum kreieren wird man
wohl nur die besten „Spezialisten“ engagiert haben. Für den
Kampfeinsatz, der vielleicht schon damals als Strategie des
Ledang-Wesens den Überraschungsangriff an einer fremden
Küste vorsah, musste man die schnelle An- und Ablandung

einplanen. Dazu benötigte man feste Schiffe mit einem fest
gefügten Plankenverband, damit die Schiffe beim schnellen Anlanden keinen Schaden nehmen konnten und damit
eventuell die Flucht bei missglücktem Angriff nicht gelingen
konnte. Dafür taugten andere Verbindungslösungen aber
nicht. Das zeigten unsere bisherigen Tests mit den Rekonstruktionen SVAROG und SVANTEVIT, welche zum großen
Teil mit Holznägeln gebaut wurden. Aus dieser Überlegung
heraus muss aber nicht überall die Plattenniete die Verschnürung und den Holznagel abgelöst haben. Bspw. begegnet uns
in Skandinavien bis ins 17. Jahrhundert hinein die Schnürtechnik, wie es uns die folgende Abbildung aufzeigt.

Zeitgleich könnten auch noch die preiswerten, weniger energieaufwändigen und kaum besonderer handwerklicher Technik und Werkzeuge vorauszusetzenden Holzdübel neben den
Plattennieten eingesetzt worden sein, wie wir es nicht nur bei
den slawischen Schiffen vermuten, sondern auch beim Boot
von Velsen in Nordholland aus dem 12. Jahrhundert.177 Dieser Überlegung folgend ist nicht ausschließen, dass man auch
mit der Stiftniete erst experimentierte, bevor man die Plattenniete einsetzte. An einigen Schiffsfunden kann man Stift- und
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Platteniete sogar gemeinsam nachweisen, so am Kupfer178
und am Beluga Wrack.179 Um die Entwicklungshorizonte
der Niete und ihre Bandbreite aber genauer zu bestimmen,
ist neben dem Studium der unterschiedlichen Verwendung
auch ihre Herstellung aus ergologischer Perspektive zu berücksichtigen.180 Die Herstellung von Stift- und Plattenniete
zeigt zwar Jan Bill in seiner typologischen Betrachtung auf,
ohne aber auf diese näher einzugehen. So erwähnt er auch
die spezifische Verwendung der Techniken im Häuserbau
und bei der Fügung von hölzernen Konstruktionen bei der
Errichtung von Ufermärkten, der spezielle Einsatz, aus dem
sich durchaus Erfahrungen in der Verwendung und Ergologie ergeben haben könnten, ist aus dem hergestellten Konnex
aber nicht ablesbar. Somit ist der Sinn der Erstellung einer
Typologie anhand der Form der Nietplättchen und Nagelköpfe nur bedingt nachvollziehbar. Es könnte sich nämlich
nur im Bootsbau gezeigt haben, dass die Stiftniete trotz des
Halts, den das reversive Einschlagen an Fixierung bot, nicht
ausreichte, sodass man sie rechteckig schmiedete, um den
Sitz, respektive Formschluss in der Planke zu verbessern. Ein
Test mit von Innen auf die Plankennähte aufgeklebtem Papier
zeigte uns, dass bei Seegang die Planken eine eher ellipsenförmige Bewegung ausführten. Dieser Bewegung folgt alles
eingebrachte Material, ob Kalfatmasse oder Niete. Auf diese
Problemkreise bezogen kann man nun in verschiedenen Kulturkreisen dem stochastischen Mittel nach eine unterschiedliche Reflektion und Reaktion auf diese Problematik hin erkennen. Reichte den Wikingern der feste Sitz der Niete allein
aus und hat man sich wohl auch hinsichtlich der schwarzen
Krankheit weniger Gedanken gemacht, so sind im angelsächsischen Raum andere Erkenntnisse aus Erfahrungen erwachsen. So hat man, wie wir dies u.a. am Graveney Boot erkennen, einen Weichholzdübel mit einer Plattenniete gedübelt,
also kombiniert und sich davon wahrscheinlich zusätzlichen

Formschluss und Schutz der Niete vor dem Tannin erhofft.181
Ob dies vorzugsweise nur im Unterwasserschiff geschah, weil
dort dieser Dübel durch sein Quellverhalten die Dichtigkeit
garantierte, kann nur gemutmaßt werden, da auch hier eine
ergologische Betrachtung ausblieb, die diese Erfahrung chronologisch und chorologisch distinktiv beschreibt. Schon in
der Übersicht kann man erkennen, dass diese Mixtechnologie
– hier rein auf die Verbindung bezogen – kein rein angelsächsisches Präventionsmuster und damit Tradition darstellt, es
sei denn, Angelsachsen hätten den Römern ihre Militärschiffe gebaut. Denn auch bei den Mainzer Wracks erkennen wir
teilweise diese Anwendung von Dübel und Niete kombiniert,
hier aber speziell in Verwendung der Stiftniete, die Ellmers
als Verbindungslösung besonders für den keltischen Schiffbau als Bootsbautradition erkennt.182
Wahrscheinlich ist eher, man machte diese Erfahrungen an
verschiedenen Orten gleichzeitig, denn es sind ja immer die
gleichen Fragen, die sich ein Schiffbauer stellen musste: Wie
verbinde ich zwei Planken aus organischem Material durch
einen anorganischen, besonders im Seewasser schnell rostenden Gegenstand und wie schütze ich diesen, damit der
Verbindungshalt möglichst lange gewährleistet ist. Oft führte dies den Schiffbauer zu besonderen, vielleicht einzigartigen Lösungen, die quasi zu seinem Markenzeichen werden
konnten, wie dies vielleicht an einem Doppelniet eines Berlinka Flussschiffes aus dem 18. Jahrhundert zu bemerken ist
(s. Abb. 3.28)
Insofern stellt sich die Frage: Wieweit gingen die durch Gebrauch der Fahrzeuge gemachten Erfahrungen wirklich in
den Schiffbau ein oder brauchte es den Kulturtransfer in Hinsicht neuer schiffbaulicher Verfahren? War die empirische
Betrachtungsweise dem wikingerzeitlichen Gemeinwesen, in
dem der Schiffbau bspw. durch derartige Organisationssche-

178 frdl. Mitteilung von Jerzy Litwin vom 13.4.2012.
179 Zwick 2012, 2012, S. 283-299.
180 Bill 1994, S. 56.
181 Fenwick 1978.
182 Ellmers 1969, S. 75-122.

Abb. 3.28
Doppelniet aus einer 2009 in Danzig
geborgenen Schute. Übergang zum 15.
Jahrhundert. Ossowski 2010.
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mata wie das Ledang-Wesen tief verankert war, besonders
eigen, dass bspw. die Wikinger ohne diese zusätzliche Maßnahme der Dübelung auskamen und trotzdem hervorragende
Seeschiffe bauten?
Insofern ist bspw. auch eine ganzheitliche Perspektive auf das
verarbeitete Material gefragt. Hat man bspw. ganz bewusst
den Schwerpunkt auf die Berücksichtigung des ergologischen
Gesichtspunktes gelegt und den technischen eher vernachlässigt? Die besondere Bedeutung, welche die Schiffbauer dem
differenten Verlauf der Markstrahlen beimaßen, kann darauf
hindeuten. Davon können wir fast nach jeder archäologischen Darstellung einer Verbindung ausgehen, ohne aus der
Beschreibung oft zu wissen, ob der Verlauf der Markstrahlen
überhaupt untersucht worden ist, da der oft nur auf die Technik und nicht auf die Ergologie konzentrierte Archäologe, der
die Gesamtheit der Bedingungsfaktoren des Schiffbaus früherer Tage nicht vor Augen hatte und ihr demzufolge auch nicht
nachgehen konnte. Insofern ist auch hier die Beschreibung
von Typen über kulturlandschaftliche Besonderheiten und
gesellschaftliche Muster hinaus nur wenig zielführend. Oft
ist nur aus solchen holistischen Perspektiven heraus ablesbar,
wieweit der historische Schiffbau die gesellschaftlichen und
natürlichen Rahmenbedingungen spiegelte, denn nur dort,
wo diese Entwicklungen einengten, scheint man neue Technologien und Techniken kopiert zu haben, interessanterweise aber oft ohne die ergologischen Determinanten, also die
handwerkliche Ausführung, zu übernehmen. So gingen traditionelle handwerkliche Methoden und Erfahrungen mit neuen Technologien zusammen, wie man das vielleicht an dem
zusätzlichen Verdübeln einer Nietung erkennen kann. Aus
diesen Einzelheiten lässt sich vielleicht manchmal das „Original“ von der „Kopie“, die originäre Bootsbautradition von
der Adaption, die Kulturleistung, von der Nachahmung und
dem Entwicklungsretardat unterscheiden, eine Fragestellung

welche besonders im Bezug zum 16. Jahrhundert viele Problemkreise berührt.
Aus dieser Perspektive ist bspw. auch erkennbar, dass man
bei geringen Plankenstärken die Stiftniete nicht reversiv verankern, per se nicht umkröpfen konnte, ohne dass man Gefahr lief, die Planke zu spalten. So gesehen stand der Querschnitt des Stifts in Proportion und die Art seiner Vernietung
in Abhängigkeit zur Plankenstärke. Die Frage der Proportionen lassen sich auch eher aus der Ergologie ablesen, als aus
der dezidierten Perspektive der Verbindungstechnik.
Aufgrund der Gefahr des Spaltens der beiden zu verbindenden Hölzer konnte man den Querschnitt des Stifts also nur
gering ausführen, genauso gering gestaltete sich damit auch
seine Auflagefläche, zu gering um einen festen Halt zu generieren. Dahingegen kann man bei der Plattenniete zwischen
Größe der Auflagefläche und Querschnitt des Stifts fast eine
Art Disproportionalität erkennen. Trotz relativ geringen
Querschnitts des Stifts generiert die Auflagefläche einen festen Halt und Formschluss der zusammengefügten Planken,
damit war er per se auch viel größer als bei der reversiv gekröpften Stiftniete. Eine fachgerechte Vernietung wird aus
einer Proportionalität, die sich aus der Stärke des zusammengefügten Materials, aus dem Querschnitts der Niete, mithin
ihrer Zugkraft und Bruchfestigkeit und der Kraft, die sich aus
der plastischen Verformung ergibt und auf die Auflagefläche
der Nietköpfe verteilt wird, bestimmt. Hätte man die Spitze
des Stifts der Niete noch erwärmt, wäre mit der Plattenniete
sogar noch ein Kraftschluss gegeben. Ob diese Erwärmung
allerdings im Holzbau praktisch war und mit welchen Werkzeugen welche Querschnitte überhaupt noch kalt zu vernieten waren, konnte nicht festgestellt werden. Dennoch ist klar,
dass die Stiftniete damit keine Chance hatte, eingesetzt zu
werden, da sie einfach umgeschlagen bei geringen Plankenstärken keinen Halt bot. Das muss nicht unbedingt mit Boots-
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bautraditionen in Zusammenhang stehen. Im Umkehrschluss
erkennen wir dies auch in Betrachtung des Zeitraumes, in
welchem die reversive gekröpfte Stiftniete die Plattenniete
im Seeschiffbau des Ostseeraumes verdrängte. Dort, wo die
Plattenniete immer effizienter eingesetzt wurde und sich auch
die Herstellung einer solchen rentierte, wird sie den weitaus
„preiswerteren“ Holzdübel, zumindest in der Verbindung
der Planken untereinander, verdrängt haben.183
Doch das war nur im volkstümlichen Schiffbau an südlicher
Küste der Fall, aber nicht im Seeschiffbau! Warum? Seit Auffindung des Bremer Wracks (Lastschiff Typ Bremen nachfolgend LTB genannt) und ähnlicher Schiffsformen mit gleichen bzw. identischen technischen Detaillösungen, wird dies
mit der Einführung eines neuen Schiffstyps verbunden, der
Kogge. Der erste Fund dieser Tradition wurde meines Wissens vor Kollerup gemacht und soll ein Handelsschiff aus
dem ausgehenden 12. Jahrhundert darstellen,184 welches auf
der Umlandfahrt in der Jammerbucht scheiterte. Dort taucht
nun erstmals im Schiffsbau des Ostseeraumes die reversiv
gekröpfte Stiftniete auf. Wenn wir allerdings einen näheren
Blick auf das Wrack werfen, wie ihn schon Volker Westphal
1999 unternahm,185 so ist nur sehr schwer eine schiffbauliche Parallele zum LTB zu erkennen, besonders wenn wir die
Beplankung vergleichen. In dem – eher einem Flussprahm
oder Kurenkahn als einem Seeschiff gleichenden – Kollerup
Wrack, Ähnlichkeiten mit der so bezeichneten friesischen
Bautradition zu erkennen, ist nur im Ansatz möglich, denn
das Schiff folgt eher der so bezeichneten keltisch-römischen,
als der friesischen Bautradition, besonders wenn man auf die
zum großen Teil kraweel gefügte Außenhaut schaut, die uns
Abbildung 3.29 aufzeigt.186 Eines dieser scheinbar friesischen
Merkmale könnte die hier so bezeichnete Stiftniete sein. Aus
Verfassers Sicht lassen sich aber viel mehr ergologische Gründe für die zeitweise Ablösung der Plattenniete im Seeschiff-

bau des Ostseeraumes finden und diese Gründe hängen wohl
auch hier mit der Plankenstärke und den Verarbeitungsbedingungen der Nieten zusammen.
Sollten die Schiffe möglichst leicht aber robust sein, um das
Schiffsländesystem zu nutzen, so konnte man die Planken
der wikingerzeitlichen Schiffe an beiden Gestaden der Ostsee nur durch das radiale Spalten gewinnen, welches dünne,
aber dennoch robuste von oft nur einem Zentimeter Stärke
ermöglichte. Anderes erkennen wir nun bei der Einführung
von Lastschiffen, die im 12. Jahrhundert nun bereits an Kaianlagen festmachten. Bei der Ausfertigung des Kollerup Schiffes
mussten daher die Planken wesentlich stärker ausfallen, weshalb man sich für eine andere Spaltungsmethode zur Gewinnung der Planken entschied. So nutzte man das so bezeichnete tangentiale (eigentlich sekantiales) Spalten, bei dem man
aber die Markstrahlen des Holzes durchtrennte. Damit aber
mussten die Planken per se schon fast fünffach stärker ausfallen, um beim Beplanken nicht zu brechen. Das kam aber
eigentlich auch der Fertigung eines Lastschiffes entgegen. So
musste aber nun auch der Querschnitt der Niete ansteigen.
Damit wird der Stift kaum noch kalt zu vernieten gewesen
sein und man war gezwungen, ganz unabhängig davon, ob
dies nun eine Kogge oder ein anderer „Schiffstyp“ war, eine
andere Verbindungstechnik zu nutzen, wenn Plattennieten
und Holzdübel für das Fügen der Planken von schweren Lastschiffen nicht mehr geeignet waren. Dies beförderte also nun
die Nutzung der reversiv gekröpften Stiftniete. Wenn wir sie
uns im allgemeinen handwerklichen Einsatz etwas genauer
ansehen, so erkennen wir nicht nur, dass die Kelten, wie auch
die Römer am Rhein, eine solche im Schiffbau schon lange
nutzten,187 sondern dass auch der sogenannte „Koggennagel“
allgemein im Holzbau seit der Antike, so in Priene schon 400
v.u.Z., selbst ein clinkennagel im Jahre 1414 den Bock einer
Büchse zusammenhält, er also allgemein in Europa außer-

Abb. 3.29
oben: Originalbefund des Spants V2 der
Kollerup-Kogge nach Jeppesen 1979.
unten: Querschnitt des Spants V2 nach
dem Rekonstruktionsversuch von V.
Westphal zeigt die vorwiegend kraweele
Ausführung der Beplankung mit stark
dimensionierten, durch tangentiales
Spalten von Eichenstämmen entstandene Planken. Westphal 1999.

183 Westerdahl 1985, S. 8-42.
184 Hocker & Daly 2006, S. 192 f.
185 Westphal 1999, S. 103-114.
186 Dazu sind die Planken des
Fahrzeugs noch aus Bohlen gespalten und zwar tangential und nicht
radial, d.h. sie sind nicht gesägt wie
beim LTB.
187 Reinders 1985, S. 18. Marsden
1994, S. 177. Weski 1999, S. 369.
188 Springmann 2009; S. 193.
Rathgen 1922, S. 28.
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Abb. 3.30
Die Forschung versuchte jahrelang,
die geklinkerte Plankenverbindung bei
koggenartigen Fahrzeugen als originäre friesische Bautradition zu bestimmen (a,, Schede 1964), wo man weit
früher (400 v.u.Z.) aus der griechischen Polisgrabung von Priene derartige Verbindungen nachweisen kann (b,
Ellmers 1984).

189 s. dazu bspw. Bill 1994, S. 5563. Westerdahl 1985, S. 8-42. Ellmers 1969, S, 75-122. Ders. 1972.
190 Weski 1998, S. 93-99.
191 Westerdahl 1985, S. 36.
192 Christensen. 1968, S. 140.
193 Christensen, 1985, S. 202.
194 Das Kjula Schiff hat wie das
Bulverksbaten keinen direkten
Kontakt zum Meer gehabt. Westerdahl 1985, S.37.
195 Rönnby 1994, S. 125.
196 Nordewall 1833.
197 Alopaeus 1995, S. 127-134.
198 Larsson 2000, S. 131-139.
199 Alopaeus 1995, S. 127-134.
200 Westerdahl 1985, S. 27.

halb des Schiffbaus verschiedenorts belegt ist.188 Damit kann
sie wohl kaum als innovative Technik der Friesen bezeichnet,
gar als Koggennagel verstanden werden. Im Gegenteil, mir
erscheint sie gegenüber der Plattenniete im schiffbaulichen
Kontext eher eine Art Notlösung, um einerseits das Vernieten größerer Querschnitte zu umgehen, andererseits weil man
sich auf das heiß Vernieten in dieser Zeit wahrscheinlich noch
nicht verstand. Leider sind m.W. genaue Untersuchungen
hierüber nie dezidiert angestellt worden, was vielleicht auch
seine Ursache darin haben kann, dass man sich bei der Differenzierung der Verbindungstechniken bislang mit der Erklärung von Bautraditionen begnügte.189 Diesen Kontext der
unterschiedlichen Einsatzbedingungen einer Verbindungstechnik vor Augen, ist vielleicht auch das Auftreten des Holzdübels in Skandinavien des frühen Mittelalters erklärlich.
Timm Weski hat die Beispiele, die Christer Westerdahl bereits
1985 anhand des von ihm noch so bezeichneten Holznagels
für den slawischen Schiffbau außerhalb slawischen Siedlungsgrundes anführt, kritisch bewertet: 190 Von den Skuldelev-Schiffen 1 und 6 aus dem Roskilde-Fjord, über jene Schiffe
aus dem Hafen von London, über die Peter Marsden publiziert hat, bis zum Utrecht-Boot, kennen wir diese angeblich
rein slawisch geprägten Verbindungen im Plankenverband.191
Auch aus Norwegen ist sie durch die Reparatur des SjøvallenBootes192 überliefert. Dass hier ein slawischer Bootsbauer an
Bord war, ist wohl wenig wahrscheinlich. Ebenfalls weisen
die Schiffe aus Bergen193 derartige Verbindungen auf.
Darüber hinaus ist der wirkliche Holznagel bekanntlich allgemein im Häuserbau des Frühmittelalters archäologisch anzutreffen, ganz unbenommen ethnischer Zugehörigkeit (vgl.
Abb. 3.14 Mitte).
Westerdahl hat darüber hinaus diese Verbindungstechnologie in bestimmten skandinavischen Orten als autark entwickelt beschrieben. So auf Öland und in Södermanland bspw.

bei dem Wrack von Kjula,194 einem Ort, der wie Tingstäde
Träsk keinen direkten Zugang zum Meer hat. In dem See von
Tingstäde Träsk auf Gotland fand man drei Boote, wobei das
größte, ehemals besegelte Bulverketbåten,195 auch die angeblich
slawischen Merkmale der Holzdübelung aufweist. Auch beim
Södertälje III Boot gibt es genau diesen Mix von Holznägeln
und Plattenniete.196
Wenn wir beim Studium dieser ethnischen Festlegungen nach
dem Fundort gehen, zeigen uns ebenfalls der Lapuri-Fund197
und das viksbåten198 die scheinbar rein slawischen Verbindungstechniken in Skandinavien an. Beim Lapuri-Fund199 –
einem 9 m-Schiff – kann man vielleicht noch eine, zumindest
waghalsige, slawische Segelexpedition gen Finnland annehmen. Das viksbåten ist jedoch ein relativ kleines Schiff aus den
haffartigen Wiken Skandinaviens von nicht einmal 5 m Länge, mit dem man derartige Abenteuer ausschließen kann. Diese Funde scheinen sehr regionalen Perspektiven zu entsprechen, obwohl gerade Christer Westerdahl versuchte, in seiner
Schrift von 1985, gerade das Gegenteil zu beweisen, indem
er südbaltische Einflüsse in Skandinavien anhand des Holznagels, hier besser Holzdübels, erhärten wollte. Mir scheint
aber, dass er gerade genug Beispiele dafür liefert, dass der
Holzdübel eine simple Entsprechung der aus der Natur empirisch nachempfundenen und vom skandinavischen Hausbau
adaptierten Verbindungslösung ist. Gerade die von ihm angeführten Gebrauchsgegenstände, wie die mit Holznägeln zusammengefügten Planken, die als Särge auf einem Friedhof in
Lund zweitverwendet wurden, scheinen dies ebenso zu belegen, wie der Wäscheklopfer aus Öland, der aus zwei Planken
gefertigt wurde, welche mit Holznägeln zusammengehalten
sind. Hier „völkerwanderungsrelevante Verbindungen“200
zu implizieren, ist sicher genauso wenig wahrscheinlich, als
das Bulverket Boot als Indikator einer Sklavenstation zu sehen. Darüber hinaus war wohl auch auf den Åland Inseln die
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Holznagelverbindung im Bootsbau gebräuchlich.201
Es scheint, dass man mit der Plattenniete auf die sich erweiternden Nutzungsanforderungen der Fahrzeuge reagierte,
nicht nur in Hinsicht der Fernfahrt, sondern wohl auch in
Hinsicht des militärischen Nutzens der Fahrzeuge. Die Versuche mit Rekonstruktionen frühmittelalterlicher Schiffe wie
der SVAROG202 und JOMSADLER203 in längeren Törns über
die Ostsee nach Skandinavien zeigen auf, dass der Holzdübel aufgrund seines Verschleißes besonders beim Anlanden
an steiniger Küste, aber auch durch die allmähliche Lösung
aus dem Plankenverband der flexiblen Schale bei stärkerem
Seegang für Fernfahrten auf der Ostsee und über diese hinaus scheinbar nicht geeignet war.204 Wenn man allerdings
von Seeverkehr absieht, sondern eher auf den Binnenverkehr
in den Haffen schaut, so übertraf der Halt der Holzdübel
im Museumsbetrieb des Ukranenlandes alle Erwartungen.
Wirklich ausgetauscht werden mussten die ersten Holznägel
erst nach fünf Jahren, da durch Auflaufen der Fahrzeuge an
sandiger und morastiger Küste die Gefahr der Lösung oder
des Abscherens der Dübelköpfe reduziert war und die Wellenbewegungen dem Plankenverband vergleichsweise wenig
zusetzten. War man mit den Eigenheiten des Materials Eisen
weniger vertraut, so hatte die Verbindung der Planken durch
Holzdübel im Vergleich zur Plattenniete materialtechnisch
auch Vorteile. In frisches Eichenholz eingebracht konnte trotz
des Prünierens in Leinöl oft das Problem der schon erwähnten „schwarzen Krankheit“ nicht in jedem Falle erfolgreich
verhindert werden, weshalb die Verarbeitung derartiger Verbindungslösungen schon per se eine besondere Erfahrung
voraussetzte, die beim Holzdübel nur eingeschränkt von Bedeutung war.205
Das heißt aber nicht, dass den Schiffbauern an südlicher Küste die Plattenniete in ihrer Verwendung völlig fremd war. Sie
war ihnen aus den Handelssiedlungen wie Wollin bekannt,

in denen Handel mit Skandinaviern und anderen Gästen gepflegt wurde. So ist es auch nicht verwunderlich, dass wir
in dem Fundgut aus diesen beides finden, Holzdübel und
Plattenniete. Auch setzten die Slawen die Plattenniete wahrscheinlich dort ein, wo das Schiff besonderen Belastungen
ausgesetzt war und zwar im Vor- und Achterschiff. Auch dort,
wo man Planken wechseln musste, ohne sie vielleicht vorher
unter Feuer weich zu machen und das Material damit mehr
unter Druck stand, in die Ausgangslage zurückzugehen, wurde wahrscheinlich die kostenaufwändigere Plattenniete eingesetzt, wie wir es aus der Prospektion der Ralswiek Schiffe
als eine Erklärung schlussfolgern können. 206
Das ist an der südlichen Ostseeküste kein Einzelbeispiel. Auch
beim Puck Wrack finden so eine Lösung, beim Schiff II von
Danzig Ohra als auch beim Kamien Pomorski Wrack können
wir sie vermuten. Darüber hinaus tauchen Metallnieten als
Lesefunde in Haithabu und in Truso auf.207
Auf einer Handwerkersiedlung auf dem Silberberg in Wollin
des 11. Jahrhunderts sind neben Holzdübeln auch Plattennieten aufgefunden worden, was darauf schließen lässt, dass
die Nieten dort auch hergestellt wurden.208 Die ebenfalls dort
prospektierten Schiffsteile deuten nach Filipowiak klar auf
den Bau von größeren Seeschiffen hin, d.h. eine ethnologische
Distinktivität abzulesen, ohne die Nutzungsanforderungen
der Fahrzeuge zu berücksichtigen, ist schwierig.
Wenn wir vor diesem Hintergrund der Verbindungstechniken wieder einen Blick voraus auf die Zeit der Zunahme der
Schiffsgrößen im Rahmen der Baienfahrt werfen, so erkennen
wir, dass man sich wenig für die notwendig gewordenen
technischen und ergologischen Veränderungen einer längst
überfälligen, nun schon fast 1000 Jahre alten Technologie interessierte. D.h. man trennte sich vorerst nicht von dem dachziegelartigen Schalenbau, der das verbindende Element von
wikingerzeitlichem und hansischem Schiffbau manifestiert.

201 Westerdahl 1985, S. 33.
202 Springmann 2000, S. 142-147.
203 freundliche Mitteilung vom
Kapitän des Schiffes. Die Rekonstruktion ist aus dem sogenannten
Klucz-Niedamir-Projekt hervorgegangen als Nachbau eines Wrackes
von Kamin Pomorski. s. Springmann & Schreier 2009, S. 240-274.
204 Springmann 2003, S. 196 ff.
205 D.h. um die eiserne Niete oder
den Nagel färbte sich das Holz
schwarz und verlor, durch Schimmelpilze bewirkt, an Halt. S. ausführlicher Springmann 2009, S. 196 ff.
206 Herfert 1968, S. 211-222.
207 s.d. genauer Springmann
2009, S. 192 ff.
208 Filipowiak 1989, S. 362.
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Die Zunahme der Schiffsgrößen fällt ins 15. Jahrhundert, also
genau in den Zeitraum, welcher stark mit einer uns Fragen
aufgebenden Bezeichnung verbunden ist: „der ominösen
Hulk,“ wie Basil Greenhill formulierte.209 Scheinbar war der
Schiffbau in seinen zünftlerischen Beschränkungen und damit
noch wenig technisierten, manufakturähnlichen Ausrichtung
nicht entsprechend veranlagt, durch große technologische Reformen den auch in anderen Bereichen des gesellschaftlichen
Lebens weitreichenden Umwälzungen zu begegnen.210 Was
blieb waren im 15. Jahrhundert zweierlei Optionen: 1. man
blickte auf Westeuropa, um durch den Kauf von Fahrzeugen
an den dort nachweisbaren, andersartigen Technologien der
neuen „maniere van werc“ zu partizipieren, besonders wenn
es um den militärischen Nutzen dieser Fahrzeuge ging. Deshalb begegnen uns Schiffe dieser Machart als Spaniert und
Bertun in hansischen Quellen bezeichnet oder 2. man versuchte mit den alten Schiffbauverfahren die neuen wünschenswerten Formen zu generieren, wofür es wohl, dem jetzigen
Stand der Forschung nach, unterschiedliche Arten der Herangehensweise gab.
Die Baiensegler sollten nun, wenn wirtschaftlich mit preiswerter Monoware als Schüttgut in Fahrt gebracht, möglichst
100 Lasten und darüber hinaus fassen können. So baute man
sie der Wirtschaftlichkeit entsprechend in ponderierter Form.
Dass das nicht ohne Auswirkungen auf die Hydrostabilität
und die Segeleigenschaften im Allgemeinen blieb, muss jedem klar geworden sein, der etwas vom Schiffbau verstand.
Genau deshalb bauten die Holländer schon längst von iberoatlantischen Schiffbautechnologien beeinflusste Fahrzeuge.
Doch für die Übernahme einer völlig neuen Bauweise, dafür
war die Zeit des in eng beschränkten Verhältnissen des hansischen Zunftwesens operierenden Schiffbaus noch nicht reif.
Für den hansischen Kaufmann und Auftraggeber waren die
Form, das Fassungsvermögen und der Preis wichtig. Ihm war

es – und das zeigen die Beilbriefe (Vertrag zwischen Schiffbauer und Auftraggeber), sehr deutlich – daher egal, welchen
technologischen Prinzipien der Bau der Fahrzeuge folgte.
Hulst unterscheidet daher zwischen „funktional conception“,
also der Sicht des Auftraggebers und der „constructional conception“ die Sicht des Schiffbauers.211 Da man die Länge dieser
in der geklinkerten Schalenbauweise nicht unbegrenzt erweitern konnte, hat man die Gefäße breiter gebaut, was zu LängeBreite-Verhältnissen von fast 2:1 führte. Das beeinflusste nun
markant den Lateralplan, besonders als man dazu überging,
die Fahrzeuge mit Hilfsmasten zu bestücken, um die großen,
manchmal 40-50m langen, Fahrzeuge überhaupt in den mäandrierenden Hafenzufahrten besser manövrieren zu können
und bei Richtungsänderungen nicht immer nur auf die Halse
setzen zu müssen. So hat man den Lateralplan verändert und
die Planken dieser Schiffe bis zur Kielsohle dachziegelartig, in
alter, wikingerzeitlicher Bauweise überlappen lassen und sie
zusätzlich auf einen ausgeprägten Balkenkiel gegründet, wie
wir diesen schon am Galtabäck Schiff erkennen.212 Das hatte
weniger mit Bautraditionen und Schiffstypen zu tun, sondern
folgte hier vor allem wirtschaftlichen Überlegungen, speziell
den Bedürfnissen der Fernfahrt nach Westeuropa und der
Zunahme immer größerer und schwererer Ladung. Kommen
wir auf diesen Aspekt in Betrachtung der Schiffshülle noch
einmal zurück, so soll uns hier noch einmal in evolutionärer
Hinsicht die Technik und Ergologie der Plankenverbindung
interessieren, denn genau in dieser Zeit bemerken wir die Renaissance der Plattenniete.
Wahrscheinlich ist, dass man sich ihrer im Großschiffbau besann, da sie besseren Halt und man sich damit mehr Dichtigkeit im Plankenverband versprach, das vor allem vor dem
Hintergrund des Schutzes der Schüttgutware Getreide und
Salz. Die reversiv gekröpfte Niete konnte der immer größer
werdenden Hülle keinen ausreichenden Halt mehr geben,
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wie wir das beispielhaft bei den als Hulk beschriebenen Wracken U 34 aus der Zuidersee und dem Kupfer Wrack (W 5) erkennen. Einiges an Stabilität, welches die Torsion der Schale
bei Schüttgutfrachtern verminderte und damit auch indirekt
der Dichtheit zu Gute kam, brachte bereits die nun schon feste
Verlegung der Innenwegerung, wie wir sie am U 34 Wrack
erkennen. (s. Abb. 3.31)
Weiter sann man auf Verstärkung und Fixierung der beweglichen Hüllenbauweise, auch bei diesem Wrack markant, da
man das der Schwerkraft bei Seegang besonders ausgesetzte
Überwasserschiff nicht nur aus radial gespaltenen, gegenüber
den wirtschaftlicher in Sägewerken hergestellten Planken für
das Unterwasserschiff fertigte, sondern auch erstmals drei
Berghölzer verarbeitete.213 Das reichte scheinbar nicht aus und
so erkennen wir hier erstmals im nordeuropäischen Raum die
Verwendung von Katsporen, sozusagen eine Verdoppelung
der Spanten damit die Schale nicht so stark arbeitete. Vielleicht ist dieses Schiff ja sogar im Ostseeraum gefahren worden. Ob sich allerdings eine derartige Bauweise im Ostseeraum ebenso darstellen lässt, muss bezweifelt werden. Meine
Hypothese ist, dass man ohne die ganze Technologie, gar
Verfahren zu verändern, dennoch mit verschiedenen Techniken und Ergologien dem Anspruch an größere Fahrzeuge, die
man durch ihre füllige Erscheinung Hulk nannte, nachkam.
Dies zeigt auch das W 5 Wrack.
Da das auch so bezeichnete Kupferschiff aus der Danziger
Bucht kein Schüttgutfrachter war, sondern das schwere und
die Hülle punktuell belastende ungarische Kupfer der Fugger
und anderer Kaufleute als Stückgut versegelte, konnte man
keine feste Garnierung verwenden, sondern wollte den Fässer
zusätzliche Arretierung durch die herkömmliche Art der Innenwegerung geben. So besann man sich auf andere Möglichkeiten, der Schale Halt zu geben. Man legte die Sparren extra
dicht und man doppelte die Planken vor allem in der Nähe

Abb. 3.31
a: Spantenriss der „Bremer Kogge“
(LTB), b: Spantenriss des sog. Hulks
„U 34“. Hinzuweisen ist auf die Berghölzer als Schutz der Hülle, die Kattsporen als Innenversteifung und die
fest- und auf Stoß gelegte Innenwegerung. Reinders 1987.

des Mittelspants auf, an der die Schiffshülle besondere Verstärkung erfahren musste, im Prinzip eine frühe Art innerer
Kimmstringer, bloß auf Planke aufgelegt.214 (s. Abb. 3.31+3.32)
Das alles aber half in Hinsicht der Dichtigkeit des Schiffes nur

213 Reinders 1989, S. 115.
214 Litwin 1980, S. 224.

Abb. 3.32
Auffällig sind die dicht an dicht liegenden Bodenwrangen, auch die Konstruktionsweise ist besonders: der Spant
unter dem ersten Querbalken wurde
zuerst an diesem fixiert, bevor die Beplankung an ihm befestigt wurde. Litwin 1980.
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215 Zwick 2012, S. 285.
216 Litwin 1980, S. 218.
217 Bill 1994, S. 55-63.

Abb. 3.33
Zunahme der Querschnitte der Nieten
des U34 Wracks. Reinders 1989.

wenig, wenn man sich nicht auch um die Verbesserung der
Technik der Plankenverbindung bemühte und so besann man
sich auf die Qualitäten der wohl weiter im volkstümlichen
Gebrauch und ehemals im wikingerzeitlichen Schiffbau eingesetzten Plattenniete. Dass man diese Technik auch über die
Wikingerzeit hinaus weiter einsetzte, zeigt bspw. das sogenannte Beluga Wrack, welches zwar widersprüchliche Datierungen aufweist, aber tendenziell in der Wende zum 15. Jahrhunderts entstand.215 Ist es noch in herkömmlicher Weise der
Wikingerzeit aus radial gespaltenen Bohlen gebaut, die nur
eine Stärke von 2,1 cm haben, im Gegensatz zu den tangential gespaltenen Bohlen des Kollerup Wrackes aus der Mitte
des 12. Jahrhunderts mit – wie gesagt – über 5 cm Stärke, so
war hier die feste Fügung des in Klinkerbauweise verfertigten
Schiffsbodens Motivation, die Plattennieten wieder anzuwenden. Aufgrund der geringen Stärke der Planken, konnten diese Nieten auch einen ebenso geringen Querschnitt aufweisen
und konnten daher wahrscheinlich noch kalt vernietet werden, bei Holzschiffen notwendigerweise Voraussetzung.
Ob es dennoch Techniken und/ oder Ergologien gab, stärkere
Querschnitte heiß zu vernieten, muss leider genauso unbeantwortet bleiben, wie die Frage, mit welchen Hammergrößen und Gegengewichten man kalt vernietete. Hinsichtlich
des ersteren Aspekts würde sich dann aber die Frage stellen,
wie lange man den Stift glühend halten und wie man diesen
dann durch das vorgebohrte Loch bekommen konnte, ohne
dieses auszubrennen. Gäbe es eine solche Möglichkeit bei
Holzschiffen und hätte man sich bereits auf das Heißvernieten verstanden, dann hatte man sogar zweierlei gewonnen:
1. Formschluss und 2. durch das Zusammenziehen der Niete
während des Abkühlens Kraftschluss.
U 34 und W 5 sind immer noch erst als Vorstudien publiziert.
Insofern ist sowohl die genaue Bauweise der Schiffe, als auch
die Antwort auf die Frage der Vernietung nicht im Einzelnen

aus dem bis dato veröffentlichten Material abzulesen. Allgemein scheint die Zugkraft der Niete ausgereicht zu haben,
dass man sich die Kalfatleiste und Sinteln sparte, zumal das
Kupferschiff zwar ein Schwertransporter war, aber kein großer. Das Fahrzeug hatte nach Jerzy Litwins Untersuchungen
immerhin schon 40-60 Jahre Dienstzeit hinter sich, bevor es
sank.216 Damit wird es wohl auch kaum noch mit verderblicher Ware befrachtet worden sein, Ware, die man auch besonders durch die Dichtheit der Hülle vor Feuchtigkeit schützen
musste. Beim U 34 Wrack kam man auf andere Ideen, um die
Festigkeit der Verbindung der Planken zu erreichen. Hier hat
man ebenfalls Nieten verarbeitet, aber diese im Wechsel mit
Holzdübeln eingesetzt. Nach jedem vierten brachte man eine
Plattenniete ein. Aus der Beschreibung ist dies nicht einwandfrei abzulesen, aber es scheint, dass man die Nieten an diesem Fahrzeug von außen einschlug und innen vernietete. Da
der Abstand der Plattennieten relativ groß war, hat man herkömmlich in Manier der koggenartigen Fahrzeuge kalftatert,
d.h. die Kalfatleiste mit Sinteln angebracht, eine Technik, die
wir am Kupferwrack bekanntlich nicht nachweisen.
Auch hier wäre es schwierig nur auf Technik und Ergologie
abgestellt, spezielle Merkmale einer Hulk ausfindig zu machen.
Es zeigt sich daher, dass nur die Beschreibung der Form der
Verbindungsteile allein – also ohne ergologische und materialanalytische Untersuchung 217 – nur entfernt ein Licht auf die
Verwendung, Verarbeitung und den Nutzen, mithin auf die
Entwicklung der Verbindungstechniken im Schiffbau wirft
und damit auch die Rekurierung auf Traditionen. Hieran also
distinktive Bootsbautraditionen festzumachen, die sich sogar
noch aus ethnologischen Perspektiven ableiten, erscheint mir
vor dem Hintergrund der Unterschiedlichkeit der vorbezeichneten Techniken noch mehr aussichtslos, als die distinktiven
Merkmale einer Hulk anzuführen, besonders weil sich die
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Merkmale, wie wir sahen, eher aus der Frequentierung neuer Fahrtgebiete und dem Transport spezieller Warengruppen
ergaben, d.h. vielen Einflüssen und Überlegungen unterworfen waren. Die unterschiedlichen Techniken selbst, aber auch
die verschiedenen Materialien verweisen demnach auf die
Verwendung von unterschiedlichen Handwerkszeugen, anderer oder anders geformter Hilfsmittel, mithin also oft auch
auf eine andersartige Ergologie, die dann vice versa auch die
Entscheidung für die Verwendung einer Technik sein konnte.
Auch Verbindungslösungen von Planken sagen so viel mehr
über die Entwicklungshorizonte und damit auch über ihre
Nutzer aus, als es die reine Technikschau zulassen würde.

3.1.8 Handwerkstradition und Mechanisierung

Wenn wir diesen Zusammenhang von Technik und Ergologie
bspw. auf die archäologische Prospektion von Stammbooten
beziehen, so müsste in erster Linie über die Behau- und Bearbeitungsspuren und somit über die Werkzeuge etwas über
die Herkunft des Bootsbauers zu erfahren sein. Die Ausmaße
und Gestalt des Einbaums können hier oft nur wenig aussagen.218
Mag dieser Zusammenhang bei der Erforschung der Stammboote vielleicht nicht so relevant erscheinen, sie werden sich
im Gegensatz zum Nutzen von Stammbooten für den Seetransport vor der Küste Afrikas nur in geringem Maße in unserem
Kulturkreis aus einer regionalen Perspektive gelöst haben,
desto relevanter wird dieser Zusammenhang im Zeitraum,
den wir hier besprechen. Denn je komplexer die Technologien werden, d.h. auch die Möglichkeit, zwischen Technologien
(kraweele Beplankung in Schalen- oder Skelettbauweise) zu
wählen, wie wir es im Übergang zur Frühen Neuzeit auf den
ostseeischen Lastadien bspw. in der Schrift von Rålamb erkennen,219 desto komplexer werden auch die Organisationsstrukturen und Bedingungsfaktoren bspw. im Vergleich der Staats-

mit den einfachen Strandwerften.220 Das bestimmte auch den
ergologischen Zusammenhang, mithin die Favorisierung der
einen Verbindungstechnik vor der anderen. Dieser Konnex
wurde im Behandlungszeitraum darüber hinaus auch immer mehr abhängig von den „physischen und sozialen Grenzen“221 menschlicher Arbeitskraft und Arbeitsleistung. Das
Schiffszimmerhandwerk is eene seer swaar werk, en tot welke....
de menschelijke kragten am hoogsten nodig sijn...,222 weshalb ein
Lehrknecht nicht jünger als 18-20 Jahre sein durfte.223 In kaum
einem anderen Gewerk wurde derart mit mechanischen Kräften gearbeitet, besonders was die Verbringung schwerer Lasten anging, aber auch was die Bearbeitung und Verformung
derselben betraf. Nicht nur die zeitliche Perspektive, was das
Aussuchen, die Trocknung und die Bearbeitung des Materials Holz angeht, sondern besonders der wirtschaftliche Blick
auf die Ressource des Materials ließ die Sägetechnik in das
Schiffbauhandwerk Einzug halten. Sie ist im engeren Sinne
mit dem sogenannten storage design zu sehen, d.h. man hat
Werkstücke schon vorproduziert. Hat man früher das Schiff
mit dem Beil gefertigt, greifen ab dem 14. Jahrhundert zuerst
in Westeuropa nach und nach manufakturähnliche Zulieferhandwerke wie die Sägemühlen in den schiffbaulichen Fertigungsablauf ein, vorrangig, wenn nicht ausschließlich wohl
auf Werften die für den König bauten. Mit diesen Sägemühlen
erfuhr die Vorfertigung und damit der Holzhandel Europas
darüber hinaus einen erheblichen Produktionszuwachs. Auf
den hansischen Werften wird man sich aber noch vor allem
mit den unterschiedlichen Kran- und Zugsägen beholfen haben, was einer besonderen Kraftanstrengung bedurfte, dafür
aber weniger Abfall und eine höhere Zeiteinsparung als bei
den ehemals angewendeten Spaltmethoden bedeutete.224
Hier trat die schiffbauliche Tradition durch zunehmende Mechanisierung also weiter in den Hintergrund, dass Verfahren
wurde duch den Stand der Technisierung, späterhin Mecha-

218 Hirte 1987.
219 Rålamb 1691/1943.
220 Hasslöff 1963, S. 162-177.
Christensen 1997, S. 101-117.
221 Marx 1973, Bd. 23, S. 240.
222 van Yk 1697, S. 30.
223 Olechnowitz 1960, S. 117.
224 Bill 1994, S. 152.
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nisierung mehr und mehr bestimmt.
Da sich Eichenholz im getrockneten Zustand, also bei ca. 1015% Grundfeuchte nur äusserst kraftaufwändig bebeilen, dafür besser schneiden ließ, war die Planung, bzw. Vorarbeitung
und Ablagerung bestimmter Werkstücke eminent. Rålambs
Abbildungen aus dem Jahre 1691 zeigen noch das Anschiffen von ganzen Stämmen zur Verarbeitung auf den Schiffbauplatz. Eine Gattersäge ist nicht zu erkennen, sondern nur
klassische Zugsägen.225 Ab ca. 1400 verschwand damit auch
die Breitaxt aus dem Bildgut, wenn es um die Darstellung der
Arbeitsverhältnisse auf den Werften am Ende des Mittelalters
ging,226 ein Arbeitsgerät was wir immer noch als bevorzugtes auf den Strandwerften Ghanas erkennen, um Stammboote
auszuhöhlen.
Je größer die Schiffe wurden, desto stärker sollte man die
Plankenstärken fertigen. Arne Emil Christensen verweist im
Zusammenhang mit einer Befragungsaktion auf skandinavischen Schiffswerften darauf, dass mit zwei Zoll die Stärke
erreicht ist, ab der man eine Planke nicht mehr verformen
konnte. 227 Dies ist wohl abhängig von dem Biegeradius, da
wir bei der Weichsel Schute von Czersk aus dem Ende des
15. Jahrhunderts bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts die lange
Nutzungsdauer des Schiffes von ca. 60 Jahren durch die Verarbeitung auch dachziegelartig verarbeiteter Planken mit einer Stärke von 7 cm erklären können.228 Schon relativ früh, so
bei dem in die Mitte des 12. Jahrhunderts datierten Kollerup
Wrack weisen wir, wie w.o. angedeutet, mit 5 cm Verarbeitungsstärke Plankenquerschnitte nach, die bei einem Seeschiff
kaum noch in der Qualität angeschmiegt werden konnten und
demzufolge einen großen Aufwand an Abdichtung des Schiffes bedeutete, wie wir dies noch im wikingerzeitlichen Schiffbau erkennen können.229 Darüber hinaus steht die Behandlung der Planken mit Wärme (Wasserdampf), auch unseren
Tests während des Baus des Torgelower Schiffes nach Vorbild

des Ebersdorfer Modell mit ca. 7 cm Plankenstärke folgend,
in keinem wirklich wirtschaftlichen Verhältnis zur aufgewendeten Energie, zumal man die Planken in historischer Zeit
nicht im Schwitzkasten, sondern auf dem offenen Feuer vorformte. Nach unserer Erfahrung brauchte jeder Zentimeter
Plankenstärke ungefähr eine Stunde im Schwitzkasten, damit
sich die Planke überhaupt bog. Trotzdem waren hydraulische
und mechanische Zwingen im Einsatz, um die Planken in entsprechender Weise zu formen. Von der Benutzung derartiger
Spezialwerkzeuge konnte der hier geschilderte Schiffbau am
Ausgang des 15. Jahrhunderts im Bau der großen Baienschiffe nun auch keine Ausnahme machen. Man musste sich daher von jahrhundertelang tradierten Verfahren trennen. Nun
kamen immer mehr die sogenannten Wölfe zum Einsatz, um
überhaupt beim sogenannten Sandstraak oder -strook, als der
Bezeichnung für den Kielgang, die Planke von der horizontalen in die vertikale Lage anzuschmiegen. Die Vorformung
besorgte das sogenannte Brenneisen, das mit zunehmender
Plankenstärke immer schwerer sein musste und damit ein Gewicht von vier Zentnern und darüber hinaus erreichen konnte (s. Abb. 3.34 und 3.35).230
Natürlich wurden auch die Hämmer im größer. Im Großschiffbau benutzte man den sogenannten Mooker, um die
schweren Bolzen und Spiker einzuschlagen. Der Mangel an
diesen Werkzeugen auf kleineren Werften begrenzte über die
ergologische Perspektive auch die Technik und damit auch
die angewendete Technologie, insofern bietet sich uns ein diversives Bild der nun zum Einsatz kommenden Verfahren.
Wohl kaum ein Beispiel macht dies anschaulicher, als der
Kran im Schiffbau, besonders bei der Nutzung der Skelettbautechnologie. Erkennt man bereits 1512 auf dem Bild Das
Schiff des Heils von Johannes Geiler von Kaisersperg, welches
uns wahrscheinlich die Schiffbauverhältnisse zu Anfang des
16. Jahrhunderts auf einer der westeuropäischen Werften Kai-
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Abb. 3.34 (links)
Wolf in Zusammenwirken mit einem
so bezeichneten Class Jacob (Witsen nennt ihn Klaes Jakobsen) sowie
Brenneisen auf einer Abbildung von
Rålamb 1691, Tafelwerk.

Abb. 3.35
Klaes Jakobsen zur Fixierung der
ersten Planken am Kiel. Witsen 1671,
Tafelwerk.

ser Maximilians vorstellt, schon einen Kran, der die schweren
Teile ins Schiff hebt und ihre Zusammenführung erleichtert.231
so arbeitete man in Holland und auf den hansischen Werften
immer noch mit Winde und Dommekragt. Van Yk erwähnt,
dass nun im Großschiffbau keine Gerätschaft so häufig gebraucht wird, wie diese, um die immer schwerer werdenden
Lasten zu heben. Derartige Hilfsmittel scheinen auch nach
und nach auf den dänischen und schwedischen Staatswerften
erst im 16. und 17. Jahrhunderts maßgebend und somit auch
technologiebestimmend gewesen sein.232 Zwar gab es unterschiedliche Winden, wie van Yk ausführt, z.B. Kaepstanden,
Windaxen, Kelderwinden oder schweres Hebezeug wie die so
bezeichneten Dommekragen.233 Ob damit allerdings ein kompletter Rahmenspant auf den Kiel gestellt werden konnte, ist
unsicher. Insofern unterstützten diese Hilfswerkzeuge wohl
eher den klassischen Schalenbau, bei dem die Hülle sukzessive entstand. (vgl. Abb. 3.34-3.40)
Über den zünftlerischen Gemeinsinn, der in damaliger Hinsicht auf das Spezialwerkzeug gerichtet wurde und der die
Umsetzung der Techniken beförderte aber auch begrenzte,

waren auch neue Technologien in ihrer Durchsetzung abhängig, so auch die Kraweeltechnik, besonders unter Nutzung der Skelettbauweise im Ostseeraum. Im Grenzbereich
von handwerklicher Bestimmheit und manufakturähnlicher
Ausprägung scheint sich im Ostseeraum also erst sukzessive
eine Veränderung, gar Reform abzuzeichnen, auf staatlichen
Werften mit staatlicher Administration eher als im restriktiv
hansischen Schiffbau der Städte.
Dort, wo die Durchsetzung von Schiffbauverfahren stark
von der Veränderung des tradierten und oft an Generationen
gebundenen Gebrauchs der Werkzeuge und ergologischen
Muster abhängig war, zeigte sich der Schiffbau weniger reformwillig, als bei den Verfahren, die auch in herkömmlicher
Manier und Produktionsweise umgesetzt werden konnten.
Die Kraweelbauweise gehörte dazu. Damit waren aber auch
allein vom ergologischen Standpunkt bestimmte Verfahren
wie die Skelettbauweise im Ostseeraum wohl nicht in der
Qualität und Art ausgeprägt, wie sie bspw. schon auf der königlichen Werft von Heinrich V. belegt ist und sich später in
der Adaption ibero-atlantischer Bauweisen in England zeigt.

231 Schmidtke 1969, S. 357-385.
232 Barfod 1995, S. 94 ff.
233 van Yk 1697, S. 25 ff. Witsen
1671, S. 185-186.
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Abb. 3.36 (oben links)
Spätmittelalterlicher Schiffbau 1460 auf der `grünen Wiese´ (Kngl. Bibl. Brüssel)
Abb. 3.37 (oben)
Ein Kran, der schwere Bauteile ins Schiff hob, ist bereits bei Johannes Geiler von
Kaisersperg in seinem Werk `Das Schiff des Heils´ von 1512 zu sehen.
Es zeigt allerdings wohl die Verhältnisse auf westeuropäischen Werften an.
Abb. 3.38 (oben rechts)
Dahingegen zeigt die Abbildung von Jan Dirchs noch die einfachen Verhältnisse
auf der königlich-dänischen Staatswerft von Bremerholm im Jahre 1611, worauf
solch schwere Hilfsmittel wie ein Kran nicht zu finden sind.
Abb. 3.39 (links)
Relativ früh wurden sogenannte Domekrags eingesetzt, wie wir sie in einer Abbildung von Witsen 1671 dargestellt sehen.
Abb. 3.40 (links unten)
Erst 1691 erkennen wir im Tafelwerk vom dänischen Schiffbauer Rålamb einen
Kran, der schwere Stämme aus einem Schiff hebt. Rålamb 1691.

Im hansischen Großschiffbau, der sich durch die Probleme
mit der Statik und Verarbeitung, zumindest aus heutiger Perspektive, als mangelhaft darstellt, kann uns dieser Zusammenhang von Ergologie und Verfahren bewusst werden.
Nur die Konzentration auf Schiffbautraditionen hilft also in
Fragen der Genesis von Verbindungstechniken, aber auch
solcher, die auf die Entwicklung von Verfahren im Schiffbau
allgemein gerichtet waren, nicht in jedem Falle weiter.

3.1.9 Ergologie oder Typologie

Wie wir feststellen konnten, ist die Ausprägung, zum Teil
auch die Formengestaltung verarbeiteter Materialien an
Schiffen oft auch vorrangig von ergologischen Gesichtspunkten abhängig zu machen, die wiederum vielen Bedingungsfaktoren, u.a. den Stand der Mechanisierung im Schiffbau
unterworfen waren. Dieser Zusammenhang betrifft auch die
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Typologie der Wasserfahrzeuge. Nicht nur ist über eine solche typologische Einordnung versucht worden, Schiffe allgemein Kulturlandschaften und Zeiten zuzuordnen, wir hatten
auch schon oben kurz angedeutet, dass man mit dieser Methode versuchte, auch die Einordnung einzelner Bauteile von
Schiffen, darunter aber besonders Verbindungstechniken,
vorzunehmen. Aus Verfassers Sicht sollte daher nicht nur die
typologische Einordnung der Wasserfahrzeuge kritische betrachtet werden, wie sie zuerst von Thijs Maarleveld, dann
aber auch besonders durch Timm Weski gefordert wurde,234
sondern dies sollte sich genauso auf die Typologie der Bauteile und besonders der Verbindungstechniken im Schiffbau
erstrecken. Damit soll nicht allgemein der Sinn einer solchen
Typologie infrage gestellt werden, wenn die Bedingungsfaktoren zu Genüge beachtet worden sind. Dies soll nachfolgend
an einer bis dato ausschließlich mit dem Schiffbau konnotierten Verbindungstechnik verdeutlicht werden, bevor wir uns
einer kritischen Betrachtung der Typologie der Wasserfahrzeuge im Allgemeinen zuwenden wollen.
Seit Karl Vliermanns Studie über die Befestigungsklammern
von Kalfatleisten, der auch so bezeichneten Sinteln, gibt es
eine Art Typologie dieser, die im gewissen Sinne der Methodik der typologischen Bestimmung bspw. von Keramik
aus archäologischen Kontexten entlehnt ist, in dem diese der
Form nach Typen und damit Sozietäten in Zeit und Verbreitungsraum zugeordnet werden.
Seit Detlev Ellmers’ Betrachtungen zum frühmittelalterlichen

Schiffbau wird die Sintel koggenartigen Fahrzeugen zugeordnet.235 Dies ist auch von anderen Forschern so übernommen
worden. Timm Weski referiert über den Einsatz der Sinteln
genauer und rechnet sie dem von ihm so bezeichneten Ijsselmeertyp koggenartiger Fahrzeuge zu, nicht ohne zu betonen, dass diese Sinteln in anderen Zusammenhängen seit 900
auch weit von der Küste, so im mittelalterlichen Duisburg,
gebräuchlich waren.236 Darauf verweist auch die Arbeit von
Waldemar Ossowski, der darauf hindeutet, dass Sinteln auch
völlig „zweckentfremdet“ eingesetzt wurden, wenn man den
allgemeinen Gebrauch dieser Hilfsmittel in der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Gesellschaft überhaupt so benennen kann. Dennoch werden diese auch in seiner Arbeit
typologisch zur Datierung verwand.237 Dem Schiffbau ist
auch hier, der Hausbau an die Seite zu stellen, der mit Sinteln
fixierte Substrukturen aufweist, ohne dass die sekundäre Verwendung schiffbaulicher Materialien sofort augenscheinlich
wird. So hat man im Bohlenblockbau auch im ostseeischen
Norden in verschiedener Weise durch fixierte Leisten Ritzen

234 Maarleveld 1995, S. 3-7. Weski
1998, S. 93-99.
235 Ellmers 1972. Crumlin-Pedersen 1991, S. 70 u. 72, Abb. 2. S. a.
Börsig 1977.
236 „Unlike bent nails these sintels are unmistakable signs of the
remains of a vessel of the Ijsselmeer
typ“. Weski 1999, S. 369-370.
237 Ossowski 2010, S. 44 ff. u. S. 195.

Abb. 3.41 (links)
Typologie Kalfatklammer nach Vliermann 1996.
Abb. 3.42 (Mitte)
Kalfatklammern aus dem Römerlager
Hedemünden in Zusammenhang mit
nachgewiesenen Holzgebäuden, Grothe
2005.
Abb. 3.43 (rechts)
Holzspaten aus dem 15. Jahrhundert
mit Kalfatklammern aus Gdansk, Ossowski 2012.

65

238 Schmidt 1984, S. 36, und Tafel
32. Verfasser dankt Rolf Voß vom
Museum Neubrandenburg für den
Hinweis.
239 Kenzler 2009, Kat. Nr. 7.4.2.
240 Dubrowin 1997, S. 447.
241 Andersen 1983, S. 15 ff. Westphal 1999, S. 107.
242 Ellmers 2005, S. 67. Wesermann & Fick 1993, S. 44.
243 Zwick 2012, S. 289.
244 Ossowski 2010, S. 198.

mit Bauklammern abgedichtet, die keine konstruktive Eigenart gegenüber den Sinteln in schiffbaulicher Verwendung aufzeigen und daher von diesen nur schwer zu unterscheiden
sind. 238 Bspw. sind solche schon aus augusteischer Zeit stammend aus dem Fundgut des Römerlagers Hedemünden bei
Göttingen bekannt (s. Abb. 3.42).239 In Osteuropa nutzte man
sie besonders auch für Türbeschläge und Werkzeuge (s. Abb.
3.43).240 Ein Blick auf das Material zeigt, dass ellipsenförmige genauso verwendet worden sind, wie bandförmige, beim
Schiff- und Hausbau sowie bei Gerätschaften allgemein.
Daher ist es meiner Meinung nach schwierig, Sinteln ihrer
Form und Verbreitung nach als Datierung zu nutzen, wie es
Karel Vlierman traditionell in die Schiffsarchäologie einführte,
weil, wie wir gesehen haben, der Begriff Sintel derzeit als terminus technicus nicht ausreichend definiert ist, auch in seiner
Primär- und Sekundärverwendung nicht. Auf den schiffbaulichen Kontext speziell bezogen, ist es darüber hinaus unklar,
ob man den Begriff synonymisch mit Kalfatklammer gebrauchen oder auch allgemein als Bauklammer verstehen kann,
da man die Sinteln auch als Fixierung ausgespundener Teile
an Planken, also auch als Reparaturmittel einsetzte, wie wir
verschiedenenorts, im ostseeischen Kontext bspw. am Kollerup Wrack nachweisen.241 Wenn wir vom letzteren ausgehen,
wäre weiter aus ergologischen Gesichtspunkten zu klären,
ob die Sintel nicht vielmehr als Zieh- und nicht als Verbundklammer anzusprechen ist, quasi um den Schutz vor noch
weiterem Aufreißen der Planke zu verhindern. Damit wäre
aus ergologischen Gesichtspunkten, dem Zweck ihres Einsatzes folgend, nicht nur ihre Größe, sondern auch ihre Form,
sogar ihre Materialität als Entscheidungskriterium einer Zuordnung entscheidend. So würde eine spezielle Art und Weise der Anbringung von Kalfatleisten und damit eine spezielle
Technologie des Baus von Fahrzeugen als Unterscheidungskriterium die Sichtweise auf dieses Hilfsmittel begrenzen.

Es darüber hinaus als signifikantes Merkmal einer Bautradition, gar einem speziellen Fahrzeugtyp zuzuordnen, wie
wir es bspw. beim Wrackfund von der Schlachte mit einem
C14 Datum von 1170 +- 100 erkennen, bei dem der Schiffsrest
durch den Nachweis von Sinteln als Kogge angesehen wurde,242 erscheint dann zu kurz gedacht, worauf bereits Daniel
Zwick in Berarbeitung dieses Wrackes hinwies.243 Anders argumentiert noch Waldemar Ossowski, der den Nachweis von
Kalfatklammern in Zusammenhang mit reversiv gekröpften
Stiftnieten in Kulturschichten zur Mitte des 12. Jahrhunderts
in Danzig als Indikatoren für das Auftauchen von Koggen in
der Stadt ansieht.244
Insofern sind aus Verfassers Sicht weder die Sinteln zur typologischen Bestimmung eines Wrackfundes tauglich, noch
bietet die Form von Sinteln eine sonderlich ideell ausgeprägte Projektionsfläche und deshalb für eine Sozietät einen kulturlandschaftlich eminenten Gegenstand der Identität. Die
Kalfatklammer ist m.E. demnach weniger kulturellen Prägemerkmalen unterworfen und so nur indirekt kulturlandschaftlich konnotiert, da sie der Form nach vielmehr ergologischen Gesichtspunkten hinsichtlich ihrer Verarbeitung und
Haltbarkeit folgt, weil man sie besonders im schiffbaulichen
Kontext als Verbrauchsmaterial, entweder mitgeführt oder
auf der Fahrt erworben, ansehen muss.
Die Sintel ist damit keiner Standardisierungsrelation unterworfen, zumal sie zweckorientiert beschaffen und nicht
nur distinktiv für den Schiffbau steht. Damit wäre es noch
schwieriger nach der Form der Sinteln Entwicklungsschritte
und Ausbreitungen von Techniken, gar die von Fahrzeugtypen und Bautechnologien darzustellen. Dazu kommt noch,
dass sie aufgrund der großen Menge beim Bau bestimmter
Fahrzeuggruppen des Seeverkehrs, wahrscheinlich frühzeitig in bestimmten Orten zentral produziert wurden, im Bau
von Flussfahrzeugen dezentral beim nächsten Schmied. Blei-
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ben wir beim Flussverkehr,245 der auf Strömen durch kulturlandschaftlich differente Gebiete mit kulturell bestimmbaren
Identitäten und Prägemerkmalen der materiellen Kultur führt
und sich als reisendes Gewerbe damit auch den Gebrauchsmaterialien bediente, denen er auf der Reise bedurfte.246 So
ist eine originäre, kulturlandschaftlich bestimmbare Ausprägung von Sinteln genauso kritisch zu sehen, wie wir dies
beim Seefernverkehr und der auf Reisen notwendigen Revision der Kalfatnähte erkennen, da man wohl die im Außenbereich durch Seewasser korrodierten Sinteln auch unterwegs
austauschen musste. Dies betraf ebenso die im Innenraum befindlichen, besonders wenn man bspw. Seesalz als Schüttgut
transportierte. Sie werden durch die aggressive Umgebung
wohl nur schwerlich mehr als eine Saison gehalten haben und
da die Schiffe ihren Winterliegeplatz auch an unterschiedlichen Stellen gefunden haben können, wird der Schiffer wohl
nur wenig Energie darauf verwendet haben, beim Austausch
oder dem Ersetzen von Sinteln nur welche aus seinem heimatlichen Kulturkreis einzubauen. Daher ist hier eine Typologie
ebenso wenig zielführend.
Auch die Kalfatleiste in der Verwendung im Innenraum des
Schiffes muss nicht unbedingt durch die Infahrtbringung
des sogenannten Ijsselmeer- oder Bremertyps (LTB) eine
Verbreitung in den Ostseeraum gefunden haben. Sie kann
auch durch Adaption althergebrachter Bauweisen, z. B. aus
der Fertigungsweise genähter Boote, übernommen und den
erweiterten Nutzungsanforderungen auf See angepasst worden sein. Auch hier anzunehmen, dass kulturelle Identitäten,
quasi während des Kulturtransfers „eingefroren“ und somit
künstlich am Leben gehalten wurden, wo es in diesem Falle um seemännischen Pragmatismus und damit um Seefestigkeit in allen zu befahrenen Seegebieten gehen musste und
nicht um Farbgebung und Gallionsfigur, ist m.E. ebenso wenig schlüssig.

Nicht auf kulturelle Eigenarten und Prägemerkmalen zu
verharren, dazu bot der auf effizienten, merkantilen Einsatz
gerichtete Bau schwerer und größer werdender Koggen gegenüber den geradezu grazilen, fragilen wikingerzeitlichen
Gefäßen auch alle Notwendigkeit. Auch hier wird die Ökonomisierung tradierte Prägemerkmals verwischt haben.
Da zwischen diesen bei der Interpretation der Bauweisen von
Schiffen oft nur unzureichend differenziert wird, eignet sich
die Kalfaterung gut, den Unterschied zwischen den eine Tradition bestimmenden Bedingungsfaktoren aufzuzeigen. Wie
wir bereits w. o. andeuteten, ist bei koggenartigen Fahrzeugen
der Schutz vor eindringendem Wasser nicht allein durch den
begrenzten Halt der reversiv gekröpften Stiftniete gegeben,
weshalb die im wikingerzeitlichen Schiffbau obsolete Kalfatleiste im koggenartigen Schiffbau zu bemerken ist. Wenn
man sich die Qualität des Bremer Wracks aus dem Deutschen
Schifffahrtsmuseum vor Augen führt, erscheint eine extra aufgesetzte Kalfaterung bei den gesägten und grob zusammengezimmerten Planken schnell plausibel. Sie wird im Innenraum, wie bemerkt, mit Sinteln fixiert, die den ökonomischen
Vorteil der reversiv gekröpften Stiftniete in Hinsicht Material
und Arbeitszeit wohl nahezu aufgehoben haben muss.
Dass man insbesondere bei gesägten Planken die Sicherheit
von extra aufgelegten Kalfatleisten nutzen wollte, ergibt sich
aus der dezidierten Perspektive, die wir auf das U 34 Schiff
richten wollen. Dort ist nur das mit gesägten Planken verfertigte Unterwasserschiff mit Sinteln und Kalfatleisten ausgestattet.247 Auch bei den tangential gespaltenen, fast 5 cm
starken und grob verarbeiteten Planken des Kollerup Wracks
erforderte die Fertigung der Schiffshülle ganz unterschiedliche Verfahren, um sie dicht zu bekommen. Hier sind nicht
nur die Sinteln in Form der Verarbeitung des von Weski so
bezeichneten Ijsselmeertyps, also von Innen angebracht, sondern auch von außen in der Abdichtung der kraweel verfüg-

245 Binnenschiffsverkehr könnte
in diesem Zusammenhang missverständlich aufgefasst werden.
246 Für das 14. und 15. Jahrhundert sehr gut durch die Dissertation
von Johann Remeika aufgearbeitet,
Ders. 1927.
247 Reinders 1989, S. 116.
248 Westphal 1999, S. 107.
249 Zwick 2012, S. 285.
250 So im Fund des Flussschiffes
von Elbing, s. Ellmers 1972. Es ist
im Freilichtmuseum Ukranenland
im verkleinerten Maßstab nachgebaut worden .
251 So beim Prahm 4 von Zwammerdamm, Bockius 2000, S. 444.
252 bspw. nachweisbar durch die
Bootsfunde von Tolkmiczko und
Danzig, aber auch für die Gegenwart nachgewiesen. s. Ossowski
2010, S. 44 ff.
253 So genäht beim Laibach
Prahm, Salemke, 1973, S. 21-24.
254 Ossowski 2010.
255 Dubrowin 1997, S. 445-458.
256 de Weerd 1988.
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ten Planken zu finden. Darüber hinaus hat man die Sinteln
für die Reparatur bzw. Abdichtung wahrscheinlich schon bei
dem Anschmiegen aufgerissener Planken verwendet, 248 genauso, wie sie Dubrowin 1997 in einer Abbildung darstellt.

Abb. 3.44
Wergkalfaterung des Risses in einer
Schiffsbeplankung in Novgorod (13691382). Nach B. A. Koltschin in Dobrowin 1997.

257 Der große Brockhaus 1934, Bd.
19, S. 491.
258 Tinniswood 1949, S. 288.
259 Reinders 1985, S. 451. Ellmers
verweist darauf, dass es diese Methode schon in der Wikingerzeit
gab. Ders. 1984, S. 310.

Abb. 3.45
Sinteln für die Abdichtung koggenartiger Fahrzeuge aus der Zuidersee Grabung, Reinders 1985.

Ganz anders nun bei dem vollständig in Klinkerbeplankung
mit sauber gearbeiteten und in tangentialer Splittechnik verfügten Beluga Wrack vom Bremer Teerhof. Dort ist eine derartige Maßnahme genauso wenig nachweisbar,249 wie am W
5 Wrack, dem sogenannten Kupferwrack, aus der Danziger
Bucht. Bei diesen Schiffen wurde in alter Manier des wikingerzeitlichen Schiffbaus verfahren und das dachziegelartig
verfügte Schiff weiter von außen kalfatert.250 Bei dem Beluga Wrack hat man die schwach dimensionierten Planken von
nur 2,1 cm scheinbar so sauber gearbeitet, dass man Wolle
als Kalfatmaterial mit dem Beplanken quasi gleichzeitig verarbeiten konnte, ohne dass es nachträglich mit einem Keil eingefügt werden musste.
Aus Sicherheitsgründen wurde durch das Aufsetzen einer solchen Kalfatleiste die Kalfatmasse in der Nut von innen oder
außen251 nur entsprechend fixiert, wie wir es bspw. auch im
kraweel ausgeführten Boden mittelalterlicher Schuten an den
Haff- und Boddenküsten252 sowie im Binnenbereich im keltischen und provinzialrömischen Schiffbau253 nachweisen.
Auch hier handelt es sich meiner Meinung nach weder um
eine ethnologisch bedingte, noch typenabhängige Verwendung einer Abdichtungstechnik, weder um Prägemerkmale,
noch sonderlich um daran festzumachende kulturelle Identitäten, jedenfalls nicht so starr und fest, wie wir es derzeit in
der Interpretation schiffsarchäologischer Befunde erkennen.
Das wird besonders klar, wenn wir unseren Blick von dieser
Kalfaterungstechnik weiter auf das Verfahren und die daraus
abzuleitende Ergologie des Kalfaterns richten.

Egal, ob sie von innen, wie bei geklinkerten koggenartigen
Fahrzeugen, kraweel zusammengefügten Schuten254 und sogar noch bei seegehenden Fahrzeugen der Frühen Neuzeit,
oder von außen, wie wir sie bspw. bei den russischen Lodjas255 oder im Fall des sogenannten Zwammerdamm Typs
aber auch von mittelalterlichen Abbildungen her kennen,256
vom ergologischen Standpunkt aus ist die Anbringung der
Kalfatleiste vom Arbeitsablauf prinzipiell gleich.
Diese auch beim Kollerup Wrack an den kraweel gefügten
Planken durch Kohrtz und ebenso anhand der noch rezent in
Russland durch Dubrowin nachgewiesene Kalfaterungstechnik, verlangt aber durch das Anschrägen der beiden gegenüberstehenden, äußeren Plankenkanten jedoch ein anderes,
vorbereitendes Verfahren, als die Aufbringung der Kalfatleiste von innen. Der Brockhaus beschreibt uns ein Verfahren
als: „... zur Erledigung eines einheitlichen Zweckes dienende
geordnete Reihenfolge von Handlungen.“257 Bei geklinkerten
Fahrzeugen wurde nach Tinniswoods Recherche nach jedem
Plankengang kalfatert, bei kraweelen Fahrzeugen erst dann,
wenn die Schiffshülle in Gänze fertig gestellt war. Auch wurde Ersteres durch Schiffszimmerer erledigt, Letzteres durch
Hilfskräfte.258 Schon ohne dezidierten Einblick erkennt man,
dass die Anbringung der Kalfatleiste von innen großen Geschicks und einer besonders dünnen Kalfatsintel bedurfte,
die sich gut dem Winkel in der Hohlkehle der Plankenfalz anpasste, völlig unbenommen, ob man sie von innen oder von
außen anbrachte, wovon Reinders in der Zuidersee Beispiele
fand (s. Abb. 3.45).
Anders die Kalfaterung bei Kraweelbeplankung. Hier war
das Anbringen relativ simpel. In der russischen Methode, die
ebenfalls der Wergkalfaterung zugeordnet wird,259 wurde ergologisch anders verfahren als scheinbar bei derjenigen, die
sich aus dem Bild der Kathedrale von Torun aus dem 15. Jahrhundert darstellen lässt. Hier beeinflusste die unterschiedli-
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Abb. 3.46 (links)
Rezentes Beispiel einer Wergkalfaterung bei einer russischen Lodja, bei der
die Sinteln in die Plankenzwischenräume geschlagen werden, wie es uns auch
Abb. 3.48 zeigt. Dubrovin 1997.
Abb. 3.47
Anders die Beispiele aus der Toruner
Kirche der Jungfrau Maria, aber auch
den ostseefernen Abbildungen 3.46 und
3.47 nach A. Piasecki, bei denen sich
die Kalfaterung oder Verbindung zwischen den Planken befindet.

che Befestigung die Form der Sintel. Bei der russischen Methode hat man die Sintel in die Kalfatnut eingeschlagen (Abb.
3.46). Im polnischen Flussverkehr hat man die Spiken der
Klammern aber in den Planken verankert. Damit waren sie
auf jeden Fall breiter zu fertigen, mit einem relativ breiten ellipsenförmigen Auflagenteil. Summa summarum alles unterschiedliche Verfahren (s. Abb. 3.47).
Auch das Material, in das die Kalfatsinteln geschlagen wurden, entscheidet über die Ausformung derselben und nicht die
kulturelle Identität des Kalfaterers. In Kiefernholz, und viele
der russischen Kotschas baute man aus diesem, war die Kalfatsintel einfacher zu schlagen und die Spitzen mussten daher
auch weniger stabil ausgeformt sein, als in Eichenholz. Den
zumeist in stark korrodiertem Zustand angetroffenen Sinteln
ist ihre ursprüngliche Form oft gar nicht mehr anzusehen.
Wie will man aber dann erkennen, ob sie eher für Weich- oder
für Eichenholz gedacht waren? In Hinsicht der typologischen
Besprechung von Sinteln aus Stadtgrabungen kommt weiterhin erschwerend hinzu, dass sie anhand ihrer oft verbogenen

Form wahrscheinlich zu ausgetauschten Sinteln und damit
zu Abfall gehörten. Das hieße aber, dass ihr Produktionsort
hunderte Kilometer entfernt gelegen haben könnte. Insofern
ist der Sinn, Kalfatsinteln in ihrer Form und ihrem regionalen
Auftreten gegenüberzustellen, nur gegeben, wenn auch der
Zweck, sprich die Technik und das Verfahren beschrieben
sind, wozu sie genutzt wurden und eben nicht Lesefunde einzelner Sinteln in Danzig als Indikatoren allgemein für Koggen
angesehen werden.260 Doch diese Möglichkeit ergibt sich bei
der Vielzahl der einbezogenen Lesefunde aus Stadtgrabungen ohne Bezug zum konkreten Schiffbau eher selten.261 Auch
die Gegenüberstellung der beiden unterschiedlichen Verfahren unter Ausnutzung der gleichen Technik, ja sogar sehr oft
des gleichen Materials, sagt noch lange nichts darüber aus,
mit welchen Werkzeugen und Hilfsmitteln, resp. unter Ausnutzung welcher Ergologie die Kalfatleisten angebracht worden sind. Für die Bestimmung kultureller Identitäten sind solche Mente- und Soziofakte nach Posner und Holzmüller, aber
entscheidend.262 Bei geklinkerten Schiffen wird man beim

Abb. 3.48
Ähnlich wie auf der Abb. 3.43 kann
man auch auf der flämischen Abbildung
von 1410 aus dem Buch des John Mandeville auf eine Kalfaterung mit Sinteln
im Außenbereich schließen, wobei dann
die Frage nach der Beplankungsart im
Raum steht, so kein genähtes Boot in
Frage kommt. (London B.M. Add. 24
189, nach Moll G. 13, u19, 1929)
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260 Ossowski 2010, S. 198.
261 Krause 2003, S. 260-272.
262 Posner 1990, 1993, Holzmüller
1995.
263 Fliedner 1969, S. 39-93.

Abb. 3.49
Noch früher könnte eine Abbildung aus
dem heidelberger Sachsenspiegel von
1320 auf so eine Technik verweisen,
wenn auch nicht hier auf eine genähte
Technologie zu schließen ist.
pal. germ. 164, nach Moll? G.11, p2,
1929.

Abb. 3.50
Mit einem Hammer werden die Kalfatklammern in die Kalfatnut geschlagen.
Foto R. Lapinski, nach Ossowski 2012.

Anbringen der Sinteln mit einem speziellen Keil gearbeitet
haben, den wir auch beim Bau des Schiffes auf der Grundlage des Ebersdorfer Modells in Torgelow genutzt haben. Bei
der Kalfaterung mit Kalfatleisten und kraweeler Beplankung
wäre ein solcher Keil nutzlos. Hier muss es sich um eine Art
größeren Stempel als Werkzeug gehandelt haben, es sei denn,
man hat gleich mit einem breiten Hammer gearbeitet (s. Abb.
3.50). Dies weist auf einen kulturelle Identitäten bestimmenden Problemkreis, da sich die Handhabung von Werkzeugen
aufgrund von ethnografischen Studien, bspw. durch Olaf
Hasslöff als besonders traditionsbehaftet darstellt.
Eine interessante Forschungsfrage ist auch, warum man überhaupt von innen kalfaterte und damit auch von innen die
Leisten aufbrachte, obwohl hydrophysikalisch und auch ökonomisch ein solches Verfahren eher nachteilig gegenüber dem
Kalfatern von außen ist, da durch Verwringung des Schiffes
und damit Loslösung der Kalfatmasse diese durch den Wasserdruck eher herausgedrückt wird. Bei wikingerzeitlichen
Schiffen sind weder die Sinteln, noch die Kalfatleiste für das
Kalfatern von außen notwendig. Vielleicht war auch hier die
Ergologie im Bezug zur Größe der Fahrzeuge und die Verarbeitung dafür ausschlaggebend, in welchem Verfahren kalfatert wurde oder, wie gesagt die Tatsache, dass Schalenbauten
für das Krängen am Ufer zur Überholung der Kalfaterung
kaum geeignet scheinen und man bei koggenartigen Fahrzeugen die Revision nach einer längeren Nutzungsphase so
einfacher von innen vornehmen konnte, was bei den durch
Spanten abgedeckten Bereichen nur begrenzt gelingt. Eine Erklärung hierfür wäre aus der Form koggenartiger Fahrzeuge
und der Schutz der Kalfatmasse vor eindringendem und gefrierendem Wasser in den Plankenkehlen abzuleiten, welche
die dreieckige Form zumindest der Kalfatleisten bestimmt
haben könnte.

Darüber hinaus erscheint es mir wenig sinnvoll, Kalfatleisten
und Sinteln zwischen Fahrzeugen in Kraweel- mit denen in
Klinkerbauweise gefertigten zu vergleichen, wobei die mit
kraweeler Beplankung dazu noch in zwei unterschiedlichen
Technologien gebaut werden konnten. Besonders bei letzterer war durch die bewegliche Schale der Anspruch an den
festen Sitz der Kalfatleiste besonders eminent, weil die Kalfatmasse durch die Beweglichkeit der Schiffshülle förmlich
zerrieben oder besser herausgerieben werden konnte. Man
sprach dann davon, dass die Schiffe sich weich segelten. Also
wird auch die Verwendung der Technologie die Art der Kalfaterung beeinflusst haben, ganz unberührt von Traditionen
in der Herstellung von Kalfatklammern. Auch die Art und
Weise, mit welcher Technik die Befestigung der Planken und
die Fixierung der Kalfatleiste zusammenging, bestimmte die
Ausformung der Sinteln und Leisten, da die Klinkernägel bekanntlich nach einer bestimmten Zeit an Halt nachließen. Das
sind alles Fragen, die bis dato weniger Beachtung fanden, die
man aber ebenso in der Herausarbeitung kultureller Identitäten und Prägemerkmale anhand der Form der Sinteln m.
E. berücksichtigen muss. Zusammengenommen ist meiner
Ansicht nach ihre Form weniger traditionsbedingt, sondern
ergibt sich aus verschiedenartigen Notwendigkeiten.

3.1.10 Tradition und Material

Da die Wergkalfaterung so verbreitet war, spielten natürlich
auch die Fragen der Materialitätsbeschaffung und der zentralen Vorfertigung eine entscheidende Rolle. Dies betraf am
Ausgang des Mittelalters den ganzen Ostseeraum bis weit
nach Russland hinein, welche nicht nur die Form, sondern
auch die Verarbeitung der Kalfatklammern beeinflusste. Für
das Bremer Schiff von 1380 schätzt man den Verbau auf immerhin 12.000 Sinteln.263 Auch für den Flussverkehr nahm die
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Nachfrage an Sinteln zu. So wurden 1605 für ein Flussschiff
immerhin 8000 dieser gebraucht, für eine Küstenkotscha gar
10000.264 Im 16. und 17. Jahrhundert war eines der Herstellungszentren Russlands in Ustjuschna, ein Ort, der sich immerhin ca. 420 km von Sankt Petersburg befand und damit
wohl kaum von den direkten Maßgaben und Erfahrungen
vom karelischen oder nordrussischen Schiffbau beeinflusst
worden war. Hier wurden übrigens auch alle möglichen Bauklammern hergestellt und nicht nur die für den Schiffbau.265
Aufgrund der großen Nachfrage war es auch nicht verwunderlich, dass man die Sinteln im 15. Jahrhundert schmaler
fertigte.266 Das mag auch Einfluss auf die Verarbeitungsart
genommen haben. Eine auf die Bedürfnisse des Schiffbaus
ausgerichtete Spezialisierung war durch eine derartige Zentralisierung der Produktion im 16. Jahrhundert, auch für den
Flussschiffbau kaum noch gegeben. Dass damit auch ein besonderer Fokus auf die Menge und damit auf die Materialeinsparung des verarbeiteten Eisens, trotz Steigerung der Eisenproduktion zu Ende des 15. Jahrhunderts, gerichtet war, ist
verständlich. In vorhergehenden Zeiten darf man davon ausgehen, dass die Kalfatklammern auch lokal von Schmieden
gefertigt wurden, die auch Bauklammern für sonstige Zwecke anfertigten, individuell nach Bedarf und Zweck. Deren
Tätigkeit war damit wesentlich traditionsbehafteter, als die
von kulturlandschaftlichen Verhältnissen entkoppelte, zentrale, oft auch staatlich administrierte Produktion.
Durch die Herausforderungen, die mit seegehenden Transaktionen verbunden waren, mussten auch grundsätzlich die
Grenzen der Verarbeitung von Materialien bedacht werden.
So lassen bestimmte nur eine geringfügige Belastung zu.
Aus diesem Aspekt heraus ist auch die Abkehr bestimmter
Techniken, z. B. die der Schnürtechnik bei seegehenden Booten, erklärlich. Auch hier hat man an unterschiedlicher Stelle
versucht, bestimmte Materialien, so bspw. sehr beständige

Eibenzweige bei den North Ferriby Booten, zu nutzen, um
möglichst lange bewährte und damit über viele Generationen tradierte Techniken auch für seegehenden Verkehr und
damit härtere Einsatzbedingungen weiter zu nutzen, aber
auch der Ersatz leicht vergänglicher durch beständigere Materialien konnte die Auseinandersetzung oder Adaption von
Techniken im und für den Schiffbau nicht aufhalten. Die tradierten Techniken mit herkömmlichen Naturmaterial wie der
Schnürtechnik fand ihr Nischendasein daher nur noch im Inland, wie es uns Abbildung 3.27 aus dem 17. Jahrhundert aufzeigt. Eine solche Perspektive betrifft auch die Abkehr vom
Naturmaterial Holz in der Verbindungstechnik des Schiffbaus, aber auch dieser folgte bestimmten Überlegungen, wie
ein Vergleich des 19 m langen, gepaddelten Mannschaftsbootes von Hjortspring aus der späten Bronzezeit (4.-3. Jhrd v.
Chr.)267 mit dem ca. 30 m langen Nydamschiff268 (310-320 n.
Chr.) aufzeigen dürfte. Hier wird die Festigkeit der Plattenniete bei einem für kriegerische Zwecke und darüber hinaus
auch noch an der Küste eingesetzten Ruderbootes das entscheidende Votum für die Plattenniete gewesen sein. Aber so
einfach evolutionär bewertet ist die Sache nicht, wenn wir beiden, das 13.20 m lange Mannschaftsboot von Danzig Ohra III
aus dem 12. Jahrhundert gegenüberstellen,269 das auch noch
nach neuerer Forschung ebenfalls auf der Ostsee zum Einsatz
kam.270 Hier erkennen wir den Einsatzbedingungen und der
Form nach ein Fahrzeug, das zumindest dem Hjortspring und
Nydam Boot ähnlich ist. Dennoch setzten die Schiffbauer hier
weiterhin auf ein Naturmaterial und verfügten ihre Planken
nicht mit Plattennieten, sondern bekanntlich mit Holzdübeln.
Entweder die Bearbeiter irren sich hinsichtlich des vorrangigen Einsatzes oder wir erkennen, dass Bootsbautraditionen
wohl auch in einem besonderen Maße von der Verfügbarkeit
der Materialien abhängig waren. Von welchen Entwicklungsbedingungen und gesellschaftlichen Prozessen ist der Abwä-

264 Auf Befehl des Zaren Feodor
Joannowitsch wurden von Ustjuschna Schelesnopolskaja im Jahre
1592 50.000 Kalfatklammern zentral
hergestellt und geliefert. Dubrowin
1997, S. 446 f.
265 Ebenda, S. 447.
266 Ebenda, S. 451.
267 Crumlin-Pedersen & Trakadas
2003.
268 Engelhardt 1865.
269 Salemke 1975, S. 116-128.
270 so aus der Navis Datenbank
ablesbar, http://www2.rgzm. de/
s c r i p t s / d b We b / d b w e b c . d l l /
Wreck?linkxresults/obj/Wreck/col/
Century/dat/12th%20Century%20
AD
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271 Aus verschiedenen Hölzern
zusammengesetzt.
272 Eine frühmittelalterliche Rekonstruktion des bei Charbrow (Lebafelde) gefundenen und um 1100
datierten Wracks. Lienau 1939, S.
145-150.

gungsprozess nun abhängig, ob weiter auf ein Naturmaterial
zurückgegriffen wurde oder nicht oder ist dies ganz allein
eine Frage der Rohstoffressource?
Um hier noch einmal auf die Verwendung des Holzdübels
aus materialtechnischer Sicht einzugehen, der damit zugleich
einen Bezug auf die immer noch ausstehende Klärung der
ethnischen Prägung dieses Bauteils für den slawischen Schiffbau bestimmt, müssen wir aber vorher einen Blick auf die Einsatzbedingungen und -möglichkeiten des Holznagels richten.
Wie w.o. schon besagt: viel fester – das beweisen unsere vergleichenden Versuche mit Holzdübeln, Platten- und Stiftniete
im Freilichtmuseum Ukranenland – bewirkt die Plattenniete
die Verbindung zweier Planken, besonders durch die Zugwirkung während des Nietens. War die Plattenniete erst einmal fest, so veränderte sich ihr Sitz kaum, ganz anders die
aus dem Naturmaterial Holz gefertigte Verbindung. Durch
Wind, besonders in Kombination mit Sonneneinstrahlung,
sind hölzerne Verbindungen zum Teil erheblichen Schrumpfungsprozessen ausgesetzt. Das wird unseren Altvorderen an
dem Sitz ihrer mit Holz genagelten Verbindung am Haus, die
dem Zugwind und der Sonne besonders ausgesetzt war, genauso aufgefallen sein, wie dem Bootsbauer, allerdings mit
dem Unterschied, dass sich die Statik eines Hauses von den
Schrumpfungsprozessen unbeeinflusster zeigt, als die durch
Wind und Wellengang bewegten „Schalenbauten“, deren Festigungsverband zum großen Teil abhängig war vom festen
Sitz der Holznägel. Wie stark die Sonne auf dem Meer „brennen“ kann, ist jedem bewusst, der schon einmal auf ihm segelte und wer mit Holzbooten zu tun hat und besonders mit
alten Seglern mit Vollholzmast, der kennt wohl kaum einen,
der nicht durch Schrumpfung und Ausdehnung gerissen ist.
Deshalb ging man im Seeschiffbau im 16. Jahrhundert dazu
über, auch „gebaute Masten“271 – an den Wullingen erkennbar – einzusetzen, die durch unterschiedliche Faserverläufe

weniger zu Rissen neigten und damit haltbarer waren.
Die Holznägel konnten kaum durch Harpsius vor Schrumpfung und Rissbildung geschützt werden. Quollen die unter
dem Wasserpass befindlichen Nägel auf und versprachen damit guten Halt, so waren die über Wasser Schrumpfung und
Rissbildung unterlegen.
Die Spreizung des Holzdübels durch Keile von innen, manchmal auch von beiden Seiten, schuf bekanntlich Abhilfe, aber
nur bedingt, wie es ebenfalls bei den Versuchen mit der
SVANTEVIT272 in längeren Törns über die Ostsee nach Skandinavien gemacht wurde. Zu der Lockerung der Dübel, die
Wind, Wellen und Sonne bewirkten, kam der vertikale Krafteintrag, den die Wanten bei Am-Wind-Kursen auf den Plankenverband hervorriefen. Bei kurzen Törns auf dem Haff ist
die sukzessive Lockerung, die sich durch die Undichtigkeit
des Schiffes nach und nach zeigt, irrelevant, da es vorrangig
nur das Überwasserschiff betraf, das allenfalls bei hohen Wellen betroffen war. Anders die ständige Belastung bei längeren
Törns auf der Ostsee. Hier zeigt sich der Nachteil des Materials Holz gegenüber dem mit eisernen Nieten verfügten Schiff
als entscheidender, wenn natürlich auch, je nach verwendeter Holzart, Unterschiede in der Schrumpfung festzustellen
sind. Aus Grabungen ist ersichtlich, dass man hinsichtlich des
Zugriffs auf unterschiedliche Holzarten einerseits und die Erfahrungen, die man mit diesen machte, andererseits Graduierungen hinsichtlich der Schrumpfungsprozesse feststellen
musste. Wenn wir die Tradition in Abhängigkeit von Material
wichten, so ist hier also nicht nur das Verhältnis von Holz und
Eisen zu sehen, sondern auch innerhalb der Holzarten gibt
es Unterschiede. Das zeigt bspw. ein Blick auf das Bootsbauholz Eibe zur Herstellung einer Plankenverbindung. Dieses
Hartholz ist weniger von Veränderungsprozessen betroffen,
als Kiefer und Weide. Alle drei Holzarten sind den Befunden
nach an südlicher Ostseeküste im Bootsbau als Verbindungs-
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technik zum Einsatz gekommen.273 Hat sich Eibe durch den
Einschlag ihres Wachstumskonkurrenten Buche im Mittelalter auch im Besprechungsgebiet rasch verbreitet, so gehörte
sie schon zu Ende des Mittelalters zu den ersten Holzarten,
die geschützt werden mussten.274
Zählte sie zu den traditionellen Bootsbauhölzern, wie wir
schon anhand der drei auf 1300 v. Chr. datierten North Ferriby Boote Englands herausstellten, deren Planken mit Eibenzweigen vernäht waren,275 so spielte diese Holzart in der Frühen Neuzeit im volkstümlichen Schiffbau nur noch eine sehr
begrenzte Rolle. Im Seeschiffbau ist Eibe nahezu bedeutungslos. Anders stellt es sich mit der schnell wachsenden, besonders an sandigen Stellen Norddeutschlands vorkommenden
Kiefer und der noch schneller und einfacher zu kultivierenden Weide dar. Gerade sie konnte sogar durch spezielles Astwachstum als Kopfweide besonders für die Holznägel und
den Holzdübelbau entsprechend gepflegt werden. So hat natürlich auch das Vorhandensein von Material Einfluss auf die
Wahl des schiffbaulichen Verfahrens genommen, umso mehr
als man begann mit Materialien für den Schiffbau zu handeln
und dieses von der kulturlandschaftlichen Perspektive entkoppelt wurde.
Wie Verfasser an anderer Stelle deutlich machte,276 war der
Kontakt von Nord nach Süd kein einseitiger und so werden
die Vielzahl von Metallnieten aus der Grabung Wollin schon
aus diesem Grund auch in Schiffen der Bewohner an südlicher Ausgleichsküste verbaut worden sein,277 wenn sie vorrangig Transporten über die Ostsee nachgingen. Im distributiven Verkehr zwischen den Siedlungen am Haff und zum
Fischfang wurde wahrscheinlich weiter auf den preiswerten
und leicht anzufertigenden Holzdübel gesetzt.
Verfügbarkeiten in Zeiten, in denen es noch kaum Spezialisierungen gab und das Eisen aus Erz wahrscheinlich aufwendig im Gemeinschaftswesen verhüttet werden musste, setzte

erst einmal entsprechende Kapazitäten, aber besonders auch
weitreichende Erfahrungen voraus.278 In ersterer Hinsicht war
es der Zugang zu Osmund in Skandinavien oder Raseneisenerz an südlicher Küste der Ostsee. Auch der Energieaufwand
war enorm. Um ca. 1 kg Eisen herzustellen, benötigte man
immerhin ca. 10 kg Holzkohle, für deren Herstellung wiederum 50 kg Holz gebraucht wurden. Das sind Erhebungswerte
für das Verhütten von Osmund, die von Raseneisenerz war
noch aufwändiger.279 Damit hatte man einen Rohling, der
vielleicht durch seinen entsprechend hohen Kohlenstoffanteil
für die Fertigung einer Axt gereichte, aber nicht für ein derart
diffiziles Produkt wie ein Nietnagel. Dieser musste einerseits
genug Festigkeit haben, um trotz Vorbohrens ohne Probleme
eingeschlagen werden zu können, aber andererseits auch genug Weichheit an der Spitze aufweisen, um die Vernietung
zu ermöglichen und auch entsprechende Zugkraft zu generieren, d.h. hier war wiederum viel Empirie Voraussetzung.
Ähnliches ist bei der Stiftniete zu konstatieren, die beim reversiven Kröpfen nicht brechen durfte.
So ist die Entstehung einer Tradition nicht nur von der Verfügbarkeit bestimmten Materials sondern auch von der Fertigkeit mit diesem umzugehen, also demnach von der Entwicklungsstufe der jeweiligen Gesellschaft in der Verarbeitung
bestimmter Materialien abhängig zu machen.
Wenn wir im gallo-römischen Bereich in der Regel von daumengroßen Stiftnieten bei der Verbindung der Planken ausgehen, wie sie bspw. am Wrack von Blackfriar erfasst wurden, genau diese Art an den provinzialrömischen Schiffen des
Mainzer Typs in wesentlich geringer dimensioniert verbaut
sehen280 und wir dann im 5.-8. Jahrhundert im Binnenschiffbau Westeuropas vorrangig den Holzdübel im kraweelen
Schiffbau erkennen und für diese Entwicklung die Eiseneinsparung in einer Zeit verantwortlich machen, wo der sich ent-

273 Filipowiak 1989, S. 360 ff.
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2000.
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wickelnde wikingerzeitlicher Schiffbau auf die dicht an dicht
verarbeitete Eisenniete setzte, stellt sich also auch hier die Frage, wieweit Bautraditionen wirklich nur von der Verfügbarkeit der Materialien abhängig war. Je mehr der Schiffbau unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten ausgeübt wurde, desto
mehr rückte allerdings die Verfügbarkeit des Materials in den
gesellschaftlichen Fokus. Auf den ostseeischen Schiffbau im
Übergang zur Frühen Neuzeit bezogen könnte man bspw. ableiten, dass außerhalb hansischen Zunftgebarens, also die außerhalb der Stadtmauern einer Hansestadt wirkenden Schiffbauer für die Kraweeltechnik besonders offen waren, weil sie
damit teure Eisenwaren, Zeit und Geld sparten. Das könnte
man zumindest aus den Beobachtungen von Detlev Ellmers
schließen, der schreibt: „Im Vergleich zur Römerzeit fällt die
Eiseneinsparung im frühmittelalterlichen Binnenschiffbau
West- und Mitteleuropas so sehr ins Auge, dass eine andere
Entwicklung beim Seeschiffbau kaum denkbar ist, zumal dort
seit dem Spätmittelalter die Kraweeltechnik mit Holzdübeln
wieder gut belegt ist.“281
Hocker schreibt über die Durchsetzung der Kraweelbauweise:
„The most obvious benefits of carvel building are economic:
reduced capital costs as a result of less material and labor used
in construction.“282 Richard Unger sieht vor allem die Materialeinsparung an Holz als wesentlichen Faktor für die Durchsetzung dieser Bauweise an und bezieht sich damit wohl auf
die kraweele Beplankung in der Skelettbauweise.283 Hocker
sieht diese Einsparung durch die wesentlich dichter gelegten
Innenhölzer nicht als entscheidendes Kritierium an, sondern
verweist, wie Ellmers, zum einen auf die Eiseneinsparung,
aber auch zum anderen besonders auf die Einsparung von
Arbeitszeit. Nach seinem Studium des Almere Wracks nimmt
er den Verbau von 1100 Eisennägeln an, was ca. 30 kg Eisen
ausmacht, ebenso mussten 1100 Löcher gebohrt werden.284
Die Kraweelbauweise reduziert diesen Aufwand erheblich. Er

sieht wie Olechnowitz und Unger also vor allem wirtschaftliche Gründe für die Durchsetzung der Kraweelbauweise und
nicht das oft betonte Argument der Größenbegrenzung bei
der Klinkerbauweise.285
Diesen Argumentationen folgend, müssten aber dann alle
volkstümlichen Boote auch in Kraweeltechnik gebaut worden sein, da sie ja auch nicht frei von ökonomischen Zwängen entstanden. Wir erkennen allerdings, dass weder Materialknappheit, noch höhere Kosten des Materials, noch längere
Bauzeiten, sogar noch nicht einmal die Aufhebung hansischer
Restriktionen die Schiffbauer des volkstümlichen Schiffbaus
in den Haff- und Boddengewässern sowie den Schären im
Ostseeraum von der Klinkerbauweise gänzlich abbrachten.
Das verweist m.E. auf den hohen Wert empirisch zu begründender Verfahren, aus denen scheinbar eine Überzeugung,
wenn man so will ein „sozialer Habitus“286 erwachsen ist, der
nicht unbedingt immer durch rationelle Gründe überwunden
werden konnte. Nur in seltenen Fällen beim Bau größerer
Fahrzeuge wie der Zeeskähne, einiger Polten, Schuten und
Kähne in deutschen Haff- und Boddengewässern, wurde die
Kraweelbauweise angewendet. Bei Übernahme dieser wurden die Planken sogar durch kostenintensive Bolzen befestigt,
obwohl doch der Holznagel in diesen Regionen eine große
Tradition besaß und sein Einsatz eigentlich eine empfindliche
Kosteneinsparung bedeutet hätte. Es ist sogar so, dass die
Schiffbauer am Stettiner Haff im 19. Jahrhundert nicht nur die
materialaufwendige Klinkerbeplankung beibehielten, sondern sogar noch dazu übergingen, teure Kupfer- anstatt der
preiswerteren Eisennieten zu nutzen und das in einer Zeit, als
in der Region die Verhüttung von Raseneisenerz in direkter
Umgebung der Werften Konjunktur hatte. Dies bringt uns
auch hier wieder auf die enge Verknüpfung von Materialität
und Ergologie.
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Wie schwierig und komplex die Gewichtung der einzelnen
Bedingungsfaktoren in Hinsicht der Relation Material und
Tradition zum Teil ist, zeigt ein relativ simples Gefäß, wie
bspw. das in Bodenschalenbauweise gefertigte Stettin Boot –
ein aufgeplankter Einbaum – auf.287 Es lässt anhand der Kalfaterung erkennen, wie kompliziert es ist, die Verarbeitung
eines speziellen Materials als das einer speziellen Bootsbautradition zugehörig zu betrachten und sie in ethnologische Zusammenhänge zu bringen. Hat bekanntlich Oliver Nakoinz
skandinavischen Schiffbau mit Tierhaar zusammengebracht,
und Moos mit slawischen Schiffbau, so erkennen wir bei diesem Bootsfund, dass die Kalfaterung mit beiden Materialien
in Zusammenhang mit einer Reparatur ausgeführt wurde.288
Wenn man bedenkt, dass die Art der Kalfaterungstechnik
sich nicht sonderlich unterscheidet, ob man nun Moos oder
Tierhaar in die Kalfaterungsnut einbringt, so sagt die schiffsarchäologische Analyse gerade einmal – und bei diesem Beispiel noch nicht überzeugend – aus, wo oder besser in welchem Siedlungsgebiet das Schiff kalfatert wurde, aber nicht
etwas über die ethnische Zugehörigkeit des Kalfaterers noch
über die wirkliche Art der Nutzungsweise.289 Durch das Material der Kalfaterung unterrichtet das Stettin Boot nur über
den kulturlandschaftlichen Zusammenhang und nicht über
die ethnologische Distinktivität der Technik, denn die Ausfertigung der Kalfaterungsnut und die dazu verwendete Ergologie zur Einbringung des Materials ist en gros bei Moos
und Tierhaar gleich, wahrscheinlich ein einfacher Holzkeil.290
Viel interessanter hingegen wäre die Frage, ob das Stettin
Boot nicht nur große Ähnlichkeiten mit der Erscheinung, sondern mit der Art der Fertigungsweise des Rostocker Kahns
aufweist. Ein Vergleich ähnlicher kulturlandschaftliche Zusammenhänge – hier des Stettiner Haffes und des Breitlings –
verweist so vielmehr auf jahrhundertelange Bootsbautraditionen, die allerdings überdeckt werden, wenn man sie zu stark

an Materialien festmacht. So verweisen diese beiden Fischereiboote – wenn auch mehrere hundert Jahre zwischen ihnen
liegen – auch völlig unbenommen, ob sie mit Moos, Tierhaar
oder anderem Werg kalfatert wurden, auf Bootstypen, die
auf spezielle Naturräume und auf besondere Verwendungen
schließen lassen auf die wir noch w.u. dezidierte eingehen
werden.
Das Kalfatmaterial zur Bestimmung von Bootsbautraditionen
zu nutzen, zeigt, wie schwierig die Kontextualisierung über
größere Zeit- und Kulturräume hinweg ist.
Die zunehmende Komplexität der Fahrzeuge wirkte sich über
die damit verbundene Zunahme schiffbaulicher Bedingungsfaktoren auch speziell auf die Dichtigkeit der Fahrzeuge aus.
So wirken mehr und mehr auch differenzierte Betrachtungsweisen und Erfahrungen – oft regional sehr spezifisch – auf
die Auswahl der Materialien, per se die verschiedenen Arten
von „Rezepturen“ ein, wie man anhand von Quellenstudien
aus England belegen kann. Dort wird an verschiedenen Orten
Gras, Wolle, Tierhaar im Konnex mit speziellen Harzen und
ter benutzt. Mit schriftlichem Niederschlag finden wir nun
auch unterschiedliche Bezeichnungen für die unterschiedlichen Mixturen, die dann einmal blare oder in York wiederum sy, an anderer Stelle wynelings genannt, ohne darauf zu
verweisen, aus welchen Bestandteilen sich das Material zusammensetzte.291 Auch hier ist eine ethnisch zu bestimmende
Tradition als Grund des Einsatzes unterschiedlichen Materials kaum plausibel und auch wenig sinnvoll. Je weiter die
Entwicklung im Schiffbau voranschreitet, desto spezieller
werden die Materialen. Bei einem Wrack bei Debe, einem Nebenarm der Weichsel, datiert um 1778, fand man bpw. einen
Mix aus Leinen und Hanfgewebe als Kalfatmaterial verarbeitet.292 Mag man im volkstümlichen Schiffbau an traditionellen Mixturen, die sich regional abgrenzen lassen, festgehalten
haben, so erscheint das Kalfatmaterial in der Flussschifffahrt
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und dem Seeverkehr kaum noch einer traditionellen Linie zu
folgen, besonders im 16. Jahrhundert durch die Einführung
und Verbreitung unterschiedlicher Methoden im Schiffbau,
da man mit unterschiedlichen Rezepturen der scheinbar zunehmenden Undichtigkeit der Fahrzeuge begegnen wollte.
So stellt sich die Situation auf den königlichen Werften Englands zu Beginn des 15. Jahrhunderts anders dar, als wir sie
noch auf den volkstümlichen Werften des ausgehenden Mittelalters erkennen. Auf Staatswerften wird mit unterschiedlichen Materialien gearbeitet, um die große Herausforderung,
die mit der Dichtigkeit, bspw. der GRACE DIEU verbunden
war, zu meistern. So sind neben nicht näher spezifiziertem Öl,
auch Talg, Moos, Werg, Pech, Teer und Bitumen sowie eine
geringe Menge eines Materials eingesetzt worden, das man
als herthpitch – eine Mixtur von Teer und Harz – in den Quellen verzeichnet sieht.293 Hier regionale Besonderheiten nachzuweisen, wie wir sie am Beispiel von wikingerzeitlichen
und slawischen Bootsbau schon exemplarisch machten,294 erscheint damit illusorisch.
Dieses Problem tritt nicht nur in Hinsicht des Dichtungsmaterials auf. Ähnliches erkennen wir auch auf größere Zusammenhänge, mithin die Fertigung des Schiffskörpers im Allgemeinen bezogen. Schiffe unter der Bezeichnung Fyreblase295
– d.h. Gefäße, die aus „Feuerholz“, also Weichholz gebaut
worden sind – begegnen uns bereits im 15. Jahrhundert in dänischen, aber auch in preußischen und hansischen Quellen.
Sie werden von Mortensøn,296 aber auch von Forstreuter297 als
eigene Schiffstypen angesprochen. Dennoch gibt es keinen
Grund, dass sie sich auch konstruktiv und der Form nach unbedingt von der Fertigungsart koggenartiger Fahrzeuge unterschieden haben und vielleicht sogar noch unterschiedlichen
Schiffbautraditionen entsprochen haben müssen, wie wir dies
an den sogenannten lodi, den Peipsi Barken erkennen, die aus
grünem Kiefernholz, sozusagen kalt beplankt, in der Manier

hulkartiger Fahrzeuge gefertigt wurden.298 Es sei denn, wir
verbinden die Verwendung des Materials direkt mit unterschiedlichen Typen und Bautraditionen. Doch dann müsste
das von Conrad Engelhardt in den Jahren 1859-63 im Nydam
Moor (Südjütland) entdeckte Nydam C Schiff welches auch
aus Kiefernholz gefertigt war, ebenso einer anderen Tradition
und einer anderen typologischen Betrachtung unterworfen
werden, wie die in Eiche gebauten Schiffe Nydam A und B.299
Oft war die unterschiedliche Materialität nur eine Reaktion
auf die sich verändernden Rohstoffressourcen, wobei damit
sich nicht unbedingt verändernde Bootsbautechnologien abzeichnen, wie wir es an den provinzialrömischen Schiffen
aus Oberstimm erkennen, deren Planken noch aus Kiefernholz mit Nut und Feder verbunden sind, und den Mainzer
Schiffen, deren Planken aus Eiche gefertigt und bereits mit
reversiv eingeschlagenen Stiftnieten befestigt wurden.300 Die
Bezeichnung der aus Kiefernholz gefertigten Fahrzeuge als
Fyreblase macht die Wertung ja eigentlich schon deutlich. Man
darf nicht vergessen, trotz Mängeln im Schiffbau, wie sie das
LTB aufweist, dass das gute hansische Bauholz aus Eiche bestand. Insofern gab es, wie vielleicht auch in anderen, wie die
sogenannte gallo-römische, eine Materialtradition. Wich man
davon ab, so war das von herausgehobener Bedeutung und
damit auch Deutung, was eine besondere Bezeichnung nach
sich zog. Material- allerdings mit unterschiedlichen Bautraditionen, gar mit unterschiedlichen Schiffstypen gleich zu setzen, scheint mir dann allerdings, nach dem damit in unserer
Zeit greifenden Verständnis eines Typs, zuweit gegriffen.
Damit wird bspw. die gallo-römische Bauweise, wie das von
Forschern oft angenommen wird, nicht immer für die Verwendung von Eichenholz per se stehen müssen. Manchmal
kann die Einbeziehung unterschiedlicher Materialien im Kontext von Tradition oder Adaption stehen. Als Beispiel können
uns hier ebenfalls die Funde von Oberstimm und Mainz gel-
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ten. Mögen die römischen Schiffbauer am Mainzer Typ auch
eine kelto-römische Bautradition nachempfunden haben,
vielleicht, weil die aus Kiefern gefertigten Schiffe zu wenig
robust waren und sich nur schlecht instandhalten ließen, so
haben die Kelten einen derartigen „Mainzertyp“ wahrscheinlich nie gebaut, d.h. nie eine solche Form ausschließlich für
militärische Zwecke eingesetzt. Andersherum wird man die
Mainzer Funde kaum als Bautradition der Römer beschreiben
können, die doch eher in der Art und Weise der Oberstimm
Schiffe zu sehen ist. Dennoch folgt das Schiffbauverfahren
aber auch keiner rein keltischen Bautradition. Müssen wir
in diesem Fall also davon ausgehen, dass das Mainzer Schiff
vielleicht keinerlei Traditionen hat und wieder den in letzter Zeit häufiger in der Schiffsarchäologie genutzten Begriff
Hybridbauweise heranziehen. Der ist in diesem Falle so zu
verstehen, dass die eingesetzte Technik und wahrscheinlich
auch die handwerkliche Umsetzung keltischen Traditionen
folgte, die Form und der Zweck aber römischen. Darüber hinaus dürften wir in Hinsicht spezifischer Fragen des Bauverfahrens, bezogen auf die Anwendung der Mallenbauweise,
per se wohl eher auf den Mittelmeerraum als Ursprungsgebiet verweisen als auf Gallien. Auch wenn die Mainzer und
Oberstimmer Wracks völlig anderen, von mir aus „Bautraditionen“ entsprechen und zum großen Teil aus anderen Holzarten gebaut sind, noch dazu zwischen diesen ca. 300 Jahre
Entwicklungszeiten liegen, würde man sie als Rekonstruktionen an der Kaikante dank ähnlicher Größenverhältnisse, ähnlicher Form, ähnlichem Riggs kaum voneinander unterscheiden können. Nach heutigen Maßstäben würde man sie daher
wahrscheinlich dem gleichen „Schiffstyp“ zuordnen, zumal
sie ja sogar noch denselben Zweck erfüllten, nämlich als geruderte Militärschiffe die Grenzbefriedung durch römische
Legionäre auf dem Rhein sicher zu stellen.301
Ist aber nicht gerade die Technologie das Unterscheidungs-

merkmal, das einen Schiffstyp von einem anderen unterscheidet? In der Diskussion über die Typologie von Schiffen werden wir diesen Gedanken noch einmal aufgreifen.
Auch auf die sozialen Verflechtungen bezogen, sind diese
Wracke ein gutes Beispiel, den schon w.o. angeführten Aspekten kulturlandschaftlicher Begrenzungen nachzugehen.
In diesem Zusammenhang den Begriff des sozialen Habitus
auf den Schiffbau anzuwenden, wie dies George Indruszewski versuchte,302 erscheint mir jedenfalls nicht für alle gesellschaftlichen Zusammenhänge allgemeingültig zu sein.303 N.
Elias und P. Bourdieu stellten in ihren zu unterschiedlichen
Zeiten entwickelten Thesen darauf ab, dass das Denken, Fühlen und Handeln von Mitgliedern einer Gruppe gleich ist,
wenn auch Lebensstil, Sprache und Kleidung Ähnlichkeiten
aufweisen.304 Auf die Zeit der beiden Wracke bezogen, war
es in beiden Fällen wahrscheinlich die römische Administration, die den Auftrag zum Bau der Fahrzeuge gab. Von dieser wurde der Bau auch überwacht und er diente nicht nur
dem gleichen Zweck, sondern war einem ähnlichem Verteidigungssystem unterworfen. Man könnte sogar vermuten, dass
die beiden einzigen Gründe für die Unterschiede der Mainzer und Oberstimmer Schiffe zum Einen in der Fragilität und
Vergänglichkeit der mit Kiefernholz beplankten Schiffe lag,
zum Anderen die Nut-und-Feder-Konstruktion keine derartig guten Möglichkeiten der Instandhaltung boten. Beide
Mängel weisen die Mainzer Schiffe nicht mehr auf.
Besondere Relevanz haben diese Fragen, wenn es in unserem
Zusammenhang um die sukzessive Ablösung einer scheinbar
über 1500 Jahre bewährten Beplankungsart im Seeschiffbau
des Ostseeraumes geht. Welchen Einfluss hatte die Materialität und ihre Verfügbarkeit auf den Bestand oder die Abkehr
von Traditionen wirklich, auch und gerade in Hinsicht des
schon w.o. behandelten tiefgreifenden Wandels in Politik und
Gesellschaft am Ausgang des Mittelalters?
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Die auf den Menschen wirkenden sozialen und kulturlandschaftlichen Faktoren, also die von Darwin so bezeichneten
„direktiven Umwelteinflüsse“ wurden nur von autochthonen
Sozietäten durch materielle Synthese zu einem Objekt verdichtet und führten damit über die Zeit zu einem der örtlichen Lage nach differierenden Schiffbau, aber eben auch – je
chorologisch und chronologisch betrachtet – zu ebenso gleichen Bauweisen an verschiedenen, unbeeinflusst von einander existierenden Räumen zu unterschiedlichen Zeiten. Mit
anderen Worten können die am Onega See durch saisonal
wirkende Jäger gebrauchten Boote eine Art widerspiegeln,
die nur für die saisonale Jagdsaison genutzt wurde. Zu Hause bei ihren Familien und in ihren angestammten Gebieten
mögen sie ganz andere Boote genutzt haben. Man kann also
auch aus regionaler Perspektive ableiten, dass der Bestand
von zeit- und ortsübergreifenden Ordnungs- und Systemwelten in der Schiffsarchäologie als allgemeiner Wertekanon und
normativer Anspruch des Forschers auch schon aus diesem
Grund fragwürdig ist.
Der Schiffbau unserer Altvorderen war bis zur Durchsetzung und Wesensbestimmtheit numerisch-arithmetischer
Verfahren in solchem, demnach wesentliches Resultat ihrer
Naturbeobachtung, ihres Glaubens an die Richtigkeit von
Bewährtem. Somit war die Schaffung von Räumen, die sie
beherbergen und ihre Erzeugnisse befördern sollten, weniger ethnisch determiniert, sondern kulturlandschaftlich bestimmt: Die Menschen reagierten auf die Grenzen ihrer aus
natürlichen Ressourcen entwickelten Konstruktionen, welche
auch ihre Wirkungsgrenzen definierten. Sie schufen dem Verwendungszweck und den natürlichen Umweltbedingungen
mit den daraus abgeleiteten Fahrt- und Lebensgebieten entsprechend eine konstruktive Spiegelung ihrer Umgebungs-

bedingung und die daraus ausgeprägte Erfahrungswelt.
Dass man mit Schilfbooten beständig frequentierte Seewege
von Ägypten über den Atlantik unterhielt,305 ist damit wahrscheinlich genauso unwahrscheinlich, wie Heinrich dem Seefahrer zu unterstellen, vor der Küste von Kap Sao Vincente
den neuen Schiffstyp Karavelle erprobt zu haben.306 An diesem Punkt setzt für mich auch die wesentliche Crux in der
bisherigen Herangehensweise der Schiffsarchäologie ein, besonders wenn wir von den Wissenswelten unserer Altvorderen
und dem ihnen wiederum von ihren Vorvätern übertragenen
Know-how in Technologie und Ergologie lesen, ohne von den
kulturlandschaftlichen Rahmenbedingungen aus der Forschung zu erfahren.307
Konkret auf die Methodik sprechen zu kommen, ist es interessant zu verfolgen, dass gerade die Grundintentionen der
Phänomenologie heute durch die Sichtweise der Schiffsarchäologie aus den Angeln gehoben werden. Denn die relativ
junge Disziplin Schiffsarchäologie hat bis dato aus ihrem naturwissenschaftlich geprägten Weltverständnis versucht, ihre
Forschungswelt dennoch phänomenologisch zu interpretieren, indem sie synoptische Verfahren anwandte, um aus ihrer
Sicht Phänomene zu beschreiben, vermengte also Phänomenologie und Naturwissenschaft. Aus Verfassers Sicht kann
man Technologien und Ergologien nur als tradiertes Kulturwissen, als absolutes, nicht hinterfragbares Faktum verstehen, wenn es sich aus angeborenen und anerzogenen Denkmustern und Vernunftstrategien sowie als Wertesysteme aus
religiösen Überzeugungen in eng zusammenlebenden Gemeinschaften herleitet, das ortsgebunden ist oder sich zumindest aus gleichen kulturlandschaftlichen Zusammenhängen
ergibt.308 Diese Techniktraditionen über größere Kulturräume
nachzuweisen, erscheint Verfasser, wie wir noch sehen werden, schwierig. Spezielles „Kulturwissen“ muss nicht immer
nur an einen Volksstamm gebunden sein. Also egal, ob man
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Sachse, Slawe, Prusse, Kure, Wikinger im Ostseeraum oder
Fanti oder Ga an der Westküste Afrikas war, man kann durch
ähnliche raumspezifische und sozio-kulturelle Rahmenbedingungen auf die gleichen Verfahren im Schiffbau gekommen
sein, ohne dass man einen Kulturaustausch implizieren muss,
noch das diese „Errungenschaften“ einer Kultur eigen sind.309
Das führt per se dazu, dass Wasserfahrzeuge, resp. Technologien zum Bau dieser, in ganz unterschiedlichen Kulturkreisen parallel von einander nachzuweisen sind, aber auch dazu,
dass sich der Bootsbau der Jugoslawen, also der Südslawen
an der Adria von dem der Nordslawen an der Ostseeküste
deutlich unterscheidet,310 was einen ethnospezifisch slawischen Schiffbau, wie ihn noch Oliver Nakoinz sieht, bspw. in
Frage stellen dürfte.311
Vor diesem Hintergrund ist der Vergleich von verwandten
Technologien und Formensprachen im Bau von Wasserfahrzeugen über Jahrhunderte möglich, wenn er vorrangig in
einer regionalen, auf die Kulturlandschaft ausgerichteten
Perspektive unternommen wird. Westerdahl hat die Determinanten zur Ausprägung maritim-kulturlandschaftlicher Systeme ausreichend charakterisiert und damit Grundlegendes
geleistet. Seine Ergebnisse führten aber leider noch nicht dazu,
vorherrschende Typologien, die vorrangig auf Technologien
und nur partiell auf kulturlandschaftliche Symptomatiken
ausgerichtet sind, zu überdenken. Insofern ist die Ähnlichkeit, die Weski anhand des Beibootes des wikingerzeitlichen
Gokstadschiffes mit den noch heute gängigen Technologien
des Bootsbaus Westnorwegens sieht, nicht vordergründig an
einen nicht vorhandenen Bevölkerungswandel gebunden,
sondern pro domo der Tatsache geschuldet, dass sich die dort
bemerkten Technologien aus einer kulturlandschaftlichen
Perspektive erklären, deren Rahmenbedingungen sich über
einen langen Zeitraum nicht veränderten, resp. nicht zur Veränderung Anlass gaben. Das hat m.E. also – zumindest vor-

dergründig – weniger mit der ethnografischen Zusammensetzung, resp. autochthonen Bevölkerung Westnorwegens
zu tun, die ja nicht völlig unbeeinflusst war, wie Kerkkonen
nachwies.312 Es muss eben auch einen Bedarf, einen Grund für
Neuerungen geben, ansonsten sind tradierte, auf die kulturlandschaftlichen Bedingungen und Notwendigkeiten ausgerichtete und vor allem bewährte Verfahren zu beständig und
über die langen Zeiträume der bemerkten Versuch-IrrtumAnalyse zu qualifiziert, um durch äußerliche Anreize einfach
überwunden zu werden. Eine besondere Situation, dass neue
Verfahren tradierte ablösen, liegt m. E. in der Veränderung
der kulturlandschaftlichen Bedingungen verbunden mit oder
sogar initiiert durch fortschreitendem Einfluss zentral vorgegebener Strukturen, also vorrangig politisch-sozioökonomischer Faktoren begründet. Auf den naturräumlich maritimen
Kontext bezogen können das also auch geographisch-geomorphologische Veränderungen, bspw. die Verflachung von
Fahrwassern und Küstenabtrag sein, dazu gehören aber auch
Veränderungen in der von Westerdahl so bezeichneten Landschaft „of power and defense“313 – d.h. politische Neuordnungen ermöglichten oder erforderten die Abkehr von tradierten
Verfahren. Die Einflüsse letzterer greifen aber vorrangig erst
mit zentralstaatlicher Einflussnahme auf den Schiffbau und
die Schifffahrt. Sie wirken kulturlandschaftlich primär in Zusammenhang mit der Fernreise und militärischen Aspekten.
Das wikingerzeitliche ledang-System kann als frühes Beispiel
einer solchen zentralen, übergeordneten Einflussnahme auf
den Schiffbau gelten, indem Dorfgemeinschaften verpflichtet
waren speziell für den militärischen Zweck geschaffene Langboote zur Heerfahrt bereit zu stellen, die sich den Ausmaßen,
Formen und Infahrtbringung von Küstenseglern der Wiken
und Haffe unterschieden haben. Schon Alexander Bugge in
der kritischen Besprechung von Bernhard Hagedorns Arbeit
über die Schiffstypen, weist auf den im 12. Jahrhundert auf

309 Springmann 2002, S. 73-88.
310 Springmann 2009, 180-207.
311 Nakoinz 1998, S. 311-322, s.d.
a. Weski 1998, S. 93-99.
312 Kerkkonen 1978, S. 43-50.
313 Westerdahl 2004, S. 51-72.
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Gotland nachzuweisenden Unterschied zwischen einem hafskip und einem hofdadskip, also einem mit Stevenverzierungen
versehenen Langschiff hin.314 Auch religiöse Aspekte können
dies befördern, wie wir dies an der Administration der Kirchenboote in Skandinavien, im gewissen Sinne als Weiterführung des ledang-Systems erkennen. Die von Menschen
initiierten Veränderungen in einer Kulturlandschaft begründen sich in der Regel durch Einflüsse von außen. Insofern
ist es eine These, dass der Grad der äußeren Einflüsse nicht
proportional mit der Veränderung des tradierten Kulturwissens wächst, sondern sich mit der Veränderung der lokalen
Lebensgewohnheiten der Nutzer der Fahrzeuge ergibt. Die
Reise zu fernen Gestaden sehe ich auch als eine solche Veränderung der lokalen Lebensgewohnheiten. Latour spricht in
dieser Hinsicht treffend vom „machenden Gemachten“.315
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Damit dient uns zumindest das regional gebrauchte Fahrzeug
bis zur Einführung mathematisch-arithmetischer Methoden
in den Schiffbau auch als Graduator des Wandels maritim
kulturlandschaftlicher Räume. Durch die schon angemerkte
intuitive Seite des Schiffbaus macht es auch die Erforschung
spezifischer Aspekte dieser möglich. Als messbare Größe eines sozio-kulturellen Wandels, gar der Veränderung einer
Tradition, kann das Schiff und der Schiffbau aber nur bedingt
herhalten, wenn auch George Indruszewski Schiffen in dieser Hinsicht eine ganz besondere Deutungskraft bemisst.316
Mit anderen Worten: Nicht nur dort, wo wir sozio-kulturellen Wandel bspw. durch Beeinflussung von außen erleben,
vergeht die Tradition und wird mehr zur Kreation, sondern
auch durch künstlerisch ambitionierten Gestaltungswillen.
Als sich der Mensch allerdings ganz aktiv und bewusst aus
seiner Kulturlandschaft herausbewegte, um die ihn bestimmenden sozio-ökonomischen Rahmenbedingungen zu verändern, veränderte er natürlich auch die Schiffe aber damit

auch sukzessive seine maritime Kulturlandschaft.317 In diesem Zusammenhang beginnt er, seine heimischen Traditionen durch Synthese von kulturfernen Erfahrungsreminiszenzen zu ergänzen oder zu ersetzen. Beim Ergänzen verbleibt
Tradition entweder als Fundament einer Kreation oder als
Rudiment. Bevor wir arithmetisch-numerische Verfahren
im Schiffbau nachweisen, die unbeeinflusst von kulturlandschaftlichen Rahmenbedingungen angewendet worden sind,
reduziert sich das kreative Element in unserem Konnex in
erster Linie auf das Ausgestalten des Herkömmlichen. Insofern markiert z.B. die Kogge in der Verdrängung bisheriger
Schiffsformen auch nicht so viel revolutionär Neues, wie oft
angenommen,318 worauf F. Hocker und A. Daily im Studium früher koggenartiger Schiffsfunde und der jütländischen
Bautraditionen übrigens ja auch schon verwies.319 Eigentlich nehmen diese damit aber nur eine Argumentationslinie
die in den ersten Dekaden des 19. Jahrhunderts bereits viele
deutsche Forscher beschäftigten. Schon Bernhard Hagedorn
bezweifelt in seiner Vorstellung der wichtigsten Schiffstypen
die Herkunft koggenartiger Bauformen aus Friesland kommen.320 Ihm folgen Alexander Bugge321 und Hans Kuhn,322 die
eine nordische Herkunft dieser annehmen. Im Prinzip sieht ja
auch Paul Heinsius seinen „Koggentyp“ im Ostseeraum entwickelt, wenn auch er dahinter die Bedürfnisse des Fernhandel treibenden hansischen Kaufmann vermutet, der sich bei
der Entwicklung dieser Schiffsform dem niedersächsischen
Hallenhaus bediente.323 Bei diesem Beispiel bleibend, ergibt
sich die Frage, ob die Schalenbauweise, die wir an ganz unterschiedlichen Fahrzeugformen vom Stammbaum über so
bezeichnete Prahmen, Koggen und Holken bis zu den hier
bemerkten Gefäßen in kraweeler Bodenschalenbauweise, ja
bis zu den modernen Segeljachten bemerken, überhaupt als
eine Schiffbautradition zu bezeichnen ist.324 Dies scheint auch
aus kulturlandschaftlicher Sicht325 genauso fragwürdig, wie
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den Skelettbau von den Fellbooten an bis heute als Schiffbautradition zu beschreiben, wie es noch Olaf Hasslöf in seinem
oft zitierten Werk versuchte.326 Hat Wolfgang Rudolph Schalen- und Skelettbau als unterschiedliche Kulturleistungen gewertet, wobei der Schalenbau einerseits aus den Ursprüngen
einer von ihm so bezeichneten „Subtraktivtechnik durch Volumenminderung eines Baumstammblockes“ entstand und in
anderen Kulturen andererseits aus einer „Deformativtechnik
(als) einer volumengleichen plastischen Umformung bildsamer Werkstoffe“ hervorging, so sah er die Skelett- oder durch
ihn so benannte Gerüstbauweise als „Konstruktivtechnik“
eines weiteren Kulturkreises an.327 Doch konstruktiven, z.T.
auch antizipierenden Ansprüchen kann auch in gewissem
Maße die Ausübung der Schalenbauweise folgen.
Durch Tradition wird eine soziale Gruppe zur Kultur, d.h.
sie ist gruppenabhängig und versteht sich nicht von selbst als
eine solche.
Eine Technologie als Tradition ist daher immer an das unter
ganz besonderen lokalen Umständen weitergegebene Wissen
einer Gruppe gebunden,328 wie wir es z.B. an den über Jahrhunderte nachzuweisenden Traditionen auf der Insel Pitcairn
erkennen. Auf dieser wurden nach Landung der BOUNTY
durch die Synthese englischer und haitianischer Bootsformen auf der Grundlage der neuen räumlichen Bedingungen
auf Pitcairn Mischformen aus Booten zu einer neuen lokalen,
dann über Jahrhunderte nachzuweisenden Bootsbautradition.329 So wurde auch ein neuer, nicht mehr auf Einbäumen
basierender Bootsbau zu einer eigenständigen Tradition, ähnlich wie der angelsächsische den kelto-römischen Bootsbau
verdrängt haben mag, ohne dass wohl Traditionen des Ersteren völlig vergessen wurden, wie wir dies an einigen Wrackfunden ablesen können.330 Anders stellt es sich bei dem bereits
w.o. erwähnten fast vollständigen Bevölkerungsaustausch im
Königsberger Gebiet am Ausgang des Zweiten Weltkrieges

dar.331 Eine neue Kulturgruppe übernahm – wie wir wissen
– nicht die gleichen vorherrschenden Bootsbautraditionen
einer über Jahrhunderte ausgeprägten und intakten Kulturlandschaft.
Trotzdem beeinflussten diese Neuerungen und mitgebrachten Traditionen kaum die geographischen Rahmenbedingungen und damit die regionalen kulturlandschaftlichen Prägungen. Diese zeitigen damit schiffbauliche Sonderlösungen, oft
auch einen besonderen Gebrauch der Wasserfahrzeuge, ganz
unbenommen, welcher Volksgruppe die Nutzer dieser ursprünglich angehörten.332
Wir könnten wie Weski Beispiele aus dem Steinhuder Meer
mit sich scheinbar über Jahrhunderte fortführenden Bootsbautraditionen anführen333 oder die vom Kurischen, Frischen
oder Stettiner Haff,334 doch soll uns hier nochmals der schon
w.o. erwähnte Rostocker Kahn, als ein „regionales“ Beispiel
diese Zusammenhänge noch einmal verdeutlichen: Wenn wir
unseren Fokus also noch einmal verkürzt auf die schon von
Rudolph wissenschaftlich aufgearbeitete335 Bauweise und den
Nutzen des so bezeichneten Rostocker Kahns in der Unterwarnow und dem Breitling richten, so hat das Fortbewegen unter
Verwendung des bereits bezeichneten Stoßruderns mit großer
Sicherheit nichts damit zu tun, dass ein venezianischer Gondoliere die Rostocker Fischer in einer derartigen Fortbewegungsmethode unterrichtete. Denn unbesehen der auch als
„stehend schiebend“ bezeichneten Fortbewegungsmethode,
zeitigt diese auch schiffbauliche Synapsen, die darauf hindeuten mögen, dass die komplizierten Zusammenhänge sich aus
einer langen Zeit des Nutzens einer solchen Fortbewegungsmethode in dem befahrenen Revier ableiten lassen, resp.
aus der Anwendung spezifischer Fischereimethoden.336 Eine
derartige, relativ einmalige Fertigung und Nutzungsweise
im Ostseebereich ist nicht Resultat eines Kulturaustausches,
sondern einer auf Erfahrung gründenden Entsprechung von

326 Hasslöff 1972, S. 27-72.
327 Rudolph 1974, S. 11.
328 Dittmann 2004, S. 120 ff.
329 frdl. Mitteilung von B. Pieske
im Januar 2010.
330 Ellmers 1998, S. 103.
331 Springmann & Domzal 2003,
S. 321-336.
332 Springmann 2002, S. 73-88.
333 Weski 2000, S. 155-161.
334 Springmann 2009, S. 180-206.
335 Rudolph 1962, S. 30-53.
336 Die aus einem Einbaum gefertigte Bodenschale muss einseitig im
Heckbereich reduziert werden, um
eine differenzierte Anströmung zu
generieren, die den Geradeauslauf
ermöglicht. Dieser erlaubt der Einmannbesatzung, die nur einseitig
stoßrudert, der Richtung der ausgebrachten Ringwade zu folgen.
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natürlichen Bedingungen und ihrer sozio-kulturellen Einbindung in einen landschaftlich begrenzt agierenden Personenkreis. Mit der Beschreibung dieser, noch zu Beginn des
vorhergehenden Jahrhunderts, angewandten Methode durch
einschlägig forschende Volkskundler wie Wolfgang Rudolph
haben wir auf den technischen Bootsbau bezogen Glück, denn
nach dem Fortgang einer solchen Tradition hätte sich aus dem
archäologischen Kontext eine derart einmalige Fortbewegungsmethode für den norddeutschen Raum nur schwerlich
abgezeichnet, besonders dann wenn man aufgrund ethnologisch belegter Bootsbautraditionen interpretiert hätte und
da wäre man im südlichen Ostseeraum kaum auf „stehend
schiebend“ als Fortbewegungsmethode gekommen. In ähnlicher Weise könnte dies somit auf das oben erwähnte Stettiner
Wrack aus dem 10. Jahrhundert zutreffen, das bekanntlich besondere Ähnlichkeiten mit dem Rostocker Kahn aufweist.337
Die Beispiele zeigen zum einen, dass eine ethnologische Betrachtung von Bootsbautraditionen auf ihren Wert hin – zuallerst in maritim-kulturlandschaftlichen wirkenden Zusammenhängen – überprüft werden muss. Zum anderen, dass
küstenorientierte volkstümliche Schifffahrt und Fischerei und
der damit verbundene Schiff- und Bootsbau, nur begrenzt mit
den natürlichen und ökonomischen, später auch politischen
Bedingungen einer Fernreise und den damit verbundenen
ständigen Einflüssen von außen zusammengeht und damit
zu vergleichen ist. Die Kausalitäten sind zu unterschiedlich,
um beständige Bautraditionen vom Boot bis zum Seefahrzeug
über Jahrhunderte – typlogisch auf einen Begriff reduziert –
herzuleiten.
Nach dieser Überlegung ist es also schwer, worauf schon Weski 1999 abstellt, eine auf Technologie beruhende Schiffbautradition zu beschreiben, die sich nur auf eine Schiffbauform,
z. B. Koggenform reduziert, die man auf originäre Formen
soweit zurückführen kann, wie es Ellmers bspw. dann an

dem „koggeförmigen Tonmodell des 3./2. Jahrhunderts vor
Chr. aus Leese, Kr. Nienburg/Weser“338 beispielhaft machte.
Formen im Schiffbau können je nach den unterschiedlichen
kulturlandschaftlichen Bedingungen, und das kann sich, wie
wir bereits wissen, manchmal auch nur auf die Erfahrungen
und Traditionen im Umgang mit bestimmten Materialien beziehen, auch ganz unterschiedlich konstruiert sein, wie ein
Blick auf die Bauweise des sogenannten Rundbootes in unterschiedlichen Kulturräumen schnell erkennen lässt. So ist
das Rundboot Irlands, das coracle, bspw. in einer Art Gerüstbauweise konstruiert, wobei man das aus Schilf gebaute, fast
formidentische Rundboot Indiens im Prinzip als einen Schalenbau ansehen kann. Die Frage ist nur ob man sie dann als
„Fellboote vom Typ coracle“ anzusprechen, wie Ellmers 1989
titelte.339

3.1.12 Generalisierung, Kategorisierung, Typologisierung

Es scheint, dass die sprachliche Herkunft der Sammelbezeichnungen bis zum ausgehenden 18. Jahrhundert wenig an technische Standardisierungen und damit Merkmale gebunden
war, jedenfalls lassen sich dafür kaum etymologische Belege
finden. Erst danach folgt diese – wenn auch nicht stringent
und konsequent – mehr und mehr technischen Details oder
dem Gebrauch und dem Einsatz der Fahrzeuge. Eine gute
Übersicht über diese Entwicklung hat erstmals Fred Hocker
in seiner Dissertation vorgelegt.340 Haben wir w.o. die Grenzen der Typologie als archäologische Methode besprochen, so
kommen wir an dieser Stelle daher nicht umhin, auf die gerade mit besonderer Vehemenz diskutierten Sammelbezeichnungen oder hier besser Typenbezeichnungen für Wasserfahrzeuge in Vergangenheit und Gegenwart und ihren Nutzen im
archäologisch geführten Diskurs noch einmal näher einzuge-

82

hen. Gerade in der Besprechungszeit bedarf die Relevanz der
Fülle auf uns gekommener historischer Bezeichnungen für
die schifffahrtsgeschichtliche Forschung allgemein einer raschen Klärung, besonders weil die Herangehensweise an diese Frage weitreichende methodische Konsequenzen hat. Erste
Anzeichen einer Typologisierung, die sich sprachlich klar auf
den Nutzen oder die hauptsächlich markanten technischen
Details eines Fahrzeuges beziehen, sind erst beginnend im 17.
Jahrhundert nachweisbar, bspw. in dem man Zweidecker von
Dreideckern unterschied, weil die Anzahl der Decks und damit die Bewaffnung das für den Nutzens des Fahrzeugs in militärischen Strategien und Administrationen markante Kriterium darstellte. Damit geht auch eine sprachliche Redundanz
einher, dass einerseits Bezeichnungen für ein und dasselbe
Fahrzeuge in Hinsicht einer eher allgemeinen Kommunikationsabsicht vergeben worden sind, andererseits spezielle, für
die Administration der Fahrzeuge wichtige, Begriffe galten.
Leider beschäftigen wir uns in dieser Arbeit noch mit einer
Zeit, in der uns in den adäquaten Bild- und Schriftquellen
Bezeichnungen begegnen, deren Entstehung wir anhand etymologischer Recherche oftmals nicht einmal einen maritimen
Bezug überhaupt sicher nachweisen können.
Hat der Schifffahrthistoriker und Mediavist in der Regel das
Glück, einen engen Bezug von Duktus und Bezeichnung im
Text vor sich zu sehen und ist die Einordnung der Bezeichnung oft für das Verständnis und die Auswertung des Textes
nicht wesentlich, so kommt der Archäologe scheinbar nicht
umhin, einen technischen Bezug der gegenwärtig aufgefundenen Schiffsreste zu diesen historisch überlieferten Bezeichnungen herstellen. Da hilft ihm die Assistenz des Historikers
oftmals aber kaum weiter, denn wieviel die Koggen, Hulken,
Barzen, Kreyer, Kraweele etc. transportierten, wie teuer sie
waren und mit wieviel Mannschaft sie in Fahrt gingen und ob
es gar die oder der Koggen heißt, wird wohl nur wenig dazu

beitragen, ob man einen Schiffsfund nun als Kogge bezeichnen kann oder nicht.341
So ist es auch nicht verwunderlich, dass der Diskurs über
den Nutzen historischer Bezeichnungen für die Entwicklung
des Seewesens fast ausschließlich unter Archäologen geführt
wird. Dass er derzeit nur wenige Beiträge von Schifffahrtshistorikern kennt, ist aber bedauerlich, da diese von der Interpretation des Schriftgutes aus einen eher makrokosmischen
Blick auf die „Sachlage“ werfen können, wie dies letztens aus
dem Widerstreit zwischen Reinhardt Paulsen, Detlev Ellmers
und Carsten Jahnke hervorgeht. Dieser Blick sollte aus einer
besonderen Verantwortung heraus unternommen werden
und zu einem mehr schifffahrtshistorischen Engagement in
dieser Frage Anlass geben, zumal die Begründung der Schiffstypologie ja auch vorrangig einer speziell deutschen Tradition folgt. Diese ergibt sich besonders daraus, dass deutsche
Schifffahrtshistoriker wie Walther Vogel, Hans Szymanski,
Bernhardt Hagedorn und Paul Heinsius, das auf historischen
Bezeichnungen beruhende typologische Kategorisierungssystem durch ihre wegbereitenden Arbeiten ursprünglich begründen halfen. Wie hoch die Bedeutung der Einteilung in
Schiffstypen in damaliger Forschungstradition stand, wird
deutlich, wenn wir auf die Rezension der Arbeit von Bernhard
Hagedorn, „Die Entwicklung der wichtigsten Schiffstypen bis
ins 19. Jahrhundert“ verweisen. Dort liest man: „..denn ohne
eingehende Kenntnis der Schiffstypen schwebt die Geschichte der Seefahrt in der Luft.“342
Anhand der Merkmale eines Schiffes, die Paul Heinsius mit
der historischen Bezeichnung Kogge zusammenbrachte343
und die dann auf den sensationellen Fund eines Lastschiffes
in Bremen, das man auf 1380 datierte, übertrug, wurde quasi
das durch die Geschichtswissenschaft erklärte historische Bezeichnungssystem mit der in der Archäologie seit langem eingeführten und bewährten Methode der Typologie gekoppelt,

341 Reinhard Dzingel verweist zu
Recht darauf, dass es für viele Bezeichnungen eine männliche und
eine weibliche Geschlechtsbezeichnung gibt, wie bspw. die Socke
neben dem Socken steht. Entscheidend ist, wie der Begriff mundartlich gebraucht wird. Ders. 2012, S. 8.
http://dzingel.eu/_downloads/Die.
Kogge.pdf
342 Bugge 1914, S. 109.
343 Gutachten von Paul Heinsius
zum Fund der Bremer Hansekogge
in die Hanse-Kogge von 1380 /im
Auftrag des Fördervereins Deutsches Schiffahrtsmuseum hrsg.
von Klaus -Peter Kiedel und Uwe
Schnall, Bremen 1982.
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einer Methode, mit der bekanntlich ursprünglich ausschließlich Fundgut in Hinsicht der Datierung und Verbreitung bewertet wurde. Erscheint der durch Schifffahrtshistoriker aus
dem Schriftgut unternommene technische Bezug zu Bezeichnungen über Schiffe, sprich das daraus abgeleitete Ordnungsgefüge, schon eine Art Spagat, so entfernen sich die Historiker
aber nur selten aus der Zeit ihrer schriftlichen Bezüge. Ganz
anders nun die Archäologen, die sich technischer Charakteristika des Fundgutes, die nicht durch das Schriftgut gedeckt
werden und damit den direkten Bezug zwischen Gleichzeitigkeit von Text und historischer Bezeichnung und technischem
Detail vermissen lassen, annehmen, um Typen über mehrere
Jahrhunderte ihrer Entwicklung zu beschreiben.
Darüber hinaus bedienen sie sich einer Methodik, die ursprünglich für die schriftlose Zeit in einem künstlich erzeugten
Bezug und den daraus abgeleiteten gesellschaftlichen Zusammenhang bspw. durch Beschreibung der formalen und künstlerischen Ausgestaltung von Keramik, gerade die Verbindung
herstellen soll, die sonst durch das Kontextualisieren des
Schriftlichen abgebildet wird. Damit wird m.E. noch ein noch
größerer Spagat versucht, indem die Schiffsarchäologen das
oft nur rudimentär auf komplexe technische Konstrukte und
damit gesellschaftliche Zusammenhänge verweisende Fundgut mit der von Schifffahrtshistorikern aus dem Schriftgut
begründeten Typologie verbinden. Diese daraus abzuleitende Beweispflicht, in der jede neue archäologische Prospektion
eines Fundes scheinbar unterworfen war, führte uns in eine
Sackgasse und brachte uns auf die zum Teil heftig, oft auch
polemisch, geführte und nicht von ungefähr auf nationale Eigenheiten zurückgeführte Diskussion, die zuerst durch Thijs
Maarleveld,344 dann von Carl-Olof Cederlund345 und weiter
durch Timm Weski346 tiefergehender begründet wurde. Auch
wenn man sich das nicht so vor Augen führt, aber vielleicht
wird sie deshalb so intensiv geführt, weil der Ausgang dieser

Diskussion wahrscheinlich die Abkehr der bisherigen Herangehensweise an das schiffsarchäologische Material bedeuten
würde, mit all den politischen Nuancierungen, die in dieser
Problematik immer mit anklingen werden. Letzten Endes beeinflussen diese immer auch die Finanzierung der Forschung,
da die Untersuchung einer Kogge, also eines geradezu nationalen Symbols, wahrscheinlich mehr Beachtung, auch die der
Geldgeber hervorrufen wird, als die eines LTB (Lastschiff Typ
Bremen), das sich nach dem Akronym eher nach einem Unkrautvernichtungsmittel anhört, als nach einem bedeutenden
Schiffsfund.347 Zweifelsfrei muss es auch der Schiffsarchäologie um Ordnung gehen, genauer um Zuordnung, um Vergleiche und Interpretationen über den Fundzusammenhang
hinaus zu ermöglichen. Wenn wir uns im Folgenden auf das
Aussehen insbesondere von Schiffen des Spätmittelalters und
der Frühen Neuzeit konzentrieren, ist die Einordnung von
Wesensmerkmalen im Schiffbau des Mittelalters eine maßgebliche Voraussetzung, um Entwicklungslinien und deren
geographischen Ursprung aufzuzeigen. Dieser Argumentation steht auch Maarlevelds Überlegung von einer unstetigen Entwicklung im Schiffbau nicht im Wege.348 Seit seinem
Beitrag aus dem Jahre 1995 scheint mir eine Diskussion begonnen, die erfreulich zu verfolgen ist, schafft sie uns doch
in methodischer Hinsicht wieder mehr interpretativen Freiraum. Dass sich deutsche Wissenschaftler an dieser einschlägig beteiligen,349 ist besonders wünschenswert, da die deutsche
Schule zu Beginn des vergangenen Säkulums (Hagedorn, Vogel, Heinsius) der technischen und ergologischen Merkmalsanalyse von hansischen Schiffen durch ihre typologische Einengung Grenzen setzte. Diese Schule fand ihre Fortführung,350
die momentan Grundlage angesprochener Diskussion ist.
Weskis Überlegung, den Begriff „Kogge“ durch den Fundort
zu ersetzen, um mit letzterem freier zu operieren – übrigens
nicht nur eine gängige archäologische, sondern auch ethno-
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grafische Praxis – sollte man nicht vorschnell ad acta legen,
wenn wir dann auch infolgedessen zunächst mit mehreren
Fundorttermini arbeiten müssten, die bei Neufunden auch
schnell wechseln würden, wie Crumlin-Pedersen 2003 problematisierte.351 Er gibt Weski‘s Ansatz keine Unterstützung
und führt weiter aus: „Wir können ganz genau die Merkmale beschreiben, die wir zur archäologischen Definition einer Kogge heranziehen.352“ Ist das wirklich so? Auch wenn diese Aussage
insbesondere für die Einführung der Kogge in seinem Beitrag
beispielhaft hinterlegt wird, bleibt die Frage bei der hier versuchten Interpretation frühneuzeitlicher Zusammenhänge im
Schiffbau und der Schifffahrt bestehen: Bspw. wann handelt
es sich um eine Kogge, wann um eine Hulk.
Hat sich die bisherige Problematik eher auf die Frage „...cog
or not to be a cog“353 beschränkt und war diese vorrangig auf
einen Kulturraum bezogen, der zwar landschaftlich verschieden, aber durch den tragenden ökonomischen und damit gesellschaftlich-strukturellen Einfluss der Hanse doch zu einer
dem „Städtebund“ innewohnenden Uniformität neigte (Architektur, Städteplanung, soziale Verhaltensweisen, Gesetzgebung etc.), die auf bestimmte Seeräume und Fahrtrouten
auch kulturlandschaftlich zu begrenzen ist, so ist diese Problematik durch die nun auf Europa allgemein zu richtende Fragestellung im Behandlungszeitraum ungemein weittragender. Besonders bemerken wir dies durch den nun verstärkt
nachzuweisenden seegetragenen Kulturtransfer zwischen
Mittelmeerraum und Nordeuropa und dem Verblassen des
gesellschaftlichen Einflusses des Hansebundes in Nordeuropa und dem Aufkommen nationalstaatlichen Einflusses auf
die Schifffahrt. Hier stellt sich nun nicht mehr nur die Frage,
ob das Rudiment eines Schiffes in Beziehung zu einer historischen Bezeichnung zu setzen ist, sondern hier stehen nun
viele zur Auswahl, die in den Quellen von ihrer Auftretungswahrscheinlichkeit oft gleichrangig erscheinen und daher in

ihrer Bedeutung ebenso zu bewerten sind.
Diese Vielzahl von Bezeichnungen gehen darüber hinaus
noch mit der Loslösung tradierter Bautechnologien einher,
die parallel zur Häufigkeit der Bezeichnungen auftreten.
In ihrer weiteren archäologischen Begründung sind regionale,
aus kulturlandschaftlicher Perspektive abzuleitende, en gros
oral bezeichnete Kategorienmuster, die sich vorrangig aus der
Verwendung in kulturlandschaftlich begrenzten Räumen ableiten, durch die literate Kultur der Moderne und ihrem Hang
zur Quantifizierung, Taxinomie und Verordnung überzeichnet worden, worauf wir noch beispielhaft eingehen werden.
Der enge Zusammenhang von Bezeichnungen von Wasserfahrzeugen und ihrer Verwendung, besonders verbunden mit
der Differenzierung in Kriegs- und Handelsfahrzeug, aber
auch der vermehrt sich nun im 15. Jahrhundert speziell abzeichnenden Einsatzmöglichkeiten der Gefäße vorrangig für
die Fern- oder Küstenfahrt sowie der volkstümlichen Schifffahrt im Haff- und Boddenraum, verweist nun auf die ungenaue Nachrichtenlage, wenn es um die zum Teil verstetigten
Bezeichnungen von Schiffen über die Jahrhunderte und über
Kulturräume hinweg geht, wie die Bezeichnung Hulk (Holk)
aufzeigt. Für den Schiffsarchäologen geht es vielmehr um
solche Unterscheidungskriterien die sich auf technische Details stützen, bspw. ob ein Schiff in der Schalen-, Bodenschalen- (bottom based) oder Skelettbauweise gefertigt wurde.354
Die Ausformung des Bodens war dem größten Teil der mittelalterlichen Gesellschaft bei der Bezeichnung von Wasserfahrzeugen aber wohl wenig bedeutend genug, eine entsprechende Bezeichnung zu vergeben. Ebenso die Tatsache, ob ein
Schiff durchbalkt war oder nicht, weil dieser Umstand weder
aus administrativen noch aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten von herausragender Bedeutung war. Ganz im Gegensatz
zum Archäologen, für den ein solches Detail in der Regel die
Möglichkeit einer relativen Datierung zulässt, da durchbalkte

351 Crumlin-Pedersen 2003, S.
266. S.d.a. ausführlich Ders. 2000, S.
230-246.
352 Ders. 2003, S. 266.
353 Ders. 2000, S. 230-246.
354 Hocker 1991.
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355		 Querbalkenkonstruktionen
lassen sich gleichfalls als traditionelle indische Konstruktionsdetails
bei der Fertigung der sogenannten
Doni – ein Vorgänger der Dau –
nachweisen, noch lange bevor wir
Koggen in Nordeuropa nachweisen.
356 Foucault 1974, S. 108.
357 Winter 1967, S. 19.
358 englische
Skelettbauweise
und nicht holländische Schalenbauweise im Bodenverband.
359 LHAS 2.12-2.10, Nr. 55.
360 Stettner 1982, S. 121-127. Nach
Bugge waren Barken um 1600 vorrangig von englischen Islandfahrern gebraucht. Bugge 1914, S. 120-121.
361 so in der Flottenordnung von
Adley von 1523 vermerkt, Corbett
1904-05, S. 2, s. a. Hagedorn 1915, S.
74-75.
362 Nach Hagedorn ist die Hulk
kein neuer Typ und ist für Getreidetransport in Preußen entwickelt
worden, welches „damals im Bau
von großen Seeschiffen den anderen deutschen Seeplätzen weit voraus“ war. Ders. 1915, S. 222.
363 zitiert nach Balle 1992, S. 244,
254, 255, 257, 278. Balle & Bolwig,
1999, S. 26, 181, 274, 275.
364 z.B. Balle 1992, S. 255.

Schiffe im Besprechungsraum fast ausschließlich im Mittelalter nachweisbar sind, aber auch kulturlandschaftliche Zuordnungen ermöglichen kann.355 Zusammengenommen hilft der
Verweis auf Bautraditionen bei der Typenbestimmung genauso wenig, wie eine absolute Reduktion der Kriterienvielfalt,
bspw. Typ: Zweimaster. So kann es vorkommen, dass Sozietäten in verschiedenen Epochen, durch gesellschaftliche Entwicklungen bewegt, Schnittmengen differenziert bestimmten
und demzufolge auch unterschiedlich bezeichneten. In hansischer Zeit, als man noch keine stehenden Kriegsflotten im
Ostseeraum unterhielt und Handelsfahrzeuge im Kriegseinsatz für den militärischen Einsatz umrüstete, war der Aufwand, Kriegsfahrzeuge spezifisch zu administrieren, gering
und verlangte daher keine spezielle Einordnung der Kriegsfahrzeuge in Typen. Dies nahm in der Besprechungszeit eine
ganz andere Entwicklung, indem man nun eher Kriegsfahrzeuge in Friedenszeiten auf Handelsmissionen sandte und
man sehr wohl, sehr spezifisch Kriegssegler aufgrund ihres
speziellen Einsatzes in Flottenordnungen und ihrer besonderen Ausrüstung und Eigenschaften – natürlich erst nach und
nach – entsprechend in Typen einteilte und verzeichnete. Eine
solche Differenzierung in Kriegs- und Handelsfahrzeug, die
sprachlich einer Kommunikationsabsicht und sich später als
Verständnisebene verstetigte, fehlte im Mittelalter oder ist nur
eingeschränkt wahrnehmbar.

3.1.13 „Mathesis oder Taxinomia“356

So ist es nicht verwunderlich, dass sich Schiffe im Schrift,
Bild- und Sachgut im Mittelalter und im Übergang zur Frühen Neuzeit einer plausiblen Kategorisierung in markante, unverwechselbare technische Details oder sogar formale
Merkmale bis ins 17. Jahrhundert hinein verwehren. Nehmen
wir beispielhaft nur einmal die Bezeichnung Fregatte als Fahrzeugtyp, so fasste dieser Sammelbegriff im 17. Jahrhundert

in den Niederlanden scharf gebaute Schnellsegler von höchstens 6-10 Geschützen, in England lief 1650 eine Fregatte vom
Stapel, die 64 zum Teil schwere Kanonen führte357 und in der
Linie sowie wahrscheinlich dem Baukonzept nach ganz anders konstruiert war. 358 Dagegen wird das mecklenburgisch
herzogliche Schiff GREIF, wohlgemerkt durch einen Schreiber mit Namen Mathias Fochsen in einem Brief aus dem Jahre
1567 ebenfalls bereits als frygette bezeichnet, wenn auch das
Fahrzeug vorrangig als armierter Handelssegler konzipiert
war359 und wohl nur entfernt mit der Form, der technischen
Konfiguration, der Aufbauten und Einteilung des Schiffsinneren, des Vortriebs, selbst in der Bewaffnung zu vergleichen
ist. Insofern erscheint es genauso fragwürdig, wenn man anhand sprachlicher Ähnlichkeiten oder sogar fast identischer
Bezeichnungen in Historie und Gegenwart, hier auch einmal
noch an der Bezeichnung Bark festgemacht, irgendwelche
Traditionslinien des auch Barse genannten Schiffs“typs“, im
Mittelalter und der frühen Neuzeit360 mit der Viermastbark
des 19. Jahrhunderts festmachen oder sogar noch konstruktiv
begründen will.
Aber auch nur in einer im engeren zeitlichen Rahmen fokussierten und so ausschließlich auf die Besprechungszeit ausgerichteten Betrachtung, lassen sich Beispiele finden: Als Hulk
bezeichnete man in England des 16. Jahrhunderts vorrangig
die aus dem Ostseeraum angekauften Proviantschiffe.361 Im
Ostseeraum sind sie zumeist mit Preußen in Verbindung
gebracht und in Zusammenhang mit der Verschiffung von
Schüttgut zu sehen362, so überrascht es nicht, die Bezeichnung
„Saltholken“ in den Kancelliets Brevbøger für wahrscheinlich
ältere Formen zu finden, die auch Kalkstein und Holz transportierten.363 Noch 1553 wird eine sogenannte ØHOLKEN
und 1557 eine NY HOLK für Christian III. gebaut.364 Die Bezeichnung Hulk dürfte hier also eine Verständnisebene treffen, die in dieser Zeit, vielleicht somit aber auch vorrangig
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formal zu verstehen ist und damit wohl kaum distinktive
technische Unterscheidungsmerkmale fasste. Der Portugiese
Fernando Oliveira erklärte, dass um die Mitte des 16. Jahrhunderts die Carracas der Italiener bei den Spaniern als Nao
bezeichnet wurde und bei den Deutschen Hulk hieß.365 Schon
Barkham bekräftigt: „The terms nao and galeon were generic
terms applied interchangeably.“366 So werden die durch französische und holländische Schiffbauer für Dänemark um 1580
in Norwegen gebauten Kraweele „immer Galeeren (Galeier)
genannt.367 1505 wird vom Hauptmann Jacob Andersen ein
Schiff mit 46 Seeleuten bemannt, das wohl nur von ungefähr
den formalen Ansprüchen einer Hulk genügte und damit als
KØGE HOLK368 bezeichnet oder benannt wurde. Hier ist also
noch nicht einmal klar, ob der Schriftführer einen Namen
von einer Bezeichnung ableitete oder ob das Schiff wirklich
so einen Namen trug, d.h. hier spielt auch die Divergenz von
Schiffsnamen und Schiffsbezeichnung mit hinein. In Lübeck
hat man wohl traditionell auch den Begriff Kogge für große Fahrzeuge gebraucht, die an anderem Orte als Hulk bezeichnet wurden. Warum ist bislang nicht klar. Auf jeden Fall
sind in Zusammenhang mit Fahrzeugen im Lübecker Hafen
auch die Bezeichnung Hulk überliefert, so für ein schwedisches Fahrzeug, von dem ein lübischer Bürger Marcus Helmstede369 ein Pfand für eine von ihm militärisch ausgerüstete
Barke zeichnet.370 Davon unbenommen, könnte man aus dem
Namen oder Bezeichnung sogar Hinweise dafür ablesen, aus
welcher Bautradition und Fahrzeuggruppe sich die Holk oder
Hulk einmal entwickelte. So ist für den Übergang zur Frühen
Neuzeit auch zu hinterfragen, ob vielleicht eine breite Kogge des 15. Jahrhunderts, schon frühzeitig als Holk oder Hulk
bezeichnet worden war. Interessant wäre die Frage, wie sich
wohl eine KØGE HOLK typologisch von der so benannten
NY HOLK oder eynen nuwen holk von 130 last aus einem Rechnungsbuch der Großschäferei von 1417 abgrenzen würde.

Ist das Attribut ny (neu) nur Teil eines geläufigen Schiffsnamens oder Hinweis auf einen Typ, da es des öfteren in den
Aufzeichnungen, wenn es um Hulken geht, nachzuweisen
ist? Es erscheint mir daher wenig plausibel, dass der Schiffseigner sein Schiff so benannte, nur weil er es neu bauen ließ.
Meines Erachtens wird hier auf eine neue Entwicklungslinie abgestellt und somit ist es wahrscheinlich, dass sich die
NEUE HOLK von einer alten Art der Hulken abgrenzen sollte, die wir besonders in Zusammenhang mit dem Transport
von Schüttgut nachweisen. Darauf deutet der schon erwähnte
öfter gebrauchte Begriff SALTHOLK. Denn es erscheint generell eine Abkehr von altem Design nachweisbar, wie wir dies
insbesondere auf den englischen Staatswerften zu Beginn des
16. Jahrhunderts deutlich machen können, so an der GREAT
GALLEY, die 1515 in Klinkerbauweise entstand und bereits
1523 umgebaut wurde, wahrscheinlich auch an der MARY
ROSE.371 In einem sogenannten State Paper Englands aus dieser Zeit heißt es sogar: ... clenchers both feeble, olde and out of
faschion.372
Vor dem Hintergrund dieser unsicheren Beweislage hinsichtlich technischer Charakteristika, „...konstruktive Linien“ von
den Münzen von Dorestad, also von ungefähr 800 an, über
das Siegel von New Shoreham aus der zweiten Hälfte des
13. Jahrhunderts – also rein aus Bildgut und historischen Bezeichnungen – auszumachen, „die den frühen Utrecht-Holk
als Vorläufer des großen Schiffes U 34 begreifbar erscheinen
lassen“,373 ohne zu wissen, ob in der Fahrzeit tatsächlich ein
Fahrzeug so bezeichnet wurde und aus welchen Gründen,
erscheint mir fraglich. Genauso gut könnte man anhand der
formellen Ähnlichkeiten des Dahschurbootes aus der Pharaonen Dynastie des Amenenhet (1878-1842 v.u.Z.) mit dem
Utrecht Boot, Verwandtschaftsverhältnisse der Fahrzeuge bestimmen, gar Kulturaustausch implizieren und auch das Nilboot als Hulk bezeichnen. Das wäre nur legitim, wenn man

365 Oliveira, F., Livra da fabrica
das naus. Angeführt bei Henrique
Lopes de Mendoca, Estudos sobre
navios portuguezes nos secolos XV
e XVI, Lisboa 1892, S. 19. S.a. Timmermann 1979, S. 32.
366 Barkham1985, S. 113.
367 Norske Rigsregistratur I. S.
488 (1563), S. 537, S. 603, (1568). II. S.
565, S. 590. Zitiert nach Bugge 1914,
S. 119.
368 Styffe V S. LVIII oder Nr. 40
vom 24.6.1505 zitiert nach Barfod
1990, S. 91.
369 Dies ist der Helmstede, bei
dem Gustav Vasa in Lübeck Asyl
suchte.
370 Rossi 1959, S. 34.
371 Marsden et al. 2009.
372 Steffy 1994, S. 142.
373 Ellmers 1998, S. 122. In dieser
Arbeit konkretisierte Detlev Ellmers die Ideen von Crumlin-Pedersen aus dem Jahre 1983. CrumlinPedersen 1983, S. 7 ff.
374 s. dazu ausführlicher Springmann 2003, S. 170 ff., aber auch in
Zusammenhang mit dem Schiff von
Kyrenia Bass 1972, S. 50 ff., Timmermann, 1979, S. 16.
375		 Hagedorn 1915, S. 46; Breidbach 1988, S. 34. ff.
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376 In manchen Siegeln kann man
entweder von einer Erhöhung der
Querbalken ausgehen, wie am Großen Danziger Siegel um 1400, Ewe
1972, S. 128, Nr. 53 oder sogar von
einer Zweireihigkeit wie beim Siegel Nr. 42, S. 122.
Abb. 3.51
Screenshot aus der Datenbank des Machuprojekts vom 6.7.2010.
Abb. 3.52 (rechts)
Dahschurboot, 1878-1842 v.u.Z, aus
einem Pharaonengrab. Nach de Morgan

am Nil eine Bezeichnung finden könnte, die einen ähnlichen
etymologischen Hintergrund hätte. (Abb. 3.51).
Das Interessante oder besser Merkwürdige daran ist, dass
man aus heutiger Sicht gar nicht ausschließen kann, dass
die Altvorderen aus der Zeit des Utrecht-Bootes, der Dorestad Münzen oder des Siegels von New Shoreham nicht auch
das Dahschurboot als Hulk bezeichnet hätten. Wohl aber
mit großer Sicherheit nicht, weil es gleich gebaut war – denn
das Dahschurboot ist mit seiner Schwalbenschwanz-Verbindungstechnik aus Planken gefertigt – sondern wohl eher, weil
sich die drei Boote formal ähnlich waren. Hulk bezeichnet
heute noch nach gängiger Meinung, insbesondere im anglophilen Sprachgebrauch, einen großen schwimmenden Lager-

raum, zumeist allerdings ohne eigenen Vortrieb. Als Holkas
oder Holkades finden wir in ähnlicher Bedeutung das Wort
als Bezeichnung für große, schwerfällige Frachtsegler im
Mittelmeerraum der Antike.374 Vielleicht ist das verbindende Element einfach nur schlicht die Tatsache, dass all diesen
Fahrzeugen zu ihrer Zeit ein großer Frachtraum bescheinigt
wurde, der durchaus mit ganz unterschiedlichen technischen
Möglichkeiten generiert werden konnte und sicherlich auch
wurde, wie wir dies anhand verschiedenen bildhaften Materials vermuten können, ähnlich wie es auch schon Hagedorn
meint und Breidbach sprachlich verifiziert.375
Wenn wir noch einmal, quasi als Ersatz einer statistischen Herangehensweise, Ewes Kompilation der Siegel zu Rate ziehen,
erscheint im 15. Jahrhundert besonders die Form einer neuen Vorstellung von einem wirtschaftlich in Fahrt gebrachten
Fahrzeugs zu folgen. Eine Form, der man durch zusätzliches
Einziehen fester Querbalken, die – wie U 34 aufzeigt – jetzt
nicht mehr unbedingt die Bordwand durchstoßen haben müssen (s. Abb. 3.31), ein festeres Korsett und demnach eine noch
größere Seetüchtigkeit verleihen wollte.376 Diese Aussteifung
benötigten die in Bite-Konstruktion und mit hoher schiffbaulicher Kunstfertigkeit erbauten wikingerzeitlichen Fahrzeuge
nicht. Wie man ebenfalls anhand des Studiums der von Ewe
publizierten Stadtsiegel aus dem frühen 14. Jahrhunderts erkennen kann, wurde mit zunehmender Größe der Seefahr-
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zeuge eine höhere Anzahl von Querbalken eingezogen. Ansonsten unterscheidet sich die Technologie, das Verfahren
und wenn man, wie beim U 34 Wrack noch die in Spalttechnik erzeugten Planken hinzuzieht, selbst die ergologische
Verarbeitung wahrscheinlich nicht grundlegend von dem des
wikingerzeitlichen Schiffbaus und dem koggenartiger Fahrzeuge, von der Gestaltung der Bodenschale im letzteren Falle
bei den westeuropäischen Vertretern vielleicht einmal abgesehen. Es scheint, als wenn man von den Wikingerschiffen
insbesondere den Halt, den die Nietnägel für den festeren
Sitz der Planken bedeuteten sowie die Durchplankung des
Bodens und vom koggenartigen Schiffbau quasi das festere
Korsett übernahm. Ob sich aus diesen technischen Details ein
neuer „Schiffstyp“ ableiten lässt, muss offen bleiben. Bei der
nun für den Klinkerbau fast grenzwertigen Größe war ein innerer Halt des Schiffes notwendig geworden, besonders weil
bei dieser ponderierten Form nun die große Last im Bereich
des Wasserpasses angriff. Als man sich quasi von der Idee der
Flexibilität der Hülle verabschiedete und mehr und mehr zu
starren, ausgesteiften Schiffskörpern, die man im ibero-atlantischen Raum kennenlernte, tendierte, war es nur klar, sich
erst einmal wieder in Weiterführung bewährter Traditionen
auch bewährten Ergologien zu bedienen. So sind beim U 34
Wrack die Seitenwände aus aufwendig gearbeiteten gespaltenen Bohlen gefertigt worden und waren damit auch ohne
inneres Gerüst wesentlich stabiler als vergleichsweise, dass
ganz aus gesägten Bohlen gefertigte Bremer Schiff von 1380.
Den von innen und außen geschützten Boden fertigte man
aus preiswerten Planken, in der Regel aus gesägten Wagenschoss.377 Dazu versteifte die fest verlegte Innenwegerung das
Fahrzeug zusätzlich. Gründe dieses Mixes, der sich aus den
unterschiedlichen kulturlandschaftlichen und in der Ferne
gemachten schiffbaulichen Erfahrungen ergab, waren auch
hier wieder ökonomische Zwänge. Wenn man von Hybrid-

fahrzeugen sprechen will, dann wäre es angebracht, in der
Bezeichnung Hulk eine solche Begrifflichkeit in Anwendung
zu bringen. Da man bekanntlich die Hulkfahrzeuge zumeist
für große Mengen an Monoware, in der Regel Schüttgut, einsetzte, musste man das Prinzip der flexiblen Hülle aufgeben.
Auch das ergibt sich, wie bereits bemerkt, aus dem Fund U
34, bei dem man sogar noch über die Katsporen aus der von
Reinders veröffentlichten Zeichnung eine weitere fest verlegte Auflage erkennen kann. Natürlich wird man sich da auch
Traditionen versichert haben, die wir im Bau des Utrecht Bootes, zum Teil auch im Boot von Velsen erkennen können.378 Es
scheint, dass man alles an stabilitätsverstärkenden Techniken
einsetzte, derer man sich aus 500 Jahren Schiffbaugeschichte
besann und zwar ohne von dem herkömmlichen Verfahren,
der geklinkerten Schalenbauweise abzuweichen. Natürlich ist
diese Zeit des Umbruches, auch eine Zeit des Experiments. So
machte die festverlegte Innenwegerung die notwendige Revision der Kalfaterung von innen kaum mehr möglich, wenn
wir sie auch bei dem U 34 Wrack noch zum Teil nachweisen
(s. Abb. 3.31). So musste man nach und nach zwangsläufig
auf die in der Wikingerzeit von außen vorgenommene Kalfaterung wieder zurückkommen. Durch die feste Versteifung
erscheint die Krängung des Schiffskörpers in Landnähe somit
für die nötige Revision durchführbar.
Zur Überlegung, die Schiffe zu krängen, gehörten mit Sicherheit auch die Aussteifung der Hülle mit umlaufenden Berghölzern und die Erkenntnis, dass man die schweren Querbalken auch gut mit inneren Knien an die Bordwand ansetzen
konnte, wie es uns auch bereits U 34 aufzeigt, d.h. ohne das
Schiff – wie wir bereits bemerkten – mehr zu durchbalken.
Im Hafen gab es zur Ausbesserung der Schiffshülle speziell
von der Stadt zugewiesene und extra dafür angelegte Plätze.
In Danzig hieß sie die Bragebank oder auch nur Brabank genannt.379

377 In England nannte man es
auch Wainscot-logs. Zum einen
wurden 2-4 Stücke aus dem eichenen, astfreien Stamm und zwar in
Längendurchschnitt gesägt. Der
Stamm musste eine ungefähre Länge von 10-18 Fuß aufweisen und
einen Durchmesser bis zu 30 Zoll
haben. Die Stücke mussten frei von
dem inneren, weicheren Kern (Seele oder Peddick genannt) sein. Zum
anderen wurden auch die zehnzölligen Dielen als Wagenschoss
bezeichnet, welche eine Stärke von
0,5 bis 1 Zoll aufweisen. Sie sind
gespalten. Klappholz hingegen ist
auch aus Eichen- und Buchenholz
gespalten worden; jedoch durften
die Dielen nur 5-9 Zoll stark und
mindestens 5 Fuß lang sein, so dass
theoretisch auch der Abfall des Wagenschossmaterials dazu verwendet werden konnte. Hirsch 1857, S.
215, Anmerkung 861. Es gab aber
auch eine Vielzahl anderer Bezeichnungen, so wird im 14. Jahrhundert
in Danzig auch das sogenannten
Koggenbort als Ausfuhrartikel besonders nach England erwähnt.
Hirsch 1857, S. 99, Anmerkung 113.
378 Ellmers 1998, S. 124.
379 Hirsch 1857, S. 212.
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Abb. 3.53
Die Unterschiede zwischen beiden
Schiffstypen sind eher formaler denn
technischer Natur. Dennoch erlaubt
die Form der so bezeichneten Hulk nun
auch neuartige technologische und technische Möglichkeiten. Manning 1988.

380 Hulst 1991, S. 17-18.
381 Ellmers 1998, S. 124.
382 Ellmers 1998, S. 108. De Weerd
1988, S. 210 f.
383 Ellmers 1998, S. 109.

Ob man sich auch auf Bauweisen besann, die sich aus dem
wikingerzeitlichen Schiffbau, der im angelsächsischen Gebiet
im volkstümlichen seine Fortsetzung fand, erhalten haben,
wissen wir nicht.
Generierte darüber hinaus bekanntlich beim wikingerzeitlichen Schiffbau eine Art umlaufender Kimmstringer, als biteKonstruktion bezeichnet, die Festigkeit, und weisen wir einen
solchen, auch so bezeichneten meginhufr beim Kollerupwrack
nach,380 so ließ man bei den Großschiffen des 15. Jahrhunderts
nun noch zusätzlich zu den horizontal verlaufenden Innenverstrebungen, quasi einen solchen Kimmstringer von außen
– das schon erwähnte Berg- oder Barkholz – auf die Beplankung aufsetzen. Er war fest mit der aufgedoppelten Lage der
Querbalken verdübelt. Ein ähnliches Bergholz erkennen wir
auch beim Utrecht Schiff, als auch beim Boot von Velsen, mit
dem Unterschied, dass das Bergholz hier schon – so wie wir es
später als wichtiges konstruktives Merkmal beim kraweelen
Schiffbau bemerken – eine Planke vollständig ersetzte. Dieser
immer stärker werdende Plankenersatz spielt eine nicht unwesentlicher Rolle bei der Durchsetzung des reinen Skelettbaus, zu dem wir w. u. kommen. Auch aus diesen Gründen
ein Schiff wie das prinzipiell aus einem Einbaum gefertigte
Utrecht Schiff als Vorgänger des U 34 zu bezeichnen, wie es
Ellmers und Crumlin-Pedersen bekräftigen, würde Verfasser
auf der Grundlage der Schnittmenge von Technologie, Verfahren, Technik und Ergologie nicht folgen wollen. Die Technologie des U 34, wie auch des Kupferschiffes, präsentiert
sich uns durch die genietete Schale in Verbindung der festen Halt gebenden Querbalken, im Konnex mit festgefügter,
ebenfalls Halt gebender Innenwegerung. Diese wesentlichen
Eigenschaften des Wasserfahrzeugs werden beim Utrecht
Schiff durch den Einbaum generiert. Egal, in welchem Verfahren diese Technologie bei hulkartigen Schiffen vielleicht
umgesetzt wurde, ob in: freier Klinkerbauweise, wie sie Hass-

löff beschreibt, oder in Mallenbauweise mit dachziegelartig
überlappenden Planken oder später in der Kraweelbauweise
in freier Ausführung, die Form des Schiffes war davon nicht
nur und nicht immer entscheidend bedingt, sondern sie wurde davon unbesehen nach menschlichem Willen generiert.
Anders beim Utrecht Schiff. Hier wurde die Form, trotz Verlängerung des Schiffskörpers, durch die Natur, mithin vorrangig durch das natürliche Wachstum des Stammes, vorgegeben und war daher von vornherein begrenzter „Natur“.
Darüber hinaus ähnelt die Form, und das zeigen Abbildungen 3.31 und 3.51 auf, eher der Formensprache koggenartiger
Fahrzeuge, als der U-förmigen, ponderierten Form hulkartiger vom Typ U 34. Auch in der Technik des Zusammenfügens
der Beplankung gibt es, hier einmal statistisch gesehen, Unterschiede. Folgt U 34 en gros der wikingerzeitlichen Technik
der Verbindung geklinkerter Planken durch den Nietnagel, so
sind die Planken des Utrecht Bootes vorzugsweise – wie schon
w.o. erwähnt - mit Holznägeln verbunden, nur das Boot von
Velsen hat neben Holznägeln im oberen Bereich des Schiffes
bekanntlich Nieten im fester gefügten Unterwasserschiffsbereich.381 Auch nur auf die Ergologie dieser Verdübelung geschaut, gibt es Unterschiede. So sind die Planken des Utrecht
Bootes mit normalen Holzdübeln fixiert, die vom U 34 sogar
mit geschwängerten, also besonders fest in ihrem Sitz verankerten Dübeln, was in Zusammenhang mit dem Entschluss,
das Schiff nicht mit der sich leichter lösenden reversiv gekröpften Stiftniete zu bauen, sondern mit der fester sitzenden
Plattenniete zu fertigen, in Zusammenhang stehen muss. 382
Nicht nur ist die Form des U 34 und des Utrecht Bootes eine
andere, sondern auch ihre Segeleigenschaften. Die des letzteren bezeichnet Ellmers selbst als „katastrophal“.383 Ob der
Mast wirklich ein Segel trug, nicht vielmehr ein Mast zum
Treideln war, mag vor dem Hintergrund der fehlenden Anzeichen von Seitenschwertern, zu bezweifeln sein. Schon 1987
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bezweifelte der Ausgräber des Utrecht Bootes, R. Vlek, den
vorrangigen Nutzen dieses Fahrzeugs auf See.384 Was nicht
einschränken soll, dass es auch zeitweise als Seeschiff operierte, wie wir es bei kiellosen Fahrzeugen wie das Dover Boot
auch annehmen.385 Geruderte Seefahrzeuge sind nach Vogel
durch die Geschichte hindurch bis zur Einführung englischer
Galleeren an der Kanalküste noch häufig vertreten, 386 auch
das Bildgut bietet Zeugnisse dieser (s. Abb. 54).387 Detlev Ellmers führt ja selbst an, wenn auch mehr aus Gründen der Stabilität, als aus denen des Vortriebs, dass geruderte Fahrzeuge
Segel trugen, die vorrangig mit einem T-förmigen Balkenkiel
ausgestattet waren. Auch den Kielsprung als Erhebung von
Vor- und Achterschiff, den Ellmers als Indikator für ein Seeschiff benennt,388 weisen nicht nur die vornehmlich geruderten, provinzialrömischen Schiffe mit Hilfsbesegelung, wie die
bei Oberstimm aufgefundenen und um 120 n. Chr. gebauten
auf.389 Auch das bei Elbing aufgefundene, um 1400 datierte Flussschiff zeigte neben der Besegelung auch einen Kielsprung auf, der die Manövierfähigkeit auf schnell fließenden
Strömen verbesserte.390 Die Bautradition des U 34, den Schiffsboden geklinkert auszuführen, folgt deshalb, in Verbesserung
des kraweel gefügten Plattbodens koggenartiger Fahrzeuge,
nicht umsonst ostseeischen, auf den Balkenkiel bezogenen,
auch keltischen Traditionen im Betreiben von gesegelten, seegehenden Schiffen und ist deshalb nicht von ungefähr – trotz
beibehaltener Plattbodigkeit – geklinkert ausgeführt, was die
Lateralität und Kurstreue verbesserte. Wann, wenn nicht hier,
ist also von einer vordergründig ökonomisch bedingten und
nicht kulturlandschaftlich geprägten Bauweise zu sprechen.
Damit ergibt sich auch der Zweifel des Nutzens einer auf
historische Bezeichnungen setzenden Nomenklatur für die
schiffsarchäologische Forschung auch aus konstruktiver
Sicht. In der Endkonsequenz würde man irgendwann allen
Booten aus Holz typologische Verwandtschaftsverhältnisse

nachweisen können und wahllos historische Bezeichnungen
für ganz unterschiedliche Fahrzeuge vergeben. Denn wenn
das Nomen Kogge, wie Gustav Körting meint, tatsächlich auf
„...altitalienisch cocca, französisch coque, coche“ zurückgeht,
welches er durch die Papias-Glosse caudica = navicula von lateinisch caudex – Baumstamm ableitet“, 391 so könnte man dann
jeden Einbaum als Kogge bezeichnen, ganz egal ob er in Europa oder in Afrika aufgefunden wurde, rezent oder historisch.
Dazu kommen noch der schiffsarchäologischen Forschung
ureigene Probleme, in dem sie, wie oben schon angedeutet,
die Ergebnisse aus archäologischen Untersuchungen mit denen, die wir aus den Schriftquellen ableiten, kombiniert, ohne
den unterschiedlichen Abstraktionsgrad der Herleitungen
in den Schlussfolgerungen kenntlich zu machen und zu berücksichtigen. Die „Typenbezeichnungen“ in Schriftquellen
sind schon synthetisierte Informationen – in der Regel von
Zeitzeugen – und haben sich bereits in der Subjektivität ihres Niederschlags im Schriftgut schon von der materiellen
Tatsache per se gelöst. Zumeist sind sie, wie bemerkt, niedergelegt von des Schreibens kundigen Bediensteten der Finanz- und Zollbehörden und haben gegenüber den aus volkskundlichen Betrachtungen entnommenen Expertisen keinen
„Gewährsleutecharakter“, wie im gewissen Sinne schon Friel
1983 festhält.392 Wie ungenau die bildhaften Vorstellungen
von Kämmerern vielleicht waren, die Abrechnung über einen
Schiffskauf oder Bau mit einer der Realität nahe kommenden
Schiffsform, gar der Wiedergabe technischer Details zu koppeln, beweist die Darstellung einer Ratssnikke (Schnigge) von
1338 auf einem Abrechnungsbogen aus Wismar.393
Stieda selbst gibt in der Besprechung der Danziger Schifffahrtsregister davon Kenntnis, dass auf die Bezeichnung von
Schiffen nicht viel zu geben ist.
Die Schiffsarchäologie kann sich also nur auf die technischen
Konstruktionsdetails der spärlichen Wrackreste, sozusagen in

Abb. 3.54
Gerudertes Kriegsschiff Englands aus
dem 15. Jh. nach Moll 1929.

Abb. 3.55
Ob zu einem guten Kanzleischreiber
auch schiffbaulicher Sachverstand gehörte, mit anderen Worten, ob man
technischen Charakteristika in Ratsakten überhaupt trauen kann, ist zumindest bei der Zeichnung auf einem Abrechnungsbogen der Stadt Wismar aus
dem Jahre 1338 zu bezweifeln. Däbritz
1984.
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Abb. 3.56
Zeesboot auf dem Darßer Bodden (Foto:
Zeesbootverein Bodstedt)

Abb. 3.57
Pommersche Quatze im 19. Jh., nach
Bierhals.

mikrokosmischer Perspektive der Gegenwart auf die Vergangenheit beziehen, um Standardisierungsrelationen der Fahrzeuge zu belegen. Die Benennung dieser durch historische
Begriffe muss aber per se losgelöst vom Orts- und Zeitzusammenhang der untersuchten Gegenstände erfolgen und damit
sie wirksam und zutreffend ist, um evolutionäre Entwicklungen aufzuzeigen. Mit dieser Loslösung von Ort und Zeit kann
es aber auch dadurch zu entsprechenden Verwechslungen
kommen, dass einerseits ein technisches Bauteil eines mittelalterlichen Schiffes im Hanseraum bspw. als Kiel bezeichnet
wird, andererseits in den altenglischen Schriftquellen diese
Bezeichnung (keel) aber auch Sammelbegriff einer Fahrzeuggruppe ist.394 Das Bauteil Kiel firmierte im angelsächsischen
Sprachgebrauch allerdings nicht als keel, sondern allgemein
als the bottom oder in Lyme als cule, in Southhampton als butme oder botmetr oder auch als bottom-tree, 395 was noch weiter
verwirrt und aufzeigt, wie kompliziert die Nutzung derartiger Begriffe ist.
Selbst für noch nicht soweit zurückliegende Zeiträume sind
Verwechslungen nicht auszuschließen. Ein Beispiel aus der
Fischerei vom Beginn des vorigen Jahrhunderts aus dem
Besprechungsraum soll uns aufzeigen, dass zeitgleich eine
technisch und formal leicht zu unterscheidende Fahrzeugart
an verschiedenen Orten unterschiedlich bezeichnet wurde,
obwohl gerade im Fischereiwesen typenbezogene Einordnungen eine besondere Wichtigkeit in den Hege- und Fischereiordnungen einnahmen, weil nach den Fahrzeugbezeichnungen wie z.B. Zees- oder Tuckerkahn, auch die Art des
Fischfanges ermittelt wurde. Das, was den in der Zugnetzfischerei wirkenden Fischern am Kurischen Haff der sogenannte Kurenkahn war, den am Frischen Haff fischenden die Lomme oder Barkas, den am Stettiner Haff arbeitenden die bereits
erwähnten Zees- und Tuckerkähne, dies war den Fischern in
der Darßer Boddenkette das so bezeichnete Zeesboot. Gera-

de dieses besitzt an südlicher Ostseeküste durch die Vielzahl
noch vorhandener und sogar noch neu gefertigter Fahrzeuge
einen enorm symbolischen Wert. Ein in Bodstedt ansässiger
Verein bemüht sich bei der Vielzahl von Neubauten dieses
historischen „Fahrzeugtyps“ um die Bestimmung und Einhaltung aus der Geschichte ableitbarer „Typenkriterien“, die
das Zeesboot von anderen unterscheidet und auch weiterhin
noch unterscheiden soll. Doch das Problem der Unterscheidung scheint auch in diesem Fall kein nur gegenwärtiges zu
sein. Durch Beschränkung der Zugnetzfischerei an deutschen
Küsten zogen viele deutsche Fischer mit Zeesbooten zu Ende
des 20. Jahrhunderts nach Dänemark. Wolfgang Rudolph
hat diese frühe, maritim geprägte Wirtschaftsmigration in
verschiedenen Beiträgen beschrieben.396 Dort waren bis vor
dem Eintreffen der Zeesbootfischer vor allem die deutschen
Fischhändler mit ihren Quatzen bekannt. Sind die Zeesboote Zweimaster mit langem schnittigem Rumpf, wie es uns
Abb. 3.56 im Vergleich mit den Quatzen (Abb. 3.57) zeigt, so
war letztgenannte ein ungewöhnlich breites Fahrzeug mit
nur einem Mast. Selbst für in der Seefahrt nicht Fachkundige
ist eine Verwechslung geradezu ausgeschlossen, zumal das
Zeesboot ein Fischereifahrzeug ist, die Quatze aber nur dem
Fischtransport diente. Dennoch bezeichnet man heute noch
in Dänemark die sich dort ebenfalls aus der Fahrzeit erhaltenen Zeesboote als Tyske-, Driv- oder, weil man auch auf Aal
fischte, Åledrivkvase.397 Wir erkennen an zwei verschiedenen
Orten also zwei verschiedene Begriffe für ein und dasselbe
Fahrzeug und unter beiden Begriffen firmieren in historischer
und gegenwärtiger Zeit zwei unterschiedliche „Fahrzeugtypen“ mit unterschiedlichem Rigg und unterschiedlicher Form
und Verwendungszweck.
Genauso irreführend ist, wenn wir eine künstliche Bezeichnung, also Lastschiff Typ Bremen (LTB),398 für einen Typ vergeben, der sich wie im Falle des Bremer Fundes nur auf den
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Ort des Fundes bezieht, aber gleichsam dieselben technischen
Details aufweist, wie der durch Weski so bezeichnete Ijsselmeertyp.399 In diesem Falle fasst der Begriff die Region, in welcher die markanten Merkmale an Wrackfunden hauptsächlich
auftreten, was darauf schließen lässt, dass dieser Typ nicht
nur dort in einer gewissen Zeit hauptsächlich verbreitet war,
sondern sich auch dort entwickelte. Im Falle des LTB bezieht
sich die Ortsbezeichnung nur auf den Fundort, ohne genau
zu wissen, ob dieser Typ, wenn wahrscheinlich auch dort gebaut, in der Region Bremen auch hauptsächlich vertreten war,
sich gar dort entwickelte. So könnte man einen Fund, der ähnliche Merkmale aufweist, wie das Oskarshamn Wrack, entweder als LTB benennen oder als Lastschiff Typ Oskershamn,
was m.E. weiterhin nur Verwirrung stiften würde.
Eine weitere Frage die damit verbunden ist, wieweit war es
den Menschen von damals überhaupt nützlich Schiffe zu
ordnen und zu bezeichnen? Auf das europäische Mittelalter
bezogen, auf eine Welt, die weit mehr von unterschiedlichen
Werten und Vorstellungen geprägt war, als die von heute, in
der man noch Handelsmarken in Kerbhölzer schnitt, nach allen möglichen Körperteilen Längen festlegte, die dazu noch
in verschiedenen Landesteilen verschieden waren, darf man
dennoch nicht achtlos die Wichtigkeit von Ordnungen, auch
die der Schiffe, in Frage stellen. Gerade weil am Ende des
Mittelalters ein generelles Streben nach Vereinheitlichung
von Maßen, Gewichten und Rechtsnormen erkennen können,
die einer zunehmenden Standardisierungsabsicht in allen
Bereichen des gesellschaftlichen Lebens, auch des Schiffbaus
folgte, wie wir es bereits im Kapitel zur Wirtschaft herausstellten und beispielhaft machten. Die Schifffahrtsgeschichtsforschung allgemein, aber besonders die an materiellen und
deshalb zumeist technischen Details interessierte „Unterdisziplin“ Schiffsarchäologie, hat leider unterlassen, wirklich zu
hinterfragen, welche Bezeichnungen welchem Ordnungsbe-

streben folgte, sich aus diesem entwickelte und ihm damit
auch unterworfen war, denn Struktur und Ordnung entstehen
aus dem Diskurs einer Epoche.400 Die Epoche des nur Ähnlichen scheint mit dem Barock ihrem Ende entgegenzugehen.
Foucault schreibt über das beginnende 17. Jahrhundert: „Die
Ähnlichkeit ist nicht mehr die Form des Wissens, sondern
eher die Gelegenheit des Irrtums. Das Zeitalter des Ähnlichen
ist im Begriff, sich abzuschließen.“401 Er selbst verweist in
Hinsicht der dem Barock vorausgehenden Zeiten auf die Regulae von Descartes der mit Blick auf Einordnungen von Objekten folgendes bemerkte: „Sooft die Menschen irgendeine
Ähnlichkeit zwischen zwei Dingen bemerken, pflegen sie von
beiden, mögen diese selbst in gewisser Hinsicht voneinander
verschieden sein, das auszusagen, was sie nur bei einem als
wahr erfunden haben.“402
Eine der wesentlichen sozialen Ordnungen war im Mittelalter durch Glauben und Vorstellungen geprägt. Beide waren
mit Recht und Ordnung konnotiert, Begrifflichkeit lehnte sich
dieser an. Foucault macht die Unterschiede des Ordnungsverfahrens in der Geschichte klar, wenn er schreibt: „Wenn
es sich darum handelt, einfache Größen (natures) zu ordnen,
nimmt man Zuflucht zu einer mathesis, deren universale Methode die Algebra ist. Wenn es sich darum handelt, komplexe
Größen (natures) in eine Ordnung zu bringen (Repräsentationen im allgemeinen, wie sie von der Erfahrung erfaßt werden), muß man eine taxinomia bilden und zu diesem Zweck
ein Zeichensystem einrichten.“403
Wenn also Bezeichnungen „komplexer Größen“ im Mittelalter mit Vorstellungen verbunden waren, so prägen sie sich
aus Beobachtungen. Bezeichnungen ergeben sich durch den
Kontext einer Beobachtung und einer Zuordnung durch Erfahrung. Nach Weber ist eine Beobachtung „ .... ein Vergleich
in einer Unterscheidung. Das Beobachtete wird also im Unterschied zu etwas anderem bezeichnet, mit ihm verglichen.“404
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Abb. 3.58
Foucault 1974, S. 108.
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Luhmann unterscheidet Beobachtungen erster und zweiter
Ordnung: Die Beobachtung 1. Ordnung ist demnach eine Unterscheidung und lässt Rückschlüsse auf den jeweiligen Beobachter zu, warum er gerade so und nicht anders unterschieden hat.
Dies ermöglicht den Schritt auf die Ebene der Beobachtung
2. Ordnung, indem die Frage gestellt wird: Wie beobachten
Beobachter? Auch in dieser Frage ist die Unterscheidung als
Grundlage mit enthalten.
Die Beobachtung 2. Ordnung stellt sich in ihrem Mechanismus wiederum als Beobachtung 1. Ordnung dar, da sie sich
auch als Beobachtung von etwas präsentiert, das unterschieden werden kann. Der Beobachter 2. Ordnung hat nun
die Aufgabe, Beobachtungen von anderen Dingen (Objekten)
unterscheiden zu müssen, was ihm andere Möglichkeiten eröffnet, als würde er die Welt direkt betrachten, im Glauben
daran, dass sie so ist, wie sie sich zeigt. Beobachtung ist also
ein Vergleich von vorher Unterschiedenem. Diese ist nur
begrenzt rationell und daher eingeschränkt analytisch. Die
meisten Bezeichnungen von Schiffstypen in Schriftquellen
entstammen der Beobachtung von vorher bereits Unterschiedenem und nicht der Bewertung auf der Grundlage von Wertevorstellungen. In der Regel folgt nur die Bezeichnung der
Last als Transportvolumen einer analytischen Betrachtungs-

weise (Mathesis) und selbst diese war nach Jannsons Studien405 nicht so genau, wie sie Vogel noch 1915 annimmt.406 Wie
wir bereits wissen, war es für den Vorgang der Verzollung
bspw. bei Erhebung des Sundzolls völlig unerheblich, ob ein
Fahrzeug als Kogge oder Holk (Taxinomia) bezeichnet worden ist. Allein entscheidend für die Bewertung, war in Helsingör die Last, wobei das so bezeichnete lastepenge bezogen war
zuerst auf die Einteilung der Schiffsgrößen in drei Klassen (s.
Tab. 2.8) um dann auf den Warenwert bezogen zu werden.407
In Danzig hat man bekanntermaßen ein Schiffswert ermittelt
und nicht nach Ladung verzollt.408
Wahrscheinlich durch weitreichende Manipulierungen, indem wohl vorrangig Schüttguttransporter ihre Ware immer
tiefer wegluden, war mit Peder Oxes Reform des Sundzolls
1567, nicht nur eine Erhöhung verbunden, sondern eine immer genauere Vermessung des Stauraumes des Schiffes, um
die „Größe des Fahrzeugs genauer zu bestimmen.409 Nun
wurde nicht mehr nur der Warenwerte, also das so bezeichnete Lastspengene (Lastgeld) zu Grunde gelegt, sondern wie
erwähnt sogar das Fyrpenge (Feuergeld) entsprechend mit
dem Warenwert taxiert410 und Bezahlungen nach dem so bezeichneten Schiffsraum ausgerichtet. Nicht nur die Klagen
der Holländer über die „gamle afgifter“ und der „nye afgifter“ – besonders in Hinsicht der Befrachtung mit Salz – können einen Hinweis darauf geben, auch die Bezahlung der
Prahmherren bietet Hinweise, dass der Schiffsraum immer
genauer bestimmt und für Zahlungen herangezogen wurde.
In einem 1574 vereinbarten Abkommen mit drei lübischen
Prahmherren wird die Bezahlung nicht wie in der Ordinancie
entweder auf die verbrachte Last oder entsprechende Verpackungseinheiten hin ausgerichtet sondern auch schon nur an
den Schiffsraum (vor dat ruem) festgemacht.411
Nun war dieser auch nicht mehr nur ein Raum, sondern aufgeteilt in entsprechend viele, je nach beförderte Warengrup-
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pen. War die Ladung Rundfisch, der lose verschifft wurde,
so ergibt eine Anordnung aus dem Jahre 1542, dass sich zwei
Räume vor dem Mast und zwei hinter dem Mast befanden,
dazu noch zwei seitlich vom Mast, nach deren Füllstand man
ungefähr die Menge des beförderten Rundfisches abschätzen
konnte.412 Insofern war neben der Bestimmung und Bewertung der Verpackungseinheiten in den Häfen auch die Bestimmung des Frachtraumes, vielleicht durch geometrische
Hilfsmittel, besonders bei Schüttgut eminent. Das kann für
den sukzessiven Übergang zu formbestimmender Bauverfahren sprechen, um den Frachtraum geometrisch zu entwickeln
und ihn somit später in Zollfragen besser taxieren zu können.
Doch diese schon weiter oben angesprochenen Normierungsabsichten, die auch das größte Gefäß betraf, geben immer
noch keinen direkten Hinweis auf die für Schiffe gewählten
Bezeichnungen.
Derartige Sammelbegriffe hatten also hinsichtlich einer wirtschaftlichen Einordnung keine Relevanz. Sie dienten im Sinne vorheriger Argumentation eher einem kommunikativen
Mittel. Die Unterscheidung Kogge oder nicht Kogge im historischen Zusammenhang ist also eine Beobachtung zweiter
Ordnung und dient der Kommunizierbarkeit von Objekten
hinsichtlich ihrer Definition als Kulturbegriff. Mit anderen
Worten schafft sie eine Vorstellungsebene zwischen: Erstens
dem Beobachter – in diesem Zusammenhang vielleicht der
Schreiber des Zollbuches – und zweitens des Lesers, mithin
der Kontrollbehörde des Schreibers, resp. Beobachters.
Die Bezeichnung der Beobachtung hat für das kontextuelle
Handlungssystem also keinerlei Relevanz, sie ist damit hochgradig subjektiv. Der Beobachter glaubt, dass dies, was er
sieht oder mitgeteilt bekommt, in dem ihm eigenen Verständnis, gründend auf Erfahrung, eine Kogge ist, wissen tut er es
nicht. Es ist also ein tautologischer Begriff mit dem größten
gemeinsamen Nenner in der Kommunikation einer sozialen

Ordnung, die mithin lokal zu verstehen ist und wirkt. Die
Kogge eines Schreibers einer Verklarung in Rostock kann somit wenig später zur Hulk in einer Verklarungsnachricht in
Lübeck werden und umgedreht. Genauso ist es denkbar, dass
sich die Bezeichnung theoretisch mit der Person ändert. Insofern kann es auch sein, dass der Begriff im gesellschaftlichen
Kontext verallgemeinert worden ist, aber durchaus ursprünglich auf eine technische Fertigungsart abstellte. D.h., dass er
sich orginär aus Resultaten von Bauprozessen ableitete, dann
aber nach und nach vergesellschaftet wurde, um dann mit
anderen Objekten in ein oder derselben Ordnungshierarchie aufzugehen, von der er damals anhand seiner Spezifik
geschieden war, gleich so wie wir es bspw. bei den Wörtern
Zylinder und ihrer mehrfachen Kontextualisierung und Bedeutung erkennen, wie wir es aber auch bereits in Hinsicht
der ursprünglichen Benutzung des Wortes Kogge anführten.
So ist auch das Nebeneinander von Typenbezeichnung das
Bernhard Hagedorn aufgefallen ist und er aus einem sächlichen Zusammenhang heraus erklärt: „So konnte in Emden im
ausgehenden 16. Jahrhundert ein und dasselbe Schiff einemal
als Bojer nach der Form des Rumpfes und der Takelung, dann
als Kravel nach der Beplankung, oder aber als Witschip im
Gegensatz zu den Schmalschepen, die durch die Schleuse von
Gouda passieren konnten, bezeichnet werden.“413
So werden nach und nach technische Spezifika der Bezeichnung beigefügt. So wurde aus dem Kreier ein Mars- oder Stangenkreier,414 um über seine Bedienbarkeit eine Vorstellung zu
verschaffen und damit, aus ökonomischen Erwägungen, auch
über seine Leistungsfähigkeit und die Kosten seiner Bemannung.415 Dies ist eine Zeit, in der Form und Rigg immer mehr
als eine Einheit angesehen wurden, die Form nicht nur alleine
entscheidend war und die Einsparung von Besatzung mehr
und mehr relevant wurde. Im militärischen Kontext ist die Bezeichnung für den Einsatz in Flottenbewegungen mehr und

412 Ebenda S. 46.
413 Hagedorn 1914, S. 10.
414 Ein lybsk krejert und ein stangkrejert wird auch bei Barfod erwähnt, Barfod 1995, S. 13.
415 Mickwitz 1938, S.153. Hagedorn 1914, S. 22. In Reval ist ein
Marsenkraier in Unterscheidung zu
Holken und Schuten erwähnt, Toeppen 1866, Bd. 3, S. 175.
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mehr wichtig geworden, in dem Moment, in dem der Kampf
auf Distanz und die Schiffsartillerie von Bedeutung wurden.
Hier geht es also nicht um Ladungsvermögen, sondern auch
darum, die Leistungsfähigkeit von Fahrzeugen zu unterscheiden. So bittet Herzog Albrecht von Preußen im Kampf
gegen den livländischen Ordensstaat 1533 um ein Schiff mit
Geschütz oder zwei Jachten.416 Damit sind wir wieder bei der
Unterscheidung 2. Ordnung, bei der Kriterien zuallererst noch
über Beobachtung getroffen werden, und immer dezidierter
in Hinsicht der Leistung des Segeln, die auch mehr und mehr
ausschlaggebender für die Ökonomie der Kauffahrtei wurde.
Eine weitere Bedeutungsrelevanz von Bezeichnungen bezieht
sich bspw. auf den Wert des Schiffes allgemein und stellt in
Hinsicht der schon w.o. bezeichneten Fürblase oder Fyrblase,
also auf Fahrzeuge, die aus Feuer (Fyr)- holz gemacht waren,
auf die Materialität ab. Im Revaler Archiv heißt es dazu: ...dat
is nhu gen ekeneschepe, nei in fuerblasenn.417
In diesem Zusammenhang stellt sich natürlich die Frage nach
den treibenden Kräften dieser Standardisierungsrelationen
und damit auch, auf welcher gesellschaftlichen Ebene Unterscheidungsmerkmale und Vereinheitlichungen überhaupt
begründet wurden und relevant waren, was auch wieder auf
den chorologischen und chronologischen Rahmen gleichermaßen verweist.
416 Forstreuter 1960, S. 122.
417		 Revaler Archiv, Aa 11 e, s.a
Mickwitz 1938, S. 154.
418 s.d.a. Hulst 1991, S. 17-24.
419 Weski 2002, S. 143-144.
420 Springmann 2003, S. 158.
421 Gründer 1967, S. 155.
422 Kant Nachdruck 1968, S. 126.

3.1.14 Genotyp oder Phänotyp

Bei dieser Veränderung der Kriterien für die Bestimmung von
Schiffstypen, sollte man hinsichtlich der Qualität auch mit der
synonymen Verwendung der Worte Bezeichnung und Begriff
sollte man in Hinsicht der Findung einer typologischen Nomenklatur differenziert verfahren. Kant nannte den Begriff
die allgemeinste Vorstellung oder die Vorstellung davon,
was vielen Gegenständen gemeinsam ist. Begrifflichkeit setzt
aber m.E. in Abgrenzung zu einer Bezeichnung eigentlich et-

was Haptisches, also Dingliches, mithin Greifbares voraus,
also Unterscheidungsmerkmale, die doch eher auf technische
Grundlagen und Kriterien abstellen, was eigentlich ein materielles Näherkommen von Betrachter zum Gegenstand erfordert. Um sich „einen Begriff“ von etwas zu machen, muss
man mit dem Gegenstand auf „Tuchfühlung“ gehen, wohin
gegen eine Bezeichnung mit weniger spezifischer Bedeutung
eher das zeichen-, mithin oft nur schemenhafte, also m. E.
eher formale Erscheinungsbild herausstellt. Eine typologische
Bezeichnung für ein Schiff kann man am Strand mit Blick auf
das am Horizont vorbeifahrende Schiff vergeben, meinethalben auch von einem Baumhaus im Hafen oder aus einer
Schreibstube heraus, einen Begriff wohl eher, wenn das Fahrzeug an der Pier festgemacht hat und man sich einen näheren
Eindruck, eben einen Begriff davon machen kann oder selbst
auf dem Bauplatz zugegen ist. Demnach dürfte das, was einem heute auf einem Bild formal gleich erscheint, früher technisch als unterschiedlich erkannt worden sein, aber eben auch
vice versa. Hier ist also zwischen einem funktionalen und einem konstruktiven Design zu unterscheiden.418
So kommen wir nicht nur auf eine evolutionäre Betrachtung,
die nach Weski unbeabsichtigt der Biologie entlehnt ist,419
zu sprechen, sondern hier sind wir m.E. auf dem Gebiet der
Hermeneutik, und da sollten wir uns, wie schon anderenorts
durch Verfasser publiziert,420 einen Blick auf einen Klassiker
gestatten. Gründer führt schon 1967/68 aus: „Zwischen der zu
verstehenden Äußerung und dem, der sie verstehen möchte, liegt ein geschichtlicher Bruch, bei dem der, der verstehen möchte, aus dem geschichtlichen Zusammenhang, dem
die Äußerung angehört, herausgetreten ist, sich emanzipiert
hat.421“ Mit anderen Worten, und denen von Kant formuliert,
hat Hermeneutik, d.h. die Lehre der Interpretation eines Textes oder Wortes, das Problem der Bedingungen der Möglichkeiten.422
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Und genau hier sehe ich auch unser Problem: Denn wir sind,
ob wir es wollten oder nicht, aus der Wortgeschichte in die Begriffsgeschichte eingetreten, ohne das historische Bezüge diesen Übergang im Einzelnen rechtfertigen. Es ist keineswegs
zweifelsfrei, dass derjenige, der das Wort Kogge mit all seinem indifferenten etymologischen Hintergrund423 überlieferte, wirklich einen allgemeingültigen und die technischen Wesensmerkmale einer Kogge umfassenden Begriff, und damit
ausschließlich einen Schiffstyp meinte.424 Wobei wir schon
hinterfragten, ob so eine Klassifizierungs-, also eine Erklärungsnotwendigkeit überhaupt in jene Zeiten zu implizieren
ist. Ein Wort, für „Schiffstyp“ (also der Schiffstyp so und so),
ist Verfasser nicht geläufig und wenn, dann wäre dies auch
kein wahrscheinlicher (mathematisch-stochastisch gesehener) Beweis. Aus dem Wort und der Bezeichnung Kogge ist
der Begriff Kogge geworden, bei den angedeuteten Variablen ein verhängnisvoller Zirkelschluss. Einen Sinn für die bemerkte Typologisierung in Schriftquellen wäre z.B. mit einschlägigen Zollbestimmungen gegeben, doch die sind m. W.
kaum nachzuweisen, wenn auch Harald Witthöft in Verweis
auf Carsten Jahnke so einen Beleg anführt, in dem er schreibt:
dass eine Kogge (de) voeren mach tsechtich last harinx of daerboven
20 gr. geben sollte, um die Betonnung der Maasmündung aufrecht zu erhalten.425 Der entsprechende Beleg aus dem Hansischen Urkundenbuch vermeldet in konkreter Wiedergabe des
Duktus aber genaueres. Es heißt hierzu: Ende hierby elc. Schip,
het si kogghe, eever of hulk, dermet koppmansgode geladen, ende van
der zee koemt, ende de maze versoect, ende dat so grot es, de macht
60 last.426 Gleiches galt auch bei den Fuhrwerken. Hier zählte
nicht die technische Ausführung, sondern die Saumlast.427
Die Bezollung erfolgte also metrologisch und unabhängig
einer sprachlich typologischen Kategorisierung, denn eynen
nuwen holk von 130 last aus einem Rechnungsbuch der Großschäferei von 1417 wird wohl konstruktiv, als auch formal

nur wenig mit einem Ilmenau Ewer von 25 Last vergleichbar
sein,428 also warum sollte dann ein Zollbeamter kontextualisieren, wenn es nicht – wie bereits bemerkt – um allgemeine
Verständnisebenen ging. Es war darüber hinaus schwer, über
eine Bezeichnung zu verzollen, da Holken im 15. Jahrhundert
auch schon einmal 200 Lasten fassten und damit circa das
Doppelte des Frachtraumes der oben erwähnten Holk des
Deutschen Ordens aufweisen konnten.429
Wir wissen nicht einmal, ob eine Bezeichnung tatsächlich
steuerlich kategorienbehaftet war und zwar nicht nach Typen,
sondern nach Größen in Klassen eingeteilt, wie wir es bspw.
sukzessive eingeteilt in Større und Mindre Skibe, also in vereinfachter Form in der zentralen Flottenadministration Christians III. ab 1539 bereits bemerken,430 aber w.o. ab der Mitte
des 16. Jahrhunderts in Hinsicht der Taxierung des Sundzolls
bereits deutlich machten. Wenn wir in diesem Sinne einen
Blick auf das Besteuerungssystem der Gegenwart richten,
erfolgt eine Besteuerung ja auch nicht nach Typen, sondern
nach Klassen und zwar in konkretem Zusammenhang mit
numerisch festgelegten Größen wie die des Hubraumes. Es
ist daher auch heute nicht entscheidend, ob man einen T4 D
oder T4 TDI fährt, sondern ob dieses Fahrzeug in der Klasse
PKW oder LKW – hier allerdings an bestimmten charakteristischen technischen Details festgemacht – eingeordnet wird.
Wobei auch für die Gegenwart in der Autoindustrie erwähnt
sein sollte, dass zumindest in Hinsicht der Typenbezeichnungen eher auf formale Ähnlichkeiten verwiesen wird, als auf
technische. Ein Volkswagen T4 kann bspw. gleichfalls durch
einen Diesel- oder einen Benzinmotor noch dazu mit verschiedenen Hubraum angetrieben werden, ohne dass dies explizit
aus der Typenbezeichnung hervorgehen muss, gleichfalls, ob
das Fahrzeug durch alle vier Räder angetrieben wird oder nur
durch zwei. Erst durch eine weitere Kodifizierung mit einer
Schlüsselnummer, also einer Taxinomie, werden unverwech-

423 Heinsius 1986, S. 70 ff. Dzingel
2012.
424 So problematisiert Dammann
im Jahre 2000 (Ders. 2000, S. 79)
den Vergleich der Kogge aus einer Quelle von 1328 „in cuius medio quidam cogko sive liburna
erat sculptus cum malo erecto et
duobus viris“ mit einer, im Mittelmeerraum beheimateten Liburna,
bei der Besprechung des Lübecker
Stadtsiegels aus einer Quelle durch
Heinsius. Ellmers greift diese Kritik auf und bemerkt: „In unserem
Fall ist also die präzise zutreffende
Schiffstypenbezeichung durch eine
lateinische erläutert und mittels der
Konjuktion sive angehängt worden.“ Ellmers 2010, S. 115.
425 Witthöft 2002, S. 482. s.a. Jahnke 2000, S. 151.
426 Hansisches
Urkundenbuch
Bd. 3, Nr. 414.
427 Ziegler 1997, S. 161-187.
428 Witthöft, 1978, S. 48.
429 Wolf 1985, S. 490-491.
430 Barfod 1995, S. 140 ff.
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431 Incoterm = International commercial terms. Die Incoterms 2010
unterscheiden nunmehr, neben der
bisherigen Aufteilung in die 4 Gruppen E, F, C und D, zwei Kategorien
anhand des gewählten Transportmittels. So sehen die Incoterms 2010
vor, dass die Klauseln FAS, FOB,
CFR und CIF lediglich bei reinen
Schiffstransporten verwendet werden sollen, die sonstigen Klauseln
für alle übrigen Transportmittel inklusive Multimodaltransporte auch
mit einer Schiffsstrecke.
432 Hirsch 1858, S. 212. Olechnowitz 1960, S. 260 ff.

selbare technische Details eines Typs hinterlegt und ausgewiesen. Ganz ähnlich ist es bei Hafen- und Zollgebühren in
heutigem Frachtschiffverkehr, die wie ehedem nach Größe
des Fahrzeugs und Lademenge durch einen internationalen
Code431 bestimmt, wodurch die Fahrzeuge Gruppen zugeordnet werden.
Wir haben bis hierhin festgestellt, dass statistisch gesehen die
Mehrzahl der historischen Bezeichnungen für Fahrzeuge im
Kontext mit Zolldeklarationen oder allgemein mit Verklarungen in den Häfenstädten auf uns gekommen sind, wir wissen
aber auch, dass im schiffbaulichen Zusammenhang, resp. in
den Beilbriefen, welche die frühen Verträge zwischen Auftraggeber und Schiffbauer umfassen, vielfach derartige Bezeichnungen zu finden sind. In ersterem Falle waren in Hinsicht
wirtschaftlich bestimmter Verordnungen technische Konstruktionsweisen irrelevant. Es ging den in der Regel mit wenig
technischem Sachverstand ausgestatteten Zöllnern, mit der
Vergabe von Bezeichnungen, wie bspw. Kraweel oder Hulk,
bekanntlich eher um einen zusammenfassenden Titel für
Größenverhältnisse und Erscheinungsbilder, welcher der ins
Sachgeschehen einbezogenen Sozietät – also eher einer Minder- als einer Mehrheit – schnell eine sprachliche Kontextualisierung und Vorstellungskraft, über die Ausweisung der Ladungsmenge in Lasten hinaus, ermöglichen sollte. Vielleicht
auch, um den Kontrolleuren des Zollpersonals damit auch
zügig auf irgendwelche Ungereimtheiten von Bezeichnung
und Ladungsmenge aufmerksam zu machen, über deren Sinn
Verfasser ebenfalls im Kapitel zur Wirtschaft ausführte. Auch
im zweiten Falle, beim Herstellen des Vertragsverhältnisses
im Schiffbau, war bei der bis zum Ausgang des Mittelalters
eher hermetischen Art und Weise im Umgang mit den verwendeten Technologien und Verfahren, Details, die uns eine
Unterscheidung anhand technischer Charakteristika ermöglicht hätten, eher nicht von Belang. Hier ermöglichte die Be-

zeichnung des Objekts zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer, ebenfalls nur eine bilaterale Vorstellungs, – nicht
Verständigungsebene, indem man bei Streitigkeiten bei Übernahme des Schiffskörpers, ob das nun ein Kogge war oder eine
Hulk, eh einen unabhängigen Gutachter, in den Hansestädten zum Ausgang des Mittelalters den Lastadie- oder einen
Wetteherren oder einen „unabhängigen“ Schiffbauer zu Rate
ziehen musste.432 Auch hier ging es um Größenverhältnisse
und Erscheinungsbilder die das funktionale Design bestimmten, also wenn man so will, en gros um Bezeichnungen und
nicht um Begrifflichkeiten, die letzten Endes eher auf das konstruktive Design gerichtet waren. Diese beiden Aspekte wirkten sichtbar in der Regel nur durch die Größenverhältnisse
auf das äußere Erscheinungsbild ein, da die Fahrzeuge per se
in der Regel einmastig angetrieben wurden. Eine sonderliche
gesellschaftliche Relevanz, gar eine Konsequenz, ob jemand
ein Schiff als Kraweel oder Hulk bezeichnete, ist Verfasser
aus den Quellen heraus daher weder wirtschaftlich, noch politisch, noch technisch bekannt geworden. Der bereits w.o. angemerkte, mehrere Dekaden anhaltende Streit zwischen den
Schweden Gustav Wasa und der ihn anfänglich mit Schiffen
im Unabhängigkeitskampf unterstützenden Stadt Lübeck
über den Wert dieser Schiffe und indirekt damit auch über
die Einordnung und Bezeichnung derselben sowie die daraus
abzuleitende Konsequenz in Hinsicht des Werteausgleichs,
kann diese fehlende Stringenz in der Vergabe und Bedeutung
historischer Bezeichnungen von Seefahrzeugen untermauern.
Diese wird auch durch Karl Reinhardt bestätigt, der „...eine
Unsicherheit, die auch bei Charterung oder Ablohnung von
Schiffen für Kriegszwecke„ zu erkennen ist, bemerkt, welche
„...immer zu Streitigkeiten und widerspruchsvollen Angaben
in Flottenlisten führte.“433
Aus heutiger Sicht, wie auch aus historischer Perspektive
könnten wir derartige Bezeichnungen wie Kogge, Hulk etc.
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also eher, wahrscheinlich sogar ausschließlich, mit formalen
Ähnlichkeiten der Fahrzeuge zusammenbringen, d.h. ohne
zu wissen, welchen Einfluss die Form und Gestalt auf die
technischen Charakteristika im Einzelnen nahm.
Demnach wäre die Frage, welcher Nutzen der schiffsarchäologischen Forschung aus formalen Bezeichnungen erwächst,
wenn es dieser vorrangig weiterhin um die Beschreibung
technischer Charakteristika gehen muss, um Entwicklungslinien aufzuzeigen. Mit anderen Worten dürfte bei den Schiffsarchäologen wohl kaum eine historische Bezeichnung gelten,
wenn zwar die gleiche Formensprache aus dem Schiffsfund
abzulesen ist, sogar die gleiche Art des Vortriebs, der Kastellform und Innenaufteilung zu bemerken ist, was nach jetzigem Kenntnisstand bei der Bezeichnung Kogge durchaus
vermutet wird, aber dennoch die Bezeichnung vielleicht derart markante technische Unterschiede wie die Fertigung des
Schiffsbodens einbezog. Deshalb kann man nur Weski folgen
und gegenwärtige mehr oder minder abstrakte Bezeichnungen wie Ijsselmeertyp vergeben, die man den technischen
Besonderheiten nach und aus den oben besagten Gründen
vielleicht aber noch mit einer Kodifizierung in Form einer Art
„Schlüsselnummer“ versehen sollte, die auf charakteristische
Merkmale noch einmal eingehender und explizit verweist,
um relationale Verknüpfungen, bspw. in einer Datenbank, zu
ermöglichen.434 Man könnte also eine Nummer für die Art der
Beplankung geben, eine für die Art der Aussteifung etc.
Allgemein gesagt und nach meinem Dafürhalten könnte es
sich gerade bei dem historischen Begriff „Kogge“ daher eher
um eine identitätsstiftende, Gemeinsinn generierende, toposartige Bezeichnung gehandelt haben, für den man noch zur
Mitte des 20. Jahrhunderts eher den Begriff „Marke“ verwendet hätte, weil er vielleicht neben der Herausstellung einer
neuen und effektiven Form des Seehandels, auch einen wei-

tergehenden gesellschaftlichen Nutzen zum Ausdruck brachte, bspw. eine besondere Seetüchtigkeit, gewisse technische
Raffinesse, ja manchmal sogar solche Dinge wie Lebens- und
Zusammengehörigkeitsgefühl vermittelte – in Hinsicht des
angestrebten Gemeinsinns im hansischen Bund eine nicht unwichtige Motivation. D.h. eine Marke symbolisiert mehr, als
dass sie kategorisiert.
Bei dieser Bezeichnung könnte es daher vorrangig um Äußerlichkeiten gegangen sein, die eher marktstrategischem
Charakter oder symbolhaften Verbindlichkeiten folgten, als
wirklich eine technische Unterscheidung nahe zu legen. Nur
bei politisch stark reglementierten Wirtschaftsstrukturen, die
nur eine begrenzte räumliche Ausdehnung erfahren, sind Typ
und Marke im gewissen Sinne identisch und in Bezeichnungen synonym genutzt worden, wie wir es bspw. an der Trabantproduktion in der DDR erkennen können. Hier spielten
dann „direktive Umwelteinflüsse“ eher eine zweitrangige
Rolle und waren politischen Maßgaben unterworfen. So folgte der Autobau der sozialistischen Planwirtschaft, war einer
Zentralisierungsbestrebung, aber damit auch einer Art Uniformität der Gesellschaftsordnung im Allgemeinen untergeordnet.
Werden Beispiele der Gegenwart gerne für das bessere Verständnis der Prozesse in der Vergangenheit herangezogen, so
sind sie wie dieser natürlich auch nur begrenzt von Nutzen.
Dennoch war eine solche Art der Uniformität oder zumindest
das Bestreben danach auch dem hansischen Bund eigen, wenn
auch nur begrenzt, da sich jede Hansestadt möglichst als eigenständig betrachtete. Damit kann man gewisse Differenzierungen in den technischen Ausführungen der Fahrzeuge bestimmter Hansestädte allein schon durch ihre Konzentration
auf jeweilige Fahrtgebiete und damit die Unterschiede in den
„direktiven Umwelteinflüssen,“ die auf sie wirkten, durch das
Befahren dieser festmachen. Im gewissen Sinne geht mit dem

Abb. 3.59, 3.60 und 3.61
Aussehen, verwendetes Material und
technische Spezifika des Trabants haben sich durch die Geschlossenheit des
Marktes und des deshalb auf das Territorium der ehemaligen DDR bezogenen
Verbreitungsraums auch ressourcenbedingt kaum verändert. wikimedia
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Aufbrechen der organisatorischen Form des Städtebundes
durch den zunehmenden politischen und wirtschaftlichen Alleingang bestimmter wirkkräftiger einflussreicher hansischer
Städte wie Danzig, auch damit das Gemeine, mithin Uniforme des hansischen Wesens verloren. Warum damit nicht auch
das Verlustiggehen der Uniformität der Schiffe implizieren,
die damit genauso verloren galt, wie der Gemeinsinn und der
politische und wirtschaftliche Einfluss der Hanse auf das Seewesen Nordeuropas in der Besprechungszeit allgemein.

433 Reinhardt 1941, S. 16.
434 Springmann & Birli 2009, S.
34-44.
435 Hocker & Daily 2006, S. 187194.
436 Bugge 1914, S. 111 ff. Heide
2003, S. 57-72.
437 Crumlin-Pedersen 1983, S.7.
438 in der Zusammenführung dieser Merkmale s.u.a. Litwin 1989, S.
153.
439 S.d.a. Westphal 1999, S.114.
440 van de Moortel 1991.
441 Ellmers 2002, S. 162. Westphal
1999, S. 114-115.
442 Crumlin-Pedersen 2000, S.
230-246.
443 So Dammann 2000, S. 84.
444 s.d.a. Springmann 2003, S. 158.
445 Förster & Lüth 1999, S. 8-13.
446 Förster 2009. Beide Wracks
sind wahrscheinlich in das 18. Jahrhundert zu datieren. http://www.
ostsee.de/wismar/poeler-kogge.
html

So ist es nicht nur von Interesse, welche Bedeutung die Bezeichnung der Schiffe als Kogge im Frühmittelalter im Ostseeraum, d.h. in der Zeit der Ablösung oder Adaption wikingerzeitlicher Bautraditionen435 einnahm, sondern auch in der hier
behandelten Zeit der Ablösung der Kogge durch die Bezeichnungen Hulk und Kraweel u.a. Gerade im Frühmittelalter erfährt unsere selbst gewählte Klassifizierungsbemühung einen
erheblichen Bruch, über den wir uns auf jeden Fall im Klaren
sein müssen: Haben wir Schiffe des Frühmittelalters oft nur als
wikingerzeitlich (also mit einer gegenwärtigen Bezeichnung)
und nur relativ selten mit historischen Bezeichnungen belegt,
wie z.B. die in Skandinavien in den Schriftquellen durchaus
oft benutzten wie knorr oder knarr,436 aber auch byrding, keel,
karve, skude,437 erheben die historischen Bezeichnungen durch
unsere erarbeiteten Erkennungsmerkmale438 heute gemeinhin
einen Ausschließlichkeitsanspruch. In dieser Apologetik war
also die Kollerupkogge ein Vorgänger, ob sie aber auch ein zu
verallgemeinernder, sozusagen klassischer Koggen-Prototyp
war439 oder eher ein „cog like ship“,440 ein „Lastschiff Typ Kollerup“ (LTK) oder nur gemeinhin die Weiterentwicklung aus
wikingerzeitlichen Bautraditionen darstellt,441 ist dann offen.
Das Problem to be or not to be a cog, wie Ole Crumlin Pedersen442
ausführte oder Kogge oder nicht Kogge wie Dammann443 meint,

ist nur auf das archäologische Fundgut bezogen vielleicht
auch nicht so relevant. Problematisch ist nur, wenn wir mit
unseren „neuentdeckten Koggen“ in die historischen Bezüge
gehen und sie dann so und soviele Lasten, vergleichbar mit
der und der Schriftquelle, von A nach B transportierten, ohne
überhaupt zu wissen, ob zwischen der archäologischen und
der historischen Bezeichnung ein direkter Bezug überhaupt
herzustellen ist, nur weil wir – hier einmal nur angenommen
anhand des vor Lübeck entdeckten Wracks mit speziellem
Ladungsresten wie Stockfisch, vielleicht einen Bergenfahrer
vermuten.444 Zu welchen Zirkelschlüssen die „eindeutigen
Merkmale“ einer Kogge führen können, beweist die Fehlinterpretation der sogenannten Poeler und Gellen Kogge als
„baltische Koggenform“445 und der weiterführenden Interpretation als „große Lastschiffe der Hanse“.446
Damit ist die derzeitige Herangehensweise der Nutzung historischer Bezeichnungen, genauer der Nachweis und die daraus abzuleitende Beweispflicht bestimmter Kriterien, die zu
der Bezeichnung im archäologischen Material passen – auch
wenn man sich noch in Gegenwehr an sie klammert – besonders in der hier behandelten Zeit m. E. wenig zielführend.
Selbst wenn, wie im Falle der Hulk exemplifiziert, eine derartige Bezeichnung tatsächlich einen Sammelbegriff im 15. und
16. Jahrhundert und vielleicht sogar von der Zeit des Siegels
von New Shoreham an darstellte – wovon man in Berücksichtigung chorologischer und chronologischer Distinktionen
nicht unberechtigter Weise ausgehen kann – und damit über
eine sprachliche Kodifizierung zumindest eine sprachliche
Verständigungsebene in der jeweiligen Zeit begründen half,
so sind doch die Nachrichten darüber, welche Kriterien die
Vergabe einer solchen Bezeichnung oder sogar eines Begriffes rechtfertigen und nach welchen eine Kogge sich von einer Hulk unterscheidet, wahrscheinlich verloren gegangen.
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Allgemein kann man also Rodger folgen, der meint: „Terminology has to be used with great caution in a period of rapid
change when names were used in fluid and imprecise ways
...“447
So bleibt nichts anderes übrig, nach heutigen Maßstäben und
technischen Gleichnissen zu typologisieren und das unter Verwendung abstrakter Bezeichnungen. In dieser Verallgemeinerungsabsicht ist somit auch die Kogge ein Typ, wenn wir vor
allem definieren, in welche Kategorienmuster die technischen
Spezifika eingeordnet werden sollen, die ein Fahrzeug einem
Typus zugehörig machen und welche unberücksichtigt bleiben. Doch dieses ist bis dato nur unzureichend geschehen,448
da entscheidende Kriterien wie Form und Vortrieb nicht ausreichend im Kontext zu den verwendeten Schiffbauverfahren,
eingesetzten Techniken und Ergologien Berücksichtigung
fanden. So stellt sich also weiterhin die Frage, ob wir uns in
Auswertung der Schriftquellen
1. weiter auf die Suche technischer Erklärungen historischer
Bezeichungen machen wollen – wie bereits in der Regel geschehen – um herauszufinden, nach welchen Kriterien man
in historischer Zeit Fahrzeuge einordnete und benannte, oder
2. eher den bekannten klassisch archäologischen Weg der Typologisierung beschreiten und zwar eigene Kategorienmuster bestimmen sollte, die nicht die Verständnisebene der Geschichte treffen und dennoch unmissverständlich sind, bspw.
durch abstrakte Kodizes.
Konkret bestimmt der letzte Weg, die Interpretation von materiellen Hinterlassenschaften von der Nachricht im Schriftgut zu entkoppeln und separat zu bestimmen, welche Kriterien man aus technischen, formalen, dem Verwendungszweck
oder dem Vortrieb entsprechenden Kategorienmustern für
eine Typologisierung materieller Hinterlassenschaften, die
man einem Wasserfahrzeug zuordnet, auswählt. D.h. nicht
zwangsläufig, beide Quellengruppen völlig losgelöst vonein-

ander zu werten, aber in jedem Falle, die jetzt zu bemerkende
Abhängigkeit der archäologischen Expertise von der Schriftquelle zu vermeiden. Wählt man den letzteren Weg, so sollte
man auch, wie Weski dies bereits vorschlug, 449 eine begriffsbezeichnende Typologisierung nach bestimmten regionalen
Häufungen vornehmen, dennoch aber die Bezeichnung nicht
ganz allein davon abhängig machen, was einem essentialistischen Ansatz gleichkommt. Eine derartige Verfahrensweise
könnte aber schlimmstenfalls darauf hinauslaufen, abstrakte
Begriffsbestimmungen festzulegen, die in ihrer Subsumierung
technischer Charakteristika in der Vergangenheit kein kommunikatives Konsensmuster hervorriefen, also ganz ähnlich,
wie wir es für die Kulturgruppen der schriftlosen Zeit nutzen,
indem eine Kultur als Trichterbecherkultur kategorisiert wird
und wir genau wissen, dass sich eine solche nie unter diesem
Namen zusammenschloss.
Man kann also bis hierhin resümieren, dass es zumindest den
Schreibern und Zollbeamten wahrscheinlich eher um Größenverhältnisse, also formale Eindrücke und vielleicht auch prägnante Vortriebskenngrößen in ihren Bezeichnungen ging, also
ganz im Gegenteil zu den Schiffsarchäologen, denen es in seinen Forschungen auf markante technische Details ankommt.
Insofern sollte man vorsichtig sein, unseren Ordnungssinn
auf die Vergangenheit anzuwenden, oder daran zu glauben,
wie Max Weber es in seiner Kritik hinsichtlich der Übertragbarkeit von in der Gegenwart gemachten Erkenntnissen auf
die Vergangenheit beschrieb: „...an die Unverbrüchlichkeit
des immer so Gewesenen“.450 Zweifelsfrei sind Ordnungen
auch Kennzeichen vormoderner Strukturen. Verkannt wird
nur in welchem Maße, mit welcher Intention sie begründet
wurden und wie man sie bezeichnete, denn vormoderne Ordnungen sind kein Ersatz moderner Rationalität.451 Darf man
überhaupt die überlieferten historischen Bezeichnungen tatsächlich als eine Art Typologie für eine wie auch immer ge-

447 Rodger 1996, S. 305.
448 Crumlin-Pedersen 2000, S. 230-246.
449 Weski 1999, S. 360-379.
450 Weber 2001, S. 247.
451 s.d.a. Free, Jan, Max Webers
subjektiver Gemeinschaftsbegriff,
2005.
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artete gesellschaftlich Einordnung der Wasserfahrzeuge verwendet haben, so gründetet sich auf absolute Vereinfachung.
Es gab am Ende des Mittelalters bei Seefahrzeugen durch
die verwendete Bautechnologie und Wirtschaftsweise des
Seehandels bekanntlich nur eine geringe Formenvielfalt, der
Vortrieb ließ sich in der Regel bestimmen durch Einmastigkeit mit nur einem Rahsegel, auch die technischen Details der
Schiffe ähnelten sich unabhängig ihrer Erscheinung. In erster
Linie prägte noch die Bestimmung der Formen das Bild der
Seefahrzeuge und damit ihre Einteilung in spezielle Typen,
da diese in entscheidendem Maße das Handelsvolumen beeinflussten.
Dies wird auch in der Vereinheitlichung im Schiffbau der
Hansestädte, resp. des hansischen Schiffbaumonopols und
damit der Verordnungen auf den Drögen offenbar.452 Diese
Vereinheitlichung war auf die Bedingungen des hansischen
Handels abgestimmt und gehörte zu einer der systemimmanenten Faktoren des hansischen Handels- und Logistiknetzwerkes. Die Bezeichnung Kogge assoziierte mehr oder weniger klare Vorstellungen hinsichtlich der Administrierbarkeit,
der Hafenlogistik, der Schnittstellen zum Finanz- und Zollwesen, zur Instandhaltung der Fahrzeuge etc. Auf diesen Aspekt
hin bezogen, ist der heutige Begriff des Einheitsschiffes des
seehandelnden Kaufmannes daher durchaus richtig gewählt.
Diese Faktoren bestimmen aber auch den Grund, weshalb
Kogge und Hulk sich als Sammelbegriff dieses Vereinheitlichungsprozesses technologisch und nach dem Vortrieb sich
nicht sonderlich unterscheiden, formal schon. Deshalb hatte
man wahrscheinlich in der Vergangenheit Probleme, eine klare Unterscheidung zwischen beiden zu treffen. So ist es auch
erklärlich, dass Paul Heinsius noch davon ausging, dass das
Holkschiff als flachbodiges Fahrzeug mit dem Koggen zu einem neuen Schiffstyp verschmolz.453 Eher ist da schon Olechnowitz zu folgen, der meinte, dass der Holk „kein grundsätz-

licher neuer Typ“ war, „sondern die Summe dessen, was in
der Praxis erprobt und für gut befunden worden war." Seiner
Meinung nach folgten die Formen „wirtschaftlichen Zwecken“,454 wie ja bekanntlich auch Hagedorn betont, wenn er
auf die von Preußen zu versegelnden „Getreidemassen“ zu
sprechen kommt.455
Hatten wir w.o. schon auf etymologische Erklärungen historischer Bezeichnungen wie Kogge verwiesen, so sind die
onomastischen Ableitungen keineswegs zweifelsfrei. Auf die
Frage Phänotyp oder Genotyp bezogen, kann die Vergabe der
Bezeichnungen wie Kogge oder Hulk so auch in Zusammenhang mit besonderen Formen stehen, worauf wir schon w.o.
in Hinsicht der Hulk als schwimmenden Lagerraum im 19.
Jahrhundert und als schwerfälligen Lastensegler der Antike
verwiesen. Nach Dudzius soll die Bezeichnung Kogge auf
„Kuggon“ oder „Kukkon“ zurückgehen, was auf ein „gekrümmtes, gewölbtes Gefäß oder gewölbtes Schiff“ hindeutet,456 weiter könnte das Wort cocca auf die Muschelform des
Schiffes verweisen.457
Das es nach Regionen verschiedene Hulkformen gegeben hat,
die auf deutschem Vorbild beruhten und im 15. Jahrhundert
modernisiert wurden, darauf verweist Unger, wenn er ausführt: „The flemish hulk, a type built in Holland and Zelland
as well in all likelihood, was another form of full-rigged ship
but modified to suit the needs of the region. The modern use
of the word describes two features of the design: hulks were
slow and looked cumbersome. Flemish Hulks were built for
the Netherlands-Iberia trade and were a combination of the
full-rigged design with features of the early fifteenth century
hulk which in turn was a combination of earlier German designs.“458 Ob sich also auch aus den formalen Ähnlichkeiten
schiffbauliche Traditionen ableiten lassen, wie es auf das Utrecht Boot (ca. 1000 n.u.Z. datierend) und den angeblichen
Schiffstyp Hulk bezogen bspw. bekanntlich von Crumlin Pe-
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dersen459 D. Ellmers460 und S. Fliedner461 gesehen wird,462 muss
daher ebenso bezweifelt werden. Etymologische Verweise, in
Fragen der Hulk bspw. auf römische Treidelschiffe oder auf
frühgermanische Wurzeln für das Wort Einbaum, sind hier
genauso wenig zielführend, wie A. v.d. Moorte festhält.463 Das
der größte Teil der Schiffe auf der Welt sich auf Einbäume
gründet, wissen wir seit Hasslöfs Studie,464 ist aber natürlich
auch ansonsten logische Schlussfolgerung aus naturräumlichen Bedingungen der Frühzeit der Schifffahrt. Schon R. Vlek
betonte 1987: „...this kind of vessel (das Utrecht Boot) cannot
have been the prototype, either in construction or in form, of
the late medieval large seafaring hulk.“465
Da die Deutungsvielfalt in der Einordnung eines spezifischen
Fahrzeugs durch die numerische Auszeichnung der Transportleistung in Last beschränkt wurde – im Mittelalter teilte
man die Fahrzeuge zuerst in drei Lastklassen, zum Ausgang
des Spätmittelalters dann nur noch in zwei – musste man
sich über die besonderen Bedingungsfaktoren, welche die
Bezeichnung eines Fahrzeuges rechtfertigt oder nicht, auch
keine besonderen Gedanken machen. Die Vereinfachung des
Ordnungssinns im Mittelalter war, auch durch die allgemeine Verwendung der Schalenbauweise, letzten Endes auch
durch den empirischen Zugang zu dieser Bauform bedingt,
was wiederum die Konzentration auf formale Erscheinungen
begünstigte.
Die Diversivität des Designs durch unterschiedliche Ansprüche im Seewesen gewann damit auch Einfluss auf die Bezeichnungsvielfalt.
Unger schreibt: „The first instance of what can be called a new
design came from the Dutch shipbuilding industry in the early fifteenth century. That was the buss which made possible
greater efficiency in Dutch fishing.“466

3.2 Der Schiffskörper
En skabelon af træ, hvorefter barken skal bygges, samt mål på barkens længde og bredde.467

3.2.1 Form, Wert, Maß und das Aufgeben von Bautraditionen

In der Auseinandersetzung mit Landschaftsgegebenheiten,
mit der Natur im Allgemeinen ist die Bewahrung der Tradition des Menschen wichtigste Versicherung. Sie ist die Versicherung des Bewährten, der aus Versuch-Irrtum Relationen
sich speisenden Handlungsebenen menschlicher Existenz.
Die Trennung von lange Zeit vorherrschenden Baumustern,
die auf das stetige Zurückgreifen auf kulturlandschaftlich
begrenzte Traditionen und der aus diesen entwickelten tradierten Verfahren fußen, tat der Mensch nicht ohne Grund:
Verlässlicher, also metrologisch bestimmter, besser vorherbestimmter, also planbarer und damit lukrativer Handel auf der
einen Seite, aber auch – und das bleibt oft weniger berücksichtigt – Zeiten der Not, die die Subsistenzwirtschaft und
die damit verbundenen, bewährten Handlungsmuster in den
räumlich begrenzten Siedlungsgebieten in Frage stellen, sind
der Grund, sich aus dem heimischen Kulturkreis hinauszuwagen,468 aufs Meer hinaus zu wagen, und damit neue Erfahrungen für die es keine tradierten Handlungsmuster gibt, zu
machen und damit sich sukzessive von Traditionen zu lösen.
Wikingerzeitliche Expansion, die Besiedelung Islands und
Grönlands, selbst die Entdeckung Amerikas durch den Clan
der Erikssons wird so erklärt.
Somit wird man beim Heraustreten aus seinem Kulturkreis
und seinen Traditionen zwangsläufig von herkömmlichen
Bauverfahren durch neue, auch ökonomische Herausforderungen abgewichen sein oder neue Techniken beim Bau von

459		 Crumlin-Pedersen 1984, S.
242-244.
460 Ellmers 1999-2000, S. 119-122.
461 Fliedner 1969, S. 64.
462		 V.d. Moortel 2003, S. 183-189.
Ihre neueste Publikation von 2009
führt daher den Begriff „Schiffstyp
Utrecht“ ein. Moortel 2009, S. 329-336.
463 v.d. Moortel 2003, S. 188.
464 Hasslöf 1972, S. 27-72.
465 Vlek 1987, S. 89.
466 Zumeist bei der Schleppnetzfischerei auf Hering eingesetzt, verfügte dieses Fahrzeug zu Beginn
des 16. Jahrhunderts bereits über
drei Masten, um besser vor dem
Wind zu driften. Unger 1978, S. 26
ff. Nach Bugge stammt das Wort
vielleicht sogar aus Südeuropa und
deutete einen sprachlichen Bezug
zu Weingefäß und Bütte an, hat also
keinen direkten Bezug zu einem
Wasserfahrzeug. Ders. 1914, S. 115.
467 Barfod 1995, S. 108, zitiert
nach Dipl. Norw. XI, S. 791-792.
468 Archäologische Erkenntnisse
machen die Verbindung südlicher
Ostseeküstengebiete mit Skandinavien bereits für die Latenezeit wahrscheinlich, Kaul & Marens 1995, S.
111-161. Für die vorrömische Zeit s.
Leube 1975, S. 235-250.
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Seeschiffen aus anderen Kulturkreisen sukzessive adaptiert
haben. Wenn es nicht nur um die Synthese von bereits gemachten, also ebenfalls bereits synthetisierten schiffbaulichen
Erfahrungen in den frequentierten Seegebieten geht, sind
die selbst akkumulierten Erfahrungen auf den Fernreisen
ebenfalls empirischer Natur. Doch selbst diese, auf die Bewältigung von Natureinflüssen konzentrierte Sichtweise, hat
sich durch bemerkte Abstraktionsgrade verändert oder wie
Furtado herausstellt: „Indem der gallileische Neoplatonismus
so eine gemeinsame Sprache für die Sicht der Natur und der
sozialen Praxis fand, verursachte er eine genuine Veränderung der kognitiven Sphäre.“469
Durch besagte Veränderungen bekommen die durch ihren
– für ihre Zeit – hohen Abstraktionsgrad gekennzeichneten
arithmetisch-numerischen Methoden überhaupt erst ihre
praktische Relevanz. Zwar sind sie unbenommen technologischer Traditionen und auch unbeeinflusst kulturlandschaftlicher Einflüsse relevant, sie sind aber nicht ohne Empirie
anwendbar. So scheinen sie erst durch bemerkte Akulturationsprozesse in Rückbesinnung auf antikes Wissen zeitgemäß
und wirken um so mehr auf Verhandlungs- und Kommunikationsebenen.470
Vielleicht sind dies die Gründe, weshalb die Veränderungen
im Bootsbau des Frühmittelalters trotz Austausch über Kulturgrenzen hinweg, immer nur die Adaption einzelner technischer, vielleicht auch ergologischer Merkmale betraf, aber
nie Anlass bot, konzeptionell und damit technologisch völlig anders, also bspw. im Ostseeraum schon frühzeitig vom
Schalenbau zur Skelettbauweise überzugehen. In der phänomenologischen Betrachtung vergangener Tage auf den Schiffbau ging es um die Verbesserung einzelner Details auf der
Grundlage bewährter Technologien, bewährter Bauweisen.
Ein Grund, weshalb die Schalenbauweise als vorherrschendes Bauverfahren, trotz Übernahme der Kraweelbauweise so

lange im Ostseeraum, im volkstümlichen Schiffbau bis in die
Gegenwart, vorherrschend war und ist.
Metrologisch, numerisch bestimmte Konzepte im Schiffbau
setzen sich also in einer Zeit durch, wo sich die Fernreise von
der volkstümlichen Schifffahrt vollständig löst, mit anderen
Worten in der Zeit der fortschreitenden Europäisierung der
Schifffahrt und damit auch des Schiffbaus im 15. Jahrhundert.
Erste Zäsuren in diese Richtung sind schon mit der normannischen Expansion471 und dann später mit den maritimen
Transaktionen in Zusammenhang mit der Kreuzfahrt in den
Mittelmeerraum zu bemerken.472 Auch im Besprechungsraum
sind früh Tendenzen in der Begründung numerisch-metrologischer Konzepte mit der fortschreitenden Konzentration einzelner Hansestädte auf bestimmte Fahrtrouten nachweisbar,
wenn auch sie auf den Schiffbau nur bedingt Einfluss nehmen. Doch auch trotz der erwähnten Beschränkungen und
Restriktionen die der Schiffbau auf den hansischen Drögen
unterworfen war, werden aus phänomenologisch ableitbaren
Bootsbautraditionen peu a peu tradierte Verfahren, die sich
aus einer Mentalität herleiten, die „tief durchdrungen von
numerischen Denken, von einer Weltsicht, die greifbare, materielle, berechenbare Verhältnisse als wichtig ansieht“473 beeinflusst wird. Ein wirklicher Umbruch, in dem umwälzende,
geopolitische Zusammenhänge weitreichende sozio-ökonomische Veränderungen auch im Schiffbau nach sich ziehen,
ist aber erst in der Zeit der Renaissance zu erkennen. Die Vermessung wird planerisch abstrakt und ist nicht mehr nur auf
eine konkrete schiffbauliche praktische Handlungsebene auf
der Werft zu beziehen, also bei der Produktion eines speziellen Teils relevant. Auf den Weg dorthin begegnen wir auch in
der Bestimmung raumgeometrischer Größen die Spannmalle
(spanmål),474 die auf klassische geometrische Grundelemente,
wie der Geraden und des Kreises gründet.475 Auch die für alte
Metallmaße in West- und Südschweden ausgerichtete skäp-
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pa, die in anderer Bezeichnung auch als tolvmynning (Zwölfmündung) überliefert ist und auf das ägyptische Dreieck beruht,476 dürfte nun die Möglichkeit geboten haben, nicht nur
Frachtmaße in der Kontrolle durch die Zollbehörden oder in
der kaufmännischen Abwicklung Lastkapazitäten zu bestimmen,477 sondern auch grundsätzlich Einfluss auf den formund deshalb raumbestimmenden Schiffbau und damit auf
die Verfahren und die Organisation des Schiffbaus, und zwar
nicht nur in Hinsicht der Bestimmung und Beschaffung der
Materialien genommen zu haben (vgl. Abb. 3.62 und 3.63).
Natürlich ist dieser Entwicklung auch eine reaktionäre gegenübergestellt, die um den Erhalt bestehender Ordnungen,
zumeist sozioökonomischer Natur einsteht. Wie der italienische Abbé Lancelotti in seiner 1636 in Venedig erschienenen
Schrift berichtet, ist ein Danziger Erfinder einer Bandmühle
die 4-6 Gewebe auf einmal fertigte, auf Betreiben des Stadtrates im Jahr 1580 ermordet worden, weil er mit seiner Effektivität die Zunft schädigte und das hansische System unterwanderte. Die Zunft der Band- und Bortenweber klagte sogar
noch am Ende des 17. Jahrhunderts beim Deutschen Kaiser,
den Gebrauch solcher Bandmühlen zu verbieten.478
Erste numerisch-arithmetisch bestimmte Schiffbauverfahren
stellten auf das proportionale System des „beam measurement, or the half beam“479 ab. Sie scheinen denen des Bauhüttenwesens entlehnt,480 welche auf Kreisbögen basiert und
hinterlassen weitreichende Spuren zurück bis in die Antike.481
Aus diesen werden Stichmaße abgeleitet, wie wir sie bei Michael von Rhodos als auch bei Timbotta de Modons Schiffbauschrift von 1440 genauso nachweisen482 (s. Abb. 3.20) wie
rund 100 Jahre später in Dürers „Underweysung“ von 1525.483
Im Prinzip beruhen die Werte auf festgelegte Kreisbögen, sie
waren „für den Paraktiker noch die einfachste konstruierbare und
reproduzierbare Kurve“, wie Timmermann festhält.484

Abb. 3.62
Das Skaelskør Varteon als Gravur in
den Sockelstein der dänischen Kirche
Skaelskør auf Seeland (gebaut am Anfang des 13. Jahrhunderts) soll nach
einer guten seeländischen Elle ein altes
Scheffelmaß darstellen. Sahlgren hat
den Vorschlag einer Berechnung des
Volumenmaßes unterbreitet. Sahlgren
1985.

Die Entwicklung im geometrischen Sinne beruhte einzig und
allein darin, wieviel Kreisbögen man ansetzte, also ob im
Beispiel Oliveira’s um 1560 für die Ausformung des Stevens
ein Kreisbogen ausreichte, oder zwei wie sie Baker in seinen
Zeichnungen von 1586 als notwendig erachtete. Ein derartigen Richtscheid um diesen zu bestimmen, bzw. zu kontrollieren, ist uns bekanntlich durch van Eyk in seiner Schiffbauschrift genauso überliefert, wie sie uns schon abgebildet in
der Underweysung von Dürer gegenübertritt (s. Abb. 3.20).485
Auch hier wird der Einfluss von Italien ausgegangen sein. Die
populären Ideen sogenannter calculatores, sind bspw. über
die Abhandlung von Giovanni Fontana greifbar und können
durchaus auch venezianische Schiffbauer in der Generierung ihrer Formen beeinflusst haben, auf jeden Fall schließt
dies Ulrich Alertz nicht aus.486 Dass auch hier der ostseeische
Raum nicht ausgeschlossen wurde, beweisen indirekt Konstruktionsschriften wie das Maschinenbuch des Konrad Gruter

Abb. 3.63 (rechte Seite oben)
Vom Ende des 12. Jahrhunderts an sollen Friesen französisches Salz in den
Ostseeraum verschifft haben und für
dieses Schüttgut den nicht exakt im Gewicht definierten Begriff `Last´genutzt
haben. Die linke Abbildung zeigt uns,
wie unter Zuhilfenahme einer Art
Skaelskør Varteon das Schüttgut bemessen und gesackt von Bord gebracht
wird.
Mitte: Als Scheffelmaß ist es auch für
das Schüttgut Getreide als Maßbehälter
eingesetzt worden.
Rechts: mit einer Elle hat ein Wrager
das Maßbehältnis kontrolliert.
Holzschnitte aus dem Anfang des 16.
Jahrhunderts gedruckten Ordonnances de la prévosté des marchans
et eschevinage de la ville de Paris,
nach Jansson 1945/46.
476 Sahlgren 1985, S. 354.
477 Jansson 1945/46, S. 36-37.
478 Schmutzer 1981.
479 Dotson 1994, S. 160, s. auch
Ders. 2002, S. 75-87.
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481 Coolidge 1963.
482 Long et al. 2009.
483 Dürer, A., Underweysung dr
messung mit dem zirckel und richtscheyt in Linien ebnen unnd gantzen corporen, durch Albrecht Dürer
zu samen getzogen und zu nutz
aller kuntsliebhabenden mit zu gehörigen figuren in truck gebracht...,
Nuremberg 1525.
Abb. 3.64
Die Abbildung zeigt einen Konstrukteur und seinen Gehilfen. Der Mann,
der den Kreisbogen mit einem Zirkel
schlägt, ist vermutlich Matthew Baker.
Fragments of ancient english shipwrightry. Nach Deffler 2004.

von Werden: De machinis et rebus mechanics, welches explizit für den König von Dänemark zusammengestellt wurde.487
Er handelte in seinen Werken auch explizit die Wasserkünste
ab.
Viele dieser frühen formbestimmenden Methoden sind in der
deutschen Forschung durch Gerhard Timmermann und Ulrich Alertz ausführlich behandelt worden.488 Beiden ist es zu
verdanken, auf die Verschnittmengen zwischen Architektur
und architektura navalis aufmerksam gemacht zu haben,489 die
im Falle theoretischer Betrachtung nicht zweier Architekturansichten entsprachen, wie es Barker bekanntlich in Auswertung vorrangig portugiesischer und englischer Quellen pro
domo auf die Praxis bezogen uns beweisen wollte.490
Dennoch scheint es mir notwendig, kritisch zu hinterfragen,
ob man die Schalenbauweise wirklich so strikt als rein empirische Methode von der geometrisch-abstrakten Methode der
Skelettbauweise trennen kann, wie beide Timmermann und
Alertz dies befürworten, in dem sie meinen „dass bis dahin
(bis zur Einführung der Skelettbauweise) keine Bauzeichnun-

gen oder Entwürfe geplanter Schiffe angefertigt wurden,“
weil dies nicht nötig schien.491
Die Anwendung bspw. der auf Mallenbauweise fußenden
Methode könnte das mehr oder weniger gleiche Erscheinungsbild und die ähnlichen Länge-Breite-Verhältnisse auch
koggenartiger Fahrzeuge erklären, was die Bezeichnung als
Einheitsschiff des hansischen Kaufmannes nicht nur sprichwörtlich sondern auch tatsächlich, zumindest durch nachgewiesene Proportionen und Formen rechtfertigt.
Damit wäre auch eine Art serielle, zumindest zeitlich gestrafte Fertigung koggenartiger Fahrzeuge erklärlich, welches
Bauzeiten innerhalb eines Jahres zuließ,492 ganz ähnlich also
wie es Schäfer für den provinzialrömischen Schiffbau der Patroillenflotten annimmt.493
Die genaue Untersuchung der Bremer Kogge durch Lahn erbrachte momentan keinerlei Indiz für ein derartiges Verfahren, bspw. der Mallenbauweise.494 Besonders die Unterschiedlichkeit der Schiffsseiten kann auf eine freie Formenfindung
verweisen, wenn auch Lahn nicht näher auf Verwerfungen
der Bordwände eingeht, die vielleicht durch unterschiedliche Trocknung des Schiffskörpers bewirkt wurden495 und
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diese Unterschiedlichkeit erklären helfen, genauso wie eine
unsachgemäße Ausübung der Mallenbauweise nur eine ungefähre Formenbestimmung erklären kann, da diese zu allererst von der Strakung des Holzes und damit von der gleichbleibenden Qualität der verbauten Hölzer abhängig war. Das
Schiff war mit derart minderwertigen Holz gebaut, dass eine
derartige „Formvollendung,“ zumindest bei diesem Fahrzeug, bestimmt am Ziel und der Intention des Auftraggebers
vorbei ging.496 Wir dürfen hierbei nicht vergessen, dass schon
Stieda in seinem Betrachtungszeitraum von 1368-84 darauf
verwies, dass der Wert eines Schiffes von 15 M.lüb. bis 900
M. lüb. schwankte.497 Diese Spanne wird wohl vor allem den
Wert des verbauten Holzes betroffen haben.
So bleibt also hier offen, ob das Fehlen formbestimmender
Methoden bei einem Wrackfund, auch so einfach zu generalisieren ist und man bspw. bei anderen Fahrzeugen, so am
konzeptionell durchdachten U 34 Wrack, nicht andere verfahrenstechnische Schwerpunkte erkennen kann. Selbst beim
Bau koggenartiger Fahrzeuge sollte man den Einsatz formbestimmender Verfahren im Mittelalter nicht vorschnell ad acta
legen.
Lahns Untersuchungen selbst können diesbezüglich Hinweise
liefern. Die durch ihn bemerkten Maßverhältnisse des Bremer
Schiffes von 5:7 bei einer Teilung von 1,20m als das Vierfache
eines Fußmaßes bekräftigt eigentlich eher eine formbestimmende Bauweise, die nicht nur als mentale Schablone der
Schiffbauer anzusehen ist.498 Dies kann auch durch Behelf mit
einfachen Citrars geschehen sein, wie sie uns Rålamb auf einer seiner Tafeln präsentiert.
So ist gerade das von Lahn bemerkte, extreme – er schreibt
„propellerförmige“ – Verdrehen der Planken, in Mallenbauweise wesentlich einfacher zu realisieren, als in freier Art des
Beplankens.499

Westphal verweist nicht zu Unrecht darauf, dass koggenartige Fahrzeuge, wie das von 1380 aus Bremen gefundene keinesfalls eine plumpe Erscheinungsform im Unterwasserschiff
aufweisen.500 Das verschiedenartige Straken des Holzes lässt
bei der Verwendung der Mallen in der Klinkerbauweise die
Gestalt in Abweichung von oft nur wenigen Zentimeter zu,
wie es unser Versuch bei der Fertigung einer Großausführung
nach dem Ebersdorfer Modell erkennen lässt, aber auch im
volkstümlichen Schiffbau auf den Ueckermünder Holzbauwerften Mietzner und Klotz durch Verfasser noch zu Ende
des 20. Jahrhunderts nachzuweisen war. Dort wurde über
den Mallenriss mit dem Auftraggeber verhandelt, Mallen, die
schon einige Jahrzehnte im Gebrauch waren. Damit konnte man bereits Teile auf den Schnürboden anreißen (s. Abb.
3.66).501

484 Timmermann 1979, S. 32.
485 Springmann 2011, S. 46.
486 Alertz 2009, S. 268.
487 Lohrmann, D., Kranz H.
Alertz, U., Konrad Gruter von Werden, De machinis et rebus mechincis. Ein Maschinenbuch aus Italien
für den König von Dänemark 13931424.aa, 2 Bd. in: Studi e testi 428429, Citta del Vaticano 2006.
488 Timmermann 1979, Alertz 1991.
489 Alertz 1991, S. 97 ff., Timmermann 1962.
490 Barker R., Two architectures –
a view of sources and issues. Manuskript 2007, freundlicherweise zur
Verfügung gestellt von H. Nowacki
2010.
491 Alertz 1991, S. 17. Timmermann 1961, S. 43.
492 Springmann 2011, S. 49-51.
Abb. 3.65
Eine Citra ist für die Ausprägung
und Formbestimmung des Vorschiffes
vorwiegend flacher Schiffsböden (Nr.
4). Je nach Größe des Fahrzeugs kann
dieses Hilfsmittel wie wir sehen unterschiedlicher Art sein. Ansonsten sieht
man im Mittschiffsbereich die ersten
Richtspanten als Auflanger (Nr. 5).
Der Schiffsboden wird mit Klampen
(Nr. 6 und 8) und unter Zuhilfenahme
eines Clas Jacop (Nr. 7) geformt. Knappen und Spieker (Nr. 10) verbinden
die Planken untereinander und halten
sie in Form. Zur Kontrolle dient eine
Schmiegeknappe (Nr. 132).
oben: Jozefs Altar von St. Jansgouda,
1560, Bracker 1989.
unten: Rålamb 1691, Tafelwerk Figur 9.
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493 Schäfer 2008, S. 24.
494 Lahn 1992, S. 59.
495 Ein wirklicher Prospektionsbericht ist über die Aufnahme und
Bergung des Wracks bis dato nicht
veröffentlicht worden. So beruht
Lahns Studie auf die Rekonstruktion des Wrackes im seinerzeit neu
gegründeten Museum.
496 Wobei noch grundsätzlich zu
hinterfragen ist, inwieweit die Destruktion während der Bergung
des Wracks und der Zusammenbau
und die Konservierung desselben
eine Erklärung für die fehlende
Symmetrie ist.
497 Stiedas 1887, S. LXIX.
498 Lahn 1992, S. 59.
499 Ebenda
500 Westphal 1999, S. 105 ff.
501 s. dazu bereits Springmann
2011, S. 57.
502		 Däbritz1996, S. 47. Seiner Meinung nach stammt diese Rechtsprechung schon aus dem Jahre 1416.
Abb. 3.66
Bei dem Versuche der Rekonstruktion
des Ebersdorfer Modells von ca. 1440
in Großausführung auf der Werft des
Ukranenlands - Historische Werkstätten e.V. in Torgelow, wurde die Mallenbauweise (A) genauso genutzt, wie
eine Art Schmiegeknappe (B), mit der
die Aussparungen aus den Bodenwrangen herausgearbeitet wurden. Die Mallen wurden zur Einbringung der Bodenwrangen sukzessive entfernt, ohne
sonderliche Spuren am Schiffskörper
zu hinterlassen. (Foto: M. S.)

Aus dem allgemeinen hansischen Seerecht von 1591, das wie
in Wismar Eingang in viele städtische Ratsprotokolle gefunden hat, erschließt sich uns diese Art von Schiffsvermessung,
bzw. Festsetzung des belastbaren Schiffstransportraumes
durch Bestimmung des Hohls und des Flachs ebenfalls. In Abwandlung dieses Rechts für Wismar als das „Erste Titul über
die Erbauwung von Schiffen“ heißt es im § 2 wie folgt:
Wann dann der Schiffer die Freunde alle beysammen, und deren
Willen zu bawen, es sey dann, dass er mit den Freunden noch ferne der Sachen eyns, wie gross oder wie klein, das ist, wie viel Ellen Keels wie viel Fuß Flaches, wie viel auff dem Balcken, wie tieff
verbunden, damit das Schiff nicht größer oder kleiner werde, denn
wie es die Freunde begehren, noch laut einer Zerte, welche darüber
sol aufgerichtet werden. Thäte der Schiffer darüber, und das Schiff

würde über fünf Last grösser, als es bewilligt, er sol verbrochen haben, vor jeder Last, welche das Schiff grösser würde, zween Thaler,
halb an den Rath und halb den Armen.502
Es stellt sich hier also durchaus die Frage, ob es sich bei dieser Zerte nur um ein Schriftstück handelt oder aber auch um
ein geometrisches Raummaß zur Kontrolle der vertraglichen
Vereinbarung im Sinne einer Sietra, wie es uns Rålamb503 wissen lässt oder eine Schablone, im skandinavischen Sprachgebrauch skabelon genannt oder eines Richtscheides wie wir es
bei Dürer nachweisen, zur Anwendung kam. Denn wie anders sollte man das „größer und kleiner“ bestimmen und vor
allem nach Fertigstellung des Rumpfes kontrollieren, wenn
nicht durch eine praktische Messlehre? Die Befrachtung des
Schiffes nur zur Kontrolle des Frachtmaßes kam, wie wir noch
ausführen werden, auch vor, war aber mit Sicherheit nicht
die Regel. Nach solchen formbestimmenden Bauhilfen und
Maßlehren scheint bspw. auch – und zwar im gleichen Zeitfenster wie Johann Albrecht – der dänische König Christian
der III. zu verlangen, wenn er in seiner Order vom 12. März
1555 nach einer: en skabelon af træ, hvorefter barken skal bygges,
samt mål på barkens længde og bredde504 verlangt. Per se erscheint
das Begehr am Einkauf fremdländischer Expertise im Schiffbau in jener Zeit insbesondere auf derartig formbestimmende
Methoden konzentriert, denn auch Friedrich der II. bestellt in
seinem Schreiben vom 4.11. 1565 einen tømmermand og borger
i Amsterdam Frederik Brinck der efter den størrelse og skabelon,
som vores FORTUNA har ein Schiff in Norwegen für die Dänen bauen soll.505 Die Frage der konstruktiven Eigenheit, also
ob diese Form in Schalen oder Skelettbauweise errichtet wird,
ist nicht behandelt. Man könnte daraus schlussfolgern, dass
es der Sache nach, besonders bei Wissenstransfer über größere Strecken – wenn man so will bereits auf europäischen
Niveau – um die Form ging und nicht um das angewandte
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technologische Verfahren. Auch in den ersten zögerlichen Anfängen der seriellen Fertigung von Fahrzeugen im dänischen
Schiffbau der 80er Jahre des 16. Jahrhunderts, als Friedrich
der II. 1584 die GIDEON, als „the best sailor in the east and
the west“ bauen und 1587 eine Brandjacht nach einem Vorbild von Schiffbauer Jens Lauritz fertigen lässt, geht es wohl
vorrangig um die Form, nicht um die zu verwendende Technologie bei der Bauplanung des Fahrzeugs.506
Schon zu diesem Zeitpunkt ist in Verbindung mit der Anwendung von Modellmallen mit dem die Schale ihre definierte
Form bekam, der Schiffbau m E. sehr wohl als ein Entwurf
zu begreifen, mit der Wiederverwendung dieser sogar ein serieller. Über die Schaffung dieser Modellmallen kann daher
durchaus Zeichnungen ausgeführt und Halbmodelle angefertigt haben, die es erlaubten Schiffe in gleichen Größenverhältnissen zu vervielfältigen. Gerade Timmermann kritisiert
selbst Bass in der Besprechung mittelmeerischer Bautraditionen, wenn er schreibt: ...“ja man (Bass) sogar behauptete, daß
technische Zeichnungen nicht angefertigt wurden.“507 Ohne
zugleich den Prägewert diese auf Mallen gefertigten Bauweise für den norddeutschen Raum zu konstatieren, so ist aber
doch festzuhalten das die bis in die römische Kaiserzeit an
Schiffsfunden bemerkte Schalenbauweise geruderter Fahrzeuge durch das festgelegte interscalum von ca. 1 m in Abhängigkeit zur Freibordhöhe eine genaue, antizipierende Konstruktionsarbeit erforderte, wie Pomey erstmals 1988 nahe
legt.508 Diese scharfe Vorherbestimmung, markant am römischen Maßsystem, zieht seit der Zeitenzählung, den Flüssen
folgend - zumindest bei der Schaffung von Patrouillenbooten
- bis nach Nordeuropa. Nach Bockius darf man demnach an
den Schiffsfunden von Oberstimm Streifen mit nachzuweisenden Bohrungen in denen Holznägel getrieben wurden, als
Befestigung von Mallen interpretieren, deren sich die Bootsbauer dieser geruderten Flussschiffe bedienten und in ihrem

Schaffen verfahrenstechnisch nach folgten.509 Schäfer hat bekanntlich seine Argumentation darauf abgestellt , dass die
Verwendung von Mallen in der Schalenbauweise überhaupt
erst das zahlenmäßige Ausheben einer provinzialrömischen
Rhein- und Donauflotte in kurzer Zeit ermöglichte, und die
Befriedung des Limes von der Flussseite aus seine effektive
Durchsetzung erfuhr, da der Schiffbau ausgebildeter Bootsbauer entbehren konnte.510 Wenn es die Methode Mallenbauweise so einfach zuließ und diese seit provinzialrömischer
Zeit in Nordeuropa belegt ist, kann man sich dieser auch in
hansischer Zeit bedient haben. Es sei darüber hinaus erwähnt,
dass keiner der bisherigen Nachbauten sogenannter Koggen
ohne Mallenbau auskam. Nach Vorbildern, mithin Traditionen – und Mallen können eben solche symbolisieren – Fahrzeuge zu fertigen, erscheint per se plausibel. Jeder Schiffbauer
hätte so seine Mallen und so ist es auch nicht erstaunlich wenn
die Beilbriefe relativ kurz und knapp formuliert sind, denn
man wusste ungefähr, in welcher Form der Schiffbauer baute
und so wäre es auch verständlich, dass er für verschiedene
Lastkapazitäten, verschiedene Mallen in seinem Besitz hatte.
Adaptionen oder Anpassungen hätte man schon frühzeitig im
Gestaltungsprozess durch Kreisbögen auf Reißböden vornehmen können. Halbmodelle, auf die Timmermann rekuriert,511
könnten darüber hinaus auch schon im Mittelalter formhaft
die Grundlage von Auftraggeber und -nehmer geschaffen haben, zumal wir wissen, dass das modellhafte Nachgestalten in
allen Kulturen seit frühster Zeit einer großen Tradition folgte.
Es wäre unverständlich gerade Schiffbauern im Ostseeraum
der Besprechungszeit deren Innungszeichen auch symbolisch
das Schiff war, von dieser auszuklammern. Einfache geometrische Verfahren erlaubten darüber hinaus technologische
Entwicklungen in anderen Kulturkreisen leicht in bisherige Konzepte der auf Mallen gebauten hansischen Schiffe zu
übernehmen.

503		 Rålamb 1691, Tafel 13.
504 Dipl. Norw. XI, S. 791 f, zitiert
nach Barfod 1995, S. 108.
505 RA. Da. Kanc. B II, Rentek.
Afd. B 177 b nr. 48 d. 4.11. 1565 zitiert nach Barfod 1995, S. 208.
506 Probst meint: „she was one of
a serious...“Probst 1991, S. 146, s.a.
Lind 1902, S. 208-209. Kanc. Brevboger vom 31.5.1587, zitiert nach Barfod 1995, S. 254.
507 Timmermann 1979, S. 16.
508 Pomey 1988, S. 397-412.
509 Aßkamp & Schäfer 2009, S. 31
und 32.
510		 Schäfer 2008, S. 24.
511		 Timmermann 1979, S. 16.
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Es sei darauf verwiesen, dass Mallen am Schiffsfund nicht
unbedingt Spuren am gefertigten Körper des Schiffes hinterlassen müssen oder derartige Bohrungen später für das Einbringen der Spanten genutzt wurden, wie wir es im bereits
erwähnten volkstümlichen Bau unter Verwendung der Mallen nachweisen. Es stellt sich demnach die Frage, ab wann solche Verfahren im Seeschiffbau des Ostseeraumes eingesetzt
wurden und wo sie ihre theoretischen Wurzeln haben. Wenn
auch die ersten Stabilitätsberechnungen von Schiffen durch
Archimedes erst einmal nur einen rein theoretisch-abstrakten Hintergrund vermitteln512, so lässt schon Hahnloser bei
der Neuherausgabe des Bauhüttentagebuches von Villard de
Honnecourt aus dem Jahre 1235 erkennen, dass es: „neben der
abstrakten griechischen Geometrie ... es von jeher eine praktische gegeben (hat), die wir als die bodenständig-römische
kennen.“513 Sie beruht auf das sogenannte „Groma“, eine eigens konstruierte Messplatte, die durchaus auch bei der Fertigung von Schiffen Verwendung gefunden haben könnte, da
ihr Verwendungszweck ganz unterschiedlicher Art war. Mortet lässt 1910 deshalb keinen Zweifel an einer Adaption dieser
römischen Praxis im Werk von Vitruv und Dürer, die er als
Gromatiker bezeichnet, ja man meint sogar, dass diese praktischen Methoden allgemein bei den Geometern des Mittelalters Anklang fand. Wenn auch bis ins 17. Jahrhundert hinein
– bspw. in Frankreich – „the knowledge of geometric drawing
is only attested in the corpus of civil architecture,“514 so wäre
es dennoch verwunderlich, wenn die aus den gromatischen
Methoden allgemein abgeleiteten Proportionslehren nicht
auch schon in den spätmittelalterlichen Schiffbau Eingang
gefunden haben sollten. Zumal es hier um den Bau von Objekten ging, die nach Durchsetzung der Mehrmastigkeit und
nach Trennung vom volkstümlichen Schiffbau zu den großen,
innovativen Konstruktionsleistungen der spätmittelalterlichen Gesellschaft zu zählen ist. Vorherbestimmte Formen im

Schiffbau, zumindest in der Materialplanung und dem -verbau kann man an archäologischen Spuren ablesen, so auch
am Kupferwrack. Jerzy Litwin führt diesbezüglich 1980 aus:
„It is possible that during the building of the ship these crossbeams used as moulds to gauge the width of the hull.“515 Auf
einer ähnlichen Bedeutung dieser stellt auch Werner Zimmermann seine Betrachtungen ab.516
Wir müssen uns vor Augen führen, das selbst die mittelalterlichen Quellen über den Nachweis des Nutzens von geometrischen Verfahren aufgrund der hermetischen Art des in
Zünften organisierten Handwerks gesellschaftlich umzugehen äußerst rar fließen.517 Ihr Nachweis ist – wie im Falle des
bruchstückhaft überlieferten Bauhüttenbuches von Villard de
Honnecourt – oft nur einem Zufall zu verdanken. Manchmal
geben sich uns geometrische Verfahren nur anhand von kaum
erkenntlichen Ritzzeichnungen auf Steinen der Kathedralen,
bspw. in Chatres zu erkennen. Für ihren schiffbaulichen
Nachweis liegt die Schwierigkeit darin, da sie, wie bemerkt,
am Schiff überhaupt keine Zeichen hinterlassen müssen.
Dennoch liegt die Chance ihrer praktischen Relevanz für das
Handwerk darin, dass geometrische Probleme in den mittelalterlichen Schriftquellen auf praktische reduziert zum Ausdruck gebracht werden. Insofern rückt der vermessende Gegenstand in den Vordergrund, dadurch aber nicht mehr – wie
bspw. in den griechisch antiken Quellen – der Weg des Verfahrens. Die Konstruktionsgesetze wurden manchmal derart synthetisiert, dass sie sogar in das metrische Reimwesen
später Meistersinger Eingang fanden, damit aber kaum einen
Widerhall in spätgotischer Berichterstattung über Architektur gefunden haben.518 Dennoch wissen wir gerade für den
norddeutschen Bau der Kathedralen, besonders in Hinsicht
ihres Ausbaus im 15. Jahrhundert so gut wie gar nichts. Über
den Kathedralbautyp in den ostseeländischen Hansestädten
fragt Nikolaus Zaske in seiner Arbeit deshalb auch nicht zu
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Unrecht: „Wer erdachte die Baukonzeptionen, an denen andernorts das Bischofsamt, der Klerus und feudalherrliche
Instanzen beteiligt waren?“, um dann einzuschränken, dass
„nicht der Backstein und die Technologie seiner Verarbeitung
den Gestaltungsausdruck und Stil, sondern ein komplexes
Programm“ den Bau prägten (s. Abb. 3.67).519
Wir hatten schon am provinzialrömischen Schiffbau angedeutet, dass durch geometrisches Bestimmen des Schiffskörpers,
unter Verwendung von Mallen und Knappen, die Reproduktion von Fahrzeugen darüber hinaus auch mit Personal möglich war, das von der geometrischen Methode per se keine
Kenntnis hatte. So ist auch der genaue Nachbau von Schiffen westeuropäischer Art auf ostseeischen Lastadien formal
möglich ohne ein andersartiges Vorgehen der Beteiligten am
praktischen Schiffbau vorauszusetzten, da die Mallen auch
nur einen formalen Abgleich sicherstellen konnten, ohne dass
man auch gleichzeitig das schiffbautechnische Verfahren in
dem das kopierte Fahrzeug gebaut wurde, mit übernahm.
Natürlich ist eine geometrisch-abstrakte Methode auch beim
kraweelen Schalenbau nicht von Nöten, insbesondere wenn
man sie frei ohne Malle ausführt, wie Hasslöff es in seinen ethnografischen Studien in Skandinavien beispielhaft macht.520
Die Frage ist nur, ob „nicht von Nöten“ auch das Anwenden
derartiger formbstimmender Methoden, wie die Mallen und
Knappen diese wahrscheinlich machen, ausschließt. Ralåmb,
zeigt uns einige hundert Jahre später wie der Mallenbauweise
auch als geometrisches Verfahren in der Schiffbauliteratur explizit in Erscheinung tritt (vgl. Abb. 3.68 und 3.69).
Es scheint, dass vorrangig die Eroberung der nordischen
Meere Westeuropas und damit die Infahrtbringung von Fahrzeugen die bestimmt waren unterschiedliche Kulturen in der
Fernreise wirtschaftlich beständig zu verbinden, zu Mischfor-

men in der Verwendung von Schalen- und Skelettbauweise
führten, an denen man erkennt, dass regionale Bootsbautraditionen aufgegeben worden sind, weil man nicht mehr direkt aus kulturlandschaftlichen Erfahrungsmustern als das
oben erwähnte Konvergenzzentrum für die nun notwendig
gewordenen, neuen Technologien schöpfen konnte. Zu diesen schiffbaulichen Konzepten muss man meiner Ansicht
nach bereits die mit Querbalken versehenen koggenartigen
Fahrzeuge zählen, besonders wenn Mallen oder ähnliches
eingesetzt wurden. Zu dieser Einschätzung kommt auch Zimmermann, wenn er anhand einer modernen Bauweise der so
bezeichneten Nef aufgrund vorher errichteter Querbalken,
eine frühe Art des formbestimmenden Schiffbaus ableitet (s.
Abb. 3.70).
Waren Seefahrt und Schiffbau im Frühmittelalter durch den in
diesen wirkenden identischen Personenkreis eng miteinander
verbunden, so spezialisiert sich und trennt sich besagter nun,
allein schon dadurch, das auf Fernhandelsreisen bestimmte
Instandhaltungen auch von fremden Schiffbauern als Dienstleistung, in fremden Häfen ausgeführt werden mussten.521
Krause verwies schon 1992 darauf, dass bei Klinkerbauten
in der Fernfahrt die Inanspruchnahme von fremdländischen
Dienstleistungen auf Zwischenstationen gerade beim Austausch von schadhaften Planken unumgänglich war, da ein
solcher Eingriff in die Stabilität bringende Schiffshülle nur bedingt durch die Besatzung unternommen werden konnte.522
Insofern ist der Erfolg der Fernreise als Fahrt aus einem Kulturkreis heraus, direkt auch mit dem Heraustreten aus einer
Schiffbautradition verbunden.
Denn die antizipierende und damit technologisch zu begründende Festlegung der Form hat sich unserer Mutmaßung
den Indizien nach, vorrangig in Westeuropa schon relativ
früh in geometrisch bestimmbaren Größen dargestellt. Dotson bezeichnet diese Entwicklung also als eine „conceptional

Abb. 3.67
Das Skizzenbuch von Villard de Honnecourt, dessen Wirken auf 1230-35
angesetzt wird, zeigt die theoretischen
Vorkenntnisse bei der Planung großer
Kirchenbauten und damit das weitreichende geometrische Verständnis des
damaligen Bauhüttenwesens.
(wikimedia)
Abb. 3.70 (rechte Seite)
Anhand der Siegel von Sandwich und
Winchelsea vermutet Zimmermann einen formbestimmten Schiffbau, bei dem
die nun erstmals nachweisbaren Querbalken vor dem Bauprozess ausgespart
wurden und damit den letzten Plankengang und die abschließende Form
des Schiffes antizipierend bestimmten.
Zimmermann, 1982.
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Abb. 3.68
Rålamb zeigt beispielhaft auch bei größeren Fahrzeugen die Mallenbauweise
an, die sich wahrscheinlich besonders
für die serielle Bauweise von Schiffen
eignete. Rålamb 1691, Tafelwerk.

Abb. 3.69
Hasslöf zeigt dagegen in seinen ethnografischen Studien noch am Kutterbau
in Orust die freie Schalenbauweise bei
der Fertigung von geklinkerten Küstenseglern auf. Hasslöff 1949.

519 Zaske 1998, S. 98.
520 Hasslöff 1963, S. 162-177.

foundations of design“,523 welche nach Witthöft auf Gesetze und
Kontrakte schon aus dem 13. Jahrhundert zurückgeht.524 Wie
Verfasser schon in einer anderen Publikation andeutete, kann
in Hinsicht der metrologischen Bestimmung ein Zusammenhang mit der Bestimmung der Transportleistungen bereits im
Zuge der Kreuzfahrten nach Jerusalem im 12. Jahrhundert zu
sehen sein, welche die nachweisbaren technikbezogenen Interaktionen zwischen Nord- und Mittelmeerraum begründen
halfen.525 Thomas Bradwardine veröffentlicht in seinem Werk
Tractatus de proportionibus velocitatum in mortibus schon 1328
Grundsätze der Metrologie. Das Einbeziehen der geometrischen Proportionalität wird sich aber erst mit den Problemen

der sich mit der Hulkform im 15. Jahrhundert ergaben, verstärkt durchgesetzt haben, welche den Skelettbau weiter zur
Durchsetzung verholfen hat. Nach Dotson führte dies erst in
diesem Jahrhundert zu einem „rapid changes in ship design
and a proliferation of types“.526 Grundlage der Formbestimmung, d. h. auch und vorangig des Laderaumes als größtes
Raummaß, war das bereits w.o. erwähnte „beam measurement, or the half beam“, im Mittelmeerraum „sesto e partixon“ genannt. Dies war nichts anderes als ein proportionales
System auf der Grundlage simpler Arithmetik, zu der Kreisbögen aus der Schiffsmitte angerissen genauso gehörten, wie
Winkelmessungen durch Abstandsbestimmungen und daraus ableitbaren Proportionen wie sie uns Oliveira in seinen
Zeichnungen hinterlassen hat.527 Im Prinzip konnte man also
durch diese einfache Geometrie jeden einzelnen Spant, durch
einen Hauptspant (sesto), und die entsprechenden Ableitung
durch ein so benanntes morelli- und partisoni-System generieren.528 Im noch stark vom hansischen Schiffbau geprägten
Ostseeraum hatten es derartige Neuerungen oft schwer und
nicht nur wegen der immer auch noch stark auf die Trade
konzentrierten Kauffahrtei und damit auch des Schiffbaus.
Besonders wirkten bekanntlich die Zunftordnungen der hansischen Städte gegen die Einführung solcher Systeme und
zwar nicht nur regulierend, sondern oft auch restriktiv.529
Baasch und Brügmann haben über den Schiffbau in Barth und
Wismar aus zweierlei Perspektive für den hansischen Kontext
nachgewiesen, dass dem Schiffbauer das Wirken im holzverarbeitenden Gewerk außerhalb der Werften, also in Bauerndörfern und auf Junkerhöfen bis in die moderne Zeit verboten
war.530 Damit blieben ihm aber auch die jenseits seines Berufskreises gemachten Erfahrungen und besonders die in diesem
vielleicht genutzten geometrischen Methoden verwehrt. Dass
es diese Methoden schon früh gab, lässt ein Blick auf den wikingerzeitlichen Hausbau erkennen, in diesem erkennt man
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bootsförmige Dächer deren ein formbestimmendes Theorem
zu Grunde liegt, im Schiffbau aber keine Parallele kennt, wie
Crumlin-Pedersen unlängst ausführte.531 Das Studium immobiler Architektur kann gerade in Hinsicht der Spezifik
des Einsatzes formbestimmender Methoden aus der Geometrie einiges an Vorstellungen vermitteln. In den gothischen
Kathedralen, so bspw. in Soissons, sind im Zusammenhang
mit der Verarbeitung der Baustoffe geritzte Bauteilskizzen
vorhanden, die ebenso wie im Ständerwerkbau auf Vorfertigungsprozesse schließen lassen ohne, dass sich daraus gleich
komplexe formbestimmende Verfahren ergeben müssen.532
Auf das Markieren der Steine der Kathedrale von Canterbury in Hinsicht der Bauplanung und Materialverarbeitung
wurde schon w.o. hingewiesen. D.h. man musste bei großen
über mehrere Jahre dauernden Bauprozessen diese Methoden schon fast zwangsläufig in Hinsicht Materialorganisation
und Logistik benutzt haben, genauso wie man antizipierend,
durch entsprechende Skizzen selbst bei einer künstlerisch determinierten Arbeit, wie der Ausmalung der Kirchen bspw.
vorging. Natürlich waren diese formbestimmenden Methoden nicht jedem bekannt und durch die Grenzen damaliger
Publikationstätigkeit deshalb auch nur begrenzt verbreitet.
Erst mit der durch ökonomische Zwänge in den Bauhütten
aufbrechenden Hermetik, die als Grund für die nur eingeschränkte Verbreitung des Wissens und deshalb natürlich
auch für unser Informationsdefizit angesehen werden kann
– in Zusammenwirken mit der Verbreitung der Buchkunst
durch die gutenbergische Erfindung, konnten die genutzten
Verfahren einem breiteren Kreis von Handwerkern auch in
unterschiedlichen Handwerken im 15. Jahrhundert sukzessive bekannt gemacht werden. Ob man als Abnehmer für dererlei Publikationen auch das Schiffszimmerhandwerk zählte,
und vor allem in welchem Maße, ist derzeit noch unklar. Der
enge Bezug zwischen „Seemannskunst“ – verstanden in der

Regel als Kunst des Navigierens – und der „Schiffbaukunst“,
als Konnex von Schaffen und Nutzen, wurde in seiner holistischen Dimension vor dem Hintergrund der kulturlandschaftlichen Randbedingungen in den frühen Schriften über die
„Seemannskunst“ schon im 15. Jahrhundert nach und nach
reflektiert, das spricht besonders aus dem Manuskript Michael von Rhodos, welches erst in den vergangenen Jahren einem
breiten wissenschaftlichen Publikum durch die dreibändige
Ausgabe mit ausführlichem Kommentar zugänglich wurde.533
Schiffe und Boote wurden jetzt, wie Karre und Wagen, zunehmend als „funktionale Einheiten“ gedacht. Sie entstanden
zum einen „zweckrational aus Erfahrung und Erkenntnis “ –
wie die koggen- und hulkartigen Fahrzeuge in der Hochzeit
der Hanse – später wurden wohl auch sie „proportional nach
Maß und Zahl gebaut und genutzt“,534 wie jene Gefäße, die
bspw. auf Staatswerften entstanden sind. In den ersten auf
uns gekommenen Schriften über formbestimmenden Schiffbau von Baptista Lavanha,535 Trombetta da Modon,536 Pre
Theodoros,537 Michael von Rhodos538 und Fernando Oiliveira,539 sind – erstaunlich für den dem praktischen Schiffbau z.
T. relativ entfernt stehenden Autorenkreis540 - neben dezidierten Perspektiven auf den Schiffbau, auch kalendarische Studien, solche der Algebra, der Mathematik und der Navigation
mit einbezogen.541
Trombetta bspw. schreibt neben seinen Ausführungen über
den Schiffbau auch über die Architektur im Allgemeinen. Der
Schiffbau stand diesem Wissen also nicht entfernt. Diese holistischen Perspektiven greifen in einer Zeit, in der humanistische Denkweisen, einhergehend mit Universalgelehrtentum
bspw. eines Dürers, eines Leonardo da Vinci oder des Regiomontanus das Interesse auch einfacher Kreise des Handwerks
in Nordeuropa nähren und sich auch explizit an diese über
die Veröffentlichungen wendet,542 um damit die hermetischen
Zirkel zünftnerischen Klausnertums, auch das im Schiffbau

521 Der Austausch von schiffbaulichen Techniken ist im frühmittelalterlichen Kontext bspw. beim
multikulturellen Zentralort Ralswiek, bei einer Reparaturstelle im
Fundgut des Ralswiek 1 Schiffes abzulesen. Bei diesem tritt somit das
Nietverfahren neben der Verbindung der Planken durch Holznägel
gleichzeitig auf. Springmann 2009,
S. 183 ff.
522 Krause 1992, S. 108.
523 Dotson 1994, S. 160.
524 Witthöft 2002, S. 482.
525 Ich habe an anderer Stelle darauf hingedeutet, dass nach neuerer Expertise die Kogge schon weit
früher und nicht wie vormals durch
die Quelle von G. Villani angenommen erst zu Beginn des 14. Jahrhunderts durch Piraten der Gascogne
in den Mittelmeerraum eingeführt
worden ist und ihre Veränderung
hin zur sogenannten cocha erfuhr,
so wie es auch Friel 1994 annimmt
und die Kogge schon im frühen 14
Jahrhundert im Mittelmeerraum
belegt sieht (Ebenda, S. 73), Springmann 2009, S. 257-374. s.a. Kurth
1909.
526 Dotson 1994, S. 161.
527 Castro 2007, S. 148-154.
528 Alertz 2009, S. 268.
529 Olechnowitz 1969, S. 11 ff.
530 Baasch 1899, S. 151-153, Brügmann 1935, S. 133-208.
531 Crumlin-Pedersen 2009, S.
147-167.
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532 Schäffke 1984, S. 52., s.a. Alertz
1991, S. 97. Als Beispiel, hier auf antike Baukunst und ihren Abstraktionsgrad gerichtet, dazu im Speziellen Jones 2009, S. 93-116.
533 Long et al. 2009, Springmann
in Vorbereitung
534 Witthöft 2002, S. 471-497.
535 Barata, 1987, S. 199-236,
Lavanha 1996.
536 bezeichnet auch als Timbotta
or Giorgio Gittabetta (Alertz 1991,
S. 49-50),
537 Alertz 1991, S. 56 ff.
538 Long et al. 2009.
539 Timmermann 1979, S. 30. Oliveira 1892, S. 19.
540 Unter ihnen sind Mathematiker, Musiker, Lehrer und natürlich
auch Seeleute (Timmermann 1979,
S. 29).
541 Ein besonderes Beispiel in der
holistischen Herangehensweise bietet sicherlich Michael of Rhodes.
Long et al. 2009, S. 4-5.
542 In der Geometrica von Dürer
heißt es bspw auf S. 5: „Darumb so
ein bauman gesimswerck od thür
gestell unn der gleychen mache
will.... Abdruck in: Pfeiffer 1995,
Ebenda, s.a. S. 44.
543 Dotson 1994, S. 160 ff.
544 Olechnowitz 1969, S. 11 ff,
Baasch 1899, S. 151-153, Brügmann
1935, S. 133-208.
545 Nowacki 2006, S. 3.
546 LHAS 2.12-2.10, Nr. 49.

wirkende, aufzubrechen. Somit ist der Übergang vom Empirismus auf der Grundlage der phänomenologischen Herangehensweise bei der Schaffung schwimmender Körper, hin zu
einer mehr konzeptionellen Begründung bei der Gestaltung
der Schiffe543 auch im Schriftgut peu à peu nachweisbar. Mit
der praktischen Relevanz und Ausrichtung derartiger Schriften sind sie uns auch Indikator für ein verstärktes Mitteilungsbedürfnis in der spätmittelalterlichen Gesellschaft. Dass
sie – im Zeichen der Zeit – damit auch auf den verstärkten
Abstraktionsgrad im praktischen Schiffbau trafen, hat sicherlich auch mit der Tatsache zu tun, dass die Schiffbauer auf den
Staatswerften so auch in Dänemark und Schweden – ganz im
Gegensatz zu den Traditionen auf den hansischen Drögen –
sich nicht noch – oft saisonal alternierend – auch noch als Seemann anheuerten, sondern sich nun ganz auf den Schiffbau
konzentrieren konnten und mussten.544
Die gebildetsten unter ihnen – als sich mehr und mehr herausbildende Spezialisten im Fertigungsprozess der auf Kiel
gelegten Einheiten auf Staatswerften – waren Quelle und Adressat dieser frühen Schriften und zu Papier gebrachten geometrischen Verfahren zugleich. Aus dem Duktus der Schrift
von Michael von Rhodos bspw. ist eine Art journalistische
Handschrift durchaus erkennbar, woraus sich schlussfolgern
lässt, dass dieser ein häufiger Gast auf Werften war und dort
quasi als Leihe auf dem Gebiet des Schiffbaus mit den Zimmerleuten seinen Austausch suchte. Insofern unterscheidet
Horst Nowacki nun die strikt empirische Herangehensweise
von den Hypothesen im Schiffbau welche durch die Interpretation von physikalischen Betrachtungen entstehen und in
der Praxis auf ihre Tragfähigkeit untersucht wurden. So unterteilt er in:
Observation von physikalischen Phänomenen und die Einbettung eines Designs in eine physikalische Umgebung.

Interpretation als physikalische Begründung der Observation, oft basierend auf die Korrelation von empirischen Daten
Hindcasting, als eine Art Retrospektive durch die quantitative Analyse welche auf Hypothesen beruht, die während des
Bauprozesses gemacht werden
Vorhersage als Arbeitsplan für die Ausführungsqualität eines
angestrebten Designs vor dem Bauprozess.545
Eine Vielzahl der im Metier Vertrauten waren die in den frühen Schriften enthaltenen Zeichnungen leicht verständlich,
bekräftigen daher auch eine Art Kommunikationsabsicht
über die Schrift hinaus. Skizzen und Zeichnungen werden bei
der Vermittlungsabsicht und der Informationsweitergabe im
Allgemeinen, wenn auch oft noch in vereinfachter Form im
15. Jahrhundert immer bedeutender. Wenn wir die Verhältnisse, die Michael von Rhodos auf westeuropäischen Werften antrifft, zu seinen vielfältigen Betrachtungen über diese
stellen und sie dann zum Vergleich mit dem Zweizeiler bringen, den Herzog Albrecht als Schiffbaukontrakt in einer sehr
einfachen, fehlerhaften Schriftsprache mit dem Barther Zimmermann 1527 ausformulieren ließ, so erkennen wir daraus
aber immer noch die nicht nur sehr einfachen Verhältnisse
auf ostseeischen Werften noch zu Beginn des 16. Jahrhunderts, sondern darüber hinaus ein intellektuelles Gefälle was
die Theoretisierung im Schiffbau zwischen Westeuropa und
dem Ostseeraum anbetrifft.546 Im konkreten Zusammenhang
des Kontraktes ist noch nicht einmal zwischen einem Zimmermann – heute würde man wohl von einem Stellmacher
sprechen – und einem Schiffszimmermann unterschieden
worden.
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Zwar ist aus dem Kontrakt indirekt auch das Aufbrechen
zünftlerischer Beschränkungen im holzverarbeitenden Gewerk zumindest im Umkreis der hansischen Städte erkennbar (s. Abb. 3.71). Darüber hinaus ist aber ungewiss, welchen
schiffbaulichen „Traditionen“ und theoretischem Wissen dieser Stellmacher beim Bau der herzoglichen Schiffe nachfolgt.
Dass man sich als Landesfürst noch zu Anfang des 16. Jahrhunderts eines nicht nur einschlägig im Schiffbau wirkenden
Spezialisten versicherte, kundet nicht gerade vom gesellschaftliche Renomeè des Schiffbaus und kann nur aus dem
finanziellen Preisgefälle von Hansestadt und Land erklärbar
sein. Realistisch ist allerdings einzuschätzen, dass die Verhältnisse auf renommierten hansischen Werften der Seestädte nur
unweit besser gewesen sein können.

3.2.2 Stückgut oder Schüttgut
Wie mögen die Schiffe also ausgesehen haben, die in westlichen Kursen den Ostseeraum mit Europa verbanden? Wirkten gar die auf diesen gesammelten Erfahrungen auf den
Schiffbau des Ostseeraumes oder sogar schon vermehrt die
transatlantischen, oder bestimmte eher der westeuropäische
Technologietransfer ihn, wie Unger meint und wenn, wann
traten diese Einflüsse auf den ostseeischen Schiffbau besonders in Erscheinung? Wenn wir uns dieser Frage nicht von der
theoretischen Seite der Wissensvermittlung auf den Werften
zu wenden, sondern uns noch einmal etwas inständiger rein
auf die beförderten Lasten konzentrieren so bewirkten meiner Meinung nach allein schon die Ladungsgüter, wie die im
Ostseeraum so begehrten Spezereien und das Salz, für sich
betrachtet schon gewichtige schiffbauliche Neuerungen.
Gerade die Baienfahrt markiert per se den Import eines Rohstoffes, den es – sogar in besserer Qualität – auch im Ostseeraum gab. Wie wir bereits im Kapitel zur Wirtschaft darstellten, wurde das „weiße Gold“ durch die Lüneburger Saline,547
aber auch in kleineren Salzlagerstätten im Küstenraum der
Ostsee, bspw. in der Nähe Kolbergs,548 eigentlich in ausreichender Menge ausgebeutet und konsumdurabel durch ein
gut funktionierendes Verkehrsnetz distributiert, ein Verteilersystem, das insbesondere Lübeck maßgeblich begründete
und davon auch über Maßen profitierte.549 Der gefährliche
und darüber hinaus weite Seeweg nach Frankreich und ab der
zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts bis nach Portugal, erwies
sich nur dann sinnvoll, wenn das Salz wirtschaftlicher in den
Ostseeraum gelangte oder es eine bessere Qualität als jenes
aus dem Ostseeraum aufwies.550 Dass Lübecks Seehandel an
diesem Risiko weniger Interesse hatte, ist daher verständlich.
Nun ist die besondere Qualität des Lüneburger Salzes551 im
Vergleich zum minderwertigeren, vor allem von Magnesium

547 Witthöft 2010.
548 Rebkowski 2000.
549 Witthöft 2010, S. 137 ff.
550 Häpke 1924, S. 154.
551 Ablagerungen des 250 Millionen Jahre alten Zechsteinmeeres.
Witthöft 2010, S. 50 ff.
552 Witthöft 2010, S. 338.
553 HUB 10, Nr. 916 §3; 844 §5, 22;
HUB 11, Nr. 761 II §§ 1-14. zitiert
nach: Stark 1989, S. 252 ff.
554 Agats 1904, S. 37
555		 Millies 1937, S. 74. Auch der
Kurfürst von Brandenburg erteilt
1560 einem Frankfurter Bürger in
zwei Pfannen Baiensalz zu versieden. Selbst August der Starke steigt
in den Baienhandel ein, um Sachsen
von Salzlieferungen aus Deutschland unabhängig zu machen. Sogar
Kaiser Ferdinand lässt Siedereien in
Schlesien und der Lausitz errichten.
In Norddeutschland gibt es Gleiches aus Stettin, Hamburg, Bremen
zu berichten. Agat 1904, S. 109.
556		 Agricola 1556/1994, S. 476.
Erstmals veröffentlicht 1556, erstmals aus dem Lateinischen übersetzt 1928.
Abb. 3.71
Auszug aus einem Vertrag zwischen
Herzog Albrecht VII. von Mecklenburg und einem Schiffbauer aus
Barth aus dem Jahre 1526 den Bau
von einem Hulk, zwei Kreiern nebst
Salzsiedekästen regelnd. LHAS 2.122.10, Nr. 49.
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557 Agat 1904, S. 4 ff. Zum bretonischen Salzhandel s.a. Touchard
1967 S. 39-46.
558 Agat 1904, S. 10. Die zwei
schwierigen Zufahrten zur Baie
sind in dem ins 15. Jahrhundert zu
datierenden Seebuch beschrieben.
559		 Agricola 1556/1994, S. 467 ff.
560 „Ein genaueres Bild über den
Verkehr an Ort und Stelle ist auf
Grund des uns zu Gebote stehenden Materials nicht zu gewinnen..“
Agat 1904, S. 17.
561 Hirsch 1858, S. 263 ff.
562 Stieda 1884, S. 11-12.
563 Sattler 1887, 39 ff.
564 Witthöft 2010, S. 341.
565 Interessant ist, dass selbst die
lübische Kaufmannschaft mit Baiensalz handelte. So für das Jahr
1461 belegt. Agat 1904, S. 86.
566 Die oft durch Sülfmeister betriebene Schutenschifffahrt von
Lüneburg nach Lübeck bedeutete
immerhin die Schifferei durch 17
Stauschleusen.
567 Die Lüneburger Salztonne
wurde zur Normtonne und fasste
20 Liespfund, was ca. 135 kg netto
und 155 kg Brutto entspricht. Henn
1996, S. 27 ff.

durchsetzten französischen und portugiesischen Meersalz,
unumstritten.552 Walter Stark fand darüber hinaus heraus,
dass 1 Hundert, also 7 Last oder 84 Tonnen Travesalz reichten, um damit 22-24 Last Hering haltbar zu machen. Die konservierende Wirkung des Baiensalzes war deutlich geringer.
Mit diesem konnte man im entsprechenden Verhältnis nur 1719 Last Hering einlegen.553 War das Baiensalz im Preis relativ
stabil, so bewegten sich allerdings die Preisschwankungen im
15. Jahrhundert für das Lüneburger Salz zwischen 12 und 72
Mark lübisch pro Last.554 Dennoch erreichte die Lüneburger
Saline, aus der man relativ reines und von Bitterstoffen freies
Salz aus 25 %iger Sole gewann, in der 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts ihre höchste Auslastung.
Die Baienfahrt – hier einmal begrifflich auf den westeuropäischen atlantischen Salzhandel allgemein bezogen – rechnete
sich also nur über den Verkaufspreis des Salzes in den Ostseehäfen, in den noch zusätzlich das aufwendige Aufbereiten
des Meersalzes in den „Sulzen“ einzukalkulieren war. Aus
diesem Grunde diente auch das mecklenburgische Dömitz
als Umschlagplatz für das französische Meersalz, das auf die
Saline von Conow verbracht und dort gesiedet und damit
konsumdurabel, zum Teil aufwändig veredelt wurde555. Der
Bedarf an Baiensalz war also enorm. Agricola schreibt dazu:
„Bisweilen siedet man auch Seesalz noch einmal in Süßwasser
und bringt es in die Form von kleinen Kegeln“.556 Damit steht
der Verkauf in einem Bedingungsgefüge der Aufwendungen:
1. Einkauf, 2. Transport und 3. Aufbereitung.
Der Einkaufspreis war über mehrere Jahrhunderte durch die
einfachen Gewinnungsbedingungen des nahe an der Küste
in Salzteichen gewonnenen Meersalzes557 und der bequemen
Verschiffung über den Port de Collet am Dain Fluß wesentlich
geringer, als der des Salzes, das man im Ostseeraum z.T. als
Sole immer aufwendiger aus tiefliegenden Salzbrunnen förderte.559 Wurde das Salz der Lüneburger Saline bis zur Mitte

des 14. Jahrhunderts noch in Säcken verpackt, und später in
Tonnen transportiert, so verbleibt die Lagerung des Baiensalzes auf dem Seeweg relativ unklar. Es scheint aber gerade
die Verpackungseinheit zu sein, die uns die Notwendigkeit
der genauen ponderierten Formbestimmung zumindest der
Baiensegler, hier einmal auch die Fahrzeuge eingeschlossen,
die das Baiensalz von Zwischenstationen übernahmen, näher
erklären könnte.
In Agricolas Abbildung sehen wir das Baiensalz in Frankreich
allerdings in Fässern abgefüllt, was in seinem Text nicht weiter ausgeführt wird und auch von Agat560, Hirsch561, Stieda562,
Sattler563 und auch durch neuere Autoren nicht explizit besprochen wird. (s. Abb. 3.72)
Es bleibt offen, woher der Chemnitzer Bürgermeister seine
Kenntnisse zur Gewinnung und Verarbeitung des marais salant hatte. Der Quellenwert seines Buches “De re metallica”
welches 1556 erstmals erschien, aber schon bereits 1533 in
Grundzügen fertig war, wird in der Literatur allgemein kritisch bewertet,564 und so sollte man Agricola auch in diesem
Falle nur eingeschränkt vertrauen, da er von den Danziger
Verhältnissen in Zusammenhang mit der Verpackung des
bereits aufbereiteten französischen Salzes in der Hansestadt
auf die Verpackungsverhältnisse in Frankreich geschlossen
haben mag. Wurde das bereits gesiedete Lüneburger Salz
durch die entsprechende Logistik bezüglich der Lagerung in
Lüneburg, des aufwendigen Transports nach Lübeck,565 der
Lagerung in den Salzspeichern sowie der Verschiffung566 und
Vermarktung – wie erwähnt – anfänglich in Säcken, später in
Tonnen567 transportiert, so wird man meiner Meinung nach,
direkt an der Küste gewonnenes Meersalz in besserer Ausnutzung des Stauraumes vorrangig als Schüttgut geladen haben
(s. Abb. 3.73). Dies ist auch für Jean Claude Hocquet klar, der
ebenfalls meint, dass Baiensalz lose verschifft wurde, da es mit
„pelle en seau“, also Schaufeln und Eimern aus dem Schiffs-
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bauch geholt wurde.568 Aufgrund seiner bereits w.o. beschriebenen hygroskopischen Eigenschaften bewegte es sich kaum
bei Seegang und eignete sich damit für den Schüttguttransport besonders. Das Medersche Handelsbuch unterscheidet
altes Salz von neuem, denn Alt saltz ist besser dann das new,
zum aufschütten, laxirt oder gehet am minsten ab.569 Kellenbenz
verweist darauf, dass man den Faktoren die Baiensalz verhandelten, gerade wegen den Gewichtsunterschieden nicht
trauen konnte. Er schreibt in seiner Interpretation des Mederschen Aufzeichnungen: „ Das Salz erfuhr, wenn es lagerte, im
ersten Jahr einen Abgang von 10 Prozent, später nicht mehr.“
Er geht allerdings nicht näher darauf ein, ob dieser „Abgang“
ein Gewichtsverlust hinsichtlich der Wasseraufnahme des
Salzes im Schiffsbauch während des Transportes auf See darstellt.570 Wir dürfen davon ausgehen, dass nicht nur die Alchemisten auf der Suche nach den „merkuriellen Prinzipien“
der Elemente die besondere Art der Verfestigung des Salzes
aufgefallen war, welches sie als Inbegriff des Erstarrens und
Kristallisierens ansahen und als salzartig, in ihrem Sprachgebrauch „salinisch“ beschrieben. Diese besondere Eigenschaft
des Salzes, besonders markant bei grobkörnigem naturbelassenem Meersalz vor dem Sieden, wird auch die Schiffer und
Kaufleute beschäftigt haben, denn einmal verhärtetes Seesalz
wird man bei längerem Transport nur mit Mühe aus den Fässern bekommen haben, besonders wenn die Fässer trocken
waren und dem Salz durch die Gewinnung direkt am Atlantik noch die Restfeuchte von 4-8 % (Salzmutter) entzogen, was
weiter für Schüttgut spricht. Auch wäre der Aufwand, wenn
man das Salz im Ostseeraum eh noch einmal säubern und
aufbereiten musste, viel zu groß. Insofern bot sich die Schüttladung auch aus diesen Gründen an. Die genaue Bestimmung
der Ladekapazität beim Transport des Salzes als Schüttgut erscheint besonders notwendig, da Salz darüber hinaus durch
seine hygroskopische Eigenschaft bekanntlich noch deutlich

Abb. 3.72
Agricola geht nach dem von ihm in
Auftrag gegebenen Holzschnitt scheinbar davon aus, dass Meersalz in den
hier abgebildeten Salzbecken gewonnen
und in Tonnen verpackt worden ist.
Agricola 1556/1994.

568 Hocquet 1998, S. 25-49.
569 Kellenbenz 1974, S. 236.
570 Ebenda, S. 52-53.

Abb. 3.73
Schüttgut-Entladung, wahrsch. Getreide. Ausschnitt aus dem LübeckHolzschnitt von E. Diebel 1552 (Bruns
& Rathgens 1939).
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571 Witthöft 1977, S. 58. Verfasser
dankt Harald Witthöft für die Möglichkeit, mit ihm darüber am Telefon zu debattieren.
572 Hocquet 1988, S. 187.
573 Pardessus 1834, Tome 3, S. 122.
574 Kellenbenz 1974, S. 236.
575 Reinhardt 1938, S. 293–332.
576 Hansen 1912, S. 86.
577 Schulte 1937, S. 49.
578 Ebenda S. 52.
579 zitiert nach Hagedorn 1909, S.
364, Anmerkung 2.
580 Ebenda, S. 387. Anmerkung 1.
581 Hinter prinnigeld vermerkt
Sattler ein Fragezeichen. Ders. 1887,
S. 471.

an Gewicht zunehmen kann. Zwar führt Witthöft aus: „Worin die Ursache für eine gewisse Schwankungsbreite für das
Hundert in Brouage, aber auch für das Hundert in der Baie
und in Portugal seine Ursache gehabt haben mag, kann aus
den hier vorgestellten Quellen nicht schlüssig beantwortet
werden,“ trotzdem meint er weiter: „Maßveränderungen,
die sich durch das Trocknen und Verdichten des länger gelagerten Salzes einstellten, können u. U. in unterschiedlichen
Relationen für einzuschiffendes oder auszulandendes Salz
berücksichtigt worden sein.“571 Jean Claude Hocquet stellt in
einer Art Umrechnungsverhältnis von portugiesischen Moios
im Salzhandel zwischen Lissabon und Flandern eine Differenz dar, die scheinbar Berücksichtigung im kaufmännischen
Gebaren fand, ohne ebenso auf die Gründe dieser Differenz
näher zu verweisen.572 Nach dem Wisbyer Seerecht ging man
im Kapitel 16 von Allerleye Solt in Tunnen aus, welches zal men
weghen, de Trauen=Tunnen zal men aflan vor III Livesche Pund.
Ene iklike andere Tunnen vor derde half Livesch Pund zal men aflan.573 Auch das Medersche Handelsbuch verweist auf eine
Differenz, wobei 100 saltz in Proventz, respondirt in Seeland bey
1 ¾ co, ohne erkennen zu lassen, ob es sich nur um regional
bedingte Verrechnungseinheiten und ihre Unterschiede handelt.574
Das spricht nicht nur für Veränderungen eines Gewichtsmaßes bei der Übernahme von Baiensalz, sondern auch von
Getreide, weil es bekanntlich per se, je nach Witterungsbedingung, mit unterschiedlichem Feuchtigkeitsgehalt geerntet wird und auch im Schiffsbauch noch einmal ordentlich
an Gewicht zunehmen konnte. Was vielleicht auch aus dem
Grunde der Verschiffung des Getreides, wenn auch nicht in
der Bedeutung wie wir dies schon aus Fragen der Schiffssicherheit beim Transport von Baiensalz für eine, einigermaßen
genaue Bestimmung des Transportmaßes, spricht. Die nun
wesentlich längeren Fahrzeuge lagen ganz anders im Wasser

als ihre Vorgänger aus der Familie der Koggen und Hulken.
Diese konnten noch mehr oder weniger die Welle hinauf und
hinunter segeln. Ein großes Schiff wie die ADLER konnte damit schnell hohl liegen. War der Frachtraum nicht richtig bemessen und wurde er damit überladen, das erwähnte Schiff
soll zwischen 1600 und 2000t Salz an Bord gehabt haben, so ist
das Brechen des Kielschweines kein ganz so ungewöhnlicher
Vorgang, wie er sich uns heute annimmt.575 Die Versegelung
von lose in den Schiffsbauch eingebrachten Getreide erscheint
mir zumindest vom 15. Jahrhundert an im Falle des Fernhandels und als Monoware versegelt unstrittig. Anders hätte man
die für damalige Verhältnisse gewaltigen Getreidemengen
aus Preußen nicht gewinnbringend versegeln können.
Schon Hansen geht bereits 1912 davon aus, dass die Schiffe
daher " auch nur mit Getreide beladen, das dann lose hineingefüllt wurde.“576 Dieses wurde durch die Besatzung bekanntlich durch umschippen gekühlt. Auch das Danziger Kontorbuch von Jakob Stöve könnte in Differenzierung von „1 last
roge“577 und „1 last weitte offte rogge“,578 im letzteren Falle
auf das Versegeln von Roggen als Schüttgut hindeuten. Ein
Verhörprotokoll aus dem Jahre 1564 über einen Schiffer der
aus Danzig kommt, lässt erkennen, dass dieser wegen Übernahme von Getreide: Derwegen he twe manne gehuereth, de dath
koren overgeschoten.579 1558/59 geht das welsche Getreidehändlerkonsortium mit vier Schiffen mit Korn beladen nach Lissabon in See. Da die Schiffe Gegenwind hatten und dann noch
durch französische Streitschiffe aufgehalten worden sind,
kehrten sie um, weil die begleitenden kopgesellen warme koren
geroken haben, auch wandten sie sich mit der Frage an die anderen Schiffe: ... is jw koren heeth?.580 Aus dem Rechnungsbuch
des Großschäfers von Marienburg, die Jahre 1419-34 behandelnd, kann man davon ausgehen, dass das Kühlgeld prinnigeld hieß. In dem Zusammenhang heißt es: prinnigeld unde czu
kulen in der see von der last 3 gl.581
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Vorteilhaft war, dass allein die ganze Verpackung und Beladung mit Tonnen, als auch der Kauf derselben, nebst aufwändiger Herstellung als Kostenfaktor wegfiel.582 Rechenbücher
aus dem 17. Jahrhundert, z.B. das Rechensfriedehoff von Arnold
Müller aus dem Jahre 1643, gehen schon dezidierter auf die
Praxis der Bestimmung des Getreidegewichtes und damit auf
die Möglichkeiten wie man mit dem loose transportierten Getreide am Verlade- und dann wieder am Eingangsort umging,
ein. Man hat das loose Getreide mit Normalgeräten wie sie
sich als Scheffelgewichte bspw. in Rostock,583 Lübeck584 und
Riga585 erhalten haben, geeicht. Auch heißt es darüber hinaus:
„Im Mai des Jahres 1643 haben A, B und C Roggen frei auf
den Boden zu liefern gekauft...“586 Die Frage stellt sich, ob damit die Bestimmung des Gewichtes reines Volumen- und kein
Gewichtsmaß war und ob dann der Schiffsbauch als ungefähre Kontrolle herangezogen werden konnte und wurde.
Nach Held hat man daher wohl nur trockene Warengruppen
nach Gewicht veräußert.587 Wurden Öl, Baumwolle und Spezereien subtil gewogen, so hat man also die Menge des transportierten Salzes und Getreides wahrscheinlich im Schüttguttransport auch grob nach Raummaß in Kopplung mit einer
Schätzung ermittelt.588
Ob, wie Ziegler meint, die Kalibrierung im Mittelalter vorrangig nach Masse und nicht wie heute in Längenmaßen
vorgenommen worden ist, bleibt also auf den Schiffsverkehr
bezogen, noch eindeutiger zu klären.589 Insofern ist auch in
Differenzierung von Volumen und Gewichtsmaß im Schüttguttransport dieser Warengruppe der Baienfahrer darüber
hinaus zu hinterfragen, ob diese Segler wirklich überdimensionierte „Ozeanriesen“ waren, wie Wolf schreibt, besonders
dann, wenn gar nicht soviel Warenvolumen verschifft worden ist, sondern sich die Besonderheit der großen Fahrzeuge vielmehr durch verbesserte Auftriebsfähigkeit, weniger
durch augenscheinliche Größenzunahme, also eher durch die

ponderierte Form der Hulkfahrzeuge ableiten lässt.
Dass die volkstümliche Schifferei als auch der Flusshandel
anderen Regeln folgte, darauf verweist eine Szene des „Kornwunders“ auf dem Nikolausaltar der St. Marienkirche in
Mühlhausen aus dem Jahre 1485, welches aus der Werkstatt
des Lübeckers Bernt Notke stammt, und in Säcken verschifftes Getreide zeigt. Das trifft wohl für das 16. Jahrhundert und
sicherlich auch noch für später zu (Abb. 3.74).
Bei klassischem Schüttgut, wie die von England nach Zeeland
transportierte Kohle mit kleineren Fahrzeugen von oft weniger als 50 Lasten hat man diese schließlich auch in Säcken
transportiert, wahrscheinlich weil der Transport für kleinere
Fahrzeuge bei Vertrimmung der Ladung auch gefährlicher
war.590
Natürlich musste auch bei größeren Fahrzeugen die Seetüchtigkeit im Vordergrund der Bestimmung der Lademenge
stehen. Das geht auch daraus hervor, dass man gefährliche
Ballastfahrten im Ostseeraum gerne Ausländern, besonders
Holländern vorbehielt, die scheinbar damit erfahrener waren.591 Auf das Anlaufen und Ausschiffen von Handelsgut
an anderen Stellen, als den abgemachten standen immerhin
empfindliche Strafen.592 Zwar nahmen die Baienschiffe, besonders die aus Danzig, auch andere Waren über, dennoch
war das schwere Salz ihr hauptsächliches Ladegut.593 Schon
1438 luden die größten von ihnen immerhin 150-180 Lasten
Salz594. Nach der von H. Poelman bearbeiteten holländischen
Quellensammlung, soll sogar eines der preußischen Schiffe
225 Last Salz befördert haben.595
Schon aus Stabilitätsgründen, resp. auf den Auftrieb und die
Schwimmfähigkeit des Fahrzeugs abgestellt, musste das Verhältnis von Volumen und Gewicht des Salzes vor dem Einschiffen bestimmt und ungefähr auf die Lademenge hochgerechnet werden. Dass man dennoch die Hygroskopie nur
schätzen konnte, beweist der Fakt einer nur teilweisen Bela-
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Abb. 3.74
In der Flussschifffahrt, besonders auf
deutschen Gewässen, war bei kleineren
Fahrzeugen im Gegensatz zu den im
gleichen Konnex auf Abb. 2.25 dargestellten, der Transport von Getreide
auch als gesackte Ware üblich. Nikolausaltar der Kirche Mühlhausen.
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dung, sonst hätte man nicht in der Baie auf dem Weg von Portugal in den Ostseeraum noch einmal Salz nachgeschauert.596
Durch eine ponderierte Ausformung des Unterwasserschiffes,
des so bezeichneten Hold oder Hohls, konnten 30% des auf der
Fahrt immer schwerer werdenden Salzes durch Ausnutzung
des Stauraumes unterhalb des Gewichtsschwerpunkts der
hulkartigen U- Formen der Schiffe gelagert werden. Normen
aus dem Uso, dem Handelsbrauch im Salztransport, bezeugen nicht nur die ansteigende Lastzahl, sondern auch die Zunahme der Baiensegler im 15. Jahrhundert allgemein. Durch
ihre effizientere Ausrichtung konnte die Gewichtszunahme
während der Fahrt den Schiffen daher schnell auch gefährlich
werden, wie unsere hydrostatischen Berechnungen mit unterschiedlichen Beladungszuständen des Ebersdorfer Modells
untermauern. Zwar erwähnt A.R. Bridbury, dass ein großer
Teil des Salzes auch in Säcken verschifft wurde597, insbesondere in Richtung Russland, dennoch bemerkt er: „...much of
it went out loose“.598 Auch die von Witthöft in seiner akribischen Arbeit angeführten Quellen könnten darauf hindeuten,
dass man das Salz der Baien aus den genannten Gründen vornehmlich als Schüttgut fuhr.
Er schreibt und folgt der Analyse von Stark:599 „Es besteht
kein Zweifel, dass das westliche Seesalz – anders als das Lüneburger Salz – lose aufgeschüttet verschifft wurde.“600 Dennoch stellt Wolf seine Gewichtsberechnung unter Nutzung
der Forschung Witthöfts explizit auf „trockene Tonnen“601 ab.
So lässt er uns im Unklaren, wie er die aus der Hygroskopie
resultierende Gewichtsaufnahme beim Schüttguttransport
von Salz bewertet. Zwar verweist Christina Deggim auf das
dänische Seerecht von 1561, dass Schiffer, die mit Salzladungen aus Frankreich oder Spanien kamen, Salz nur in Tonnen
löschen durften, welche das Brandzeichen Kopenhagens trugen,602 aber auch hier ist unklar, ob die Ware nicht dennoch
umgeschifft wurde und daher hier nur die Qualität bezeich-

net. Wahrscheinlicher ist es, dass es sich schon um gesiedetes
Brouage-Salz aus Danzig handelte. Auch könnten die geeichten Maßtonnen des Stadtmessers gemeint gewesen sein, in
denen das Schüttgut aus dem Schiff gewragt wurde.
Die Bemaßung in Hundert und nicht als Tonnenmaß mit einem Gewicht von 300-400 Zentner sind nicht minder ein Hinweis auf Schüttgut, was nach Hirsch 7,5 hansischen Lasten
entsprach,603 nach Agat 7.604 Auch die Differenzierung von Solt,
Travensolt und Tunnensolt in Reval der Jahre 1426-35 könnte
darauf hindeuten, dass Baiensalz zumindest direkt vom Gewinnungsort lose transportiert wurde, sonst hätte man nicht
explizit das „Tunnensolt“ erwähnen müssen, wenn alles Salz
eh in Tonnen transportiert wurde.605
Nach dem von Kellenbenz bearbeiteten Mederschen Handelsbuch heißt es sogar dazu wie folgt: ....und wer lust hat , der
kauft, wans einer auß den schiffen schütten will.606 Auch Techens
Differenzierung, dass „...die Lüneburger Salztonnen von Buchenholz sein, die für Baiensalz von Eichenholz,“ könnte auch
nur darauf hinweisen, dass er die Qualität meint und nicht
die Transportart direkt aus dem Herkunftsort der Baien oder
Portugal. Leider geht seine Anmerkung auf dieses Problem
nicht näher ein.607 Das Mittelniederdeutsche Wörterbuch führt
aus einem Wismarschen Protokolle aus dem Jahre 1566 an:
Vor 12,5 last bewsoldt ... vor de last tho meten 9 , noch vor de last
tho storten 9 , noch vor de last tho primegelde 1 , noch vor de last
tho pramgelde 9 .608 Stark609 und Witthöft610 meinen sogar,
dass die Lüneburger Tonnen größer, als die aus dem Baienhandel waren. Man darf davon ausgehen, dass all diese Meinungen auf die von Heineken gründen, der aber festhält, dass
in den „...schmalen eichenen Tonnen ... das Baiensalz in den
Handel kam“.611 Das heißt wohl erst nach dem Waschen, Sieben und Sieden von Danzig in Tonnen reexportiert wurde. So
wie heute auch noch das Meersalz in der Regel grober verkauft wird, so ist das bspw. im Falkschen Rechenbuch er-
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wähnte Grob Saltz ausdrücklich vom Klein Saltz geschieden,612
ähnlich wie wir es bereits für die erste Hälfte des 15. Jahrhundert im Zins- und Dienstverzeichnis der Komturei Balga am
Frischen Haff als 4 leste salcz cleyn und groß613 ausweisen. Trotz
nochmaligen Siedens verändert Meersalz seine Körnigkeit
nicht. So ist es durchaus denkbar, dass mit einer solchen Bezeichnung auch vorrangig Baiensalz gemeint war. Die Bezeichnung „Baiensalz“ blieb auch nach nochmaliger Behandlung des Warengutes beibehalten, quasi als ein
Qualitätsmerkmal. Selbst der archäologische Beweis von
Transportfässern im Raum der Baien und Brouage sagt noch
lange nichts über die Art der Verschiffung im Fernhandel aus,
da man auch dort für den Kleinhandel Baiensalz vorort konsumdurabel aufbereitete.614 Man kann daher nur weiter davon ausgehen, dass man das bereits aufbereitete Baiensalz in
diesen Fässern transportierte, zumeist von Danzig aus und es
auch dort eine wirklich metrologisch genaue Bestimmung
durch das Gewicht des „großen Steines“ erfuhr. Wichtig für
diesen Zusammenhang ist, dass die Stadt für das Baiensalz zu
einem der wichtigen Stapelorte im Ostseeraum geworden
war und dieses Gut in fast alle Ostseehäfen verhandelte.615
Der Transportpreis des Baiensalzes war durch das Risiko
des zu befahrenden Seereviers und den langen Anfahrtsweg
aber entsprechend hoch, oftmals genauso viel, wie der Wert
des Salzes pro Last gerechnet selbst.616 Insofern kam es wohl
bei der Stauung in Frankreich nicht auf ein halbes Liespfund
an, dessen Differenz im Gewicht uns durch das Falksche Rechenbuch vorgegeben wird.617 Vorrangig von Interesse war
der Transportpreis und nicht ein Gramm mehr oder weniger.
Hirsch selbst mit seiner Angabe von 7-8 Lasten, genauso wie
Safary Le cent de sel de France rend a Dantzic 11,5 a 12 lest gehen
von vornherein von einer Ungenauigkeit aus, die durch Hygroskopie des Salzes aber durchaus auch schon einmal, wie
im Falle Stöves, ca. 1/3 an Gewicht mehr einbringen konnte.

Auch bei Nob in seinen „Danziger Platzgebräuchen“ wird
die Last schottischen, französischen und spanischen Salzes
vorher in Tonnen verpackt, um dann lose im Schiff aufgeschüttet zu werden,618 wobei die Tonne vielleicht auch eine
Art spanmål war, von der uns bekanntlich Jansson und Sahlgren berichten.619 Damit kommen wir auch ganz zwingend auf
das Problem das schon Jannson in der Hinsicht der Bestimmung der Last und die Verwendung des Begriffes diskutierte und die feste Bestimmung dieser als Gewichtseinheit von
2 t durch Vogel in seiner Schrift von 1915 kritisiert.620 Schon
Stieda weist 1887 daraufhin, dass die Danziger und Hamburger Getreidelast zu jeweils 60 Scheffeln gerechnet wurde,
die Rostocker zu 96, fünf Berliner Scheffel galten soviel wie
sieben Rostocker.621 Als größte Rechen- und Gewichtseinheit
entzog sich die Last der Wägung, soll sich aber grundsätzlich
als Summe von Tonnen bzw. Schiffpfund oder Liespfund fassen, wie Witthöft 2002 ausführt.622 Wenn man von Lastigkeit
im hansischen Schiffsverkehrs und -bau spricht, so war damit
vorrangig gemeint, dass der Raum des Schiffes mindestens so
groß war, dass es die Kornlasten von 3,3 cbm und zwar von
40 Zentnern je Last fassen konnte.623 Hier handelt es sich also
m. E. um ein Raummaß, welches sich auf Schüttgut bezieht
und nicht auf die Kornladung in Fässer bspw. als spanmål.
Insofern wäre Jannson zu folgen, der die Last in der Bestimmung der Transportmenge als ein Richtwert ansieht.624 Schon
in der Pratike de geometrie von 1275 wird auf die Berechnung
der Rauminhalte, besonders der Tonnen, eingegangen.625 In
Hinsicht Tradition versus Innovation stellt sich die Frage, ob
derartige Berechnungen irgendwelche praktischen, auf die
Bestimmung des Frachtraumes eines Schiffes ausgerichteten Resultate zeitigten. Indikator einer solchen Veränderung
könnte die auf Bestimmung der Last ausgerichtete sein. Wir
haben schon an verschiedenen Stellen betont, dass nicht nur
das Frachtmaß des Schiffes in Lasten bestimmt war, sondern
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sich auch der Wert des Fahrzeugs nach diesem bemessen ließ.
Ist es nach Walter Vogel auf ca. 2 t bestimmt, so fand – wie wir
schon an anderer Stelle kurz andeuteten – Sam O. Jannsson
heraus, dass die aus Friesland stammende Lastkapazität, die
man in Skandinavien als lästetal bezeichnete, keinesfalls eine
eindeutig numerische Bestimmung zuließ, da die Last auf
Füllmengen der Tonnen beruhte, ohne dass man den durch
die Stauung sich ergebenden Zwischenraum genau bezeichnen konnte.626 Anders wäre es, wenn sie sich auf Schüttgutladung bezog, denn diese Berechnung wäre nicht von der Form
der Tonnen abhängig und kennt keinen Raumverlust.
Welches bestimmbare Volumenmaß gibt es in dieser Hinsicht,
wenn wir den genau zu bemessenden Stauraum des Schiffes
berücksichtigen?
Es könnte sein, dass uns Nils Sahlgren in seiner Dissertation
zur alten Getreidemaßen im Mittelalter über die Verbindung
von Gewichts- und Raummaß auch indirekt einen Hinweis
auf die Bestimmung des Stauraumes aufzeigt. Es darf die Bemaßung dieses aus seinen Überlegungen zwar nicht voreilig geschlussfolgert werden, doch genauso wenig sollte man
vorschnell den Schiffbauern die computistischen und damit
geometrischen Grundlagen mathematischen Wissens – spätestens mit Aufkommen der Baienflotten – absprechen.
So ist es interessant festzustellen, dass auf den Ostseeraum
bezogen die Last erstmals in Schleswigs ältestem Stadtbuch
vom Ausgang des 10. Jahrhunderts erwähnt wurde, und zwar
in Zusammenhang mit durch Friesen transportiertem Salz,
leider ohne Angabe, ob dieses bereits als Schüttgut transportiert wurde. 627
Wir haben bereits festgestellt, dass die Formbestimmung nicht
nur in Hinsicht des Auftraggeber-Auftragnehmerverhältnisses im Bau der Schiffe von Relevanz war, da sie maßgeblich
die Effizienz des Transportes der Waren bestimmte, sondern
bekanntlich auch im Kontext mit der durch den Zoll erhobe-

nen Abgaben von Bedeutung war, und zwar um das Frachtvolumen genau zu prüfen, besonders als der Zoll mehr und
mehr nach der wirklich beförderten Menge taxiert wurde.
Aber auch die Politik nahm Einfluss, wie wir in Hinsicht der
mediterranen Handelsverhältnisse bereits kurz anmerkten.
Eine solche allgemeine Entwicklung ließ auch den nordeuropäischen Kulturraum in Hinsicht der Normierung im Schiffbau nicht völlig unbeeinflusst. Werner Zimmermann machte
schon 1982 darauf aufmerksam, dass die komplexer werdenden Verhältnisse des hohen Mittelalters in Wirtschaft und
Politik nach genormten Schiffen verlangten, die mit der freien Bauweise der Klinkertechnik nur unzureichend bewerkstelligt werden konnte. Er führt ein Beispiel schon aus dem
Jahre 1295 an, also wenige Jahre nach der Veröffentlichung
der Pratike de geometrie von 1275, in dem der englische König
der Stadt Lyme Regis den Bau eines Kriegsschiffes ausführen
ließ, das ursprünglich 60 Ruderern Platz bieten sollte, aber
nach Ausführung des Auftrages tatsächlich nur mit 27 angetrieben werden konnte, was ein juristisches Nachspiel über
die Bestimmung von Schiffsgrößen nach sich zog.628 Hier sind
wir aber wieder bei Ruderantrieben, welche mit dem andere
Bedingungsfaktoren voraussetzenden Segelbetrieb nicht entsprechend zu vergleichen sind.
Besonders deutlich wird dies wieder bei der Versegelung von
Baiensalz: Nach 28 gestrichenen muids (= 100 setiers), ist je
nach Gewicht eine Schwankung von 26000 kg bis 28000 kg
angegeben. Dass man es bei Baiensalz nicht so genau nahm,
vermutet auch Hagedorn beim Studium der Emdener Schifffahrtsverhältnisse im 16. Jahrhundert, wenn er schreibt: „Allein beim Salz kam es ziemlich häufig vor, dass man die Ladung nur zum Teil ausmaß...“629 Warum dann nicht gleich
die Maßverhältnisse des Transportraumes des Schiffes als
Grundlage der ungefähren Schätzung zu Grunde legen. So
verwundert es auch nicht, dass das gebräuchliche Handels-
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maß des auch Potauwes-sout genannten Baiensalzes, nicht
etwa ein Tonnenmaß, sondern in Zehnt oder Hundert gerechnet wurde.630 Man hat in den Ankunftshäfen bekanntlich eh
noch einmal genau nachgemessen.
Darauf lässt auch das von E. Schulte publizierte Danziger
Kontorbuch von Jakob Stöve aus dem Jahre 1560 schließen,
der „100 slott in Browasie mackett tho Dansicke gemeinlich
12 lasten“,631 obwohl Hirsch in seiner Handels- und Gewerbegeschichte Danzigs 100 slott Seesalz aus Frankreich mit 7-8
Lasten angibt.632 Der Unterschied ist wohl auch hier in der
Wasserzunahme und der nicht ganz so genauen Bestimmung
des Transportraumes des Schiffes zu sehen.
Insofern würde die nach Lastzahl fiskalische Bewertung,
bspw. zu entnehmen aus der Pfahlkammerverordnung Danzigs aus dem Jahre 1592, nichts zur Taxierung des Salzes beitragen, wenn der Schiffer beweisen konnte, es zwar mit einem
geringeren Gewicht in Frankreich geladen zu haben, aber
dieses bei Ausschiffung in Danzig plötzlich ohne Zutun der
Besatzung schwerer ausgeschifft wurde. Das deutet ebenfalls
darauf hin, dass das Gewicht nicht direkt aus dem Volumen
resultiert, sondern immer in Zusammenhang mit der momentanen Gewichtsbestimmung gekoppelt war, was nicht nur auf
den Sinn der Festlegung von Lademarken, sondern auch indirekt auf die Notwendigkeit einer Schiffs- oder zumindest
Stauraumvermessung schließen lässt, um die Ladung in einem Verhältnis von Stauraumgröße und Tiefgang nach Lademarke, also Volumen und Gewicht, fiskalisch abschätzen
zu können. Witthöft führt schon 1978 aus: „Angesichts dieser
Überlieferungen (Zusammenhang von Schütt- und Volumengewichten) liegt es nicht fern, sich der besonderen Bedingungen der Fluss- und Wattenschiffahrt zu erinnern oder ganz
allgemein zu folgern, dass das Beladen eines Wasserfahrzeuges zu jeder Zeit Erfahrungen vermittelt haben muß, die in
die Erkenntnis bestimmter Relationen zwischen dem Volu-

mengewicht einer Ware und dem Tiefgang eines Bootes eingemündet sind und letzten Endes dem Bootsbau zugrundegelegt wurden.“633
Die Einführung der U-förmigen, ponderierten Gestalt des
Unterwasserschiffes im 15. Jahrhundert, erleichterte nicht nur
das Bestimmen des Ladevolumens, es konnte damit auch die
lose Ware leichter geschauert werden und besonders Getreide
bewegte sich weniger bei Seegang. Eine solche Form ist schon
gut ablesbar am Almere Wrack, welches anhand von Münzfunden zwischen 1422- 1434 datiert. 634 Es ist daher nicht ausgeschlossen, dass nicht nur westeuropäische und mediterrane
Schiffsformen die nordeuropäischen beeinflussten, sondern,
dass man auch entsprechende Anleihen beim Binnenschiffsverkehr suchte. Im Falle des Almere Schiffes (und M 107, vgl.
Abb. 3.80 Mitte und unten), war es der Wassertransport auf
dem so bezeichneten binnenweg, also den Transportweg den
die Schiffe von der Zuiderzee zur Schelde frequentierten, der
sehr stark durch Schleusen und Engen auf die Ausformung
der Fahrzeuge einwirkte.635
Aber auch der Weg nach Brügge durch die berühmte Schleuse von Damme dürfte auf die Gestalt der Fahrzeuge Einfluss
genommen haben. (Abb. 3.75)
Darüber hinaus minimierte sie, trotz großen Ladungsvolumens, den Tiefgang, was das Erreichen der verflachenden
Häfen an holländischer und südlicher Ostseeküste dazu noch
erleichterte. Dies kam besonders den Salzseglern der Baienfahrt in Hinsicht der durch die hygroskopische Eigenschaft
des Salzes erforderlichen Tiefgangsbestimmungen oder besser Abschätzungen entgegen. Diese Form zeigte also ihre
Vorteile nicht nur allein in den Fahrtbereichen an niederländischer Küste.
Insofern ist in Differenzierung von Volumen und Gewichtsmaß im Schüttguttransport dieser Warengruppe der Baienfahrer darüber hinaus zu hinterfragen, ob diese Segler wirk-

630 Agat 1904, S. 17.
631 Schulte 1937, S. 44 u. S. 65 Anmerkung 31.
632 Hirsch 1857, S. 258.
633 Witthöft 1978, S. 42.
634 Hocker 1991, S. 25-31.
635 Hocker & Vliermann 1997.
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636 LHAS 2.12-2.10, Nr. 54.
637 Wolf 1998, S. 785.
638 Springmann 1998, S.114-115.
639 Redknap 1982, S.42.
640 Lithberg 1917, S. 1-33.
641		 Beim B&W2 Wrack ist auf der
festgefügten Innenbeplankung der
Steinballast aufgebracht und auf
diesem noch einmal in sorgsamer
Verlegearbeit eine bezifferte Plicht
aufgelegt auf der sicher das Ladungsgut verstaut werden konnte,
Lemee 2006, S. 228.
642 Uldum 2003, S. 45-59.
643 Krause 1992, S. 107-110.

Abb. 3.75
Die Schleuse von Damme, hier in einer
Abbildung von 1460, galt im Mittelalter zwar als eine der tiefsten Europas,
dennoch konnten sie oft nur geleichterte Fahrzeuge einer beschränkten Größe
passieren. Stadtarchiv Brügge, nach
Tavernier 1971.

lich überdimensionierte „Ozeanriesen“ waren, wie Wolf
schreibt, besonders dann, wenn trotz großer Warenmengen
die verschifft worden sind, sich die Besonderheit der großen
Fahrzeuge vielmehr durch verbesserte Auftriebsfähigkeit
durch Bauchigkeit, weniger durch augenscheinliche Größenzunahme, also eher durch die ponderierte Form der Hulkfahrzeuge ableiten lässt. Wenn wir auch darauf hier nicht näher eingehen können, ergibt sich aus kommerzieller Sicht die
interessante Frage, wie man nun die Ein-und Ausschiffungsdifferenz kaufmännisch behandelte, wie man den Sättigungsgrad in den Baien bestimmte, um dann festzulegen, wie man
nach dem Reinigen und Sieden des Salzes im Ostseeraum das
verkaufsfertige Quantum ermittelte. Auch hier könnte das
Verhältnis von Stauraumvermessung und Tiefgang per La-

demarke einen Hinweis darauf bieten, wenn auch somit nur
eine Grobeinschätzung möglich war. Also nicht nur für die
Kontrolle der Schwimmfähigkeit auf der Reise könnten die
Lademarken und damit die Bemessung des Hohls wichtig gewesen sein.
Natürlich kam man bei den Mengen des versegelten Baiensalzes nicht umhin, schiffbautechnologisch die Durchfeuchtung
des Ladungsgutes möglichst einzuschränken. Eine spezielle Auskleidung des Stauraumes zur trockneren Ladung des
Salzes und entsprechende Pumpensysteme zum Absaugen
des Bilgewassers konnten die Hygroskopie des Salzes und
Getreides durchaus erheblich minimieren. Eine solche Innenwegerung oder Garnierung lässt sich zumindest für eines der
w.u. genauer beschriebenen herzoglichen Schiffe vermuten.636
In der zweiten überarbeiteten Auflage des Katalogbandes:
Die Hanse. Lebenswirklichkeit und Mythos schreibt Thomas
Wolf: „Die hygroskopischen Eigenschaften des Salzes werden jedoch auch hier eine ähnliche Auskleidung, auch „Garnier“ genannt, erzwungen haben (also ein lose Einlage d.V.).
Möglicherweise besaßen die Seeschiffe im Salztransport aber
bereits eine feste und dichte Wegerung.“637
Die Prospektionen der Innenwegerung – in der Regel als
Wechsel von Eichen- und Weichholz – am Mukranwrack
(Abb. 3.76 c),638 am Cattewaterwrack,639 als auch am Nackströmwrack (Abb. 3.76 d)640 und der MARY ROSE und die
Garnierung an einigen von Christian P. Lemee erfassten B&W
Wracks,641 aber auch das bei Ebeltoft durch Otto Uldum prospektierte Wrack,642 bestimmen die konstruktive Innovation
dieser Zeit. Nun wird oft erwähnt, dass man auch bei koggenartigen Schiffen den Zwischenraum zwischen der festverlegten Innenwegerung ausfüllte, oft mit Holz, wie Wagenschott,
das man dann ebenso verkaufen konnte, wie das mit diesen
Bohlen geschützte Salz.643 Wenn wir uns diese Verlegetechnik
allerdings genauer ansehen, bspw. am Wrack M 107 aus dem
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Ijsselmeer, so erkennen wir, dass die Qualität der Verlegung
und daher der Schutz vor Bilgewasser nur unzureichend gelang.644 Darüber hinaus drängt sich Lahn bei der Prospektion des Bremer Wrack von 1380 die Vermutung auf, „daß die
Koggebauer auch verschnittene Außenplanken für die innere
Beplankung verwendet haben,“645 was von vornherein keinen
wirklich dichten Laderaum generieren konnte (Abb. 3.76 a).
Deshalb hat man im Mittelalter wahrscheinlich nur speziell,
kleinere Bereiche des Hohls mit fester Auflage für das Aufnehmen von Schüttgut vorbereitet, wie wir dies am Wrack NZ 43
nachweisen können (Abb. 3.76 b), aber wie es auch bereits am
Kollerup Wrack wahrscheinlich ist.646 Ein wirklich praktischer
Schutz der Ladung vor Durchfeuchtung, der auch das einfache Entladen mit Gerät aus dem Schiffsbauch ermöglichte, ist
von diesen Fahrzeugen allerdings wohl nicht zu erwarten.
Ein weiterer, vielleicht nicht so effizienter Schutz der Ladung
war mit der Einführung festverlegter, kalfateter Decks gegeben. Dennoch wird man durch Bewegung des Schiffes und
Sonneneinstrahlung wohl auf das Abplanen nicht verzichtet
haben, auf das wir noch w.u. konkreter zu sprechen kommen.
Allgemein kann man also zusammenfassen, dass sich diese Reisen nicht gerechnet hätten, wenn man nicht auch das
Transportgefäß als metrologisch bestimmbare Größe verstand647 und entsprechend nutzbringend und dicht ausgefertigt hätte, verbunden mit einer effizienten Administration der
Fahrzeuge, z.B. durch die Fahrt im Flottenverband648 und die
Reduktion der Zwischenstationen.649 Die Frage stellt sich nun
wie das technologisch geschehen konnte.

3.2.3 Hohl und Flach und die Bestimmung der
Ladungsmenge

Ohne die Fahrzeuge vorerst länger zu bauen und sie damit
auch in einer anderen Qualität des mehrmastigen Vortriebs in
Fahrt zu bringen, kam man hinsichtlich der Größe und Ausgestaltung des Transportgefäßes also vorerst auf die Vergrößerung und Auslastung des Laderaumes. Primär ist der Grund
hierfür in der Nutzung der im Ostseeraum präferierten Schalenbauweise – wohlgemerkt in Nutzung der Klinkerbeplankung, zumindest für die Schiffswände – zu sehen, da diese
Konstruktionsmethode eine Verlängerung des Fahrzeugs
technologisch begrenzte.650 Damit konnten diese Gefäße auch
weiter einmastig ausgerüstet und betrieben werden. Die nun
vorherrschende ponderierte Form hatte allerdings nicht nur

Abb. 3.76
Ging man bei koggenartigen Fahrzeugen noch davon aus, dass man durch
das Einpassen losen Wagenschotts
zwischen der fest verlegten Innenwegerung einen geschlossenen Schiffsboden
schuf, so hat man bei den Schiffen im
16. Jh. von vornherein einen solchen
konstruiert, sogar möglichst wasserdicht durch den Wechsel von Weichund Hartholz.
a: LTB `Bremer Kogge´ von 1380, nach
Lahn 1992
b: NZ 43 Wrack, v.d. Moortel 1991
c: Mukran-Wrack, Modell/Foto: M. S.
d: Nackström-Wrack, Lithberg 1917.
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644 v.d. Moortel 1991, S. 77.
645 Lahn 1992, S. 77.
646 Ebenda, S. 78.
647 Witthöft 1978, S. 41-51.
648 Stieda 1884, S. 94 s. a. Lübeckisches Urkundenbuch VIII, S. 62,
und 65.
649 Hinsichtlich der Administration verweist Verfasser auf Hirsch
1858, S. 90 und 263, Lauffer 1894, S.
40-42 Held 1912, S. 126.
650 Am des Beispiels der GRACE
DE DIEU ist nach Hocker (Ders.
1991, S. 170) die Größenbegrenzung, welche mit der Klinkerbauweise zusammengebracht wird,
aber nicht derart markant wie sie
bspw. Greenhill anführt. (Greenhill
1995, S. 72.)
651 So zahlt in Damme 1252 eine
Schute „que bordum habet 2 d., „si
vero bordo careat“ nur 1 d. HUB
Bd. 1, N. 432, s.a. Stieda 1887, S.
LXXI.
652 Ziegler 1987/1997, S. 332-333.
653 Lemee 2006, S. 214 -216.
654 Hocker 1991, S. 30, Unger
1939, Nr. 47.
655 Reinhardt 1941, S. 16.
656		 LHAS 2.12-2.10, Nr. 54.
657 Stieda 1888, S. 89 u. 95
658 Samsonowicz 1956, Stark 1967.
659 Wurde in Danzig 1454 abgeschafft.
660 Hirsch 1858, S. 115.
661 Vogel 1915, S. 188.

den Vorteil von gerade aufsteigenden Schiffswänden, auch,
dass sie in der Schiffsmitte dazu noch relativ parallel verliefen. Wir können dies sehr schön im Vergleich des Hauptspantrisses der Bremer Kogge mit dem Ebersdorfer Modell und
dem des Wracks U 34 erkennen.
Die Gewichtsaufnahme des Salzes während des Versegelns
konnte man bekanntlich nur begrenzt empirisch vorausnehmen, und Setzschiffer fuhren auch nicht immer mit dem
gleichen Fahrzeug, um die verträglichen Lademengen abzuschätzen. Stieda verwies darauf, dass man zur Mitte des 14.
Jahrhunderts sogar nach bestimmten Baumerkmalen verzollte, die Schiffe bspw. nach Vorhandensein eines Freibordes
klassifizierte, da diese wahrscheinlich mehr Fracht befördern
konnten, als die ohne.651 So bleibt auch die Bestimmung der
Ausformung des Stauraumes, mittels geometrischer Methoden, wie bereits w.o. angedeutet, Spekulation. Genauso wie
die Kontrolle des Tragverhaltens. Ob man gar eine derartige
Normung des Stauraumes mittels hereingebrachten Wassers
kontrollierte, wie dies für das 16. Jahrhundert auch in anderen Bereichen nachzuweisen ist,652 ist ebenfalls ungewiss, da
ja auch der Ballast den Platz für Schüttgut reduzierte, wenn
sich dieser nicht nur auf den vorgesehenen Ballastraum, oder
wie bei einem der C& W Wracks unterhalb der Innenwegerung befand und deshalb wohl auch gesondert bemaßt werden musste.653
Geometrischer Methoden zur Kontrolle der Größe des Frachtraumes könnte auch insbesondere der Zoll verwendet haben,
um das Schiff in die bereits bemerkten Größenklassen einzuteilen. So unterteilt der Iersekeroord-Zoll auch nach konstruktiven Aspekten, die durchaus auch Hinweise auf die Bestimmung des Frachtraumes gegeben haben könnten.654 Reinhardt
verweist darauf, dass durch die Diversivität in den Schiffsgrößen und -formen, sich die Vermessungsregeln und damit
auch die Messpunkte ständig veränderten, da die Reeder ihre

Schiffe aufgrund des sich ständig erhöhenden Freibords zur
Mitte des 16. Jahrhunderts immer tiefer wegluden, was die
bezeichneten Reform Peder Oxes 1567 wahrscheinlich mit
veranlasste. Reinhardt spricht sogar davon, dass die ständige
Ökonomisierung bei der Ausnutzung des Frachtraumes gar
„Verwirrung in das Vermessungswesen“ brachte.655 Besonders in letzterer Hinsicht war es wichtig, die zu transportierenden Landungsmengen immer genauer zu deklarieren, da
man nicht immer davon ausgehen konnte, dass das Fahrzeug
absolut voll beladen war, aber auch grundsätzlich musste der
Inhalt besonders bei Schüttgut von den Zollbehörden abgeschätzt werden, da es ja erst nach und nach Frachtpapiere
in Form von sogenannten Passbriefen aufkamen,656 wie wir
schon w.o. in Bezug auf die Neuerungen im Zollwesen des
Ostseeraumes aufmerksam machten. Genau so einer Verwirrung ist ja bekanntlich auch Samsonowicz 1956 in der
Annahme gefolgt, es handelte sich bei den Danziger Pfahlkammerbüchern, wie bei den Lübecker Pfundzollbüchern um
Zollbeträge der Ladung und nicht um Schiffswerte wie Stieda
bereits 1888657 anführt und Stark 1967 wiederholt.658 Hirsch
bemerkte schon 1858, dass bei der Bezahlung des Zolls im
Danziger Hafen, der Pfundzoll 1/144 des Warenwertes berechnet wurde,659 beim Pfahlgeld 1/1500, wobei sich der Unterschied daraus erklärt, dass beim ersteren „die Schiffe nur
zur Hälfte ihres Werthes berechnet wurden und überdies viele Befreiungen vorgekommen sind, die beim Pfahlgelde nicht
stattfanden“.660 Das man schon im Mittelalter die Verzollung
der Ware von der des Schiffes trennte, bezeugt Vogel, in dem
er den Lastzoll vom sogenannten Koggenzoll scheidet.661 Insofern wäre hier auf eine Diskrepanz der wirklichen und der
maximal zu transportierenden Ladungsmenge deutlich zu
machen, was ebenfalls darauf verweisen würde, dass die Zollbehörden darauf angewiesen waren, einfache Möglichkeiten
zu nutzen, den Frachtraum und damit auch den Rauminhalt
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bei Schüttgut zu bestimmen. Bevor man die Breite des Decks
und die Tiefe des Fahrzeuges heranzog, mögen andere Berechnungsgrößen üblich gewesen sein. Eine dieser könnte die
schon erwähnte Spannmalle (spanmål) zur Bestimmung der
Größe des Frachtraumes gewesen sein. Nils Sahlgren verweist
in diesem Zusammenhang auf alte Getreidemaße, die auf logische raumgeometrische Systeme beruhten, die wiederum
auf klassische geometrische Grundelemente wie die Gerade
und der Kreis fußten, welche alten pythagoreischen Gesetzen
folgen.662 Gerade diese, sind seiner Meinung nach durch den
Schiffsverkehr adaptiert. In Italien bezeichnete man dieses
Verfahren nach F.C. Lane als „decretti“ mit dem die Bestimmung des Rauminhaltes leichtens möglich war.663
Im Studium des französischen Schiffbaus bemerkt Eric Rieth:
„Le principe de ce système repose sur la determination a partir der l’évaluation de la capacité de charge deu batiment et
selon des rapparts de proportions simples, de la maitraisse
section, et des couples de balancement. C’est sur la base de ces
trois sections-gabarits ou de levée que le volume central de la
carène est concu.“664
Insofern ist hier ein Unterschied zwischen dem modus operandi, also der Übernahme neuer schiffbaulicher Verfahren und
der daraus vielleicht schon früh resultierenden Kontrollverfahren bspw. des Zolls zu sehen. Nach Lane665 und Allert666
war mit dem Wunsch nach genormten Schiffen auch der Anstoß verbunden, das Theorem im Schiffbau weiterzuentwickeln. Ihre vorrangig auf den italienischen Schiffbau, speziell
auf Italien gerichtete Perspektive, kann man zumindest seit
dem beginnenden 16. Jahrhundert auch auf den Ostseeraum
beziehen.
Aus dieser Überlegung heraus, wird es in Nordeuropa allerdings vorrangig, wenn nicht ausschließlich, auf die Bestimmung des Hohls angekommen sein. Auch im Kontext der zu
Kriegszwecken gecharterten und nach der Größe ihres Hohls

abgelohnten Handelsfahrzeuge musste es um verlässliche
Vermessungsmethoden gehen.
Damit waren die ersten Schiffbauzeichnungen und Pläne von
Nöten, die immer aber auch praktische Relevanz der Überprüfbarkeit bedeuteten. Jener Matthew Baker unternahm in
den 70er Jahren des 16. Jahrhunderts hinsichtlich quantifizierbarer Maßsysteme praktische Versuche mit Tonnen, um
festzustellen, wie viel Weintonnen von 252 Gallonen oder 40,3
cbm667 in die englische ASCENSION gestaut werden konnten.668 Auch hier stellte sich heraus, was Reinhardt und Probst
theoretisch berechneten, dass der Gesamtraumbedarf des
Hols durch unvermeidliche Hohlräume ca 30 % höher lag. 669
Michel Daeffler stellte bei der Suche nach den Originalaufzeichnungen allerdings fest, dass umfängliche theoretische
Fragestellungen derartigen Versuchen vorausging. Die erste
stammt von William Borough und lautet: … A ship of 20 foot
broad 45 foot by the keel and 10 foot deep is found to be of burthen in
Bordeaux casks or pipes of oil 100 tons (wch tonnage is accompted of
the mean proportion nether too great nor too small) To know what
burden that ship shall be of that is 65 foot by the keel 28 foot broad
and 13 foot deep. First I multiply 45 by 20 wch makes 900 and the
same again by 10 makes 9000 for the solid number of the first. Secondly I multiply 65 by 28 w ch makes 1820 and thes same again by
13 makes 23660.670

Matthew Baker fußt seine Berechnung im folio 65 auf die Länge des Kiels multipliziert mit der Breite und der Ladetiefe. Er
hält dazu fest:
…but if the question wears this: a ship 20 feet broad does bear 100
tons, how many tons will that ship bears that is 26 broad. The first
is 20 (feet) broad, 10 feet deep, 45 (feet) by the keel. The second is 26

662 Sahlgren 1985, S. 351-352.
663 Lane 1965, S. 222-223, Ders.
1966, S. 227-225., Alertz 1991, S. 106.
664 Rieth 1987, S. 26.
665 Lane 1965, S. 222-223, Ders.
1966, S. 227-225.
666 Alertz 1991, S. 106.
667 Mit Fassholz von 42 cbm ist das
ein Gesamtgewicht von 1.189 kg.
668 Reinhardt 1949, S. 94.
669 Reinhardt 1941, S. 16, Probst
1993, S. 7-42.
670 SP 12/243 f. 283r-283v. zitiert
nach Daeffler 2004.
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671 Fragment of Ancient Englisch Shipwrightry, PL2820, Pepys
Library, Magdalen College, Cambridge zitiert nach Daeffler 2004.
672 Witthöft 1976, S. 187.
673		 Die Tonne Brutto = 225,828 l,
der Staukubus = 325,140 l Witthöft
1978, s. Anmerkung 17.
674 Steckner 2000, S. 300 ff.
675 Gegenüber Wells, der 1617
die logarithmische Kalkulation
einführt und Chapmann, der die
Parabelmethode im 18. Jahrhundert beherrscht – die allgemein als
Durchbruch der wissenschaftlichen
Herangehensweise im Schiffbau
angesehen wird – arbeitet Baker mit
manuellen Kalkulationen.
676 Sattler 1887, S. 9.
677 Witthöft 1978, S. 48.
678 Reinhardt 1941, S. 16
679 Clowes 1930, S. 35.

broad, 13 feet deep and 58 feet by the keel. To know the tonnage of
the second ship, multiply the breadth, depth and length of the first,
and also of the second, then work by the rule of 3. As for example,
the 3 terms of the first being multiplied cubically will be 9000, the
second will multiplied in the same manner, will be 3804. Say by the
rule:
if 9000 gives 100 tons what will 13804 give, I do find that it does five
216 tons, and so much will the second ship bear. I will repeat both
these rules briefly and first I say if 20 feet, 10 and 45 does bear 100
tons what will the length, breadth and depth of 150 (tons).
First for the breadth I multiply it cubically and work as is afore said,
likewise, the length and depth in the second question the both must
be multiplied cubically and so work as is rught. 671
Aus dem Maßverhältnis der bauchigen Lüneburger Salztonne, die gleichzeitig ein Stockholmer Schiffpfund von 136,080
kg ausmachte,672 schloss er, dass diese Tonnen nur 70% des
Stauraumkubus’ füllten.673 Welche Auswirkungen dies auf
die Gestaltung des Schiffsraumes hatte, interpretiert Steckner, indem er schreibt: „Eine derartige Stückrechnung ist
jedoch nur möglich, wenn die Form des Frachtraums durch
einpassende räumliche Polyederzahlen erfasst wird, bzw.
das Maßsystem selbst bereits ein Wechselverhältnis von geometrischer Gestalt, Raumvolumen und Masse ausdrückt“.674
Nach Reinhardt kam man erst 1628 in England auf das durch
Baker begründete Vermessungsverfahren im Schiffbau675 zurück. Es basierte auf der Grundlage also eines Tonnenmaßsystems, um den Stauraum zu bestimmen und zu vereinheitlichen, folgte damit vordergründig einer auf die Effizienz
des Transportes ausgerichteten Ökonomie, welche mehr und
mehr darauf achten musste, die durch die steigenden Abgaben verursachten Fixkosten im Blick zu behalten. Schon beim
Kauf eines „nuwen holk von 140 lesten “ im Jahre 1402 durch
den Großschäfer von Marienburg heißt es im Rechnungsbuch

von 1404: Unser teyl ist so gut als 600 preussisch Mark. Das schiff
wart nicht gerechent. 676 D.h. in anderen Fällen scheint man den
Zeitwert bei der Neuaufteilung der Parten berücksichtigt zu
haben und der ökonomische Wert ergab sich bei einem älteren Schiff, für die Parteninhaber verhandelte, vor allem durch
die Größe des Frachtraumes.
So kommen wir nicht umhin, noch einmal einen Blick auf die
w.o. angedeutete Problematik Volumen- und Längenmaß zu
richten. Witthöft scheint explizit die Bestimmung des Transportraumes, resp. die Lastaufnahme aus der Kubikelle, d.h.
von einem Längenmaß abgeleitet, zu sehen, wenn er bemerkt:
„Das besondere Schiffsgewicht, das „Schiffspfund“, hat mit
hoher Wahrscheinlichkeit seinen Bezugspunkt in einem Volumenmaß der Schiffbauer gehabt, das – gemessen an der
Größenordnung der Schiffspfunde – nur die Kubikelle gewesen sein kann“.677 In England steht äquivalent für den Gesamtraumbedarf allerdings die Bezeichnung Tunnage im Gegensatz zur Tonnenladungsmenge, die man als Tons burden
bezeichnete. Für die historische Schiffbauforschung wird damit die Klärung der Bestimmung des Frachtraumes dadurch
aber nicht einfacher, eher noch verworrener. Karl Reinhardt
bringt das allgemeine Problem hinsichtlich der Bestimmung
des Stauraumes auf den Punkt, wenn er schreibt: “Es ist nun
oft nicht zu erkennen, ob es sich um Tons burden oder Tunnage
handelt.“678 L. Clowes bspw. meint, dass gerade zu Elisabeths
Zeiten und früher der Stauraum als Tons Burden bezeichnet
wurde.679 Dass man sich dieses Problems auch im hansischen
Kontext bewusst war, könnte man auch, zumindest indirekt,
aus der Verdrängung der Schiffstypenbezeichnung Kogge,
durch die Hulk und die damit nachzuweisende Veränderung der Schiffsform und damit der Stauräume ableiten, was
zu einer weitergehenden Effizienz der Auslastung führte. In
diesem Zusammenhang trachtete man ebenfalls danach, die
Fässer den Stauräumen anzugleichen, wieviel Gesamtraum-
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bedarf das Schiff wirklich hatte, war sekundär. Wenn man
Ellmers verkürzt interpretiert, so unterschieden sich die mittelalterlichen Seeschiffe von den Küstenschiffen – von einigen
Details abgesehen – im Wesentlichen nur durch die Größe,680
wobei er das Schiffspfund, „als Gewicht derjenigen Gebinde,
die (...) ohne Hebezeuge gerade noch zu handhaben waren,“
bezeichnet.681 Durch die Bedingungen der ostseeischen Trade
bezüglich Fahrtiefe, Wellengang und Windstärke kann man
sie getrost in Hinsicht ihrer konstruktiven Determinanten
als Verschnittmenge zwischen noch ausreichendem Tiefgang
und genügend hohem Freibord beschreiben. Diese Bedingungen bedienten die koggenartigen Fahrzeuge in der Art des
Bremer „Phänotyps“ (LTB) im distributiven Stückguthandel
im vorrangig küstenorientierten Kommerz auf Nord- und
Ostsee den Anforderungen der Zeit entsprechend, nur eben
nicht mehr im Linienverkehr nach Westeuropa mit einer der
schwersten (Salz) und leichtesten (Spezereien) Ladungen,
die wir im Mittelalter zu verzeichnen haben.682 Und da sind
wir wieder bei der Frage des Transportpreises, resp. bei der
Problematik des zur Verfügung stehenden Transportraumes.
Witthöft machte schon 1978 auf eines der für mich wesentlichen Probleme des Transportraumes in der Baienfahrt und
besonders bei der Hinfahrt mit Getreide aufmerksam, die zur
Entwicklung eines Seeschiffes, besser einer Schiffsform, führten, welche man gerade hinsichtlich der Unterscheidung zur
vorher bestimmenden Koggenform nicht von ungefähr als
Hulk bezeichnete, und zwar auf das Problem der Auslastung
des Stauraumes durch Tonnenladung.
Mit steigender Effizienz des Transportes durch ökonomische
Stauung des Stückgutes, aber auch mit Zunahme der Versegelung von Schüttgut wird man sich auch in Hinsicht der eindeutigen Bestimmung der Last vergewissert haben und auch
die damit verbundenen Probleme, was die Schiffsgrößenaber vor allem die Bestimmung der Stauräume in der Vergan-

genheit anging, worauf schon Jansson 1945 in seinem Beitrag
dezidierter zu sprechen kam.683 So hat man in Hamburg schon
1480 speziell smale tunnen anfertigen lassen, um wirtschaftlicher Weißbier nach Island und Bergen zu verschiffen.684 Konnte man bei der geringer Bemannung der koggenartigen Fahrzeuge im Mittelalter fast das ganze Fahrzeug als Stauraum
ansehen und waren Mannschaftsunterkünfte auch durch die
küstennahe Fahrt kaum erforderlich, so änderte sich dies nun
mit der Fernfahrt und der Einführung der Mehrmastigkeit
im 15. Jahrhundert durch den Anstieg der Mannschaftsgröße und der Notwendigkeit eines gewissen Komforts gravierend.685 Jetzt waren Mannschaftsunterkünfte notwendig, die
in ihrem Platzbedarf den Frachtraum derart reduzierten, dass
die genaue Bestimmung des letzteren den wirklichen Nutzen
des Fahrzeugs bestimmten und nicht mehr die Größe generell.
Auf die geometrische Gestalt bezogen galt es also, einen
Schiffsraum als Laderaum auszuzeichnen, der verschiedene
Eigenschaften in sich vereinte:
1. Er musste eine möglichst quantifizierbare, resp. effiziente
Raumauslastung ermöglichen.
2. Er durfte die Segeleigenschaften durch die Beladung nicht
negativ beeinflussen.
3. Er musste leicht zu be- und entladen sein.
Damit dürften sich durch die Möglichkeit der arithmetischnumerischen Bestimmung des Frachtraumes vielleicht auch
konkrete Kennziffern, die vom Auftraggeber abgefragt werden konnten, ergeben haben. Der rein auf empirische Methoden gründende Schiffbau war zu einer genauen Reproduktion des Befrachtungsraumes nicht mehr in der Lage. Eine
theorembezogene, abstrakte Bestimmungsmethode wurde
erforderlich. Interessant ist festzustellen, ab wann sich diese
im Sach-, Bild- und Schriftgut ergibt und welche wegbereitenden Schritte dazu unternommen wurden.

680 Ellmers 1972, S. 76 ff.
681 Ellmers 1996, S. 145.
682 Witthöft 1978, S. 48.
683 Jannsson 1945/46, S. 30-37.
684 Ziegler 1977, S. 303.
685 Zu den Schiffsunterkünften s.
Kapitel 5
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3.2.4 Metrologie oder lediglich Proportionalität?

686 Rezension von Nils Ringstedt
in der Zeitschrift Fornvännen 1999,
S. 219.
687 Witthöft 2002, S. 484 und 485.
688 Wedepohl 1967, S. 253. Wedepohl leitete bspw. alle antiken
Bauten aus geometrischen Konstruktionen ab.
689 Hagedorn 1914, S. 16.
690 Roberts 1998, S. 32-42, de Castro 2007, S. 148-154.
691 Ziegler 1997, S. 231.
692 Ziegler 1992/1997, S. 287.
693 Witsen 1671, S. 46, zitiert nach
Reinhardt 1941, S. 16.

Demnach stellt sich also die Frage, wann der ökonomische
Zwang die tradiert auf das Phänomen gerichtete Sichtweise
im Schiffbau entscheidend verdrängte, sodass sich formbestimmende Verfahren zumindest im Seeschiffbau durchsetzen
konnten. Verpackungseinheiten, die sich im Zusammenhang
mit den landbezogenen Transportgrößen herausbildeten,
wirkten zuerst auf dem oft zur See führenden Flussverkehr
und könnten demnach Einfluss auf die Ausformung der seegehenden Gefäße und damit auf die Technologie ihrer Herstellung genommen haben. In einem größeren Zusammenhang verbindet Sahlgren die Entwicklung der Metrologie mit
der des Wasser- und Flussverkehrs.686
Land- und Wasserverkehr gingen in der Tat in ein gleichsam
normatives System von verrechenbaren Größen ein, sodass
sich bspw. in Schiffsgütern und wägbaren Tonnen Warenund Verpackungseinheiten nach Gewicht verbargen, die
sich in Nordeuropa im Saum als Traglast der Pferde und im
Zentner als solche des Menschen finden.687 Land- und Seefrachtmaße bezogen sich demnach aufeinander. Wen mag es
wundern, dass diese wirtschaftlichen Bedingungsfaktoren
sukzessive die Kausalitäten verdrängten, die sich in kulturlandschaftlicher Sicht aus dem Studium der Naturphänomene ergeben haben. In den Gelehrtenstuben zeichnete sich
dieser Prozess schon früh ab. Im Schiffbau musste es – relativ profan – um die Schaffung eines Frachtraumes gehen,
der Ähnlichkeiten mit einem Kubus haben sollte. Insofern
dürfte man die Schiffsvermessung im Übergang zur Frühen
Neuzeit im Ostseeraum wahrscheinlich noch eher als simple Proportionalkunde verstehen, worunter „...die Beziehungen zwischen dem Ganzen und seinen Teilen zu verstehen
ist, die logisch und notwendig sein müssen und zugleich die
Vernunft und das Auge befriedigen...“ sollten, wie Wedepohl

sich bereits 1967 ausdrückte.688 Nach Hagedorn hat sich die
Schiffsvermessung zuerst in Spanien in Zusammenhang mit
der Fahrt in die neue Welt entwickelt.689 An der Proportionalität, die Roberts am Alderney Wrack auf der Grundlage
der Maßgaben F. Oliveiras erkennt, aber auch an der, welche
Castro am Pepper Wrack auf der Grundlage von D.G. Palacios Studien nachweist, wird dies beispielhaft.690 Auch war
die Methode der Kreis- und damit der Volumenberechnung
im Mittelalter allgemein bekannt und ist nicht nur von Baumeistern und Geometern benutzt worden.691 Insofern ist es
nicht ausgeschlossen, dass man sich auch im Schiffbau des
Spätmittelalters in der Nutzung der Mallenbauweise, eines
auf einem Kreisbogen basierenden Muttermaßes – als Hauptund Vergleichsnormale – auch schon im Ostseeraum bediente, ähnlich wie wir dies in der mittelalterlichen Visierkunst
nachweisen.692 Besonders nach 1580, als sich die Schiffswand
immer gewölbter und kelchartiger darstellte, das Hauptdeck
aber immer noch die größte Breite ausmachte, kann man die
Ausformung des Schiffskörpers durch Verwendung der aus
einem Kreisbogen abzuleitenden Geometrien durch Nutzung
derselben bspw. auf einem Schnürboden oder am entstehenden Fahrzeug selbst annehmen. Reinhardt geht jedenfalls davon aus und zitiert Witsen, der selbst in seinem Werk eine
französische Quelle für seine Argumentation angibt, nach der
das Hauptdeck den Durchmesser eines Kreises ausmachte,
der durch die Kante des Oberdecks und den mittleren Teil
der Schiffswand ging.693
Barker hat nach einem Schiffbaumanuskript, das um ca. 1600
datiert, die entsprechenden Berechnungen angestellt. (vgl.
Abb. 3.77)
Diese geometrischen Messmethoden halfen nicht zur Kalibrierung des Stauraumes eines Schiffes während des Baus, es
ist auch anzunehmen, dass sie während des Beladungsprozesses mit Schüttgut Verwendung fanden.
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Das Danziger Kontorbuch von Jakob Stöve führt eine fiskalische Bewertung, wenn auch sehr ungenau auf den sogenannten ellick rum bezogen, an, bei dem es sich nach Schulte
um den Stauraum des Schiffes handelte, der meiner Ansicht
nach mit Ellen ausgemessen werden konnte.694 Auch aus dem
Schiffspartenwesen könnte man eine genaue Größenbestimmung des Stauraumes ableiten. Hagedorn schreibt in seinen
Betrachtungen über die Emdener Verhältnisse des 16. Jahrhunderts: „Jedes Part war nicht nur ein bestimmter Anteil am
ganzen Schiff, sondern auch ein bestimmtes Maß des Schiffsraums z. B. ein vierde part schepes groet vyff last rums.695 Ein
Prozess in Emden aus dem Jahre 1565 lässt sogar auf die Bestimmung des Stauraumes durch eine Schüttgutladung Roggen schließen.696 Mit Kontrollmallen, skabelon, Knappen und
Richtscheiten aber wahrscheinlich auch der Elle konnte man
die Verfertigung des Flachs und auch der Seitenwände, mit
einem mathematisch exakten Wert belegen und somit auch
das Hohl kontrollieren. Schon bei Michael von Rhodos finden wir zur Berechnung des Schiffskörpers zwei wesentliche
Angaben: Zum einen ist es die Berechnung des piano, wobei
damit die Bestimmung des Schiffsbodens vom Kiel bis zum
Aufkimmen der Seitenwände gemeint ist, zum anderen die
sogenannte bocha, auch als „Mund“ übersetzt. Hierbei wird

die maximale Breite des Schiffes in Höhe des Hauptdecks bestimmt.697
Eine Kontroll- und Schmiegemalle mit Lot finden wir im Tafelwerk von Rålamb als Nummer 46 dargestellt (s. Abb. 3.65),
deren Anwendung durch den Modellversuch von Lemée belegt ist.698
Ein Lot zur Bemaßung des Hohls finden wir auch bei Witsen,699 wird aber bereits duch Alertz im italienischen Schiffbau
schon des 15. Jahrhunderts nachgewiesen.700 Derartige Hilfsmittel sind zumindest also schon zu Beginn des 15. Jahrhunderts im Schiffbau bekannt und in der zweiten Hälfte wahrscheinlich allgemein im Bauwesen Europas gebräuchlich.
Das kann man aus Dürers Underweysung aus dem Jahre 1525
ebenso schlussfolgern, wie der Schrift Perspektiva von Hans
Lencker aus dem Jahre 1571, beide eine Messlehre abbildend.
Ebenfalls dürften Ledermallen und Schmiegeschulen als Arten von Gelenkschablonen ihre Anwendung im formbestimmenden Schiffbau und in der Kontrolle desselben gefunden
haben, ohne dass ihre Anwendung mit dem Wissen von mathematisch-arithmetrischen Verfahren einhergehen musste.701
Es sind also eher Hilfsmaterialien, die uns Rålamb in seinem
Tafelwerk als Nr. 132 darstellt und die in ähnlicher Form auch
beim Nachbau auf der Grundlage des Ebersdorfer Modells

Abb. 3.77
Trotz schon relativ genauer Konstruktionsverfahren, wie wir sie aus dem
Mittelmeerraum als Stichmaße und
Kreisbögen im 15. Jh. in Abb. 3.20 c+d
dargestellt sehen, ging es im Schiffbau
des 16. Jh. vorrangig immer noch um
Proportionen und Verhältnismäßigkeiten. Diese schauten sich die damaligen
Schiffbaukonstrukteure noch durchaus
voneinander ab. So gründet de Palacio
1587 die Konstruktion seiner NAO
von 400 t (a+b) auf Proportionen, die
auch in der Schiffbauschrift von Oliveira („Livro“ 1570-80) von Bedeutung
waren und auf die sich wiederum auch
noch Witsen 1671 bei der Darstellung
eines Schiffbaus um 1520 bezieht (c).
Selbst als man in England im ausgehenden 16. Jh. die Spanten kelchförmig
formte, basierte ihre Ausgestaltung im
Prinzip noch auf Kreisbögen (d).
(a+b) de Palacio 1587, fol. 96 v, fol. 97.
(c) Darstellung bei Witsen 1671.
(d) links: „Traité de l´Amirauté“,
rechts: a most excellent breiffe and
easie treatize, nach der Scott collection
no. 798, nach Daeffler 2004, Anhang
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694 Schulte 1938, S. 48 u. 67 Anmerkung 81.
695 Hagedorn 1909, S. 341.
696 Ebenda
697 Long et al. 2009.
698 Lemée 2006, S. 222 ff.
699 Witsen 1671, Tafelwerk
700 Alertz 1991, S. 116 ff.
701 s.d.a. Timmermann 1979, S.
26-27.
702 Lemée 2006, S.185
703 Lahn 1992, S. 59.
704 Heinsius 1986, S. 116.
705 Müller 1791, S. 421.
706 Vogel 1915, S. 256.
707 So in der Flottentaktik von
Audley 1532, s. Corbett 1904-05, S. 2.

Abb. 3.78
Es erscheint, als wenn die Spannmalle, die uns bei der Kontrolle von Hohlmaßen begegnet, auch im Schiffbau
Verwendung fand und zwar nicht nur,
wie sie Rålamb als Wattepaß bezeichnet
und in seiner Abbildung neben anderen
Hilfsmitteln für den Schiffbau aufzeigt,
sondern auch Lemée in seinen experimentellen Modellbaustudien allerdings
vorrangig als Wasserwaage („level“)
darstellt. Er selbst erkannte den Amsterdamer Fuß als eine wesentliche Normgröße im holländisch geprägten Schiffbau des
16. Jh. auch im Schiffbau an.
Jansson 1945/46.
Lemée 2006.
Rålamb 1691, Tafelwerk.

in Torgelow Verwendung fanden (s. Abb. 3.66). Insofern erscheint es hier auch angebracht, auf den Unterschied zwischen Kontroll- und Hilfsmittel im Schiffbauprozess zu verweisen. Die Messlehre weist einen exakten numerischen Wert
aus und dürfte nach ihrem Abstraktionsgrad eher den wissenstheoretischen Aspekten des Schiffbaus folgen. Schmiegeschulen und Gelenkschablonen sind dagegen empirischen
Charakters. Zumindest für das 16. Jahrhundert verbinden
sich nun beide Sichtweisen und so weist Lemée den Radius
eines Winkels von 10 ½ Amsterdamer Fuß als einen wiederkehrenden numerischen Wert bei der Bestimmung des Hohls
an einen der B&W Wracks nach.702 (s. Abb. 3.78)
Allerdings bezeugen die von Lahn bemerkten Maßverhältnisse des Bremer Schiffes, datiert 1380, von 5:7 bei einer Teilung
von 1,20 m als das Vierfache eines Fußmaßes eigentlich die

Anwendung dieser Methoden schon früher, da sie bei diesem
konkret numerischen Wert nicht nur auf eine mentale Schablone der Schiffbauer abheben.703
Derartige Auffassungen über frühen formbestimmenden
Schiffbau im Mittelalter, also weit vor dem 15. Jahrhundert,
stehen im Widerspruch zu Paul Heinsius’ Auffassungen.
Nach ihm hatte jeder Schiffbauer seine Planung im Kopf
und die konnte er wohl nur in den seltensten Fällen vor dem
Auftraggeber reproduzieren, weder arithmetisch-numerisch
noch geometrisch.704 Ob dem Schiffbauer damit eine maßgenaue Umsetzung der in Auftrag gegebenen Schiffsgröße
und -form gelang, erscheint fraglich. Mit der anwachsenden
Schiffsgröße im besegelten Frachtbetrieb des 15. Jahrhunderts
stieg die Komplexität und es stellt sich die Frage nun noch
mehr, ob der Plan im Kopf wohl auch beim Bau immer größer werdender Klinkerbauten weiter ausreichte. Mit anderen
Worten und denen von Müller, der die Schrift von Hamel de
Monceau 1791 in Berlin übersetzte, ob man sich weiterhin
„mit rohen Schätzungen, mit einem bloßen Ohngefähr, die sie
(die Schiffbauer, d.V.) oft in beträchtlich Irrthümer stürzten“
auskam.705
Die Ausformung der Segler musste mit dem Anstieg der
Schiffsgrößen in der Baienfahrt demnach mehr und mehr einer Rationalität folgen, welche sich besonders im Schüttgut
auch auf den gewinnbringenden Transport durch Ausschöpfung der Stauräume des Schiffes bezog, im 15. Jahrhundert
sogar so stark, dass die ökonomischen Zwänge die über
Jahrhunderte gemachten empirischen Erfahrungen über das
Seeverhalten der Fahrzeuge also zwangsläufig verdrängen
mussten. Die verstärkt in den Quellen nachzuweisende Bezeichnung Hulk706 kann diese Entwicklung bekanntlich auch
begrifflich gefasst haben und damit ein Indiz für diese sein.
Ein Fahrzeug dieser Bezeichnung galt in den nun aufkommenden nationalen Flotten als behäbig und plump.707
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Probst bestimmt sie in ihren Größenverhältnissen als Schiffe,
die nicht länger als 35 m waren und ca. 150 Last Ladung befördern konnten.708
Breite Schiffe machten aufgrund ihrer großen Lastaufnahme
bei gerade noch im Klinkerbau zu beherrschender Ausformung der Schiffe im 15. Jahrhundert Eindruck. Wenn wir
diese Schiffsformen in Abbildungen erkennen, die den mittelmeerischen Kontext bedienen, bspw. das Schiff des Heils
von Johannes Geiler von Kaisersperg, so erkennen wir nicht
nur eine Form, die dieser Bezeichnung entsprach, sondern
wahrscheinlich einen formbestimmten, der Zeit und der des
Kulturraumes entsprechend in Kraweelbauweise verfertigten
Schiffskörper (s. Abb. 3.53). Den ostseeischen Schiffbauern
waren große Hüllen nicht völlig fremd und zur Schaffung
dieser musste man sich nicht, wie schon w.o. angedeutet, von
in mehreren Jahrhunderten ausgeprägten Technologien abwenden. Wie besagt, dem kaufmännischen Auftraggeber im
Ostseeraum kam es auf ein den westlichen Bauformen entsprechendes oder zumindest angelehntes, seetüchtiges Fahrzeug an, das darüber hinaus preiswert und aus gutem Holz
gearbeitet sein sollte.
Das Bauverfahren durchstieg der Auftraggeber kaum und
man kann sich vorstellen, dass ein klinkergebautes Schiff oft
einen seefesteren Eindruck machte, als ein „dünnhäutiges“
kraweelgebautes, bei dem der Raum zwischen den Planken
nicht durch die dachziegelartige Lage abgedeckt, sondern
dieser nur durch Kalfatmaterial abgedichtet wurde. So ist es
nicht verwunderlich, dass noch 1587 ein in Klinkerbauweise
gefertigtes Schiff zu John Davis Arktisexpedition zur Erforschung einer Nordwestpassage zwischen Kanada und Grönland gehörte.709
Durch die Strakung des Holzes wird man bei Vergrößerung
der Formen bei Fahrzeugen mit Klinkerbeplankung schon auf
entsprechend hulkförmige Bauformen gekommen sein, wie

es bspw. das Schiff von Bergen (1188 datiert) mit immerhin 30
m Länge und 9,5 m Breite anzeigt.710
Die 1418 in angel-sächsischer Bautradition gebaute GRACE
DIEU, die aber im Prinzip auf skandinavische Bautraditionen
fußte, zeigt mit einer Länge von mehr als 40 m die Grenzen
der Klinkerbauweise auf, besonders was die Abdichtung der
Außenhaut bei adäquaten Schiffsgrößen anbetraf.711 In ähnlicher Tradition, aber wohl auch mit ähnlichen Problemen behaftet, steht das Newport Schiff von 1465, welches eine Länge
von 35 m aufwies. Die Limitation der Schiffsgrößen durch die
Klinkerbauweise wird kontrovers diskutiert: So sieht Frederik Hocker, entgegen Walther Vogel712 und Basil Greenhill713
nicht etwa konstruktive Probleme, die zur Aufgabe dieser
Bauweise bei der Fertigung großer Schiffe führte, sondern
eher ökonomische Gründe, die Klinkerbauten in der Größe
der GRACE DIEU zu teuer werden ließen.714
Dass man technologische Veränderungen vornehmen musste,
um die Fahrzeuge in Klinkertechnik größer zu bauen, liegt allerdings auf der Hand. Dazu zählt die Integration der Kastelle genauso, wie auch die sukzessive Einführung des konvex
geformten Vordersteven, welcher die füllige Form in Klinkerbauweise von Seeschiffen überhaupt erst erlaubte. Das
Almere Wrack vom Beginn des 15. Jahrhunderts zeigt trotz
U-förmiger Mittschiffsektion ein schlankes Vorschiff wie das
der koggenförmigen des Bremer Schiffsrest von 1380, führt
also noch einen gerade aufragenden Vorsteven.715
Wegener Sleeswyk in Verweis auf die Chronik van Hoorn
von Velius erkennt in dem „kromsteven“ sogar eine Art unbekannten Schiffstyp. Wohl eher findet man hier einen Verweis
auf die besondere Formensprache der Hulken.716 Er macht im
selben Artikel als Erster für mich dazu noch auf die besondere Bedeutung der Ausformung hulkartiger Schiffe durch Einführung des Heckbalkens beispielhaft am Ebersdorfer Modell
aufmerksam.717 (Abb. 3.79)
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713
714
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717

Probst 1991, S. 143-145.
Rudolph 1974, S. 106.
Christensen 1985, S. 47-278.
Hocker 1991, S. 116 ff.
Vogel 1915, S. 464 ff.
Greenhill 1995, S. 72.
Hocker 1991, S. 171 ff.
v.d. Moortel 1991.
Wegener Sleeswyk, 1991, S. 38.
Ebenda, S. 41-42.

Abb. 3.79
Wegener Sleeswyk 1991.
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718 Ellmers 1998, S. 109. Dammann 2000, S. 75-86.
719 Adams & Rönnby 1996, S. 4849, Rönnby & Adams 1994, S. 45.

Abb. 3.80
links oben: durchbalkte Plankenlage
bei einem spätmittelalterlichen Klinkelbau, rechts oben: Decksbalken mit
Balk- und Unterbalkweger bei einem
kraweel gebauten Schiff, nach Adams
und Rönnby 1994.
Mitte: Almere Wijk 13 Wrack, v.d.
Moortel 1987.
Unten: Querbalken des Wracks M 107
aus der Zuidersee (1375-1400).
Moddermann, 1945 nach v.d. Moortel
1991.

Mit Bezug auf die Münzen von Haithabu wird von den frühen, koggenförmigen Schiffen das Bild eines gedrungenen,
flachen Lastenseglers vertreten. Deshalb verweist Dammann
zu Recht darauf, dass in dem aus der Weser bei Bremen geborgenen Wrack, eigentlich eher ein rankes, als ein fülliges
Schiff zu sehen ist.718 Hulkartige, breite Schiffsformen mit
Länge-Breite-Verhältnissen von 2:1 waren eben erst mit Verwendung einer konvexen Stevenform und einem integrierten
Heckbalken im 15. Jahrhundert möglich, was die größte Breite nach vorne verlagert und die Bodenplankengänge spitzer
in den Achtersteven einfallen ließ, was der Manövrierfähigkeit der ansonsten wohl weniger Kursstabilität als die Koggen generierenden Schiffe zugutekam. Schon dadurch war
man innerhalb weniger Dekaden des 15. Jahrhundert auch
zur Übernahme der Mehrmastigkeit gezwungen. Damit die
mit geklinkerten Planken gebaute Schale sich nicht durch zu
hohen Gewichtseintrag auseinanderbog, mussten die Kastelle
in den Schiffskörper integriert werden, schon dadurch, dass
man nun mehr und mehr auf das Durchbalken der Schiffe
sukzessive verzichtete. Dabei darf die technische Frage nicht
unbeachtet bleiben, ob das klinkergebaute Schiff in Hinsicht
der Stabilität der Plankenverbände überhaupt die Besetzung
mit zwei oder sogar drei Masten vertrug. Eine Frage, die
schon Winter 1970 stellte und die wir auch vor dem Hintergrund der Forschung zum volkstümlichen Schiffbau im Vergleich zweier, zweimastig geriggter Schiffe und ihrer Größenverhältnisse, nämlich des geklinkerten Zeesbootes von 10 m
mit dem in Kraweelbauweise gefertigten Zeeskahn von mehr
als 22 m erörtern können. Eine Problematik, mit der wir uns
im Abschnitt zum Vortrieb noch einmal näher auseinandersetzen wollen.
Erkennt man auf Abbildungen des frühen 15. Jahrhunderts,
so auf dem Danziger Siegel, sogar eine engreihige Balkenlage mit aus der Bordwand herausragenden Balkenköpfen und

einer besonderen Art der Verriegelung dieser, welche schon
auf dicht stehende Spanten und auf eine besondere Verankerung der Balken mit der Außenhaut indirekt schließen lassen, so wird die Durchbalkung durch innere Aussteifungen
zur Mitte des 15. Jahrhunderts obsolet und verschwindet mit
der Übernahme der Kraweelbauweise ganz aus dem Bildgut.
Den Übergang hat Jon Adams in einigen seiner Publikationen
zeichnerisch dargestellt.719
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Auf so einen dürfte auch das Wrack Almere Wijk 103, bei dem
der starke Decksbalken mit der Schiffshaut durch eine eiserne
Verankerung realisiert ist, die aber dazu führte, dass das Aufnahmeholz splitterte (s. Abb. 3.80),720 aber auch das Wrack M
107 verweisen. Mit der Gewichtsverteilung in Richtung des
Vorderschiffes war auch eine Veränderung der Schwimmlage
verbunden.
Aus dem Studium der bildlichen Darstellungen, die Friedrich
Moll publizierte, wertete Paul Heinsius diese Veränderungen
allerdings als regionale Adaptionen koggenartiger Schiffsformen. So unterschied er anhand der Verzierungen des ersten
Plankenganges schon vom 13. Jahrhundert an nicht nur regionale Kennungen, sondern auch mecklenburgische und pommersche Bauformen u. a. durch die Stevenform.721

Probst meint aber, dass diese Hulks in dieser Zeit schon ähnlich wie wir das beim Mataro und Dubrovnik Modell aus
dem Mittelmeerraum, als auch beim Schlüsselfelder Schiff
erkennen, ebenso kraweel beplankt waren.722 Letzteres kann
seiner Meinung nach darauf hindeuten, beweisen wird man
es kaum, dass man die Kraweelbauweise für die Fertigung
des ganzen Schiffskörpers auch auf einmastige Hulken beziehen kann. Dennoch wird es diese Formen auch in geklinker-

ter Beplankung weiter gegeben haben, worauf nicht nur das
Ebersdorfer Modell hindeutet, sondern auch das Weihrauchschiffchen aus Gdansk und das Modell aus der Kasinski Kathedrale St. Petersburg. Diese Form wird sogar noch 1498 mit
Seitenruder dargestellt. (s. Abb. 3.82)
Die Anleihen sind klar, wenn wir bspw. die frühen Schriften
zum Schiffbau dieser Übergangszeit, so die von Michael von
Rhodos, zu Rate ziehen. Aus diesen ist das durch die Metrologie des Frachtraumes abzuleitende Größenverhältnis nachvollziehbar.
Seine Nave Quadra misst in Länge der Deckshöhe 20,16m und
in der Breite 9,46 m, was einem Verhältnis von 2,13:1 entspricht.723 D.h. die mittelmeerischen Weiterentwicklungen der
durch die Kreuzfahrer in den Mittelmeerraum eingeführten
koggenartigen Fahrzeuge waren demnach keine schnittigen
Segler und schon wesentlich fülliger, als die Schiffe ähnlich
der Form, welches der Wrackrest aus dem Deutschen Schifffahrtsmuseums Bremerhaven demonstriert. Warum sollte
dann der Schiffbau des Ostseeraumes sie in dieser Zeit hervorbringen? Die frühe Beherrschung derartiger Schiffsformen war durch den zeitigen Übergang zur Skelettbauweise
und den formbestimmenden Schiffbau in den italienischen
Seerepubliken gegeben. Alertz veröffentlicht eine in seinem
Text nicht näher kommentierte Zeichnung einer Nave, welche
um 1310 datiert und ebensolche Größenverhältnisse ausweist,
wobei explizit der Stauraum durch die weiß belassene Fläche
angedeutet wird und damit relativ früh aufzeigen dürfte, worauf es wirklich den Auftraggebern im 15. Jahrhundert ankam
und was den Wert eines Fahrzeugs in einem europaweiten
Maßstab, wohlgemerkt bei Handelsfahrzeugen, ausmachte
und bestimmte: nämlich das Frachtmaß, das mehr und mehr
auf Kosten der Segeleigenschaften entwickelt wurde (s. Abb.
3.83). Es schien, als hätten sich die Schiffer und Kaufleute des
Ostseeraumes von dieser Entwicklung während der Fernfahr-

Abb. 3.81 (links)
1 und 2 pommersche, 3 und 4 mecklenburgische Bauform, Heinsius 1986,
nach F Moll Tafel G 6 n 1.
720 v.d. Moortel 1991, S. 77.
721 Heinsius 1986, S. 89-105.
722		 Probst bezeichnet diese Bauweise wie Maarleveld als „flushplanked“ wenn er schreibt:“...early
Hanse „kravels“ were in fact flushplanked hulks (Bodenschalenbau)
rather than proper kravels. ....though
all large hulks were no doubt flushplanked, Probst 1991, S 145.
723 Long et al. 2009.
724 de Meer 2009, S. 46.
Abb. 3.82
Aus Guidone Mercatore 1498, nach G.
Marchant 1498 Paris.
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725 Springmann & Schreier 2008,
S. 105-116.
726 Heinsius 1986, S. 92.
727 Olechnowitz 1960, S. 16 ff.
728 Heinsius 1986, S. 92.
729		 Lahn 1992.
730 Culver 1929, S. 213. Dem folgt
de Meer, s. Ders. 2009, S. 46.
731 De Meer 2009, S. 46.
732		 nach Lane ca. 900 metrische
(Lane 1964, S. 213 - 233. oder nach
Tucci 1200 kubische Tonnen (Tucci
1967, S. 241-245).
733 Andersons 1924, S. 215.
734 Hagedorn 1914, S. 68.
735 Lienau 1943, S. 9.
736 Caspar Weinreichs Chronik,
Hirsch& Vossberg, 1855 S. 57, s.a.
Hagedorn 1914, S. 68.
737 Carr Laughton 1923, S. 83.
Abb. 3.83
Der weiß gehaltene Schiffsboden der
zweimastigen “Nave” (um 1310)
dürfte aufzeigen, auf was es den
Kaufleuten im Mittelalter als auch im
16. Jh. vorrangig ankam: auf die Größe
des Frachtraumes. Alertz 1991.

ten nach Westeuropa ‚anstecken’ lassen, denn neben einem
Länge-Breite-Verhältnisse beim Mataro Modell724 weisen wir
auch beim Ebersdorfer-Modell725 mit 2,2:1726 ein annähernd
ebensolches nach. Die Frage stellt sich, ob man von den Verhältnismäßigkeiten des Modellbaus, dem man seinen Nutzen
für den Schiffbau des Mittelalters und der Frühen Neuzeit
bislang eher absprach,727 wirklich in seiner praktischen Relevanz, zumindest auf die Verhältnissen der Dimensionen
bezogen, folgen kann. Kommen wir auf diesen Aspekt noch
einmal gesondert zurück, so verwies aber schon Paul Heinsius 1986 darauf, dass diese angeführten Modelle angeblich
tatsächlichen Größenverhältnissen entsprachen und bezog
sich damit auf den Fund Kalmar I, welcher seiner Meinung
nach in „koggenähnlicher“ Bauweise in einem Länge-BreiteVerhältnis von 2,4:1 gefertigt wurde.728 Nach den Größenverhältnissen der Bremer Kogge kann man von einem groben
Maßverhältnis von 3:1 ausgehen.729 Diese Meinung Heinsius’
steht im Widerspruch zu Culvers Forschungen am Mataró
Modell. Um dieses nach ihm auf einen realistischen Maßstab
zu kalibrieren, um als formale Vorlage für eine Großausführung zu dienen, sieht er die Multiplikation um einen Faktor
1,5 als notwendig an, was dann ein Längen-Breite Verhältnis
von 7:2 bedeutet.730 Unberücksichtigt davon, dass Michael
von Rhodos genau so ein Verhältnis für eine Nave anführt bezweifelt auch de Meer ein solches Länge-Breite-Verhältnis bei
Segelschiffen dieser Zeit.731
Die Entwicklung der Vergrößerung des Frachtmaßes in Beziehung zu Verbesserung der Segeleigenschaften vollzog sich
rasch. Ulrich Alertz weist aus einer Schiffbauschrift von 1546
nach, dass das Fassungsvermögen einer so bezeichneten „Galion“ von 1500 botte (Tonnen)732 einem Fahrzeug entsprach,
was doppelt so groß war wie die Nave von 700 Tonnen (botte)
aus dem schiffbaulichen Traktat von 1445.733 Letztere ist nach
Andersons Berechnung bereits in einem Verhältnis von 3,8:1

gefertigt, was darauf verweist, dass mit der Vergrößerung der
Fahrzeug wieder ein anderes Größenverhältnis nachweisbar wird, wahrscheinlich weil die Fahrzeuge durch zu große
Breite schlechte Segeleigenschaften aufwiesen, was auch unsere Modelltests mit dem Nachbau des Ebersdorfer Modells
bestätigten. Man folgte damit unbewußt dem Leitzsatz moderner Schiffbaukunde: „Länge läuft“ und so wird auch die
Größe der PIERRE DE LA ROCHELLE mit einem so durch
Hagedorn734 und Lienau735 spekulativ angenommenen LängeBreite Verhältnis von 3,5:1 einen besonderen Eindruck bei den
Danzigern hinterlassen haben, da sich neben der Größe des
Fahrzeugs nun auch wieder die Tendenz zu besseren Segeleigenschaften abzeichnete. Es ist nicht ausgeschlossen, dass
gerade diese Überzeugung die Danziger dazu bewegte, diesen französischen Kauffahrteier nach Umbau vorrangig als
Kriegssegler und Kaperschiff einzusetzen. Nach Caspar Weinreich legte 1488 ein Danziger auf eigene Rechnung ein Schiff
von 23 Faden, also 39,6 m, auf Kiel. Damit war dieses nur 3,5
m kleiner als die angenommene Schiffslänge der PETER VON
DANZIG, so wie diese von O. Lienau ermittelt worden ist.
Besonders interessant ist aber die Breite, die mit 22 Ellen fast
13 m betrug und damit ebenfalls bereits ein annäherndes Verhältnis von 3:1 ausweist.736
Carr Laughton hat bei dem sogenannten „Great Ship“ von
1419 des englischen Königs Heinrich V. von England herausgefunden, dass dieses Schiff – nach den zwar kritisch zu
bewertenden Angaben – bereits ein Größenverhältnis von 4:1
hatte,737 ganz ähnlich, wie wir dies auch aus der w.u. noch
näher kommentierten französischen Werkstückliste mit einem Verhältnis der Breite zur Länge von 3,4:1 nachweisen
können. Ähnliches zu den Proportionen ist auch aus dem
Traktat des Portugiesen Fernando Oliveira aus dem Jahre
1580 abzuleiten, wie Filipe Castro übersichtlich darstellt. Diese Verhältnismäßigkeiten wiederum dürften mehr und mehr
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der ingenieurwissenschaftlichen Perspektive des formbestimmenden Schiffbaus geschuldet sein, denn Oliveiras Schiffe
werden nicht nur nach anderen Größenverhältnissen, sondern auch nach anderen und zwar formbestimmenden Konstruktionsprinzipien entstanden sein, auf die wir noch w.u.
genauer eingehen wollen. Auf diese Veränderungen in den
Formvorstellungen verweist insbesondere die schon erwähnte Aussage des englischen, wenn man so will ersten Schiffbauingenieurs Europas, der ein Schiff dann als der Form nach
gelungen betrachtete, wenn es ein „codshead and makerel tail“
also einen Kabeljaukopf und ein Makrelenhinterteil besaß (s.
Abb. 3.12).738 In Hinsicht der Verallgemeinerung eingesetzter
Größenverhältnisse kann man allerdings nur Tendenzen herausarbeiten. Wir dürfen dabei nicht verkennen, dass noch im
17. Jahrhundert die Relationen von Länge und Breite immer
noch stark variierten und regionalen Traditionen verhaftet
waren. Witsen schreibt dazu noch 1671: De lengte van het schip
in vieren gedeelt, zoo neemt tot de wijte een vierde deel. .... Doch
andere weder maeken he schip 3 of 4 voet wijder, als het veirdepart,
om niet te ranck te zijn.739

3.2.5 Organisation und Wirtschaftlichkeit auf den
Werften und ihre Einflüsse auf das Normierungsverhalten im Schiffbau

Diese Veränderungen muss man wohl auch an der zunehmenden Komplexität des Schiffbaus festmachen, welche
auch ihren Grund in denen der Produktionsverhältnisse und
Produktivkräfte zum Übergang der Frühen Neuzeit hatten.
Denn je komplexer der Schiffbau wurde, sich sukzessive vom
handwerklichen zum manufakturähnlichen entwickelte und
damit Teilarbeiten ermöglichte, die parallel ausgeführt werden konnten, desto mehr griff auch die Arbeitszeit und damit

Produktionszeit eines Fahrzeuges als wirtschaftlicher Faktor
des Seehandels und der Seepolitik. Damit wird die Schaffung, vielmehr die Ausformung sowie Dimensionierung des
Schiffskörpers in dieser Übergangszeit im Besonderen durch
den Wandel der Produktionsverhältnisse verursacht und bestimmt. Durch Prosperität des Seehandels im 15. Jahrhundert stiegen nicht nur die Schiffsgrößen an, sondern auch die
Schiffspreise.740 Der Markt mit landwirtschaftlicher Monoware war, wie wir bereits feststellen konnten, fluktativ, und so
konnte man für die schnell wachsenden Reedereien keiner
Planwirtschaft in Form von Investitionsplänen gemäß heutiger Wirtschaftsweisen folgen. Der Seehandel, welcher vorrangig in der Versorgung der Menschen mit landwirtschaftlichen
Gütern in Europa seine Aufgabe sah, schien damit auch vielmehr vom Klima abhängig, als dies heute der Fall ist.
Die für den Schiffbau erforderlichen Materialien hatten die
Auftraggeber in der Regel vorab zu zahlen. Damit war es ihnen
kaum möglich, von ihren Plänen und Schiffbaukontrakten abzurücken. Der Generalunternehmer – in der Regel ein solitär
haftender Schiffbaumeister – verpflichtete sich im Schiffbau
des Mittelalters den Beilbriefen folgend seine verpflichteten
Schiffbauer und die von ihm verpflichteten Gewerke in Tagelohn oder nach Erhalt der Ware sofort zu bezahlen.741 D.h. aus
der Sicht des in Partenwesen gebundenen Auftraggebers, als
auch aus der Sicht des Auftragnehmers, wollte man, dass sich
das bereits investierte Kapital möglichst schnell amortisierte.
Mit anderen Worten lag es beiden Parteien daran, dass das
Schiff in Jahresfrist ausgeliefert wurde. Dazu kam noch, dass
man beim Bau über mehrere Saisons die Gefahr unterschiedlicher Trocknung der Seiten des Schiffskörpers riskierte, da
die Schiffbauplätze nicht überdacht waren. Das traf besonders
bei geklinkerten Fahrzeugen, aber auch im Schalenbau allgemein zu.

738 Timmermann 1979, S. 32.
739 Witsen 1671, S. 65.
740 Wegener Sleeswyk 2003, S.
137-146.
741 Olechnowitz 1960, S. 117 ff.
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Ebenda, S. 121.
Olechnowitz 1960, S. 120.

Abb. 3.84
Maczak 1971.

Beim Anstieg der in Fahrt gebrachten Schiffseinheiten per
annum und der Verdoppelung der Schiffsgrößen sowie des
investierten Kapitals schon zur Mitte des 15. Jahrhunderts
hin, konnte man diese traditionellen Vertragsgepflogenheiten
kaum noch aufrecht erhalten.
Wollte man nur annähernd dem zeitlichen Rahmen folgen,
um das eingesetzte Kapital schnell wieder zu reinvestieren,
hatte man nur zwei Möglichkeiten:
• man verpflichtete mehr Arbeiter auf dem Schiffbauplatz
und/oder
• man organisierte die Arbeit effizienter.
Olechnowitz hat in seiner Arbeit über die hansischen Werften
deutlich gemacht, wie stark der Lohnkampf sich auf den Werften zu Beginn des 16. Jahrhunderts gestaltete. Hansischen
Traditionen entsprechend waren Überstunden nicht üblich.742
Über die direkte Ausweitung der Arbeitszeit war also keine
Intensivierung zu erreichen, da die Schiffbauer schon grundsätzlich von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang arbeiteten,
also 13-14 Stunden am Tag. Die hansischen Lastadieherren
kontrollierten die bestehenden Regeln konsequent.743 Im Jahre 1560 wurde in Lübeck sogar ein spezielles Ratsofficium
eingeführt, dass bis 1630 bestand.744 Daher kam es, dass an
anderen europäischen Schiffbaustandorten der Schritt von
der handwerklichen zur manufakturähnlichen Organisation
der Arbeit viel eher realisiert wurde, als auf den hansischen
Drögen. Dies zeigen uns die Quellen in Hinsicht der Arbeitsaufteilung und Einführung der Schichtarbeit eindeutig auf.
Durch den Schiffbauboom in Zeiten der Tudors sind Überstunden, als extra oder overtime bezeichnet, aber auch Nachtarbeit usuell.745 Auch in Holland sind ähnliche Verhältnisse
nachweisbar, so gab es schon zu Beginn des 16. Jahrhunderts
dort ein Vierschichtsystem, die sogenannten Schaften. Dies
wirkte sich natürlich auch auf die Löhne der Zimmermänner

aus, wie wir dies im Vergleich Danzigs mit anderen polnischen Städten erkennen. Das setzte natürlich eine ganz andere
Arbeitsorganisation und auch eine Entwicklung hin zur Normierung und Vorfertigung voraus (s. Abb. 3.84).
In den europäischen Zentralstaaten beim Aufbau der Staatsflotten hat man sich also solcher Gepflogenheiten, die ein gewissen Schutz der Arbeitnehmer garantierten, schnell entledigt, da man auf eine größere Anzahl von Schiffbaupersonal,
welches im ganzen Land geworben wurde, zurückgreifen
konnte. Damit beschäftigte man aber auch eine ganze Anzahl
weniger gut ausgebildeten Personals, welches stärker kontrolliert und angeleitet werden musste. Auch hier kam der
formbestimmende Schiffbau und Tendenzen zur Normierung
der Entwicklung entgegen.Natürlich konnte sich auch der
hansische Schiffbau des sich mehr und mehr europäischen
Konkurrenzdruckes mit Aufrechterhaltung hansischer Traditionen nur unschwer erwehren. Verfügte zwar der hansische Rat auch im 16. Jahrhundert, besonders in Lübeck, das
Verbot, Stadtfremde zu beschäftigen, ständig aufs Neue, so
waren Ausnahmen, wenn es um Einsparung von zu teurer
Arbeit ging, gang und gäbe geworden. 746 Damit greifen mehr
und mehr diese Tendenzen auch auf hansischen Drögen.
Kann man den ostseeischen Schiffbau des Mittelalters, wie gesagt, als eine rein privatwirtschaftliche Sache zwischen einem
Generalunternehmer und seinem Auftraggeber, per se einer
Partengesellschaft ansehen, so war der Großschiffbau mit den
unternehmerischen Risiken einer mehrjährigen Bauzeit für
einen Einzelunternehmer, der seinen Lohn erst nach Auslieferung des Fahrzeugs bekam kaum zu tragen. Der Schiffbau,
den Johann Albrecht zu Mecklenburg in Memel in den 60er
Jahren des 16. Jahrhunderts beauftragte, zeigt die Veränderungen beispielhaft an. So stand selbst der Hauptverantwortliche, als Johann der Schiffbauer in den Quellen bezeichnet, in
einer Art Angestelltenverhältnis zum Auftragnehmer. Er und
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seine Gesellen wurden nach einer Sanduhr in der Regel täglich entlohnt, trugen demnach kein großes privatwirtschaftliches Risiko und mussten nicht in Vorleistung gehen. Dieses
trug der Auftragnehmer alleine.747
Hat man in hansischen Hafenstädten nicht nur die Arbeitszeiten strikt kontrolliert, so standen ebenfalls die Löhne in den
meisten der größeren Schiffbauzentren im Ostseeraum, auch
hier besonders der hansischen, unter obrigkeitlicher Kontrolle. Ohne eine verhältnismäßig gute Bezahlung wäre man
kaum in der Lage, das notwendige Personal für den Großschiffbau zu werben. Generell sprengte dieser die personelle
Decke der schiffbaulichen Zunft einer Hansestadt, wie wir es
am Beispiel der ADLER VON LÜBECK bereits deutlich machten. Hat man in Dänemark des Jahres 1565 bspw. Schiffbauer
aus dem ganzen Land für die dänischen Flottenpläne auf den
Staatswerften rekrutiert,748 so war die Anzahl der Produktivkräfte auf hansischen von vornherein begrenzt, da durch die
landesfürstlichen Polizeiordnungen das Abwandern aus den
ländlichen Zimmermannsgewerken in die hansischen Städte immer noch unterbunden war, wenn auch hier sich eine
gewisse Landflucht in die Hansestädte bemerkbar machte.749
Die Knappheit personeller Ressourcen erfahren wir bspw. anhand des Staatsschiffbaus für den polnischen König in Elblag,
für den zwar genügend, wenn auch wenig erfahrene, Zimmerleute aus der Umgebung rekrutiert werden konnten, aber
keine Befähigten, die andere anleiten und Teilprozesse selbstständig verantworten konnten, weshalb Normierungsabsichten und eine stringente Organisation auf dem Schiffbauplatz
nur schwer durchsetzbar wurden. Deshalb warb man diese
Kräfte insbesondere in Danzig, welche aufgrund ihrer Nonchalance, was die Durchsetzung der auf den Tagfahrten beschlossenen Verfügungen angeht, besondere Bedingungen
für fremde Schiffbauer versprach, aber auch für Fremde zu
bauen.750

Resümierend kann man also bis dahin einschätzen, dass auf
den hansischen Drögen daher oft nur über die Verbesserung
der Produktionsmittel und/oder über die Produktionsverhältnisse eine Steigerung der Effektivität und damit Zeitersparnis
erreicht werden konnte, doch gerade diese waren zu Beginn
des 16. Jahrhunderts in der Regel noch den strikten und an
den Notwendigkeiten der Zeit vorbeiführenden und damit
eher rückwärts gewandten hansischen Gegebenheiten unterworfen.
Wieweit dahingegen die Produktionsverhältnisse auf die Erfordernisse des Großschiffbaus in England schon zur Zeit der
Fertigung der GRACE DE DIEU 1416-1418 entwickelt waren,
zeigt Ian Friel in seiner Übersicht an. Er fand heraus, dass auf
dem Schiffbauplatz verschiedene Gewerke angesiedelt wurden und dieser sogar umzäunt war. Die unterschiedlichen
Bezeichnungen der am Bau Beteiligten deuten auf eine Aufgabenverteilung und den zielgerichteten Einsatz der am Bau
Wirkenden hin. Eine besonders individuelle Sicht auf den
Verbau der Hölzer zur Zeit der Koggen war daher schon obsolet. Bei der nun nachweisbaren Differenzierung der Arbeiten musste eine Normierung zur Grundlage erhoben werden.
So werden Zimmerleute bereits unterschieden in Gefährten
und Quadrierern, letztere wahrscheinlich eine Art Vorarbeiter
und Verteiler des Materials und der Spezialwerkzeuge. Daneben waren Säger, Schiffbaumeister, aber auch sogenannte
master bender - man könnte sie als Modelliermeister bezeichnen - erwähnt. Wahrscheinlich haben sie das Biegeverhalten
der Planken nach Formvorgaben bestimmt. Weiterhin sind
Kalfatmeister verzeichnet. Unter ihnen standen die einfachen
Modellierer, dann kamen die clencher, die für das Vernieten,
in dem Fall der GRACE DIEU, das Einschlagen und Verklinkern der sogenannten Clench-Nägel sorgten.751 Dann sind die
Holders erwähnt, Schiffbauer, die sich wahrscheinlich auf
die Fertigung des Innenraumes, des sogenannten Hohls oder

747 Springmann 2011, S. 72.
748 Thomsen 2006, S. 69.
749 s. Kapitel 5
750 Litwin 1991, S. 5, s.a. Olechnowitz 1960, S. 5 ff.
751 Roof & nayll vocat – clench-ferr.
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754 Poulsen 1997, S. 190, Kjersgaard
& Hvidfeldt 1963, Jahnke 2006, S. 90.
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Hold, spezialisierten. Weiter sind Schmiede, sogar Klempner
aufgeführt. Gleich entlohnt wie diese wird der so bezeichnete Cementier. Seine Aufgabe ist nicht klar zu umreißen, da er
wohl kaum mit Zement gearbeitet haben wird, sondern eher
für die Verfestigung des Schiffskörpers in irgendeiner Form
verantwortlich war. Auch ist ein Tischlermeister erwähnt, der
höher bezahlt wurde als der erwähnte Schiffbaumeister. Der
ebenfalls aufgeführte Geselle des Tischlermeisters verdiente
allerdings nur Hälfte des Lohnes seines Meisters. Am Ende
der Auflistung steht der Master Mariner, der die Segel fertigte.
Weiter sind noch andere Mariners und Arbeiter erwähnt, deren Aufgaben nicht klar zu spezifizieren sind, da sie wohl nur
bei Bedarf und zu Stoßzeiten verpflichtet worden sind.752
Wenn wir diesen Verhältnissen den Schiffbau Johann Albrechts in den 60er Jahren des 16. Jahrhunderts, immerhin
eines Landesfürsten, in Memel gegenüberstellen wollen, so
sind neben dem leitenden Schiffbauer Johann und den gemeinen Zimmerleuten, nur noch Bohrer, quasi als Spezialkräfte, in
den umfänglichen Akten erwähnt und die machen noch nicht
einmal ihre Sache gut.753 Selbst die Zeichnungen von Åke Claes Rålamb von 1691, welche die Verhältnisse auf den schwedischen Werften veranschaulichen, zeigen m.E. gut die noch
recht einfachen Verhältnisse, die den Stand des Schiffbaus in
Schweden vergegenwärtigen. Eine Entwicklung hin zur Spezialisierung und zur Aufteilung der Arbeit in Teilprozessen
erkennen wir zu Anfang des 16. Jahrhunderts im Ostseeraum
wohl nur auf Werften, wo die Staatsschiffe auf Kiel gelegt
wurden. Waren zu Zeiten Christians I. neben seinem Generalunternehmer, dem Schiffszimmermannmeister Heyne,
beim Bau eines Schiffes nur ein Zimmermann, ein Sägemeister (savskærer und ein ruchhoweren, also ein Zuhauer) auf der
königlichen Werft in der Nähe der Engelsborg im Nakskovfjord erwähnt,754 so arbeiten auf der 1510 in Bremerholm gebauten Werft schon Schiffbauer aus dem ganzen Land 755 Ist

diese zwar nur erst ein Platz auf grüner Wiese und nicht mit
der zentral von der königlichen Administration in Kopenhagen aus gelenkten Werft in Nyholm vergleichbar, so ist doch
ein anderes zentraleres Organisationsschemata als auf hansischen und denen, wo die Landesfürsten bauen ließen erkennbar. Die ostdänischen Provinzen verfügten eh weiterhin über
eine dezentrale Schiffbauindustrie (s. Abb. 3.36 - 3.40).756
Natürlich kam es auch den Hansen neben der Wirtschaftlichkeit im Handel auch um eine ebensolche im Schiffbau an.
Das zeigt das genaue Studium des LTB zur Genüge auf. Diese
kann man allerdings vorrangig auf die Schnelligkeit im Fahrzeugbau reduzieren. Die Organisation auf den Drögen beim
Bau koggenartiger Schiffe war einfach und, besonders auf das
verbaute Eisen bezogen, materialintensiv.
Das Wrack von 1380 gibt schiffbaulich gesehen genügend
Hinweise, dass Qualität in der Verarbeitung und der Errichtung des Schiffskörpers im Allgemeinen nicht einen derartigen Stellenwert besaß. Das zeigen nicht nur die grob gefügten
Hölzer an, sondern auch die Tatsache, dass das Schiff einer
wirklichen Symmetrie der Schiffsseiten entbehrte.757 Dazu hat
man sich zur schnellen Verarbeitung gesägten Wagenschotts
entschieden, während bei anderen Schiffen, so des in dem
Ijsselmeerpolder prospektierten U 34, scheinbar mit Bedacht
mit in radialer Splittechnik aufwändig gespaltenes Holz geplankt wurde. Wo dies gespalten wurde und ob es spezielle
Verabeitungszentren gab, von denen uns Arne-Emil Christensen bspw. fürs Mittelalter berichtet,758 muss hier offen bleiben.
Immerhin war diese aus dem hohen Stand des wikingerzeitlichen Schiffbaus tradierte Technik ein teures Unterfangen. So
errechnete Jan Bill, dass ca. 75 Prozent des Stammes in Zuge
der Bearbeitung zu Abfall wurden.759 Grund dafür war mit Sicherheit, dass der aus den kulturlandschaftlichen Bedingungen erwachsene Schiffbau immer mehr in den Hintergrund
trat und einem Schiffbau Platz machte, der seinen Pfusch oft
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auch hinter hansischen Restriktionen, Zunftregeln und „Geheimniskrämerei“ verstecken, dafür aber schnell in Jahresfrist
Resultate in Form von Schiffsneubauten vorweisen konnte,
und zwar ohne sonderlich große und feingliedrige Organisation auf dem Werftplatz. Fremdländische Konkurrenz, die
diese Mängel hätten schnell anschaulich werden lassen, waren
bekanntlich aufgrund restriktiv gehandhabter hansischer Gesetzgebung von jeher unterbunden. Deshalb hatte der Schiffbauer auch wahrscheinlich gar kein Interesse, einen Einblick
in seine „Kunst“ zu gewähren, die vielleicht gar keine war.
Dieser beschwor nur Kontrolle herauf und war der Beibehaltung des hansischen Preisgefüges im Schiffbau abträglich.
Reinhardt urteilt allgemein über die hansische „Schiffbaukunst“, dass „deren Geheimhaltung leider meistens ein mangelhaftes Können verbarg.“760 Von Klagen liest man allerorts:
So erfahren wir bspw. 1412 von einem Kaufmann von Brügge,
der sich über die ruchlose Art zu bauen auslässt.761 Regelungen, dass bei Streitigkeiten hinsichtlich der Qualität zu allererst ein „unparteiischer“ Schiffbauer zu Rate gezogen wurde,
bevor man selbst zu Rate zog, wird kaum zu mehr Qualität
geführt haben, da sich die in Gilden zusammengeschlossenen Schiffbauer wohl kaum untereinander belasteten. In Lübeck versuchte man erst ab 1512 die Qualität im Schiffbau
zu verbessern, indem man, wie bereits besagt, die vom Rat
entsandten, sogenannten Lastadieherren berief, welche, relativ unabhängig, bei evtl. Streitigkeiten die Sachlage objektiv
einschätzen und diese schlichten sollten. Nach Hirsch übten
in Danzig diese Position die Elterleute der Schiffszimmerer
aus,762 doch auch vom Rat scheint es eine personelle Kontrolle
schon im 15. Jahrhundert gegeben zu haben, war die Stadt
für den Bau von Fernhandelsschiffe prädestiniert, was gleichzeitig bedeutet, dass sie Expertise für die Reparatur fremder
vorweisen musste. Es heißt im Auszug der Danziger Willkür
aus dem Jahre 1455: .... hirczu sal der Raeth alle Jor czwene uß

dem Rate setczen, darczu zcu sehende, mit den ghennen, den das
metebevolen wirt, und ane derselbien wissen und willen sal keyn
schiff van der Lastadie in das wasser gebrocht werden.763
Hat man in vorhergehenden Zeiten wahrscheinlich nur im
Streitfalle einer Art Vermittler und Fachkraft bedurft, wie wir
dies verschiedenfach als grundsätzliches Prinzip der hansischen Gesetzgebung erkennen764 – einer Fachkraft, die wohl
immer aus dem Lager der Schiffbauer kam und im Zweifel
zwischen Auftraggeber und -nehmer vermittelte – so merkt
man an der Schaffung derartiger Ämter und Berufungen nun
ein gesteigertes Interesse, den Schiffbau quasi aus der Zunftgewalt zu befreien und transparenter für die Auftraggeber zu
machen. Der Grund kann auch beispielsweise darin liegen,
dass zu diesen zudem mehr und mehr auch die Räte der hansischen Städte selber zählten, d.h. der größte Teil der immer
höheren Baukosten der immer größer werdenden Schiffe
vom Stadtsäckel getragen wurde, der sich wiederum aus den
Abgaben und Besteuerungen seiner Bürger speiste. So amortisierten sich die Kosten nicht mehr nur durch kluges Management, in Verbindung mit einer Prise Glück, und konnten
somit nicht mehr nur durch wenige Handelsfahrten ausgeglichen werden. Damit erhöhte sich das Risiko der Betreiber
auch der militärisch eingesetzten Schiffe immens, die durch
Veränderung im w.u. beschriebenen Seekriegswesen durch
gegnerische Kanonade nun auch schon als Komplettverluste
dem Rat zu Buche schlugen. Es mussten also hochwertigere
Fahrzeuge als in Zeiten des LTB geschaffen werden, die nur
dann auch hochwertig blieben, wenn sie auch rechtzeitig ins
Wasser kamen und sich nicht an Land aufgrund von Missmanagement, fehlender Arbeitsabläufe, Normierung und der
Arbeit in Teilprozessen verwarfen.
So hing darüber hinaus von der Qualität des Fahrzeugs, besonders durch seine vorhersehbaren Segeleigenschaften und
Seetüchtigkeit, nicht nur der Erfolg der Seehandlung, son-

760 Reinhardt 1937, S. 99.
761 HR I, 6, Nr. 77 zitiert nach Vogel 1938, S. 478.
762 Hirsch 1857, S. 212.
763 Pardessus 1831, Bd. 2, S. 463.
764 s. näher im Kapitel 7
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765 Pauli 1860. Das älteste überlieferte Jahrbuch aus Lübeck ist erst
aus dem Jahre 1483 nachweisbar.
766 Freyer (1929), 1987.
767 Hagedorn 1909, S. 416-417.
768 van Yk 1697, S. 77.
769 Ebenda.

dern auch der des militärischen Einsatzes immer mehr ab. Die
Kontrolle von Außen, entweder durch den Auftragnehmer direkt oder durch die der Wette- und Lastadieherren,765 setzten
damit auch die Schiffbaumeister zunehmend unter Druck.
Das musste zur Entwicklung und/oder Verbesserung der
Kommunikationsstrategien im täglichen Geschäft auf den
Werften führen, um trotz Komplexität der Anforderungen
Missverständnisse und Verzögerungen im Fertigungsprozess
vermeiden zu können. Diese Strategien musste man nun nicht
mehr nur mit seinen Untergebenen pflegen, sondern auch mit
seinem Auftraggeber. Mit der Schaffung dieser Ämter musste nun der Schiffbauer seinen Schiffbau, resp. die einzelnen
Fertigungs- und Verfahrensschritte den Kontrollbehörden
oder eben auch dem Auftraggeber erklären können. Wie hätte
sonst bspw. der Wette- oder Lastadieherr – in der Regel aus
der Kaufmannsgilde rekrutiert und vielleicht selbst einmal
Auftraggeber oder zumindest Parte eines Schiffsneubaus –
oder der Abgesandte des mecklenburgischen Herzog auf
dem Schiffbauplatz seiner Kontrollabsicht Genüge tun können? Das setzte natürlich auch voraus, dass die Kontrollbehörden über Fachwissen verfügten und damit auch spezielle
Kontrollmöglichkeiten hatten. Diese kann man auch in einer
praktischen Relavanz der Kontrolle auf das Vorhandensein,
die Verwendung und damit auch die Beherrschung von Kontrollmallen, Schablonen, Ellen, Richtscheide und Knappen
beziehen. So wie man es ja bekanntlich auch mit der Ratselle,
die sich – öffentlich angebracht – auf dem Marktplatz befand,
hielt.
Teilabschnitte im schiffbaulichen Verfahren werden demnach
zu Verhandlungszielen, die wiederum nach und nach durch
eine hochgradigere Verfeinerung und Spezialisierung der
Verständniswelt der Schiffbauer erreicht werden. Das ist nicht
nur im Schiffbau typisch, sondern allgemein technischen Prozessen verschiedenster Gewerke, so bspw. im Bergbau des 16.

Jahrhunderts, wesenseigen, und zwar dort, wo verstärkt manufakturähnliche Verhältnisse die Produktionsverhältnisse
und damit das Arbeitsergebnis bestimmten.766 Spezielle Impulse in dieser Hinsicht werden auch durch die Übernahme
neuer Verfahrenstechniken oder auch durch Adaption und
Veränderung neuer Technologien und den Nachbau neuer
Schiffbauformen aus Westeuropa gesetzt, die grundsätzlich
erst einmal zu einer Verunsicherung und dem Aufbrechen
herkömmlicher Organisationsstrukturen, besonders der hansischen, geführt haben sollten.
Da wir heute dennoch davon ausgehen müssen, dass es mindestens bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts keine explizit auf
die schiffbauliche Qualität abgestimmte staatliche oder vertragliche Grundlage gab – der Beilbrief fasste nur das Nötigste wie Traglast, eine Art Typenbezeichnung (z.B Kogge)
und den verabredeten Preis - war der Schiffbau auch nicht
regelbewusst (s. Abb. 3.71), jedenfalls nicht nach außen hin.
Hagedorn schrieb diesbezüglich: „Lautete er (der Zimmermannsbrief d.A.) auf spätere Lieferung und gab er auch Maße
und Art des neuzubauenden Schiffes an, so nannte man ihn
auch Beilbrief (bilbrief).“767 In Lübeck gab man als Grundlage
des Vertrages oft sogar nur die Länge des Kiels an.768 Selbst
so grundlegende, formbestimmende Dinge wie die Durchbiegung der Spanten, hing noch bis ins 16. Jahrhundert: meest
op d’Ondervinding, en Oog vande Meester ab.769 In Hinsicht der
Formbestimmtheit, auf das unser Hauptaugenmerk gerichtet
ist, sollte man aber daraus nicht gleich automatisch schließen, dass man unbedingt völlig frei bei der Ausformung
der Schiffshülle vorging und sich nicht auch mit Hilfsmitteln
wie der Mallen und Richtspanten in Hinsicht der leichten
Reproduzierbarkeit der Fahrzeugformen und einer inneren
Kontrolle und Vereinfachung der Arbeit bediente und damit eigentlich derartige Kontrollmechanismen auch für den
Auftraggeber nutzbar oder zumindest nützlich gewesen sein
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sollten. Anhand der beim Bremer Schiffstyp nachgewiesenen
Mängel stellt sich nämlich die Frage, ob ein derartig organisierter Schiffbau, basierend auf groben Schätzungen, wirklich
wirtschaftlich war und ob die Ausprägung des Klinkerbaus,
zumindest als er sich in Richtung des Baus hulkartiger Fahrzeuge im Fernverkehrs des 15. Jahrhunderts entwickelte,
nicht auch positive Veränderungen mit sich bringen musste,
bei dem es nicht nur um die Bestimmung konkreter Lastkapazitäten besonders im Transport von Schüttware gehen musste, sondern auch um die Verbesserung der Seefähigkeit des
Schiffes, den Schutz der Ware und die Lebensbedingungen
der Mannschaft.
Mit der ansteigenden Größe der Schiffe und der Schwere ihrer Bauteile ging beim Bau dieser nicht nur eine erhöhte Personaldecke einher. Wollte man vom kleinteiligen Verbau der
ostseeischen Klinkertechnologie in Schalenbauweise wegkommen, welche im Prinzip auch bedeutete, alle schweren
Teile für den Innenausbau in die Hülle zu wuchten, so waren
auch entscheidende Schritte in Hinsicht weitreichender Technisierung des Schiffbaus erforderlich, die im Besonderen den
Schritt zum manufakturähnlich betriebenen Gewerk deutlich
machen. Doch auch hier muss man dem Schiffbau im Ostseeraum ein Retardat bescheinigen, wenn wir bspw. diesen dem
Schiffbau in Westeuropa gegenüberstellen und davon ausgehen, dass bspw. beim Holzschnitt mit der Bezeichnung Schiff
des Heils von Johannes Geiler von Kaisersperg auf Abbildung
3.37 der die tatsächlichen Schiffbauverhältnisse auf einer der
westeuropäischen Werften Kaiser Maximilians zu Anfang des
16. Jahrhunderts darstellt, bereits einen Kran erkennen, der
die schweren Werkstücke ins Schiff hebt.770 Derartige Verhältnisse scheinen sich auf den dänischen Werften erst zu Ende
dieses Säkulums auszuprägen.771
Grundsätzliche Vereinfachungen im Betriebs- und Bauablauf
waren mit der im Mittelmeerraum weitreichende Traditionen

aufweisenden und seit dem 15. Jahrhundert im Nordseeraum
sich ausbreitenden Kraweelbauweise verbunden. So zeigen
verschiedene Abbildungen von westeuropäischen Werften,
welche Vorteile diese Technik auch für die Organisation der
Arbeit hatte. Wenn man keinen Kran einsetzen wollte oder
keiner zur Verfügung stand, konnte man bei der kraweelen Schalenbauweise von dem Plankengang an, wo man die
ersten Spanten einzog, die die Hülle stabilisierten, eine Aussparung in der Bordwand belassen, um Werkstücke für den
Innenausbau einzubringen, ohne, wie sonst im Klinkerbau
üblich, die schweren Teile über die Schanz zu hieven.
Bei der Skelettbauweise war es ohnehin egal, wo man diesen
Zugang in der Schiffshülle platzierte, da das schwere Innenskelett schon errichtet. Wir müssen uns vor Augen führen, dass
bei Vergrößerung der Schiffe nicht nur die Größe und damit
das Gewicht der verbauten Werkstücke anstieg, sondern auch
eine erhöhte Anzahl dieser ins Schiff eingebracht werden
mussten. Und wollte man nicht ständig neu anpassen, kam
man auch hier wieder nicht um eine passgenaue Vorfertigung
unter Zuhilfenahme von Knappen und Schmiegen, verbunden mit einer generellen Entwicklung zur Normierung nicht
umhin.
Auch eine Menge differenzierter Werkzeuge erleichterte nun
die Arbeit auf den Werften. Karl-Friedrich Olechnowitz betont für den immer komplexer werdenen Schiffbau am Ausgang des Mittelalters: „.... daß praktisch den zahlreichen
komplizierten Arbeitsvorrichtungen, die erforderlich waren, um ein Schiff zu fertigen, ebenso zahlreiche, besonderer
Werkzeuge und Geräte entsprachen.“772 Dazu gehörten auch
die Vielzahl der Schleifsteine, zu denen van Yk für das ausgehende 17. Jahrhundert bemerkt, dass „... zum Nutzen der
Arbeit, die Gerätschaften immer scharf sind und keiner zum
Schärfen auf den anderen warten muß.“773 Auch das spricht
für steigende Komplexität und Aufgabendistribution auf dem
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771
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Schmidtke 1969, S. 357-385.
Barfod 1995, S. 259 ff.
Olechnowitz 1960, S. 114.
van Yk 1697, S. 25.
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774 Jägerschmid 1828, Bd.1, S. 5.

Abb. 3.85
a: Zugsäge aus dem ausgehenden 12.
Jh. (Mosaik der Monreale Kathedrale),
nach Bill 1994.
b: Gatter-Sägewerk nach Besson 1578
c: Sägemühle nach einem Kupferstich
aus dem Maschinenbuch von Ramelli
1588.
d: Gatterwerk nach Veranzio um 1600

Schiffbauplatz, indem nun nicht jeder sein Werkzeug schliff
und scharf machte, sondern speziell Leute abgestellt waren,
die dies besorgten.
Haben wir auf die verzögerte Entwicklung in dieser Hinsicht
im Ostseeraum verwiesen, so bot der Schiffbau gegenüber
anderen europäischen Schiffbauplätzen aber immer noch wesentliche Vorteile. Wir müssen uns vergegenwärtigen, dass
sich auch in der Frühen Neuzeit immer dort noch ein guter
Schiffbaustandort befand, an dem man auch geflößte Ware
aus dem unmittelbaren Umland anlanden konnte. Damit war
nicht nur eine billige Alternative zum Überland- und Seetransport gegeben, sondern auch in Hinsicht der Verarbeitung bot geflößte Ware wesentliche Vorteile. So konnte man
das Holz sukzessive aus dem Wasser nehmen. Damit war es
nicht nur einfacher zu biegen, als das über weite Strecken, oft
durch spezielle seegeführte Holztransporter verbrachte und
bereits vorgetrocknete Wagenschott radial geschnittener und
damit maßhaltiger Planken. Die Kanthölzer konnten zudem
einfacher behauen werden. Hier war das Sägen nicht die erste
Option, besonders wenn man nicht auf eine in der Nähe befindliche Sägemühle setzen konnte, die am Ende des 16. Jahrhunderts zumehmend aufkamen, sondern sich mit Zugsägen
behelfen musste (Abb. 3.85).

Ein weiterer wesentlicher Vorteil bei der Verarbeitung geflößter Ware gegenüber frischem, grünem Holz, welches den
direkten Weg aus den Wäldern zum Schiffbauplatz nahm,
bestand in der verminderten Gefahr von Schwundrissen.
Nutzte man allerdings grünes Holz, so war man gezwungen,
den Stamm in einem gewissen Zeitfenster entsprechend zu
verarbeiten. Dazu war man bei geflößter Ware nicht gezwungen. Auch beim Biegen unter Feuer zur Vorbereitung des Aufplankens – ein heute im Holzschiffbau üblicher Dampf- oder
Schwitzkasten ist im Untersuchungszeitraum meines Wissens
noch nicht nachgewiesen – war die Gefahr des Reißens von
vorgetrocknetem, über größere Entfernungen angelieferten
Wagenschotts, viel größer, als bei geflößtem Material. Außerdem neigte geflößtes und daher abgewässertes Material neben
geringer Rissbildung auch zu weniger Gärung und Fäulnis.
Damit wurde es auch weniger von Schädlingen befallen.774
Es hatte allerdings den Nachteil der geringeren Haltbarkeit
gegenüber frisch verarbeitetem Holz. So lag der Vorteil von
geflößtem Material für die Klinkerbautechnologie der in
Schale gefertigten Fahrzeuge klar auf der Hand und natürlich
der, vorrangig hansischer Schiffbaustandorte an Flussmündungshäfen, deren Holzbedarf aus waldreichen Gegenden
in ihrer unmittelbaren Umgebung gesichert war. Kam es bei
den in Kraweelbauweise in Skelettkonstruktion entstehenden
Fahrzeugen vorrangig um Stabilität der Innenhölzer an und
war die Qualität der in großen Querschnitten verarbeiteten
Planken eher zweitrangig, so war diese bei in Schale gefertigten, insbesondere bei größeren Gefäßen, ganz entscheidend
für die Seetüchtigkeit der Fahrzeuge, insbesondere ihre Dichtigkeit. Dahingegen war der Schwund bei der Verarbeitung
frischen Holzes für die Innenkonstruktion des in größeren
Querschnitten verbauten Materials nicht so erheblich, da ja
die Schale die Konstruktion trug.
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Wir erkennen dies wieder an der Bauausführung der ADLER
VON LÜBECK, so wie sie von Reinhardt gesehen wird. Aufgrund der avisiert kurzen Bauzeit ist es aus grünem Holz gefertigt worden und hatte schon von daher Baumängel aufzuweisen, dazu verrotteten die Innenhölzer besonders schnell.775
War für die Bestimmung der Tauchtiefen auch die Bestimmung bzw. die Schätzung des Trockengehalts des Holzes
bei der Verarbeitung und dem Zuwasserlassen großer Schalenbauten „von Gewicht“, bestand zudem, wie w.o. bereits
bemerkt, die Gefahr unterschiedlicher Trockung der Schiffsseiten776 und musste man demnach auf geringe Fertigungszeiten im Schalenbau drängen, so kam beim Kraweelbau großer Schiffe in der Skelettbauweise ein mehrjähriger Bau dem
Gewichtsverlust und damit der Verbesserung der Segel- und
Transporteigenschaften sogar noch entgegen. So war es nicht
nur aus Fragen der Formstabilität, sondern auch aus geomorphologischen Gesichtspunkten sinnvoll, vorherzubestimmen,
wieviel Tiefgang bspw. ein Fahrzeug hatte, wenn man nicht
riskieren wollte, dass das Schiff nach dem Bau die Werft nicht
verlassen konnte, denn luftgetrocknetes Holz verliert im Gegensatz zu frischem bis zu dem Fünffachen seines Gewichts!
Dass zu behauende Krummholz für den Innenausbau musste relativ frisch geschlagen sein, um es gut zu bearbeiten zu
können und war damit in der Regel nicht gerissen. Jeder,
der ein durchgetrocknetes Stück Eiche bebeilte, weiß um die
Schwere der Bearbeitung gegenüber der frischen Eichenholzes. Damit war ein weiterer wesentlicher Vorteil der vorrangig an Mündungshäfen befindlichen hansischen Schiffbaustandorten gegeben, besonders der an waldreichen Gegenden
der südlichen Ostseeküste gelegenen. Hier war auch ein idealer Platz der Vorverarbeitung von Wagenschott, Halbware,
Klappholz und Krummhölzern zu finden. Wie wir bereits am
litauischen Holz und dem Danziger Kontorbuch von Jakob
Stöve beispielhaft machten,777 erfolgte die Vorverarbeitung

nach immer genaueren Maßen, Gewichten und Qualitäten,
was der Normierung im Schiffbau weiter Vorschub leistete.
So lag es wohl nahe die besten Hölzer auf den benachbarten
hansischen Schiffbauplätzen zu verkaufen, den Rest zu exportieren. In dieser Entwicklung zogen späterhin ausländische
Holzhändler durch litauische Wälder, besonders die von der
englischen Marineadministration gesandten, um ihr „crow
track of the three marks“ in gut gewachsene Bäume zu schlagen.778 So ist es nicht unwahrscheinlich, dass die Hansen beim
Einkauf oder der Charter westeuropäischer Schiffe Qualitätseinbußen an Schiffbauholz in Kauf nehmen mussten, weil
diese aus minderwertigerem baltischen Holz gebaut worden
waren, war doch das Baltikum schon im 15. Jahrhundert das
Einfuhrzentrum für westeuropäische Schiffbaustandorte. Besonders achtete man auf Qualtität beim Bau des Unterwasserschiffes. Insofern ist es nicht verwunderlich zum Nutzen
des Holzes für den Schiffbau Bestimmungen in der Danziger
Willkür von 1455 zu finden. Dort heißt es: Item alle die ghenne,
die hir off der Lastadien Schiffe bauwen adir bauwen laeßen wellen,
die sullen sie bauwen laeßen vau guttem gewraketem Holtcze, bis
czwene genge obir die balken, unde eyn itczlicher sal bauwen van
guutem Holtcze unde guttem eyser, alse das nah größe der Schiffe
mogelich erkannt wirt...779
Somit waren aber auch in Hinsicht der bevorzugten Technologie die Auswirkungen auf die Arbeitsorganisation und den
Arbeitsprozess markant. In dieser Zeit, in der man einerseits
versuchte Technologien, Arbeitsorganisationen und Arbeitsprozesse, genauso wie insbesondere materielle Güter und
Maßverhältnisse sowie Währungen in normative, allgemeingültige Ordnungen zu überführen, mag man sich auch aus
diesen Gründen daher nur schwer vorstellen, dass andererseits das Schiff als größtes und mehr und mehr materialintensives Volumenmaß in dieser Zeit des Umbruches und weitreichender ökonomischer Kalküle keinen klaren Normen,

775 Reinhardt 1938, S. 293–332.
776		 Damit die Schiffsseiten auf der
Hellinge - dem Sonnenstand entsprechend - nicht unterschiedlich
an Gewicht verloren, da nicht immer die Möglichkeit bestand, den
Kiel in Nord-Südrichtung zu strecken. Bei Fertigung der Malmökogge TVEKAMPEN AF ELLBOGEN
zeigte es sich, wie unterschiedlich
die Schiffsseiten trocknen können, besonders dann wenn man
Hauptwindrichtungen und Sonnenverläufe bei der Auswahl des
Schiffbauplatzes nicht genügend
berücksichtigte (frdl. Mitteilung
von Björn Jakobson, Foteviken Museum).
777 näher ausgeführt im Kapitel 2
778 Springmann 2000, S. 108 ff.
779 Extrakt der Danziger Willkür
aus dem Jahre 1455 nach Pardessus
1831, Bd. 2, S. 463.
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780 1553-54 wurden bspw. durch
den dänischen König entsprechende Verbote erlassen die den Verkauf
von Holz aus den ostdänischen Provinzen, selbst den Verkauf älterer
Fahrzeuge ins Ausland untersagte.
Bill & Gøthche 2006, S. 66.
781 Barfod 1995, S. 259 ff. Lemee
2006, S. 26. Bill et al. 1997, S. 220.

insbesondere Konstruktionsregeln, unterlegen war, und damit keinen vorausbedachten und formbestimmten Schiffbau
begründen half. Dies ist schon deshalb wahrscheinlich, weil
besonders das Schiffbauholz immer knapper wurde und das
wurde es zur Mitte des 16. Jahrhunderts fast überall, so auch
in Skandinavien.780
Dass es klare vorherbestimmte Konzepte gab, wie man eine
Hülle auch ökonomisch ausgestaltete, ist schon im Wechsel
von gesägten Planken und teuren, tangential gespaltenen am
U 34 problematisiert worden. Mit der Verschiedenartigkeit im
Herstellen und der Verarbeitung der Planken ging von der
rein technologischen Seite also schon per se eine differenzierte Organisation der Arbeit einher. Nicht nur, dass man für das
Zusägen immer zwei gleichkräftige, gleichgroße Hilfskräfte
benötigte, (dahingegen beim Spalten eher versierte Schiffbauer, die durchaus auch solitär wirken konnten) sondern
auch mit der unterschiedlichen Biegefähigkeit der gesägten
im Vergleich zu gespaltenen Planken kann man eine spezielle Organisation der Arbeit beim Verbau der Bauteile voraussetzen. Das wussten die verantwortlichen Schiffbauer von U
34 aus ihrer empirischen Perspektive heraus wahrscheinlich
genauso, wie wir es heute aus der naturwissenschaflichen Retrospektive erkennen. Gerade bei der Vergrößerung der Fahrzeuge, und das meint im geklinkerten Schalenbau bei den
entsprechenden Länge-Breite-Verhältnissen besonders auch
die Verbreiterung der Gefäße, erscheint dies für die Ausformung der Hülle, d.h. auch für die vorausschauende Organisation der Arbeit relevant. Dass keiner dieser Konzepte, also
weder technisch noch organisatorisch relevante Neuerungen
hervorgebracht haben soll, ist auch vor dem Hintergrund der
weiteren Ökonomisierung des Schiffbaus schon im Zuge der
Baienfahrten kaum plausibel.
Durch komplexere Arbeitsabläufe, die kaum noch durch eine
selbst in diese eingebundene schiffbauliche Weisungskraft

überschaut und angeleitet werden konnten, wurden somit
auch komplexere Kooperationen nötig. Damit brachen in
Zünften organisierte, verstetigte Arbeitsstrukturen der in losen Gemeinschaften selbstständig wirkenden Schiffbauer auf.
An ihre Stelle traten Hierarchien oder Bürokratien, die sich
mehr und mehr differenzierte Lohnarbeit zunutze machten.
Diese den Schiffbauern übergeordneten Gremien schufen klare, nun auf Tage oder Wochen spezifizierte Zielvorstellungen
und waren in der Lage, interne Konflikte zum Beispiel durch
Sanktionen zu reduzieren. In Dänemark waren es Ämter, die
im beginnenden 16. Jahrhundert umherziehende Schiffbauer
organisierten und für entsprechende Großaufträge engagierten, um sie in hierarchische Systeme einzubinden, die anfänglich nur für einen Schiffbau speziell statuiert wurden, wie
wir es auf dem bedeutendsten dänischen Schiffbauplatz in
Bremerholm nachweisen781 1565 wurden in Dänemark so 167
Schiffbauer aus dem ganzen Land rekrutiert und vornehmlich in das Schiffbauzentrum nach Kopenhagen entsandt. Der
Staat trat zuallererst in die Komplexität der Aufgabenstellung
durch den staatlich bestellten Schiffbauer ein. Dieser ist in jener Zeit schon eher ein Schiffbauplaner oder –ingenieur, als
ein in die praktischen Umsetzungspläne nur indirekt eingebunden Wirkender. Somit gibt er Handlungsmuster durch
Verabredung, in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts immer weniger durch direkte Einflussnahme vor, wie wir es am
Beispiel von Matthew Baker beispielhaft w.o. bereits deutlich
machten. Das ist im Ostseeraum vordergründig auf staatlichen Werften in den neubegründeten Nationalstaaten Skandinaviens nachvollziehbar, wo gezielt in diesen organisatorischen Prozessen erfahrene Ausländer engagiert werden, aber
auch, wie bekannt, vereinzelt für Polen nachweisbar wird.
Auf dem herzoglichen Schiffbauplatz in Memel war es ein
Bediensteter des Landesfürsten, der sich in schiffbauliche
Zusammenhänge eindenken musste und damit auch seine
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Probleme bekam, genauso wie der über mehrere Jahre sich
hinziehende Schiffbau. Auch in den Hansestädten wurde dieser Prozess der Schaffung von Kontrollorganen durch das
Hinzuziehen von Stadtobrigkeiten bekanntlich spürbar. So
werden in Lübeck die Herren der Wette zur Begutachtung des
Meisterstücks vom Senat beauftragt.782 Zu dieser Zeit wirkten
auf hansischen Schiffbauplätzen die Zünfte immer noch derart regulierend, dass Schiffbauarbeiten nach dem Prinzip der
Reihe vergeben wurden, wobei streng darauf geachtet wurde,
dass keine fremden Schiffbauer einen Auftrag bekamen und
der Einfluss von städtischer Seite auf den Schiffbau möglichst
begrenzt blieb, doch dies war mehr und mehr eine Illusion
geworden, zumal die städtischen Schiffbauplätze auf städtischen Grund standen.783 Bei größeren Aufträgen wie der des
Rates für den Bau der ADLER VON LÜBECK, bei dem, wie
Reinhardt meint,784 die ganze Hansestadt mit eingebunden
war, erscheint allein der Planungsaufwand für ein Einzelunternehmer kaum tragbar.
Im 15. Jahrhundert, also in der Zeit, in der die Hulk die Kogge in den Quellen bekanntlich verdrängte, machten, wie wir
wissen, immer mehr Bauten aus Westeuropa Eindruck auf
ostseeische Reeder, die viele dieser w.o. angeführten arbeitsorganisatorischen Probleme auch durch andersartige Bautechnologien umgingen. Wie groß dieser Eindruck war, erkennen wir nicht nur am häufig in dieser Arbeit angeführten
Beispiel der PIERRE DE LA ROCHELLE, sondern auch aus
der von Jerzy Litwin bearbeiteten Schiffsabbildung aus dem
Artushof, die ins 15. Jahrhundert datiert und mehrfach, dem
Stil der Zeit folgend, umgearbeitet wurde.
Mag der Erwerb solcher Fahrzeuge für den hansischen Kaufmann, selbst für größere Konsortien, noch ein kaum finanzierbarer Wunschtraum gewesen sein, so gingen zumindest
die mehr und mehr auf politisches Prestige und militärische
Einschüchterung bedachten Räte der Hansestädte im 15. Jahr-

hundert dazu über, sich zumindest beim Kauf von Schiffen
an westeuropäische Standards zu halten, was wir am Erwerb
sogenannter Bertunen oder Bretonen und Spaniards, welche den
Namen nach ursprünglich in der Bretagne und Spanien gebaut worden sein dürften.
Wenn es wirklich um größere, stärkere Fahrzeuge besserer
Qualität ging, so haben sich die Räte – zumindest scheint
das so – also nicht mehr auf originären Schiffbau verlassen.
Hier stach die Technologie das Wissen um den Verbau guten hansischen Schiffbauholzes aus. Ob sie dabei auch neben
der Technologie, dezidierte Fragen wie der Mix von gespaltenen und gesägtem Holz, wie beim U 34 nachgewiesen, dazu
veranlasste, sich beim Kauf dieser Fahrzeuge nach Westeuropa zu orientieren, muss Spekulation bleiben. Zwar boten
die herkömmlich in Splittechnik verfertigten Planken mehr
Stabilität, die Querschnitte der verfügbaren Stämme reichten
aber nicht für wirklich breite Planken, es sei denn, man wollte
Fahrzeuge mit schwachen wie das Beluga Schiff aus Bremen
bauen.785 Das tangentiale Verfahren der Plankengewinnung
mittels Spaltung erlaubte auch breite Planken, a’la Kollerup
Wrack, durchtrennte die Markstrahlen aber ebenso wie das
Sägen. Die wirkliche Umsetzung solcher Überlegungen entspringen eben auch planwirtschaftlichen Denkens, wobei die
Normierung, wenn auch sie mit erstmal nur mit einer Qualitätsnorm startet, Grundvoraussetzung ist.
Für gutes Holz war also der westeuropäische Schiffbau, der
sich bekanntlich viel des ostseeischen Seehandels mit Wagenschott bediente, nicht bekannt, also eher für die Kompensation der Engpässe an Holz durch innovative Bautechnologien,
die durchaus den Verbau schwächeren Sägeholzes im Kombination mit gespaltenem Holz vorsahen. Die Not machte
hier nicht nur erfinderisch, sondern brachte auch eine neue
arbeitsorganisatorische Vorgehensweise hervor.
Insofern ist es interessant zu konstatieren, dass der hansische
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Olechnowitz 1960, S. 93.
Ebenda, S. 97.
Reinhardt 1938, S.293–332.
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786 Müller 1791, S. 99 und 395.
787 Litwin deutet auf die unterschiedlichen Annahmen, wobei er
darauf hinweist, dass die Schiffe
eher zu den größeren ihrer Zeit mit
ca. 250 Lasten (500 Tonnen) gehörten. Ders. 1988, S. 59.
788 Barfod 1995, S. 125.

Rat, resp. die Kaufleute in diesem, die ja für die Beibehaltung
des stark tradierten und damit kaum entwicklungsfähigen
Schiffbaus in den immer wieder ratifizierten Regeln der Rezesse eintraten, an diesen selbst kaum noch glaubten und
nun immer öfter mit Butenhansen und deren bevorzugten
Werften zusammenarbeiteten. Damit bleibt es zweifelhaft,
dass der ostseeische Schiffbau von dem Innovationsdruck aus
Westeuropa völlig unbeeindruckt gewesen sein sollte. Wie
hoch die Qualität des Klinkerbaus der koggenartigen, späterhin hulkartigen Fahrzeuge in der ergologischen Verfertigung
vergleichsweise wirklich war, liest man durch die Konzentration auf verfahrenstechnische Prozesse in den archäologischen Prospektionsberichten viel zu selten. So geht der Archäologe oft der Frage nach, wie ein Fahrzeug gebaut wurde,
nicht aber, in welcher Qualität!
Damit war die Verbindung von progressiver westeuropäischer Technologie mit vorzüglichem, ostseeischem Schiffbauholz nur eine Frage der Zeit. Und dass sich die westeuropäische Technologie leichter als Kulturtransferleistung im
Ostseeraum nachweisen lässt, als der Transport schwerer
Hölzer nach Westeuropa, um die dann dort beauftragten
Fahrzeuge vielleicht sogar teuer in den Ostseeraum zu reexportieren, steht außer Frage. Das Aufweichen der hansischen
Restriktionen im 15. Jahrhundert bewegte damit ausländische Kaufleute in ganz Europa nun schnell dazu, in der Nähe
des billigen und dennoch guten Materials, also in den ostseeischen Häfen, bauen zu lassen.
Dass die PIERRE DE LA ROCHELLE das erste und einzige
frühe Beispiel war, an das sich einheimische Schiffbauer konstruktiv, aber auch sicherlich ergologisch beim Nachvollziehen fremder Schiffbauverfahren und Konstruktionen hielten,
ist daher kaum zu glauben. Der Einzug der westeuropäischen
Bautechnologien, mithin der Kraweelbauweise, zuerst in
Schalen-, später in Skelettkonstruktion, ist also komplexer,

als oft in der Schiffbaugeschichtsschreibung dargestellt. Dass
man beim Nachbau westeuropäischer Fahrzeuge, wie Müller
meinte, „....bis zur Ängstlichkeit behutsam“786 vorging, wird
darüber hinaus auch die Qualität im ostseeischen Schiffbau
weiter positiv beeinflusst haben, wenn auch diese Nachbauten, bzw. Instandhaltungen nicht immer den Wünschen der
Auftraggeber entsprachen, wie wir noch w.u. zur Undichtigkeit dieser Fahrzeuge näher Bericht geben wollen. Ein Schiff
nachzubauen, aber die einzelnen Determinanten im schiffbaulichen Arbeitsprozess wirklich zu verstehen, auch dafür
brauchte es gewachsene Normen und eine wohldurchdachte Arbeitsorganisation. So ist es auch im Zuge dieser Nachbauten nur schlecht vorstellbar, dass bei der Abstraktion im
Reproduzieren von westeuropäischen Baumustern einheimische Schiffbauer bei der Konstruktion nun immer größerer
Gefäße auch hier nur ihrem Bild im Kopf gefolgt sein sollten,
ohne irgendeine formbestimmende Anleihe bspw. in Form
von Mallen oder einfachen Zeichnungen oder gar Anweisungen westeuropäischer Fachkräfte. Damit musste der ostseeische Schiffbau im inzwischen internationalen Wettbewerb –
auch aus dem Grund der Wirtschaftlichkeit, letzten Endes der
Zeitersparnis – mit alten Traditionen nach und nach brechen
und den Schiffbau auch für die westeuropäischen Kunden
transparenter machen. Damit wurde der ostseeische Schiffbau im 16. Jahrhundert zu einer echten Konkurrenz des westeuropäischen. Man verpflichtete schon zu Beginn des 16. Jahrhunderts nun mehr und mehr fremde Schiffbauer, die nicht
nur die neuen Formen vorbauten, wie bspw. die Italiener
in Polen eine geruderte bat und fragada,787 also eine Art Galleerentyp, sondern mit deren Engagement auch vor allem ein
effektiveres Organisationsschema eingeführt wurde. Schon
1538 ist mit dem holländischen Schiffbauer Henrik Koltermann ein Ausländer auf dänischen Werften leitend beschäftigt. Mit den Holländern Bauch und Cornelius folgten in den
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60er Jahren weitere.788 Nun wurde der dänische Schiffbau in
der Praxis auch vom englischen und französischen geprägt,
theoretisch wahrscheinlich schon früher. Über Skandinavien
haben diese westeuropäischen Impulse den hansischen, aber
auch generell den Schiffbau an der südlichen Ostseeküste beeinflusst, ansonsten hätte der mecklenburgische Herzog wohl
kaum ein dänisches Admiralsschiff in Vorbereitung seines eigenen Schiffbaus 1560 vermessen lassen.789 Es wurde bereits
anderweitig darauf verwiesen, dass man diesen Kulturtransfer in der Besprechungszeit in einfacher Form schon am Zuzug des Deutschen Ordens aus Venedig nach Prussia schon
im 13. Jahrhundert mit dem damit nachweisbaren Einfluss
oberrheinischer Erfahrungen im Holzbau allgemein bestimmen kann.790 Dass der Kulturtransfer seine Fortsetzung im
15. Jahrhundert fand, deutet indirekt die Schrift von Michael
von Rhodos an, der auch auf die mediterrane Schifffahrt im
Ostseeraum zu sprechen kommt.791 Insofern wirkt dieser Kulturaustausch und damit Technologietransfer nicht nur durch
die Baienfahrten und die der Italiener nach Nordeuropa, sondern bezieht explizit den hansischen Raum schon weit früher
durch binnenländischen Transfer mit ein und bekommt damit schon frühzeitig europäische Dimensionen.
Dennoch darf man dabei nicht übersehen, besonders wenn
man auf progressive Technologien und freien Handel abstellt,
dass die Tradition als Determinante des Schiffbaus dort verblasst, wo sie nicht mehr kulturlandschaftlich bedingt war.
Natürlich schafften effizientere Holztransporte über See
Schiffbauholz dorthin, wo es gebraucht wurde. Dazu kamen
nun spezielle Holztransporter mit ensprechenden Ladeluken
zum Einsatz, die die große Nachfrage nach Schiffbauholz in
Westeuropa decken wollten.792 Gerade der Kraweelschiffbau, insbesondere der in Skelettbauweise, ist aus den bereits
benannten Gründen an kulturlandschaftliche Bedingungen
nicht mehr derart gebunden, wie wir dies noch bei den vorher

üblichen Bautechnologien der geklinkerten Schalen besprachen. Insofern löst sich der Schiffbau natürlich auch sukzessive von den, aus der Landschaft erwachsenen Bedingungen
und zwar dort, wo sich einerseits die Fahrtgebiete der Schiffe
interregional ausweiten und andererseits, wo wir nach und
nach zur Mitte des 16. Jahrhunderts europaweit wirkenden
„Schiffbauplanern“ begegnen.793 Genau genommen erkennen
wir hier die Ansätze einer auch gegenwärtig wahrzunehmenden Entwicklung, die überall auf der Welt in küstennahen
Standorten Schiffe entstehen lässt, die kaum noch einen landschaftlichen Bezug haben. Ein guter Schiffbaustandort definiert sich über einen polit-ökonomischen Konsens und einen
direkten Zugang zu preiswerten Rohstoffen und vor allem zu
personellen Ressourcen.
So wie Danzig schon 1581 die venezianischen Kontakte erneuerte, indem es ein derartig großes Schiff für den mediterranen Stadtstaat baute, dass es Probleme hatte, den Hafen zu
verlassen,794 genauso baute die für die Durchsetzung hansischer Traditionen in der Schiffbaupolitik bekannte hansische
Führungsgröße Lübeck für die englischen Tudors ebenfalls
markant große Fahrzeuge.795 Auch dies waren überdimensionierte Gefäße, die mit ihrem Tiefgang von mehr als 4 m große
Schwierigkeiten hatten, überhaupt die lübische Lastadie in
Richtung Travemünde zu verlassen.796
Ein derartiger Großschiffbau verweist also auf eine andersartige Methodik und Organisation im Ostseeraum, der in diesem Kulturraum in Hinsicht der Baienfahrt nicht völlig traditionslos war, wenn auch derartig große Schalenbauten wie
die englische GRACE DE DIEU nicht überliefert sind und der
Begriff der „Ozeanriesen“, den Wolf benutzt, bekanntlich zu
relativieren ist.
Die konzeptionelle Bauweise auf der Grundlage von arithmetisch-numerischen Verfahren verdrängt die aus tradierten
Erfahrungen übernommene, die sich aus meiner Sicht vorran-

789 LHAS 2.12-2.10, Nr. 46.
790		 Springmann 2009, S. 257-374.
Domzal 2006, S. 217-222.
791 Springmann 2011, S. 49.
792 Wegener Sleeswyk 1990, S.
345-361.
793 In Danzig sind im Jahre 1576
im Eingabe-Ausgabebuch 10 stadtfremde Schiffbauer gelistet, davon
allein 6 aus den Niederlanden,
1579 gar 21 davon die Hälfte aus
den Niederlanden, s. Olechnowitz
1960, S. 188. Für den schottischen
Schiffbauer Christians IV. s. Bellamy 2006, S. 95-117, für die italienischen Schiffbauer in Elblag für den
polnischen König, s. Litwin 1991, S.
56-61.
794 Litwin 1988, S. 59.
795 Reinhardt1938, S. 293–332.
796		 Die Trave bot zu dieser Zeit
bei Herrenwyk nur 2,50 Tauchtiefe.
Seelhoff 1995, S. 24.
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797 Es taucht für das Jahr 1540 nur
ein Schiff in der lübischen Chronik
von Becker mit der sagenhaften
Kiellänge von 91,5 Ellen auf, wodurch Reinhardt davon ausgeht,
dass der Chronist Ellen mit Fuß
verwechselt hat. Das Schiff soll aber
nach Frankreich verkauft worden
sein. Wahrscheinlich muss auch
hier eine Verwechslung vorliegen.
Die JESUS VON LÜBECK taucht
im Werk Oppenheimers erst im
Jahre 1544 auf und ist 1548 in einer
Flottenliste unter den Großschiffen
Englands erwähnt. Reinhardt 1941,
S. 5-6.
798 Barker 1991, S. 62.
799 Krämer 1988.
800 Barker 1988, S. 539-559. s.a.
http://nautarch.tamu.edu/shiplab/
treatisefiles/ttfragments.htm,
redaktionell betreut von Filipe de
Castro.

gig noch auf geometrische Verfahren gründete. Besonders die
Seepolitik der neuen Nationalstaaten war ohne das Theorem
des formbestimmten Schiffbaus nicht mehr durchsetzbar, wobei die vorrangig auf Handelsseefahrt der Ostsee gerichtete
vorerst weiter auf traditionellen Schiffbau setzte. Durch die
Nutzung arithmetisch-numerischer Verfahren konnte sich
der staatsgetragene Schiffbau auch in Hinsicht der Arbeitsorganisation und Aufgabendistribution von traditionellen
Schiffbaustandorten, so auch manchmal von der hansischen
Hafenstadt, lösen und verlagert sich dorthin, wo die Bauherren die entsprechende Infrastruktur für die ideale Abwicklung ihres Auftrages fanden. Dies erlaubte, dass staatspolitisches Engagement und Einflussnahme relativ schnell eine
derartige Struktur an Orten schuf, mit denen man bislang
kaum schiffbauliche Expertise verband. In deren Umsetzung
agierten Schiffbauer nicht mehr - wie noch im Fall des Baus
der herzoglichen Schiffe in Memel w.u. nachzuweisen - relativ uneingeschränkt, gerade mal durch einen herzoglichen
Administranten hin und wieder kontrolliert, sondern Werkleute, also Werftarbeiter, wirkten reagierend auf die Anweisungen von Schiffbauplanern, -meistern und Vorarbeitern, wie
wir es bspw. aus England um 1578 überliefert wissen. Leider
sind die Verbindungen des tudorschen England in Hinsicht
des in Lübeck beauftragten Schiffbaus schon zu Zeiten der
Studien Karl Reinhardts zu Beginn der 40er Jahre nicht mehr
nachweisbar.797 Insofern wissen wir auch nicht, inwieweit die
Organisation des Schiffbaus in England auf die des Ostseeraumes einwirkte und inwieweit die Vertragsgestaltung die
Überprüfung der Qualität der Fahrzeuge beinhaltete. Zur
Mitte des 16. Jahrhunderts war der englische Schiffbau unter
Matthew Baker bereits so weit entwickelt, dass dieser unter
seiner Anweisung zwar die Mallen und Formstücke, sogenannte moulds, fertigen ließ, bei der praktischen Umsetzung
seiner Pläne war Baker aber selten anwesend und wenn, dann

nur kontrollierend tätig. Damit konnte er ständig zwischen
verschiedenen Werften wechseln und beaufsichtigend wirken.798 Eine Formalisierung, resp. Kodifizierung wurde bei
einer derartigen Vorgehensweise zur Absicherung der Ergebnisse zur unabdingbaren Voraussetzung und diese dürfte
man also in den besagten artithmetisch-numerischen Methoden des Schiffbaus sehen, die also hier durch einfache geometrische Verfahren wie unter Verwendung der moulds auf die
Praxis einwirkten.799
Bakers in Fragmenten erhaltenes Werk: Fragments of an Ancient
English Shipwrightry macht die Arten einer derartigen Verfeinerung aber auch zugleich Standardisierung im Fertigungsprozess deutlich.800 Geprägt ist der Schiffbau bei Baker durch
die Trennung von Planungs- und Produktionsverhältnissen,
welcher ein Verständigungskontext von Denkenden und Handelnden unterbrach. Die Durchsetzung der ingenieurswissenschaftlichen Expertise im Schiffbau in der Frühen Neuzeit
darf daher als technologisch bestimmte Abstraktionsleistung
gewertet werden, die wiederum die Einbindung des Schiffbaus in Verfahrensstrategien ermöglichte. Letztere basieren
auf spezifischen, sich nun verändernden Kommunikationsstrategien. Im Detail dürfen wir das aus dem formbestimmten
Schiffbau entstandene Fahrzeug, somit besonders im staatlich
administrierten, nun noch mehr als im 15. Jahrhundert als
differenziertes Kommunikationsprodukt ansehen. Aus diesen
Strategien erwächst – nachhaltig im staatsgetragenen Schiffbau des 16. Jahrhunderts – das Wirken der am Schiffbau Beteiligten in Fertigungs-, zu Ende des Säkulums voneinander
entkoppelten Vorfertigungsprozessen. Die aus solchen Strategien entstandenen Fahrzeuge lassen sich damit leichter in
Gruppen einteilen, vielleicht sogar in Typen bestimmen, da
sie in ihren formalen und technischen Gemeinsamkeiten und
aus ihrem hauptsächlichen Verwendungszweck, nach und
nach die Zuordnung in eine Art Vorläufer von Bauserien im
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17. Jahrhundert ermöglichten, wobei das „Einheitsschiff“ des
17. Jahrhunderts, die Fleute, in diese Richtung verweist. Mit
zunehmender Diversivität des in seiner Ausführung transparenter erscheinenden Schiffbau bekam eine Typologisierung
nicht nur technisch, sondern auch wirtschaftlich Sinn, und
zwar besonders im militärischen Kontext der staatsgetragenen Flotten und den damit nun begründeten Flottenordnungen.
Die nun nachweisbaren Kommunikationsstrategien im
Staatsschiffbau wirkten nicht nur als Verabredung unter den
spezieller arbeitenden Gewerken, mithin unter den Schiffbauern selbst, sondern sie dienten auch im Ostseeraum – anders als in Frankreich und England – natürlich erst verhalten
durchgesetzt – als Garant der Qualitätssicherung. Wie auch
schon beim Einheitsschiff der Hanse, ist damit eine Vereinheitlichung und Vereinfachung des Schiffbaus nach und nach
wieder nachweisbar, aber in einer anderen Qualität und aus
einer anderen Perspektive, besser Notwendigkeit, heraus. So
kann man aus den Quellen nun entnehmen, dass versucht
wird, trotz der Diversivität in der Bauausführung den Auftragnehmern einen auf den Verwendungszweck spezifischen,
aber dennoch in seiner Dienstleistung und Instandhaltung
einfach zu administrierenden Fahrzeugtyp zur Verfügung zu
stellen, ähnlich des in den Quellen über viele Jahrhunderte
nachzuweisenden Einheitsschiffes, der omnipräsenten Kogge, zu deren Bau nur eine mündliche Verabredung und die
Zahlung eines sogenannten Gottespfennigs reichte, mit dem
der Vertrag zwischen Schiffbauer und Auftraggeber verdingt,
d.h. als förmlich geschlossen galt.801 Da nun insbesondere der
Schiffbau auf verschiedene Verwendungszwecke der Schiffe
ausgerichtet wurde, die sich in einem europaweiten Maßstab
betrachtet mehr oder weniger ähneln, sind nun auch verschiedene Bezeichnungen nachweisbar, hinter denen nicht nur
differenzierte Bauverfahren und Techniken verborgen sein

können, sondern auch unterschiedliche Dimensionen und
sich damit auch andere schiffbauliche Risiken sowie Kosten
abzeichneten. Das musste sich nun auch in der Gestaltung des
Vertrages bzw. Beschreibung eines Schiffbaus widerspiegeln.
In dieser als Übergangszeit zu betrachtenden Entwicklung im
16. Jahrhundert griffen für diese unterschiedlichen Verwendungszwecke noch keine genormten Verhältnisse, weil noch
kein direkter Konnex von Verwendungszweck und Bauausführung, resp. Typ erkennbar wird, der in einem Vertrag grobe Missverständnisse zwischen Auftragnehmer und -geber
vermeiden hilft. Damit sind die Verträge und Beschreibungen
des Schiffbaus um einiges umfänglicher, als uns dies die in
geringer Anzahl erhalten gebliebenen mittelalterlichen Beilbriefe zeigen. Dies erkennen wir an der w.u. näher besprochenen französischen Werkstückliste genauso, wie anhand der
im Anhang abgedruckten holländischen Baubeschreibung für
den preußischen Herzog zu Ende des 16. Jahrhunderts.
Um nochmals einen Vergleich zum Autobau heutiger Tage zu
bemühen: Ein Fahrzeug ist nach einem taxinomischen Verfahren dann einer Typenserie zugehörig, wenn es nicht ein
Unikat darstellt, sondern Schnittmengen aufweist, welche es
zu einer Gruppe mehr zugehörig erscheinen lässt, als zu einer
anderen. Nach unserem Verständnis sind das zumeist technische Details. Nach Typenserien arbeiten Autoteilezulieferer,
Instandhalter etc. und die Qualitätssicherung, bspw. durch
den bekannten Elchtest. Durch einen derartigen administrativen Hintergrund rechnet sich erst die Neuentwicklung eines Autotyps, wobei die schnelle Zurverfügungstellung von
Ersatzteilen – oft sogar über Nacht – noch einmal mit einer
besonderen Rendite belohnt wird.
Im Schiffbau wird die Qualitätssicherung nun zunehmend
durch Maßvorgaben und deren Kontrolle realisiert, die ihn
zudem noch quantifizierbar macht. Damit werden Anweisungs- und damit eng verbunden Kontrollverfahren bedeut-

801 Olechnowitz 1960, S. 98.
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samer. Hier muss durch den Kontrolleur also nicht mehr
jedes Teil nachgemessen und so von kleinen Konstruktionsdetails auf die allgemeine Schiffbauform geschlossen werden,
sondern durch abstrakte Methoden sind Ableitungen auf
Teilabschnitte der Fertigung möglich und damit Fehler nachweisbar auch die von falsch bestelltem Holz. Damit kann sich
auch der Blick des Schiffbaumeisters als praktisch wirkende
Kraft vom Gesamtzusammenhang auf Teilabschnitte konzentrieren. Dies manifestiert den ingenierwissenschaftlichen
Zugang im Schiffbau am Ausgang des 16. Jahrhunderts noch
einmal enorm.
Einen solchen Schiffbau erreicht man durch Formalisierung
und Normierung, in dem der Schiffbau formal in verschiedene Teilabschnitte aufgeteilt wird, an denen gleichzeitig
gearbeitet werden kann. Ein solcher Teilabschnitt wird sozusagen durch Attribute, die in Relationen gebunden sind,
definiert, die daher nur noch indirekt einen Einblick auf die
Gesamtkonstruktion ermöglichen. Somit wird das Nacheinander im Schiffbau sukzessive vom Nebeneinander einzelner Fertigungsschritte abgelöst, die alle durch die abstrakten
Kontrollverfahren einer aus der Hierarchie des praktischen
Werftbetriebes herausgelösten Planungseinheit angeleitet
und überwacht werden können, eben auch durch die w.o. angeführten abstrakten Konversationsstrategien.
Insofern haben wir das Problem der begrifflichen Bestimmung des verantwortlichen Personenkreises, der diese Planungs- und Kontrollebene ausfüllt, besonders wenn wir die
Aufgaben eines so bezeichneten Schiffbaumeisters im 15. mit
denen im 16. Jahrhundert vergleichen wollen.
Gerade in Hinsicht der für die Entwicklung von Großschiffen
mit mehr als 40 m Länge auszubildenden Kontrollverfahren
und damit auch Konversationsstrategien stellt sich uns die
Frage, ab wann dieser Prozess eingeleitet wird und ob er nicht
auch schon durch formbestimmende Verfahren beim Bau von

koggenartigen Fahrzeugen beeinflusst wird.
Eine wirkliche Überprüfung der Vertragsverhältnisse, also
eine Art Soll-Istwert-Vergleich hat es bis ins 17. Jahrhundert
wohl auf hansischen Werften noch nicht gegeben, jedenfalls
sind mir zumindest bis ins 16. Jahrhundert keine derartigen
Überprüfungen im hansischen Kontext bekannt geworden,
wie wir sie bspw. im Schiffbau durch vereidigte Eichmeister
ab 1636 bei Yk erfahren,802 die aber ihrem Duktus nach auf
eine längere Geschichte verweisen dürfte. Darüber hinaus
sah man die Segeleigenschaften im hansischen Bereich im
Gegensatz zur Entwicklung in Europa immer noch vorrangig
als Eigenschaften der Segel an. Damit hatte der Schiffbauer
mit dem Aufriggen in der Regel nicht mehr viel zu tun. Somit war eine dingbare Verknüpfung von Lateral- und Segelschwerpunkt eigentlich nicht gegeben. Aber auch erst 1636
verordneten die Generalstaaten eine Art Klassifizierung der
Segelfahrzeuge. So sollte von jedem Schiffstyp eines genau
ausgemessen werden. Deshalb hat man sie mit Kanonenkugeln bis zu einer bestimmten Trimmlage geladen, wieder
entladen und die Menge abgezählt, also ähnlich, wie wir es
zur Tragleistung bei Matthew Baker bereits w.o. beschrieben.
Auch bei diesem holländischen Verfahren lag immer noch das
Problem der Bestimmung des genauen Wasserpasses.803 Die
genauen Segeleigenschaften konnten somit auch nicht erfasst
werden. In dieser Zeit der Empirie im Schiffbau eine Klassifizierung nach dem heutigen Verständnis von Typologie aufzubauen, erscheint Verfasser gerade im 15. und 16. Jahrhundert
also auch aus diesen Gründen immer noch ein schwieriges
Unterfangen. Oft wurden die Schiffe erst segelbereit, indem
man sie mit Ballast in eine stabile Schwimmlage brachte, was
eigentlich dem Gedanken des Schiffbaus, ein Schiff formstabil zu bauen, zuwiderlief, wie Jürgen Hausen erkennt.804 Auch
andere Formen der Bestimmung der Segeleigenschaften sind
bekannt: So wurde z. B. im 16. Jahrhundert nach Rijk die See-
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tüchigkeit eines Schiffes dadurch eingeschätzt, dass man die
Mannschaft nach Signal von einem Schanzkleid zum anderen
laufen ließ und dann das Schwanken der Masten einschätzte.805
Zweifelsfrei gilt: Je mehr Technik eingesetzt wird, desto geregelter werden die Verfahren, und wenn wir das Grimmsche
Wörterbuch in Hinsicht der begrifflichen Bestimmung des
Wortes Verfahren zu Rate ziehen, ist es genau das: mit geregelten Verfahren, d.h. immer mehr standardisierten und damit
trotz der Komplexität der Fahrzeuge kontrollierenden Fertigungsabläufen Schiffe zu bauen.806 Damit rationalisiert sich
der Schiffbau zunehmend, ausgedrückt in Geometrie, die
nun im kraweelen Beplankungsverfahren Verläufe und Kurven bestimmt. Damit verlor das gesprochene Wort des Schiffbaumeisters an Bedeutung und es entstand damit ein neues
Konsensmuster. Wird die tradierte Sachdominanz unter den
auf der Werft Beschäftigten807 in England durch eine Theoriedominanz nicht mehr praktisch Wirkender abgelöst, deren
Berufsbild nach Horst Nowacki ohne Zweifel bereits in der
Antike gelegt wurde.808 Die im hansischen Gemeinwesen wirkende Sachdominanz war aber derart tradiert, dass sie endgültig nur von außen überwunden werden konnte. Und das
erfolgte nicht nur durch das Beschäftigen fremder Schiffbauer
oder das Verbreiten schiffbaulicher Schriften oder solcher mit
mathematisch-geometrischem Inhalt, sondern auch durch die
Übernahme neuer Bautechnologien durch den Nachbau von
Fahrzeugen ursprünglich westeuropäischer Provenienz.
Gemeinhin herrschte diese Sachdominanz im Arbeitsablauf
beim Bau von reinen Handelsfahrzeugen auf dem größten Teil
der Werften bis zum Ende des 16. Jahrhunderts noch vor, bei
denen ad hoc auf eine Anfrage und ein Problem reagiert wird,
wie wir es für den herzoglichen Schiffbau in Memel noch w.u.
nachweisen. Mit der daher fehlenden Theoriedominanz muss
daher auch offen bleiben, welche Bedeutung formbestimmen-

de Methoden bei der Organisation eines solchen Schiffbaus
wirklich einnahmen und für wen. Indikatoren dieses Prozesses lassen sich aber auch hier durch Vorfertigungsstrukturen
schon früh nachweisen.
Erkennt man sie im Mittelmeer als Zeichen, so auf dem typologisch ins 12.-14. Jahrhundert datierte Culip VI Wrack an
der katalanischen Küste,809 so begegnen sie uns in einer ganz
ähnlichen Weise im Ostseeraum, bspw. durch die von Jerzy
Litwin auf dem ins 15. Jahrhundert datierten Kupferwracks
entdeckten, welche nach ihm ebenfalls auf eine Art „pre-fabrication“ hindeuten.810 Derartige Zeichen scheinen ihre Anleihen im Ständerbau zu finden, bei dem sie bis ins 20. Jahrhundert hinein Indikatoren einer Vorfertigung sind. In dieser
Architektur sind Bauteile bezeichnet, vorgefertigt und nach
Plan verbaut worden. Ähnliche Zeichen erkennt man gleichfalls bei dem 2009 am Fischländer Strand prospektierten und
auf ca. 1590 datierten Wrackrest.811 Zwar weisen wir schon
sehr früh Zeichen auf Wrackfunden, bspw. beim Äskeskärr
Schiff812 oder beim unsicher datierenden Frauenburg Wrack813
nach, aber diese Zeichen werden eher mit religiösen Motiven
zusammengebracht. An koggenartigen Fahrzeugen bleibt der
Nachweis derartiger Zeichen m. W. bislang noch aus, insofern
sind sie spezifischer Hinweis für eine antizipierende Bauweise im Ostseeraum erst im Übergang zur Frühen Neuzeit.
Diese Art der Vorfertigung verweist endgültig auf die Abstraktion im Gestaltungsprozess, für den wir im Englischen
den bereits erwähnten Ausdruck mould finden, aus dem sich
unser Wort modellieren ableitet. Es sind beides Bezeichnungen,
die sich aus dem lateinischen modulus814 oder moduli815 ableiten,
aber auch eigenständig durch den Ausdruck formae816 überliefert sind. Nowacki hat kürzlich darauf hingewiesen, dass sich
auch das Wort Malle und das englische Wort mould von modulas ableiten.817 Damit sind gemeinhin Formvorlagen, also auch
Modelle zu verstehen. Barker verwies schon 1987 darauf, dass

805 Rijk 1822, S. 286.
806 Man kann und muss unter
Technik - wie v. Gottl-Ottlilienfeld
oder A. Paulinyi (1987) u. a. ausführen - „Realtechnik“ verstehen, d.
h. jenes Konglomerat aus menschlichen Handlungen und organisatorischen Vorkehrungen, die zur
Erzeugung und Handhabung von
Artefakten notwendig sind. Technisierung wäre dann jener Prozess,
der in gegebene Handlungs- und
Operationsmuster
zunehmend
mehr Artefakte in Form von Geräten einbaut und so menschliche
Handlungen sukzessiv substituiert
-anstelle Kooperation über die Entwicklung einer Konversation (conversation) zu ermöglichen.
807 Mannheim 1936.
808 Nowacki 2002.
809 Rieth 2003, S. 9-17.
810 Litwin 1980, S. 222.
811 Auer et al, 2010, S. 8 ff.
812 Humbla 1934, S. 1-21.
813 Springmann 2005, S. 165.
814 S. zur etymologischen Herleitung Nowacki 2003, S. 17 ff.
815 Hahnloser 1972, S. 255.
816 Ebenda, S. 171.
817 Nowack 2009, S. 17 ff.
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818 Barker 1988, S. 539-559, s. a.
Ders. 1991, S. 62, Anmerkung 15.
819 Tafel 40 h, 41 g und f des von
Hahnloser herausgegebenen Bauhüttenbuches zeigen uns die Verwendung und den Umgang mit
derartigen Profilmustern an. In
dem von Rathe entdeckten Musterbuche eines gotischen Architekten
sind solche genau konstruierten
und ausgeschnittenen Pergamentprofile erhalten. S. dazu Rathe 1926.
820 Rieth 2004, S. 13-34.
821 Für die interessante Diskussion zum Thema bedankt sich Verfasser bei Horst Nowacki, Berlin.
822 Ossowski 2006, 259-266.

„model“ in Venetianischen Quellen ein physisches Objekt
meint.818 Insofern ist das keine aus dem Schiffbau originär abzuleitende technologische Entwicklung, sondern folgt schon
seit dem Hochmittelalter komplexerer Produktionsstrukturen
in anderen Gewerken. Im Sinne der Bauhütten ist ein Model
oder in mittelalterlicher Schreibweise molle bspw. ein Schnittmuster für Bogenprofile.819 Die daraus wiederum ableitbaren
moles, eine Art Zirkel, sind nach Rieth 1174 für das Markieren der Steine der Kathedrale von Canterbury genutzt worden und für die Formenbegrenzung einer bereits 1318-1320 in
Narbonne gefertigten Galeere erstmals nachweisbar.820

Abb. 3.86
Diese Schablone oder auch Malle mit
Spantenstichmaßen, im venezianischen
Arsenal auch „sesto“ genannt, stellte
man auf den Kiel auf, bevor die ersten
Planken angefügt wurden. Mit dererlei
Hilfsmitteln war der erste Schritt von
der Spanten- zur Skelettbauweise im
Staatsschiffbau der mittelmeerischen
Handelsrepubliken im 15. Jh. getan.
Alertz 1991.

In dem Moment, in welchem man allgemeingültige, in der
Gesellschaft manifeste Reproduzierbarkeiten auf mathematische oder vorerst formale Ebenen gründet, kann die Bildoder Zeichensprache, die oft nur auf das ökonomische Kri-

terium begrenzte Schriftsprache beim Bau von Schiffen als
Maßgabe ablösen. Das effektiviert die Vermittlungsabsicht
des Wissens. Zumindest im staatspolitischen Zusammenhang
erkennen wir nun Organisationsstrukturen, die herausgelöst
vom schiffbaulichen Handwerk diese Vermittlungsabsicht auf
Werften verfolgen. Im Französischen führt dies bspw. auch zu
einer anderen Bezeichnung der königlichen Werften, die ab
dem 15. Jahrhundert nun nicht als chantier naval, sondern als
atelier de roi bezeichnet werden.821
Aus jetziger Sicht sehen wir somit auch in den „Ateliers“ die
Werften zumindest unter Kontrolle des französischen Königs, welche nicht nur in der Aufnahme dieses Wissens über
formbestimmenden Schiffbau, sondern auch in Adaption und
Abstraktion der Kenntnisse über diesen wirken. In der Abstraktion der schiffbaulichen fungieren die atelier de roi auch als
Ausgangspunkt neuer Ideen. Als Adressat dieser galten nun
auch vermeintliche Auftraggeber oder auch um Expertise ersuchende Landesherren aus dem Ostseeraum. So ist es nicht
verwunderlich, dass nun auch im hansischen Einflussgebiet,
genauer im Umland der hansischen Städte, diese neuen Bauverfahren zuerst griffen, da hier hansische Restriktionen unwirksam waren, wie es bspw. Ossowski auf der Grundlage
der Prospektion eines am Strand aufgefundenen Wracks in
Polen aus der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts vermutet
wird.822
Die Qualität des mit Sicherheit wirkmächtigeren narrativen
Über- und Vermittlungsprozesses und seine Häufigkeit können wir nur abschätzen. Er dürfte um ein Vielfaches intensiver gewesen sein, als all das, was sich im Schrift- und Bildgut
abzeichnet.
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3.2.6 Die Einflüsse Westeuropas auf den ostseeischen
Schiffbau
Haben wir in Hinsicht des Schiffbaus für den polnischen König auf die Bedeutung venezianischer Expertise verwiesen,
so sehen wir diese auch allgemein auf den nordeuropäischen
Schiffbau wirken. Sie ergibt sich aus dem von Barker bearbeiteten Fragmenten von Mathew Baker aus dem Jahre 1570, in
denen erkenntlich wird, dass der Spantenriss der Mittschiffssektionen seiner Fahrzeuge nach venezianischen Methoden
aufgerissen worden ist.823 Genuesa und Venezianer besuchten
seit dem 14. Jahrhundert, ab dem 15. Jahrhundert verstärkt,
englische und französische Häfen. Nicht nur der Besuch
derselben vermag den Prozess der Etablierung neuer Konstruktionsmethoden zu initiieren, wir bemerken nun auch italienische Schiffe in englischen und französischen Diensten,
gechartert oder gekapert ist für diese Fragestellung nicht von
Belang.824 Insofern ist die Übernahme der sich von Nordeuropa noch markant abzeichnenden südeuropäischen und oft
explizit als venezianisch benannten Konstruktionsverfahren,
auch mit der Begründung von neuen, mediterran geprägten
Administrationskonzepten verbunden, um die italienischen
Fahrzeuge effizient in ein nordeuropäisches Verwaltungsund Planungssystem zu integrieren, damit sie nicht als ein
Fremdkörper in einer sich gerade herausbildenden Staatsflotte wirkten. Diese militärischen Aufrüstungen mussten also
auch schiffbaulich einer Normierungsabsicht gefolgt sein.
Besonders im baskischen Bayonne (okzitanisch Baione, lat.
Lapurdum), – was so viel wie ‚guter Hafen’ meint – also im
Grenzland von Spanien und Frankreich im Baskenland, gerieten die nordeuropäischen Schiffer und Kaufleute schon
im Ausgang des 14. Jahrhunderts in Kontakt mit den neuen
Schiffbaumethoden des Mittelmeerraumes und der iberi-

schen Halbinsel. Gleiches ist für die schiffbauliche Enklave
Clos des Galees at Rouen belegt, deren Schiffbauer sich von italienischen Formen inspiriert sahen und sich so verstärkt auf
den Bau von Galeeren im italienischen Stil konzentrierten,825
genauso wie sie uns auch Michael von Rhodos darstellt.826
Gerade die dort an ostseeischen Fahrzeugen unternommenen
Reparaturen und Instandhaltungen verschiedenster Art dürften diesen Austausch von Erfahrungen weiter befördert haben. In der Trade, also der küstenorientierten Schifffahrt, liegt
dieser Hafen an einem charakteristischen Punkt, von dem an
sich die Küste von Norden kommend wieder nach Westen erstreckt. Hier wechselte nicht nur das Klima, sondern auch die
sandige Küste wurde auf den Weg nach Spanien zur kliffartigen. Nach der Kanalfahrt ging es nun um die Meisterung
des Atlantiks. Hier traf nicht nur die Erfahrenswelt des nordeuropäischen „Craftsmen“ auf die italienische Konzeptionswelt des „Draftsmen“,827 sondern in Bayonne bündelte sich
auch das Wissen über das Befahren der iberischen Küste, über
Nautik allgemein, und die Gastlieger, darunter viele Hansen,
wurden Teil eines Kulturaustausches. Dieser wird sie auch zu
neuen schiffbaulichen Herausforderungen ermuntert haben,
so z.B. ihre Schiffe zu verbreitern, die Kastelle zu integrieren
und die ersten achter- und vorlich angeordneten zusätzlichen
Masten zu testen, um einerseits mehr Ladung zu nehmen und
andererseits bei Gezeiten besser im Hafenbereich manövrieren zu können, resp. sich bei Gefahr freizusegeln. Dass diese
„Verbesserungen“ nicht immer gut mit der ursprünglichen
Konstruktion ihrer Fahrzeuge harmonierten, muss man, insbesondere auf die Konstruktion der Hülle bezogen, gespürt
haben. Insbesondere die Korn- und Salzfahrer aus dem preußischen Revier des Ordensstaates, also die, welche in der
Baienfahrt besonders stark engagiert waren, Schiffe herausragender Größe zu bereedern, dürften mit diesem Kulturaustausch zuvorderst in Berührung gekommen sein, waren sie es

823 Barker 1986, S. 171-186.
824 Ders. 2003, S. 34.
825 Ebenda, S. 41.
826 Bondioli 2009, S. 243-281.
827 In Anlehnung des Beitrags
von D. Mc Gee, From Craftmenship
to Draftmenship, Ders. 1999, S. 209236.
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828 Springmann 2009, S. 257-274.
829 Svenskt Skeppsbyggerie, 1963,
S. 76-77. Zur schwedischen Flottenstärke zu Beginn des 16. Jahrhunderts s. Kapitel zur Seepolitik mit
Verweis auf Glete 1977, S. 23-120.
830 Hagedorn 1914, S. 67.
831 Hirsch & Voßberg 1855, S. 6.
832 Der päpstliche Legat am polnischen Hofe berichtet, dass die
spanischen Schiffe wegen ihres
Tiefganges kaum in die Ostsee gelangen können. In: Mitteilungen
des westpreussischen Geschichtsvereins I, S. 75.
833 Schon 1218 taucht der Begriff
coca in Zusammenhang mit einem
Schiff der Templer in Süditalien auf.
du Jourdin 1993, S. 122.
834 Friel 1983, S. 41-46.
835 Falchetta 2009, S. 196.
836 Humboldt 1845-1862, Neuauflage 2004, S. 328 ff.
837 Hagedorn 1914, S. 67.

doch, die sich in Bayonne und anderen Häfen vorrangig mit
den neuen Technologien aus dem Mittelmeerraum vertraut
machen mussten.828 Im Vergleich kann man für Schweden in
einem Zeitraum von 1568-1632 nur drei Schiffe mit einer Kapazität von über 150 Last, neben 175 kleineren Schiffen, nachweisen.829 Hagedorn bewertet allerdings diesen für Verfasser
plausiblen Austausch von Technologien eher kritisch, wenn er
schreibt: „Die Angehörigen beider Gruppen hatten übrigens
stets nur Verachtung für die gegenseitigen Leistungen. Jeder
hielt seine Bauart für die richtige.“830
Ich denke, dass die Quellen vor allem hinsichtlich der eingekauften fremdländischen Expertisen darüber anders urteilen,
sonst wäre das Interesse am Betreiben der PIERRE DE LA
ROCHELLE, 1470, immerhin acht Jahre nach Festsetzen des
Schiffes in der Motlau, als PETER VON DANZIG für die Stadt
in Fahrt gebracht, nicht plausibel.831 Das täuscht nicht darüber hinweg, dass die formale Ausrichtung der Baukonzepte
andersartig bleiben musste, da die atlantischen Schiffe auf
Vergrößerung ihres Lateralplans ausgerichtet waren und bekanntlich damit nordseeische Küsten und ostseeische Reviere
per se nur eingeschränkt befahren konnten,832 das gilt natürlich zum Teil auch vice versa. Insofern wird sich die iberoatlantische Bauweise von der des Ostseeraumes auch weiter
unterschieden haben.
Die Frage stellt sich dennoch nach dem prozentualen Grad
der Übernahme schiffbaulicher Lösungen aus Westeuropa.
Waren es nur die Formen oder auch konstruktive Lösungen,
die Eingang in den Schiffbau des Ostseeraumes über diesen
Weg der schiffbaulichen Dienstleistung und Reparatur fanden? Es gibt keinen Grund, von vornherein auszuschließen,
dass mediterrane Koggen, die sogenannten „cochas“,833 nicht
auch in den nordeuropäischen Raum, resp. in den Ostseeraum vordrangen, wie auch Friel meint.834 Michael von Rhodos führt nicht umsonst Navigationsanweisungen sogar für

den südlichen Nordseeraum bis nach England auf.835
Schon Humboldt befasste sich sehr ausführlich mit den wachsenden nautischen Aufgaben auch ostseeischer Schiffer im
Entdeckungszeitalter, welche sich durch steigende Größe
und wachsenden Tiefgang der Fahrzeuge der seit dem 15.
Jahrhundert auch im Atlantik operierenden hansischen Flotten abzeichnete und erkannte die Notwendigkeit, sich den
Errungenschaften des iberischen Kulturraums in historischer
Zeit auch technologisch zu öffnen.836 Nach der Quelle eines
niederländischen Staatsrats Cornelis Scepper von 1553 galten
Hulken zwar als stark und seefest, dafür aber weiterhin als
schwer und plump – waren also für die atlantischen Verhältnisse also schlechte Segeler und dürften demnach in diesem
Seegebiet bei Gegenankursen und Strömung durch schlechtes
Kreuzungsverhalten große Probleme gehabt haben.837 Merwe
und besonders Friel haben diesen Reimport dieser ursprünglich aus dem nordeuropäischen Raum kommenden Bauform
anhand englischer Quellen im Public Record Office (PRO)
nachgespürt. So ist ein genuesisches Schiff mit Namen LA BAYARD im Eigentum der englischen Krone schon 1372 nachweisbar, wo es sich wahrscheinlich um eine einmastige cocha
gehandelt haben wird. Ein weiteres genuesisches Schiff taucht
1410 im PRO auf, dabei handelt es sich um einen Zweimaster, der als Freibeuter unter dem Namen SANKTA MARIA &
SANKTA BRIGIDA fuhr, um dann gleichfalls im Dienst der
englischen Krone zu segeln und zwar unter der einfachen Bezeichnung LE CARAKE. In diesem Zusammenhang sprechen
die Quellen von einem großen und einem kleinen Mast, da
die englische Bezeichnung mizzen für den Besan noch nicht
gebräuchlich war. Es muss wohl der weitgehenden Vernichtung der maurischen Kultur, die ihren traurigen Höhepunkt
in der Bücherverbrennung 1476 in Granada fand, zuzuschreiben sein, dass uns der Wandel der Begrifflichkeiten von der
cocha, mit eindeutigem sprachlichen Bezug zur Kogge, hin
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zur arabischen Bezeichnung caracke derzeit nicht erklärlich
ist. Es ist nicht auszuschließen, dass gerade der in dieser Zeit
hoch entwickelte maurische Kulturkreis838 für einen bedeutenden technologischen Entwicklungsschub in Richtung antizipierender Konstruktionsverfahren auf der Grundlage naturwissenschaftlicher Überlegungen verantwortlich zeichnet
und die Ausbreitung nach Nordeuropa wesentlich beförderte.
Dieser kann wiederum Einfluss auch auf den baskischen
Schiffbau genommen haben, wenn auch diesem autarke und
somit originäre Expertisen zuzuschreiben sind. Der baskische Schiffbau wird per se stimulierend auf den ostseeischen
gewirkt haben, zumindest indirekt. Das seewärtsorientierte
Volk der Basken brachte nicht nur versierte Walfänger und
Fischer hervor, die auf ihren weit vor der Küste liegenden
Fangplätzen operierten,839 sondern ebensolche Schiffbauer,
die mit besonderen Schiffbaumethoden, eigene Fahrzeuge
kreierten, ohne die auch auf diese wirkenden mediterranen
Einflüsse negieren zu wollen.840 Einiges von dieser besonderen schiffbaulichen Entwicklungslinie ist der Prospektion eines baskischen Walfängers in der Red Bay in Labrador durch
Robert Grenier zu entnehmen.841 Nicht von ungefähr investierte die spanische Krone in den baskischen Schiffbau, um
nach 1505 alle drei Jahre ein Schiff im Baskenland bauen zu
können, welches sich in seiner Bauart und Erscheinungsform
im untersuchten Zeitraum von 1545-1611 kaum änderte und
damit einer Art reglementierten Bauweise entsprach, die für
die Eroberung der neuen Länder besonders erfolgversprechend schien.842 Sie finden mit den in Serie gebauten 120 Fuß
Schiffen der Niederländer ihre nordseeische Entsprechung.
So weisen sie alle eine extreme Breite auf, nach der sich die
maximal zu erreichende Länge richtete (s. Abb. 3.87).843
Im Baskenland entstanden also schon seit 1419, also nicht
von ungefähr, die ersten großen englischen Staatschiffe,844 die
damit scheinbar eine englische Tradition begründen halfen,

große Staatsschiffe auch im Ausland zu bauen und später
anzukaufen,845 wie wir es für Lübeck belegt wissen, wo mit
der SALVATOR VON LÜBECK schon 1514 das erste große
Fahrzeug für die Engländer entstand.846 Es ist ungewiss, ob
es sich bei letzterem noch um einen geklinkerten Schalenbau
handelte, wie wir ihn auf dem Votivbild des lübischen Ber-

838 Im 9. Jahrhundert umfassten
die Bibliotheken von Cordoba ca.
500.000 Werke, wohingegen zur selben Zeit das Kloster St. Gallen, als
eines der größten in Europa, gerade
einmal 36 Bücher im Bestand hatte.
Zaptcioglu 2002, S. 12
839 Barkham 1977.
840 Barkham 1985, S. 113-135.
841 Grenier 2007.
842 Barkham 1985, S. 114 ff.
843 Ebenda, S. 116.
844 Carr Laughton 1923, S. 83.
845 Friel 1995.
846 Reinhardt, 1949, S. 79-110. Hagedorn 1914, S. 75.

Abb. 3.87
oben: Von 1505 an entwickelten sich
an der baskischen Küste Fischerorte zu
Hafenstädten mit ausgeprägten Schiffbauzentren, in denen eine größere Anzahl von Seeschiffen pro Jahr gefertigt
wurden. Barkham 1985.
unten: So u.a. der in der Red Bay in Labrador untersuchte, baskische Walfänger, dessen Schiffshülle unter Verwendung von Richtspanten entstand, die
durch eine spezielle Verbindungsform
von Bodenwrange und Auflanger (Mitte) und deren Verbindung mit Senten,
späterhin Planken konstruiert wurden.
Grenier 2007.
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Abb. 3.88
Epitaph auf den Schiffbruch des Bergenfahrers Hans Ben 1489, Marienkirche Lübeck, wikimedia
847 Kammler 2005, S. 137-138.
848 Das Schiff auf der Seekarte von Becharius von 1426 dürfte
demnach eine Ausnahme bilden.
s.d. Winter 1970, S. 33.
849 Anderson 1925, S. 135-163.
850 Timbotta war nebenbei bemerkt wie Michael of Rhodos kein
Schiffbauer, nicht einmal Seefahrer
wie dieser, sondern Kaufmann, insofern reihen sich seine Aufzeichnungen in die Art von „Musterbüchern“ wie sie auch in der Schrift
Zibaldone da Canal auf uns gekommen sind und verschiedene Themen aus Schifffahrt, Schiffbau, Mathematik, Ökonomie und Medizin
beinhalten, Alertz 1991, S. 48-49.

genfahrers Hans Ben von 1489 in der Briefkapelle zu Marien
vermuten (s. Abb. 3.88), oder ob hier auch schon baskische
Traditionen Einfluss nahmen. Gerade für den militärischen
Nutzen schienen sich Lübecker bei dem Erwerb ausländischer
Schiffskapazitäten – wie besagt zu erkennen an der Bezeichnung Breton oder Berton – bekanntlich für die baskischen und
bretonischen Schiffbautechnologien zu interessieren.847 Offen
verbleibt, ob hier schon formbestimmende Methoden wie die
Mallenbauweise verstärkt zum Einsatz kamen, gar mit Richtspanten oder ähnliche Hilfskonstruktionen gebaut wurde.
Formal zeichnet sich das Erscheinungsbild dieser Fahrzeuge
von uns gewohnten koggenartigen Fahrzeugen ab. Die eingezogene Bordwand, d.h. der leichte Fall der Bordwände im
oberen Teil des Hauptspantes nach außen, wie wir ihn noch
bei den Koggen bemerken, fiel bei diesen Fahrzeugen in der
Regel schon weg, wie wir es bspw. auch bei dem Ebersdorfer
Modell erkennen.848 Ob Hansen als Auftraggeber von Schiffsneubauten im Baskenland in Erscheinung getreten sind, bleibt
derzeit noch offen. In dieser Zeit hat sich formbestimmender
Schiffbau, den wir vorher zumeist mit den Galeerenbauten
bspw. bei Giorgio Trombetta da Modon oder wie Anderson
noch schreibt Timbotta,849 zusammenbringen,850 auch auf andere Formen, vorrangig durch Besegelung vorangetriebene
Fahrzeuge ausgedehnt, wie sie uns bei Michael von Rhodos
bspw. als Nave quadre und nave latina begegnen.851 Letzterer
beschreibt auf seinen Fahrten, die ihn bis nach London und
Flandern führten852, ein zweimastiges Segelfahrzeug, welches
er auch „cocha“ nennt, ein Fahrzeug mit einem Rahsegel am
Hauptmast und einem Lateiner am Besan.853 Auf dem Weg
vom Mittelmeer Richtung Norden unternahmen diese Schiffe einen Zwischenstopp in Portugal, ein Land, dessen Seefahrer an offener Küste leben, das sich in dieser Zeit einem
Meer entgegenstreckt, das unbekannt und unerforscht war
und sie deshalb geradezu zur Entdeckung animieren musste.

Da Portugal nicht wie andere Länder, so z.B. wie Venedig,
durch die Lagune eine vom Meer abgegrenzte Wasserfläche
zur Verfügung hatte, die unterschiedliche lokale Bootstypen
in differenzierter kulturlandschaftlicher Auseinandersetzung
hervorbrachten, waren die Schiffbautechnologien der Portugiesen von vornherein seewärts gerichtet und zwar auf
Fahrzeuge, die besonders seetauglich sein mussten, da sie
vorrangig vor der wind- und sturmreichen Küste der Biskaya eingesetzt werden sollten. Die durch ihre Schiffe sich
manifestierenden schiffbaulichen und nautischen854 Methoden der Italiener müssen zur Begründung eigener portugiesischer Wissenswelten zur Eroberung der westlich liegenden
Hemisphäre auf besonders nährreichen Boden gefallen sein,
also ähnlich, wie wir es für die Basken beschrieben haben. Im
Besonderen bezog sich das auf die Nutzung von Lateinern,
die die portugiesischen Küstenfahrzeuge vorantrieben, aber
auch auf die Nutzung derselben auf ursprünglich rahbetakelten Fahrzeugen, wovon bekanntlich auch Michael von Rhodos berichtet.855 Insofern flossen eigene Expertisen in die nun
entstehenden schiffbaulichen Adaptionen der Portugiesen im
15. Jahrhundert mit ein. Die bahnbrechenden Möglichkeiten
dieser technologischen und nautischen Entwicklungen erkannte man nach der Eroberung von Ceuta 1415 schnell, auch
das besondere Machtpotential, das in der Nutzung derartiger
Technologien für die Durchführung der Entdeckungen neuer
Länder zum Ausdruck kommen konnte. In absehbarer Konkurrenz zu Spanien wurde der Schiffbau in Portugal zur Geheimwissenschaft, in der im 14. und 15. Jahrhundert856 auch
schon immer eine Menge morgenländischer, maurischer Ideen- und Wissenswelten aufgingen.857 Auf diese verweist Richard Barker in seinem Studium der Schriften Pimental Baratas,
wenn er schreibt: „Furthermore, esoteric or at least not simply practical geometry in the general diagrams is certainly
similar to methods used from very early times in masonry
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design to control proportions, and to replicate design sketches in actual construction.“858 Es liegt auf der Hand, dass mit
Ausweitung der ostseeischen Schifffahrt in Richtung Frankreich und im späteren 15. Jahrhundert über das Baskenland
hinaus nach Spanien und Portugal diese Erkenntnisse über
ferne Länder und neue Baumethoden im Schiffbau einen besonderen Reiz ausgeübt haben müssen, wie er uns teilweise
aus den Danziger Inventaren indirekt überliefert wird. Diese
Geheimwissenschaft ist allerdings auch der Grund, weshalb
sich uns dieser Konnex von Seefahrt und Schiffbau im Schriftgut nur ansatzweise ergibt und ergeben hat, was zu Fehlinterpretationen bspw. durch Humboldt führte, der vorrangig die
Nürnberger Schule, in diesem konkreten Falle Montesarius,
als wegbereitend für die portugiesischen Seefahrerkünste ansah.859 Gerade die Zeit zwischen 1474 bis 1495 darf als eine
besonders schöpferische Zeit betrachtet werden.860 In diesen
21 Jahren arbeitete D. Joao II. mit Anstrengung daran, eine
Überlegenheit im Schiffbau zu erzielen und daher alle neuen
Nachrichten über diesen zu sammeln. Diese Sammelleidenschaft scheint der Durchbruch des Weges zum staatsgetragenen Schiffbau nun auch in Nordeuropa zu werden. Diese
bezog jedwede seefahrtsrelevante Expertise mit ein. Nicht
umsonst bemerken wir daher Studien zur nautischen Astronomie, die aus dem übrigen Kontext der abendländischen
Seemannschaft herausragen, auch – und das sei hier besonders herausgestellt – in ihrer vorzugsweise praktischen Relevanz. Insofern bewirkte die wissenschaftliche Herangehensweise in der Nautik, bspw. durch neue Möglichkeiten der
Positionsbestimmungen, auch eine ebensolche im Schiffbau.
Diese Wechselwirkung zwischen Nautik und Schiffbaukunst
und der besondere Nutzen wissenschaftlicher Methoden sind
daher in Portugal besonders bemerkbar und haben durch Bedeutung der Entdeckungen und ihre Rückführung auf schiffbaulich-nautische Expertisen ihren Eindruck auch auf Europa

wohl nicht verfehlt861 und so speziell auch auf die Nürnberger
Schule gemacht. Mit Teilnahme und -habe der Handelshäuser wie der Fugger und Welser an portugiesischen Unternehmungen nach Übersee sind Einflussnahmen auf die seegetragenen Handelsunternehmungen und deren Ausrüstung
nachgewiesen,862 die sich wiederum auch als Erfahrungswerte
in den Unternehmungen der Fugger im Ostseehandel positiv
ausgewirkt haben mögen und vielleicht auch ähnliche Einflussnahmen zeitigten, wie wir sie w.u. mit denen des mecklenburgischen Herzogs auf den Schiffbau bereits beispielhaft
angeführt haben. Nicht zu unterschätzen ist auch der Impuls,
welcher sich aus den Unternehmungen dieser transnational
wirkenden Handelshäuser für die im Ostseeraum beheimateten Kaufmänner ergaben. Um transnational zu wirken, bedarf
es einer erforderlichen Infrastruktur, zu der bei seeseitigen
Transaktionen im Besonderen auch die sich aus dem Schiffbau abzuleitende gehörte, wie wir es ebenfalls am Beispiel des
mecklenburgischen Herzogs herausstellten.
Oft werden in diesem Zusammenhang die in ganz Europa
jener Zeit bemerkten organisatorischen Leistungen Heinrich
des Seefahrers bei der Begründung eines staatlich getragenen
Wissenschaftsmanagements in der portugiesischen Segelation
betont. So ließ dieser über alle Expeditionen Logbuch führen,
um die darin geschilderten Erfahrungen Eingang in nachfolgende Expeditionen finden zu lassen, was auch schiffbauliche
Verbesserungen bewirken sollte. Dies sind erste Schritte zu
einer weitgehenden staatlichen Administration in der Schifffahrt und dem Schiffbau auf der iberischen Halbinsel allgemein, die weitergeführt, bspw. derartige Regularien kennt,
wie sie der Brief des spanischen Königs vom 6. August 1508
überliefert: „Wir wünschen, dass fortan kein Pilot ermächtigt
werde, in See zu gehen, ohne den Quadranten, das Astrolabium und das Regimento bei sich zu haben, unter Androhung
des Verlustes seiner Anstellung.“863

851 Im Vergleich der drei Schriften
sieht Mc Gee diese in einem Kontrast hinsichtlich der Organisation
der Abfassung. Mc Gee 2009, S. 219.
852 Hinsichtlich seines geografischen Verständnisses und der beschriebenen Fahrtrouten s. Falchetta 2009, S. 193-210.
853 Mc Gee 2009, S. 217. In dieser Hinsicht ist anzumerken, dass
Michael nicht für Schiffbauer in
eigentlichem Sinne seine Aufzeichnungen machte und seine Karriere
als Seemann nie in direktem Zusammenhang mit dem Schiffbau
stand. Was aus meiner Sicht gerade für besondere, in diesem Falle
natürlich herausgehobene, Bedeutung schiffbaulicher Sichten in der
Schifffahrt allgemein spricht und
nur in der besonderen Detailtreue
und Niederschrift herausragt. Welches wirklich seine ureigensten
Niederschriften waren und welche
sich nur in seinem Besitz befanden,
verbleibt weiterhin offen. Alles
zusammen spricht aber bereits genug für die enzyklopädische Wissenskumulation in der praktischen
Schifffahrt.
854 Zwischen Mittelmeer und
Nordsee nutzten die Italiener neben
der katalanischen Kartographie, der
Bussole und schon der Beobachtungen der Pole. (Bensaude 1914, S. 2.
855 Mc Gee 2009, S. 211-243.
856 Logbücher lagen unter Verschluss, neu erkundete Länder
durften nicht in Karten abgezeichnet werden.

159

857 So manifestiert in den katalanischen Portolanen und der maurischen Astronomie.
858 Barker 1985, S. 10.
859 Dieser behauptete, dass die
nautischen Tafeln der Portugiesen
sich auf die Ephemeriden des Regiomontanus stützen, genauso wie
die nautischen Instrumente. Humboldt 1845-1862, Neuauflage 2004 S.
352 ff. Bensaud 1914, S. 6.
860 Wenn wir uns einmal die
zurückgelegten Entfernungen im
Vergleich zu der Reise Christoph
Kolumbus´ vergegenwärtigen, erscheint uns diese nicht mehr derart
herausragend und wegbereitend
wie sie gern in allgemeiner Literatur kolportiert wird. Schon mit
der Entdeckung von Madeira im
Jahre 1419 (585 sm von Lissabon)
und der Azoren (735 sm von dort)
trennt sich die Küstenfahrt von der
zu einer fernliegenden Küste unternommenen Seereise. Der erstmalige
Weg zu den Kap Verdischen Inseln erstreckt sich immerhin schon
über 1510 sm. Die Reise Bartholomäus Diaz zum Kap der Guten
Hoffnung misst 5175 sm. Summa
summarum zeigen diese Entfernungen die enormen Fortschritte
im Vergleich zu der von Columbus
unternommenen Reise, welche 4175
sm umfasste. Bensaude macht die
Wirkung von Humboldts Schriften
dafür verantwortlich, dass die portugiesischen Leistungen nicht derart gebührend gewürdigt wurden,
weil dieser nicht gebührend darauf
verwies. (Bensaude 1914, S. 1.-2)

Dieses Wissen spiegelt sich in einer Vielzahl von Schriften
iberischer Autoren über den Schiffbau wieder, welche durch
Erika Elizabeth Laanela in ihrer Masterarbeit zusammengeführt wurden (s. Anhang C).864
Dass diese per Staatsdoktrin wirkmächtigen Eingriffe in den
Schiffsverkehr der iberischen Halbinsel völlig ohne Eindruck
und, in einer gewissen Zeitspanne, auch Einfluss auf die Gastlieger in den spanischen und portugiesischen Häfen, resp. die
der hansischen geblieben sein sollen, erscheint wenig plausibel. Auf jeden Fall erhielten die Kaufleute von solchen Vorgehensweisen Kunde. Besonders beeinflussten diese allerdings
den Aufbau einer englischen Staatsflotte. Die ersten frühen,
nur in kraweeler Beplankung gefertigten reinen Segelfahrzeuge, also nicht mehr geruderter, entstanden um 1439 durch
portugiesische Schiffbauer für den Herzog von Burgund, also
in einer Zeit, in der wir mit der Libell of English policie von 1436,
great carracks aus Genua bereits in englischen Häfen nachweisen.865 In dieser ist auch die Rede von „schrecklich großen und
starken Karakken,“ die bei der Belagerung von Harfleur 1415
eingesetzt wurden. Wir erfahren auch, dass man nicht nur –
wie oben bemerkt – Galeeren von venetianischen Schiffbauern anfertigen ließ. Schon früher hatte Heinrich V. (1413-22) in
Hampton „Dromons“ konstruieren lassen, welche angeblich
größer als die GRACE DE DIEU gewesen sein sollen.866 Heinrich war mit Isabella von Portugal liiert und pflegte deshalb
besonders enge Kontakte mit Portugal, insbesondere auch in
wirtschaftlicher Hinsicht. In diesem Kontext entstand im Jahre 1489 bspw. die REGENT, die den portugiesischen Einfluss
auf den englischen Schiffbau untermauerte.867
Dieser Prozess der Verquickung mediterran beeinflusster
Schiffbauverfahren mit nordeuropäisch geprägten, zumeist
von England und Schottland, aber auch von Frankreich übernommenen Administrationskonzepten, war im Ostseeraum
– wenn überhaupt – erst spät im 16. Jahrhundert, wie bereits

erwähnt zuvorderst in Skandinavien auf den königlichen
Werften, so in Nyholm, spürbar.868 Sie bemerken wir aber
immerhin auch in Anzeichen nun immerhin dadurch, dass
ein mecklenburgischer Herzog den durch ihn beauftragten
Schiffbau, sogar auf die Entfernung hin, in Memel persönlich
inspizierte und einen Amtsvorsteher beauftragte, die Schiffbauer zu kontrollieren. Damit wirkten letztere nicht mehr völlig eigenverantwortlich wie noch zu Beginn dieses Säkulums.
Dies wirft bereits ein bezeichnendes Licht auf die Ausprägung
einer Art Soll-Ist-Wert-Perspektive, und zwar nicht nach Fertigstellung, sondern schon während des Baus. Für das Mittelalter wird man über grobe Fahrlässigkeiten und vielleicht
falsche Raummaße hinaus, die man bei der Auslieferung des
Fahrzeugs bemerkte, wohl kaum ein gesteigertes Interesse
des Auftraggebers am Bau des Schiffskörpers während der
Bauphase in den Quellen oder am archäologischen Material,
bspw. durch Verbesserungen am Schiffskörper, nachweisen
dürfen. Die Frage ist, ob derartiges Interesse auch mit der Anwendung neuer Schiffbauverfahren zusammenhängen.

3.2.7 Die Kraweelbauweise als neue „maniere van
werc“869

Die geklinkerte Bauweise kam zur Mitte des 15. Jahrhunderts
durch den Bedarf an immer größeren Fahrzeugen mit guten
Fahreigenschaften, vorrangig symbolisiert durch Mehrmastigkeit, immer mehr aus der Mode. Das beobachteten vor
allem diejenigen ostseeischen Schiffer, die sich in Umlandfahrt in Richtung der westeuropäischen Häfen begaben. Doch
dieser Hang zur Verbesserung der Gefäße war zunächst kein
Anlass, sich endgültig von der Form hulkartiger Schiffe zu
trennen, die quasi die Endstufe der Klinkerbauweise im Seeverkehr markierte, denn die durch ibero-atlantische Bauweisen generierte Schiffsform – wie wir sie sehr schön an dem
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Spantenriss des Mataro-Modells erkennen – war eigentlich im
Unterwasserschiff für die nord- und ostseeischen Südküsten
bekanntlich zu V-förmig. (s. Abb. 3.89) Damit besaßen diese
Fahrzeuge für die verflachenden Häfen an südlicher Nordund Ostseeküste zu viel Tiefgang. Eine derartige Schiffslinie
fand, wenn überhaupt, nur bei den im Aufbau befindlichen
skandinavischen Marinen Anklang, besonders in Schweden,
da deren Schärenhäfen die entsprechenden Tauchtiefen boten. Als Beispiel kann man den von Carl Ekman in den 30er
Jahren untersuchten und zum Teil abgeborgenen Kriegssegler
ELEFANTEN anführen. (Abb. 3.90)
Fragen der Ökonomie der Stauung von Schüttgutware spielten sicherlich auch eine gewisse Rolle bei der Überlegung,
ponderierte Schiffsformen hulkartiger Schiffe mit einem flachen Schiffsboden, wie wir sie anhand des Bildgutes ableiten,
auf Kiel zu legen. Diese Schiffsformen waren für die immer
mehr verlandeten holländischen Fahrtgebiete auch in Hinsicht des Baus und Zuwasserlassens von Vorteil, genauso
wie wir dies für die Bauplätze, die sich an der sich merklich
hebenden südlichen Ausgleichsküste befanden, nachweisen,
deren Flußmündungshäfen ebenso schnell versandeten wie
die holländischen.
Verlangte es dem hansischen Kaufmannsklientel, wie dem
holländischen, also eigentlich weiter nach Fahrzeugen der alten, „neuen“ hulkartigen Form, die ja erst im 15. Jahrhundert
nach und nach aufkam, so interessierten sie sich sukzessive
auch für die neue, einen festeren Schiffskörper generierende, aber besonders auch preiswertere Kraweelbauweise, die
neue maniere van werc, wie man sie in den Quellen, so in der
Chronik von Hoorn,870 bezeichnete. Hier waren also seefestere
Schiffe mit guten Segeleigenschaften gefragt, die aber ebenso
wenig Tiefgang hatten wie die bisher in See geführten hulkartigen Fahrzeuge, aber eben in anderer, zeitgemäßer Bauweise. Aus Gründen der vereinfachten Instandhaltung trug die-

Abb. 3.89 (oben)
Schematischer, V-förmiger Querschnitt
des Mataro-Modells (Bau erste Hälfte
15. Jh.), links Achterschiff mit ebenmäßigem Verlauf der Spantlinie, rechts
Vorschiff mit Bruch der Spantlinie in
der Hauptreling, nach Winter 1956.

se neue, kraweele Beplankungstechnik, durch den einfachen
Austausch schadhafter Planken und simpler Revision der
Kalfaterung darüber hinaus maßgeblich zur Verlängerung
der Dienstzeit bei.
Genau in dieser Zeit, also zum Ende des 15. Jahrhunderts bis
zur Mitte des 16. Jahrhunderts, wird man damit wohl auch
Fahrzeuge in neuerer kraweeler Bauart, aber dennoch in breiter, eher plumper Form mit geringen Länge-Breite-Verhältnissen gebaut haben, die uns nicht nur als Kraweel, sondern,
so bspw. auf der Caerte van de Oosterscherzee von Jan van
Hoirne aus dem Jahre 1526 (Abb. 3.91 links), nach dem Ort
der Adaption auch als hollandisch Holk bezeichnet, sprachlich
überliefert sind. Bei diesen Fahrzeugen wird man, der hulkartigen Bauweise in geklinkerter Ausführung folgend, weiter
die größte Breite mittschiffs zu suchen haben. Welcher Art,
Form und Technologie daher die Fahrzeuge waren, die Her-

Abb. 3.90 (links)
Vorschiff des 1554 als STORA KRAVELN ELEFANTEN in Stockholm
auf Kiel gelegten Kriegsseglers. Zwar
ist das Schiff unter Mithilfe eines Holländers mit Namen `Meister Adrian´
gebaut worden, jedoch ist es schärfer
geschnitten, als die sonst üblichen
holländischen Vorbilder. Archiv des
sjöhistoriska museet Stockholm.

861 de Castro 2007, S. 148-154.
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Abb. 3.91
links: Caerte van de Oosterscherzee
des Niederländers Jan van Hoirne aus
dem Jahr 1526.
rechts: Abzeichnung einer Schiffsdarstellung im Glockenturm der Lye Kirche, Gotland. Busch 1985.

862 Die ersten deutschen Kaufleute, die nach der Entdeckung Indiens auf dem Seeweg in Lissabon
die erste Handelsagentur im Januar
1503 mit königlichen Sonderrechten begründeten, waren die Augsburger Welser - ein ursprünglich
aus Italien kommendes Geschlecht.
Diese bemerkten recht schnell, dass
1. nur über eigene Schiffe die Teil
portugiesischer Flottillen wurden,
erfolgreich Gewürze aus erster
Hand zu verhandeln waren und 2.
nur durch eigene Schiffskapazitäten der Eintrag der Gewinne für die
portugiesische Krone umgangen
werden konnte, um diese privatwirtschaftlich für das Handelshaus
in Wert zu setzen (Häbler 1903, S.
10.) Erst 1505 ging dieser Plan mit
der Beigabe eines Welser Schiffes
zur Flotte Lopos Sequeira auf. Auch
in den folgenden Expeditionen, so
denen von Francisco d’Almeida,
wurden Schiffe mitgegeben, die in
Portugal durch die Welser gebaut,
ausgerüstet und mit portugiesischer Besatzung und Führung versehen waren. D.h. man war mit den
Innovationen auf portugiesischen

zog Albrecht von Mecklenburg bei seinem Darßer Schiffbauer
noch im Jahre 1527 orderte, sich aber auch aus dem Ankauf
von Hulks im Auftrag seines preußischen Vetters Herzog
Albrecht ergeben, lassen die nur auf wesentliche Angaben
konzentrierte Abfassung der Verträge leider offen. Es ist also
nicht auszuschließen, dass man hier noch Schiffe alter Bauart
in Auftrag gab (Abb. 3.91).
Folgte die Ausfertigung des kraweelen Bodens koggenartiger
Fahrzeuge wohl eher kulturlandschaftlichen Aspekten, und
zwar im Wattengebiet einen möglichst ebenen Mittschiffsbereich und damit einen Schiffskörper zu generieren, der bei
viel Wasserverdrängung, hohem Auftrieb geringe Tauchtiefe
erzeugte,871 so verband man diese Idee der Ausgestaltung der
Form in der kraweelen Ganzkörperbauweise also eher mit
ökonomischen Gesichtspunkten eines mehr und mehr europäisch geprägten Handels. Dies erkennen wir nach Wegener
Sleeswyk auch an den Schiffspreisen, gerade im holländischen Kontext.872
Die Schiffe wurden größer und teurer, mussten damit unter
Materialeinsparung preiswerter erzeugt und länger unterhalten werden, d.h. länger ihre Wirtschaftlichkeit behalten.
Denn gerade durch die in immer größeren Mengen benötigten Schiffbauhölzer stiegen die Holzpreise merklich an, da
Holz nun auch nicht mehr in der Umgebung jedes klassischen

Schiffbaustandortes unbegrenzt verfügbar war. Der Aufbau
nationaler Flotten und der dafür entsprechende Holzbedarf
war ein besonders maßgeblicher Faktor dieses Mangels. Die
kraweele Schalenbauweise war weder so materialaufwändig,
noch so personalintensiv, wie die mit dachziegelartiger Überlappung ausgeführte873 und mit die Innenaussteifung hatte
man im Ostseeraum wohl noch lange keine Bedenken, den
Abstand der Spanten einfach etwas größer zu halten, ohne
dass man sich über die Konsequenzen beim Bau von größeren
Fahrzeugen wirklich im Klaren zu sein.874
Gerade vom handwerklichen Blickpunkt aus war das neue
maniere van werc in holländischer Bodenschalenbauweise,
welche nun bis ans Schanzdeck in gleicher Technologie ausgeführt wurde, nur vorteilhaft. Die flachen Böden der holländischen Bauformen wurden ja fast horizontal zum Baugrund
zusammengefügt. Damit war die Bodenschalenbauweise in
der ergologischen Verfertigung des Schiffsbodens die einfachste Möglichkeit für das Gewerk, um das Fahrzeug nicht
übermaßen aufzupallen und dann noch über Kopf arbeiten
zu müssen. Eine derartige Arbeitsweise war bei V-förmigen
Schiffen der ibero-atlantischen Bautradition, denen es vorrangig um Lateralität ging, nicht so kompliziert, weshalb man
dort ohne weiteres auch den Boden in Skelettbauweise fertigen konnte. Der Bau einer Großausführung in Anlehnung
an das Ebersdorfer Modell macht den Aufwand anschaulich.
Jede Planke muss geschwitzt, gezwungen, angezeichnet, wieder abgenommen und dann in einem bestimmten Zeitfenster
nachbearbeitet werden, da ansonsten die erwärmte Planke
bestrebt ist, in ihrer Ausgangsform zurückzukehren. Der Aufwand der Beplankung reduzierte sich unter Verwendung der
kraweelen Bauweise merklich. Mit der Größe der Fahrzeuge
stieg nämlich auch die Bauzeit.
Damit wurde die Fertigstellung eines Schiffskörpers plötzlich
zu einer mehrjährigen Angelegenheit – und folgen wir der
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Klimakurve – mit weitreichenden Verzögerungen in den immer unwirklicher werdenden Wintermonaten.875
Erste Erfahrungen wird man gesammelt haben, indem man
das schon im Bodenbereich bei koggenartigen Fahrzeugen
des sogenannten Ijsselmeertyps eingesetzte kraweele Beplankungsverfahren nun nutzte, um vor allem wertvolle klinkergebaute Kriegsschiffen, wie wir es in England bei der überdimensionierten GRACE DE DIEU erkennen können, oder
Handelsseglern, welche besonders schwere Ladung fuhren
oder bereits ein entsprechendes Alter aufwiesen, aber dennoch immer noch wertvoll genug für die Eigentümer schienen, zu einer neuen Schale zu verhelfen.876 Muss man davon
ausgehen, dass man die Ladekapazität bei den preußischen
Hulken durch große Breiten bewerkstelligte, so zeigt dieses
englische Fahrzeug von 1418, dessen Länge zwischen 40 und
60 m angegeben wird, nun auch das Verlangen nach längeren
und damit manövrierfähigeren Kriegsschiffen an. Hier dürfte
wahrlich die Titulierung „Ozeanriese“ von Wolf zutreffend
sein, denn ein derartig großes, vor allem langes Fahrzeug lief
erst wieder im 18. Jahrhundert vom Stapel, worauf Hocker
hinwies,877 wenn auch von byzantinischen Dromonen berichtet wird, die angeblich noch größer gewesen sein sollen. Insofern muss man bei diesem Schiff m.E. doch die konstruktiven
Mängel, die sich insbesondere aus der bis dato ungewöhnlichen Länge ergaben, neben den ökonomischen Faktoren, dafür verantwortlich machen, dass dieses Fahrzeug den Liegeplatz im Humble River nie verließ.878
Aber auch bei kleineren, nun wirtschaftlichen Erwägungen
nach über einen längeren Nutzungszeitraum betriebenen, in
Klinkerbauweise gebauten Schiffen, war die Dichtigkeit der
Hülle ein Problem. Man behalf sich in ähnlicher Art und Weise wie bei der übergroßen GRACE DE DIEU und wahrscheinlich erfolgreicher. Bei dem ins 16. Jahrhundert datierten Maasilinn Wrack aus Estland,879 aber auch dem Fischländer 880 und

dem W-36 und Debki Wrack aus Polen881 ist eine nachträglich
auf die alte Hülle aufgebrachte kraweele Beplankung nachgewiesen. Ein derartiges „Abdichtungsverfahren“ weisen wir
bis weit ins 19. Jahrhundert nach. Es firmierte in Skandinavien unter der Umschreibung putte det i konvolut,882 was so viel
heißt, wie dem Schiff einen neuen Umschlag zu geben. Wir
erkennen ein solches Revisionsverfahren bspw. am Nors Å
Wrack, aber auch bei dem neuerdings ins 18. Jahrhundert datierten, vorher fälschlicherweise als Kogge bezeichneten Gellenwrack.883 Dennoch stellte sich schnell heraus, dass man die
wirtschaftlichere Kraweelbauweise nicht unbedingt mit erhöhter Dichtigkeit in Verbindung bringen konnte. Das merkten wohl auch schnell diejenigen, die nur auf diese Bauweise
setzten. Sie erforderte eine sehr saubere Verarbeitung der Stoß
an Stoß gesetzten Planken, um die Zwischenräume möglichst
klein zu halten, wenn man nicht aufwändig mit Kalftatleisten,
welche die Stöße von innen überdecken sollten, wie partiell
am Mukran-Wrack ersichtlich, arbeiten wollte.
Die Art der zusätzlichen Beplankung wurde erstmals eingehender 1994 von Thijs Maarleveld am Beispiel des Scheurrak
SO1 Wrack von ca. 1580 beschrieben.884 In der folgenden Abbildung ist die präzise Verarbeitung der Plankungsnaht gut
zu erkennen.

Werften vertraut, da man für diese
über die Schiffe ja auch bezahlte.
(Häbler 1903, S. 17 ff.) Balthasar
Sprenger, ein deutscher Agent des
Handelshauses, begleitete letztgenannte Expedition nach Indien im
Jahre 1509. Seine Eindrücke wurden in Nürnberg gedruckt (als Faksimiliedruck unter Nusser, H., Die
Meerfahrt des Balthasar Sprenger
1902 in Leipzig erschienen).
863 Navarette, Colleccion de documentos, 3. Band, S. 299, hier zitiert nach Bensaude 1904, S. 16.
864 Laanela 2008, Anhang C
Abb. 3.92
Links: Wrack von Scheurrak von ca.
1580 mit sauber gearbeiteten Plankennähten, die vorrangig die Dichtigkeit des Fahrzeuges verbessern sollten.
nach Maarleveld 1994. Rechts: Auf
der Backbordseite des Mukran-Wracks
(nach 1532 datierend) weist man dahingegen stellenweise Kalfatleisten
(schwarz eingefärbt) nach, wie wir sie
noch bei koggenartigen Fahrzeugen
kennen. Foto und Modell M.S.
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867 Barker, 2003, S. 35.
868 Probst 1995, S. 259 ff.
869 Umschreibung der Kraweelbauweise in der Chronik von
Hoorn. Velius, Chronik van Hoorn,
1604.
870 Chronik von Hoorn von Velius im Jahre 1604 veröffentlicht.
871 Ellmers 1984, S. 69.
872 Wegener
Sleeswyk
2003,
S.137-146.
873 Hocker 1991, S. 116 ff.
874 Reinhardt 1938, S. 331-332.
875 Glaser 2008, S. 75 ff.
876 Friel 1993, S. 3-19.
877 Hocker 1991, S. 171.
878		 Dahingegen macht Hocker
vorrangig ökonomische Gesichtspunkte geltend. Ders. 1991, S. 172.
879 Mäss 1991, S. 189-194.
880 Auer 2010.
881 Ossowski 2006, S. 259-265.
882 Gøthe 1985, S. 299-314, Ders.
1991, S. 85-88.
883 Förster 2009, S. 144-145 u. S.
292 ff.
884 Maarleveld 1994, S. 189-194.
885 Lemée 2006, S. 227-228.
886 v. Duivenvoord 2012, S. 241-251.
887 Vogel 1938, S. 478, Anmerkung 6.
888 Weski 1999. S. 360-379.
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Oft wird eine zweite Hülle auch als Opferhaut zum Schutz
der inneren Beplankung vor dem Teredo Navalis angeführt.
Welchen ursächlichen Motiven die doppelt in kraweeler Beplankung ausgeführte Hülle an der Küste von Holland und
Seeland folgte, ist aus Verfassers Sicht aber nicht nur vordergründig mit dem Schutz vor der Pfahlbohrmuschel zu sehen.
Das deutet die Erkenntnis Lemées an, der zur Begründung
der Dreifachbeplankung beim B&W2 Wrack, erst die dritte
Hülle als sogenannte „Opferhaut“ beschreibt. Einige historische Textquellen – beginnend um 1530 in Europa – verweisen darauf, dass eine derartige Dreifachbeplankung für die
auf der Ostsee bewegten Fahrzeuge durch die feindlichen
Lebensumstände der Pfahlbohrmuschel nicht typisch war.885
Auch bei der von Maarleveld beschriebenen Technik, wird es
am Beginn ihrer Einführung somit primär um die Verbesserung der Dichtigkeit gegangen sein.
Wie kompliziert das Bewerkstelligen der Dichtheit der in
einfacher Lage kraweeler Bodenschalenbauweise gefertigten
Schiffe immer noch war, zeigt der Wrackrest vor Mukran auf,
bei dem trotz oder gerade wegen fest verlegter Innenwegerung noch zusätzlich Kalfatleisten über die Stoßpartien der
Beplankung aufgebracht wurden. Erst mit längeren Dienstzeiten und Fahrten in weiter entfernt liegende Seegebiete kam
die Überlegung auf, die äußere Plankenhülle als Opferhaut
für den Teredo navalis anzusehen, aber dann hat man bereits,
verstärkt ab dem 17. Jahrhundert, die Segler aus Kostengründen mit Kupferblech und/oder Kupfernägeln benagelt, um
gleichzeitig auch den Bewuchs von Seepocken etc. zu minimieren.886 Daher dürfte man der Dreifachbeplankung schon
aus Kostengründen nur eine kurze Baugeschichte bescheinigen dürfen .
Die Kalfaterungsnut, besonders am Wasserpass, bedurfte
dennoch ständiger Überprüfung und Instandhaltung. Doch
auch das ging, wie bereits beschrieben, durch das Krängen

des Schiffes am Uferrand bekanntlich leichter vonstatten, als
bei der Klinkerbeplankung.
Bei längerem Betrieb der in Klinkerbauweise gefertigten
Schiffe reagierte man aber in Hinsicht der Undichtigkeit auch
noch auf eine andere Art und Weise. So fertigte man Hohlkehlen an, in die man Werg einbrachte und diese goss man auch
oft noch mit Pech aus. Zusätzlich brachte man, wie es Dubrowin bei den Lodjas aus dem russischen Bereich der Ostsee
beschrieb und wie wir es auch bei Olaus Magnus auf seiner
Charta Marina dargestellt sehen, über der Kalfaterungsnut
Leisten an. Nach Vogel hat man dafür sogar Bleiverschalungen genommen. Ob diese Art spezifisch spanisch war bleibt
offen, zumindest führt er eine Quelle von 1473 an, in der es
heißt: pro plumbo et voderdok den groten Spannierd to dichthende.887
Von der Konstruktionsweise wird bei der Planken-auf-Schale-Konstruktion per se nicht anders verfahren als bei der Skelettbautechnik. Die aufgebrachten Planken müssen also nicht
mehr mit Brettchen geklammert werden. Nach dem Anpassen wurden sei entweder mit Spikern wie beim Maasilinn
Wrack oder wie beim Gellenwrack aus dem 18. Jahrhundert
mit Holznägeln auf die Klinkerhaut aufgebracht. Den Zwischenraum füllte man verschiedenfach, so mit hölzernen Keilen, aus.
Das führt uns m.E. auf eine wesentliche Betrachtung hin: Rein
auf das Verfahren der Beplankung bezogen, ist die Skelettbauweise damit schon einmal nicht ein derart neues Verfahren, genauso wenig wie die Kraweelbeplankung in Schalenbauweise kaum ein neues manier de werc im Spätmittelalter
darstellen sollte. Die Kraweelbauweise erkennt man bereits
an dem von Weski so bezeichneten Ijsselmeertyp,888 und zwar
an der Verfertigung des Bodens, ebenfalls am Kollerupwrack,
hier an der Beplankung der Bordwand (s. Abb. 3.29)889 und
sogar im frühen Flussverkehr, so bspw. bei Wracks prahmar-
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tiger Fahrzeuge wie das von Kobyla Kempa und vom Grünen
Tor.890 Nur in Hinsicht der Innenaussteifung durch ein die
Schiffsform antzipierendes Skelett oder Gerüst,891 erkennen
wir per se eine neue technologische Herangehensweise. Eine
Hybridform der Verwendung von Klinker- und Kraweelbauweise im Ostseeraum erkennen wir sogar noch an dem Wrack
der Ringaren aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts.892
Der Vorteil der Kraweelbauweise liegt also nahe: Weder in
Hinsicht der Instandhaltung auf die Kalfaterung bezogen,
noch in Fragen des Austausches schadhafter Beplankung,
war die ursprüngliche Klinkerbauweise koggenartiger Fahrzeuge ausgelegt und für längeren Betrieb wirtschaftlich. Auch
das zeigen Reparaturen an der Kieler HANSEKOGGE auf.893
Hirsch hat – wie wir bereits wissen – in seiner Danziger Handels- und Gewerbegeschichte deutlich gemacht, dass es um
mehrjährigen Betrieb von koggenartigen Fahrzeugen wirtschaftlich – weder auf Ost- noch Nordseefahrt – auch nicht
gehen musste, denn Bau und die Unterhaltung der Fahrzeuge
rechneten sich nach nur wenigen Fahrten.894 Insofern dürften
Dienstzeiten wie das in Klinkerbauweise gefertigte Kupferschiff von mehr als 40 Jahren als absolute Ausnahmen gelten.
Ganz anders nun die Situation am Übergang zur Frühen Neuzeit, in der wir bspw. beim w.u. in einem Exkurs schiffbaulich
näher besprochenen Mukranwrack, welches in den 30er Jahren des 16. Jahrhunderts der dendrochronologischen Datierung zur Folge gebaut wurde und 1565 sank, eine Dienstzeit
von über 30 Jahren nachweisen. Im 16. Jahrhundert sind nun
Gebrauchszeiten von mehreren Dekaden keine Seltenheit
sondern die Regel. Am 1. Dezember 1590 verkaufte ein Schiffer aus Emden an den Lübecker Kaufmann Hans Schröder
sein Schiff dat sepferdt von 96 saltz int sechszehende jhar alt
mit aller redschaft.895
Gerade dieser Aspekt der Verlängerung der Dienstzeiten
durch einfache Instandhaltung und Austausch schadhaften

Holzes wird die schnelle Verbreitung der Kraweelbauweise
bewirkt haben. Dies folgt also kaum kulturlandschaftlichen,
noch ethnografischen Gesichtspunkten. Sie haben die Verbreitung, bspw. durch Verflachung der südlichen Küstengebiete der Nord- und Ostsee und Kulturaustausch nur beschleunigt oder verzögert, eine wirtschaftliche Alternative
zur Kraweelbauweise beim Bau von Seefahrzeugen, zuerst in
der nordeuropäischen Variante der Bodenschalen-, späterhin
in der Skelettbauweise, gab es aber nicht. Dennoch sei darauf
hingewiesen, dass der bezeichnete Vorteil der schnellen Instandsetzung schadhafter Planken, welche ja nicht nur durch
längere Nutzung, sondern auch durch mechanische Einwirkung beschädigt werden konnten, bspw. im Gefecht, nicht
von Anfang mit der Kraweelbauweise zusammenzubringen
ist. Die mediterrane Art ihrer Ausführung mit Nut und Feder
macht eine Reparatur, bzw. den Austausch von Planken ergologisch ebenso kaum möglich. Das erkannte man auch im
Mittelmeerraum bereits frühzeitig. Am Wrack von Contarina
wurden schon zu Beginn des 14. Jahrhunderts 896 die Planken
kraweel auf ein vorher errichtetes Skelett aufgebracht. Auch
in der Verteidigung des Limes an Rhein und Donau von sogenannten Burgis – kleineren Burgen mit Hafenumfriedung –
erkannte man die Vorteile die Planken nicht mehr aufwändig
mit Nut und Feder zu schäften, sondern in der Art, wie wir
sie aus dem keltischen Schiffbau kennen, auf die sukzessive
verbauten Innenhölzer aufzubringen. Das belegen bereits die
auf 360 u.Z. datierten Mainzer Schiffsfunde. 897
Auch Richard W. Unger und Frederik Hocker führen die
Übernahme der Kraweelbauweise auf ökonomische Gründe
zurück. Ersterer erwähnt das Ersparnis an Bauholz,898 letzterer widerspricht dieser These und sieht vordergründig die
Einsparung von Eisen und Arbeitskraft.899 Wir machten schon
darauf aufmerksam, dass man von einer sonderlichen, gar
den Schiffbau Nordeuropas revolutionierenden Neuerung ei-

890 Ossowski 2004, S. 83-96.
891 Besonders durch Wolfgang
Rudolph so bezeichnet. Ders. 1974,
S. 11.
892 Svenwall 1994.
893 frdl. Mitteilung Ulrich Ziermann, Oktober 2011.
894 Hirsch 1858, S. 116.
895 Hagedorn 1909. S. 414.
896 Bonino 2008, S. 14.
897 Bockius 2000, S. 121-127.
898 Unger 198, S. 225.
899 Hocker 1991, S. 167 ff.
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gentlich kaum reden kann, da man bei kraweeler Beplankung
die Fertigung des Bodens eigentlich nur auf die Bordwände
übertragen musste. Insofern wusste man schon vorher, wieviel man an was einsparte. Auch in Hinsicht der beschriebenen
putte det i konvolut Technik mag den ostseeischen Schiffbauern
diese Bauweise im Prinzip vertraut gewesen sein, solange
man sie in Schalenbauweise ausführte. Darauf verweisen bereits die kraweel zusammengefügten Teile der Bordwand des
Kollerup Wrackes.900
Wird die Technologie der Skelettbauweise beim kraweelen
Beplanken auch nicht im ostseeischen, genausowenig wie im
holländischen Baubetrieb übernommen worden sein, so war
doch die kraweele Beplankungsart bei längerem Betrieb und
größeren Längen der Fahrzeuge bekanntlich klar von Vorteil.
So wie die Klinkerbauweise bei größeren Fahrzeugen an ihre
Grenzen stieß, genauso erkannte man die der – nennen wir sie
hier einmal – freien Kraweelbauweise, eine Bauweise, die nur
auf der Grundlage von Senten (manchmal auch Centen oder
Arten genannt) realisiert wurde. Senten sind: die Latten die
Schips Fatsoen gewen, na welckers Omloop alle die Inhouten haar
Bogt entfangen.901 Sie ist, rein auf das Verfahren ausgerichtet,
im Prinzip mit der von Hasslöff beschriebenen freien Klinkerbauweise identisch, da man mit ihr die Strakung des Holzes
und damit die Schiffsform nur annähernd vorausbestimmen
konnte und diese die Form des Schiffes vorrangig bestimmte.
Damit war aber auch unklar, wo das Fahrzeug seine größte
Breite hatte und damit, wo genau der Großmast stand. Wenn
man die Nutzung von Mallen und Knappen von vornherein
ausschließt, wie es seit Olechnowitz viele Forscher tun,902 so
musste die vereinbarte Traglast auch eher eine grobe Schätzung sein. Formen, die im Vorschiff ihre größte Breite hatten
und damit mehr Wasser ans Ruder bringen konnten, wie wir
es noch näher am Mukran Wrack besprechen wollen, waren
damit ebenfalls nur begrenzt umsetzbar.

Nicht nur in Hinsicht der metrologischen Bestimmung des
Schiffskörpers – denn dazu reichte ja eigentlich die Mallenbauweise aus – sondern vorrangig aus Gründen der Aussteifung des Fahrzeugs erkannte man den Nutzen des zumindest
teilweisen Einsatzes der Skelettbauweise und zwar dann,
wenn der Boden bereits gefertigt war. Schiffe dieser Bauart
segelten sich weniger schnell weich, waren in militärischen
Konflikten im Enterkampf nicht derart der Gefahr größerer
innerer Beschädigungen des Schiffes ausgesetzt, genauso
wenig, wie es bei der Überholung der Beplankung und Kalfaterung durch Krängung der Fall war. Schon aus letzterem
Grund musste man zumindest das Überwasserschiff in Skelettbauweise fertigen, wenn auch der Boden bei vielen Seefahrzeugen weiter frei in Schalenbauweise produziert wurde,
und zwar den derzeitig noch anhaltenden baugeschichtlichen
Forschungen an der WASA nach bis weit ins 17. Jahrhundert
hinein.903 Eine immobile Auflage der Innenwegerung machte
die Revision der Kalfaterung von innen kaum möglich, verschaffte der Bodenschalenbauweise aber weitere Stabilität.

3.2.8 Zeitliche und örtliche Ausbreitung der Kraweelbauweise

Wenn man also die Kraweelbauweise als neue maniere van
werc nur auf die vollständige Beplankung des Schiffskörpers
mit Stoß auf Stoß gesetzten Planken beziehen will, so stellt
sich hiermit die Frage, wie nun die ostseeischen Schiffer mit
dieser neuen Technik in Berührung kamen und in welcher Art
und Weise sie ihre Nachahmung und Verbreitung auf ostseeischen Werftplätzen fand? Wenn sie vorrangig in Nordeuropa
von den Spaniern und Bretonen genutzt wurde, so lagen deren Seegebiete zuallererst in Nachbarschaft der französischen
und der holländischen. Schiffbauer in Seeland und Holland
werden diese ersten Kraweelschiffe nachgebaut oder besser
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nachempfunden haben, denn es ist kein Grund zu erkennen,
weshalb man von dem bis dato vorherrschenden Verfahren
der kraweelen Bodenschalenbauweise abgegangen sein soll,
wenn sie sich so gut zur Fügung derart breiter Schiffsböden
eignete. Schon 1438/40 soll man in Sluis die ersten Kraweelschiffe gefertigt haben. 904 1459 ist Nachricht gegeben, dass ein
bretonischer Schiffbauer in Holland in verändert maniere van
werc baute, 905 woraus zu schließen ist, dass es sich hier wohl
wahrscheinlich um die vollständige Beplankung der Außenhaut mit Stoß an Stoß gesetzten Hölzern handelte. Durch den
Geleitbrief, den Herzog Peter II. von der Bretagne 1442 den
Hansen ausstellte und das 1450 folgende Handelsprivileg des
französischen Königs waren die ostseeischen Schiffer, besonders die aus Preußen, bevorzugt Gast in bretonischen Häfen
und so wohl auch auf deren Werften, um ihre Schiffe nach
der langen Überfahrt zu überholen oder kleine Reparaturen
ausführen zu lassen.906
Frederik Hocker unter Verweis auf Bernhard Hagedorn907
meint, dass zwar die Bretonen die Bauweise von den Portugiesen übernommen haben, die ihre Fahrzeuge caravellas
nannten, aber nicht die holländischen Schiffbauer. Nach ihm
bauten diese „...their own caravels (karveel, kraweel, etc.), but
these were not direct copies of the Atlantic types, merely vessels built with flush planking throughout.“ Auch R.C. Anderson folgte mehr oder weniger schon dieser Auffassung.908
Nach Winter ist die Bezeichnung caravel oder caravella ein
Sammelbegriff für die Kraweelbauweise,909 unabhängig davon, ob der Schiffskörper in Schale oder teilweise in Skelettbauweise entstand. Selbst auf den Anteil, den die Stoß an Stoß
gesetzten Planken einnehmen, geht er nicht ein. Schon Olechnowitz verwies in seiner Dissertation, ohne die entsprechenden Schlüsse daraus zu ziehen, darauf, dass eine Caravelle
im 13. Jahrhundert in Portugal ein kleines Fischerboot meinte
und gegen Mitte des 15. Jahrhunderts in der Bretagne bereits

als Bezeichnung für große dreimastige Segelschiffe geführt
wird.910 Verbindendes Element war wohl auch hier die Beplankungsart und nicht die technologische Ausführung.
Die Übernahme dieser Technik wird an der Vielzahl und
wahrscheinlich auch der Überlegenheit der nach Seeland und
nach Holland geführten bretonischen Schiffe nachweislich,
wie eine Schiffszählung der auf der Schelde liegenden Fahrzeuge von 1460 eindrucksvoll unter Beweis stellt: Von 44 Kraweelschiffen kamen allein 41 aus der Bretagne, eins aus der
unmittelbaren Umgebung, also aus der Normandie, die verbliebenen beiden aus Schottland und Nordspanien.911 Für 1462
ist bereits ein derartiger Schiffbau in der Chronik von Hoorn
von Velius aus dem Jahre 1604 belegt.912 Wahrscheinlich war
man in Danzig schon deshalb nicht unbedingt abgeneigt, sich
auf einen w.o. schon erwähnten Streit mit den Franzosen einzulassen, die ohnehin schon den hansischen Schiffen vor der
bretonischen Küste nachstellten und ein Fahrzeug aus dem
im Schiffbau in Nordeuropa nun führenden Kulturkreis zu
pfänden.913
Bereits im Jahre 1474 sind Segler in kraweeler Bauweise aus
Friesland kommend in dänischen Häfen nachzuweisen.914
Aus diesem Blickwinkel erscheint auch ein nochmaliger Blick
auf das in der Literatur allgemein als wegweisendes Ereignis
kolportierte Erscheinen der PIERRE DE LA ROCHELLE vor
Danzig erlaubt. Oft wird bei der Rezeption vorrangig älterer
Literatur verkannt, dass dieses für die Hansestadt als PETER
VON DANZIG unter Paul Benecke in Fahrt gebrachte Schiff
kein Einzelunternehmen darstellt, sondern nur in Zusammenhang mit der Konvoifahrt zwei weiterer großer Danziger
Kraweele zu werten ist. Es ist unwahrscheinlich, dass letztere
schon nach dem Vorbild der PETER VON DANZIG gebaut
wurden.
Es sollte in diesem Zusammenhang nicht unerwähnt bleiben,
dass der Danziger Rat auch durchaus eine anderer Optionen

904 van Beylen 1976, S. 7. nach J.
Reygersberg, Dye Cronycke van
Zeelandt 1696, S. 190.
905 van Beylen 1976, S. 7. Rudolph
1974, S. 81 ff., Hocker 1991, S. 163.
906 Agats 1904, S. 75. Held 1912, S.
146-147.
907 Hagedorn 1914, S. 56-57.
908 Anderson 1932, S. 189.
909 Er führt diesbezüglich weiter
aus: „Schiffsbezeichnungen, waren
von jeher fließend. Nach Duro nannte man damals alle Fahrzeuge unter
100 Tonnen Karavellen, etwa so, wie
man heute recht verschiedene Schiffe als Schoner bezeichnet. Manch
heißen aber auch Nao (von „navis“
= Schiff), ohne dass aber bisher überzeugende
Unterscheidungsmerkmale beigebracht worden sind.“
Winter 1956, S. 38.
910 Olechnowitz 1960, S. 10.
911 Hagedorn 1914, S. 59, 63 und
68. Olechnowitz 1960, S. 10. Rudolph 1974, S. 81.
912 Velius, Chronik van Hoorn,
1604, S. 217.
913 Held 1912, S. 197 ff.
914 Gothe & Bill 2006, S. 43.
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Abb. 3.93
Karte der Reisen des Michael von Rhodes zwischen 1401 und 1443, Long
2009.

915 HR, II, VI S. 498.
916 Hirsch & Voßberg 1855, Caspar Weinreichs Chronik, S. 17, Anmerk. 5.
917 HR, I, VII, N. 800 § 25.
918 Hirsch & Voßberg 1855, Caspar Weinreichs Chronik, S. 87.
919 Das berühmte Flaggschiff EL
GRAN GRIFON mit 243 Soldaten
und 43 Seemännern unter dem
Befehl von Medina war eine 650 t
Hulk aus Rostock. Die spärlichen
Überreste liegen vor den Shetlands
bei Fair Isle. Martin 1980, S. 93 u. 95.
920 Springman 2009, S. 257-374,
Rudolph 1974, S. 106.
921 Olechnowitz 1960, S. 10 u. 16.

hatte, als das Schiff als Ratsschiff in Fahrt zu bringen, denn
ein Lombarde wollte die rekonstruierte PIERRE DE LA ROCHELLE erwerben.915 Interessant ist weiterhin, dass schon
1473 ein Italiener, ebenfalls ein Lombarde, ein Schiff von 51
Ellen, also an die 30 Meter, in Danzig bauen ließ.916 Schon 1425
richteten sich deutsche Kaufmänner in Brügge gegen das Begehren der Lombarden, in Preußen Schiffe bauen zu lassen,
dort noch mit Erfolg.917 Insofern sollten sich die Lombarden
sicher gewesen sein, dass in Danzig Schiffe ihrer Wahl, auch
mit einem von ihnen präferierten Baukonzept gebaut wurden, wenn auch dies formal durchaus noch hulkartige Fahrzeuge gewesen sein konnten, die aber vielleicht doch schon in
kraweeler Bauart ausgeführt wurden. Was sollte ein Lombarde mit einem Fahrzeug dessen Instandhaltung ihn in einem
dem hansischen Einflussgebiet fremden Terrain vor vielleicht
unlösbare Probleme stellte. Auch 1495 ist der Bau eines Kraweels auf italienische Rechnung in der Weinreicher Chronik
überliefert.918 Noch für die Aufstellung der großen Armada
von 1588 charterten die Spanier hansische Hulken, die in dieser Zeit wohl ebenfalls kaum in noch in geklinkerter Bauart
entstanden.919.
Mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit dürften wir in den
Formen dieser Schiffe, diese daher nun aber mit glatter Aussenhaut, quasi als Reimport der während der Kreuzfahrerzeit
im Mittelmeer eingeführten nordeuropäischen Schiffsformen
erkennen. Das im Mittelmeerraum nachzuweisende Lehnwort cocha oder cocche, dürfte bekanntlich auf diesen Zusammenhang hindeuten.920 Hier sollten wir uns nicht zu sehr auf
die einzelnen Bezeichnungen, sondern eher auf die schiffbaulichen Beziehungen konzentrieren. (s. Abb. 3.93)
Neben dieser chorologischen Seite ist nämlich auch die chronologische, entwicklungsgeschichtliche Seite zu berücksichtigen.

Es ist kaum wahrscheinlich, dass in Preußen wegen der besonderen Technologie in den Schiffbau investiert wurde,
sondern vor allem wegen des Preises, welcher bekanntlich
vorrangig durch das in großem Umfange immer noch verfügbare und damit billige Holzes erzielt wurde.921 Das schließt
aber keinesfalls aus, dass man sich in Danzig auf die neuen
Herausforderungen und Bedürfnisse, die man an die Schiffbaukunst im transnationalen Geschäft richtete, nicht einließ.
Es ist somit zwar per se nicht auszuschließen, dass die Lombarden klassisch hansische Einmaster in geklinkerter Schale
orderten, nur um einen besseren Preis zu erzielen, was Verfasser aber vor dem Hintergrund des bereits ausgeführten nicht
plausibel findet. Gerade die Mehrmastigkeit erscheint vor
dem Hintergrund der hohen Belastungen der in Schalenbauweise geklinkerten Hülle kaum eine Option und es wäre unverständlich, weshalb gerade Lombarden, die wohl mit dieser Mehrmastigkeit aus ihrem Kulturkreis her vertraut waren,
auf eine derart die Segeleigenschaften positiv beeinflussende Größe verzichtet haben sollten. Eher haben sie sich wohl
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durch Vermittlung des im italienischen Schiffbau gesammelten technischen Wissens in Danzig hervorgetan und „moderne“ Schiffe geordert, als sich mit einmastigen, schwerfälligen
Hulken zufrieden zu geben. Insofern fasst die Bezeichnung
Hulk hier wahrscheinlich nur noch die Form und nicht mehr
das ihnen innenwohnende Schiffbau- und Vortriebskonzept,
was per se zu den oben schon genauer erwähnten Verwechslungen zwischen der Bezeichnung Kraweel (Beplankungsart)
und Hulk (Schiffsform) führte. Die wirkmächtige Renaissance
könnte also auch hier hinsichtlich des Wissenstransfers ihre
ersten schiffbaulichen Synergien hervorgebracht haben.
Im Ostseeraum gibt sie zu vielen Adaptionen Anlass, wie wir
sie bspw. in der Technologie des Rumpfes des so bereits erwähnten Ringaren-Wracks erkennen, ein Schiff, dessen Hülle
geklinkert und nur das Überwasserschiff kraweel beplankt
war, also ganz ähnlich, wie wir es im Prinzip der Verteilung
schon beim Kollerup Wrack besprochen haben (s. Abb. 3.29).
Insofern wird man durch Veränderungen auch bei vorrangig
geklinkerten Fahrzeugen die Mehrmastigkeit ermöglicht haben, indem man das Schiffskorsett entsprechend verstärkte.
Wir erkennen damit – man muss sagen erstaunlicherweise
– eine Art Umdrehung des von Hocker beschriebenen, sogenannten Kraweel-Klinker Konzeptes.922 Der Bearbeiter des
Wracks Nils Svenwall erkennt hierbei ebenfalls konstruktive
Synergien mit der von Paul Heinsius besprochenen Entwicklung eines Schiffstyps Holk.923 Allgemeiner kann man schlussfolgern, dass das kraweele Verfahren den Schiffbauern im
Ostseeraum für den kompletten Unterwasserbereich noch zu
gewagt schien, wie übrigens vice versa die Klinkerbeplankung bei mediterranen Schiffen, wenn sie dann überhaupt
zur Beschalung der Kastelle Verwendung fand, wie wir es
sehr schön beim Mataro Modell erkennen. (s. Abb. 2.12 und
3.94)

Relativ offen verbleibt, in welcher Bauweise die in mittelalterlichen Quellen schon im 14. Jahrhundert in Dänemark aber
auch in Rostock nachzuweisende Bardse oder Bardze beplankt
war.924 In einer Gewettsrechnung Rostocks heißt es für den
Schiffbau einer Bardze und Schnigge schon 1394-95:
item in septimana beati Luce ewangeliste magistro Tydemanno 3
marc. et 4 sl. cum suis ad bardze laborantibus. item Gerhardus Zuren 3 marc. et 4 pro cepo ad bardze liniendam. item Langehanse 9
marc. et 4 sl. pro clavis ferreis, uncis, pendiculariis et diversis aliis
instrumentis ferreis in Warnemunde, ad cathenam et structuras alias requisitis. item Godeke Palborne 10 marc. pro instrumentis funialibus ad bardzen et snicken.925
Auch wurde sie 1466 in der „Cronica der Fresen“ erwähnt, hat
also bis zum 16. Jahrhundert schon eine jahrhundertelange
Entwicklung genommen.926 In Hamburg gab es sogar Barsenmeister die mit ihren Schiffen die Tonnenlegung und Zuführung kontrollierten.927 Für uns ist die Bardse interessant, weil
sie schon früh mit der Kraweelbauweise in Verbindung gebracht wird. Auch Mortensøn in der Beschreibung der Schiffbauentwicklung Dänemarks während der Renaissance beschreibt Bardsen bereits als „kravelbygget“.928 Nach Stettners
Studien deutet diese Bezeichnung auf Fahrzeuge hin, die bereits vom 13. Jahrhundert an die Transition vom Klinker- zum
Kraweelbau, in einer kurzen Phase sogar bei Fahrzeugen mit
riemenbetriebenem Vortrieb, durchlaufen haben könnten.929
Auch hier dürfte die 1449 erstmals erwähnte Heringsbusse
in Hinsicht eines neuen Designs im Schiffbau Nordeuropas
gewirkt, und die Veränderung hin zur Kraweelbauweise mit
initiiert haben. 930

Abb. 3.94
Oben die spanische Form der Sichelplattung, wie wir sie am Mataro-Modell erkennen, unten die italienische
Form, wie wir sie bei den zeitgenössischen Schiffbauabhandlungen von
Trombetta, Benincasa und Carpaccio
erkennen. Nach Mondfeld 1991.

922 Hocker 1991.
923 Svenwall 1994, S. 56.
924 Jahnke 2006, S. 92.
925 Rostocker Ratsarchiv. Gewettsrechnung von 1394-95 zitert
nach Stieda 1887, S. 79 Anhang.
926 Stettner 1982, S. 121.
927 Deggim 2000, S. 67.
928 Mortensøn 1994, S. 45.
929 Stettner 1982, S. 122.
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3.2.9 Die technologischen Merkmale der Skelettbauweise

930 Unger 1978, S. 39. Nach Bugge
soll das Wort aus dem Griechischen
kommen und Weingefäß bedeuten. Bugge 1914, S. 115. Ob man die
Dichtigkeit eines „krawellgebauten“ Weinfasses sinnbildlich fasste,
ist natürlich mehr als spekulativ.
931 Reinhardt 1938, S.293-332.
932 Wolf 1985, S. 490-491.
933 Der Grabfund ist seit Beginn des 19. Jahrhundert mehrfach
nachgebaut worden und sogar auf
Langstreckenreisen nach Amerika
erprobt worden, wenn auch es eigentlich nur ein Schiff zu Präsentationszwecken war.
934 Bischoff 2009, S. 337 ff. Der
Untergang des Schiffes wurde
durch Zufall gefilmt.

Resümierend kann man also zusammenfassen: Je größer die
klinkergebauten Fahrzeuge wurden, desto schneller wurden
sie auch undicht. Der Schiffskörper mit Längen über 40 m
war einfach zu groß für die Schalenbauweise mit geklinkerten Planken. Daran schienen auch die an U 34 beispielhaft
gemachten Veränderungen, die mehr oder weniger die weitere Aussteifung des eigentlich in flexibler Schale verfertigten
Schiffes im Sinn hatten, nicht viel zu ändern. Selbst die Rückbesinnung auf gespaltenes Holz schien nicht viel in Hinsicht
der Dichtigkeit zu bewirken. Außerdem waren diese Planken
viel zu teuer geworden. Auch die w.o. zum Wasserschutz der
Ware und der Besatzung eingeführten schiffbaulichen Zusatzmaßnahmen konnten daran nur marginal etwas ändern. Wie
wir w.u. zum Thema des Lebens an Bord noch weiter ausführen werden und w.o. schon andeuteten, konnte selbst die
in Schalenbauweise zusammengefügte kraweele Beplankung
die Dichtigkeit kaum verbessern. Besonders werden die ostseeischen Seglern dies beim Queren der Nordsee in ihren Armen zu spüren bekommen haben, weil die Pumpen bei rauer
See ständig bedient werden mussten.
Wir hatten schon kurz am Beispiel der GRACE DE DIEU darauf verwiesen: Das, was großen Tankern bei „Monsterwellen“
vor dem Kap der Guten Hoffnung heutzutage gefährlich werden kann, wurde in einer anderen Verhältnismäßigkeit schon
bei wesentlich kleineren Wellen natürlich auch den schweren
in Schale gebauten Fahrzeugen zum Verhängnis, nicht nur
den geklinkerten. Der Bruch des Kielschweines der ADLER
VON LÜBECK im Verkehr mit Portugal, der letzten Endes
zur Aufgabe des Schiffes ebenda führte, aber auch viele weitere Beispiele machen dies anschaulich.931 Insofern kann man
die tiefgründige Empirie, die zur hochgradigen Ausprägung
der Schalenbauweise bei den überlangen, nicht umsonst so

bezeichneten wikingerzeitlichen Langbooten vom Typ Skudelev 2 führte, nicht ohne weiteres auf die durch ein besonderes ökonomisches Bedingungsgefüge entstandenen schweren
Hulkformen beziehen.932 Zu welchem hohen Grad die Verfeinerung der Schiffsformen in der Wikingerzeit führte, mit einem hohen Maß an Flexibilität, und damit Seetüchtigkeit des
Schiffskörpers, zeigt gerade der Untergang eines der Nachbauten des Osebergschiffes 1988 auf. Der Zusammenbau des
Grabfundes im Osloer Museum erfolgte mit geringen, aber
entscheidenden Abweichungen vom Originalfund. Bei der
Konstruktion der schwimmenden Großausführung im Jahre
1987933 hat man diese Abweichungen übernommen. Das Fahrzeug wies dadurch Formeigenschaften auf, die den Körper
bei einem Am-Wind-Kurs mit 10 Knoten in norwegischen
Küstengewässern regelrecht ins Wasser drückten und das
Schiff bei fast glatter See zum Kentern brachten.934
Mit dieser Art hoher empirischer Reife der naturnahen Schiffbaukunst, besonders bei militärisch eingesetzten Fahrzeugen,
kann man den hansischen Schiffbau, der vorrangig auf merkantile Ansprüche ausgerichtet war, insbesondere die Konstruktion der Hulken für die Baienfahrt, nicht vergleichen. Dies
konnte nun vielmehr die an der Küste des Mittelmeeres und
im ibero-atlantischen Seeraum ausgebildete Skelettbauweise leisten, die dem Schiffskörper die entsprechende Aussteifung gab, um der nun oft jahrelangen Belastung von Wind
und hohen Wellen auf ausgedehnten Fahrsaisons und -gebieten zu trotzen. War durch begrenzte Bau- und damit Regelgrößen beim Einheitsschiff des hansischen Kaufmannes ein
Aktio-Reaktio-Modus bei der Fertigung des Schiffskörpers
durch Reduktion der Kenngrößen denkbar und hat sich dies
in der Beibehaltung der Schalenbauweise in kraweeler Ausfertigung auch nicht sonderlich verändert, so erforderte die
nun sukzessiv eingeführte Skelettkonstruktion bei größeren
Schiffen eine durchdachtere Herangehensweise, was auch
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das vorherbedachte Entwickeln der Takelage und das Aufriggen mit einschloss. Das Schiff wurde konstruiert, es war ein
Konstrukt, da es nun mehr und mehr strukturiert in Teilprozessen geschaffen wurde, d.h. es musste durchplant und vorherbedacht werden sowie mehr und mehr einer theoretischen
Nomenklatur folgen. Durch die Komplexität und Größe der
Fahrzeuge war die Aufteilung des Schiffes auch schon bei kraweelen Schalenbauten durch sogenannte Sennen als horizontale Straklatten notwendig geworden, aber für die Vorherbestimmung der Form und damit der Segeleigenschaften nur
bedingt maßgebend. Mallen und Mollen lassen uns diesen
Prozess der Konzeptionalisierung auch schon im Schalenbau
eher bewusst werden.
Mac Gee schreibt: „Conception is regarded as the important
thing, and construction as a strictly secondary matter.“935 Albertis’ Vergleich mit der Theoretisierung der Musik ist einleuchtend: Je komplexer, desto theoretischer wird das Ganze.
Ein Volkslied, geprägt durch Akkorde wie Tonika, Subdominante, Grundakkord kann man nach Gehör nachspielen, die
Goldberg Variationen nicht, sie erfordern die Notenschrift.
Insofern zeichnet das hier behandelte Konzept die Synthetisierung von gemeinsamen Merkmalen durch die gedankliche
Zusammenfassung von Sachverhalten aus. Eine theoretische
Nomenklatur wird mit der Skelettbauweise nun entwickelt,
deren man sich auch bei ad hoc Problemen bedienen kann.
Insofern unterscheidet sich das mittelalterliche, vielleicht auf
einfache geometrische Figuren gründende Konzept, deshalb
signifikant von dem des formbestimmten Schiffbaus in der
Frühen Neuzeit, in dem ähnlich zu konstruierende Elemente hinsichtlich ihrer Auftretenswahrscheinlichkeit, ihrer Gewichtung oder ihrer örtlichen Bedingbarkeit zusammengefasst werden. Schiffbau ist bis zu diesem Zeitpunkt eher ein
sozialer, als ein kognitiver Prozess.936 Über diese konzeptionelle Zusammenfassung und Theoretisierung im Schiffbau

wissen wir im Vergleich zur Architektur aber immer noch viel
zu wenig, gerade im Ostseeraum.
Die Räte der ostseeischen Hafenstädte, die sich wirklich stabiler Schiffe zumeist aus militärischen Gründen versichern
wollten und nicht nur auf großes Füllvermögen aus waren,
kauften bekanntlich bei den Bretonen oder bei den Spaniern
ein. Die Zunahme der Bezeichnungen Breton, Berton oder
Spanierd in den hansischen Quellen, die man wohl aus dem
Mittelmeerraum übernahm, scheint die steigende Anzahl der
in Westeuropa erworbenen Fahrzeuge im 15. Jahrhundert
zu bestätigen. Sie werden wahrscheinlich bereits, der iberoatlantischen Bauart entsprechend, in reiner Skelettbauweise
gefertigt gewesen sein. Man kann diese daher auch als eine
Art Typenbezeichnung verstehen, die ganz besonders auf die
Bauart abstellt, worauf übrigens bereits 1974 Wolfgang Rudolph hinwies.937 Sie sind demnach keine Schiffsnamen, ohne
genau zu wissen, welchen konstruktiven Kriterien diesen Bezeichnungen im Einzelnen zu Grunde zu legen sind. Interessant wäre zu hinterfragen, ob bspw. auch die als PETER VON
DANZIG in Fahrt gebrachte PIERRE DE LA ROCHELLE als
ein Breton oder Berton bezeichnet wurde und damit der iberoatlantischen Bauweise, also bereits die reine Skelettbauweise,
manifestierte,938 im Gegensatz zu der holländischen Kraweelbauweise, welche sich allgemein im Ostseeraum verbreitete
und auf die wir w.u. noch exemplarisch am so bezeichneten
Mukran Wrack eingehen wollen. Dem Eindruck dieser Schiffe
nach haben sich die französischen Schiffbauer eines Baukonzepts angenommen, das sich empfindlich von dem bisher gewohnten abzeichnet. Gerade in Hinsicht der Theoretisierung
des Schiffbaus waren sie in Nordeuropa federführend und
übernahmen, auch durch den engen politischen Bezug, viele
Neuerungen aus Italien.939 Dies impliziert noch mehr die Auseinandersetzung mit formbestimmenden Berechnungs- und
Abbildungsgrößen, als wir dies durch die Nutzung einfacher

935 Mc Gee 2009, Bd. 3, S. 219.
936 Ebenda.
937 Rudolph 1974, S. 81.
938 Loewen 2001, S. 241-258,
Oertling 2001, S. 233-240.
939 Olechnowitz 1960, S. 17 ff.
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Abb. 3.95
1. Mit dem Mâitre-gabarit (A) konnte
man in Verbindung mit unterschiedlichen Skalen, mit denen man die Höhe
und Ausrichtung der Bodenwrangen
in der Horizontalen und Vertikalen bestimmte (Tablettes d´acculement und
Tablettes de reduction) in Verbindung
mit dem System des trebuchement, die
Ausformung und den Neigungswinkel
der Spanten durch Verschiebung des
gabarit auf dem Kiel (B) festlegen.
2. Im Prinzip basiert das weiter oben
beschriebene Verfahren auf dem in Italien entwickelten Verschiebe-Verfahren,
das man in seinen Anfängen sogar im
antiken Schiffbau (Wrack von Kyrenia
und Serce Limani Steffy 1985 u. 91)
erkennt. A: fondo, B. stella, C: ramo, D:
scorrer del sesto. 1: Juan 1783, 2: Bellabarba nach Rieth 1996.

geometrischer Hilfsmittel w.o. besprochen haben. Man darf
den von Ulrich Alertz in seiner Dissertation und auf historischer Ebene besonders von Michael von Rhodos beschriebenen italienischen „Galeerentyp“ als eine besondere Vorlage
für den konzeptionellen Schiffbau in ganz Nordeuropa, aber
besonders für den französischen, werten. Wenn er auch nicht
überall gebaut worden ist, so hinterließ er, der Schrift von
Rhodos zur Folge, doch einen großen Eindruck in Nordeuropa.940 Furttenbach hält dazu noch 1629 fest: “Die Galeasse ist
das vollkommenste Fahrzeug, das das Meer befährt und daher am schwierigsten zu konstruieren. Der Schiffbaumeister
muß sich deshalb nicht wenig Mühe geben, um zu einem perfekten Ergebnis zu gelangen.“941 Diese Mühewaltung, einer
theoretisch bestimmten Schiffsform zu folgen, ist nur durch
einen ständigen Soll-Istwert Abgleich denkbar, was zur Verstetigung der Theorie in der Praxis führen musste und damit
auch Eindruck auf den praktischen Schiffbau Nordeuropas,
auch besonders Englands, nahm. Das begründete frühzeitig
im Mittelmeerraum die im Kontext mit Matthew Baker zur
Mitte des 16. Jahrhunderts für den Staatsschiffbau bereits
erwähnten administrativen Neuerungen, die damit technologisch vice versa Einfluss auf Europa allgemein genommen
zu haben scheinen. In diesem Zusammenhang wird auch die
Nutzung einer sogenannten „sesti“, eine Art Malle, erwähnt,
wie sie in einer der frühesten Schriften über den Schiffbau des
Mittelmeerraumes, genauer gesagt im venezianischen „ammiraglio dell’ arsenale,“ abgebildet ist (Abb. 3.86). Mit ihr wird
derzeit der früheste Beleg einer einschlägig für den formbestimmenden Schiffbau genutzten Schablone dargestellt. Die
Verwendung dieser ist aber nicht grundweg geklärt.942 Wie
aus der Schablone so auch aus dem von Dürer angewendeten
Richtscheid sind Stichmaße ableitbar. Später wird dieser bekanntlich durch van Eyk rein für den Schiffbau ausgewiesen
(Abb. 3.20 a+b)

Im Deutschen wird der Begriff Knappe, im skandinavischen
Sprachgebrauch knappa überliefert. Rålamb erwähnt auch
den wahrscheinlich aus dem Romanischen kommenden Begriff citra zur Formbestimmung des in freier Bauweise gefertigten Schiffsbodens (s. Abb. 3.65).943 Diese dürften aber noch
keine festen Einbauten im Sinne von Richtspanten gewesen
sein. Im Französischen tauchen die Begriffe maitre gabarit und
die bspw. auf reduzierten Stichbogenmaßen beruhenden und
von Eric Rieth in seiner Dissertation behandelten formgebenden geometrischen Methoden tabelettes und trebuchement im
Schiffbau Frankreichs auf.944 Es ist allerdings auch oft unklar,
ob diese Knappen oder Richtscheide, skabelons oder citras,
eher die Formgebung der Werkstücke oder auch die Form des
Schiffes als Ganzes bestimmen lassen. (Abb. 3.95)
Dieser formbestimmende Schiffbau in Verbindung mit einem den Gefäßen festen Halt gebenden Korsett ist eng und
damit vorrangig mit dem Aufbau militärischer Einheiten und
damit mit der Verstärkung der Schiffhülle von großen, im
Kaperkampf eingesetzten Fahrzeugen, in den Staatsflotten
Nordeuropas verbunden. Insofern ist es nicht verwunderlich,
dass wir diese Methoden in dem eher auf Handel konzentrierten Seeverkehr der spanischen Niederlande zu Beginn des
16. Jahrhunderts noch nicht derart bemerken. Hier vertraute
man noch auf herkömmliche Methoden, die zuerst über die
Mallenbauweise, dann über einzelne Richtspanten, erst nach
und nach zum Skelettbau führten (Abb. 3.96). Damit war also
die Einführung des Kraweelbaus in Zee- und Holland noch
nicht zwangsläufig mit der Entwicklung hin zum Skelettbau
verbunden. Anders bei der ibero-atlantischen Bauweise.945
Die Verstärkung der Schiffshülle erkennt man zum einen in
der Verstärkung der äußeren Plankenschale durch den Einzug der in einem festen Abstand auf das Skelett aufgebrachten stärkeren aber auch kürzeren Planken, der sogenannten
Berghölzer, zum anderen aber auch an Bauelementen, die der
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Konstruktion von innen in Längsrichtung mehr Halt versprachen und die man im schiffbaulichen Fachjargon als Längsstringer bezeichnet. Letztere dürften an die im wikingerzeitlichen Schiffbau eingesetzte bite-Konstruktion erinnern, die den
fragilen und sehr langen Schiffen Halt in Längsrichtung versprach. Beim Wegfall der Durchbalkung im herkömmlichen
Bau koggenartiger Fahrzeuge dienten diese nun zur Gründung der Decksbalken, wie wir sie in Abbildung 3.80 oben
darstellt haben. Da insbesondere die Strakung der Berghölzer
durch ihre Stärke, aber auch die Schwierigkeit, sie entsprechend zu biegen und zu zwingen, einerseits relativ genau
vorherbestimmt werden musste, und andererseits mussten
die Berghölzer bei zunehmender Stärke in ein festes Gerüst
gefügt werden und gründen. Dies wird dem formbestimmten
Schiffbau in der Skelettbauweise sukzessive zum Durchbruch
verholfen haben (Abb. 3.97 + 3.98). Ulrich Alertz, der sich dem
Studium der sogenannten „Galea de Fiandra“ in seiner Dissertation annahm, beschreibt drei besondere Plankengänge, die
die Bestimmung des Straks, genau vorausberechnet, ermöglichten: die in der von ihm untersuchten anonymen Schrift
aus Venedig aus der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts so

bezeichneten maistra de la paraschuxula, maistra de mezo und
maistra de sopra. Sie sind seiner Ansicht nach Längsstringer.
946
Michael von Rhodos führt in seinem Manuskript vom Beginn des 15. Jahrhunderts ebenfalls vier bis fünf identische,
so genannte chorbre de mezzo an, die allerdings aber nicht als
Längsstringer, sondern als Richtspanten die Form der Hülle
der Galeere und ihre maximale Breite definierten.
Sentenverläufe im kraweelen Schiffbau bemerken wir auch
im Ostseeraum, so bei den Schiffen von Christianshafen, sie
können demnach auch frühere formbestimmende Straklinien bezeichnen, wobei eine der wesentlichen durch den sogenannten Scherrgang bestimmt wird, der wohl im Prinzip das
sogenannte Hol oder Hohl als Ladungsraum vom Oberschiff
abgrenzte. Im kraweelen Schalenbau wurde bis zum Scherrgang der Schiffkörper im Prinzip frei gestaltet, bis nach und
nach die Spanten eingebracht wurden, genauso, wie wir es
für den w.u. vorgestellten mecklenburgisch-herzoglichen
Schiffbau festmachen. Bekanntlich war nach Alertz eine der
„maistres“ die Straklatte, welche die Ausfertigung des hols
beim Bau festlegte.947
Einen genauen Hinweis auf den Übergang zur Skelettbauweise bieten allerdings Rahmenspanten, die bereits fest in einem
entsprechenden Abstand auf den Kiel aufgesetzt worden sind
und an denen dann die bezeichneten Straklatten befestigt
wurden, um die Form und vor allem das Biegeverhalten der
immer stärker werdenden Planken vorherzubestimmen. Wie
sich dieses Verfahren in Europa verbreitete und wo es seine
originären Wurzeln hatte, verbleibt derzeit offen, auch weil
die Anzahl der sogenannten Richtspanten varierte und es verschiedene Verfahren gab, wie man diese auf den Kiel aufsetzte. Mit großer Sicherheit sind diese aus der Mallenbauweise
entwickelt worden, in dem man anstelle der Mallen und Schablonen Rahmenspanten auf dem Kiel festinstallierte. Das so
bezeichnete chobre del mezo-Verfahren kennt bspw. vier Richt-

Abb. 3.96
Relativ einfach im Vergleich zum
Maitre-gabarit war bei flachgehenden
Schiffen holländischer Bauweise die
Ausformung des Fahrzeuges durch
Richtspanten (Hoofdspanten). Dorleijn
zeigt uns die bis ins 19. Jh. relativ unveränderte Technologie im Prinzip unter Verwendung der schon vorbezeichneten citra zur Ausformung des Flachs
an. Dorleijn 1998.
940 Long et al. 2009, S. 416 ff.
941 Furttenbach, J., Architectura
Navalis, Ulm 1629, S. 9. U. Alertz
in seiner sehr detailreichen, aber
leider bis dato wenig beachteten
Schrift, vermerkt: „Große Galeeren und Galeassen, komplexer und
technisch anspruchsvoller als Segelschiffe, repräsentierten innerhalb
der italienischen Schiffbaukunst die
Spitzentechnik.“ Alertz 1991, S. 27.
942 Diese Schrift ist uns leider nur
als Abschrift einer kurz nach 1400
datierten Schiffbauhandschrift erhalten Lane 1934, S. 26.
943 Rålamb 1691/1943, Tafelwerk 13.
944 Rieth 1996.
945 Loewen 2001, S. 241-258, Oertling 2001, S. 233-240.
946 Alerz 1991, S. 46.
947 Alerz 1991, S. 46 ff.
948 Alertz 1991, S. 106.
949 Rudolph 1974, S. 106.
950 Barker 1985, S. 19.
951 Kocabas 2009, S. 115-121
952 Frdl. Mitteilung von Yaacov,
Kahanov, s.a. Kahannov et al, 2004,
S. 113-127.
953 Hocker 1995, S. 3-8.
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Abb. 3.97
Bei dem in Stockholm 1554 auf Kiel gelegten Kriegssegler ELEFANTEN wurde nach jedem zweiten Plankengang ein
Bergholz verbaut. Ekman 1934.
Abb. 3.98
Das folgt Tendenzen, die wir auch im
baskischen Schiffbau auch bei Handelsseglern wie der in der Red Bay entdeckten ST. JUAN nachweisen. Grenier
2007.

spanten. Der Raum zwischen ihnen wurde aber noch durch
bewegliche Mallen generiert. Nach Alertz wird damit der erste Schritt von der Schalen- zur Skelettbauweise erkenntlich.948
Der Vorteil der Skelettbauweise war, dass man nicht unnötig
Holz für die Mallen verbrauchte und diese auch nicht wieder
entfernt werden mussten. Wolfgang Rudolph sieht noch baskische Schiffe für die Verbreitung der Skelettbautechnik im
14. Jahrhundert im Mittelmeerraum als entscheidend an und
begründet dies mit einer Chronik dieser Zeit aus Florenz.949
Richard Barker sieht den Übergang zur Skelettbautechnik
„linked to the late Xth century economic surge of the Italian
coastal cities.“950
Die Grundprinzipien der Skelettbauweise zeichnen sich im
transformativen Sinne der Verbesserung der Aussteifung des
Schiffskörpers bereits aber schon im 5-6. Jahrhundert ab.
Belegen können wir diese durch die Untersuchungen an den
Istanbuler Schiffsfunden von Yenikapi z. B. Yenikapi 12,951
aber auch durch das Studium anderer spätantiker Schiffsfunde. Über die ins 6. und 9. Jahrhundert datierenden Wracke Tantura A und Tantura B aus der Dor Bucht in Israel,952
dem ins 9. und 11. Jahrhundert datierende Bozburun953 und
des Serce Limani Wracks, beide aus der Türkei sind Entwicklungsstufen hin zur „reinen“ Skelettbauweise erkennbar. Dieser Schiffbau trägt noch nicht die konzeptionelle Note, wie
wir sie hier dargestellt haben, d.h. sie hat noch nichts mit
Formbestimmung zu tun, sondern eher mit Verstärkung der
Fahrzeuge und der Erleichterung bei ihrem Bau. Als eine Art
Hybridform auf dem Weg zur Skelettkonstruktion korrelieren
diese Schiffbauweisen in Instanbul nicht nur zeiltich, sondern
auch von der Machart mit dem Saint-Gervais II Wrack.954 Für
die Evolution der Skelettbauweise und ihre konzeptionellen
Hintergründe bietet der Fund des Yasi Ada Wrack I,955 aber
besonders des bereits erwähnten Contarina Schiffsrestes956
(um 1300) allerdings mehr, da es sich insbesondere bei letz-

terem schon um eine reine Skelettbauweise handelt, deren
Erbauer ihre Tätigkeit auf ein konzeptionell bestimmtes Formensystem ausgerichtet haben mussten, um das Fahrzeug
seestabiler zu machen.
Auf das sich originär im Mittelmeerraum entwickelnde Verfahren verweist J. Richard Steffy im Studium des erwähnten
Serce Limani Wracks, datiert 1025 u.Z. Nach Kiellegung und
Errichtung des Vorder- und Achterstevens wurde die Mitte
des Kiels bestimmt. Von diesem in einem exakten Abstand
in Richtung Vordersteven wurden zwei vollständige Rahmenspanten aufgebaut. Drei andere wurden nur teilweise errichtet. Unter Nutzung einer Malle oder aus Erfahrung wurden identische Bodenwrangen gefertigt, die einfach nur auf
dem Kiel, unter Anwendung des Prinzips fondo (Abb. 3.95,
2) nach innen verschoben wurden. Bis zum Ende des Laderaumes oder Hols war keine laterale Verformung erkennbar.
Damit waren gerade Linien zur Fertigung des Schiffsbodens
und der ersten Kimmgänge maßgeblich.957 Ein weiterer Vorteil war, dass die Neigung der Bordwände, wahrscheinlich je
nach Erfahrung des Schiffbauers, in einem konstanten Winkel standen. Damit konnte man die relativ komplexe Schiffsstruktur mit simpler Triangulation aus relativ geraden Linien
entwickeln.
Diese einfache Konstruktion ist natürlich kaum mit der schon
durch Lane (1979) und durch Alertz (1991) untersuchten
Schiffbauschrift Fabrica di galere zu vergleichen, zeigt aber
durchaus auf, dass sich einfache Methoden, auf simple Geometrie gründend, leichter auch bis in den Ostseeraum verbreiteten, als komplizierte. O. Lixa Filgueiras wie auch Pimentel
Barata zeigen anhand des dann in Portugal des 16. Jahrhunderts verbreiteten Verfahrens die Anleihen im mediterranen
Schiffbau auf, welche über die maestra auf die dann in französischer Formengebung eingesetzte maitre gabarit oder auch
St. Joseph Gabarit genannt, verweisen. Das Verfahren funk-
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tionierte durch einfache, sukzessive geometrische Reduktion
der Spanten, die dann den Schiffskörper entstehen ließen. Einer der ersten Autoren, die auf dieses Verfahren hindeuten,
ist Manuel Fernandez mit der Konstruktionszeichnung seiner
Caravella Armada (Abb. 3.99), auf die Peter Gerhard 2003 verwies. Pimentel Barata 1989 datierte diese Zeichnung auf 1616.
Nur macht hier der vierte Rahmenspant, gleichzeitig das
Spiegelheck aus und die anderen drei sind in relativ gleichen
Abständen auf den Kiel, der bereits erheblichen Kielsprung
aufweist, verteilt. Doch auch dieses Verfahren scheint auf das
ehedem als Brusca bezeichnete, venezianische des 15. Jahrhunderts zurückzugehen, welches allgemein als meza LunaVerfahren bekannt wurde. Das von Alertz untersuchte und
beschriebene Partison-System verfeinert im Prinzip nur das
vorherbenannte. Wie im Gabarit-System werden aus einem
„langgestreckten, in ungleichmäßigen Abständen unterteilten Dreieck“958 in Stichbogenmaßen ebenfalls durch Reduktion die Spantbreiten abgelesen. Um die Maße abzugreifen,
musste man nicht höhere Mathematik verstehen. Von diesen
Diagrammen gibt es verschieden komplizierte Ausfertigungen, wie es unsere Abbildung 3.100 aufzeigt. Sie dienten, dem
nun vorherrschenden ganzheitlichen System des Schiffbaus
folgend, auch der Ausfertigung der Segel und des Riggs, waren in verschiedener Hinsicht zu nutzen und verbreiteten sich
daher - eben in unterschiedlicher Bezeichnungen - schnell in
ganz Europa,. Auch das Prinzip der Aufrichtung des Spantengerüstes war denkbar einfach und erinnert an die späteren Rissböden bei der Konstruktion von Segelfahrzeugen in
der Hochzeit der Segelschifffahrt, nur auf einem wesentlich
einfacheren Niveau. Ulrich Alertz beschreibt dieses Verfahren
wie folgt: „Zunächst wurden die Hauptspantmallen auf einen
Sockel („stella“) gestellt, damit das Deck zu den Rumpfenden
hin leicht ansteigen und die Wasserlinien vorn und achtern in
Höhe des Bodens schärfer ein- und auslaufen konnten. Der

zweite Schritt, „particion del fondo“, verkürzte den „fondo“,
das Flach oder die Bodenwrangen und ließ den Rumpf an
den Enden schmaler werden. Ein dritter Schritt, „ramo“ oder
„legno in ramo“, verhalf den Spanten an den Rumpfenden
zu einem stärkeren Ausfall. Verglichen mit den U-förmigen
Mittschiffsspanten erhielten die Spanten vorn und hinten eine
V-Form.“959

Abb. 3.99
Der angeblich von Manuel Fernandez
gezeichnete Plan für den Bau einer
Caravella Armada enthält mit seinen Beschreibungen der notwendigen
Spanten für die Formgebung des Schiffes zwar nur die notwendigsten, aber
scheinbar ausreichenden Informationen
über den frühen, formbestimmenden
Schiffbau in Portugal. Gerhard 2003;
Probst 1991.
Im Prinzip erkennt man schon am
Hauptspant d, wo der Konstrukteur
seine Anleihen fand, und zwar im formbestimmenden italienischen GaleerenSchiffbau, wie wir im Vergleich mit einem Hauptspand aus dem Manuskript
von Michael von Rhodos erkennen (eingerahmt). McGee 2009.

Abb. 3.100 (links)
`Partison´ Diagramme aus J. Fennis,
Construction des galeres, nach Alertz
1991.
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Abb. 3.101
Nach Svenwall wurde die Form der
geklinkerten Hülle des um 1540 datierenden, von ihm so benannten Ringaren-Wracks, durch einen sog. Nullspant
kurz hinter der Schiffsmitte bestimmt.
Ungefähr in Höhe des Scherganges, dh.
vom Plankengang 13 an, ist die ansonsten klinkerbeplankte, genietete Hülle
weiter in Kraweelbauweise gefertigt
worden (s. linke Seite bzw. Verbindungsdetail auf der rechten Seite der
Abb.). nach Svenwall 1994.

Dem Studium des Pre Theodoro, des Baldisera Drachio und
des bekannteren Steffano de Zuanne nach, vermutet Ulrich
Alertz allerdings noch einen vierten Schritt. Seiner Ansicht
nach hat dieser weniger mit der Bestimmung der Höhenlinie
durch die Endpunkte der Spanten zu tun, sondern zeigte dem
Zimmermann an, wo er den Hobel ansetzen musste, um den
durch das Verzerrungsverfahren der einzelnen Schritte entstandenen Knick glatt zu hobeln und damit einen fließenden
Strak zu generieren.960
Wir erinnern uns, dass bei der Konstruktion des Kupferwracks, bei der Jerzy Litwin eine „pre-fabrication“ annimmt,
genau eine solche versetzte Hobelstelle an den Spanten durch
ihn nachgewiesen wurde.961

Hatten wir das Partison-System als Weiterentwicklung des
meza Luna-Verfahren bereits vorgestellt, so muss hier allerdings, auf das konkrete Konstruktionsverfahren zu sprechen
kommend, einschränkend bemerkt werden, dass man bei diesem nur die Form des Mittelschiffs bestimmen konnte.
Die Ausformung der Rumpfenden oblag der Erfahrung des
verantwortlichen Schiffszimmermanns, was zur Nachbearbeitung der Spanten durch Hobeln Anlass gab. Nach Alertz
wäre es sogar denkbar, dass diese Enden herkömmlich in
Schalenbauweise, nach einer entsprechenden vorhergeplanten Strakung, entstanden. Auch hier werden „sesti“, wie sie
auch schon Michael von Rhodos und Trombetta de Modone in
ihren Manuskripten zeigen, für die Ausformung des Schiffskörpers immer noch angewendet worden sein.962
Insbesondere das Partison-System war für die Verbreitung
der Skelettbauweise in Europa bedeutend. Es war nicht nur in
Portugal und Südfrankreich verbreitet und sondern es fand
auch Eingang in den französischen Schiffbau, wie es uns die
Partison-Diagramme aus dem Werk Construction des Galères
von J. Fennis aus dem Jahre 1691 aufzeigen. (vgl. Abb. 3.100)
Offen verbleibt, ob, wann und wie es den ostseeischen Schiffbau beeinflusste.
Einen frühen Hinweis auf die Fertigung eines Richt- oder, wie
Svenwall bemerkt, Nullspanten für eine antizipierende Formbestimmung schon bei vorrangig geklinkerten Fahrzeugen im
Ostseeraumes erkennen wir seiner Meinung nach in den Untersuchungsergebnissen eines Schiffsrestes mit dem bereits
bekannten Arbeitsnamen Ringaren aus schwedischen Gewässern nahe Gävle. Dieses nach dem Fälldatum in das Jahr 153338 datierte Wrack, das nach Ansicht seines Ausgräbers 1540
in Dienst gestellt wurde, zeigt nach Markierungen auf dem
Kiel die Nutzung eines solchen Richt- oder Rahmenspanten
während des Baus der Schale an,963 der – entgegen der Mallen,
die wieder entfernt wurden – bereits als Teil eines festen, im
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Schiff bleibenden Rahmenspantensystems anzusehen ist. Insofern konnte man zumindest den – die wirtschaftliche Leistung bestimmenden – Frachtraum definieren, die Strakung
konnte auch hier noch mittels Mallen realisiert werden. Dieses
Schiff war bereits mit drei Masten ausgerüstet, aber noch in
der ursprünglichen Klinkerbeplankung, wie w.o. erwähnt bis
zum Schergang, gefertigt worden (s. Abb. 3.101). Eigentlich
kann bei geklinkerten Schiffen dieser Nullspant nur eine Malle gewesen sein. Hier zeigt aber der experimentelle Versuch
bei der Fertigung einer sogenannten Lodja am Peipussee in
Lettland allerdings an, dass man auch die Klinkerbeplankung
in Skelettbauweise ausführen konnte.964 Die Prospektion der
Ringaren könnte also darauf verweisen, dass diese Formbestimmung mittels Richt- als fest im Schiff verbleibenden Rahmenspanten nicht zweifelsfrei nur mit der Kraweelbauweise
zusammengehen muss. Ob die Skelettbauweise mit dieser
Technik nach und nach im Ostseeraum Verbreitung gefunden
hat, muss derzeit offen bleiben, da mir keine einschlägigen
Indizien für die Nutzung eines Nullspanten aus dem 15. und
frühen 16. Jahrhundert aus dem Ostseeraum im Klinkerbau
ansonsten bekannt wurde. (vgl. Abb. 3.101)
Bei denen von der iberischen Halbinsel erworbenen Schiffen
war der Nullspant also schon ein der Konstruktion des Schiffes von Anfang an Stabiliät gebender Rahmenspant. Rålamb
erläutert die Vorgehensweise eines Mixes von Mallen- und
Richtspantenbauweise zur Formbestimmung auf der Grundlage eines Mitschiffsspanten und eines sogenannten Tvärcent
auf den schwedischen Werften des 17. Jahrhunderts allerdings
bei der Kraweelbauweise wie folgt: „Ur ett skepp hwilket begynnes at resas till des första form, såsom det wijses på stapelen. Centet giort af en tun ribba till en tum tiock 7 tum bred/
spijkas när wid ändan af bottnstherna till at stödia dem och
wisa kiningens låpp. Ur ett spant som reses opp med en citra
och oplänga ihoopfogat / och sättes i sitt ställe / och kallas mitt

Skeps spantet / hwilket är det första som upreses. Twär Centet som wijsar bredden of Spantet eller Skeppets bredd. Ur
stoltor eller spijror som äro upresta uth med Skeppet hwar på
stelningen lägges. Stolta emoot Centet hwar emoot Båttnsteker liggia.“965
Zu einer breiten Innovation wird die Skelettbauweise natürlich auch mehr und mehr durch sich verändernde gesellschaftliche Erfordernisse, erkennbar auch in dem Druck zur
Normierung im Sinne der sich sukzessive vereinheitlichten
Administration der Seefahrzeuge, mithin ihrer Spezialisierung entweder zum kriegerisch genutzten, in Staatsflotten
integrierten, oder mehr handelsorientierten Fahrzeug. Auch
in letzterer Hinsicht ziehen größere Handelkonsortien Vorteile aus dieser Entwicklung, auch bei der Kalkulation der
Betriebskosten, zu denen auch alle Abgaben des Zolls etc.
gehörten. Allgemein wird diese Entwicklung schon frühzeitig umgeben durch einen sich verändernden wirtschaftlichen
Rahmen – wie bei Übernahme der Kraweelbauweise auch –
aufgrund begrenzter Ressourcen, nur hier in einer indirekten Art und Weise. Impulse wird auch hier die Architektur
geliefert haben: In dieser wird durch begrenzte Ressourcen
an Krummholz die Fertigung von Rundbögen aus Stein favorisiert, die dann in innovative mehrstöckige Netz- und Rippengewölbe mündet. Diese Rundbögen setzten nach Tomlow
ein mathematisches Verständnis voraus, in deren Umsetzung
sich in der Architektur ein vom Holzbau völlig losgelöstes,
mathematisch vorherbestimmtes Konzept in der GewölbeArchitektur der Spätgotik als „innovative design system“ abzeichnet.966 Auch hier wird im Prinzip die „Schalenbauweise“, die auch sehr hohe Gebäude, selbst in Lehmbauweise, so
auf der arabischen Halbinsel in Hadramaut, zuließ, abgelöst
durch eine Art „Skelettbauweise,“ die wir in der urbanen Architektur in den Kreuz- und Rippengewölben erkennen können, was mehrstöckige, weit freitragende Hallen zuließ.

954 Rieth 2009, S. 123.
955 Uldum 2003, S. 45-59.
956 Bonino 1978, S. 14.
957 Steffy 1991, S. 4 ff.
958 Alertz 1991, S. 123.
959 Alerz 1991, S. 114-115.
960 Alertz 1991, S. 115-116. Ders.
2003, S. 29.
961 Litwin 1980, S. 224.
962 Alerz 1991, S.119, Mc Gee
2009, S. 232 ff.
963 Svenwall 1994, S. 45-50.
964 Laan & Kaivo 2008, S. 60-63.
965 Rålamb 1691/1943.
966 Der Wechsel dieser beiden
Konzepte wird sehr schön deutlich in der 1571 von Hans Lencker
erschienen Schrift Perspektiva von
1571. Wissenschaftlich nuanciert
zusammengefasst in Tomlow 2003.
S. 193-223, hier besonders S. 198.
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967 Diaz & Lopez 2003, S. 167-192.
968 The diapragm-arch system
was suitable for use in places where
the forests were becoming depleted
and wood was necessary for shipbuilding. Diaz & Lopez 2003, S. 169.
969 Zimmermann 1982, S. 58.
970 Alertz 1991, S. 128.
971 Probst 1992.
972 Lemee 2006, S. 18.

Mit dieser Entwicklung trennt sich m.E. auch die Konstruktion in der Architektur vom Design. Konstruktive, sprich
geometrisch-mathematische Fertigungsmöglichkeiten bestimmen nach der Gotik nicht mehr die künstlerische Ausprägung, resp. Einordnung in eine Epoche. Diese manifestiert
sich nun vorrangig durch das künstlerische Erscheinungsbild
der Architektur. Insofern wird die Formensprache, resp. die
Bestimmung der Form zum entscheidenden Kriterium der
Architektur einer Epoche. Sie wird nun zum einen bestimmt
durch das zu kommunizierende Sinnbild – also Architektur
als Prestigefrage – und zweitens durch die Begrenztheit eben
auch an Ressourcen, nachweisbar durch vorrangig ökonomisch und deshalb formal bestimmte Zweckbauten. Überträgt man dies auf den Schiffbau, so sehen wir ganz ähnliche
Bedingungsfaktoren wirken. Sie bedeuten eine Umbewertung der beim Bau der Fahrzeuge zu Grunde gelegten Baukonzepte. Das Design dieser Schiffe kann nach Enrique Rabasa Diaz und José Calvo López besonders in Katalanien von
der gothischer Formensprache beeinflusst worden sein, die
ihre Behauptung insbesondere auf die Integration der Kastelle und deren Ziselierung abstellen.967 Insofern sieht Verfasser
am Ende des Mittelalters mit der Einführung der Skelettbauweise und damit der Möglichkeit des formbestimmenden,
abstrakt-konzeptionellen Herangehens einen entscheidenden
Bruch in der Entwicklungslinie des Schiffbaus, indem dieser
nicht mehr durch das was technisch möglich war determiniert
wurde, sondern durch das, was gesellschaftlich erforderlich
war. Bekanntlich kam diese Entwicklung nicht von ungefähr.
Insofern mag die gegenseitige Beeinflussung der Materialien
Stein und Holz und ihre Ausgestaltung durchaus auch auf
den kontextualen Bezug von Architektur und Schiffbau gewirkt haben, und nicht nur weil der steinerne Kreisbogen sich
aus der Zwangslage ergab, während der Kreuzzüge Krummholz nur für den Schiffbau einzusetzen.968

Für den hansischen Kontext darf man durchaus auch die Einbringung der Querbalken als einen solchen transformativen
Prozess hin zur Skelettbauweise ansehen, denn schon mit
ihrem Einbringen musste man sukzessive, neben der Ausformung der Schale durch das dachziegelartige Überlappen,
die Spanten einbringen, weshalb man von einer reinen Schalenbauweise schon deshalb nicht sprechen kann, wie schon
Werner Zimmermann betonte.969 Hier muss also schon eine
Entwicklungsgeschichte vorhergegangen sein, die Stoff für
weiterreichende Untersuchungen bereithält. Insofern wären
gegenseitige Beeinflussungen von Nordseeraum und Mittelmeer durchaus denkbar. Ehe diese Technologie also zu
einem normativ bestimmten, staatlich verordneten Baukonzept bspw. im seerepublikanischen Schiffbau zuerst Venedigs, aber dann auch Genuas wurde und über den Umweg
über die iberische Halbinsel, den Schiffbau Frankreichs und
Englands und nach und nach den ganzen nordeuropäischen
Raum mehr oder weniger – auch durch Fahrten wie der von
Seemännern wie Michael von Rhodos – beeinflusste, ist die
Skelettbauweise also schon hunderte von Jahren in unterschiedlichen Entwicklungsstufen an unterschiedlichen Orten
gereift. Ulrich Alertz hält aber in Hinsicht der qualitativen
Ausprägung der Skelettbauweise fest, dass diese aber besonders in Venedig ein derartiges Niveau erreichte, dass erst das
französische Verfahren von 1691 zumindest theoretisch an
das venezianische heranreichte.970
Lemee wies auf die Bedeutung englischer Schiffbauer für die
Einführung der komplizierten Skelettbauweise in vereinfachter Form im Ostseeraum hin, die ihre finale Durchsetzung
im Bau von Schiffen für die Ostindische Kompagnie findet.
Die von Probst untersuchten sogenannten „E-drawings“971
werden in diesem Zusammenhang angeführt.972 Wie die portugiesische Methode sich von der italienischen abzeichnete,
so emanzipierte sich nun der englische Schiffbau durch vor-
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Verfahrens zur Bestimmung der Weite des Bodens, also analog zum „particion del fondo“, welches im Französischen als
eschelle pour trouver la diminution des madiers Eingang in den
französischen Schiffbau fand.977 Bellabarba erkennt, dass die
Kurve die Baker zu Bestimmung der Bilge darstellt, nichts
anderes als ein Kreisbogen ist, im Prinzip in der sogenannten seipiè, trepiè Dimension, welche mit einer Latte abgetragen
wird.978 Barker lässt aber erkennen, dass dies nur bei kleineren
Fahrzeugen möglich ist. Da bei größeren das piano, also die
sutkrufft als die spitz zulaufenden Enden des Schiffsbodens
so nicht zuverlässig bestimmt werden können (Abb. 3.103).979
Die Prinzipien der Trigonometrie sind aber die gleichen,980
denn bei der Ausgestaltung des Körpers wird mit einer Lehre

her errichtete Spanten nach der tangentialen Winkelmethode
von der italienischen. Eine typisch englische Ausprägung der
Skelettbauweise wird erkennbar.973 Die so bezeichnete whole
moulding method gilt daher als besonderer Unterschied.974 Es ist
unstrittig, dass dieses Verfahren durch den Aufbau der englischen Marine insbesondere unter der inhaltlichen Leitung
der Bakers – Jakob der Vater, Matthew der Sohn – ihre typisch
englische Ausprägung erfuhr und so auch später als typisch
englisches Verfahren beschrieben wird. Im Prinzip ist es aber
auch eine Art Weiterentwicklung, die wir bei den Portugiesen
in den Verfahren unter Verwendung der meia lua, graminhos,
espalhamentos oder cancomos erkennen (s. Abb. 3.102).975
Wenn man das whole moulding Verfahren auch nicht allgemein als atlantische Methode bezeichnen kann, so darf sie
durchaus also auch als Weiterentwicklung des mediterranen
meza Luna- oder Brusca- Verfahrens zu erkennen sein, die
die Ableitung der Schiffsform von der Mittschiffssektion ermöglicht.976 Sie basierte ja im Prinzip auf Schritt zwei dieses

Abb. 3.102
Gegenüber den bereits abgebildeten
Freihandzeichnungen über formbestimmenden Schiffbau unter Verwendung von Richtspanten begegnet
uns nun in den fragments of ancient
english shipwhrightry nicht nur eine
neue Qualität in der technischen Konstruktion, bekannt als whole moulding,
sondern auch eine neue im technischen
Zeichnen von Schiffen. (Magdalen College Cambridge)
973 Barker 2003, S. 35.
974 Lange Zeit wurde angenommen, dass dieses Verfahren zuerst
von Fournier in seiner Hydrographia, welche 1643 erschien, erwähnt
wird. Fournier stellt in diesem
Werk aber heraus, dass die geometrisch vermessene Mittschiffssektion
ein altes Verfahren ist. Fournier, G.,
Hydrographie, Bd. 1, Kapitel VIII,
Paris 1643, S. 23. s. a. Barker 2003, S.
33-67.
975 Barker 1988, S. 549, s.a. Anmerkung 29. Castro 2007, S. 148–
154. Alertz 2010, S. 4-14.
Abb. 3.103
Gerhards Zeichnung zeigt die Formenentwicklung des Hauptspants hin zur
Kreis- und Kelchform im 17. Jh., der
im holländischen Schiffbau, der regional seine unterschiedliche Ausprägung
fand. So der `aan de Maaskant´ in der
Schrift von Van Yk und der `in Hollands Noorder-Kwartier´ gebräuchliche,
welcher bei Witsen dargestellt ist (s. folgende Abbildungen). Gerhard 2003.

179

Abb. 3.104
Van Yk `aan de Maaskant´
Probst 1991.

Abb. 3.105
Witsen `in Hollands Noorder-Kwartier´, Probst 1991.
Abb. 3.106
links: das auf einer Gillung liegende
Heckkastell des Mataro-Modells nach
Winter 1956.
mittig: Eine frühe Form der Ausprägung eines Spiegelhecks des in den 20er
Jahren des 16. Jh. in den Stockholmer
Schären gesunkenen Schiffes mit Arbeitsnamen Kraweln. Zeichnung Jon
Adams 1996.
rechts: Ausgeprägtes Spiegelheck an
der im Jahre 1563 gesunkenen ELEFANTEN. Ekman 1933/34.

und den vorher notierten unterschiedlichen Winkeln (arc) die
Erhebung der Auflanger und die Position der Bodenwrange
auf dem Kiel bestimmt, so wie es die Abbildung 3.95 zeigt.981
Das „whole-moulding“-Verfahren folgt also auch italienischen, besonders aber portugiesischen Methoden, wenn auch
die „the links between English and Mediterranean methods
are still obscur“982 sind, wie Barker erkennt und sich auch diese englische Moulding-Methode vorrangig auf die Weiterentwicklung des besegelten Kriegsschiffes hin zum Linienschiff
konzentrierte. Matthew Baker war um 1550 im Mittelmeerraum und notierte sich verschiedene Schiffbauweisen.983 Bei
den Bakers gehört generell die Festlegung eines Null- oder
Hauptspantes sowie die Nutzung eines Richt- oder Balancierspantes zur Bestimmung des Vor- und Achterschiffes
dazu.
Genauso wie bei Fernando de Oliveira und Manuel Fernandez erkennen wir die Festlegung des Achterschiffes nun auch
durch die Ausprägung der Wurp- und Randsönhölzer (s.
Abb. 3.106). Wegener Sleeswyk hat auf deren Bedeutung zur
Ausprägung neuer Formen im Schiffbau anhand der Zeich-

nungen von Wilhelm de Cruce eindrücklich hingewiesen.984
Die doppelt gezeichnete Kurve der Spanten lässt die Breitenverhältnisse des Schiffes vom Spiegel über den Hauptspant
zum Vorsteven erkennen, so wie es auch Pimentel Barata aufzeigt. Der Hauptspant, in den der Hauptmast einläuft, ist vorlich kurz vor der Mitte des Schiffes positioniert. Hier ist auch
die Decksbalkenbucht zu erkennen. Um ein gedrungenes
Vorschiff zu zeichnen, ist hier nicht – wie bei Oliveira – ein
Kreisbogen geschlagen worden, sondern zwei, aus denen sich
dann der Kurvenverlauf des Vorstevens ergab.985 Es erscheint,
als wenn diese Methode auch in Hinsicht der Ausgestaltung
der Linie des Schiffes von Bedeutung war und damit eine
subjektiv-künstlerische Entsprechung im Sinne eines Designs
beförderte, so wie es im Sinne des von Nowacki angeführten
hindcasting gemeint ist.986 Schon bei Michael von Rhodos lesen
wir von einer chorbe in sesto, welche in Errichtung weiterer
chodiera chorbe an den beiden Enden der Schiffe den Deckssprung des Fahrzeugs und somit letzten Endes dessen Linie
bestimmten.987 (s.d.a. Abb. 3.99)
F. C. Lane hat gerade die venezianischen Linien als bekannt
für ihre Eleganz auch in historischer Perspektive erkannt, die
sich auf ein durchdachtes theoretisches Konzept gründeten.
Diese scheinen nun von den Engländern übernommen worden zu sein. Er schreibt: „Such slight refinements in design
may have had much to do with the high reputation of the Venetian galley builders.“988
Die Frage ist, ab wann wirklich komplette Spanten errichtet
wurden, wie wir sie auch im Ostseeraum am Ende des 16.
Jahrhunderts im B&W 7 Wrack erkennen,989 und ob dies vor
der Einführung von Doppelspanten in England geschah, was
dem Durchbruch der Skelettbauweise weiter Vorschub leistete. Auf diesen Aspekt machte ja schon J. Richard Steffy bei seinen Betrachtungen zum Serce Limani Wrack aufmerksam.990
Mithin könnte Fourniers Behauptung, der den Einsatz einer
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Malle zur Ableitung der Schiffsform vom Mittschiffsspant in
Frankreich anführt,991 ein Indiz für die allgemeine Ausweitung dieses Verfahrens auf Nordeuropa aufzeigen, indem wir
im Prinzip mit dem Nutzen des Nullspantes der Ringaren bekanntlich ein frühes ostseeisches Beispiel anführen können.
England und Frankreich dürften generell durch die schon erwähnte enge Verbindung maßgebend auf die vorausberechnende Methode im Schiffbau der Besprechungszeit in Nordeuropa gewirkt haben, auch wenn sie in der schriftlichen
Rezeption oft als rein englisch-schottische Skelettbauweise
geführt wird. Die stark am Handel orientierten spanischen
Niederlande hielten dagegen durch ihre kulturlandschaftlichgeographischen Bedingungen noch weit bis ins 16. Jahrhundert am Bodenschalenbau fest, was flache, breite und schnell
zu konstruierende sowie damit auch den Bau preiswerterer
Fahrzeuge in Kraweelbauweise zuließ. Das bedeutete aber
auch weniger Lateralität, d.h. Behäbigkeit im Manöververhalten, Abstriche in der Kursstabilität und weniger umbauten
Raum, so man nicht übermäßig breit bauen wollte.
Über das Studium eines der Renaissance Wracke aus dem
Christianshafen in Kopenhagen, konkret des BW 5 Wrackes
von 1635, zeigt uns Lemée auf, dass die von Baker beschriebene Methode der Ableitung der Kimmung und Ausformung
der Spanten insofern übernommen und vereinfacht wurde,992
als dass der Hauptspant mit der durch Timmermann beschriebenen Ledermalle abgeschmiegt wurde.993 An den zwei
für die Konstruktion des Spanten charakteristischen Stellen,
also in der Kimm und an den Seitenwänden, so diese Kelchförmig nach oben stiegen, ergaben sich zwei Kreisbögen, nach
denen man weitere Richtspanten fertigen konnte. Baker experimentierte bei der Ausgestaltung des Hauptspantes zuerst
mit vier (folio 14), späterhin mit drei Kreisbögen (folio 35, s.
Abb. 3.107).994

Neben diesen konstruktiven Fragen darf bei der Einführung
derartiger Methoden in der Skelettbauweise auch der verwaltungsorganisatorische Aspekt in seiner Bedeutung nicht unterbewertet werden. Grundsätzlich darf die Galeere auch hinsichtlich ihrer Administration und ihrer Bedeutung für das
Verwaltungswesen der italienischen Stadtstaaten auch für die
Hansestädte des Ostseeraumes, resp. die Unterhaltung ihrer
Ratsschiffe von Bedeutung gewesen sein. So wurden die venezianischen Galeeren mit öffentlichen Mitteln im stadteigenen Arsenal gebaut und verblieben auch im Besitz der öffentlichen Hand.995
Insofern greifen diese Verfahren aus dem Mittelmeerraum
und Westeuropa also nicht mehr indirekt über die Erfahrungen, die man mit dem englischen und französischen Schiffbau
auf Reisen oder durch den Erwerb der Fahrzeuge machte, son-

976 Barker 2003, s. Anmerkung 2.
977 Alertz 1991, S. 126-127.
978 Bellabarba 1993, S. 274-292.
979 Barker 1994, S. 17-18.
980 Barker 1988, S. 550.
981 Adam 2003.
982 Barker 1994, S. 17
983 Ebenda.
984 Wegener Sleeswyk de Heckbalk, S. 38.
985 Timmermann 1979, S. 32.
986 Nowack 2006, S. 3.
987 Bondioli 2009, S. 254 ff.
988 zitiert nach Alertz 1991, S. 128.
989 Lemée 2006, S. 280.
990 Steffy 1991, S. 7.
991 Rieth 1996.
992 Lemée 2006, S. 192.
993 Timmermann 1979, S. 26-27.
994 Adams 2003, S. 128-136.
995 Tavernier 1971, S. 48 ff.

Abb. 3.107
Mathew Baker´s Hauptspant aus dem
folio 35, dessen Form nach seiner neueren Auffassung durch drei, nicht vier
Kreisbögen bestimmt werden sollte.
Jon Adams zeigt uns die wesentlichen,
formbestimmenden Kreisbögen in seiner Dissertation auf. Adams 2003.
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dern im Ostseeraum direkt durch den, w.o. schon erwähnten,
von Ausländern praktizierten Schiffbau. Relativ selten dürften diese Methoden auch über das Theorem Eingang in den
Ostseeraum gefunden haben, wie wir es an den w. u. näher
beschriebenen Aufzeichnungen des „Atelier de roy“ aus Paris
in mecklenburgischen Akten erkennen.
Diese unterschiedlichen Einflüsse auch als Akkulturationsprozess zu kennzeichnen, ist in ihrer Tragweite auch für allgemein gesellschaftliche Entwicklungen, also unabhängig
von der maritimen Bedeutung, noch nicht im Einzelnen zu
erkennen.

3.2.10 Ausbreitungswege und -bedingungen der neuen Bauweisen in den Ostseeraum
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www.culture.gouv.fr.
Bockius 2003, S. 73-93.
Springmann 2009, S. 257-374.
Litwin 1998, S 56-61.

Die Frage zukünftiger Forschungsprojekte wird es sein,
wann, wie und in welcher Art diese unterschiedlichen Bauweisen auf den nordeuropäischen Raum Einfluss nahmen
und späterhin zur Durchsetzung der reinen bis zur Hochzeit
der Segelschifffahrt im 19. Jahrhundert nachweisbaren Skelettbautechnik führten. Bislang mangelt es bekanntlich an
materiellen Hinterlassenschaften, die über diesen Technologietransfer überhaupt Auskunft geben können, insofern fällt
das Generalisieren schwer. So bietet uns bspw. das Wrack
Berteau II aus der Region um La Rochelle, datiert 599 n.u. Z.,
aus der Frühphase des Überganges zur Skelettbauweise im
nordatlantischen Bereich Einblicke.996 Filguieras zeigte in seiner Arbeit für Portugal auf, dass es nicht immer transnationaler Seeverkehr sein muss, der durch derartige Entwicklungen
beeinflusst war, so auch in diesem Falle. Das Berteau II Schiff
war nämlich ein kleines Küstenfahrzeug von nicht einmal 15
m Länge, also ein Frachter, der vorrangig in Flüssen und ihren Mündungsgebieten operierte.

Insofern ist es nicht auszuschließen, dass sich diese Bauweise
auch über die nordeuropäischen Flüsse, resp. der auf ihnen
fahrenden Fahrzeuge vom Mittelmeer Richtung Norden ausbreitete, also ähnlich des Kulturtransfers, den wir an den provinzialrömischen Oberstimmboote festmachen.997 In diesem
Zusammenhang kann man auch politische Aspekte anführen,
die diesen Kulturtransfer befördert haben. Diese erkennen
wir in der Gründung des Deutschen Ordensstaates im Baltikum, einem Staatsgebilde, dessen Amtsträger sich nach dem
Weggang aus Venedig 1239 auch fremdländischer Expertise
aus dem europäischen Binnenland versicherten, um eigene
Werften, so in Danzig zu betreiben. Der Deutsche Orden war
mit den Technologien aus dem Mittelmeerraum hinsichtlich
des seeseitigen Transfers, besonders der Seerepubliken nach
Akkon, bestens vertraut, da sich aus der Organisation dieser eine wesentliche Kernaufgabe des Ordens ableitete. Im
Ordensstaat hat diese Kompetenz mit der Unternehmung
seeseitiger Handelsaktionen im Allgemeinen und der Bereederung von Schiffen im Speziellen auf der Ostsee ihre Fortsetzung gefunden. Insofern haben diese Systeme auch außerhalb hansischer Restriktion ihre Umsetzung erfahren.998 Die
Unterstützung Elbings und auch Danziger Schiffbauer bei der
Konstruktion der ersten Galleonen für den polnischen König
Sigismund August 1571 kann daran erinnern, dass derartige
Expertisen auch nach Säkularisation des Deutschen Ordens
weiter einen gewissen Bestand hatten und den Nährboden für
derartige schiffbauliche Kuriositäten gaben.999 Es wäre nicht
verwunderlich, wenn sich daraus auch schiffbauliche Adaptionen aus ehemaligen preußischen Bautraditionen und italienischen Herangehensweisen an den Schiffbau an preußischer
Küste ergeben hätten.
Darüber hinaus darf man meiner Ansicht nach auch nicht
von vornherein ausschließen, dass mit den hansischen Wirtschaftsverbindungen einzelner Handelsgesellschaften in den
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Mittelmeerraum nicht auch ein solcher Austauch schon wesentlich früher stattgefunden haben könnte, der zur Übernahme neuer Schiffsformen und damit auch in Endkonsequenz
neuer Baukonzepte Anlass bot. Anzuführen wäre hier die
kurzeitig wirkende, sogenannte „venedische Gesellschaft“,
vorrangig getragen durch die Aktivitäten des hansischen
Kaufmannes Sievert, der in den ersten Dekaden des 15. Jahrhunderts diese Gesellschaft von Lübeck aus begründete.
Neben diesem wirkten die Gebrüder Veckinghusen und die
Familie Hildebrand transnational und dürften neben ihrem
seegetragenen Handel sich auch mit der Art der im Mittelmeerraum in Fahrt gebrachten Schiffe vertraut gemacht haben.1000 „Kunst und hansisch-nüchterner Kaufmannssinn“1001
bildeten eine Gemengelage, auf deren Grundlage sich, trotz
restriktiven Herangehens an die Umsetzung vieler Neuerungen, auf jeden Fall das theoretische Wissen auch über den
Schiffbau verbreitet haben könnte, so bspw. verstärkt zu Ende
des 15. Jahrhunderts in mitgebrachten Schriften. Aber auch
im Erwerb von Gemälden, wie wir es für die DeutschlandPortugal-Konnexion der Nürnberger Kaufmannschaft erklärt
haben, dürfte sich das Interesse an neuen Technologien, auch
denen des Schiffbaus, indirekt widerspiegeln. Wie wir es für
nachfolgende Zeiten bei dem Genre der Kapitänsbilder und
Seestücke allgemein erkennen, gehörte nach Wolfgang Rudolph auch für die hansische Kaufmannschaft von je her das
Motiv Schiff zu einem Prestigeobjekt ersten Ranges und war
demnach Grund mannigfaltiger Wiedergabe, wie wir es an
der Ausstattung der Lübecker Schiffergesellschaft erkennen,
aber auch an dem Gemälde aus dem Artushof in Danzig beispielhaft machten. Mit der weiter fortschreitenden Internationalisierung der Schifffahrt im 15. Jahrhundert betrifft dies
auch die Darstellung imposanter Schiffe, die nicht den hansischen Schiffbautraditionen folgen.

Neben vielem immobilem Kunstinventar, bspw. von festinstallierten Retabelbildern als Auftragskunst etc., begegnet uns
natürlich auch die Möglichkeit, Bilder und Stiche bekannter
europäischer Maler zu erwerben oder in Auftrag zu geben,
wie wir es so auch bei den ostseeischen Potentaten und ihren
bspw. in Holland in Auftrag gegebenen Porträts, besonders
von Hohlbein, kennen. Über diesen Weg und die Distribution der Gemälde, resp. ihre Verortung an offiziellen Plätzen,
wird dies ebenfalls zu einem Bedürfnis geführt haben, sich
über hansische Restriktionen hinaus auch den neuen Formen
und nicht nur diesen, sondern auch den neuen Techniken im
Schiffbau allgemein zu öffnen. Ist die PETER VON DANZIG
selbst ein Beispiel für den über See gehenden Kunsttransfer,
in dem Falle Kunstraubes des Triptychons „Das Jüngste Gericht“ von Hans Memling, so zeigt das Bild von Willem de
Cruce mit der sogenannten „Kraek“ aus der Zeit der PETER
wesentliche Neuerungen im Schiffbau der Zeit auf. Das Motiv
seines 1475 entstandenen Stiches weist Ähnlichkeiten mit den
schon 40 Jahre früher datierenden Ritzzeichnungen aus dem
Karmelliterkloster auf. Beide Abbildungen zeigen in unterschiedlicher Art und Weise, welchen Eindruck und welches
Interesse derartige Fahrzeuge hervorriefen. Dass sich dieses
auch auf die Bauart konzentriert haben mag, ist m.E. damit
mehr als wahrscheinlich. Betrachten wir die Abbildungen auf
den Ziegelsteinen der Gründungsmauern des Karmeliterklosters, die um das Gründungsjahr des Klosters 1430 in die noch
frischen Backsteine geritzt worden sind, näher, so sind durch
den Sund um diese Zeit wohl schon Viermaster gesegelt, die
mit großer Wahrscheinlichkeit Korn in Preußen stauen wollten.1002 In ähnlicher Form wie diese Ritzzeichnungen begegnen uns ebensolche in gotländischen Kirchen, die vom 14. bis
ins 17. Jahrhundert datieren (s. Abb. 3.108).1003
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Abb. 3.108
Schiffsritzung auf einem der Ziegelsteine der Gründungsmauer des Kameliterklosters Helsingor. Das Kloster
entstand um 1430. Wahrscheinlich war
der Beobachter von dem auf Reede liegenden Viermaster so fasziniert, dass
er seinen Eindruck festhalten musste.
Sölver 1937.
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Das Auftauchen derartiger Segler dürfte das große allgemeine Interesse der Kaufmannschaft, Landesfürsten und Königshäuser im Ostseeraum weiter bestärkt haben, diese Fahrzeuge nicht nur auf den Fluren ihrer Schiffergesellschaften,1004 in
Kirchen und Paläste zu präsentieren, sondern mit derartigen
Gefäßen ihren Profit im internationalen Geschäft zu vergrößern.1005 Neben der dringlichen Frage des Unterhalts eines
dreimal so großen Fahrzeuges wie eines Koggen, musste
zwangsläufig die Frage der Art der Bauweise stehen. Insofern
musste man sich über den Betrieb, zu dem auch zwangsläufig die Instandhaltung gehörte, auch über die Bauweise diese
Fahrzeuge in Kenntnis gesetzt haben. So informierte man sich
auf Geschäftsreisen nach Westeuropa sicherlich gezielt vor
Ort. Auch begegnet uns im 16. Jahrhundert schriftliche Nachricht vom gezielten Aussenden von Spionen, die sich unter
falschem Namen und Vorwand in fremde Flotten schmuggelten, um die dort gemachten „Erfahrungen“ ihren Auftraggebern zu verkaufen.1006
Selbst ostseeische Potentaten machten sich lange vor Peter
I. Auslandsreisen zunutze, um sich auch über die Errungenschaften der Kunst, der Wissenschaft, des Handels und
Handwerks in Kenntnis zu setzen, wie wir es z. B. für die Reise Christian II. von Dänemark nach Holland im Sommer des
Jahres 1521 erkennen. So traf er sich bspw. nicht nur mit Erasmus von Rotterdam, von dessen Belesenheit und Weitsicht
er sich beeindruckt zeigte.1007 Auf dieser Reise wird auch sein
Interesse an technologischen Innovationen im Bergbau und
an der neuen Art des Schiffbaus Westeuropas deutlich. Letzteres findet dann auch ihren Niederschlag im staatsherrlichen
Pragmatismus beim Aufbau seiner Flotte in Dänemark.1008 Die
Beziehung zu Holland hatte hinsichtlich der Entwicklung des
dänischen Schiffbaus schon von je her weitreichende Traditionen. Schon 1488 beschäftigte der dänische König bekanntlich einen holländischen Schiffbauer, der dänische Schiffe in

Kraweelbauweise fertigte.1009 Auch für die Herzöge von Preußen und Mecklenburg sind diese Verbindungen, insbesondere was die Errungenschaften im Festungsbau und in der
Feuerwerkskunst,1010 aber auch den schönen Künsten und im
Schiffbau anbetrifft, nachweisbar. Wenn wir beispielhaft ein
dezidierteren Blick auf die Bibliothek des mecklenburgischen
Landesfürsten richten, so erkennen wir bei der Inventur derselben nicht nur „Entdeckerliteratur“ des 16. Jahrhunderts,1011
sondern auch solche über die neue Art der Navigation, vornehmlich aus italienischen Quellen,1012 wie auch grundsätzlich
zur Bibliothek Johann Albrechts der bedeutendste Teil italienische Schriften ausmachten.1013 Nach Astrid Händel darf diese Bibliothek, die dem Bestand nach zum größten Teil aus in
Mainz erworbenen Schriften besteht, als „echte Gebrauchsbibliothek des Herzogs“ angesehen werden, wobei er sich beim
Ankauf besonders durch Andreas Mylius in spezifischen Fragen beraten ließ.1014 Insofern ist hier eine europäische Perspektive nachweisbar, die durchaus auch praktische Konsequenzen beinhaltete. Aber auch die Kaufmänner als sogenannte
„Buchführer“ handelten mit Büchern und dürften so selbst
zu Gewährsleuten zu zählen sein, wenn es über das Wissen
um den Schiffbau in Europa ging, das sie so distributierten.
Immer zu Pfingsten trafen sich bspw. die Fernkaufleute der
Rostocker Landfahrer und Krämer Kompanie zu einem zweiwöchigen Markt, darunter auch Buchführer, die den Buchhandel
unternahmen. 1467 entstand die erste Buchdruckerei in Lübeck, 1476 in Rostock.1015
Wenn wir beispielhaft bei Mecklenburg bleiben, so ist interessant zu konstatieren, dass besonders der technisch versierte,
durchaus schon als Ingenieur zu bezeichnende Tilemann Stella1016 Einfluss auf die inhaltliche Ausrichtung der Bibliothek
nahm. So ordnete er diese sachlich und kaufte im Auftrag
seines Herrschers Bücher an.1017 Damit dürfte auch die naturwissenschaftliche Ausrichtung der Bibliothek zu erklären
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sein.1018 Es liegt auf der Hand, dass sich die Abfassung früher
Schiffbauschriften an einen solchen Kundenkreis richtete. Der
Professor Johannes Caselius wurde von dem Herzog 156063 und 1565-68 gezielt zu Studien nach Italien geschickt.1019
In Folge dessen kam er in regen Briefwechsel mit Gelehrten
und Kunstmäzenen wie Cosimo de Medici aus Florenz und
Alfonso sowie Ercole de Este in Ferrara, durch den er weitere Anregungen, auch architektonischer Art, bekam, die vielleicht auch den Schiffbau einschlossen. Somit drückten seine
Bauten nicht von ungefähr feinsinnig durchdachte Kompositionen eines allwissenden Renaissanceherrschers aus, der die
hohe italienische Meisterschaft in der Architektur bewusst
rezipierte und umsetzte. Nach Ansicht von Scheffer war die
Einflussnahme auf die Planung und Umsetzung seiner Baumaßnahmen direkt und „tiefgreifend“.1020 Caselius hat berichtet: „ ... er (Johann Albrecht d.V.) sei in der Kunst selbst bewandert gewesen und habe sich in seinen Ausführungen der
auserlesensten Meister bedient, auch folgten die Architekten
seinen Anordnungen und leisteten danach das Tagewerk.“1021
Es liegt darüber hinaus also nicht fern, neben dem praktischen Interesse des Herrschers für den Schiffbau auch die für
die Theorie desselben anzunehmen.
Ein neues technisches Paradigma auf der Grundlage eines
arithmorphen Denkens hält mit der Renaissance damit auch
in Mecklenburg Einzug. Aus mittelalterlichen Umgangs- und
Interaktionsformen1022 wurden Umgangs- und Interaktionsformeln. Insofern wäre es unverständlich, derart spezielle Literatur zur Architektur und Geometrie in den Bibliotheken der
Bauherren von in Auftrag gegebener immobiler (Häuser) und
mobiler (Schiffe) Architektur zu finden, wenn diese Schriften
nicht auch Gebrauchswissen widerspiegeln würden. Da wo
das zünftige Wissen sich nur mündlich tradiert in hermetischen Zirkeln vervielfältigte, traten nun Gelehrte mit einer
humanistisch geprägten Vermittlungsabsicht hervor, um die

umfassende Bildung des Menschen bemüht. Mag der Bauherr
dadurch nicht gleich Fachkraft und Wissensträger geworden
sein und damit einen direkten Einfluss auf die Beschaffenheit
und Konstruktion seiner finanzierten Vorhaben genommen
haben, kann doch dieses Wissen den Bauherren zumindest in
die Lage versetzt haben, den neuesten Stand der Technik vom
Auftragnehmer zu fordern.

3.2.11 Der Nutzen von Modellen und Zeichnungen
für die Ausbreitung der Schiffbautheorie

Viel ist damit auch darüber diskutiert worden, inwieweit Modelle für einen derartigen Kultur- und Wissensaustausch von
Bedeutung waren, da diese, so sie denn mit authentischen
Mitteln gefertigt und aus Holz gebaut waren, einen genaueres, dreidimensionales Verständnis nicht nur von der Form,
sondern auch von der Technik ermöglichten. Herrmann
Winter, Sjoerd de Meer, aber auch Gerhard Timmermann
und letztens Alistair Roach haben diese Frage diskutiert.1023
Dem ausgehenden Mittelalter in Nordeuropa vollständig die
Sachintegration von Handlungsmustern in theoretische Vorausnahmen abzusprechen, wäre falsch, wie wir Schmutzer
in anderer Hinsicht schon zitierten.1024 Anhand der Studien
Heinrich Winters am Mataró Modell des 15. Jahrhunderts, als
auch am Berliner Modell von 1660/70 erkennt man die Fülle der Details, die solch ein Studium zulässt. Insofern hat er
die Methodik des Studiums dieser Modelle in Hinsicht der
Bestimmung von schiffbaulichen Traditionslinien und deren
Provenienz ganz maßgeblich mit geprägt. Man darf dahingehend mit ihm übereinstimmen, dass genauso wie es uns
in der Gegenwart hilft, durch ein derartiges Modellstudium
eine formale und technische Vorstellung über die Fahrzeuge
unserer Altvorderen zu erlangen, es auch den damaligen Betrachtern erleichterte, durch den Erwerb von Modellen eine

Abb. 3.109
Modelle sind dem Bildgut folgend
wahrscheinlich auch für die Werbung
gemeinschaftlicher Schiffbauten und
Schifffahrtsunternehmungen eingesetzt
worden. Callela 1989 nach de Meer
2009.

1018 Auch sein Bruder Ulrich kaufte Bücher in Wismar, Rostock und
der Leipziger Messe an und baute
seine eigene herzogliche Bibliothek
auf. Eine Auflistung aus dem Jahre
1573/74 listet 178 Bücher in allen Formaten auf. Neumann 2009, S. 488 ff.
1019 Händel 1988. S. 20. 1560 begleitet der Herzog Tilemann Stella
selbst nach Österreich und an die
ungarisch türkische Grenze. Ein
detailliertes Tagebuch gibt über die
Stationen entsprechend Kenntnis.
1020 Scheffer 1881.
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Abb. 3.110
links: Burghley Modell aus dem Victoria und Albert Museum London, ursprünglich 1527/28 in Paris gefertigt,
Foto Museumsarchiv.
Mitte oben: Taufgefäß aus der Kasinski Kathedrale St. Petersburg mit angedeuteter Klinkerhülle, Foto: M. S.
Mitte unten: `Goldschiffchen´ aus dem
Nationalmuseum Danzig aus dem späten 15. Jh. Foto: M. S.
rechts: Schlüsselfelder Schiff von 1502,
Germanisches Nationalmuseum Nürnberg, Foto: M. S.
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Gesamtkonzeption deutliche Einflüsse aus Ferrara, speziell aus dem
Palazzo Roverella aufweist und damit die enge Verbindung mit den
d’Este ausweist. Ebenda S. 43. Auch
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Stella. Neumann 2009, S. 485.
1022 Schmutzer 1981.
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S. 28-44. Timmermann 1979, S. 16 ff.
Roach 2008, S. 313-334.
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bessere, dezidiertere Vorstellung von den Fahrzeugen ihrer
Handelspartner und Handelsregionen zu erlangen, zumal
es für manche Handelshäuser, wie für die Welser und ihre
portugiesischen Handelsunternehmungen nachgewiesen,
dazu gehörte, auch die Schiffe, resp. deren Schiffbau mit zu
finanzieren. Wer will dabei ausschließen, dass bei dieser Betrachtung nicht auch die Vorzüge derartiger Fahrzeuge ins
Gespräch kamen und sich darüber hinaus das Verlangen nach
Erwerb oder den Bau eines solchen Fahrzeugs ableiten lässt.
Das trifft auch sicherlich auf den Erwerb von Tafelgefäßen wie
bspw. des Schlüsselfelder Schiffes zu. Waren sie auch in erster
Linie Kunstobjekte, so wurden sie doch von vielen Menschen
wahrgenommen, besonders als Taufgefäß in Kirchen im Rahmen der Liturgie.
Sie hinterlassen in ihrer Erscheinung neben ihrem ästhetischen besonders einen formalen Eindruck. Wenn wir uns –
und was wir nicht ausschließen können, auch unsere Altvorderen – mit ihnen konstruktiv beschäftigen, so eröffnen sie
uns in Detailfragen auch einen dezidierten Einblick in den
Schiffbau.

Das auf niedrigem Vierpassfuß stehende Weihrauchgefäß aus
Danzig – auch Goldschiffchen genannt (s. Abb. 3.110 Mitte
unten) – könnte bspw. die besonderen Merkmale einer Hulkform deutlich gemacht haben, dessen Hohl und Flach, wie
beim Ebersdorfer Modell auch, durch den fast geraden Achtersteven und den gerundeten Vorsteven verkörpert wird.1025
Konstruktiv sind noch die zwei herausragenden Kastelle mit
Krenelage von Interesse, wobei das achterlich, klassisch viereckige ins Auge fällt, dahingegen das Vorderkastell fünfeckig
dargestellt wird. Vielleicht zeigt man damit auch den Stolz
auf die Fernfahrt Richtung Baien und Westeuropa an.
Von dieser formalen Ansprache abgesehen, ist auch die
technische Objektschau einiger Modelle als direkte Vorlage
für den Schiffbau von Interesse, so das Mataró Modell. Den
Einblick in den Innenraum des Schiffes, der Heinrich Winter
verwehrt blieb, erlaubte 2009 de Meer festzustellen, dass der
Schiffskörper mit nur vier Spanten ausgekleidet war,1026 die
durchaus nach den w.o. gemachten Angaben als ausreichend
anzusehen sind, wenn es um die Formgebung sowohl des
Modells, als auch eines Schiffes unter Verwendung bspw. des
Partison Systems ging. Zu gleichem Ergebnis kommt das Studium des Ebersdorfer Modells.1027 Das man davon natürlich
nicht auf die tatsächliche Anzahl der Spanten schließen kann,
erschließt sich von selbst. Auch wenn man den Modellbau im
historischen Kontext vorrangig in dem Mittelmeerraum verortet, so gab es Synergien mit dem nordeuropäischen Raum,
was die Nutzung von Modellen im Schiffbau angeht. Barfod
erwähnt, dass zum weiteren Aufbau der schwedischen Flotte der neue König Erik IV. Interesse an neuen Formen hatte,
woraufhin der dänische König, um die bilateralen Verhältnisse zu verbessern, in dieser Hinsicht die Schweden mit entsprechenden Modellen unterstützen wollte. Es heißt dazu:
... bådsmændene eller skibbyggerne på kongens skibe, der forstod
at lave de små skibe. Hvis der er nogle, skal han straks lade bygge
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et skib 2 alen langt efter samme facon som FORTUNA med mers
og alt andet tilbehør, hvorefter kongen siden vil lade det male og
udruste.1028 Für die Formvorgabe in historischer Perspektive
scheinen auch Modelle in Vollholz Verwendung gefunden
zu haben, wie Timmermann schon 1979 ausführt. Er schreibt
hierzu: „Beim Übergang zum Kraweelschiffbau kamen findige Schiffszimmerer auf den Gedanken, erst ein kleines Modell
von dem zukünftigen Schiff aus einem Holzklotz zu schnitzen, das dann in einzelne Scheiben im Spantabstand zersägt
wurde. Diese, auf Papier gelegt, ermöglichten dann durch
Umzeichnen, ihrer Form nach, die Anfertigung eines Spantenrisses. Nach Vergrößerung des Schiffes auf einer Mallbank
oder einem Schnürboden ließen sich damit die Konstruktionsteile der Spanten des Schiffes ableiten und herstellen.“1029
Über die Nutzung derartiger Modellbauverfahren sind wir
durch die Beziehung des englischen Schiffbauers Phineas
Pett mit dem englischen Mathematiker John Wallis zumindest ganz zu Anfang des 17. Jahrhunderts sicher unterrichtet.
Neben dem damit nachweislich engen, in diesem Falle sogar
persönlichen Bezug von Schiffskonstruktion zur Mathematik,
wird auch die Nutzung von Modellen in Bezug auf eine im
17. Jahrhundert sogenannte Keil-Form-Theorie deutlich. Wallis soll demnach Brettchen unter Verwendung eines Leims zu
einem Klotz zusammengefügt, daraus einen Keil-Kegel geschnitzt haben, um dann diesen wieder in einem exakten Abstand in einzelne Teile zu zersägen. Daraus ergaben sich dann
die einzelnen Spantenmodelle. Einen ähnlichen Bezug, auch
in Hinsicht der Herausbildung des ersten konstruktionswissenschaftlich orientierten Schiffbaus, können die ins frühe
16. Jahrhundert datierten, auf dem Gelände der Universität
Rostock in zwei Fäkaliengruben durch Burroughs entdeckten
drei Vollholzmodelle bieten.1030 Da sie auf dem Pädagogicum
„porta coeli“ aufgefunden wurden, ist nicht unwahrscheinlich, dass man an ihnen auch Unterweisungen und anschauli-

chen Unterricht unternahm. Diese Einrichtungen standen den
Studierenden (parvuli) offen, die nicht die nötigen Vorkenntnisse hatten, um den Vorlesung in den Fakultätswissenschaften zu folgen.1031 Hier wurden u.a. Elemente der Physik und
der Logik gelehrt. Die Indienstnahme von humanistischen
Lehrinhalten in Verbindung von Humanismus und Religion
dürften wir in Rostock nicht vor 1530 erkennen. Sie fussen auf
den Nestor des Schulhumanismus im protestantischen Reich
Melanchthon, der in seiner Wissenschaftstheorie „De artibus
liberalibus“ den spätantiken Fächerkanon, u.a. um Arithmetik und Geometrie erweiterte.1032 Wenn auch Rostock in der
Besprechungszeit eher den Charakter einer Stadtuniversität
hatte, so bezeugt ihr Asche doch eine „vergleichsweise intensive Beschäftigung mit den mathematischen Disziplinen.“1033
Krabbe verweist konkret auf die Lehrinhalte durch ein aus
dem Jahre 1552 auf uns gekommenes curriculum. Nach dem
lehrte Martinus Retz Geometrie aus den ersten vier Büchern
des Euklids. 1034
Auch muss man allgemein davon ausgehen, dass Holzmodelle zur Anschauung und Übermittlung von Wissen dienten,
verlangte doch der mecklenburgische Herzog 1572 in seinem
Schreiben nach Venedig genau um ein solches. In dem entsprechenden Passus der auf ein Gerät zur Tieferhaltung von
Fahrwassern und Strömen abzielt heißt es einschlägig: „Man
möge einen Abriß wie auch ein Holzmodell des betreffenden
Instruments anfertigen lassen.“1035 In Frankreich ist man allerdings schon viel weiter. Hier erkennen wir schon im 12.
Jahrhundert Ansätze, Schifffahrt und Schiffbau in der Lehre
zu behandeln: Als kurzer Exkurs sei deshalb auch darauf hingewiesen, dass Hugos v. St-Victor, der Gründer der Schule
von St.-Victor in Paris, in seinen Wissenschaftskosmos auch
die Schiffbaukunst integrierte, wenn auch offen ist inwieweit
die navigationes wirklich darauf eingingen und nicht etwa
nur das Navigieren behandelte. So empfahl er zuerst Logik

1028 Kanc. Brevboger d. 15/6/ 1560
zitiert nach Barfod 1995, S. 152.
1029 Timmermann 1979, S. 28.
1030 Ich danke dem Stadtarchäologen R. Mulsow für die Überlassung
der Kopien von den Zeichnungen
der Modelle. Die Modelle sind erstmals durch T. Förster besprochen
worden. Ders. 1999, S. 4-11.
1031 Krabbe 1854, S. 354.
1032 besonders unter Levin Battus
(1545-1591) Asche 2000. S. 119.
1033 Asche 2000, S. 122.
1034 Krabbe 1854, S. 348.
1035 Lange 1934, S. 47, LHAS 2.1223, Nr. 340.
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1036 Schulthess & Imbach 2002, S.
129-130. Dies. übersetzen navigatio
zwar als „Schiffskunst“, aber hier
ist mit Sicherheit nicht die Infahrtbringung als Segelinstruktion gemeint. Offen ist, ob hier die Navigation oder sogar die Fertigung von
Fahrzeugen auf der Grundlage der
euklidischen Geometrie gemeint
ist. Zu Euklid und zum Schiffbau s.
Nowacki 2001, S. 17 ff.
1037 Hollitscher 1960, s. 49-51.
1038 Hausen 2000, S. 21-27.
1039 Timmermann 1979, S. 34.
1040 Ebenda.
1041 frdl. Mitteilung von Pfarrer Örtel.
1042 Bourne, W., Treasure for Traveilers, 1578, Buch 4, Kap. 3 zitiert
nach Barker 1988, S. 554, s.a. Anmerkung 45.
1043 Barker 1988, S. 553.

zu lehren. Der Rest seines curriculums bildeten theoretische
und praktische Wissenschaften, zu deren letzteren auch die
mechanischen zählten, wobei neben dem lanificium (Wollarbeit, Weberei), der armatura (Waffenkunst), der agricultura (Landwirtschaft), venatio (Jagdkunst), medicina (Medizin)
und der theatrica (Theaterwissenschaft) eben auch die navigatio (Schifffahrt und Schiffbaukunst) zählte.1036 Die mechanischen Wissenschaften waren hier keinesfalls von dem Motiv
des Erkenntnisgewinnes durchdrungen, sondern sollten die
necessitas defectuum, die Mängel durch exercitium virtuti, also
durch die Ausübung der Tugend mildern. Diese scholastische
Belehrung ist natürlich noch nicht mit den 1622 gegründeten
Societas ereunetic sive zetetica als antischolastische -empirische
Wissenschaftsakademie in Rostock durch Joachim Jungius zu
vergleichen. Der praktische Einfluss dieser Schulen auf den
Schiffbau wäre nur dann nachvollziehbar und gegeben, wenn
zu beweisen wäre, dass – zwar in reduzierter Form – mit der
Lehre des bspw. meza Luna oder brusca Verfahrens konkret auf
praktische Belange der Formgebung des Schiffbaus Bezug genommen wird. Wir wissen aber nicht einmal genau, ob überhaupt Schiffbau gelehrt wurde. Für das Mittelalter und die
Frühe Neuzeit ist ein solcher direkter Beweis bislang also nicht
erbracht worden. Nach W. Hollitscher sind derartige auf Praxis orientierte Lehrinhalte aber nicht völlig unwahrscheinlich,
wenn er formuliert: „Jedoch nicht die authoritätsfürchtige
mittelalterliche, sondern die revolutionäre Renaissance-Ideologie brachte das Naturbild des bürgerlichen Materialismus
hervor, dem die Loslösung vom traditionellen System des
kirchlichen Denkens sowie die experimentelle Methode und
die Vereinigung mit der mathematischen Verfahrensweise zu
verdanken ist.“1037 Die Schiffbauer haben, wie Jürgen Hausen
bekanntlich herausstellte,1038 bis in das 18. Jahrhundert hinein, nach Gewichts- und nicht nach Formstabilität und die
Fahrzeuge daher immer größer, als ursprünglich geplant,

gebaut. Damit ist es nicht ganz ausgeschlossen, dass auch
Modelle verwendet worden sind, um Gewichtsverhältnisse
besser einzuschätzen. Insbesondere hinsichtlich der Vorherbestimmung der Tauchverhältnisse der Fahrzeuge ohne und
mit Ballast, scheint man Versuche an Modellen vorgenommen
zu haben. So wird von Anthony Deane (1638-1721), einem bekannten englischen Schiffbauer, berichtet, dass er die Tauchverhältnisse von Fahrzeugen durch Modellversuche vorherbestimmen konnte.1039 Der Nutzen derartig skalierter und aus
Holz authentisch gefertigter Modelle liegt nahe, wie auch
Timmermann festhält, der ein Modell des Großherzogs von
Oldenburg anführt, das man hinsichtlich der Nutzung zur
Bestimmung von Tauchverhältnissen von innen mit Pech abgedichtet hatte.1040 Zumindest auch das Mataró Modell hat einen derartigen Überzug. Auch vom Ebersdorfer Modell wird
ein derartiger Anstrich erwähnt: So berichtet der jetzige Pfarrer der Gemeinde Ebersdorf, dass dieses Modell sehr schnell
durch diesen Wurzelteeranstrich verdreckte und mit Wasser
und Bürste vor einem Umzug, bei dem das Votivschiff herum geführt worden ist, regelrecht abgebürstet wurde.1041 Im
Treasure for Traveilers aus dem Jahre 1578 beschreibt William
Bourne den Nutzen von Modellen in einem von ihm erwähnten Maßstab von 1:48 für die Bestimmung der Traglasten von
Fahrzeugen. In gleichem Zusammenhang sind Tiefgangspläne und Tauchmarkierungen erwähnt.1042
Auch von englischen Werften des späten 16., beginnenden 17.
Jahrhunderts wird von Modellen Bakers und seines Nachfolgers John Wells berichtet. Im Falle von Phineas Pett werden
diese auch dem König vorgestellt, um diesen für die Umsetzung des Modells in eine Großausführung zu begeistern,
wie es auch im Falle des Baus der PRINCE ROYAL überliefert ist.1043 Foerster Laures vermerkte, dass im Spätmittelalter
Modelle in Spanien, dem Herkunftsort des Mataro Modells,
genutzt worden sind, um zum einen Schiffbauern Methoden
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zu veranschaulichen und zum anderen den Holzbedarf abzuschätzen.1044 Den Nutzen von Modellen könnte man sich auch
in Zusammenhang mit den w.u. näher analysierten französischen Zeichnungen vorstellen, denn ohne kontextuellen
Bezug zu einem Modell oder einer Bauanleitung war dem
herzoglichen Schiffbauer wohl kaum eine Vorstellung über
die Ausmaße und die Konstruktion des Fahrzeugs möglich.
In Elisabethianischer Zeit setzte die Auftragserteilung über
Schiffsneubauten eine Diskussion zwischen dem „Master
Shipwrights“ und dem Council voraus. Ob dazu Modelle
genutzt wurden, bleibt offen, jedenfalls erfahren wir darüber
nichts. Baker erwähnt in seinem Fragment nur die Nutzung
von Tafeln und Zeichnungen.1045
Könnte die Vielzahl der metallenen Trinkgefäße bei Festivitäten in Kaufmanngilden oder anderen hochrangigen Zusammenkünften den Teilnehmenden eine Vorstellung vom
innovativen Stand des Schiffbaus der entsprechenden Zeit
verdeutlicht haben, so stellt sich natürlich besonders bei den
mit hoher Kunstfertigkeit ausgeführten hölzernen Modellen
die Frage, ob sie eine ähnliche Bedeutung hatten, wie wir sie
für den modernen Schiffbau bis in die 80er Jahre des vorigen
Jahrhunderts noch erkennen. Konkret wäre also zu untersuchen, ob sie gar von Schiffszimmerleuten zu Anschauungszwecken, gar zur Formen und Linienbestimmung als modus
operandi im Bauprozess Verwendung fanden. In unserem
Zusammenhang sind in dieser Hinsicht bekanntlich zwei
Modelle erhalten geblieben. Zum einen das schon erwähnte
Mataro Modell, dessen Holz aus Maulbeerbaum im Zeitraum
von 1403-29 geschlagen worden war und zum anderen das
von Wolfgang Steussloff im Rahmen einer Inventur zu Votivschiffen in Kirchen der DDR in den 80er Jahren bearbeitete und von ihm so benannte Ebersdorfer Koggenmodell,
dessen Holz nach der durch Verfasser in Auftrag gegebenen
C14-Datierung mit 62,2 % Wahrscheinlichkeit im Zeitraum

von 1448-14901046 aus Sommereiche1047 geschlagen worden ist.
Wenn auch der Gebrauch beider Modelle als „ex voto“ außer
Zweifel stehen dürfte, so steht auch hier die Frage an, ob diese auch für eine schiffbauliche Tradition stehen, um darüber
hinaus vielleicht auch als konkrete Bauvorlagen für Großausführungen gedient zu haben.
In Hinsicht des Mataro Modells erwähnt R. Barker bspw.: „It
is difficult to believe that such outstanding model was built
solely as a votive offering, in isolation.“1048 Diese Meinung
hat wohl auch Bestand, wenn wir Hermann Winter in seiner
dezidierten Betrachtung beipflichten wollen, dass das Modell
viele „Grobheiten der Ausführung“1049 erkennen lässt.
Frühe Votivschiffe aus Holz kennen wir ebenso aus dem
norddeutschen Raum, auch weitestgehend im schiffbaulichen
Kontext, wie es bspw. aus der Geschichte der St. Nikolai Kirche in Wismar überliefert wird. Anlässlich der Gründung der
Marienbruderschaft der Schiffszimmerleute wurde der Kirche
ein solches gestiftet.1050 Es hat sich uns leider nicht erhalten.
Insofern wäre hier auch ein klarer Kontext zwischen Schiffund Modellbau gegeben. Schon Winter ging dieser Frage am
Beispiel des Mataró Modells nach. Bei ihm stand besonders
das ungewöhnliche Länge-Breite-Verhältnis von 2:1 in Frage,
ein Verhältnis, dem auch der Bau des Ebersdorfer Modells
(2,2:1) – wie wir wissen – folgte. So ungewöhnlich waren diese Länge-Breite-Verhältnisse bei Großausführungen, besonders bei hulkartigen Fahrzeugen, aber bekanntlich nicht. In
der volkstümlichen Betrachtung der Fischerei unter Verwendung noch hölzerner Boote sind uns die Quatzen des Stettiner-, aber auch die sogenannten Barkas des Frischen Haffes
ein Begriff für besonders breite Fahrzeuge mit dennoch guten
Segeleigenschaften. So wie bspw. A. Wegener Sleeswyk das
Ebersdorfer Modell zur Bedeutung des integrierten Heckbalkens zur Formengebung im Spätmittelalter anführt (s. Abb.
3.79),1051 könnte man damit auch damaligen Schiffbauern ein

1044 Foerster Laures 1983, S. 227.
1045 Barker 1988, S. 554.
1046 Untersuchungsbericht des Instituts für Isotopenforschung vom
25. Juni 2010. Wenn man die Fertigstellung auf den Zeitraum von
1441-1521 bezieht, erhöht sich die
Wahrscheinlichkeit sogar auf 80 %
(Ebenda).
1047 Verfasser dankt Sigrid Wrobel
vom Inst. für Holzbiologie Hamburg
für die Bestimmung des Holzes.
1048 Barker 1988, S. 554.
1049 Winter 1956, S. 29.
1050 Däbritz 1994, S. 39-41.
1051 Wegener Sleeswyk 1991, S. 38.
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Abb. 3.111
Das Ebersdorfer Modell
1: Ankerklüse und -stock, Myrhøj 2000.
2: Dito am Ebersdorfer Modell mit Löchern (Pfeile), die gleichermaßen für die
Aufnahme eines Vorderkastells, aber
auch nur Befestigungsmöglichkeiten
für das Vorderstak des vielleichtehemals vorhandenen Riggs. Foto: M. S.
3: Vorderkastell und Ankerklüse auf
dem Dreikönigsaltar im Kloster zum
Heiligen Kreuz Rostock von 1483 (Kulturhistorisches Museum Rostock)
4: Hauptspant mit Decksträger des U
34, Reinders 1987.
5: Querbalken und Spanten am Ebersdorfer Modell, Foto: M. S.
6: Heckbalken und -stütze zur Aufnahme Gillung des Achterkastells, Fotos:
M. S.
7: Scan der Außenhaut vom Vorschiff
aus betrachtet
8: Spantenriss und Spantarealkurve
und die daraus ermittelte Lateralfläche
sowie die Gesamtlänge des Schiffes mit
angedeutetem Kielfall, nach Veränderung der Originalwerte mit NAPA, um
die Steuerungsfähigkeit des Nachbaus
des Ebersdorfer Modells zu verbessern.
a, b und c: Positionen der drei Querbalken
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Beispiel für die „neue“ Art der Integration des Heckkastells
an ganz speziellen Bauelementen vorgeführt haben (s. Abb.
3.111).
Ein besseres Anschauungsmodell für derart dezidierte Fragestellungen lässt sich wohl in historischer Perspektive nur
schwer finden. Besonders das Ebersdorfer, aber auch das
Mataró Modell – die beide, ohne Zweifel, von versierten Modellbauern gebaut wurden – erlauben uns durch konstruktive
Studien über Kulturräume hinweg, auch unter Zuhilfenahme moderner Schiffbaudiagnostik, ein Verständnis über die
angesprochenen Größenverhältnisse und Transportleistungen am Ausgang des Spätmittelalters zu erlangen. Wir haben
uns durch das Einscannen des Ebersdorfer Modells und die
schiffbauliche Diagnostik via NAPA1052 ein Bild zu machen
versucht, um nachzuweisen, dass die Infahrtbringung einer
solch gestalteten Schiffsform durchaus denkbar, da hydrostatisch als stabil zu betrachten ist. Der Verein Ukranenland
- Historische Werkstätten entschied sich, dem Vorschlag des
Verfassers zu folgen, und eine Großausführung des Ebersdorfer Modells auf Kiel zu legen und diesen wissenschaftlich
vom Verfasser begleiten zu lassen.
In Absprache mit dem Pfarramt der Gemeinde Ebersdorf und
dem Amt für Denkmalpflege in Dresden wurde das Ebersdorfer Koggenmodell daher mit Hilfe eines lasergestützten
3D Triangulationverfahrens Mensi GS 25 vom Institut Fertigungstechnik und Logistik der Universität Rostock gescannt
und computergestützt vermessen.1053
Die von W. Steussloff erhobenen Vermessungsdaten des Modells wurden während des Scans bestätigt:
Länge ü.a.: 1150 mm
Länge zw. Stevenaußenkanten: 1120 mm
Länge Kiel: 745 mm
Breite ü.a.: 515 mm
Höhe: 43 mm

Durch Jens Kunkel wurden insgesamt acht Vermessungen,
zwei vorne und achtern, drei je Bordseite, unternommen.
Durch Referenzbälle, die gleichfalls eingemessen worden
sind wurden die jeweiligen Vermessungen zusammengesetzt.
Diese Vermessungsunterlagen wurden in das leistungsfähige CAE- Programm NAPA und in einer studentischen Arbeit
von Thomas Guiard und Jan Schatschneider bearbeitet.
NAPA wird ansonsten rein für die Modellierung von modernen Schiffen eingesetzt. Dazu gehört die Definition der
Rumpfoberfläche sowie der inneren Strukturen wie z.B. Einbauten (Tanks etc.). So konnten die entsprechenden Hebelarmkurven bei verschiedenen simulierten Beladungszuständen des Modells berechnet werden. Aus dieser Berechnung
ergab sich schon relativ schnell, dass die Nutzung des Ebersdorfer Modells als Konzept zur Fertigung einer Großausführung in einem Größenverhältnis von 2,2:1 zwar stabile Segeleigenschaften vorhersehbar macht, allerdings der Aspekt
der zu erwartenden geringen Manövereigenschaften, besonders bezogen auf die z.T. engen Fahrtgebiete des Oderhaffs,
eine derart füllige Form eher problematisch macht. Sie war
der Hinderungsgrund für einen wirksamen Ruderdruck und
schnelle Reaktionszeiten bei eingeleiteten Fahrtrichtungsänderungen. So wie wir es zumeist bei fast allen Schiffsfunden
beklagen, bietet uns auch das Ebersdorfer Modell keinen direkten Hinweis auf die Form und Bauweise des Ruders, d.h.
wir können über sein Aussehen nur spekulieren.1054 Über die
Bedeutung der Ausgestaltung des Ruders für die Segeleigenschaften werden wir noch eingehender im Absatz zum Vortrieb w.u. eingehen. Um vorausschauende Aussagen über
die Vortriebs-, Kurs- und Segeleigenschaften des Ebersdorfer
Modells zu treffen, wurden an der Universität Rostock, Institut für Maritime Systeme und Strömungstechnik, Lehrstuhl
Meerestechnik, im Windkanal und in der Längsschlepprinne
an zwei Modellen Messungen durchgeführt.1055

1052 Es sei auf die kritischen Aspekte bei der Verwendung von
Napa zur historischen Formsuche
hingewiesen, u.a. von Nowacki, H.,
Westgaard, G, Heimann, J., 1998, S.
88-98.
1053 Das Verfahren basiert auf
Messung eines Winkels, der sich
durch den ausgesendeten und den
durch das Vermessungobjekt reflektierten Laserstrahl ergibt. Durch
die einzelnen reflektierten Punkte
ergibt sich eine „Punktewolke“, aus
der sich das vermessene Objekt ableiten lässt. Alle 3 mm wurde so ein
Punkt erfasst.
1054 Mott 1990.
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Abb. 3.112
oben: Ruder Mataro-Modell, unten:
lange Ruderpinne auf dem Hauptdeck
unterhalb des Heckkastells, nach de
Meer 2009.
Abb. 3.113
links: Altarbild der Kirche Oberbrobitsch, rechts: Reinhard Ziermann am
Ruderstock der KIELER HANSEKOGGE bei 6 bft. vor Bornholm während des
Experimentaltörns, Foto: M. S.
Tab. 3.1

Die Untersuchung ist von Sebastian Schreier mit dem Verfasser gemeinsam unternommen und von ihm auch schriftlich
ausgewertet worden. Diese ist schon anderenorts umfassender publiziert worden.1056 Sie soll daher auf der Grundlage
seiner schriftlichen Zusammenfassung hier nur in den wesentlichen Grundzügen besprochen werden, besonders vor
dem Hintergrund der Fragestellung, ob die Form des Modells
im Länge-Breite-Verhältnis Vorlage für einen Schiffsentwurf
war. Die Reduktion der Breite, welche zu einem Länge-BreiteVerhältnis von 3:1 führte, bedeutete eine erhebliche Verbesserung der durch NAPA ermittelten Fahreigenschaften während
der Modellversuche in der Schlepprinne und im Windkanal.
Unsere Tests in der Schlepprinne zeigten, dass das füllige
Heckteil in der ursprünglichen Konfiguration des Ebersdorfer Modells wenig Wasser auf das Ruder gebracht hätte.
Das bedeutet auch entsprechenden Verlust des Ruderdruckes
bei rollender See und Wind von achtern. Hier ist zu erwarten,
dass bei dieser Schiffsform das Ruder nur mit Talje gefahren
werden kann und das Schiff dennoch leicht aus dem Ruder
laufen konnte (Abb. 3.113). Die Ausformung des Ruders des
Mataró Modells scheint auf diesen Mangel hinzudeuten,
wenn es auch der Meinung Winters nach, wohl kaum so auf

den Schiffbaustätten gefertigt worden ist, worauf wir ebenfalls w.u. in Hinsicht des Vortriebs noch genauer eingehen
wollen.1058
Für das Operieren in engen Revieren wäre eine Großausführung nach Formvorlage des Ebersdorfer Modells daher nicht
von Vorteil. Ohne fremde Hilfe erscheint das Befahren der engen Fahrwasser der Flussmündungshäfen an südlicher Ostseeküste daher gefährlich.
Im besonderen Interesse lag die Seetüchtigkeit des Ebersdorfer Modells wenn wir von einer Formvorlage für den Schiffbau ausgehen. Insbesondere, ob eine positive metazentrische
Höhe errechnet werden kann, die das Fahrzeug auch ohne
Ballast in eine stabile Schwimmlage bringt. Insofern wurden
Glattwasser-Hebelarmkurven erstellt, die nach Krappinger
aber „keine physikalische Erklärung des Kentervorgangs liefern können, wohl aber auf statistischem Wege eine als ausreichend anzusehende Sicherheit geben“. Belastungszustand
2 vorausgesetzt erkennt man, dass das Schiff ohne Ballast mit
Mast erhebliche Stabilitätsprobleme hätte.
Als Ergebnisse der Schlepp- und Windkanalversuche vermitteln die weiter unten aufgeführten Fahrdiagramme eine Vorwegnahme der zu erwartenden Segeleigenschaften. Selbst die
praktischen Erkenntnisse aus unseren Segelversuchen mit der
KIELER HANSEKOGGE im Vergleich mit der LISA VON LÜBECK untermauern diese vorrangig theoretischen Ergebnisse
unserer Berechnungen.
Kapazitäten:
Ballast 1
Ballast 2
Dieseltanks
Abwassertanks
Frischwassertanks

4,2 t
5,8 t
0,88 t
0,75 t
1t
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Im wikingerzeitlichen Schiffbau weist das Seitenruder, wie
wir wissen, eine große Tradition auf. Die mediterranen Schiffe dieser Zeit zeigen, welch entscheidender Wechsel vollzogen
wurde, um die Außenhaut bei der Verwendung der dualen
Ruder nicht zu schädigen. Insofern hatte die Kraweelbauweise wohl auch in dieser Hinsicht entscheidende Vorteile, wenn
sie mit der Skelettbauweise verknüpft war (s. Abb. 3.115).

Belastungszustand 1:
Ballast 1
Ballast 2
Dieseltanks
Abwassertanks
Frischwassertanks
Gewicht 1

Belastungszustand 2:
leer
leer
leer
leer
leer
48 t

Ballast 1
Ballast 2
Dieseltanks
Abwassertanks
Frischwassertanks
Gewicht 1

voll
voll
voll
voll
voll
48 t

Im Mittelmeerraum begegnete man diesem Problem der Ruderwirkung bei Länge-Breite Verhältnissen ähnlich der beiden Modelle mit einem dualen Rudersystem, da dieses ein
besseres Manövrier- und Kursverhalten versprach, wie Pryor
im Test herausfand.1059 Ob so ein Doppelruder aber auch bei
hansischen Hulkformen eine bauliche Option war, ist nicht
überliefert und eher unwahrscheinlich, da mir auch bildlich
keinerlei Verweis über die Darstellung eines solchen, relativ
komplizierten Systems bekannt ist. Allerdings stellt Casparino in seinem 1498 veröffentlichen Buch über das Schiff des
Heils ein frei geführten Firrer bei einer Art Hulkform dar (s.
hierzu Abb. 3.82).

Abb. 3.114
Stabilitätskurven für den Belastungszustand 1 (links) und 2 (rechts).
Quelle: Thomas Guiard und Jan
Schatschneider

Michael von Rhodos als auch Bernhard von Breidenbach zeigenanhand ihrer Abbildungen für meine Verhältnisse auf,
was aus den Seitenrudern geworden ist und wie diese auf
zwei Wegen ihren Eingang und ihre Verbreitung als Seitenschwerter in den Ostseeraum erfahren haben. Wie wir w.o.
aufzeigten, sind sie im 16. Jahrhundert bspw. erstmals auf Bildern in Holland präsent (s. Abb. 3.116).1060
Tab. 3.2

Abb. 3.115
links: Ausschnitt der Darstellung einer
Usciere aus dem St. Peter dem Märtyrer Relief des frühen 14. Jh. aus einer
Kirche von Mailand zeigt die Entwicklung der Doppelruder an einem Modell
(The Science Museum London).
rechts: John H. Pryor unternahm Modelltests mit diesen auch im Zuge der
Kreuzfahrt Ludwigs IX genutzten, fast
40 m langen, mit einer Verdrängung
von 800 t ausgewiesenen Fahrzeuge.
Er erkannte die besondere Manövrierfähigkeit durch das Doppelruder. Foto:
John H. Pryor.
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Abb. 3.116
links oben: Michael von Rhodos bildet
flandrische Galeeren ab, mit denen er
als Schiffsführer Brügge als auch London besuchte (Blume 2009).
links unten: Eines der Pilgerschiffe,
die Bernhard von Breidenbach in der
Bebilderung seiner Pilgerreise nach
Jerusalem im Hafen von Rhodos darstellt. Hier ist ein früher Verweis auf
ein Seitenruder erbracht, da das Pilgerschiff noch ein Heckruder führt.
rechts oben: Die ersten Darstellungen
von Seitenschwerter im 16. Jh. begegnen uns bspw. auf einem Gemälde von
Hendrick Cornelis Vroom, die Schlacht
von Haarlemmermeer 1573 zeigend.
rechts unten: Auch bei kleineren,
flachgehenden Binnenschiffen fanden
Seitenschwerter schnell Verwendung.
So auf der Stadtansicht Goudas in den
westlichen Niederlanden von Braun
und Hogenberg 1585. Wegman 2009.

1055 Beide Modelle entstanden in
Zusammenarbeit mit Verfasser in
der Werkstatt des Vereins Ukranenland – Historische Werkstätten e.V.
Das Windkanalmodell wurde in einer Größe zum Original von 1:50 (s.
Abb 3.230) gebaut. Der Takelplan
wurde vom Bearbeiter entwickelt
und 4 Segel sollten die unterschiedlichen Vortriebs- und Fahreigenschaften der vier Reffmöglichkeiten
im Wind nachweisen. Das Wassermodell entstand in einem Größenverhältnis von 1:15 ohne Takelage
und Besegelung (s. Abb. 3.205). Beide Modelle entstanden in Schalen-

3.2.12 Exkurs zum herzoglichen Schiffbau Mecklenburgs zur Mitte des 16. Jahrhunderts1061

Die unterschiedlichen Informationen, die wir Wrackfunden,
Modellen, Bildgut und alten Schriften zum Schiffbau entnehmen, lassen uns ungefähr skizzieren, welche räumliche und
zeitliche Entwicklung und Ausbreitung die einzelnen Schiffbauverfahren in Westeuropa genommen haben, sie täuschen
dennoch nicht darüber hinweg, dass wir zur Theorie des
Schiffbaus Europas im Übergang zur Frühen Neuzeit immer
noch nur wenig wissen, besonders was die Entwicklung im
Ostseeraum betrifft. Einiges zur Organisation des Schiffbaus
hatten wir ja schon im Kapitel zum Seehandel ausgeführt,
weiteres ist durch das Studiums von Christian Lemèe über
die Entwicklung in Skandinavien am Ausgang des 16. Jahrhunderts anhand der B&W Wracke hinzugekommen. Besonders über die Veränderungen an der südlichen Ostseeküste
sind wir trotz des über Jahrhunderte bestimmenden hansi-

schen Schiffbaus in diesem Kulturraum ebenso unzureichend
informiert. Da ist jede Nachricht willkommen, auch wenn sie
nicht originär direkt auf hansische Einflüsse und Inspirationen zurückgeht.
Eine kleine Sensation hat die internationale Schiffbauforschung bislang kaum beachtet, auch der eigentlich kaum, der
sie zuallererst publizierte. Denn nur im Anhang, ohne näheren Bezug zu seinem Text oder schiffbaulich relevanten Erklärungen, veröffentlichte Karl-Friedrich Olechnowitz in seiner
detailreichen Promotionsschrift aus dem Jahre 1960,1062 eine
13-seitige Abzeichnung einer Werkstückliste zum Bau eines
Schiffes aus einer Archivalie des Schweriner Landeshauptarchivs. Genauer bezeichnet, publizierte er die dritte Archivalie
aus einem Konvolut bestehend aus drei Schriftstücken.1063 Jene
ist selbst die zum Teil fehlerhafte Kopie der beiden vorhergehenden, ergänzt um Preisangaben für einzelne, dort gezeichnete und bezeichnete Schiffsteile. Ohne nähere Ausführungen
zur Provenienz der Akte und eventuell auffindbare Informationen zur Zeitstellung, datierte er diese in die 2. Hälfte des 16.
Jahrhunderts und bezeichnete sie als „Aufstellung und Kostenanschlag der zum Bau eines Schiffes benötigten Hölzer.“1064
Ursprünglich trägt die Quelle aber die Bezeichnung „Anschlag des Holzbedarfs für den Bau eines Schiffes nach einem
Modell der Werkstätten des französischen Königs mit genauen Maßangaben und Zeichnung der jeweiligen Werkstücke
in französischer Sprache mit niederländisch-deutscher Übersetzung in Kurzform“1065 und verwies demnach ursprünglich
auf Frankreich. Das als Akte 1 (A1) bezeichnete Schriftstück
mit dem Titel: Estat del bois nuesfaires pour la construction d’un
vaisseau suivant les Gabarits dont on se sert dans les atteliers du
Roy1066 macht den Zusammenhang mit Frankreich eindeutig
und diente als Grundlage der Ab- und preislichen Auszeichnungen sowie der vorbezeichneten Übersetzungen. Neben
den Zeichnungen und der französischen Auszeichnung die-
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ser, sind die für einen Schiffbau erforderlichen Werkstücke
noch einmal gesondert auf vier Seiten stichpunktartig in reiner Textur mit ihrem Geldwert zusammengeführt. Nach der
Datierung von Olechnowitz dürften die abgebildeten Schiffsteile zu den frühen technischen Detailzeichnungen über einen Schiffbauentwurf im Ostseeraum zählen und sollen daher hier näher vorgestellt werden, insbesondere weil sie in
einem engen Bezug zu den, bereits im Kapitel zur Wirtschaft
dargestellten herzoglichen Handelsaktivitäten nach Portugal
und dafür in Auftrag gegebenen Schiffbauten stehen könnten.
Insofern sollte die Zuordnung der Werkstücke im Sinne eines
Schiffsentwurfes die Festlegung der Gestalt und die technischen Kennziffern ermöglichen, um herauszufinden, für welches Schiff der Herzog eine solche Werkstückliste in Auftrag
gab und ob überhaupt ein konkreter Schiffsentwurf Anlass
für das Abfassen einer solchen Liste bot. Der Schiffsentwurf
ist in Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl Maschinenbau und
Schiffstechnik der Universität Rostock1067 im Rahmen einer
Studienarbeit1068 und eines weiteren hochschulinternen Projektes unternommen worden.

3.2.12.1 Datierung der Werkstückliste

Olechnowitz ordnet, wie bereits erwähnt, seine Kopie der
zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts zu und vermerkt dahinter ein Fragezeichen. Ob er die von der Mitarbeiterin Renate
Simon abgezeichnete Archivalie allerdings selbst in Augenschein nahm, bleibt fraglich, da einerseits entsprechende Unterlagen über die Archivbenutzung zu DDR-Zeiten im Schweriner Landeshauptarchiv fehlen,1069 andererseits die Zuarbeit
von R. Simon nicht notwendig erscheint, wenn Olechnowitz
selbst vor Ort war. Dies ist deshalb von Belang, da die von
ihm veröffentlichte Abzeichnung zwar exakt, die Abschrift
aber z.T. fehlerhaft ist und beispielsweise Maßangaben auslässt, was für seine sozio-ökonomische Perspektive auf den

Schiffbau des 15.-17. Jahrhunderts auch nicht weiter von Belang war. Leider sind in diesem Zuge auch Unterlagen zum
herzoglichen Schiffbau mit dem Lübecks in der Übertragung
und dem Abdruck vermengt worden.1070 So gehörte beispielsweise das auf S. 198 für einen Schiffbau in Lübeck aufgestellte
Iser wergk, Khauel Garnke und die Boethe bi dat Schip zu
dem Abdruck der Liste, die der Wismarer Schiffbauer Hermann Sternberg für den mecklenburgischen Herzog im Jahre
1561 fertigte (S. 200). Andere Übertragungsfehler sind ebenfalls bemerkbar. So werden die beiden hier näher bezeichneten Schiffe in ihren Größenverhältnissen verwechselt und der
so genannte BÜFFELKOPF - manchmal auch OCHSENKOPF
genannt – fälschlich als das größere der beiden Fahrzeuge angegeben.1071 Auch ist die Archivalie durch Christa Cordshagen, die sich durch die Untersuchung des Wirkens Tilemann
Stellas für das mecklenburgische Fürstenhaus im 16. Jahrhundert hervortat, in den 1980er Jahren ins 17. Jahrhundert
datiert worden, wobei auch sie die Datierung als unsicher
vermerkt.1072 1995 veröffentlichte Mortensøn in seiner Arbeit
über die dänische Schifffahrt in der Renaissance eine kleine
Auswahl dieser Zeichnungen und datierte diese um 1575.1073
Eine nähere Einordnung könnten die auf den drei Archivalien
aufgefundenen und durch Verfasser abgezeichneten Wasserzeichen erlauben (s. Abb. 3.117).1074 Zu den auf der Akte A1
ist zu bemerken, dass diese den Motiven des Wappens mit
den drei Ringen zwischen Zweigen gleichen.1075 Die Abbildungen 696 bis 704 bei Heawood zeigen solche vom Motiv
her ähnlichen – jedoch nicht identischen – Wappen mit den
drei Ringen. Derartige Zeichen sind von 1677 bis 1692 datiert.
Der Beschreibort dieser hier ausgewerteten Dokumente war
Paris. Nach Expertise von A. Lothe zeigt allerdings die rechte
Seite des Wappens nach unten. Beim zweiten Wasserzeichen
auf dem französischen Papier mit dem Buchstaben H, darüber ein Kreuz im Oval mit Zweigen, vermutlich mit Buch-

bauweise, wobei Pappelsperrholz
auf Baumallen aufgeplankt wurde.
Auf genaueste Fertigung wurde
geachtet, wenn auch das Windkanalmodell von den zeichnerischen
Vorgaben unwesentlich abwich.
Das Schleppmodell wurde durch
Schotten verstärkt und gegen Wasseraufnahme durch das Holz rundweg oberflächenbehandelt.
Nachdem die Sichtachsen festgelegt
wurden, entstanden abnehmbare
Kastellaufbauten. Daraufhin wurde
die Höhe der Reling des vorderen
Kastells verringert. Bei der Modulation des Vorderkastells richteten
wir uns nach dem Abbild einer
derartigen Schiffsform auf dem
Dreikönigsaltar aus dem Kulturhistorischem Museum Rostock von
1483. Die genaue Art der Versuchsdurchführung und die gewonnenen Ergebnisse sind Inhalt einer
umfänglichen Studie und weiterer
Veröffentlichungen.
1056 Springmann & Schreier 2008,
S. 105-116.
1057 Mit Winters Ansprache des
Mataró Modells als Nao (Ders.
1956, S. 17) und den Vergleichen eines Hauptspantes (Ders. 1956, S. 34)
steht er diesem ein schnittiges Unterwasserschiff zu, aber genau das
Gegenteil ist der Fall, de Meer 2009,
S. 45 ff.
1058 Winter, 1956, S. 29.
1059 Pryor 1994, S. 69 ff., s.a.
Springmann 2009, S. 257-374.
1060 Wegman 2009, S. 56-59.
1061 Weite Teile des Exkurses sind
bereits veröffentlicht in Springmann 2011, S. 34-95.
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Abb. 3.117
oben: Wasserzeichen auf Exemplar mit
holländischer Schrift, unten Wasserzeichen auf Exemplar mit französischer
Schrift. Zeichnung M. S.
1062 Olechnowitz 1960, S. 102.
1063 LHAS 2.12-2.10, Nr. 51.
1064 Olechnowitz 1960, Anhang.
1065 Deutsche Fachtermini im
Schiffbau sind wie die Seemannssprache auch aus dem Niederländischen entlehnt und treten Ende
des 15. Jahrhunderts gehäufter auf.
Wie das im Einzelnen geschah, ist
noch nicht ausreichend untersucht.
Besch kommentiert wie folgt: „ Eine
grundlegende und umfassende
Darstellung der niederländischen
Fachsprache der Nautik, ihrer Ge-

staben und Herz in Tafel, vermutet sie, dass es sich um ein
IHS-Monogramm handelt. Das Herz in der Tafel – vermutlich
mit Buchstaben daneben – deutet klar auf eine französische
Herkunft des Papiers. Bei Heawood sind ab Abbildung 2977
bis 3000 (im Detail anders gezeichnete) IHS-Monogramme
abgebildet. Diese sind von 1620 bis 1787 datiert. In der Fachliteratur konnte sie keine Konkordanz mit dem Papier des so
bezeichneten Ateliers des französischen Königs herstellen.1076
Bei den identischen Wasserzeichen der Akten A2 und A3 aus
der Übersetzung handelt es sich um einen geteilten Schild,
oben mit einer dreitürmigen Torburg oder drei Türmen, unten geschacht. In dem durch Lothe bearbeiteten Wasserzeichenkatalog, der den nach Papiermühlen geordneten Teil
der Leipziger Wasserzeichensammlung erschließt, konnte
sie kein solches Zeichen finden. Im nach Motiven geordneten
Teil der Leipziger Wasserzeichensammlung gibt es eine Mappe mit den Motiven: Bauten.1077 Leider ist dort ebenfalls kein
ähnliches Zeichen nachweisbar, wie auch die Recherche in
der Wasserzeichendatenbank Piccard1078 ergebnislos blieb.1079
Ein Schriftabgleich hinsichtlich der Datierung erfolgte unter
Mithilfe des Mecklenburgischen Landeshauptarchivs Schwerin. Der Duktus des Textes, wie auch das Schriftbild, könnten für beide Jahrhunderte sprechen, wenn auch der Abgleich
schwer durchzuführen ist und in der Datierung unsicher verbleibt, da man von unterschiedlichem Bildungs- und Kenntnisstand der Schreiber, bzw. Abschreiber und Übersetzer ausgehen muss.
Die Datierung ist besonders von Interesse, da nicht nur der
Bau der erwähnten Fahrzeuge in Memel im Aktenmaterial des
LHAS und des Geheimen Staatsarchivs Berlin nachweisbar
ist, sondern sich auch bekanntlich die Handelsaktivitäten im
Schriftgut des LHAS niederschlagen und demnach einen Einblick in den Schiffbau und die Schifffahrt eines Fürstenhauses
im Zeitraum des Niederganges der Hanse geben – natürlich

im Kontext der Innovationen im Schiffbau während des Übergangs zur Frühen Neuzeit im Ostseeraum. Die Verbindung
mit den erwähnten Aktivitäten ist deshalb auch wahrscheinlich, da das mecklenburgische Herrscherhaus nachweislich
des Findbuches des LHAS nach dem Tod Johann Albrechts
bis Anfang des 17. Jahrhunderts keine überregional bemerkbaren Schiffbauaktivitäten mehr plante und tätigte.1080

3.2.12.2 Theorie und Praxis des herzoglichen Schiffbaus Mecklenburgs

Insofern ist es interessant, sie im Kontext der Problematik
des Überganges zu formbestimmenden Methoden und der
Einführung der Kraweelbauweise und dem nach und nach
bemerkbaren Einsatz der Skelettbautechnologie näher vorzustellen und sie auch in Zusammenhang mit sozio-kulturellen
Betrachtungen zu besprechen, da wir im Aktenmaterial über
die beiden erbauten Schiffe auch drei vollständige Inventarlisten aus der Zeit von 1566-68 vorfinden, wie auch Unterlagen
zur Fahrt nach Portugal selbst. Weiterhin gibt die so bezeichnete Werkstückliste einen Einblick in die Theorievermittlung
in Europa der Besprechungszeit. Allgemein betrachtet könnte dieses Aktenmaterial daher auch für die Erforschung des
Schiffbaus im Übergang zur Frühen Neuzeit über den Ostseeraum hinaus von Belang sein, insbesondere für die Rezeption landesfürstlicher Aktivitäten, da derartige Schiffbauzeichnungen bis dato im Ostseeraum nicht nachweisbar und
auch aus England, Frankreich und den Niederlanden für diesen Zeitraum so nicht belegt sind.1081 Einmal abgesehen von
den Geschichten um die PIERRE DE LA ROCHELLE ist der
französische Kontext schon für sich genommen interessant,
da zwar Frankreich in Hinsicht der Begründung schiffbaulicher Theorie bekanntlich europaweit mitbestimmend war, in
schiffbaulicher Hinsicht für diese frühe Zeit im Ostseeraum
bis heute aber wenig in Erscheinung tritt, insbesondere was
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die Arbeit eines so genannten atelier de roy angeht. Und zwar
nicht nur dadurch, dass diplomatische Verbindungen Johann
Albrechts mit dem französischen König in Schwerin1082 und
aus dem Geheimen Staatsarchiv Berlin-Dahlem nachweisbar
sind,1083 sondern auch dadurch, dass der französische Hof in
einer besonderen Verbindung mit dem in der Renaissance erwachenden Italien stand – nicht nur politisch über die Medici,
sondern besonders auch technisch herausragend, durch das
gestalterische Wirken eines Leonardo da Vinci (1452-1519).
Im Verhältnis zu seinen zeichnerischen und konzeptionellen
Leistungen im Schiffbau und deren nach wie vor noch nicht
hinreichend besprochenen europäischen Auswirkungen wirken allerdings unsere Darstellungen mehr als bescheiden.
Wenn wir uns die vorrangig auf das Wasser gerichteten Arbeiten dieses herausragenden Genius seiner Zeit ansehen,
uns insbesondere seine 804 Seiten und ungefähr 1750 Kapitel umfassende Werksammlung Codex Atlantico1084 vor Augen führen, so muss man auch hinsichtlich seiner überlieferten praktischen Tätigkeiten dem französischen Hof eine von
dort allgemein ausgehende, technische Ausstrahlungskraft
in Nordeuropa zugestehen. Der holländische Schifffahrtshistoriker van Konijnenburg meinte 1911 gar: „Den Franzosen
fällt die Ehre zu, der Schiffbaukunst wissenschaftliche Regeln
gegeben zu haben, und weiter: Alle Völker, sogar die Engländer und Holländer, haben sich nach ihren Grundsätzen gerichtet.“1085 Eine derartige Expertise wird aus den hier dargestellten Zeichnungen zwar nur schwer anschaulich, dennoch
muss es einen Grund gegeben haben, warum ein mecklenburgischer Herrscher gerade den französischen Hof um einschlägige Expertisen ersuchte. Einfach betrachtet ging es dem
Landesfürsten sicherlich vorrangig darum, zeitgemäße Schiffe zu bauen, die seine iberischen Unternehmungen erfolgversprechend machten. Dezidierter betrachtet und das besondere Interesse des Landesfürsten für Architektur und Technik,

sowie durch seine Reisen an den Schiffbauort Memel auch für
Schiffbau vorausgesetzt, könnte das französische Wissen um
formbestimmende Methoden im Schiffbau ausschlaggebend
für diesen einschlägigen Kontakt gewesen sein, vor allem das
Interesse seiner Beauftragten geweckt haben. Methoden, über
die auch im Codex Atlantico reflektiert wird und die in ihrer
Anwendung ein zielorientiertes Vertragsverhältnis zwischen
Auftraggeber, dem Herzog und seinen Auftragnehmern, den
Schiffbauern garantierten. Darauf könnte das im Titel der
Akte 1 verwendete Wort gabarit hindeuten, wenn auch in unserem Falle eher Schablonen von Werkstücken gemeint sind
und nicht die im Sinne der von Rieth1086 behandelte „maitre
gabarit“ als formbestimmende Schablone, die in anderen
Kulturkreisen als meza Luna Verfahren, aber auch als Sietra,
meia lua, saltarelha1087 oder im Untersuchungsraum Malle und
Knappe (skandinavisch knabbar1088) oder als skabelon benannt
und w.o. ja schon erwähnt wurde.
Diplomatische Verbindungen der Herrscherhäuser und die
Internationalisierung der Schifffahrt voraussetzend, hatten
wir ebenfalls schon erwähnt, dass zwar nicht explizit Schriften über den Schiffbau selbst, doch zumindest formbestimmende Konstruktionsmethoden im Ostseeraum in dieser Zeit
bekannt waren. Ganz wesentlich dürften Handelskontakte
die Anwendung dieser befördert haben, da auch ostseeische
Schiffer auf der Fahrt nach Westeuropa in den Zwischenstationen bekanntlich auf schiffbauliche Dienstleistungen vertrauen mussten.
Kommen wir vom schiffbaulichen Theorem und der Verbindung nach Frankreich noch einmal auf die Renaissance-Bibliothek Johann Albrechts zu sprechen, so begegnet uns das
hier oft erwähnte trigonometrische Verfahren in einem dort
ehemals inventarisierten Buch, das sich jetzt im Besitz der Universitätsbibliothek Rostock befindet. Dieses 1571 und damit
genau in der Zeit der Infahrtbringung der hier behandelten

schichte und ihres Einflusses auf
den nautischen Wortschatz der europäischen Völker steht übrigens
noch aus.“ Besch, S. 3294.
1066 „Beschaffenheit des benötigten Holzes für den Bau eines Schiffes nach den Modellen, die in den
Werkstätten des Königs verwendet werden.“ Ich danke meinem
Freund Tankred Schöll für die Hilfe
bei der Übersetzung.
1067 Mein Dank gilt Prof. Bronsat
und seinen Mitarbeitern für die Realisierung dieses fachübergreifenden Projektes.
1068 Lemke 2010, S. 1-26.
1069 Freundliche Mitteilung von
C. Buchta, LHAS.
1070 Olechnowitz 1960, S. 198 ff.
1071 Ebenda, S. 100.
1072 LHAS, Findbuch: Handelsund Schiffahrtssachen, „Acta Naufragiorum“, 2.12-2.10, Nr. 51.
1073 Mortensøn stellt in seinem
Text keinen Bezug zu seiner Datierung her, Ders., 1995, S. 206.
1074 Mein Dank gilt A. Lothe,
Sachverständige für Wasserzeichen
in der Abteilung der Wasserzeichensammlung der Nationalbibliothek Leipzig, für ihre engagierte
Zuarbeit.
1075 Heawood 1950, S. 154. 1 Portr., 533 S. Wz.-Abb. Addenda and
corrigenda : [zu] 1950; reprints i.
1076 Gaudriault 1995, S. 150.
Churchill 1935, S 578, Abb. 9.
1077 Signatur I, Nr. 286.
1078 unter http://www.piccardonline.de/start.php
1079 Freundliche Mitteilung von
A. Lothe vom Januar 2009.
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1080 LHAS, Findbuch: Handelsund Schiffahrtssachen, 2.12-2.10.
1081 Freundliche Mitteilung von
Ian Friel (London) November 2009,
Eric Rieth (Paris) Februar 2010 und
Arent Vos (Lelystad).
1082 Schirrmacher 1895, Bd. 5, S. 91
und 110 ff.
1083 Hbtabt. XX OBA 1684. Die
lose Blättersammlung wurde mehrfach unterschiedlich zusammengestellt und wechselte häufig ihren
Besitzer.
1084 Galbiati, S. 669-675.
1085 Konijnenburg 1911-14, S. 59.
1086 Rieth 1996.
1087 Castro et al. 2007, S. 151.
1088 Rålamb 1691, 1943. Tafel 13.
Knappe oder Knabbe sind Klötzchen (s.a. Timmermann 1972, S. 27.
Die für den Bodenschalenbau auch
besonders profiliert worden sind. S.
Lemée 2006, bspw. S. 218 ff.
1089 Das erste Buch hat er bereits
am 25. Oktober 1567 veröffentlicht.
Lencker 1571, S. 1.
1090 Lencker 1571, S. 21.
1091 Springmann, Waffen und
Kostümkunde, in Vorbereitung.
1092 Goetz 1985, S. 70 ff.
1093 Cardani 1570, S. 53.
1094 Lencker, Einleitung.
1095 LHAS 2.12-2.10, Nr. 147.

zwei herzoglichen Fahrzeuge von Hans Lencker publizierte
Werk führt den Titel Perspektiva hierinnen auffs kürßte beschrieben/mit exemplen eröffnet und an tag gegeben wird/eine newer besonder kurßer/doch gerechter und sehr leichter weg/ wie allerley
ding /es seyen Corpora/Gebew/ oder was möglich zuerdencken und
in grund zulegen ist/veruckt oder unverruckt/ferne in die Perspectyf
gebracht werden mag/on einige vergebliche linie/riß vn puncten/u.
dergleichen weg bißhero noch nit bekannt gewesen/ Durch Hansen
Lencker Burger zu Nürmberg/allen liebhabern guter künsten zu ehren und gefallen publicirt. 14. November 1571.1089
Einmal davon abgesehen, dass dieser gar nicht so auffs kürßte,
sondern eher umfänglich über unterschiedliche Verzerrungsverfahren berichtet, in dem sich im Prinzip auch das meza
Luna Verfahren erkennen lässt, schreibt er bspw. zur Nutzung von hölzernen Mallen zur formbestimmenden Gestaltung von Körpern, respektive aus Dreiecken abgeleiteten Kegeln und weiter aus Kegelformen abgeleiteten Formstücken:
Und wann einer also zum Malen (oder von holtz einzulegen) auff
ein lang Papir/als auff ein Simbs/oser inn ein Friß 10. oder 20 schuhe lang/vielerley ding Perspectiualiter legen/leinen/setzen/oder
stürtzen wolt /so kündte durch solch außwechslen der grund R. der
vierung L. und des auffzugs B im fortrucken des Papirs/tausenterley/neben/hinter/für/unnd auffeinander/ auß einerley vierungen l.
und auß einem puncteni auffgezogen werden/ und offt mancherley
(wie du vernommen) auß einem grund. S/ und also mag auch diese
kugel/oder anders dergleiche/auß einem gantzen oder zweien halben
gründen vokümlich auffgezogen/und in die Perspektief gebracht
werden.1090
In diesem Falle und in vielen weiteren stellt sich also auch hier
die Frage nach dem Sinn der Sammlung derartig technisch
ausgerichteter Schriften für einen aufgeklärten Renaissancefürsten wie Johann Albrecht, denn die von Hans Lencker ist
keine Ausnahme. So findet sich beispielsweise auch das Opus
novum de proportionibus numerorum, motuum, ponderum, sono-

rum aliarumque rerum von Hieronymi Cardani. Cardani war
der Widersacher von Tartaglia. Letzterer ist uns besonders
auch durch seine frühen Erkenntnisse zur Ballistik von Geschossen bekannt, die auch Cardani untersuchte1091 und auf
die wir noch w.u. näher eingehen wollen. Cardanis und Tartaglias Überlegungen sind eigentlich erst durch die deutsche
Übertragung von Walter Ryff in seiner Schrift zur „Geometrischen Büchsenmeisterei“ bekannt geworden.1092 Bei Cardani finden wir ebenfalls dezidierte Hinweise auf die geometrische Berechnung von Kreisbögen und der Volumenmaße
von Körpern.1093 Insofern verwundert das Vorhandensein der
Orginalschrift Cardanis in der Bibliothek Johann Albrechts,
genauso wie die Schrift Lenckers, nur, wenn wir nicht wüssten, wie engagiert Johan Albrecht in Fragen der Architektur
und des Schiffbaus war, auch durch persönliche Kontrollen
seiner Bauvorhaben vor Ort.
Auch wenn sie allen liebhabern guter künsten zu ehren und gefallen publicirt sind,1094 wenden sich diese Schriften doch an
ein Fachpublikum, einen nicht nur einschlägig interessierten
Theoretiker, sondern eher praktisch wirkenden Rezipienten.
In der Architektur des Besprechungsgebietes zeigen die im
Maßstab reduzierten, wie hier im Falle allgemein auf das
Konstruieren von immobilen, als auch mobilen Räumen
ausgerichteten Methoden, eine vielfältig anwendbare, wirklich praktische Ausrichtung. Inwieweit diese theoretischen
Schriften den Eingang der dargestellten Methoden im Schiffbau wenn nicht initiierten, so zumindest stimulierten, ist momentan noch nicht im Einzelnen ersichtlich. Wir hatten w.o.
schon erwähnt, dass der praktisch als Wasserbauingenieur in
Mecklenburg wirkende Tilemann Stella nicht nur den Aufbau der Bibliothek im Auftrag Johann Albrechts betrieb und
sich damit auch eine technische Ausrichtung erklären lässt,
sondern vielerorts seine fachlichen Anregungen aus diesen
theoretischen Schriften zog.1095 Man kann annehmen, dass sie
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genau zu diesem Zweck angeschafft worden sind.1096 Einer
nun den vertraglichen Gepflogenheiten beim Abschluss von
Bauprojekten und daraus resultierenden „Bauleitplanung“
folgend, erscheint eine solche sukzessive, auch den dargestellten Kontrakten nach, im Schiffbau ersichtlich, in dem ein
Soll-Ist-Wert-Vergleich eine antizipierende Vorausschau und
Planung verlangt, wie wir sie durch die Überwachung des
Schiffbaus eines Koinstbey im Auftrag Johann Albrechts in
Memel im Schriftgut ansatzweise feststellen und im Kapitel
zur Wirtschaft beschrieben. In dieser Hinsicht sind - wie wir
wissen - maßstabreduzierte Methoden entsprechend sinnvoll.
Insofern erlauben sie eine Duplizier- und Distributierbarkeit,
die einen rationalen Vergleich von Wunschvorstellung und
Ausführung beinhaltet. Einen ähnlichen Schriftverkehr erkennen wir auch in Zusammenhang mit der 1554 in Stockholm gefertigten und 10 Jahre später vor Öland bei Björkenäs
gescheiterten, 400 Lasten fassenden ELEFANTEN. Zumindest
eine Bezeichnung von Werkstücken und ihr numerischer Wert
in lis- und markpund, wie wir sie ja auch in einer Art Zusammenführung bei der Liste aus Schwerin finden, wird im Kontext mit dem dort erwähnten „skeppar Markus Hindrigson“
ausgezeichnet. So erfahren wir von einzelnen Baustücken,
welche uns Schlussfolgerungen auf den Betrieb des Fahrzeuges ermöglichen und einen Vergleich zur Auflistung aus dem
Schweriner Archiv zulassen. So wird ein „krusbenning“, also
ein Kreuzbetting erwähnt, ein Pumpenschwengel heisst dort
„steckwart“ und verweist auf holländische Namensbezeichnung.1097
Unsere auf den als atelier de roy bezeichneten französischen
Werften verwendeten Formschablonen deuten auf diese Vervielfältigungs-, Verteilungs- und Kontrollabsicht hin. Sie sind
in ihrer Machart nichts anderes als maßstäblich verkleinerte
Formvorgaben, wie wir sie in den Dombauschulen des Mittelalters in Anwendung sehen.1098 Uns fehlen hier nur eindeuti-

ge Hinweise auf die Nutzung des Kreisbogens durch Mallen,
Richtspanten etc. Dass diese in den Schriften nachweisbaren
formbestimmenden Konstruktionstechniken auch im Schiffbau als praktisch anwendbares Wissen gegolten haben, erscheint plausibel, ansonsten hätten sich weder de Modon als
Kaufmann,1099 noch Michael von Rhodos als Seefahrender1100
so explizit mit diesen beschäftigt. Es blieb also bekanntlich
keinesfalls einer Elite von Intellektuellen vorbehalten, worauf
auch Barker verweist.1101
Für uns stellt sich die Frage, in wieweit derartige Vorstellungen auf den bis dato traditionell durch Empirismus getragenen ostseeischen Schiffbau wirkten und ab wann. Es erscheint
mir also auch vor dem Hintergrund dieser Werkstückliste
notwendig, kritisch zu hinterfragen, ob man die Schalenbauweise im Ostseeraum der Hansezeit wirklich so strikt als rein
empirische Methode von der geometrisch-abstrakten der Skelettbauweise trennen kann, wie Olechnowitz, Timmermann,
Alertz1102 und Lahn1103 dies tun, indem sie wie Lahn einhellig
meinen, „dass bis dahin (bis zur Einführung der Skelettbauweise) keine Bauzeichnungen oder Entwürfe geplanter Schiffe
angefertigt wurden,“ weil dies nicht nötig schien. Die Schaffung von Modellmallen, mit denen die Schale ihre definierte
Form bekam, und die Möglichkeit der Wiederverwendung ist
für mich sehr wohl ein Entwurf. Über die Konstruktion dieser
kann man sehr wohl Zeichnungen oder Skizzen ausgeführt
und Halbmodelle angefertigt haben, die es erlaubten, Schiffe
in immer gleichen Größenverhältnissen zu vervielfältigen.
Mit Sicherheit ist ein geometrisch-abstraktes Vorgehen beim
Schalenbau nicht erforderlich, insbesondere wenn man sie frei
ohne Malle ausführt, wie Hasslöff es in seinen ethnografischen
Studien in Skandinavien schon früh beispielhaft macht,1104 die
Frage ist nur, ob so ein Vorgehen, auch in diesem konkreten
Falle das Anwenden derartiger formbestimmender Methoden
von vornherein ausschließt.

1096 Schuber 1988, S. 42.
1097 Ekmann 1942, S. 96.
1098 Diaz & Lopez 2009, S. 167-193.
1099 Trombetta de Modon folgt
keinem Mitteilungsbedürfnis, er
muss aber über besondere Fachkenntnisse verfügt haben, die vermuten lassen, dass diese ihm für
die Durchführung seiner seeorientierten Geschäfte zu besonderem
Vorteil gereichten haben müssen.
Alertz 1991, S. 49-50.
1100 Long et al. 2009.
1101 Barker 2007, S. 52.
1102 Alertz 1991, S. 17, Timmermann 1961, S. 43.
1103 Lahn schreibt ohne genaue
Erklärung am Befund der Bremer
Kogge: „Für die mittelalterlichen
Bootsbauer, im damaligen Sprachgebrauch als Koggebauer bezeichnet, war es selbstverständlich, dass
man für das Aufplanken kein Spanten- oder Mallengerüst brauchte.“
Lahn 1992, S. 34.
1104 Hasslöff 1949, S. 162.
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1105 Folkerts 1974, S. 3 ff.
1106 Lemee 2006, S. 154-155.
1107 Nowacki 2006, Timmermann
1979.
1108 Witthöft vermerkt diese
Nachricht als hypothetische Rechnung, Ders. 1978, 41-51.

Eine weitere stellt sich, was man eigentlich unter Malle versteht, z.B. ob man die Bauweise unter Verwendung von citras
und Knappen als System der Anwendung profilierter Klötzchen bei der Bestimmung der Bodenschale als eine ebensolche
Methode erkennt. Wir hatten aufgezeigt, wie bspw. Rålamb
uns einige hundert Jahre später darstellt, dass die Mallenbauweise auch als geometrisches Verfahren in der Literatur in Erscheinung tritt (s. Abb. 3.65 und 3.66).
Es erscheint mir logisch, dass man nicht nur als hansischer,
sondern auch herzoglicher Befrachter den zur Verfügung stehenden Frachtraum so genau wie möglich festlegen wollte,
um sich unabhängig von der Meinung des Schiffers hinsichtlich der Stauung zu machen und entsprechend Handelsfahrten zu kalkulieren. Wenn man Visiereinrichtungen für die Bestimmung von Volumina der Tonnen für wichtig erachtet,1105
erscheint mir auch die Bestimmung des Frachtmaßes per se
von Bedeutung, besonders wenn man, wie der mecklenburgische Landesfürst, Getreide und Salz als Schüttgut versegeln
wollte.
Ein solcher Raum erlaubte in der Endkonsequenz der Quantifizierbarkeit die Festlegung von Lademarken und Tauchtiefen, wie wir sie in ähnlicher Form beim B&W 5 Wrack
nachweisen,1106 sowie im Resultat daraus die Bestimmung
kritischer Auftriebszustände beim Wechsel von Fahrtgebieten, beispielsweise durch den veränderten Salzgehalt von
Nord- und Ostsee. In den frühen Schriften über den Schiffbau erfahren wir von Tauchtiefen kaum etwas. Wir wissen
auch nicht, ob überhaupt die Verbreiterung der Schiffsform
mit der phänomenologischen Erkenntnis des vergrößerten
Auftriebs zusammenging,1107 noch ob die Fahrzeuge tatsächlich breiter gebaut wurden. Indizien dafür gibt es allerdings.
Nach einer von Witthöft in anderem Zusammenhang gewerteten Nachricht vom Lüneburger Hansetag des Jahres 1412
erscheint der Zusammenhang von Tauchtiefe und Form des

Schiffes bekannt gewesen zu sein, auch ist demnach wohl
jedes Schiff mit Lademarken versehen worden. Es heißt im
entsprechenden Abschnitt dazu: uppe de ladinge unde buwinge
der schepe..., dat men nen schip groter buwen schal, wen van hundert last heringes, unde dat de nicht deper ghan schullen, wan se
geladen sin, dan 6 Lubesche elen (ca. 4 m), unde islik schip schal
ghetekent sind...1108 Besonders bei schweren Schüttgutladungen
wie das Baiensalz, bei dem der Stauraum weniger ausgelastet war, als bspw. bei dem Transport von Spezereien, muss
dieser Zusammenhang eine besondere Relevanz gehabt haben, die auch dem mittelalterlichen Seefahrer nicht verborgen
geblieben sein kann. Schon auch aus diesen Gründen blieb
nur die Möglichkeit, die Fahrzeuge breiter zu bauen, was die
durch Wolf nachgewiesenen höheren Transportlasten der
Fahrzeuge des preußischen Reviers genauso erklärt, wie auch
das nun im 15. Jahrhundert gehäufte Auftreten der Bezeichnung Hulk als breites Fahrzeug. Zwar aus anderen Gründen,
aber aus den gleichen physikalischen Zusammenhängen und
Erkenntnissen, werden die Holländer sich auf die Konstruktion breiter Fahrzeuge mit viel Auftrieb konzentriert haben,
da ihre Heimatgewässer bekanntlich zusehend verflachten.
Diese Flachheit hat übrigens das Ijsselmeer nicht nur mit den
ostseeischen Flussmündungshäfen, sondern auch mit der venezianischen Lagune gemein und so erkennen wir nicht nur
Gemeinsamkeiten in den für das 16. Jahrhundert manchmal
bizarren Methoden, den Fahrzeugen durch gelenzte Tanks
- sogenannte „Kamele“ - den Tiefgang der Segler zu minimieren, sondern auch von Anfang an das gemeinsame Bestreben, flach tauchende Gefäße unter maximaler Auslastung
des Schiffsraumes zu konstruieren, ergo viel Auftrieb zu generieren. Dass diese Aspekt an ostseeischer Ausgleichsküste
mit ständig verlagernden Sandbänken und tief in Mündungsdeltas eingebetteten Seehäfen auch von kardinaler Bedeutung
war, erkennen wir an entsprechenden Schifferverordnungen,
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bspw. der Stettiner aus dem Jahre 1558, welche besagt, dass
nur Schiffe bis höchstens 24 Ellen Kiellänge (15,62 m) und 6
Ellen (3,9 m) Höhe gebaut werden durften.1109 All dies sind
Aspekte, die ein Auftraggeber wie der Landesfürst berücksichtigt haben sollte, wenn er sich auf das kostspielige Unterfangen eines Schiffbaus, besonders zur Mitte des 16. Jahrhundert, einließ, in einer Zeit, in der die Preise für Fahrzeuge
besonders anstiegen.1110
Timmermann erwähnt in diesen Zusammenhang, dass der
von ihm so bezeichnete „gewrungene“, also der mit Rantsoenhölzern konstruierte Spiegel die traditionell englische Form
manifestierte. Er findet vor allem deshalb Eingang in den
holländischen Schiffbau, weil er die Anströmungsverhältnisse des Ruders verbessert, was sich insbesondere beim Befahrern von kleineren Gewässern und in Küstennähe sowie an
Am-Wind-Kursen bewährte, weil man dort ständig kreuzen
musste. Er verweist in diesem Bezug aber auch darauf, dass
das Convoy Schiff WAPPEN VON HAMBURG III nach einer
derartigen Konstruktion einen zu großen Tiefgang bekam,
sodass es nur bei besonders hohem Wasserstand Hamburg
erreichen konnte. Schon 1529 besagt ein Hamburger Rezess
daher, dass nur Schiffe in Hamburg gebaut werden sollten,
die die Stadt bei jedem Wasserstand anlaufen konnten.1111 Der
holländische Schiffbau kam gar nicht umhin, den kelchförmigen Spiegel bei größeren Fahrzeugen einzuführen, damit die
breiten Schiffsformen überhaupt Ruderdruck generierten und
damit ausreichend zu manövrieren waren. Da wo dies nicht
möglich erschien, insbesondere bei kleineren Fahrzeugen der
volkstümlichen Frachtsegelei, aber auch bei kleineren Kriegsseglern, entwickelte man die Seitenschwerter, die nach Tom
Wegnan eine „sixteenth century innovation“ waren,1112 aber
bekanntlich Vorläufer im dualen Rudersystem bspw. der usciere im Mittelmeer hatten.1113 Bei der immer weiter ansteigenden Größe der Fahrzeuge bekam die Formbestimmung eine

immer stärkere ökonomische Relevanz, dies auch vor dem
Hintergrund allgemein gesellschaftlicher Entwicklungen.

3.2.12.3 Storage Design und „greine deelen“

Es stellt sich die Frage, ob mit den auf uns gekommenen
französischen Zeichnungen ein derartiger Einfluss auf die
Verwendung geometrischer Methoden bei der Formbestimmung auch im Kulturraum vorrangig traditionell-hansischen Schiffbauprägung durch Johann Albrecht möglich war
– bspw. durch die Formenvorlage und Beschreibungen der
doch eher grob skizzierten Werkstücke – oder ob damit eher
eine wirtschaftliche Berechnung der Holzmenge vor dem Bau
und auch noch während des Bauvorhabens möglich wurde.
Damit wäre nämlich eine Differenzierung des wirklich verbauten vom gelieferten Holz gegeben. Wie aus der Aktenlage
ersichtlich, war die Beschaffung des Materials Sache des Herzogs und nicht Aufgabe des Schiffbauers. Wieviel Mühewaltung ihn diese kostete und wie im ganzen diese für ihn eher
unbefriedigt war, zeigt auch die Aktenlage. In diesem Zusammenhang wies Rieth in einer neueren Schrift auch auf einen
weiteren Nutzen der Verwendung von sogenannten Mallen
(gabarit) hin.1114 Der stetig steigende Bedarf an Holz auf den
neu begründeten Staatswerften machte eine besondere Kultivierung des Waldes hinsichtlich der Wuchsrichtung der benötigten Krummhölzer notwendig, weshalb Eichenbäume an
Lichtungen, Wegen und Schneisen besonders geschützt wurden.
Duhamel de Monceau hat die Praxis, mit Formschablonen zu
arbeiten und mit einem gezielten Nutzungsanspruch auf die
Waldwirtschaft zuzugehen, in seinem Werk: Des semis et des
plantations des arbres et del leur culture von 1760 beschrieben
(Abb. 3.118).1115
Für die englische Marineadministration haben wir die Auszeichnung der Bäume für den Schiffbau mit der crow tack of

1109 Baasch 1899, S.166.
1110 Wegener Sleeswyk 2003, S.
137-146.
1111 Baasch 1899, S. 9.
1112 Wegnan 2009, S. 56-59. s.a. zuerst und umfänglicher dazu: Edwin
1967, S. 39-53.
1113 Pryor 1994, S. 69 ff.
1114 Rieth 2009, S. 356.
1115 Monceaus Werk wurde 1791
in deutscher Übersetzung durch
Müller herausgegeben.
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Abb. 3.118
Wesentliche Motivation des hypothetischen Entwurfes des Schiffskörpers
unter Zuhilfenahme von AutoCAD
und NAPA war es festzustellen, ob die
französische Liste eine reine Zusammenstellung der Form, Größe und des
Geldwertes von Werkstücken war, wie
sie uns in ähnlicher Form Monceau
in seinem Werk überliefert sind, oder
ob aus ihr auch eine Art Baubeschreibung zur Generierung der Form abzulesen ist, wie sie als Maitre Gabarit
(A), Tabelettes (B) oder Trebuchet (C)
als Bestimmung der Form des Schiffes
und seines Kielfalls im französischen
Schiffbau gebräuchlich war. links: nach
Monceau 1791, rechts nach Rieth 1996.
1116 Springmann 2009, S. 109.
1117 Hahnloser 1972, S. 254 ff.
1118 Barker 1988, S. 541.
1119 Barata 1989, S. 16.
1120 Allem Anschein nach nahmen
sie aber nur Einfluss auf den Bau
von Galeeren, die nun auch nordeuropäische Formen zeitigen, wie
Michael von Rhodos es uns darstellt und damit indirekt einen wesentlichen Impuls auf den geplanten, resp. administrierten Schiffbau
nehmen.
1121 Rieth 2005, S. 10-11.
1122 Alves, Rodrigues, Castro 2000,
S. 225-256.
1123 Daeffler 2004.
1124 Olechnowitz schreibt „groyne“, Ders. 1960, S. 206.
1125 LHAS 2.12-2.10, Nr. 54.
1126 LHAS 2.12-2.10, Nr. 64.
1127 LHAS 2.12-2.10, Nr. 64.

the three marks, die auch besonders gewachsene Bäume für
den Schiffbau zum Eigentum der Krone erklärte, bereits w.o.
deutlich gemacht.1116 Diese Art von Materialplanung bemerken wir nicht nur bei dem auf Holz abgestellten Schiff- und
Häuserbau, sondern schon weit früher in ihrer Verfeinerung
und Spezialisierung bei den Dombauhütten und ihrem Materialerwerb, respektive die Formbestimmung durch Nutzung
von Schablonen in den Steinbrüchen, weil Holz bekanntlich
nicht mehr in ausreichendem Maße und entsprechenden
Qualitäten zur Verfügung stand.1117
Auf der Grundlage der im Englischen so benannten full-scale geometrical devices,1118 die im Portugiesischen wie erwähnt
als graminhos1119 bezeichnet wurden, konnten bspw. die bereits w.o. erwähnten venetianischen Schiffbauer für Heinrich
VIII. auf englischen Werften überhaupt erst ohne sonderliche
Abstraktionsebenen wie Zeichnungen gewirkt haben, da sie
im Verhältnis eher als Ausführende und damit nur im einge-

schränkten Maße als planende und anweisende Personen tätig waren. Auch in dieser Hinsicht wären zumindest Kontrollwerkzeuge und Instrumente, so auch Formschablonen, wie
wir sie in der französischen Werkstückliste erkennen könnten, notwendig.1120
Die hier behandelte französische Liste kann im staatsgetragenen Schiffbau – in den atelier de roy – aber eben auch das bereits
w.o. erwähnte „storing design“ bedeutet haben, was in unserem Kontext nicht unbedingt die Vorfertigung der Teile bedeutet, wie wir sie am Culip Wrack1121 oder am Schiffsrest von
Cais do Sodré nachweisen, aber zumindest die ausgesuchte
Beschaffung und Lagerung des Holzes je nach Verwendungszweck ermöglichte. Im französischen Schiffbau wird nämlich
die serielle Fertigung in den 60er Jahren des 16. Jahrhunderts,
insbesondere bei der Fertigung der für den Verkehr nach England vorgesehenen Fahrzeuge, greifbar.1123 Eine Vorfertigung
war bekanntlich dann besonders sinnvoll, als es nicht mehr
um das Verbauen von grünen, frischen Hölzern ging, die sich
im Trocknungsprozess noch verwringen konnten (s. Anhang
D). Im Kontext der französischen Werkstückliste ist dies aber
nicht anzunehmen, da zwar auch von greine1124 deelen und
Jungholz1125 die Rede ist, aber bei den vier Dümen starken Planken der Verweis auf die Nutzung von frischem Holz fehlt.1126
Interessant ist, dass die holländische Übersetzung aus 2000
plankey de Sapin, also Planken, die aus Tanne gefertigt werden
sollten, greine deelen1127 macht und man damit auch abweichend von der Syntax des französischen Originals deelen von
Planken unterscheidet. Bei der Fertigung der Schiffe ist nach
Koinstbey definitiv von der Verwendung grünen Holzes auch
für den Schiffskörper auszugehen. In dem Original lesen wir
weiter, dass das Tannenholz vor allem für die Auskleidung
der Räume in der Gallerie, der Küche und für Kästen Verwendung fand. Wenn auch das grüne Holz bei der Fertigung der
Schiffshülle verbaut wurde, so kann man auch bei Eichenholz
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von einem bis zu ca. fünffach höheren Gewichtseintrag und
so per se schon von erhöhten Tauchtiefen ausgehen,1128 wenn
man nicht schon generell mit einer mehrere Jahre dauernden
Bauzeit plante. In Hinsicht des Schicksals der beiden hier behandelten Schiffe für den Herzog wissen wir aber, dass der
jahrelange Bau aber besonders schwerwiegende Folgen für
die Dichtigkeit des Fahrzeugs hatte, die sogar zu ihrem Scheitern führten. Für das erstgebaute Fahrzeug vergingen immerhin fast sechs Jahre bis zum Stapellauf.
Sind die Planken nicht parallel zu den Wuchsringen, wie
beim abgelagerten Wagenschot, geschnitten, so kam es aufgrund von Schwindungsanisotropie zum sogenannten Schüsseln, was die Kalfaterung bei Schalenbauten fast wirkungslos
machte. Dies erfordert auch bei der Anwendung der Knappenbauweise, den Schiffsboden in einem Jahr komplett fertig zu stellen, da sich ansonsten die Bodenschale ohne eingebrachte Bodenwrangen empfindlich verändern konnte,
wovon wir bei den hier behandelten herzoglichen Schiffen,
der Bau- und Dienstgeschichte nach, ausgehen müssen. Das
war ein klarer Nachteil bei der Verwendung der sogenannten
Bodenschalenbauweise gegenüber der Skelettbautechnologie,
da bei ersterer die Verformung durch die nachträglich eingesetzten Spanten quasi manifest wird und nicht mehr korrigiert
werden konnte. Wir wissen nicht, ob der Verbau des grünen
Holzes der Grund dafür ist, noch bis ins 16. Jahrhundert hinein, zumindestens optional den Verbau von Kalfatleisten im
Schiffsboden in Betracht zu ziehen, ganz so wie wir sie beim
Mukranwrack, bei der ELEFANTEN und neuerdings nach
Stanek beim Wrack von Wittenbergen – hier allerdings von
Außen angebracht – nachweisen, da auch die Stöße der Planken nicht schnurstraks gefertigt werden konnten.1128 Auf jeden
Fall spricht das in diesem konkreten Fall der Werkstückliste
aber eher für die Kraweelbau in Schalenkonstruktion und
nicht für die Skeletttechnologie.

3.2.12.4 Projektion und Zeichnung

Auch mangelt es unseren Zeichnungen, wie denen in der
von Alertz behandelten anonymen und in die Mitte des 15.
Jahrhunderts datierten Schiffbauschrift „fabrica di galere“
an einer für die Umsetzung der Skelettbauweise eindeutigen
Projektion, was er allerdings in seinem zu behandelnden Fall
auf die „mangelnden Fähigkeiten der Schreiber1129“ bei der
Kopie von Originalen zurückführt. Auch unsere Werkstückliste ist einfach gehalten und eher aus freier Hand entstanden, die wohl nicht durch einen beruflich versierten Zeichner geführt wurde. Im Unterschied zur „fabrica“ und ganz
ähnlich wie die von Trombetta sind unsere Zeichnungen parallelperspektivisch gefertigt. Wie erstere liegt ihre Wirkung
und ihr Zweck wohl in der Illustration von Text und Maßangaben, doch wiederum anders als die „fabrica“, lassen diese,
im Zusammenwirken von Text und Zeichnung, eben keine
Bauregeln erkennen. Im Gegensatz zu Barker, der die sogenannten „full-scale geometrical devices“ diesen frühen italienischen Schriften zu Grunde legt,1130 meint Timmermann, in
dem unter Zuhilfenahme von Schnürboden mit Kreisbogen
realisierten Verfahren die Möglichkeit zu sehen, die Form des
Fahrzeuges in reduziertem Maßstab auf einen Papierbogen
zu zeichnen. Dies stellt eine besondere Form der Abstraktion
dar, die wir wahrscheinlich nicht allgemein auf den Schiffbauplätzen voraussetzen dürfen, sondern die eher zum Arbeitsmittel im Konstruktionsbüro eines Ingenieurs späterer Tage
zählt, wenn auch Witsen in seiner Tafel XLVI (Abb. 3.119) uns
ein solches Verfahren als einschlägig für den Schiffbau zumindest für das Ende des 17. Jahrhunderts präsentiert. Das
wirft auch noch einmal ein Licht auf die Bezeichnung atelier
und die Frage, ob es sich hier um einen Werftplatz oder den
Vorläufer eines Konstruktionsbüros handelte. Alertz weist ein
solches Abstraktionsverfahren in vereinfachter Form bereits
bei Steffano de Zuanne nach.1131 Ein derartiges Verfahren stieß

1128 1 Kubikmeter Nadelholz hat
bspw. 250-350 l Wasser und auf
die Umgebungsfeuchte getrocknet.
Diese sogenannte Gleichgewichtsfeuchte beträgt dann nur noch
zwischen 8-15 %, d.h. das Holz hat
200-300l Wasser verloren. Holzbau
Handbuch, Reihe 4, Teil 1, Folge 1.

Abb. 3.119
Witsen 1671, Tafel XLVI
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Abb. 3.120
Da seine über 2500 Blätter nach seinem
Tode auseinandergeschnitten und in
unterschiedlicher Reihenfolge zusammengeklebt wurden, ist eine genaue
Datierung der Werke Codex Atlantico
und Windsor bis dato nich geglückt.
Da er sich in seinen letzten Jahren
(1517-1519) in Amboise besonders den
Wasserstudien und Kanalbauwerken
widmete, ist es nicht ausgeschlossen,
dass die Abbildung in Frankreich entstand. Sie zeigt ein Schiff, welches große Ähnlichkeiten mit der Galeere von
Michael von Rhodos (Abb. 3.116) aufzeigt. In einer Perspektivzeichnung am
oberen rechten Bildrand zeigt uns da
Vinci eine frühe Form der Skelettbauweise. (Da Vinci Codex Windsor folio
blatt 12650 r)
1128 Stanek 2011, S. 35 ff.
1129 Alertz 1991, S. 43.
1130 Barker 1988, S. 541.
1131 Alertz 2009, S. 263.
1132 Pomey macht auf einen akkadischen Text (555-539 v.u.Z.) aufmerksam, der seiner Meinung nach
die ersten Anzeichen einer schiffbaulichen Zeichnung in Hinsicht
eines Technologietransfers andeutet, allerdings nicht vordergründig
auf den Bau eines neuen Fahrzeugs
gerichtet, sondern in der Abbildung
eines bereits fertig gestellten. Pomey 2009, S. 55 ff.
1133 Timmermann 1979, S. 29.
1134 Alertz 1991, S. 44-45.
1135 Barker 1988. S. 541.
1136 Verstärkte Planken, die in der
Skelettbauweise nicht eingesetzt
werden konnten.

schon deshalb an die Grenzen seiner Durchführbarkeit, weil
alleine schon das Papier dafür in derartiger Größe kaum zu
produzieren und eher den Kartenmachern vorbehalten war,
wenn auch Lencker – wie w.o. dargestellt – von Papier in der
Abzeichnung des Kreisbogens spricht.1132 Timmerman stellt
fest, dass die Nutzung eines Reduktionsmaßstabs zwar schon
230 v. Chr. in Byzanz zu verzeichnen ist,1133 d. h. man konnte
in anderen Kulturräumen im verkleinerten Maßstab vorarbeiten. Ob diese Arbeiten jedoch wegweisend für den Schiffbau
der Besprechungszeit waren und vor 1700 eine Relevanz für
die schiffbauliche Praxis zeitigen, darf zumindest vor dem
Hintergrund der Qualität des hier besprochenen Quellenmaterials bezweifelt werden.
Auch ist es auszuschließen, dass man vom französischen
Duktus des Textes auf eine verlautbare, also auditive Bauregel, ähnlich der in der „fabrica“ zu bemerkenden, verweisen
oder diesen mit einer solchen in irgendeiner Weise zusammenbringen kann. Letztere ist in einem klassisch griechischen
Versmaß gehalten und bildet quasi Merksätze ab, die von
den Schiffbaugehilfen auswendig gelernt und gesungen wurden.1134
Derartige, auf weitreichende Traditionen zurückgehende Ideenwelten anhand der relativ profanen, zweidimensionalen
Zeichnungen aus Frankreich in Zusammenhang mit dem erhaltenen Schriftverkehr über den Bau der Schiffe in Memel
nachzuweisen, ist anhand des überlieferten Materials ebenfalls kaum möglich. Wie man allerdings diese durch Leonardo da Vinci in Frankreich für den Schiffbau entwickelte Perspektiv-Methode nutzte, zeigt Abbildung 3.120 auf.
Insofern muss man sich die Frage stellen, welchen Wert und
Zweck diese Zeichnungen in ihrem solitären Erscheinungsbild ohne weiteren Bezug für den mecklenburgischen Herzog
hatten, so sie nicht in Zusammenhang mit dem Bau eines konkreten Schiffes, also der GREIF und der OCHSENKOPF für

Johann Albrecht in den 60er Jahren des 16. Jahrhunderts zu
bringen sind.
Ein maßbestimmendes Konstruktionsdetails der zur Mitte
des 16. Jahrhunderts gefertigten Schiffe wird bekanntlich der
sogenannte Richtspant (s. Abb. 3.101).
Er wurde geometrisch bestimmt und bewährte sich als
Grundlage für ein späteres Boots- und Schiffsdesign.1135 Somit markierte er den Übergang zu stabileren, längeren, in
Skelettbauweise gefertigten Segelschiffen. Prototypen dieser
Richtspanten kann man in der Mixtechnologie von Schalenund Skelettbau durchaus in den Richtwrangen erkennen, so
wie sie uns Dorleijn präsentiert (s. Abb. 3.96). Sie wurden in
der Längsaussteifung immer mehr mit Berghölzern1136 ausgestattet, was dem Durchbiegen des Schiffes entgegenwirken
sollte (Abb. 3.97), wie es uns Klawitter zu Beginn des 19. Jahrhunderts anhand seiner Vorlageblätter nachweist.1137 Es sind
also Schiffsformen, die im Gegensatz zur Galeere auch denen
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durch hansischen Schiffbau geprägten Zimmerleuten vertraut waren1138 und damit um so mehr als Verbesserung ihrer
eigenen Bautraditionen angesehen werden konnten. Die vom
Verfasser unternommene Prospektion des Mukranwracks
könnte auf die Nutzung einer solchen Richtwrangenbauweise durch die Prospektion einer verstärkten und gelaschten
Bodenwrange und eines Doppelspanten hinweisen, wie wir
ihn w.u. besprechen werden. Dieses Verfahren, bezeichnet als
sogenannte „proto-frame-first,“ markiert ebenfalls den Übergang zur „reinen“ Skelettbauweise.1139
Auch bei Oliveira erkennen wir den Nutzen eines solchen
Richtspanten,1140 und zwar nicht nur in Originalgröße, sondern in verkleinertem Maßstab für abstrakte Planungen und
Zeichnungen in speziellen Konstruktionsateliers.
Die von Trombetta de Modon überlieferten Zeichnungen, insbesondere der halbe Spant und die Spanten- und Stevenstichmaße, könnten bekanntlich ebenso auf ein abstraktes Verfahren im verkleinerten Maßstab hindeuten und geben damit
auch indirekt einen Hinweis auf den Nutzen von Werkstücklisten, die dann in eine umfänglich geplanten Konstruktion
leichtens implementiert werden konnten. Der halbe Spant
erlaubte durch die Spiegelung der Seiten und durch paarweise Verschiebung dieses Spants in Verbindung mit der systematischen Reduktion der Länge der Querbalken auch die
Ausformung des Vor- und Achterschiffes, also ohne Mallen.
Timmermann hält dazu schon 1980 fest: „Man zeichnete einen Halbkreis mit der Länge des Hauptspantdecksbalkens
als Durchmesser und errichtete in der Mitte des Kreisbogens
ein Lot, das den Kreisbogen in zwei Quadranten teilt. Die
Peripherie jedes Quadranten wurde in so viele gleiche Teile
geteilt, wie man Spanten aufstellen wollte. Die entsprechenden Teilpunkte mussten dann durch horizontale Sehnen verbunden werden, deren Länge die der Decksbalken ergab. Die
Längskurve des Dollbords ergab dann eine Sinuskurve.“1141

Dieses Verfahren führt dann also auch zu einem Ergebnis, wie
wir es w.o. für das meza Luna Diagramm besprochen haben
und ergab eher hulkartige Formen mit großen Breiten ohne
Spiegelheck. In jedem Falle musste der errichtete Spant auf einen Schnürboden abgezeichnet werden. Der Kreisbogen, den
auch Lencker und Cardani beschrieben, war also eine einfache konstruierbare und reproduzierbare Methode, die selbst
beim Häuserbau und bei anderen Techniken Verwendung
fand und durchaus auch zur Grundlage der Umsetzung der
hier bezeichneten französischen Werkstückliste gereicht haben könnte. In der Zeichnung erlaubt sie die Perspektive, wie
wir sie beispielhaft aus der Perspectiva von Hans Lencker bereits w.o. mitgeteilt haben.1142 Den Einsatz dieser Formmalle
in einer dreidimensionalen Entsprechung erfahren wir ebenfalls von Trombetta, auch wenn wir sie ihm nicht direkt zuschreiben können.1143 Sie wird zwischen der Fabrica von 1405
und seiner Schrift, um ca. 1440 verfasst, für den Schiffbau
von Bedeutung und darf die Ideen des Bauherren, bspw. des
Kaufmannes oder in unserem Falle des Herzogs und Schiffbauers, mit denen des Schiffbauers in gewissem Maße Schritt
für Schritt in Übereinstimmung gebracht haben.
Im Französischen hat sich bekanntlich die konstruktive Bestimmung der Schwimmlage im Schiffbau systematisch
durch die erfolgreiche Adaption und Verfeinerung des in Venedig entwickelten meza Luna- und des Partison-Systems stetig durchgesetzt.1144 Nach Rieths Untersuchungen bezeichnen
wir diese Methode in den drei Stufen des formbestimmenden
Schiffbaus als Maitre Gabarit, tablettes und trebuchement, bei
denen durch ein Richtspantverfahren von einem Nullspanten zwei bis drei weitere abgeleitet wurden, um nun die Form
des Schiffes nicht mehr nur durch Dreiecke zu ermitteln, wodurch eigentlich keine komplizierten Formen generiert werden konnten.1145 Wenn man den Steven durch Stichbogenmaße in einer Art Offset Verfahren eine konvexe Form verliehen

1137 Klawitter 1835.
1138 Die von Alertz untersuchte
„Galea de Fiandra“ übertraf die
von Lahn prospektierte Bremer
Kogge hinsichtlich Wasserverdrängung und Tragfähigkeit um fast
das Doppelte. Hinsichtlich des Verhältnisses von Schiffsgewicht und
Zuladung war die Kogge allerdings
bedeutend wirtschaftlicher (Alertz
1991, S. 186.).
1139 Dieser derzeit zwischen dem
6. und 7. Jahrhundert einzuordnende Transformationsprozess kann
hier nur konstatiert werden, eine
genaue und umfassende Beschreibung des im Mittelmeerraum zu
verortenden Prozesses und seiner
Hintergründe bieten neuerdinges:
Pomey & Rieth, 2005.
1140 Guerreiro 2000.
1141 Trimmermann 1978, S. 28.
1142 Lencker 1571, S. 65.
1143 Alertz 1991, S. 54.
1144 Alertz 2009, S. 251-279.
1145 Alertz 1991, S. 128.
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1146 Alertz 2009, S. 256.
1147 Rieth 2009, S. 118-145, Alertz
S. 1991, S. 126-127.
1148 Nowacki 2009, Anhang.

hatte,1146 konnte man in einem weiteren Teilschritt die Bodenwrangen entsprechend zum Vor- und zum Achterschiff
verkürzen und den Kiel- und Deckssprung und das Ein- und
Auslaufen der Wasserlinien durch das Aufsetzen der Spanten
auf eine Art Sockel (tablettes, ital. stella) in einem bestimmten
Winkel generieren, um im letzteren auch den Spantenausfall
vorzugeben.1147 Durch die Verwendung einer Malle, die man
in Richtung des Vor- und Achterschiffes nach innen versetzte,
erlangte dieses Prinzip eine geometrisch abgeleitete und auf
den praktischen Gebrauch ausgerichtete Vereinfachung.1148
Nach der Schrift von Michael von Rhodos bedingten besondere Fachkenntnisse der Kaufmannschaft über den Schiffbau
auch den besonderen Erfolg im internationalen Handel, also
resp. in der internationalen Schifffahrt. Die genauere Bestimmung des Holzbedarfes und der Form der Werkstücke des
Schiffskörpers wurde immer dringender, was auch die Relevanz der hier vorgestellten Zeichnungen für den Schiffbau im
Untersuchungszeitraum erklärt.
Damit ist die Werkstückliste auch Ausdruck der sich verändernden Verhältnisse zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer. Mit dieser war es Ersterem nun noch mehr möglich
den effizienten Einsatz seiner finanziellen Einlagen, welche
sich im Prinzip vorrangig auf das bereitzustellende Holz beschränkten, zu überwachen. Auf den Staatswerften konnten
Kontrollorgane damit überhaupt erst eine serielle Umsetzung
der Bauvorhaben ermöglichen und überwachen. Mit derartigen Werkstücklisten instruierten sie ihre international agierenden Holzhändler.
Es wäre insofern plausibel, dass aus dem mittelalterlichen
Zimmermannsbrief oder Beilbrief (Bielbrief), das Baucerter
wird, was nun dem Fahrzeug konkrete, vorherbestimmte
Formen abverlangte und diese, wenn auch nicht direkt mit
der Vermittlung geometrischer Methoden wie Mallen und
Richtwrangen bestimmt, so doch zumindest die annähernde

Form des Schiffes durch die Form und Dimensionierung der
Werkstücke mitgeteilt wurde.
Die Werkstücke sind bekanntlich genau dimensioniert. Insofern musste es ein Vergleichsmaß, also eine Art Normung
geben.
Mit einem geometrischen Raummaß, ähnlich der Verwendung der Ratsellen, wäre dem Bauherren so eine konkrete
Kontrollmöglichkeit an die Hand gegeben. Mit den skizzierten Werkstücken wäre ein weiterer formaler Abgleich und
damit schon eine hinreichende Kontrolle auch während des
Baus möglich.
Jetzt hatte man also zudem noch die Möglichkeit, schon in
Zwischenphasen den Finanzfluss in Abschlägen an Normative und Fertigungsabschnitte zu binden, die es einzuhalten
galt, da sie überprüfbar waren, eine ähnliche Vorgehensweise, wie sie sich auch aus dem herzoglichen Schriftverkehr mit
dem bereits erwähnten Thomas Koinstbey erkennen lässt. Je
größer und aufwändiger die Fahrzeuge wurden, desto mehr
Teilhaber mussten sich bekanntlich in so genannten Bodmereien zusammenschließen, um diese zu finanzieren, umso größer wurde also auch die Notwendigkeit, derartige Kontrollmechanismen einzusetzen. Das Wort ist nicht ungefähr von
Bodme, also vom Schiffsboden, abgeleitet, vielleicht nicht nur,
weil dort die Waren lagerten, die man ursprünglich im Bodmereiwesen belieh, sondern weil die Dimension des Bodens
die Ausgestaltung des Frachtraumes wesentlich bestimmte,
aus dem man wiederum die wirtschaftliche Grundlage und
den Nutzen des Wasserfahrzeuges voraussehen konnte. Insofern war schon die Kontrolle des Schiffsbodens als ein wesentlicher Fertigungsabschnitt eminent und auch hierzu, wie
wir gleich herausstellen wollen, bot die Werkstückliste wesentliche Anhaltspunkte.
Derartige Fertigungskontrollen waren zeitgemäß und griffen
im 16. Jahrhundert auch übrigens auf andere, der Schifffahrt
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nahe liegende Bereiche über, wie wir es bspw. bei Gewichtskontrollen von Schiffsgeschützen in Dänemark erkennen.1149
Wir hatten schon im Kapitel zur Wirtschaft herausgestellt,
wie umfänglich Johann Albrecht die Planung seiner Handelstransaktionen nach Portugal anging. Dazu gehörte auch der
für seinen schmalen Geldbeutel allumfassend durchdachte
und geplante Schiffbau seiner letzten Endes als GREIF und
OCHSENKOPF in den 60er Jahren des 16. Jahrhunderts in
Memel aufgelegten Fahrzeuge. Diese stellten überhaupt erst
die Grundlage seiner Handelsambitionen mit Westeuropa
dar. Es waren Schiffe, deren Finanzierung daher genauso geplant sein wollte, wie ihre kommerzielle Auslastung.
Im Zusammenhang mit dem Bau dieser heißt es in Bestimmung des nutzbaren Raumes - im konkreten Falle des Flachs
und des Hohls - eines der beiden Schiffe „welchs über 200
Last wagen solle“ wie folgt: ....47 elen Kileß Biss an Vorlauf, dass
Flach 26 Schuh und Holl 13 Schuh und ufn Balcken deß understen Überlaufs 6 Schuh und die Breit ufm understen Überlauf 37
Schuh haben solle,....1150 Diese genauen Angaben waren nun im
16. Jahrhundert üblich geworden, denn in Aufstellung eines
lübischen Schiffes von 1563 heißt es zum Vergleich ähnlich: ....
dat muste hebben 26 fote flackes (Flach d. A.), die sutkrufft uff 6 1/2
Ellen....1151 Was nützten solche konkreten Angaben, wenn man
sie in der Dreidimensionalität des Fahrzeugs nicht schon im
Fertigungsprozess kontrollieren konnte.
Im Zusammenhang mit dem w.o angekündigten Bau eines
Schwesterschiffes der dänischen FORTUNA und der Anwendung einer skabelon zur Formbestimmung, wird deshalb auch
in Bestimmung der Größenverhältnisse und des umbauten
Transportraumes logisch weiter ausgeführt: „....køllængede er
60 alen, det flack inden borde er 25 fod, fra overløbet 44 fod inden der
remme, og den far 2 overløb og en kobrygge, og skal leveres til kongen i Kobenhaven til Pinse med Guds hjælp.“1152 Hier könnte uns
das Hohl in der Bezeichnung „remme“ entgegentreten, und

zwar einen Frachtraum bezeichnend, an dem die Ladung bei
Stückgut auch mit Bändern festgesetzt werden konnte.
Die allgemeine Bestimmung der Schiffsgröße nur in Lasten,
wie wir sie noch von Herzog Albrecht aus den Kontrakten
mit einem Darßer Schiffbauer her kennen, also ohne das diese
Lastbezeichnung explizit einen Bezug zum Frachtraum herstellte, wurde dem Bauherren zu ungenau und ersetzt durch
die genaue Bestimmung, z. T. also auch Ausführungsbestimmungen des sogenannten Flachs und Hohls. Dies findet auch
am Mukranwrack durch die Verlegung von minderwertigem
Holz in der Innenauflage, der sogenannten sutkruft, indirekt
eine Bestätigung, ein Raum, der als wirtschaftliche Größe für
den avisierten Seehandel unbedeutender war und nicht für
die Bestimmung des Nutzens des Seefahrzeuges herangezogen wurde. Diese Art Formbestimmung war also nicht nur
hinsichtlich des transportierten Warenvolumens interessant,
sondern umfasste auch den wirtschaftlich per se erstmal unbedeutenden Ballast, da er den Frachtraum allein schon durch
seine Volumenmenge verkleinerte. Die Formbestimmung
mittels der vorgestellten Methoden, die auch frühzeitig, besonders im venezianischen Schiffbau ab Beginn des 15. Jahrhunderts die der Schiffslinien beeinflusst habenm,1153 könnte
daher, durch wirtschaftliches Interesse bestimmt, schon eine
Tendenz von der Gewichtsstabilität hin zur Formstabilität
in Ansätzen erkennbar machen, die Jürgen Hausen in ihrer
schiffbaulichen Relevanz chronologisch abet erst zum Ende
des 17. Jahrhunderts hin verortet.1154 Dass diese Fragen der
Stabilität durchaus von Bedeutung waren, erkennen wir an
den Auswirkungen mangelnder Gewichts- und Formstabilitäten, die durch eine unzureichende Ausformung des Ballastraumes für die nun in ganz anderen Größenverhältnissen
in Fahrt gebrachten, besonders militärisch genutzten Schiffen,
zu bestimmen sind. Die Transportlast wirkt schwerpunktmäßig unterhalb der Wasserlinie, die militärisch bestimmte Auf-

1149 Springmann, M.-J., Bronzene
Hinterlader und die Entwicklung
von Taktik und Strategie im Seekampf des 16. Jahrhunderts im Ostseeraum, in: Waffen und Kostümkunde, in Vorbereitung.
1150 Olechnowitz 1960, Anhang S. 209.
1151 Archiv der Hansestadt Lübeck, Senatsakten Lastadie, Konv.
4, Fasz. 2, siehe auch Anhang Olechnowitz 1960, Nr. XL.
1152 Danziger Inventur nr. 4821
den 18.1.1566. zitiert nach Barfod,
1995, S. 208.
1153 Alertz 1991 S. 125 ff.
1154 Hausen 1998, S. 38-53.
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1155 Vogel 1915, S. 471.
1156 Lemée 2006, S. 296.
1157 Dobbs 2009, S. 123.
1158 Danziger Inventar nr. 4891
vom 26.5.1566 und nr. 4919 vom
29.6.1566.
1159 Reinhardt 1938, S. 293–332.
1160 Lemee 2006, S. 214.

lastung oft oberhalb dieser und des Metazentrums, was differente Hebelarmkurven und damit Stabilitäten bedingte. Schon
Vogel befindet, dass die Schiffe behördlich angehalten waren,
rechtzeitig Ballast zu nehmen, bis sie „liegen“ konnten.1155 So
finden wir bei manchen Fahrzeugen keine Anzeichen für die
Aufnahme desselben, aber auch kein Indiz, dass das Fahrzeug
alternativ entsprechend Güter lud und damit auf Ballast verzichten konnte. Bei manchen archäologisch prospektierten
Seglern könnte man davon ausgehen, dass man durch Beladungsproben nach Fertigstellung eine optimale Schwimmlage auch bei Leerfahrten durch Einbringung von Ballast generierte, wie es derartige Konstruktionen am B&W 2 Wrack
aus dem Christianshafen beweisen könnten, wo der Ballast
unterhalb der Innenwegerung prospektiert wurde.1156 Nicht
nur das Einbringen von Steinen und Sand war problematisch.
So verursachten Steine, in das „Flach“ auf die Innenwegerung
aufgebracht, Vertrimmungen bei Seegang, genauso wie wir es
bei Sand bemerken und bei der MARY ROSE vielleicht auch
mit dem Untergang des Fahrzeugs zusammenbringen könnten, wie es Dobbs in seiner Analyse zum Ballast und der Vertrimmung desselben bei diesem Schiff für möglich hält.1157 Lademarken weisen wir dennoch viel zu selten nach, um daraus
auch stochastische Größen hinsichtlich des Ladeverhaltens zu
gewinnen, um eine generelle Entwicklungslinie bestimmen
zu können. Sie war aber in dieser Zeit des ständigen Wandels
und Ausprobierens gerade im Ostseeraum wahrscheinlich
noch gar nicht abzusehen.
Dass man zugunsten des Frachtraumes an Ballast sparte,
kann man bspw. am Untergang des lübischen Unteradmiralsschiffes HANNIBAL festmachen, welches durch Vertrimmung des Ballastes Schlagseite bekam und nachfolgend
scheiterte, wohl aber auch, weil sie „have haft mere i ballasten end de 30 læster.“1158 In diesem Zusammenhang dürfen
wir auch noch einmal auf den Bruch des Kielschweines der

ADLER VON LÜBECK durch scheinbar nicht ausreichende
Längs- und Querverstrebungen in Verbindung mit Überfrachtung verweisen.1159 Insofern stellt sich hier die Frage,
inwieweit man überhaupt genügend Ballast zur Stabilität
der Fahrzeuge bunkerte oder ob man im Vertrauen auf die
Ausgestaltung der Schiffsform, auf die aufwändige Ein- und
Ausbringung des Ballastes, zumindest bei vorrangig militärisch genutzten Fahrzeugen, verzichtete, d.h. mehr auf
Formstabilität setzte. Gerade bei militärischen Fahrzeugen
schwankte die Befrachtung durch kampfbedingtes Ein- und
Ausladen militärischer Technik, aber besonders des Ein- und
Ausschiffens der Söldner noch ständig und damit war auch
der Ballast schwer zu kalkulieren, worauf wir im Kapitel zur
militärischen Entwicklung noch einmal näher zurückkommen werden. Eine derartige These wird ebenfalls durch die
Untersuchung des B&W 2 Wrackes unterstützt,1160 nach der
man annehmen dürfte, dass bei teilweisen Leerfahrten auch
nicht mehr Ballast aufgenommen wurde und man auf die Stabilität, die auch die Form generierte, vertraute. Eine besondere Wichtigkeit bekam die Problematik der Berechnung des
Ballastes vor allem bei militärischen Aufgaben von ansonsten
merkantil genutzten Fahrzeugen, da der Schiffsführung die
veränderten Gewichtsstabilitäten, besonders auch in Hinsicht
ihrer schwerpunktmäßigen Wirkung, wohl in den seltensten
Fällen – wie im Falle der HANNIBAL ersichtlich – wirklich
plausibel erschien. Auch spielte der w.o. schon bemerkte unterschiedliche Salzgehalt und damit Auftrieb zwischen Atlantik, Nord- und Ostsee bei Fahrzeugen, die in allen diesen
Fahrtgebieten unterwegs waren auch in Hinsicht der Bestimmung des Ballastes eine nicht unwesentliche Rolle. Einer derartigen Kompilation der Bedinungsfaktoren hinsichtlich der
Gewichts- und vielleicht schon Formstabilitäten, musste sich
auch der mecklenburgische Herzog in der Mitte des Nordisch
Siebenjährigen Krieges bewusst gewesen sein. Das zeigt die
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Achtsamkeit, die er bspw. auf die Auswahl der Schiffsbewaffnung verwendete.1161 Aus diesen genannten Faktoren könnte
er sich deshalb der weitreichenden schiffbaulichen Expertise
der französischen Marineadministration versichert haben.
Dass man sich daher im ostseeischen Kulturraum zum einen
bei derart vielen Bedingungsfaktoren, die die Seetüchtigkeit
und die wirtschaftliche sowie militärische Stärke der Fahrzeuge beeinflussten, genauso unsicher war, wie zum anderen
hinsichtlich der Auswahl der vielen Schiffsformen und Bauverfahren, auch darauf verweist also indirekt der Erwerb der
französischen Werkstückliste. Sie versprach dem Empfänger
in jedem Falle mehr Sicherheit, da der Bauherr mit ihr nun an
den langjährigen Erfahrungen anderer Kulturkreise leichter
partizipieren konnte.
Ob unsere Zeichnungen tatsächlich die Dimensionen und
gegebenenfalls Proportionen beschreiben, darüber hinaus
vielleicht tatsächlich auch formbestimmende Methoden ausweisen, sollte anhand eines experimentellen Schiffsentwurfes
ebenfalls unter Verwendung der CAE Software NAPA am Institut für Schiffbau der Universität Rostock herausgefunden
werden.

Abb. 3.121
Zuordnungs- und Interpretationsversuch des Achtersteven-Knies.
a: französisches Original
b: niederdeutsche Abschrift
c: Übertragung durch K.-F. Olechnowitz
unten rechts: Achtersteven und Heckspiegel nach Adams 1995.

3.2.12.5 Konstruktive Zuordnung und Schiffsentwurf1162

Wegen Fehlern durch flüchtige Abschrift, verkürzte Wiedergabe und/oder auch durch falsche Übertragung von Fachtermini aus dem französischen Original in die Akten A2 und A3
in historischer und gegenwärtiger Perspektive, ist hinsichtlich der konstruktiven Auswertung der Werkstückliste auf
die Akte 1 Bezug genommen worden (Abb. 3.121 und 3.122).
Folgt man beispielsweise der im Anhang von Olechnowitz
veröffentlichten Werkstückliste – einmal unberücksichtigt des
Decks, auf dem die Hütte steht, die wahrscheinlich aufgrund
der Querschnitte der verbauten Decksträger auf der Back
(Achterkastell) ihren Platz hatte – so lässt diese nur ein Deck

1161 s. w. u. die entsprechenden
Inventarlisten und den Schriftverkehr mit Königsberg, von dem entsprechendes Geschütz für die Fahrzeuge übernommen wurde. LHAS
Schwerin, 2.12- 2.10.
1162 Lemke 2011.
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Abb. 3.122
Zuordnungs- und Interpretationsversuch der Rantsöen-Hölzer.
a: französisches Original
b: niederdeutsche Abschrift
c: Übertragung durch K.-F. Olechnowitz

1163 Olechnowitz 1960, Anhang S.
203.
1164 LHAS, 2.12-2.10, Nr. 51.
1165 Die Seitenansicht und die
Heckpartie wurden durch die Zusammenführung der dimensionierten Werkstücke aus den einzelnen
Formblättern erstellt. Die CADZeichnung war Grundlage für die
in NAPA berechnete Schiffsform.
1166 Freundlicherweise wurde
ich dabei unterstützt durch Britta
Wolff, wofür Verfasser ihr aufrichtig Dank schuldet.

zu.1163 Es wäre also ein Eindeckschiff im Sinne einer koggenartigen Konstruktion, die bekanntlich weiterhin ihre Fahrtbereiche hatten. Sollte Olechnowitz diese Zeichnungen selbst
gesehen haben, so ist ihm wahrscheinlich ein Fehler bei der
Übertragung der relativ unleserlichen Passage im Dokument
A2 unterlaufen, da im französischen Original sehr wohl von
einem „onderste Orlopdeck“, bezeichnet als „premier pont
scanoir“ und einem „tweede Orlopdeck“, also einem „second
pont scanoir“ die Rede ist.1164 Insofern gilt es als sicher, dass
Olechnowitz oder seine Mitarbeiter sich bei der Übertragung
nicht an das französische Original hielten (Abb. 3.1231165).
Meine konstruktive Auswertung bestand vorrangig in der
Übertragung der Werkstücke in CAD-Zeichnungen, wobei
diese durch die aufgeführten Werte entsprechend bemaßt
wurden.1166 Weiter wurden die Texte in den Akten A1 bis A3
pro Werkstück auf ein Blatt zusammengeführt und verglichen
sowie das französische Material ins Hochdeutsche übersetzt.
Der finale 3D-Auszug jedes einzelnen gezeichneten Werkstücks wurde dann in ein CAD-Modell übertragen, um einen konstruktiven Zusammenhang zwischen den einzelnen
Werkstücken herzustellen. Die im Konvolut der Akte 1 stichpunktartig aufgelisteten Werkstücke und Materialien ohne
zeichnerische Darstellung wurden nicht übertragen.
Da aus einer holistischen Betrachtung der Werkstückliste A1
heraus die Größenverhältnisse durch Bestimmung der Ausmaße der Deckshölzer, der Knechte und weiterer Bauteile erkennbar wurden, ergab sich eine Form des Gefäßes, welche
als hypothetische Grundlage für die nachfolgende Modellierung des Schiffskörpers mit der Schiffskonstruktionssoftware
NAPA genutzt wurde. Neben diesen erkennen wir weitere
formbestimmende Details, so bekanntlich die Anzahl und Dimensionen der Decks.
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3.2.12.6 Dimensionen und Proportionen der herzoglichen
Schiffe in Betrachtung mit NAPA

Um eine Massenabschätzung und Ermittlung der zugehörigen Schwerpunktkoordinaten zu ermitteln und dann die
Berechnung der hydrostatischen Parameter, resp. der entsprechenden Stabilitätskriterien, folgen zu lassen, wurde das
CAD Modell mit NAPA nachmodelliert. Hierbei kam das
Geometry-Subsystem von NAPA zum Einsatz. Diese Vorgehensweise erlaubte – gewissermaßen in einem iterativen
Prozess – den Abgleich und die Plausibilität der historischen
Daten und dem daraus resultierenden CAD Modell mit dem
ingenieurswissenschaftlichen Konstruktionsentwurf.1167
Ein auf proportionalen Prinzipien beruhendes Verfahren ist
von Roberts bei der Rekonstruktion des Alderney Wrackes
angewandt,1168 aber auch von Castro am Pepper Wrack an
den Überresten eines Ostindienfahrers analysiert worden.1169
Castro hat in diesem Zusammenhang auch die Proportionen
aus dem de Oliveira Manuskript tabellarisch zusammengefasst.Der vom Verfasser in Zusammenarbeit mit Constantin
Lemke und Jonas Wagner vom Institut für Schiffbau der Universität Rostock unternommene experimentelle Versuch erlaubt insofern auch die Prüfung der Plausibilität anhand der

von Roberts angewendeten proportionalen Regeln Oliveiras
und de Palacios, da wir diesen in unserem Experiment in den
wesentlichen formbestimmenden Fragen gefolgt sind. (Tab.
3.3)Die Ausformung der horizontalen Begrenzung der Ladefläche – das Flach oder auch, zumeist im niederländischen
Kontext vlack genannt – als auch die vertikale Bestimmung
des Stauraumes bis zum Schergang, dem Hohl, erscheint
im kontextuellen Bezug zueinander auch hier als die formbestimmende Vermittlungsabsicht zwischen Auftraggeber
(Schiffseigner) und Auftragnehmer (Schiffbauer) zu sein. Die
Fertigung dieser ist im Schreiben vom 29. September 1562 an
Johann Albrecht aus Memel auf jeden Fall eine extra Nachricht wert. Bezüglich der Fertigungskontrolle der GREIF für
den mecklenburgischen Herzog verweist Thomas Koinstbey
darauf: ....das der Flank und der Schergang gegründet und das
Jungholz bis zum untersten Oberlauf fest eingebracht und die Balken anfangen einzubringen sollte.1170 Dies besagt also klar, wie
w.o. schon angedeutet, dass wir hier von einer Schalenbauweise zumindest bis zur Kimmung ausgehen müssen, bei der
der Schergang nicht über dem untersten Oberlauf, also dem
ersten Decksbalken sitzen konnt, was die Vermutung nahe
legt, dass mit dieser Bezeichnung auch die Kimmlinie festgelegt worden ist, die den Schalenbau vom Skelettbau trennte.
(Abb. 3.124)

Abb. 3.123
Ungefähre Größenverhältnisse nach
Zusammenbau der einzelnen Werkstücke als Grundlage des NAPA-Entwurfes (oben) stellen noch auf ein hochaufragendes Schiff ab, welches im Vergleich
zu dem von Matthew Baker konstruierten „raise built“ Stil wahrscheinlich
noch ein älteres Design darstellt. Die
genaue Zuordnung der Werkstücke der
Stevenkonstruktion erschloss sich nicht
im Einzelnen. Man erkennt schon an
dieser Collage, dass die Baustücke nur
grobe Rohmaße darstellen.
oben: M. S.
unten: Magdalen College Cambridge.

1167
1168
1169
1170

Lemke 2011.
Roberts 1998, S. 32-42.
de Castro 2006, S. 354.
LHAS 2.12-2.10, Nr. 54.

Abb. 3.124
Der Hauptspant wurde nach den Abmaßen der einzelnen zur Generierung
eines Spants und der Bestimmung
seiner Form erforderlichen Werkstücke
und ihrer dargestellten Formen aus den
einzelnen Formblättern übertragen.
Durch die überdurchschnittlich großen
Ausmaße des Knechts von fast 6,40m
fällt die untere Last entsprechend groß
aus. Das Mitteldeck ist ähnlich flach
auf 1,25 m festgelegt.
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Tab. 3.3
de Castro 2006
1 1 rumo = 1,54m
2 1 palmo de goa = 0,26m
3 1 palmo de vara = 0,22m
4 macht eigentlich den Wert von 19,63m
5 1 voet (lüb.) = 0,291 m
6 nach Augenmaß der Zeichnung ein
wenig mehr als die Hälfte (s. Abb. 3.123)
7 incl. Laschung, (excl. 29,13m)
8 die zusammengesetzten Vorderstevenstücke + sog. voorstuck ohne Laschung (s. Abb. 3.123)
9 ohne Anschluss des sog. voorstuckes
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Hier wird man also auch ähnlich verfahren haben, wie wir es
beim Bau des Schiffes von Mukran w.u. nachweisen.
Im Zusammenfügen vorhergenannter Teile ergibt sich die
Höhe des Konstruktionsspantes vom Kiel bis zur lichten
Höhe des Schanzdeck von 10 m. Die Festlegung der Höhe des
Hauptdecks ergibt sich durch die Länge eines so bezeichneten Groot Knecht, der mit 6,40 angegeben ist (Abb. 3.124).
Er diente den Seeleuten zum Durchsetzen der Falle am Großmast. In der Regel ragt er aus dem Hauptdeck bis ungefähr zur
Brusthöhe der Besatzungsmitglieder heraus, wie wir es bspw.
an der Wasa, als auch beim gerade entdeckten so genanntem
Ghost Ship (Arbeitsname), einer Fleute in schwedischen Gewässern erkennen. Aus dem Studium des Berliner Modell’s
aus dem Jahre 1660/70 durch Winter ergab sich der Bezug der
Dimensionen des Knechts zu den entsprechenden Deckshöhen.1171 Nach den Wrackuntersuchungen vor Mukran lässt
sich der Sitz dieses Bauteils durch eine Aussparung vor dem
Mastfuß des Hauptmastes annahmsweise ebenso erklären. In
dieser Aussparung stand wahrscheinlich der Fuß des Großen
Knechts1172 und definiert in unserem Entwurf somit die Höhe
des Hauptdecks mit 6,36 m. Zwar ist der Deckssprung durch
die Zeichnung der Decksbalken erkennbar – womit von einem wasserabführenden, festverlegten Deck auszugehen ist
– in der Modellierung ist er aber als vernachlässigbare Größe
nicht berücksichtigt worden.
Ein weiteres wichtiges formgebendes Bauteil ist der mit 5,24m
Länge angegebene Achtersteven. Über seinen Neigungswinkel zum Kiel werden wir nicht unterrichtet. Als wirkliche formale Festlegung bei der Schalenbauweise, die damit
gleichzeitig ihren technologischen Konzeptbezug zur Skelettbauweise findet, ist die Kiellegung und die Aufrichtung von
Vorder- und Achtersteven anzusehen, die Hornell schon 1945
als alleinigen evolutionären Aspekt hin zur Entwicklung einer reinen Skelettbauweise erkennt.1173 Rieth unterscheidet in

diesem Bezug deshalb auch die „longitudinal capentry“, bezogen auf die Konstruktion von Kiel, Vorder- und Achtersteven, und die „transverse capentry“, bezogen auf das Zusammenfügen von Spanten und Planken.1174 Im Gegenentwurf
zu einem formbestimmenden Gegenstand, beispielsweise
einer Schablone, wäre also auch hier von einer Art „mentalen Schablone“ auszugehen, die nicht aus den Fähigkeiten,
mithin technischen Möglichkeiten einer Zeit heraus resultiert,
sondern aus den tradierten Fertigkeiten eine Entwicklung bestimmt und erklärt und damit den quasi ganzheitlich wirkenden gesellschaftlichen Kodex im Schiffbau darstellt, da die
Ausformung des Stevens oft zu den individuellen Leistung
eines Schiffbauers gehörte. Sie wäre bekanntlich als „Regeln
der Proportion“ zu verstehen, wie sie uns Oliveira 1580 in
Portugal,1175 aber auch de Palacio 1587 in Mexico1176 in ihren
schiffbaulichen Schriften hinterlassen haben, denn Stichbogenmaße für den konvex geformten Steven sind ebenso nicht
überliefert.
Man verstand die Anwendung derartiger Regeln, wie wir sie
auch schon in Bezug zu Dürers Arbeit vorstellten, als eine Art
gute Praxis in der jeweiligen Zeit, welche auch einen gewissen Zeitgeschmack und die jeweiligen ökonomischen und/
oder militärischen Erfordernisse im Schiffbau spiegelten. Jeder Schiffbauer verlieh dem Vordersteven seine besondere eigene Form und kreierte damit durch die einlaufenden Linien
ein entsprechend schmaleres oder fülligeres Vorschiff, denn
die Ausgestaltung des Vorstevens ist nicht eindeutig aus der
Werkstückliste zu entnehmen. Zuerst ist ein Ringaud als ein
pieces de quille pour joindre a l’estrave angegeben, welcher sich
in einem Winkel von ca. 50° aus der horizontalen Kiellinie erhebt und als Verbindungsstück von Steven (frz. étrave) und
Kiel (frz. quille) gilt. Er nimmt damit zum Kiel einen ähnlichen Winkel ein, wie wir ihn bei koggenartigen Fahrzeugen
der Bremer Form mit gerade fortgesetztem Vorsteven nach-

1171 Winter 1967, S. 19.
1172 Die Vermenschlichung eines
Stück Holzes durch Ausgestaltung
und Formgebung des „Knechts“,
der in Kraftumlenkung eine wesentliche Unterstützung zur Bewegung der Last beim Hieven der Rah
bot, darf als frühes Zeichen der Vermenschlichung von Technikobjekten auf Wasserfahrzeugen gewertet werden. Nach der Schlacht von
Lepanto begegnet er uns auch in
Ausgestaltung als Türkenkopf, selten ist er in Form einer Frauenbüste
gestaltet.
1173 Er bezeichnet sie als „unambiguously an invention“ oder auch
als „architectural rupture“. Hornell
1946/1970, S. 194. Seine Thesen hat
auch Hasslöff in seiner wegbereitenden Arbeit aufgegriffen: Hasslöff 1963, S. 167 ff.
1174 Rieth 2009, S. 123.
1175 Fernando Oliveiras 1580 Livro da fabrica das naus ist als facsimile 1991 durch R. Barker neu herausgebracht.
1176 De Palacio, D. G., fol. 97, zitiert nach Rieth 1996, S. 121.
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1177 Svenwall 1994, S. 78.
1178 s.d.a. Timmermann 1979, S. 32.
1179 Witsen 1671, S. 88-89.
1180 Umfänglicher dazu Timmermann 1979, S. 24 ff.
1181 s. dezidiert dazu Springmann,
Waffen und Kostümkunde in Vorbereitung
1182 Lemke 2011, S. 10.
1183 Olechnowitz 1960, Anhang
XLIV; siehe auch LHAS 2.12-2.10,
Nr. 26.

Abb. 3.125
Ausfallwinkel des Achterstevens nach
Oliveira 1580.

weisen, aber auch im Untersuchungszeitraum bei der sogenannten Ringaren (Arbeitsname) im Prospektionsbericht von
Svenwall dargestellt sehen (Abb. 3.101).1177
An diesem soll nun – nach Anweisung des französischen Textes – auf Blatt 2, Position 3, der konvex abgebildete Vorsteven aus zwei Teilen bestehend angelascht werden. Er scheint
auch durch die Verwendung von zwei Kreisbögen, wie sie bei
Baker in Erscheinung treten, und nicht durch einen, wie wir
ihn bei Oliveira nachweisen, konstruiert.1178 Die Größenangaben müssen sich auf je ein Stück des abgebildeten Formteils
bezogen haben, die Längenangaben auf die Abwicklung der
Bauteile. Im NAPA Modell sind die beiden konvexen Vorsteven nach dem ungefähr gezeichneten Bogenmaß modelliert
worden. Zieht man eine Linie zwischen den beiden Endpunkten der Steven, so nimmt der Kielbalken zum Vorsteven einen
Winkel von 44° Grad ein, daraus ergibt sich dann eine lichte
Höhe des Vorstevens, vom Kielbalken an, von 8,09m.
Auf das konkret untersuchte Sachgut bezogen, können auch
differierende Werte bspw. der Neigungswinkel der Achterpartie von Seeschiffen auf unterschiedliche Baukonzepte und
Technologien verweisen, wie wir im Kapitel zum Vortrieb
noch genauer verdeutlichen. Mit 30° beim Kupferwrack und
der ELEFANTEN mit 30°, mit 22° beim Ebersdorfer und Mataromodell mit 12° und 16° beim Alderneywrack sind unterschiedliche Neigungswinkel ausgewiesen, die nicht immer
einen klaren Bezug zur Breite und Länge des Fahrzeugs erkennen lassen. In Verbindung mit theoretischen Abhandlungen bei van Yk, und Rålamb und Witsen wurde nach computergestützten Versuchen der Neigungswinkel von Oliveiras
Zeichnung übernommen1179 und auf 13° festgelegt, um nach
dem theoretischen Entwurf der Großausführung, aber auch
aus den Erfahrungen der Untersuchungen des Ebersdorfer
Modells ausreichend Wasser ans Ruder zu führen und entsprechend Auftrieb zu generieren. (s. Abb. 3.125)

Durch die Ausweisung von 1 barre, 2 autres barres und 2 estins, die in der holländischen Übertragung so bezeichneten
Heckbalken, die Wurpen und Rantsoen Houtten, finden wir eindeutige Hinweise, die auf ein Spiegelheck schließen lassen.
Spiegelhecks boten mehr umbauten Raum und mehr Auflagefläche für das Achterkastell.1180 Ebenfalls konnte das Schiff
durch nach achtern ausgerichtete Armierung besser verteidigt werden, bot aber auch mehr Angriffsfläche für das sogenannte Defillieren wie es uns Abbildung 4.73 im Kapitel zur
militärischen Entwicklung aufzeigt.1181
Aus hydrodynamischer Sicht wurde das Fahrzeug durch Veränderung des Vor- und Achterschiffs durch günstigen Kielfall besser ausbalanciert. Auch veränderte man den Auftrieb
positiv, dass es trotz Zugewinns an Raumvolumen entsprechend geringer tauchte. Letzteres gereichte dem Befahren von
flachen Gewässern an südlicher Ausgleichsküste der Ostsee,
aber auch an denen der nordseeischen Wattenküste, zum Vorteil. In der Zusammenführung der Teile im CAD Modell ergab sich eine Herzform des Spiegels, welche durch den Wurpen (frz. nur autre barre) mit 5,82m bestimmt wird. Der 6,98m
lange Heckbalken (frz. nur barre) grenzt die sich nach weiter
oben fortsetzenden Aufbauten vom Spiegel ab. Nach der Modellierung erreicht das Schiff bei ungefähr 25 m seine größte
Breite.1182
Offen bleibt, ob das avisierte Schiff auch ein Vorderkastell
tragen sollte. Wenn es sich tatsächlich um eines, das größere Schiff der beiden von Johann Albrecht geplanten handelte, dann ist nach dem Kontrakt mit Johann von Raten (Rotten
oder Radt) extra eine Campagnie und Gallion ausgewiesen.1183
Aus der französischen Liste ist zwar auch eine Gallion (altfranzösich l’espron, heute de proue), die von vier Knien (französisch cambes) gehalten wird und auf der sich zwölf weitere
Kniestücke befinden, die die so bezeichneten Regetinge halten, auf Blatt 12 nachweisbar, aber nicht ein davon explizit
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ableitbares Vorderkastell. Die bezeichneten Teile tot de Schans
en back (pour les chambres et gaillardt) und tot de Hüt (pour la
dunette)1184 beschreiben eigentlich nur die achterlichen Aufbauten, wenn auch der Begriff Back durchaus allgemein für
Kastellaufbauten stehen kann. Das Wort Schanz verweist ursprünglich auf Verschanzen und spricht eigentlich vorrangig
den militärischen Charakter derartiger Aufbauten an, ohne
spezifisch auf den Ort im Schiff zu verweisen. Die Begriffe
chambres und gaillard verweisen aber direkt auf einen Raum
unterhalb der Hütte und auf eine darauf befindliche Brüstung. Hydrostatisch ist das Schiff demnach ohne vorderes
Kastell berechnet worden, wenn es auch mit großer Sicherheit
ein solches getragen haben muss. Auch Jerzy Litwin geht in
seinem auf der Grundlage des Wismarer Kostenvoranschlags
unternommenen Konstruktionsentwurf von einem solchen
Vorderkastell aus.1185 Da die Decksbalken des Hauptdecks in
der Regel in der Nähe der Spanten ihr Auflager auf die umlaufenden Balkweger fanden, kann man durch die Anzahl der
Decksbalken für das Achterschiff auch auf die entsprechende
Länge schließen. Trotz nachzuweisender Armierung in den
übrigen Unterlagen zum herzoglichen Schiffbau, sind in der
Liste keine Verweise auf Geschützpforten zu finden, welche
die Anordnung der Barghölzer und die Deckshöhen beeinflusst hätten.1186 Demnach verteilen sich die 18 Balken „to de
Schans en back“ auf eine Länge von 18m, die 6 Balken „tot de
Hüt“ auf eine Länge von 6m. Die Höhen der Aufbauten ergeben sich durch die Länge der 2 „heekstucke“ (französisch
montans) mit 6,98m. Sie bilden die Eckpfeiler des Achterkastells, da ihre Enden auf die äußeren Enden des Heckbalkens
einlaufen. Die Neigung dieser Heckstücke folgt der des Achterstevens. Mit Ausgabe eines Netzmodells ist die Modellierung abgeschlossen, damit wird bei NAPA auch gleichzeitig
die Möglichkeit geschaffen, einen Linienriss zu erstellen, wie
er auf der Abbildung 3.126 zu sehen ist.

Der Tatsache folgend, dass zum einen Hermann Sternberg bekanntlich einen Kostenvoranschlag für ein Schiff mit 150 und
mit 300 Lasten machte, 1562 aber ein Schiff in Memel gemäß
Vertrag mit Johann von Rotten in Auftrag gegeben wurde,
„welchs über 200 Last wagen solle,“1187 ergab sich die Chance, über den Massenabgleich im Schiffsentwurf die wirkliche
Größe des Schiffes aus der französischen Liste heraus annähernd zu bestimmen. Darüber wäre zum einen festzustellen,
ob die Werkstückzeichnungen überhaupt für Johann Albrechts Pläne Berücksichtigung finden konnten. Wir hofften
damit ferner zu verifizieren, ob die französischen Zeichnungen durch ihre fragwürdige Datierung überhaupt ein Schiff
des 16. Jahrhunderts darstellen und günstigstenfalls, um welches der beiden in Auftrag gegebenen Schiffe es sich gehandelt haben könnte.
Damit könnte man dann auch weitere Nachrichten über den
Schiffbau in den Jahren 1560-1570 mit dem Schiffsentwurf in
Übereinstimmung bringen. Die aus dem Vertrag mit Rotten1188
hervorgehenden Längenangaben eines 47 elen1189 Kileß (31m)
stimmen nämlich ziemlich genau mit den 101 Fuß1190 (29m)
überein. Unverständlich erscheint allerdings, warum der Kiel
im Kostenvoranschlag von Sternberg, der auf ein Schiff von
300 Lasten ausgerichtet ist, also von 100 Lasten Traglast mehr
ausgeht, nur „30 Elen langk“1191 sein soll. Nach der Feststellung „Im Sunde .... Zuirortzalen von jeder lat 1 Tahler welchs
der last Zrol genant wird, ist das Schiff von 300 lasten, so müssen auch 300 Thaler Zrollen gegeben werden,“1192 muss man
heute davon ausgehen, dass der GREIF als das größere Schiff
tatsächlich 300 Lasten trug oder tragen konnte, da der Zoll
nach dem umbauten Raum bemessen war und nicht nach den
tatsächlich transportierten Waren.
Die Bestimmung der Größenverhältnisse und ihr Abgleich
mit den daraus entstehenden Kosten war für Johann Albrecht
eminent. Anders kann man seine vielfältigen Aktivitäten, bes-

1184 Dunette ist in späterer Übersetzung die Poop.
1185 Zeichnung nach der Liste
Sternbergs aus dem Jahre 1561 für
den Kostenvoranschlag eines 300
Lasten fassenden Schiffes. Persönliche Mitteilung von J. Litwin, Polnisches Schifffahrtsmuseum Danzig.
1186 So verweist schon Reinhardt
1937 darauf, dass diese aus Stabilitätsgründen zwischen die Barghölzer eingepasst worden sind. Auch
scheint der Untergang der MARY
ROSE Anlass zur Verlegung der unteren Geschützpforten auf 4 Fuß, ca.
1,2 m gegeben zu haben. Reinhardt
1937, S. 318.
1187 LHAS, 2.12 2/10, siehe auch
Olechnowitz 1960, Anhang Nr.
XLIV.

Abb. 3.126
Seitenansicht der in NAPA generierten Schiffsform, ausgearbeitet aus den
Netzen der einzelnen surfaces (nach
Lemke)
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1188 Im Vertrag eigentlich einmal
als Raten oder Radt, in weiteren Aufzeichnungen auch als Johann Schiffbauer bezeichnet.
1189 1 Elle = 2 Fuß nach mecklenburgischem Maß mit 0,667m gerechnet. B. Knorr, H. Kahnt, Alte
Maße, Münzen und Gewichte.
Mannheim 1986.
1190 1 Fuß (voet) mit 0,291m nach
mecklenburgischem Maß gerechnet. Hier wurden zwei Mal die Kiellänge plus die Hälfte des Vorstücks
vom Kiel (Ringaud au piece de quille)
aus Blatt 1 angenommen, da von
abgewickelter Länge ausgegangen
werden muss.
1191 Olechnowitz 1960, Anhang XLI,
siehe auch LHAS 2.12-2.10, Nr. 52.
1192 LHAS 2.12-2.10, Nr. 55.
1193
Rigsarkivet Kopenhagen,
Tyske Kancellis Udenrigske Afdeling, Mecklenburg A. I, Brevveksling mellem Fyrstehusene og med
Stæderne Rostock og Wismar, Nr. 1.
1194 LHAS 2.12.-2.10, Nr. 46. ohne
Jahr.
1195 Olechnowitz 1960 Anhang,
S. 200; dezidierter LHAS 2.12- 2.10,
Nr. 52.

ser Erkundigungen über den Schiffbau Europas, speziell der
Schiffsgrößen und Preise jener Zeit nicht werten.
Neben der diesen Aktivitäten vielleicht zuzuordnenden
Werkstückliste, holte er darüber hinaus Erkundigungen zum
Schiffbau Dänemarks ein, um den eigenen seinen finanziellen
und materialtechnischen Möglichkeiten anzupassen.1193 Den
Ausmaßen der hier aufgeführten Angaben zu Folge, hatte er
wohl seinerzeit zuerst an nur ein großes, eher fast übergroßen
Prestigebau gedacht, sich aber dann für zwei „kleinere“ Fahrzeuge entschieden, wobei der GREIF, das größere der beiden,
auch zu den größeren Schiffen seiner Zeit überhaupt gerechnet werden muss. In Kopenhagen wurde nämlich auf sein
Verlangen hin ein großes Schiff aufgemessen, wofür sich folgende Größenverhältnisse als Ergebnis in einer Archivalie in
Schwerin finden lassen.1194 Hier kann es sich mit 99 Ellen, also
66m Länge wohl nur um eines der größten Admiralsschiffe
in Dänemark ähnlich der JÄGERMEISTER gehandelt haben.
Eher wahrscheinlich ist, dass man sich in den Messungen irrte
oder falsche Werte übertrug. In jedem Falle zeigen die Angaben, dass man sich nicht mehr nur auf bloße Lastenangaben
verließ, sondern eine gewisse Proportionalität, ähnlich der
des oben erwähnten Palacios, in den Größenverhältnissen des
Schiffes zu Grunde legte, um dem Auftraggeber, in diesem
Falle dem landesfürstlichen Bauherren in spe, eine gewisse
Vorstellung über das Fahrzeug zu verschaffen:
Dis nachfolgende ist die lenge die breide die tiffe, die hohe des Grossen Schiffe zu Kopenhagen
Die Kell ist lang 59 ellen			
[= 39 m]
Auff den dritten oberlauf die lenge 81 ellen
[= 54 m]
Die breide auff de dritten oberlauf 25 ellen
[= 17 m]
Die tiffe vo vetten auffbautentt 27 ellen 		
[= 18 m]
Die große Marst ist lang 20 ffaden		
[= 69 m]
Die große Marst ist diek 0,5 ellen		
[= 33,4 cm]

Die lenge gantz va der gallions Marsen bet achter
an die compandije regling ist 99 ellen		
[= 66 m]
Von oben ab auffs Wasser ist 28,5 ellen		
[= 19 m]
Trotz eines solch ambitionierten Vorhabens, welches zuvorderst nicht auf die Umsetzung mit traditionell hansischen
Schiffbaumethoden des wendischen Viertels schließen lässt,
fragt er auch vor der eigenen Haustür nach und so beauftragte er den bereits w.o. erwähnten Wismarer Schiffbauer
Hermann Sternberg, einen Kostenvoranschlag für den Bau
eines ebenfalls übergroßen 300 Lasten fassenden Schiffes zu
erstellen.1195 Dieser diente bekanntlich Jerzy Litwin dazu, einen sehr genau verfertigten, allerdings auf der Grundlage des
begrenzten Quellenmaterials natürlich nur hypothetischen
Konstruktionsentwurf und Linienriss in seiner damaligen
universitären Ausbildung zu erarbeiten, die dem Verfasser vorliegen. Diese bieten gute Vergleichsmöglichkeiten zu
unseren hier vorgestellten, zumindest in seiner endgültigen
Linienbestimmung, ebenfalls hypothetischen Entwurf (Abb.
3.127).
Das Ergebnis dieses Kostenvoranschlags aus Wismar mit von
fast 30.000 Talern und den großen materialtechnischen Aufwendungen muss wohl endgültig ernüchternd auf Johann
Albrecht gewirkt haben, dass er sich nun entschied, dem Bau
zweier Schiffe in Ostpreußen mit Hilfe seines Vetters Herzog
Albrecht den Vorrang zu geben, damit einem Gebiet in dem
der Deutsche Orden schon im 15. Jahrhundert die von Wolf so
benannten „Ozeanriesen“ fertigen ließ, wenn wohl auch nicht
im damals kleinen, beschaulichen Memel.
Dies war ein Schritt mit Konsequenzen, der uns neben den
hier aufgeführten theoretischen Betrachtungen und den daraus gemachten Schlussfolgerungen, was bereits technologisch
zum Übergang in die Frühe Neuzeit alles möglich war, ein
ebenso ernüchterndes Bild über die wirklichen Bedingungen
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an der OCHSENKOPF baute. Das heißt, auch die Armierungsfahrt nach Königsberg kam wahrscheinlich nie zustande.
Auch wissen wir einiges zur Ausgestaltung ihres Schiffsraumes, was uns Vergleiche mit der Werkstückliste ermöglicht
und auch auf die eingangs des Beitrages erwähnten Tendenzen zum Transport von Schüttgut zurückkommen lässt. Der
Amtsschreiber zu Memel erklärte am 21. Mai 1563, dass zumindest das Große Schiff soll Salz laden könne,1197 was darauf
hinweist, dass der Stauraum, das sogenannte Flach, ähnlich
wie beim Mukran-Wrack, extra dafür ausgekleidet wurde,
wie wir es durch die Auflistung von 250 Kreveel Houten onder
ribe van 4 voet lanck aus der Werkstückliste annehmen (s. Abb.
3.76 c+d).1198
Die zum Bau des Schiffskörpers verwendeten Planken werden nicht explizit als „kreveel“ beschrieben. Sie verteilen sich
nach vier unterschiedlichen Stärken:

und Qualitäten des Schiffbaus im Ostseeraum in der zweiten
Hälfte des 16. Jahrhunderts liefert. Dennoch ist auch hier Vorsicht geboten, diese ohne weiteres auf die allgemeinen Schiffbauverhältnisse im Ostseeraum zu übertragen, da es sich den
Quellen nach bei Memel eigentlich nur um einen wenig beachteten Schiffbauplatz handelte.1196
Schon kurz nach Fertigstellung begegnen uns schon die ersten
Berichte vom Kapitän Matthias Meier über nötige Reparaturen an der gerade fertig gestellten GREIF, die auf die vorhergenannten Baumängel verweisen. Es heißt, „das Schiff kränkt
vorlich“, weil das „Werk“ nicht richtig eingebracht wurde. In
einem Sturm auf Reede vor Memel läuft die GREIF auf die
memelische Küste und wird ernsthaft beschädigt. Es fehlen
angeblich richtige Taue, um das Schiff zu halten. Wahrscheinlich lag es dort, um Kosten im Hafen zu sparen, als man noch

Abb. 3.127
Jerzy Litwin, Direktor der nationalen polnischen Schifffahrtmuseums
in Danzig und ausgewiesener Schiffbauspezialist, entwickelte nach der
Liste des Schiffbaumeisters Herrmann
Sternberg aus Wismar von 1561 im
Rahmen seiner damaligen studentischen Ausbildung den abgebildeten
Schiffsentwurf. Nach Litwin.

1. 12.500 Fuß (ca. 3.800 m) in einer Stärke von vier Dümen
(ca. 10 cm)
2. 8.500 Fuß (ca. 2.600 m) in einer Stärke von drei Dümen
(ca. 7,5 cm)
3. 9.000 Fuß (ca. 2.750 m) in einer Stärke von zwei Dümen
(5 cm)
4. und 1.000 Fuß (300 m) in einer Stärke von 1,5 Dümen
(3,8 cm).
Ihre Breiten sind nicht angegeben. So darf man nach Einführung von Sägemühlen und dem damit prosperierenden europaweiten Export von gewissen Standardbreiten ausgehen.
Entgegen dieser holländischen Übersetzung erfahren wir aus
der französischen Liste mehr zu ihrem Gebrauch.
Nur 200 sind „pruyse deelen“ und sollen trocken verbaut
werden, so wie es im Anhang D in der holländischen Schiffbaubeschreibung von 1598 extra gefordert wird.

1196 s. dazu Springmann 2005, S. 171.
1197 Amtsschreiber zu Memel am
21. Mai 1563, LHAS 2.12-2.10, Nr. 54.
1198 LHAS 2.12-2.10, Nr. 51.
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1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206

Maarleveld 1994.
LHAS 2.12-2.10, Nr. 64.
LHAS 2.12-2.10, Nr. 64.
1 lüb. Düm=23,88 mm
LHAS 2.12-2.10, Nr. 64.
LHAS 2.12-2.10, Nr. 55.
Däbritz 1996, S. 45.
LHAS 2.12- 2.10, Nr. 55.

Abb. 3.128
Die im bedauerlichen Zustand erhaltene und unsicher auf 1574 datierte
Bemalung einer Stuhltür der HeiligGeist-Kirche in Wismar zeigt nicht nur
ein adäquates Schiff aus der Besprechungszeit, sondern auch viele Details.
Neben den Linien des Schiffes sind die
Anzahl der Geschütze, die interessanterweise rot dargestellt sind, sowie die
Farbgebung und die Takelage markant.
Sogar die „flagge weiss und roth“ aus
dem Inventar des LHAS findet eine
zeitgenössisch-bildliche Entsprechung.
Foto: M. S.

2000 extra aufgeführte Planken sollen allerdings grün verbaut
werden. „Preußische Planken“ sind mit Sicherheit auch in
Memel verbaut worden. Wahrscheinlich zu 100%. Nur waren
diese wohl mit ebensolcher Sicherheit nicht von der Qualität,
die man sonst in Europa mit der Bezeichnung „pruysische
deelen“ verband. Könnte man nach der Anzahl der Planken
aus der französischen Werkstückliste sogar von einer “Douple Dutch Solution”1199 ausgehen, so wird man aus Kostengründen auf so eine in Memel verzichtet haben, sonst hätte
man nicht von Problemen mit dem Werg, welches schon zu
diesem Zeitpunkt auf Undichtigkeiten schließen lässt, berichtet. Gebaut wurden die Schiffe also wahrscheinlich zum großen Teil mit „grünen Planken“, also frischem Holz.
Nach meiner überschlägigen Berechnung würden die 12.500
Fuß der vier Daumen starken Planken der Liste für eine derartige Verfahrensweise ausreichend gewesen sein, wenn auch
diese Planken vor allem depuis la quille,1200 also wahrscheinlich
für den Schiffsboden Verwendung fanden.1201 Nach dem Maß
eines lübischen Dümen von 23,88 mm waren diese Planken
immerhin über 9 cm stark. Für die Plankengänge der Bordwände verringerte sich die Stärke auf zwei Dümen (s. Abb.
3.92).
In der Liste sind zwei Arten von Berghölzern nachgewiesen:
Die untersten haben Stärken von 14 Düm,1202 also 33,43 cm,
die obersten haben immerhin noch 10 Düm, also 23,88 cm.
Die sogenannten „waterborden“ haben der Liste zur Folge
Stärken von 12 Düm, also 28,66 cm.1203 Sie sollten der Liste
nach genauso breit wie dick verarbeitet werden und trugen
zur Stabilität des Schiffskörpers bei. Wann sie im Ostseeraum
eingebaut wurden, verbleibt offen. Das Mukran Wrack führt
solche Bauteile auf jeden Fall bis zum Kimmgang bspw. nicht.
Erst fast sechs Jahre nach Baubeginn um das Jahr 1561, vermeinte der Schiffer der GREIF im Frühjahr des Jahres 1567
nun endlich, beide Schiffe innerhalb von 14 Tagen segelfertig

zu haben. Dazu gehörte auch das Einbringen von 10 dossym
matter damit dath schep the rechte hulpen leggen.1204
Am ehesten tritt uns die Erscheinung der beiden Fahrzeuge
wohl in der schon 1984 von Däbritz veröffentlichten1205 und
von ihm durch eine Gravur auf 1574 datierten Stuhlwangentür der Wismarer Heilig-Geist-Kirche entgegen (Abb. 3.128).
Sie überliefert uns viele Informationen über ein armiertes
Handelsschiff der damaligen Zeit, zum Beispiel auch, dass es
bereits Bramsegel gab. Sehr hypothetisch wäre es, eines der
beiden Fahrzeuge in der Abbildung zu erkennen.
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Die 1 flagge weiss und roth1206 wehte, der Ausrüstungsliste aus
unserem behandelten Inventar von 1567 nach, zumindest
auch auf der GREIF. Die Anzahl der dargestellten Geschütze passt annähernd zu der aus dem LHAS, wie auch die Art
und Anzahl der Segel, wenn auch durchaus die Option eines
vierten Mastes zu bedenken ist, worauf wir im Absatz zum
Vortrieb noch eingehen werden.
Ein weiterer hypothetischer Bezug wäre in der Abbildung eines Schiffes auf einer der Karten von Tillman Stella zu sehen,
dessen Darstellung des Achterschiffes aber auf wenig technisches Verständnis hinsichtlich der Formenkunde im Schiffbau
schließen lässt (Abb. 3.129).

3.2.12.7 Die Berechnung des Rauminhaltes des Schiffes mit
NAPA

Dem Angebot von Hermann Sternberg folgend, plante der
Herzog also zwei in ihrer Tragfähigkeit sich unterscheidende Handelssegler. Offen verbleibt, ob die in den Quellen bezeichneten Lastenangaben von 150, des Weiteren 300 Last das
Gewicht der Zuladung oder den Rauminhalt meinte.1207 Auch
hier sollte uns NAPA Vorstellungen und Einblicke in die Größenverhältnisse auf der Grundlage der französischen Werkstückliste geben. Eine mecklenburgische Last entsprach ca. 2
Tonnen, also 40 Zentner, genau aufs Kilo gerechnet: 2175,480
kg. So ergibt sich auch bei großzügiger Rechnung eine Schiffsmasse von 500 t. Das Replacement liegt dann zwischen 416
t und 513 t, was die Tiefgangslinie nur bei 2,5 m-2,9 m bestimmen würde. Das entspräche ungefähr dem Tiefgang der
LISA VON LÜBECK mit allen Massen, also Einbauten und
Ballast. Wenn man diese Werte mit der in Abb. 10 eingetragenen Konstruktionswasserlinie vergleicht, so ist von einer
größeren Tauchtiefe – wohlbemerkt unbelastet – auszugehen.
Das geplante Fahrzeug ist also auch für seine Zeit ein sehr
großes, wahrscheinlich fülliges Schiff gewesen und deutet
den Berechnungen nach auf eine entsprechende Belastung
durch Ballast hin.
Der größte Tiefgang ist in Höhe der größten Breite der Spanten anzunehmen. Ein Kielfall, der durchaus in jener Zeit mit
der L’Augmentation de l’acculement-Methode1208 erreicht werden
konnte, ist nicht nachzuweisen und mit diesem wurde auch
nicht gerechnet. In Auflastung wird ein maximaler Tiefgang
von 5 m aufgrund der Achterstevenlänge und der Öffnung
der Ruderpinne bei aufrechter, unvertrimmter Schwimmlage angenommen. Wird daher der Tiefgang im unbelasteten
Zustand durch die erwähnten, begrenzenden konstruktiven Faktoren bei 3,50 m angesetzt, so ergibt die Tabelle eine
Schiffsmasse für das nur mit Ballast von ca. 80 t beladene

1207 LHAS 2.12-2.10, Nr. 52.
1208 Rieth 1996, S. 137.

Abb. 3.129
Ausschnitt aus einer zeitgenössischen
Karte von Tilemann Stella, die die
Grenzziehung zwischen Pommern und
Mecklenburg zum Inhalt hat. Wie auf
anderen Abbildungen auch, wollte man
wohl mit der offenen Ladeluke auf die
Größe des Laderaums und damit auf
einen erfolgreichen Handel anspielen.
Nach Stella.
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Schiff von 665,9 t. Hieraus lassen sich nun die dimensionslosen Formkoeffizienten errechnen, die einen Zusammenhang
von Form und Eigenschaften des Schiffes beschreiben. Die
Berechnungen erfolgten also in der Annahme einer aufrechten Schwimmlage und des zuvor festgelegten Tiefganges.1209
Tabelle 3.4 verweist auf eine Ausgabe des Hydrostatic-Subsystems von NAPA.
Insofern werden LPP1210 = LWL1211 = L gesetzt.
Der Blockkoeffizient CB beschreibt das Verhältnis von Verdrängung zu dem aus Länge, Breite und Tiefgang aufgespannten Quader:

1209 Des Weiteren wird die AußenBeplankung des Rumpfes nicht in
der Rechnung berücksichtigt.
1210 Length between perpendiculars,
Länge zwischen vorderem (Schnittpunkt KWL und Steven) und hinterem Lot (Schnittpunkt KWL und
Ruderschaft), für kleinere Schiffe
meist LBP abgekürzt.
1211 Länge der Schwimmwasserlinie

In unserem Falle ist der Hauptspant mit der größten Fläche
Spantenpaar Nr. 15+16. Auch der CM Wert erscheint recht gering im Verhältnis zu heutigen Kriterien und ergibt sich aus
der sich verjüngenden U-Form des Hauptspantes nach der
Form des CAD Modells der Werkstückliste.
Der prismatische Koeffizient CP beschreibt das Verhältnis von
Verdrängung und Volumen aus Hauptspantfläche und Länge
des Schiffes und beträgt:

Der Wasserlinienkoeffizient CWP definiert sich über die Wasserlinienfläche, dividiert durch das umschreibende Rechteck
aus Länge und Breite.

Für das betrachtete Schiff ergibt sich demnach ein Blockkoeffizient CB von:

der als Kennzeichen der Verdrängung und der Tragfähigkeit
wichtige Eigenschaften des Schiffes beschreibt.
Der aus heutiger schiffbaulicher Sicht geringe Wert resultiert
daraus, dass die auftriebgebende Breite nur in 15% der eingetauchten Länge des Schiffes gehalten wird.
Der Völligkeitsgrad des Hauptspantes CM resultiert aus dem
Zusammenhang von Hauptspantfläche zum aus Breite und
Tiefgang gebildeten Quadrat und beträgt nach Lemke:

Der Wert CWP ermöglicht in Zusammenhang mit dem Blockkoeffizienten CB eine erste Einschätzung der Stabilität des Fahrzeugs. Der geringe Wert des Blockkoeffizienten CB in Zusammengehen mit einem relativ großen Wasserlinienkoeffizient
spricht für eine große Stabilität in Längs- und Querrichtung.
D.h. hier wäre, den Ausmaßen des Schiffes folgend, durchaus
von einer gewissen Formstabilität, zumindest unseres Entwurfes, auszugehen. Charakteristische Verhältnisse zwischen
Länge und Breite beschreiben die Fahreigenschaften weiter.

Relativ hohe Werte stehen für ein schnelles Schiff und weisen
auf gute Kursstabilität hin. Geringe Werte sind eher sympto-
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matisch für ein gedrungenes Schiff und für gute Manövrierbarkeit, bzw. Längsfestigkeit. In unserem Falle deutet der geringe Wert eher auf Letzteres hin.

Ein weiterer Hinweis auf die Stabilität des Fahrzeugs ist aus
der Differenz von Breite und Tiefgang ablesbar, die man auch
aus der sogenannten Spantarealkurve ablesen kann. Mit einem

ist ein hoher Wert gegeben, der ebenso die gute Stabilität des
Fahrzeugs andeutet. Das Tiefen-Seitenhöhen-Verhältnis errechnet sich zu

und erklärt die vorhandene Reserveverdrängung.
Mit einem Wert D = 7,36 m ist die Seitenhöhe und das Freibord angegeben. Für einen aus heutiger Sicht sehr geringen
Restauftrieb spricht der Verhältniswert von 0,476.

3.2.12.8 Schwimmlage

Die Spantarealkurve in Abbildung 3.130 verweist ebenfalls auf
einen weit vorne liegenden Auftriebsschwerpunkt, der nach
Tabelle 3.4 mit einem Tiefgang von 3,50m auf LCB=18,38m bei
Spant 11 nachweisbar ist und das, obwohl die größte Schiffsmasse durch Fehlen des Vorderkastells und relativ schweren
Kastellaufbauten weit hinten liegt. In dieser Berechnung ist

allerdings der Gewichtseintrag von Mast und Segel nicht berücksichtigt, was wahrscheinlich noch zur Veränderung des
Auftriebsschwerpunktes führen würde. Trotz guter Formstabilität müsste, unserer Berechnung folgend, in jedem Falle
Ballast gefahren werden, um das Schiff entsprechend auszutrimmen. Damit wird der Hauptzweck des Fahrzeugs in jedem Falle in dem Transport von Waren und nicht vorrangig
in militärischen Verwendungen zu sehen sein.

3.2.12.9 Skelett- oder Schalenbau

Verfahrenstechnisch sind bei unserer französischen Liste zuvorderst alle für das Skelett des Schiffes wichtigen Bauteile
erwähnt, dann folgen die Planken, die bei einem Schalenbau
eigentlich zuerst aufgelistet werden müssten. Nur danach
müsste man von einer Skelettkonstruktion ausgehen, wenn
die Werkstückliste tatsächlich die Reihenfolge des Verbaus
der Konstruktionsteile dokumentiert. Im hansischen Bereich
ist der Schergang im 16. Jahrhundert noch der Bereich des
Kimmstringers und markiert also die horizontale Linie, oberhalb derer das Schiff aufkimmt, da die Bordwände sich dann
– im Gegensatz zur Fertigung von koggenartigen Fahrzeugen
– U-förmig, also senkrecht zur Wasserlinie, späterhin kelchförmig fortsetzten (s. Abb. 3.31, 3.77 d, 3.103). Nach den Akten

Abb. 3.130
Spantarealkurve nach Lemke 2010.
Tab. 3.4
Lemke 2010
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1212 Panckouck, Encyclopedie Methodique Marine 1783-87, S. 86.

Abb. 3.131
Noch im 17. Jh. werden die Unterschiede zwischen der englischen Skelettbaumethode und dem holländischen Schalenbau offensichtlich, wie hier bei einer
Zeichnung des im Dienste des französischen Flottengründers Jean-Baptiste
Colbert stehenden Spions Arnould.
Unger 1985.

über den Schiffbau aus Memel selbst müssen wir allerdings
davon ausgehen, dass die Bodenschale genau bis zu diesem
Bereich in Schale gebaut worden ist und von dort ab die
Spanten eingesetzt und das Schiffskelett errichtet wurde, wie
wir es auch beim Mukranwrack vermuten. D. h. aber nicht
zwangsläufig, dass die Schale frei, also ohne die Verwendung
eines oder mehrerer Richt-, als Rahmenspanten, erfolgte.
Können wir anhand der gegenwärtigen Forschungen davon
ausgehen, dass die französische Liste einen Skelettbau präferiert, so ist nach Ausweis des Schriftverkehrs im Schweriner Archiv beim behandelten Schiffbau in Memel also eher
von einer herkömmlichen Bodenschalenkonstruktion auszugehen, wenn auch nicht auszuschließen ist, dass diese mit
formbestimmenden Methoden zur konkreten Festlegung des
umbauten Raumes unternommen wurde.
Neben gabarit, als Formschablonen, ist auch verschiedentlich
von escarts, also Winkeln die Rede, die zwar auch eine allgemeine Ausformung von Bauteilen meinen kann, aber durch-

aus auch formbestimmende Bogenmaße in einer Form, wie
wir sie beispielsweise bei Lencker vorfinden, zulassen könnten. In den Akten ist eine gesonderte Darstellung dieser aber
nicht nachweisbar.
Über die Wrangen heißt es beispielsweise in der Übersetzung
des französischen Originals: 18 andere Wrangen fortsetzend und
fourcats (Piekstücken)1212 von der Länge und Dicke wie vorher beschrieben mit soviel Ausbuchtung oder Ausformung wie möglich je
nach Modell. Hier kann nur eine Art eschelle pour trouver la diminution des madiers, also eine Art formbestimmende Methode, die das Flach dimensionierte, in Betracht kommen. Sie ist
für den formbestimmenden Schalenbau von Bedeutung.
Demnach darf als sicher gelten, dass die Liste zwar Skelettbau vorsah, aber in Memel speziell, wie auch allgemein im
Umkreis Danzigs immer noch die Schalenbauweise, zumindest für die Fertigung des Schiffsbodens auch bei großen
Fahrzeugen weiterhin eine gängige Methode blieb, ähnlich
wie dies Lemée für den dänischen Schiffbau dieser Zeit hervorhob. Dass man die Bezeichnung Kraweel nun für die Beplankungsart erwähnte, ergibt sich bekanntlich zumindest
aus der holländischen Übersetzung, wo explizit kreveel houtten
für onder de ribe, also wahrscheinlich für die Auskleidung des
Innenraumes und nicht explizit als Planken, erwähnt werden.
Im Französischen Original sind sie so nicht aufgeführt und
es hat den Anschein, als wenn der holländische Übersetzer,
vielleicht selbst im Schiffbau versiert, diese hinzufügte. Die
Gründe sind nicht nachvollziehbar. In der französichen Liste
wird in der nicht bebilderten Zusammenfassung nur von 250
arboutans che berichtet.
Wir hatten im Text als Vergleich des Öfteren das Mukran
Wrack erwähnt.
Dieser dendrochronologisch auf das Jahr 1535 datierte
Schiffsrest bietet sich aufgrund seiner Konstruktionsweise,
Formensprache und Datierung besonders an, in Vergleich zu
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dem vorher besprochenen hypothetischen Entwurf der französischen Liste und damit auch zu dem konkreten Bau in Memel gesetzt zu werden.

3.2.13 Exkurs zum Mukranwrack1213 als Beispiel materieller Hinterlassenschaften des Schiffbaus
3.2.13.1 Forschungsgeschichte

Im Rahmen einer Ausbildungsmaßnahme fanden Marinetaucher 1985 in der Nähe der Ortschaft Mukran auf Rügen (s.
Abb. 3.132) Teile eines bronzenen Kanonenrohres. Diese lagen auf einem hölzernen Schiffsboden, der nicht untersucht
und beschrieben wurde. Nach den, durch Säuberung mittels
Sandstrahlung, freigelegten Initialien wurde dieses Rohr 1551
für den dänischen König Christian III. gegossen und ist nach
gegenwärtiger Kenntnis eines der wenigen bronzenen Kammergeschütze seiner Art im Ostseeraum.1214 Diese, im Kapitel Artillerie näher besprochene, Kanone, wurde 1987 dem
Schifffahrtsmuseum Rostock übereignet, das im Anschluss
die Skizzierung der im Umkreis aufgefundenen Holzteile veranlasste. Leider versäumte man die genaue Positionierung,
auch wurde dieses Gebiet schiffsarchäologisch nicht großflächiger prospektiert. So war diesem Ansinnen kein Erfolg beschieden.1215
Im Jahre 1987 wurde der Autor deshalb durch den damaligen Direktor des Schifffahrtsmuseums Rostock Knud Dedow
gebeten, nach eventuellen historischen Bezügen zum Verlust
der Kanone, der auf einen Schiffsuntergang schließen ließ, zu
suchen. Hilfe kam durch meinen damaligen Hochschullehrer,
den Schifffahrtshistoriker Günter Krause (Greifswald), der
den Auszug "vier seiner Schiffe mußte die Besatzung bei Mukran an der Küste von Jasmund auf den Strand setzen und in
Brand stecken..."1216 aus einer Monographie von Otto Blümke

zur Grundlage nahm, die geborgene Kanone und aufgefundene Holzteile vor Mukran mit einer Kampfhandlung im Mai
1565 in Zusammenhang zu bringen.1217
Die politische Umbruchsituation zu Beginn der 90er-Jahre
verhinderte ein kontinuierliches Handeln. Eine 1990 mit dem
Wracksuchschiff DENEB des Bundesamtes für Seeschiffahrt
und Hydrographie unternommene Suche blieb ebenfalls
ohne Erfolg.
Im Januar 1994 wurde vom Schifffahrtsmuseum in Absprache mit dem Landesamt für Bodendenkmalpflege M-V und
in Kooperation mit der Universität Rostock, Abt. Meerestechnik und Schiffbau unter Leitung von Axel Kordian, ein weiterer Versuch unternommen, der historischen Überlieferung
folgend, mit einem Fächersonar auf einem Schleppschlitten
und der in einem Schleppkörper integrierten Videokamera,
das Seegebiet vor Mukran großflächig zu prospektieren. Die
Expedition wurde vom Autor geleitet.
Am 13. Januar 1994, eine Stunde vor dem geplanten Ende der
Suche, konnte nach viertägiger Prospektion und einem abgesuchten Areal von annähernd einer Quadratseemeile ein
kraweelgebauter Schiffsrest als homogenes Strandungswrack
in 2.50-3,00 m Wassertiefe1218 lokalisiert werden. Die Ergebnisse dieser etwa dreistündigen Tauchuntersuchung wurden
in zwei Beiträgen bereits veröffentlicht.1219
Ab 1994 übernahm Thomas Förster die weitere Prospektion
des Wrackes, deren Ergebnisse ebenfalls Eingang in zwei
gleichlautende Publikationen fanden.1220 Vorab besprach
Förster eines der Kammergeschütze in seiner Diplomarbeit, ohne allerdings Kenntnis von der genauen Position der
Wrackstelle zu haben. Im Rahmen seiner zwei Publikationen
sind Zeichnungen des noch erhaltenen Schiffsbodens veröffentlicht, die sich aus dem Duktus des Textes nicht plausibel erklärten. Dies begründete das Motiv, sich auf die Suche
nach den unter der Leitung von Thomas Förster gemachten

1213 Die einleitenden Bemerkungen, die hier noch einmal angeführt somit einen ganzheitlichen
Überblick über die Prospektion des
bedeutenden Wrackes erlauben sollen, wurden bereits in den 90er Jahren in zwei Beiträgen veröffentlicht.
Springmann 1997, S. 23-38. Ders.
1998, S. 113-125.
1214 näher besprochen im Kapitel 4
1215 Aussagen von Tauchern, die
1985 die Kanone abbargen und sie
in situ fotografierten, waren zu widersprüchlich, als dass sie das Seegebiet zwischen Sassnitz und Mukran näher eingrenzten. Der einen
Information zur Folge orientierte
man sich an nicht mehr vorhandenen Wachtürmen, nach der anderen
Mitteilung an nicht mehr vorhandenen Feldgrenzen (frdl. Information
von Jürgen Lippek und Jens Brauer
am 10. Januar 1994).
1216 Blümke 1890, S. 188.
1217 frdl. Mitteilung Günter Krause, Januar 1989.
1218 je nach Wasserstand
1219 Springmann 1997, S. 23-38.
Ders. 1998, S. 113-125.
1220 Förster 1999, S. 12-21.und
Ders. 2001, S. 108-126.
1221 Förster 1999, S. 13.
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1222 www.uwa mv.de
1223 Ortsarchiv des Landesamtes
für Bodendenkmalpflege M-V.
1224 s. Arbeitsbericht Sebastian
Nostheide
1225 Der Strandungsbereich markiert ein Gebiet hoher Wellenamplituden, die unabhängig der
Windrichtung parallel auf die Küste zulaufen und Erhebungen besonders beeinflussen. Springmann
1997, S. 23-38.

Abb. 3.132
Der rote Punkt markiert den Fundort
des Mukran-Wracks auf der Lubinschen Karte. wikimedia

„Forschungsergebnissen der letzten Jahre“1221 im Orstarchiv
der zuständigen Aufsichtsbehörde, dem Landesamt für Bodendenkmalpflege, in Wiligrad zu machen. Eine offizielle
Fundmeldung, wie im Beitrag von Förster angekündigt, sucht
man genauso vergebens, wie weitere Unterlagen der mehrjährigen Untersuchung, die man aufgrund der abgebildeten
Querschnitte durch das Wrack nicht als Prospektion, sondern
eher als Grabung bezeichnen muss, da in Zusammenhang mit
der Untersuchung Fundinventar unter Zerstörung des Fundzusammenhanges abgeborgen wurde, so unter anderem ein
weiteres Kammergeschütz mit Lafette. Die entsprechenden
Fotos sind ohne Kontext zur Fundsituation im Internet zu finden.1222
Leider befand sich nur die Kopie eines der beiden Beiträge
und der Fundbericht des Verfassers aus dem Jahre 1994 in der
Ortsakte. Eine Fundmeldung wurde einen Tag vor Erscheinen des Verfassers im Amt der Akte nach wohlgemerkt mehr
als 10 Jahren beigelegt. In einer weiteren Akte befindet sich
ein Bericht über die im Rahmen einer Verursacherprospektion zu Bauarbeiten im Umfeld des Hafens Mukran abgeborgenen, wahrscheinlich bronzenen Kanone, welcher durch
Jens Auer im Jahre 1997 ausgefertigt wurde.1223 Ein UW-Foto
liegt dieser Akte bei, leider keine Zeichnung, die eine nähere Besprechung und den Vergleich zur den bisherigen Fundstücken rechtfertigt. Die Begutachtung der Kanone wurde
vom Amt nicht ermöglicht. Alle diese Tatsachen waren der
Grund dafür, die Wrackstelle noch einmal in Augenschein zu
nehmen und detailiert abzufilmen, um entsprechende Daten
abzugleichen und Vergleiche hinsichtlich der Bauweise und
den Größenverhältnissen anzustellen, da der Schiffsrest bekanntlich nur aus dem Bodens des Fahrzeugs besteht. Auf
der Grundlage dieser Ergebnisse entstand ein Arbeitsmodell,
anhand dessen die Formensprache und Konstruktionsdetails
dezidierter untersucht werden konnten. In Unterstützung des

Frauenhofer Anwendungszentrums in Rostock wurde das
Modell mit einem Laservermessungssystem gescannt, um
auf der Grundlage des digitalen Abbildes ein experimentellen Schiffsentwurf zu erstellen. Weitere Berechnungen und
Untersuchungen hinsichtlich der Größenverhältnisse, der
Stabilität und Hydrostatik via Napa wurden damit möglich,
um auch entsprechende komparative Analysen zu anderen
Wracken gleicher Zeitstellung zu unternehm, besonders diese
aber den w.o. unternommenen Untersuchungen der französischen Werkstückliste an die Seite zu stellen.1224

3.2.13.2 Topografische Situation

Der homogene Bestandteil der noch nachweisbaren Schiffsbodenkonstruktion liegt auf einer Erhebung, die 30x40 m in
ihrer Ausdehnung und 50-80 cm aus dem durchschnittlichen
Niveau der steinernen Umgebung herausragt.
Der Südbereich des Wrackes ist von kiesigen Sanden umgeben, die teilweise mit Diatomeen, also pflanzliche Bestandteile beinhaltendem Ton, versetzt sind. Ein Kreideriff endet ca.
30 m vor der Wrackstelle und sorgt bei mäßiger Unterströmung in ungünstigen Wetterlagen für extrem schlechte Sicht.
Sie wird wahrscheinlich besonders hervorgerufen durch die
zu Ende der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts entstandene
Mole des Fährhafens Mukran.
Der Schiffsrest befindet sich ungefähr 180 m vom Land entfernt in der Dissipationszone, d.h. er ist dem Wellengang nur
bei Ostwinden stark ausgesetzt. Wie besagt, ordnete Verfasser
dieses Wrack daher in die Kategorie der Strandungswracks1225
ein. Besondere Relevanz erfährt diese Tatsache in Winterzeiten, wenn die Ostsee zufriert und sich Packeisfelder, wie im
Winter 2009-2010 nachweisbar, ähnlich eines Wegehobels
über die Wrackstelle schieben. In der Mitte der 90er Jahre hat
man im Auftrag des Landesamtes für Bodendenkmalpflege
Mecklenburg-Vorpommerns versucht Teile des Wrackes mit
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einer Plastikgaze abzudecken, um die Wrackstelle zu schützen. Dieser mechanische Schutz bewährte sich nicht. 2008
ragten Reste der Abdeckung aus dem Wrack und Teile dieser
Gaze waren an den Strand gespült worden und verschmutzten ihn.
Die Aussage Försters, dass Verfasser „Videosuchtechnik am
Wrack erprobte“ und „den Sedimentabtrag von der Wrackstelle“ feststellte, kann so nicht bestätigt werden.1226 Im Übrigen wurde dies auch nie behauptet. Sie wurde – w.o. dargestellt – gezielt zur Suche nach dem Wrack eingesetzt und
nicht an diesem erprobt.1227 Auch lassen Kontrolltauchgänge
in den 90er Jahren auf keine gravierenden geomorphologischen Veränderungen an der Wrackstelle schließen. Dies ist

auch deshalb nicht plausibel, da sich die geomorphologische
Situation am Wrack in den letzten 15 Jahren kaum veränderte,
d.h. es lag wohl zu jeder Zeit frei und wurde nie durch Sedimente überdeckt. Allerdings ist die dem Wrack am nächsten
liegende Steilküste in den vergangenen 15 Jahren um ca. 4
m abgebrochen. An weiteren Stellen zwischen Mukran und
Sassnitz ist der Abbruch der Küste noch gravierender. Die Gestalt der Küste zu Zeiten des Unterganges ist durch Fehlen
valider Daten nicht nachzuvollziehen. Das Wrack muss damit
in allgemeiner Betrachtung der wechselnden Küstenmorphologie wesentlich dichter unter Land aufgelaufen sein. Leider
lässt sich daraus aber auch die empfindliche Veränderung
oder besser Zerstörung der Wrackstelle in den letzten Jahren
konstatieren, so diese nicht in dem Grund unsachgemäßer
Untersuchung zu sehen ist.
Inventar des Seglers ist kaum nachzuweisen, da es wahrscheinlich aufgrund der Nähe zum Ufer schon in historischer
Zeit abgeborgen wurde oder durch Wellengang und Strömung verloren ging.
Durch die geordnete Anlandung der Besatzung in der Nacht
vom 20. zum 21. Mai wird man ohnehin, über die wertvolle
Armierung hinaus, sicherlich auch andere Ausrüstungsgegenstände, neben persönlichen Kleinigkeiten, von den Schiffen verbracht haben, was ebenso eine gewisse "Fundarmut"
erklären hilft.1228
Einige Artefakte haben sich in die ersten Bodenhorizonte
eingesetzt. Interessante Details liefert uns dafür aber der fast
vollständig noch erhalten gebliebene Schiffsboden. Nach der
Prospektion dieses Restes geht Verfasser davon aus, dass das
Fahrzeug zur Zeit des Schiffbruchs Kurs in Richtung Küste
hielt und sich bei nicht geringer Fahrt mit dem Vordersteven
in die besagte Erhebung rammte. Das Schiff zog dann in den
Wind und wrackte mit der Breitseite zum Ufer ab. Daraus
abzuleiten wäre, dass die Schiffsführung das Fahrzeug be-

1226 Er begründete damit seinen
Misserfolg bei der Relokalisation
des Wracks. Förster 1998, S. 13.
1227 Springmann 1997, S. 113 ff.
1228 APS AKG 711 „Königliche
Schickung betrifft des Geschützes
so des Königs in Dänemark Schiffsbefehlhabers auf Jasmundt deponieren und von den Herzogen zu
Pommern neben vier Schiffen in
Sequester genommen“, 1565.

Abb. 3.133
Vermuteter Umriss und Anordnung
und somit Größe und Form des Schiffsbodens nach Durchzeichnung der
Bodenwrangen, die ansonsten größtenteils bis auf ihre herausstehenden
Köpfe von Innenwegerung und Ballast
bedeckt sind. Zeichnung M.
Abb. 3.134
Das nach der Zeichnung aus Balsaholz und Finnpappe gebaute Modell
wurde im Anwendungszentrum für
Großstrukturen in der Produktionstechnik des Fraunhofer Instituts Rostock gescannt. Auf dieser Grundlage
wurde unter Zuhilfenahme des Schiffskonstruktionsprogramms NAPA der
Schiffskörper durch Sebastian Nostheide der Universität Rostock, Institut für
Schiffbau, generiert.
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1229 Oertling 1989, S. 100-103.
1230 Untersuchungsbericht von
K.U. Heußner im Auftrag des Landesamtes für Bodendenkmalpflege,
9.5.1994.

Abb. 3.135
Skizze vom Vorderstevenbereich aus einem Tauchprotokoll, M. S.
Abb. 3.136
Einsedimentierter Vordersteven mit gelaschtem Innensteven-Knie. Foto: M. S.

wusst auf Grund setzte, da der helle Untergrund von Schiff
aus bemerkt werden musste, wenn das Schiff nicht während
der Nacht auflief oder schon vorher havarierte. Trotz des vielleicht bewussten Aufsetzens musste das Schiff bei Grundberührung wie bemerkt eine derart hohe Geschwindigkeit gehabt haben, dass das innere Stevenknie durch Hineindrücken
des Vorderstevens regelrecht aufgespalten wurde. Man könnte daraus hypothetisch schlussfolgern, dass das Schiff beim
Auflaufen unter Segeln stand, was weiter für ein geplantes
Aufsetzen des Fahrzeugs sprechen dürfte. Die Laschung, die
den Vordersteven mit dem Kiel verbindet, blieb aber intakt.
(Abb. 3.135 und 3.136)
Der Vorderbereich des Schiffes, also der nördliche Teil, ist
mehr von Steinen überdeckt als der südliche. Ob einige, der
bis zu einem Durchmesser von ca. 1 m großen Steine, die das
Wrack bedecken, als Ballast anzusprechen sind, ist nicht mehr
festzustellen. Der Gesteinsart nach ist es vorrangig Granit, der
auch zur natürlichen Geomorphologie des Gebietes gehört.
Man darf davon ausgehen, dass ein nicht geringer Teil des
Gesteins durch Eisgang auf die Wrackstelle kam, wie es ein
Kontrolltauchgang nach dem Winter 2009/2010 erhärtet. Als
Ballast wurden vor allem handhabbare Steine verwendet, wie
es bspw. das Studium des Ballastes am Molasses Reef Wrack
erkennen lässt.1229 Auf der Wrackstelle sind aber auch solche
zu finden, die aufgrund ihrer Größe kaum durch Manneskraft
zu bewegen sind, als auch für Ballast viel zu kleine Steine.

3.2.13.3 Datierung

Eine genaue Datierung der zum Bau des Schiffes verwendeten Hölzer ergibt sich durch die vom Landesamt für Bodendenkmalpflege in Auftrag gegebene dendrochronologische
Analyse von vier Holzproben. Zwar konnten zwei Proben,
eine davon aus dem Kielschwein, eine andere aus einer Planke, leider nicht datiert werden, die Probe aus einer Wrange

und einer weiteren Planke ergaben aber ein Fälldatum um
1535 und um 1499.1230
Eine relative Datierung ist auch aus dem Studium der Initiale
auf dem bronzenen Geschützrest abzuleiten. Hier ergibt sich
uns aus der Jahreszahl 1551 das Jahr der Herstellung und mit
der Feststellung der Nutzungsdauer eine ungefähre zeitliche
Zuordnung zum Fund selber. Aber auch in diesem Zusammenhang kann es entscheidend sein, um welche Art Rohr es
sich handelt. Waren bronzene Vorderlader z.T. über ein Säkulum an Bord von Schiffen, wie es die Nutzungsdauer eines
Geschützes an Bord der KRONAN zeigt, so begrenzt Mortensen die eines Kammergeschützes bei regelmäßigem Einsatz
allerdings auf max. 20 Jahre. Sollte es sich also um ein Kammergeschütz handeln, so muss das Schiff im Zeitraum von ca.
1551-1571 vor Mukran gescheitert sein. Offen verbleibt also,
wann es in Dienst gestellt wurde.
Gleichfalls erlauben uns typologische Beschreibungen der
Funde und kulturhistorische Vergleiche, eine zweifelsfreie
Zuordnung ins 16. Jahrhundert. Mehr ist allerdings in diesem
Kontext noch nicht zu vermelden. Weiteres sagt die Recherche im Schriftgut aus. Wie weiter oben angedeutet, ist das
Schiff in Zusammenhang mit einer Kampfhandlung am 21.
Mai 1565 zu bringen.

3.2.13.4 Schifffahrtsgeschichtlicher Hintergrund

Nur relativ selten gelingt es, eine schiffsarchäologische Prospektion mit der konkreten Beschreibung der Situation zu
verbinden, welche zum Verlust eines Schiffes führte, gar eine
namentliche Identifizierung vorzunehmen. Ebenso selten ist,
dass ein konkreter schiffahrtsgeschichtlicher Vermerk eines
Schiffsunterganges in den Quellen zur Lokalisation des historisch erwähnten Schiffes führte, wie wir es bspw. bei der
Suche und dem Auffinden der WASA im Stockholmer Hafengebiet durch Anders Franzen im Jahre 1956 sehen. In dem
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hier vorgestellten Falle führte ja nicht nur das Auffinden und
die Datierung des erwähnten bronzenen Kammergeschützes
dazu, sich um die Relokalisation der hölzernen Überreste des
Wrackes zu bemühen, sondern auch die historischen Nachrichten über den Verlust von Schiffen vor Mukran im Jahre
1565. Da das Wissen über diese Nachrichten durchaus auch
die schiffsarchäologische Prospektion beeinflussen konnten,
wurde auch der Umstand des Schiffsverlustes im Zusammenhang mit den allgemeinen Nachrichten über den Nordischen
Siebenjährigen Krieg noch einmal näher untersucht und sollen hier noch einmal der Vollständigkeit wegen vorgestellt
werden.
Im Konkreten bestand Hoffnung, in Verbindung schiffahrtsgeschichtlicher Beschreibung mit schiffsarchäologischer
Erfassung eine eventuell zweifelsfreie Zuordnung zu den
Ergebnissen bspw. der Archivstudien der Lastadie im Lübecker Stadtarchiv, im Staatsarchiv Hamburg und den Nachforschungen im Riksarkivet Kopenhagen über die Bautraditionen von Schiffen zu ermöglichen, um damit die nur
rudimentär erhaltene Konstruktion besser zu verstehen.
Es sei vorab darauf verwiesen, dass auf Grund der derzeitigen Quellenrecherche eine Beschreibung der Kampfhandlungen vom 21. Mai 1565 nicht zweifelsfrei ist. Im Prinzipiellen
divergieren in der allgemeinen Berichterstattung die Überlieferungen, was Flottenbewegungen im Mai 1565 und Örtlichkeiten betrifft, nicht dermaßen, wie sie eine zweifelsfreie
Zuordnung von Schiffsnamen und Verantwortlichkeiten problematisieren. So sind hier die Quellen besonders gewertet
worden, deren Autoren und Berichterstattern ein gewisses
Maß von Sachkenntnis als Zeitzeugen im ursächlichen und
konkreten Zusammenhang beizumessen ist. Es wurde versucht, Schiffsnamen primär im Original wiederzugeben und
sie dann zu übersetzen (die Umkehrung war der Grund vieler
Unklarheiten).

Der schwedische Admiral Claes Christerson Horn (in deutschen Quellen auch Claus Christernissen genannt) näherte
sich, mit seiner wahrscheinlich aus 50 Schiffen1231 bestehenden, neuformierten Flotte, von Dalarö kommend am 20. Mai
1565 Bornholm. An deren Südküste1232 lagen neun Schiffe der
verbündeten dänisch-lübischen Flotte1233 unter Peder Hvitfeld
(in deutschen Quellen auch Peter Witfeldt genannt). Diese
Schiffe namentlich zu bezeichnen, scheint das Hauptproblem nachfolgender Betrachtungen zu sein. Gewarnt durch
den von Hammershus wirkenden lübischen Statthalter und
Hauptmann von Bornholm, Sweder Kettink, konnten die 9
Schiffe vor der Übermacht Richtung Rügen fliehen,1234 gefolgt
von der schwedischen Flotte unter Horn. Wahrscheinlich legte sich der Wind, als die Fliehenden nach den 55 sm gegen
Abend die Prorer Wiek1235 erreichten. Ungeklärt bleibt, warum sich die Flotte in Höhe des damaligen Dorfes Klein Jasmund, "hinter Jasmund an der Stadt",1236 trennte. Der Grund
kann im Abflauen des Windes zu sehen sein. Fünf der Schiffe, wahrscheinlich die mit dem moderneren Rigg unter den
neun, die noch genug Vortrieb erzeugen konnten, segelten
weiter Richtung Nordperd. Die restlichen vier, wahrscheinlich die älteren, auch den dendrochronologischen Ergebnissen eines der Schiffe entsprechend, gingen vor Mukran vor
Anker und landeten schweres Geschütz und Truppen1237 an
und brachten sie an der Küste in Stellung, vermutlich um auf
sich aufmerksam und somit von den weiter Fliehenden abzulenken. Dieser Plan ging nicht auf. Wir erfahren gleich, warum. Nach Blümkes Recherche gibt Georg von Platens Bericht
5 Halbschlangen, 8 doppelte Falkonette, 1 eisernes Falkonett,
7 Barsen, 15 Hakenbüchsen und 2 Sturmhaken an, die später
in Sagard eingelagert wurden.
Die schwedische Flotte konnte vorerst nicht so schnell folgen,
da sie wahrscheinlich in der Tromper Wiek aufgrund von
Ortsunkenntnis Lotsen nehmen musste.1238

1231 Tegel 1751, S. 163, Arnold
Munthe spricht von 48 Schiffen,
Ders. 1899, S.60.
1232 Westling 1879, S. 518, Anm.1
1233 Gyllengranat 1840, S.128, erwähnt nur 8 Schiffe
1234 Blümke 1890 S. 188, LA A27/12
1235 Nach der schwedischen Matrikelkarte von 1695 auch Proner
Wiek genannt.
1236 Archiv Stralsund SA, Rep. Hs
II 149.
1237 Lindemann spricht von „400
Hofleut und Knechte“ SA Rep. Hs
II 149.
1238 Zober 1843, S. 26.
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1239 Lindemann nennt ihn Bendt
Reuen, Zober 1843 S. 27, s.d.a.
Blümke 1890, S. 189.
1240 Zober 1869, S. 359.
1241 SA, Hs II 149.
1242 Hornborg 1944, S. 132.
1243 Blümke 1890, S. 188.
1244 Ebenda.
1245 Springmann 1997, S. 474 ff.

Gegen Morgen des 21. Mai sichtete Horn aber die versprengte
Flotte der Bündnispartner und befahl die angeblich beieinanderliegenden vier Schiffe vor Mukran mit neun Schiffen unter
dem schwedischen Unteradmiral Bengt Reff1239 anzugreifen.
Er selbst setzte den Richtung Mönchgut fliehenden fünf lübisch-dänischen Schiffen nach. Ob mit den ganzen verbliebenen 41 Schiffen, ist fragwürdig, da Nicolaus Gentzkow in
seinem Tagebuch für den 22. Mai nur 30 kämpfende schwedische Schiffe anführt, die sich mit fliehenden lübischen Schiffen in der Greifswalder Bucht bekämpften.1240
Als Hvitfeld seine ausweglose Situation erkannte, soll er nach
Blümke seine Schiffe vor Mukran in Brand gesetzt haben.
Als diese bereits brannten, muss sich eines der Fahrzeuge
losgerissen haben, und soweit Lindemann informiert war,1241
in die Tromper Wiek getrieben und dort untergegangen
sein. Noch verwirrender präsentiert sich uns die Lage, wenn
Hornborg erwähnt, dass ein kleines lübisches Schiff von den
Schweden aufgebracht wurde.1242 Er erwähnt nicht, ob aufgebracht auch Versenkung meint. Es ist anzunehmen, dass das
abgetriebene brennende Schiff von den Schweden attackiert
wurde, aber nicht unterging.
So sind also keineswegs alle vier Schiffe vor Mukran zu finden, sondern nach dieser Information nur drei. Nach diesen
Nachrichten sind sie nicht, wie Otto Blümke bemerkt, "auf den
Strand" gesetzt worden,1243 sondern haben während des Brandes geankert. Dies könnte durchaus seine taktischen Gründe
für die von Land aus betriebene Verteidigung gehabt haben.
Die ankernden und brennenden Schiffe sollten demnach wohl
eine Gefahr für die schwedischen Verfolger dargestellt haben,
um sie selbst am Ankern und Anlanden zu hindern. Warum
die Schweden an einer so ungünstigen Stelle, wohlgemerkt an
einer auch in diesen Zeiten wohl ausgeprägten Steilküste anlanden wollte, ist unklar, zumal weiter südlich die Küste wieder abflacht. Wahrscheinlich war aber auch der Plan, bei einer

Steilküste möglichst nahe am Ufer zu ankern, um eventuell
von dieser die damit in erhöhter Position in Stellung gebrachten Geschütze auf die herannahenden gegnerischen Schiffe
zu richten. Wie allerdings diese schweren Waffen die Steilküste hinauf gebracht worden sein könnten, verbleibt ebenso
unklar. Dass die Schiffe miteinander verbunden waren, wie
man es aus den Worten Otto Blümkes interpretieren kann,
ist ebenso unlogisch. Die Absuche des benannten Seegebietes
wies auf keine direkten, mit einem weiteren Schiffsfund einhergehenden Anomalien hin (s. weiter oben).
Problematisch ist, dass die erwähnten Berichte des Landvogts
Georg von Platen, der sich direkt nach erfolgtem Schusswechsel mit Peter Hvitfeld verständigte, als Querverweis aufgrund
von Kriegsverlust hier fehlen, zumal sich Otto Blümke darauf bezieht.1244 Nachweislich Dendrodaten darf das Schiff
als eines der älteren Schiffe der fliehenden Einheit betrachtet
werden und könnte damit wahrscheinlich gezielt aufgegeben
worden sein, um von der Flucht der übrigen abzulenken.
Die Quintessenz aus dem bisherigen: Vier Schiffe der Bündnispartner sind bei Mukran verankert worden, wobei sich eines losriss. Damit dürften drei Segler in unmittelbarer Nähe
zu einander liegen, da die Wind und Strömungsverhältnisse
während der Kampfhandlungen sich kaum geändert haben.
Dies ist nach jetzigem Stand der Untersuchungen, auch der
von J. Auer unternommene Prospektion, aber nicht der Fall.
Da ein Fahrzeug abgetrieben ist, die Fahrzeuge auf direktem
Wege aus Bornholm kommend, wahrscheinlich Kurs auf die
Kreideküste genommen hatten und die verbliebene Flotte
weiter in Richtung Greifswalder Oie hielten, scheint der Wind
aus Nord, maximal aus Nordost geweht zu haben, und nicht
wie vorher gedacht aus Süd.1245 Ein Schiff, das steuerlos ohne
Segel trieb, müsste also in Richtung Prora abgetrieben worden sein. Auch spricht das aufgespaltene Stevenknie nicht
gerade von einer Flaute. Demnach ist das Schiff vor Mukran
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bei einem AmWind-Kurs aktiv und geplant auf den Strand
gesetzt worden, was erklärt, dass sich das Schiff in die Erhebung regelrecht hineinrammte und der Bug gen Norden liegt.
Wenn über 400 Menschen von vier Schiffen angelandet wurden, kann man von Schiffen um die 100 Lasten ausgehen, was
durch die Untersuchungsergebnisse am Wrack unterstützt
wird. Kloth geht bei mittelgroßen lübischen Schiffen von ca.
130 Mann und bei schwedischen und dänischen Schiffen von
65-70 Mann Besatzung aus.1246

3.2.13.5 Zur namentlichen Identifizierung

Wir hatten w.o. schon kurz angedeutet, dass nach der dendrochronologischen Untersuchung des im Elbebereich südlich
von Hamburg geschlagenen Bauholzes das Schiff frühestens
1535 vom Stapel lief. Dieser Befund könnte also für ein in
Hamburg gebautes Schiff sprechen.1247 Relativ selten dürfte Holz aus dieser Region im Ostseeraum als Schiffbauholz
verbaut worden sein. Eher hat man solches bekanntlich aus
diesem als Exportgut in den Nordseeraum verschifft. Die
Möglichkeit, Schiffe von Privatpersonen oder Verbündeten,
in diesem Falle einer anderen Hansestadt, für seine eigenen
militärischen Ziele sozusagen "zu chartern", war auch gebräuchlich. Gerade für den Nordischen Siebenjährigen Krieg
ist diese Praxis belegt, wie wir im Kapitel zur militärischen
Entwicklung genauer ausführen werden.
Wenn wir daher von einem hansischen Schiff ausgehen und
den Schiffsverlust vor Mukran mit Kampfhandlungen im
Nordischen Siebenjährigen Krieg in Verbindung bringen, so
diente das Schiff den Quellen nach in lübischen Diensten, der
Provenienz der Kanone nach, könnte es auch im Dienst oder
Besitz der Dänen gewesen sein. Im Krieg unterstützte man
sich aber gegenseitig mit Waffen und insofern liegt es nicht
fern, eine für den dänischen König gegossene Kanone auf einem lübischen oder in lübischen Diensten befindlichen Schiff

zu finden. Trotz des Vercharterns zu Kriegseinsätzen und der
Intergration dieser in Flotten von Streitparteien, die eigentlich keinen Bezug zum Heimathafen des Schiffes haben, hat
man die Namen der Schiffe in der Regel beibehalten. Bei einer
Dopplung der Namen, z.B. gab es den DÄNISCHEN und LÜBISCHEN CHRISTOPHER zeitgleich,1248 wurden also zumeist
Attribute verwendet. D.h. aber nicht, dass Verwechslungen,
insbesondere durch Missdeutung der Quellen, auszuschließen
sind. Das Führen gleicher Namen war fast selbstverständlich,
da neben der Sprachverwandtheit und der familiären Nähe
der verfeindeten Königshäuser auch bekanntlich bestimmte
Modeerscheinungen zu bedenken sind (Namen von Heiligen
und Göttergestalten). Falke und Engel (oder Engelen) gab es
in der schwedischen, dänischen und lübischen Flotte gleichermaßen. Das heißt, dass es nicht nur für uns heute schwierig
ist, einen Schiffsnamen mit nur einem Schiff in Verbindung zu
bringen. Fehler muss man wohl auch damaligen Zeitzeugen
und ihrer zum Teil verbrämten Berichterstattung einräumen.
Die Arbeiten von Herbert Kloth aus den 20er Jahren beschäftigen sich eingehender mit diesem Krieg, zumeist aus lübischer
Perspektive. Demnach können sie uns im Zusammenhang
mit der Feststellung des Namens von Nutzen sein. Er hat versucht, lübische und dänische Schiffe des Nordischen Siebenjährigen Krieges aufzulisten und Quellen kritisch zu werten.
Das ist heute momentan nur im Ansatz und sporadisch möglich, da Schriftgut dieses geschichtlichen Zusammenhanges
in den Kriegswirren des Zweiten Weltkrieges ebenso verloren
ging, wie wir es w.o in einem anderen Bezug bereits bemerkten. Zu gewissen Teilen konnte aber auch Material, welches
usprünglich in der DDR lagerte und erst nach der Wiedervereinigung an Lübeck zurückgegeben wurde, noch nicht vollständig der Benutzung zugänglich gemacht werden. Für die
schwedische Flotte beziehe ich mich auf eine Schiffsliste, die
durch Olof Rossander im Jahre 1968 erstellt worden ist.1249

1246 Kloth 1923, S. 132.
1247 Heußner K.U., im Auftrag des
Landesamtes für Bodendenkmalpflege M-V, 9.5.1994.
1248 Kloth 1923, S. 362 und 364.
1249 Archiv des Sjöhistorika Museet. Verfasser bedankt sich bei Bert
Westenberg, der eine Recherche im
Archiv möglich machte.
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1250
Rigsarkivet Kopenhagen,
Danske Magazin 3 per Internet verfügbar. s. a. Barfod 1995, S. 198 ff.
1251 Blümke 1890, S. 188.
1252 Fritze & Krause 1989, S. 209.
1253 SA, Hs II 149.
1254 Munthe 1899, Bd.4, S. 73-82,
frdl. Hinweis von Günter Lanitzki.
1255 Ein Schiff von 250 Lasten ist
1588 für den Wismarer Hinrich
Wilcken vom Stapel gelaufen und
kostete 10.500 Mark lüb. Mit einem
anderen Schiff musste Wilcken 1582
400 Soldaten für den spanischen
König nach Madiera übersetzen.
Däbritz 1996, S. 45.
1256 Garde 1861, S. 69-70.
1257 Tornquist 1788, s. Beilage A.
1258 Bäckström 1884, S. 25 und 386.
1259 frdl. Unterstützung erfuhr
Verfasser durch Michael H. Gelting.
1260 APG 300. 28/104.
1261 Danske Magazin 3. række V, Vi
und 4. række I,II, IV-VI und in Kancelliets Brevboger, ed. L.Laursen,
1561-1565 und 1566-1570, Kopenhagen 1893-95 und 1896.

Sie enthält sehr ausführlich die Schiffe, die in den Jahren
1560-65 in der schwedischen Flotte geführt wurden. Dänische
Schiffe sind bspw. in dem Briefbuch des dänischen Kanzlers
L. Laursen von 1561-1565 aufgeführt.1250
Otto Blümke, der sich, wie bereits bemerkt, auf den Bericht
des Landvogts Georg von Platen bezieht, gibt die Namen ARCHE, JÄGERMEISTER, BÄR und NACHTIGALL als die vier
angeblich gestrandeten Schiffe wieder.1251 Das wird von Konrad Fritze und Günter Krause in ihrer Monographie so übernommen.1252 Doch sind hier Zweifel an der richtigen Übersetzung der Schiffsnamen angebracht. Diese selbst könnten
schon von Georg von Platen falsch erhoben worden sein. Die
Berichte des Ratssecretarius der Stadt Stralsund sind hier beredter Beweis, wie aus beispielsweise Claes Christerson Horn,
Claus Christernissen wird.1253
Eine Eindeutschung "fremdländischer" Begriffe ist generell für die Quellen des 16. Jahrhunderts belegt. Auch wurde in Skandinavien oft auch behördlicher Schriftverkehr auf
Deutsch abgefasst, was zur Eindeutschung schwedischer und
dänischer Begriffe, so auch der Namen von Schiffen, führen
konnte.
Tegel gibt in seiner Chronik die von Horn verfolgten Schiffe als GIÄFLE BJÖRNEN (Der Bär von Gäfle, einer Stadt in
Uppland), LYBSKE CHRISTOPHER (Lübischer Christopher),
LYBSKE HIORTEN (Lübischer Hirsch), NYKIÖPINGS BARCKEN (Nyköpings Bark, Stadt auf Falster), DANSKE HECTOR, ROSEN, HÖKEN und TROILUS an. Hier fehlt also
die JÄGERMEISTER. Dieses Schiff kann vor Mukran nicht
gesunken sein, da es am 7. Juli 1565 von den Schweden vor
Rügen erobert wurde und während der Prisenüberfahrt nach
Schweden sank.1254 Es gab zwar einige Dopplungen, aber bei
der Größe des JÄGERMEISTER um die 250 Lasten,1255 die als
dänisches Schiff mit bis zu 1100 Mann an Bord eines der größten dänischen Schiffe des Nordischen Siebenjährigen Krieges

war, ist eine Namensgleichheit mit einem anderen Schiff nicht
anzunehmen.
Garde in seinem Werk "Danske Flotten Historie" erwähnt als
die vor Mukran gesunkenen Schiffe die ARCKEN (Arche) unter Peder Huitfeld, die NACHTERGALEN unter Claus Skeel,
die BJORNEN (Bär) unter Lawe Westmand und den HAMBORGER JEGEREN (Hamburger Jäger) unter Peder Stigge.1256
BJORNEN ist in der Flottenliste von Tornquist (Beilage A)1257
und in der Beilage von Bäckström1258 für das Jahr 1566 mit einer
Mannschaftsstärke von 83 Mann und einer Bestückung mit 20
Kupfer- und 18 Eisenstücken angegeben. Als gesuchtes Schiff
fällt es damit weg. Derselbe Umstand trifft für NYKÖPINGS
BARKEN und die TROILUS zu. Adäquate Mannschaftszahlen und Bestückungen geben darüberhinaus Auskunft über
die mittlere Größe der Schiffe, ähnlich der BJORNEN.
Da ist es mehr anzunehmen, dass in den deutschen Quellen
aus dem HAMBORGER JEGEREN ein JÄGERMEISTER wurde, da der Name in Zusammenhang mit dem Nordischen
Siebenjährigen Krieg den zeitgenössischen Berichterstattern
wahrscheinlich geläufiger war.
Nach Recherchen im Riksarkivet in Kopenhagen1259 wurde
die ARKEN 1564 wahrscheinlich als Handelsschiff in Danzig auf Bestellung Danziger Bürger gebaut und lief seit März
1564 in dänischen Diensten. Das scheint keine Ausnahme zu
sein, da Dänemark im Juni 1565 mehrere Schiffe, mit großer
Sicherheit Kriegsschiffe, in Danzig orderte.1260 BJORNEN ist
einige Male 1562 erwähnt und erstaunlicherweise auch im
März 1570, wobei wiederum eine Namensgleichheit nicht
auszuschließen ist. Die NATTERGALEN ist mehrmals ab Juli
1562 aufgeführt.1261
Geht man also davon aus, dass das Schiff aufgrund der dendrochronologischen Bestimmung vielleicht in Hamburg gebaut wurde oder generell ein hansisches Schiff war, kommen folgende Schiffe in Betracht: HAMBORGER JEGEREN,
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LYBSKE CHRISTOPHER, LYBSKE HIORTEN, SYRIG, LÜBISCHER TROTZ und die Pinke DAS FÜCHSLEIN. Für die
Schiffe ROSEN, HÖKEN und TROILUS ist eine nationale Zuordnung momentan schwierig. Dem Namen nach waren sie
wahrscheinlich dänische Schiffe. In dem Schreiben des Wolgaster Herzogs an Erich IV. von Schweden sind letztgenannte
drei Fahrzeuge benannt, da sie bis nach Greifswald-Eldena
flohen und dort mit den zwei dänischen Schiffen JUNGFRAU
VON ENKHUIZEN und der DÄNISCHEN FALKEN festgesetzt wurden.1262
Im Ganzen sind es dann 16 Schiffe, obwohl deutsche, schwedische und dänische Monographien immer nur von neun
Schiffen sprechen. Auch sind nur vier Schiffe erwähnt, die vor
Mukran in Brand gesteckt worden sind. Die in Greifswald bis
zum Kriegsende sequestierten Schiffe sind im Vorpommerschen Landeshauptarchiv belegt.1263 Also bleiben nur noch
die LYBSKE CHRISTOPHER, LYBSKE HIORTEN und der
HAMBORGER JEGEREN. Zumindestens LYBSKE CHRISTOPHER und die als LYBSKE HIORTEN bezeichnete ROTER
HIRSCH1264 sind in der Schlachtordnung für Anfang Juli 1565
belegt. In dem durch Herbert Kloth erarbeiteten Schiffsregister der lübischen Flotte von 1921 fehlen sie, da sie als Beischiffe keine kriegsentscheidende Bedeutung hatten und somit
wahrscheinlich für Kriegszwecke umgerüstete Handelsschiffe waren. Interessant ist hier der HAMBORGER JEGEREN,
die, so ist aus ihrem Namen zumindest zu entnehmen, als in
Hamburg gebautes Schiff für die Dänen an den Streitigkeiten
im Nordischen Siebenjährigen Krieg teilnahm.1265
Die Ausrüstung lübischer Schiffe mit dänischen Kanonen ist
durch das Studium des Artilleriebuches von Hans Frese1266
nach gegenwärtigem Stand nicht nachzuweisen.
Es wäre denkbar, dass das Wrack vor Mukran die HAMBORGER JEGEREN war. Eine Recherche im Staatsarchiv Hamburg blieb ohne nennenswertes Ergebnis.

3.2.13.6 Archäologischer Kontext und schiffbauliche Interpretation

Wie schon anfänglich erwähnt, ist von dem Fahrzeug der
Schiffsboden, und zwar bis zu den Bodenwrangen (s. Abb.
3.133, 3.134), aufgrund der Nähe zum Ufer abgetragen. Eine
dreidimensionale Erfassung des „Strandungswracks“ ist gegenüber der Prospektion von sogenannten „Schelfwracks“1267
daher nur begrenzt möglich und konzentrierte sich vornehmlich auf die Backbordseite und auf die freiliegenden Balkenköpfe der Bodenwrangen der Steuerbordseite. Insofern waren
Ausmaße und Formen des bekanntlich auch so bezeichneten
Flachs damit zu erfassen. Eine Veränderung der Schiffsbodenkonstruktion zeichnete sich bekanntlich im Vergleich der
jetzigen Situation am Wrack mit jener aus der ersten systematischen Erfassung des Jahres 1993 ab. Welche auf die Arbeiten des Landesamtes für Bodendenkmalpflege unter Leitung
von T. Förster zurückzuführen und welche natürlichen Ursprungs sind, lässt sich nicht mehr im Einzelnen darstellen,
da es einerseits trotz im Internet veröffentlichter Abbergungsaktionen von Fundgut1268 und der Entnahme von Holzproben bekanntlich keinen Grabungsbericht in der Ortsakte des
Landesamtes für Bodendenkmalpflege gibt, die diese Veränderung und die Entnahmesituation dokumentiert. Darüber
hinaus ist die aus den Arbeiten nach 1993 entstandene und in
den Publikationen veröffentlichte Skizze1269 zu fehlerhaft, um
in der jetzigen Situation festzustellen, welche Einwirkungen
natürliche und welche vom Menschen beeinflusst sind. In einer erneuten Sondierung mittels Kamera 2009 war der noch
1993 prospektierte Teil des Kielschweines nicht mehr vorhanden, auch war ein im gleichen Jahr untersuchtes Heckstück
nicht mehr nachzuweisen.
Dies ist deshalb besonders relevant, da das Wrack im Bereich
der über eine Länge von ca. 50 cm aus dem Kielschwein herausgearbeiteten, etwas vorlich verorteten Mastspur zerbrach.

1262 VLA Rep. 5 Tit.11, Nr.1, Vol. 4
und 8.
1263 Repitorium 5 Titel 11 Nr. 1.
1264 Springmann 1997, S. 476 ff.
1265 Lind 1902, S. 57.
1266 Das Artilleriebuch des Hans
Frese (LA, Artill. 12/3)
1267 Springmann 1997, S. 23-38.
1268 www.uwa-mv.de
1269 Förster 1999, S. 13.
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1270 Lithberg 1917, S. 6.
1271 Ebenda.
1272 Genauer beschrieben in Kapitel 4
1273 der Autor dankt an dieser
Stelle ganz herzlich Sigrid Wrobel vom Institut für Holzbiologie
der Universität Hamburg für die
langjährige, engagierte Zusammenarbeit bei unterwasserarchäologischen Prospektionen.
1274 Förster in seinem Beitrag zum
Mukranwrack erwähnt allerdings
Hartholznägel, was nicht bestätigt
werden konnte. Förster 1999, S. 15.
1275 Springmann 1994, S. 146-151.

Dadurch lösten sich die achterlich von dieser angeordneten
Bodenwrangen vom Kielschwein, was bekanntlich dazu führte, dass es aus der Schiffsbodenkonstruktion herausragt.
Ob man anhand dieser Fraktur auch eine Analogie zu allgemeinen Schwächen in der Schiffskonstruktion jener Zeit herstellen kann, Schwächen, auf die wir beispielhaft bereits im
Zusammenhang mit der ADLER VON LÜBECK verwiesen
haben, muss derzeit noch offen bleiben, zumal die Größenverhältnisse beider Schiffe ganz andere sind.
Mit einer Kiellänge von 18m und der größten Breite von 7m
hat der Schiffsboden des Mukranwracks nicht nur Ähnlichkeit im Erhaltungszustand, der Lage des Wracks im Sediment, des verwendeten Materials, sondern mit 17,80m und
einer größten Breite von 6,55m auch in den Dimensionen des
in der Forschung so bezeichenten Wracks von Nackström,
welches seinen Namen von dem Ort seines Auffindens in der
Nackströmgatan im Jahre 1915 in Stockholm erhielt, wo es bei
Bauarbeiten entdeckt wurde. Der Schiffsboden ist stratigraphisch in das 16. Jahrhundert datiert wurden.1270 (Abb. 3.76 d)
Das Mukranwrack besteht aus 24 eichernen Bodenwrangen
mit aufgelegter, durch Holznägel verdübelter Innenwegerung. Sie halten sieben eicherne Planken auf der Steuerbordseite und acht ebensolche auf der Backbordseite in dem Verband. Der achte Plankengang dürfte der Kimmgang sein. Er
ist stärker, aber dafür schmaler ausgeführt. Die Stärke der Außenplanken variiert von 3 bis 5 cm, wie wir diese auch bei der
französischen Werkstückliste in den einzelnen Differenzen
erkennen. Sie sind zwischen 45 bis 50cm breit. Diese Werte
korrelieren ebenfalls sehr gut mit denen des bereits erwähnten Nackströmwrackes.1271 Der Kimmgang hingegen ist nur
22 cm breit und auch nur 4 cm stark. Berghölzer sind bis zu
diesem nicht nachgewiesen, was darauf hindeuten könnte,
dass auch allgemein keine Verwendung fanden, wie wir sie

bspw. in einer besonderen Form bei der für militärische Zwecke gebauten und ebenfalls in diesem Krieg eingesetzten ELEFANTEN nachweisen,1272 aber auch sehr deutlich schon vom
Kiel an beginnend am Schlüsselfelder und Burghley Modell,
beide vom Beginn des 16. Jahrhunderts, erkennen (s. Abb.
3.110 bzw. 3.98 und 3.99).
Der französischen Werkstückliste haben wir ihre Dimensionen bereits entnommen und w.o. angegeben. Ganz entscheidend tragen sie zur Verstärkung und Stabilität des Schiffskörpers bei.
Die Planken am Wrack wurden vorrangig mit Holzdübeln in
einem Durchmesser von 3,5 cm auf ihrer Unterkonstruktion
befestigt. Nach holzbiologischer Untersuchung eines solchen
von einer Außenplanke,1273 waren diese aus Weidenholz gefertigt und mit einem eichernen Hartholzkern „geschwängert“,1274 also verdübelt, also so wie wir es schon w.o. beschrieben.1275 (Abb. 3.137 und 3.138)
Während der Untersuchung des Verfassers 1994 ragte das
Kielschwein 1,15 m in Richtung Achtersteven heraus und
verwies damit auf die originale Lage der Innenhölzer und
damit den Verlauf der Schiffsform, wie sie das w.u. interpretierte Modell darstellt. Zwischen dem Kielschwein und dem
achterlichen Stevenknie scheinen zwei Piekstücke angebracht
gewesen zu sein. Reste eines Stein-Eisen Konglomerates auf
dem Kielschwein, aber auch an anderen Stellen der hölzernen Konstruktion, deuten auf die in dieser Zeit zunehmende
Verbolzung hin. Hier dürfte eine nochmalige, vielleicht auch
materialtechnische Untersuchung nähere Aufschlüsse zur
Verwendung dieser in der Untersuchungszeit immer mehr in
Gebrauch kommenden Verbindung versprechen.
Es ist derzeit nicht eindeutig zu belegen, ob das w.o. bemerkte regelrechte Hineinrammen des Vorschiffes in die Bodenerhebung auch mit dem Zerbrechen des Kieles im Bereich des
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Mastfußes zusammenhängt, oder eher mit dem Brand und
einer vielleicht nachfolgenden Explosion des ganzen Schiffes.
Denn verformtes Inventar schien besonderer Wärme ausgesetzt worden zu sein, was zur Vermutung Anlass gibt, dass
das Schiff kurz vor oder während des Schiffbruchs in Flammen stand. Ein Zinnbecher ist bis zur Unkenntlichkeit zerschmolzen, was mindestens lokale Temperaturen von 230° C
voraussetzt (s. Abb 3.139).1276 Nach Untersuchung eines abgebrochenen bronzenen Schildzapfens besteht auch Grund
zur Annahme, dass das Schiff nach einem länger währenden
Brand explodierte.
Insbesondere der Auffindungsort relativ schwerer Gegenstände, wie ein Stabringgeschütz ca. 10 m von der Wrackstelle entfernt, könnte diese Vermutung erhärten (s. Abb. 4.61).
Dagegen spricht, dass dieses Material nach meiner Kenntnis

nur auf dem zum Ufer hinführenden Bereich lokalisiert wurde, also auf der Backbordseite. Insofern könnte man auch davon ausgehen, dass Eisgang dieses Inventar in Richtung Ufer
verbrachte oder es beim Abbergen verlustig ging. Natürlich
könnten die Geschütze beim Ausschiffen über Bord gegangen
sein, was dann nicht gerade für ein geordnetes Vorgehen bei
der Ausschiffung sprechen würde. Beim Näckströmwrack
sind alle vier nachzuweisenden Kammern an einer Stelle
Mittschiffs Backbord aufgefunden worden.1277
Der Brand könnte also auch nur zu einer lokalen Explosion,
die nicht das ganze Schiff zersprengte – wie wir es bspw. im
Fundzusammenhang der KRONAN erkennen können1278
– sondern nur zum Zerbersten einiger mitgeführter, bereits
gefechtsfähig aufmunitionierter Kammergeschütze geführt
haben. Weil eine derartige Vorbereitung der Kammern schon
in den Häfen die Regel war1279, lässt dies aber keinen zuverlässigen Schluss über die Gefechtsführung und die letzten Minuten vor dem Untergang des Schiffes zu. Da ein Flug, also
das vordere Teil einer Kanone zerbrach, ist die Schlussfolgerung, dass das Schiff sich in Gefechtsposition befunden haben
könnte, nicht unwahrscheinlich. Da Verfassers Anträge zu einer tiefergehenden Prospektion von Seiten des Landesamtes
nicht bearbeitet wurden,1280 lässt sich eine eindeutige Aussage
hierüber nicht anstellen. Fakt ist, dass der Kiel zerbrach und
sich der verbliebene Rest des Schiffsbodens dem Untergrund,
besser der Hanglage der Erhebung anpasste, d. h. der Wrackrest krängt nach Steuerbordseite um 5-10° – im achterlichen
Bereich mehr als im vorderen – woraus sich die vermehrte
Einsandung der Steuerbordseite erklärt.
Sollten sich die Wassertiefen um das Wrack nicht verändert
haben, so muss das Schiff einen Tiefgang zwischen 2,50 und
3,50 gehabt haben, ohne allerdings den Beladungszustand
des mit großer Sicherheit während des Verlustes militärisch
eingesetzten Fahrzeuges zu kennen.

Abb. 3.137 (links)
Lesefund einer Planke vom Wrack mit
Überresten eines Holznagels mit Verkeilung, wie sie uns auch Abb. 3.138
nach Dorleijn (1998) aufzeigt. Das
kleinere untere Loch markiert die Befestigung der Kalfatleiste. Das größere
Loch am oberen Teil der Planke diente
zur Befestigung der Spikerbrettchen,
die zeitweise den Zusammenhalt des
Schiffsbodens vor der Installation der
Bodenwrangen generierten. Foto: M. S.
1276 freundliche Mitteilung von
K.-H. Kutz, Institut für Werkstoffkunde der Universität Rostock.
1277 Lithberg 1917, Karte D
1278 Johansson 1985.
1279 Die Kammern wurden trocken gelagert und erst kurz vor
Gefechtsbeginn in die Lafette eingesetzt. S. Kapitel 4
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Abb. 3.139
Wahrscheinlich geschmolzener Zinnbecher aus dem Stevenbereich des
Wracks. Foto: M. S.

Der vordere Außenstevenrest ist in einem Stück von ca. 80 cm
erhalten und erhebt sich in einem Winkel von 45° zur Kiellinie. In der Abbildung 3.140 ist die Technik zu erkennen wie
er mit dem Kiel, den Resten des Binnenstevens und dem Stevenknie verbunden ist. Die Ausführung dieser Verbindung
können wir anhand des Nachbaus der ZEVEN PROVINCEN
auf der Bataviawerft in Lelystad, Niederlande darstellen, ein
Schiff, das ursprünglich 1665 für die Ostindische Kompanie
eingesetzt wurde.1281 Ähnlichkeiten sind auch mit der Stevenkonstruktion am Scheurrakwrack T 24 erkenntlich.1282

Abb. 3.140 (rechts)
links: vertikale Laschung des Wracks T
24 aus dem 16. Jh. vom Schiffsarchäologischen Forschungszentrum Lelystad,
rechts: Technologie der Anlaschung
vom vorderen Binnen- und Außensteven an Kiel und Kielschwein am ZEVEN PROVINCEN Nachbau. Foto:
M. S.
1280 Der Antrag fiel in Zeiten in
der eine Untersuchungskomission
den Zerfall von archäologischen
Funden, die im Auftrag des Landesamtes für Denkmalpflege abgeborgen wurden, nachging.
1281 hier sei darauf hingewiesen,
dass dieses Schiff auf der Bataviawerft derzeit in Skelettbauweise
entsteht, nachdem der Versuch es
in Bodenschale zu bauen gescheitert war.
1282 Maarleveld et al. 1994, S. 13-25.
1283 Svenwall 1994, 73 ff.
1284 Lahn 1992, S. 84 ff.
1285 Ekman 1934, S. 94.

Durch die geringe Materialstärke des noch erhaltenen Stevenrudiments bleibt unklar, ob sich der Steven gerade, wie beim
Wrack der Ringaren von ca. 1540,1283 erhebt, oder schon konvex wie beim Ebersdorfer Modell von ca. 1450 und bei der
hier schon als Vergleich angeführten ZEVEN PROVINCEN.
Mit großer Sicherheit ist der Außensteven mit dem Stevenknie und dem Kiel in einer vertikalen Laschung verbunden,
also ganz so, wie wir es seit der Wikingerzeit im Ostseeraum
beobachten, aber auch bei der Prospektion koggenartiger

Fahrzeuge, bspw. des LTB erkennen.1284 Auch zeitgenössische
Bezüge, wiederum zu erwähnen wären hier das Scheurrak
Wrack T24 und das als auch das bei Näckström in Schweden
aufgefundene, lassen die Weiterführung der Tradition einer
vertikalen Laschung des Innenstevens mit dem Kiel und dem
Außensteven erkennen (s. Abb. 3.140 links). Es sind also auch
noch vikingerzeitliche Schiffbautraditionen in dieser Zeit
nachweisbar.
Die vertikale Verbindung ist beim Mukranwrack durch ca. 3
cm starke Bohrungen, in die je ein Holzdübel getrieben wurde, realisiert.
Das Kielschwein des Mukranwracks greift über das letzte,
ca. 30 cm erhöhte Piekstück und bildete wohl eher den Fuß
für den vorderen Mast und nicht die Bettung des Bugspriets.
Nach der Ausformung dieser Mastaufnahme scheint der Vormast schräg angelegt worden zu sein. Das Kielschwein bestand 1994 aus zwei Teilen, die in einer Gesamtlänge von 10 m
nachzuweisen waren. Es verlor mittschiffs achteraus bekanntlich seine Verbindung mit der Innenwegerung. Zwei Meter
vor der Mastspur, also in Richtung des Vorderschiffes, befindet sich eine weitere 20 cm lange Aussparung. Sie könnte den
Fuß eines Spills, wie er auch hier wieder als Gangspill bei den
Untersuchungen an der ELEFANTEN sogar mit Gebrauchsspuren entdeckt wurde,1285 getragen haben. In dem Gemälde Botticellis Abb. 3.141 ist das Gangspill direkt hinter dem
Hauptmast abgebildet. Dafür sind aber die nachgewiesenen
Längen dieser zum Setzen der Segel verbauten Einrichtung
eigentlich zu kurz. Die Lagerung eines Knechts wäre daher
naheliegender - auch ein Decksträger wäre denkbar.
Der Mastfuß hat rechtwinklig zur Innenwegerung kein Widerlager, auch verbreitert sich der Kiel an der Stelle der Aussparung nicht. Die Länge der Mastspur ergibt sich aus der
Notwendigkeit, nach dem Richten des Mastes das Schiff in
seiner Kursstabilität zu verbessern, indem man den Mast je
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nach Gierigkeit noch etwas voraus oder achterlich versetzten
konnte. Mit einem speziell angepassten Keil füllte man den
verbliebenen Raum der Aussparung aus und verkeilte gleichzeitig den Mastfuß in seiner Bettung. Durch das Demolieren
der Aussparung kann man die Örtlichkeit des Mastfußes
in seiner Spur zum Zeitpunkt des Herausbrechens genauer
feststellen. Ein Keil in situ fand sich bei der Prospektion des
HIGHBORN CAY WRACKS.1286
Das Holz des Kielschweines verfärbt sich in Richtung Vorderschiff, ist, was vielleicht auf die Verwendung unterschiedlicher Harpsius Mixturen verweisen könnte. Das kann an der
entsprechenden Reaktion der Mixtur mit dem Gerbstoff des
Eichenholzes Tannin gelegen haben, so das Kielschwein zweifelsfrei aus dieser Holzart gefertigt wurde.
Das Rudiment eines Kimmstringers auf der Backbordseite
ergänzt die schiffbaulichen Konstruktionsdetails als hölzer-

ne Überreste der Schiffsbodenkonstruktion des Wracks. Eine
Verstärkung durch diese Stringer, wie wir sie bspw. beim
verlanger, also dem verlängerten B&W 1 Wrack nachweisen,
hat das Mukranwrack nicht.1287 Ein Holzteil, das sich in dem
Meeresboden festsetzte und auf der Steuerbordseite 1994 zum
Teil noch durch die Beplankung verdeckt war, könnte als ein
Decksknie bezeichnet werden (s. Abb. 3.142). Die Innenwegerung ist nur noch zum Teil nachzuweisen und besteht aus
mindestens vier, zwischen 25-40 cm breiten und bis vier Zentimeter starken eichenen Holzplanken auf jeder Schiffsseite,
zwischen denen sich kieferne Planken in einer Breite von 1014 cm mit einer Stärke von ca. drei Zentimetern passgenau
einfügen. Im östlichen Teil, d.h. auf der Steuerbordseite, ist
die Innenwegerung wesentlich besser erhalten als im westlichen. In den letzten zwei Dekaden haben sich auch hier Veränderungen ergeben. Die Abbildung des Modells und der Scan
zeigt deshalb noch die Situation der Prospektion von 1994 an.
Der erste Gang der Innenbeplankung stößt nicht direkt an
den Kiel, der Abstand beträgt ungefähr 30 cm. Den Zwischenraum bezeichnet man als sogenannten Bilge- oder Luftgang,
der sich in Höhe des Wasserpasses ansonsten wiederholt und
im Innenraum zwischen Außen- und Innenbeplankung einen
Luftstrom verursachen soll, wie wir ihn bspw. am Wrack der
ELEFANTEN erkennen können (s. Abb. 3.143). Dort hinein
konnte auch Wasser von alleine abfließen, bspw. bei Säuberungen oder einkommendem Regenwasser etc.1288 Zusätzlich
sorgten sogenannte Entwässerungslöcher auf dem Flach für
den aktiven Abfluss des sich auf dem Ladeboden ansammelnden Wassers, ähnlich wie sie Lemée am B&W 1 Wrack erkannte. Nüsterlöcher zwischen Bodenwrange und Kiel führten das
Bilgewasser zu den Pumpenlöchern. Derartige Nüsterlöcher
sind beim Mukranwrack ganz ähnlich gearbeitet, wie wir sie
am Woolwhich Schiff Henry VII. SOVEREIGN erkennen, das
1487-88 in England gebaut wurde. (s. Abb. 3.145)

Abb. 3.141 (links)
Dreimaster von Sandro Botticelli
(1445-1510) mit Gangspill zwischen
Hauptmast und Besan auf dem Hauptdeck. Mehrere Decksluken oder Niedergänge sind zu sehen. Die Lateinerrute
ist auf dem Deck abgelegt.
Gangspill der ELEFANTEN (Höhe ca.
3 m).
Der Querschnitt der ELEFANTEN
zeigt die Position des Gangspills auf
dem Orlopdeck. Ekman 1942.

Abb. 3.142
Vermutlich Decksknie von der Steuerbordseite des Mukranwracks, Foto: M. S.

1286
1287
1288
1289
1290
1291

Oertling 1988, S. 10.
Lemee 2006, S. 258.
Keith 1989, S. 91.
Lemée 2006, S. 251 ff.
Lithberg 1917, S. 7.
Redknap 1984, S. 39-61.
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Abb. 3.143
Rekonstruktionsversuch eines Spanten
der ELEFANTEN im Achterbereich
(ca. 9 m vom Heckbalken entfernt). Auf
dem Orlopdeck ist die Innenbeplankung nicht nur auf Stoß gesetzt (Nr.
17) zeigt bei V-spantigen Fahrzeugen
(s. auch Abb. 3.145 vom WoolwhichSchiff von 1509) den Bilgengang. Ekman 1942.
Abb. 3.144 (unten)
Die wasserdichte Auflage der Garnierung stößt nicht bis ans Kielschwein,
sondern lässt einen Luftgang frei. Im
Gegensatz zu V-förmigen Schiffsformen (vorige Abb.) ist der Bilgegang bei
dem fast horizontal geführten Schiffsboden des Mukranwracks seitlich gelegen. Fotos: M. S.

Interessant ist, dass durch die nachgewiesenen, halbkreisförmigen Pumpenlöcher von Spant 4 die Bilge des Laderaumes
entwässert wurde, was weiterhin für eine bewusste Trockenlegung des Laderaumes spricht. Dort dürfte auch der tiefste
Punkt des Schiffsraumes zu suchen sein, genauso wie es Lemée beim B&W 1 Wrack durch das verdeckte Pumpenloch
nachweist,1289 wie wir es aber auch bspw. beim Näckströmwrack erkennen. Das dort nachgewiesene unregelmäßig ausgeformte Loch von 30 cm dürfte nicht nur in den Ausmaßen
mit dem Mukranwrack korrelieren, sondern auch mit der
ungefähren Position der Pumpenanlage im Schiff, wenn auch
das Pumpenloch beim Näckströmwrack weiter vom Kielschwein entfernt liegt.1290 Man hat die konstruktive Trimmlage der Zeit entsprechend noch durch die Einbringung von
Ballast gestaltet. Damit wurde auch der Wasserabfluss zu den
Pumpen geregelt. Nach der dynamischen Trimmlage bei AnWind-Kursen konnte man auf je einer der beiden Seiten die
Pumpe betreiben (s. Abb. 3.146-3.148).
Fahrzeuge der sogenannten ibero-atlantischen Bauweise –
wie bspw. das Cattewater Wrack1291 – wurden nur durch eine
Pumpenöffnung auf dem Kielschwein entwässert, da dieses
durch den schärferen Schnitt des Fahrzeuges im Unterwasserbereich und den eingerechneten Kielfall schneller überflutet
wurde und trotzdem der Laderaum trocken blieb.
Wie wir weiter oben schon die Innovation des Schiffbaus jener Zeit skiziiert haben, ist durch die präzise Verlegung der
Innenwegerung und das Aufquellen des etwas dünner gearbeiteten Kiefernholzes ein fast wasserdichter Schiffsboden
entstanden, welcher das bereits w.o. erwähnte Flach auch
verlegetechnisch bestimmt. Beim Nackströmwrack wechseln sich wie beim Mukran Wrack ebenfalls vier, sogar sechs
Zentimeter starke und 30-60 cm breite, eicherne Planken mit
aus Kiefer gefertigten Einlagen ab, ganz so wie es uns Abb.
3.76 c darstellt. Auch beim B&W 1 Wrack variert die Breite
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der Innenwegerung zwischen 40-50cm. Die Stärke der Auflagen wird zwischen 3,7 und 4,5 cm angegeben. Durch den
Austausch der Innenbeplankung könnte man auch auf den
starken Gebrauch des Laderaumes schließen, wie ein solcher
ebenfalls beim B&W 1 nachgewiesen wurde. Ein frühes Zeugnis dieser Art der Garnierung liefert die Innenwegerung des
Wracks von Almere Wijk 13.1292 (Abb. 3.76 c)
Auch das von Ekman bearbeitete Bautagebuch der ELEFANTEN aus dem Stockholmer Riksarkivet weist darauf hin,
wie übrigens auch die archäologische Expertise, dass das
Schiff „fullattat“, also im Innenbereich komplett ausgekleidet war.1293 Aus der archäologischen Prospektion ergibt sich
uns der Wechsel von Eichen- und Kiefernholz in Hinsicht der
wasserdichten Auskleidung der Garnierung allerdings nicht,
wahrscheinlich auch deshalb, weil das Schiff schon als reines
Kriegsschiff mit stärkerer Kimmung gebaut wurde.
Im Vorderbereich des Wrackrestes von Mukran erheben sich
zwei stark erodierte Rundhölzer ca. 30 cm aus der Innenwegerung (s. Abb. 3.76 c). Circa 6 cm sind vom Durchmesser der
Orginalstärke noch vorhanden. Welchen Durchmesser sie
noch in der Fahrzeit des Schiffes hatten, lässt sich nicht mehr

Pumpenkopf der ST. JUAN

sicher bestimmen, genauso wenig wie ihr Zweck. Sie könnten als Fassstützen installiert worden sein, oder sie hielten
mit anderen, schon vergangenen Hölzern, ein Schott, welches
den Laderaum, vielleicht auch mobil installiert, abgrenzte,
ähnlich wie wir es auch bei dem Wrack NZ 43 nachweisen (s.
Abb. 3.134).1294
Diese Rundhölzer scheinen genau zwischen zwei baugleiche
Bodenwrangen (15 und 16) eingepasst, die im freiliegenden
und von der Innenwegerung unbedeckten Teil den Eindruck
vermitteln, als wären sie extra auf Stoß verlegt worden, um
das Schiff an dieser Stelle besonders zu verstärken. Mit je einer Breite von fast 30 cm dieser besonders eng verlegten Bodenwrangen ergibt sich damit also eine Gesamtbreite von ungefähr 60 cm. Nach diesen Wrangen laufen die Planken zum
Vorsteven hin ein. Somit bestimmen sie mit Spant 5 den Teil
des Schiffsbodens mittschiffs, welcher fast die gleiche Länge
der Bodenwrangen aufweist. Das Schiff ist also nicht mehr
elliptisch geformt, wie die koggenartigen Schiffe, sondern
könnte schon über eine gewisse Länge parallel laufende Bordwände gehabt haben (s. Abb. 3.149).

Abb. 3.145 (oben)
s. Abb. 3.143; Adams 1994.
Abb. 3.146
Pumpenkopf der ST. JUAN mit mehreren Lagen Pumpenleder, Grenier 2007.
Abb. 3.147 (collage Mitte)
links: Aufbau des Pumpenkopfes bei der
ELEFANTEN nach Ekman 1942.
Nicht nur der Bilgegang war bei flachgehenden Schiffsböden anders positioniert, auch die Wegführung des
Wassers durch Pumpen musste anders
gelöst werden. Am Mukranwrack sind
zwei Pumpenlöcher mit Aussparung für
das Pumpenventil rechts und links neben dem Kielschwein angebracht (Abb.
3.147 rechts). Bei V-förmigen Schiffen
wie dem Catewater-Wrack konnte das
Pumpenventil direkt auf einem Loch im
Kielschwein sitzen (3.148), nach Oertling 1989, Redknap 1985.
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1292 Hocker & Martin 1996, S. 15-35.
1293 Ekmann 1942, S. 96.
1294 van de Moortel 1991, Abb. 8,
S. 82.
1295 Förster 1999, S. 13 ff.
1296 Ekmann 1945-46, S. 213.
1297 Mit sude bezeichnete man im
16. Jahrhundert in Schweden die
Bordwände.
Abb. 3.149
Durch Viertellung der Bodenwrange
des Hauptspantes und Halbierung seiner Höhe mit Hilfsleisten konnte man
mit einem Kreisbogen den Verlauf seiner Kimmung bestimmen.
Links vom Achtersteven aus fotografiert, rechts vom Vordersteven aus.
Modell und Fotos: M. S.

Ab diesen, dicht aneinander aufgelegten, fast identisch ausgeformten Spanten kimmen die Seiten des Fahrzeug zum Stevenansatz hin auf und die Innenbeplankung ist nicht mehr
in der präzisen Ausfertigung nachzuweisen, worauf auch
schon Förster verwies.1295 Dies spricht ebenfalls für ein Schott,
welches das Flach und die Kuhl als Laderaum von der so bezeichneten suttkruft getrennt haben könnte, um damit einen
begrenzten Raum zu schaffen, in dem sich auch das Kabelgatt befand, so wie es auch Ekmann bei der ELEFANTEN beschreibt.1296 Auch beim Nachbau der BATAVIA ist an dieser
Stelle ein Schott eingezogen. Die beiden Wrangen könnten als
in Schweden so bezeichnete ”sudekrafterna”,1297 d.h. Verstärkung der Bordwand, diesem Schott die entsprechende feste
Auflage gegeben haben.
Hieraus lässt sich also auch hypothetisch schlussfolgern, dass
man nicht immer von einem gleichen Abstand der Boden-

wrangen ausgehen kann, sondern dass man vor dem Hintergrund der avisierten Nutzung, als auch der formalen Gestalt,
mit der Variation der Abstände der Wrangen, auch die Aussteifung des Schiffes bestimmte, durch die Nutzung zweier
eng aneinanderliegender Wrangen, auch die Flexibilität.
Wird der Laderaum vorne durch die beiden zusammengesetzten Spanten und dem Schott vom sonstigen Schiffsraum
geschieden, so könnte eine ähnliche Abgrenzung bei Spant 6
wahrscheinlich sein. Nach dem jetzigen Stand der Untersuchungen ist nicht festzustellen, ob das Schiff einen konstruktiv bedachten Kielfall hatte, wie wir ihn anhand der stella- im
italienischen Schiffbau und anhand der tablette-Methode im
französischen w.o. bereits beschrieben haben. Probst weist
zur Generierung einer dementsprechenden Form sog. Wasser-Alen als einfaches Hilfsmittel im dänischen Schiffbau des
ausgehenden 16. Jh. nach.1297 Derartig konstruktiv beeinflusste
Trimmlagen, Kielfälle und Sprünge in den Decks sind bspw.
aus den Aufzeichnungen von Oliveira ersichtlich (s. Tabelle
3.3). Sie scheinen in der Besprechungszeit besonders bei den
ibero-atlantischen Bauweisen usuell. Als Beispiel ist bei Oliveira der Sprung des Schiffsbodens nach Achtern mit 0,72 cm
fast doppelt so stark auszuführen, als in Richtung Vordersteven mit 0,48 cm. Beim Mukranwrack ist durch die Fraktur des
Schiffsbodens ein derartiger Sprung in Richtung Achterschiff
nicht mehr nachzuweisen, zum Vorschiff hin erhebt sich der
Schiffsboden erst ab Spant 15 und 16 nur unmerklich.
Spant 5 bildete der Form, Stärke und Position nach wahrscheinlich einen der Konstruktionsspanten. Hier bieten sich
Vergleiche mit der bereits beschriebenen Konstruktion des
von Steffy untersuchten Serce Limani Wracks an.1298
Spant 3 ist nur zur Hälfte nachweisbar (s. Abb. 3.134). Ein
sauber gearbeiteter Stoß zeigt an, dass die zerteilte Wrange
des Spants solitär eingesetzt war und nicht Teil eines zusammengesetzten Spantes im Sinne der sogenannten dove-tail
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joints1299 zu begreifen ist, wie wir sie auch beim B&W 7 Wrack
nachweisen.1300 Letztgenannte sind für die ibero-atlantische
Bauweise symptomatisch. Eine ebenfalls auf Stoß gesetzte
Wrange ist auch aus einem der Fotos des Näckströmwrackes
nach Entfernung der Innenwegerung zu vermuten, aus der
Übersichtszeichnung Lithbergs ergibt sich uns eine solche
aber nicht.1301
Nach der französischen Liste müßte die Hälfte der Bodenwrangen wahrscheinlich dieser Art entsprechen. Sie werden
als andere Buyekstueken bezeichnet und sind, ausweislich des
französischen Orginaltextes, nach einem gabarit, also einer
Schablone, ausgeformt.1302 Die Zeichnung dieser 18 autres varangues scheint allerdings mit der Auszeichnung der 36 gleichförmigen Wrangen in der Liste vertauscht oder man hat nur
eine Schiffsseite gezählt. Derartig zusammengesetzte Spanten
begegnen uns auf der GIDEON, welche 1584 gebaut und 1617
in dänischen Gewässern sank.1303 Diese versetzt angeordneten
Wrangen mit den so bezeichneten Sitzern haben die Seitenwände ausgesteift bei gleichzeitig erhalten gebliebener Flexibilität der Hülle. Nicht zu vergessen sind zwei noch 1994 auf
der Steuerbordseite nachzuweisende Kanthölzer zu erwähnen (s. Abb. 3.76 c+d), die auf dem Schiffsboden aufgenagelt
schienen. Ähnlich der Verstärkungen im Näckströmwrack1304
scheinen diese als Rudimente von Katsporen anzusprechen
zu sein, so wie sie sich auch aus der französischen Liste ergeben und zwar als 10 Kattesporen int midden opt vlack. Diese werden eigentlich ergänzt durch 9 ditto kattesporen off banden.1305
Letztere sind in unserem Falle nicht mehr nachzuweisen. Die
Anzahl der Katsporen macht ca. 1/4 der Wrangen aus, demnach werden sie, wie Witsen es uns in seiner Abhandlung
auch zeichnerisch darstellt, in gleichmäßigem Abstand auf
dem Schiffsboden verteilt gewesen sein: die Banden vorne
und achtern, wie es beim Näckströmwrack noch nachzuweisen ist, aber sich auch aus der Prospektion der MARY ROSE

ergibt. Die anderen wirken als Seitenlager des Kielschweines,
wie es uns die Rudimente der Katsporen auf dem Mukranwrack aufzeigen, aber Näckströmwrack nachweisen (s. Abb.
3.76 c+d). Diese Werkstücke dienten aber auch dazu, die Ladung, und – wie im Falle militärisch genutzter Fahrzeuge so
der MARY ROSE1306 – vorzugsweise den Ballast, vor Vertrimmung zu schützen. Es scheint auch, als ob die Stöße der Innenbeplankung von diesen Katsporen verdeckt worden sind,
so wie wir es ebenfalls bei beiden angeführten Wrackresten
erkennen können.
Ob das Schiff bei Mukran bereits ein Orlopdeck hatte, muss
offen bleiben. Derzeit begrenzt der Schiffsbodenrest im Prinzip auch den Stand der Arbeiten wie er uns w.o. durch Koinstbey im Briefverkehr aus Memel an einem der herzoglichen Schiffe w.o. mitgeteilt wird.1307 Mit anderen Worten ist
hier also ausschliesslich der Schalenbau nachweisbar, einmal
davon abgesehen, mit wieviel Richt- und Nullspanten sowie
gelaschten Richtwrangen hier gearbeitet wurde.
Lemée verwies in seiner Dissertation auf die große Bandbreite der Bestimmung der Form des Schiffsbodens durch quasi
einen Mix von Schalen und Skelettbau.1308 Unterschiedliche
Bauweisen des Schiffsbodens existierten parallel zu einander und es gab unterschiedliche Vorstellungen, sich der Skelettbauweise zu nähern, sie in Hinsicht der Verstärkung des
Schiffskörpers den ostseeischen Bautraditionen und den regional zur Verfügung stehenden technischen und materiellen
Möglichkeiten anzupassen, bzw. weiter zu entwickeln. Über
die Genesis des Bodenschalenbaus in Europa hat Hocker bekanntlich ausführlich in seiner Dissertation berichtet.1309 Bei
der Kombination beider Bauweisen wird neben den Traditionen im Schiffbau und materialtechnischen Überlegungen
auch vor allem die avisierte Nutzung einen entscheidenden
Einfluss ausgeübt haben, welche Variante zum Einsatz kam.
Die Notwendigkeit im militärisch ausgerichteten Staatsschiff-

1297 Probst 1992, S. 288-300.
1298 Steffy 1991, S. 4 ff.
1299 Maarleveld 1994, S. 154.
1300 Lemée 2006, S. 380.
1301 Lithberg 1917, S. 7.
1302 LHAS 2.12-2.10, Nr. 64.
1303 Mortensøn 1994, S. 24, Gøtche
& Bill 2006, S. 44.
1304 Lithberg 1916, S. 6.
1305 LHAS 2.12-2.10, Nr. 64.
1306 Dobbs 2009, S. 123.
1307 LHAS 2.12-2.10, Nr. 54.
1308 Lemee 2006, S. 43.
1309 Hocker 1991.
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1310 Ossowski 2010
1311 Lahn 1992,Tafelwerk Blatt 4.
1312 Roberts 1992.
1313 Kocabas 2009, S. 115-121.
1314 Throckmorton 1973, S. 243-266.
1315 Dieser derzeit zwischen dem
6. und 7. Jahrhundert einzuordnende Transformationsprozess kann
hier nur konstatiert werden, eine
genaue, umfassende Beschreibung
des im Mittelmeerraum zu verortenden Prozesses und seiner Hintergründe bietet neuerdinges: Pomey, P., & Rieth, E., L’archéologie
navale, Paris 2005.
1316 Hornell 1948, S. 194, seine
Thesen hat Hasslöff in seiner Studie
aufgegriffen: Ders. 1963, S. 162-177.
1317 Rieth 2009, S. 123.
1318 Rålamb 1691, Tafel 1.
1319 Timmermann 1979, S. 27-28.
1320 Svenwall 1994, S. 45-50.

bau vorrangig Technologien des Skelettbaus einzusetzen, darf
als ungemein höher eingeschätzt werden, als bspw. bei rein
merkantil ausgerichteten Bauten auf Privatwerften. Das herkömmliche Element des kraweelen Schalenbau tritt uns mit
Sicherheit in der teilweisen Verwendung von Kalfatleisten
entgegen, denen wir vorrangig bei koggenartigen Fahrzeugen des LTB und Flussseglern der Besprechungszeit begegnen.1310 Wenn auch beim Bremer Wrack die Kalfatleisten im
letzten Bodengang zur Kimm hin ebenfalls fehlen, ist dieses
Schiff gegenüber dem Mukranwrack fast vollständig im Bodenbereich mit Kalfatleisten versehen.1311
Roberts verweist in seinem Studium der Remarques sur la marine des anglois et des hollandois auf einen Report von Blaise Ollivier an die französische Admiraliät des Jahres 1737, in dem
von drei Bauweisen die Rede ist: 1. die alte (wahrscheinlich
holländische Schalenbauweise), 2. die neue (wahrscheinlich
italienische Mittschiffsspantvariante) und 3. die englische
Bauweise.1312 Wie wir neuerdings bei einen der Yenikapi
Wracks1313 schon aus dem 7. Jahrhundert erkennen, aber auch
beim Pontano Longarini Wrack1314 nachweisen, wo Schalen
und Skelettbauweise sich im Prinzip „abwechseln“, hat man
vorrangig dort, wo das Schiff aufkimmt, Wrangen eingezogen, um dann aber doch – zu unserem Erstaunen – weiter
mit der Schalenbauweise zu verfahren. So dürften alle diese
frühen Mischtechnologien, also eher als eine Transformation
– wie die w.o. sogenannte „proto-frame-first“ Übergangsperiode1315 – hin zur „reinen“ Skelettbauweise angesehen
werden. Insofern sollte man nicht immer vorschnell auf die
schon 1948 prolongierte Aussage von Hornell verweisen, der
die Skelettbauweise als „unambiguously an invention“1316 bezeichnet. Auch sie als „architectural rupture“1317 zu erkennen,
mit anderen Worten das Wirken eines autonomen geometrischen Wissens im Schiffbau zu implizieren, wäre in Hinsicht
dieser noch einfachen Verfahren, voreilig und käme derzeit

eher einem Zirkelschluss gleich. Phänomenologisches Nachempfinden und konzeptionelles Studium können zu gleichen
Ergebnissen führen, entsprechen aber einem anderen mentalen Synthetisierungs- und Abstraktionsprozess. Ersteres versucht, die aus dem Nachempfinden abgeleiteten Erkenntnisse
in bisherige Verständniswelten zu integrieren, zweites versucht, Konzeptionswelten als autarke Ratio-Systeme neu zu
begründen. Man wird sich in der Besprechungszeit vor allem
mit dem auf lange Traditionen des Schiffbaus begründeten
empirischen Geschick der neuen Skelettbauweise zugewendet haben.
So wird man also auch beim Mukran Wrack davon ausgehen
müssen, dass man den Schiffsboden in ähnlicher Form verfertigte, wie er auf der Tafel 1 durch Rålamb abgebildet ist1318
und zwar unter Zuhilfenahme der von Timmermann so bezeichneten Knappen- oder Mallenbauweise,1319 hier aber unter Verwendung von Haupt- (Null) und Richtspanten.
D.h. hier wurde der Schiffsboden nicht vollständig freier
Schalenbauweise gefertigt, wie er uns bspw. in der Abbildung
bei van Meulen entgegentritt, sondern formbestimmt in Unterstützung dieser Haupt- und Richt- als Konstruktionsspanten, die im Sinne der heutigen Terminologie ihre Funktion als
Konstruktionsspanten einnehmen, ähnlich wie wir es relativ
früh beim Wrack der Ringaren erkennen und in Anführung
des Serce Limani Wracks w.o. in sehr einfacher Weise dargestellt haben (s. Abb. 3.101).1320 Dieses Verfahren ist nur bei
kleineren Schiffen, also ca. bis 35 m Länge und auch dort nur
bis zur Stellung des Backschotts sinnvoll. Im weiteren Verlauf vorne, als auch achtern wurden an den auf Piekstücken
gegründeten Spanten Senten genagelt, die die Strakung der
Planken simulierten. Diese Senten bestimmten dann die Ausformung dieser nicht durch Kreisbögen konstruierten Spanten, ganz ähnlich wie wir sie w.o. mit den im italienischen
Schiffbau genutzten chobres beispielhaft gemacht haben.
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Nach Lemee erlaubte dieses Verfahren auch den Verbau von
minderwertigeren Innenhölzern.1321 Gleichwohl dürfte diese
Methode mehr Sicherheit für militärische Verwendungen versprochen haben, insbesondere wenn man an die hohe Lage
der Gewichtsschwerpunkte, resultiert durch die große Last
der Geschützgewichte denkt, die bekanntlich schnell zu Stabiliätsproblemen geführt haben.1322 Gerade der Einzug der Batteriedecks minimierte das Stabilitätsproblem, stellte aber auf
die vorteilhafte Bemessung und Anordnung der Innenhölzer
durch das beschriebene Verfahren auch im Bodenschalenbau
ab. Die von Lemée am B&W 5 Wrack beispielhaft beschriebene Bauart lässt eine wesentliche Verbesserung im Vergleich
zur rein mit Klampen realisierten freien Form, wie wir sie bei
diesem Wrack, aber auch beim Uelvesbüll,1323 Lelystad, Wieringemeer und beim B&W 4 aus Christianshavn angewendet
vermuten, zu. Damit dürften Schiffsformen, so wie es uns
Hoeven und Rålamb auch zeichnerisch demonstrieren (Abb.
3.65), besser gelungen sein, als die „mit freier Hand“ konstruierten. Ob die bei diesem Schiffbau allerdings verwendeten Innenhölzer auch genügend Stabilität für die Einbringung
von Batteriedecks generierten, mag bezweifelt werden.
Wie im Einzelnen der Konstruktionsvorgang beim Zusammenfügen des Schiffes vor Mukran zu beschreiben ist, ergibt
sich wohl auch hier nur durch die Demontage des Wracks in
seine einzelne Bestandteile, ähnlich wie sie Lemée bei den
Wracks von Christianshavn im Studium der Morphologie
der Fahrzeuge praktizierte. Demnach könnte nicht nur die
Verwendung, sondern auch der genaue Sitz der sogenannten
Knabben (knappar = Knöpfe, dän. Knab und ndd. Knaben)
durch die Prospektion der sogenannten Spijkerpennen gelingen. Spijkerpennen sind kleine Holzdübel, die die Löcher der
Spijker, also kleiner Nägel verschließen. Mit diesen Nägeln
wurden die Knabben – in dem Falle nichts weiter als zum Teil
profilierte Holzklötzchen – zeitweise fixiert, um den festen

Sitz zweier Stoß an Stoß sitzender Planken auch ohne Spanten und Mallen zu garantieren. Offen bleibt, ob diese Spiker
auch zur Fixierung der Kalfatleisten benutzt wurden, wobei
das Wort spiken, nur auf eine kurzzeitige Art der Befestigung
verweist.
Diese drei Arten von Spikern sind auch im Kostenvoranschlag von Herrmann Sternberg 1561 zu finden, wenn auch
Olechnowitz sie der „Aufstellung für einen Schiffbau in Lübeck um 1563“ zuweist.1324 Neben den zur Befestigung der
Kraweelplanken benutzten, so bezeichneten Krafhelspigker,
unterscheidet Sternberg noch je 4000 Blafferth Spigker und
Drelingk Spigker von 2000 Penningk Spigker.1325 In der Werkstückliste heißen sie nur Houte Nagels (Abb. 3.150).1326
Darüber hinaus ist es in Hinsicht der Entwicklung des Schiffbaus interessant zu hinterfragen, ob derartige Knappen – besonders die profilierten – wieder verwendet wurden und
damit in Zusammenhang mit einer Distribution und Duplizierbarkeit im Schiffbau stehen, wie wir es bereits für die erwähnten Mallen hinterfragten. Lemée wies bereits darauf hin,
dass dies nicht auszuschließen ist (Abb. 3.151 und 3.152 und
3.78).1327
Wenn diese profilierten Knabben alle einen Winkel von 32°
aufweisen, wie Lemée es beim BW4 Wrack erkennt, so sind

Abb. 3.150
Unterschiedliche Arten von Nägeln,
darunter der sog. Bergsche Nagel und
Ankernagel a-h, i-j Haftnägel, k Großkopf-Plattnagel. Späterhin wurden sie
zunehmend nach Gewicht unterschieden. Dorleijn 1998.

Abb. 3.151 (links)
Holzklammer mit sog. Sergeanten,
welcher in Zusammenhang mit den
profilierten Knabben die Kimmung des
Schiffsbodens generiert. Im Gegensatz
zum Mukranwrack sind hier vier Nägel
zur kurzzeitigen Befestigung der Knabben dargestellt. Dorleijn 1998.
Abb. 3.152
Im volkstümlichen Schiffbau Skandinaviens hat man in altherkömmlicher
Tradition den ganzen Schiffskörper
bis zum Schanzdeck auch in kraveeler
Schalenbauweise konstruiert. Hasslöf
1962.

241

1321 Lemée 2006, S. 18.
1322 Timmermann 1979, S. 43.
1323 Kühn 1999.
1324 Olechnowitz 1960, Anhang, S.
198-99.
1325 LHAS 2.12-2.10, Nr. 54.
1326 LHAS 2.12-2.10, Nr. 51.
1327 Lemeè 2006, S. 346.
1328 Olechnowitz 1960, S. 10.
1329 Lemeè 2006, S. 220.

Abb. 3.153
Abstützung des aufkimmenden Schiffsbodens. Lemee 2006.

sie im Mittschiffsbereich alle identisch und müssten für die
Ausgestaltung der Kimmung auch nicht nummeriert worden sein und man könnte sie dennoch mit den schon von
Olechnowitz bezeichneten „nachgeahmten Baumustern“ in
Zusammenhang bringen.1328 Eine weitere Möglichkeit wäre
natürlich auch, dass sie aufgrund langjähriger Erfahrung bei
jedem Schiffbau immer wieder neu angefertigt, also nur einmalig angewendet worden sind, was auf die schon erwähnten
„mental templates“ im empirischen Schiffbau hindeutet. Die
Spijkerpennen sind nur an zwei Stellen am Wrack und das
recht unsicher als solche auszuweisen.
Es wäre denkbar, dass die Kalfatleisten die Klammerstellen
und damit auch die Befestigungslöcher derzeit überdecken.
So weiß man auch nicht, wie diese Spijker befestigt worden
sind, also ob man sie bspw. durch die Planke durchgeschlagen hat oder nicht. Auf jeden Fall kann man momentan nicht
auf die Ausformung und die Dimensionen einer Knappar bei
der Fertigung des glatten Schiffsbodens schließen, wie sie uns
bspw. Lemée durch die Untersuchungen der Spijkerpennen
nachweist. Hier hat man wahrscheinlich eine citra verwendet, wie sie uns Rålamb in seiner Tafel darstellt (Abb. 3.65,
Nr. 46) Am ehesten lassen sich durch die abgenommene Form
der Spanten 15 und 16 und 6 die Ausmaße und der Winkel
von profilierten Knappen via NAPA nachweisen. Der Winkel
dieser profilierten Knappen beträgt ca. 110°. Dort haben die
Klötzchen Längenmaße von fast einer Plankenbreite.1329
Das Studium des B&W 2 Wracks ergab die Verwendung dreier verschiedener Einsatzarten der Spijker. Hat man in zwei
Nagelreihen von Innen die Knabben befestigt, so stellte der
Lemée fest, dass man anhand der nachgewiesenen Spikerlöcher auch von Außen die Planken diesmal mit einem Holzkeil
fixierte, um im Konnex mit einer Strebe diesen beim Zusammenfügen Druck und Form zu geben (s. Abb. 3.153). Beim
Kielgang hat man ebenfalls von Außen eine Knappe zur Fi-

xierung der Planke verwendet. Man sieht auf dem Kupferstich von van Meulen im achterlichen Bereich allerdings keine
solchen Streben oder Stützen.
Um nicht nur die Form des Schiffsbodens nachzuzeichnen,
sondern sich auch eine Vorstellung von der ungefähren Bauweise machen zu können, wurde ein Arbeitsmodell aus Balsa Holz und Finnpappe in einem Maßstab von 1:25 gefertigt.
Dazu wurde unter Wasser die Form des ersten Piekstücks,
also der Bodenwrange Nr. 25, der beiden dicht an dicht liegenden Bodenwrangen Nr. 15 und 16 sowie der auf Stoß gesetzte Wrange Nr. 6 mittels Draht nach gebogen, auf Papier
übertragen, eingescannt und danach vermessen. Im Maßstab
reduziert wurden danach die Wrangen und Piekstücke des
Modells auf der Grundlage der filmischen Erfassung ausmodelliert. In der Annahme, dass diese drei Wrangen auch
prinzipiell im konstruktiven Prozess die Form des Schiffes
bestimmten – die auf Stoß gesetzte Wrange befand sich in der
unmittelbaren Nähe zur Wrange Nr. 5 – wurden diese auf
den Kiel des Balsaholzmodells gesetzt, um nach dem Beplanken die ursprüngliche Form vor dem Auseinanderbrechen
des Kieles zu erhalten. Das Straken der Linien, insbesondere im Bereich der beiden eng anliegenden Spanten, erschien
kompliziert, weshalb auch in diesem Bereich die Finnpappe
eine Ausbeulung des Schiffes veranschaulicht. Grund hierfür
schienen die Schwierigkeiten bei der Abnahme der Form der
Wrangen mittels Draht zu sein, da der größte Teil der Fläche
dieser Spanten durch die Innenwegerung bedeckt war. Da der
größte Teil dieser allerdings relativ eben war, brauchte nur
die Erhebung der Wrangen aus der horizontalen hin zu den
noch vorhandenen Endpunkten nachgebogen werden und
das auch nur auf der freiligenden Backbordseite. Am Computer wurde die Ausformung gespiegelt. Insofern konnte jedoch
dieses Verfahren nur eine annähernde Form festlegen.
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Um die Ausformung des Achterschiffes zu erfassen, wurde
die Steigung des Achterknies ermittelt. Es steigt in einer Länge von zwei Metern von 35 auf 50 cm an und bricht genau dort
ab, wo es seinen Richtungsverlauf vom horizontalem zum
vertikalen hin verändert. Durch den Abbruchgrad ist erkennbar, dass die Wuchsrichtung des Holzes diesem Richtungsverlauf folgte. Das Knie nahm einen Winkel zur senkrechten
von ungefähr 30° ein, genau wie die folgenden drei Tothölzer,
die zwischen achterlichem Stevenknie und dem nicht mehr
nachweisbaren Achtersteven eingefügt worden sind und den

Raum zwischen Knie und Achtersteven ausfüllten. Der Kielgang führte mindestens bis über die Hälfte des Achterstevens,
so dieser nur seine Aufbettung auf dem Kielfortsatz fand.
Die Tothölzer sind durch Holzdübel miteinander verbunden.
Abbildung 3.155 gibt eine derartige Verbindung oberhalb des
Kieles wieder. Die Kimmung des Kielganges ist durch mindestens zwei eichene Keile, zwischen Kiel und Kielgang und
zwischen Achtersteven, den drei Tothölzern und dem Kielgang ausgeformt worden.
Über die Ausgestaltung des Achterschiffes lässt sich nur mutmaßen. Nach Einlaufen der Bodenplanken ist eine Rundgatt
Achterpartie mit einem mit der Gillung auf dem Heckbalken
ruhenden Spiegel wahrscheinlich. Sie ist als eine Art Vorstufe der Ausgestaltung der Heckkonstruktion zu werten, wie
sie uns aus der französischen Liste mitgeteilt wird, also ganz
ähnlich wie Winter sie für das Mataró Modell beschreibt.1330
Gute Vergleichsmöglichkeiten ergeben sich beim Studium
der noch vorhandenen Gillung als Spiegelkonstruktion an der
Kraveln.1331
Wie dieses auf Gillung ruhende Heck in den Schiffskörper
integriert war, zeigt die Gegenüberstellung des Mataro1332
und des Ebersdorfer Modells.1333 Die ausladende Gillung des
letzteren war durch vier Heckstützen realisiert, die auf dem
Heckbalken aufsetzen. Der Winkel der zwei Heckstützen des
Ebersdorfer- stimmen fast genau mit den sechs des Mataro
Modells überein. Auf dem Bergenfahrerbild der Marienkirche
in Lübeck aus dem Jahre 1489 ist ein Schiff von Achtern abgebildet, das auch ein auf Gillung ruhendes Poppdeck aufweist
(s. hierzu Abb. 3.106 links + Mitte).
Um eine weitere konstruktive Formenstudie zu betreiben,
ist dieses Modell mit einem Laserscanner im Fraunhofer Anwendungszentrum eingescannt und dann unter Verwendung
der Schiffbaukonstruktionssoftware NAPA bearbeitet und
untersucht worden. Während der Modellierung wurde die

Abb. 3.154 (links)
Rekonstruktion des Achterstevenbereiches anhand unterwasserachäologischer Prospektion. M. S.

1330 Winter 1956, S. 21-23.
1331 Adams & Rönnby 1995, S. 32-33.
1332 de Meer 2009, S. 42.
1333 Springmann & Schreier 2008,
S. 106 ff.

Abb. 3.155
Achterstevenbereich nach Witsen
1671/1972. Bis zur roten Strichlinie
ist die Konstruktion bei Mukranwrack
nachweisbar.
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1334
1335
1336
1337
1338

Dorleijn 1998, S. 77 und 82.
Crumlin-Pedersen 2002, S. 231.
Lemee 2006, S. 136.
Dorleijn 1998, S. 77-82.
Lahn 1992, S. 59.

erwähnte Ausbeulung am Spant 15 und 16 durch das System
ausgeglichen. Dabei wurden die noch 1994 nachweisbaren
Elemente, insbesondere die noch vorhandenen Katsporen
und Teile der Innenwegerung, nicht nur während des Zusammenfügens des Modells, sondern auch während der Modellierung berücksichtigt. Somit ist hier nochmals explizit darauf
hinzuweisen, dass sich Konstruktionsdetails, wie der auf Stoß
gesetzte Spant Nr. 6, erst nach Verlust der Innenwegerung
und der hinteren Katspore ergaben. Insofern ist diese Aussage zur Form und die Einarbeitung in NAPA nach dem Wissen um den Erhaltungszustand von 1994, aber auch auf der
Grundlage der konstruktiven Merkmale, die sich erst nach
den Veränderungen der Wrackstelle in den 90er Jahren zeigten, zu unternehmen.
Auch nach der computergestützten Analyse scheint es, dass
die Schiffsform durch die Errichtung des Kiels, des Achterund Vorderstevens und der Errichtung der Spanten 15 und 16
und des Spanten 5 und des Spiegels seine Form erhielt, und
zwar ähnlich, wie es Dorleijn in seiner Darstellung aufzeigt
(Abb. 3.98).1334
Bei Dorleijn sieht man im Mittschiffsbereich zwei gerade Bohlen zur Formenbestimmung, dergestalt wie sei Rålamb als citra bezeichnet und abbildet. Spant 15 und 16 nehmen genau
diesen geraden Verlauf ein. Dahingegen ist die Bodenmalle
bei Dorleijn im Vorschiffsbereich ausmodelliert. Durch eine
Unterlage bei den gerade geformten Bodenmallen wurden
die ersten 4-5 Plankengänge zusammengefügt. Da der Schiffsboden praktisch horizontal ausnivelliert ist, vereinfachte die
Verwendung der äußeren Malle die Bestimmung der Form
des Schiffsbodens. Sie wirkt praktisch identisch wie die Streben, quasi als Unterbau. Ob man zusätzlich noch von oben an
anderen Stellen auf dem Kiel profilierte Keile anbrachte, muss
offen bleiben. Im Bereich des Achterschiffes, wo keine Innenwegerung die Prospektion der Innenseite der Außenbeplan-

kung versperrt, sind keine Nagellöcher im Kielgang nachweisbar. Offen verbleibt allerdings, ob diese – wie bemerkt
– von Außen durch den Kielgang eingebracht worden sind.
Wir sehen an den profunden Studien von Lemée bspw. am
B&W 4 Wrack, das auch freie Schalenbauweise durchaus als
formbestimmender Schiffbau gelten kann. Damit begegnet uns
auch eine Art der „pre definition“ Form, die meiner Ansicht
nach nicht mit einer mentalen Schablone, so wie sie CrumlinPedersen für den wikingerzeitlichen Schiffbau bestimmt,1335
zu vergleichen ist, sondern eher mit einer systematischen Schablone, d.h. mit einer antizipierenden Verfahrensweise der Verwendung der citras und der profilierten Knabben. In diesem
Sinne wäre Lemée zu widersprechen,1336 da neben den Bodenmallen auch die Knabben profiliert sind und die Form vorgaben. Insofern wäre mit der Wiederverwendung der Knabben
und der Bodenmallen oder der schon fest eingebrachten Bodenwrangen, wie besagt, nicht nur eine Kontrollabsicht, sondern auch in gewisser Art serieller Schiffbau möglich, wie es
ja auch Dorleijn nicht ausschließt.1337 Wie wir schon skizzierten, zeigt uns Van Eyk die Kontrolle dieser Formbestimmtheit
durch einen Richtscheit an. Derartige Kontrollmechanismen
scheinen definierte, d.h. numerische Werte vorausszusetzen
und begrenzen die schiffbauliche Interpretation im Sinne einer freien Gestaltung des Innenraumes, je nach individuellem
Straken der Holzplanken. Dieser Aspekt scheint für mich den
fundamentalen Unterschied zur freien Klinkerbauweise auszumachen. Insofern sind auch die Interpretationsmöglichkeiten durch Anwendung von Modellstudien begrenzt. Ein derartiges Verfahren durch Schaffung eines flachen, horizontalen
Schiffsbodens am Arbeitsmodell nachzuvollziehen, erscheint
einfacher, als bei der Großausführung auf der Werft im Vorund Achterschiffsbereich die „propellerartig verdrehten“ Eichenplanken von 5 cm Stärke mit Hilfe von Knabben zu formen, um im Bild von Lahn zu bleiben.1338 Wenn auch für ihn

244

klar ist, dass der damalige Koggebauer „für das Aufplanken
kein Spanten- oder Mallengerüst brauchte.“1339 Es fällt schon
am Modell schwer, das Verdrehen des Kielganges nur mit der
bei Rålamb abgebildeteten Technik zu erreichen (Abb. 3.34).
Genauso schwer lässt sich vorstellen, dass ohne Bodenmallen oder den vorherigen Einbau von formbestimmenden Bodenwrangen, die heiß gemachten Planken nur mit Hilfe der
Knappen und Spiker gehalten werden konnten, ohne dass
die schweren Planken diese ausgehebelt hätten. Hier ist nun
auch die Aussagefähigkeit des Arbeitsmodells begrenzt, wo
mit Finnpappe und nicht mit 8 cm starken eichernen Holzplanken modelliert wird. Nach meiner Recherche auf der Batavia Werft schien dies auch manchmal das Problem bei der
Anwendung dieser Methode an der ZEVEN PROVINCEN
gewesen zu sein, welches zur teilweisen Demontage und zum
Übergang zur reinen Skelettbauweise führten. Auch die Festigkeit der heutzutage benutzten Zwingen spiegeln meiner
Meinung nach nicht den Kraftaufwand der historischen Bauklammern wider. Der von Rålamb so erwähnte Class Jacob1340,
von Witsen nennt ihn Klaes Jakobsen,1341 als Zug und Presshilfe – ob nun bestehend aus Eisenkette (Rålamb) oder Zugseil
(Witsen) sei hier einmal dahingestellt – in Zusammenwirken
mit einem hevel,1342 erreicht bei überdurchschnittlich stark
verdrehten Planken meiner Meinung nach nur mäßigen Zugund Haltekraft (s. Abb. 3.35). Ein derartiges System ist durch
Verfasser auf der Werft Ukranenland in Zusammenarbeit mit
Dirk Krotz praktisch untersucht worden und zeigte Schwierigkeiten auf, einen entsprechenden Halt für die zusammengefügten, in dem Falle 5 cm starken Eichenplanken zu generieren. Insofern wäre ich skeptisch, den tatsächlichen Verlauf
der Konstruktion eines Schiffskörpers auf einer Werft nur
aus einem Arbeitsmodell abzuleiten. Darüberhinaus wurde
beim Arbeitsmodell von Lemée, wie auch bei dem des hier
behandelten Wracks, mit Sekundenkleber gearbeitet, der ei-

nen ganz anderen Halt in der Fläche ermöglicht, als relativ
schmale Spiker, die eher einer Fixierung dienten als des Halts.
Insofern wäre Lemée zu widersprechen, wenn er schreibt:
„On the model the cleats were glued to the strakes, however,
the result was identical as if they were nailed.“1343 Nimmt man
an, dass der Halt der Knappen von ihrer/oder Druckfläche
abhängt, so ist bei aufkimmenden Teilen ihr Halt von ihrer
genauen Position bestimmt, was besondere Erfahrung des
Schiffbauers voraussetzt. Auch dies ist heute nur ansatzweise
am Modell nachzuvollziehen. Den Einsatz der Knappen genau zu beherrschen, wird die fehlende Planung und genaue
Vorherbestimmung des Schiffskörpers ausgeglichen haben.
Neben diesen Betrachtungen, auch des handwerklichen Modellbaus, ist das Arbeitsmodell des Mukranwracks, wie schon
erwähnt, nicht, wie die von Lemée gefertigten, auf der Grundlage eines in Einzelteile zerlegten Schiffskörpers entstanden.
Relativ unproblematisch erscheint mir der Einsatz der Knabbenbauweise auf die Verfertigung des Flachs bezogen, also
im Bereich zwischen Spant 5 und Spant 15 und 16. Wie man
allerdings im Zusammenspiel mit Bodenmallen, evtl. schon
eingebrachten Bodenwrangen und profilierten Knabben unter Zuhilfenahme von Streben und dem Class Jacob sowie hevel
agierte, verbleibt bei den Biegemomenten der bis zu 10 cm
starken Planken im Vor- und Achterschiffsbereich derzeit
spekulativ. Dies sind genau die Stellen, wo es auch relativ
schnell zu Rissbildungen beim Anschmiegen der erwärmten
Planke kommen kann, insbesondere dort, wo astreiches Material verbaut worden ist, wie wir es bspw. im Kielgang der
Steuerbordseite im Nachbau des Ebersdorfer Modells auf der
Ukranenlandwerft erkennen, als auch durch die archäologische Prospektion des hier vorgestellten Schiffsfundes belegen können (s. Abb. 3.156). In beiden Fällen wurde sich mit
einer Art „Schwalbenschwanz“ beholfen, was die Neigung
zur Rissbildung eigentlich minimieren sollte, wie wir beim

1339 Ders., S. 34.
1340 Rålamb 1691, S. 44.
1341 Witsen 1671, S. 185.
1342 Die niederdeutsche Bezeichnung für einen ins Bodenreich
eingetriebenen Pfahl als Hebel.
Rålamb 1691, Nr. 79.
1343 Lemée 2006, S. 137.
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Abb. 3.156
Aufgrund des propellerförmigen Verdrehens vom horizontalen, flachbodigen
zum vertikalen in der Stevensponung,
brachen Knäste aus minderwertigen
Planken aus und mussten mit Schwalbenschwänzen geflickt werden. Sie sind
Zeichen des Verbaus minderwertigen
Holzes. Fotos: M. S.

1344
1345
1346
1347

Förster 1999, S. 15.
Ebenda S. 14.
Ebenda
Rålamb 1691, Tafel 2.

Mukran Wrack erkennen, allerdings nur mit mäßigem Erfolg.
Insofern wird es keine Reparatur im eigentlichen Sinne sein,
also eine zumindest nicht in der Fahrenszeit unternommene,
wie Förster glaubt,1344 sondern sie wird wahrscheinlich schon
während der Bauphase erfolgt sein. Der Aufwand dieser Reparatur wäre damit vergleichsweise gering. Die Mallenbauweise, mit der Möglichkeit die Planke nicht nur mit der Strebe zu pressen, sondern über eine Malle zu ziehen, erleichtert
natürlich das Anschmiegen der Planke. Auch hier muss man
den Schiffbauern eine besondere Expertise beim Ausüben der
Knabbenbauweise zugestehen.
Einer der kardinalen Unterschiede zwischen den in Christianshafen prospektierten Schiffsresten und dem von Mukran
ist der Einsatz von Kalfatleisten. Insofern stellt sich die Frage
ihres Sinns sowie ihrer Bedeutung für den Bauprozess. Nach
jetzigem Stand der Studie ist nicht der ganze Schiffsboden,
wie Förster meint zu erkennen,1345 mit Kalfatleisten ausgekleidet, sondern nur an einigen Stellen. Man könnte daraus
hypothetisch schlussfolgern, dass die Schiffbauer in der Anwendung der Knappenbauweise des vor Mukran gesunkenen
Fahrzeugs noch unerfahren waren, und man mit den Knappen die Stöße an einigen Stellen nicht so dicht bekam, dass
man entschied, die althergebrachte Art der Anwendung von
Kalfatleisten zu nutzen, um entsprechend die Stöße von Außen besser kalfatern zu können. Es bleibt offen, ob diese damit
nur einen zusätzlichen Schutz vor Leckage bieten sollten oder
ob sie auch halfen, die Stoß an Stoß gesetzten Planken zu fixieren. Als Alternative zur Knabbe taugen sie nicht wirklich,
da ihre Festigkeit nur in der Länge und nicht in der Breite
gegeben ist. Insofern muss man davon ausgehen, dass man
die Bodenwrangen vorher aussparte, und dass sie somit eigentlich kein wirkliches Indiz für den Schalenbau sind, wie
Förster meint.1346

3.2.13.7 Kulturraum und Wrackanalyse

Auch die materialtechnische Analyse erscheint in dieser Hinsicht interessant. Allgemein ist zu hinterfragen, ob ein solches
Verfahren mit Knabben, Bauklammern, Claas Jakobsen etc.
grundsätzlich nur mit Jungholz, also grünem Holz realistisch
war, da nur dieses sich entsprechend leichter in Form bringen ließ. Da man die Planken, nicht wie heutzutage im experimentellen Schiffbau üblich im Schwitzkasten, sondern bekanntlich noch unter offenem Feuer bog, wie es uns Ralamb
mitteilt,1347 bleibt also auch offen, ob die Planken vielleicht
schon vorher durch eine Malle abgeschmiegt worden sind.
Wir sehen bspw. bei Rålamb sogenannte hevel auch bereits
beim horizontalen Verdrehen der Planke über dem offenen
Feuer. Hier scheint also ein ganz anderes Verfahren zum Einsatz gekommen zu sein, als wir dies unter Verwendung von
Mallen in Klinkerbauweise voraussetzen. Bei dieser wird die
erhitzte Planke über die entsprechenden Mallen direkt am
Schiff gebogen und dort fixiert, bis sie erkaltet ist. Sie wird
dann wieder abgenommen, um in Wochenfrist nachbearbeitet zu werden. Eine solche Planke behält ungefähr 10 Tage
ihre über Mallen geprägte Form. Eine „grün“ verbaute kehrt
eher in ihre Ursprungslage zurück, als eine getrocknete, abgelagerte Planke, wie wir w.o. schon andeuteten. Ganz anders
stellt sich uns nun das von Rålamb skizzierte Verfahren dar,
wo scheinbar Anschlagpunkte beim Erwärmen über offenem
Feuer gesetzt sind (s. Abb. 3.34), die es ermöglichen, die Planke nicht nur horizontal, sondern auch vertikal zu biegen. Ein
solches Verfahren erscheint in jedem Falle dort einsetzbar, wo
es um flachbodige Fahrzeuge geht, wie wir sie bei van Meulen
abgebildet sehen, also solche, die im Vor- und Achterschiff
nur mäßig aufkimmen. Man sieht gerade bei van Meulen,
dass selbst im Vorschiffsbereich eine unter dem Vorsteven
angebrachte Malle den fast waagerechten Verlauf der Planken unterstützt, was für ein bauchiges Vorschiff spricht. Ein
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derartiges Verfahren, im gewissen Sinne eine Abwandlung
der Mallenbauweise, erforderte kein spezielles geometrisches
Wissen, wie es die Vorausberechnung der Gestalt der Spanten bei der Skelettbauweise fordert, allenfalls die Umsetzung
des Kreisbogens. Derartige Vorteile haben in Europa die Adaption dieses Verfahren befördert, und zwar genau dort, wo
es auch um die Infahrtbringung von Fahrzeugen in flachen
Fahrtrevieren ging, wie wir sie im Ostseeraum, aber auch in
Holland nachweisen. Da einmal in dieser Bauweise erprobt,
schien dieses Verfahren gerade auf kleineren, wenig durchorganisierten und administrierten Werften über Jahrhunderte alternativlos. Selbst noch im 18. Jahrhundert kommt der
durch Colbert nach Holland entsandte Arnould 1670 auf die
breite Anwendung dieses Verfahrens zu sprechen.1348
Witsen bezeichnet sie als Methode des Noorder Kwartier. Sie
grenzt sich nach Hoving, der die Traktate von Witsen und van
Yk einer eingehenden Betrachtung unterzog, von der sogenannten „Maas Methode“ als reinen Skelettbau ab.1349
Im Vergleich des Mukranwracks zum w.o. vorgestellten
Schiffsentwurf auf der Grundlage der französischen Liste
stellt sich damit auch die Frage nach den Traditionslinien und
den Innovationen im Schiffbau der Besprechungszeit in Europa generell. Zweifelsohne kann ein solcher Vergleich nicht
auch an Kulturraum übergreifenden Fragestellungen vorbeiführen, bspw. ob das bei der französischen Liste, als auch
beim Mukranwrack nachzuweisende Knie, als ein untrügliches Zeichen der nordischen Schiffbautradition des Mittelalters zu gelten hat. Nach Nouhuys wird bspw. beim Mataromodell kein derartiges Knie bemerkt und die Decksbalken
setzen direkt auf die Balkweger auf,1350 auch Michael von Rhodes berichtet von keinem Knie als decktragendes Element (s.
Abb. 3.80).1351

Litwin kommt ebenfalls auf eine derartige, auf das Deckknie
abstellende Traditionslinie des nordischen Schiffbaus bei der
Besprechung des Weihrauchmodells aus dem Danziger Nationalmuseum zu sprechen (s. Abb. 3.110 Goldschiffchen),1352
ebenso Adam, der die Auflage der Decksbalken in seiner Dissertation beschreibt.1353
Der Form des Vorderschiffes nach scheint das Mukranwrack,
eine Weiterführung der Linien des Ebersdorfer Modells zu
sein. Es bleibt zukünftiger Forschung vorbehalten, zu erkennen, ob man mit der Knappenbauweise und der Anwendung
von Richtspanten auch Traditionen der Schalenbauweise koggen- und hulkartiger Fahrzeuge adaptierte und weiter entwickelte, was aus jetziger Überlegung nicht auszuschließen ist.
Im Vergleich mit der für Kriegszwecke in den Jahren 15551559 in Stockholm gebauten ELEFANTEN, ist das Mukran
Wrack wesentlich ausladender gebaut. Die aufkimmende
Form der Bodenwrangen ergibt sich nur unmerklich im Bug
und Heckbereich (s. Abb. 3.134), weshalb man nicht nur nach
der Bauart, sondern auch nach der Bauform von holländischen
Traditionen bei der Fertigung des Fahrzeugs ausgehen muss.
Ebenfalls formal gesehen, weist das Fahrzeug Ähnlichkeiten mit einigen von Lemée prospektierten Wracken auf. Die
von Ekman untersuchte ELEFANTEN ist schnittiger gebaut
und ihre Bordwände sind durch die stumpfwinklig gearbeiteten Berghölzer, die sich alle zwei Plankengänge wiederholen, besonders geschützt. Ein derartiger Schutz ist bis zu den
Kimmstringern des Mukranwracks bekanntlich nicht nachzuweisen. Dies berechtigt zu der Vermutung, dass es sich bei
diesem Schiff um die Konstruktion eines allenfalls armierten
Handelsseglers und nicht um ein vorrangig militärisch eingesetztes Fahrzeug handelte. Neben dem Schutz der Außenhülle war das Bergholz primär ein konstruktives Element, das
der Längsfestigkeit diente. Es verstärkte den Kiel als einziges
durchgehendes Bauelement. Man wirkte damit dem Durch-

1348 Unger 1978, S. 23. Timmermann 1979, S. 27.
1349 Hoving 1994.
1350 Nouhuys 1930, S. 21.
1351 Bondioli 2009, S. 243-281.
1352 Litwin 1985, S. 115-121.
1353 Adam 2003.

247

1354 Die Welle geht unter dem
Schiff hindurch und verursacht damit unterschiedliche Gewichtsstabiliäten.
1355 Ekmann 1945-46, S. 213.
Abb. 3.157
Seiten- und Spantenriss des Mukranwracks auf der Grundlage des eingescannten Arbeitsmodells, nach Sebastian Nostheide 2011.
Tab. 3.5
Hydrostatische Kennziffern geben
eine annähernde Vorstellung vom verdrängten Volumen und der Größenordnung des Wracks vor Mukran. Nostheide 2011.

biegen durch unterschiedliche Auftriebe, dem sogenannten
Katzenbuckel1354 längerer Schiffseinheiten vor, an dem mit
großer Wahrscheinlichkeit auch die ADLER VON LÜBECK
schlußendlich in Portugal scheiterte. Derartige Größenverhältnisse sind aus den Resten des Mukran Wracks nicht zu
schließen. Die im Englischen sogenannte Top and Butt Beplankung der Berghölzer (whales) wurde bei den Engländern in
wellenförmiger Art angebracht, unter Verwendung halb so
breiter Planken wie sie gewöhnlich verwendet worden sind.
Man hat sie möglichst zur Versteifung des Schiffes nahe der
Decksbalken verarbeitet. Das ist schon sehr früh im mediterranen Schiffbau nachzuweisen und erinnert an die spanische
Bauweise der katalanischen Nao.1355 Die darüber liegenden
black and thick strakes, dicke und schmale Plankengänge, sollten das Verschieben der Berghölzer minimieren. Einer ähnlichen Aufgabe kamen die im Schergang vom B&W 1 Wrack
angebrachten Kimmstringer nach, auch solche Verstärkungen

sind im Mukranwrack bekanntlich nicht nachzuweisen. Wenn
wir w.o. die hulkartigen Formen angeführt haben, so scheinen
die nach der NAPA Berechnung aus Tabelle 3.5 ableitbaren
Größenverhältnisse des Wrackrestes vor Mukran eher in der
Tradition der Schaffung eines ausladenden Schiffsraumes zu
stehen, der vor allem nach kommerziellen Gesichtspunkten
konstruiert war. Das Arbeitsmodell zeigt eine sehr bauchige
Form. Die Auflanger setzen genau da an, wo die Planken aufkimmend an den lang eingezogenen Vordersteven reichten.
Für einen Auflanger einer Schiffsseite kann man bei hansi-
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schen Rißen ungefähr die gleiche Länge annehmen, wie für
eine Bodenwrange abzüglich des Winkelverlustes.1356
Damit ergibt sich eine geschätzte Breite von maximal 8 m,
was auch für das hier beschriebene Wrack wahrscheinlich ist.
Auflangerprofile, die mehr zur Breite des Schiffes aussagen,
sind momentan noch nicht aufgefunden worden. Die MARY
ROSE ist bspw. 11,4 m, die Ringaren 8,15 m und das Maasilinn Wrack 5,5 m breit gewesen. Aus der NAPA Modellierung und den daraus ableitbaren hydrostatische Kennziffern
erschließen sich hypothetisch die Dimensionen des Schiffes
vor Mukran. (s. Abb. 3.157)
Ähnlichkeiten Dimensionen finden sich durch die Untersuchungen des Schiffsbodens der GIDEON bei Elsinore (Helsingör, Dänemark).1357
Von der Form könnte man durchaus, wie bei der KRAVELN
auch, auf Länge-Breite Verhältnisse von 2,5:1 schließen. Den
weiter oben dargestellten Proportionslehren nach, wäre das
Schiff dann ungefähr 30 m lang, also ähnlich wie sich dies
auch aus unserem NAPA Entwurf ableiten lässt.

3.3 Der Vortrieb
3.3.1 Ausgangsvoraussetzungen

Der Wind gehört zu den ältesten Vortriebsmöglichkeiten, die
sich der Mensch nutzbar machte. Seine Nutzung liegt noch
vor der Zeit der Erfindung des Rades. Damit scheint der Beginn dieser Nutzbarmachung erheblich weiter zurück zu liegen, als die Kunst, uns über diese zu unterrichten. Schon die
Schifffahrt auf dem Nil ab 4000 v. Chr. – ein Künstler versah
sein Modell mit einem viereckigen Rahsegel – verweist auf
das Fertigkeit des Menschen, gebrauchstüchtige Segler einzusetzen. Auch aus anderen Erdteilen sind Nachrichten auf uns
gekommen, die das Segeln als frühe Methode der Fortbewegung wahrscheinlich machen. Beispielhaft seien hier einmal
die brasilianischen Jangadas-Flöße angeführt. Dies spricht dafür, dass auch schon sehr einfache Gefäße – hier zusammengebundene Bäume – mit dem Wind vorangetrieben wurden.
Die Segel, mit denen man derartig archaische, weil oft nur auf
den Zweck der Subsistenzwirtschaft ausgerichtete Fahrzeuge
bewegte, müssen wir uns nach einer besonders ausgeprägten Phänomenologie und einer beständigen Versuch-IrrtumAnalyse nicht genauso primitiv denken: Oftmals weisen diese
nicht nur eine über Jahrhunderte ausgeprägte – fast modern
anmutende – Form auf, sondern entsprechen erstaunlicherweise auch zugleich modernsten strömungswissenschaftlichen Prinzipien, ohne je selbst unter Nutzung naturwissenschaftlicher Methoden entworfen worden zu sein. Als ein
bekanntes, durch den Nestor strömungsphysikalischer Segeluntersuchung Marchaj selbst untersuchtes Tuch, sei hier das
aus Neuguinea stammenden Lakatoi mit seiner krebsscherenförmigen Gestalt angeführt. Nach ihm weist es das breiteste
Windrichtungsspektrum unter bis dato allen, jemals untersuchten Segeln auf.1358 Auch das altbekannte Dschunkensegel

Abb. 3.158 (rechte Seite)
Die rein aus Empirik entwickelten,
krebsscherenförmigen Segel des Lakatoi
aus Neuguinea gehören nach modernsten, strömungsphysikalischen Untersuchungen zu den am meisten Vortrieb
generierenden Formen. Dudzus et al.,
1987, S. 177.
Abb. 3.159 (rechte Seite)
Sich natürlicher Vortriebsmöglichkeiten zu versichern gehörte von den frühesten Zeiten technischen Erfindungsreichtums an zu den bestimmenden
Momenten menschlicher Entwicklung,
wie wir in der Nubischen Wüste an einem Felsbild aus dem 6.-4. Jh., welches
vielleicht ein Segel abbildet, erkennen
(Rudolph 1974). Zwei Forschergruppen führen jeweils einen Bildstein,
nämlich den sog. Karlby-Stein (Roberts
1990) als Strandfund von der jütländischen Küste und den gotländischen aus
dem 6.-5. Jh. v.u.Z. (Rönnby & Adams
1994) als die früheste ostseeische Abbildung eines Schiffes mit Segeln an.

Tab. 3.6 (links)
Übersicht nach Lemée 2006.
1356 Winter 1970, S.34.
1357 Mortensøn 1994, S 24.
1358 Marchaj 1982, S.174.
1359 Bonde & Christensen 1993, S.
575-583, S. 581.
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als ein echtes Am-Wind-Segel vereint derart bemerkenswerte
Eigenschaften. Damit muss man nicht immer von der primitiven Fertigung des Schiffskörpers – in dem ausgewiesenen
Falle des Lakatoi, also einer aus einem Stamm gehauenen Piroge mit Seitenausleger – auf ein ebensolch primitives Rigg auf
derselben schließen. (Abb. 3.158)
Insofern erstaunt es nicht gering, dass wir im Ostseeraum bis
zum Oseberg-Fund (dendrodatiert auf das Jahr 8341359), also
bis zur Hochzeit der Wikinger warten mussten, um im archäologischen Rest eines Schiffes einen Mastfuß als Aufnahme für einen segeltragenden Mast auszuweisen.1360 Nur wenig
erschüttert wird dies von der Sensationsmeldung des letzten
Jahres, dass eines, der in das frühe 8. Jahrhundert datierten
Boote, die in der Nähe des estnischen Ortes Salme gefunden
wurden, ebenfalls einen Mast tragen konnte.1361 Diese archäologisch bestimmten Zäsuren, die nur indirekt auf das Segeln
verweisen, erfahren auch keine Erschütterung, wenn wir auf
das diese vorangehende, piktografische Material zurückgreifen. Die in großer Anzahl auf uns gekommenen Ritzzeichnungen der Stein- und Bronzezeit weisen ganz sporadisch
und unsicher – eher formal als konstruktiv – auf die Unterstützung des Vortriebs durch Verwendung von Segeln hin (s.
Abb. 3.159 Mitte und unten).1362 Erscheint somit der Ostseeraum, zumindest global besehen, segeltechnisch rückständig?
Westerdahl bejaht dies und findet dafür vor allem soziale
Gründe, indem er die Skandinavier der Merowinger/Vendelzeit – pars pro toto – als Rudergesellschaften bezeichnet.1363 Das
dürfte das Segeln eigentlich per se nicht ausschließen, zumal
die Germanen vor der slawischen Einwanderung die Erleichterung des Vortriebs mittels Segel bereits kannten. Eigentlich
sollten die provinzialrömischen Verteidigungsflotten auf dem
Rhein in spätrömischer Zeit einen besonderen Eindruck auf
das rechtsrheinische Gebiet gemacht und somit den Besprechungsraum nicht völlig unbeeinflusst gelassen haben, zumal

nach neueren Forschungen des Teams von Christoph Schäfer
diese geruderten Fahrzeuge auch gute Segler mit ausreichendem Kreuzungsverhalten waren.1364 Wir wollen uns hier nicht
zu lange mit der Vorgeschichte des Segelns im Ostseeraum
auseinandersetzen, dennoch ist es an dieser Stelle angebracht,
einige Bemerkungen zur Vorgeschichte und Ausgangssituation des Segelns in Nordeuropa anzuführen, weil gerade
Detlev Ellmers im gewissen Sinne auf einen Widerspruch
verweist. So sollen die auch schifffahrtlich in der Ostsee verkehrenden Germanen das Segeln nämlich nicht von den Römern übernommen haben, sondern von den zumindest technologisch bis dato doch weit unterlegenen Kelten, von denen
sie nach dem Wort saegulum den Begriff Segel prägten. Auch
in Hinsicht des Segelns muss man den Kelten dieses Retardat im technischen Bereich in jedem Falle bescheinigen, denn
nach Ellmers, der in dieser Hinsicht auf Caesar verweist,1365
sollen die Kelten für das Segeln ein dafür eigentlich völlig unbrauchbares Material verwendet haben, nämlich Leder. Zwar
gibt es hin und wieder Hinweise auf Ledersegel1366 und vielleicht könnte das auf dem Felsbild dargestellte Segel des Wadi
Hodein Magoll mit einer Datierung ins 6. bis 4. Jahrtausend
auf ein Ledersegel verweisen, als bevorzugtes Material für Segel weisen wir es dennoch bei keinem der bis dato bekannten
indigenen Völker nach (s. Abb. 3.159).
Einzig und allein das ständige Einreiben mit Fett, hätte dem
Segel zumindest ein wenig Flexibilität geben können, doch
dann wären sie wohl weniger dekorativ und keine sagulis versicoloribus haud indecore pro velis, wie Tacitus im Jahre 69 n.
u. Z. erwähnt. Auch ist in diesem Auszug ein direkter Bezug
auf das Wort cutis, also auf Leder oder Haut nicht gegeben.
Plinius der Ältere vermerkt dann 10 Jahre später, dass nun
viele nordgallische Stämme auf das Material Leinen wechselten und daraus ihre Segel webten. Aus Leinen werden ja
heutzutage noch Segel gefertigt, auch die des Ostseeraumes
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in der Besprechungszeit waren zum großen Teil aus diesem
Material, worauf noch tiefgehender zu verweisen ist. Wir wissen allerdings, dass dieser Fortschritt den Völkern aus dem
Ostseeraum nach Landnahme der Slawen scheinbar wieder
abhanden gekommen ist, denn die Wikinger, als auch wohl
die Slawen haben ihre Segel aus Wolle gefertigt.1367
Damit wäre zu hinterfragen, ob sich diese Zeitverzögerung
negativ auf nachfolgende Entwicklungen, bspw. der Segelleistungen in der Hansezeit, auswirkte oder ob sich diese gerade hinsichtlich der Öffnung und Ausweitung der Schifffahrt
im Übergang zur Frühen Neuzeit in einem speziellen Gestaltungswillen und einer besonderen Aufgeschlossenheit äußerte, nämlich sich den Leistungen und Techniken anderer Kulturkreise zu öffnen, resp. diese zu adaptieren. Daraus ließe
sich auch indirekt die Frage ableiten, ob bis zur Einführung
mehrerer Masten am Ende des Spätmittelalters alle Segler
Fahrzeuge waren, die durch achterliche Winde mittels primitiver Rah- als Staudrucksegel fortbewegt wurden und das in
einer Zeit, in der man im Mittelmeerraum – vorrangig durch
andersartige klimatische und geographische Bedingungen
beeinflusst1368 – schon auf komplizierte Segeltechniken unter
Verwendung von sogenannten Lateinern unter Nutzung laminarer Anströmung verweisen darf.1369 Wenn wir nämlich in
Rezeption der Bibel dem israelitischen Priester Ezekiel glauben wollen – um damit auch auf die unterschiedlichen Entwicklungshorizonte in beiden Kulturräumen auch hinsichtlich des eingesetzten Materials noch einmal exemplarisch zu
verweisen – so hat man in einer Zeit, in der im Ostseeraum
die Schiffe noch gerudert wurden, im Mittelmeerraum schon
das sogenannte byssus, ein Segeltuch aus Seide, verwandt.1370
Es wurde Ezekiel nach von den Phöniziern benutzt, die die
mediterrane Hochseefahrt begründeten. Insofern ist in Fragen der Akkulturation, den frühen Kulturkontakten zwischen
beiden Räumen gerade in der hier behandelten Zeit besonde-

re Aufmerksamkeit entgegen zu bringen. (vgl. Abb. 3.160)
Allerdings relativiert sich anhand der Testergebnisse der experimentellen Archäologie – besonders die der dänischen
Kollegen aus Roskilde – das zur Frage stehende Retardat in
der Entwicklung der ostseeischen Segeltechnik insofern, als
dass man insbesondere unseren nördlichen Nachbarn an
skandinavischer Küste schon in der Wikingerzeit auch segeltechnisch diese w.o. bemerkte Entwicklungsverzögerung,
zwar nicht unbedingt durch ausgeklügelte Segelsysteme
und besondere Materialien, sondern durch „das verfeinertste Schiff...das menschlicher Geist erfinden konnte“ wie Juan
Baader sich in seinem Klassiker ausdrückt,1371 zuerkennen
kann. Denn die in bite-Konstruktion und S- Spant gefertigten,
flexiblen Schiffsrümpfe bescheinigen trotz herkömmlicher
Rahsegel auf Testfahrten erstaunliche Leistungen am Wind.
Insbesondere die Verformungsbereitschaft dieser scheinbar
fragilen Gefäße auf hoher See gen England und in Richtung
Normandie zeugen – trotz niederen Freibords – von seefesten,
kurstreuen Schiffen. Auch unsere Modell- und Segeltests mit
einem Rekonstruktionsversuch auf der Grundlage des um
900 datierenden Wrackrestes von Kamin Pomorski (Polen)
lassen dies auch für den slawisch geprägten Kulturraum feststellen.1372 Es sind Leistungen von denen Burkhard Pieske auf
seiner Grönlandexpedition mit einem in bite-Konstruktion
gefertigten Rahsegler geradezu ins Schwärmen geriet.1373 (s.
Abb. 3.161 und 3.162)
Dazu war den Briganten aus der Frühzeit des Segelns auf
der Ostsee bereits die Bedeutung der Aussteifung ihrer Segel
– auch Profilierung genannt – für die Verbesserung des AmWind-Verhaltens ihrer einfachen Rahsegel scheinbar bewusst.
Bei der Besprechung der wikingerzeitlichen Bildsteine wird
in dieser Hinsicht oft als Niederholer interpretiertes Leinenmaterial am Unterliek des Segels angeführt, welches durch Besatzungsmitglieder in den Händen gehalten wurde.1374

Abb. 3.160
Das Latein-, als typisches Am-WindSegel, prägte sich im Mittelmeerraum
schon früh heraus. Die Illustration im
byzantinischen Manuskript des Hl.
Gregor von Nazianzus von 880 wird
gemeinhin als die früheste Abbildung
eines Lateinsegels bezeichnet. Umzeichnung Dennys Baker.

1360 Umstritten verbleibt, ob der
Einbaum von Lecker Au (um 1790
v.u.Z.) einen Mast zum Segeln oder
nur zum Treideln mit sich führte
(Hirte 1989, S. 123 s.a. Anmerkung
28, in der Tabelle 2). Von den drei
aufgefundenen kleineren Schiffen
aus dem Gokstadgrab können mindestens zwei Schiffe Segel getragen
haben. s. a. Springmann 2009, S. 245.
1361 frdl. Mitteilung von Liisa Kaivo, Estland vom August 2013.
1362 Springmann 1999, S. 161-175.
Ders. 2001, S. 154-160.
1363 Westerdahl 1995, S. 41-50.
1364 Aßkamp & Schäfer 2008, S. 140 ff.
1365 Ellmers 1998, S. 105.
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Abb. 3.161 und 3.162
Die praktischen
Tests mit der
Rekonstruktion des
Kamien Pomorski
Wracks JOMSADLER (um 900
datiert) untermauerten die Ergebnisse
der Untersuchungen im Windkanal.
Fotos: links S.
Scheier, rechts M.S.
1366 Hr. L. de Barnstapple ließ unter seinen Augen ein sogenanntes
Glüks-Segel aus Leder für einen
Mauth-Cutter verfertigen. Man bediente sich dieses Segels bereits ein
Jahr über mit dem besten Erfolge.
(Galign. Messenger. Bulletin d. Sc.
techn. Decbr. 1827, S. 356.)
1367 Möller-Wiering 2002, S. 80,
Andersen 2001, S. 22-29.
Abb. 3.163 und 3.164 (rechts)
Das in den Quellen überlieferte, sog.
beiti ass, eine Segelstange, soll durch
Aussteifen des luvseitigen Schothorns
die Anströmungsverhältnisse des Segels verbessert haben, wie es durch
die praktischen Segelversuche mit der
ROAR EGE nachgewiesen wurde.
1368 Hier führten besonders beachtliche Strömungen und stetige
Windrichtungen zu segeltechnischen Veränderungen, so die an
der provenzalischen Küste und der
Spaniens, eine Hauptströmung, die
über das Kap Bon hinaus an den

Auch die überlieferte Bezeichnung beiti ass als ein Stock, mit
dem das luvwärts weisende Schothorn ausgestellt war, ist
uns in diesem Sinne aus den alten Sagas bekannt.1375 Besonders auf der Eroberungsfahrt mit den militärisch im LedangSystem eingebundenen Fahrzeugen, wurde damit auch das
Kreuzverhalten besonders positiv beeinflusst, da man entsprechend effizient anluven konnte (Abb. 3.163 und 3.164).
Gehen wir eigentlich aus der Kenntnis des auf uns gekommenen Schriftgutes davon aus, dass auf den in ihrem Erscheinungsbild vorrangig merkantil genutzten koggenartigen
Fahrzeugen derartiges Wissen aus der Zeit der frühen Trennung von Kriegs- und Handelsschiff wieder verloren ging, so
verweist Friel darauf, dass mit dem sogenannten luf auch im
15. Jahrhundert ein derartiges beiti-ass-System zumindest in
Britannien nachweisbar ist.1376 Dies relativiert – zugegeben in
begrenztem Maße – auch unser Bild von den Hansen die ihre
Reisen vornehmlich von achterlichem Wind abhängig machten. Die Einführung der Mehrmastigkeit folgte ganz praktischen Erwägungen, doch welche waren diese? Im Schriftgut
ist Mehrmastigkeit vorrangig konnotiert mit Potenzierung
des Vortriebs bei achterlichen Winden. Dahingegen erkennen
wir im Bildgut auch oft Szenen, die speziell auf die verbesser-

te Manövrierleistung durch den Einsatz der Segel an verschiedenen Masten in ihrem Sujet vermutlich abstellen.
Diesen scheinbar widersprüchlichen Ansätzen nachgehend,
wurden im Zusammenhang mit der Frage der Entwicklung
des Segelns durch Verfasser verschiedene Segeltests sowohl
am Modell, als auch an Großausführungen durchgeführt,
um die Einführung der Mehrmastigkeit einer tiefergehenden
Erörterung zu unterziehen. Diese Tests konzentrierten sich
darauf, eine Entwicklung von der slawischer Zeit an bis zu
Einführung der Mehrmastern aufzuzeigen, schließen damit
auch die vorhergehenden Entwicklungen außerhalb der Besprechungszeit mit ein.
So zeigen die in Zusammenwirken mit Sebastian Schreier
unternommenen Modelltest im Windkanal der Universität
Rostock im Zusammenhang mit dem Nachbau des Kamin
Pomorski Wracks (datierend um 900) an, dass mit den historischen Vorbildern des untersuchten Modells gegen den Wind
gekreuzt werden konnte und bestätigen die Ergebnisse aus
Roskilde auch im Modellversuch. Bei einem Brasswinkel von
166° und dem scheinbaren Wind aus einer Richtung von 326°,
konnte das Modell trotz übergroßen Segels noch erstaunlich
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gut an den Wind kommen, wobei aber die Abdrift den Richtungsgewinn nahezu aufhob. Dabei liegen die erreichbaren
Geschwindigkeiten im Bereich von 30-48% der Geschwindigkeit des absoluten Windes.1377 Direkte Rückschlüsse lassen
sich aber nur begrenzt ableiten, da bspw. das Segeltuch aus
maschinengefertigter Baumwolle ganz andere Eigenschaften
aufwies, als das aus Bahnen genähte, historische Schafwollsegel.1378
An anderer Stelle hat Verfasser schon darauf hingewiesen,
wie wichtig sowohl die Modelltests, als auch die Untersuchungen der Segelleistungen von Großausführungen sind, da
man aus dem bildhaften Material und der archäologisch rezipierten Sachkultur oft widersprüchliche Informationen ableiten kann, wie wir uns das Rigg, die Takelage und die Beschaffenheit der Rahförmigen Segel sowie – in der Endkonsequenz
daraus – die Segelleistungen selbst, vorzustellen haben. Summa summarum wird also durch diese Tests das Bild vergangener Zeiten und Forschergenerationen insofern korrigiert,
als dass diesen wikingerzeitlichen Rahseglern, wie im praktischen Test auch der Großausführungen nachweisbar, sehr
wohl das Laufen am Wind möglich war. Im Besonderen liegt
das an der Form und Beschaffenheit des Schiffskörpers, aber
unseren Tests folgend, wohl auch an dem Rahsegel selbst, das
uns hier noch als ein homogen gekrümmter Flügel – für die
laminare Anströmung gut geeignet – begegnet.
Es erscheint, dass trotz der Eroberungsfahrten der Wikinger
aus ihrem heimatlichen Wirkungsraum heraus, ihre Segeltechnik eine ureigene Entwicklung war und sich nicht durch
den Austausch mit anderen Ethnien herausbildete. Diese phänomenologisch zu begründenden Leistungen im Segeln, sind
den Untersuchungen zur Folge sehr komplex, und reduzieren sich nicht nur auf das, aus den Brusthaaren von Schafen
wie Gotefåre gewebte und mit Ocker,1379 dem herkömmlichen
Imprägnierungsmittel, Wasser abweisend, Wind undurch-

lässig und schimmelresistent verfertigte Segel. Der dynamischen Architektur einer durch Wasser angeströmten Hülle
und den physikalischen Grundlagen des Vortriebs mittels
Wind entsprechend, war das Zusammenwirken von laufenden und stehenden Gut genauso elementar, wie die Stellung
des Mastes, die Schiffsform, der sich daraus ableitende Lateral und Segelschwerpunkt, die Anströmung des Ruders
und schlussendlich die Ausformung und der Zuschnitt des
Segels. Grundsätzlich sei zu bemerken, dass die Ausformung
des Schiffskörpers erst bei einer Geschwindigkeit von ca. 6 kn
rechnerische Auswirkungen hinsichtlich des zu überwindenden Reibungswiderstandes hat.1380 Insofern stellt sich in unserem Zusammenhang nun die Frage, ob die segeltechnischen
Leistungen der Wikingerzeit als optimale Grundlage für folgende Entwicklungen, resp. die der Hansezeit gelten können.
Und wenn ja, ob das Rahsegel in einem evolutionären Fortgang hin zu seinem Nutzen am mehrmastigen Schiff sogar
verfeinert und verbessert wurde, um somit den Mehrmastern
der Besprechungszeit zum Durchbruch im Ostseeraum zu
verhelfen oder diesen, wegen seines über Jahrhunderte relativ
unveränderten Gebrauchs, gar zu verzögern.
Auf die zeitliche Perspektive bezogen, lässt sich diese Frage
aber nur schwer beantworten. Denn wenn wir der schiffshistorischen Forschung folgen, ist im Bezug auf die Entwicklung
koggenartiger Fahrzeuge auch der sich in Jütland ausprägenden Übergangsformen und dem Rahsegel von einem Desiderat auszugehen: Zuerst sind die Unterschiede in den hydrodynamischen Kennziffern des hochbordigen, windlastigen
und dazu noch wenig Lateralplan aufweisenden Schiffskörpers, im Vergleich zu den fragilen, verformungsbereiten Gefäßen der Bite-Konstruktion, zu konstatieren. Weiterhin sind
die Unterschiede, die sich aus der Materialität und der damit zusammenhängenden Ausformung des schon aus Leinen
gefertigten Bonnetsegels auf koggenartigen Schiffen, im Ver-

Syrten und der phönizischen Küste
entlang in die Agäis führt. Explizit
sei hier auch auf die Strömung im
Bosporus verwiesen. Boa und Mistral sind hierfür Beispiele.
1369 Diese werden zumeist als
Verdienst der arabischen Kulturgemeinschaft angesehen, wenn
auch Dolley schon 1919 griechische
Quellen anführt, um zu beweisen,
dass die Araber diesen Vortrieb von
den Griechen übernommen haben
Dolley 1919, Vol. 35, S. 51-55.
1370 Sie machten aus Zypressen von
Senir .... alle Planken. Sie holten Zedern vom Libanon und machten daraus
Mastbäume. Und die Ruder machten
sie aus Basaneichen und das Verdeck
aus Elfenbein... Gestickter Byssus (Gewebe aus Seide oder Flachs) aus Ägypten war das Segel, blauer Purpur diente
für die Wimpel.
Israelitischer Priester Ezechiel über
die Phönizier (ca. 600-560 v. Chr)
.In Babylonien entstandene Schrift
des Alten Testaments der Bibel,
übertragen aus Bruno Tavernier,
Seewege, Schicksalsstrassen der
Menschheit, Berlin 1971. S. 19-20.
1371 Baader 1972, S. 10.
1372 Springmann & Schreier 2009,
S. 240-274.
1373 Pieske 2009, S. 112 ff.
1374 Springmann & Schreier 2009,
S. 240-274. Dort auch weitere Literatur zum Thema.
1375 Zusammenfassend und deutschsprachig s. Langenbach 1998, S. 79 ff.
1376 Friel, 1983, S. 46.
1377 Springmann & Schreier 2009,
S. 269.
1378 Ebenda S. 252 ff.
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1379 Je nach kulturlandschaftlich
begründeter Erfahrungswelt aus Rindertalg und Lanolin vermengt mit
Ton und Raseneisenerz verfertigt.
1380 Marchaj 1982, S. 17 ff.
1381 Brindley 1912, S. 131. Die
Zusammensetzung mit Bonnets
ist sehr schön auf dem in Florenz
um 1425 von Gentile der Fabriano
gemalten Gemälde, einen Schiffsbruch darstellend, zu sehen.

Abb. 3.165 - 3.168
Die Einführung der Bonnets in den
Ostseeraum als Alternative zu der
durch Reffbändsel verkleinerten Segelfläche, barg in vielerlei Hinsicht Probleme: 1. waren sie relativ kompliziert
zu wechseln, 2. war das Segel damit
schlechter zu profilieren und 3. bargen
sie das Risiko, dass sie sich bei Sturm
vom Hauptsegel lösten. Fotos: M. S.
3.168: Detail aus Gemälde von Gentile
da Fabriano, ca. 1400.

gleich zu den aus Schafwolle gewebten mit Reffbändsel versehenen, auf wikingerzeitlichen Fahrzeugen, herauszustellen.
Bonnets, die diesen Flügel dann in der Hansezeit unterteilen
und Abrisskanten an ihren Verbindungslinien ausbilden, waren bis dahin – zumindest im Ostseeraum – unbekannt (Abb.
3.165 - 3.168).
Im Dreikönigsaltar von 1483 ist nun diese Bonnettechnik sehr
schön zu erkennen, auch ohne irgendwelche Anomalien hinsichtlich der Ausformung und Profilierung des Segels an den
Verbindungskanten der Bonnets zu zeigen. Wenn wir auf die
Ausformung des Segels am Wind abstellen, so sei bemerkt,
dass schon Winter darauf verwies, dass im Ostseeraum traditionell mit Reffbändseln gearbeitet wurde und wir die Verkürzung des Segels mit Bonnets in dem iberischen und mediterranen Kulturraum verorten müssen.1381 Insofern kann man
davon ausgehen, dass die Nordeuropäer, die koggenartige
Formen in den Mittelmeerraum einführten, als Inspiration
diese mediterrane Refftechnik übernahmen. Damit wurden
die stückweise ausgeformten Segel mit Bonnets, die nach unseren Tests auch maßgeblich für die schlechte Anströmung des
Segels beim Testmodell auf der Grundlage des Ebersdorfer
Votivschiffes verantwortlich zeichnen, im Ostseeraum nicht

von Beginn an genutzt. Die Frage ist, ab wann Bonnets sich im
Ostseeraum verbreiteten und ob sich diese Art der versuchten
„Segeloptimierung“ durchweg bei allen Fahrzeugen in allen
Regionen der baltischen See abzeichnete und bewährte. Nach
verschiedenen Disputen, die man in Beiträgen des Mariners
Mirror zu Beginn des vorigen Jahrhunderts nachverfolgen
kann,1382 ging man davon aus, dass in Nordeuropa im Zeitraum von 1530-1665 keine Reffs existierten. Die Einführung
der Bonnets muss man dem Bildgut nach, zumindest bei koggen- und hulkartigen Fahrzeugen aber mindestens schon ab
dem 15. Jahrhundert annehmen.
Die Segeloptimierung mit Bonnets ist eng mit der Einführung
des „holländischen Reffs“ verbunden. Reinhardt meint, dass
sie aufgrund der zunehmenden schwere der Rahen und Segel
ihre schnelle Verbreitung fand. Die historische Art dieses Reffs
ist meiner Meinung nach im Untersuchungszeitraum nirgendwo festgehalten oder zu ersehen und erstmals nach dem
Studium des schwedischen Schiffsmodells, der AMARANTHE, von 1653 durch J. Hagg 1913 genauer beschrieben worden.1383 Auch Reinhardt erwähnt in diesem Zusammenhang
diese Technik, nach der, mit einer am Oberrand der Bonnets
durch sogenannte Gatjes laufenden Leine, in jeder Bahn zwei
Schlingen ausgebildet werden. Diese steckt man wiederum in
die, über dem Unterliek des Stammsegels oder anderen Bonnets, vorhandenen Gatjes. Laufend werden diese dann ineinandergehakt. Am Ende wird die Leine mit der letzten Schlinge verknotet. Man brauchte nur die vier Endpunkte lösen und
schon viel das ganze Bonnet herunter. In die zusätzlich in das
Stammsegel eingebrachten Schothörner brauchte jetzt nur
noch die Schot angeschlagen werden.1384
Damit sich die unterschiedlichen Gefäßformen in ihrer segeltechnischen Relevanz in Zusammenhang mit segeltechnischen Verbesserungen darstellen lassen, musste das Fahrzeug
überhaupt erst einmal auf eine Geschwindigkeit von 6 kn be-

254

schleunigt werden, um einen wirklichen Vergleich darstellen
zu können. In Hinsicht der Fragestellung traditio versus innovatio muss man, zumindest auf die Gefäßform abstellend,
von einem Bruch in der Weiterentwicklung der Schiffsformen
ausgehen. Das koggenartige Fahrzeug war durch seine Form,
sein Gewicht und seine Windlast schwerer voranzubringen,
als das wikingerzeitliche Schiff. Insofern scheinen sich die
„Lobeshymnen“ auf die Kogge – so die oft zitierte von Villani – bspw. im Vergleich zu den geruderten Galeeren des
Mittelmeerraumes, doch eher auf die Transportkapazitäten
und die einfache Bedienung zu konzentrieren, als auf die
Segelleistungen per se. Wenn wir davon ausgehen, dass das
Einheitsschiff der Hanse - so wie bisher gedacht als der prädominante Lastensegler des Hanseraumes originär aus dem
friesischen Kulturraum stammt,1385 so kommt erschwerend
für die Betrachtung der Entwicklung des Segelns hinzu, dass
die dort vermuteten „Segelleistungen“ und Traditionen uns
momentan unbekannt sind, eine Ausgangssituation, die wir
übrigens aus Nord- und Westeuropa des Frühmittelalters allgemein beklagen.1386 So stellt sich in diesem Zusammenhang
bspw. die Frage, ob die ersten „Koggen des Ostseeraumes“,
bspw. die Kollerup-Kogge in ähnlicher Art und Weise wie
ihre wikingerzeitlichen Vorgänger geriggt wurden? Ist damit
gar von ähnlich guten Segelleistungen durch originäre, ostseeische Entwicklungen auszugehen?
Diese Fragen stellen sich für diese Arbeit deshalb so explizit,
da – wie bereits bemerkt – koggenartige, rahgetakelte Fahrzeuge als das Ausgangsmaterial der Entwicklung die wir hier
beschreiben, gelten müssen, einer, die kurz gesagt vom einmastigen rahgetakelten Fahrzeug hin zum mehrmastigen, mit
multiformalem Schnitt ihrer Segel in Fahrt gebrachten Gefäß
reichte. Denn das piktografische Material verweist auch in
statistischer Erhebung darauf, dass während der Einführung
der Mehrmastigkeit der Schiffskörper keiner sonderlichen

Umgestaltung in Form und Konstruktion unterlag. Man wird
also anfänglich auf schalenförmigen, geklinkerten, koggenartigen – später in Vergrößerung derselben – hulkartigen Fahrzeugen zusätzlich zum Hauptmast weitere platziert haben.
Warum und wann, soll hier geklärt werden.
Wir hatten w.o. schon auf die Bedeutung der Kulturkontakte
des nord- mit dem südeuropäischen Raum verwiesen. Durch
die italienischen Handelsrepubliken, so z.B. durch die Genuesen, wurden im Transportauftrag des Jahres 1270 durch
Ludwig IX. im Rahmen des Siebten Kreuzzugs die Segel allgemein und das laminare Strömungssegeln im Speziellen
phänomenologisch entscheidend, auch durch innovative Ruderanlagen, weiterentwickelt. In der Kreuzfahrerzeit in Richtung heiliges Land darf der auf maritime Errungenschaften
gerichtete Kulturaustausch der nördlichen, explizit auch der
ostseeischen Erfahrungswelt, mit den mediterranen Techniken auch in Hinsicht der Besegelung ihre ersten Schnittmengen zeigen. Dazu gehörten, dem Bildgut folgend, auch mehrmastige Koggen,1387 denn ostseeische Kreuzfahrer gelangten
mit ihren Schiffen bspw. über Ribe auch direkt in den Mittelmeerraum. Angeblich haben diese Reisen – dem Chronisten
Villani nach – zur Adaption der nordeuropäischen Bauform
im Mittelmeerraum geführt. Daraus wäre m. E. ein ebensolcher Einfluss hier auch besonders in Hinsicht der Besegelung
vice versa nicht auszuschließen. Schon Vogel konstatiert und
widerspricht sich damit ein wenig wenn er auf die Aufgabe
alter Bauweisen zu sprechen kommt: „ Man übernahm von
den bretonischen Caravellen die Beplankungsweise, baute
aber im übrigen die Holke in der alten Form weiter. Da der
Vorteil der auf drei Masten verteilten Segelfläche statt des
bisherigen Riesensegels klar einleuchtete, so gab man nicht
nur den Holken, sonder auch vielen anderen Schiffstypen (so
dann wohl auch den Koggen?, d.V.) fortan drei Masten.“1388
In den zurückliegenden 20 Jahren wurde schon hinsichtlich

1382 Brindley 1920, S. 77-85. Morton Nance 1920, S. 85-6. Robinson
1913, S. 123-4. Morton Nance 1914,
S. 118-121.
1383 Hagg 1913, S. 204-207.
1384 Reinhardt 1937, S. 327.
1385 Auf Tendenzen ostseeischer
Tradtionen bezogen auf die Entwicklung koggenartiger Fahrzeuge
im Ostseeraum vgl. Hocker & Daly
2006, S. 187-194.
1386 so z.B. Chronisten wie Sidonius Apollinarius (431-486) der uns
von segelnden Piraten der Nordsee
schon recht früh unterrichtet.
1387 Springmann 2009, 157-174.
1388 Vogel 1915, S. 496.
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1389 Brandt & Hochkirch 1995, S.
2-28.
1390 Die Segeltest der Kieler Hansekogge wurden von H. Brandt und
K. Hochkirch erhoben (Dies. 1995,
S. 2-28) und durch C. Palmer letztens kritisiert, Palmer 2009, S. 314330.
1391 Marchaj 1982, S. 553 ff.

der technischen Leistungsfähigkeit von koggenartigen Rekonstruktionen – zumeist auf Grundlage des Bremer Fundes
von 1370 – geforscht. Die damit einhergehenden Segeltest haben sich aber kaum, und wenn dann nur phänomenologisch,
mit dem Rigg und dem Segel explizit beschäftigt.1389 Die Erhebung der Segelleistungen dieser Fahrzeuge und ihr Wert für
allgemeingültige Aussagen steht daher nicht von ungefähr in
der Kritik.1390 Aus den Tests wird das Bild der Wirtschaftshistoriker vom koggenartigen Fahrzeug aber insofern bestärkt,
als dass man das Einheitsschiff der Hanse als ein hochbordiges Schiff mit viel Windlast und Abdrift kennzeichnen muss,
dem die hervorragenden Eigenschaften ihrer rahgetakelten,
wikingerzeitlichen Vorgänger abhanden gekommen zu sein
scheinen – nämlich am Wind zu kreuzen und ihr Ziel auch
den vorherrschenden Wind zum Trotz zu erreichen. Mit einem derartigen Wissen musste man diesen Fahrzeugen auch
eine geringe Manövrierfähigkeit, insbesondere was die Kursund Wendeverhalten in den mäandrierenden Hafenzufahrten
betrifft, bescheinigen.
Den wirtschaftlichen Entwicklungen zu Beginn der Besprechungszeit folgend, die man verkürzt durch den Verlust unbefristeter Privilegien, hin zu zeitlich begrenzten Handelsverträgen beschreiben kann, musste die stetig zunehmende
Konkurrenz der mit größeren Schiffen handelnden Westeuropäer auf die hansischen Seehändler nicht nur Widerwillen
und Beschränkung butenhansischer Aktivitäten, sondern
auch und vielmehr Innovationsdruck hervorgerufen haben.
Damit ging einher, dass sie ihre vergrößerten Schiffe flexibler und sicherer in Fahrt brachten, wie wir es an den breiten
hulkartigen Fahrzeugen des preußischen Viertels, auch durch
ein verbessertes Rigg und mehrmastigen Vortrieb, erkennen.
Dies erlaubte auch in weiterer Hinsicht der angeführten Entwicklung das Kreuzen gegen eines der Windlage entgegenstehendes Ziel zu ermöglichen und zwar besonders durch das

Nutzen laminarer Anströmungen mit verbesserten Segeln.
Dies bot gleichfalls die Gewähr, die flachen, mäandrierenden
Hafenzufahrten an der südlichen Ausgleichsküste der Ostsee,
aber auch die schwer zu nehmenden Tidehäfen besser und
kursgetreuer zu meistern.

3.3.2 Die Bedeutung laminarer Anströmung und das
Tragflächenprinzip

Durch die Studien von Marchaj,1391 wissen wir um die Bedeutung der Ausformung und des Standes der Segel für die
Infahrtbringung unter Nutzung des sogenannten „Tragflächenprinzips“, wobei das Segelfahrzeug, durch eine Druckdifferenz zwischen Vorder- und Hinterseite des Flügels, nicht
wie das Flugzeug nach oben, sondern nach vorne quasi gesogen wird. Diese komplexen Wirkungsmechanismen, die ein
derartiges Prinzip hervorruft, sind nur z.T. phänomenologisch erfassbar.
In diesem Bezug stellte sich natürlich auch die Frage nach
dem Sinn der nur auf die Anströmung und die Ausformung
der Segel gerichteten Untersuchungen mittels Video-Prospektion. Hier bieten wiederum die Göttinger Versuche mit den
Messungen an einer unterschiedlich ausgeformten und mit
5 und 10 m/s angeströmten Platte Argumente bei Untersuchungen zum Segelverhalten den Fokus nicht nur auf das Abdriftverhalten zu lenken, sondern auch die Wechselwirkung
zwischen Einstellung und Ausformung der Segel und ihre
Auswirkungen auf den Vortrieb zu erfassen.
Die Zahlen der Tabelle verweisen auf die Differenz des Vortriebs in Abhängigkeit unterschiedlich ausgeformter Platten.
In Hinsicht des achterlichen Staudrucksegelns verweisen sie
demnach auch auf den besonderen Vorteil gewölbter Platten gegenüber ebenen. Wenn auch unser Fokus eher auf die
Untersuchungen bei Am-Wind-Kursen und im Speziellen
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auf das Manövrier- und Wendeverhalten gerichtet war, so
erscheint hier das Verhältnis von Profilierung und Vortrieb
beim Staudrucksegeln ebenso relevant.

Wir erkennen, dass die Platte mit der stärksten Wölbung
mehr als das Doppelte an Vortrieb im Vergleich zu weniger
gewölbten vor dem Wind aufweist, weshalb die Profilierung
eines Rahsegels für den Vortrieb auch bei achterlichen Winden von erheblichem Belang ist. Allgemein ist nach den Göttinger Tests zu konstatieren: Je kleiner der Winkel des Segels
zum Wind hin eingestellt wird, desto ebener muss das Segel
sein. Eine Bauchigkeit wirkt also bei Am-Wind-Kursen eher
nachteilig. In der dezidierten Perspektive ist allerdings eine
geringe Ausformung des Segels, wie wir sie bei den Tragflächen von Flugzeugen nachweisen, von besonderem Vorteil
für die Ausprägung einer laminaren Anströmung und dem
dadurch entstehenden Saugeffekt der deshalb aus gutem
Grunde auch als Tragflächenprinzip beim Segeln benannt
wird. So ist eine Profilierung von der Windeintrittskante aus
betrachtet also nur im ersten Drittel des Segels von aerodyna-

mischen Belang. Diesen physikalischen Erkenntnissen konnten unsere Altvorderen natürlich nur phänomenologisch auf
die Spur gekommen sein. Dass ihnen dies gelang, erscheint
aus den historischen Quellen ablesbar, da wir bekanntlich
auch schon im Mittelalter von entsprechenden Einstellhilfen
wie beiti ass, Niederholern, Bullinen und den schon erwähnten lufs koggenartiger Fahrzeuge Mitteilung erhalten, welche
das Segel möglichst eben zur Anströmungsrichtung fixieren
sollten. Die Einstellhilfen werden aber nicht ausgereicht haben, weshalb man auch die Profilierung durch den Zuschnitt
und die Verarbeitung des Segels entsprechend generierte. Bei
einmastigen Fahrzeugen sah man sich deshalb vor die Wahl
gestellt, sich entweder für möglichst bauchige Segel für achterliche Kurse zu entscheiden, die dann aber wenig geeignet
für die Ausprägung laminarer Anströmungen bei Am-WindKursen waren. Im Ostseeraum hat man sich, wie wir nach
Auswertung des Bildguts bereits herausstellten, eher für das
bauchige Segel und damit für die vorrangige Nutzung der
achterlichen Windlagen, also der vorherrschenden Ost-WestWindlagen entschieden. Dass man sich im gleichen Zeitraum
auch für die andere Option entschied, wird uns bewusst,
wenn wir unsere Blicke auf einen dem Ostseeraum entfernt
stehenden Kulturkreis richten. In China bspw. nutzte man
seit frühester Zeit das Tragflächenprinzip, indem man das
Dschunkensegel mit Segellatten ausstattete und es auch entsprechend im Zuschnitt verfertigte. Theoretisch hatte man
diese Option auch bei den frühen Rahsegeln Nordeuropas.
Und wenn man im Motiv des Altars von Lutz Moser nicht nur
ein künstlerisch verbrämtes Sujet erblicken will, so kann mit
einer abgebildeten, dem Unterliek Halt gebenden Segellatte,
auch das Am-Wind-Verhalten eines sonst eher bauchigen Segels durch Stabilisierung verbessert haben. Es gab verschiedene Möglichkeiten die Bauchigkeit zu reduzieren und das Auswehen zu begrenzen. Zur Mitte des 15. Jahrhunderts hat man

Abb. 3.169
Das Göttinger Profil zeigt die Bedeutung einer dezidierten Ausprofilierung
der Segel und damit die Generierung
einer Vortrieb erzeugenden Druckdifferenz an, wobei ein zu stark gewölbtes
Profil genauso wenig Vortrieb erzeugt,
wie ein nicht profiliertes Segel.
Universität Göttingen.
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Abb. 3.170 - 3.172
Aus einigen Abbildungen könnte man
vermuten, dass man sich bei der Profilierung der Segel nunmehr nicht mehr
mit Segelstangen behalf, sondern wie
3.170 zeigt, mit einer Segelstange,
die das Unterliek profiliert. (Votiv des
Magdalenenaltars in Pfortzheim von
Lukas Moser)
Im mittleren Bild ist eine Schlaufe
sichtbar, welche scheinbar direkt am
Segel befestigt und um den Großmast
gelegt ist. (Detail der Zeichnung eines unbek. ital. Künstlers 1470-1480,
Quelle: Basil Greenhill)
Eine schon weiter entwickelte Variante,
realisiert durch eine umlaufende Taille,
die ebenfalls zum Mast führt, erkennen
wir auf einer Heringsbusse des bekannten Wilhelm de Cruce.

1392 Baader 1976, S. 67.
1393 Palmer 2009, S. 314-330.
1394 Baykowski 1991, S. 261-264.
1395 Nach Bange soll der Rumpf
nach Untersuchungsergebnissen an
der MARY ROSE und der Untersuchung weiterer Schiffsreste modelliert worden sein. Bange 2004, S. 13 ff.
1396 Springmann, From Single- to
Multimasted Ships, in Vorbereitung.

ein Mittelliek in Höhe des Mastes, zumindest über das sich
immer mehr vergrößernde Hauptsegel gezogen, so wie wir
es bei der sogenannten Heringsbusse des Meisters mit dem
Zeichen WA, aber auch am Schlüsselfelder-Modell erkennen.

Bei allen Raffinessen ausgeklügelter, aber nicht bewährter Segelsysteme, wirkten auch immer die technologischen
Grenzen am Ausgang des Mittelalters der Durchsetzung von
Verbesserungen entgegen. Diese Arbeit muss daher der generellen Entwicklung folgen und nicht einzelner, ihrer Zeit
vorauseilender Innovationen. Ob Bauchigkeit des Segels nun
gewünscht war oder nicht: Jene aus Naturmaterialien neigten bspw. schon nach geringer Nutzungszeit dazu und zwar
ganz ohne menschliches Zutun. Dieser Bauchigkeit schien
man schon in der Wikingerzeit, über die uns Bildsteine unterrichten, entgegengewirkt zu haben. Offen bleibt, ob anhand
der Mehrzahl von gewölbten, aufgeblähten Segeln am Wind
im überlieferten Bildgut der Besprechungszeit, uns ebenfalls
nur ein besonderes impressionistisches Sujet in der Auswahl
des Bildmotivs des Künstlers ins Auge fällt oder ob uns damit
auch Nachricht über die Bedeutung des Zuschnitts und der
Verarbeitung der Segel gegeben wird. Karl Reinhardt bspw.
rekurriert schon 1938 auf Letzteres. Wie weit dieser Zusam-

menhang unseren Altvorderen in der Auswahl und Einstellung ihrer Segel bekannt war, bleibt auch nach unseren Tests
offen. Diese Frage ist wohl auch, wie wir in den folgenden
Kapiteln darstellen, vorrangig durch ökonomische und militärische Bedingungen entschieden worden. Im modernen Segeln geht man derzeit davon aus, dass 55 % der Gesamtsegelzeit auf Am-Wind-Kursen entfällt, 20 % auf raumen Kursen
und nur 25% auf achterlichen Kursen, also dem Staudrucksegeln.1392
Mehrere Masten erhöhten die Variationsmöglichkeiten, weil
unterschiedliche Segel für unterschiedliche Anströmungsverhältnisse ständig verfügbar waren. Allerdings war auf auch
auf einigen Abbildungen nachweisbar, dass trotz der Auswahl verschiedener Segel nicht immer alle im Einsatz waren.
Auch aus der praktischen Perspektive wird dies unterstützt,
da bei Geradeausfahrten am Wind nicht alle Segel gleichzeitig
eingesetzt werden. So kommt der Lateiner, wie wir w.u. noch
erkennen werden oft nur bei Wendemanöver zum Einsatz.
Um den durch Palmer kritisierten Segeltests1393 in den 90er
Jahren mit der Kieler HANSEKOGGE weitere Werte an die
Seite zu stellen und sich speziell dem Rigg in Untersuchungen
zuzuwenden, wurden durch Verfasser in Zusammenarbeit
mit verschiedenen Institutionen und Vereinen neben Windkanal- und Strömungstests mit Modellen, auch Testfahrten mit
der Rekonstruktion des Kamin-Pomorski-Wracks, JOMSADLER, als auch mit der einmastigen Kieler HANSEKOGGE1394
und der LISA VON LÜBECK,1395 einem dreimastigen kraweelen Rekonstruktionsversuch nach einem Entwurf von Winter
und Brandt, unternommen. Nachfolgend sollen diese, schon
an anderer Stelle verkürzt publizierten Ergebnisse,1396 in holistischer Perspektive vorgestellt und interpretiert werden.
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3.3.3 Modellbau, Windkanal- und Schleppversuche
Besonders im Bereich des Sportsegelns gibt es verlässliche
Untersuchungsmethoden, die, wie schon herausgestellt,
durch Czesław A. Marchaj begründet worden sind. Thomas
Chatzikonstantinou ist in der computerbasierten Animation
der Ausformung und Anströmung der Segel, insbesondere
für Sportjachten in seiner Dissertation zu validen Ergebnissen
gekommen, die die Bedeutung der Ausformung des dehnbaren Segels weiter beschreiben.1397 Die Schwedin Sybilla Haasum hat sich bei der phänomenologischen Interpretation der
Ergebnisse von Windkanaltest wikingerzeitlicher Modellnachbauten 1974 hervorgetan.1398 In adäquaten Zusammenhang kann man auch die Modellversuche von Nils Svenwall
anführen, der anhand seiner Wrackuntersuchungen an dem
von ihm so benannten er Ringaren-Wrack ein Modell (1:5)
konstruieren ließ, das, wenn auch nur phänomenologisch, im
Windkanal getestet wurde.1399
Zu der Zeit unserer Tests im Windkanal der Universität Rostock gab es also hinsichtlich der numerischen Analyse historischer Sachverhalte kaum Erfahrungswerte. So wurde mit
diesen Tests auch Neuland beschritten. Damit steht mit der
dezidierten Darstellung der Methoden in dieser Studie also
auch generell der Nutzen derartiger Untersuchungen im Rahmen der Schifffahrtsgeschichtsforschung zur Disposition.
Um vorausschauende Aussagen über die Veränderungen von
Vortriebs-, Kurs- und Segeleigenschaften bei Mehrmastern zu
treffen, haben wir uns deshalb entschieden, die Tests auf ein
Modell zu begrenzen, welches mit einem oder zwei Masten
geriggt war. Der Test eines Dreimasters hätte einen anderen
Schiffsrumpf, mithin ein anderes Länge-Breite-Verhältnis verlangt, welches die direkte Übertragbarkeit der Ergebnisse auf
der Grundlage der festen Parameter einer Schiffsform nicht
zugelassen hätte. Der Test eines größeren Modellkörpers mit

drei Masten hätte eine bedeutende Potenzierung der zu beherrschenden Regelgrößen zur Folge gehabt. In Fragen der
Bestimmung eines Entwicklungshorizontes war der Vergleich
mit dem bereits erwähnten wikingerzeitlichen Modell des
Klucz-Niedamir-Projektes interessant. Ganz abgesehen von
der nur schlecht zu kalkulierenden Anzahl an Voruntersuchungen, die eine hohe finanzielle Belastung durch erweiterte
Labornutzung bedeuten würde, erscheint ein derartiger Test
derzeit nur in einer eigenständigen Forschungsarbeit umsetzbar.
Da die einmastige Testserie auf der Grundlage des Studiums des Ebersdorfer Modells in umfänglicher Art und Weise bereits veröffentlicht wurde, soll hier die grundsätzliche
Herangehensweise nur um die windkanalspezifischen Konfigurationen, besonders der zweimastigen Testserie, ergänzt
werden.1400

3.3.3.1 Das Windkanal Modell und der Versuchsaufbau

Das Modell wurde im Maßstab 1:50 gefertigt (s. Abb. 3.174
und 3.175). Um nur das Überwasserschiff zu erhalten, wurde das Modell in der Wasserlinie durchgesägt und der Sägespalt mit einer Sperrholzplatte verschlossen. Vom Rigg
wurden Mast und Klüver dargestellt sowie das stehende Gut
mit Wanten, Vor- und Achterstag. Das stehende Gut wurde
knapp unterhalb des Mastkorbes angeschlagen. Zum Dichtsetzen wurden an den jeweiligen unteren Enden kleine Seilspanner aus Kunststoff angebracht, für das stehende Gut eine
Polyamidschnur mit 1,5 mm Durchmesser verwendet.
Der Takelplan wurde vom Verfasser in Zusammenarbeit mit
Sebastian Schreier, Forschungsingenieur der Universität Rostock und Dirk Krotz, Projektverantwortlicher Schiffbau des
Freilichtmuseums Ukranenland, entwickelt. Bei den Tests des
einmastigen Schiffes sollten vier Segelgrößen die unterschiedlichen Vortriebs- und Fahreigenschaften in drei Reffmöglich-

1397 Chatzikonstantinou 1987.
1398 Haasum 1974.
1399 Svenwall 1994, S. 73 ff.
1400 Springmann & Schreier 2008,
S. 105-116.
1401 Haltetau, das das dem Wind
zugewandte Seitenliek stabilisiert.
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Tab. 3.7
Abb. 3.173
Scan des Ebersdorfer Modells mit Ausweisung der Konstruktionsspanten,
(Foto: M. S.)
Abb. 3.174
Einmastiges Modell im Windkanal:
1: Stb. Brasse, 2: Bb Brasse, 3: Stb.
Bulline, 4: Bb Bulline, 5: Stb Schoot, 6:
Bb Schot, 7: Stb. Pardune, 8: Bb Pardune, 9: Achterstak, 10: Vorstak, 11:
mittlerer Niederholer, 12: Klemmen,
13: Lüsterklemme (Foto: S. Schreier)
Abb. 3.175 (rechts)
Zweimastige Ausführung hart am
Wind mit dem durch achterlichem Papageistock getrimmten Lateiner.
(Foto: S. Schreier)

keiten im Wind darstellen und nachweisen. Im Modell wurde
dies durch vier einzelne Segel (S1-S4) unterschiedlicher Höhe
aber gleicher Breite dargestellt. Um eine Verhältnismäßigkeit
von Groß- und Lateiner zu erlauben und eine optimale Abstimmung der Segel aufeinander zu ermöglichen, wurde nach
Vorversuchen in der zweimastigen Testreihe der Besan nur
mit dem Großsegel S2 getestet und damit auch das Segel mit
dem größten Anwendungsbereich und Windspektrum ausgewählt.
Durch die Festlegung definierter Segel, welche die Reffmöglichkeiten darstellen, konnte das gesamte laufende Gut an
den entsprechenden Segeln verbleiben und stand bei einem
Segelwechsel immer wieder in der Ausgangskonfiguration
zur Verfügung. Zum Anschlagen der Leinen für die Segelverstellung an den Segeln wurden an den entsprechenden Stellen Kauschen angebracht, um ein Ausreißen zu verhindern.
Die Segel selbst wurden am Mast durch eine Polyamidschnur
in einer Aussparung beweglich fixiert.

Bei der zweimastigen Variante wurde ein Besan – in der Besprechungszeit auch Missan, Meisan oder Moisan genannt – in
den Modellrumpf eingefügt, an dem der bezeichnete Lateiner
mit Papageinstock befestigt war. Alle Segelgrößen ergeben
sich aus folgender Tabelle:
Großsegel S 1

318 x 320

1017,6

S2

318 x 264

839,52

S3

318 x 210

667,8

S4

318 x 157

499,26

Lateiner

285 x 282

803,7

An laufendem Gut wurden bei allen Segeln Brassen, Schoten
und Niederholer gefahren, die beim Großsegel noch durch
Bulinen1401 ergänzt wurden. Als technische Vorlage der einmastigen Variante diente das Schiffsabbild auf dem Dreikönigsaltar (datiert 1483) aus der ehemaligen Johanniterkirche,
dem jetzigen Kulturhistorischen Museum in Rostock.
Bulinen, welche die Anströmkante beim laminaren Segeln definieren, sind nicht bei allen Abbildungen aus dem 15. und
16. Jahrhundert präsent. Zum Teil, weil der Autor vergaß sie
abzubilden, aber wohl auch, weil man sie nicht auf allen Fahrzeugen dieser Zeit fuhr.
Weiterhin wurden die Rahnocken schräg nach oben gegen
den Mast verspannt, um ein Schwingen der Rah zu verhindern und die Segel richtig einstellen zu können.
Die Brassen dienen zum Einstellen des Winkels der Rah in der
horizontalen Ebene. Mit den Schoten werden im Segeln die
unteren Segelecken, die sogenannten Schothörner, eingestellt
und das Segel der Stärke des Windes nach getrimmt. Schoten und Brassen wurden nach hinten geführt und auf dem
Achterdeck belegt. Die Bulinen waren etwa in der Mitte des
Seitenlieks am Großsegel angeschlagen und verhinderten das
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Ausbauchen des Segels. Sie wurden je nach Segelstellung nach
vorn oder achtern geführt und entweder über Holepunkte am
Klüver auf dem Haupt- oder auf dem Achterdeck belegt. Mit
den Niederholern wurde das Segel nach unten getrimmt und
damit ebenfalls die Bauchigkeit vermindert, ganz so, wie wir
es auf Abbildung 3.171 und 3.172 erkennen, welche angeblich
ein genuesische Galeone darstellt.
Die Notwendigkeit Niederholer einzusetzen, ergab sich erst in
den Vorversuchen, da sich besonders bei den kleineren Segeln
eine zu starke Wölbung in der vertikalen Richtung einstellte
und die laminare Anströmung abriss. Für die Niederholer
wurden die erforderlichen Holepunkte auf dem Hauptdeck
direkt vor dem Achterkastell angebracht. Über weitere Führungen wurden sie ebenfalls auf dem Achterdeck fixiert. Das
laufende Gut wurde ebenfalls aus einer Polyamidschnur mit
einem Durchmesser von 1 mm hergestellt.
Für die Einstellung des Lateinersegels wurde die Leinenführung vereinfacht, da das Segel, wie auch die Rah des Großmastes, mit seinem Baum zum einen fest in der Mitte des
Baumlieks am Mast befestigt war (175 mm von der Popp),
zum anderen wurde die Rute nur an der Steuerbordseite des
Besanmastes gefahren, da das Segel während der Untersuchungen nur von Backbord angeströmt wurde. Dass die Ruten von Lateinern dahingegen nicht fest fixiert waren und somit in den Häfen auch gefiert werden konnten, um an Deck
abgelegt zu werden, wird durch sogenannte Gabeln auf der
Zeichnung des flämischen Meisters mit dem Zeichen WA von
1475, aber auch durch die von Sandro Boticelli (ca. 1445-1510),
wahrscheinlich (s. Abb. 3.141).1402
Als Leinen für die Segeleinstellung fungierten zwei weitere
Niederholer an der vorderen Baumnock. Sie wurden jeweils
an Backbord und Steuerbord vor den Wanten an der Bordwand umgelenkt. An der achteren Baumnock wurde ein
Liekstrecker für das Baumliek befestigt. Auch hier bieten uns

verschiedene piktografische Quellen Vergleiche, so wiederum bei Michael von Rhodos, der gleichzeitig eine Beschreibung der Längenverhältnisse des Leinenmaterials zum Segel liefert.1403 Aber auch Winter bietet einige kommentierte
Abbildungen,1404 die sich aber fast ausschließlich auf Schiffe
außerhalb des Ostseeraumes beziehen. Am ehesten ist die
Leinenführung von Lateinern aus dem Pilotbuch der Sammlung von Lord Hasting, datiert um 1480, abzuleiten. Auch
das Bergenfahrerbild aus Lübeck lässt schemenhaft die Verwendung von Niederholern bei einem Fahrzeug mit Lateiner im Hintergrund des Bildes erkennen. Rezente Verweise
auf verschiedene Segelstellungen von Lateinern und deren
Handhabung begegnen uns auf Schiffsabbildungen aus dem
iberischen Raum, besonders vom Gebiet des Tejo.1405 Diese
boten wertvolle Hinweise, insbesondere zur Ausrichtung der
Anströmkante, die diesen Abbildungen folgend, sich möglichst in Schiffsmitte befinden sollte, um die Zuleitung der
durch das Großsegel initiierten laminaren Strömung optimal
zu gewährleisten1406 (Abb. 3.176). Weiterhin sei auf den Beitrag von Filipe de Castro1407 und auf Julian Whitewrights1408
Dissertation verwiesen. Beide würdigen die Entwicklung der
Lateinerbesegelung im Besprechungszeitraum für die mediterrane Schifffahrt in ihren Arbeiten. Diese waren aber zum
Zeitpunkt der hier vorgestellten Untersuchungen noch nicht
veröffentlicht. An der Küste der iberischen Halbinsel scheint
demnach der Nutzen des Dreiecktuchs schon früh erkannt
worden zu sein und so ist es nicht verwunderlich, schon für
das späte 15. Jahrhundert auf ein dreimastiges, ausschließlich
unter Verwendung von Lateinern geriggtes Fahrzeug, verweisen zu können.1409 Die auflandigen Winde vor der Westküste Portugals werden ein derartiges Rigg regional befördert
haben. Dazu fallen weitere Vorteile auf: Wegen Wegfalls der
durch das Zusammenbinden sich empfindlich im Gewicht
bemerkbar machenden Rah,1410 verringerte sich die Toplas-

Abb. 3.176
Eine sog. Muleta, ein portugiesisches
Küstenfahrzeug, vorrangig genutzt auf
dem Tejo. Quelle: Tafel 18 bei Röding.

1402 Dass man derartige Möglichkeiten auch vielleicht für sogenannte lufs vorsah, ergibt sich aus
dem SIGILLVM BVRGENSIUM
DE HERDERUVICH, bereits aus
der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts, Ewe 1972, S. 132, nr. 62.
1403 S. Beschreibung der Segel,
Anmerkung
1404 so aus Breydenbachs Pilgerreise mit dem Schiff vor Modon
(Winter 1970, S. 12, Abb. 6) oder
Abbildungen aus Kastillien (Winter
1970, S. 13, Abb. 7)
1405 de Souza 1985, S. 193-232.
1406 Leitao 1978.
1407 Castro de 2008, S. 347-359.
1408 Whitewright 2009, S. 347-359 (1-2).
1409 Elbl 1994, S. 91.
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1410 Seit dem 15. Jahrhundert im
Bildgut auffällig, so beim Gemälde
den Hl. Nikolaus von Gentile da
Fabriano um 1420 und noch auffälliger bei den Argonauten von
Lorenzo Paretino aus dem 15. Jahrhundert begegnen uns nun schon
zusammengebundene Rahen, die
das Gewicht empfindlich erhöhten.
s. bspw. Bass 1974, S. 219.
1411 s. dazu dezidiert, Elbl 1985, S. 551.
1412 Es bleibt darüber offen, ob die
NINA ein drei- oder viermastiges
Schiff war. Elbl 1994, S. 96-97.
1413 Vidal & Guerra-Librero 2008,
S. 85-90.

tigkeit, was eine Verbesserung der Hydrostabilität zur Folge
hatte, da nun andere Hebelarmkurven wirken, genauso wie
wir es zum Ende des 19. Jahrhunderts auch für die Takelage auf Schonern nachweisen. Demnach musste auch weniger
Ballast gebunkert werden. Außerdem fiel das Dumpen und
das bei Fahrt aufwändige Reffen weg, wenn man auch bedenken muss, dass, auf die Interaktion der Mannschaft bezogen,
diese Besegelung im Gegensatz zum Rahsegel anspruchsvoll
war und Erfahrung verlangte.
Über die Bedeutung portugiesischer Seefahrt und die daraus
abzuleitenden Innovationen für Nordeuropa und damit auch
für den Ostseeraum wurde schon w.o. allgemein verwiesen.1411
So werden die vielen Vorteile des Lateiners den ostseeischen
Seeleuten auf ihren Fahrten in Richtung Iberia nicht verborgen geblieben sein. Wenn auch die Ostsee mit den in der Regel beständigen Winden aus West oder Ost und einer ebensolchen geographischen Ausdehnung andere Windbedingungen
bot, um den Lateinern auch auf der Ostsee zum Durchbruch
zu verhelfen, so gereichte das Segel der ostseeischen Schifffahrt zumindest als Manövrierhilfe und zur Verbesserung des
Kursverhaltens bei Am-Wind-Kursen wahrscheinlich zum
Vorteil, besonders, um die sich ständig verändernden Hafenzufahrten an der südlichen Ausgleichsküste der Ostsee zu
meistern. Unsere Segeltest sowohl im Windkanal als auch auf
den Nachbauten sollten in dieser Hinsicht mehr Gewissheit
bringen.

3.3.3.2 Das Riggen des Lateiners

Wie auf einigen der erwähnten Abbildungen erkennbar, aber
besonders auf den des bereits erwähnten Pilotbuches, wird
die achterliche Besanschot vom Deck anfänglich über den
bereits erwähnten Papageienstock gefahren. Damit war ein
optimaler Einstellwinkel von ca. 45° erreichbar. Mit Größerwerden der Schiffe fiel dieser dann weg. Durch Nutzen nur

einer Modellform, angelehnt an das Ebersdorfer Votivschiff,
musste unter Einhaltung optimaler Einstellwinkel auch bei
unserer Versuchsanordnung ein Papageienstock durch das
entsprechende Länge-Breite-Verhältnis genutzt werden. Der
Holepunkt der Besanschot ist demnach um 48 mm achterlicher als die Hinterkante des Achterkastells festgelegt. So ragt
der Papageienstock bei unserem Versuchsmodell, wie in der
Abbildung 3.175 ablesbar, 25 mm unterhalb der Oberkante
des Achterkastells und parallel zur Wasserlinie über das Achterkastell hinaus, wie es im Pilotbook, einem ehemals Lord
Hastings gehörenden Manuskriptband von etwa 1480, zu sehen ist (Abb. 3.177).
Die Schot ist auf einer der Hasting-Abbildungen schräg nach
oben führend zu sehen. Dort trifft allerdings die Besanschot
– entgegen unserer Versuchsanordnung – senkrecht zur
Wasserlinie auf den Papageienstock, also ähnlich, wie wir es
ebenfalls auf dem Bergenfahreraltarbild erkennen. Dergestalt
nahm die Besanschot unserer Auffassung nach einen ungünstigen Winkel ein, da das Tuch Falten warf. So orientiert sich
der Einstellwinkel der Schoten in unserem Entwurf eher an
dem laufenden Gut des Bonaventura der SANTA CLARA, einem experimentellen Nachbau der NINA,1412 welcher auf der
Grundlage des Libro de Armadas von 1498 gefertigt wurde.1413
Die Besanschot trifft dort auf den Papageienstock in einem
spitzen Winkel von ca. 45° und ist am Ende dieses angeschlagen. Nach Ausweis der Abbildungen als auch der Führung
auf der SANTA CLARA wurde die Besanschot über einen
Block umgelenkt und war, entgegen unserer Versuchsanordnung, je nach Windbedingungen flexibel einstellbar. Insofern
konnte das Segel während unserer Versuche nicht sukzessive
zur Windrichtung optimal eingestellt, sondern nur vor den
Versuchen einmalig justiert werden. Durch das Stellen des
Besan läuft das Achterstag beim zweimastigen Modell über
das Topp des Besanmastes an die ursprüngliche Belegstelle
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des Achterkastells. Das laufende und stehende Gut sollte in
der Versuchsdurchführung primär die strömungs-physikalisch sinnvolle Ausformung des Segels garantieren und zwar
in ähnlichen Stellungen, wie wir sie auch anhand des Studiums historischen Bildmaterials erkennen. Dennoch konnte
man anhand der Einstellungen am Modell auch empirische
Schlussfolgerungen hinsichtlich der Optimierung der Leinenführung und der Bedienung eines solchen Riggs im Allgemeinen ziehen. Historisch gesehen gab es verschiedene
Möglichkeiten die Rute des Lateiners zu bedienen. So kann
die Toppnant einerseits zum Topp des Besanmastes geführt
worden sein, andererseits konnte sie auch bei größeren Schiffen bereits auf die Großbramstenge zu laufen. Dann durfte
allerdings das Besantopp nicht so hoch gewesen sein, dass die
Rute beim schiften oder umlegen hinderlich gewesen war.1414
Man konnte den Hanger der Rute durch einen Kardeelblock
führen oder durch ein Blockhaus, wie er uns im Fundgut der
Ringaren erhalten ist oder auch sehr schön am Altarbild von
Lutz Moser aus Pforzheim in Erscheinung tritt. Vorauszusetzen ist allerdings, dass der von Svenwall so bezeichnete
mesanmast (s. Abbildung 3.178) den Svenwall präsentiert, tatsächlich ein Besan ist und nicht der Hauptmast an dem Lutz
Moser uns das Blockhaus in seinem Gemälde darstellt.1415

3.3.3.3 Die Bedingungsfaktoren der Anströmung

In den historischen Abbildungen besonders der ausgewerteten des Besprechungsraumen erfahren wir so gut wie nichts
von der Verwendung bestimmter Segelzuschnitte die auf die
Bedeutung des Strömungssegelns schließen könnten. So ist es
verständlich, dass ihre Bedeutung für das Segeln im Untersuchungszeitraum auch bei einschlägig Forschenden bezweifelt wird. Reinhardt schloss schon 1937 auf der Grundlage
der Darstellung vorrangig bauchiger Segel auf dem Großteil

Abb. 3.177
Recht deutlich sieht man auf allen abgebildeten Fahrzeugen den bezeichneten Papageistock, darunter auch seinen
Nutzen für die Führung des Lateiners.
Weiter erkennt man auch den Einsatz
sog. Espings, um die Schiffe auch z.T.
achterlich geschleppt, in die entsprechenden Ankerpositionen zu verholen.
W.u. ist ein sog. Feuertopf und eine
Bake dargestellt.
Pilotbook aus dem Manuskriptband
Lord Hastings, um 1480.

Abb. 3.178
Achterschiff der RINGAREN von ca.
1540. Svenwall 1994, S. 79.
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der Abbildungen nur auf Fortbewegung mittels Staudrucksegelns. Ein Bestreben unserer Altvorderen Segel zu profilieren,
um Strömungssegeln zu erreichen, erkannte er nicht.1416
Dennoch kann man in den historischen Abbildungen Segelformen ausmachen, die sowohl bei statischen Gleichgewichts- als auch bei kinematischen Strömungsbedingungen
gleichfalls überzeugen könnten.1417
Sie hätten dann bei Am-Wind-Kursen die Anströmung und
damit die Druckdifferenz vergrößert.
Die Ausformung und damit der Nutzen des Rah- als auch
des Lateinersegels für das Strömungssegeln wird durch drei
Kenngrößen bestimmt:

1414 s.d.a. Reinhardt 1937, S. 324.
1415 Svenwall 1994, S. 57.
1416 Reinhardt 1937, S. 307-308.
1417 Chatzikonstantinou 1995, S. 37.
Unter kinematischer Strömungsbedingung versteht man, dass die
Geschwindigkeit der Luft die Oberund Unterseite des Segels gleichsam tangieren muss, was nur beim
laminaren Strömungssegeln ermöglicht wird.
1418 Ciciliot hat sich in der Erforschung und dem Nachweis von Informationen aus schriftlichen Quellen besonders hervorgetan, ohne
bis dato entscheidende Hinweise
in dieser Hinsicht zu finden. Ders.
2009, S. 211-217.
1419 Barfod 1995, S. 135.
1420 Winter 1970, S. 10-13.

1. die Maße des Segels, also die Größe und die Geometrie (z.B.
dreieckig oder viereckig),
2. das Material,
3. den Zuschnitt (z B. einfach oder radial)
4. die Aufteilung des Riggs und Segeldistribution
Grundsätzlich ist unser Wissen über diese, auf das Segel bezogene Kenngrößen sehr begrenzt, besonders einschlägige
Schriftquellen sind rar.1418
Auch wie in heutiger Zeit bedurften Seefahrer der Vergangenheit Segel, die ausreichend Stand- und Zugfestigkeit
versprachen und sich darüber hinaus bei Feuchtigkeit nicht
vollsogen und durch Dehnung ausbeulten. So ist die Suche
nach dem idealen Segel im Sportsegeln und nun auch wieder zunehmend in der Transportschifffahrt uns mit unseren
Altvorderen gemein. In der Historie noch mit einer anderen
Dringlichkeit, schon deshalb, weil davon noch weit mehr als
heute durch den motorisierten Vortrieb auch explizit die Sicherheit des Fahrzeugs von der Art des Segels allein abhing.
Die Ausstellung des Segels, bspw. mittels einer Spiere, einer
Art Vorstufe eines Schnaumastes, ist uns bspw. für die Mitte

des 16. Jahrhunderts im Zusammenhang mit dem Inventar
der DEN NY BRANDJAGT überliefert.1419
Wahrscheinlich bestimmten die unterschiedlichen Vorstellungen und Erfahrungen zur Anströmung und Bedienbarkeit
der Segel die Formen. Michael von Rhodos erwähnt bspw.
drei unterschiedliche Größen von Lateinern bei Galeeren, die
formal aber wohl indifferent sind, und zwar:
• den artimon als den größten Lateiner,
• den trezaruol als Mittelmaß
• und den kleinen papaficho
Mit den verschiedenen Formen sind auch verschiedene Riggkombinationen möglich und auch bekannt. Man wird je nach
Verwendungsmöglichkeit, bspw. als Stabilisierungshilfe bei
Geradeausfahrt, zur Unterstützung der Wende oder als allgemeine Manövrierhilfe bspw. beim Anlegen, besonders das
laufende Gut entsprechend nach Fahrtgebieten und auf vorrangigen Verwendungszweck ausgerichtet haben. Und so ist
es verständlich, dass sich auch Winter schwer tut, vier- und
dreieckige Lateiner im Rigg als Schratsegel und Querbesan
richtig anzusprechen, zumal auch die Künstler die feinen
Unterschiede nur selten beachteten und deshalb wohl auch
darstellten.1420 Der Unterschied von Lateiner und Querbesan
lässt sich eigentlich nur im Betrieb voneinander unterscheiden. Wichtig hierbei ist, ob die zusammengesetzten Teile der
Rute oder Spiere gleichlang sind, wie wir es an Abbildungen
die nahezu zeitgleich, aber unterschiedlichen Kulturräumen
zuzuordnen sind, erkennen können. Beispiele dafür sind, das
Schiff vor Modon aus Breydenbachs Pilgerreise, die Glasmalerei von Groß Zicker auf Rügen, aber auch die auf der Karte
von Olaus Magnus. Der vordergründige Einsatz wird auch
hier die Länge bestimmt haben. In Hinsicht der unterschiedlichen Benennungen, der Nomenklatur per se, kommen wir
auch hier nicht umhin, wieder auf das schon w.o. skizzier-
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te Problem zu verweisen, nämlich historische Sachverhalte
durch eine dem heutigen Ordnungsbestreben unterworfene
Typologie erklären zu wollen, was auch in diesem Falle wenig zielführend ist (Abb. 3.179).
Neben der Ausformung als strömungsphysikalische Wirkungsgröße, sind auch soziologische Bedingungsfaktoren für
die Ausgestaltung und den Einsatz der Segel bedeutend. So
bspw. die Frage, ob man auf der Poop genug Platz zum sogenannten Schiften, also der Verlagerung der Rute hatte und
wenn nicht, ob man den Querbesan dann nur einseitig fuhr.
Wie Karl Reinhardt bemerkte wird man wohl schon zur Mitte des 16. Jahrhunderts vom schiften der Rute abgekommen
sein. Kurz nach 1600 hat man seiner Meinung auch das untere
Dreieck des Lateiners weggelassen. Dennoch zeigt das älteste
Schiffsmodell der südlichen Ostseeküste, dass in Landkirchen
auf Fehrmann 1617 gestiftete immer noch den klassischen Lateiner, wenn auch er nur noch an einer Seite gefahren wird
(Abb. 3.180).
Damit erübrigte sich das Schiften. Danach hat man dann auch
den Takel wohl nur Steuerbord gefahren.1421 Die komplizierten Wirkungsmechanismen hinsichtlich des Nutzens historischer Lateinerbesegelung sind relativ gut durch die Versuchsergebnisse mit der BOA ESPERANCA dokumentiert, einem
portugiesischen Nachbau einer Art Karavelle.1422 Ein historisches Beispiel kann man in dem Zertifikationssiegel von Danzig aus dem Jahre 1582 entnehmen, auf dem uns beeindruckt,
dass eine Person vom Mastkorb aus dieses Schiften durch
Handhabung einer Leine unterstützt (Abb. 3.181).

3.3.3.4 Das Material der Segel

Kommen wir nun auf das Material als ebenfalls relevante
Wirkungsgröße für den Vortrieb am Wind zu sprechen. Gerade diese bedingt – neben der Reißfestigkeit im Allgemeinen
– auch die Ausformung der Segel ganz entscheidend.

In Bestimmung etwaiger Zäsuren bei der Entwicklung des Segelns, sind wir auch hier wieder auf nur begrenzt statistisch
auszuwertende, da eher nur sporadisch auf uns gekommene
Nachrichten angewiesen. Aus piktografischen Analysen kann
man das Material der Segel allenfalls nur erahnen. Wie oben
schon angedeutet, fertigte man Segel der Besprechungszeit
aus Hanf-, Leinwand-, oder Baumwollgeweben. Auch wurde
immer noch Wolle in Mischtechnologien in das Tuch mit eingearbeitet. So erwähnt Michael von Rhodos, bezugnehmend
auf die Fertigung seiner dargestellten Segel, das sogenannte
fustian.1423 Das Grundmaterial dieses Tuches war Leinen, das
entweder mit Baum- oder Schafwolle verstärkt war.1424 Barfod
erwähnt sogenanntes Perkelin als Segelmaterial, ohne genau
zu berichten, um was es sich dabei konkret handelt.1425
In bestimmten Orten verstand man sich besonders auf die
Fertigung von Segeln. Überregional bekannt waren die Segelmacher aus dem bretonischen Ort Olona in Aunis, wonach
man die Segel aluna oder auch olonna benannte, was für die
weithin anerkannte Fertigkeit der dort ansässig gewesenen
Handwerker spricht. Im Ostseeraum der Besprechungszeit
war Stettiner Leinen als Leinwand für Segel bekannt und begehrt. So finden wir für eine „Saltholckenn“ 3 støcker Stetins
leruit in den Rentenmeisterbüchern Christian III im Jahre 1551
ausgewiesen.1426 Ansonsten sind in diesen peckelin und lerwitt
als Segelmaterial vermerkt.1427 Bei den herzoglichen Schiffen wurde brandey borger Loronen für die Segel verwendet.1428
Christian III. rüstete seine neuen, in den 40er Jahren des 16.
Jahrhundert vom Stapel gelaufenden Schiffe, ebenfalls damit
aus.1429 Auch die in Beaufort und Augers im Departement La
Maine und Loire als sogenanntes Melistuch gefertigten Segel
wurden immer bekannter, besonders zu Zeiten Colberts.
Sie sind ebenfalls, wie w.o. bereits erwähnt, als Laken in parallelen Bahnen, den sogenannten Kullen,1430 vernäht worden.
Die Länge der Kullen wurde in Planen gemessen. Auf der

Abb. 3.179
Querkantbesan mit verkürzter Rute.
Glasmalerei von 1595 Groß Zicker auf
Mönchgut, nach Rudolph 1992.
Abb. 3.180
Votivschiff von 1617 in Landkirchen
auf Fehmarn zeigt im Modell sogar
noch die lange, ursprüngliche Lateinerrute der mittelmeerischen Bautradition. Foto: M. S.

265

Abb. 3.181
Das Danziger Zertifikationssiegel von
1582 zeigt neben der Art der Bekleidung der Besatzung auch den diagonal
aus dem Achterkastell herausgeführten
Papageistock und die schon verkürzte
Rute des Querkantbesans. Ewe 1972.

1421 Reinhardt 1937, S. 324-325.
1422
http://cvc.instituto-camoes.
pt/navegaport/c06.html
1423 Long et al. 2009, Bd. 2, S. 383.
1424 Ebenda, Anmerkung 1, S. 382.
1425 Barfod 1995, S. 120. Wahrscheinlich handelt es sich hier um
eine Art Tränkungsmittel auf der
Basis von Lanolin, also Wollfett
oder Tran.
1426 Balle & Bolwig 1999, S. 274.
1427 Ebenda.
1428 LHAS 2.12-2.10, Nr. 25.
1429 Barfod 1995, S. 98.

OCHSENKOPF wurden nach dem Inventar des 1567 ein neue
Bonnit aus 4 Laken und 9 Schmale vernäht, für 1 Neue meisan segel,
dar zu sint 7 Laken langent kommen. Weiter sind 1 Neue fir marssiegell, darzu sint 11 Laken laengent kommen. Sogar das Beiboot
der OCHSENKOPF erhält ... ein Buth sigell.1431 Da man Segeltuch neben Wein und Salz auch in der Baienfahrt verhandelt,
wissen wir auch näheres über das Tuch. Erwähnt sind das Kanevas, deren Materialbestandteile wir nur erahnen können.1432
Nach dem von Hirsch angeführten „Spiegel der Seefahrt“
heißt es: Auch wirt da vil segeltuch gemacht, welch Canifas,
auch Boldavit genannt wirt. Dis leinentuch wirdt in grosser
mengen nach Niederland, weil daselbst grosse Schiffart ist,
hingefurt und verbraucht.1433 Weiter ist von Kirsey die Rede,
ein grobes, wollenes Tuch und das Louwende, also Leinwand,
welches im Emballage versegelt wurde.1434 Es könnte durchaus sein, dass mit dem Talliner Altarbild der Künstler auch
den Transport von Segeltuch im Emballage ausdrücken wollte, da sich das im Karee vernähte Segel in der Darstellung des
Emballage widerspiegelt (s. Abb. 3.182). Im Mittelmeerraum
kannte man – wie besagt – dem gegenüber mit dem byssus
wohl schon frühzeitig hochwertige Seide als Segelmaterial.
Susan Möller-Wierings interessante Dissertation zeigt, auch
generell bezogen auf das Studium des Segelmaterials, dass
Dilemma an, auf welches die materielle Forschungsperspektive in dieser Frage trifft. Abgesehen von einigen wikingerzeitlichen Wollfragmenten aus den Oseberg- und GokstadGrabfunden und dem Vejby-Fund aus hansischer Zeit, dessen
Bearbeitung uns auf die Verwendung von Leinenmaterial
hinweist, ist kaum statistisch verwertbares Material, auch
in Hinsicht einer definierten Ausgangssituation für die hier
verfolgte Forschungsrichtung, auszumachen.1435 Das ansonsten für den Besprechungszeitraum herausragende Fundgut
der MARY ROSE kann auch in dieser Frage keinen weiteren
Aufschluss geben, da die im Gebiet O2 prospektierten Segel-

reste in sieben Blocks geborgen, aber noch nicht untersucht
wurden.1436 Selbst bei der Analyse der spärlich vorliegenden
Reste von Segeln an Bord des WASA-Wracks ist nicht eindeutig geklärt, ob Leinen und Hanf als Mixtechnologie zur
Fertigung der Segel genutzt wurde. Relativ sicher gilt, dass
Jute zur Verstärkung des Segels eingesetzt war, was uns auch
darauf bringt, das rautenförmige Abbild der Segel, vielleicht
auch auf solche Verstärkungsbänder zurückzuführen, von
denen uns ja auch Michael in vorzeitiger Perspektive berichtet,1437 wie auch Verfasser solche Verstärkungsbänder schon
für die Wollsegel der Wikingerzeit besprach.1438 Auch bei den
herzoglichen Schiffen scheint man besonders Gewicht auf das
fachgerechte Vernähen der Segel gelegt zu haben, ansonsten
wäre der zusätzliche Verweis auf Nachvertzeihante Segel nicht
zu erklären.1439 Wir müssen uns vor Augen führen, welchen
Belastungen das Naturmaterial nicht nur bei Sturm standhalten musste. Besonders das sogenannte Schamfilen und Schlagen bei wenig Wind und kreuzgehender See setzte dem Segel
zu. Dazu kam das sogenannte „Stocken“, ein Zersetzungsprozess, der durch Mikroorganismen bei feucht gewordenen
Segeln schnell zur Unbrauchbarkeit des Tuches führen konnte, aber auch die Sonneneinstrahlung wirkte zersetzend. Man
behandelte die Materialien mit „Ocker“, einem Gemisch von
Tonerde, versetzt mit Schwefel und anderen Beimengungen,
was aber nur bedingt Abhilfe schuf.
Die Segel des Windkanalmodells wurden anfänglich aus Drakontuch gefertigt, das sich wegen seiner Steifigkeit bei Vorversuchen nicht bewährte. Wir entschieden uns für Baumwolle
– im Modellbau auch als sogenannte „Eierschale“ bezeichnet
1440
– da es sich besonders gut im Windkanal ausprägte.
Nach dem das Ausgangsmaterial der im Verein Historische
Werkstätten – Ukranenland e.V. verfertigten Modellsegel eingeweicht wurde, um die Appretur zu entfernen, sind dann
alle vier Großsegel aus einem Tuch geschnitten, d.h. Refflieks,
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die – wie besagt – bei der Großausführung zu empfindlichen
Formveränderungen führen können, spielten in unseren Modellversuchen keine Rolle.

3.3.3.5 Die Bedeutung des Zuschnitts und der Ausformung
der Segel für den Vortrieb

Spezielle Zuschnitte, die zumindest – wie hier dargestellt – für
die Segel des Besanmastes historisch belegt sind, waren durch
den verwendeten Modellmaßstab von 1:50 bei den Windkanalversuchen für die Messungen irrelevant.
Zum Ausgang des Mittelalters gibt der Seemann Michael von
Rhodes zur Fertigung der Segel um 1420 dezidierter Kunde
(Abb. 3.182 a).1441
Den Abbildungen und Beschriftungen dieser folgend, hat
man wohl besonders hinsichtlich des Segelzuschnittes experimentiert und damit wahrscheinlich auch hinsichtlich des
verwendeten Materials. Die Abbildungen zeigen, ähnlich wie
wir es auf wikingerzeitlichen Steinbildern1442 erkennen, aus
einzelnen rautenförmigen Teilen zusammengesetzte Segel.
Als weiteres Beispiel dienen uns hier auch die Abbildungen
aus dem Ritterroman Theuerdank1443 (Abb. 3.182 c), aber auch
des bereits erwähnten Altarbildes aus Tallinn.1444 (Abb. 3.182
d) Wenn wir all diesen eine Abbildung aus Venedig an die
Seite stellen, könnten sie aber in ihrer Machart ebenso mediterranen Einflüssen unterlegen sein, wobei man aber nie
ausschließen kann, in diesen oftmals künstlerisch verbrämten
Darstellungen ein subjektives Sujet des Künstlers zu vermuten. Durch die Vielzahl derartiger Abbildungen erscheint dies
statistisch gesehen aber weniger wahrscheinlich, zumal diese
Art der rautenförmigen Darstellung an verschiedenen Orten
auftrifft und es sogar heute noch rezente Beispiele derart verfertigter Segel an der Westküste Afrikas gibt.
Einige Abbildungen in Übereinstimmung mit Schriftquellen,
bspw. des Michael von Rhodes, lassen dagegen den Schluss

zu, dass Segelbahnen längs vernäht wurden. So bestand das
bei Michael von Rhodos erwähnte cochina1445 als Rahsegel aus
viereckigen Tüchern, die zusammengenäht und im Saum mit
einem Band, einer sogenannten binde, verstärkt waren.1446 Es
wurde vorrangig bei Galeeren wohl nur als Sturmsegel genutzt.1447
Ein spezieller Zuschnitt oder ein eventuelles Hilfsmittel wie
das bereits erwähnte luf, mit dem man die laminare Anströmung eines Rahsegels verbessern konnte, ist aus dem Text
und der Abbildung Michaels allerdings nicht abzuleiten, wie
wissen allerdings, dass auch die sog. Partinson-Diagramme
(Abb. 3.100) für den Segelzuschnitt frühzeitig Verwendung
fanden. Auch im Ostseeraum sind lateral vernähte Segel
wahrscheinlich. Im Kostenvoranschlag, den Hermann Sternberg, Schiffbauer aus Wismar, 1561 im Auftrag des mecklenburgischen Herzogs Johann Albrecht fertigte, heißt es: 12 Segel Zwantzigk Kullen Segelwerk in Kulle 30 plan langk, 1 kullen 13
Schilling.1448 Hier sind also Segel aus Segelbahnen, sogenannten Kullen, zusammengenäht worden. Vorsichtig muss man
mit übertragenen Mengen und Größenangaben allerdings
sein. Da der historisch aufzeichnende, nicht die praktische

Abb. 3.182
a: Zumindest beim Lateinersegel in der
Darstellung von Michael von Rhodos
ist eine Gillung und daher ein spezieller Segelzuschnitt erkennbar.
In welcher Art man die Segel vernähte,
wurde je nach Kulturraum und Erfahrung unterschiedlich gehandhabt. Abb
b und c zeigen entgegen Abb a und d
rautenförmigen Zuschnitt und Vernähen des Segels. Bestimmte Zentren der
Vorfertigung der Segel bildeten sich
aus. Hierauf verweist d mit dem Talliner Altarbild 1482, wo Segeltuch wahrscheinlich in emballage transportiert
worden ist.
a: Long et al. 2009.
b: Sammlung Morangiés, nach Tavernier 1971.
c: Holzschnitt aus Maximilian I. `Theuerdank´, nach Stettner 1997.
d: Ausschnitt Talliner Altarbild, Winter 1970 Tafel 4.
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1430 Im Voranschlag des Wismaraner Schiffbauers Hermann Sternberg für den mecklenburgischen
Herzogs Johann Albrecht von 1561
heißt es: 12 Segel Zwantzigk Kullen
Segelwerk in Kulle 30 plan langk, 1
kullen 13 Schilling LHAS 2.12-2.10,
Nr. 25.
1431 LHAS 2.12-2.10, Nr. 55.
1432 So in dem von Slaski behandelten Handelsbuch, Ders. 1905, S. 71.
1433 Hirsch 1858, S. 92.
1434 HUB VIII, 215 §§35 und 37.
s.a. Held 1912, S. 127.
1435 Möller-Wiering 2002, S. 80.
1436 Marsden 2009, S. 249- 251.
1437 Westheden Olausson 1998, S. 311.
1438 Springmann & Schreier 2009,
S. 253 ff.
1439 LHAS 2.12-2.10, Nr. 55.
1440 Curti 1992, S. 258.
1441 Long et al, 2009, Bd. 2, S. 344,
345 und S. 359.
1442 Springmann & Schreier 2009,
S. 254-255, Stettner 1997, S. 63.
1443 Stettner 1997, S. 9.
1444 Winter 1970, Tafel 4.
1445 Long et al. 2009, Bd. 1, S. 344
und 345, Bd. 2, S. 459.
1446 Da derartige Überlieferungen
selten sind, so sei hier auf den von
Michael of Rhodos übertragenen
Schnitt eines 20 paces großen Lateinsegels hingewiesen. (Long et al.
2009, Bd. 1, S. 383.)
1447 Long et. al. 2009, Bd.2, S. 459.
1448 LHAS 2.12-2.10. Nr. 52.
1449 Reinhardt 1937, S. 318.
1450 Kammler 2005, S. 146.
1451 freundlicher Hinweis von
Marek Jagodzinski, Mai 2008.

Relevanz seines Notariats erkannte. Das bemerkte bspw. auch
Reinhardt bei der Berechnung der Segelfläche der ADLER
VON LÜBECK, die ihn dazu veranlasste trotz entsprechender
Überlieferungen die Segelfläche in seinem Modellentwurf zu
verkleinern. Er rechnete bspw. beim Großsegel mit 36 Kleden
zu 1,5 Ellen.1449 Wie das geschah, bleibt nach wie vor unsicher.
Auch die Inventare des 15. Jahrhunderts aus Hamburg weisen
bspw. in Ellen gemessenes, unbearbeitetes Segeltuch aus.1450
Sicherlich spielt auch hier, wie Verfasser es bereits für die Slawenzeit vorgestellt hat, die Breite der Webstühle und damit
auch die Provenienz der Segelbahnen eine Rolle, da in unterschiedlichen Kulturlandschaften unterschiedliche Webstühle
eingesetzt wurden.1451 Dennoch bleibt bis zum jetzigen Stand
offen, ob man kulturlandschaftlich spezifisch in Herstellung
und Erwerb der Segel verfuhr und ob bspw. auch besondere
Schiffsformen mit besonderen Segelzuschnitten geriggt waren. Ein wesentlicher Vorteil des rautenförmigen Vernähens
der Segelbahnen ist unbenommen des vorher Gesagten die
verzweigte Verteilung des Staudruckes vom Segelschwerpunkt in die Randzonen, was zu einer geringeren Belastung
der Nähte führte. Darüber hinaus ist eine Profilierung einfacher zu realisieren. Es ist nicht auszuschließen, dass geometrische Methoden, wie sie bspw. bei Lencker dargestellt werden, auch zum Vernähen eines rautenförmigen Zuschnitts
Anwendung fanden.1452 Gerade im Zuge einer ganzheitlichen
Perspektive auf den Schiffbau, wozu nun auch die Bestimmung der Größenverhältnisse des Riggs und damit der Größe und Ausformung der Segel selbst gehörten, darf man von
davon ausgehen, dass die Fertigung der Segel den genauen
schiffbaulichen Vorstellungen zu den Segeleigenschaften der
Schiffshülle folgten. Die von Trombetta und von Michael, aber
auch anderen überlieferten Diagramme im Zusammenhang
mit dem mezza Luna Verfahren, das im frühen venezianischen
Schiffbau des 15. Jahrhunderts bekanntlich noch als Brusca in

den Quellen überliefert wird, sind auch zur Bestimmung der
Größen der Segel genutzt worden, in den von diesen Dreiecken Stichmaße für die Lateiner abgenommen worden sind.
Dies geht auch aus den von Alertz behandelten Diagrammen
der Fabrica da Galeera hervor, die seiner Meinung nach ebenfalls für den Bau der Takelage, aber auch für den Zuschnitt
von Rah- und Lateinsegeln dienten, wenn auch uns das Prinzip schon durch die fehlerhafte Kopie des Originals verloren
gegangen scheint1453 (vgl. Abb. 3.100).Thomas Chatzikonstantinou wies auf den entscheidenden Vorteil hin, welches eine
derartige Ausformung der Segel für die Verbesserung der Anströmung resp. für den Vortrieb bietet. Wenn auch nur der
Lateiner des Michael von Rhodos eine Profilierung aufzeigt
und sein quadratisches Segel dahingegen nicht, sind uns dennoch Abbildungen überliefert, die auch für das Rahsegel eine
strömungsrelevante Ausformung, besonders durch die sogenannte Fußgillung, erkennen lassen. Als Beispiel dient uns neben anderen (Abb. 3.171) hier die in den Jahren um 1520 unternommenen Umzeichnungen eines Viermasters vom Ende
des 15. Jahrhunderts aus dem Artushof in Danzig, auf dem
ein Vorsegel entsprechend dargestellt ist.1454 Angeblich hat
man besonders im 14. und 15. Jahrhundert die Bauchigkeit
befördert, in dem man senkrechte und waagerechte Takel an
den Lieks anbrachte.1455 Es ist also nicht ausgeschlossen, dass
man der Bauchigkeit zu Beginn des 16. Jahrhunderts bewusst
entgegensteuerte, zumindest könnte man dies auch anhand
des dargestellten Mittellieks auf dem Vorsegel des Schlüsselfelder- Modells schlussfolgern (s. Abb 3.183).
Selbst bei einmastigen Fahrzeugen ist ein Niederholer der
Fußgillung zu erkennen, so bei dem weiter unten abgebildeten als Bojer bezeichneten Segler auf der Elbe-Karte von Melchior Lorichs aus dem Jahre 1568.
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3.3.3.6 Die Aufteilung des Riggs und Segeldistribution

Wenn wir nun hinsichtlich der Lateiner auf das historische
Material blicken, stellt sich das Bild hinsichtlich der Profilierung der Segel ganz anders dar. Michael zeigt uns in seinem
Manuskript ein frühes Beispiel eines so bezeichneten Radialschnittes.1456 Hier erkennen wir auf historischen Abbildungen
des behandelten Übergangs zur Mehrmastigkeit nicht nur
unterschiedliche Formen, sondern auch unterschiedliche Zuschnitte. So weisen wir den Lateiner als Schratsegel und andererseits den Querbesan mit unterschiedlicher Bauchigkeit
nach. Letzteren unterteilen wir noch in seiner Ausformung als
Dreikant- und Vierkant-Querbesan. Man hat den Eindruck,
als wollten die Segelmacher den Wind gezielt „einfangen“.
Ein genaue Berechnung eines Lateiners für ein Meisansegel
zeigt auch de Palacio (Abb. 3.184).

Aus der Besprechungszeit haben wir kaum verlässliche Informationen, die auf den Gebrauch des laufenden und stehenden Gutes in den einzelnen Mannschaftspositionen bei
einem mehrmastigen Schiff am Ausgang des 15. Jahrhundert
schließen lassen. Damit zeigt derartiges Bildgut auf, wieweit
der Faktor Mensch in dem aero- und hydrodynamischen
Wirkungszusammenhang des Vortriebs von Bedeutung war.
Darauf sollen deshalb die nachfolgend dargestellten Untersuchungen an Bord der beiden Nachbauten besonders verweisen.
Auch über die hier als Bedingungsfaktor 2 aufgeführte Segelanordnung, bzw. Segeldistribution ist wahrscheinlich in
dem hier beachteten Übergang zur Frühen Neuzeit zu wenig
aufgezeichnet worden, zumindest wenig erhalten. Nur selten
können wir auf Überlieferungen zurückgreifen, wie sie uns
bspw. durch eine entsprechende Abhandlung auch von Diego Garcia de Palacio (1587) aus Mexiko erhalten ist.1457

Abb. 3.183
Das oftmals je nach Vorstellung der
Zeit umgearbeitete Gemälde (2,36 x
1,74 m) aus dem Übergang zum 16.
Jh., ist leider ein Kriegsverlust des 2.
Wk. Der Künstler legte scheinbar einen
besonderen Wert auf die Darstellung
der Ausformung des Vorsegels und des
mit einem weit auskragenden Papageistocks ausgesteiften Bonaventuras. Das
Vorsegel weist eine ausgeprägte, zweigeteilte Fußgillung auf.
Litwin 1985.
1452 Lencker 1571, S. 17.
1453 Das der Florentiner Kopie
zeigt 20 senkrechte Linien, jenes der
Wiener aber nur 19. Alertz 1991, S.
124, s.a. Anmerkung 21.
1454 Litwin 1985, S. 137-153. Das
Ölbild ist ein Kriegsverlust.
1455 Moore 1914, MM IV, S. 260265 und Carr Laughton 1919, S. 2122, s. a. Reinhardt 1937, S. 236 Anmerkung 87.
1456 Long et al. 2010, Bd.2, S. 382383.
Abb. 3.184
Die Zeichnungen von Garcia de Palacio zeigen, wie die Segel aus langen
Streifen von Canvas zusammengenäht
worden sind. Hauptsegel und Bonnet
waren rechtwinklig gefertigt, wobei das
Vorsegel schon trapezförmig geformt
war. Vor der Einführung des BéléguicVerfahrens wurden die Segel relativ
komplziert durch Reffzeisinge verbunden. Aus: Instruccion nautica, Garcia
de Palacio 1587/1944.
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1457 Barkham 1981.
1458 Jacob 1956, S. 26.
1459 Breydenbachs Pilgerreise.
BREYDENBACH, Bernhard von:
Die Reise ins Heilige Land. Ein Reisebericht aus dem Jahre 1483, Pressler 1977, S. 13.
1460 Im 19. Jahrhundert vermehrt
auch „Leisägel“ geannt. Wossidlo
1969, S. 84-85.
1461 Kammler 2005, S. 146.
1462 Friel, 1983, S. 46.
1463 Focke 1916, S. 107.
1464 Nachvertzeihante Segel zum
kleinen Schiffe, samt sowol als die zum
grossen Schiff, bey Johann Schiffbauer
laut seiner bekentnuß den 22 octob 66
dan, in verwahrung gelegt, Namlich1
groß Segel mit 2 Bonneten. LHAS
2.12-2.10, Nr. 55.
1465 Focke 1916, S. 115.
1466 Lienau 1943, S. 9.

Dem Wissen über die fortschreitende Internationalität der
Schifffahrt folgend, ist daher auch auf allgemein für die Segelation in Europa auswertbares Material, besonders aus dem
Norden, zu verweisen. Vorrangig aus Bild-, sporadisch aus
Schriftgut, kann man erkennen, wie sehr Phänomenologie
und praktische Seemannschaft für die Entwicklung der Mehrmastigkeit bedeutend waren. Hier sei auf einige Passagen aus
Schriftquellen verwiesen, die uns einen Eindruck vermitteln,
welche Motive und Notwendigkeiten zur Segeldistribution
führten. So ist z.B. das von Jacob ins Deutsche übertragene
Bordtagebuch des Columbus und auch wieder Passagen aus
Breydenbachs Pilgerreise zu erwähnen. Columbus schreibt
am 24. Oktober 1492, also auf seiner ersten Reise: „Ich hatte
also wenig Wind bis zum Mittag, als es sanft zu wehen begann. Ich setze alle Segel meines Schiffes – das Großsegel und
zwei Bonnets, das Vorsegel und Sprietsegel, den Besan, das
Haupttopsegel und das Bootssegel auf der Hütte....“1458
Nach Columbus kann man also davon ausgehen, dass man
alles an Tuch gesetzt, auch gar nicht direkt zum Schiff gehörendes, um besonders bei geringen achterlichen Winden
maximalen Vortrieb zu erreichen. Was darauf verweist, dass
bestimmte Segel also nicht nur zum Manövrieren genutzt
wurden.
Eine ganz ähnliche Nachricht wie bei Columbus, erhalten wir
aus Bernhard von Breydenbachs Pilgerreise. Der Domdechant
zu Mainz befand sich mit seinem Bruder Felix als Mitglied
des reisenden Hausstandes eines Reichen auf dem Weg von
Venedig nach Jerusalem. Auch wenn wir dort darüber hinaus
Interessantes über mediterrane Navigation und Bordleben
aus dem Jahre 1483-84 erfahren, soll dies hier nicht weiter zu
Sache beitragen, außer der Erwähnung einer am Rande angeführten Aktion. Man setzt auch hier nach einigen Ruderzeiten
schon bei sanfter Brise von achtern alle Segel „…und auch
noch die Fläche des hinteren Zeltes“.1459

Besonders der ibero-atlantische Kulturraum erscheint uns in
Hinsicht der Segeldistribution als Innovationsraum, wie wir
es aus dem Vasco da Gama Log von 1497 und dem „Livro das
Armadas“, um 1500 datiert, erkennen können. Es verbleibt
späteren Forschungen vorbehalten, zu erkennen, in wieweit
die Ostseeschiffer während ihrer Fahrten nach Iberia genau
dort Inspirationen erfahren haben, um auf der Grundlage
dieser ihr Rigg zu verändern. Auf derartigen Erfahrungen
beruhend, die mit Sicherheit auch kulturlandschaftlich unterschiedlich geprägt wurden, sind sporadisch eingesetzte Segel,
mithin auch zusätzliche, an extra errichteten Masten erklärlich.
Schon im Jahre 1432 sind in Hamburg sogenannte vleddermüse
erwähnt. Kammler spricht sie als Leesegel1460 an, die mit einer
Spiere gefahren werden,1461 welche eine ähnliche Bedeutung
beizumessen ist, wie das luf, das Friel für die englische Schifffahrt im Spätmittelalter anführt.1462 Brünning Rulves erwähnt
sie 1564 als bofenet. Focke übersetzt diese als Ansatzsegel.1463
Hier könnten aber auch so genannte Schmetterlingssegel für
die Nutzung vorrangig achterlicher Winde geringer Stärke
gemeint sein, wie wir sie in einer derartigen Takelung bei einer von Fernao Vaz Dourado gestochenen Karte aus dem Jahre 1568 erkennen, also ganz so, wie wir sie bei den Klippern
als reine Staudrucksegel bei beständigen Winden von achtern
erkennen. Auch in der Abbildung von Caravaggio sind solche
Schmetterlingssegel, ebenfalls nach dem achterlichen Wind
ausgerichtet, zu erkennen. Ob die bei den herzoglichen Schiffen erwähnten Schonfarts Seigell1464 als Schönwetterfahrtsegel
oder eher als Segel um das Schiff zu schonen zu betrachten
sind, ist ungewiss. Das dieses Segel auch zum Abreiten des
Sturmes gebraucht wurde, zeigt Rulves in seinen Erinnerungen auf: Und das Schiff kommt vor die Brandung und wendet mit
beiden Schonfersegel.1465 Ein solches gehört bereits zum Inventar der PETER VON DANZIG und bezieht sich dort wohl nur
auf das Großsegel ohne Bonnetts.1466
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Insofern stellt sich die Frage, welche Art von Segel und besonders an welchen Stationen auf dem Schiff und zu welchem
Zweck diese – auch als ständige Segel – dem Großsegel des
einmastigen Schiffes zuallererst beigefügt wurden. Einen
Hinweis zur frühen Segeldistribution und – anordnung bietet
manchmal auch gegenständliches Material, zu dem in diesem
Falle das zwischen 1527-28 angefertigte, ehemals aus Paris
stammende Burghley Modell zählt, welches nun zum Sammlungsbestand des Londoner Victoria and Albert Museum gehört. Das Modell ist mit Marssegeln an Fock- und Hauptmast
bestückt. Besonders aber sticht die hochaufragende Blinde am
langen Klüverbaum hervor, ihr begegnen wir sogar noch am
Modell aus Landkirchen auf Fehmarn von 1617. Ihr scheint
der Modellbauer besondere Bedeutung beigemessen zu haben. Auf die Bedeutung wird noch nach der hier dargestellten
Auswertung unserer Tests w.u. hinzuweisen sein (s. hierzu
Abb. 3.110).
Vor dem Hintergrund der Schwierigkeiten, die eine richtige
Übersetzung segeltechnischer Bezeichnungen in Hinsicht Segeldistribution aus dem Original bietet, sei auf die Nachricht
über ein frühes Topp- oberhalb des Großsegels auch wiederum bei Columbus verwiesen. Nach Abbildung 3.185 ist darüber hinaus zu schlussfolgern, dass die ersten Toppsegel, wahrscheinlich dreieckige Tücher waren, weil man diese der Form
nach besser von der Mars bergen konnte, da man noch keine
Fußpferde kannte, um die Marsrah zu besteigen und auch
keine Wantenleitern und mit Webleinen verbundene Wanten
für die Marsrah belegt sind. So wurde sie bis zum Mastkorb
heruntergelassen und das dreieckige Segel im Korb verstaut,
wie es uns die Abbildung 3.186 darstellt. Wahrscheinlich deutet die aus dem Nordischen Siebenjährigen Krieg erhaltene
Mannschaftsrolle aus Lübeck mit dem dort aufgeführten sogenannten Marsenklemmer auf spezielle Mannschaftsteile
hin, die sich dieser Aufgabe besonders annahmen und dafür

etwas mehr an Heuer bekamen, als die einfachen Seeleute.
Wahrscheinlich nutzten sie ein Klemmholz, das im Inventar
der herzoglichen Schiffe Mecklenburgs 25 Groschen kostet.
Sie sind in Verbindung mit 4 marsen kleding erwähnt.1467
In der Interpretation des Schriftgutes ist hinsichtlich der
Marssegel im 15. und 16. Jahrhundert noch Vorsicht geboten, da man mit der Mars oft auch den Mastkorb, also das
sogenannte „Krähennest“ meinte. Diese Plattform diente
auch der Beobachtung vorbeifahrender Schiffer, bspw. von
Schuten der Baumführer, deren Bordhöhe eine Observation
der zu kontrollierenden Fahrzeuge ansonsten nicht zuließ.1468
Dennoch wird Anfang des 15. Jahrhunderts schon in Stangenund Marskreiern unterschieden, wenn auch das in diesem Zusammenhang erwähnte Segeltuch nicht explizit für die Verwendung als Marssegel spricht.1469 Die Aufteilung der Segel
am Mast begegnet uns bei ostseeischen Kriegsseglern schon
am Ende des 15. Jahrhunderts, also in einer Zeit, in der wir
bspw. für Venedig schon bemerkenswert große Handelsschiffe, durchweg mit Marssegeln getoppt, dargestellt sehen.1470
Das Bedienen eines Marssegels vom Mastkorb aus dürfte ab
1482 im Ostseeraum als gesichert gelten, da wir nun erstmals
ein solches auf dem entsprechend datierten Talliner Altarbild
nachweisen können. 1471 Derartige sind auch auf dem verlustig gegangenen Bild aus dem Danziger Artushof zu sehen
(s.Abb. 3.183). Jerzy Litwin lässt sie in seiner Modellrekonstruktion aber nicht darstellen.1472 Marssegel sind auch allgemein im Schriftgut jener Zeit präsent, denn im Rahmen einer
Steuererhebung in Holland zwischen 1494 und 1514 wird von
sogenannten Marsseglern berichtet.1473 Nach der Abbildung
von Jean Foucquet aus dem Jahre 1480 sind Marssegel besonders bei Anderthalbmastern vertreten.1474
Für die folgenden Jahre und den Ostseeraum bietet bspw. das
Inventar des 1568 in Memel vom Stapel gelaufenen, 150-lastigen herzoglichen Schiffes OCHSENKOPF, einen Vergleich

Abb. 3.185
Toppsegel Detail
(Quelle Basil Greenhill)

Abb. 3.186
Der Matrose in der Marsrah zieht den
verbliebenen Teil des Marssegels in den
Marskorb.
Holzschnitt eines anonymen Künstlers
vom St. Stonybroke aus dem Jahre 1520
nach R. Unger.
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1467 LHAS 2.12-2.10, Nr. 21.
1468 Christina Deggim weist ein
solches Mars bei der Schute eines
Baumführers schon 1496 nach. Deggim 2000, S. 73.
1469 Marsenkraier sind in Reval
belegt. (Mickwitz 1938, 153). Nach
Hagedorn waren Stangenkraier etwas kleiner und fuhren mit durchgehendem Mast. Marsenkraier fuhren damit wohl auch mit gebauten
Masten (Hagedorn 1914, S. 88), also
mit Marsstengen wie wir sie schon
1411 in Ostpreußen neben Ballingern, Holken und Schuten erwähnt
wissen (Toeppen 1973-74, S. 175).
1470 Villaian-Gandossi 1994, S. 134.
1471 Winter 1970, Tafel 4.
1472 Litwin 2007, S. 104.
1473 Fruin, R., Enqueste ende Informacie upt stuk van der reductie
ende reformacie van den schiltaelen, voertijts getaxeert ende gestellt
geweest over de landen van Hollant ende Vrieslant, gedaen in Jaere
MCCCCXCIIII Hrsg.: Maatschappij
der Nederlandsche Letterkunde
von E.F. Brill, Leiden 1876.
Infomaci up den staet, faculteyt
ende gelegenheyt von de stede
ende dorpen van Haollant ende
Vrieslant, om daernae te reguleren
de nyeuwe schiltaele, gedaen in den
jaere MDXIV. Hrsg.: Maatschappij
der Nederlandsche Letterkunde
von A.W. Sijthoff, Leiden 1866.
Abb. 3.187 und Tab. 3.8
Werte nach Garcia de Palacio 1587,
übertragen und bearbeitet durch Laanela
2008.

hinsichtlich der Entwicklung des Riggs nun zur Mitte des 16.
Jahrhunderts.1475 Hier wird nun schon bereits von einer Fülle
unterschiedlicher Segel berichtet, darunter sind:
		 1 Große Segel mit 2 Bonneten
		 1 Fock mit 2 Bonneten
		 1 Blinde mit einem Bonnet
		 1 große Moysan mit 1 Bonnet
		 1 kleine Moisan
		 2 Marssegel
Abgesehen von großen, mit sogar noch zwei Bonnets zu vergrößernden Hauptsegeln an Fock und Hauptmast, wie wir sie
noch am Ausgang des Mittelalters und so auch auf dem Nachbau von 1470 der LISA finden, ist hier ebenfalls aber schon
von Marssegeln1476 die Rede.
So dürften wir diese seit Mitte des 16. Jahrhunderts also auch
im Baltikum und demnach allgemein im Ostseeraum als
verbreitet ansehen. In der Segelordnung von Trolle ist 1564
ebenfalls ein merssejl erwähnt, welches wie andere Segel gesetzt bleiben soll, wenn man Feinde verfolgt.1477 1578 erwähnt
Brünning Rulves, dass „beide Marssegel hoch“ waren.1478 Um
1600 fand dieses Segel dann Verwendung in der sogenannten
englischen Takelage, nach der dann zwei Obersegel ungefähr
ein gleichseitiges Dreieck mit abgeschnittener Spitze ausgemacht haben.1479 Es war nach Reinhardt so wohl auch im Ostseeraum genutzt worden.1480 Ob diese Art des Segels auch als
sogenanntes Wracksägel, also als Sturmsegel, eingesetzt wurde und zwar in der Art, wie uns Wossidlo berichtet, bleibt
offen.1481 In der Regel wurden Marssegel zurerst gekappt, wie
es uns Brünning Rulves mitteilt.1482 Das stellt auch hier darauf ab, dass Segeldistribution in diesem Falle mit Erhöhung
des Vortriebs konnotiert ist und nicht mit Verbesserung der
Manövrierleistung. Ob vor oder am Wind, können wir uns
in diesem Falle aber nur denken. Vorsicht ist aber auch hier
geboten, wenn wir Segeldistribution auf allen Seeschiffen der

Besprechungszeit und des Besprechungsraumes voraussetzen.
Reinhardt führt bereits 1937 aus: „Für die englische Flotte
kann der Viermaster bereits um 1520 als Mustertyp gelten.“1483
Parte wird auch hier wieder der iberische Raum gestanden
haben.1484

Mast

Proportion

Länge
(1 codo =
ca. 1/2 m)

Hauptmast

Kiellänge plus Neigung

46 codos

Vormast

Kiellänge

34 codos

Bugspriet

1/5 weniger als Vormastlänge

28 codos

Meisanmast

entspricht dem Bugspriet

28 codos

Bonaventura Meisan

1/3 weniger als Länge des Mesanmasts

19 codos

Hauptmarsstenge

1 1/2fache Schiffsbreite

21 codos

Vormarsstenge

1/5 weniger als Länge Hauptgroßmast

17 codos
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Rah

Proportion

1 Hauptrah
3 Vorrah
2 Hauptmarsrah
5 Vormarsrah
6 Bugsprietrah
7 Mesanrute
4 Bonnet

2 1/2 fache Breite
1/3 kleiner als Hauptrah
entspricht der Schiffsbreite
1/3 kleiner als Hauptgroßsegelrah
3/4 kleiner als Vorrah
Länge des Mizzenmastes plus 1/3
hängt am Vorsegel, hat keine Rah

Länge

(1 codo = ca.
1/2 m)

33 codos
22 codos
14 codos
9 codos
16.5 codos
36 codos

Nach den Kalkmalereien der Voldby Kirche dürfte dies für die
dänischen Admiralsschiffe genauso zutreffen, welche stark
durch den englischen Schiffbau geprägt wurden.1485 Dem Gemälde aus dem Artushof folgend, dürften diese Großschiffe
auch auf die hansische Kaufmannschaft großen Eindruck
hinterlassen haben, wenn man sie sich auch schon aufgrund
ihres Tiefganges, ihrer Bemannung, aber auch ihrer allgemeinen Betriebskosten wegen, kaum in den Mündungshäfen der
südlichen Ausgleichsküste leisten konnte. Das zeigte ihnen
der zwar erst wohlfeile Erwerb aber dann die kostenintensive
Inbetriebnahme und Haltung der PETER VON DANZIG, von
der Bernd Pawest ausführlich berichtet, auf.
Das vor dem Wind die Mehrmastigkeit nicht sonderlich geschwindigkeitsrelevant und eher von Nachteil – weist Burkhard Pieske in seinen vergleichende Beobachtungen zwischen
einen Katamaran und einem wikingerzeitlichen Nachbau
zwischen Island und Grönland nach.1486 Nur am Wind ist sie
ein wirklicher Entwicklungs- und damit Vortriebsgewinn.
Insofern ist Vorsicht geboten wenn man mit Mehrmastigkeit
bessere Segeleigenschaften und von einzelnen Darstellungen,
bspw. des Freisegelmanövers der PETER VON DANZIG auf
besonders gute Segeleigenschaften schließen lässt. Gerade die
PETER wird durch Autoren wie Reinhardt1487 und Winter1488
als Beispiel für die guten Segeleigenschaften angeführt und
das obwohl Lienau explizit diese Qualität bestreitet.1489
Wie wir w.u. noch feststellen, bietet die Mehrmastigkeit weitaus bessere Möglichkeiten für das Unterstützen der Rudermanöver, was gleichzeitig auch die Sicherheit des Schiffes
und seiner Besatzung erhöht.
Dass dies nicht alle in den Schifffahrtskreisen wirkenden
bewusst war, ihnen nicht relevant genug war oder gar bezahlbar schien, scheint ein Blick in die Vicke-Schorler-Rolle
aufzuzeigen. Ohne hier einmal Schorlers Versiertheit in der
Darstellung der Schiffe zu bewerten oder ergründen zu wol-

Abb. 3.188 und Tab. 3.9
Werte nach Garcia de Palacio 1587,
übertragen und bearbeitet durch Laanela 2008.
1474 Winter 1970, Tafel 11.
1475 LHAS 2.12-2.10, Nr. 55.
1476 Nach Konijnenburg, wurde
durch den Enkhuizner Bürger Kryn
Wouterz erst im Jahre 1590 das
Marssegel eingeführt (Ders. 191114, S. 46.). Auf älter datierten Abbildungen, so die von 1524 (leider
nur als Kopie von 1676 erhalten)
den Stockholmer Hafen zeigend, ist
ein Schiff mit Mars- und Royalsegel
abgebildet (Mortensøn 1994 S. 16,
Abb. 4.68). Darüber hinaus ist eine
Mars mit Marssegel auf einer sogenannten holländischen Hulk auf
der bekannten „Carte van der Oosterschen Zee“ aus dem Jahre 1526
gezeigt, s. a. Abb. 3.91.
1477 M. Gyldenstierna 16.5.1564 zitiert nach Barfod 1995, S. 178.
1478 Focke 1916, S. 120.
1479 Moore 1912, S. 267.
1480 Reinhardt 1937, S. 318.
1481 „Wi hebben Wracksägel, säden wi, wenn de Unnermastsägel
weggnahmen wieren. Wracksägel
würden maakt, wenn Storm kamen
wull, dat dat Schipp mit’n Kopp gegen de See an de Wind leeg.“ Wossidlo 1969, S. 83.
1482 Focke 1916, S. 101-102.
1483 Reinhardt 1937, S. 306.
1484 Casodo Soto 1991, S. 95-133.
1485 Barfod 1990, S. 130 ff.
1486 Pieske 2009, S. 54 ff.
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1487 Reinhardt spricht von „seetüchtig und manövrierfähig“. Ders.
1937, S. 306.
1488 Winter 1970, S. 21-24.
1489 Lienau 1943, S. 15.
1490 Hier kann auch eine Faszination für ältere Schiffe als Motiv
vorliegen, wie sie als Begründung
von Ewe bei den Schiffsmotiven des
Kartographen Sebastian Münster
angeführt wird. Ewe 1981, S. 60.
1491 Bei Schorler scheinen diese
am Besan auch ein Rahsegel zu tragen, was vielleicht darauf hindeutet, dass zu seiner Versiertheit in
architektonischen Fragen und trotz
der Fülle an dargestellten Fahrzeugen sowie aller Detailverliebtheit
im Dekor der Fahrzeuge, er bei der
Darstellung des Riggs nicht immer
der Realität zu folgen schien.
1492 Hirsch 1858, Beilage S. 271.
1493 Allen 1864, VIII. Buch. S. 562.
1494 HUB X, NR. 11.
1495 Reinhardt 1937, S. 306.
1496 Probst 1990, S. 3-32.

Abb. 3.189
MARIA, Rekonstruktionszeichnung
von Niels Probst 1990.

len, warum er noch im ausgehenden 16. Jahrhundert in seiner Darstellung vor allem ältere hulk- oder auch koggenartige Fahrzeuge abbildete,1490 so sind unter 135 Segelschiffen
immerhin 128 noch einmastig. Darunter ist also kein einziger
Zweimaster zu erkennen und von den 7 Dreimastern trägt
kein Schiff ein Marssegel.1491 Die Vicke-Schorler-Rolle könnte
uns demnach eine statistische, wohlgemerkt nur auf Rostock
zutreffende, Einsicht in die Segeldistribution verschaffen und
zwar inwieweit diese im begrenzten Zeitraum von 1578-86
fortgeschritten war. Diese Erkenntnis relativiert also die eingangs bemerkte Durchsetzung der Segeldistribution in gewissem Maße. Ein Garant für die Durchsetzungskraft ist die
Rolle aufgrund der fehlenden Versiertheit bei der Darstellung
des Riggs durch den Bildautor nicht. Wohlgemerkt liegen bei
Schorler die Dreimaster nur vor dem Rathaus. Aufgrund ihrer Lage handelt es sich wahrscheinlich um Kriegs- oder Ratsschiffe.
Mit der Entwicklung zum eigenständig gefahrenen Marssegel, das auch eigenständig gefiert werden konnte, musste sich
nicht nur das Marstopp, sondern auch der Mast verändern.
Derartige lange Mastbäume boten im oberen Teil, also dort,
wo das Marssegel unter entsprechend hoher Windlast stand,
zu wenig Querschnitt. Es ist dennoch nicht ausgeschlossen,
dass der in Stengen zusammengesetzte Mast aus der Not entwickelt worden ist. Schon im März 1494 hebt der portugiesische König Johann aus der Not für 10 Jahre alle Einfuhrbeschränkungen und Zölle für preußisches Mastholz auf.1492 Da
der in kriegerischen Verwicklungen stehende dänische König Hans für den Aufbau seiner Staatsflotte keine geeigneten
Mastbäume aus Preußen erwerben konnte, wurde die Zusammensetzung aus mehreren Stücken erwogen und umgesetzt.
Die Masten Sörens’ Admiralsschiffes waren somit bspw. aus
neun Teilen zusammengesetzt.1493 Großmarsstengen sehen
wir aber bereits beim Revaler Altarbild von 1482, sogar mit

Rah und aufgeheißtem Marssegel, und beim Bergenfahreraltarbild aus Lübeck von 1489 bei dem diese dort bereits mit
Pardunen – Preventer Pardunen? – ausgesteift worden sind.
Bei einer Explosion auf einem Hamburger Kaperfahrer wurde bereits 1472 eine derartige Stenge zerstört.1494 Von Bramstengen lesen wir hier noch nichts, wenn auch Reinhardt schon
bei der HENRY GRACE DE DIEU, also um 1514 das erste Mal
Bramsegel im Zitat nach Anderson erwähnt.1495 Ein solches
ist auch auf der Anthony Rolle von 1512, auch bei der JESUS
VON LÜBECK zu erkennen. Auch das dänische Flaggschiff
MARIA, welches wie die HENRY 1512 erbaut wurde, wird
damit zu Recht von Nils Probst, mit Bramsegel rekonstruiert.1496 Er geht sogar schon von der Verwendung eines Royalsegels aus.
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Technische Grundvoraussetzung für die Aufteilung der Masten war, die Verbindung der Mastteile sicher zu gestalten, was
die Entwicklung der so bezeichneten Eselshäupter1497 bedingte. Man verwandte zur Verbindung von Ober- und Untermast
Hartholz, zumeist Ulme. Nach Reinhardt hat man die Eselshäupter erst 1578 erfunden.1498 Furtenbach zeigt noch, wie die
Verbindung mittels Tauwerk gelascht wurde.1499 Für was die 1
Kopferen scheibe zu der groten stenge1500 im Rigg der OCHSENKOPF genutzt wurde, konnte nicht genau ermittelt werden,
vielleicht schützte sie das angelaschte Tauwerk vor Durchrieb.
Am Schlüsselfelder- Modell ist eine solche Taulaschung an
der Mars gut zu erkennen. Damit war es relativ einfach, bei
Sturm den oberen Teil des Mastes und damit das Marssegel
zu kappen, wie wir es bei Brünning Rulves nachlesen.1501 Auf
einer Darstellung aus der Saeby Kirche, die Christensen ins
16. Jahrhunderts datiert, ist nun bereits ein Eselshaupt zu erkennen (Abb. 3.190).
Ob zu diesen Eselshäuptern auch die 1 Drangen mit dem stengen kork gehörten, die wir im herzoglich-mecklenburgischen
Inventar nachweisen, muss offen bleiben.1502 Wahrscheinlich
hat man den Kork als Schamfilen benutzt, um das Segelwerk
zu schützen.
Auf der bemerkenswert frühen Darstellung eines Viermasters
auf den Gründungsziegeln des Karmeliterklosters in Helsingör um etwa 1430, sind allerdings noch keine Stengen zu erkennen (s. Abb. 3.108), genauso wenig auf der bereits erwähnten Vicke-Schorler-Rolle. Mit annähernder Wahrscheinlichkeit
sind auf denen vom Verfasser bearbeiteten Delitzscher Retabelbildern eher Flaggenmasten abgebildet, die keine Stengen
sind, da sie einen zu geringen Querschnitt aufweisen und
auch nicht mit Pardunen ausgesteift sind.1503 Kammler verweist in der Hamburger Expedition nach Ostfriesland 1433
auf ein explizit für Flaggenmasten angefertigtes Banner.1504
Diese Flaggenmasten, wie wir sie sehr schön auf dem Schlüs-

selfelder – Modell ausmachen, waren die Vorbilder der Stengen, auch der Befestigung derselben mit Tauschlingen. Zur
Mitte des 16. Jahrhunderts ist die Einteilung der Masten und
Verlängerung mit Stengen keine Besonderheit mehr. So erfahren wir bei der Ausrüstung der mecklenburgischen GREIF
von einem Reepschleger, der das Garn von einem overmasten1505 schlägt. Auf der Ringaren weist Svenwall keine Marsstenge nach, wenn auch sein rackmast (Bugspriet) durchaus
Ähnlichkeiten mit so einer Stenge aufweist.1506
Mit den Stengen werden zur Mitte des 16. Jahrhunderts auch
obere Wanten nachweisbar. Im Inventar der GREIF aus dem
Jahre 1567 heißt es dazu: “die obstandige wandt 1 Reck mit den
Zubehöringe“.1507 Es stellt sich hier grundsätzlich die Frage, ob
die Stengen fest ausgesteift waren, oder ob die ebenfalls dort
erwähnten Pardunen nicht sogenannte Preventer- oder Borgpardunen waren, also solche, die man extra bei Sturm nachspannen konnte. Wir wissen, dass selbst das Vorderstag am
Mataró-Modell, neben den Pardunen, entsprechend gefertigt
war und daher auch nachgespannt werden konnte, wie es uns
Abbildung 2.11 aufzeigt.
Auch Reinhardt geht davon aus, dass zur Mitte des 16. Jahrhunderts eher diese Art von Pardunen gefahren worden
sind.1508 Das mag dem Bildgut nach zu bezweifeln sein. Schon
auf einigen der Ritzzeichnungen der Saeby Kirche, als auch
auf dem Bild aus Danziger Artushof dürften feste Pardunen
zu erkennen sein. Damit stellt sich natürlich auch hier wieder
nachfolgend die Frage der Abspannung und der entsprechenden Verwendung von Jumpfern, Rüsteisen etc. und welcher
Notwendigkeit die Entwicklung dieser Verbindungsteile des
Riggs folgte. Am Schlüsselfelder- als auch am Burghley-Modell gehen die Wanten in Aussparungen im Schanzkleid und
sind nur durch eine Art Knebel arretiert (s. Abb. 3.191), die
wir in ähnlicher Form bereits im Fundgut der Haithabu Grabung durch Crumlin Pedersen besprochen sehen.1509 Solche

Abb. 3.190
Ritzzeichnung aus der Saeby Kirche
in Nordjütland aus dem ausgehenden,
beginnenden 16. Jh. Am Besanmast
erkennt man eine der frühen Darstellungen eines Elselhauptes. Christensen
1990.

1497 Damit überlappen sich die
untere und die obere Spiere. Dieser
Bereich wird Dopplung genannt.
1498 Reinhardt 1937, S. 321.
1499 Furttenbach, J., Architectura
Navalis, Ulm 1629, Kupferblatt Nr.
3, s. a. Alertz 1991, S. 212.
1500 LHAS 2.12-2.10, Nr. 55.
1501 Focke 1916, S. 102.
1502 LHAS 2.12-2.10, Nr. 55
1503 Springmann 2003, S. 173.
1504 Kammler 2005, S. 141.
1505 LHAS 2.12-2.10, Nr. 21.
1506 Svenwall 1994, S. 56-57u. 74-75.
1507 LHAS 2.12-2.10, Nr. 55.
1508 Reinhardt 1937, S. 322-323.
1509 Crumlin Pedersen 1997, S. 138.
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1510 Wegener Sleeswyk 1990, S.
345-361.
1511 LHAS 2.12-2.10, Nr. 21.
1512 Nance 1914 S. 118-121.
1513 Reinhardt 1937, S. 323-325.

Abb. 3.191
Bot der in seiner Stärke überdimensionierte doch relativ kurze Pfahlmast per
se genug Stabilität, so kam mit der Unterteilung des Mastes die Bedeutung
der Aussteifung noch mehr zum tragen.
Hat man ihn zu Beginn des 16. Jh. noch
mit Preventer Pardunen ausgesteift,
die durch ein Loch im Schanzkleid nach
außen geführt und dort durch einen
Knebel gesichert waren, so ging man
später dazu über, die Pardunen an Rüsteisen (Form A und B) zu beschlagen.
Nach Studie von Wegener Sleeswyk
1990. Unten links Ausschnitt Schlüsselfelder Schiff (ca. 1502), linker Hand
die sog. Borgwanten zu erkennen, die
optional bei Sturm zusätzlich eingezogen werden konnten (Foto: M. S.).
Die Jumpfer (C) der RINGAREN von
ca. 1540 bildete einen sog. Legel, der die
Verdopplung einer Wante zuließ. Svenwall 1994.
Rechts die Rüste bei der sog.
„kraeck“von Wilhelm de Cruce, Kupferstich von ca. 1470.

ähnlichen Knebel erkennen wir auch noch bei dem Schiff von
Hans Burgmaier aus dem Jahre 1511. Beim älteren MataróModell ist schon eine Rüstschiene mit Jumpfern dargestellt,
die das Nachspannen mit Preventer Pardunen symbolisiert.
Auf der Ringaren sind die Jumpfern schon fest bestroppt.

Wegener Sleeswyk führt deren zeitmäßige Entwicklung anhand der Zeichnungen des Meister mit dem Zeichen WA auf
den Zeitraum 1460-90 zurück, ohne genau zu vermerken warum diese Entwicklung der Verspannung erfolgen musste. Er
lässt auch offen, wie die Pardunen steif gesetzt worden sind,
wenn man keine Preventer Pardunen einsetzte.1510 Über Püttinge der Wanttaue oder sogenannte Rüstbretter, um die Wanten zu stärken, ist allerdings am Schlüsselfelder-Modell noch
nichts zu erkennen. Das man diese bereits zu Webeleinen
verknotete könnte aus dem herzoglichen mecklenburgischen
Inventar hervorgehen, in dem es heißt: Wandt tho gurtern.1511
Webleinen dürften dem Bildgut nach aber schon zu Beginn
des 16. Jahrhunderts im Ostseeraum eingeführt worden sein.
Wann auch die Wanten der Stengen derart ausgefertigt wurden, bleibt offen. Die Webleinen lösten die Tauwerkleitern ab,
die wir noch sehr schön ganz zu Beginn des 16. Jahrhunderts
am Schlüsselfelder-Modell erkennen können, aber auch auf
der Zeichnung der Kraek des Willem de Cruce (s. Abb. 3.191).
Bei Einführung der Oberahen hatte man nun die Möglichkeit
durch deren Rahfallen die Wanten zu spannen, in dem man
diese auf Stage aufsetzte. Damit bekommt das Stag zwar eine
Bucht, je lockerer die Wanten allerdings werden, umso mehr
werden diese gereckten Wanten durch den Druck der Stags
wieder steif gesetzt. Diese Methode bemerkt zuallererst R.M.
Nance bei seinem Studium von holländischen Schiffen aus
dem Rijksmuseum Amsterdam1512 und nach Karl Reinhardt
beeinflusstes dieses Rigg auch die ostseeische Segeldistribution des 16. Jahrhunderts wahrscheinlich bevor man einen
Knecht nutzte.1513 Dazu bedurfte es eigentlich einen Querschwichttakel die bei den Püttingstöcken mit beiderseitigen
Spruten, sogenannent catharpings angebracht werden mussten. Eine ähnliche Konstruktion begegnet uns am BurghleyModell.
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Neben Frage der Aufteilung der Masten und ihre
Verspannung stellt sich natürlich auch die ihrer
Beschaffenheit und Konstruktionsweise. Letzter
scheint der Schlüssel für alle vorhergenannten zu
sein. Aus dem beginnenden 16. Jahrhundert können
dazu auch archäologische Expertisen weiterhelfen.
So konnte im Zusammenhang der Untersuchungen
am Wrack der so bezeichneten Kraveln bei Franska Stenarna,1514 welche um ca. 1520 datiert, ein fast
vollständig erhaltener Mast aus Kiefernvollholz
prospektiert werden. Es handelt sich nach Aussagen
der Ausgräber um einen Großmast, der eine Länge
von ca. 18-19m aufweist, was der zweieinhalbfachen Breite des Fahrzeugs entspricht.1515 Auch bei
der ca. drei Dekaden später datierten Ringaren ist
mit 10,20 m ein relativ vollständiger Großmast aus
Vollholz prospektiert worden. Im gleichen Fundzusammenhang ist ein Besan überliefert, welcher an
seiner Spitze zum Fieren der Rute noch ein Blockhaus trägt, ganz so wie wir es bei der Tafel des Magdalenen Altars in Pforzheim von Lukas Moser aus
dem Jahre 14311516 erkennen (Abb. 3.193).
Auch dieser Mast ist aus Vollholz, ebenso wie der
aufgefundene Bugspriet. Reinhardt berichtet neben der Aufteilung der Masten in Stengen im 16.
Jahrhunderts allerdings noch von einer weiteren
Innovation, zur Mitte des 16. Jahrhunderts. Nun
werden diese „aus Bündeln von 7 bis 9 miteinander
verzahnten Kanthölzern, die mit Taulaschungen im
Abständen von 3-6 Fuß zusammengehalten wurden“ gefertigt. Sie haben jetzt nur noch den Durchmesser von ca. 1m.1517 Erste Bespiele der neuen
Fertigungsart erkennt der Autor schon an der Darstellung der JESUS VON LÜBECK auf der Anthony

Abb. 3.192
In der Mitte des 16. Jh. sind geringer
dimensionierte Masten nachweisbar.
Das laufende und stehende Gut entwickelte sich im Ostseeraum zumindest
in der Frachtschifffahrt allerdings weniger schnell, wie wir im Vergleich des
Masttops der RINGAREN mit dem
auf dem Magdalenealtar (Abb. 3.193)
erkennen können.
Svenwall 1994.

Abb. 3.193 (unten)
Ausschnitt Magdalenenaltar Pfarrkirche Pforzheim von Lukas Moser, 1431.
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1514 Französische Steine in den
Stockholmer Schären.
1515 Adams & Rönnby 1995, interim report, S. 18.
1516 Das Werk, als auch die Datierung ist allerdings umstritten. s.
Piccard 1969, S. 6 ff.
1517 Reinhardt 1937, S. 321.
1518 Konijnenburg 1911-14, S. 46.
1519 Christensen 1965, S. 98.
1520 Konijnenburg 1911-14, S. 46.
1521 Focke 1916, S. 119.

Abb. 3.194
Admiralsschiff auf einer Kalkmalerei
in der Voldby Kirche auf Seeland, nach
Halldin 1963, Bild 56.
.

Rolle. Er meint, dass es die übertrieben dicken Masten, nur
noch bei alten Karacken, wie sie der Meister mit dem Zeichen
W dargestellt hat, gab. Indikator für einen zusammengebauten Mast sind, zumindest für Koijnenburg, die Taulaschungen, welche allgemein als Wulllinge bezeichnet werden.1518
Bei der sogenannten Kraek, sind diese allerdings genauso zu
sehen, wie beim Schlüsselfelder-Modell und diese dargestellten, bzw. nachempfundenen Schiffe führten keine zusammengebauten Masten. Auch auf der Kalkmalerei der Saeby Kirche
mit der Katalognummer 47,1519 werden die dicken Masten mit
Wullinge dargestellt, so auch bei der erwähnten in der Voldby Kirche aus dem frühen 16. Jahrhundert (s. Abb. 3.194). Die
„Erfindung“ des gebauten Mastes wird aber erst dem Holländer Wouterz im Jahre 1590 zugesprochen, wie Konijnenburg
meint.1520 Es ist schwierig, aus den Wullingen auf einen gebauten Mast zu schließen, da man auch heute noch Vollholzmasten mit Taulaschungen umgibt, geradezu schnürt, damit
sie nicht zu sehr reißen. Die Rackkugeln gehen beim Fieren
der Gaffel oder der Rah über diese hinweg. Insofern könnte
die Eingangs auf Norby bezogene Unterteilung nicht auf die
Aufteilung in Stenge etc. hindeuten, sondern vielleicht einen
Hinweis auf einen sogenannten „gebauten“ Mast geben, da
der Norby Bezug klar auf ökonomische Gründe, besonders
in Hinsicht des Einkaufs geeigneter Querschnitte, verweist.
Aber auch Fragen der Stabilität der Masten sind vielleicht
entscheidend gewesen diese aus mehreren Teilen zusammenzubauen. Gerade die extremen Schrumpfungsprozesse,
beeinflusst durch intensive Sonneneinstrahlung noch dazu
verstärkt durch die Reflexion auf dem Meer, werden der Stabilität der Vollholzmasten empfindlich zugesetzt haben.
Eine solche Entwicklung führt oft genau dazu, dass der Bugspriet oft stärker und länger als der Besanmast gefertigt wurde, wie wir ebenfalls aus den Zeichnungen der Saeby Kirche,
aber auch sehr schön am Burghley Modell schlussfolgern

könnten (s. Abb. 3.110). Aus der Untersuchung der Ringaren
ist dies ebenso nachzuvollziehen (s. Abb 3.192). Aus dieser ergibt sich bspw. die interessante Tatsache, dass der Besan vom
Mastfuß an stärker im Querschnitt gefertigt wurde. Mit seiner
Aussage: alsick in lyve dycke byn in der wolynge, berichtet Brünning Rulves über die scheinbar überdimensionale Stärke des
Bugspriets einer seiner Schiffe.1521
Wie sind nun die unterschiedlichen Querschnitte zu werten,
warum hat man den Mast in Stengen aufgeteilt, ihn späterhin
als „gebauten“ Mast konstruiert? Warum und wie erfolgte die
Absteifung des Mastes? Nur ein Aspekt darf in der Ökonomie
und der Schwierigkeit zu sehen sein, geeignete Querschnitte
für den ständig steigenden Bedarf an Schiffen zu generieren.
Dies dürfte aber in einer Flottenstärke zu Zeiten Norbys von
150-200 Schiffen nicht der einzige, zwingende Grund gewesen
sein, andere, wirtschaftliche Bauarten des Mastes zu erwägen.
Man erkannte, dass trotz steigender Querschnitte, die Bruchfestigkeit nicht unbedingt stieg. Ging ein Mast über Bord,
so darf man sich das, ikonografischem Quellengut folgend,
nicht so vorstellen, dass der ganze Mast aus der Verankerung
riss. Oft brach der Mast auf der Hälfte zwischen Hauptdeck
und Mars, auch bei überdimensionierten Querschnitten. Der
Mastbruch auf dem Gertrudenschrein in der St. Cosmaskirche zu Stade zeigt dies genauso an, wie der auf dem Bergenfahrerbild (s. Abb. 3.88) aus Lübeck, aber auch der auf dem
Altarbild der Nikolaikirche zu Reval belegt dies.
Ein wesentlicher Grund ist sicher darin zu sehen, dass die
Masten großen Querschnitts und damit aus Eiche gefertigt,
durch zu schnelles trocknen wie gesagt zum Reißen neigten. Ältere Bäume waren dazu noch mit Knästen versehen,
um die das Holz zwiebelte. Dort war eine große Bruchgefahr
gegeben. Dazu kam noch die Schwierigkeit, derartig tonnenschwere Masten größerer Schiffe in das Schiff zu heben. Überall hatte man nicht derartige große Kräne, wie in Danzig und
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Brügge. Man kann auf der Abbildung aus Sevilla von Alonso Sanchez Coello aus der Mitte des 16. Jahrhunderts noch
erkennen, wie die Masten durch Umlenkrollen unter zu Hilfenahme von speziellen Schuten aufgerichtet worden sind.
Mit zunehmender Übernahme der Kraweelbeplankung noch
in Schalenbauweise, waren derartig schwere Masten für die
Verwringungsfähigkeit des Schiffes eine zu große Belastung,
dazu kam noch, dass man Schwierigkeiten hatte, beim Krängen des Schiffes während des Kalfaterns, das Fahrzeug wieder aufzurichten, wie es uns ebenfalls die Darstellung Sevillas
von Coello aufzeigen könnte. Damit wäre bei Vergrößerung
der Masten in die Höhe ein zu starker Gewichtseintrag für ein
zu hohes Krängungsmoment gegeben. Das betraf natürlich
auch das Segeln, welches immer mehr auch ein Am-WindSegeln war. Bei hohen Masten und Gewichten, natürlich mit
einem entsprechend hohen Krängungsmoment.
So wird man den Vorteil der viel leichteren und biegsameren
Tannenhölzer, wie Tanne und Lärche erkannt haben. Diese
sehr harzigen Hölzer erreichten von Natur aus den Querschnitt nicht, besonders wenn man den Splint entfernte. Dazu
wuchs das Nadelholz gerader, ohne zu einer derartig starken
Astbildung zu neigen, die zu weniger, auf jeden Fall kleineren Knästen führte. Waren für die schweren Eichenmasten
mit dem großen Querschnitt die Aussteifung mit PreventerPardunen, die noch binnenbords greifen1522 bei Sturm vor dem
Wind fast irrelevant geworden, so war bei Am-Wind-Kursen
jetzt ein festes Riggen der Masten unablässlich. Damit war der
Weg zu festen Pardunen auf Rüsteisen geriggt unumgänglich
geworden. Nun war der Stand der Masten ganz entscheidend
von der Aussteifung abhängig, was nach für nach neben den
Pardunen auch die zusätzliche Aussteifung mit Wanten beförderte.
Hat man den Mast in der größten Breite des eliptisch geformten Schiffskörper positioniert, und damit eine Position fest-

gelegt die den diesen am wenigsten belastete, so waren mit
der Verlängerung der Schiffe und der Tatsache, dass nun die
Schiffsseiten länger parallel liefen, andere Prämisse zu setzen.
Mit mehreren Masten und hohen Aufbauten konnte jetzt mit
Variation der Maststellung die Manövrierfähigkeit beeinflusst
werden. Was nun eine weitere dezidierte Kenntnis und Erfahrung voraussetzte. War der Schiffbauer mit dem Aufriggen
nicht mehr beschäftigt und war das Stellen des Mastes, der
immer kurz vor die Mitte zu setzen war eher eine Frage der
Logistik, als eine schiffbauliche, so wurden hier nun besonders Expertisen gefragt, was einen großen Variationsreichtum
an Riggarten den Weg bereitete.
Auch hinsichtlich anderer Quellen erfahren wir über den Zusammenhang der Segelaufteilung, der Entwicklung des Riggs
und speziell der Masten in Bezug zur anwachsenden Schiffsgröße resp. der schon oft erwähnten Länge-Breite-Relation.
Michael Barkham verwies in der Behandlung des Riggs bei
Diego Garcia de Palacio auf die Mastlängen in Proportionen
zur Kiellänge (s. Abb. 3.187). Auch Thome Cano in seinem
Werk Arte para fabricar y aparejar naos1523 beschreibt die Proportionen des Riggs, welche sich aus der Breite des Fahrzeugs
ableiten. In Nachrechnung der aus dem Inventar der STORA
KRAVELN aus dem Jahre 1544 ergebenen Werte stellt Reinhardt 1941 „überraschend“ fest, dass das „geschnittene Großsegel von 18-19 m bei 25,2 m Breite sehr gut zu einer Mastlänge von dreifacher Breite, also 36 m, passt.“1524
Auch über die Größenverhältnisse der Masten untereinander
erfahren wir einiges aus den Quellen. So hat ein Planlaegger
1550, der ein Schiff in Nyborg baute, folgende Angaben nach
Kopenhagen zur Materialbeschaffung gesandt und uns damit
einen Überblick über die Größenverhältnisse der Masten und
dem nicht unbedeutenden Bugspriet für das Heißen der Blinde hinterlassen:

1522 Einzige Ausnahme scheint
das Siegel des Schwiegersohnes
Karls des Kühnen von Burgund,
nachmaliger Kaiser Maximilian,
mit außen angreifenden Wanten
darzustellen. Winter 1970, S. 19.
1523 Dorta 1964.
1524 Reinhardt 1941, S. 101.
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Abb. 3.195
Rudolf von Deventer zeigt 1585 in
seinem Geschützbuch aus dem 16. Jh.
moderne Kriegsschiffe mit ebensolchem
Rigg, die sich im Kampf auf Distanz
mit Feuerwaffen gegenüber stehen.
Quelle: Barfod 1995.

1525 Faden = 1,8288 m; Erst am 1.
Mai 1683 schuf König Christian V.
ein Amt für Justierwesen (justervæsen), geleitet von Ole Rømer. Von
da an kann man gesicherter von
Längenverhältnisse ausgehen. So
wurde bspw. die Elle (alen) auf 2
Rhein-Fuß bestimmt, ohne allerdings zu diesem Zeitpunkt zu wissen, dass verschiedene Definitionen
des Rheinfußes im Umlauf waren
und es daher Rømer vonnöten
schien, noch 1698 in Kopenhagen
einen definierten Fuß aus Eisen als
Bestimmungsgröße zu gießen. Die
hier ausgewiesenen Größen sind
also trotz genauer Umrechnung Näherungswerte.
1526 Palme = Handfläche, Maß für
Umfänge festgelegt auf 8, 86 cm
1527 Barfod 1995, S. 133.
1528 Reinhardt 1937, S. S. 321.
1529 GSTA, BPH, Rep. 42, C, Nr. 1.
1530 Chatterton 1925, S. 87.
1531 LHAS 2.12-2.10, Nr. 55.
1532 Borjeson 1924, S. 149.

• Der Großmast:12 favne1525 (21,95 m) lang und 12 palme1526
(1,06 m) stark sein,
• der Fockmast 11 favne (20,12 m) lang und 10 palme (0,89 m)
stark
• der Mesan- oder Besanmast 7 favne (12,80 m) lang und 7 palme (0, 62 m) dick
• der Bugspriet soll 8 favne (14,63 m) lang und 9 palme (0,80 m)
dick sein.1527
Hier ist von dem schlanker werden der Masten, von den Reinhardt bspw. berichtet, noch nichts zu erkennen.1528 Über den
preußischen AUEROCHSEN liegen folgende Angaben aus
dem Jahre 1545 vor: Der Mast war 112 Schuh und damit 32 m
hoch. Indem das Segel 106 hoch und 50 Schuh breit war, hatte
es ca. 450 qm. Hier handelte es sich wohl um das Hauptsegel,
da noch 7 weitere Segel erwähnt sind, die nicht weiter bemaßt
sind.1529
Aus einer Quelle von 1588, aus der Chatterton schöpft, soll die
Länge der Marsrah 3/7 der Großrah betragen, die Stenge halb
so lang wie der Großmast, der Fockmast und der Bugspriet
immerhin 4/5 des Großmastes.1530
Aus dem mecklenburgisch-herzoglichen Inventar kann aus
der Nachricht: Die Schiffe zu laden die Mastenn aus zu Mirrken
100 Mark, könnte man schlussfolgern, dass man beim Maststellen die Masten mit entsprechenden Visiereinrichtungen
ausrichtete.1531
Bis zu der Zeit, als man auch bei allen Kriegsseglern die Marsund Bramsegel einem allgemeinen Segelplan unterordnete,
der darauf ausgerichtet war, für jeden Mast eine homogene,
nahezu rechteckige Segelfläche zu generieren, die dazu noch
in ihrer Gesamtheit in bestimmten Segelanweisungen angesteuert und gemeinsamen Segelmanövern in der Flotte unterworfen werden konnten, bedurfte es weiterer Jahrzehnte
der Entwicklung und Erfahrung. Wir erkennen auf der Zeich-

nung des Rudolf von Deventer, wie wir uns so ein „modernes“ Rigg des ausgehenden 16. Jahrhunderts nun vorzustellen haben. Der vierte Mast fehlt hier schon.

Bei Handelsschiffen erscheinen uns die Anforderungen an
das Rigg grundsätzlich anderer Natur. Wie wir aus den Untersuchung des Mukranwrack ableiten können, waren Handelssegler oftmals mehrere Dekaden im Einsatz und ökonomischen Zwängen unterworfen, die für die aufkommenden
Marinen und ihre ständig zunehmenden Anforderungen an
die Manöverleistung des Schiffes nicht in der Qualität von
Belang waren. Das betrifft natürlich auch das Rigg. An dem
Seestück, das einen holländischen Segler im Sturm abbildet
(s. Abb. 3.196), können wir uns dies vergegenwärtigen: Das
Marssegel steht in bewährter Art ziemlich weit oben, ohne
in seiner Größe auf das Bramsegel abgestimmt zu sein. Die
Hauptrah ist nicht an einer festen Hangerkette befestigt, so
wie wir es im 17. Jahrhundert in der Regel erwarten, sondern
konnte – des Sujets nach – gefiert werden und ist somit auf
dem Setzbord aufgelegt. Eine feste Hangerkette soll zuerst in
Schweden eingesetzt worden sein, nachdem man auf der STORA KRAVELN 1535 zweimal die Vorrah heruntergeschossen
hatte, beschloss man, diese an einer Hangerkette zu führen.1532
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In einer ganz ähnlichen Situation waren wir während unserer Versuchsreise mit der Kieler HANSEKOGGE vor Bornholm, da bei aufkommendem Sturm das Dumpen der Rah
mittschiffs nicht möglich war. Interessant ist auch die Art, wie
man die Segel nach dem Fieren gerefft hat. Wie wir w.u. im

Kapitel zum Leben an Bord weiter ausführen, bleibt offen, ob
dies nur einer Praxis bei schlechtem Wetter entsprach, oder ob
man in heute herkömmlichem Sinne mit Gordings und Geitauen1533 aufgegeit hatte. Dennoch ist die Lösung derartiger
Probleme bedeutend, insbesondere wenn es um die Verbesserung der Manövrierleistungen aber auch speziell die Veränderungen bei der Arbeit mit dem Rigg geht. Auch hier muss
man von regionalen Unterschieden, auch bezogen auf die
Nutzung der Fahrzeuge, ausgehen, wie wir speziell im Kapitel zu den sozio-kulturellen Faktoren des Themas versucht,
deutlich gemacht zu haben.
So erkennen wir bei der erwähnten Deventer Abbildung, dass
die Marsschoten bereits an den Nocks der Groß- und Fockrah befestigt waren und man damit das Marssegel in Abstimmung mit der Segelstellung des Großsegels einrichten konnte.
Diese Entwicklung dürfte sich besonders bei Kriegsseglern
frühzeitig durchgesetzt haben, wie wir es im Speziellen bei
militärischen Führungsschiffen im Ostseeraum bemerken (s.
Abb. 3.189).
Da man bei den Leesegeln zur Vergrößerung der Segelfläche
der Großsegel blieb, kam man nun nicht umhin, auch die Rahen aus zwei Stücken zu fertigen, um ausreichende Breite für
das Anschlagen dieser Segel zu gewinnen. Vielleicht hat man
an diesen auch die erwähnten vleddermüse als prototypische
Leesegel befestigt, doch auch dafür finden sich bis dato keine
Belege.
Auch in Hinsicht der Rahverlängerung bestimmte der Mittelmeerraum tendenziell die Entwicklungen, zumindest wenn
wir von den uns überlieferten Abbildungen des ausgehenden
15. Jahrhunderts ausgehen, auf denen Schiffe zumeist geteilte
Rahen aufweisen. Dagegen spricht, dass die Rahen des Mataró-Modells, auch in seiner dreimastigen Ausführung, noch
aus einem Stück gefertigt wurden, aber dies kann natürlich
an der Fertigung des Modelles liegen. Die 25,70 m lange Rah,

Abb. 3.196
Holländischer Segler im Sturm.
(Reichsmuseum Amsterdam)

1533 Geitaue erwähnt Linau schon
im Inventar der PETER, Ders. 1943,
S. 6.
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Abb. 3.197
Die Argonauten, Detail eines Gemäldes
von Lorenzo Paretino, 15. Jh. Museo
Civico Padua.
1534 Lienau 1943.
1535 Springmann 2009, S. 264 ff.
1536 Winter 1970, S.17.
1537 Springmann 2003, S. 168-169
u. S. 173.
Abb. 3.198
Aus der italienischen Seekarte von Pizigani von 1367 (Kgl. Bibliothek zu
Parma)

wie sie Lienau bei der PETER VON DANZIG annimmt, wird
wohl kaum nur aus einem Stück gefertigt worden sein,1534
allein schon dadurch nicht, um an den Rahnocks ungefähr
gleichmäßige Querschnitte zu generieren. Besonders ist die
Entwicklung des Riggs bei den Schiffen interessant, die in ihrer dualen Verwendung als Kriegs- und Handelssegler beide
vorher genannten Aspekte vereinen mussten, nämlich ökonomisch in Fahrt gebracht zu werden und die Beibehaltung
möglichst hoher Effizienz der Kampfbereitschaft, resp. der
Manöverleistung zu garantieren. Bei den in diesem Zusammenhang erwähnten herzoglichen Schiffen erkennt man aus
den Inventaren – trotz aller ökonomischen Engpässe – das Bestreben, ein möglichst modernes und den Windverhältnissen
des Atlantiks angepasstes Rigg zu führen. Insofern stellte sich
besonders hinsichtlich unserer Modelltests, speziell dem Riggen mit einem weiteren Mast die Frage, welche historischen
Hintergründe der Zweimastigkeit zugrunde liegen (Abb.
3.197).

3.3.3.7 Ein zusätzlicher Mast?

Zweimaster erkennen wir im Zuge der Kreuzfahrten schon
recht früh, z.B. auf den Abbildungen des Pizzigani-Portolans
aus der Mitte des 14. Jahrhunderts, auf dem koggenartige
Fahrzeuge als sogenannte cochas dargestellt sind. Auch auf
einer Abbildung, die die Landung des Sultans von Ägypten
vor Tripolis im Jahre 1288 zeigt, sind zweimastige, oft nur als
nave bezeichnete cochas erwähnt.1535 Winter sieht mit dem Bekanntmachen der Hansen mit der Mehrmastigkeit und ihrer
Vorteile, die Frage für die Forschung gestellt, ob man nicht
„auf eine vorhandene Kogge einen oder besser zwei Nebenmasten setzen“ konnte. Zudem erkennt er die Nutzung von
Zweimastern als Zwischenstufe hin zum Mehrmaster an.1536
Seine Aussage darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass zweimastige seegehende Fahrzeuge auch im 16. Jahrhundert noch

ihre Fahrtbereiche, wahrscheinlich sogar bis nach Island, hatten und wie es uns die stark an Olaus Magnus angelehnte Karte des Hieronymous Gourmont auf seiner 1548 erschienenen
Islandia beweist. Auch der in maritimen Dingen als versiert
geltende Thom stellt auf der Karte von Südschweden einen
Zweimaster mit auf Gillung ruhendem Spiegel im Kontrast
zu den Dreimastern mit Spiegelheck dar. Eine ähnliche Gegenüberstellung von einmastigem und dreimastigem Schiff
begegnet uns übrigens auch im Bildgut des bereits erwähnten
Delitzscher Altars. Es scheint, als wollten die Künstler auf die
Entwicklung der Mehrmastigkeit als eine formal besonders
ins Auge fallende Erscheinung nachdrücklich hinweisen.1537
Abgesehen vom unsicher datierten Bild auf den Gründungsziegeln des Karmeliterklosters, hat uns Liebgott mit der Gravur eines Zweimasters auf einem norwegischem Kalender
von 1457 ein weiteres frühes Beispiel für mehrmastigen Vortrieb für die nordeuropäische Schifffahrt geliefert.1538 Wie wir
wissen, hat sich aus dieser Zwischenstufe ein beständiges,
zweimastiges Rigg entwickelt, das in der Hochzeit der Briggs
besondere Verbreitung erfuhr (s. Abb. 3.198).
Es stellt sich die Frage gerade in Hinsicht der Windkanalversuche mit dem zweimastigen Modell, welche Aufgabe dem
zweiten Mast zukam, wo sein Platz auf dem Schiff und mit
welcher Art von Segeln er ausgestattet war. Nach den bereits
zitierten Passagen aus Reiseberichten kann man davon ausgehen, dass das Segel an dem zweiten Mast vorrangig als Staudruckfläche den Vortrieb bei achterlichen Winden beförderte.
Durch unterschiedliche Mastpositionen und unterschiedlich
dargestellte Segel auf Abbildungen kann seine Einführung
aber mit manövertechnischen Belangen zu tun haben, sodass
die Segel an einem zusätzlichen Mast nur bei Wendemanövern bspw. in Hafennähe und bei Kampfhandlungen gesetzt
wurden. Den Testserien ging daher die Analyse jener zeitadäquaten Bildquellen voraus, die mehrmastige Schiffe zeigen.

282

Teile dieser Auswertung sind schon anderweitig publiziert
worden.1539 Nach dieser ist eine nicht geringe Zahl von zweimastigen Schiffen auch im Ostseeraum nachzuweisen. Die
Zweimastigkeit ist auf den Gefäßen zu erkennen, die formal
koggenartigen, geklinkerten Fahrzeugen gleichen.1540 Man
spricht hier besser aber von Anderthalbmastern, da gleich
lange Masten, wie bspw. auf dem Bildzyklus „Codex de las
Cantigas“1541 oder den portugiesischen Faluas,1542 aber auch
bei den cochas oder naos im Ostseeraum bislang nicht nachzuweisen sind.1543
Bei einigen dieser Anderthalbmaster, so z.B. auf dem Grabstein
von Prohn (Abb. 3.200) von 1482, ist es nicht auszuschließen,
dass der Schiffskörper noch geklinkert ausgeführt,1544 d.h. mit
großer Sicherheit auch in Schale gebaut wurde. Damit könnte die Mehrmastigkeit bei dauerhaftem Gebrauch der Segel
auch die Dichtigkeit des Schiffskörpers negativ beeinflusst

haben. Dem Prohner Grabstein kann die Abbildung von Giovanni da Fano aus dem Bilderzyklus Sigismondo Malatesta sails
to Afrika von ca. 1460 an die Seite gestellt werden, die einen
Zweimaster zeigt, bei dem man auch von einem durchbalkten
Schiff ausgehen könnte, so die Kanthölzer keine Berghölzer
darstellen sollen, d.h. es wäre dann auch in Schale gebaut gewesen.1545 Mit anderen Worten geht die Mehrmastigkeit nicht
nur mit der Kraweelbauweise einher, sondern hat im Übergang zur Frühen Neuzeit auch auf klinkergebauten Schiffen Einzug gehalten, bevor dieser Konnex für spätere Zeiten
seine Fortführung in der Regel nur noch im volkstümlichen
Schiffbau, bspw. bei den Zeesbooten findet. Die Verbindung
von geklinkerten Schiffskörpern und Mehrmastigkeit, wie
bei der GRACE DE DIEU, scheint also keine Ausnahme. Insofern müsste man dann auch Runyan widersprechen,1546 der
die Weiterentwicklung mehrmastiger Koggen mit Lateinerbesegelung im 14. Jahrhundert nur mit Skelettbauweise zusammenbringt, wie auch der Modellbauversuch von Quijada uns diese Verbindung nahe legt.1547 Das beste Argument
hierzu liefert uns Svenwall mit seinen Forschungen über die
Ringaren, ein mehrmastiges Schiff, welches bis zur Wasserlinie geklinkert war.1548 Durch die angenommene Belastung,
die zusätzliche Masten für den Festigkeitsverband der Hülle
generierten, kann man also indirekt daraus schlussfolgern,
dass man die Segel kaum ständig fuhr, ganz unabhängig der
unterschiedlichen Windverhältnisse. Wenn wir auf die Position des zusätzlichen Mastes zurückkommen, so erkennen wir,
verschiedene Positionen: Einerseits ist er auf dem Vorschiff
aufgesetzt, so wie wir es im Altarbild der Satopy Kirche (Santoppen-Bischdorf) in Olsztyn (Allenstein)1549 und auf einer
undatierten Ritzzeichnung in der Lye Kirche1550 in Gotland
(vgl. Abb. 3.91 unten rechts) erkennen (Abb. 3.201).
Andererseits ist der zweite Mast auf dem Hinterschiff platziert, wie wir es übrigens auch in einer frühen Fassung des

Abb. 3.199
Ein- und Dreimaster auf dem Delitscher Altar von 1492, Fotos: M. S.
1538 Liebgott 1973, S. 147–158.
1539 Springmann & Schreier 2008,
S. 105-116, Springmann 2009, S. 257274.

Abb. 3.200
Grabstein aus der Kirche Prohn von
1482. Der hintere Mast ergibt sich fast
nur durch die Aufnahme des Steines
durch Frottage-Technik.
Foto: M. S.
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Abb. 3.201
Detail einer Flügeltür eines spätgotischen Altarbildes (ca. 1500) der St.
Jodokus Kirche in Satopy, Allenstein,
zeigt im Zusammenhang mit der St.
Ursula-Reise ein spätes Beispiel eines
holkartigen Zweimasters.
Museum Ermland der Masuren in Allenstein.
Abb. 3.202 (rechts)
Das Detail aus dem genuesischen
Portulan des Battista Becharius von
1426 datiert demnach genauso wie
das Mataró-Modell. Hier in einer seltenen Aufnahme mit zwei Masten und
Farbanstrich. links: Umzeichung Winter 1970, rechts: Brennecke 1981.
1540 Hutchinson sieht die Verbreitung des Riggs im nordeuropäischen Raum im 15. Jahrhundert
und zwar aus dem Mittelmeerraum
kommend. 1410 ist ihr folgend der
erste Zweimaster nachzuweisen,
der aus Genua angekauft wird,
1420 hat der englische König schon
13 Zweimaster, wobei mindestens
fünf in England gebaut wurden.
Hutchinson 1994, S. 61 ff.
1541 Springmann 2009, S. 368.
1542 Barkham 1985, S. 113-137.
1543 s. allgemein auch zur Entwicklung der Zweimastigkeit, Cullberg 1987, S. 89-101.
1544 Springmann 2003, S. 168.
1545 Blume 2009, S. 190.
1546 Runyan 1994, S. 49.
1547 Quiijada 2001, S. 2-12. s. a.
Springmann 2009, S. 365.

Mataró-Modells, aber auch auf Bildgut mit vorrangigem Bezug zur mediterranen Schifffahrt, wie z.B. sehr markant in
der Gegenüberstellung des Zweimasters auf dem Becharius
Portolan (Abb. 3.202 links) und der zweimastigen Version
des Mataro-Modells nachweisen (Abb. 3.202 rechts) Einige
Beispiele aus dem Ostseeraum können wir aber auch dem
Grabstein von Prohn an die Seite stellen (s. Abb. 3.203). Dabei bemerken Moore als auch Anderson schon 1924, dass die
damals vorliegenden Beispiele eher dafür sprechen, dass der
Zweimaster zuerst einen Vormast trug.1551
Nach den Versuchen in der Schlepprinne war davon auszugehen, dass man bei relativ breiten hulkartigen Schiffen im
Verhältnis zur Länge (1:2 - 1:3), hinsichtlich der Verbesserung
der Manövrierfähigkeit, aber auch des Roll- und Steuerungs-

verhaltens bei achterlichen Winden zwar nicht generell, aber
in der Regel den Platz des zweiten Mastes irgendwo im Hinterschiff eingebracht hat. Er diente vorrangig also als Verstärkung der Ruderkraft, mithin als „Windruder“. Insofern wurde der zweite Mast in den Windkanalversuchen ein Besan.
Wenn diese Anordnung per se durch die nachfolgenden Tests
der Großausführungen bestätigt wurden, so muss dieses
Verfahren keinesfalls den zweimastigen Darstellungen, die
den Mast auf dem Vorderschiff verorten, ihre Realitätsnähe
absprechen. Die Möglichkeit, die Tests auch mit einem Vormast durchzuführen, war ressourcenbedingt nicht gegeben.
Der Vormast beim Zweimaster hat mit dem vorfallenden artemon,1552 zumindest statistisch, und zwar auf die Anzahl der
überlieferten Bilder bezogen, wirkkräftige antike Vorbilder
aus dem Mittelmeerraum. Jene erreichen mit den zweimastigen Pontos, deren Vormast ebenfalls nach vorne ragt, im mediterranen Bereich des Untersuchungszeitraumes ihre Fortführung. Reinhardt nimmt Witsen zur Grundlage und sieht
bei der Rekonstruktion der JESUS VON LÜBECK einen Neigungswinkel von 36° bei einem Schiff der ersten Hälfte des
16. Jahrhunderts als gegeben hin.1553
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Weiter bestand Klärungsbedarf hinsichtlich der genauen Position des Besans. Grundsätzlich bei Mehrmastern – so also
auch hinsichtlich des Vormastes – stellten sich also noch folgende Fragen: An welcher Position im Schiff ist ein zweiter
Mast sinnvoll? Wo beeinträchtigt er im Manöver das Hauptsegel in der Anströmung? Inwiefern verdeckt der Vormast die
Sicht des Schiffsführers? Wie wird durch die Maststellung die
Anforderung an die Mannschaft und ihre Größe bestimmt?
Wie hat man die Kraftübertragung des Mastes und damit seine sichere Aufnahme in die Schiffshülle gelöst? Auch hier gab
es, auf das Bildgut bezogen, unterschiedliches zu bemerken.
Bezogen auf den Besan in einer zweimastigen Ausführung ist
auf den Ostseeraum bezogen kaum Bildmaterial greifbar. Die
wahrscheinlich aus dem Beginn des 16. Jahrhunderts datierten Ritzzeichnungen aus Gotland geben einige Hinweise. Die
Bildanalyse von Giovanni da Fanos Bilderzyklus Sigismondo
Malatesta sails to Afrika vermag einen Hinweis auf die genaue
Position des Besans zu geben.1554
Dort geht dieser kurz vor der Hütte auf dem Achterdeck in
den Schiffsbauch ein (s. Abb. 3.204). Damit liegt der Besan
wesentlich dichter am Hauptmast, als er bei unserem Modell
platziert ist. Wir orientierten uns vielmehr an der von Becarius überlieferten Piktografie und besonders an dem noch in
den 70er Jahren nachweisbaren zweimastigen Erscheinungsbild des Mataró-Modells.

Unser 276 mm vom achterlichen Kastelldeck sich erhebende Besan wurde demnach zwischen dem Hauptmast und
der Achterkante des Achterkastells aufgeleimt und halbierte
damit diese Entfernung. Der Besan ist ca. 1/3 kürzer als der
sich vom Hauptdeck erhebende Hauptmast. Dies entspricht
bildhaft also eher den sogenannten „Anderthalbmastern“. Insofern darf man diese Bezeichnung in der Regel nicht wörtlich interpretieren. Beim Studium des Mataró-Votivmodells
erkennen wir aber auch ein grundsätzliches Problem dieser
Maststellung, auf das auch schon Culver1555 und Winter1556 in
der Besprechung desselben verweisen. Wenn dieser achterliche Mast nicht schon direkt unter dem sogenannten Poppdeck befestigt war, sondern durch das Hauptdeck führte, so
blockierte er das Ruder.
Eine besondere Festigkeit verspricht die Fixierung des Mastes kurz unterhalb des Poppdecks nicht! Insofern wird man
bei der Nutzung seitlicher Winde und damit Kräfte die seitlich zur Schiffslängsachse wirken den Mast schon in Hinsicht
der Mehrmastigkeit die Fahrzeuge länger ausgeführt haben,

Abb. 3.203
links: Barfod bezeichnet das zweimastige Schiff mit angedeuteter Lateinerrute
auf der Ritzzeichnung in der St. Jørgensbjerg Kirche in Roskilde als Kogge.
nach Møller 1943.
rechts: Ritzzeichnung aus der Saebykirche mit angedeutetem Balkenkiel und
dem Mataro ähnelndem Ruderblatt,
wahrscheinlich aus dem ausgehenden
15. Jh. Nach Christensen 1969.

1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556

Svenwall 1994.
Greenhill 1995, S. 258.
v. Busch 1985, S. 367.
Anderson 1924, S. 215.
Unger 1980, S. 34.
Reinhardt 1941, S. 101.
Blume 2009, S. 190.
Culver 1929, S. 213.
Winter 1956, S. 29.

Abb. 3.204
Die Darstellung der Reise des Sigismund Malatesta nach Afrika von
Giovanni da Fano um 1460 zeigt den
relativ schmalen Meisanmast nahe
des Hauptmastes, wie wir dies auch
an dem Schiff am Horizont erkennen.
Ob die Position des Meisan etwas mit
der Bauweise zu tun hat, bleibt offen,
da wir anhand der Bebalkung durchaus
von einem geklinkerten Schiff ausgehen
könnten.
Bibliothek des Vatikan. Nach Blume
2009.
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so wie wir es beim Rekonstruktionsversuch des Schiffes von
1470 mit Namen LISA VON LÜBECK erkennen, wo der Besan
unterhalb des Hauptdecks gründet. Ansonsten müsste man
schon allein aus Fragen der Befestigung nur auf einen Manövermast schließen, der nicht die Belastungen eines ständigen
Segelbetriebes verkraftete, weil er nicht ausreichend belastbar
war. Auch diesen Aspekt sollten unsere Versuche erklären
helfen.
1557 Nachfolgende Passage ist Teil
einer im Internet veröffentlichten
Studie. Die Bereiche über die Tests
im Windkanal und der Schlepprinne sind durch Sebastian Schreier
zusammengestellt und zum großen
Teil auch ausformuliert worden.
1558 Verfasser dankt Prof. M. Paschen für die Möglichkeiten diese
Tests an seinem Lehrstuhl zu unternehmen.
1559 Verfasser dankt Dr. HansJoachim Winkel für die Einführung
in die Grundlagen strömungsphysikalischer Tests und die vielfältigen
Literaturhinweise.

Abb. 3.205
Modell im Schleppkanal mit Waage
(grau) und Schleppwagen (grün), Foto:
M. S.

3.3.3.8 Die hydro- und aerodynamischen Untersuchungen am Schlepp- und am ein- und zweimastigen
Windkanalmodell1557

Modellversuche für ein Fahrzeug unter Segel waren an der
Universität Rostock bis dato ein Novum. Der Windkanal
selbst wurde erst 2001 dem Lehrstuhl übergeben.1558
Die Modelle wurden zunächst für die Messungen vorbereitet.
Anhand von Vorversuchen wurden geeignete Messmethoden
sowie Versuchsparameter und deren Messbereiche festgelegt,
um reproduzierbare Ergebnisse sicherzustellen.1559
Nachdem diese Vorarbeiten abgeschlossen waren, konnten
die Hauptuntersuchungen mit den Kräftemessungen am
Über- und Unterwasserschiff durchgeführt werden. Die Auswertung erfolgte zunächst für beide Modelle getrennt. Die
Ergebnisse wurden in der Form von Kräfte- und Momentenbeiwerten dargestellt. In einem weiteren Schritt wurden die
gewonnenen Ergebnisse mit den Aussagen über die Vortriebseigenschaften des zukünftigen Originals zusammengeführt
und mögliche Fahrtzustände berechnet. Dabei wurde immer
von einem aufrecht schwimmenden Schiff ohne Trimm, Krängung und dynamische Tiefertauchung ausgegangen, um den
Versuchsaufwand zu begrenzen. Weitere Grundannahmen
waren ein über die Höhe konstantes Windgeschwindigkeitsprofil und ruhendes Wasser ohne Strömung und Seegang.

Messungen am Unterwasserschiff des Schlepprinnenmodells

Um die aus den Segeltests ableitbaren Ergebnisse in Bezug
zum Schiffskörper zu bringen, wurde im Größenverhältnis
von 1:15 ein Schlepprinnen-Modell ohne Takelage und Besegelung gefertigt (s. Abb 3.205). Das Schleppmodell wurde
durch Schotten verstärkt und gegen Wasseraufnahme durch
das Holz allseits oberflächenbehandelt. Eine Holzplatte garantierte die mittige Aufnahme des sogenannten Supports, der
das Modell mit dem Schleppwagen verband.
Nach Festlegung der Sichtachsen entstanden abnehmbare
Kastellaufbauten. Die Höhe der Reling des vorderen Kastells
wurde entgegen ersten Entwürfen verringert.

286

Die Messungen am Unterwasserschiff wurden in der Längsschlepprinne der Strömungshalle des Lehrstuhls für Strömungsmechanik der Universität Rostock durchgeführt. Die
Schlepprinne hat einen Querschnitt von 5 m Breite und 3 m
Tiefe. Die nutzbare Schlepplänge beträgt etwa 30 m, die maximale Schleppgeschwindigkeit 1,8 m/s. Aufgrund der Kombination von Rundlaufkanal und Längsschlepprinne ist der
Schleppwagen nicht als Portal über die beiden Seitenwände
ausgeführt, sondern läuft nur einseitig auf einer Schiene. Das
Widerlager ist weiter außerhalb an der angrenzenden Wand
angebracht. Der Ausleger, der über die Messstrecke ragt, ist
verhältnismäßig biegeweich, sodass sich Schwingungen aufgrund von Unebenheiten in den Laufschienen gut bis zur Modellaufnahme fortsetzen können. Da die Anlage etwa 40 Jahre
alt ist, sind die aus Unebenheiten der Laufschienen resultierenden Ungenauigkeiten unvermeidlich.
Bei den Messungen in der Längsschlepprinne wird das Modell durch das unbewegte Wasser geschleppt. Im Fall des
Schlepprinnenmodells sollten quasistatische Messungen
durchgeführt werden. Daher wurde der Schleppwagen mit
dem Modell aus der Ruhe heraus auf die Schleppgeschwindigkeit beschleunigt. Daran schloss sich ein Bereich der Fahrt
mit konstanter Geschwindigkeit an, während dessen die Messung erfolgte. Nach Beendigung dieser musste der Schleppwagen vor dem Erreichen der Endschalter wieder abgebremst
werden. Bei dem Beschleunigen und Verzögern der gesamten
Messeinrichtung mit Waage und Modell am Schleppwagen
treten Trägheitskräfte auf, die je nach bewegter Masse und
der Größe der Beschleunigung deutlich größer sein können,
als die zu messenden hydrodynamischen Kräfte am Modell.
Weiterhin sind diese dynamischen Einflüsse bei der Einstellung der Messparameter zu berücksichtigen.

Messtechnik: 6-Komponenten-Waage und MGC-Messsystem

Die Messungen der resultierenden Kraft und des resultierenden Momentes erfolgte mit einer 6-Komponenten-Waage.
Mit dieser Messeinrichtung konnten drei vertikale, zwei horizontale und eine weitere horizontale Kraftkomponente senkrecht zu den beiden vorgenannten gemessen werden. Über
das Kräftegleichgewicht an der Waage konnten aus den gemessenen Kräften die Komponenten der resultierenden Kraft
in den drei Raumrichtungen sowie bei bekannter Geometrie
der Waage die Komponenten des resultierenden Momentes
berechnet werden. Abbildung 3.206 zeigt die Kräfte und Momente an der Waage sowie die wichtigsten Abmessungen.
Die mit X, Y1,2 und Z1,2,3 bezeichneten Kräfte werden an der
Waage gemessen. Da der Ursprung des raumfesten Koordinatensystems in den Aufhängepunkt des Messobjektes gelegt
wurde, ergeben sich aus dem Kräfte- und Momentengleichgewicht die folgenden Gleichungen für die Kräfte Fi und Momente Mi am zu untersuchenden Modell.

Fx = X

M x = (Z1 + Z2 ) ⋅ e − Z3 ⋅ d + (Y1 + Y2 ) ⋅ a

Fy = Y1 + Y2

M y = Z2 ⋅ b − Z1 ⋅ c − X ⋅ a

Fz = Z1 + Z 2 + Z3

M z = Y1 ⋅ c − Y2 ⋅ b

Die Messung der Kräfte erfolgte mit Kraftmessdosen, deren
Signale an ein Messsystem MGC von Hottinger Baldwin
Messtechnik übertragen wurden. Das MGC war mit
einem Rechner verbunden, der das Auslesen der einzelnen
Kanäle übernahm. Die Kanalbelegung wurde in Tab. 3.10
dargestellt. Das MGC bot die Möglichkeit, die Messsignale
auf elektronischem Weg mit einem Tiefpass zu filtern.
Bei der Filterung werden Schwingungen mit Frequenzen über
eine bestimmte Grenzfrequenz durch den Tiefpass unter-
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Abb. 3.206
Kräfte und Momente an der freigeschnittenen Waage im raumfesten Koordinatensystem, Geometrie der Waage
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drückt. Das bedeutet auch, dass eine sprunghafte Änderung
des Eingangssignals erst nach einer Zeit, die dem Kehrwert
der Grenzfrequenz entspricht, mit ihrem vollen Wert übertragen wird. Im Windkanal wurde quasistationär gemessen.
Daher konnte mit 0,2 Hz eine sehr niedrige Grenzfrequenz
eingestellt werden, da keine dynamischen Effekte erfasst werden sollten. Die erforderliche Einstellzeit von mindestens 5
Sekunden für die neuen Messwerte nach Veränderungen in
der Messstrecke wurde verfahrensbedingt eingehalten. Das
Auslesen der einzelnen Kanäle auf dem angeschlossenen
Rechner erfolgte mit dem Programm „Messung.exe“, das bis
zu 75 Messwerte je Kanal aufnehmen und in einer Datei ablegen kann. Dabei besteht die Möglichkeit, das Zeitintervall
zwischen zwei Einzelmessungen vom Anwender vorzugeben.

Tab. 3.10
Kanalbelegung am MGC

Kanal

1

2

3

4

5

6

gemessene Kraft

Z3

Z2

Z1

Y2

Y1

X

					

Für die Messungen im Schleppkanal wurde die 6-Komponenten-Waage aus dem Windkanal genutzt und mit Öldämpfern zur Reduktion der aus den Unebenheiten resultierenden
Schwingungen versehen.
Anschließend wurde die Waage in ihrer ursprünglichen Position an einen vertikal arbeitenden Support am Schleppwagen
angebracht. Mit dem Support war es möglich, den Abstand
der Waage zur Wasseroberfläche in einem relativ weiten Bereich einzustellen. Aufgrund der neuen Einbaulage der Waage
wurde die Kalibrierung der horizontalen Komponenten des
Messsystems überprüft. Dabei ergaben sich leichte Abweichungen von der Ausgangskonfiguration, die entsprechend
korrigiert wurden.

Da im Vergleich zum Windkanal nicht stationär gemessen
werden konnte, wurde die Grenzfrequenz des Tiefpasses im
MGC auf 0,5 Hz erhöht. Damit reduziert sich die erforderliche Einstellzeit für ein sprunghaftes Eingangssignal von 5
auf 2 Sekunden bis zur vollständigen Anzeige. So muss diese
Einstellzeit nach dem Ende der Beschleunigungsphase abgewartet werden, um die tatsächlich angreifenden Kräfte zu
messen.
Die Geschwindigkeit des Schleppwagens wurde mit einem
Zählfrequenzmesser bestimmt, der für eine vorgegebene Strecke von Dl=0,1 m die Anzahl N der Impulse mit einem Abstand von Dt=0,1 ms zählt. Die Geschwindigkeit des Schleppwagens ist dann

Festlegung der Schleppgeschwindigkeit

Da die Schleppversuche an der Phasengrenze zwischen Luft
und Wasser durchgeführt werden, bilden sich aufgrund der
Druckverhältnisse in der Umströmung Wellen an der Wasseroberfläche aus. Die Struktur des Wellenbildes hängt von
dem Verhältnis der Gewichtskräfte zu den Trägheitskräften
ab. Dieses Verhältnis wird in der Strömungsmechanik durch
die Froudezahl Fr ausgedrückt.

Darin ist v die Geschwindigkeit des Schiffes, g die Erdbeschleunigung und L eine charakteristische Länge, zumeist die
der Wasserlinie.
Bei gleichen Froudezahlen im Modell und der Großausführung ist das Wellenbild ähnlich. Damit ist der Anteil des Wellenwiderstandes vom Modell auf die Großausführung über-
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tragbar. Da sich der Schiffswiderstand im Wesentlichen in
einen Reibungs- und einen Wellenanteil aufteilen lässt, muss
auch die Reynoldszahl für die Ähnlichkeit der Umströmung
betrachtet werden. Bei der Umströmung von Körpern, bei
denen die Reibung den maßgeblichen Anteil am Gesamtwiderstand ausmacht, hängt die Ausbildung der Umströmung
wesentlich von dem Verhältnis der Zähigkeitskräfte und der
Trägheitskräfte ab. Dieses Verhältnis wird in der Strömungsmechanik durch die Reynoldszahl ausgedrückt.

Darin ist v∞ die Geschwindigkeit der ungestörten Anströmung, L eine charakteristische Länge und n die kinematische
Viskosität des Fluids.
Derartige Körper weisen keine ausgeprägten Kanten auf, an
denen die Strömung abreißt. Daher wird die Umströmung
und damit die auf den Körper wirkende Kraft von der Ausbildung der Grenzschicht, also dem Geschwindigkeitsprofil
über der angeströmten Oberfläche, stark beeinflusst. Die Charakteristik der Grenzschicht, laminar oder turbulent, hängt
entscheidend von der Reynoldszahl ab. Daraus ergibt sich die
Forderung, Modellversuche an den beschriebenen Körpern
mit gleichen Reynoldszahlen durchzuführen, mit denen sich
auch die Großausführungen bewegen.
Aus der Forderung nach gleichen Reynoldszahlen im Versuch
und im Original ergibt sich eine Beziehung für die Geschwindigkeit des Modells.

Der Index M steht für das Modell, mit dem Index S wird die
Großausführung bezeichnet.
Wie wir es auch bei den Messungen im Windkanal erkennen,
ergibt sich aus der Forderung nach gleichen Reynoldszahlen,
dass die Modellgeschwindigkeit aus der Geschwindigkeit
der Großausführung multipliziert mit dem Maßstabsfaktor
berechnet werden muss, sofern die Versuche im gleichen Medium durchgeführt werden. Dies ergibt bei einer angenommenen Geschwindigkeit der Großausführung von etwa 10 kn
eine Modellgeschwindigkeit von 150 kn, entsprechend ca. 75
m/s. Diese Geschwindigkeit ist versuchstechnisch in keinem
Labor realisierbar. Daher bleibt für die Schleppversuche die
Forderung gleicher Froudezahlen bestehen.

Bei gleicher Erdbeschleunigung g ergibt sich daraus die folgende Beziehung für die Modellgeschwindigkeit.

Daran wird auch deutlich, dass die Ähnlichkeiten nach Froude und Reynolds nicht gleichzeitig eingehalten werden können, solange die Versuche im gleichen Medium durchgeführt
werden, in dem sich auch das Original bewegt.
Im vorliegenden Fall wurde von einer Geschwindigkeit der
Großausführung von etwa 10 kn ausgegangen. Dies ergab
eine Schleppgeschwindigkeit von 1,33 m/s. Aufgrund der begrenzten Schlepplänge und der damit verbundenen kurzen
Messzeit, die bei höheren Geschwindigkeiten durch längere
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Beschleunigungs- und Bremsvorgänge noch verkürzt wird,
wurde die Schleppgeschwindigkeit auf vt=1,0 m/s festgelegt.
Dies entspricht einer Geschwindigkeit der Großausführung
von 7,5 kn. Durch die Reduktion der Schleppgeschwindigkeit
werden auch die dynamischen Kräfte auf die Versuchsanordnung verringert.
Abb. 3.207
Definition des Ruderwinkels dr und der
Gierwinkels b, Schleppgeschwindigkeit vt

Festlegung der Versuchsparameter

Um Aussagen über das Driftverhalten und die erforderlichen
Ruderlagen für einen konstanten Kurs zu erhalten, wurde das
Unterwasserschiff hinsichtlich Gierwinkel und Ruderwinkel
untersucht.
Ruderwinkel dr
Zur Begrenzung der erforderlichen Messungen wurde für
den Ruderwinkel ein Bereich von 20° zu beiden Seiten mit einer Schrittweite von 10° festgelegt. Dieser ist nach Abbildung
3.207 positiv für eine Ruderlage nach Backbord definiert. Zur
Einstellung der Ruderlage wurde in der Führungsleiste der
Ruderpinne eine Reihe von kleinen Löchern mit einem Winkelabstand von jeweils 10° gebohrt, in denen die Ruderpinne
mit einem kleinen Nagel fixiert werden konnte.
Gierwinkel b
Da Großausführungen mit möglichst kleinen Gierwinkeln
fahren sollten, wurde hier mit ±10° um die Fahrt ohne Drift
ein engerer Bereich festgelegt. Um den Verlauf des Einflusses des Gierwinkels auf die Kräfte und Momente besonders
bei kleinen Änderungen aus der Nulllage heraus erfassen zu
können, wurden die zu vermessenden Lagen mit ±2°, ±5° und
±10° sowie der Fahrt parallel zur Schiffslängsachse bestimmt.
Der Gierwinkel ist der Winkel zwischen der Schiffsgeschwindigkeit vt und der Schiffslängsachse. Die Definition des Gierwinkels ist in Abbildung 3.207 dargestellt. Der Gierwinkel

wurde mit dem Schneckentrieb am Drehteller der Waage eingestellt und an der dort angebrachten Winkelskale abgelesen.

Vorversuche

In den Vorversuchen wurde nun das Messverfahren ausgearbeitet. Sie sollen hier näher vorgestellt sein, genauso wie die
angewendeten Messverfahren, um darauf hinzuweisen, dass
es sich bei derartigen Tests, weder um standardisierte, noch
langjährig erprobte Versuchsabläufe handelt. Insofern sind
auch aus diesen Darstellungen die Möglichkeiten, aber auch
die Grenzen der Interpretation der Testergebnisse, ihre Übertragbarkeit auf historische Zusammenhänge und vor allem
die möglichen Verbesserungen abzuleiten.

Ausrichtung des Modells im Kanal und Einschränkungen
beim Test

Ausrichtung in vertikaler Richtung:
Der Schleppwagen läuft nicht absolut parallel zur Wasseroberfläche. Dadurch verändert sich der Tiefgang des fest mit
dem Schleppwagen verbundenen Modells und somit sein
Auftrieb über die gefahrene Strecke.
Um diesem Effekt Rechnung zu tragen, wurde eine Fahrt mit
der vollen Schleppgeschwindigkeit von vt=1,0 m/s durchgeführt. Dabei wurde beobachtet, welche Strecken für das Beschleunigen und Abbremsen benötigt wurden. Da nach dem
Beschleunigen aufgrund der Trägheit des Messsystems nicht
direkt mit dem Aufnehmen der Messwerte begonnen werden
kann, wurde hier noch ein kurzer Bereich als Puffer eingeplant. Die effektive Messstrecke lag kurz hinter der Hälfte
des Verfahrweges des Schleppwagens. In der Zeit, die zum
Durchfahren dieses Messbereichs benötigt wurde, konnten
mit dem Programm „Messung.exe“ 10 Messwerte je Kanal
aufgenommen werden. Daraus ergibt sich eine Messzeit von
etwa 5 Sekunden. Etwa in der Mitte der Messtrecke ist eine
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Uhr in der Strömungshalle angebracht, die als „Landmarke“
für die Position des Abgleichs für die weiteren Messreihen
genutzt wurde. An dieser Stelle wurde das Modell mit dem
Support an der Waage auf seine KWL gebracht und die Waage abgeglichen. Damit lag unabhängig von der Anzeige bei
den beiden Endpositionen in der Messstrecke ein gut abgeglichener Zustand vor.
Ausrichtung in der horizontalen Ebene:
Die Ausrichtung des Versuchsobjektes in der Ebene stellte
ein kleineres Problem dar. Theoretisch musste das Modell so
ausgerichtet werden, dass es mit seiner Längsachse bei einem
Gierwinkel von b=0° exakt in Schlepprichtung lag. Praktisch
war jedoch nur möglich, die Anschlagplatte auf dem Modell
möglichst exakt in Schiffslängsrichtung auszurichten und damit die Lage des Schiffes zur Waage einzustellen. Die Exaktheit der Ausrichtung wurde in Versuchen mit vt=0,5 m/s bei
Ruderlage mittschiffs überprüft, indem die Kräfte bei kleinen
Gierwinkeln gemessen wurden. Ein symmetrisches Schiff ist
bei Bewegung in seiner Längsrichtung querkraft- und giermomentenfrei. Daraus lässt sich die hydrodynamische Nulllage
bestimmen. Im vorliegenden Fall war das Schiff bei b≈-0,5°
querkraftfrei und bei b≈0,5° giermomentenfrei. Zusammen
mit Abbildung 3.212 wird in Abbildung 3.216 deutlich, dass
das Modell nicht vollständig symmetrisch war. Dies scheint
aber auch den tatsächlichen Verhältnissen zu entsprechen, da
bspw. bei der Bremer Kogge von 1380 (TTB) auch eine Asymmetrie nachgewiesen wurde.1560 Dies muss nicht unbedingt
mit dem Konzept der freien Schalenbauweise zusammenhängen, sondern kann auch im unterschiedlichen Trocknungsverhalten der einzelnen Schiffsseiten des „grün“ gebauten
Schiffes auf dem Schiffbauplatz begründet sein. Dies führt,
wie schon w.o. skizziert, zu unterschiedlichem Steuerungsund Manöververhalten auf unterschiedlichem Bug.

Festlegung des Messablaufs

Aufgrund der Erfahrung langjähriger Mitarbeiter die Versuche in der Schlepprinne durchführten, wurden mit einer Einstellung von Ruder- und Gierwinkel drei Messfahrten festgelegt. Während dieser drei Fahrten wurden Einzelmessreihen
mit 10 Messwerten aufgenommen, aus denen zunächst Mittelwerte gebildet wurden, die wiederum über die drei Messfahrten gemittelt wurden. Auf diese Weise wurden gut reproduzierbare Messergebnisse erzielt.
Für die Messungen wurde folgender Ablauf festgelegt: Nach
der Befestigung des Modells an der Waage in der Endposition
des Schleppwagens wurde die Versuchseinrichtung zur Mitte
der Messstrecke gefahren. Dort wurde die genaue Schwimmlage auf KWL sowie der Gierwinkel auf b=0° eingestellt. Weiterhin wurde die in der folgenden Messreihe zu untersuchende Ruderlage eingerichtet. Anschließend erfolgte ein Abgleich
der Waage und eine Messung dieser Nullwerte. Danach wurde der Schleppwagen in seine Startposition gefahren und die
statischen Nullwerte ohne Fahrt gemessen. Nach dieser Messung folgten die drei Messfahrten, während derer die Kräfte
durch die Umströmung des Modells an der Waage gemessen
wurden. Für die Messfahrten wurde zunächst das Programm
„Messung.exe“ gestartet. Das Programm zeigt dann laufend
die aktuellen Messwerte an und fordert den Nutzer auf, die
eigentliche Messung zu starten, wenn die angezeigten Werte
stabil sind. Danach wurde der Schleppwagen in Bewegung
gesetzt. Nach der Beschleunigung wurde die Schleppgeschwindigkeit über den Zählfrequenzmesser kontrolliert. Bei
konstanter Geschwindigkeit wurde nach einer kurzen gleichmäßigen Fahrt die Messung ausgelöst. Um diesen Startpunkt
bei allen Messfahrten zu treffen, wurde hier ebenfalls eine
„Landmarke“ anhand der örtlichen Gegebenheiten gesetzt.
Nachdem alle 10 Werte eingelesen und in einer Datei abgelegt
waren, wurde die Fahrt gestoppt. Danach wurde der Schlepp-

1560 Lahn 1992, S. 54 ff.
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Abb. 3.208
Programmtext von „m.bat“
@echo off
d:\kogge\messung.exe /u
rename ein.dat m%1.dat
edit m%1.dat
@echo on

Tab. 3.11 (rechts)
Ausgabe von „Messung.exe“ mit Zuordnung der Spalten (M1001011.dat)

wagen wieder in die Ausgangsposition gefahren. Zwischen
den Messfahrten wurden die erforderlichen Pausen zur Beruhigung des Wasserkörpers eingehalten. Abschließend wurden erneut die statischen Nullwerte in der Startposition aufgenommnen. Nach der Veränderung des Gierwinkels begann
die nächste Messreihe wieder mit der Messung der statischen
Nullwerte.
Nachdem alle Gierwinkeleinstellungen vermessen waren,
wurde in der Mitte der Messtrecke erneut eine Messung der
Nullwerte mit b=0° und vt=0 durchgeführt.
Für den Aufruf des Programms „Messung.exe“ und die weitere Verarbeitung der Messdaten wurde ein kleines Stapelverarbeitungsprogramm „m.bat“ durch Sebastian Schreier
geschrieben. Dieses ruft zunächst das Programm „Messung.
exe“ mit dem erforderlichen Parameter auf und benennt die
von „Messung.exe“ erzeugte Datei „ein.dat“ mit den Messdaten in den als Parameter übergebenen Dateinamen um. Anschließend wird der Texteditor mit der neu benannten Datei
aufgerufen. Darin wurden die zur Messung gehörenden Einstellungen von Ruder- und Gierwinkel sowie die Schleppgeschwindigkeit in einer Überschrift abgelegt. Abbildung 3.208
gibt den Programmtext wieder.

Durchführung der Messungen

Nach dem oben beschriebenen Ablauf wurden die Messungen für das mittschiffs liegende Ruder sowie die SteuerbordRuderlagen durchgeführt. Bei der Messung der BackbordRuderlagen wurde jeweils nur eine Messfahrt durchgeführt,
da die Messungen mit den Steuerbord-Ruderlagen relativ
konstante Werte ergeben hatten. Als Kontrolle für diese Werte
diente die Überlegung, dass an einem symmetrischen Schiff
die Ergebnisse für symmetrische Einstellungen übertragbar
sind. Aufgrund der langen Pausen zwischen den einzelnen
Messfahrten wurde so erheblich Messzeit eingespart.

Auswertung der Messergebnisse

Die Auswertung der Messdaten erfolge mit Microsoft Excel. Dazu wurden die Daten aus den von „Messung.exe“
erzeugten Textdateien nach Excel importiert. Dabei war die
Zuordnung der Spalten zu den Messwerten zu beachten, da
„Messung.exe“ keine Spaltenüberschriften ausgibt. Die Zuordnung zeigt Tab. 3.11, darin sind die fett dargestellten Daten die Ausgabe von „Messung.exe“.
wert1 (Z3)
wert2 (Z2)
wert3 (Z1)
wert4 (Y2)
wert5 (Y1)
wert6 (X)

2.210000E+00
2.160000E+01
5.750000E+00
-6.500000E+00
8.100000E-01
3.140000E+00

Korrektur der Messdaten

Zuerst wurden aus den Messwerten der einzelnen Messfahrten Mittelwerte gebildet, die anschließend wiederum zu einem Mittelwert zusammengefasst wurden. Danach wurden
aus den statischen Nullwertmessungen vor und nach den
Messfahrten ebenfalls Mittelwerte gebildet. Diese statischen
Nullwerte, die an der Startposition des Schleppwagens gemessen wurden, setzen sich aus zwei Anteilen zusammen:
1. aus dem Einfluss der veränderten Eintauchtiefe des Modells von der Messstrecke zur Startposition,
2. aus den Auswirkungen des eingestellten Gierwinkels.
Da die Waage in der Messstrecke abgeglichen wurde, mussten die Messwerte nur um den Einfluss des Gierwinkels korrigiert werden. Um diesen Einfluss zu beschreiben, wurde von
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den statischen Nullwerten der Einfluss der Eintauchtiefe abgezogen. Dieser lag mit dem statischen Nullwert bei Gierwinkel b=0° vor. Die gemittelten Messwerte wurden mit diesen in
die Messtrecke übertragenen Nullwerten korrigiert. Daraus
wurden die reinen hydrodynamischen Kräfte im raumfesten
Koordinatensystem erhoben.
Bei der Messreihe mit Ruderwinkel dr=0° wurden die statischen Nullwerte an der Startposition nicht gemessen. Um
die Korrektur auf die beschriebene Weise durchführen zu
können, wurden die entsprechenden Werte aus den anderen
Messreihen mit den verschiedene Ruderlagen gemittelt und
mit den erhaltenen Werten weitergerechnet.
Da die Nullwerte, die in der Mitte der Messstrecke zu Beginn
der Messungen und am Ende erhoben wurden, eine Differenz aufwiesen, wurden die Messwerte auch hinsichtlich der
zeitlichen Drift korrigiert. Dabei wurde wie auch beim Windkanal von einem linearen Zusammenhang zwischen der Verschiebung der gemessenen Werte und der Zeit ausgegangen.
Vom Programm „Messung.exe“ wurde die Zeit der Messung
nicht mit ausgegeben. Daher war eine lineare Interpolation
der Drift über die Zeit für die Einzelmessungen nicht möglich. Aufgrund der etwa gleichen zeitlichen Abstände der
Messfahrten wurde die Drift nach der zeitlichen Abfolge der
eingestellten Gierwinkel auf die korrigierten Mittelwerte berücksichtigt. Die Messreihenfolge war jeweils b=0° ,10°, 5°, 2°,
-10°, -5°, -2°. Daraus ergab sich die Berücksichtigung der Drift
in Form von Siebenteln der gesamten Drift, beginnend mit 1/7
für b=0° bis hin zu 7/7 bei der jeweils letzten Messung mit
b=-2°.

Berechnung der Kräfte und Momente im raumfesten Koordinatensystem

Mit der bekannten Geometrie der Waage wurden aus dem
Kräfte- und Momentengleichgewicht die Kräfte und Momente im raumfesten Koordinatensystem berechnet. Dazu ergibt
sich das folgende Gleichungssystem.

Transformation der Kräfte und Momente ins schiffsfeste Koordinatensystem
Zur weiteren Auswertung wurden die Kräfte und Momente
in das schiffsfeste Koordinatensystem übertragen. Dabei wurde zunächst als Bezugspunkt der Aufhängepunkt des Modells
an der Waage beibehalten. Aus folgender ergeben sich die folgenden Transformationsbeziehungen.

a

b

c

d

e

m

m

m

m

m

0,083

0,200

0,200

0,200

0,100

Abb. 3.209
Kräfte und Momente an der Waage im
Schleppkanal im raumfesten Koordinatensystem

Abb. 3.210 (links)
Koordinatensysteme im Schleppkanal
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xa

ya

za

M

m

m

0,004

0,003

-0,248

mit am Modell

M xs = M ax − Fay ⋅ z a + Faz ⋅ ya

Im Anschluss daran wurde der Ursprung des schiffsfesten
Koordinatensystems in den Flächenschwerpunkt der Unterwasserlateralfläche gelegt. Die zuvor berechneten Kräfte werden dadurch nicht verändert, sodass gilt Fis=Fai. Für die Momente ergeben sich folgenden Gleichungen. Dabei sind xa, ya
und za die Koordinaten des Aufhängepunktes bezüglich des
Flächenschwerpunktes der Unterwasserlateralfläche.

M ys = M ay − Faz ⋅ x a + Fax ⋅ z a
M zs = M az − Fax ⋅ ya + Fay ⋅ x a

Berechnung der Beiwerte

Abb. 3.211 (rechts)
Längskraftbeiwerte am Unterwasserschiff bei verschieden Ruderwinkeln dr.

Die gewonnenen Beiwerte wurden für die untersuchten Ruderlagen in Diagrammen über dem Gierwinkel aufgetragen.
Alle Diagramme sind im Anhang aufgeführt.

Ergebnisse

Ein wichtiges Ergebnis für die Berechnung der Leistungsfähigkeit der hulkartigen Fahrzeuge ist, dass die Kraft Fxs in
Schiffslängsrichtung in den untersuchten Parameterbereichen
unabhängig von Ruderlage und Gierwinkel ist. Dies zeigt die
folgende Abbildung:

Mit diesen Kräften und Momenten wurden die Beiwerte berechnet. Als charakteristische Größen wurden die Unterwasserlateralfläche sowie die Länge der Konstruktionswasserlinie einschließlich Ruder verwendet. Zur Bestimmung der
Dichte des Wassers wurde die Temperatur gemessen und die
entsprechende Dichte aus einem Tafelwerk abgelesen. Die Berechnung der Beiwerte erfolgte mit den nachstehenden Gleichungen:
L KWL, bw

A lat, bw

1,283

0,1355

M

m2

mit am Modell
Die Querkraft Fys verläuft nahezu linear über dem Gierwinkel. Eine Veränderung des Ruderwinkels bewirkt eine Parallelverschiebung des Graphen. Dabei wird die Querkraft mit
positiveren Ruderlagen ebenfalls größer. In Abbildung 3.212
wird dieser Zusammenhang deutlich.
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die Strömung am Ruder und weiter achteraus, sondern beeinflusst auch die Umströmung des Rumpfes weiter vorne. Nach
der Gleichung von Bernoulli steigt damit der statische Druck
in der Strömung und somit die Querkraft auf das Schiff im
Bereich der verzögerten Strömung. Da diese Effekte im achteren Bereich des Schiffes auftreten, bewirkt eine Verzögerung
der Strömung beispielsweise an Steuerbordseite durch eine
Steuerbord-Ruderlage ein positives Giermoment, dem entsprechend führt eine Auslenkung des Ruders nach Backbord
zu einem negativen Giermoment.
In der folgenden Abbildung wird der nichtlineare Zusammenhang zwischen dem Gierwinkel und dem Giermoment
bei den Messungen mit dr=±20° deutlich. Dies resultiert aus
den komplizierten Strömungsverhältnissen am Rumpf.

Abb. 3.212 (links oben)
Kraftbeiwerte am Unterwasserschiff bei
vt=1,0 m/s und dr=0°.

Abb. 3.213 (links unten)
Kraftbeiwerte am Unterwasserschiff bei
vt=1,0 m/s und dr=20°

Abb. 3.214
Momentenbeiwerte am Unterwasserschiff bei vt=1,0 m/s und dr=-20°

Die zweite Größe, die wesentlich vom Ruderwinkel beeinflusst wird, ist das Giermoment Mzs. Es resultiert aus der
Querkraftverteilung über die Schiffslänge. Durch das Legen
des Ruders zu einer Seite wird auf dieser die Strömung abgebremst. Dabei hat das Ruder nicht nur Auswirkungen auf
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metrisches Schiff nicht genau in Längsrichtung ausgerichtet
wäre, müssten Giermoment und Querkraft gleichzeitig verschwinden. Aufgrund der kleinen Abweichungen wurde die
Ausrichtung beibehalten.

Abb. 3.215
Momentenbeiwerte am Unterwasserschiff bei vt=1,0 m/s und dr=20°

Abb. 3.216 (rechts)
Momentenbeiwerte am Unterwasserschiff bei vt=1,0 m/s und dr=0°

Aufgrund der Auswirkungen des Ruders auf die gesamte
Umströmung des Rumpfes ist es nicht möglich, Aussagen
über die Belastungen am Ruder zu treffen, wenn nur Querkraft und Giermoment bekannt sind.
Bei allen Ruderlagen und Gierwinkeln wurde eine abwärts
gerichtete Kraft gemessen, die deutlich größer war, als die
hydrodynamischen Kräfte in der horizontalen Ebene. Diese
Kraft ist der hydrodynamische Abtrieb, der aus der Beschleunigung der Strömung am Rumpf entsteht. Bei einem frei fahrenden Schiff führt diese Kraft zu einer dynamischen Tiefertauchung. Dieser Effekt wurde bei den Messungen nicht
berücksichtigt. Er dürfte aber ganz entscheidend die Lateralkraft verstärkt haben und damit auch zur Verbesserung der
Segelleistung geführt haben.
Die Querkraft wird bei einem kleinen negativen Gierwinkel
gleich null während das Giermoment bei einem kleinen positiven Gierwinkel verschwindet. Für den Fall, dass ein sym-

In Abbildung 3.217-3.218 wurden die Ergebnisse bei den
Schleppgeschwindigkeiten vt=0,5 m/s und vt=1,0 m/s für die
neutrale Ruderlage dargestellt. Dabei wird deutlich, dass
die Längskraft im betrachteten Bereich unabhängig von der
Schleppgeschwindigkeit ist. Bei der Querkraft und der vertikalen Kraft ist eine Verschiebung zu beobachten. Der Verlauf der Momente ist dagegen nur noch ähnlich. Daraus ist zu
schließen, dass sich die Verteilung der Kräfte über die Oberfläche mit der Geschwindigkeit ändert.
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auf das fest stehende Modell in der Messstrecke trifft und es
umströmt. Betrachtet man das Modell im Vergleich mit der
Großausführung, so stellt die Strömung im Windkanal den
scheinbaren Wind vr dar, der auf dem fahrenden Schiff beobachtet werden kann. Der wahre Wind va, der gegenüber einem raumfesten Koordinatensystem gemessen werden kann,
ergibt sich aus der vektoriellen Addition der Schiffsgeschwindigkeit vs im raumfesten System und dem scheinbaren Wind
relativ zum Schiff. Diesen Zusammenhang zeigt Abb. 3.219.

Abb. 3.217
Kraftbeiwerte am Unterwasserschiff bei
vt=0,5 m/s und vt=1,0 m/s für dr=0°

Der Windkanal

Messungen am Überwasserschiff

Bei stationären Bewegungen von Körpern in Fluiden ist nur
die Relativbewegung zwischen Fluid und Körper für die Ausbildung der Umströmung und die daraus resultierenden Kräfte auf den Körper zu betrachten. Diese Tatsache wird bei Messungen im Windkanal ausgenutzt. Im Fall eines Segelschiffes
bedeutet dies, dass die im Windkanal erzeugte Luftströmung

Die Messungen am Überwasserschiff wurden im Windkanal
des Lehrstuhls für Meerestechnik der Universität Rostock
durchgeführt. Diese Einrichtung ist ein Windkanal Göttinger
Bauart mit einem quadratischen Messquerschnitt von 1,4 m
x 1,4 m und einer Länge der Messstrecke von 2,8 m. Die maximal erzeugbare Windgeschwindigkeit beträgt 64 m/s. Zur
Durchführung von Messungen an Überwasser-Modellen ist
im Messbereich eine horizontale Platte in einem Abstand von
20 cm über der Düsenunterkante angebracht. Diese Platte
dient als simulierte Wasseroberfläche, über der ein über die
Höhe konstantes Windgeschwindigkeitsprofil anzutreffen ist.
Die Grenzschicht, die sich von der Düse ablöst und an der
Strahlgrenze zur unbewegten Umgebung ausbildet, wird
damit vom Messobjekt ferngehalten. Unter der Platte ist die
bereits erwähnte 6-Komponenten-Waage angeordnet, mit
der die Kräfte gemessen werden, die vom Wind auf das Modell ausgeübt werden. Die Waage ist strömungsgünstig verkleidet, um Fremdeinflüsse der Strömung auf die Waage zu
vermeiden. Weiterhin ist die Waage mit einem Drehteller mit
einem selbsthemmenden Schneckentrieb und einer Gradskala
ausgestattet, der es ermöglicht, den Anstellwinkel des angebauten Messobjektes zur Zuströmung definiert einzustellen.

Abb. 3.218
Momentenbeiwerte am Unterwasserschiff bei vt=0,5 m/s und vt=1,0 m/s für
dr=0°

va

vs

vr

Abb. 3.219
Schiffgeschwindigkeit, scheinbarer und
wahrer Wind
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Zur Aufnahme von Messobjekten ist an dem Drehteller ein
vertikal angeordneter Zylinder angebracht, der in einem Ausschnitt der simulierten Wasseroberfläche endet. Die gesamte
Steuerung des Kanals erfolgt rechnergestützt.
Beim Anbringen der Kogge an dem Zylinder der Waage wurde der Luftspalt zwischen dem Modell und der Wasseroberfläche mit Unterlegscheiben möglichst klein eingestellt.
Weiterhin war die Nachgiebigkeit der Waage zu beachten,
durch die das Modell unter Last auch geringfügige Kippbewegungen ausführte, die nicht zum Anliegen der Kogge an
der Wasseroberfläche führen durften. Aus diesen Forderungen ergab sich ein Luftspalt von etwa 2 mm.
Durch die Zähigkeit der Luft bildet sich bei einer Anströmung
des Messobjektes auch auf der simulierten Wasseroberfläche
eine Grenzschicht aus. Wenn diese am Ort des Modells dicker
ist als der Luftspalt, wird eine Durchströmung des Luftspaltes verhindert. Daher wirkt sich der Luftspalt nicht nachteilig
auf die Messungen aus und verfälscht damit auch nicht die
Umströmung des Modells. Dies wurde mit einer Fadensonde
Abb. 3.220
überprüft und nachgewiesen. Vor dem Befestigen des MoZum Feststellen des laufenden Gutes
dells in der Messstrecke wurde am Drehteller der Waage ein
kamen Lüsterklemmen zum Einsatz.
Winkel von 0° eingestellt. Nun wurde die Kogge mit dem Bug
in Richtung der Düse mit der Schiffslängsachse parallel zur
Abb. 3.221
Anströmrichtung ausgerichtet. Der im Folgenden am DrehDefinition des Anströmwinkels e
(links) und des Brasswinkels db teller abgelesene Winkel ist damit der Anströmwinkel e des
(rechts)
scheinbaren Windes zur Schiffslängsachse.
yard arm
xs
xs

vr

x

e

y

vr
db

ys

ys

Abbildung 3.173 zeigt das Modell der Kogge mit vollständigem Rigg.
Das laufende Gut wurde nicht durch Klippklammern, wie ursprünglich vorgesehen, sondern durch Lüsterklemmen festgelegt. Die Klippklammern boten keinen genügenden Halt im
Wind. Durch farbliche Markierungen an den Leinen konnten
die Belegpunkte des Gutes exakt an den Lüsterklemmen festgestellt und nach den Versuchen vermessen werden.
Die Klemmleisten – je auf Vor- und Achterdeck – zeigt Abbildung 3.120. Die ursprünglich vorgesehenen Klipsen wurden
zum Zusammenhalten der aufgeschossenen Tampen verwendet. Durch die Platzierung der Klemmenleisten auf dem Achterdeck und vorn auf dem Hauptdeck lagen sie im Bereich
der Totgebiete und hatten somit keinen Einfluss auf die Messergebnisse.

Festlegung der Windgeschwindigkeit

Auf die Bedeutung der Reynoldszahl wurden schon in Bezug
zu den Schlepprinnentests verwiesen. Werden also die Modellversuche im gleichen Medium durchgeführt wie mit dem
Original, muss die Modellgeschwindigkeit mit dem Verhältnis der charakteristischen Längen, sprich dem Maßstabsfaktor, zunehmen. Das Modell des Überwasserschiffes wurde
im Maßstab 1:50 gebaut. Bei einer angenommenen Windgeschwindigkeit im Original von 10 m/s, entsprechend etwa 6
Beaufort, ergibt sich damit eine Geschwindigkeit von 500 m/s
im Modell. Das entspricht 1800 km/h.
Diese Geschwindigkeit liegt deutlich über der Schallgeschwindigkeit, wodurch die Strömungen an Großausführung
und Modell ohnehin nicht mehr vergleichbar sind. Die Luft
kann bei dieser Geschwindigkeit bei weitem nicht mehr als
inkompressibel angesehen werden. Die bei so großen Geschwindigkeiten auftretenden Kräfte würden das Modell und
die gesamte Versuchseinrichtung sofort zerstören.
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Der Rumpf und die Aufbauten haben deutliche Abrisskanten,
sodass deren Umströmung als unabhängig von der Reynoldszahl anzusehen ist. Bei den Segeln hingegen kann nicht von
vornherein gesagt werden, wie sie umströmt werden. Dies
hängt im Wesentlichen vom Anströmwinkel und der Profilierung der Segel und damit von dem Segelzuschnitt ab. Bei
relativ kleinem Winkeln zwischen der Anströmung und der
Sehnenrichtung des Segels ist der Auftrieb am Segel der wesentliche Anteil am Vortrieb des Schiffes. Das Schiff würde
demnach mit laminarer Strömung vorwärts bewegt werden.
Die Charakteristik der Umströmung hängt dann von der
Reynoldszahl ab. Bei größeren Anströmwinkeln – also beim
Staudruckselgeln – bilden die Liektaue des Segels definierte
Abrisskanten. In diesem Fall ist die Umströmung der Segel
unabhängig von der Reynoldszahl und der Vortrieb entsteht
aus dem Widerstand des Segels. Die Grenzbereiche wurden
durch Fadensonden festgestellt.
Die Festlegung der Geschwindigkeit muss aus technologischen Gründen so erfolgen, dass gut messbare Kräfte entstehen, die vom Messobjekt problemlos ertragen werden können. Bei Kräften in der Größenordnung von 10 N ergab sich
eine Geschwindigkeit von vr=10 m/s. Dieser Belastung hielt
das Modell ohne weiteres stand.

Ermittlung der Versuchsparameter

Um ein gewünschtes Ziel zu erreichen, zu dem der absolute
Wind eine differierende Richtung aufweist, sind Ruderwinkel und Segeleinstellung die variablen Regelgrößen zur Erreichung des Zielortes in möglichst kurzer Zeit. Für das Überwasserschiff ist damit die Segeleinstellung ein wesentlicher
Parameter.
Aus der Differenz zwischen dem absoluten Wind und der
Schiffsgeschwindigkeit ergibt sich der scheinbare Wind, der
im Windkanal simuliert wird. Zu Beginn der Versuche war

nicht bekannt, bei welcher Anströmung die verschiedenen
Segel im Zusammenwirken mit dem Schiff einen optimalen
Vortrieb erzeugten. Daher musste für die einzelnen Segeleinstellungen auch die Richtung des scheinbaren Windes variiert
werden.
Die Segeleinstellung und die Richtung der Anströmung beeinflussen somit die Größe und die Richtung der resultierenden Kraft vom Wind auf das Schiff und damit im Zusammenspiel mit dem Unterwasserschiff Kurs und Geschwindigkeit.
Die Einstellung der Segel bietet eine Vielzahl einzelner Eingriffsmöglichkeiten:
1. Winkel der Rah zur Schiffslängsrichtung, als Grundeinstellung mit den Brassen
2. die Ausrichtung des Unterlieks, die im Wesentlichen durch
die Schoten beeinflusst wird.
3. die Profilierung des Segels durch die Niederholer und ggf.
die Bullings.
Es wurde schnell ersichtlich, dass eine objektive Beurteilung
und Entscheidung zwischen verschiedenen Einstellungen
des Segels bei gleicher Rahstellung nur schwer möglich sein
würde. So kam erschwerend hinzu, dass die Veränderung
einzelner Leinen für einen guten Segelstand Korrekturen an
mehreren Segeleinstellungen gleichzeitig erforderte. Unter
dem Gesichtspunkt der Reproduzierbarkeit der Ergebnisse
kam der sicheren und eindeutigen Fixierung der optimalen,
subjektiv bemessenen Segeleinstellungen über die farblich
gekennzeichneten Leinen eine große Bedeutung zu.
Aufgrund der annähernden Symmetrie des Schiffsmodells
wurden Messungen und Auswertung nur mit Veränderungen
der Rah- und Lateinerstellung nach Steuerbord durchgeführt;
sie sind auf Backbord übertragbar (s. Abb. 3.173 und 3.175).
Um die Anzahl der durchzuführenden Messungen zu begrenzen, wurde für den Rahwinkel eine Schrittweite von 20°
nach Steuerbord festgelegt. Den Endpunkt stellte dabei das

Abb. 3.222
Übertragbarkeit
Kraft

der

resultierenden
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Abb. 3.223
Holepunkte am Achterkastell, Foto:
S. Schreier

Anliegen der Rah an die Wanten dar.
Der Anströmwinkel des scheinbaren Windes zur Schiffslängsachse wurde am Drehteller der Waage eingestellt und
abgelesen. Die Schrittweite wurde mit 10° festgelegt. Ausgehend von einer Anströmung senkrecht zur Rah sollte der
Anströmwinkel in beide Richtungen variiert werden, bis das
Segel zu killen begann. Dieser Zustand markierte das Ende
einer Messreihe, da bei normalem Segeln mit der Großausführung ein Killen der Segel unbedingt zu vermeiden ist. Das
Segel liefert unter diesen Bedingungen keinen definierten
Vortrieb mehr. Bei der zweimastigen Messreihe markierte
ein sehr unruhiger Stand des Besansegels die unteren Enden
der jeweils untersuchten Anströmwinkelbereiche. Die Anströmwinkel der zweimastigen Messreihe lagen am oberen
Ende bzw. außerhalb der einmastigen Testbedingungen. Der
Grund für diese Abweichung von der einmastigen Versuchsdurchführung liegt in der Wirkungsweise des Besansegels als
Auftriebssegel. Nur bei den eingestellten größeren Anströmwinkeln kann diese Wirkungsweise erreicht werden. Somit ist
auch der Wirkungsbereich des Rahsegels als Auftriebssegel
untersucht worden.
Daraus ergaben sich die folgenden Versuchsparameter:
• Segelstellung (Rahstellung), definiert durch die Längen der
Verstellleinen der Segel
• Anströmwinkel des scheinbaren Windes

Erfassen der Segelstellung

Anschlagen der Segel
Die Segel wurden jeweils mit einem kurzen Tampen in der
Mitte der Rah auf der Vorderseite des Mastes angeschlagen.
Die Höhe der Rah am Mast ergab sich aus der Festlegung für
die Mindesthöhe des Unterlieks von 3 m ohne Wind, um die
Sichtachsen bei Manövern freizuhalten. Im Modell wurde in
Höhe von 6 cm über dem Hauptdeck am Mast eine Markie-

rung angebracht. An dieser wurde das Unterliek beim Anschlagen der Segel ausgerichtet. Anschließend wurde die Rah
mit kurzen Leinen von den Nocks gegen den Anschlagpunkt
der Wanten am Mast verspannt und dabei horizontal ausgerichtet. Durch diese Verspannung wurde ein Pendeln der Rah
unterbunden und weiterhin die Rah zusätzlich in der Höhe
am Mast fixiert. Nach der Befestigung des Segels am Mast
wurden die einzelnen Leinen zur Segelverstellung über die
jeweiligen Holepunkte zu den Befestigungspunkten geführt
und dort belegt. Die Lage der Holepunkte wurde dokumentiert (s. Abb. 3.223).

Einstellung der Segel

Die Einstellung der Segel erfolgte in mehreren Schritten. Zunächst wurde die Rah mit den Brassen in die vorgesehene Stellung gebracht. Dabei war die Messung des Brasswinkels db,
der in Abbildung 3.221 rechts definiert wird, problematisch,
da in der Höhe der Rah keine Bezugslinie für eine Winkelmessung zur Verfügung stand. Deshalb erfolgte die Messung
des Brasswinkels durch eine senkrecht über dem Modell in
der Messstrecke angebrachte Videokamera. Das Videosignal
wurde an einen Monitor übertragen, auf dem die Rahstellung
nun in der Ebene durch eine Klarsichtfolie mit Linien für die
Schiffslängsachsen betrachtet werden konnte. Durch die Skala der Klarsichtfolie konnte man nun den Brasswinkel leicht
ablesen. Bei der Segelstellung mit einem Brasswinkel von db
=134° wird für eine Messreihe eine zusätzliche Leine am Besanbaum in der Mitte des achterlichen Teils des Baumlieks
angeschlagen. Diese Leine wird auf den Holepunkt der Backbord-Großschot geführt. Mithilfe dieser Zusatzleine kann der
Besanbaum gegen die Niederholer durchgesetzt werden.
Das Modell wurde längs zur Strömung ausgerichtet und die
vorbereitete Folie parallel zur Schiffslängsachse so vor der
Mattscheibe des Monitors befestigt, dass der Schnittpunkt der
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kreuzenden Linien auf der Folie mit dem angezeigten Drehpunkt der Rah am Mast übereinstimmte. Nun wurde die Rah
mit den Brassen so eingerichtet, dass sie im Videobild parallel
zur eingezeichneten Winkellinie auf der Folie stand.
Für die Einstellung der Schoten und Niederholer und ggf.
der Bullings wurde das Modell mit dem Drehteller der Waage so eingestellt, dass die Rah senkrecht zur Strömungsrichtung stand. Durch Justierung dieses Gutes bei einer Windgeschwindigkeit von vr=5 m/s ergab sich ein gut ausgewehter
Segelstand. Durch Erfahrungen, die der Schiffbauer des Vereins Ukranenland – Historische Werkstätten e.V. Dirk Krotz
an bis dato gefertigten Nachbauten des Vereins sammeln
konnte, wurde ein durch ihn optimierter Segelstand festgelegt.1561 Die Windgeschwindigkeit wurde mit 5 m/s kleiner als
die geplante Messgeschwindigkeit von 10 m/s gewählt, da
zum Einstellen der Segel im direkten Luftstrahl des Windkanals gearbeitet werden musste.
Nachdem bei vr=5 m/s ein befriedigendes Bild erzielt wurde,
wurde die Geschwindigkeit bis auf die Messgeschwindigkeit
mit vr=10 m/s erhöht und der Segelstand erneut kontrolliert.
Im Allgemeinen waren nun durch die veränderte Belastung
am Segel noch kleinere Veränderungen an einzelnen Leinen
vorzunehmen, um das Segel den veränderten Bedingungen
anzupassen. Die Verstellleinen der Segel wurden je nach
Einstellung farblich unterschiedlich markiert, um später die
Länge der Leinen bis zu diesen Punkten erfassen zu können.
Diese farbliche Kennzeichnung ermöglichte auch die Übertragbarkeit der durchgeführten Tests in der zweimastigen
Variante. Die bei der senkrechten Anströmung auf das Segel
gefundene Einstellung wurde über die gesamte Messung mit
Variation des Anströmwinkels, wie bei der Großausführung
avisiert, beibehalten. Dies war ebenfalls für die Reproduzierbarkeit und Vergleichbarkeit der verschiedenen Zustände wesentlich.

Messtechnik am Windkanal

Für die Auswertung der gemessenen Kräfte an der Waage war
die Bestimmung der Windgeschwindigkeit vr und der Dichte
rL der Luft erforderlich.
Aus der Strömungsmechanik ist bekannt, dass Luft bei Geschwindigkeiten, die viel kleiner sind als die Schallgeschwindigkeit, als inkompressibles Fluid betrachtet werden kann.
Diese Bedingung wurde während der durchgeführten Versuche eingehalten. Somit wurde mit der Bernoulli-Gleichung
für inkompressible Strömungen zur Berechnung der Windgeschwindigkeit in der Messstrecke aus dem Differenzdruck
über der Düse des Windkanals und der Dichte der Luft gearbeitet.
Bernoulli-Gleichung:
Um die Geschwindigkeit v1 vor der Düse durch die Geschwindigkeit vr in der Messstrecke ausdrücken zu können,
wurde komplementär die Kontinuitätsgleichung bei bekanntem Flächenverhältnis der Düse von
verwendet.
Kontinuitätsgleichung:

1561 Verfasser dankt Dirk Krotz
für die Unterstützung bei den Arbeiten.
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Durch Einsetzen in die Bernoulli-Gleichung ergibt sich folgende Beziehung für die Geschwindigkeit vr:

Da die Luft in der Thermodynamik bei einem verhältnismäßig geringen Druck wie dem atmosphärischen als ideales Gas
beschrieben wird, konnte ihre Dichte mit Hilfe der thermischen Zustandsgleichung idealer Gase berechnet werden.
Zustandsgleichung idealer Gase:
Mit den Gaskonstanten idealer Gase
und der mittleren molaren Masse von Luft
lässt sich die spezifische Gaskonstante R von Luft wie folgt
berechnen:

In diesen Gleichungen ist p der Luftdruck außerhalb des
Strahls und T die absolute Temperatur des Luftstroms. Der
Luftdruck kann außerhalb des Strahls gemessen werden, da
der statische Druck im Freistrahl gleich dem äußeren Druck
ist. Daraus ergibt sich, dass am Windkanal der statische
Druck vor und nach der Düse, der Luftdruck außerhalb und
die Temperatur im Luftstrom gemessen werden mussten.
Für die Druckmessungen wurden elektronische Druckgeber
der Firmen Airflow und Fischer verwendet. Die Temperatur
wurde ebenfalls elektronisch mit einem Widerstandsthermo-

meter vom Typ Pt100 erfasst. Die Signale der einzelnen Geber wurden über eine galvanische Trennung und eine A/DWandlerkarte ebenfalls dem Messrechner zugeführt. Damit
konnten alle Messwerte zusammen erfasst und bereits intern
verarbeitet werden. So wurde die Berechnung der Dichte und
Geschwindigkeit von dem bereits bestehenden Programm
„Mess.exe“ automatisch ausgeführt.

Programm „Mess.exe“

Dieses Programm diente der vollständigen Durchführung
der Einzelmessungen. Nach dem Programmstart wurde vom
Anwender der Anströmwinkel e (im Programm mit „beta“
bezeichnet) eingegeben. Danach wurden zunächst die Umgebungsdaten Lufttemperatur und der Luftdruck gemessen
sowie über einen Zeitraum von etwa 10 Sekunden 9000 Werte
des Düsendifferenzdruckes eingelesen und daraus ein Mittelwert gebildet. Diese zeitliche Mittelung verhinderte zu große
Schwankungen der Messergebnisse durch zufällige Störeinflüsse. Aus diesen Daten wurden, wie oben beschrieben, die
Dichte der Luft und die Windgeschwindigkeit berechnet. Danach erfolgte das Einlesen der Messwerte vom MGC. Dabei
wurden 50 Messwerte je Kanal aufgenommen und daraus
der Mittelwert gebildet. Auch hier dient die Mittelung wieder
der Minimierung zufälliger Fehler. Abschließend wurden erneut die Umgebungsdaten eingelesen sowie Dichte und Geschwindigkeit berechnet. Um eventuellen leichten Veränderungen über die Dauer der Messung an der Waage Rechnung
zu tragen, wurden nun die Mittelwerte von Lufttemperatur,
Luftdruck, Düsendifferenzdruck, Dichte und Geschwindigkeit gebildet. Zusammen mit der Zeit der Messung erfolgte
die Ausgabe der gemittelten Messwerte der Umgebungsdaten
sowie der gemessenen Kräfte in eine Datei. Das Programm
berechnete aus den gemessenen Kräften und den in einer weiteren Datei abgelegten Geometriedaten der Waage zusammen
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mit dem Anströmwinkel sowohl die Kräfte im raumfesten als
auch im schiffsfesten Koordinatensystem.

Durchführung der Messungen

In der Strömungsmechanik ist es üblich, Kräfte, die von einem Fluid auf eine Struktur ausgeübt werden, als Produkt
von Beiwerten c mit dem Staudruck der Anströmung

und einer charakteristischen Fläche A des Körpers darzustellen. Im Fall von Momenten kommt zu dem Produkt noch eine
charakteristische Länge l hinzu.

Daraus ergeben sich die dimensionslosen Beiwerte aus der
Umstellung der vorgenannten Gleichungen.

Diese Beiwerte sind im Allgemeinen abhängig von der Form
des umströmten Körpers sowie von der Charakteristik der
Strömung und damit von der Reynoldszahl.
Für den Fall, dass die Umströmung unabhängig von der Reynoldszahl ist, sind die Kräfte und Momente am gleichen Modell proportional zum Quadrat der Geschwindigkeit. Dieser
Zusammenhang wird als quadratisches Widerstandsgesetz
bezeichnet. Ohne den Einfluss der Reynoldszahl sind die Beiwerte nur noch abhängig von der Form des umströmten Körpers. Bei dem Vergleich geometrisch ähnlicher Körper, also

auch die von maßstabsgetreuen Modellen und deren Großausführung, sind die Beiwerte identisch. Die Skalierung der
mit ihrer Hilfe berechneten Kräfte und Momente erfolgt über
den Staudruck sowie die charakteristischen Abmessungen.
Das Ziel der durchgeführten Messungen war die Berechnung
der Kraft- und Momentenbeiwerte im schiffsfesten Koordinatensystem. Diese Werte sollen auf die Großausführungen
koggenartiger Fahrzeuge übertragen werden, um zusammen
mit den Ergebnissen der Messungen am Unterwasserschiff
Aussagen über die Leistungsfähigkeit dieser Schiffe zu gewinnen und darüber hinaus in der zweimastigen Variante
Schlussfolgerungen zur Entwicklungsfähigkeit derartiger
Schiffsformen liefern zu können.
Die Aufnahme einer Messreihe folgte immer einem Schema.
Nachdem das Modell in der Messtrecke befestigt und mit
dem Anströmwinkel e=0° ausgerichtet war, wurde das Segel,
sofern erforderlich, angeschlagen bzw. mit dem Brasswinkel
db=90° zum Schiff ausgerichtet. In dieser Modellkonfiguration
und bei vr=0 wurden alle Kanäle der Waage auf null abgeglichen. Nun folgte eine Nullmessung ohne Anströmung. Anschließend wurden die Messungen bei Wind mit verschiedenen Segeleinstellungen und Anströmwinkeln durchgeführt.
Dabei wurde der Anströmwinkel mit einer Schrittweite von
10° variiert. Den Abschluss jeder Messreihe bildete eine erneute Nullmessung bei vr=0, e=0° und db=0°, um eine eventuelle Drift der Messwerte über die Zeit zu erfassen.

Gewichtseinfluss

Die Schwimmlage eines unbewegt im ruhenden Wasser
schwimmenden Schiffes stellt sich stets so ein, dass das Schiff
frei von resultierenden Kräften und Momenten ist. Da ohne
die Wirkung von Strömung und Wind keine Kräfte in horizontaler Richtung am Schiff angreifen, bleibt als einzige Kraft
die Gewichtskraft in vertikaler Richtung. Nach dem Prinzip
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Abb. 3.224
Test mit Segelgröße S1

von Archimedes wird diese Kraft gerade vom hydrostatischen Auftrieb ausgeglichen. Aus dem horizontalen Momentengleichgewicht ergibt sich, dass der Auftriebsschwerpunkt
und der Massenschwerpunkt senkrecht übereinander stehen.
Eine Drehung des Schiffes um seine Hochachse verändert die
Schwimmlage nicht.
Da der Massenschwerpunkt des Modells nicht in einer senkrechten Linie über dem Aufhängepunkt lag, erzeugte die
Gewichtskraft des Modells mit dem Abstand zwischen dem
Aufhängepunkt und ihrer Wirkungslinie ein Moment. Die
Lage des Massenschwerpunktes war im schiffsfesten Koordinatensystem konstant. Damit blieb auch das resultierende
Moment bezüglich des Schiffes unverändert. Eine Drehung
des Modells gegenüber der Waage zur Veränderung des Anströmwinkels e bewirkt jedoch, dass sich die Komponenten
des Momentvektors im raumfesten Koordinatensystem verändern. Der Betrag des Momentes ist dabei konstant. Dieser
umlaufende Momentenvektor führt damit an der Waage zu
veränderlichen Kräften Z1,2,3 über den Anströmwinkel. Da
dieser Effekt unabhängig von der Umströmung der Kogge
ist, überlagern sich der Einfluss der Gewichtskraft und der
Strömung linear. Somit ist es möglich, von den Ergebnissen
der Messungen mit Wind den Einfluss der Gewichtskraft zu
subtrahieren und dadurch die reine Wirkung der Strömung
auf das Messobjekt zu erhalten.
Zur Erfassung des Gewichtseinflusses wurden Messreihen
am Modell ohne Segel sowie mit dem größten und kleinsten
Segel aufgenommen. Bei diesen Messreihen wurden ausgehend von e=0° bei vr=0 alle 10° über eine vollständige Umdrehung des Schiffes um seine Hochachse die Kräfte an der
Waage gemessen. Da diese Messungen ohne Wind durchgeführt wurden, waren die Umgebungsdaten der Strömung
nicht relevant.

Messungen ohne Segel

Zur vollständigen Vermessung des Testmodells wurden auch
Messungen der Windkräfte am Überwasserschiff ohne Segel
durchgeführt. Mit den Ergebnissen dieser Versuche konnten
später die Einflüsse der Besegelung auf die Kräfte bestimmt
werden. Zusätzlich zu der Windgeschwindigkeit vr=10 m/s
wurde eine Messreihe mit vr=20 m/s aufgenommen. Mit den
Ergebnissen dieser Messreihe wurde im Vergleich mit der
Messung bei vr=10 m/s die Unabhängigkeit der Umströmung
von der Geschwindigkeit und damit der Reynoldszahl untersucht.
Die Waage weist eine endliche Steifigkeit auf. Daher gibt sie
unter Belastung etwas nach. Da bei doppelter Geschwindigkeit mit den vierfachen Kräften gerechnet werden musste,
kam gerade bei der höheren Geschwindigkeit der Kontrolle
des Luftspaltes eine noch größere Bedeutung zu. Durch die
recht lange Verbindung von der Waage zum Modell zeigen
schon sehr geringe Neigungen des Drehtellers erkennbare
Effekte auf den Luftspalt. Besonders kritisch ist dies, wenn
das Modell längs zur Anströmung ausgerichtet ist und die am
Modell angreifende Widerstandskraft zu einer Neigung der
gesamten Messanordnung in Strömungsrichtung führt. Dabei
verringert sich der Luftspalt am leeseitigen Ende des Modells
merklich. Um zu vermeiden, dass die Ergebnisse durch das
Aufliegen des Modells auf der darunter angeordneten Platte verfälscht werden, muss dies bei einer Erhöhung der Geschwindigkeit kontrolliert werden. Bei vr=20 m/s war die Kogge noch frei von der Platte.

Messungen mit Segel

Die Messungen mit unterschiedlichen Segelgrößen stellten
den Hauptteil der Messungen im Windkanal dar (s. Abb.
3.224). Beginnend mit dem Großsegel wurden alle gestellten
Segel nacheinander vermessen. Um auch hier einen mögli-
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chen Einfluss der Windgeschwindigkeit auf die Beiwerte zu
erfassen, wurde jeweils eine Messreihen mit vr=10 m/s und
vr=15 m/s für ein Segel bei allen Segelstellungen aufgenommen.
Da die angeströmte Fläche im Vergleich mit dem Modell ohne
Segel durch die Segelfläche erheblich vergrößert wurde, ergaben sich auch deutlich größere Kräfte. Weiterhin war bei
größeren Geschwindigkeiten die begrenzte Festigkeit des Segelmaterials zu beachten. In der Großausführung werden die
Schothörner eingenäht. Im Gegensatz dazu waren die Kauschen am Modell nur eingeschlagen. Daher war die Gefahr
des Ausreißens an den Anschlagpunkten für die Verstellleinen
der Segel besonders groß. Am Hauptsegel traten aufgrund
der größten angeströmten Fläche die größten Belastungen an
den Verstellleinen der Segel auf. Daher wurde die Geschwindigkeit für die zweite Messreihe mit diesem Segel und unter
Beobachtung der kritischen Punkte an den Schothörnern und
Niederholern festgelegt. Als mögliche Geschwindigkeit, bei
der noch keine Festigkeitsprobleme auftraten, wurde vr=15
m/s ermittelt. Bei dieser Geschwindigkeit traten etwa die doppelten Kräfte auf im Vergleich mit den Messungen bei vr=10
m/s. Auch der Luftspalt war bei vr=15 m/s unkritisch. Um die
Messungen miteinander vergleichen zu können, wurden die
zweiten Messungen an den übrigen Segeln ebenfalls mit vr=15
m/s durchgeführt.
Segel

Breite

Höhe

S1

318

320

S2

318

264

S3

318

210

S4

318

157

Großsegel S1:

Die erste Messreihe wurde mit dem Großsegel bei vr=10 m/s
aufgenommen. Dazu wurde im beschriebenen Verfahren
zunächst das Segel angeschlagen und die Segeleinstellung
für db=90° vorgenommen. Beide Bullings wurden nach vorn
über den Bugspriet gefahren. Die Ausgangstellung mit der
senkrechten Anströmung zum Segel lag in diesem Fall bei
e=180° vor. Nach dem Vermessen dieser Stellung wurde der
Anströmwinkel um 10° auf e=190° erhöht und ohne Veränderungen an den Segelleinen erneut gemessen. So wurde der
Anströmwinkel schrittweise erhöht, bis das gesamte Segel zu
killen begann.
Da aufgrund der Gefahr für Menschen und Technik in der
Großausführung ein Killen des gesamten Segels unbedingt
zu vermeiden ist, wurde dieser Zustand als Endpunkt der
Messung definiert. Ein weiteres Erhöhen des Anströmwinkels würde später zum Umschlagen des Segels und zu einer rückwärts gerichteten resultierenden Kraft führen. Beim
Segel S1 und vr=10 m/s wurde das killende Segel noch mit
vermessen. Dabei zeigte sich beim Übergang vom stehenden
zum killenden Segel ein drastischer Abfall des Vortriebs. Damit ist dieser Zustand für eine effektive Fortbewegung ohnehin nicht verwendbar. Da durch das schlagende Segel erhebliche dynamische Lasten auf die Segelverstellleinen und deren
Anschlagpunkte wirkten, wurden diese Zustände am Großsegel bei der höheren Windgeschwindigkeit sowie bei allen
Messungen an den anderen Segeln nicht mehr mitgemessen.
Erfolgte der Umschlag zum Killen während eines Schrittes im
Anströmwinkel, wurde dies im Protokoll vermerkt und die
Messung abgebrochen.
Nachdem das Segel bei einem Anströmwinkel e >180° zu killen begann, wurde wieder der Zustand senkrechter Anströmung eingestellt. Beginnend mit dieser Einstellung wurden
nun die Kräfte bei einer Veränderung des Anströmwinkels

Tab. 3.12
Segelgrößen (Maße in Millimetern)
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Abb. 3.225
Dreikönigsaltar von 1483

in negativer Richtung aufgenommen. Auch hierbei stellte das
killende Segel den Endpunkt der Messung dar. Abschließend
wurde erneut der Zustand der senkrechten Anströmung vermessen. Mit der mehrmaligen Messung der Kräfte bei e =180°
konnte gewährleistet werden, dass eventuelle bleibende Veränderungen am Segel durch die Fluid-Struktur-Interaktion
über die verschiedenen Anströmwinkel erfasst wurden.
Für die größeren Brasswinkel wurde nun der SteuerbordBulling nach achtern über den Holepunkt der SteuerbordBrasse gefahren und auf dem Achterdeck belegt. Dieses Verfahren ist besonders bei Testfahrten von frühmittelalterlichen
Nachbauten bewährt und erhöht die Chance, laminare Strömungen für den Vortrieb zu generieren. Für die relativ großen Falten im unteren Teil des Segels waren Anschlagspunkte
und damit die Zugkräfte der Niederholer verantwortlich. Ihre
Befestigung am Segel wurde anhand piktografischer Quellen
bestimmt, bspw. der auf Abb. 3.225 erkennbaren. Um diese
Falten zu vermeiden, hätten die Niederholer so weit gefiert
werden müssen, dass sie für die Generierung einer laminaren Anströmung wirkungslos geworden wären. Schon hier
zeigte sich, dass nur eine ausreichende Breite, im Verhältnis
zu einer für die Mannschaft handhabbaren Länge des Segels,
Niederholer einen faltenfreien Zug in Richtung Schiffsmitte
und Mastfischung gestatten. Die Nutzung von Niederholern
bedeutete nicht nur flexible Einstellung des Druckpunktes im
Verhältnis zur Windstärke während des Staudrucksegelns –
und zwar vorrangig in Richtung Segelschwerpunkt – sondern
auch die Optimierung der Profilierung beim Am-Wind-Segeln, vorzugsweise unter Ausnutzung laminarer Anströmung.
Nach unseren Tests, muss man diesem Leinengut besondere
Bedeutung beigemessen haben, als man dazu überging, mehr
und mehr rechteckige Segel zu Gunsten der Längenmaße zu
nutzen, also bevor man zur Segelaufteilung überging. Unser
Hauptsegel S1 war nahezu quadratisch (s. Tabelle 3.12) Die

Einstellung der Segel in den Testreihen stellte also in jedem
Fall einen Kompromiss dar.
Die Messreihen für db=110° und db=130° wurden nach dem
gleichen Muster aufgenommen wie db=90°. Zunächst wurde
bei der senkrechten Anströmung mit e =200° bzw. e =220°
gemessen. Anschließend haben wir den Anströmwinkel bis
zum Killen des Segels erhöht. Dann wurde erneut bei senkrechter Anströmung gemessen und dabei der Anströmwinkel
wieder bis zum Killen des Segels verringert. Den Abschluss
stellte wiederum die Messung mit senkrechter Anströmung
dar. Bei der Einstellung des Segels mit db=130° wurde für die
Stb.-Schot am Achterkastell ein zusätzlicher Holepunkt als
Durchbohrung des Schanzkleides angebracht. Diese Umlenkung war erforderlich, um den Angriffswinkel der Schot am
Segel steiler zu gestalten und so das Segel besser zu führen.
Dieser Holepunkt wurde auch bei db=150° verwendet.
Bei der Segelstellung mit einem Brasswinkel db=150° wurde
zur Stabilisierung wie bei ähnlichen Großausführungen an
Backbordseite eine Vorschot oder Hilfshals gefahren. Diese
wurde zusätzlich zur normalen Schot am Schothorn angeschlagen und vorn unten um den Bugspriet geführt. Die stabilisierende Wirkung dieser Leine zeigte sich an dem wesentlich
größeren Standbereich des Segels bei größeren Anströmwinkeln. Erst bei einer Anströmung längs zum Segel begann es zu
killen. Bei dieser Messreihe wurden die zusätzlichen Lasten
auf das Rigg durch ein killendes Segel sehr anschaulich: Es
führte bei den Schoten zum Lösen der einfachen Knotenverbindungen, die später mit einem Palstek festgesetzt wurden.
Nach Abschluss der Versuchsreihe mit vr=10 m/s wurde die
Windgeschwindigkeit auf 15 m/s erhöht und die Messungen
wiederholt. Der Vergleich der errechneten Beiwerte bei vr=10
m/s und vr=15 m/s zeigt deutlich, wie gut das angewandte
Verfahren zum Erfassen der Segelstellung geeignet war. Die
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Ergebnisse waren im Rahmen der Messgenauigkeit identisch.
Da die Segeleinstellung über die markierten und später vermessenen Leinenlängen eindeutig fixiert war, wurde die
Messmethodik bei den verbleibenden Segelgrößen geringfügig abgewandelt und damit Messzeit gespart.1562 Die Segel
S2 bis S4 wurden ohne Bullinen gefahren. Auffällig war bei
diesen Segeln, dass besonders das Bb.-Schothorn bei großen
Veränderungen des Anströmwinkels aus der Ausgangslage
heraus zur Schiffsmitte ohne Killen des Segels hereinschlug.
Da dieser Effekt im Original weitestgehend vermeidbar ist,
wurden die Messungen abgebrochen, sobald das Segel nach
innen geschlagen war.

Segel S2:

Dieses Segel stand bei allen Einstellungen sehr unruhig in der
Anströmung, was auf das Fehlen der Bullinen zurückgeht. Im
Gegensatz zum Großsegel wurde die Segelstellung db=150°
ohne eine Vorschot/Hilfshals an Bb.-Seite gefahren. Bei dieser Einstellung wurde ein deutlich geringerer Anströmwinkel
erreicht als beim Segel S1. Durch die Verwendung besagter
Bullings beim Test des S2 in der zweimastigen Variante verbesserte sich der Anströmwinkel wesentlich.

Segel S3:

Hier wurde bei db=150° ein Vorschot/Hilfshals an Bb-Seite gefahren. Bei dieser Einstellung drückte die Rah bei Am-WindKursen stark an die Stb.-Wanten. So führt diese Einstellung zu
Schäden an Wanten oder Rah und scheint beim Segeln mit der
Großausführung eher für das Staudrucksegeln bei stärkeren
Windlasten praktikabel gewesen zu sein. Die Wantenstellung
definiert ganz entscheidend die Grenzbereiche des laminaren
Segelns mit nahezu quadratischem Tuch und ist damit auch
verantwortlich für die in stärkeren Windbereichen nicht erreichten Höhen.

Segel S4:

Aufgrund seiner geringen Länge war dieses Segel verhältnismäßig niedrig am Mast angeschlagen. Durch die Geometrie
der Wanten liegt die Rah schon bei db=110° an der vorderen
Stb-Want an. Die letzte messbare Segelstellung war mit db=130°
gegeben, ist aber für die Großausführung nicht mehr von Relevanz. Damit sind ganz entscheidende Kursbereiche die für
das Erreichen von Höhe, mithin das Kreuzen wichtig sind,
mit dieser Segeleinstellung nicht mehr zu erreichen. Dieses
Segel kann man als Sturmsegel begreifen, also ein Segel, das
Michael von Rhodos als cochina1563 bezeichnet. Anhand der
Modelltests kann man schlussfolgern, dass bei hohen Windlasten, ausschließlich das gefährliche Halsen für das Erreichen von Gegenkursen als Manöver Verwendung fand. Unter
Nutzung dieses Sturmsegels ist nur noch das Abwettern bei
raumem Wind realistisch. Es zeigt sich, dass ein Freisegeln
durch Kreuzen aus Legerwall für diese Fahrzeuge wohl kaum
noch möglich war. Gerade in Hinsicht auf das Zuhalten auf
schmale Hafeneinfahrten kann man bei bestimmten Windlagen und -stärken unter Nutzung der letzten Reffmöglichkeit
(S4) der Schiffsführung somit kaum die Möglichkeit einräumen, auf Gegenkurs zu gehen. Bei Tests mit der zweimastigen
Variante erhöhte sich das auszureizende Windspektrum für
Kursänderungen allerdings enorm. Vor diesem Hintergrund
muss man die entsprechenden Stellmöglichkeiten eines mehrmastigen, in verschiedene Segelgrößen unterteilten Riggs in
Hinsicht der Verbesserung der Manövriereigenschaften – besonders bei den aufkommenden Drei- und Viermastern – in
Starkwetterlagen werten. Die Schiffskatastrophe vor Gotland
im Jahre 1566 mit dem Verlust großer Teile der Bündnisflotte
zeigt bekanntlich auf, wie verheerend sich derartige Legerwall-Situationen tatsächlich auswirken konnten.

1562 Schreier, S., Messungen zum
Überwasserschiff, unveröff. Studienarbeit, Universität Rostock, Lehrstuhl Meerestechnik, Rostock 2003.
1563 Long et al., Bd. 2, S. 459.

307

Auswertung der Messreihen1564

1564 s. ausführlich Schreier 2003.
1565 Dazu wurden die während
der Messungen erzeugten Textdateien nach Excel importiert und als
Tabelle gespeichert. Die Originaldateien blieben erhalten.
1566 Die Interpolierung der Messwerte als Korrektur der zeitlichen
Drift erfolgte mit dem Gewichtseinfluss von S1, da der Einfluss von S2
bis S4 nur geringfügig von S1 abwich. Schreier 2003.

Diese erfolgte mit Microsoft Excel.1565 Tab. 3.13 zeigt beispielhaft die Spaltenüberschriften und eine Zeile mit Mess- und
Rechenwerten, wie sie von „Mess.exe“ erzeugt werden. Die
zur Auswertung verwendeten Daten sind fett dargestellt 1566

dinatensystem bezüglich des Aufhängepunktes des Modells
berechnet. Anschließend folgte der Übergang vom raumfesten zum schiffsfesten Koordinatensystem. Mit Hilfe der unten angegebenen Gleichungen wurden die Kräfte Fai und die
Momente Mai berechnet.

Auswertung der einzelnen Messreihen:

Mit diesen Werten wurden nun die Kraft- und Momentenbeiwerte berechnet. Dazu wurden die Kräfte auf das Produkt
von Staudruck und charakteristischer Fläche bezogen. Für
die Bildung der Momentenbeiwerte wurde der Nenner um
eine charakteristische Länge ergänzt. Um die Ergebnisse der
Messungen sowohl mit, als auch ohne Segel untereinander
vergleichen zu können, wurden alle Beiwerte mit der Überwasserlateralfläche und ggf. der Wasserlinienlänge als charakteristische Größen gebildet. Die Überwasserlateralfläche
ist die Fläche des Rumpfes oberhalb der Wasserlinie, inkl. der
Flächen des Vorder- und Achterkastells. Bei der Wasserlinienlänge wurde das Ruder für das Überwasserschiff nicht mit
berücksichtigt, da es nur bei den Schleppversuchen montiert
war.

Tab. 3.13
Überschrift und eine Zeile aus einer Ergebnisdatei (KoggeS0.dat)

Die in den Protokolldateien zeitlich geordneten Messdaten
wurden in einem ersten Schritt für die einzelnen Messreihen
nach steigendem Anströmwinkel sortiert. Dabei wurde aus
den beiden Messungen bei senkrechter Anströmung auf das
Segel am Beginn und in der Mitte der Messreihe der Mittelwert gebildet. Die weiteren Berechnungen wurden mit diesem Mittelwert durchgeführt. Im nächsten Schritt erfolgte die
Korrektur der gemessenen Werte um den Gewichtseinfluss
und die zeitliche Drift.
Aus diesen korrigierten Werten für die Kräfte X, Y1,2 und Z1,2,3
wurden die Kräfte Fi und Momente Mi im raumfesten Koor-

Für die Zusammenführung der Ergebnisse aus dem Windkanal und der Längsschlepprinne war es erforderlich, die Kräfte
und Momente auf einen Punkt zu beziehen, da die Aufhängung an verschiedenen Punkten erfolgte. Als gemeinsamer
Bezugspunkt wurde der Flächenschwerpunkt der Unterwasserlateralfläche gewählt. So wurden die zuvor berechneten Beiwerte auf den neuen Bezugspunkt transformiert. Die
neuen Beiwerte erhielten die Bezeichnung cFxs bzw. cMxs. Aus
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dem Kräftegleichgewicht ergibt sich, dass die Kräfte unabhängig vom Bezugspunkt sind. Damit sind die Kraftbeiwerte
cFis gleich den Beiwerten cFai. Die neuen Momentenbeiwerte
ergeben sich aus den folgenden Gleichungen:

Die so berechneten Beiwerte wurden für die verschiedenen
Besegelungen und die beiden Geschwindigkeiten in Diagrammen über dem Anströmwinkel e dargestellt. Die Ergebnisse werden im Folgenden anhand von Beispielen diskutiert.

Ergebnisse der Messungen ohne Segel

Darin sind xa, ya und za die Koordinaten des Aufhängepunktes bezüglich des Flächenschwerpunktes der Unterwasserlateralfläche. Mit Beiwerten geschrieben stellen sich die Gleichungen wie folgt dar. Zur Vereinfachung wird nur eine
Gleichung dargestellt.

Zunächst werden die Messungen ohne Segel betrachtet, die
als Grundlage für die Beurteilung der Messergebnisse mit Segel benötigt werden. In Abbildung 3.226 wurden die Beiwerte
für die Längskraft cFxs und die Querkraft cFys sowie die vertikale Kraft cFzs dargestellt, Abbildung 3.227 zeigt die Beiwerte
des krängenden Momentes cMxs, des Trimmmomentes cMys
und des Giermomentes cMzs.

Nach der Division durch den Faktor
ergibt sich das Gleichungssystem für
die Transformation der Beiwerte, das zur Auswertung verwendet wurde.

Abb. 3.226
Kraftbeiwerte für das Überwasserschiff
ohne Segel bei vr=10 m/s über dem Anströmwinkel e

Alle Graphen zeigen den erwarteten symmetrischen Verlauf
entsprechend der Form des Modells. Deutlich erkennbar ist
der Vorzeichenwechsel in der Querkraft beim Drehen des
Hecks durch den Wind bei e=180°. Auffällig ist der Vergleich
der vertikalen Kraft bei e=0° und e=180°.
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cherlich gewesen, unterschiedliche Formen der Kastelle zu
testen. Das musste ressourcenbedingt leider ausbleiben. Die
Integration der früher auf Ständer errichteten, eher plump
wirkenden Kastelle in den Schiffskörper brachte somit also
nicht nur einen konstruktiven Gewinn, sondern wird auch
nachhaltig die Vortriebseigenschaften des Fahrzeugs am
Wind positiv beeinflusst haben.
Ein charakteristisches Ergebnis der Messungen mit Segeln
zeigt die Abbildung 3.228. Darin sind die Kraft- und Momentenbeiwerte am Überwasserschiff mit dem Großsegel für ein
Brasswinkel von db=90° über dem Anströmwinkel e dargestellt.

Abb. 3.227
Momentenbeiwerte für das Überwasserschiff ohne Segel bei vr=10 m/s über
dem Anströmwinkel e

Abb. 3.228
Kraftbeiwerte für das Überwasserschiff
mit Großsegel bei vr=10 m/s und db=90°
über dem Anströmwinkel

Während bei der Anströmung auf den Bug eine Kraft nach
unten wirkt, tritt bei entgegengesetzter Richtung keine Kraft
in vertikaler Richtung auf. Daraus ist ersichtlich, dass das
Heck eine deutliche Versperrung der Strömung darstellt. An
den Kanten des Achterkastells reißt die Strömung ab; das entstehende Totgebiet umfasst das gesamte restliche Schiff. Das
Vorderkastell wird zumindest teilweise umströmt, sodass die
Strömung auch auf weiter achtern liegende Bereiche trifft.
Man darf also schon nach den hier vorliegenden Testergebnissen davon ausgehen, dass die veränderten Formen der Kastelle entscheidende Auswirkungen auf das Anströmungsverhalten der Schiffe hatten. Besonders das Vorderkastell
beeinflusste die Anströmung des Hauptsegels. Es wirkte der
Form nach entweder positiv oder negativ auf die laminare
Anströmung. Die hier ausgewählte, nach dem Bildgut des
Dreikönigsaltars von 1483 in Renaissanceart modellierte,
schien positive Anströmungsverhältnisse in einem Bereich
von 110° bis ca. 170° zu generieren. In sehr reduziertem Maße
wirkte es selbst wie ein Strömungssegel. Interessant wäre si-

Zunächst fällt die gute Symmetrie der Ergebnisse um die
senkrechte Anströmung des Segels bei e=180° auf. Das Segel
kann in beide Richtungen bis zu einem Einfallswinkel des
scheinbaren Windes von ±50° zur achterlichen Anströmung
gefahren werden.
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Es ist deutlich erkennbar, dass die Längskraft bei dieser Segelstellung die überwiegende Komponente der Resultierenden ist. Bei zunehmender Abweichung des Anströmwinkels
von der senkrechten Anströmung sinkt die Längskraft, wobei gleichzeitig der Betrag der Querkraft wächst. Der leichte
Einbruch der Längskraft bei senkrechter Anströmung ist mit
der Versperrung durch das Achterkastell zu erklären. Untersuchungen mit einer Fadensonde ergaben, dass das Totgebiet
über dem Achterkastell die Anströmung des unteren Bereiches des Segels weitgehend verhinderte, Was darauf hindeutet, dass bei Erhöhung der Kastelle bestimmte Bereiche der
Segel nicht mehr angeströmt werden konnten weshalb auch
der Wunsch existiert haben mag, auch auf den Kastellen Masten zu errichten, bzw. die Mastlängen durch Stenge zu erhöhen.

Um diesen Verlauf richtig beurteilen zu können, wurde der
Einfluss des Segels im Zusammenwirken mit der Umströmung des Rumpfes auf die Kräfte und Momente ermittelt.
Dazu wurden von den Ergebnissen am Schiff mit Segel die
ohne Segel gewonnenen Beiwerte abgezogen. Da das Segel
die gesamte Umströmung des Testmodells erheblich veränderte, kann dieses Vorgehen nur zu einer groben Abschätzung führen. Es ist jedoch die einzige Möglichkeit, den Einfluss von Rumpf und Segel wenigstens annähernd getrennt
zu erfassen. Für die schon in Abbildungen 3.226+3.227 betrachtete Situation wurde der so erhaltene Einfluss des Segels
in Abbildungen 3.228+3.229 dargestellt.
Im Vergleich dieser beiden Diagramme wird deutlich, dass
die Längskraft praktisch ausschließlich vom Segel erzeugt
wird, während der Querkraftverlauf vom Rumpf bestimmt
wird.
Die vertikale Kraft entsteht durch den Druckabfall in der beschleunigten Strömung oberhalb des Decks. Da im Fall der direkten Anströmung von achtern das Segel die Überströmung
des Decks verhindert, kann in diesem Zustand kein Auftrieb
entstehen. Erst bei zunehmend seitlichem Einfall des scheinbaren Windes werden Teile des Decks so frei überströmt, dass
die Geschwindigkeit lokal über der Anströmgeschwindigkeit
liegt und damit ein Unterdruck erzeugt wird, was wiederum
auf den entscheidenden Einfluss der Form des Überwasserschiffes in der laminaren Anströmsituation verweisen dürfte.
Das Trimmmoment wird auch hauptsächlich vom Segel erzeugt. Die hier auftretende Längskraft greift am Mast an und
wirkt als Hebelarm der Schiffsquerachse. Bei dem zweimastigen Modell erscheint dieses Trimmmoment konstanter zu
wirken, was auf Kurstreue und besseres Steuerverhalten bei
Am-Wind-Kursen schließen lässt.

Abb. 3.229
Momentenbeiwerte für das Überwasserschiff mit Großsegel bei vr=10 m/s
und db=90° über dem Anströmwinkel
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Abb. 3.230
Kraftbeiwerte vom Segeleinfluss des Segels S1 bei vr=10 m/s und db=90° über
Anströmwinkel e
Abb. 3.231 (rechts)
Momentenbeiwerte vom Segeleinfluss
des Segels S1 bei vr=10 m/s und db=90°
über Anströmwinkel e

Das krängende Moment wird im Wesentlichen von der Querkraft mit ihrem Hebel in vertikaler Richtung verursacht. Da
bei dieser Segelstellung die Querkraft fast ausschließlich am
Rumpf entsteht, liegt der Angriffspunkt der Resultierenden
deutlich niedriger als der Angriffspunkt der Längskraft am
Segel. Damit ist auch das krängende Moment erheblich kleiner als das Trimmmoment. Dieses Phänomen wird den Seglern des Mittelalters bis zu dem Zeitpunkt verborgen geblieben sein, als man begann, im flachen Wasser durch Krängung
zu kalfatern. Vielleicht hätte man sich sonst schon eher eines
Marssegels oberhalb des Hauptsegels bedient.
Das Giermoment entsteht aus der Verteilung der Querkraft
über die Länge. Bedingt durch die achterliche Lage des Bezugspunktes ergibt sich ein Moment, welches das Schiff aus
dem Wind zu drehen sucht. Dieses Moment erhöht sich beim
Einsatz des Besansegels in der zweimastigen Variante.

Einfluss des Brasswinkels db

Durch die zunehmende Ausrichtung der Rah längs zum Schiff
zeigt die resultierende Kraft am Segel weiter in Schiffsquerrichtung. Bei der Aufspaltung in das schiffsfeste Koordinatensystem wird damit die Komponente in Längsrichtung immer
geringer, während der Querkraftanteil wächst. Beim Großsegel geht das so weit, dass die Längskraft negativ wird und das
Schiff damit rückwärts fahren würde. Dies ist schiffsformbedingt und hängt ganz entscheidend von der Ausformung der
laminaren Anströmung ab, da derartige Längskräfte durch die
Wirkung des Tragflächenprinzips als Vortriebskraft nivelliert
wurden, wie es die Testergebnisse des Kamin-Pomorski-Modells ergeben haben. Schon hier wird deutlich, dass entgegen
der wikingerzeitlichen Schiffe mit koggenartigen Fahrzeugen
nicht hoch am Wind gefahren werden konnte.

312

Bis zu einem Brasswinkel von 130° ist der Arbeitsbereich des
Segels im wesentlichen nur über den Anströmwinkel jeweils
um 20° im Vergleich mit den benachbarten Segelstellungen
verschoben. Bei db=150° wird der Bereich in dem das Segel gefahren werden kann, ohne dass es killt, deutlich größer. Diese Einstellung ist in Abbildung 3.230 wiedergegeben. Beim
Großsegel zeigt sich dabei deutlich die stabilisierende Wirkung der Vorschot sowie der Bullinen. Ausgehend von e=180°
erreicht das Großsegel einen Anströmwinkel von 330°, bevor
es zu killen beginnt. Das deutet daraufhin, dass die Anströmung längs zum Segel erfolgt und schon vorlicher als querab
zum Schiff. D.h. eine laminare Anströmung wirkt auch hier,
wenn auch nicht so stark wie beim Kamin-Pomorski-Modell.
Beim zweimastigen Modell ist die Wirkung dieser Anströmung in Hinsicht der Generierung eines Vortriebs auch um
ca. 20% verbessert.
Das Segel S2 wurde bei der einmastigen Variante – wie bereits
w.o. erwähnt – ohne Bullinen und Vorschot gefahren. Dem-

entsprechend eher beginnt das Segel zu killen. Das Segel S3
mit Vorschot liegt mit seinem Arbeitsbereich zwischen den
vorgenannten.
Durch die Bullinen und besonders die Vorschot kann das
luvseitige Liek gut dichtgeholt werden. Damit steht die aus
Sicht der Strömung vordere Kante des Segels sehr gut und
das Schothorn kann nicht nach innen schlagen und so zum
Killen führen.
Mit dem steigenden Anström- bei vergrößertem Brasswinkel
steigen auch das Giermoment und besonders das krängende
Moment deutlich an. Das krängende Moment ergibt sich aus
der Verteilung der Querkraft über die Höhe. Da mit zunehmender Schrägstellung der Rah der Querkraftanteil am Segel
wächst, wird auch das Moment größer, da sich der Angriffpunkt der resultierenden Querkraft nach oben verschiebt.
Der Rückgang der Querkraft bei sehr großen Anströmwinkeln ist damit zu erklären, dass das Segel in diesem Bereich
schon sehr flach angeströmt wird und damit einen geringen
Widerstand bietet. Weiterhin ist die Anströmung in diesem
Bereich vorlicher als querab. Dadurch wird auch der Querkraftanteil des Rumpfes geringer (Abb. 3.231+3.232).

Einfluss der Segelgröße

Wie zu erwarten, sinken mit verkleinertem Segel die Längsund Querkraft am Segel sowie das krängende und das Trimmmoment durch den nach unten verlegten Angriffspunkt der
Segelkräfte. Die schon beschriebenen Verläufe werden dadurch nur wenig beeinflusst. Abbildung 3.233+3.234 zeigt die
Ergebnisse am Segel S4.
Beim Vergleich des Querkraftverlaufs der beiden dargestellten Segel wird deutlich, dass bei e=90° der wesentliche Anteil
vom Rumpf herrührt. Dies gilt ebenso für krängende Moment
und das Giermoment sowie die Kraft in vertikaler Richtung.

Abb. 3.230
Test der zweimastigen Variante bei
Am-Wind-Kursen bis zum Moment
des Killens, Foto: S. Schreier
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Abb. 3.231
Kraftbeiwerte für das Überwasserschiff mit Großsegel bei vr=10 m/s und
db=150° über dem Anströmwinkel e

Abb. 3.232
Momentenbeiwerte für das Überwasserschiff mit Großsegel bei vr=10 m/s
und db=150° über dem Anströmwinkel e

Abb. 3.233 (rechts oben)
Kraftbeiwerte für das Überwasserschiff
mit Segel S4 bei vr=10 m/s und db=90°
über dem Anströmwinkel e

Abb. 3.234 (rechts unten)
Momentenbeiwerte für das Überwasserschiff mit Segel S4 bei vr=10 m/s und
db=90° über dem Anströmwinkel e

Insofern ist nicht das einmastige Rahsegel begrenzend, sondern vor allem die Schiffsform entscheidend, eine der wesentlichen Aussagen der Testreihen.

Einfluss der Geschwindigkeit auf die Messergebnisse

Zur Betrachtung des Geschwindigkeitseinflusses auf die Ergebnisse wurden in Abbildungen 3.235+3.235 die berechneten
Beiwerte am Überwasserschiff mit dem Segel S3 bei vr=10 m/s
und vr=15 m/s dargestellt.
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auf die Beiwerte hat. Damit sind die Beiwerte unabhängig von
der Geschwindigkeit und somit auch von der Reynoldszahl.
Somit ist der Vergleich mit Testergebnissen von Großausführungen zulässig.

Vergleich der Segel mit einer ebenen Platte

Der Brasswinkel betrug bei dieser Messung db=150°.
Es ist deutlich erkennbar, dass die Geschwindigkeit, bei der
die Messung durchgeführt wurde, praktisch keinen Einfluss

Zur theoretischen Beurteilung der Segel wurde ein Vergleich
mit der Umströmung einer ebenen Platte durchgeführt. Dazu
haben wir die Polaren von den einzelnen Kraftmomenten aufgetragen und mit den Ergebnissen für eine ebene Platte nach
F. W. Riegels verglichen. Für die Darstellung der Polaren wurden die Längs- und Querkraftbeiwerte des Segeleinflusses
wieder in das raumfeste Koordinatensystem überführt und
als Widerstands- in Strömungsrichtung bzw. Auftriebsbeiwert senkrecht dazu ausgedrückt. Zur Darstellung über dem
Anströmwinkel wurde dieser zum Segel, wie in Abbildung
3.237 gezeigt, definiert. Zum Vergleich mit den Werten nach
Riegels haben wir die Beiwerte auf die Segelfläche bezogen.
Aus der Definition des Anströmwinkels e und des Brasswinkels db ergibt sich a als Differenz zwischen den beiden vorgenannten.
Die Polaren für das Großsegel zeigt Abbildung 3.238, die
Ergebnisse nach Riegels sind in Abbildung 3.240 wiedergegeben. Es ist deutlich erkennbar, dass die Umströmung der
Segel im Vergleich zur ebenen Platte sehr ähnlich ist. Weiterhin ist ersichtlich, dass die Bereiche kleiner Anströmwinkel,
in denen das Segel als Tragflügel betrachtet werden müsste,
nur bei db=150° erreicht werden. Daher ist die Umströmung
bei allen real fahrbaren Segelstellungen unabhängig von der
Reynoldszahl. Wie wir am Göttinger Testbild von 1952 schon
erkennen (s. Abbildung 3.169), ist die größte Druckdifferenz
zwischen Vorder- und Hinterseite des Segels bei einem Brasswinkel von db=150° nicht in der Mitte des Segels, sondern im
ersten Drittel, also mehr in Richtung Luvseite ausweisbar.1567

Abb. 3.235
Kraftbeiwerte für das Überwasserschiff
mit Segel S3 bei vr=10 m/s und vr=15
m/s mit db=150° über dem Anströmwinkel e
Abb. 3.236
Momentenbeiwerte für das Überwasserschiff mit Segel S3 bei vr=10 m/s
und vr=15 m/s mit db=150° über dem
Anströmwinkel e.

Abb. 3.237
Definition des Anströmwinkels a sowie
der Widerstands- und Auftriebsrichtung am Segel.
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Abb. 3.238
Polaren des Großsegels mit verschiedenen Brasswinkeln bei vr=10

Abb. 3.239 (rechts oben)
Auftriebsbeiwert am Großsegel über
dem Anströmwinkel a

Abb. 3.240
Polaren der ebenen Platte nach F. W.
Riegels und nach dem Göttinger Test

1567 Marchaj 1982, S. 556.
1568 Baader 1976, S. 67.
1569 Springmann & Schreier 2008,
S. 108 ff.

Welches ein besonderes Augenmerk auf die Ausformung des
Segels bei Am-Wind-Kursen richten sollte. Ist der Eintrittswinkel 15°, scheint ein besonders günstiges Vortriebsmoment
durch vergrößerte Druckdifferenz darstellbar, wie es die Pfeile auf der Abbildung 3.169 ausweisen. Verringert er sich, so
wandert die ansetzende Vortriebskraft mehr in Richtung des
leeseitigen Lieks, wie es auch Baader darstellte.1568 In diesem
Moment kam wohl auch das schon erwähnte luf zum Einsatz,
was das Verhalten am Wind des koggenförmigen Fahrzeugs
aber unseren Tests folgend nicht grundlegend verbessert haben sollte. Anders beim Kamin-Pomorski-Modell, bei dem
der Einsatz eines dem luf adäquaten beiti ass wesentliche Verbesserungen des Vortriebsverhaltens bewirkte (s. Abbildungen 3.163+3.164), was wiederum auf die große Bedeutung der
Schiffsform verweist.1569

316

Test am zweimastigen Modell

Zu ergründen war, ob hinsichtlich der Entwicklung zum
mehrmastigen Schiff über eine zweimastige Übergangsphase diese signifikanten hohen Anströmwinkel für die zu erreichende laminare Anströmung bei gleichbleibenden GrößeBreite-Relationen des Schiffes unter Nutzung eines zweiten
Mastes sich verringerten. Und wenn ja, welche Auswirkungen dies auf das Manövrierverhalten, resp. Trimmung und
Gierwinkel ausübt. Grundsätzlich, und das vermitteln verschiedenste Abbildungen aus dem Untersuchungszeitraum,
hat man den Schiffskörper bei der zweimastigen Variante
anfänglich kaum verändert. Insofern schien die Nutzung desselben Modells auch für die zweimastige Variante plausibel
und authentisch und hinsichtlich der finanziell aufwendigen
Laboruntersuchungen auch effizient.

repräsentiert werden. In allen Diagrammen stellt die gelbe Linie mit den Dreiecken den Giermomentenbeiwert cMzs dar.
Der Verlauf von Längs- und Querkraftbeiwert cFxs und cFys
wird durch die blaue Kurve mit den x-Symbolen bzw. durch
den violetten Graphen mit den Sternen wiedergegeben. Dabei
markieren die einzelnen Symbole jeweils einen Messwert. Die
Diagramme umfassen einen Bereich des Anströmwinkels von
180°<_e<_360°. Dabei bedeutet ein Anströmwinkel von e=180°
eine Anströmung genau von Achtern in Schiffslängsrichtung.
Bei e=270° kommt die Anströmung von Backbord querab.
Ein Anströmwinkel e=360° stellt eine Anströmung genau von
vorn, entgegen der Längsrichtung des Schiffes, dar.

Darstellung der Ergebnisse

Die Darstellung der Messergebnisse erfolgt in der Form des
Längs- und Querkraftbeiwertes cFxs und cFys sowie des
Giermomentenbeiwertes cMzs. Die Bezugsgrößen für die Berechnung der Beiwerte sind die Lateralfläche des Überwasserschiffes ohne Masten und Takelage mit einem Wert von
Alat,aw= 0,0373m2 sowie die Länge der Konstruktionswasserlinie ohne Ruder LKWL=0,358 jeweils an dem verwendeten Modell im Maßstab 1:50. Die Bezugsgrößen haben damit die gleichen Werte wie beim Test des einmastigen Modells. Insofern
sind die Beiwerte auch direkt miteinander vergleichbar.
In den folgenden Abbildungen werden ausgewählte Ergebnisse für den Verlauf von Längs- und Querkraftbeiwert sowie für
den Verlauf des Giermomentenbeiwertes für einzelne Messreihen über dem Anströmwinkel e dargestellt. Dabei werden
die Daten der aktuellen Untersuchungen mit den durchgezogenen Linien wiedergegeben, während die zum Vergleich herangezogenen Daten nur durch die entsprechenden Symbole

Abb. 3.241
Stellung des Meisans, integriert in das
Planschema des Modells. Zeichnung
M. S.
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Abb. 3.242
Längs- und Querkraftbeiwert cFxs
bzw. cFys sowie Giermomentenbeiwert
cMzs am Überwasserschiff der zweimastigen Kogge bei einer Segelstellung
mit δb=119°. Vergleich der Ergebnisse der Messreihen mit v=10m/s und
v=15m/s, Index 10 bzw. 15.

Abb. 3.243
Längs- und Querkraftbeiwert cFxs
bzw. cFys sowie Giermomentenbeiwert
cMzs am Überwasserschiff der zweimastigen Kogge bei einer Segelstellung
mit δb=134° und einer Anströmgeschwindigkeit von v=10m/s. Vergleich
der Ergebnisse mit (m/L) und ohne
(o/L) Zusatzleine in der Mitte der achterlichen Hälfte des Besanbaums.

Die Abbildung 3.242 stellt die Ergebnisse der Messreihen mit
einer Anströmgeschwindigkeit von v=10 m/s bzw. 15 m/s für
die zweimastige Kogge bei einer Segelstellung mit db=119 °
gegenüber. Dabei zeigt sich zunächst der typische Verlauf der
drei Kurven, der auch in allen anderen Diagrammen dieses
Abschnittes zu finden ist. Bei Segelstellung mit einem Brasswinkel von db>90° ist auch hier die Querkraft die dominierende Komponente. Die Querkraft ist positiv, also nach Steuerbord gerichtet, und steigt mit zunehmendem Anströmwinkel
weiter an. Erst bei Anströmwinkeln von e=270° fällt sie wieder
ab. Die Längskraft ist ebenfalls positiv und hat ihr Maximum
im Bereich der kleinsten untersuchten Anströmwinkel. Sie
sinkt mit zunehmendem Anströmwinkel. Das Giermoment ist
bei kleinen Anströmwinkeln zunächst negativ und erfährt einen Vorzeichenwechsel im Bereich von 260°<_e<_270°. Damit
versucht das Giermoment am Überwasserschiff bei kleineren
Anströmwinkeln den Bug in den Wind zu drehen, welches
bei Wendemanövern signifikant unterstützend wirken könn-

te. Bei größeren Anströmwinkeln wirkt das Giermoment am
Überwasserschiff entsprechend entgegengesetzt.
Aus der Abbildung 3.242 geht weiterhin hervor, dass die unterschiedliche Anströmgeschwindigkeit nur einen geringen
Einfluss auf die Ergebnisse hat. Damit ist der Einfluss der
Reynoldszahl bei der Umströmung des Überwasserschiffes
gering und die Ergebnisse dieser Untersuchungen können
auf die Großausführung übertragen werden. Aufgrund dieses
geringen Einflusses der Anströmgeschwindigkeit werden für
alle weiteren Betrachtungen die Ergebnisse der Messreihen
mit einer Anströmgeschwindigkeit von v=10m/s herangezogen.
In der Abbildung 3.243 werden die Ergebnisse der beiden
Messreihen mit der Segelstellung mit db=134° mit und ohne
Zusatzleine, welche in der Mitte des achterlichen Teil der Rute
des Besanmastes (Baumniederholer) angebracht war, miteinander verglichen. Bei dieser Gegenüberstellung wird deutlich, dass die zusätzliche Führung des Baumniederholers keinen erkennbaren Einfluss auf die zu messenden Kräfte und
Momente hatte.

318

Aus dem Diagramm geht jedoch hervor, dass diese Segelstellung mit Baumniederholer bei kleineren Anströmwinkeln
besser vermessen werden konnte, als ohne diese Leine, was
darauf hindeutet, dass nur bei geringen Anströmwinkeln ein
derartiger Niederholer in Gebrauch war. Dies deckt sich auch
mit den Beobachtungen während der Messungen auf der LISA
VON LÜBECK. Mit der Anbringung des Baumniederholers
und die damit realisierte Verspannung der Rute des Besans
gegen die vorn angebrachten Spruten wirkt der Lateiner stabilisiert und steht merklich ruhiger. Eine ähnliche Absteifung
erkennen wir übrigens auch im Rekonstruktionsentwurf von
Nils Svenwall bei der Ringaren (s. Abb. 3.178).1570 Die Einstellungen von Lateinern mittels Spruten erscheint demnach
authentisch. So heißt es im Inventar der OCHSENKOPF am
grossen Meysan: 2 neue Tackel zu den Sprutten.1571 Allgemein erkennen wir eine besondere Gewichtung auf den Aspekt des
Aussteifens der Segel, was bspw. auch zur Entwicklung der
Rüsten1572 führte, wie Sleeswyk 1990 herausstellte.1573

Die Anbringung einer zusätzlichen Zurrleine bei der Segelstellung mit einem Brasswinkel von db=134° ergab zusätzlich
noch einen wesentlich ruhigeren Stand des Besansegels durch
die verbesserte Verspannung des Besanbaumes – eine ähnliche Führung wie wir sie auch auf der Abbildung einer sogenannten „Kraeck“ des flämischen Meisters Willem de Cruce
(Abb. 3.245).
In dem Diagramm der Abbildung 3.244 werden die Ergebnisse der aktuellen Messreihe mit einer Segelstellung db=134°
mit Zusatzleine an der Besanrute den Ergebnissen der Messreihe mit der einmastigen Variante in einer Segelstellung von
db=130° gegenübergestellt. Dabei fällt zunächst die Erweiterung des Anströmwinkelbereichs hin zu größeren Anströmwinkeln bei der aktuellen Messreihe auf. Diese Erweiterung
ist vorrangig durch die veränderte Einstellung der Segel bei
einem größeren Anströmwinkel begründet. Mit dieser Einstellung der Segel ist am Großsegel eine bessere Aussteifung
des luvwärtigen Seitenlieks verbunden. Somit wird das Einfallen des luvseitigen Schothorns verhindert und das Killen
des Großsegels zu größeren Anströmwinkeln verschoben. Insofern erhöht sich hiermit auch das Einsatzspektrum des Segels. Bei dem Vergleich der einzelnen Graphen in Abbildung
3.244 wird deutlich, dass sowohl die Längskraft als auch die
Querkraft gegenüber den Werten des einmastigen Modells
ansteigen. Dies ist durch die größere Gesamtsegelfläche zu
erklären. Bei dem Giermoment ist ein deutlicher Abfall der
Beiwerte zu erkennen. Dieser Rückgang der Beiwerte ist auf
den nach achtern verlagerten Segelschwerpunkt durch die
Anbringung des Besansegels zurückzuführen.
Auch der Vergleich der Ergebnisse für eine Segelstellung
db=92° beim zweimastigen Modell mit den Ergebnissen für
das einmastige bei einer Segelstellung db=90° in Abbildung
3.244 zeigt den Anstieg der Längs- und Querkraft sowie den

Abb. 3.244
Längs- und Querkraftbeiwert cFxs
bzw. cFys sowie Giermomentenbeiwert
cMzs am Überwasserschiff. Vergleich
der Ergebnisse der zweimastigen Kogge bei einer Segelstellung mit δb=134°
mit Zusatzleine in der Mitte der achterlichen Hälfte des Besanbaums
(2Mast,m/L) mit den Ergebnissen
der Originalkogge aus dem Jahr 2003
(1Mast) bei einer Segelstellung mit
δb=130°. Beide Messungen erfolgten
bei einer Anströmgeschwindigkeit von
v=10m/s.
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Abb. 3.245 (vorige Seite)
Aussteifung der Lateinerrute durch
sog. Spruten und Art der Anordung
der Befestigung derselben und Anbringung des Racks am Meisan der Karacke des flämischen Meisters Willem de
Cruce, Winter 1956.

Abb. 3.246
Längs- und Querkraftbeiwert cFxs
bzw. cFys sowie Giermomentenbeiwert
cMzs am Überwasserschiff. Vergleich
der Ergebnisse der zweimastigen Kogge bei einer Segelstellung mit δb=92°
(2Mast) mit den Ergebnissen der Originalkogge aus dem Jahr 2003 (1Mast)
bei einer Segelstellung mit δb=90°. Beide Messungen erfolgten bei einer Anströmgeschwindigkeit von v=10m/s

3.247
Die Schiffsritzung zeigt wahrsch. eine
der frühesten Formen eines Lateinertopsegels in Verbindung mit Marsstengen, wahrsch. von Ende 15. Anfang
16. Jh. datierend aus der Saeby Kirche.
Christensen 1969.

1570 Svenwall 1994, S. 73 ff.
1571 LHAS 2.12-2.10, Nr. 55
1572 sprachlich im Sinne von Zurichten, Ausrüsten etc.
1573 Wegener Sleeswyk 1990, S.
345 ff.

Abfall des Giermomentes. Bei der Längskraft wird die Abweichung mit zunehmendem Anströmwinkel größer. Im Bereich
nahe der achterlichen Anströmung mit e<_ 200° ist der Einfluss des Besansegels auf die Längskraft noch gering.
Hier hätte man den Lateiner mehr als Querkantbesan, wie in
Abbildung 3.179 ersichtlich, fahren können, der durch erhöhte Auftriebskräfte, auch die Längskraft positiv beeinflusst und
das Großsegel weniger abschirmt. Es könnte sein, dass man
sich dieses Problems bewusst war, besonders bei Schwachwind in besonderen Fahrtgebieten, bspw. den mäandrierenden Zufahrten der Flussmündungshäfen. So war bei größeren
Fahrzeugen eine Option an einem weiteren Mast, den sogenannten Bonaventura den Einfluss der Längskraft durch achterliche Segel zu vergrößern. Selten im Bildgut bemerkt man
auch die Möglichkeit, bei Fahrzeugen geringerer Größe, über
den Lateinerbesan, noch ein weiteres Segel, als Marslateiner
zu führen, wie er später bei Vollschiffen zu bemerken ist. Abbildung 3.247 zeigt uns so ein frühes Beispiel aus dem Ostseeraum.

In Abbildung 3.248 werden die Ergebnisse der Messreihen
der spezifischen Segelstellungen nun unter Berücksichtigung
der Brasswinkel db=141° und db=134° verglichen und dargestellt. Dabei wird deutlich, dass die Segelstellung mit dem
größeren Brasswinkel nur bei den beiden höchsten Anströmwinkeln eine größere Längskraft, mithin die Wirkung eines
Tragflächenprinzips beförderte, ansonsten aber kaum Auswirkungen auf den Vortrieb hatte. Entscheidend ist immer
die Anstellung des Schiffes zur Windrichtung, um den bestmöglichen Einfallswinkel des Windes auf die Segel zu erreichen, wie aus dem Bild der Göttinger Testauswertung (Abb.
3.169) ersichtlich ist. War dies durch das Halten des Fahrwassers bspw. nicht möglich, so kompensierte die entsprechende
Einstellung des Brasswinkels die fehlende Längskraft nicht.
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Näherungswerte, um für die Tests mit den Großausführungen Vergleiche anstellen zu können.
Die Geschwindigkeit und der gefahrene Kurs zum absoluten
Wind ergeben sich aus dem Kräfte- und Momentengleichgewicht in der horizontalen Ebene am Schiff. Wenn sich das
Schiff stationär bewegt, heben sich die resultierende Kraft
und das resultierende Moment vom Über- und Unterwasserschiff gegeneinander auf.

Kräftegleichgewicht in Schiffslängsrichtung

Da der Beiwert der Längskraft am Unterwasserschiff unabhängig vom Ruder- und Gierwinkel ist, kann aus dem Kräftegleichgewicht in Schiffslängsrichtung die Geschwindigkeit
vs des Schiffes im ruhenden Wasser berechnet werden. Dazu
wird zunächst das Kräftegleichgewicht aufgestellt.

Zusammenführung der Testergebnisse von Über- und
Unterwasserschiff und Normierung
Unter der Leistungsfähigkeit der Ebersdorfer Schiffsform
von 1440 wird im Rahmen der Auswertung der Versuche
die Fahrt relativ zum absoluten Wind durch ruhendes Wasser verstanden. Um in dieser Hinsicht Aussagen zu treffen,
wurden die Ergebnisse der Messungen am Über- und Unterwasserschiff zusammengeführt. Die vorangegangenen Messungen wurden unter der Annahme unternommen, dass das
Schiff aufrecht schwimmt und dass sich dies auch während
der Fahrt nicht durch äußere Einflüsse ändert. Daher erfolgt
die Berechnung der Fahrtzustände nur in der horizontalen
Ebene. Weiterhin wurde die Leistungsfähigkeit nur für stationäre Fahrt berechnet, was natürlich nicht den tatsächlichen
Verhältnissen, in denen man von Wellengang und Schräglage des Schiffes und dynamischer Tiefertauchung ausgehen
muss, entspricht. Dennoch ergeben die erbrachten Ergebnisse

Bei vorgegebener Segeleinstellung ist der Längskraftbeiwert
vom Überwasserschiff bekannt. Mit einer angenommenen
Dichte der Luft von rL=1,2 kg/m³ sowie einem ebenfalls vorgegebenen scheinbaren Wind mit vr=10 m/s kann die linke
Seite der Gleichung bestimmt werden. Durch Umstellen lässt
sich nun bei einer angenommenen Dichte des Wassers von
rW=1025 kg/m³ bei Seewasser und dem aus den Messungen
gewonnenen Beiwert cFxs,bw die sich einstellende Geschwindigkeit der hulkartigen Schiffsform durch ruhendes Wasser
berechnen.

3.248
Längs- und Querkraftbeiwert cFxs
bzw. cFys sowie Giermomentenbeiwert cMzs am Überwasserschiff der
zweimastigen Kogge. Vergleich der
Ergebnisse bei einer Segelstellung mit
δb=141° mit denen bei einer Segelstellung mit δb=134° mit Zusatzleine in
der Mitte der achterlichen Hälfte des
Besanbaumes. Beide Messungen erfolgten bei einer Anströmgeschwindigkeit
von v=10m/s.
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Die Wurzel ist nur mit dem negativen Vorzeichen reell, da der
Beiwert am Unterwasserschiff negativ ist.

Abb. 3.249
Querkraft- und Giermomentenbeiwerte
in Abhängigkeit von den Parametern
Ruderwinkel dr und Gierwinkel b am
Unterwasserschiff bei vt=1,0 m/s

Ruder- und Gierwinkel bestimmt werden. Das Diagramm ist
in Abbildung 3.249 dargestellt.

Kräftegleichgewicht in Querrichtung und Momentengleichgewicht

Nun können aus den beiden verbliebenen Gleichgewichten
die erforderlichen Beiwerte für die Querkraft und das Giermoment berechnet werden.

Diese Beiwerte sind Funktionen des Ruder- und des Gierwinkels. Zur mathematischen Erfassung dieser Abhängigkeit
wurden die Verläufe des Querkraft- und Giermomentenbeiwertes als Ausgleichspolynome mit den Variablen dr und b
dargestellt.

Darstellung und Korrektur der Beiwerte cFys und cMzs

Zunächst wurden in einem Diagramm die Giermomentenbeiwerte über den Querkraftbeiwerten mit dem Ruderwinkel und dem Gierwinkel als Parameter aufgetragen. Dadurch
wird eine Fläche aufgespannt, auf der sich alle im Rahmen
der durchgeführten Messungen möglichen Kombinationen
vom Querkraft- und Giermomentenbeiwert bewegen können. Aus diesem Diagramm können für ein berechnetes Paar
Beiwerte der Ruder- und Gierwinkel abgelesen werden, die
zur Aufbringung dieser Beiwerte erforderlich sind. So könnten für alle anzunehmenden Fahrtzustände die zugehörigen

In dem Diagramm wird deutlich, dass bei einem Ruderwinkel dr=0° und einem Gierwinkel b=0° das Schiff nicht querkraft- und giermomentenfrei ist, wie es theoretisch von einem
exakt ausgerichteten symmetrischen Schiff zu erwarten ist.
Weiterhin ist festzustellen, dass der Verlauf der Kurven nicht
antimetrisch zu dem Schnittpunkt der Parameterlinien dr=0°
und b=0° ist. Für die weitere Berechnung wurde nur die Verschiebung korrigiert, indem von allen Beiwerten die Werte bei
dr=0° und b=0° abgezogen wurden. Damit ist in der weiteren
Betrachtung das Schiff bei Fahrt in Schifflängsrichtung mit
Ruder mittschiffs querkraft- und giermomentenfrei. Daraus
ergibt sich das in Abbildung 3.250 dargestellte, korrigierte
Diagramm.
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mit den Vektoren R und B der Potenzen von dr bzw. b
Abb. 3.250
Korrigiertes Diagramm der Querkraftund Giermomentenbeiwerte.

Ausgleichspolynome für cFys und cMzs

Um das Bestimmen der zu einem Beiwertepaar gehörenden
Ruder- und Gierwinkel zu automatisieren, wurde die Parameterdarstellung in Ausgleichspolynome überführt. Zum
Aufstellen der Ausgleichspolynome wurden im ersten Schritt
die Verläufe des Querkraft- und des Momentenbeiwertes mit
dem Ruderwinkel als Parameter über dem Gierwinkel dargestellt. Diese Graphen wurden durch Excel mit Ausgleichspolynomen 3. Ordnung angenähert. Anschließend wurden
die Koeffizienten der einzelnen Glieder mit der Ordnung ihrer Potenz als Parameter über dem Ruderwinkel aufgetragen
und sich diese Verläufe ebenfalls durch Ausgleichspolynome
annähern lassen. Die Koeffizienten dieser letzten Ausgleichspolynome wurden in eine Koeffizientenmatrix A eingetragen,
mit deren Hilfe sich nun die Ausgleichspolynome für cFys und
cMzs wie folgt darstellen lassen:

sowie den jeweiligen Koeffizientenmatrizen Af für die Querkraft- bzw. Am für die Giermomentenbeiwerte. Bei einer Darstellung der Winkel im Bogenmaß ergaben sich die folgenden
Koeffizientenmatrizen:

Diese Matrizen wurden in Dateien abgelegt.
Zur Kontrolle wurden mit den Ausgleichspolynomen die gemessenen Werte bei den vorgegebenen Parametereinstellungen für dr und b nachgerechnet. Das Ergebnis dieser Nachrechnung ist in Abbildung 3.251 dargestellt.
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Die Abhängigkeit der Ergebnisse von der Windgeschwindigkeit

Mit dem berechneten Gierwinkel und dem ebenfalls aus Excel
importierten zugehörigen Anströmwinkel e des Überwasserschiffs ergibt sich aus Abbildung 3.252 der Winkel a zwischen
dem scheinbaren Wind vr und der Schiffsgeschwindigkeit vs.

Abb. 3.251
Querkraft- und Giermomentenbeiwerte
in Abhängigkeit von den Parametern
Ruderwinkel dr und Gierwinkel b am
Unterwasserschiff, berechnet mit den
Ausgleichspolynomen für den korrigierten Fall.

Abb. 3.252
Definition des Winkels a zwischen vr
und vs

Abb. 3.253
Definition des Kurwinkels k relativ
zum absoluten Wind Va.. Die weiteren
verwendeten Größen sind die Schiffsgeschwindigkeit Vs, die Geschwindigkeit
des relativen WindesVr sowie der Winkel α als Summe des Gierwinkels β und
des Anströmwinkels ε.

Berechnung des Ruderwinkels dr und des Gierwinkels b

Mit den aus den Gleichgewichten berechneten erforderlichen
Beiwerten stehen nun zwei nichtlineare Gleichungen für die
Berechnung des Ruderwinkels dr und des Gierwinkels b zur
Verfügung. Zur Lösung dieser Gleichungen wurde das Programm Mathcad verwendet. Mit diesem ist es möglich, die
Lösungen nichtlinearer Gleichungssysteme nach der Methode der minimalen Fehlerquadrate berechnen zu lassen. Die
erforderlichen Randbedingungen wurden in der Form von
Vektorgleichungen formuliert. Damit war es möglich, die erforderlichen Beiwerte von Excel zu importieren und relativ
schnell die zugehörigen Ruder- und Gierwinkel für die verschiedenen Segelstellungen zu berechnen.
Bei den Ergebnissen dieser Berechnung ist darauf zu achten,
dass die ermittelten Werte für dr und b im Bereich der vermessenen Parameterbereiche liegen. Wenn dies gegeben ist,
kann mit dem Ergebnis weitergerechnet werden, da die Ausgleichspolynome nur innerhalb der gemessenen Werte eine
gute Annäherung bieten.

Aus der Definition des absoluten Windes lässt sich nun mit
Hilfe von a die Geschwindigkeit des absoluten Windes va und
der Kurswinkel k nach den folgenden Gleichungen berechnen. Abbildung 3.253 zeigt die Zusammenhänge.
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Aus dem Cosinus-Satz folgt

Mit dem Sinus-Satz lässt sich k folgendermaßen ausdrücken

Mit den Beziehungen für den Sinus und Cosinus ergibt sich
schließlich

Darstellung der Ergebnisse

Nach der Normierung der berechneten Schiffsgeschwindigkeit vs mit der Geschwindigkeit des absoluten Windes va lassen sich allgemeingültige Fahrtdiagramme erstellen, in denen
die Leistungsfähigkeit des hulkartigen Fahrzeugs dargestellt
wird. Ein Beispiel für diese Fahrtdiagramme zeigt Abbildung
3.254. Darin ist in einem Polardiagramm für die angegebene
Segelstellung die Geschwindigkeit des hulkartigen Fahrzeugs
durch das ruhende Wasser als Länge der Strahlen dargestellt.
Der Kurswinkel erscheint zwischen der Nullrichtung und der
Strahlen für die Schiffsgeschwindigkeit. Es ist auch möglich,
den scheinbaren Wind aus dem Diagramm abzulesen. Dazu
wird vom Endpunkt eines Geschwindigkeitsvektors eine Li-

nie zum Punkt (v/va=1, k=0) gezogen. Die Länge der Linie entspricht gemäß dem Maßstab des Diagramms dem Verhältnis
der scheinbaren Windgeschwindigkeit zur Geschwindigkeit
des absoluten Windes.
Leider wurde bisher keine Möglichkeit gefunden, den Ruderwinkel in übersichtlicher Form mit anzugeben.
Aus diesen Diagrammen kann die Leistungsfähigkeit des
hulkartigen Fahrzeugs in der einmastigen und zweimastigen
Konzeption abgelesen werden. Die blaue Linie symbolisiert
demnach den absoluten Wind, der in den nachfolgenden
Fahrtdiagrammen von links kommt. Die Richtung der roten
Linien gibt die Fahrtrichtungen des Schiffes relativ zur Richtung des absoluten Windes wieder. In radialer Richtung ist
das Verhältnis der Schiffsgeschwindigkeit zur Geschwindigkeit des absoluten Windes dargestellt.
Es wurden nur die Ergebnisse der Berechnungen mit den
Brasswinkeln nach Steuerbord eingetragen. Die Fahrtzustände für die entsprechenden Einstellungen der Rah nach Backbord können durch Spiegelung der Diagramme an der Richtung des absoluten Windes erhalten werden.
Wenn wir nun diese Ergebnisse mit denen der zweimastigen Tests vergleichen, so erkennen wir in den Abbildungen 8
bis 11 an den grau hinterlegten Stellen, dass in diesen Bereichen die berechneten Werte für den Gierwinkel b und/oder
den Ruderwinkel dr aufgrund der sinnvollen Begrenzung der
Untersuchungen außerhalb der Testbereiche der einmastigen
Version liegen. Diese gültigen Parameterbereiche sind für den
Gierwinkel –10°<_b <_+10° und für den Ruderwinkel –20°<_
dr+20° maßgebend. Insofern sind nur die Berechnungsergebnisse, bei denen die Werte für Gierwinkel und Ruderwinkel
innerhalb der untersuchten Bereiche liegen, in den Fahrtdiagrammen dargestellt.
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Abb. 3.254
Fahrtzustandsdiagramm für das Segel S2 bei db=110° bei der einmastigen
Testreihe.
Fahrtzustandsdiagramme der zweimastigen Testreihe im Anhang.

3.3.3.9 Diskussion der Ergebnisse in Hinsicht der Leistungsfähigkeit des Testmodells
Aus den Diagrammen geht deutlich hervor, dass das hulkartige Fahrzeug nur vor dem Wind bis hin zu Halbwindkursen gesegelt werden kann. Dabei steigt mit zunehmender Veränderung des Anströmwinkels e aus der senkrechten Anströmung
heraus die Geschwindigkeit des Modells zunächst an, bevor
es zum Ende des Arbeitsbereiches eines Segels abfällt. Formal
– hier bezogen auf die Anströmung des Schiffskörpers – ist
damit eine entsprechend große Abdrift bei Kursen am Wind

durch das Länge-Breite-Verhältnis des Fahrzeugs erklärlich.
Hier kommen auch die scheinbar ungünstigen Anströmungsverhältnisse des Unterwasserschiffes in Betracht, welche sich
aus den Beiwerten des Giermomentes und Ruderwinkels ergeben. Steigen diese an, ergibt sich auch in der Richtung des
ansteigenden Beiwertes eine ungünstige Anströmung, die
zur relativ schnellen Verlangsamung des Fahrzeugs führt.
D.h., dass bei Manövern resp. Richtungsänderungen die Geschwindigkeiten aus geringen Gier- und Ruderwinkeln für
die Einleitung dieser genutzt wurden. Hier kommt die zusätzliche Seitenkraft des Lateiners zur Geltung, quasi als der Ruderwirkung verstärkendes Segel. Insofern kann man hieraus
indirekt die allgemeine Aussage der Schiffbauer unterstützen:
„Länge läuft“, was auch auf die veränderten, w.o. diskutierten Größenverhältnisse zu Gunsten der Schiffslänge im 16.
Jahrhundert verweist, bei denen der Ruderwinkel und das
Giermoment nicht eine derartige nachteilige Auswirkung auf
die Umströmung der vorderen Hälfte des Unterwasserschiffes und damit auf die Abbremsung des Schiffes bei Vergrößerung des Ruderwinkels ausüben.
Segeltechnisch – bezogen auf die Anströmung des Segels –
erkennt man deutlich die versperrende Wirkung des Achterkastells, die bereits bei der Auswertung der Messungen am
Überwasserschiff diskutiert wurde. Abhilfe könnte hier die
Veränderung des massiven Schanzkleides, wie es an den Modellen ausgeführt war, in eine offene Reling bieten. Eine derartig offene Form – als regling bezeichnet – ergibt sich bspw.
aus unserer w.o. diskutierten französischen Werkstückliste.
Interessant wäre der Vergleich mit Untersuchungsergebnissen von Schiffen mit auf Ständern konstruierten Achterkastellen, also ähnlich dem auf Rekonstruktionen der Bremer
Kogge fußenden Aufbau, was bekanntlich ressourcenbedingt
ausblieb.
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Bei den Ruderwinkeln fällt auf, dass sie allesamt negativ
sind. Dies bedeutet, dass die Großausführung bei Wind von
Backbord achteraus mit Steuerbord-Ruderlagen auf Kurs gehalten werden muss. Diese Luvgierigkeit kann durch eine
Veränderung der Mastposition nach vorne vermindert werden, wie wir es bei frühen Koggen bemerken, als auch bei
einigen Nachbauten wie der UBENA aus Bremen oder der
Kieler HANSEKOGGE. Bei derartigen Größenverhältnissen
und der Aufnahme des Mastes mittschiffs ist die Gefahr des
Querschlagens durch besonders große Luvgierigkeit deshalb
besonders groß. Schon aus dieser Relation ist die Nutzung des
zweiten Mastes bei achterlichen Winden, wie wir sie bei langen Galeeren aus Pilgerberichten kennen, z. B. als Querkantbesan nicht nur obsolet, sondern auch für Schiff und Besatzung sehr gefährlich, besonders bei rollender See. In welcher
Art und Weise diese, durch Abriss der Anströmung des Ruders bedingten, quasi ruderlosen Zustände bei einmastigen,
rahgetakelten Seglern wirkten, beschrieb letztens Burkhard
Pieske in seinem Reisebericht über die Fahrt mit einer wikingerzeitlichen Rekonstruktion nach Amerika.1574 Eine derartig
kritische Situation ergab sich auch während der Segeltests mit
der JOMSADLER, der Kamin-Pomorski Rekonstruktion.
Etwas Abschwächung erfuhr dieser Aspekt sicherlich durch
die in piktografischen Quellen nachzuweisende Bauchigkeit
der hulkartigen Fahrzeuge im Unterwasservorschiffsbereich,
woraus sich eine gewisse Schwerfälligkeit bei allen Manövern ableiten lässt, natürlich auch bei dem unkontrollierten
Ausbrechen des Schiffes bei achterlichen Winden. Besonders
nachhaltige Verbesserung erfährt diese Luvgierigkeit allerdings durch die Aufnahme eines vorderen Mastes oder den
Aufbau eines Vorderkastells. Damit ist im gewissen Maße –
im Vergleich zu den Untersuchungen der Großausführungen
– die Luvgierigkeit der Kieler HANSEKOGGE, die kein Vorderkastell hat, erklärlich. Insofern definieren Kastelle, nicht

nur eine militärische Bedeutung des Schiffes,1575 sondern beeinflussen als entscheidende Parameter über die Anströmung
des Schiffskörpers auch die Segeleigenschaften.
Bei der Betrachtung der Fahrtdiagramme der zweimastigen
Ausführung fällt zunächst auf, dass die Segelstellungen mit
Brasswinkeln von db=119° und db=141° den gleichen Fahrtbereich am Wind ergeben. Dabei sind die erreichbaren Geschwindigkeiten von vs=0,37 va bis vs=0,40 va sehr dicht beieinander. Das Setzen des Lateiners im ständigen Segelbetrieb bei
derartigen Kurswinkeln erbringt also kaum einen positiven
Effekt. Da in den Fahrdiagrammen keine Fahrtzustände mit
Kurswinkeln größer als k=90° eingetragen sind, ist mit der untersuchten zweimastigen Konfiguration kein Kreuzen im herkömmlichen Sinne gegen den Wind möglich, als Einlenkung
der Kursänderung über Bug allerdings schon. Ein Blick in die
zugehörigen Tabellen zeigt, dass für die Kurswinkel größer
k=90° Gierwinkel berechnet werden, die außerhalb der einmastigen Testbereiche liegen, weil sie für das einmastige Schiff
auch keinen Sinn ergeben. Bei derartig großen Gierwinkeln ist
die Abdrift nicht mehr im Verhältnis zum Fortkommen in gewünschter Richtung. Auch hier zeigt sich der Nachteil gegenüber zwar vergleichsweise ähnlichen Konstruktionen, aber
differierenden Formen bspw. frühmittelalterlicher Fahrzeuge
wie die getestete Kamin-Pomorski Rekonstruktion JOMSADLER im Rahmen des Klucz-Niedamir-Projektes. Durch
ein andersartiges Länge-Breite Verhältnis sind hier höhere
Windlagen erreichbar, die mit einer vergleichsweise geringeren Abdrift einhergehen.1576 Wie bei wikingerzeitlichen Fahrzeugen während der Tests mit der Großausführung und bei
unseren Tests am Kamin-Pomorski-Modell unter Zuhilfenahme der bereits erwähnten Segelstange, des beiti ass, als auch
beim hulkartigen Modell, unter Verwendung der Vorschot
und Bulline, ist die Einstellung der Segel durch die Aussteifung des luvwärtigen Seitenlieks bei größeren Anströmwin-

1574 Pieske 2009, S. 162-163.
1575 Bill 2002, S. 47-56.
1576 Springmann & Schreier 2008,
S. 112-113.

327

1577 Reinhardt 1937, S. 325.

keln merkbar vorteilhaft. Auch beim Lateiner sind in dieser
Hinsicht durch Niederholer des Unterlieks Verbesserungen
erkennbar, was auf die vorrangig phänomenologisch erkennbaren Ergebnisse unserer Tests verweist.
Gegenüber denen mit der einmastigen Variante, ergeben die
mit der zweimastigen Ausführung einen deutlich vergrößerten Bereich von möglichen Kurswinkeln bezogen auf die
Richtung des absoluten Windes bei leicht höheren Geschwindigkeiten. Weiter geht im Vergleich der beiden Testreihen aus
den Tabellen hervor, dass für das zweimastige Schiff durch
Verlagerung des Segelschwerpunktes nach achtern sehr große
Ruderwinkel gefahren werden müssen, um das Schiff überhaupt auf Kurs zu halten, da es extrem luvgierig wirkt. Sie
stehen damit im direkten Zusammenhang zum weiter oben
diskutierten Abfall des Giermomentes am Überwasserschiff
durch das Besansegel. Ein negativer Ruderwinkel bedeutet
einen Ruderausschlag nach Steuerbord. Damit ist das Schiff
bei Wind von Backbord besonders luvgierig. Insofern wirkt
das Besansegel also vorrangig als Manövrierhilfe, bspw. beim
Anlegen, als auch besonders bei der Einleitung von Wendemanövern. Einen besonderen Vortriebseffekt bringt es in unserer Anordnung als Lateiner, der nur einseitig fixiert war,
also nicht. Das wird zu wesentlichen Veränderungen, der
ursprünglich aus dem Mittelmeerraum übernommenen Besegelung geführt haben.Eine Möglichkeit war, war wie w.o.
schon angeführt die Ausformung als Querkantbesan, ähnlich der Darstellung wie auf der Glasmalerei in Groß Zicker.
Auch konnte bei kleineren Fahrzeugen ein weiterer Lateiner
an der Mars des Besans geführt werden, wie uns bereits Abbildung aufzeigte. Dies ist nur in einer dreimastigen Ausfertigung sinnvoll, weshalb auf Zweimastern auf der Grundlage
der hier besprochenen Schiffsform, ein Querkantbesan wahrscheinlich auch nicht abgebildet wurde. Diese Erkenntnis ist
allerdings nur eine Ableitung aus den hier vorgestellten Tests

und bedarf einer weiteren experimentellen Überprüfung. Insofern erscheint der Querkantbesan als Kombination – quasi
Hybridlösung – aus Lateiner und Rahsegel, wie es uns die regni neapolitani verissima von Pirro Ligorio aus dem Jahre 1558
zweifelsohne erkennen lässt. Er führt in der Endkonsequenz
bei den Vollschiffen des 19. Jahrhunderts dazu, das vordere
Dreieck des Lateiners wegzulassen und dieses Segel, dann
als Gaffelsegel zu führen, worauf schon Reinhardt 1937 verwies.1577 Damit erfährt das Handling dieses Segels wesentliche Verbesserung, besonders hinsichtlich seines Nutzens vor
dem Wind. Diese Entwicklung hin zum Querkantbesan erkennen wir allerdings erst im Ausgang des 16. Jahrhunderts.
Der Marslateiner bleibt diesen Schiffen im 16. Jahrhundert
also noch erhalten. Zwischen den Masten kommen als Längskraft erhöhende Komponente zu Ende des 17. Jahrhunderts
die Stagsegel auf. Im Prinzip eine Fortführung der Entwicklung des Marslateiners, den wir also schon in der zweiten
Hälfte des 16. Jahrhunderts, dem Bildgut nach, auch schon im
Ostseeraum erkennen. Als Konsequenz dieser Entwicklung
geht das aufwendige Schiften verloren und die Lateinersegel
wehen auch nicht mehr dergestalt aus, wie wir dies noch im
frühen 16. Jahrhundert erkennen, was der laminaren Anströmung der Segel und die Erhöhung der Vortriebskraft zu Gute
kommt (s. Abb. 3.179).
Die numerischen Ergebnisse der Untersuchung der zweimastigen Variante ergeben einen Bereich möglicher Kurswinkel
von vor dem Wind bis hin zur Fahrt mit halbem Wind. Die
erreichbare Schiffsgeschwindigkeit liegt dabei recht gleichmäßig über dem gesamten Bereich der Kurswinkel bei etwa
vs=0,4 va.
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3.3.3.10 Segeltest mit der Kieler HANSEKOGGE und der
LISA VON LÜBECK

Bei den Modelltests konnten, wie w.o. schon einschränkend
beschrieben, wesentliche Faktoren der Segelleistung eines
Schiffes wie das Roll- und Stampfverhalten, Krängung und
dynamisches Tiefertauchen nicht berücksichtigt werden. So
kommt bspw. einschränkend hinzu, dass mit einer Fadensonde (Abb. 3.255) der Anstellwinkel der Segel hinsichtlich ihrer
Optimierung zur Windrichtung auch nur phänomenologisch
vor der Abnahme der Werte ausgerichtet wurde, um dann im
Modellversuch statisch getestet zu werden, was nicht die optimale Segelstellung per se garantierte. Der wichtige Aspekt
der dynamischen Einstellung der Segel während der Fahrt
blieb bei unseren Tests also unberücksichtigt. Dieser wird
noch durch das Zusammenwirken weiterer elementarer Faktoren beeinflusst, wobei das Material, die Ausführung des
Riggs, seine Handhabbarkeit und die die Segel bedienende
Mannschaft die wichtigsten sind. Bezogen auf den sozialen
Faktor äußert sich dieser in einer mehr oder minder funktionierenden Teamarbeit der bei Mehrmastern schon in verschiedenen Wachen interagierenden Mannschaft und damit
natürlich auch des Erfahrungsschatzes jedes einzelnen Mannschaftsmitgliedes, wie wir dies im Kapitel zum Leben an Bord
noch genauer herausstellen werden. Es sei nur bis dato soviel
erwähnt, dass dieser Faktor tiefgreifender erscheint als zuerst
angenommen, insbesondere wenn wir – von der Geradeausfahrt einmal abgesehen – auf die Manöverfähigkeit und damit letzten Endes zusammenhängenden Segeleinstellungen
blicken, per se wenn es um das Agieren in engen Fahrwassern
und beim An- und Ablegen ankommt. All dies machen Bedingungsfaktoren aus, die im Modellversuch natürlich keine
Berücksichtigung finden konnten. So sind also die w.o. beschriebenen Untersuchungen auch aus diesem Grund in ihrer
tatsächlichen Relevanz nur unter Vorbehalt auf Großausfüh-

rungen übertragbar. Insofern war es interessant, Ergebnisse
und Schlussfolgerungen aus den Modelltests auch bspw. in
Bezug auf praktische Seemannschaft zu relativieren. Tests mit
Großausführungen die in ihren technischen Kriterien dem
Modell des Ebersdorfer Votivschiffes ähneln, sind in Deutschland nur mit zwei historischen Rekonstruktionen durchführbar:
1.
2.

mit der bereits erwähnten Kieler HANSEKOGGE,1578
mit der dreimastigen LISA VON LÜBECK.1579

Bei dem als Kieler HANSEKOGGE gefertigten Nachbau des
Bremer Schiffsfundes von 1380 handelt es sich um einen schon
w.o. skizzierten, so durch Weski bezeichneten Ijsselmeertyp
-mit den ehemals von Heinsius gefassten Merkmalen einer
„Kogge“1580 und grenzt sich zwar durch den kraweelen Boden,
den steil nach oben gerichteten Steven und die Ständerkonstruktion des Achterkastells vom ca. 60 Jahre jünger datierten
Ebersdorfer Modell auch durch das Länge-Breite Verhältnis
von ca. 1:3 ab. Letztenendes sind durch die entsprechenden
Veränderungen des Schlepprinnen- und Windkanalmodells,
besonders in Ergänzung des Riggs aus dem Rostocker Dreikönigsaltar von 1483, die Kriterien, die die Segelleistungen

Abb. 3.255
Eine sog. Fadensonde macht die Anströmung am Segel sichtbar.
Foto: M. S.

1578 Baykowski 1994.
1579 Bange 2005.
1580 Heinsius 1986.

Abb. 3.256
links: Die 2004 zu Wasser gelassene
LISA VON LÜBECK stellt nach Plänen u.A. von Herrmann Winter ein
Schiff am Ausgang des 15. Jh. dar.
rechts: Die Kieler HANSEKOGGE ist
ein Nachbau auf der Grundlage der Rekonstruktionen des Bremer Schiffsrestes von 1380 u.A. durch Werner Lahn.
Fotos: M. S.
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1581 Hoheisel 1988, S. 89, 31.
1582 So kann man von Spiegelhecks und Skelettbauweise im
Besprechungsgebiet wohl erst zu
Anfang des 16. Jahrhunderts ausgehen. Bange 2005, S. 12 ff.
1583 Winter 1956, Anhang Segelplan.
1584 Bange 2005, S. 76.
1585 Chatzikonstantinou 1987.

Abb. 3.257
Segelplan der LISA VON LÜBECK
Länge ü.a.: 35,90 m
Breite: 9,30 m
Vorsegel: 58 m2
Hauptsegel: 180 m2
Lateiner: 38 m2

Abb. 3.258 (rechts)
Segelplan der Kieler
HANSEKOGGE
Länge ü.a: 23,27 m
Breite: 7,62 m
Hauptsegelfläche inklusive aller Bonnets: 200 m2

der Kieler HANSEKOGGE mit denen des Ebersdorfer Modell
vergleichen lassen, ähnlich, so das Vergleiche durchaus als
sinnvoll erscheinen. Die für die Segelversuche mit der Kieler
HANSEKOGGE entscheidenden Daten sind in der Marginalspalte abzulesen.1581
Der Entwurf des Schiffsrisses der LISA soll der vorliegenden
Beschreibung nach eher der Form des Tudorschiffs MARY
ROSE von 1511 nachempfunden sein.1582 Allein das LängeBreite Verhältnis von fast 1:4 weicht von dem des untersuchten Ebersdorfer Modelles ab. Das Rigg wurde nach dem fiktiven Entwurf eines Schiffes von 1470 durch H. Winter und
zwar anhand seiner Auswertungen vorrangig bildhaften Materials entworfen.1583
Die für die Segelversuche entscheidenden Daten befinden
sich in der Marginalie.1584

Die LISA – hier einmal ausschließlich bezogen auf das Rigg
– ist derzeitig der einzige experimentelle Großentwurf eines
frühen Mehrmasters im Ostseeraum. Deshalb kommt ihre Bedeutung für die nachfolgend beschriebenen Versuche besonders zum Tragen. Darüber hinaus ergibt sich ihre Bedeutung
noch aus der Tatsache, dass das Schiff den Größenverhältnissen und der historischen Perspektive nach, in Vergleich zu archäologischen Schiffsresten zu bringen ist. Dazu gehören die
zu Anfang des 16. Jahrhunderts datierten und bereits in dieser Arbeit erwähnten Wrackreste mit Arbeitsnamen Ringaren, Kraveln, Nackström und Mukran.
3.3.3.10.1 Testvorbereitung
Da die vorrangig auf die Segel von historischen Rekonstruktionen gerichteten Untersuchungen, neben denen bspw. von
Chatzikonstantinou unternommenen,1585 ein wenig auch als
Neuland strömungsphysikalischer Untersuchungen betrachtet werden mussten, wurden sowohl auf der HANSEKOGGE, als auch bei der LISA, vorbereitende Tests unternommen.
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Zum einen wurde unser Forscherteam durch den Verein Kieler Hansekogge zu einem Experimentaltörn von Stralsund
nach Visby 2009 eingeladen.1586 Diese Vortests waren in ein
eigenständig vom Betreiberverein organisiertes Untersuchungsvorhaben einbezogen, welches vor allem navigatorischen Fragestellungen nachging. In diesem sollte möglichst
nur mit historischen Hilfsmitteln des 14.- und 15. Jahrhunderts
navigiert werden. Eine Kontrollcrew, die vom Schiffsbetrieb
entkoppelt war, verfolgte das Navigieren mit moderner GPSgestützter Technik und konnte bei größeren Abweichungen
zum avisierten Kurs entsprechend eingreifen. In Hinsicht des
Betriebes einmastiger, hochbordiger Fahrzeuge stellt sich die
Frage nach den Möglichkeiten, Ziele aus der Hauptwindrichtung zu erreichen, auch in Hinsicht der sogenannten Reisezeiten als Gesamtdauer einer kaufmännisch orientierten Fahrt.
Auf der Grundlage der Forschungen zu sogenannten Seebüchern1587 und Vertonungen wurde das befahrene Seegebiet
durch 1. Ortsbeschreibungen, bspw. des Außer-Sicht-Kommens von küstennahen Erhebungen, 2. durch die Navigation nach Kirchen, Mühlen, Baken und Priggen sowie 3. durch
die Bestimmung der Beschaffenheit des Meeresbodens untersucht. Abbildung 3.259 zeigt den Verlauf der Reise. Darüber
hinaus sind aber auch dezidierte Probleme der Ansteuerung
und des Passierens von Hafeneinfahrten historisch relevant
und wurden auf der Reise untersucht, da ein Schiff mit 90t
nur begrenzt durch Rudern und Warpen zu verholen ist. Hier
kam den Segeleinstellungen in Hinsicht des Segelns am Wind
und die daraus abzuleitenden Manöverleistungen besondere
Bedeutung zu. Weiter wurden verschiedene Windkurse gefahren und die Einrichtung der Kameras erprobt.
Des Weiteren folgten wir der Einladung von Eike Lehmann,
Vorstandsvorsitzender des Betreibervereins und langjähriger
Vorsitzender der schiffbautechnischen Gesellschaft zur Teilnahme an einem Experimentaltörn im Rahmen eines DFG-

Projektes. Beide separaten Forschungsberichte und -ergebnisse, die des Experimentaltörns Richtung Bornholm, als auch
die Tests im Rahmen des DFG-Projekts sind durch Verfasser
in Hinsicht der Fragestellungen dieser Arbeit mit ausgewertet
worden, obwohl sie per se nur der Vorbereitung der realen
Tests dienten.
3.3.3.10.2 Einschränkungen und begrenzende Faktoren
In Hinsicht der Tests mit Großausführungen muss man einschränkend auf das Material und die Mannschaft bezogen erwähnen, dass das auf den Testfahrzeugen verwendete synthetische Material nicht den Eigenschaften der historischen Segel
aus Naturmaterialien entspricht. Auch auf das Rigg bezogen
ergaben sich mit Einführung von Herkulestauen und tevlon-

1586 s. www.kieler-hansekogge.de
1587 Koopmann 1876, Sauer 1996.

Abb. 3.259
Track (rot) des Versuchstörns unter achterlichem Wind mit der Kieler
HANSEKOGGE 2009 im Vergleich
zum Optimalkurs (schwarz). Das
Kurshalten erfolgte nur unter Verwendung historischer Navigationsverfahren und -kontrollen. Von der Schiffsführung abgeschottet verfolgte eine
Kontrollgruppe den Kurs via GPS.
Track nach U. Ziermann.
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1588 Attmann 1973, S. 18.

verstärkten Seilen entscheidende Verbesserungen, die oftmals
bis zu kugelgelagerten Blöcken und ihrer Verwendung auch
auf historischen Nachbauten reichen. Damit ist nicht nur die
Authentizität als Anspruch an historische Rekonstruktionen
relativiert, sondern es verändern sich natürlich auch die Segeleigenschaften besonders in Hinsicht der Manövrierfähigkeit.
Das Rigg der LISA folgte, wie w.o. besagt, zum großen Teil
dem Entwurf von Winter. Mit der Zeit haben sich dennoch
bestimmte Anordnungen durch Erfahrungen im Gebrauch
des laufenden Gutes verändert, so z. B. kleinere Verbesserungen wie die Nutzung eines Vorhalses mit Talje.
Auch auf der LISA wichen Hanf- und Flachswerk synthetischen Fasern. Attman wiederum führt an, dass die englische
Flotte die ihr Seetreffen gegen Spanien führte, mit Material
aus Russland geriggt worden ist.1588 D.h. eine gewisse Diversivität auch durch zunehmende Internationalität in der Schifffahrt und dem Schiffbau ist auch dem Untersuchungszeitraum eigen. Viele der ursprünglichen Techniken haben sich
hinsichtlich der Einsatzbedingungen des Schiffes verändert:
Der Anker wird bspw. durch eine hydraulisch unterstützte
Winde eingebracht. Da die Form des Unterwasserschiffes der
LISA einerseits durch die Anlehnung an den Riss der MARY
ROSE, andererseits durch hydrodynamische Berechnungen
des modernen Schiffbaus eine Schnittmenge von historischer
Betrachtung und derzeit erforderlichen Sicherheitsstandarts
bedarf, sind Ergebnisse aus den Untersuchungen des Manövrierverhaltens der LISA nur begrenzt auf das historische
Fahrverhalten vergleichbarer Fahrzeuge übertragbar. Die auf
das Untersuchungsgebiet bezogene schiffbauliche Einschränkung ist sicherlich auch darin zu sehen, dass die LISA in
Skelettbauweise gefertigt ist, Schiffe der historischen Zeit im
Ostseeraum mit großer Sicherheit aber noch in Schale gebaut
wurden, was bekanntlich andere Formen als die iberisch-atlantischen generierte.

Auf die Veränderung der sozio-kulturellen Randbedingungen
in Hinsicht der Bedienung des Riggs – die Rekonstruktionen
werden in der Regel von ehrenamtlichen Vereinsmitgliedern,
die nicht immer seefahrtsnahen Berufen entstammen, gefahren – wird weiter unten verwiesen.
Nach diesen Versuchsfahrten erschien es sinnvoll, die Untersuchungen nicht schwerpunktmäßig auf die Geradeausfahrten am Wind, sondern vorrangig auf die Verbesserung der
Manövrierleistungen, resp. der Wendemanöver, zu konzentrieren. Damit richtete sich die komparative Sicht in Bezug auf
die Ergebnisse der Modelltests vorrangig auf die Segeleinstellungen und Vortriebseigenschaften, der Hart-am-Windkurse.
Um uns über die aerodynamischen Wirkkräfte und die durch
ihre Beherrschung ableitbaren Entwicklungstendenzen eine
Vorstellung zu verschaffen und den Einsatz von mehreren
Segeln und mehreren Masten auch im ergebnisorientierten
Vergleich zu den Modelltests zu bringen, musste eine Untersuchungsmethode entwickelt werden, laminare Strömungen messbar und/oder zumindest sichtbar zu machen. Eine
Möglichkeit wäre in der Nutzung von Sensoren und Kraftmessdosen zu sehen, bspw. um die Zugkräfte an den Schoten
und Brassen zu messen. Deren Einsatz war ressourcenbedingt
nicht möglich.
3.3.3.10.3 Die Bedeutung der Ausformung der Segel und Methoden
ihrer Erfassung mittels Videoprospektion
Um allgemein Profilierungen technisch zu beschreiben, werden bspw. in der Architektur 3D-Geometrien aus Stereo-Aufnahmen erstellt. In unserem Falle ging es um das Zusammenfügen von Panorama-Bildern und -filmen aus den Aufnahmen
mehrerer, versetzt zu einander angeordneter Kameras und
die Suche der für die Auswertung erforderlichen Software.
Im Besonderen galt es vorhandene Softwareapplikationen bedarfsgerecht zu verändern.

332

Wir entschieden uns, auch aufgrund fehlender einschlägiger
Erfahrungswerte bei der Bestimmung der Druckdifferenz
zwischen Luv- und Leeseite des Segels, für das Abfilmen der
in einem festen Abstand auf Vorder- und Rückseite der Segel
aufgeklebter Windbändsel als Fadensonden. Diese Art der
Sichtbarmachung von aerodynamischen Strömungen ist auch
in der Autoindustrie eine gängige Methode, um widerstandsarme Karossen zu entwerfen. Die Synchronisation der Videodaten der asynchron gestarteten Kameras und die Aufnahme
des ganzen Segels in veränderten Segelstellungen von definierten Punkten aus stellte sich als eine besondere Herausforderung heraus. Darüber hinaus mussten die Aufnahmen mit
geeigneten Methoden der Kamerakalibrierung geometrisch
aufgearbeitet werden.
Es entstand der Kontakt zu Herbert Litschke, Lehrstuhlinhaber für Bildverarbeitung an der FH Wismar. Aus dieser
Zusammenarbeit und im Zusammengehen mit Martin Kurowski vom Lehrstuhl für Automatisierungstechnik der Universität Rostock, erwuchs nicht nur die Möglichkeit, dieses
Verfahren in der hier erforderlichen Konfiguration weiter zu
erforschen und abzuwandeln, sondern es auch in Bezug zum
schiffsinternen Koordinatensystem, mithin in Verbindung
zum Vortrieb zu bringen und auszuwerten. Diese Untersuchungsmethode erlaubte allerdings keine direkte numerische
Beschreibung der laminaren Anströmung, sondern nur eine
indirekte über die Veränderung des Vortriebs. Die sich aus
dieser Fragestellung ableitbaren Applikationen wurden im
Rahmen einer studentischen Bachelorarbeit durch Lars Bünting entwickelt und eingesetzt.
Ziel seiner Studie war es, konkret nach Bildverarbeitungsmethoden zu suchen und diese derart abzuwandeln, dass sie sich
eignen, Segelstellungen in Bezug zu Anströmverhältnissen zu
setzen und diese qualitativ und quantitativ zu erfassen. Über
die Zeitachsen konnten die Untersuchungsergebnisse aus den

Visualisierungen im Kontext mit den GPS-Plotts, mithin den
Matlab-Ergebnissen aus den Ruderstellungen ausgewertet
werden. Ressourcenbedingt tragen diese Arbeiten dennoch
nur einen prototypischen Charakter, wenn sie auch durchaus
einige interessante Ergebnisse zeitigen, die hier neben dem
Verfahren und seiner Umsetzung an sich näher vorgestellt
werden sollen.
3.3.3.10.4 Methoden und Versuchsaufbau bei der Visualisierung
von laminaren Anströmungen
Im Gegensatz zu den Modelltests erfolgte die Aufnahme der
fahrtrelevanten Daten nicht durch Messung der Kraft durch
eine 6-Komponentenwaage und die Abbildung der Ergebnisse in Fahrdiagrammen, sondern durch die Erfassung der
Segelstellungen und ihre Auswirkungen auf die Geschwindigkeit und das Fahrverhaltens. Deshalb wurde das Kursverhalten (Heading und Bahnwinkel sowie daraus resultierender Kurswinkel) mittels eines Nav-Plotts erfasst.
Für die Aufnahme und Abbildung des dynamischen Kursverhaltens, inklusive des Krängungswinkels und Rollverhaltens,
kam auf der LISA ein schiffsbezogenes 3-Antennen-GPS-System von Septentrio des Lehrstuhls Automatisierungstechnik
der Universität Rostock zum Einsatz.1589
Des Weiteren wurde die Veränderung der Windstärke und
Windrichtung in Abhängigkeit zum Kurswinkel (heading)
und zum Bahnwinkel (course, Fahrt über Grund) durch einen
Windultraschallmesser aufgezeichnet.
Die Ruderlage wurde bei der LISA durch Ruderwinkelanzeige am Fahrstand bestimmt. Bei der Kieler HANSEKOGGE
haben wir durch Verwendung von Gummielastikbändern
und einem Potenziometer die Messung der Ruderlage vorgenommen, da die Kieler HANSEKOGE die einzige koggenartige Rekonstruktion in Deutschland ist, die ohne mechanischhydraulische Ruderunterstützung arbeitet.

1589 Das erdbezogene System
wurde mit der Referenzstation
Warnemünde (Ashtechempfänger)
gemessen (Ausschließen der durch
die Troposphäre erzeugten Fehler).
1590 Beide Prinzipien sind aber
nicht direkt vergleichbar, da sich
das Flugzeug beim Tragflächenprinzip möglichst gegen den Wind
bewegt, das Segelfahrzeug dahingegen nie direkt einen Gegenwindkurs einnimmt.
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Abb. 3.260
Die in einem definierten Abstand
aufgeklebten, Fadenbändsel aus Stoff
machten die nachträgliche fotogrammetische Auswertung der Anströmungsverhältnisse der einzelnen Bereiche des
Segels mit einer speziellen Software
möglich. grün=anliegende Strömung,
rot=gegenläufige Strömung.
Fotos: L. Bünting und M. S.

Alle analogen Spannungsmesswerte sind über eine vom
Lehrstuhl Elektrotechnik der FH Wismar entwickelte und zur
Verfügung gestellte, spezielle Koppelbox (USB) in einen PC
(z.B. Laptop) in Matlab eingelesen worden. (Abb. 3.261+3.262)
Die Wasserströmung konnte nicht numerisch bestimmt werden. An den entsprechenden Messtagen wurde aber durch
simple Treibproben keine nennenswerte Strömung nachgewiesen.

3.3.3.10.5 Aerodynamische Grundlagen der Tests
Hatten wir schon anfänglich an den Göttinger Versuchen die
Grundlagen des Tragflächenprinzips skizziert und diese auch
an der Vermessung der ebenen Platte beispielhaft gemacht,
so sei mit Abbildung 3.168 noch einmal dezidierter auf die
Darstellung des Profils Göttingen 389 und das Prinzip des
entstehenden Unterdrucks und des daraus ableitbaren in die
Vertikale gerichteten Auftriebs (Flugzeug) im Falle der Wasserfahrzeuge und des in die horizontale gerichteten Vortriebs
eingegangen.1590 Das Kurvenfeld mit negativen Vorzeichen
gibt den Unterdruck durch den nachzuweisenden Saugeffekt
wieder, das mit dem positiven den Winddruck. Beide wirken
in dieselbe Richtung. Bei dem Profil Göttingen 389 ist eine
starre metallene Tragfläche vermessen – die oben bereits beispielhaft erwähnte ebene Platte – welche eine entsprechende
Dicke aufweist und somit nicht direkt mit einem Segel zu
vergleichen ist. Platten- und Segelversuche zeigten aber systemisch besehen ähnliche Werte.
Ist der Anstellwinkel nahe der Fahrtrichtung des Fahrzeugs,
so wirken beide Kräfte als Vortrieb. Die numerische Ausgabe
auf der Skala gibt die Verhältnisse des Druckes und Unterdruckes im Zusammenhang mit dem Staudruck wieder.
Für die Dichte der Luft gibt man als Mittelwert 0,126 Kgxsek2/
m4 an. Wir haben w. o. auf die Übertragbarkeiten der Kräfte
im Wasser und der Luftströmung verwiesen. Sofern man gleiche Körper und gleiche Geschwindigkeiten zugrunde legt,
sei hier noch einmal explizit darauf verwiesen, dass durch
die mittlere Dichte von Wasser von 102 Kgxsek2/m4, die im
Wasser durch Anströmung auf den Schiffskörper wirkenden
Kräfte 810mal stärker sind, als die in der Luftsäule auf die
Segel und das Überwasserschiff nachweisbaren. Das bedeutet bspw., dass bei einer Geschwindigkeit von 5 m/s, also ungefähr 3 Beaufort, auf einen Quadratmeter Segelfläche 1,5 kg
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Winddruck lasten. Unter Wasser wirkt eine adäquate Wasserströmung allerdings schon mit 1,25 Tonnen pro angeströmtem Quadratmeter Rumpffläche.
Aus diesem Zusammenhang ergibt sich die Bedeutung der
Ausformung der Lateralfläche, aber auch die immer zu kalkulierende Verhältnismäßigkeit von Abtrieb als die auf das
Unterwasserschiff auftretende Kraft und des Vortriebs durch
laminare Anströmung.
Numerisch fassbare Vortriebswerte sind somit nur durch
Drucksensoren in Messung der Druckdifferenz möglich.1591
Dies war, wie bereits beschrieben, in unserem Falle nicht
möglich. Insofern haben wir uns auf die w.o. bereits beschriebene, unter Verwendung von schwarzen Windbändseln, die
sich vor dem hellen Segel abheben, konzentriert. Marchaj entwickelte in der Bewertung der Auswehrichtung dieser, drei
Kategorien der Wirkung laminarer Anströmungen, wie sie
aus Abbildung 3.260 hervorgehen, wonach die Kategorie unsteady flow nur 50% der Wirkkraft des steady flow entwickelt.
Bei achterlichem Wind ist bekanntlich der auszuweisende
Vortrieb nur als Summe des vom Wind erzeugten Widerstandes von Segel, Mast, Takelage und Schiffskörper anzusehen.
Diese Kraft tritt besonders, aber nicht ausschließlich nur bei
achterlich wirkenden Winden durch die versperrende Wirkung eines Segels auf und zwar bei einer Windgeschwindigkeit die größer als die Fahrgeschwindigkeit eines Körpers ist,
auf den der Wind wirkt. Mathematisch wird dieses Verhältnis
wie folgt beschrieben:

Staudruck in kg/m2

Abb. 3.261 links
oben: Asynchron gestartete, in einem
definierten Abstand angebrachte HDKameras filmten, leicht versetzt, die
gleiche Segelfläche ab, um späterhin
über eine spezielle Software Tiefeninformationen zu extrahieren.
mitte: Ulrich Ziermann, Skipper der
Kieler HANSEKOGGE, beim Anbringen des Strechbandes, welches über ein
Potentiometer den Ruderwinkel mit
den durch einen Windultraschallmesser generierten Winddaten (Abb. unten) zur Matlab-Station sendet.

Abb. 3.262
Windultraschallmesser
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1591 Zumeist und im Falle des
Göttinger Beispiels erfolgen diese
im Modellversuch bei Tragflächentests im Flugzeugbau.

Abb. 3.263
Bestimmung des Segelschwerpunktes
eines Modells auf der Grundlage der
Rekonstruktion des Kamien Pomorski
Wracks aus dem 9. Jh.
Foto: M. S.

3.3.3.10.6 Anstellwinkel zur Generierung laminarer Anströmung
und Krängung
Der Segelschwerpunkt liegt – einmal unberücksichtigt der
Windverhältnisse in der Luftsäule – in der Mitte des Segels
(s. Abb. 3.263).
Im Gegensatz dazu erkennt man beim Tragflächenprinzip im
Kurvenverlauf, dass die höchste Druckdifferenz von Vor- und
Rückseite eines laminar angeströmten Segels und damit auch
der dort ansetzenden Saugkraft bekanntlich nicht in der Mitte
des Flügelprofis auftritt, sondern weiter vorn an der Eintrittskante des Segels (s. Abb. 3.168). Das verweist auf die Bedeutung der Anstellung des vorderen Teils des Segels, aber auch
auf die Bedeutung der Position des Mastes. Der Vortrieb sollte möglichst in der Nähe des Mastes angreifen. Erstere differiert ganz entscheidend in Abhängigkeit vom Kurs am Wind
und des entsprechenden Anstellwinkels. Wie wir es schon
im Zusammenhang mit den Windkanaltests aufzeigten, befindet sich nachweislich des Göttinger Versuches die größte
Druckdifferenz bei 15° Anstellwinkel, also im ersten Drittel
des Segels. Dies erkennt man in Abb. 3.168. am durchgezogenen Pfeil. Die Darstellung lässt auch erkennen, dass bei Verringerung des Anstellwinkels um nur 5° die größte Druckdifferenz achteraus wandert, also von der Eintrittskante weg
(s. punktierter Pfeil). Hinzu kommt das Phänomen der Krängung und damit der Verhältnismäßigkeit von Lateral- zum
Segelschwerpunkt. Die „Gimcrack-Werte“, als komparative
Analyse von Tests einer Großausführung und eines ähnlich
gestalteten Modells einer Rennyacht zeigten schon 1936 die
Wechselwirkungen von Krängung und Vortrieb an. Schon bei
geringen Windstärken und nur 5° Krängung erreicht die Rennyacht bereits die Hälfte ihrer Höchstgeschwindigkeit. Bei 30°
ist das Höchstmaß an Geschwindigkeit bereits erreicht und
das Schiff wird bei jedem weiteren Grad an Krängung langsamer. Bei 11° hatte die GIMCRACK einen Gesamtwiderstand

von 14kg, bei 30° mit 37 kg schon mehr als das doppelte. Der
Graph zeigt eine exponentielle Funktion. So werden bei 40°
schon 50kg Widerstand gemessen, wobei sich der Vortrieb
überproportional verringert.
Grundlage der hier vorgestellten Tests war daher die Annahme, dass ein Segelfahrzeug vor und am Wind durch das Segel
sowohl einer Luftströmung als Vortrieb, als auch einem Widerstand als Abtrieb, ausgesetzt ist. Will man gegen eine der
Fahrtrichtung differierende Windrichtung kreuzen, so ist das
Ziel möglichst wenig Widerstand bei möglichst hohem Auftrieb/Vortrieb zu erlangen.
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Durch die Variablen Anstellwinkel und Profilierung der Segel ist die bestmögliche Ausformung der laminaren Anströmung als erhöhte Druckdifferenz zwischen Luv- und Leeseite
zu definieren. Diese Druckdifferenz konnte aber nur indirekt
über die Visualisierung und die Größe des Vortriebs durch
Bestimmung der Geschwindigkeit festgelegt werden. Selten
wirkt die Form des Schiffskörpers – zumeist des Vorderkastells – in der laminaren Anströmung. Ansonsten kann man
diesen im Überwasserbereich als reinen Widerstand betrachten der z.T. durch erhebliche Windlasten der Aufbauten wirkt
und quer zum Vortrieb derart für Abtrieb sorgt, dass er den
Vortriebsgewinn nahezu aufhebt. Dies konnte bereits im
Windkanal bei Tests bspw. des Achterkastells des hulkartigen
Untersuchungsmodells mittels Fadensonde, wie w.o. bereits
dargestellt, untersucht werden. Durch Studien, insbesondere
die von Marchaj, wissen wir, dass einzelne Profile resp. Segelformen mit gewissen Seitenverhältnissen und Umrissformen größeren Auftrieb/Vortrieb bei geringerem Widerstand
erkennen lassen als andere.1592
Wenn wir mit dieser Kenntnis anhand piktografischer Analyse nicht nur die Zunahme der Größe des Schiffskörpers und
damit der Tauchtiefe, sondern vor allem die überproportionale Erhöhung der Aufbauten und damit des Freibords bei
sogenannten schwimmenden Festungen zu Beginn der Frühen Neuzeit erkennen, so wirken deren Windlasten überdimensional in Krängung und Abdrift und dürften den Vortriebsgewinn am Wind nahezu aufgehoben haben. Hier von
der Wirksamkeit laminarer Anströmungen für den Vortrieb
durch Verbesserung der Besegelung durch Mehrmastigkeit
und Segelaufteilung zu sprechen, erscheint zumindest aus
jetziger, phänomenologischer Sicht fragwürdig. Mit bereits
vermerkter Verlängerung der Schiffsformen, Mehrmastigkeit
und Erhöhung des Segelschwerpunktes nimmt die Krängung
überproportional zu, aber damit auch natürlich die Lateralflä-

che durch Erhöhung der Fläche des eingetauchten und umströmten Körpers. Diesem allgemeinen Zusammenhang von
Krängung und Abtrieb und dem diesem entgegenwirkenden
Widerstand durch Vergrößerung der Lateralfläche bei der
LISA sollte das schiffsbezogene 3-Antennensystem von Sepentrino auf die Spur kommen. Dieses Ziel wurde wegen der
geringen Windstärken während der Tests mit der LISA nur
z.T. erreicht.
3.3.3.10.7 Fragestellungen und Ziele
Es war daher unser Ziel, durch die bereits erwähnten Windbändsel folgenden konkreten Fragestellungen nachzugehen:
• ob eine laminare Anströmung überhaupt nachzuweisen
ist,
• welche Teile des Segels von dieser betroffen sind,
• wie sich die hydrostatische Anströmung des Rumpfes zu
der aerodynamischen der Segel verhält,
• und ob daher die Entwicklung der Mehrmastigkeit entscheidende Vorteile auf das Kreuzungs- und Manövrierverhalten bot.
Schnell stellte sich nach der Auswertung der ersten Testergebnisse auch auf der Großausführung heraus, dass die Ausformung und Einstellung der Segel durch Wahl geeigneten Materials, des Zuschnitts, der Bedienung und der Ansteuerung
durch Verbesserung des laufenden und stehenden Gutes zu
optimieren war.

Wende und Halse

Insofern beschloss Verfasser, die Tests vorrangig auf die Fragestellung der Verbesserung der Manövrierleistung durch
Mehrmastigkeit, besonders hinsichtlich der Fahrtrichtungsänderung über Bug durch den Wind zu konzentrieren und
leitete daraus drei Fragestellungen ab:

1592 Marchaj 1982, S. 556.
1593 Zu der Bemannung von Schiffen s. Kapitel 5
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•
•
•

Abb. 3.264 + 3.265
Am-Wind-Kurse und das Wendeverhalten standen im besonderen Fokus
der Versuchsfahrten. Fotos: M. S.

Bei welcher Segelstellung zum absoluten Wind wirkt das
sogenannte Tragflächenprinzip effizient?
In welchen Bereichen des Segels prägt sich die laminare
Anströmung besonders in Hinsicht der quantitativen Bestimmung nutzbarer Segelfläche aus?
Welche Auswirkungen hat das Tragflächenprinzip für die
Manövrierleistung während einer Wende?

Wie wir bereits wissen, haben wir aus der Besprechungszeit kaum verlässliche Informationen, die auf den Gebrauch
des laufenden und stehenden Gutes in den einzelnen Mannschaftspositionen bei einem mehrmastigen Schiff am Ausgang des 15. Jahrhundert schließen lassen. Das laufende Gut
und damit die Handhabung der Segel auf der LISA folgen,
von einigen unbedeutenden Ausnahmen abgesehen, unserem
Verständnis vom Umgang mit dem historischen Rigg,1593 zumal seit den Studien Winters aus den 70er Jahren keine neuen, nennenswerten Erkenntnisse über die Besegelung früher
Mehrmaster dazugekommen sind.
Darüber hinaus kann man beim mehrjährigen Nutzen authentischen Materials, wie hölzernen Blöcken etc. in einem
gewissen Maße davon ausgehen, dass man heute wie in der
Vergangenheit zu ähnlichen Erkenntnissen in Hinsicht der
Erleichterung des Umgangs mit dem Rigg kam. Auf die Erleichterung der Segelmanöver durch die Nutzung bspw. eines
Hilfshalses, der nach einigen Jahren Segelerfahrung auf der
LISA nun zunehmend Verwendung findet, wird man auch
am Ausgang des Spätmittelalters gekommen sein. Dafür war
kein besonderes technisches Verständnis notwendig.
Schon im Rahmen des DFG-Projektes war aus den aufgeklebten Fadensonden leicht erkennbar, wie sich die Windgeschwindigkeit – oft auch als Windlast bezeichnet – mit
zunehmender Höhe der Segel in der Luftsäule vergrößert.
Durch die sich verändernden Länge-Breite-Verhältnisse nicht

nur der Schiffe, sondern auch der Segel am Ausgang des Mittelalters, formte sich das Großsegel wegen in der Höhe der
Luftsäule bei achterlichen Winden unterschiedlich aus. Damit
wehte das Großsegel nach oben aus und war bei sich schnell
verändernden Windverhältnissen wesentlich schwerer zu bedienen, als ein Segel in quadratischer Form ähnlich des der
Kieler HANSEKOGGE. Auch das Heißen und Bergen war anspruchsvoller und erforderte mehr Besatzung durch die zunehmende Schwere des Tuchs. Sich nur durch das Anschlagen und Abnehmen der Bonnets zu behelfen, erschien auch
in unseren Versuchen ineffizient. Ähnliche Erfahrungen wird
man auch am Ausgang des Mittelalters gemacht haben, was
weiter eine Entwicklung hin zur Segelaufteilung beförderte.
Dazu kam noch die unterschiedliche Ausformung des Segels
durch unterschiedliche Anströmung in der Luftsäule auch
bei Am-Wind-Kursen. Unsere Abb. 3.264+3.265 zeigt die unterschiedlichen Anströmungsverhältnisse bezogen auf das
Ober- und Unterliek des Großsegels unserer beiden Testfahrzeuge. Daneben waren auch die Gründe, welche zur Einführung des Lateiners als klassisches Am-Wind-Segel im Ostseeraum führten, von besonderem Interesse.
Neben der Verwendung der einzelnen Segel spielte die Anordnung der Masten ebenfalls eine wesentliche Rolle. Als
ganz entscheidend stellte sich die Stellung des Fockmastes
heraus.
Während unserer Tests mit beiden Schiffen wurden Wendemanöver gefahren, die ebenfalls auf einen Nav-Plott aufgezeichnet wurden. Diese Geräte zeigen auch den Kurs und die
Hauptwindrichtung an. Die Tabelle gibt die Geschwindigkeit,
im Verhältnis zur Stärke der laminaren Anströmung und der
Ruderlage wieder. Deutlich zu erkennen ist die Reduzierung
des Vortriebs ab ca. 30° Kurswinkel zum Wind.
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Nachfolgend sei ein derartiges Wendemanöver mit der LISA
aus segeltechnischer Sicht im Konnex zu den gemachten
Kommandos1594 beschrieben.
Wende auf der Lisa
Fock-, Großsegel und Lateiner sind gesetzt. Das Schiff macht
5 Knoten bei ca. 45° zum wahren Kurs, was annähernd raumem Wind entspricht. Es weist eine Abdrift von ca. 10° über
Grund auf. Das Großsegel wird bei dieser Kurslage durch
seine Fläche und Form im oberen Bereich nur gering angeströmt. Eine laminare Anströmung bildet sich deshalb nur in
¾ der Segelfläche aus. Dahingegen war das ca. um 2/3 kleinere Focksegel nach Ausweis der Fadensonden relativ gut angeströmt. 88 % der Fadensonden dieses Segels zeigten eine
stabile Anströmung. Nur die Fadensonden am Luvliek wiesen stellenweise Turbulenzen auf. Beim Lateiner waren nur
12% unter laminarer Anströmung und zwar nur die, welche
in Nähe der Besanrute aufgebracht waren. Damit war der Lateiner zu diesem Zeitpunkt nur unwesentlich am Vortrieb des
Schiffes beteiligt. Ein ganz anderes Ergebnis konstatierten wir
bei den Windkanaltests. Dort war der Lateiner im Verhältnis
zum Hauptsegel, aber auch fast doppelt so groß.
Die LISA luvt nun in Vorbereitung der Wende an. Bei ca. 25°
zum wahren Wind verringert sich die Geschwindigkeit des
Schiffes auf ca. 3 Knoten. Die Segel werden durch folgende
Manöver der Mannschaft dichter an den Wind gestellt. S.
Abb. 3.265.
Kommando an Alle: KLAR ZUR WENDE!
Kommando an die Besancrew: BESAN AUFGEIEN, 		
SHIFT RUTE!
Anzahl der Beteiligten am Manöver: 3 Seeleute
Zeitgleich Kommando an Großsegel-Mannschaft: 			
HALSTALJE LUVHALS EINHARKEN (Luvhals wird 		
von Back gefahren). Nach der Ausführung dieses Komman-

dos steht das Luvliek dichter. Damit einhergehende Aktionen
der Mannschaft:
Haupthals wird zum Springpoller an der Back belegt
Hilfshals wird von der Back aus gefahren und damit wird das
Schothorn zusätzlich fixiert.
Der Rudergänger luvt weiter an. Aus der Beobachtung der
Fadensonden ist die fehlende Profilierung und damit die unzureichende laminare Anströmung der Segel an der Eintrittskante des luvseitigen Lieks erkennbar. Das Tragflächenprinzip, welches jetzt ganz entscheidend den Vortrieb bestimmen
sollte, kommt bei ¾ der Segelfläche des Großsegels nun nicht
mehr zur Geltung. Das Schiff wird noch langsamer. Eine wesentliche Ursache der negativen Beeinflussung der Fock ist
darin zu sehen, dass Teile des Segels das Großsegel verdecken
und so für Turbulenzen an der Eintrittskante des Windes sorgen, was die Herausbildung der laminaren Anströmung am
Luvliek verhindert. Das Großsegel wirkt kurz vor der Wende
nur noch als Widerstand.
Dahingegen verbessert sich die Anströmung des Lateiners insofern, als dass nun ca. 25% der Fadensonden auf eine laminare Anströmung verweisen. Die Fock ist gleichbleibend gut
angeströmt.
Kommando: REE1595		
Zeit: Manöverstart
1. Der Rudergänger legt mittelhart (bis dato ca. 20° am Wind).
2. Der Besan wird geheißt und durch Fassen des Schothornes
und Übertrimmen auf die Luvseite Back gesetzt (Aktionsdauer ca. 1,50’) (s. Abb. 3.266). Eine Anströmung des Großsegels
ist nun nicht mehr vorhanden. Damit verliert das Schiff in
einem entscheidenden Moment seine größte Vortriebsfläche.
Die Fock wird durch einen Hilfshals weiter profiliert und
der Eintrittswinkel wird damit positiv verändert. Im oberen

1594 Entgegen dieser Feststellung
erfolgten die Befehle auf den Testfahrzeugen allerdings durch eine
Kommandosprache, die seit dem
18. Jahrhundert im Schriftgut aller
seefahrenden Nationen greifbar
wird und sich bis heute bei der Ausbildung der Trainees und Kadetten
auf den Windjammern - auch mit
Sprachrelikten aus dem Niederdeutschen - erhalten hat. Im übrigen sei in diesem Zusammenhang
erwähnt, dass keine historische
Kommandosprache für die Besprechungszeit belegt ist! Humboldt
verwies darauf, dass die Seemannssprache auch durch das Arabische
beeinflusst war. Ders. 1845/2009, S.
210, Anmerkung 81.
1595 Von dem mittelniederdeutschen rede, was bedeutet bereit und
fertig z.b. für das Einlaufen vom
Ankerplatz vor der Hafenmündung
in Richtung Hafen, vgl. engl. ready.
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Abb. 3.266
Shiften der Rute, Fotos: M. S.

Abb. 3.267
BOA ESPERANCA bei der Wende
Quelle: Algarve Films

Drittel wirkt das Segel ähnlich einer kaum nivellierten Platte
und wird dadurch dort – auch durch die höheren Windgeschwindigkeiten – besser angeströmt als im unteren Teil. Die
Anströmung des Lateiners ist dennoch unverändert schlecht,
vor allem bedingt durch fehlende, effizient wirkende Einstellmöglichkeiten des Unter- und Seitenlieks. Diese erkennen
wir wiederum bei der BOA ESPERANCA. Durch die manuell
und stetig ausgeübte Zugwirkung am Unterliek des Lateiners
nach Luv (s. Abb. 3.267) wird das Achterschiff weiter nach Lee
gedrückt. So wird in gewissem Maße die Ruderwirkung unterstützt, die in diesem Moment kaum noch nachweisbar ist.
Das Schiff reagiert kaum noch auf Rudereinstellungen und
ist damit sozusagen steuerlos. Eine ähnliche Segelanordnung
finden wir auch auf dem Gemälde des Artushof (s. Abb. 4.30)
Durch den initiierten Drehimpuls nach ca. 1,30 Minuten killt
die Fock- und das Großsegel.
Nach dem Kommando GEI AUF wird das Großsegel bis ca.
1,5 m unter die Rah aufgegeit und die zwei Geitaue und sieben Gordings stramm gesetzt und zwar noch kurz bevor der
Wind von vorne einfällt. (Aktionsdauer: 20 Sekunden)
Anzahl der Beteiligten: 8
Nun schlägt das Focksegel back und die Schiffsgeschwindig-

keit geht auf null, das Schiff beginnt nun achteraus zu treiben.
Die Rah des Großsegels wird vierkant angebrasst. Gleichzeitig
wird der Lateiner durch Unterstützung eines weiteren Mannschaftsmitgliedes noch mehr in den Wind gezogen, um das
Achterschiff in Ersetzung der Ruderkraft und -anströmung
quasi „herumzudrücken“. Nun ist der Lateiner das einzige
Segel, welches noch aktiv gefahren wird.
In dem Moment, in dem die Fock vollständig rundgebrasst
steht, wird umgebrasst.
Daraus folgt ein weiterer Drehimpuls für die Wende. Von
fünf Versuchen wurde in zwei Fällen das Wendemanöver wegen fehlenden Drehimpulses abgebrochen, da das Schiff nicht
durch den Wind ging.
In diesem Falle hat man durch sofortiges Heißen des Großsegels versucht, dem weiteren Raumverlust entgegenzuwirken
und durch Fahrtaufnahme die Manövrierfähigkeit wieder
herzustellen. Aus dem Plott lässt sich der Raumverlust von
ca. zwei Kabellängen erkennen. In engen Fahrgewässern oder
in Legerwall würde hier die Gefahr des Auflaufens bestehen,
bei Anlegemanövern die der Kollision mit Hafenanlagen.
3.3.3.10.8 Beeinträchtigungen aus den Segelstellungen und Verbesserungen
Zur Verbesserung der Einstellung des Hauptsegels diente
bekanntlich der Hilfshals. Er half, den Haupthals dichter zu
setzen. Damit ist ausweislich der Fadensonden ein günstiger
Anstellwinkel und eine bessere Profilierung der Eintrittskante am Großsegel, resp. eine Erhöhung der laminaren Anströmung zu erkennen. In dieser Aktion wird die Talje aus- und
an der Leeseite eingehängt und von der Mannschaft auf dem
Kastell dichtgeholt. Hier könnte eine besondere Synergie zur
Anströmrichtung des Focksegels entstehen, aber dazu steht
das Segel und demnach der Fockmast im Falle der LISA zu
dicht am Hauptsegel und damit am Großmast.
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Wenn man bedenkt, dass durch Wellenschlag aus der Windrichtung eine weitere Gegenkraft auf das Schiff wirkt, so ist
die Wende ein Manöver der Richtungsänderung, das mit dem
Rigg der LISA nur in einer besonderen Präzision und mit dem
zielgerichteten Ineinandergreifen der einzelnen, in Wachen
agierenden, Mannschaftsteile umsetzbar und erfolgreich ist.
Grundsätzlich haben wir vorher schon betont, dass Manövrierleistungen stark in Abhängigkeit der Geschwindigkeiten,
resp. der daraus abzuleitenden Anströmungsgeschwindigkeiten des Unterwasserschiffes stehen, besonders was die Ruderwirkung angeht.
Man kann daraus folgern, dass die Wende bei höheren Windgeschwindigkeiten und damit Vergrößerung der Effektivität
der laminaren Anströmung erfolgreicher und nicht so risikant
ist, wie bei geringen Windstärken. Im Vergleich mit der Kieler
HANSEKOGGE sind in dieser Hinsicht auch das günstigere
Länge-Breite-Verhältnis der LISA für die Generierung einer
verbesserten Anströmung des Unterwasserschiffes von Belang.
Dies zeigten erfolgreiche Wendemanöver. Die Segel der LISA
haben keinen besonderen Zuschnitt, eine Fußgillung ist nicht
gearbeitet. Die Rahsegel sind annähernd quadratisch. Auch
der Lateiner ist nicht radial geschnitten, was nach Marchajs
Studien die Ausbildung einer laminaren Anströmung nicht
weiter fördert.1596 Die Abbildung 3.268 des Lakatoi zeigt bekanntlich die für eine wirkkräftige laminare Anströmung erforderliche Profilierung der Windeintrittskanten.

Fahrverhalten der Kieler HANSEKOGGE

Wenn wir uns nun im Gegenzug den Wendemanövern der
Kieler HANSEKOGGE zuwenden, so erkennen wir, dass
durch die geringen Segelleistungen am Wind, verbunden mit
einem hohen Abtrieb, Kursrichtungen über Bug in der Hochzeit dieser Fahrzeuge eher zur Ausnahme zählten.

Auch auf diesen Schiffen versuchte man daher, über besondere Hilfen Wendemanöver zu unterstützen.
Bei diesem Schiff nutzt man die sogenannten goose wings
(Gänseflügel), um noch einen Staudruck um die Schiffslängsachse als Impuls zur Wendeeinleitung zu nutzen (s. Abb.
3.269). Hinsichtlich der Anstellung der Segel konnte ein Vortrieb mittels Tragflächenprinzip bei Trimmung nur durch den
Vorhals und der Hilfsschot bei ca. 25°- 30° zur Schiffslängsrichtung erreicht werden, aber auch das nur bei Windstärken
über 15 m/s, was zu einer Krängung von 6°-10° führte. Insbesondere die Außenseite des Segels schien nicht genügend
angeströmt, wie man auch hier an den Fadensonden der
windabgewandten Segelfläche erkennen konnte. Bei diesen
hohen Windstärken zur Erreichung leeseitigen Ankergrundes
– so auf dem Versuchstörn vor Bornholm – kommt die Windlast eines derartig hochbordigen und den flachen Häfen der
Nordsee kulturlandschaftlich verhafteten Unterwasserschiffes besonders negativ zum tragen und verhalf, bei einem Kurs
zur Windrichtung von 35-40°, nicht nur zu einem sogenannten Weißen Aal, sondern auch im Schnitt zu 35-40° Abdrift.
Durch das Fehlen eines Vorderkastells wirkt das auf Ständer aufsitzende, relativ weit nach hinten aus- und aufragende Achterkastell als besonders einseitig wirkende Windlast.
Das Achterschiff wird regelrecht aus der Schiffslängsachse
gedrückt. Es wirkt damit ein Wassersog auf den Schiffskörper. Insofern steht der Staudruck in keinem sinnvollen Verhältnis zur Vortrieb bringenden, laminaren Anströmung, da
besonders durch die Ausformung des Segels keine Druckdifferenzen an Vor- und Hinterseite des Segels entstehen. Durch
den geringen Lateralplan krängt zwar das Schiff besonders
bei böigem Wind, ansonsten wirkt der seitliche Druck eher
als Abdrift und generiert ungewöhnlich starke Ruderlasten.
Ohne Racktau ließ sich die relativ kurze Ruderpinne kaum
noch halten. Dass man zum Ruderhalten eines festen Stan-

Abb. 3.268
Gayasa, ein flachbodiges Frachtboot
des unteren Nils mit Lateinertakelung
zeigt die Ausformung des Segels, um
die Eintrittskanten für die Anströmung
möglichst günstig zu gestalten.
Rudolph 1974.
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des bedurfte, zeigt Rulves in seinen Erinnerungen aus dem
Jahre 1575 bei Sturm an: ... und die Klammern, vor die man die
Füße setzt, waren nicht nach meinem Sinn. 1597 Eine noch längere
Pinne, wie wir sie bspw. beim Mataró-Modell erkennen, verringert aber auch die Einstellmöglichkeiten des Ruders. Winter wies deshalb wohl zurecht daraufhin, dass dieses Ruder
eher zur groben Ausführung des Modells gehört und wenig
Praxisrelevanz aufweisen dürfte.1598 Extreme Ruderlagen über
45° zur Schiffslängsachse, bspw. beim Anlegemanöver, wären
demnach nicht mehr zu erreichen.

Abb. 3.269
Wind, der in ein aufgeheißtes, aber noch
nicht mit Zeisingen gesichertes Segel
fährt, schafft sog. Gänseflügel (goose
wings), die gefährlicherweise, insb. im
Hafenbereich, noch für Vortrieb sorgen.
Foto: M. S.
1596 Marchaij 1982, S. 174.
1597 Focke 1916, S. 115.
1598 Er schreibt: „Die Vorkante ist
nicht spitzwinklig sondern rechtwinklig geschnitten, liegt auch so
dicht am Steven, dass schon aus
diesem Grunde das Ruder praktisch kaum drehbar ist – auch dies
eine der vielen Grobheiten der Ausführung.“ Winter 1956, S. 29.
1599 Springmann 2009, S. 366 ff.
1600 Marsden, 2009, S. 274-276.

3.3.3.10.9 Entwicklung der Ruder und ihr Einfluss auf das Steuerverhalten
Dies wäre eine Erklärung, weshalb man schon sehr früh mit
unterschiedlich breiten Ruderblättern experimentierte, nicht
nur in Hinsicht der Kraftaufwendung beim Bedienen des Ruders, wie im benannten Fall, sondern auch in Hinsicht der bei
der LISA verlustig gegangenen Ruderanströmung. Bei den
mediterranen Truppentransportern sind uns bei den sogenannten usciere sogar Doppelruder – im Versuch von Pryor
getestet – zur Verbesserung der Anströmung überliefert.1599
Derartige Entwicklungen sind nicht immer vor dem Hintergrund eines evolutionären Charakters zu besprechen, wie es
uns das breit geformte Boot vom Bodensee mit Seitenruder als
ethnografische Parallele beweisen dürfte, sondern basieren
als Sonderlösung eher auf einer speziell phänomenologischen
Betrachtung der in einem abgegrenzten Fahrtgebiet maßgeblichen Notwendigkeiten und Möglichkeiten. Nur ein Bedingungsfaktor einer besonderen Wasserfahrzeug-Umwelt-Relation wäre in der Tradition zu sehen, ein Ruder neben anderer
Alternativen genau so und nicht anders auszufertigen.
Beim bekannten Mataró-Modell bemerken wir so ein ungewöhnlich breit gearbeitetes, auf einem nur 11° nach hinten
fallenden Achtersteven angebrachtes Ruder. Es ist damit im

Verhältnis zur Schiffslänge wesentlich länger gearbeitet, als
wir es bei den koggenartigen Nachbauten erkennen, als auch
im archäologischen Fundgut der MARY ROSE nachweisen,
wo das Ruderblatt nur 50 cm breit ist. Letzteres war durch
eine 3,14 m lange Ruderpinne geführt worden und war somit
ganz ähnlich dimensioniert wie auf der HANSEKOGGE. Bei
diesen geringen Ausmaßen der Pinne auf der MARY ROSE
waren auch keine Anzeichen zur Aufnahme eines Kollerstockes erkennbar und auch nicht anzunehmen.1600 Anders bekanntlich beim Mataró-Modell, bei dem die Ruderpinne mit
annähernd 60 cm Länge bis fast zum Hauptmast und damit
bis zur Schiffsmitte reicht. Somit ist durch die Hebelwirkung
das Steuern gegen den durch das lange Ruderblatt generierten Ruderdruck überhaupt erst möglich geworden, was in
diesem Fall für die Realitätsnähe des Modells spricht. Auch
die Aufnahme der Pinne musste durch vergrößerten Ruderdruck verändert werden. Laughton meint, dass bis 1600 die
Pinne den Schaft umfasste wie beim Mataró-Modell (s. Abb.
3.112), später soll sie durch ihn hindurch gegangen sein (Abb.
3.272).1601 Jener Meinung folgt auch Reinhardt.1602
Wir müssen uns vergegenwärtigen, wie schwer diesen Janmaaten das Steuern ohne Rundumsicht und wohlgemerkt
noch ohne umgelenktes Steuerrad fallen musste. Ist der im
Kalmar Läns Museum ausgestellte Kollerstock der Kronan
(1676 gesunken) noch ein Zeugnis althergebrachter Steuerungstechnik, so finden sich aber auch Darstellungen, die auf
ein Racktau hinweisen könnten, wenn es nicht nur zur Sicherung des Ruders diente, wie wir es bei der `Kraek´ des Willem
de Cruce erkennen können, aber auch auf anderen Darstellungen nachweisen.1603 Dass die Steuerung nicht immer ausgewogen war und bei großen Schiffen gegen einen starken
Ruderdruck gesteuert werden musste, lassen die Berechnungen Reinhardts vermuten.1604 Hier mussten die Rudergasten
mit den Segelwerksabteilungen noch eng zusammenarbeiten,
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um das Schiff ruderfest zu bekommen.
Dies ist durch das Studium der Ruderfunde des schiffsarchäologischen Zentrums in Lelystad, aber auch eigenen Untersuchungen an einem Ruder vor Warnemünde aus der Mitte des
16. Jahrhunderts zu bestätigen.1605 Diese Unterstützungen des
Ruders müssen sich erst im 16. Jahrhundert ausgeprägt haben, da die Zeichnungen aus der Feder des Meister WA diese
noch nicht zeigen (s. Abb. 3.244).
So ist auch beim Mataró-Modell kein Anzeichen für den Kollerstock eines Hebelruders erkennbar (s. s. Abb. 3.112 unten),
der das Ruder vom Kastell her erreichbar macht und somit
dem Rudergänger freie Sicht auf die Richtung seines Schiffes
gewährt und dazu noch eine Kraftersparnis gebracht hätte.
Die Bedienung des Ruders und damit das Steuerverhalten der
Schiffe dieser Zeit ist aber immer noch eine der offenen Fragen und auch in Zukunft kaum durch rein archäologische Erkenntnisse zu beantworten. Insofern sind hydrodynamische
Versuche mit Modellen, aber auch Versuche mit Großausführungen sinnvoll.
Denn es scheint so, als wenn sich die unterschiedlichen
Zeugnisse in der Schrift-, Bild- und Sachkultur sich einer
einheitlichen evolutionären Besprechung besonders in der
Übergangszeit zwischen dem 15. und 16. Jahrhundert, von
Steueranlagen bei Seeschiffen, verschließen würden. Insofern
umreißen Studien, wie sie Lawrence W. Mott unternommen
hat, nur die großen Entwicklungszusammenhänge.1606 So findet man in Form und Bedienung unterschiedliche Ruder, die
scheinbar unterschiedlichen Vorstellungen und Ideen und
somit wahrscheinlich voneinander abweichenden Erfahrungen, auch in Hinsicht der Ausgestaltung der Form der Segler, folgen. Wossidlo weist bspw. einfache Ruderpinnen noch
bei der Rostocker Brigg WILHELM aus dem Jahre 1880 nach,
die mit einer einfachen Talje gefahren wurde.1607 In bildhaften
Hinterlassenschaften kann man sie als subjektiv künstlerische

Entsprechung abtun, doch auch die materiellen und schriftlichen Quellen zeichnen oft ein widersprüchliches Bild.
Nach den Unterlagen aus dem Schweriner Archiv ist uns in
den französischen Zeichnungen bspw. ein im Gesamtentwurf des Schiffes überdimensionales Ruder von 30 Fuß Länge (8,79m) (s. Anhang) mit einer Roer pen (Ruderpinne) von
24 voet lanck1608 übermittelt, also einer Pinne, die fast sieben
Meter ins Schiff hineinragte und das noch zur Mitte des 16.
Jahrhunderts. Insofern kann die Länge der Ruderpinne des
Mataro-Modells in der entsprechenden Verhältnismäßigkeit,
der Datierung der Werkstückliste von Olechnowitz folgend,
keine Ausnahme gebildet haben. Wenn wir dann noch, wie
in Reisebeschreibungen, so bei Breydenbach, aber auch auf
dem Bild von Oberbrobitsch erkennen, dass man schon recht
früh Ruder auch mit kurzen Ruderpinnen mit Ruderracktau
fuhr und festlegte, so muss man aufgrund dieser unterschiedlichen Längen und Breiten der Ruderblätter und -pinnen eben
auch von sehr unterschiedlichen Auffassungen über den Bau
von Rudern und Erfahrungen mit Ruderkräften in Hinsicht
des Steuerverhaltens ausgehen, ansonsten lassen sich derartige Unterschiede nicht erklären. Ekmann geht in seinem
Rekonstruktionsentwurf der ELEFANTEN bspw. von einem

1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608

Laughton 1925.
Reinhardt 1937, S. 329.
Winter 1970, S. 10
Reinhardt 1938, S. 315.
Springmann 2000, S. 70.
Mott 1997.
Wossidlo 1969, S. 81.
LHAS 2.12-2.10, Nr. 51.

Abb. 3.270
Unterschiedliche Schiffsformen in der
Übergangszeit zum 16. Jh. generierten
wahrscheinlich auch unterschiedliche
Ruderformen, wie wir dies aus den
Schiffsritzungen der Saeby Kirche, die
alle um die Jahrhundertwende entstanden sind, ableiten könnten.
Christensen 1969.
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1609 Ekman 1934, S. 10.
1610 Für die Möglichkeit der fotografischen Erfassung und der
Untersuchung bedankt sich Verfasser bei J. Vernmeer vom Schiffsarchäologischen Forschungszentrum
Lelystad.

Abb. 3.271
Links Rekonstruktion des Achterschiffes durch C. Ekman 1934, rechts das
Prinzip des Hebelruders, Curti 1992.

Ruder aus, das schon – relativ modern für den Betrachtungszeitraum – durch den erwähnten Kollerstock mittels Hebelruder gefahren wurde1609 (s. Abb. 3.271).
An dem von mir in Augenschein genommenen fünf Rudern
aus dem Ijsselmeer1610 gleicher Zeitstellung und dem vor Warnemünde prospektierten und ebenfalls ins 16. Jahrhundert
datierten Ruder, ist nur eines mit Ruderstamm, -herz und
-blatt vollständig erhalten und lässt damit einen formalen
Vergleich zu den bereits erwähnten zu.
Wenn man davon ausgeht, dass die Ruder in der Besprechungszeit überhaupt ein Ruderherz besaßen, so fallen hier
die ungewöhnlich schmalen Ruderblätter auf (Abb. 3.272).
Der bereits bemerkte Unterschied zwischen Mataró Ruder
und denen der frühen Neuzeit, d.h. die Erkenntnis, mit einem
fast nur 1m breiten Ruderblatt ein Schiff wie die MARY ROSE
von ca. 40 m Länge steuern zu können, kann nur mit dem besseren Verständnis hydrodynamischer Faktoren und der Einfluss der Ausprägung der Schiffsform, resp. der Verbesserung
der Anströmung des Achterschiffes auf diese zusammenhängen. Nur dann ist es nachvollziehbar, dass unsere Altvorderen das Rudern mit einem Hebelruder erwogen. Schwer vorstellbar ist, diese Veränderung rein aus phänomenologischen

Erkenntnissen abgeleitet zu wissen. Hier ist eine antizipierende Vorausschau, mithin planerisches, ingenieurwissenschaftliches Verständnis und Berechnung vonnöten, wollte man das
Ruder nicht erst nach längerer Probephase final ausformen
und in seiner Dimension endgültig bestimmen.
Die Veränderung der Formensprache der Fahrzeuge zur Mitte
der Frühen Neuzeit kam mit Sicherheit auch und insbesondere der Verbesserung des Steuerverhaltens entgegen. Eine derartige Form eines „Kabeljaukopfes und eines Makrelenhinterteils“, wie sich der englische Schiffbauingenieur Matthew
Baker hinsichtlich einer besonders vorteilhaften Form für die
Verbesserung des Manövrierverhaltens ausdrückte (s. Abb.
3.12), bemerken wir auch an der von Ekman veröffentlichten
Zeichnung der ELEFANTEN als sehr rankes, 400 Lasten fassendes Schiff mit einem sehr V-förmigen Schiffsrumpf und
dem bereits vorhandenen, bis zum Totholz durchgängigen
Spiegelheck. D.h. man konzipierte Schiffe, die auch durch die
Ausformung der Heckpartie als Spiegel genug Anströmung
für das Ruder generierten.
Wenn wir Ekmans Studien die hier behandelte französische
Schiffbauliste an die Seite stellen, bemerkt man ein ebenfalls
nicht in Ruderstamm und -blatt zu unterteilendes Ruder in
einer Breite von ebenfalls nur ca. 90 cm.
Ein weiterer Aspekt, der die Anströmung des Ruders und
damit das Steuerverhalten und damit die Manövrierfähigkeit
beeinflusst, ist der Haltewinkel. Sind die Ruderblätter und
Ruderfingerlinge zur Festlegung des Haltewinkels am Achtersteven oftmals nicht mehr vorhanden, so können wir über
andere Wege die Haltewinkel bestimmen. Schiffsabbildungen wie die Nave quadra des Michael von Rhodos aus dem 15.
Jahrhundert, aber auch das Mataró-Modell, zeigen sehr füllige hulkartige Formen mit einem großflächigen Totholz und
mit 11° damit fast senkrecht angebrachten Rudern.
Dem entgegen stehen die Verhältnisse, die wir bei koggen- und
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hulkartigen Fahrzeugen Nordeuropas annehmen. So weisen
wir beim Bremer Wrack einen Haltewinkel von 33° Grad, bei
dem Ebersdorfer Modell einen von 27° und beim Achtersteven des Kupferschiffes einen von 30° nach. Man darf davon
ausgehen, dass bei nicht vorhandenen Tothölzern, dieser im
Achterbereich relativ breit gefertigten Schiffe, damit entsprechend lange Ruderblätter die Steuerfähigkeit sicherten, was
zu den bereits bemerkten, entsprechend hohen Ruderdrücken bei Am-Wind-Kursen führte. Insofern werden die schräg
angestellten Ruder weniger Ruderdruck aufgewiesen haben,
als die gerade angestellten. Hier musste man aber das Achterschiff entsprechend ausformen, um entsprechend genug Wasser ans Ruder zu leiten. Wir hatten schon w.o. erwähnt, dass
sich wahrscheinlich in Kenntnis dieser Problematik das duale
Rudersystem bei den im Mittelmeer operierenden Schiffen, so
bei den Transportschiffen der Kreuzfahrer, herausbildeten.1611
Ungewöhnlich weit für das 16. Jahrhundert fällt auch der von
Ekmann rekonstruierte und im Schifffahrtsmuseum Stockholm ausgestellte Steven der ELEFANTEN nach achtern. Hier
beträgt der Haltewinkel ebenfalls ca. 30°.
Roberts Untersuchungen des Alderney-Ruders lassen mit 16°
einen weniger achteraus fallenden Steven erkennen. Oliveiras
Entwurf aus dem Jahre 1560 zeigt ebenfalls mit 13° einen weniger aus der Senkrechten herausragenden Achtersteven und
damit des Ruders. Die gleiche Gradzahl weist auch das von
Lemée prospektierte BW2-Wrack auf, ein dänischer Ostindienfahrer, der zu Beginn des 17. Jahrhunderts gebaut wurde.1612
Nur 2° weiter achteraus ragt das Ruder im von Matthew Baker hinterlassenen Schiffsentwurf der folio 40 und 60.1613
Auch die Haltewinkel der Ruder aus der Sammlung des
Schiffsarchäologischen Instituts in Lelystad differieren zwar
unmerklich, lassen aber ebenso durch den Winkel ihrer Fingerlinge auf ähnlich geneigte Achtersteven schließen.

Abb. 3.272
Relativ selten findet man Ruder aus
der Besprechungszeit, die gleichfalls
Ruderstamm, -herz und -blatt haben,
wie wir eines dieser in der Sammlung
des Schiffsarchäologischen Forschungszentrums in Lelystad sehen. Sie sind,
gegenüber den vorher dargestellten der
Saeby Kirche, ganz ähnlich gefertigt,
wie der in die Mitte des 16. Jh. datierende Ruderstamm von Warnemünde, der
sogar noch zwei eiserne Ruderfinger
aufweist. Fotos und Zeichung: M. S.

Es erscheint, dass Schiffe mit breiten Heckpartien eher
schwerfällige Fahrzeuge waren, auch wenn sie dank ihres Vförmigen Unterwasserschiffes genug Kursstabilität durch entsprechenden Lateralplan hatten. Sie zeigen, wie auch die der
sogenannten ibero-atlantischen Tradition verhafteten – als
Beispiel dient das in der Red Bay prospektierte Wrack eines
baskischen Walfängers – schon per se schnittigere Formen, als
wir sie im Ostseeraum auch unter den militärischen Fahrzeugen vermuten. Aus den Einzeldarstellungen lässt sich aber bis
dato eine wirklich generelle Tendenz noch nicht ableiten, da
auch der von Ekmann vorgelegte Entwurf aus dem Jahre 1938
revisionsbedürftig erscheint.
Roberts sieht in dem phänomenologischen Verständnis und
der ingenieurwissenschaftlichen Durchdringung des Verhältnisses von Breite und Länge der Fahrzeuge, besonders

Abb. 3.273 (rechte Seite)
a: Heckpartie der MARY ROSE, gebaut 1509-1511, nach Marsden et al.
2009.
b: dito Mataró Modell, nach 1429, nach
de Meer 2009.
c: Alderney Wrack, gesunken 1592, Roberts 1998.
d: Festlegung des Neigungswinkel des
Stevens und des Rumpfquerschnittwinkels unter Verwendung eines Winkelmaßes und einer Richtschnur nach
der Regel von Matthew Baker. Nach
Daeffler 2004.
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3.3.3.10.10 Auswertung der Tests

1611 Pryor 1994, S. 69 ff.
1612 Lemée 2006, S. 200.
1613 Daeffler 2004, Anhang, Abb.
58-60.
1614 Roberts 1998, S. 34.

beim englischen Schiffbaueringenieur William Borough, erste
Ansätze zur Verbesserung der Ruderwirksamkeit der Schiffe durch bewusstes Verändern der Anströmung des Ruders
durch entsprechende Ausformung des Achterschiffes.1614 Die
Skelettbauweise ermöglichte dies, seiner Meinung nach, in
entscheidendem Maße.

Schon erste Versuche mit der HANSEKOGGE am Wind unterstützen daher die aus den Ergebnissen der Windkanalversuche gezogenen Schlussfolgerungen zum begrenzten Nutzen laminarer Anströmungen für einen Vortrieb, der noch in
einem sinnvollen Verhältnis zur Querkraft, resp. zum Abtrieb
steht. Eine zu hohe Querkraft kann letzten Endes auch eine
Wende vereiteln. Segelform und -anstellung während der
Segelversuche ließen erkennen, dass die für das Tragflächenprinzip so wichtige Eintrittskante insbesondere beim bauchigen Rahsegel der HANSEKOGGE nur begrenzt auszubilden
war. Am Vorliek war das Segel zu bauchig und durch die
Aufteilung der Bonnets bewirkten die Verbindungsstellen
der einzelnen Segel einen Strömungsabriss, sodass im Bereich
dieser Stellen das Segel nicht oder nur bedingt für den Vortrieb nutzbar war (s. Abb. 3.264).
Besonders in Verbindung mit der Schiffsform, des sogenannten Ijssel- oder Bremer Typs (LTB), d.h. einer mit flachem,
kraweelem Boden und wenig Lateralplan, können Wendemanöver kaum erfolgreich ausgeführt werden. Hier merkt
man ganz deutlich das Fehlen eines Balkenkiels. Schon bei
Kursen von 30-35° zur Richtung des absoluten Windes waren laminare Anströmungen nur bei ca. 70% der Segelfläche
nachzuweisen. Daran änderte sich auch nicht sehr viel durch
das Ausstellen des Segels mit Bullinen, da es bereits zu bauchig war. Bullinen können auch nur in seltenen Fällen gefahren wurden, da sie im Manöverablauf der Wende nur relativ
zeitaufwendig zu verändern sind.
Die auf dem Dreikönigsaltar erkennbaren Bullinen, die wir
auch an allen Windkanalmodellen bei Am-Wind-Kursen genutzt haben, sind nur auf dem Stammsegel und kaum bei
der Fahrt mit Bonnets sinnvoll. Das Gleiche trifft für den
Niederholer zu, wie er z. B. beim Bredfjerd Schiff gefahren
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wird.1615 Dieses Fahrzeug fährt ein Segel ohne besonderen Segelzuschnitt und refft dieses mit Reffbändsel, ist also nicht mit
Bonnets ausgestattet. Wie wir bereits wissen, bergen Bonnets
nicht nur die Gefahr an den Trennstellen zu reißen, wie es uns
Abbildung 3.168 aufzeigt, sondern sind der Ausbildung der
laminaren Anströmung abträglich.
Auch die verbesserten und neu eingeführten Einstellmöglichkeiten der Segel sowie der Segelzuschnitt selbst, deuten auf
die nun rasant fortschreitenden Entwicklungen des Segelns
hin, bspw. zu erkennen im Vergleich des Riggs der LISA mit
dem Lübecker Kraweel aus der Zeit um 1530 (s. Abb. 3.274).
So sind nun bspw. die Einstellung der Segel durch Spruten
am Seitenliek und durch Niederholer der Fußgillung nachgewiesen, die als zusätzliche Regelgrößen bei den Versuchsschiffen – bis auf den Lateiner bei der LISA – fehlen.1616
Damit dürfte auch nachgewiesen sein, dass zumindest aerodynamisch der Übergang von den bei wikingerzeitlichen
Rekonstruktionen gefahrenen Reffs mit Reffbändseln zu den
wahrscheinlich originär aus den Mittelmeerraum stammenden Bonnets, keinen Gewinn darstellt. Wenn auch bei der
LISA die Ausbildung von Trennstellen zwischen den Bonnets
und dem Stammsegel bei den Versuchen weniger Turbulenzen hervorbrachten, als wir dies auf der Kieler HANSEKOGGE feststellten, so werden diese Bereiche doch kaum von laminarer Anströmung erfasst und sind für den Vortrieb verrät,
damit ebenso verloren. So dürfte mit weiterer Unterteilung
der Segelfläche – im Bildgut des ausgehenden 17. Jahrhunderts verstärkt nachweisbar – der Wegfall der Bonnets strömungsphysikalisch ein Zugewinn gewesen sein. Bei der LISA
kommt noch der negative Einfluss des Vorstags hinzu, welches die Anströmfläche zusätzlich schneidet und für Turbulenzen sorgt. Auch der Lateiner erwies sich als wenig effizient
bei der Nutzung des Tragflächenprinzips für den Vortrieb, da
er wahrscheinlich zu geringe Ausmaße besaß. Chatzikonstan-

tinou weist daraufhin, dass durch Eigengewicht des Segels
selbst dessen optimale Ausformung begrenzt wird. Spannung
und Dehnung sind seinen Ergebnissen zufolge wesentliche
Parameter der laminaren Anströmung.1617 Insofern bestätigen
sich Lienaus Vorstellung über die Segeleigenschaften der PETER VON DANZIG wenn er wie folgt bereits 1943 ausführte:
„Die Segeleigenschaften des riesigen Schiffes müssen noch
nicht sehr gute gewesen sein; das lag neben der völligen
Schiffsform an der großen Schwerfälligkeit der Bedienung des
riesigen Großsegels und am schlechten Stehen der Segel beim
Kreuzen. Es ist für Segler klar, dass ein so gewaltiges Segel wie
das Großsegel, das noch dazu in der Mitte eine Mittelschot besaß, auch mit den vorgehohlten Bulienen nicht zum rechten
Stehen am Winde zu bringen ist. Zudem ergab das hohe Vorschiff einen solchen Windfang, dass ein Anluven mit Hilfe des
sehr kleinen Besahnsegels nur schwer zu erreichen war. Das
Schiff trieb in solcher Lage rettungslos querab.“1618 Es ist nicht
auszuschließen, dass man sich in historischer Perspektive dieser Probleme bewusst war und bspw. mit unterschiedlichen
Arten der Befestigung der Bonnets experimentierte, worauf
die Glasmalerei von Groß Zicker auf Abbildung 3.179 ebenso hindeuten mag.1619 Auch der Versuch mit verschiedenen
Arten von Lateinern, gar mit einem zusätzlichen Meysan zur
Verbesserung des Manövrierverhaltens beizutragen, wie wir
sie aus den herzoglichen Inventaren von 1567 ableiten, mag
darauf hindeuten. Die sich nach vorne neigende Vormast darf
als eine Reaktion auf die erhöhten Nutzungsanforderungen
an das Rigg und die damit auftretenden Probleme, gerade in
Hinsicht der Verbesserung des Wendeverhaltens, verstanden
werden. Auf der LISA erwies sich vor allem die Position des
Vormastes als nachteilig, da die Fock die Anströmung des
Hauptsegels bekanntlich negativ beeinflusst. Die synergetische Wirkung von Vor- und Hauptsegel nennt man im Sportsegeln „Twist“. Diese Bezeichnung steht für die Ausnutzung

Abb. 3.274
Stuhlwange der Lübecker Schiffergesellschaft. Hagedorn datiert sie auf
1530 - sie ist aber wahrscheinl. zur
Mitte des 16. Jh. gefertigt worden.

1615 Lemeé 2002, S. 18-21, Ders.
2006, S. 75, Abb. 2.26.
1616 Am Segel der Kieler HANSEKOGGE ist ein Niederholer angebracht, der aber nicht benutzt wird,
da er das Segel in Falten wirft. Frdl.
Mitteilung vom Kapitän des Schiffes Michael Orgzey.
1617 Chatzikonstantinou 1987, S. 37.
1618 Lienau 1943, S. 15.
1619 Einen sehr detaillierten Einblick in die Befestigung der Bonnets
gibt uns Giovanni de Fano, in Blume 2009, S. 190.
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Abb. 3.275
Ausschnitt aus einem Holzschnitt, den
Lübecker Hafen darstellend, von E.
Diebel, 1552.
1620 Im 19. Jahrhundert nannte
man sie im Ostseeraum auch „Watersägel“. Wossidlo 1969, S. 84.
1621 Friel 1994, S. 77-90.
1622 Einen frühen Spritsegelbaum
erkennen wir an der Abbildung der
Nuestra Senora de Concecion aus dem
Jahre 1611, s. Barkham 1985, S. 133.
1623 Cullberg 1987, S. 94.
Abb. 3.276
rechts: Übergangsform zum Spritsegel-Topmast u. Ober- u. Unterblinde.
Furttenbachs 1629, BATAVIA Rekonstruktion.
links: Ausgebildete Form bei der
baskischen Nao NUESTRA SENORA
DE CONCECION. Barkham 1985.

der laminaren Anströmung und der Interferenzen zwischen
den Segeln.
Dass man sich aber auch immer noch mit einfachen Mittel
behalf die Anströmung zu verbessern, beweist ein abgebildetes Handelsschiff im Lübecker Hafen von 1552. Hier kommt
bspw. in der Bildmitte bei einem Schiff noch ein Unterliekbaum zur Profilierung des Hauptsegels zum Einsatz, wie wir
ihn bereits auf dem Altarbild von Lutz Moser (s. Abb. 3.172)
erkennen.
Aus unseren Untersuchungen ist weiterhin ersichtlich, dass
bei der Wende ein entscheidender Impuls durch weit vorn am
Schiffskörper angreifende Kräfte notwendig wird, besonders
dann, wenn das backstehende Lateinsegel keine Vortriebswirkung mehr zeigt. Hier ist der Nutzen eines entsprechend
wirksam unter laminarem Einfluss stehenden Segels – ähnlich einem Klüver späterer Tage – angezeigt, um das Fahrzeug
durch die Wende zu bringen. Als ein solches zusätzliches Segel kam die nun in Abbildung 3.110 links bereits dargestellte
Blinde auf. Im 17. Jahrhundert wird sie vermehrt nun unterhalb der Galion angeschlagen und war daher für den Schiffsführer nicht einsehbar, was ihr die entsprechende Bezeichnung eintrug.1620 In Zusammenwirken mit der Ausformung
und damit Anströmung des Unterwasserschiffes wurde damit das Schiff auch noch in Fahrt gehalten wenn keine Segel
mehr am Wind waren. Damit wurde auch das Ruder wirksam
angeströmt, was ausreichende Ruderwirkung versprach und
dem Manövrierverhalten zu Gute kam.
Erkennen wir bei Deventer bspw. noch keine Blinde, so ist
ein solches im Inventar der BÜFFELKOPF als auch der GREIF
bereits ausgewiesen. Die LISA führt so ein Segel nicht. Selbst
bei einmastigen Fahrzeugen wie dem so bezeichneten Bojer
auf der schon oben erwähnten Elbe-Karte von Melchior Lorichs von 1568 dürfte die Blinde einen entscheidenden Impuls
bei der Einleitung der Wende gegeben haben. Es sollte nicht

von vornherein ausgeschlossen werden, dass man sich auch
auf koggenartigen Fahrzeugen mit zusätzlichen Segel behalf
ähnlich der stellenweise erwähnten vleddermüsen, auch wenn
wir dies bis dato nicht einschlägig für die Wende, weder im
Bildgut noch durch entsprechende Inventare, wie das bspw.
von Friel bearbeitete, ausweisen können.1621 Im Zusammenhang mit dem für den Übergangszeitraum zum 17. Jahrhundert nun erstmals auszuweisenden Sprietsegel,1622 gefahren
am Spritsegeltopmast, der sich auf dem Bugspriet befand, hat
dieses den Segelschwerpunkt entscheidend nach vorne verlegt. Nach Cullberg bezeichneten die Engländer ein Spritsegel
im 16. Jahrhundert schon, als ein „sail extended by yardset
under bowsprit“. Die Holländer nannten es zu Anfang Spruiten, die Deutschen Spriessen1623 Eines der ersten Abbilder eines Spritsegels in Nordeuropa finden wir in einer Darstellung
der englischen Kanalküste aus dem Jahre 1588.
Grundsätzlich erkannte man, dass der Segelschwerpunkt
bei Geradeausfahrten vor dem Lateralschwerpunkt liegen
muss,1624 was man bei einmastigen koggenartigen Fahrzeugen durch den in der Regel kurz vor der Schiffsmitte positionierten Hauptmast kaum erreichen konnte. Heute wissen

348

wir, dass der Wert mindestens 12% betragen muss. Je länger
die Fahrzeuge wurden, desto mehr Tuch musste daher zum
Ausgleich der Steuerfähigkeit vor den Großmast gesetzt werden.1625 So ein Verhältnis schafft bei vorrangig achterlich vorgetriebenen Fahrzeugen nicht nur trimmstabile Verhältnisse
und vermindert das Rollverhalten, sondern befördert also
auch die Manövrierfähigkeit, da derartige Segel aufgrund der
Größe zum einen durch wenig Mann bedient werden konnten, zum anderen man sie bei entsprechender Länge schon in
dem Moment umbrasste, als die anderen Segel noch am Wind
standen. Da mit der Verlagerung des Segelschwerpunktes
die Fahrzeuge nun luvgierig reagierten, beeinflusste dies das
Wendeverhalten weiter positiv. Man hätte schon eine gewinnbringende Veränderung des Manöververhaltens erreicht,
wenn die Fock weiter vorn positioniert wäre und damit das
Hauptsegel im entscheidenden Kursspektrum von 0-30° nicht
turbulent beeinflusst oder gar verdeckt wäre. Dann hätte man
das Hauptsegel auch nicht mehr aufgeien müssen.
Es ist nicht unwahrscheinlich, dass unsere Altvorderen im
16. Jahrhundert sich dieser Zusammenhänge bereits bewusst
waren. Schon Hagedorn konstatiert, dass die Ostseeschiffer
bei der Veränderung der Position, bzw. des Neigungswinkels des Fockmastes vorangegangen sind, da sie angeblich
den Fockmast auf dem Kiel gestellt haben, wobei die Spanier
diesen noch auf das erste Deck des Vorderkastells setzten.1626
Die Spanier sind keine Ausnahme. Ähnliches erkennen wir
im mediterranen Bereich auf einer Abbildung des Sandro Botticelli,1627 aber auch für den nordeuropäischen, vielleicht auch
ostseeischen Kulturbereich, auf der einer sogenannten Bardze
vom Willem de Cruce scheint eine derartige Stellung nichts
unübliches gewesen zu sein. Man könnte auch nach der Deutung der Auflage des Bugsprietes auf dem Portolan von Viladestes aus dem Jahre 1413 als „Zahnradbogen“ durch Ewe
von einer Höhenverstellung ausgehen. Die Umzeichnung des

Walfängers von Winter aus dem Jahre 1956 lässt aber keinen
Zweifel daran, dass dieses Zahnrad nur die Zinnen des Vorderkastells sind.1628 Bernhard Hagedorn vergisst aber bei der
Erwähnung der Innovation wahrscheinlich, den Neigungswinkel zu berücksichtigen. Segeltechnisch gesehen scheinen
ansonsten die Spanier eher die richtige Schlussfolgerungen
aus dem Verhältnis von Segel- und Lateralschwerpunkt – ge-

Abb. 3.277 (linke Seite)
Einer der wesentlichen Aspekte der
Forschung über das Rigg bezieht sich
auch auf die Verankerung und Stellung
des Mastes. Links der Mastfuß des
Bugspriets. Am Modell erkennen wir
den dahinter liegenden des Vordermastes. Rechts oben ist die Verankerung der
beiden im Schiffsriss dargestellt (Foto
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und Rekonstruktion: M. S.). Unten
mittig im Vergleich dazu die Situation
am baskischen Walfänger ST. JUAN
aus Labrador (Grenier 2007), rechts
unten die Rekonstruktion der ELEFANTEN (Ekman 1934).
Abb. 3.278
Den Winkel der Vordersteven aufnehmend, führten der Bugsprit weit nach
oben und erreichte damit fast die Höhe
des Meisan, wie wir es auf der Carta Marina von Olaus Magnus aus
dem Jahr 1539 erkennen können. Zu
beachten sind neben der Gillung der
Segel und ihrer Vernähung in Kullen
auch die Darstellung von Aspekten der
Seemannschaft - hier die Lautgebung
durch ein Besatzungsmitglied auf dem
Achterkastell. Rechts erkennen wir die
Kanonen bereits auf dem Orlopdeck
durch Geschützpforten schießend.
Original in der Universitätsbibliothek
in Uppsala.
Abb. 3.279
Es ist durchaus anzunehmen und
das zeigt die Abbildung einer Baardse durch Willem de Cruce, dass dieser
Hilfs- und Manövermast auch neben
einem weiteren Mast, eine Art Klüverbaum gefahren wurde. Man beachte
auch den weit hinten stehenden Meisan
und die als Lotfass bezeichene Tonne
auf der Seuerbordseite.
1624 Marchaj 1982.
1625 Middendorf Reprint 1903.
1626 Hagedorn 1914, S. 66.

rade in Hinsicht des Wendeverhaltens – gezogen zu haben. So
ist nicht auszuschließen, dass die Anbringung der Blinde an
einen nach vorne den Bug überragenden Vormast, wie wir es
bspw. aus der Darstellung eines Schiffes auf der Charta Marina
von Olaus Magnus von 1539 ableiten könnten, eine Interimslösung bedeutet. Die Innovation von der Hagedorn spricht,
bezieht sich also nur auf die stabile Gründung des Vormastes auf dem Kiel. Eine ähnliche These führt Nils Svenwall ins
Feld und begründet sie mit dem von Hieronymus Scholeus
dargestellten Schiff.1629
Da Olaus Magnus in dem Zeitraum der Entstehung der Charta von Venedig aus wirkte, könnte es natürlich sein, dass sich
seine beauftragten Holzschnitzer in ihrem Sujet eher an mediterranen Vorbildern orientierten. Einen artemon weisen wir
bereits aus dem dritten Jahrhundert aus der Calixtus Kathedrale in Rom und sogar schon in der Antike nach. Aus den begrenzenden Faktoren, die so ein nach vorne neigender Fockmast – auch für die Bedienung – mit sich brachte, wird man
ein unabhängig vom Focksegel zu nutzendes entwickelt haben. Auf ein sehr schönes, frühes Beispiel, das Burghley-Modell, hatten wir schon w.o. verwiesen. Es zeigt auf, dass frühe
Blinden wahrscheinlich noch ähnlich genutzt wurden wie ein

antiker artemon, sich also noch nicht vollständig unterhalb des
Bugspriets befanden. Insofern ist es nicht unwahrscheinlich,
dass Olaus Magnus uns eigentlich nicht einen noch vorne
stark überfallenden Fockmast in seinem berühmten Werk zeigen wollte, sondern eigentlich schon ein zusätzliches Segel in
Form einer Blinde.
Ein frühes Beispiel eines solchen Segels, welches man eher in
Bezug zum Untersuchungsraum bringen kann, zeigt auch die
Zeichnung von Hans Holbein aus dem Jahre 1530. Darüber
hinaus lässt das Bild von Pieter Bruegel aus dem Jahre 1565
(s. Abb. 3.281) erkennen, dass die Blinde nicht gesetzt war. Es
bietet damit auch einen Beweis, dass dieses Segel nicht allgemein, sondern wahrscheinlich nur für den Manövereinsatz
bspw. beim Wendemanöver gebraucht wurde.
Der Bugspriet führte dem Burghley Modell nach im 15. und
16. Jahrhundert noch sehr hoch. Man muss davon ausgehen,
dass wir in dieser Zeit noch keine Oberblinde am Klüverbaum
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erkennen können und deshalb die blinde Rah am Bugspriet
gefahren wurde. Für spätere Zeiten ist belegt, dass dieses sehr
tief hängende, sogar mit Eisenkugel ausgesteifte Segel, umsäumte Löcher für das Ablaufen des Wassers aufwies, weil
mit dem Heißen der Blinde unterhalb der Galion nun wieder
ganz andere Schwierigkeiten auftraten, die Blinde aber trotzdem an dieser Stelle am wirkungsvollsten eingesetzt werden
konnte. Das Inventar beider herzoglicher Schiffe lässt aber
bspw. auf eine derartige Segelführung noch nicht schließen.
Im Allgemeinen ist es deshalb erstaunlich, dass im piktografischen Gut des 16. Jahrhunderts im Ostseeraum, so bspw. bei
Vicke Schorler, die sogenannten Blinden oder ähnliche Manöversegel nicht gezeigt werden. Nur bei einer Schiffsabbildung der Schorler- Rolle könnte man von einer Art Klüver
sprechen.

3.3.3.11 Tau, Takel1630 und Block und ihr Einfluss auf den Vortrieb

Bei der Kieler HANSEKOGGE erfolgte die Einstellung am
Wind bekanntlich vorrangig über Brassen, Schoten und Halsen. Dabei sorgte die große Windlast auf diesem laufenden
Gut durch den Nutzen nur einscheibiger Blöcke für erheblichen Kraftaufwand bei Einstellung der Segel.

Damit erreichte man bei weitem nicht die Zugwinkel und Segelspannungen wie auf der LISA, auf der zusätzlich mit Taljen und Takel gearbeitet wurde. Bei großer Windlast konnte
bekanntlich nur in einem gewissen Zeitfenster, z.B. während
der Fahrrichtungsänderung, das Segel nachgestellt werden,
da ansonsten die Lasten, selbst bei Zugkräften von 4-5 Mann,
kaum zu beherrschen war.
Daraus leiten sich u.a. folgende Fragen ab:
• Wo stand die Bedienung des laufenden Gutes?
• Welche Zugkräfte, d.h. wieviel Mann Besatzung waren für
einzelne Manöver notwendig?
• Welche Bewegungshilfen wurden eingesetzt?
• Wo befanden sich deren Holepunkte?
Damit sind – wie man sieht – Fragen aufgeworfen, die noch
einmal ganz andere Problemkreise berühren, als wir sie mit
unseren Modelltests abhandeln konnten, was für eine dezidierte Perspektive in praktischen Segelversuchen im Rahmen
der experimentellen Archäologie wie die hier unternommenen, spricht. In diesem Bezug nimmt natürlich auch die Sichtung von Schrift-, Bild- und Sachgut in einer komparativen
Hinsicht wieder eine bedeutende Rolle ein. Um dem Bezug
zwischen notwendiger Kraftausübung und Segeleigenschaften auf die Spur zu kommen, sind aus Verfassers Sicht auch
mechanisch-kinetische Untersuchungen, bspw. zu Unterschieden zwischen einfachem und zweifachem Block und
Talje sowie deren systemischem Zusammenwirken mit unterschiedlichem Tauwerk und verschiedenen Segelgrößen
anzustellen, um valide Aussagen über ihren Einfluss auf die
Entwicklung des Riggs zu treffen. Derartige Untersuchungen
dürfen durchaus noch als Forschungsdesiderat betrachtet
werden. Zumeist ältere Literatur verweist in dieser Frage oft
nur auf Schrift- und Bildgut.1631 Wie w.o. beschrieben, war der
Einsatz von Kraftdosen, um der Effizienz von Tau, Takel und

Abb. 3.280
Der als sog. Artemon bezeichnete Vormast diente im Mittelmeerraum sogar
seit der Antike als Standardbesegelung,
wie wir es hier für eine spätere Zeit bei
der Landung des Sultans von Ägypten
vor Tripolis im Jahre 1288 erkennen.
British Museum, nach Tavernier 1971.

Abb. 3.281
links: Dänischer Viermaster nach einem Holzschnitt aus Laurits Benedichts Buch aus dem Jahre 1568 zeigt
im Verhältnis zu frühen Schiffen einen
nicht mehr ganz so hoch aufragenden
Bugspriet. Zu erkennen sind weiterhin
zwei Ladeluken zur Beladung des Orlopdecks. Über dem Marssegel befindet
sich hier sogar schon ein Bramsegel.
rechts: Das Detail einer Zeichnung
von Pieter Bruegel aus dem Jahre 1565
zeigt die am Bugspriet tiefhängende
Rah, hier seitlich geshiftet. Durch diese
Position gelang es den Seeleuten auch
besser, die Segel zu bergen.
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1627 Friel 1994, S. 85.
1628 Ewe 1978, S. 23; Winter 1956, S. 7.
1629 Svenwall 1994, S. 75.
1630 Seilanordnung, die wenigstens zwei Blöcke durchläuft. Die
üblichen waren die einfachen Takel mit einem einfachen und einem
doppelten Block.
1631 z.B. Middendorf 1903, Reinhardt 1937, 1941, Winter 1956, 1970,
als deutschsprachige Autoren.

Abb. 3.282
Belegung der Schothörner. Links: Kieler HANSEKOGGE, rechts: mit Hilfshals auf der LISA VON LÜBECK
Fotos: M. S.

Block auch numerisch zu bestimmen, in unserem Falle ressourcenbedingt nicht möglich.
So zeigte sich bspw., dass die im herzoglichen Inventar erwähnten Takel auch an Bord der LISA ein großer Zugewinn
an supplementären Regelgrößen zur Einstellung der Segel waren, da bei einem Takel sich die Kraft je nach Anzahl
der Takelläufer um ein Mehrfaches teilen kann. Qualitative
Aussagen, bspw. welche Art von Takel bei den herzoglichen
Schiffen genutzt wurden (Jolltau, Schnautakel oder Drehreep), sind dennoch aus dem Schriftgut genauso wenig zu ermitteln, wie bei den Segeltests abzuschätzen. Auch die piktografischen Quellen sind zu ungenau, um eine dezidierte,
bspw. auf die verwendete Kraft für die Bewegung des laufenden Gutes ausgerichtete Bewertung zu treffen. Auch kann
der in-situ-Zusammenhang der archäologischen Prospektion
nur selten einen Hinweis über einen konkreten Nutzen, bspw.
eines Blocks geben, da ganze Takel bis dato nicht entdeckt
wurden, bzw. nicht beschrieben sind. Konkrete Verbesserungen lassen sich nur allgemein aus den Ergebnissen der experimentellen Archäologie schlussfolgern. Eine Gewissheit über
die sich aus den Verbesserungen ableitbaren technologischen
Innovationen haben wir allerdings nicht. Das trifft demzufolge auch auf die Nutzung und Durchsetzung dieser im Ostseeraum zu.
Dennoch lassen sich bestimmte Ableitungen in etwa durch
Erkenntnisse bestimmen, welche sich bspw. bei den Versuchen auf der Kieler HANSEKOGGE ergeben haben, bspw.
dass der Luvhals nicht dicht genug gefahren werden konnte
und so die Schot als kraftübertragendes Mittel in Form eines
Hilfshalses eingesetzt wurde.
Bei der LISA wiederum wurde der Hals von vornherein mit
einer Talje gefahren, was eine wesentlich erhöhte Zugkraft
generierte und das Segel dichter an den Wind setzte. (s. Abb.
3.282)

Grundsätzlich zeigte sich bei der HANSEKOGGE wie auch
beim einmastigen Modell, dass bei plötzlichen Windrichtungsänderungen die Schot durch die Breite koggenartiger
Fahrzeuge leeseitig nie dicht genug gesetzt werden konnte,
da ansonsten ein Luvfall zu erwarten war. Auf der HANSEKOGGE war es daher durch den Einsatz einfacher Blöcke,
oft nur möglich unter Zuhilfenahme des Gangspills dicht zu
brassen. Bei fünf Windstärken war das Dichtholen der Schot
kaum möglich.
Besonders interessant für das Nachvollziehen von Segelmanövern in praktischen Tests auf der Grundlage historischen
Materials ist, wie besagt, auch die Erfassung von Holepunkten. Hier kann auch die Archäologie helfen, da wir über
Aussparungen am Schanzkleid, aber auch aus dem Studium
der historischen Modelle und des Bildmaterials bestimmte
Zugrichtungen und -wirkungen rekapitulieren können. Auf
einem Gemälde von Pieter Bruegel ist sehr gut ersichtlich,
wie die Schoten und Brassen durch ein Loch ins Innere des
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Schiffes führen.1632 So zeigen sich unterschiedliche Winkel der
über einen Block laufenden Schoten bspw. auch im Vergleich
des einmastigen Mataro-Modells zum Schlüsselfelder Modell
(s. Abb. 2.11 + 3.110), wahrscheinlich aufgrund der Einführung mehrerer Masten beim letzteren. Neben den aus Wort-,
Sach- und Bildquellen sporadisch abzuleitenden qualitativen
Bestimmungen von Teilen des Riggs, bleibt oft nur die quantitative Analyse. Im Gegensatz zu denen des 15. Jahrhunderts
bieten die nun dezidierter abgefassten Inventare des 16. Jahrhunderts einen besseren Einblick.
Haben wir im 15. Jahrhundert nur grobe Gewichtsangaben zu
Tauen und Takel,1633 so findet man in den Inventaren des 16.
Jahrhunderts schon genauere Angaben. In denen der herzoglichen Schiffe finden wir somit eine genaue Auflistung und
Differenzierung der Teile des Riggs, und das sogar auf die
einzelnen Masten bezogen:1634
Volgende Tau und Tarkel somit itzt im Schiff gelassen:
1 große Tau die Rabandig 15 daumen (36 cm) dick, ist ganz aber alt
1 Tog Tau von 13 daumen (31 cm) helt bey 100 faden (346m), ist alt
1 alt Zerworfen Tau von 14 ½ Daumen (34,5 cm) helt 130 Faden
(450m)
1 stück von 14 daumen helt bey 40 faden (138,5m)
1 alt Kabeltau von durchgestrichen helt 110 faden (380 m) von 9
daumen (21,5cm)
2 Kardel1635 von 5 daumen (12 cm) helt 110 faden (380 m)
2 Neue Boyreff an einem stück von 8 daumen (19 cm)
1 Neue Boyreff von 22 faden (76 cm)
Etzliche neue angescherte Tackel to 9 und 12 garn
Volgende Taue und Tackel , ist bey 10. Oktober An 66 aus dem grossen schiff in die Bude fur dem Haus erstmal im winter auffgelegt
Blinde Tackel
1 Blinde Dragwarp mit dem Block
zu der vor Marsch (Mars)1636

1 Marsen Fall mit aller Zubehorung
2 Toppnanten1637
2 Boyleinen
2 Marsenbrassen
2 Schotleinen
2 Rarna in der Marsen
2 Marsschoten
1 Drangen mit dem stengen kork
Focken Tackel
2 Focken Mantel
2 Singen
1 Karna
2 Focken schoten
2 Fockenschuiten
2 Pardunen1638
2 Brassen
2 Toppnanten
2 Focken boyleinen
1 Focken Reps mit einem grossen Block
1 Focken loper
1 Kork mit den Geigoten
Brasse Marsen Tackel
1 Marsenfall mit dem dragrep
2 karna auf der Marsen
2 Topnanten
2 Boyleinen
2 Marschoten
2 Brassen
2 Marsen Pardunen1639
1 Marsendrenge mit dem Kork (vielleicht auch Fock)

1632 Frans Huys nach S. Le monde
de Jacques Cartier, L’aventure au
XVI siecle Montreal, 1984, S. 172. H.
Arthur Klein Peter Brueghel the Elder Artist of Abundnce New York ,
1968, S 63, Jose maria Lopez Pinero,
E arte den navegar en la Espanol
de Renacimento, Barcelona 1979, S.
244-245.
1633 Kammler 2005, S. 146.
1634 LHAS 2.12.- 2.10, Nr. 55
1635 durch Schlagen der aus Garn,
zumeist Hanf gefertigten Kardeele,
erhält man das Tau. In der Regel
werden sie trossweise geschlagen.
1636 Das Wort Drag kommt von
trecken, also ziehen. Es ist also hier
ein Tau gemeint, welches von einem am Fockmast befindlichen
Block zur Mars führte und von dort
bedient wurde.
1637 Toppnanten: Taue, die von
den Toppen der Masten und Stangen nach den Nocken der Rahen
führten und dazu dienten, die Rahen horizontal festzuhalten.
1638 Pardunen: seitlich nach achtern gerichtetes Leinenmaterial zur
Abstützung des Mastes
1639 Pardunen als stehendes Gut
zur Absicherung eines Schiffsmastes nach seitlich-hinten angebracht.
Curti 1992, S. 200.
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Die Schotleinen soll von dem neuen Tackel so verlanden, geschorn
werden
Tackel uff dem grossen Holtz1640
4 grosse Mantel
2 Boyleinen
2 Pardunen
2 Topnanten mit den Blocken
2 Schlitten, schmiten1641
2 Schoten
1 groß windtkardel
1 Tarkel zu der Reps
1 Kork mit den Geigoten1642
2 Brassen sind noch nicht geschoren
1 Tackel zu 2 schertrossen helt 70 faden1643
1640 die große Rah
1641 Wahrscheinlich geschmiedet,
d. V.
1642 Wahrscheinlich Ring, durch
den das Geitau geführt wurde.
1643 242 m
1644 Sprutten dienten zur Befestigung der Bullinen am Seitenliek.
1645 1 meckb. Faden = 3,46 m = 346 m.
1646
kabelweise geschlagenes
Hanftau in der Regel zum Vertäuen
oder Schleppen des Schiffes.
1647 LHAS 2.12-2.10, Nr. 21.

Zu der grossen meysan
2 Karna zur grossen Meysan
1 Pardunen Tackel
2 neue Tackel zu den Sprutten1644
1 Meysan karna
1 Tackel zu den meysan schoten
Zur kleinen Meysan
1 Meysan fall
1 Pardunen zur meysan
1 Drenge zur Meysan
volgende ist auch zu den Buden für der Memel auffgelegt so zum
grossen schiff gehörig
1 kardel von 100 faden1645 und darüber
4 Neue trossen1646 von drey/ 2 ½ daumen jede 80 faden
6 Stück wefelnig
1 klein neu Tackel von 9 garn

Auf der ersten Reise, wahrscheinlich nach Eintreffen des
Schiffes in Memel, sind auf der 300-lastigen GREIF folgende
Blöcke von Matthias Meyer am 28. Juni 1567 zusätzlich angekauft worden. Grund dafür scheinen Unzulänglichkeiten in
der Bedienung des Riggs darzustellen:1647
am 14 Mai gewerket mit dem Block dreier
3 kleine Blöcke 14 groschen
14 Jumfruwen 7 groschen
1 Block mit 3 Scheiben 3 groschen
1 groten rahrepers block 5 groschen
Dübbeldrehblock 8 groschen
Einfacher Block 4 groschen
1 grote Jumfruer 1 groschen
4 kleine Block je zu 1 groschen
3 reef Blocke 18 groschen als jeder 6 groschen
Halte Nagel (Belegnagel) 4 groschen
im Inventar des Büffelkopf 1567 wurden gelistet:
1 grossen dragrepsblock
2 Marschoten block
4 einlitzige schertrossen block
5 Dübbel block
1 gebundt darzuns 8 block ( Bündel mit 8 Blöcken)
1 gebundt darzuns 10 block (Bündel mit 10 Blöcken)
6 grosse scheiben darunter 2 zum dregrep und 4 zu wolff
Wie wir erkennen, ergibt sich die spezifische Form und Beschaffenheit der Teile aus diesen und anderen Aufzeichnungen nur begrenzt. Ähnliches ist bspw. auch für die Beschreibung der Blöcke der 500 Tonnen Ladung fassenden
ST. CHRISTOBAL in den Jahren 1571-76 zutreffend, welche
durch die Datierung gute Vergleiche zum Inventar der hier
genauer behandelten herzoglichen Schiffe aus Memel bietet.
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Wir erkennen am Inventar, dass es sich in diesem Falle zweifelsohne nur um ein viermastiges Schiff handeln kann, wobei die Masten mit Pardunen ausgesteift waren. Auch behalf
man sich nicht nur zum Dichtsetzen der Schoten des Lateiners mit einem Takel, sondern auch für die Profilierung des
Segels mit Spruten. Wie unterschiedlich die Beschaffenheit
der Takel und damit auch ihre Anordnung sein konnte, zeigt
Abbildung 3.244. Wie verbreitet bereits die Nutzung der Takel im 16. Jahrhundert war, zeigen die Violinblöcke aus der
Grabung der Ringaren, als auch die im Fundgut der MARY
ROSE. In letzterem ist uns dann auch mit dem Fund 81A3018
ein Doppelblock überliefert, den man zum Ausfertigen eines
Takels benötigte. Bei der GREIF weisen wir sogar schon einen
dreischeibigen Block nach. Diese Blöcke waren wohl alle noch
bestroppt, wie es uns die Rekonstruktion eines solchen Blocks
von der Ringaren durch Svenwall darstellt. Durch ein Loch
erfahren allerdings schon die auf dem Mataro-Modell genutzten „Miniaturblöcke“ Halt (Abb. 3.283).
Dem herzoglichen Inventar nach, wurden Takel auch bereits
fest an der Rah angeschlagen. Insofern hat man diese wohl
kaum mehr dumpen können. Demgegenüber war die Marsrah zu fieren, sonst hätte man kein Marsfall im Inventar ausgewiesen. Insofern hat Reinhardt Meinung wohl weiterhin
bestand der bereits 1937 erwähnt: „Ferner ging nicht – wie
jetzt – alles laufende Gut an Deck, sondern wurde teil weise auch innerhalb der Marse belegt.“1648 Die phänomenologischen Erkenntnisse aus unseren Segeltests zeigen, dass
das Fieren und Dumpen der Rah auf mehrmastigen Schiffen
nicht nur aus Platzgründen und aus der Beschränkung der
Freiheitsgrade der Rah problematisch wurde. Mehrscheibige
Blöcke mit Takel sind im maritimen Einsatz erst mit der Entwicklung der Mehrmastigkeit und schwerer Geschütze nachweisbar. So erhöhten die immer größer werdenden Segel vor
der Segeldistribution das zu bewegende Gewicht1649 derartig,

Abb. 3.283
Bis auf den weiter unten dargestellten,
einscheibigen Block zum Bergen des
Ankers, sind nur unbestroppte Jumpfern und scheibenlose Blöcke am Mataró Modell nachgewiesen.
Fotos: M. S.

dass die Rahen nur über mehrere Blöcke und unter Einsatz
des Gangspills aufgeriggt werden konnten und das auch nur
mit einer erhöhten Anzahl von Mannschaftsmitgliedern.
Im unten aufgeführten Inventar der GREIF ist dafür ein sogenannter rahreper Block aufgeführt. Ob er in Kombination
mit anderen Blöcken verwendet worden ist, wissen wir nicht.
Auch die schweren Segel müssen mit Geitauen aufgegeit werden. Wie wir schon anderweitig bemerkt haben, sind einfach
geführte Geitaue oder im Inventar auch Geigoten genannt,
auf der Kieler HANSEKOGGE gebräuchlich, kaum ausreichend, um das 300 kg schwere Segel zu bergen. In der Liste

1648 Reinhardt 1937, S. 322.
1649 Die Rah der Kieler HANSEKOGGE wiegt ca. 300 kg, 1 Bonnet
ca. 50 kg, das Großsegel inclusive
aller Bonnets 300 kg bei 200 qm.
Frdl. Mitteilung von U. Ziermann,
Verein Kieler Hansekogge e.V.
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Abb. 3.284
Sammlung der von Svenwall untersuchten Blöcke, Jumpfern und Takel.
Svenwall 1994.
Abb. 3.285 (rechts)
Querschnitt der am Schlüsselfelder
Modell anzutreffenden Scheibenblöcke.
Fotos: M. S.

der GREIF sind dafür 3 reef Blocke für je 6 Groschen erwähnt.
Bei koggenartigen, einmastigen Fahrzeugen ist es durchaus
möglich, sich das Segelbergen, wie auf dem Holzschnitt von
Willem de Cruce (Abb. 5.8) dargestellt, vorzustellen. Zur Mitte des 16. Jahrhunderts ist es wahrscheinlich, dass man sogar mit Unterstützung von Seitengeitauen (engl. martnets) die
Arbeit beförderte. Man hat sie vor und hinter dem Segel in
zwei Gruppen untereinander mit weitausgreifenden Hahne-

poten am Seitenliek befestigt. Damit konnte man die über die
Bordwand überstehende Segelfläche ein wenig binnenbords
ziehen. So mussten die Seeleute nicht soweit nach außen auf
die Rah steigen.1650 Zur Mitte des 16. Jahrhunderts waren die
Geitaue zweifach gefertigt. Die obere Gruppe, war mit der
unteren verbunden und das Ende fuhr durch einen zweischeibigen Block, der wiederum mit einem Takel verbunden
war. In Verbindung mit dem Fieren der Großrah gelang es
nun die Segel bis dicht unter die Rahen aufzugeien, damit die
Seeleute nicht die in Abbildung 3.269 dargestellten goosewings
mit der Hand anziehen mussten. Waren die Marsschoten mit
den Hahnepoten der Großrah verbunden, kamen diese lose,
sodass es ganz natürlich war, die Mars oben vom Marskorb
zu fahren. Reinhardt meint, dass man erst um 1600, einen
weiteren Block – ich bezeichne ihn hier einmal als Geitakel
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– an der nächsthöheren Saling befestigte über den man die
Marsschoten laufen ließ. Damit konnten nun die Schoten
der nächsthöheren Segel, also des Bram-, Mars-, evtl., nach
Probst Meinung, auch des Royalsegels trotz Fierens und Heißen der Großrah weiter dicht stehen, auch wenn sie über die
Hahnepoten der Großrah liefen.1651 Die Geitaue hat man nach
Reinhardt mit einem Zimmermannsstich um die Raa gelegt.
Er bezieht sich auf einen Artikel von R. M. Nance schon aus
dem Jahre 1914, der ausführt, dass es Spleißungen im 16.
Jahrhundert noch nicht gab.1652 Dahingegen erwähnt schon
Brünning Rulves ein Stropp1653 an dem das Beiboot befestigt
war. 1654 In der Regel war so ein Stropp gespleißt. Nun mag
man der Auffassung sein, dass derartige Detailinformationen
kaum relevant für den hier behandelten Fragenkomplex sind.
Ein Stropp befestigt aber ein Tauwerk hart. Es kann nur durch
ein Taljerreep nachgespannt werden, deren Entwicklung uns
Wegener Sleeswyk anhand der Zeichnungen des Meister
WA nachzeichnet.1655 Beim geknoteten wiederum, wie wir es
bspw. noch am Mataro-Modell (Abb. 3.283) und sogar noch
am Schlüsselfelder-Modell (Abb. 3.191) erkennen, wurde das
Nachspannen durch einfaches neu Verknoten realisiert. Diese
Fragestellungen sind deshalb relevant, weil sie die Entwicklung von Borg- zu Preventerpardunen und den Säulenwanten
alter Schiffe zu den festen, mit Webleinen gerüsteten Wanten
markieren helfen. Letztenendes auch den Weg zum starken,
schweren Mast, der sich allein durch sein Gewicht im Schiff
stabilisiert und den gebauten, in Stengen zusammengesetzten
und ausgesteiften Mast skizziert. Erste Anzeichen in der Entwicklung eines Taljereeps mit Rüsteisen könnte man aus den
Untersuchungen der MARY ROSE schlussfolgern.1656
Informationen die uns Brünning Rulves über Schiffskatastrophen aus seinem Seefahrerleben gibt und die u.a. auch
und besonders durch die nur begrenzte Standfestigkeit des
Riggs, als auch des Halts des Ankers begründet sind, sollte

das Forschungsinteresse auch auf derartige Detailfragen in
Zukunft mehr lenken. Grundsätzlich wird man in Hinsicht
der Befestigungen des laufenden und stehenden Gutes wohl
auf materielles Gut zurückgreifen müssen, da derartige Details wie ein Spleiß kaum aus dem Bildgut zu ersehen sind,
auch ist es wohl eher sehr selten Nachrichten über derartige
Grundlagen der Seemannschaft vor 1700 zu erfahren.1657 Auch
die hier behandelten Blöcke erlauben keinen direkten Rückschluss auf einen Spleiß. Dennoch ist es unwahrscheinlich
eine derart wichtige Verbindung für Tauwerk für den Besprechungszeitraum auszuschließen. Sie ist in beiden Kulturräumen eigentlich seit frühester Zeit belegt, nicht nur außerhalb
des nautischen Bereiches als bspw. flämischer Spleiß, welcher

Abb. 3.286
Sie Auswahl der auf der MARY ROSE
prospektierten Blöcke zeigt auch die
Entwicklung des laufenden Gutes an.
Marsden 2009.
1650 Reinhardt 1937, S. 327.
1651 Jackson 1929, S. 49-53. Ders.
1930, 292-4.
1652 Nance 1914, S. 225-232.
1653 Nach Grimm auch als Strupf
bezeichnet, was diese als Knoten
und S
chlinge führen. Grimm 1854, Band
20, Spalte 137-141.
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1654 Focke 1916, S. 97.
1655 Wegener Sleeswyk 1991, S. 44.
1656 Endsor 2009, S. 264.
1657 Einiges lässt sich bspw. aus
dem 1625 in England erschienenen
Werk Treatise on Rigging ableiten.
1658 im Mittelmeerraum ist ein
solcher bspw. durch Carlo Beltrame
beim römischen Wrack von Grado erwähnt. Bei Nachfrage wurde
diese Aussage allerdings revidiert.
Beltrame 1995, S. 80. IJNA 34, Mail
8. Januar 2013.
1659 Crumlin-Pedersen 1997, S.

Abb. 3.287
Der kulturraumübergreifende Vergleich der Blöcke lässt auf den ersten Blick nicht
immer unbedingt technologische Unterschiede erkennen. Dennoch sind sie an der
Form und Stärke der Blöcke, aber auch bspw. an der speziellen Lagerung nachweisbar, wie wir hier an dem Material der SAN JUAN aus Labrador, welche im
gleichen Jahr (1565) wie das vor Mukran gesunkene Schiff, nachweisen können.
Grenier 2007.
Abb. 3.288
Die Racks verweisen immer noch auf die Möglichkeit, die Rah zu vieren, ihr Prinzip bleibt bis ins 19. Jh. das gleiche, einmal abgesehen von der Anzahl der Reihen
und der Stärke der verwendeten Rackklotjes abgesehen. Neben diesen bestehen sie
aus Schliete und dem sog. Rackbastard, auf den die Klotjes aufgereiht sind.
v.l.n.r: Foto M. S., Grenier 2007, Svenwall 1994.

seit dem Mittelalter zur Befestigung von Pfeilspitzen genutzt
wurde, auch im frühen nordeuropäischen Seeverkehr.1658 Eine
Art Vorstufe eines Rundspleißes ist aus der Fertigung eines
Fenders abzuleiten, der durch Ole Crumlin Pedersen aus der
Haithabu Grabung belegt ist.1659 Weiter sind bereits 1952 verschiedene Spleiße aus der Gokstadgrabung durch Torleif Sjøvold publiziert1660 (s. Abb. 3.289).
Aus Verfassers Sicht sind Fragestellungen zum Rigg in den
letzten Forschungsdekaden kaum behandelt worden, sodass man sich mit Forschungsergebnissen auseinandersetzen
muss, die oft zu Beginn des vorigen Jahrhunderts, besonders
im Umfeld des Autorenkollektivs des Mariner‘s Mirror publiziert worden sind. Am Beispiel des Spleißes sieht man, wie
revidierungsbedürftig überkommene Vorstellungen oft sind.
Insofern ist es geradezu schade, dass man sich m.E. mit der
Vorstellung zum alten Rigg, bspw. in Hinsicht der Darstellung der Grabungsergebnisse aus der MARY ROSE in systemischer Sicht noch nicht ausreichend auseinandergesetzt
hat.1661
Im Gegensatz zum Marsfall besteht das Fall des Großsegels
in der hier behandelten Zeit wahrscheinlich aus zwei Teilen:
dem eigentlichen Fall, das Drehreep oder auch als Rahtakel bezeichnet wurde, und dem Kardeel, das mehrfach geschoren an
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dem unteren Ende des Falls befestigt war. Bei großen Schiffen,
wie bei der ADLER nimmt Reinhardt zwei Fälle an.1662 Beim
Schlüsselfelder-Modell sind die beiden Falle gut zu erkennen,
auch wenn nach der Restaurierung des Modells in den 70er
Jahren nicht mehr vom Originalzustand des Riggs ausgehen
kann. So wie Reinhardt es erwähnt, ging das Drehreep von
einem Kragen um den Mast aus durch einen Block, welcher in
der Mitte der Rah angeschlagen war, von da aus zurück durch
einen Block unter der Mars und herunter zu einem schweren
Fußblock oder einem Knecht.1663 Dieses Drehreep wurde dann
auf das Gangspill genommen und auf der Mastbeting belegt,
ähnlich wie wir es nach einer Zeichnung von Jon Adams in
der Interpretation des Kraveln Wracks dargestellt sehen.1664
Gerade wenn wir in Hinsicht der bereits erwähnten Lasten die
bewegt werden mussten und denen wir uns im Kapitel zum
Leben an Bord noch aus der Sicht der Arbeitsbelastungen der
Seeleute zu wenden, ist die Frage des Vorhandenseins lasthalbierender Einrichtungen besonders in Hinsicht des Heißens
der Rah relevant. Damit stellt sich die Frage nach dem Vorhandensein eines Knechtes und ab wann dieser eingeführt
worden ist. Auf dem ins Jahr 1502 datierten SchlüsselfelderModell erkennen wir noch nicht dieses markante Bauteil.
Hier ist auf den oft detailtreuen Abbildungen im Zuge der
Restaurierung des Modells nur ein Drag- oder Drehreepblock
zu erkennen (s. Abb. 3.290).
Beim Mataró-Modell soll das Drehreep durch einen Knecht
gelaufen sein, den Henry B. Culver noch lose befestigt am
nicht mehr vorhandenen Besan des Mataró-Modells ausgemacht haben will.1665 Heinrich Winter zeichnet diesen auch
entsprechend ein und positioniert ihn auf einen Decksbalken
des Hauptdecks (s. Abb. 3.291). Der Kopf des Knechts, in dem
mehrere Scheibgatten eingearbeitet sind, ragt aus dem Achterkastell des Modells, was besagt, dass das Hauptfall vom

achterlichen Kastell- und nicht vom Hauptdeck gefahren
wurde.1666 Als den oberen Teil eines Knechtes weist der Ausgräber der baskischen ST. JUAN, Richard Grenier das Fundstück aus, welches in Abbildung 3.292 dargestellt ist.
Eine feste Installation bzw. Gründung auf einem festen Balken ist essentiell für die extrem großen Lasten, die mit den
Fallen bewegt werden. Der Knecht aus der französischen
Werkstückliste ist unserer Berechnung nach fast 7 m lang
und konnte den Abmaßen entsprechend, somit nur auf dem
Kielschwein aufgesetzt worden sein, wahrscheinlich auch,
um entsprechende Lasten durch seine feste Verankerung
den Hebelarm auszuhalten. In einem Augbolzen des Knechts
wurde der feste Part des Kardeels eingebunden. Der lose Part
ging je nach Anzahl der Rollen vom Knecht zu dem am Reep
befestigten Reepblock. Bei der GREIF heißt es 1 Tarkel zu der
Reps.1667 Ob dieser tatsächlich in Memel verbaut worden war,
ist zumindest fraglich. Im Inventar des Schiffes ist aus dem
Jahre 1567 bekanntlich nur ein groten rahrepers block erwähnt.
Die Blinde des Schiffes ist dagegen über ein bereits im Inventar w.o. erwähntes 1 Blinde Dragwarp mit dem Block zu der vor
Mars geheißt worden. Die erwähnte Mars der Blinde dürfte
an der Spitze der Galion montiert gewesen sein, um von dort,
wie Brünning Rulves bspw. schreibt, den Blynder... der um die
Klammer ging einzunehmen.1668 Eine ähnliche Anordnung des
laufenden Gutes lässt sich auch aus dem Studium der Blinde
des Burghley-Modells ableiten (s. Abb. 3.110). Auch aus der
Forschung zur Ringaren, wird von einem rackmast, also ein
Bugspriet, sogar mit einem fest installierten Block berichtet,
auch wenn der rackmast ebenfalls einer Marsstenge gleicht.1669
Etwas irritierend wirkt der Begriff 1 Drangen mit dem stengen
kork aus dem mecklenburgisch herzoglichen Inventar. Ob auf
dem Bugspriet noch eine Stenge saß, hat sich aus weiteren
Forschungen zur mecklenburgisch herzoglichen Schifffahrt
bisher nicht ergeben.

144-145.
Abb. 3.289
Spleiß eines Fenders aus dem Hafen
von Haithabu, nach Crumlin-Pedersen
1997.

Abb. 3.290
Drehreep Schlüsselfelder Schiff.
Foto: M. S.
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1660 Sjøvold 1952, S. 24 und 25.
1661 Marsden & Endsor 2009, S.
242 ff.
1662 Reinhardt 1937, S. 324.
1663 Ebenda 1937, S. 324.
1664 Adams & Rönnby 1996, S. 40.
1665 Culver 1929, S. 213.
1666 Winter 1956, S. 33 ff.
1667 LHAS 2.12-2.10, Nr. 55.
1668 Focke 1916, S. 97.
1669 Svenwall 1994, S. 57.

Winters Dimension seines Knechtes,
den er als Bestandteil der Takelage auf
dem Mataró Modell annimmt (Abb.
3.291), ähnelt der Dimension des von
Michael Rhodos dargestellten (oben)
und der der ST. JUAN (Abb. 3.292
rechts unten), wobei wir nach der
französischen Werkstückliste um 1560
(Abb. 3.292 oben) eigentlich im 16. Jh.
von anderen Größenverhältnissen und
Belastungskoeffizienten ausgehen müssen, wie die Bezeichung der Abbildung
ausweist.

Im begrenzten Maße kann man auch indirekt aus den Stärken der Trossen auf die ansteigenden Schiffsgrößen und damit auch auf die Vergrößerung des Riggs schließen. Hatten
die hier aus dem herzoglichen Inventar recherchierten eine
Stärke von bis zu 15 Daumen (35 cm),1670 so ist den dänischen
Quellen zufolge die Haupttrosse des GOLDENEN LÖWEN
30 Garn (30 cm)1671 stark. Zwei Ersatztrossen bemaßen sich
immerhin noch auf 15 Garn, dazu kamen noch Taue von 12
und 6 Garn. Die neue Brandjacht des dänischen Königs, die
in den 50er Jahren des 16. Jahrhunderts entstand, hatte demgegenüber nur eine Stärke von 18 Garn samt einer Trosse als
Bugleine von 12 Garn.

Ein guter Vergleich bietet hierzu das Inventar der 1544 gefertigten schwedischen STORA KRAVELN, welches am Großmast 20 Wanten mit 6 Zoll Umfang und 14 für den Fockmast
auflistet.1672
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Folgende Tabelle gibt die Stärken der Taue wieder:

Die des herzoglichen Schiffes war dahingegen 8 Daumen und
damit 19 cm stark. Etzliche neue angescherte Tackel to 9 und 12
garn1673 besagen, dass das Scheibengatt in den Blöcken mindestens 29 cm groß gewesen sein muss, um eine gewisse Leichtläufigkeit des Jolltaus zu garantieren. Damit dürften die Backen der Blöcke Ausmaße von ca. 60 cm Breite und 1m Länge
gehabt haben und wahrscheinlich zum Einholen des Ankers
genutzt worden sein. Bei einem so bezeichneten Drehreeptakel
benötigte man zumindest einen zweischeibigen Block, wobei
das eine Ende fest, das andere über einen Block geschoren
war. Wahrscheinlich wurde auf der GREIF ein Dübbeldrehblock
für 8 groschen eingekauft. Er ist der teuerste unter den zusätzlich aufgeführten Blöcken vom 28. Juni 1567.1674 Sein Einsatz
ist bei diesen Größenverhältnissen sicherlich ebenfalls nur
über ein Spill denkbar. Ein Takel mit einem neuen Garn wird
sogar als klein neu Tackel bezeichnet. Riggteile aus archäologischen Grabungen sind für den behandelten Zeit- und Untersuchungsraum kaum auszuweisen. Auch Nils Lithberg weist
Blöcke und Jumpfer aus dem stratigraphisch ins 16. Jahrhundert datierten Näckströmwrack aus.1675 Letztere werden in alten Aufzeichnungen auch als Oygynblöcke bezeichnet, so im
Inventar der PETER VON DANZIG.1676

Tab. 3.13
Reinhardts Angaben geben Näherungswerte für die Tauwerksstärken von größeren Schiffen wieder. Reinhardt 1949.

Abb. 3.293
Auch diese Blöcke vom Nackström
Wrack ähneln in der Typologie den zuvor gezeigten. Die überdimensionierte
Jumpfer mit den vielen Löchern hingegen macht gegenüber den einfachen auf
der ST. JUAN den Variationsreichtum
im Riggen des feststehenden Gutes beispielhaft. Liethberg 1917.

Die Zunahme der Stärke der Trossen und Taue im 16. Jahrhundert ist demnach auch aus dem archäologischen Fundgut
ablesbar, leider derzeit noch nicht aus dem Ostseeraum. So
sind verschieden starke Belegnägel der ST. JUAN nicht nur
Indikator für die steigenden Querschnitte des Tauwerks, sondern auch für die unterschiedlichen Einsatzbedingungen des
laufenden Guts.1677
Einiges zur Beschreibung des Riggs und seiner Entwicklung
am Ausgang des Spätmittelalters ist aber auch hier wiederum an den historischen Modellen abzulesen. Ob das MataróModell bspw. zu mehrmastigen Fahrzeugen zu zählen ist,
erscheint immer noch fraglich.1678 Dort weisen wir auch nur
einscheibige Blöcke nach, beide im Vorschiffsbereich an der
geklinkerten Sichelverblattung der Vorback. Darüber hinaus
sind die geschickt gearbeiteten Scheibgatten in den Gelän-

1670 Nach lübischen Düm von
23,88 mm = 35 cm.
1671 Ca. 1 cm, also 30 cm.
1672 Anderson 1924, S. 388-389.
Börjeson 1928, S. 149-157, nicht zu
vergleichen mit der STORA KRAVELN von 1559, Svensson. 1938, S.
293-301.
1673 LHAS 2.12-2.10, Nr. 55.
1674 LHAS 2.12-2.10, Nr. 21.
1675 Lithberg 1914, S. 12.
1676 Lienau 1943, S. 6.
1677 Grenier 2007, Vol. IV, S. 59.
1678 de Weerd 2009, S. 39-41.
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Abb. 3.294
Der Masttopp aus der Haithabu-Grabung (links) ähnelt nicht nur der Form,
sondern auch der Fertigung nach dem
aus der Ringaren-Grabung (rechts).
Crumlin-Pedersen 1997, Svenwall
1994.
1679 Seit Jahrzehnten ist die Frage
der Plausibilität der Leinenführung
am Mataró-Modell Gegenstand
von Betrachtungen. In diesem Zusammenhang beklagen Culver und
Winter, dass am Modell in den
30er Jahren des vorhergehenden
Jahrhunderts empfindliche Veränderungen an der Takelage nach
Rückbau der drei Masten erst zum
zwei- dann zum einmastigen Schiff
vorgenommen wurden. Relativ
schnell erkennt sogar der seemännische Laie, dass die Leinen – auch
im jetzigen Zustand - ohne seemän-

depfosten zu erwähnen, die man kaum als solche erkennen
würde, wenn nicht das Großfall in eines dieser einläuft und
an zwei Geländepfosten der Back belegt ist, so wie wir es ansonsten nur bei einem Betingsbalken vermuten würden. Man
konnte die Rah also noch fieren. Bei derart seltenen Zeugnissen zur frühen Schifffahrt stellt sich immer die Frage der Authentizität, um sie in den Diskurs über die segeltechnischen
Innovationen mit einzubeziehen, auch um die Herkunft dieser zu klären. So erscheint nicht plausibel, warum das Fall
am Mataró-Modell unter Zug derartig belegt war. Das Groß
würde somit beim Backschlagen das Kastell empfindlich
schädigen, gar die Scheibgatten herausreißen. Die Führung
über einen Knecht wie bei Abb. 3.291 und 3.124 oder in Form
unserer Werkstückliste wäre die Lösung. Eine derartige Führung des laufenden Gutes kann man also hier nur als wirklich
frühe, nicht bewährte Entwicklungsstufe abhandeln,1679 wenn
sie überhaupt authentisch ist. Pardunen, die beim herzoglichen Schiff zur Sicherung des Mastes genutzt wurden und z.
B. beim Einmaster des Delitzscher Altars (s. Abb. 3.199), als
auch schon beim Schlüsselfelder-Modell nachzuweisen sind,
kamen bspw. am Mataró-Modell noch nicht vor.
Die Neusichtung von prospektierten Teilen des Riggs aus archäologischem Inventar kann durch deren Zu- und Einordnung in Zukunft neue Erkenntnisse zeitigen, insbesondere
dann, wenn diese in experimentellen Untersuchungen, wie
die hier anfänglich unternommenen, auf ihren Nutzen und
den Ort ihrer Anwendung hin untersucht werden können.
Wenn am Mataró-Modell sich auch keine Blöcke erhalten haben und diese auch in ansonsten detailreichen Schriften, so
bei Michael von Rhodos, nicht explizit beschrieben sind, so
werden sie sich im 15. Jahrhundert im Prinzip wohl kaum von
den in der wikingerzeitlichen Schifffahrt benutzten unterschieden haben. Der Vergleich der Jumpfern auf dem Mataro
Modell mit den wikingerzeitlichen legt dies nahe. Insofern

ist auch hier im Mittelalter von keinem besonders markanten
Entwicklungsschub im Zusammenhang mit der Einführung
von koggenartigen Fahrzeugen in den Ostseeraum auszugehen, auch nicht im Ostseeraum. Einige Blöcke aus der Haithabu Grabung weisen nach Crumlin-Pedersen eine hohe Belastbarkeit und eine besondere Art der Ausfertigung auf, wie wir
sie auch auf den koggenartigen Fahrzeugen vermuten.1680
Dieser Zustand änderte sich zum Ausgang des 15. Jahrhunderts. Unsere Tests zeigten, dass flexibles Rigg, besonders
bei militärischen Einsätzen Schiff gegen Schiff, ohne eine wesentliche Verbesserung der Teile des Riggs wie bspw. Taue,
Takel und Blöcke wohl nicht auskam. Insbesondere nach der
Segelaufteilung und den langen Wegen, die das laufende Gut
zu den Holepunkten nun zurücklegen musste, kam man an
einer Verbesserung hinsichtlich der Leichtgängigkeit der Blöcke durch Einsatz neuer Materialien, aber auch durch Verminderung der Lasten bspw. durch Takel, Taljen und Reeps nicht
vorbei. Besonders das Management hoher Lasten durch die
am Beginn des 16. Jahrhunderts, also noch vor der Segeldistribution, größer werdenden Hauptsegel legt dies nahe. Sogenannte Umlenkrollen, wie sie Grenier im Fundgut der ST.
JUAN nachweist, werden das laufende Gut übersichtlich an
Deck in Betrieb gehalten haben.1681
Auch im Konnex zur ethnografischen Perspektive ergeben
sich Querverweise die aufzeigen, dass sich viele Teile des Riggs über Jahrhunderte unverändert zeigen und sich besonders
in der volkstümlichen Frachtsegelei der Art nach erhalten haben. Ein Beispiel dieser Zeitlosigkeit bietet auch die archäologische. So unterscheidet sich rein technisch das Scheibgatt
im Masttop aus dem Fundgut der Ringaren nur marginal
von dem des Mataro-Modells oder den noch früher datierten
Masttops aus Haithabu (s. Abb. 3.294).
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Sind die Scheiben heute aus Metall oder wie besagt aus synthetischem Material, waren sie in der Regel im 16. Jahrhundert noch ganz aus Holz gefertigt. Schon Reinhardt bemerkt:
„Es gab keinerlei eiserne Beschläge oder Augbolzen an den
Rundhölzern und Blöcken“.1682 Leicht aufquellendes Holz
oder Blöcke aus nur einer Holzart führten oft zum Bekneifen
des laufenden Gutes. Man hat deshalb die Blöcke aus unterschiedlichen Holzarten gefertigt: Die Backen aus Ulme oder
Esche, Wellen dahingegen vorrangig aus Eibe oder Fruchtholz. Nach Untersuchung des archäologischen Fundgutes der
MARY ROSE beschreibt Richard Endsor die Fertigungsweise
der Blöcke, die sich heute als wohldurchdachte Handarbeit
eines Spezialisten darstellt.1683
Das Gehäuse wurde grob zugesägt,
dann in einen Schraubstock eingespannt und mit einem
Schweifhobel oder Abziehmesser in Form gebracht.
Die Zentrumslinie wurde angerissen und die Größe des Laufrades übertragen.
Der Schlitz wurde gebohrt und mit einem speziellen zweischneidigen Beitel oder – bei größeren Blocks – einem Handdechsel (engl. twybil oder twivel) wurden die Bohrungen verbunden und der Schlitz final ausgearbeitet.
Dann wurde die Rille gefertigt, die das Stropp zum Festsetzen
des Blocks einfasst, man sagt auch „bekleidet“.
Da der Block an zwei Seiten befestigt war, wobei die untere
als das „Arsch Ende“ (engl. arse end) bezeichnet wurde, ergibt
sich für die obere Befestigung eine Besonderheit, die diese
Blöcke, von den späteren der Windjammerzeit unterscheidet,
denn im oberen Bereich führt der Stropp bei der MARY ROSE
noch durch ein Loch.
Wie bei den Rädern der Lafetten kamen durch die großen
Zugkäfte und damit die steigende Belastung nun auch bronzene Lager – sogenannte Nagelgats – auf, wie wir sie bei dem
Molassef-Reef-Wrack,1684 aber auch beim Mukranwrack1685

nachweisen. Beim Block 81A0888 aus dem Wrack der MARY
ROSE sind die Laufräder eines zweirädrigen Blockes schon
aus Bronze, die Wellen sind aus Eisen gefertigt.1686 Zum Heben von Schiffsgeschützen an Bord ist der bereits ganz aus
Bronze gefertigte Block ehemals deutscher Provenienz von
1539 aus dem Tøjhusmuseum in Kopenhagen zu erwähnen1687
(s. Abb. 3.297).
Ob derartige Blöcke bspw. auch zum Hieven von Ankern
eingesetzt wurden und damit Ähnlichkeiten mit dem bereits
w.o. erwähnten dragwarpblock aus dem Inventar der GREIF
haben, wissen wir nicht. Insofern ist es sinnvoll, auf den Zusammenhang, den wir zwischen dem Ankern und der Manövrierfähigkeit der Fahrzeuge dieser Zeit herstellen müssen,
noch einmal gesondert einzugehen.
Schon aus der großen Gefahr heraus, in der sich die Schiffe
durch begrenzte Manövriereigenschaften in Legerwall oder
in den schmalen Hafeneinfahrten befanden, entwickelten sich
nicht nur die immer schwerer werdenden Anker, sondern
auch die zum Heben und Verholen notwendigen Blöcke weiter, um Kraft zu sparen oder überhaupt erst technische Manöver gelingen zu lassen. Dies kam natürlich indirekt auch der
Entwicklung der Teile des Riggs zugute. Wenn auch aus heutiger Perspektive der Konnex von Vortrieb und Abstoppen des
Schiffes durch weitgehende Motorisierung der historischen
Nachbauten zum großen Teil übergangen wird, so war er in
der hier behandelten Zeit maßgebend. Beim Mataró-Modell
ist das Scheibgatt zum Hieven des Ankers noch einscheibig
und ganz aus Holz ausgeführt. Hier ist der realitätsnahe Bezug zur historischen Großausführung wahrscheinlicher, als
wir dies für andere Teile des Modells annehmen. Einige zeitgenössische Abbildungen, so eines aus dem Historie de Guerres
Judäiques, lassen diesen Schluss zu.
Wenn wir die Gewichte von Ankern dieser Zeit aus den
Schriftquellen entnehmen, so ist die Handhabung der tonnen-

nische Notwendigkeit aufgeschoren wurden.
1680 Springmann & Schreier 2009,
S. 244.
1681 Grenier 2007, Vol. IV, S. 59.
1682 Reinhardt 1937, S. 322.
1683 Endsor 2009, S. 264.
1684 Keith 1989, S. 91-92.
1685 Springmann 1997, S. 470.
1686 Endsor 2009, S. 264.
1687 Mortenson 1999, S. 227.

Abb. 3.295
Wahrscheinlich Kupferlager eines Blockes aus dem Fundgut des Mukran
Wracks. Foto: M. S.
Abb. 3.296
Bronzelager vom Molasses Reef Wrack,
nach Keith 1989.
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Abb. 3.297
Ein bronzener Tailleblock aus Deutschland, gefertigt bereits 1529 zeigt auf,
dass Blöcke im maritimen Kontext
durchaus schon modernen Ansprüchen
entsprechen konnten. Foto: M. S.
Abb. 3.298
links: Zeichnung von Hans Holbein
von 1530.
rechts:Abbildung aus dem `Weißkunig´, Stettner 1997.
1688 …daran 3 fanckhaken, damit
man die ancker auffzieht: LHAS 2.122.10, Nr. 55.
1689 Stettner 1997, S. 59.
1690 Die Lasten und daraus resultierenden Belastungen werden w.u.
im Kapitel zum Leben und Arbeiten
am Bord behandelt.
1691 Adams & Rönnby 1996, S. 28.

schweren Anker, besonders für das Hieven ohne Kranbalken
und Umlenkrollen kaum vorstellbar. Dennoch, auch hier gibt
es unabhängig voneinander auftretendes Bildgut, welches
aufzeigt, dass das Hieven ohne Kranbalken wohl kein Einzelfall war, wie es uns bspw. auch die abgebildete Darstellung
aus der Historie de Guerres Judäiques verrät. Der Anker scheint
also, wie wir es auf der Abbildung von Hans Holbein aus
dem Jahre 1530 nachweisen, nur an Seilen zu hängen, denn
eine andere Vorrichtung ist nicht zu erkennen. Damit der Anker nicht gegen die Bordwand schlägt, nutzte man Fanghaken, wahrscheinlich in Zusammenhang mit einer Talje.1688 Im
Weißkunig ist ein Schiff abgebildet, auf dem die Gegend um
die Ankerklüsen anscheinend mit eisernen Platten geschützt
wurde.1689
Anderes erkennen wir wiederum bei der Abbildung aus dem
bereits erwähnten Artushof in Danzig. Auf dieser ist ein derartiger Kranbalken ganz deutlich nachzuweisen. Die Form des
vierflunkigen Plichtankers ähnelt sehr stark der, die wir bei
den Ankern, die Michael von Rhodos in seinem Manuskript
darstellt, sehen. Dass wir bei übergroßen Schiffen in der Art
schwimmender Festungen – und dazu gehört sicherlich das
auf dem Seestück im Artushof dargestellte ohne Zweifel dazu

– aufgrund der Schwere der Anker immer Kranbalken zum
Heben vermuten, ist so nicht haltbar, da die vier Pfluganker
der MARY ROSE erstaunlicherweise auch ohne Kranbalken, zumindest dem Bildgut nach, gehievt werden konnten
(s. Abb. 3.299). Die Ringaren ist nun wiederum ein Beispiel
dafür, dass auch bei einem kleineren Schiff ein Kranbalken
genutzt wurde, der schon einen zweischeibigen Block in sich
führte. Hier muss das Ankertau über einen weiteren Blockals Drehreep konzipiert -gegangen sein, um die Zuglast beim
Hieven zu minimieren.1690 Aus welchem Material die Scheiben
im Kranbalken sind, ist nicht zu benennen, da diese verloren
gingen. Ein vollständiger Block zum Einholen des Ankers ist
aus dem Mataró Modell zu schließen.
Festgesetzt wurde das Ankertau am oft wuchtig gearbeiteten
Betingsbalken, der bei der Kraveln in einer Länge von 6,05m
ausgeführt ist.1691 Auf der Ringaren ist er nur 3,38 m lang und
mit 17x15 eher schwach dimensioniert. Svenwall führt den
ersten Beleg eines solchen wichtigen Bauteiles auf das Gemälde von Gentile de Fabrianos aus dem Ende des 13. Jahrhunderts zurück,1692 wobei wir – meiner Meinung nach – dieses
als Überrest der Bauweise des durchbalkten Schiffes, also des
ersten Querbalken koggenartiger Konstruktionen aus Nordeuropa erkennen. Hier könnte man also eher ein Beispiel sehen, wie nordeuropäischer, mittelmeerischen Schiffbau beeinflusste.
Selten hängen auch zwei Anker an einem Ankerreep, wie z.B.
bei der Abbildung von Theodor de Bry. Hier könnte man sich
auch nur mit speziellen Taljen, an deren Ende die Fanghaken
befestigt waren, beholfen haben, was aber weitgehend spekulativ ist.
Die Unterschiedlichkeit der Handhabung lässt also auch nicht
auf ein generelles Muster der Anwendung und damit eine
einheitliche Entwicklung der Blöcke für diese enorm wichtige Handlung wie das Ankermanöver im Untersuchungszeit-
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raum schließen. Gleiches müssen wir aus gegenwärtiger Sicht
auch für andere Manöver und die dazu benutzten Teile des
Riggs annehmen. Das betrifft auch das verwendete Material
für das stehende und laufende Gut, worauf schon ansatzweise w.o. hinsichtlich der Stärken verwiesen worden ist. Dazu
gehört im Speziellen besonders aber auch die Qualität, also
die Verbesserung des Garns und der Kardeele, aus denen die
im Querschnitt immer stärker werdenden Trossen geschlagen wurden. Auch hier steht das 16. Jahrhundert für verschiedene Innovationen. So wurden nun mit dem Pfeffereinkauf
auch Kokosfasern eingehandelt, die dann in Europa zu Tauen
verarbeitet wurden.1693
Besondere Zentren der Herstellung dieser prägten sich aus.
Außerordentlich begehrt war bspw. das Danziger Kabelgarn.1694 Auch neue Materialien fanden Eingang und ersetzten
die Naturfasern. Auf der MARY ROSE ist im Gegensatz zum
Mataró-Modell jetzt auch die Jumpfer mit einer Stahlkette an
der Steuerbordseite fixiert.1695 Insofern werden im Schiffbau
des 16. Jahrhunderts nicht mehr alle Jumpfern bestroppt worden sein, wie dies noch Reinhardt meint.1696 Ausnahmen bilden wohl auch hier die Rahfallen, Toppnanten und Brassen
die weiter mit Augenstropps oder Schlingen festgesetzt wurden, auf jeden Fall ist mir im Bild-, Schrift- und Sachgut kein
anderer Fall bekannt geworden.
Für die Übersichtlichkeit war auch die Einführung mehrerer
Decks von Vorteil. Der große Teil des laufenden Gutes lag
geschützt auf dem dritten Deck, wobei das vierte Deck die
Arbeit mit dem Gangspill für die Ankertrossen freihielt, wie
wir es aus der Interpretation der Grabungsergebnisse der ST.
JUAN aus der Red Bay in Canada nachweisen.1697
Wir können derzeit aufgrund der Fundarmut nur an wenigen Beispielen mehr erahnen als konstatieren, welche Art von
Blöcken, Taljen und Taue, wann und auf welchen Wegen das
Rigg von ostseeischen Fahrzeugen modernisieren halfen und

wo diese eingesetzt wurden. Bildhaftes Material hilft da nur
wenig und lässt die materialtechnische Analyse oftmals unbegründet.
Haben wir in der bisherigen Praxis die Besprechungszeit mit
der vorhergehenden verglichen, so ist auch eine über das 16.
Jahrhundert hinausgehende Perspektive sinnvoll. Die Blöcke
aus der 1629 vor der polnischen Küste gesunkenen schwedischen SOLEN 1698 weisen keine sonderlichen Veränderungen
zu denen auf der MARY ROSE prospektierten aus. Erst ab
1801 fertigte man die Blöcke aus einem Stück. Derartige Verbesserungen gehen auf die Erfindung von M. I. Burnel zurück.1699 Insofern ist die Handhabung historischer Blöcke mit
neuzeitlichen nur bedingt vergleichbar und dürfte – neben
der Erfahrung der Besatzung – als eines der Momente gelten
in denen die historischen von den hier getesteten Randbedingungen abweichen. Der Hutblock der Marinen des 18. Jahrhunderts verringerte das Risiko des Bekneifens erheblich. In
der Besprechungszeit fand er noch keinen Einsatz. Kinnbacksblöcke mit einem geschlitzten Backen zum Anschlagen eines
Taus, bei dem man die Richtungsänderung der Talje oder des
Takelläufers avisierte, sind Verfasser aus den Wort-, und Bild-

Abb. 3.299
Kupferstich des Theodor de Bry von
1590
Abb. 3.300 (links)
Kranbalken ohne Scheiben von der
Ringaren. Svenwall 1994.
Abb. 3.301 (unten)
Ankerklüse mit darüber befindlichem
Scheibengatt auf einer der Seiten. Derartige Konstruktionen befinden sich
nicht nur auf der Sicherverblattung,
sindern auch in vier Geländerpfosten
des Halbdecks. Foto: M. S.
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1692 Svenwall 1994, S. 63.
1693 Westermann 2001, S. 16.
1694 Barfod, 1995, S. 98.
1695 Endsor 2009, S. 251 ff.
1696 Reinhardt 1937, S. 322.
1697 Grenier 2007, Vol. IV, S. 62.
1698 Der Autor dankt J. Litwin und
R. Domzal für die Möglichkeit der
Inaugenscheinnahme der Funde im
polnischen Schiffahrtsmuseum.
1699 Middendorf 1903.
1700 Das Kompendium Baltic Connections, welches eine Einsicht in die
maritim relevanten Repetorien der
einzelnen Archive bietet, kann der
erste Schritt eines zu begründenden
Überblicks sein. Baltic Connections,
Archival Guide to the Maritime Relations of the Countries around the
Baltic Sea (including the Netherlands)

quellen der Besprechungszeit und des -raumes derart nicht
geläufig. Auf der MARY ROSE weisen wir erstmals einen solchen, englisch auch snatch block genannt, mit der Fundnummer 81A0952 aus (s. Abb. 3.286).
Wir wissen auch nicht, ob für bestimmte Schoten ein einfacher, doppelter oder sogar dreifacher Block genutzt worden
ist. Vereinzelt auf uns gekommene Inventarlisten lassen keine
allgemeingültige Feststellung in dieser Hinsicht zu. Dennoch
erkennen wir aus dem Studium der herzoglichen von 1567,
dass z.B. die Schoten der Mars auf der GREIF über je einen
Block gefahren wurden, d.h., dass man das Marssegel auf diesem Schiff bereits einstellen konnte. Eine statistische Auswertung derartiger, verstreut in den Archiven aufzufindender
Inventare dürfte aus sozio-technischer Sicht also eine weitere
lohnenswerte Forschungsaufgabe der Zukunft sein.1700

Fazit
Wenn man auch vielleicht schon in der Bauweise des Einheitsschiffes, der sogenannten Kogge, ein formbestimmendes
Konzept erkennen mag, so beeinflusste, wenn nicht sogar
initiierte, besonders metrologisch-ökonomische Aspekt, den
schon anderweitig bspw. in der Architektur allgemein nachzuweisenden formbestimmenden, mehr und mehr konzeptionellen Zugang auch im Schiffbau. Diese Entwicklung zeitigt
unterschiedliche Technologien, so dass eine Schiffstypologie,
die eine strikte Nomenklatur zur technischen Beschreibung
von Fahrzeugen folgt, gerade in dieser Übergangszeit wenig erfolgversprechend verfährt. So kann eine Hulk im 16.
Jahrhundert genauso kraweel wie noch in Klinkertechnik, in
völlig freier Bauweise oder bereits unter Zuhilfenahme von

Richtspanten gebaut sein, einen oder gleich mehrere Masten
tragen. Das man ältere Fahrzeuge mit neuen Beplankungsweisen rekonstruierte, sie sogar verlängerte, ist auch ein Zeichen der Zeit, welches weiter gegen eine Beschreibung von
Schiffstypen mit distinktiven technischen Merkmalen spricht.
So ist es auch noch einmal sinnvoll, sich auf einfache Befestigungstechniken und ihre Ergologie zu konzentrieren, um
dann ihre Einbettung in bestimmte Technologien erfolgreicher zu beschreiben.
Der Baienhandel bestimmte durch die Infahrtbringung der
Schiffsform Hulk für die Fernhandelsreise diese Entwicklung,
auch aus Gründen der Akkulturation, ganz maßgeblich und
führte aus ökonomischen und transporttechnischen Gründen des vorrangig beförderten Schüttgutes zu Länge-BreiteVerhältnissen von ca. 2:1, von denen wir uns heute kaum
ausreichend gute Manövriereigenschaften vorstellen, die unseren Tests zufolge aber doch zumindest seestabile Verhältnisse versprachen. Damit wich der empirische Zugang immer
mehr zu Gunsten eines rational-ingenieurwissenschaftlichen
Zuganges im Schiffbau, der damit auch wesentliche Arbeitsteilungen auf den Werften zur Folge hatte, besonders die von
anleitender und ausführender Perspektive. Dieses zumindest
einseitige Desiderat, welches besonders bei militärischen
Fahrzeugen zu massiven Problemen im Flottenverband geführt haben dürfte, musste wahrscheinlich die nun am Ende
des 15. Jahrhunderts merkbaren Veränderungen nach sich gezogen haben, die wir in der Übernahme der Kraweelbauweise aus Westeuropa erkennen. Damit waren nun noch größere
Schiffe über 30m Länge problemlos zu konstruieren, ohne die
Fahrzeuge sonderlich breit bauen zu müssen. Dieser Schritt
ermöglichte nun beides: Formbestimmung und an die Form
angepasstes Manövrierverhalten.
Doch auch diese Fahrzeuge neigten aufgrund ihrer flexiblen
Hülle durch Beibehaltung der Schalenbauweise zu Undichtig-
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keiten, was die Skelettbauweise weiter, und zwar als formbestimmende und planbare Unternehmung auf der Grundlage
einer ökonomisch bedachten, weil manufakturähnlich ausgeübten Art und Weise beförderte. Das führte in unterschiedlichen Verfahren, dank zunehmender Aussteifung, zum Bau
stabilerer und seetüchtigerer Fahrzeuge, die leichter instandgesetzt werden konnten, als ihre in Klinkertechnik und in
Schalenbauweise vom Stapel gelaufenen Vorgänger.
Das bereitete auch dem holistischen Zugang zum Schiffbau
den Weg. So steht bei Michael von Rhodos schon zu Beginn
des 15. Jahrhunderts nicht mehr nur allein der zeichnerische
Aufriss des Schiffes im Vordergrund, sondern in seinem Werk
finden sich auch dezidierte Abhandlungen über vortriebsbestimmende Aspekte, so z. B. über das Rigg und die Segel.
Schon mit der Ganzkraweelbauweise konnte man die Dienstzeit der Fahrzeuge wesentlich erhöhen. Vorläufer dieser Technik finden sich schon frühzeitig mit dem Kollerup Wrack im
Ostseeraum und machen diese Technik als reinen Import aus
Westeuropa zumindest fragwürdig. Wie diese Technik also in
den Ostseeraum gelangte, ist noch nicht im Einzelnen klar. In
der hier behandelten Zeit wirkte mit Sicherheit der Baienhandel initiativgebend.
Mit der Aufdoppelung der Planken, besonders verbreitet im
holländischen Schiffbau, hatte man darüber hinaus noch die
Möglichkeit, ohne großen Aufwand, also ohne die Zwischenräume durch Keile aufwändig auszufüllen, das Schiff vor dem
Teredo navalis zu schützen und das Schiff vor allem dichter zu
bekommen. Beides zusammen bewirkte die Übernahme dieser Technik im niederländischen Raum, vorerst aber aus bekannten Gründen in der bewährten Bodenschalenbauweise.
Die holländische Ausführung dieser Technik ist mit großer Sicherheit sehr vom ibero-atlantischen Bau beeinflusst worden,
der selbst vom Mittelmeerraum stark geprägt wurde, aber Vförmige Schiffe mit für den Ostseeraum zu großem Tiefgang

produzierte. Diese Schiffe waren also schärfer geschnitten
und bereits in Skelettbauweise gefertigt. Grosso modo kann
man die Übernahme neuer schiffbaulicher Verfahren im Ostseeraum somit auf folgende vier Wege des Informationsaustausches reduzieren:
den vor allem auf die Wissenswelt vorrangig aus Italien, allgemein für die Zeitepoche der Renaissance ableitbaren Weg,
der auch durch fremdländische Expertise, besonders im hansischen Bereich der südlichen Ostsee nachgewiesen wird. Er
führt quasi auf direktem und nachvollziehbarem Wege zu
neuen Formen und Bauweisen, bspw. durch das Tätigwerden
italienischer Baumeister, aber auch direkt durch Italien beeinflusstes französisches Know-how. In diesem Kontext darf
man auch die allgemeine Wissensvermittlung durch Publikationen der Nürnberger Schule, die sich vor allem auf italienisches und antikes Wissen gründet, nicht außer Acht lassen,
den vor allem auf indirekten Wissenszuwachs und zu Adaptionen führenden Weg, der sich respektive durch die Baienfahrten abzeichnet. Hier sind die auf der iberischen Halbinsel zu bemerkenden, ursächlich aus Fahrten der italienischen
Stadtstaaten nach Norden via Portugal abzuleitenden portugiesischen Innovationen im Schiffbau und in der Seefahrt
maßgeblich,
den englisch-schottischen Weg, der für den skandinavischen
Bereich, insbesondere für den Aufbau militärisch ausgerichteter Flotten, im Schiffbau in Erscheinung tritt und
den holländische Weg, bei dem eine Adaption der Kraweelbauweise, die auf dem traditionellen Bodenschalenschiffbau
gründet und stellenweise den bretonischen Schiffbau vereinnahmt.
Je größer und aufwändiger die Fahrzeuge wurden, desto
mehr Teilhaber mussten sich in so genannten Bodmereien zusammenschließen, um diese zu finanzieren und um so größer
wurde also auch die Notwendigkeit, Kontrollmechanismen
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im Schiffbau als Soll-Istwert Vergleich einzusetzen. Diese
schafften überhaupt erst die Voraussetzung für den staatsgetragenen Schiffbau und den Aufbau von Staatsflotten, wobei
dennoch weiter althergebrachte Klinkerbauten auf hansischen Werften vom Stapel liefen.
Offen verbleibt, ab wann die ostseeischen Schiffer ihre Schiffe
mit mehreren Masten ausrüsteten, und ob, wie Winter meint,
nicht auch die Koggen zu Beginn des 15. Jahrhunderts zumindest zusätzliche Manövermasten bekamen. Mit Sicherheit markiert die zweimastige Ausführung den Übergang
zur dreimastigen, relativ schnell – bei längeren Fahrzeugen
– auch der viermastigen Variante. Der Vormast wird zur Verbesserung des Wendeverhaltens wie ein antiker artemon, aus
der Senkrechten hin zum Bug geneigt. Aus ihm entsteht der
verlängert Bugspriet, welches späte ein Segel trägt. Das waren alles noch schwere Vollholzmasten, die daher kaum extra
abgestützt werden mussten, sie wichen daher nur wenige Dekaden später gebauten Masten, die man dann in Stengen zusammensetzte, um sie zuerst mit Preventer-Pardunen, dann
mit Wanten auszusteifen. Die Marsen wurden mit Marssegeln
bestückt, die noch extra vom Marskorb aus gefahren wurden.
Wahrscheinlich war dieses Segel sogar noch dreieckig ausgeformt. Die Segel waren zu Beginn des 16. Jahrhunderts noch
übergroß. Schon im 15. Jahrhundert versuchte man aber bereits mit speziellen Zuschnitten die Segel zu verändern, sie
handhabbarer zu machen, die schweren Zuglasten zu verringern und den Wind besser „zu fangen“. Ob man sich zur Profilierung spezieller Hilfsmittel bediente ist sicher, wir wissen
nur den Umfang und die Diversivität dieser noch nicht. Der
Lateiner, welcher zuerst den Meisan, späterhin den Bonaventura bestückte, verändert sich damit ebenfalls und wird
über Zwischenstationen u.a. zum Querkantbesan. Die Blinde,
die in England Spritsegel genannt wird, ermöglicht nun am
Bugspriet, den Wind auch dann noch bei der Wende zu nut-

zen, wenn die laminare Anströmung der anderen Segel längst
nicht mehr nachweisbar ist. Dies verbessert das Manöververhalten vor der Einführung von Stagsegeln noch einmal entscheidend und wird auch dazu verholfen haben, das Riggen
des vierten Mastes aufgegeben zu haben. Mit den anwachsenden Dimensionen der Schiffe wuchsen auch die Stärken
der Taue, auch neue Materialien eroberten den Ostseeraum,
so wurde mit zunehmender Internationalisierung nun bspw.
auch Kokosfasern neben Hanf verarbeitet. Auch verschiedene Takelarten haben die zunehmenden Zuglasten der Segel
reduziert. Wenig haben sich die Blöcke seit der Wikingerzeit
verändert. Wenn auch man sie nun bereits mit einem Stroop
versah.
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4.
1 Das Wort „Artillerie" leitet sich
wahrscheinlich von „Ars (artis) tollere“ – „die Kunst zu schießen“ ab.
Es gibt aber auch andere Auslegungen. In der älteren Fachliteratur ist
auch die Bezeichnung "Arkelley" zu
finden.
2
LA, Interna zitiert nach Hase
1903/04, S. 60.
3 Guilmartin 1989, S. 76-93.
4 Mondfeld 1988, S. 22.
5 Parker 1996, s. a. Schmidtchen 1997.
6 Mollat du Jourdin 1993, S. 97.
7 Glete 1993.
8 Roberts 1956.
Geoffrey Parker und Jeremy Black
wie auch Michael Duffy, Christopher Duffy, Clifford Ro- gers, John
Lynn, David Parrott, J. R. Hale, Brian Downing, Knud Jespersen aus
Dänemark sowie die Franzosen
Héléne Vérin und Anne Blanchard
haben in generellen Betrachtungen
als auch der Bearbeitung von Teilaspekten das Konzept der „Military Revolution“ von Roberts weiter
entwickelt und den holistischen
Einfluss des Militärwesens auf die
Gesellschaft in verschiedenerlei
Hinsicht untersucht. Dabei hat besonders M.A.J. Palmer in seinem
Beitrag „The `Military Revolution’
Afloat: The Era oft he Anglo-Dutch
Wars and the Transition to Modern
Warfare at Sea, besonders die ma-

Der militärische Aspekt:
Vom statischen zum dynamischen Seekampf
Die Entwicklung der Schiffsartillerie1 und Kampfstrategie
„tho furig up den fiendt gesettet“2

4.1 ”The military revolution” Debatte
Zu Beginn des 16. Jahrhunderts erlebte nicht nur die Entwicklung der Feuerwaffen, sondern auch das Verständnis
der Ballistik einen enormen Schub.3 Ein vergleichbares Vorwärtsschreiten lässt sich im Untersuchungszeitraum nur noch
einmal Ende des 16. Jahrhunderts mit der Serienfertigung
von gegossenen, eisernen Vorderladern feststellen.4 An Land
führten die Veränderungen zu Beginn des 16. Jahrhunderts
im strategischen Einsatz der Waffen im mobilen Kontext zu
weitreichenden Innovationen und initiierten einen ebenso
nachhaltigen Wandel im immobilen, wie wir ihn bei der Anlage von Festungen bemerken5. Michel Mollat du Jourdin vermerkt: ”Insgesamt läßt sich feststellen, daß Europa um 1500
– ob zur Ausübung des friedlichen Handels oder zur Vorbereitung des Krieges – alle seine Küstenregionen im Norden,
Westen und Süden mobilisierte.”6 Diese Entwicklung konnte
nur nachhaltig durch die Konstruktion des besegelten Kriegsschiffes vorangetrieben werden, welche wiederum technologische, militärische und politische Aspekte zur Grundlage
hatte, die Jan Glete als drei „Revolutionsabschnitte erkennt:7
1. Die „Schießpulver Revolution“ (1450-1650), als eine technologische Entwicklung die in einen neuen Typ von besegelten Kriegsschiff resultiert, welches noch als Kampfplattform für Geschütze in Erscheinung tritt.

2. Die „militärische Revolution“ (nach 1700), welche im Aufbau von stehenden Heeren und Flotten mündet.
3. Die „bürokratische Revolution“ (nach 1650), die sich durch
eine Dominanz der zentralen Verwaltung in marine-militärischen Fragen bemerkbar macht.
Nachfolgend bleibt zu klären, wann und wo im Ostseeraum
für dererlei „Revolutionen“ die Grundlagen geschaffen worden sind und ob Glete mit seiner zeitlichen Festlegung richtig
liegt.
Dabei ist die durch Roberts eröffnete „Military Revolution”Debatte8 durchaus auch auf den Ostseeraum auszudehnen,
wie es die nachfolgende Argumentation untermauert, besonders, wenn wir seine Theorie auf die seeseitigen Komponenten
ausdehnen. Zwar wird der Einsatz und die Kampfeswirkung
von Feuerwaffen im 15. und 16. Jahrhundert oft überschätzt,
doch ist deren stetige Zunahme im Kampfeinsatz zumindest
Indikator für eine beginnende und nachhaltige Veränderung
in Strategie und Taktik9 in der statischen und dynamischen
Auseinandersetzung im Felde.
Es wundert wenig, dass diese Entwicklung auch an seeorientierten Gefechten, resp. dem strategischen Einsatz von Seefahrzeugen nicht vorbeiführen konnte. Bis zum 15. Jahrhundert waren Schiffe im Kriegseinsatz vor allem zum Transport
von Kriegssöldnern und Kriegsmaterial an gegnerische Küsten bestimmt.10 Wurden sie auch im Entereinsatz eingesetzt
– Schiff gegen Schiff – kam es zumeist zum direkten Kampf
Mann gegen Mann, vorrangig unter Einsatz von Hieb- und
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Stichwaffen. Noch 1557 spricht der dänische König bei der
Aussendung seiner Flotte von: værigte karle med harnisker og
gode værger, lange rør, svienspyd eller hellbarder, men ikke bønder
eller lejesvende, som en del lensmænd tidliger have gjort.11

Diese Charakteristika des maritimen Kriegsgeschehens erfuhren mit dem Einsatz von Feuerwaffen nun markante Veränderungen.
Ein entscheidender Schlüsselbegriff ist dabei der sogenannte
”Distanz-Kampf”. Mit diesem geht eine wesentliche, facettenreiche Innovationskraft einher: Auf dem Meer sind damit vorrangig eine strategisch bestimmte Navigation und eine reformierte Administration der Fahrzeuge anzuführen. Doch auch
in der mikrokosmisch-sozialen Perspektive des Lebens und
Kämpfens an Bord von Seglern sind Veränderungen nachweisbar, wie wir es genauer im Kapitel zur sozio-kulturellen
Komponente, mithin des Lebens an Bord näher ausführen
werden. Indirekt wirkt diese Innovationskraft darüber hinaus
auch auf den Schiffbau, die Konzeptionalisierung des Riggs

ritime Komponente betont und gewertet. Er schreibt: „Nowhere were
the pressures of the military revolution greater than at sea“. Ders.
1997, S. 123.
9 Nach Stenzel ist die ”Seetaktik”
Teil der durch Seemächte ausgeübten Seestrategie und umfasst die
Verwendung der schon ”kriegsbereiten Streitmittel fürs Gefecht,also
das Vorhandensein fertiger, mit allen Hilfsmitteln ausgerüsteter Flotten…. ”Stenzel 1913, S.1.
Abb. 3.1
limks: Enterkampf mit Söldnern auf
einer Abbildung aus der Chronik von
England, 1481-83. Flatman 2009.
rechts: Aufstellung vor dem Beginn der
Schlacht am 7. Oktober 1571 vor Lepanto zwischen einer christlichen und
türkischen Flotte.
10 Kammler hat darauf verwiesen,
dass die Wurfmaschinen (sogenannte „drivenden werk”) auf mittelalterlichen Schiffen zwar transportiert, aber nicht im Kampf Schiff
gegen Schiff eingesetzt wurden
(Kammler 2005, S. 148), so wie es
noch Fritze & Krause prolongieren
(Dies. 1989., S. 55). Auch Hutchinson bemerkte schon 1994: “There
is no evidence that stone-throwing
engines were used on board ships
in northern europe”. Dies. 1994, S.
146. Dennoch wird in Zusammenhang mit der Seeschlacht von Sluys
vom Einsatz von Wurfmaschinen
ausgegangen, wenn diese auch vor-
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rangig gegen Befestigungsbauten
im Fluss gerichtet gewesen sein
sollen. Auch vom zweiten Waldemarkrieg des Jahres 1367 berichtet
Vogel, dass die 42 durch die wendische Städte gegen Dänemark eingesetzten Schiffe, nicht nur 2000 Mann
Landtruppen, sondern „auch Reiterei und Wurfmaschinen an Bord“
hatten. Ders. 1931, S. 47.
11 Mortensøn 1995, S. 230.
12 Ansonsten war die Planung
und Errichtung des Riggs noch
bis weit ins 16. Jahrhundert hinein
nicht Sache des Schiffbauers der die
Hülle verfertigte. Springmann 2011,
S 44 ff.
13 Kammler 2005.
14 zum Ankauf von Schiffen aus
Westeuropa mit Bezeichnungen
wie Bertun oder Spaniard. s. Kapitel
zum Schiffbau
15 Grundsätzlich ist zu hinterfragen, ob die hohen Kastelle bei westeuropäischen Bauten mit dem gesteigerten Passagieraufkommen zu
begründen ist, wie noch Hagedorn
glaubt zu erkennen. (Hagedorn
1914, S. 75.) Nach dem niederländischen Geschichtsschreiber van
Meteren sollen die portugiesischen
Schiffe Kastellhöhen erreicht haben,
das der Fockmast niederländischer
Briganten diese kaum erreichten,
Ebenda.
16 Lemee 2006, S. 17 ff, Svenwall
1994, S. 39 ff.
17 Forschungsprojekt Vasa, Vorstellung auf der SHA Konferenz
Texas 2010.

hier mit eingeschlossen,12 tiefgreifend ein. Dies führte - wie
wir noch sehen werden - bei den ostseeischen Nationalstaaten
zur Institutionalisierung einer Flottenpolitik, die damit verstärkten Einfluss auf Europa im Allgemeinen gewinnt.

4.2 Die Bedeutung der Konstruktion für
den militärischen Einsatz der Seefahrzeuge
Sprechen wir im Ostseeraum des Mittelalters oft von einem
Einheitsschiff, so begegnen uns – durch unterschiedliche Benennungen in den Archivalien des ausgehenden 15. Jahrhunderts – nun Spezialisierungen der Wasserfahrzeuge, auch und
besonders hinsichtlich ihres spezifisch militärischen Nutzens.
Eine Motivation dieser Differenzierung – ob typologischer
Natur oder nicht ist im Kapitel zur philosophischen Dimension des Schiffbaus näher behandelt worden – ist auch in der
Scheidung des Kriegsschiffes vom Handelsschiff zu sehen.
Den Terminus Kriegsschiff werden wir bspw. schon 1526 in
einer Quelle gewahr, in der ein noch so benannter hansische
Kaperer, der zeitweilig in russischen Diensten stand, explizit von einem Kriegsschiff spricht. Die ersten Tendenzen dieser Entwicklung werden bereits durch Nachrichten über den
Einsatz von Ratsschiffen in den Quellen des 15. Jahrhunderts
deutlich. Kammler hat in seiner profunden Arbeit anhand
vorrangig Hamburger Quellen die Einsatzbedingungen dieser sogenannten ”Fredeschiffe” aufgezeigt.13 Viele der hansischen Ratsschiffe sind originär westeuropäischer Provenienz14
und dürften damit bekanntlich ihrem Namen nach auch westeuropäischer Bautraditionen verhaftet sein. Sie dürften sich
damit nicht nur formal und in ihrer besonderen Ausstattung,
sondern vor allem auch konstruktiv von den ausschließlich
in Schale gefertigten, zumeist Kogge oder Hulk genannten

Schiffen im Ostseeraum unterschieden haben. Das Mitführen
und der Einsatz von Feuerwaffen auf dem Hauptdeck und der
Aufbau immer höherer Kastelle15 zum Schutz der Söldner und
als Kampfplattform führten zu einem zusätzlichen, weit oben
im Schiffskörper angreifenden Gewichtseintrag. Mit dem Augenmerk hansischer Entscheidungsträger auf ein starkes oder
verstärktes Schiff und nicht per se auf die besondere, nämlich andersartige Bauart, wird dies, wenn auch nur indirekt,
die Einführung der Skelettbauweise in Zwischenschritten bei
militärisch ausgerichteten Fahrzeugen befördert haben. Die
konstruktive Grundintention dieser westeuropäischen Schiffe
wird den ostseeischen Schiffbauern bei Wartung und Überholung in Gänze noch verschlossen geblieben sein – was auch
einen Grund für den Nachweis von Hybridbauweisen in der
Adaption und Anwendung der Skelettkonstruktion im Schiffbau des Besprechungsgebietes markiert16. Selbst der Bau eines
reinen Kriegsschiffes, wie der 1628 gesunkenen Wasa – mit
holländischer Expertise ausgeführt - basiert im Prinzip noch
auf einer Bodenschalenkonstruktion.17 In diesem Kapitel soll
daher auch der Frage nachgegangen werden, inwieweit die
andersartigen militärischen Notwendigkeiten beim Einsatz
von Seefahrzeugen ihre konstruktiven Eigenarten bedingten.
Einer der primären Vorteile der Skelettbauweise, besonders
im militärischen Zusammenhang, bestand darin, dass das
Gewicht der auf das Deck aufgebrachten Lasten – in unserem Zusammenhang zumeist schwere Geschütze – nun nicht
mehr über die Schiffshülle abgeleitet wurde, sondern über das
Skelett des Fahrzeugs. Den ersten Schritt in diese Richtung
unternahm man wahrscheinlich schon bei noch rein in Schalenbauweise gefertigten Fahrzeugen, indem man die Kastelle
konstruktiv in den Schiffskörper einzubinden versuchte und
nicht wie in vorhergehenden Zeiten als Ständerwerk konstruierte, wie wir dies in der Entwicklung beim Ebersdorferund in fortgeschrittener Art und Weise beim Mataró-Modell
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nachweisen. So ragte das Kastell, das einen großen Windfang
darstellte, auch nicht mehr derart weit aus dem Achterschiff
heraus, was ursächlich Probleme beim An- und Ablegen mit
sich brachte, wie es unsere Experimentalfahrten mit der Kieler HANSEKOGGE besonders bei Starkwind in Stralsund bekanntlich erkennen ließen. Ein weiterer Schritt bei Schiffen in
Hybrid- und in reiner Skelettbauweise war der Einbau fester
Decks.
Mit dem Nachweis von Rahmen- und Richtspanten konnte
man nun auch schwere, punktuell wirkende Lasten wie Geschütze auf Kastellen in Stellung bringen, ohne den Plankenverband zu stark zu belasten. Über derartige Innenkonstruktionen bestimmte also nicht nur die Größe und der Rauminhalt,
sondern der Verbau dieser Innenverstärkungen die Schiffsdimension, welche damit also auch militärisch motiviert war.
Insofern ist die Stärke einer rein in Schale konstruierten Form
wie sie Winter im Vergleich zu Skelettkonstruktionen sieht,
wohl nicht derart stabil, wie er glauben mag.18 Man wird bei
der Integration der Kastelle in der Ebersdorfer Bauweise allerdings im Zeitraum eines Säkulums seinen Nutzen erkannt
haben, dass nämlich die homogen in den Schiffskörper integrierte Balkenkonstruktion nur zum Teil erfolgreich die auftretenden Lasten in den Schiffskörper abgeleitet hatte, besonders
als man die Kastelle sukzessive erhöhte, ja sogar mehretagig
baute. Die verbesserte Stabilität, die diese Innovation für den
Schiffsbetrieb bedeutete, war damit schnell wieder aufgebraucht. Die erhöhten Kastelle, besonders im Gefechtseinsatz
armiert, indizierten Seitenkräfte, die besonders bei der Erhöhung der Stückzahl von Geschützen das Auseinanderdrücken
der Schiffsform und damit eine Undichtigkeit der Hülle hervorrief19. Die erhöhte Anzahl von Decksbalken, wie sie uns
sehr schön aus der Kompilation der Stadtsiegel von Herbert
Ewe im 15. Jahrhundert entgegen scheinen,20 wird das Auseinanderbiegen der nach außen kimmenden Bordwände nur

zeitweise verhindert haben (Siegel von Danzig, Abb. 3.1).
So wird auch die Einführung der ponderierten U-förmigen
Gestalt, wie wir sie ebenfalls auch beim Ebersdorfer Modell
von 1440 im Vergleich zum Bremer Fund nachgewiesen haben, diese Biegekraft entscheidend reduziert haben (s. Abb
3.31). Koggen- und hulkförmige Fahrzeuge waren mit ihrer
Schalenkonstruktion per se dafür konzipiert, Waren in den
Schiffskörper einzulagern und nicht dafür, schwere Geschütze auf ihren Decks zu tragen. Das mehrmalige Beplanken wie
bei der GRACE DE DIEU von 1418 (s. Abb. 4.2), welches das
Schiff nicht nur gegen den Bohrwurm, sondern auch gegen
die ständige Undichtigkeit der in Schale verfertigten Hülle
schützen sollte, versprach nur marginal Verbesserung.21 Besonders offensichtlich waren derartige Probleme bei kraweelen Schalenbauweisen, so bei ihrer gleichnamigen und größeren Schwester ca. 100 Jahre später. Das Gros der Kriegssegler
im Betrachtungszeitraum wird diese Undichtigkeitsprobleme. Die über der Wasserlinie wirkenden Gewichtslasten kamen besonders dann negativ zum Tragen, wenn zusätzlich
auch noch Punktlasten wie bspw. Bombarden mit 3 t Gewicht
zum Einsatz kamen.22 Einmal davon abgesehen, dass Schiffe
wie die HENRY GRACE DE DIEU im Kampfeinsatz wahrscheinlich vorrangig eine demoralisierende Funktion einnehmen sollten und Festungswerke vor Häfen nur schwerlich
ernsthaft gefährden konnten, musste doch schiffbaulich wie
im Falle der HENRY die mittschiffs auf dem Deck gelagerten zwei Bombarden mit Gewichten von 10 t pro Stück einen
besonders verstärkten Unterbau vorausgesetzt haben.23 Hier
kommen nur die Festigung des Schiffskörpers durch sublimentär verstärkte Rahmenspanten in Betracht. Bei Verwringung des Schiffskörpers durch Seegang und stampfende See
werden aber auch hier die in eine Kalfatnut eingebrachten Abdichtungen bei geklinkerten Schalenbauten bis an die Grenzen ihrer Belastbarkeit strapaziert haben, was das nochmalige

18 Winter 1970, S. 19.
19 s.d.a. Fritze & Krause 1989, S. 92.
20 Ewe 1972. Es ist zu vermuten,
dass die Stadtsiegel seit dem 15.
Jahrhundert vor allem Ratsschiffe
zeigten, die damit auch und vorrangig im militärischen Kontext eingesetzt wurden. Somit wäre dann
auch zu schlussfolgern, das einiger
dieser, wie bspw. für Danzig nachweisbar, auch Schiffe zeigt die vielleicht ursprünglich aus Westeuropa
stammten.
21 Diese „Notlösungen“ entwickelte sich im 16. Jahrhundert zu
einer Technologie im Schiffbau die
wir besonders in Holland erkennen und unter der Bezeichnung
„Doppel Dutch Solution“ einordnen. Maarleveld 1997, S. 153-163.
s. näher behandelt im Kapitel zum
Schiffbau.
22 Kammler 2005, S. 154.
23 Laughton, 1961, S. 103, Hutchinson 1994, S. 160.
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Abb. 4.2
Bei den beiden größten Schiffen ihrer
Zeit standen die Schiffbauer vor dem
Problem einer dichten und starken
Schiffshülle. Auch hier war der militärisch konnotierte Schiffbau wegbereitend. Links sehen wir die 1418 gebaute
GRACE DE DIEU mit dreifacher Klinkerbeplankung (Bass 1974, Zeichnung
Maurice Young), rechts die 1514 auf
den Woolwich Dockyards namensgleiche HENRY GRACE DE DIEU aus
der Anthony Role. Auch ihre Beplankung wurde verstärkt, ähnlich, wie wir
es beim Scheurak Wrack (gesunken
1539) erkennen (Maarleveld 1985).

Beplanken, später bei reinen kraweel gefertigten Fahrzeugen
- als ”Doubble Dutch Solution” bezeichnet24 – erforderte. Wie
wir es im Kapitel zum Schiffbaus näher vorstellen, ist es bei
merkantil ausgerichteten Gefäßen der Besprechungszeit unter der dänischen Bezeichnung putte det i konvolut25, was so
viel heißt, wie dem Schiff einen neuen Umschlag zu geben,
sogar noch im 19. Jahrhundert nachgewiesen.
Das eingebrachte Werg, welches durch Kalfatleisten mit dicht
an dicht gesetzten Kalfatklammern fixiert wurde, reichte in
Fragen der Dichtigkeit der Fahrzeuge, welche über längere
Zeit ihren militärischen Nutzen behalten sollten, nicht mehr
hin. Insofern ist nun aber auch die Werbung von speziellem
Holz für die Planken und das genaue Anschmiegen der Stoßseiten, wie bspw. am Mukranwrack nachgewiesen, genauso
wichtig geworden, wie der zusätzliche Schutz durch stellen-

weise eingesetzte Kalfatleisten während des Baus an Stellen,
wo der Stoß an Stoß gesetzte Schalenverband dem Schiffbauer
zu ungenau erschien. Auch hierfür liefert das Mukranwrack,
wie ebenfalls im Kapitel zur Philosophie genauer beschrieben, einschlägige Belege. Schiffe, die in kurzer Zeit, wie oft
beim Bau der Koggen anzunehmen und für die Bremer Kogge
auch nachgewiesen, und unter Verwendung von minderwertigem Holz gebaut wurden, konnten im militärischen Konnex
unter Einsatz von Feuerwaffen nun nicht mehr überzeugen.
Es wäre zu überprüfen, ob also gerade der militärische Bedarf
an stabilen Seefahrzeugen für den Seekampf entscheidende
Impulse auch bei der Verwendung qualitativ hochwertiger
Hölzer setzte.
Ein einschlägiges Beispiel ist die erwähnte HENRY GRACE
DE DIEU.
So stehen die Berichte über die Undichtigkeit der auch so genannten „GREAT HARRY“ in engem Zusammenhang mit ihrem militärischen Einsatz, resp. der Zuladung einer für die
Zeit verhältnismäßig großen Anzahl unterschiedlich kalibriger Kammergeschütze,26 darunter 122 eiserne Schlangen, 12
in England gefertigte eiserne Hinterlader (sogenannte muzzle
loader) und 12 flandrische Kanonen.27 Damit wirkten überschlägig gerechnet 15 t Deckslast zumeist auf die Gründung
der Kastelle und damit relativ punktuell auf Teile des Schiffskörpers, nämlich auf das Vorder- und das Achterschiff, was
eine Durchbiegung des Schiffskörpers besonders bei Seegang
wahrscheinlich macht und Ursache von konstruktiven Problemen war, wie wir sie bei bspw. auch bei der für den Nordischen Siebenjährigen Krieg gebauten ADLER VON LÜBECK
durch das Aufbiegen des Kielschweines überliefert wissen28.
Angeblich arbeiteten die Pumpen der ADLER Tag und Nacht,
um das durch den undichten Boden eindringende Wasser zu
lenzen.29 Ähnliches haben wir schon im Zusammenhang mit
der herzoglich-mecklenburgischen GREIF berichtet. Auch der
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Dänenkönig Friedrich II. klagte 1567 über die Liegezeiten eines seiner besten Schiffe, der FORTUNA, die eine „det har nogen brøst (Brust) på kølen”.30 Die daraus abzuleitenden Reparaturarbeiten an einem fast neuen Schiff sind wohl kaum mit
Kampfeinwirkungen, sondern eher durch die verwendete,
nicht für den militärischen Nutzen zweckgemäße Schiffbautechnologie zu erklären und dass, obwohl man schon aus den
Fehlern lernte und die Höhe der Kastelle, wie bei der ADLER
nachweisbar, entscheidend reduzierte.31
Wahrscheinlich reichten bei der ADLER als auch bei der
FORTUNA sogar das Gewicht der Kastelle aus, die Schiffe
zu schwächen, da zumindest die ADLER nach Fertigstellung
nicht mehr militärisch eingesetzt wurde.32
Konstruktive Probleme sind gerade bei diesen militärischen
Fahrzeugen nachweisbar, da sie aus dem statistischen Mittel
ihrer Flotte hinsichtlich ihrer überragenden Größe herausragten. Die Undichtigkeitsprobleme der in englischen Diensten
unter dem bekannten Freibeuter John Hawkins eingesetzten
JESUS VON LÜBECK dürften sich ebenso aus der Schwächung der in Schalenbau gefertigten Hülle durch die Höhe
der Kastelle und der darauf mit geführten Bewaffnung ableiten lassen. Auch hier verweist das Aufbringen einer zusätzlichen kraweelen Außenhaut auf geklinkerte Hüllen auf das
Problem der Undichtigkeit dieses frühen, ehemals in Lübeck
gefertigten Tudorschiffes. Das Wissen über die Probleme
hinsichtlich Stabilität, insbesondere aber auch in Richtung
der Schwächung des Festigkeitsverbandes, veranlasste die
Schiffsführung noch im 15. Jahrhundert ihre auf Holzladen,
sogenannten bussebenken, gelagerten Geschütze erst unmittelbar vor dem Gefecht aus dem Laderaum an Deck zu holen und auf den Decks und den Kastellen zu verteilen.33 Ein
frühes Beispiel dieser Bedingbarkeit, allerdings aus einem
anderen Kulturraum, ist uns mit dem Bordbuch des Christoph Columbus überliefert. Ohne allerdings explizit auf die

Schiffsbewaffnung zu verweisen, unterrichtet er über seine
Aufzeichnungen im Bordtagebuch auch über die Tatsache,
dass er die schwere Bewaffnung unter dem Proviant und der
ansonsten Ladung staute, um das Schiff stabiler zu machen34.
Man könnte demnach davon ausgehen, dass den Schiffern –
natürlich in einer rein auf Erfahrungen beruhenden Art und
Weise – der hydrodynamischer Effekt schon bekannt war,
dass sich die Verlagerung des Metazentrums, also des Schiffsschwerpunktes, in Richtung der Wasserlinie negativ auf die
Schwimmstabilität auswirkte. Diesen Erfahrungen stand die
weitere Aufrüstung der Fahrzeuge, einhergehend mit der Stationierung der schweren Kanonen auf den Kastellen, entgegen. Auch wenn sich die schwersten unter ihnen weiter auf
dem Hauptdeck befanden, war die hydrostatische Belastung
des Schwimmkörpers und die Auswirkungen auf die Hydrodynamik, also die Schwimmstabilität, enorm. Für England
weist Laughton aus einem Gerichtsurteil des Jahres 1512 nach,
dass die CHRIST nicht richtig segeln konnte, weil sie mit Geschützen überladen war.35 Mit Begründung von sogenannten
Batteriedecks verstärkte man das Schiff. Balkweger, Kimstringer und Kniestücke wurden mit erhöhtem Querschnitt verbaut. Bei der im Nordischen Siebenjährigen Krieg gesunkenen ELEFANTEN wurden unter dem eigentlichen Deck, dem
sogenannten overloop36, zwei Balkenlagen eingezogen, die auf
kräftigen Kniestücken auflagen. Die aufrecht stehenden, zusätzlich im Querschnitt verstärkten Hölzer nannte man ”stynnare”. Im Gegensatz zum Verbund der Werkstücke mit geschwängerten Holznägeln am Mukranwrack, waren sie hier
mit extra starken Eisenbolzen in die Schiffskonstruktion eingebunden. In den ”räkenskapen”, sogenannten Schiffbaujournalen, wurde diese Verbindungsart als ”kravels runde bultar”37
oder auch nur ”kravels hakebultar”38 bezeichnet. Weitere sogenannte ”lastebalkar” (Lastbalken) trugen zur Erhöhung der
Auflastung bei.39 Derartige Verstärkungshölzer waren auch

24 Maarleveld 1997, S. 153-163.
25 Gøthe 1985, S. 299-314, Ders.
1991, S. 85-88.
26 Dieser Sammelbegriff umfasst
Geschütze, deren Pulverkammern
einen geringeren Innendurchmesser aufwiesen als das Rohrkaliber,
Aufheimer 1983, S. 30.
27 Laughton 1960, S. 246.
28 Reinhardt 1938, S. 293–332.
29 Reinhardt 1938, S. 330.
30 Kanc. Brevboger vom 16.2.1568,
Barfod, 1995, S. 223.
31 Reinhardt 1938, S. 330.
32 Ebenda
33 Die in situ Lage der bei untersuchten Kriegsseglern oder armierten Handelssegler aufgefundenen
Geschütze sind m. W. in dieser Hinsicht noch nicht besprochen worden. So. z.B. der vor Villefranche
prospektierte Schiffsrest (Guerot
2000), aber auch das im Namdöfjord (Adam & Rönnby 1996) und
bei Cattewater (Redknap 1985, S.
39-61.) entdeckte.
34 Colombo 2006, S. 56.
35 Laughton, 1960, S. 284.
36 Schon 1362 bei einer Kogge
wahrscheinlich aber als Bezeichnung des Hauptdecks in den Hamburger Kämmereirechnungen erwähnt, Stieda 1887, S. LXXXVI.
37 Kraweels runde Bolzen, Übersetzung d.A.
38 Kraweels Hakenbolzen, Übersetzung d. A.
39 Ekman 1945-46, S. 210.
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als sogenannte ”sudekrafterna”40 bekannt41, die die sogenannte
Sudkruft aussteiften.42 Die besondere Verstärkung der Schiffe
durch sogenannte Lastbalken ist auch schon durch Baujournale der Dänen bei der Renovierung ihrer Flotte im Januar
1540 greifbar. Dort heißt es: Skibbyggeren hal lagt alle bjælkerne,
både lastbjælker og overlopsbjælker43 (Abb. 4.3 und 3.143).

Abb. 4.3
Balkenlage der Achterpartie der ELEFANTEN. Ekman 1945/46.
40 Mit sude bezeichnete man im 16.
Jahrhundert in Schweden die Bordwände im Unterwasserbereich.
41 Derartig verstärkte Schiffe finden wir weit früher in England
des ausgehenden 15. Jahrhundert,
bspw. im Fundgut des sogenannten
Woolwich Schiffes, aber auch der in
’novel construction’ …. Mit ’ordnance and fittings’ 1487 gefertigten
REGENT (Laughton, 1960, S. 251,
s.a. zusammenfassend Hutchinson
1994., S. 160 ff.)
42 s. Kapitel 3.2
43 Barfod, 1995, S. 70-71.
44 Lienau 1943, S. 9.
45 aufgeosset = s. Schiller und
Lübben aufgezogen an Land.

Mag den Verantwortlichen in den königlichen Flottenämtern der Zusammenhang von schiffbaulicher Konstruktion
und Gewichtsverteilung der Lasten auch noch nicht derart
bewusst gewesen sein, wie wir dies vom heutigen Stand der
Wissenschaft auf das historische Material erkennen, so war
den damaligen Schiffbauern doch der Konnex zwischen dem
Schwerpunkt der Last und den hydrodynamischen Eigenschaften zumindest phänomenologisch bekannt. Auch wenn
uns noch keine Hebelarmkurven und Stabilitätsberechnungen aus der Besprechungszeit vorliegen, werden sicherlich
auch Erfahrungen aus dem bewussten Krängen bei Überholung der Kalfaterung von kraweelgebauten Schiffen dazu geführt haben, den Zusammenhang von Stauung und Stabilität
bewusst zu machen.
Geht die Skelettkonstruktion in Nordeuropa bekanntlich mit
der kraweelen Bauweise zusammen, so war nämlich mit dieser auch ein entscheidender Vorteil in Fragen der Wartung
und Überholung des Schiffskörpers verbunden: Die Kalfaterung konnte sukzessiv renoviert werden, indem man das
Schiff am Strand krängte und neues Dichtungsmaterial einbrachte. Ähnliches hat man bereits mit dem über 50 langen
und nach Lienau ca. 12 m breiten PETER VON DANZIG den
Quellen zufolge unternommen.44 Es heißt in dieser für das
Jahr 1470: Item in der faste war das frosze krafel von lebort zue
dazke aufgeosset45 und wieder geabut und zugeredet.46 Die Skelettbauweise bot mit den festverfügten Spanten die erforderlich
Aussteifung des Gefäßes für dieses Manöver. Das Krängen

eines schalengebauten Schiffes war dagegen enorm riskant.
Um geklinkerte Schiffe in dieser Bauweise zu überholen bedurfte es wahrscheinlich bestimmter Konstruktionen die
Hirsch 1858 in seiner preisgekrönten Schrift, die Danziger
Verhältnisse im Mittelalter beschreibend, schon unter der Bezeichnung Waze, als ein spezielles Dock für die Überholung in
den Quellen bezeichnet sieht.47 Ob man sich dieser Tatsache
im Ostseeraum allerdings in der Besprechungszeit bewusst
war, bleibt fraglich, sonst wäre der Übergang zur reinen Skelettbauweise nicht erst im 17. Jahrhundert erfolgt. Für dies
vorhandene Wissen spricht allerdings die Tatsache, dass bei
Koggen die Kalfaterung von Innen eingebracht und mit einer
Kalfatleiste gesichert wurde. Damit konnte die Abdichtung
auch von Innen leichter einer Revision unterzogen werden,
ohne das Schiff zu krängen. Davon abgesehen muss diese einfache Möglichkeit der Überholung der Abdichtung im flachen
Wasser über die Zeit - besonders bei Kriegsschiffen - die Konzentration auf die kraweele Beplankung gelenkt haben, ohne
dass die Verantwortlichen jener Tage wussten, dass mit der
kraweelen Bauweise in Schalenkonstruktion das Problem der
Undichtigkeit der Schiffshaut eher zu- als abnahm. Nicht zu
vergessen bedurften die in Westeuropa erworbenen Spanierd
und Bertunen einer ebensolchen Revision der Außenhaut.
Eine weitere Verbesserung hatten wir schon w.o. angedeutet:
die U-förmige ponderierte Bauweise. Sie wurde mit Einführung der sogenannten Hulken dem mittelmeerischen Kulturkreis entlehnt und bot, neben besseren Lagerbedingungen für
die Handelswaren, auch Schutz für das militärisch genutzte
Schiff, besonders im Zusammenwirken mit der integrierten
Achterkastellkonstruktion. Winter verweist in der Besprechung des Mataro-Modells ansatzweise auf die formalen
Grundlagen dieser Entwicklung.48 Ein besonderer Schlüsselfund dieser Entwicklung kann im Fund des so bezeichneten U
34- Wracks aus den Ijsselmeerpolder gesehen werden. Nach
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Ellmers ist damit bekanntlich ”der spätmittelalterliche Holk
archäologisch fassbar.”49 Die Zweigeteiltheit soll uns hier aber
nicht in Betrachtung evolutionärer Zusammenhänge mit dem
Utrechtschiff interessieren, auf die wir in extenso schon w.o.
verwiesen haben, sondern anhand der militärischen Innovationen auf dem Gebiet des Schiffbaus auf Indizien eine Verbesserung für den Enterkampf hinweisen. Hier sind nicht nur
dort wo das Schiff die Berührung mit einem Gegner fürchten musste, drei, die Schiffshülle verstärkende, Berghölzer
nachzuweisen, die Bordwand ist auch durch die Nutzung
von Spaltbohlen verstärkt, wo der Schiffsboden aus gesägten
Planken gefertigt ist.50 Dazu kommen noch verstärkte Kniehölzer auf den Decksbalken. Berghölzer an ähnlichen Stellen
sind bereits beim Mataró-Modell nachweisbar, was durchaus
dafür sprechen könnte, dass auch diese Verstärkungen von
den nach Nordeuropa ausgerichteten italienischen Schiffbau
abgeleitet wurde. Auf diese verstärkten Schiffe ist auch König
Hans aus wenn er von hvor mange hvor store, tykke, lange og
brede bord vi behøver til et kravelskib på 300 læster og hvor store,
lange og brede bjælkerne deri skal være og desuden hvor stort og
hvor meget indholtet skal være, spricht. 1512 meint er noch einmal in Hinsicht des zu beschäftigten Zimmermannes: Hvad
tømmer angår, der skal skaffes af kirkens skove til det skib, kongen
agter at sætte op til foråret, da har han ikke fået målet på plankernes
tykkelse.51
Er verhandelt deshalb nicht nur mit den Danzigern 1509 über
den Bau von 2 Kraweelen, sondern ersucht auch den schottischen König James um Hilfe. Neben einer Antwerper Barse
findet sich so wenig später auch eine schottische Bark im Besitz des Königs. Unmissverständlich wichtig dabei ist ihm die
Stärke der Beplankung. Werften in Slotø52 und Sonderbørg
werden für die ersten dänischen Versuche eine königliche
Flotte zu schaffen genutzt. In dieser Zeit entsteht auch sein
Flaggschiff MARIA.

Diese Formveränderung ist allerdings auch und sogar eher
vordergründig aus der kriegerischen Strategie im 15. Jahrhundert, dem sogenannten Bordkampf - im Schwedischen
bezeichnenderweise auch bordning genannt - abzuleiten, woraus sich das in Schweden so bezeichnete „Bordningsskepp”
konstruktiv vom merkantil ausgerichteten Fahrzeug durch
die Berghölzer aber auch hölzernen Fender abzeichnet. Die
Außenhaut schien anfänglich glatt gefertigt.53 Später kamen in
einem gleichförmigen Abstand die Berghölzer hinzu, wie wir
es beim Schlüsselfelderschiff erkennen (s. Abb. 3.110). Dieses
hat bspw. aber noch keine hölzernen Rüsten. Reinhardt meint,
dass die nordischen Schiffe lange Zeit keine dieserart hölzernen Fender aufweisen, sondern nur dort wo die Boote und
die Ladung gefiert wurde, ganz im Gegensatz zu englischen
Schiffe, die ein wahres Gitterwerk an ihrer Bordwand führten,
so dass der Feind ein leichtes hatte, aufzuentern.54 Schon in
der Schlacht von Sluys 1340 heißt es, dass die Schiffe too densiley packed together55 lagen. Detailreich führt Wegener Sleeswyk
die Entwicklung der Rüsteisen, Jumpfern zur Aussteifung der
Wanten anhand der Zeichnungen des Meisters mit dem Zeichen WA, den dieser als maritimen Künstler bezeichnet, aus.56
Er sieht diesen Prozess in Nordeuropa im Zeitraum von 14601490 abgeschlossen (Abb. 4.4).
Denn ein erfolgreicher Bord-zu-Bord-Kampf war auch davon
abhängig, wie weit das Schiffsmaterial die erste Berührung
mit dem feindlichen Schiff überstand. Die Bordwand war
bei in Schale gefertigten Fahrzeugen der schwächste Teil der
Schiffskonstruktion. Koggenartige Gefäße im Erscheinungsbild des Bremer Fundes (LTB) 57 waren im Schanzbereich
bei Berührungen mit gegnerischen Fahrzeugen, aber auch im
Hafenbereich beim Passieren der Schlagbaumbrücken und
der Piers besonders gefährdet. Wie es manchmal bei einer solchen Feindberührung zuging, beschreibt eindrucksvoll Brünning Rulves im Kaperkampf: Und des Freibeuters Fockmast-

46 Lienau 1943, S. 43.
47 Hirsch 1858, S. 265.
48 Winter, 1956, S. 11-12.
49 Ellmers 1998, S. 125.
50 Reinders & Oosting 1989, S. 112-121.
51 Eske Billes arkiv. Schreiben
vom 30.9. 1511 und vom 12.2.1512
zitiert nach Barfod 1990, S. 126.
52 Slotø ist 1944-47 archäologisch
untersucht worden.
53 Witsen 1671, S. 47.

Abb. 4.4
Das Bild der Seeschlacht von Sluis
1340 zeugt mehr von einer Schlacht an
Bord, als von einer Seeschlacht.
Chronik von Jean Froissart um 1419.
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Abb. 4.5
Trotz Wegnahme des Segels wird die
Geschwindigkeit des Angreifers immer
noch groß genug gewesen sein, um die
Bordwand des Gegners empfindlich zu
schädigen. Miniatur von Smithfield
Decretals, frühes 14. Jh. Britisches Museum London.
54 Reinhardt 1937, S. 329. Laughton 1960, S. 329. Reinhardt irrt in
der Annahme, dass die nordischen
Schiffe im 16. Jahrhundert nur ein
Bergholz ausgestattet waren (s.
Reinhardt 1937, S. 329, Anmerkung
98). Dem ist zu widersprechen:
das Schlüsselfelder Modell ist mit
mehreren ausgestattet, auf die der
ELEFANTEN wird hier noch extra
eingegangen.

holz kommt unter des Emdeners Rah, kommt dem Freibeuter das
Fockholz mit den großen Stengen über Bord. Aus den Vormarsen
ertranken zwei Mann und er war 16 Mann los geworden, die wir
abgeschossen hatten.58 Reinhardt erwähnt im Zusammenhang
mit Forschungen zur ADLER VON LÜBECK, dass zur Mitte
des 16. Jahrhunderts die Rahen keine Eisenbeschläge führten,
allerdings Sicheln an den Nocken die beim Vorbeifahren die
Takelage des Gegners durchtrennten. Belege hierfür liefert er
allerdings nicht.59
Neben der lokalen partiellen stand immer die Frage der allgemeinen Schädigung der miteinander verbundenen Plankengänge. Aus der Art der Beschädigung, die die ROLAND VON
BREMEN im Jahre 2010 durch das Touchieren einer Pier davontrug, erkennt man, wie gefährdet die in Klinkerbauweise
gefertigte, sich nach außen schalenförmig erweiternde Hülle
war. Insofern waren die Übernahme der Kraweeltechnik und
die U-Förmigkeit eng mit der Adaption von Rüstbalken zum
Schutz der Wanten im Kaperkampf verbunden, aber auch mit
der Einführung der Berghölzer60, wie wir sie sehr gut bei der

Prospektion der ELEFANTEN durch Ekmann zur Längsversteifung und zum Schutz der Bordwand erkennen. (Abb. 3.97)
Mit anderen Worten: Die Übernahme der Kraweeltechnik
und der U-Förmigkeit sowie die Integration des Kastellaufbaus sind auch und vor allem militärisch konnotiert, damit
einbenommen ist der Schutz und die Abwehr von Kaperern
zu sehen. Das gegnerische Schiff konnte nur eingenommen
werden, wenn man an diesem längsseits ging. Der direkte Bordkampf wurde demnach durchaus auch einmal mit
dem Rammen des gegnerischen Schiffes bei der Suche nach
der günstigsten Kampfposition bei manchmal auch widrigen Windverhältnissen und bewegter See eingeleitet. Meines
Erachtens ist dies sogar wahrscheinlicher, als das zögerliche
aufeinander Zufahren und das elegante Anlegemanöver, wie
wir es heute bei den motorisierten Koggenrekonstruktionen
an der Hafenpier mit Schottelantrieb erleben (Abb. 4.5.).
Auf den Holzschnitten des Weißkunigs aus dem Beginn des
16. Jahrhunderts erkennen wir daher nicht umsonst tonnenförmige Fender, um die Bordwand beim Entern des gegnerischen Schiffes zu schützen, genauso wie wir es auf dem
zweiten Siegel Danzigs schon aus dem Jahre 1400 vermuten
können. Auf dem Siegel von Hastings ist das gezielte Überlaufen eines gegnerischen Schiffes dargestellt.61 Das stark durchbalkte Schiff wird auch bei gefährlichem Anlegemanöver den
ersten Aufprall auf den Gegner abgefedert haben. Der Schutz
der Balkenköpfe vor dem Abrasieren werden holzähnliche
Fender gewährleistet haben, wie wir sie beim Vedby-Hage
Wrack von 1435,62 aber auch beim Ny Hellsund Wrack (14501500)63 und beim Aber Wrac’h 1 aus Frankreich (datiert in die
erste Hälfte des 15. Jahrhunderts)64 bspw. nachweisen, aber
auch schon auf dem Siegel von Elbing von 1350 erkennen
können (s. Abb. 4.6).
Dass ein Schiffsskelett als aussteifende Konstruktion im Gegensatz zur Schale dem Schiff für diese unmittelbare Berüh-
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rung aber ein viel besserer Schutz war, erklärt sich von selbst.
Das soll nicht heißen, dass man sich nicht auch mit Fendern
behalf, die aber natürlich nur einen unzureichenden Schutz
boten. Nach den Forschungen Reinhardts war die Außenhaut
kraweeler Bauweisen anfänglich ganz glatt, bis man dazu
überging, besonders in England, gegen Ende des 15. Jahrhunderts die Berghölzer einzuführen.65
Auch wenn wir in Hinsicht der Feuerwirkung der Waffen die
Konstruktion der Fahrzeuge überdenken, so bot die Einführung der Kraweeltechnik die Möglichkeit, Beschädigungen
der Hülle durch die Splitterwirkung gering beschleunigter
Projektile großkalibriger Waffen relativ schnell zu beheben,
da die Planken bekanntlich nicht miteinander verbunden waren. Einen Beleg dafür ist indirekt aus den nur elf Tage währenden Instandsetzungsarbeiten an den Schiffen der Bündnisflotte auf Bornholm, die im Kampf vor Gotland im Jahre 1564
stark beschädigt worden waren, abzuleiten.66
Im Zuge der Veränderung der Formensprache und der Proportionen ging bekanntlich eine Erhöhung der Transportleistung der Schiffe einher, die Schiffe boten einfach mehr
Raum als ihre koggenartigen Vorgänger. Militärisch gesehen
begünstigte dies deshalb nicht nur den Transport von Landkriegsmaterial, insbesondere von Belagerungstechnik, sondern auch die verbesserte Unterbringung,67 die die steigende
Anzahl von Landsknechten auf Schiffen notwendig machte,
was in der Endkonsequenz zur Erhöhung der Schlagkraft und
Flexibilität von über See geführten Landheeren führte und
natürlich auch den Enterkampf ausschlaggebend gestalten
konnte. Die eingeschiffte militärische Besatzung bestand bis
in das frühe 15. Jahrhundert aus Bürgern, die zur Verteidigung der Stadt verpflichtet waren, dazu gehörten natürlich
auch Schiffskinder, welche so selbst auch bei Landkriegen
eingesetzt werden konnten. Diese Wehrpflicht, im Sinne einer
antiken Timokratie, war natürlich nur auf wenige Wochen be-

Abb. 4.6
1: Holzfender zum Schutz der Balkenköpfe (s. Abb. 4,5)
2: dito am Vedby Hage Wrack (Myrhoj,
2000)
3: Erste Anzeichen von Rüsten auf dem
zweiten Siegel von Elbing um 1350
(Ewe 1972)
4: Manchmal schützten einfache ausgestopfte oder mit Sand gefüllt Holzfässer
als Fender die Bordwand (Weißkunig,
nach Stettner 1997)
5: Spezielle Konstruktionen schützten die Achterpartie und Balkenköpfe
scheinen noch aus der Bordwand herauszuragen, ws ungewöhnlich für ein
kraweel gebautes Schiff ist (Altarbild
von Johannes Reixach, Barcelona 1468)
6: Auf kleinen Handelsschiffen war die
Anzahl der Berghölzer begrenzt (Willem de Cruce, 1475)
7: Berghölzer mit nun schon ausgebildeten Rüsten, die die nach außen
gebrachten Wanten schützen, stellt
Willem de Cruce auf seine, bekannten
Kupferstich `kraek´ dar (Willem de
Cruce, 1475)
8: Im Mittelmeerraum schützten schon
weit durchgezogene Rüsten und eine
große Anzahl von Berghölzern die
Schiffshülle (Libre de Consolat dels fets
maritims, Barcelona 1502).
9: Auf dem Bronzerelief `Opferung des
Jonas´ von 1484 sind ebenfalls Formen
von Rüsten zu erkennen, ohne auf irgendeinen Schutz der Takelage zu verweisen. Auch das Achterkastell scheint
besonders geschützt (Basilica St. Antonio, Padua).
10: Auch türkische Karacken waren
besonders geschützt (Grünenbergs Pilgerreise 1486, Winter 1956).
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55 De Vries 2008, S. 224. De Vries
zeigt in ihrem bereits 1995 im American Neptune veröffentlichtem Beitrag die zum Teil widersprüchliche
Rezeption der Originalquellen über
die Schlacht bei Sluys im Jahre 1340
durch unterschiedliche Autoren
auf.
56 Wegener Sleeswyk 1989, S. 21-44.
57 Lahn 1992, Blatt 37.
58 Focke 1916, S. 111.
59 Reinhardt 1937, S. 321.
60 Die im Englischen sogenannte
Top and Butt-Beplankung der Berghölzer (whales) wurde bei den Engländern in wellenförmiger Art angebracht, unter Verwendung halb
so breiter Planken wie gewöhnlich.
Man hat sie zur Versteifung des
Schiffes möglichst nahe der Decksbalken verarbeitet.
61 Stettner 1997, S. 51, Ewe 1972, S.
80 und 128.
62 Natürlich, worauf auch schon
Myrhøj verweist, war die formale
Ausarbeitung der Fender auch besonders dazu geeignet das Wasser
um die Balkenköpfe bei Schräglage
des Fahrzeugs zu brechen. Myrhøj
2000, S. 232
63 Dokkedal 1996. unpubl. Arbeit.
64 L’Hour & Veyrat 1991, S. 165-180.
65 Reinhardt 1937.
66 Hasse, 1903/04, S. 54.

grenzt, wie wir aus Danzig erfahren.68 Die Schiffbauer waren
nach ihren Ordnungen dazu verpflichtet dem Rat auch bei
militärischen Auseinandersetzungen zu dienen. Dem Chronisten Reimar Kock folgend sind 1511 und 1522 Hunderte
Träger als Schiffsbesatzung im Krieg gegen Dänemark zum
Einsatz gekommen.69 Nun bot sich immer öfter die Möglichkeit, einen Söldner zu bezahlen und sich von diesem vertreten
zu lassen, wie wir näher im Beitrag zu den sozio-kulturellen
Kriterien dieser Arbeit ausführen werden. Schon 1433 bestanden z. B. die Hamburger Truppen, die das Seeräuberunwesen
vor der ostfriesischen Küste beseitigen sollten, nur aus Söldnern.70 Aus dieser Entwicklung ableitbar, ist bis zum Ende
des 15. Jahrhunderts die vollständige Ersetzung der Bürgerkontingente durch Soldkrieger nachzuweisen. Diese Tendenz
lässt sich auch aus den von Vogtherr bearbeiteten Inventarien
Israehls für die 20er-Jahre im Kampf für Schwedens Unabhängigkeit ableiten.71

4.3 Truppentransporter, Seesöldnertum
und Artilleriebedienung
Die Anzahl der an Bord befindlichen Söldner lässt uns aus
heutiger Sicht erstaunen: Unger berichtet auf der Grundlage
seiner Quellenstudien von einer Erhebung vom 8. Mai 1524,
nach der auf zehn Schiffen der vereinigten Bündnisflotte 8000
Landsknechte transportiert wurden,72 eine Zahl, die zwar relativ hoch erscheint – zumal kein direkter Bezug zur Quelle
angegeben ist –, als Tendenz jedoch nicht erstaunt, da wir aus
mehreren Quellen über derart hohe Zahlen an Bord befindlicher Söldner unterrichtet werden. In diesem konkreten Falle
handelte es sich allerdings um Truppenteile von Landheeren
die zu ihrem jeweiligen Feldeinsatzes gebracht wurden und
deshalb kurzzeitig an Bord waren, je wie die Passage verlief.

Auch aus dem Nordischen Siebenjährigen Krieg liegen uns
Nachrichten über die Anzahl von Söldnern auf Schiffen vor:
Neben 320 Mann auf der ADLER kamen noch „der haupttman Harmen Meyer und der fenndrich Hanss Myllis mit 32
rott knechten, alss 12 rott doppelsoldner und 20 rott schutzen. Noch 3 rott von Bornholm“ dazu.73 Eine Rotte zu zehn
Mann gerechnet ergibt inklusive der Befehlshaber 352 Seesöldner. Wenn auch das Schiff wie erwähnt nicht mehr direkt
an Kampfhandlungen teilnahm, waren insgesamt 672 Mann
auf der ADLER zumindest zeitweise zu versorgen und wahrscheinlich auch über Nacht unterzubringen. Ziemlich genau
die Hälfte der Besatzung waren Seesöldner, die damit auch
nicht für die Bedienung der Geschütze zur Verfügung standen, da man rechtlich gesehen noch strikt zwischen nautischer Besatzung und Artilleriebedienung unterschied.
Kloth geht im Nordischen Siebenjährigen Krieg ebenfalls von
insgesamt rund 650 Personen an Bord von größeren Schiffen
aus, ohne genauer zu differenzieren, ob hier Landsöldner
kurzzeitig, also im Sinne einer Transportleistung an Bord waren, oder ob hierbei auch schon die Artilleriebedienung und
die Mannschaft in diesem Wert aufgeht. Es ist also zusätzlich
neben der Unterscheidung von nautischer Besatzung und Artilleriebedienung, zwischen den stetig für den Seekampf und
den nur zum Transport an Bord befindlichen Seesoldaten zu
unterscheiden. Im Bezug auf den Seekampf ist hierbei, zumindest für Lübeck, das Personal für die Geschützbedienung extra gefasst. Es macht auf den Admiralsschiffen nach Hasse 150
- 160 Mann aus, für die kleineren Kriegssegler ist von 120 -130
Mann auszugehen. Er gibt uns auch eine konkrete Übersicht
über die 1563 geworbenen 500 Landsknechte, die als Seesöldner in Rotten auf die sechs in den Kampf auf See gesandten
lübischen Schiffe verteilt waren. Acht Rotten, also 80 Mann
kamen damit auf die GABRIEL, sieben auf die übrigen Schiffe. Auf die als Sekundant oder Aviso in Fahrt gebrachte Pinke
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und den Bojert kamen nach ihm je 50 Seesöldner.74 Von diesen
Differenzierungen abgesehen mussten in Kriegshandlungen,
d.h. in mehrtägigen Einsätzen, alle an Bord befindlichen Personen untergebracht und alimentiert werden und sich hygienisch versorgen können. Darüber hinaus darf man auch das
Gewicht der an Bord befindlichen Personen nicht marginalisieren, auch wenn wir in dieser Hinsicht bislang zu diesen
Lasten wenig Aussagen in einschlägiger Literatur finden. Mit
Kampfverbänden von durchschnittlich 300 Mann und angenommenen 100 kg pro Mann und persönlicher Bewaffnung
sind dies immerhin schätzungsweise 30 Tonnen Gewichtslast, die zumeist über dem Metazentrum des Schiffes auf den
Schiffsverband wirkten – also eine nicht zu vernachlässigende
Größe.
Auch die Bedienung der Geschütze verlangte einiges an Personal: Kleinere Geschütze, insbesondere so benannte Drehbrassen, wie das w.u. beschriebene, wurden von einem Büchsenschützen oder Hakenschützen und einem Knecht bedient.
In einer Order vom 6. Mai 1544 befahl König Christian von
Dänemark die Ausrüstung der DAVID mit 4 Kartoven, wobei hver kartove sætte 2 bøsseskytter.75 D.h. von Anbeginn der
Nutzung der Schiffsartillerie kam noch ein erhöhter Personalaufwand zu der relativ großen Zahl von Seesöldnern mit
Hieb- und Stichwaffen hinzu. Auf einem Kriegsschiff mittlerer Größe dienten demnach 50-60 Büchsenschützen zusätzlich
zu den bereits an Bord befindlichen Seesöldnern.76 Man kann
deshalb die damaligen im Kriegseinsatz genutzten Fahrzeuge in Hinsicht der an Bord befindlichen Personen durchaus
als überladen ansehen, zumindest im Vergleich der rein mit
nautischer Besatzung in Fahrt gebrachten Schiffe, die in Hinsicht auf koggen- und hulkförmige Fahrzeuge mit 10 bis 15
Personen nautischer Besatzung auskamen. Schon aus diesen
militärischen Gründen musste es zur Vergrößerung der Fahrzeuge kommen.

Wenn es auch wohl schon im 15. Jahrhundert große Transportleistungen gab – so z. B. während der Kampfhandlungen der Hanse gegen Dänemark im Jahre 1426 mit angeblich
6800 Söldnern an Bord77 – so kommt nun noch der Nutzen
der Fahrzeuge für die bereits angedeutete flexible Verlegung
von Streitkräften in den Kriegen hinzu, die nunmehr den
ganzen Ostseeraum umfassen konnten. Damit wurde der rasche Wechsel von relativ großen Truppeneinheiten an weit
voneinander entfernte Kriegsschauplätze an der Ostseeküste innerhalb kurzer Zeit notwendig. In dieser neuen Qualität
sind die Transportleistungen im schwedischen Unabhängigkeitskampf gegen Dänemark in den 20er-Jahren des 16. Jahrhunderts im Ostseeraum schon enorm. Wie im Kapitel zur
politischen Dimension des Themas kurz umrissen, liegt die
Aufgabe der lübischen Einheiten in schwedischen Diensten
nicht etwa im Seekampf, sondern im Brandschatzen von relativ weit voneinander entfernten dänischen Küstenfesten und
-siedlungen wie Hammershus, Helsingör und Mön innerhalb
weniger Wochen78. Im Schlepp geführte Espinge übernahmen
die wichtige Aufgabe Geschütze anzulanden, wie es uns aus
der Grafenfehde wie folgt berichtet wird: Derfor sendte Peder
Skram espinger og skibsbade med hager og bøsser på frem for at
standse dem....79 Dagegen weist Christian an, berittene Strandwächter an der Küste zur Beobachtung evtl. Anlandungsversuche einzusetzen und die Fischerbauern zu unterrichten mit
ihren Baade og Skuder diese Operationen zu vereiteln.80

4.4 Frühe Bewaffnung von Schiffen
Nach den Ausrüstungslisten, die Kammler bearbeitete und
auch nach dem Inventar von Israehl, in dem Vogtherr recherchierte, waren es vorrangig mechanische Distanzwaffen wie

67 Hatten koggen- und hulkartige Fahrzeuge nur ein Deck und
nur einen Raum im Schiffsbauch,
so führten die hier besprochenen
Fahrzeuge bereits ein Orlopdeck,
welches in der Regel ausschließlich
den Seesoldaten zum Aufenthalt
vorbehalten war. Eine Abtrennung
durch Schotten im Vor- und Achterschiff, wie wir es beim Mukranwrack vermuten, schuf weiteren
Raum und verbesserte die Qualität
der Unterbringung und der hierarchischen Abgrenzung der an Bord
befindlichen Personen.
68 Baltzer 1893, S. 10 ff. s. für Wismar Techen 1906, S. 101 ff.
69 Wulff 1991, S. 168.
70 Kammler 2005, S. 85.
71 Vogtherr 2002, S. 90 ff.
72 Unger 1909, S. 51.
73 Hasse 1903/04, S. 240.
74 Hasse 1903/04, S. 47.
75 Rigsarkivet Kopenhagen Eske
Bildes arkiv pk. 2 nr. 45 zitiert nach
Barfod 1995, S. 89.
76 Kloth 1921, S. 128.
77 Fritze & Krause 1989, S. 143.
78 Handelmann, 1853, S. 103.
79 Barfod 1995, S. 40.
80 Allen 1864, 8 Buch, S. 324.
81 Kammler 2005, S. 154 ff.
82 Ellmers 1995, S. 222 ff, Heath
1973, Esper 1965, S. 382-393.
83 Wir hatten in Bezug zu den Reisen die Columbus unternahm bereits erwähnt, dass man Geschütze
noch auf den Schiffsboden lagerte
und erst bei absehbaren Kampfhandlungen an Deck hievte und
entsprechend in Stellung brachte.
84 Aufheimer 1983, S. 28.
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Abb. 4.7
Im Bildgut des 15. Jh. sind die vereinzelt dargestellten Feuerwaffen noch
nicht sonderlich in den Schiffskörper
integriert, wie bei der Abbildung der
Ankunft des Rollo 1475-1485 (oben).
Nur wenige Jahre später sieht man
die ersten Legstücke aus der Kuhl herausragen, so auf der Warwick-Rolle
von 1485 (Abb. 4.8 Mitte). Die ersten
Geschützpforten sind auf dem Siegel
Maximilian als Präfekt von Burgund,
1493, dargestellt. Nach Ewe 1972.
(Abb. 4.9 unten)

Armbrust und Bogen und die im Kaperkampf notwendigen
Hieb- und Stichwaffen, mit denen der Feind im Bordkampf
des 15. Jahrhunderts vorrangig bekämpft wurde.81 Gerade
über die Wirkung von Armbrust und Bogen wissen wir noch
viel zu wenig. So meinen Ellmers, aber auch Heath & Esper,
dass ihre Wirkung oft unterschätzt wird.82
Ist auch im 15. Jahrhundert die Anzahl der schmiedeeisernen
Stücke auf Ratsschiffen – von Ausnahmen à la HENRY GRACE DE DIEU abgesehen – noch gering, so brachten Schiffsgeschütze auch schon in dieser Zeit durchschnittlich 150 kg, aber
auch in Ausnahmefällen von solitär eingesetzten Bombarden
bis zu 3t Gewichtslast auf das Deck. Wenn wir hier einmal
schon vorweg auf das späterhin genauer bezeichnete herzogliche Geschützinventar von 1566 verweisen, so brachte bspw.
die Bestückung der OCHSENKOPF mit 35 Kanonen und einem durchschnittlichen Gewicht von 100 kg sowie die dazu
mitgeführten 49 Kammern mit einem durchschnittlichen Gewicht von 60 kg für jede Kammer, ein Gesamtgewicht von annähernd 6,5 Tonnen oberhalb des Metazentrums – zumindest
beim Kampf83 - mit sich, d.h. von Anbeginn der Nutzung von
Schiffsartillerie ist die Gewichtslast für die Hydrostabilität
eminent. Hinzu kam auch von Anfang an die beim Abschuss
auftretende, punktuell auf den Schiffskörper einwirkende
Stoßlast. Verstärkt wurde dieser Effekt durch die Tatsache,
dass die Geschütze des 15. Jahrhunderts noch vorrangig auf
räderlosen Lafetten ruhten, sogenannten Laden oder Bussebengken, die zumeist erstaunlicherweise aus Ulmen- oder Birkenholz gefertigt waren,84 und aus der Kuhl oder unterhalb
des Kastells herausragten, wie uns Abb. 4.7+4.8 zeigen.
Zwar hat man die auch so bezeichneten Legstücke in der Regel mit einem Hemmtau, auch als „Brooktau“ benannt, am
Schanzdeck85 festgezurrt86 (Abb. 4.13), damit übertrug sich
aber auch der horizontale Rückstoß, vor allem aber das sogenannte „Buken“, also das Hochspringen, als vertikale Bewe-

gung der Mündung beim Abschuss, als Erschütterung direkt
auf den Schiffskörper. Nach Einführung der Stückpforten,
von denen wir auf dem Siegel des Kaiser Maximilian als Präfekt von Burgund im Jahre 1493 erstmals Kenntnis in Nordeuropa gelangen (s. Abb. 4.9),87 mussten diese, durch das Buken
bedingt, entsprechend groß ausfallen und reichten damit über
mehrere ausgesparte Planken, was weitere schiffbauliche Veränderungen nach sich zog.
Nun wurden auch speziell für das Marinewesen Feuerwaffen entwickelt. Da die frühen Kanonen noch mit einem Mündungsfries oder -ring ausgeführt waren, konnte leicht das
Rähm der Geschützpforte beim Buken beim Zurücklaufen des
Geschützes beschädigt werden. Ein Grund später auf solche
Zierde und Verstärkung zu verzichten. Damit war ein weiterer Grund gegeben, derartig großflächige Aussparungen bei
geklinkerten Schiffen nicht anzuwenden, wenn man nicht die
Hülle übermäßig schwächen wollte. Derartige Erschütterungen bemerken wir auch – allerdings in geringerer Wirkung
– bei den sogenannten Drehbrassen, die als Relinggeschütz
über eine Gabel und Spike in einer senkrechten Bohrung der
Reling steckten (Abb. 4.10) und somit die Schwingungen
beim Abfeuern zumindest auf das Schanzkleid und die ersten
Plankengänge übertrugen. Caselli hat darüber hinaus festgestellt, dass derartige Holzladen durchaus auch schon durch
seitlich am Holz angebrachte Schildzapfen88 mit einer Spike
als Drehlade genutzt werden konnten (s. Abb. 4.11).89
Zum Ausgang des 16. Jahrhunderts war bei Vorderladern
auf beräderter Lafette ein gewisser Rückstoß allerdings erwünscht, um sich das Zurückwuchten des Geschützes zu ersparen. Es ist derzeit noch offen, ob man den Rückstoß im 16.
Jahrhundert wirklich schon für die Verkürzung des Ladevorgangs berücksichtigte und das Brooktau entsprechend lang
berechnete oder ob man das Geschütz losband und es zurückzog.90 Der Verfasser geht von der ersten Variante aus.
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Abb. 4.10 (links oben)
Drehbrassen bereits mit Schildzapfen auf Spike gelagert und auf Bordwand montiert (Armeemuseum Wien)
Abb. 4.11 (oben Foto)
Auf Spike gelagertes Stabringgeschütz nach Caselli, Storico Navale Venedig (M. S.)

4.5 Anwendung und Bedienung früher
Geschütze

Abb. 4.12 (oben Zeichnung)
Das Anbringen des Schildzapfens wird vielerorts als die Erfindung des in den
Diensten des Herzogs von Burgund in den Jahren 1467/68 stehenden dt. Geschützmeisters Hans v. Nürnberg angesehen. Danziger Schiffsgeschütz aus dem 14. Jh.
nach Rathgen 1922.

Problematisch war bei frühen räderlosen Geschützen noch
das Beschicken des Vorderteils, also des Flugs eines Kammergeschützes. Wenn es der Seegang zuließ, musste man quasi
außenbords in zum Teil halsbrecherischer Art und Weise das
Geschütz beladen, wie es Abbildung 4.14 zeigt.

Abb. 4.13 (oben rechts)
Das Brooktau sicherte die leicht bewegliche, da nun auf einer beräderten Lafette
ruhende Konone besonders beim Abschuss. Grenier 2007.
Abb. 4.14 (rechts)
Büchsenschütze beim Poviantieren, nach Mortensen 1999.

85 Mondfeld meint, dass die Legstücke nur durch die Reibung an
Deck hielten, was bei Seegang aus
Verfassers Sicht unrealistisch ist
Ders. 1988, S. 18.
86 Aufheimer 1983, S. 28 ff.
87 Ellmers 1998, S. 127-128, Ewe
1972, S. 218, Nr. 233. 88 Die Entwicklung von angegossenen Schild- oder
Schellzapfen (sie soll unter Karl VIII.
im Lager Pont d´Arche erfolgt sein),
machte die obere Lade entbehrlich,
das Rohr drehte sich mit seinen
Zapfen in der unteren Lade und erlaubte das Richten der Kanone. Die
Stärke des Schildzapfens entsprach
ungefähr dem Rohrdurchmesser.
Aufheimer 1983, S. 39.
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Abb. 4.15
Stabgeschütz auf Richtlafette mit einem
Eisen- oder Holzstecken kann man die
Kanone vorne und hinten in ihrer Höhe
einrichten.
Abb. 4.16 (unten)
Die einfachste Art war es, unter dem
Legstück einen Richtkeil zu positionieren
Abb. 4.17 (ganz unten)
Verstellbares Geschütz nach einer
Münchener Handschrift. 1390-1400.

Eine derartige Praxis vermutet Rodger aber auch bei Geschützen auf beräderten Lafetten. Vordergründig war die Wahl
der Möglichkeiten wohl vom Seegang abhängig zu machen.
Jedes mobil gelagerte Geschütz stellte bei bewegter See ein
Risiko für die Bedienung dar. Auch das Zielen, zu dem man
sich auf das Deck hinlegen musste, wie Mondfeld meint, war
bei Legstücken uneffektiv.91 Nach den Tests, die man durch
den Nachbau von Laden und das Abfeuern von Stabringgeschützen auf Bornholm in Hammershus gewann, kann man
durchaus davon ausgehen, dass die auf Abb. 4.15 gezeigte
Lade, die in der technischen Ausfertigung auch in den Artilleriebüchern der Besprechungszeit beschrieben ist92, durchaus
auch auf Schiffen ihren Einsatz gefunden haben könnte. D.h.,
dass die oft bei Wrackfunden prospektierte Lade im Kontext
mit einem verlustig gegangenen Unterbau zum Richten und

zur Erhöhung des Geschützes zu sehen ist, wie es Bohrungen
in Laden zur Aufnahme der Unterkonstruktion nachweisen
dürften. Nach entsprechenden bildhaften Belegen bspw. aus
dem von Stettner schiffahrtshistorisch bearbeiteten Trostspiegel93 von 1532 könnte man ebenfalls folgen, dass man begann,
diese Geschütze anzustellen und nicht mehr als Legstücke
direkt auf das Deck zu legen, wie wir schon w.o. andeuteten. Damit wirkte dieser Rückstoß noch vermehrt auf den
Festigungsverband eines Schiffes und potenziert damit die
Belastung noch.94 Eine Erhöhung, die das Schießen über das
Schanzkleid hinweg erlaubte, deutet die Reproduktion einer
Dreifußschiffslafette als Relingsgeschütz aus dem Storico Navale in Venedig an.95 Hier fand die Spike in einer hölzernen
Bettung Eingang, ähnlich der sonst tradierten Steckverbindung auf dem Schanzkleid. Der Richtknauf wurde mit einer
Art Spange, wie wir sie auch bei der Inv.nr. 6097, gleichfalls
aus dem Storico Navale, nachweisen, am Richtkeil befestigt,
ganz so wie es uns Abbildung 4.18 verrät. Ob derartige Lafetten im Ostseeraum in der Besprechungszeit eingesetzt wurden, ist nicht klar. Zu den Legstücken wissen wir zu wenig,
um valide auf ihre Bedienung und Anwendung zu schließen.
Insofern bezweifelt der Verfasser das der Anstellwinkel wirklich - wie vielfach in der Literatur, so z.B. durch Aufheimer
und Mondfeld kolportiert - mit der Entwicklung von Schildzapfen (Abb. 4.12) und schiffsspezifischen Wandlafetten
einhergeht und damit das Wissen um Grundprinzipien der
Ballistik im Schiffskampf sich technologisch begründen lässt.
Es bleibt dann ebenfalls offen, wie weit man die Klotzbettung noch besonders aufkeilen musste, um einen bestimmten
Anstellwinkel zu generieren. Es ist demnach nach jetzigem
Forschungsstand davon auszugehen, dass der Anstellwinkel
vorrangig noch zum Ausgleichen der Krängung während bestimmter Kurse oder Bewegung des Schiffes von Bedeutung
war. In Breitseite zum Gegner am Wind waren derartige Maß-
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nahmen entsprechend notwendig geworden, da die im Verhältnis zu koggen- und hulkartigen Gefäßen nun eher ranken
und schmalen Schiffe entsprechend mehr durchkrängten. Unzweifelhaft ist, dass bei derartigen Wandlafetten die Kanone
über die Schwerpunktverlagerung der Schildzapfen und den
Richtknauf, unter Zuhilfenahme des Richtscheits entsprechend leichter angestellt werden konnte. Bei kleinkalibrigen
Waffen, z.B. Drehbrassen verweisen die sogenannten Richtstangen mit dem Richtknauf am Ende der Stange auf erste
Möglichkeiten der Feinjustierung (s. Abb. 4.10). Diese sogenannten Kartoven wurden zielgerichtet vor allem auf die Takelage und Mannschaft des gegnerischen Schiffes gerichtet. Wir
weisen sie auf dem Cattewater-Wrack genauso nach wie bei
den Funden vor der Insel Anholt, wo diese entweder mit Seilen oder wie bei den Anholt - Funden fest mit Eisenbändern
und Keilen auf der Lade befestigt waren.96 Vergleichsfunde
zu den spezifischen Alternativen der Befestigung bieten das
Wrack der LOMELLINA97, der Kraveln98 oder der MARY
ROSE99 (s. Abb. 4.20). Das Kammerstück wurde nach dem Laden mit Keilen im Kammerbett verankert.

4.6 Die beräderte Lafette

100

Die zunehmende Bedeutung von Feuerwaffen und die mit
ihrer Anwendung und Bedienung einhergehenden besonderen Herausforderungen machten die Entwicklung beräderter Lafetten erforderlich. Diese stand durchaus im Konnex
auch und gerade mit den steigenden Transportaufgaben der
Fahrzeuge, was die Verschiffung von Landartillerie anbetraf.
Umso mehr dürfte der Einsatz der beräderten Lafette auf
Schiffen die nachvollziehbare Übertragung der im Felde erzielten Fortschritte in Hinsicht der beweglichen Kriegstechnik

Abb. 4.18 (links oben)
Dreifußlafette nach Caselli, Storico Naval Venedig. Foto: M. S.
Abb. 4.19 (oben)
Abbildung aus dem Trostspiegel. Die
angestellte Kanone ragt im gleichen
Winkel wie der Steven auf. 1532, nach
Stettner 1997
Abb. 4.20 (links unten)
oben: Das mit Eisenbändern auf dem
Legstück fixierte Stabringgeschütz und
der darauf befindliche Transportring,
frühes 16. Jh. Redknap 1985.
unten: Berädertes Legstück, an dem
das Geschütz mit Seilen gesichert ist
(hier auf der LOMELLINA, gesunken
1516), zeigt die zwei unterschiedlichen
Verfahren, die Geschütze auf dem Legstück zu befestigen. Rieth 1998

89 Caselli Ausstellungstext Storico
Navale Venedig.
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90 Rodger macht in der Zeit der
Armada drei Methoden geltend.
1. Die Kanone stößt zurück und
wird geladen. 2. Sie wird nach dem
Schuss losgebunden und auf der
beräderten Lafette zurückgezogen.
3. Ein Mann klettert auf das Schanzkleid und die Kanone und lädt sie.
Rodger, 1996, S. 311.
91 Mondfeld 1988, S. 16.
92 Collado 1592, S. 31 online Verfügbarkeit http://bvpb.mcu.es/es/
consulta/registro.cmd?id=406612
Abb. 4.21 (rechts)
Die Unterkonstruktion zum Anstellen
der bei der dänischen Insel Anholt gefundenen Legstücke nach der Untersuchung von Howard. Ders. 1986.
Schiffsgeschütz mit beräderter Lafette
nach Fritze&Krause um 1460, nach
Goetz 1470.
Abb. 4.22
Wandlafette von der MARY ROSE
(Mary Rose Trust)

darstellen, wie es uns einige der hier nachfolgend besprochenen Unterwasserfunde vermuten lassen.
So hielt die auf dem Land durch das Anbringen von Rädern
für den flexiblen Einsatz der Geschütze und den Kampf auf
Distanz101 so wichtige, beräderte Lafette auch Einzug auf die
Decks der Schiffe. Ein frühes Geschütz mit Vollholzrädern, sogar auf zwei Achsen, wird in der Arbeit von Fritze und Krause als ”Schiffsgeschütz um 1460” präsentiert.102 Die gleiche
Abbildung ist bereits in einer früheren Arbeit von Dorothea
Goetz unter der Bezeichnung: ”Steinbüchse in Räderlafette,
um 1470” unter dem Verweis, dass es sich ehemals im Zeughaus Berlin befand, dargestellt.103 Es kann als früher Beweis
einer beräderten Lafette auf Schiffen allerdings nicht gelten,
da die Provenienz und damit Zeitstellung unklar bleibt. Der
Nachweis des Geschützes im Zeughaus war trotz mehrmaliger Anfragen nicht möglich geworden. Dennoch erkennen
wir an der Untersuchung der Anholt - Funde Reste von Achsen für die Aufnahme von Rädern, so bei Nr. 4. An Geschütz
Nr. 5 befinden sich Bohrungen durch die man wahrscheinlich
eiserne Stangen steckte104, die zumindest den Transport der
Geschütze, vielleicht auch aus dem Schiffsbauch heraus, erleichterten oder die eine Aufnahme in eine Lafettenkonstruktion, ganz ähnlich wie wir sie bereits bei dem spanischen Artilleristen Collado nachgewiesen haben und in Hammershus
nachgebaut sehen, sicherstellten.105 Howard, der kurz vor seinem Tode die Anholt-Funde näher inspizierte, schließt auf die
in Abb. 4.21 präsentierte Konstruktionsweise. Ähnlichkeiten
sind auch auf der von Pope präsentierten französischen Waffe
aus dem 15. Jahrhundert markant. Auch in den Zeichnungen
Pettyts ist eine derartige Lafette auf der Poop zu sehen106, so
wie sie auch im Manuskript des Franzosen Philip von Cleves
Toutes manieres de guerroyer (um 1500 abgefasst), abgebildet
ist.107 Wie wir erkennen, haben diese Lafetten kaum noch etwas mit den vorher beschriebenen ”Legstücken” zu tun.108

Auch in dem von Brehmer bearbeiteten Inventar aus dem Jahre 1526, sind schon direkte Hinweise auf beräderte Lafetten
zu finden, sie sind also auch für den Ostseeraum relevant. Es
heißt dort: eyn fallyckunen uppe rader und 2 yszeren smede falleckune myt 4 kameren und stan uppe rader. Hier wird explizit auf
die Beräderung als Besonderheit verwiesen,109 was wiederum
heißen könnte, dass die anderen Inventarstücke nicht berädert waren. Das solche nicht beräderten Lafetten in den ersten
Dekaden des 16. Jahrhunderts noch weit verbreitet waren, bemerkt noch 1540 Biringuccio in seiner Schrift De la Pirotechnia,
die auch im Ostseeraum weit verbreitet war. Zum Beispiel befand sie sich interesannter Weise auch im Bestand der durch
Johann Albrecht von Mecklenburg gesammelten Bücher.110
In der entsprechenden Übersetzung von Johannsen heißt es
dazu: ”Hierzu müssen die Geschütze….gut auf Balken ruhen,
so daß sie zurücklaufen können.”111 Das herzogliche Inventar von Johann Albrecht wiederum weißt aus, dass man: Item
vor 2 rade unde 3 assern (Achsen) thom geschutte 16 groschen erwarb.112
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Die Beräderung von Lafetten verweist auch auf einen konstruktiven Fortschritt in der Art der Fertigung dieser und zwar
was den Übergang von der Blocklafette zur Wandlafette betrifft.
Auch davon berichtet uns Biringuccio in seiner Schrift. Die
bereits erwähnte Entwicklung zur beweglichen Lagerung der
Kanone über Schildzapfen machte die obere Lade entbehrlich
und erlaubte damit die Entwicklung der Wandlafette. Letztere unterschied sich von Ersterer durch den fest miteinander
verbundenen Wandrahmen (s. Abb. 4.22). Mit diesen Wandlafetten begegnet uns nun das klassische Schiffsgeschütz, das
im Prinzip so einige Jahrhunderte relativ unverändert in den
Flotten zum Einsatz kam. Zwar nicht in der Technologie,
aber in der Form halber unterschied sich nun die im mobilen
Kampf auf dem Land eingesetzte Lafette von der auf Schiffen
benutzten. Die Ausnahme bildet hier ihr Einsatz zur Verteidigung von Festungen. Insofern waren Wandlafetten die Basis
des Einsatzes relativ statisch eingesetzter Geschütze.
Die einachsig in der Regel mit Speichenrädern versehenen
Lafetten nebst darauf befindlichen Hinterladergeschützen,

wie wir sie manchmal in Schiffswracks finden, waren von
der Mannschaft oder von Landsknechten an Bord für den
Landkampf mitgeführt worden und dienten nach Adam und
Rönnby nicht der Schiffsbewaffnung113. Im Gegensatz dazu
gehen Rodger114 und auch Mondfeld115 davon aus, dass baugleiche, zweiachsige Lafetten im Fundgut der MARY ROSE im
Kampf gegen die spanische Armada zum Einsatz kamen. Die
in situ prospektierten Speichenräder im Fundgut des Wracks
der LOMELLINA, gestrandet 1516 bei Villefranche de Mer
(Frankreich) deuten ganz klar auf einen Transportzusammenhang hin116.
Dennoch kann man im 16. Jahrhundert, besonders in der
ersten Hälfte, wohl noch von Übergangsphasen ausgehen,
wo zwischen Land- und Seebewaffnung noch nicht explizit
unterschieden werden kann und man verschiedene Verteidungs- und Angriffstaktiken unter Verwendung eben auch
verschiedenster Feuerwaffen ausprobierte.
Derartige Übergangsphasen zur ”klassischen” Wandlafette im
Schiffsbetrieb wird durch verschiedene Funde untermauert.
Im schiffsarchäologischen Forschungsinstitut von Lelystad
ist bspw. sogar eine dreirädrige Lafette aus einem Wrack des
16. Jahrhunderts ausgestellt, die den Richtungseinsatz auch in
der Horizontalen – also das sogenannte Schwenken – erleichterte117 (s. Abb. 4.25).
Insbesondere für das Richten der Kanone vertikal - durch die
dreirädige und die von Mondfeld in einer Konstruktionszeichnung präsentierte Lafette im Prinzip auch horizontal118 –
kann die Verbesserung der Lafette im 16. Jahrhundert für die
Forschung auch als Projektionsfläche für das verfügbare Wissen über die Ballistik, resp. den gezielten Einsatz der Kanonen
gelten. Dieser Fortschritt ist anhand der Fertigungsweise von
Legstücken nur begrenzt zu schlussfolgern. Die Kreuzzüge in
den Mittelmeerraum unter Verwendung koggenartiger Fahrzeuge werden aber auch hinsichtlich des militärischen Nut-

Abb. 4.23
Fundzusammenhang mit Speichenrädern und Geschützen wie auf der LOMELLINA lassen oftmal nicht genau
unterscheiden, ob die Geschütze nur
transportiert oder auch an Bord eingesetzt worden sind (Rieth 1991). Das
Bild unten zeigt ein von John Adams
(1996) rekonstruiertes Stabringgeschütz aus dem Fundzusammenhang
der MARY ROSE (1545).
93 Trostspiegel wird die zweite
deutsche Auflage des bereits im 3.
Viertel des 14. Jahrhunderts entstandenen Prosawerk Francesco
Petrarcas ”De remediis utriusque
fortunae”genannt. Diese Auflage ist
verspätet in Augsburg 1532 erschienen. Stettner 1997, S. 50.
94 S.d.a. Schmidtchen für den
Landeinsatz, Ders., 1990, S. 200 ff.
Abb. 4.24
Auf dem Schiff der Charta Marina 1539
sind Kanonen mit großen, beräderten
Lafetten aufgestellt.
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Abb. 4.25
Dreifuß-Wandlafette aus dem 16. Jh.
aus dem Schiffsarchöologischen Forschungsinstitut Lelystad. Foto: M. S.
95 Verfasser bedankt sich beim
ehemaligen Direktor des Museums
Admiral Lorenzo Sferra für bereitwillige Unterstützung während
meiner Untersuchungen im Museum.
96 Die in den Jahren 1847, 1937
und 1943 gehobenen eisernen Hinterladern von Anholt sind für die
schiffsbezogene Entwicklung von
Feuerwaffen generell von Bedeutung. Nach eingehender Recherche muss das Schiff bei Anholt um
die Jahrhundertwende zum 16ten
gesunken sein Sie sind im Tojhusmuseum Kopenhagen präsentiert
und von vielen Forschern bereits
untersucht worden. Nielsen 1940,
S. 133-176. Eriksen & Thegel 1966,
die frühen Funde von Blom 1891,
Howard 1986, S. 439-454. Einige
der Funde befinden sich im Artilleriemuseum St. Petersburg, da sie
als Geschenk dem Zaren Nicholaus

zens und der entsprechenden Veränderung der Fahrzeuge
Impulse für die Entwicklung im Ostseeraum gegeben haben.
Ob von diesen hinsichtlich des ballistischen Einsatzes aber
auch wirklich eine große Innovationskraft ausging, muss vor
dem Hintergrund der Forschung doch sehr bezweifelt werden. Eine derartige lässt sich aber unumwunden speziell auf
den erweiterten Nutzen der Kastelle beziehen. Grundsätzlich
erkennen wir an der Übersetzung der Schriften von Gieronimus Ruscelli, Baptista de Lavalle und Alexandro Capo Bianco
durch bspw. Lucas Jennis und Jakob de Zetter, aus welchen
geografischen Räumen das Wissen um den Einsatz von Feuerwaffen kam. An den vielfältigen Übersetzungen erkennen wir
das Interesse des nordeuropäischen Raumes, an den Erfahrungen im Geschützwesen der italienischen Stadtstaaten zu
partizipieren.119 Diese wiederum verdanken ihre Expertisen
vornehmlich dem arabischen Kulturkreis.
Da man im 16. Jahrhundert noch vorherrschend im statischen
Kampf Schiff gegen Schiff Artillerie einsetzte und es daher
durchaus vorkommen konnte, dass der Einsatz der Geschütze auf der Schiffsseite erfolgen musste, von der verstärkt geschossen wurde, wollte man entsprechend flexibel reagieren
und die Waffen dort abziehen, wo sie nicht notwendig waren. Mit anderen Worten: Lag das zu bekämpfende Schiff auf
Backbord, so konnte man durch beräderte Lafetten einige Kanonen von der Steuerbordseite abziehen, um die kämpfende
Breitseite zu verstärken, manchmal auch, um sich kämpfend
aus der Schusslinie des übermächtigen Gegners zu bringen.
In dieser Hinsicht gibt es einschlägige Hinweise. So hat die
ST.ERIK stillede så alle sine stykker i styrbord og fik modstanderne
til at trække sig tilbage.120. Rodger erwähnt ebenfalls eine derartige Methode, allerdings bei dynamischem Seekampf.121 Ob
dies eine Übernahme aus dem spanischen Konzept von der
w.u. besprochenen Segelationsanordnung von de Chaves ist,
bleibt unklar. Dort heißt es:’y moviendo asimismo los otros del

otro bordo, aquellos que tienen sus carretones que andan per cima de
cubierta y toldo.’122 Schmalenbach führt aus, dass bei der Einführung von Batteriedecks anfänglich mehr Geschützpforten
zur Verfügung standen, als Kanonen vorhanden waren und
dass beim Verbringen der Kanonen von einer Schiffsseite zur
anderen explizit Mannschafts- und nicht Artilleriepersonal
eingesetzt wurde.123
Für dieses Umsetzen wären die Geschütze mit Speichenräder,
wie wir sie auf der LOMELLINA nachweisen, in ihrer Beweglichkeit weit aus praktikabler, als die schweren behäbigen
Wandlafetten mit kleinen Vollholzrädern. Mit der Einführung
von Batterien hatte sich eine solche Flexibilität und Mobilität von Schiffsgeschützen in der Regel aber erledigt. In der
Schlacht von Trafalgar erfahren wir von so einer Taktik nur
noch in Zusammenhang des Ersetzens zerstörter Geschütze
innerhalb des Batteriedecks.
Gehörte vorher die Breitseite zu den schwächsten Stellen des
Schiffes und wurde – nachweislich des auf uns gekommenen Bildmaterials – erst kurz vor dem Entern dem Gegner
zu gewandt, so wurde mit Verstärkung der Decks und deren
Ausbau als Batteriedecks nun explizit eine Bordwand zum
Gegner hin ausgerichtet. Dieser Prozess ist von der Mitte des
16. Jahrhunderts an erkennbar. Die aus der Bordwand herausragenden Geschütze zeugten nun von der Stärke und der
Überlegenheit eines Schiffes, weshalb man Geschützpforten
farblich auffällig gestaltete. Auch der farbliche Anstrich der
Kanonen, dürfte neben seiner Funktion als Korrisionsschutz,
abschreckend auf Gegner gewirkt haben, um sie vielleicht
gleich zum Beidrehen oder zur Flucht zu animieren.
Die Frage stellt sich, ob bei diesem Seitenwechsel wirklich
schon von Batteriedecks auszugehen ist. So wäre nachzuprüfen, ob Geschützpforten erst nach dem Verlust der Bündnisflotte vor Gotland generell bei neu entstehenden Kriegsschiffen im Ostseeraum Verwendung fanden, also nach der
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Einführung der Kraweelbautechnik. Auf englischen und
französischen Schiffen in Klinkerbautechnik, weisen wir die
Stückpforten aber nicht zuerst auf den Breitseite der Schiffe,
sondern im Achterkastell nach, so wie im Schriftgut für den
englischen Bezug auf die schottische MICHAEL von 1512 verwiesen wird124. Da die Kastelle in der Regel kraweel beplankt
wurden, war die Schaffung von Geschützpforten durch glatt
abschließende Beplankung auch bei ansonsten in Klinkerbauweise gefertigten Hüllen unproblematisch. Damit führte man
die Schusslinie – unberücksichtigt des Deckssprungs – vorne
und achteraus in den Kastellbereich weiter, auch in Unterbrechung der Berghölzer, wie wir es bei Matthew Baker in der
bereits entwickelten Form zur zweiten Hälfte des 16. Jh. auf
Abbildung 4.26 erkennen. Der in englischen Quellen so bezeichnete „gun room“ in den Kastellen war geschaffen und
erlaubte die Postionierung der Kanonen näher des Metazentrums, was die Stabilität der Fahrzeuge wesentlich verbesserte125. In Frankreich ging eine derartige Aufstellung mit der
Auszeichnung eines Flaggschiffes schon weit früher einher,126
wovon das bereits erwähnte Siegel des Kaisers Maximilian
entsprechend Urkunde ablegt (s. Abb. 4.9). Kaiser Maximilian
I., ab 1477 Herzog von Burgund, ab 1486 deutscher König, ab
1493 Erzherzog von Österreich und ab 1508 Kaiser des Heiligen Römischen Reiches mit glänzenden Verbindungen nach
Italien, besonders nach Venedig schien hier schon besser ge-

rüstet als seine Konkurrenten. Der von Heinrich Stettner im
maritimen Kontext besprochene Theuerdank und Weißkunig
dürften auf die noch wenig beachtete Leistung des Kaisers für
die schiffbauliche Entwicklung hindeuten.127 Die Armierung
der Schiffe und die damit verbundene Versorgung nahm bei
seinen Schiffen bereits den größten Teil des umbauten Raumes
des Gefäßes ein. Die Zeit, als Geschütze auf Handelsschiffen
vorrangig den Angriff von Kaperern abwehren sollten, war
Geschichte. Hatte zur Mitte des 16. Jahrhunderts ein armierter
Handelssegler durchaus die Möglichkeit, mit gezielten Kanonaden ein Kriegsschiff von der Verfolgung und Bedrängung
abzubringen, so waren merkantil ausgerichtete Fahrzeuge
nun nur noch im geschützten Flottenverband wirklich sicher.
In der direkten Begegnung eines Kauffahrteiers mit einem
Kriegssegler, war ersterer von vornherein chancenlos.
Mit der Entwicklung der Batteriedecks war noch ein weiterer markanter Entwicklungsschritt verbunden, und zwar
die schon w.o. erwähnte Trennung der See- von der Landbewaffnung. Die Positionierung der Geschütze auf das so
bezeichnete Orlopdeck, bedeutete ihre Verlagerung in eine
engere Umgebung mit geringer Stehhöhe. Damit wurde der
Standardisierung von Kanonen, besonders hinsichtlich ihrer
Länge, weiter Vorschub geleistet. Caruana sieht diese Entwicklung schon bei den Engländern 1560 sich durchsetzen.128
Santos führt die Schlacht von Lepanto als Zäsur an129. Für den
Ostseeraum ergibt sich mir ein derart markantes Zeitereignis
nicht. Auch muss man bei Generalisierungen bedenken, dass
bspw. die Kolonialmächte ihre Forts in den besetzten Gebieten oft mit Schiffsbewaffnung, gerade in den Anfangszeiten
ihrer Begründung, ausrüsteten.130
Insofern war der Übergang von der Klotzbettung, also der
Block- zur Wandlafette, wie wir sie bspw. beim Alderneywrack auch für die Geschützbedienung erkennen, ein absoluter Fortschritt. Einschlägige Verbesserungen in der englischen

dem I. übereignete wurde. Howard
1986, S. 440. Mortensen 1999, S. 197.
Die Petersburger konnten durch
Verfasser nicht besichtigt werden.
Zur Datierung des Fundes, s. Mortensen 1999, Beilage 11, S. 526-527.
97 Guerrot 1989, S. 56.
98 Adam & Rönnby, 1996, S. 37
99 pers. Mitteilung von Alex Hildrid, Mary Rose Trust Portsmouth
100 Franz. l’affût oder l’affust meint
eigentlich Schaft oder Stange, allgemein sprachlich aber als fahrbares
Gestell auf dem eine Waffe montiert
ist gebraucht. S. Meyers Lexikon S. 36.
101 Den ersten wirklich zum Transport geeigneten Ladewagen nannte
man Burgunderlafette. Sie wird im
Zusammenhang mit Kriegsaktiviäten Karls des VIII. gebracht. Ein
Stich Dürers von 1518 zeigt eine
derartige Lafette. Vorher nutzte
man einachsige Lafetten die noch
aufgeprotzt, also rückwärts von einem Pferd gezogen wurden.
102 Fritze & Krause 1989, Bildteil.
103 Goetz 1985, S. 38.
104 Eriksen & Thegel 1966, S. 11.
105 Collado, Platica Manual de
Artilleria, 1592, S. 43 f. zitiert nach
Schmidtchen, 1990, S. 57.
106 Pope 1969, S. 7 und S. 46-47.
107 Rodger 1996, S. 306.
108 Howard 1986, S. 442.
109 Brehmer 1888, S. 167.
Abb. 4.26
Zeichnung von Mathew Baker mit
dem Kanonendeck in einer Schusslinie
(Fragments of ancient english shipwrightry, f. 113)
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110 Übersetzt und erläutert von
Otto Johannsen, Braunschweig
1925, S. 374. Original von 1540 in
der Rostocker Universitätsbibliothek unter dem Titel: Pirotechnia:
Li Diece Libri Della Oirotechnia, Nelli
quali si tratta non solo la diuersitá delle
minere, ma ancho quanto si ricera alla
prattica di esse: e di quanto s´appartiene
all´arte della fusione ouer getto de tetalli, e d´ogni altra cosa á questa so
migliante in der Auflage von 1559
einsichtig. Ich danke an dieser Stelle allen Mitarbeitern der Abteilung
Sondersammlungen der Universitätsbibliothek für ihr kooperatives
Engagement in den vergangenen
Jahren.
111 Biringuccio 1540/1925, S. 493-494.
112 LHAS 2.12-2.10 Nr. 21.
113 Adam & Rönnby 1996, S. 37.
114 Rodger 1996, S. 310.
115 Mondfeld 1988, S. 67. Mondfeld gibt in seiner interessanten und
umfänglichen Arbeit zur reinen
Schiffsbewaffnung leider keinerlei
Quellen an, worauf sich seine Behauptungen stützen.
116 Rieth 1991, S. 51.
117 Verfasser bedankt sich auch
hier bei Jeroen Vermeersch vom
Zentrum für Unterwasserarchäologie Lelystad für die Möglichkeit der
Recherche im Institut
118 Mondfeld berichtet von einer
Lafettenkonstruktion, die er als technische Zeichnung präsentiert, mit
der man ohne das Pivot zu bewegen, die Kanone auch seitlich richten
konnte. Mondfeld 1988, S. 143.

Flotte – Rodger spricht vom „english building programme“131
- sind seit 1570 mit dem Namen Robert Hawkins verbunden,
der nicht nur auf die in militärischer Hinsicht unternommenen Konstruktionen der FORESIGHT (1570) und REVENGE
(1577) gezielt Einfluss nahm, sondern auch das Rigg reformierte, um es für schnelle Manöver in der Breitseitenkanonade einzusetzen,132 so wie diese Neuheiten auch durch Daeffler
in seiner Arbeit beschrieben werden133. Diese durch Hawkins
initiierte Entwicklung führte nicht zufällig zur prinzipiellen
Stärke der englischen Flotte von 1588, besonders durch Verbesserung ihrer Beweglichkeit. Aus den Erfahrungen wurden
die ersten Dreidecker bei der Navy der Stuarts eingeführt,
wie die PRINCE ROYAL ein solcher war.134
Diese Normierung hat sich aber erst wirklich in taktischstrategischen Entwicklungen vollständig zu Ende des 16.
Jahrhunderts niedergeschlagen. In England kommt das sogenannte „low charged ship“ auf. Als ein Beispiel dieser Entwicklung wird ebenfalls das sogenannte Alderney-Wrack von
1592 gehandelt. Dieses kleinere Schiff war offenbar nur mit
12 Geschützen bewaffnet, wobei zwei dieser geborgen und
untersucht wurden. Es erscheint, dass diese aus Eisen gefertigten Geschütze nach demselben Modell gegossen wurden135.
Das Pendant kann in der 1584 in Dänemark vom Stapel gelaufenen GIDEON zu sehen sein, von der Probst meint: „she was
one of a series.“136
Reinhardt setzt den Übergang von geschmiedeten zu rein
gegossenen Geschützen in England im Zeitraum zwischen
1530 und 1544 an, erwähnt dabei, dass im Lübecker Arsenal
bis 1526 nur Kammergeschütze lagerten, ohne zu erwähnen,
ob diese nun geschmiedete oder gegossene waren.137 Muhsfeldt führt allerdings aus, dass geschmiedete Kanonen im 16.
Jahrhundert in Lübeck nicht mehr hergestellt wurden.138 Auf
diesem Wrack finden sich keine Anzeichen von Bogenwaffen,
wie Armbrüsten etc.

Derartige Neuerungen griffen durch gezieltes Abwerben von
Schiffbauern, so von David Balfour aus Schottland139, aber
auch aus Holland im Übergang zum 17. Jahrhundert auch
verstärkt auf den Ostseeraum über, wo uns mit dem in schwedischen Diensten wirkenden Chapman einer der bekanntesten Vertreter begegnet.
Die Erfahrungen aus dem Nordischen Siebenjährigen Krieg
finden in den 80er Jahren Eingang in die neu aufgelegten staatlichen Schiffbauprogramme.140 Schiffe wurden nun sukzessive klassifiziert und kategorisiert. Unter dem dänischen König
Friedrich II., ging dies bspw. mit der gezielten Entwicklung
von kleineren Fahrzeugen mit effizienter Besegelung - und
daraus resultierend - verringerter Mannschaftszahl, einher.
Diese Schiffe segelten schneller und verfügten über eine mehr
und mehr standardisierte Bewaffnung. Ein derartiges Schiff
tritt uns mit den Zeichnungen der ARGO aus dem Jahre 1601
des in dänischen Diensten stehenden Schotten David Balfours
gegenüber.141 Derartige Schiffe sind dann schon mit seriell gefertigten Kanonen ausgerüstet, ähnlich der Entwicklung die
Michael Lewis für die Herrschaft Elisabeth I. in Auseinandersetzung mit der spanischen Armada skizziert.142
Deventer macht uns Prototypen dieser Art von Schiffen aus
den 80er Jahren des 16. Jahrhundert, also die Zeit der Neuordnung der dänischen Flotte unter Friedrich II. bildhaft. Auch
bei ihm ist noch ein Mannschaftsmitglied in der Mars zu sehen, wobei offen bleibt, welche Art von Schusswaffen aus
dem auch so bezeichneten ”Krähennest” abgefeuert wurden.
Der Beschuss von den Marsen aus ist selbst noch zur Mitte
des 16. Jahrhunderts besonders wohl im Freibeuterwesen
nachzuweisen, so wird das Schiff von Brünning Rulves 1569
gekapert. Es heißt dazu in Übersetzung der Quelle durch Focke ins Hochdeutsche: ...da kommt straks ein Freibeuter an auf
Johan van Stade und wir kamen ihm zur Hülfe, wie es Brauch ist,
schlagen ihn ab wohl zweiemal, er war 70 Mann stark, ließ uns den
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Abend gewähren, da kommt auch ein Emder Mann zu uns, hat Geschütz, hat aber weder Blei noch Pulver dazu, der Freibeuter macht
Morgens wieder klar, macht seine Vormarsen mit fertig, kommt an,
fällt dem Emdener stracks an Bord, kriegt ihn, schlägt den Schiffer
todt, verwundet etlich Volk, nimmt das Gut, das darin war.143 Für
Kriegsschiffe des Nordischen Siebenjährigen Krieges, wie die
lübische ADLER und die dänische FORTUNA sind sogar sieben und acht Marse angegeben, d.h. die Masten trugen sogar
zwei Marsen, was damit auch in dieser Hinsicht indirekt auf
die Bedeutung des Enterkampfes noch zur Mitte des 16. Jahrhunderts verweisen dürfte.144

4.7 Durchschlagskraft und Ziele
Es erscheint aus heutiger Perspektive, dass die schiffbauliche
Entwicklung dem militärischen Fortschritt zuerst nicht folgen
konnte. Den Nutzen der Skeletttechnologie auch in der Hybridbauweise im Ostseeraum zum Ausbau innen liegender Batteriedecks erkannte man lange Zeit nicht. Wahrscheinlich war
das falsche Verständnis von der Ballistik Grund dafür, dass
unseren Altvorderen nichts weiter übrig blieb, bei steigender
Anzahl von Geschützen die Kastelle immer höher zu bauen.
Im Zuge dieser Interimslösung baute man nun innenliegende Decks in die Kastelle ein, weshalb man nun aus mehreren
Etagen feuern konnte, ohne die Kanonaden aus diesen untereinander abzustimmen. Erkenntnisse über die Bauweise der
Kastelle lassen sich nur durch wenige Beispiele belegen, so
durch die archäologische Prospektion der MARY ROSE, aber
auch Bildmaterial und Modelle wie das Schlüsselfelder-Schiff
bietet einiges an Querverweisen. Aus dem Studium dieser
erkennt man, dass die bis zu drei Stockwerke umfassenden
hohen Kastellaufbauten das Problem der auftretenden Seiten-

kräfte in dem Moment noch potenzierten, als man den damaligen Vorstellungen über die Schwerkraft nach und entgegen ballistischer Prinzipien, Geschütze möglichst von hoher
Schussposition, also mit Depression, gegen den Gegner einsetzte. Wie diese Entwicklung ihren Anfang nahm, erkennen
wir an frühem Bildgut. So ist eine erhöhte Schussposition auf
dem Kupferstich des Meisters W von 1470 schon erkennbar.
Wie wir sehen, hat man Feuerwaffen auch und wahrscheinlich sogar schwerpunktmäßig zuerst von der Mars aus eingesetzt. Das auf dem Kupferstich dargestellte Geschütz trägt in
dem von Brehmer bearbeiteten Quellen nicht von ungefähr
die Bezeichnung topbusse.145 Das Schlüsselfelder-Modell aus
dem Jahre 1502 zeigt uns sogar, wie das Kraut, eher bekannt
als Schwarzpulver, nach oben befördert wurde. Ellmers hat
bereits 1986 auf die Entwicklung der Mars vom viereckigen
Korb hin zum runden erweiterten Aufbau anhand des Danziger Siegels aufmerksam gemacht.146 Kammler berichtet vom
Verbau besonderen Holzes, um dem militärischen Zweck
eines extra ausgerüsteten Ratsschiffes zu genügen. Insofern
erfuhr das Krähennest als Ausguck schon im 15. Jahrhundert
eine Umwidmung in Hinsicht der Aufgabenerweiterung als
erhöhte Schussbasis.147 Es gab sie mit einer Reling umfriedet,
aber auch mit einer dichten Holzverkleidung versehen. Auch

119 1620 erstmals in Deutschland
herausgegeben. Für die Einsichtnahme in Teile des Werkes bedanke
ich mich bei Albrecht Sauer vom
Deutschen Schiffahrtsmuseum Bremerhaven.
120 Handl. Rör. Skand Hist XII
Brief vom 22.8.1566, zitiert nach
Lind 1902, S. 116-117.
121 Rodger 1996, S. 310 ff.
122 Ebenda, Anmerkung 11.
123 Schmalenbach 1993, S. 31.
124 Rodger 1996, S. 304. Dieses
Schiff wirkte als Inspiration für die
Konstruktion der HENRY GRACE
DE DIEU.
125 Smith 1993, S. 2-6.
126 Rodger 1996, S. 304.
127 Stettner 1997, S. 49-79.
128 Caruana 1994, S. 32.
129 Santos 1986, 43.
130 v.d. Heyden 2001, S.31.
131 Rodger 1996, S. 306.
132 Springmann 1998, S. 270-271,
s.a. Williamson 1933, S. 130.
133 Daeffler 2004.
134 Rodger 1996, S. 309.
135 Bound 1998, S. 64-83.
136 Probst 1991, S. 147.
137 Reinhardt 1937, S. 332.
138 Muhsfeldt 1919, S. 1-28.
139 Lemée 2006, S. 18.
140 Glete 1993.
141 Probst, 1992, S.7.
142 Lewis 1942, S. 41-72.
143 Focke 1916, S. 111.
Abb. 4.27
Drehbrasse auf der Mars des Schlüsselfelder Schiffs wird versorgt durch
hochgezogene Pulversäcke. Fotos: M. S.
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Abb. 4.28
Im Prinzip wäre es leicht, die Kanonen,
wie bei anderen Schiffen auch, aus den
Ladepforten herausragen zu lassen.
Detail aus dem Hafenabbild von 1520,
Stockholm.
Abb. 4.29
Kraek wahrscheinlich des Meisters Willem de Cruce.
144 Kloth 1923, S. 212-213.
145 Brehmer 1888, S. 167.
146 Ellmers 1986, S. 82-83.
147 Kammler 2005, S. 141.
148 Morton Nance 1914, S. 225.
149 Kloth 1923, S. 217.
150 Reinhardt 1937, S. 321.
151		 Wahrscheinlich die frühste
Darstellung dieser Art Ladepforten
finden auf den Besprechungsraum
bezogen in Dänemark, in der Kirkehyllinge auf Sjælland. Auch der Flügelaltar des St. Nikolaus Altars der
Kirche zur heiligen Maria in Danzig
aus dem Jahre 1435 zeigt so eine
Landeluke bereits. s. K. Fabijanska- Przybytko, Morze w malarstwie
polskim, Gdansk 1990. Brennecke
sieht darin vordergründig eine Form
der verbesserten Anbordnahme von
Pferden Brennecke 1981, S. 56.

hat man die Marsen gerne mit Tuchen verkleidet, sogar Löcher hinein geschnitten, um durch diese verdeckt zu schießen,
wie wir es einer Darstellung von Moller um ca. 1600 nachweisen.148 Kloth weist im Inventar des Lübecker Ratsschiffes DAVID allein vier Marsverkleidungen nach.149 Die Marse waren
seit etwa 1540 auf Kreuzhölzern aufgesetzt, welche auf Mastschultern lagen, ähnlich wie wir das bei den Abbildungen aus

der Saeby Kirche erkennen. Oftmals erkennt man in Abbildungen des 15. aber auch noch des 16. Jahrhunderts eine Erhöhung der hinteren Hälfte, vielleicht um den Schusswinkel
zu verändern. Erwähnt wird diese schon bei Reinhardt, ohne,
dass er eine Erklärung dafür fand.150
Feuerwaffen auf ostseeischen Schiffen in diesem Zeitraum
und auch noch zum Teil zu Beginn des 16. Jahrhunderts dienten also vorrangig der Verteidigung von Handelsseglern und
gehörten noch nicht vordergründig zum Waffeninventar militärisch genutzter Fahrzeuge. Insofern vermissen wir auf dem
erwähnten Kupferstich des Meisters W auch noch keine Kanone, die aus der dargestellten offenen Ladeluke151 hinausragt
und gegen die Bordwand eines gegnerischen Schiffes gerichtet war, sondern weisen demgegenüber die erwähnte Drehbasse nach, die oben in den Marsen positioniert ist, um von
dort die Segel des Angreifers in Beschuss zu nehmen (s. Abb.
4.29). Gelang es einem Kauffahrteier, das Segel eines Kaperers aus nächster Distanz zu zerschießen, so beeinflusste man
abrupt dessen Fortbewegungsgeschwindigkeit und konnte
entfliehen. Das Aufstellen von Kanonen, zumindest auf dem
Ladedeck, wäre unter Nutzung der Ladepforten und damit
ohne zusätzlichen konstruktiven Eingriff in die Schiffshülle,
zumindest bei kraweel beplankten Schiffen, möglich gewesen. Insofern kam man aufgrund der geringen Durchschlagskraft gar nicht auf die Idee, die Geschütze durch solche Ladepforten auf die Schiffshaut des gegnerischen Schiffes zu
richten. Bei dem Kriegsschiff auf dem Hafenbild Stockholms
von 1520 bleibt diese Möglichkeit also genauso ungenutzt wie
auf der Abbildung von Lauritz Benedichts aus dem Jahre 1568
(Abb. 4.28 + 3.281). Dort sieht man explizit die Bordkanonen,
oder auch Schanzkleidkanonen genannt, auf dem Hauptdeck
stehen oder aus kirchenfensterartigen Öffnungen in den Kastellen ragen, wo ein wenig unter diesem, in Höhe des unteren
Decks, die Ladepforten zu sehen sind.

392

Um Aufheimer in seiner Auffassung zu folgen, ist es daher
nicht auszuschließen, dass Schiffsarmierung im 15. Jahrhundert vorrangig auf Handelsseglern genutzt wurde und eher
mit abschreckender Wirkung, als mit effizienter Kampfeswirkung verbunden war.152 Das erklärt einerseits, dass wir auf
der Kraeck des Meisters W153 keine weiteren Geschütze erkennen, sondern vordergründig Abdeckungen auf den Kastellen,
zumeist Sonnensegel154, die den vielen Söldnern Schutz vor
Witterungsunbilden boten, um gut gerüstet und vital in den
Bordkampf gehen zu können und das gegnerische Schiff zu
erobern. Zum Teil finden wir derartige Abdeckungen auch
über der Kuhl, wie es Daeffler uns in seiner Dissertation dar-

stellt, wie sie uns aber auch an dem Tafelmodell aus dem
Museum Cluny, nach Moll angeblich eine Nef aus dem Jahre
1550 darstellend, begegnet.155
Diese Differenzierung ist auf das konkrete Schiff bezogen allerdings schwer zu treffen, besonders wenn wir uns eines genaueren Blicks auf das Schlüsselfelder-Modells vergewissern.
Dieses ist 1971 einer eingehenden Restaurierung unterzogen
worden, womit eine komplette Demontage einherging, die
uns anhand der erhaltenen Fotos aus dieser Zeit einen Einblick in die militärischen Besonderheiten des Fahrzeugs erlauben. Dieses Modell weist nicht nur einen zeitlichen Bezug,
sondern darüber hinaus Ähnlichkeiten mit der Kraek des
Meisters mit dem Zeichen WA auf (s. Abb. 4.29). Man könnte
das Modell vielleicht sogar als eine Art Vorlage für die Ausfertigung der Zeichnung ansehen.156 Für uns ist aber nicht die
kulturhistorische Bewertung, sondern die schiffbauliche von
Interesse. So erkennt man einerseits unterhalb des Sonnendecks mit Schutzvorrichtungen, quasi auf der zweiten Etage
des Vorder- und Hinterkastells armierte Söldner mit mindestens je 6 Kanonen,157 wobei auf dem hinteren Sonnendeck
des Kastells Kaufleute mit der Besatzung zu feiern scheinen
(Abb. 4.31), sogar Spielleute zu sehen sind. Beides deutet hier

Abb. 4.30
Sonnensegel zum Schutz für die Söldner vor Witterungsunbilden, sicherlich
aber auch beim Kaperkampf vor gegnerischen Übergriffen, indem ein Netz
darüber gezogen wurde. Daeffler 2004.
152 Aufheimer 1983, S. 28.
153		 Wahrscheinlich Willem A
Cruce. Die Zeichnung diente wahrscheinlich Schiffbauern zur Fertigung eines 2,2 m langen Modells
aus Anlaß der Heirat von Karl von
Burgund und Margaret von York
1468. Friel 1994, S. 77.
154 Schon Stettner hat anhand
der Kenntnis des ihm vorliegenden
Bildmaterials schon 1997 F. Howard (Howard 1996, S. 23 ff.) widersprochen, dass bei bei südlichen
sogenannten Karacken der First des
achterlichen Sonnensegelgerüstes
immer querschiffs, bei nördlichen
immer mittschiffs gerichtet ist. Was
verfasser anhand seiner Kenntnis
ebenfalls nicht bestätigen kann
Stettner 1997, S. 53 und Anmerkung
13. Daeffler hat diese Art der Sonnensegel in seiner im Anhang befindlichen Konstruktionszeichnung
auch zum Schutz vor dem Entern
gewertet. Ders. 2004, Anhang.
Abb. 4.31
Detailaufnahmen des Schlüsselfelder
Schiffes lassen viele Details erkennen. Neben der Position der Büchsen auch solche
zur Form der Geschütze und der Kleidung der Büchsenschützen. Fotos: M. S.
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Abb. 4.32
Fässer mit bis dato unbekannten Hausmarken, wahrscheinlich Nürnberger oder
Augsburger Kaufmannsgeschlechter.
155 Moll 1929, S. 81.
156		 Morton Nance meinte im MM,
dass der Meister mit dem Zeichen
WA ”made his engravin not from
an actual vessel, but from a drawing of a church ship model., Ders.
1955, S. 65-67.
157 Die ihrer Form nach so gar
Ähnlichkeiten mit dem w.u. besprochenen Geschütz von Mukran
haben.
158 Konijnenburg, 1911, S. 51.,
Olechnowitz, 1960, S. 12., Hutchinson 1994, S. 161., Rodger 1996, S. 304.
159 Zwar konnten Männer wie
Tartaglia, später Gallilei die Flugbahn mathematisch berechnen, das
aerodynamische Bedingungsgefüge
wurde aber erst im 20. Jahrhundert
vollends erklärt, Guilmartin 1994, S.
142. Der praktische Nutzen ist erstmals erwiesen durch Arbeiten, sogenannten Feuerwerksbüchern von
Biringuccio (erstmals 1540), Ruscelli (1573), Deventer (1585), Fronsberger (1573) und Arentsehe (1578).
160 Jorberg 1955, S. 68.

eher auf einen armierten Handelssegler hin. Denn die Fässer
scheinen bedeutende Hausmarken von Händlern zu tragen
(s. Abb. 4.32).
Insofern bleibt zweifelhaft, ob die Integration der Kanonen
in den Schiffsbauch mit der Erfindung von Geschützpforten
durch Descharges im Jahre 1501 einhergeht, wie bislang viele
Forscher meinten.158 Sie liegt m.E. eher in der bereits erwähnten unzureichenden Durchschlagskraft der Bewaffnung und
fehlenden Kenntnis der Ballistik begründet.159
Deshalb bleibt auch zweifelsfrei, den Sinn der maritimen
Auseinandersetzung darin zu sehen, das gegnerische Schiff
möglichst unbeschadet als Prise zu nehmen, um es einerseits
als politisches und wirtschaftliches Druckmittel zu benutzen,
andererseits für die eigene Schifffahrt zu gebrauchen. Von
der Kaperei abgesehen, ist bei der seegetragenen Auseinandersetzung zwischen zwei verfeindeten Parteien zu Ende des
15. Jahrhunderts nun mit Anstieg der Schiffsgrößen, auch
der zahlenmäßige der Seesöldner pro fahrender Einheit zu
erkennen. Somit musste sich die Bewaffnung auch vermehrt
gegen diese richten. Immer noch dem Konnex von Gravitation und Wirkungskraft verhaftet, erkennen wir im Zuge der
Ausprägung des reinen Kriegsschiffes am Ausgang des 15.
Jahrhunderts und der Entwicklung der Kanonen dem Bildgut folgend, nun diese auf verschiedenen Decks der Kastelle
verteilt, wie es uns bspw. der detaillierte Ausschnitt des von
Litwin bearbeiteten Bildes vom Artushof aus Danzig schon
im 15. Jahrhundert glaubhaft macht (s. Abb 4.33).
Wahrscheinlich begründete man diese Art des Depressionsfeuers auch mit den Erfahrungen im Festungskampf, wo
ebenfalls von erhöhter Position geschossen wurde oder man
Steine und Ähnliches von Festungsmauern dem Feind entgegengeschleuderte (Abb. 4.34). Man wusste bereits, dass die
Geschwindigkeit eines Gegenstandes mit seiner Fallhöhe zunahm. Dass diese allerdings begrenzt war, blieb unerkannt.

Bis zu den Versuchen von Gallileo Gallilei über das Erreichen
der maximalen Fallgeschwindigkeit im Jahre 1600 am schiefen Turm von Pisa sollte aber noch fast ein Jahrhundert vergehen.
Um den Überblick zu behalten und alles für die Poviantierung der Kanonen parat zu haben, bot sich der Kampf von
den Kastellen ebenso an. Die zwar immer größer werdenden
Marsen waren dennoch den Bedürfnissen des militärischen
Einsatzes im 16. Jahrhundert nicht mehr gewachsen. Der
Schusswinkel von diesen war viel zu gering, um die Waffen
auf das Deck des Gegners oder im Ernstfall auf sein eigenes
richten zu können. Aufkommende Verfolger mit mehrmastigem Rigg und Segeldistribution, waren in ihrer Geschwindigkeit eh nicht mehr derart zu stoppen, als dass man diese von
ihrer Verfolgung und Kapermanöver abbringen konnte.
Dagegen hatten die Kastelle den entscheidenden Vorteil, dass
im Enterkampf, wenn die Schiffe bereits vertäut beeinander
lagen und der Gegner schon das Hauptdeck des eigenen Schiffes eingenommen hatte, man weiter von den Kastellen aus
mit Feuerwaffen die gegnerischen Söldner bekämpfen konnte und man damit auch die Kontrolle, zumindest des Riggs
vom Vorder- und Besanmast, nicht verlor sowie den Zugriff
auf die Steuerungsanlage nicht einbüßte. Kastelle wirkten im
Verteidigungsfalle wie mittelalterliche Motten und Zwingtürme - relativ autark und kaum einnehmbar, wie es uns auch
hier wieder eindrucksvoll das Schlüsselfelder- als auch das
Tafelmodell vermittelt aber auch besonders Abbildung 4.74.
Konnte man Leitern an beiden Kastellen im Enterkampf
hochziehen, so war der Raum unter dem Achterkastell wahrscheinlich nicht mit einer Schiebetür, wie sie Jorberg vermutet,160 sondern mit einer schweren, nach Außen zu öffnenden
Tür realisiert, wie man es auf Abbildung 4.35 erkennen kann.
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Schon früh hat man Schilde an der Reling befestigt und aus
den Zwischenräumen geschossen, ab ca. 1540 auch aus dem
Mittelschiff, der sogenannten Kuhl heraus. Die Schilde, die
wir noch am Bergenfahreraltar von 1489 erkennen (s. Abb.
3.88), wurden entfernt und durch ein festes Schanzkleid ersetzt, welches ca. zwei Fuß hoch war und in eine, in der Regel
offene Reling überging, die man dann wieder zum Sichtschutz
mit einem Tuch verhüllt, um den Sichtschutz zu gewähren.
Dieses nun so bezeichnete Schanzkleid, zumeist in den Farben der Nation oder Stadt bemalt, weisen wir noch bis zur
Mitte des 16. Jahrhunderts, so bei dem Gemälde, welches die
ADLER VON LÜBECK darstellt.161 Aus durchaus ähnlichen
Gründen, wahrscheinlich auch um Wurfgeschosse und Pfeile

abzuhalten, hat man wohl auch die Sonnensegel auf den Kastellen abschirmen können. Schon Chatterton zeigt schon 1909
anhand der Schiffe Heinrichs VIII. auf, dass man Schutznetze
sogar aus Metall, später aber zumeist aus Tauwerk über die
baldachinartigen Verstrebungen zog, um das Entern zu erschweren (s. Abb 4.36).162 Reinhardt sah so eine Konstruktion
auch auf dem Abbild der ADLER im Hause der Schiffergesellschaft.
Durch zweietagigen Ausbau der Kastelle, wie wir sie bei Kraek, als auch beim Schlüsselfelder-Modell erkennen, kompensierte man den durch Integration der Kastelle bei hulkartigen
Fahrzeugen hinzunehmenden Höhenverlust, durch mehretagigen Ausbau dieser zu Ende des 15. Jahrhunderts, schuf aber
gleichzeitig, jedenfalls dem Schlüsselfelder-Modell nach, eine
Zweiteilung zwischen Söldner mit Hieb-, Stich- und mechanischen Distanzwaffen, und denen darunter, separat aufgestellten Büchsenmeistern und Büchsenschützen.
Die Ausrüstung der Kastelle und des Hauptdecks mit Geschützen, d.h. deren zunehmende Anzahl, hängt nur zum
Teil von der technologisch verbesserten Durchschlagskraft,
sondern eher mit der negativ zu Buche schlagenden geringen
Schussfrequenz früherer Geschütze zusammen, besonders in
Hinsicht langer Nachladezeit und Kühlung des Rohres. Durch
die Erhöhung der Anzahl konnte man quasi eine kontinuierliche Kanonade in einem begrenzten Zeitfenster absichern.
Da man auf Entfernung kaum zielgerichtet mit diesen Waffen wirken konnte, blieb nur noch, sie im Nahkampf effizient
einzusetzen. In den ersten Dekaden des 16. Jahrhundert hat
man noch mit Steinkugeln geschossen, die durch ihr geringes
Gewicht wenig Durchschlagskraft besaßen und durch eine
nicht vorhersehbare Flugbahn auffielen. Gegen die Schiffshaut eingesetzt, blieben sie in der Regel wirkungslos. Darüber
hinaus stand negativ zu Buche, dass sie zeitaufwändig per
Hand hergestellt werden mussten. In kleineren Flotten, so in

Abb. 4.33
Die geringe Schussfolge wurde durch
die erhöhte Anzahl der Geschütze kompensiert, wie wir es hier an dem im 2.
WK verloren gegangenen Gemälde vom
Artushof erkennen. Die große Höhe, in
der die Kanonen in Kastellen positioniert waren, zeigt auch das Verständnis
der damaligen Zeit mit Depressionsfeuer, das auf die gegnerische Besatzung
gerichtet war, zu überzeugen. Dies
zeigt uns auch das Bild aus der Chronik
aus dem 15. Jh. auf (Abb. 4.34 unten)
oben: Lienau nach Litwin
unten: Litwin 1985

Abb. 4.34
s. oben, Flatman 2009.
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Abb. 4.35
Der Hauptzugang zum Vorderkastell
führte über eine Leiter und durch eine
massive, nach außen öffnende Tür.
Linker Hand sieht man die Trinkwasserfässer, die i.d.R. der Mannschaft frei
zur Verfügung standen.
Foto: M. S.

161 Reinhardt 1937, S. 328.
162 Chatterton 1909.
163 LHAS 2.12-2.10. Nr. 55.
164 Mortensen 1999, S. 243 ff.
165 Guilmartin, 1994, S. 143.
166		 Schmalenbach 1993, S. 29. In
der Diskussion dazu s.a. die Kritik die Richard Barker im IJNA an
Guilmartins Arbeiten der Jahre 1974
und 1982 übte, Ders. Bronze cannon
founders: comments upon Guilmartin 1974, 1982, in: IJNA 1983, 12.1., S.
67-74.
167 de Vries 1998, S. 390-391.

Abb. 4.36
Eine englische Galeasse, deren Kuhl
mit aufgespannten Netzen geschützt ist
und die einen Relingbehang aus Stoff
aufweist. Kammler verwies auf sog. ruter, wahrsch. aus Leder oder mehrfach
gelegtem Segeltuch zum Überspannen.
Kammler 2005.

der mecklenburgisch-herzoglichen, weisen wir sie, über Inventare zwar noch in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts
nach,163 ihre Anwendung in den Staatsflotten ist dahingegen
kaum noch wahrscheinlich.164 Die Durchschlagskraft dieser
Projektile war in der Abwehr des Angriffes und wenn dieser mißlang, im Enterkampf zweitrangig. Das einkalkulierte
Platzen der steinernen Munition beförderte die erzielte Wirkung gegen die Mannschaft noch. In der Regel verschoss man
Steinkugeln aber vorrangig aus großkalibrigen, kurzrohrigen
Bombarden die von Schiffen zumeist gegen Festungswerke
gerichtet waren. Deren Durchschlagskraft war durch die Ausmaße der Projektile zwar groß, ihre Reichweite hingegen circa
nur halb so lang, wie bei kleinkalibrigen, langrohrigen Waffen, die wiederum vorrangig gegen gegnerische Schiffe, vor
allem deren Segel und Ruder gerichtet waren. In Bezug zum
Schiff-gegen-Schiff-Einsatz verwehrt sich Guilmartin noch
einer derartigen Dichotomy von ”man killers” und ”ship
smashers”165 in der Geschützkunde des 16. Jahrhunderts,
ganz im Gegensatz zu vielen Fachreferenten, die diese schon
gerne im Untersuchungszeitraum erkennen wollen.166
Dem folgend, versetzten sich frühe bossemester in die Lage, im
Nahkampf kurz vor dem Entern, wenn nicht zielgenau Men-

schen, so doch Teile des Decks unter Feuer zu nehmen, um
die Gegner in Deckung zu halten. Auch versuchte man – wie
w.o. bereits erwähnt – parallel dazu, durch Beschuß der Takelage das Schiff bewegungsunfähig zu machen. Zu diesem
Zweck wurde nun gezielt spezielle Munition entwickelt.
Schon aus Gründen der Bedienbarkeit früher Waffen und der
mit ihrer Nutzung einhergehenden Auflastung der Fahrzeuge, fanden Feuerwaffen in ostseeisch verhafteten Bautraditionen des 15. Jahrhunderts erstmal nur begrenzt Verwendung.
Ganz im Gegensatz zu Westeuropa. So weist de Vries in seinem Beitrag zur Effizienz von bordeigenen Geschützen im 15.
Jahrhundert darauf hin, dass in Frankreich, als auch in England von Beginn des 15. Jahrhunderts an, keine Feuerwaffen
in den Inventaren der Schiffe der Könige fehlen durften.167
Die Prosperität des deutschen Montanhandels in der zweiten
Hälfte des 15. Jahrhunderts und die damit einhergehenden
technologischen Errungenschaften bspw. bei der Entwicklung von Poch- und Hammerwerken sowie im Hüttenwesen,
beeinflusste selbstverständlich auch die Verwendung von
Feuerwaffen. Diese trugen besonders in Deutschland Früchte,
wovon aber auch das übrige Europa zunehmend profitierte,
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so auch der Ostseeraum. Deutsche, oft noch als sogenannte
”Künstleringenieure” in den Quellen bezeichnet, waren an allen europäischen Fürstenhöfen willkommen. Der Ostseeraum
partizipierte in dieser Hinsicht besonders vom lübischen
Engagement in der Ausbeutung und Verhandlung schwedischen Kupfers, wie wir im Kapitel zur wirtschaftlichen Dimension bereits näher ausführten,168 außer Preußen, das vom
Kommerz der oberdeutschen Handelshäuser, die Kupfer aus
Ungarn über Danzig wegführten, profitierte. Später sicherten
sich die Augsburgischen Fugger Anfang des 16. Jahrhunderts
den Zugriff auf die verschiedenen Kupfererzlagerstätten in
Europa und betrieben ein Monopol, das auch – z.T politisch
motiviert – den Transfer von Kupfer in den Ostseeraum bis
zum Ende des 16. Jahrhunderts weitestgehend kontrollierte,
so auch zu den Geschützgießern169. Dieses Manko bestimmte
die staatsmonopolistische Ausbeutung von Erzlagerstätten zu
Zeiten der Wasa in der Mitte des 16. Jahrhunderts vorrangig
durch lübische Kaufleute besonders.170
So ist es nicht verwunderlich, dass schon relativ früh ein so
modernes ”Staatswesen” wie das des Deutschen Ordens in
Hinsicht der Entwicklung früher Feuerwaffen besonders
hervorstach.171 Nach Rathgen erscheint der Hinterlader im
Ostseeraum schon 1414 durch Eintragungen im Großen Ämterbuch des Deutschen Ordens fassbar, allerdings nicht als
Schiffsgeschütz.172 Derartige Waffen wurden zuerst zur Verteidigung der Festen des Deutschen Ordens eingesetzt. Einen noch früheren Beweis führt Baltzer durch seine Studien
im Danziger Kämmereibuch an. Seiner Meinung nach kauft
Danzig im Zuge der Ordenskriege in Lübeck im Jahre 1370 in
Lübeck Geschütze. In den Jahren 1385 und 95 werden sie „mit
zu Schiffen genommen“.173 Da sind schon einige Dekaden von
1337-38 vergangen, als ein großes englisches Schiff, die ALL
HALLOWS COG a certain iron instrument for firing quarrels and
lead pellets, with powder, to defense the ship.174 Die Bedeutung

des Geschützwesens nimmt im 15. Jahrhundert im Preußenland zu, ist in Hinsicht der Armierung allerdings nur indirekt
zu führen.175 Der Gubernator beschwichtigt den enttäuschten
Rat Danzigs in Hinsicht der Niederlage vor den Toren Danzigs 1454 mit den Worten: „ir habet von gnoden gotes volkes
gnug; dorczu habt ir schiffe, both, esspinge, buchsen, pulver
und alle czubehore notdurfft“.176 Die Nutzung von Feuerwaffen auf Schiffen dürfte wohl auch mit dem Erwerb von
militärisch konnotierten Fahrzeugen, wahrscheinlich auch
mit entsprechender Ausrüstung, aus Westeuropa zusammenhängen, die dann als Ratsschiffe Eingang in den ostseeischen
Kulturraum gefunden haben. Nun richtete sich also die Armierung auf den Schiffen verstärkt gegen die Seesöldner. Die
umfängliche Dezimierung der Angreifer, wurde billigend in
Kauf genommen. Wahrscheinlich hat man damit auch die
Mittel für die Bewachung und Versorgung der Gefangenen
zu minimieren versucht, wie wir es bei den Auseinandersetzungen der Lübecker mit Sven Norby im Kapitel zur soziokulturellen Dimension der Arbeit noch etwas ausführlicher
darstellen wollen. Nach dem Entern eines lübischen Schiffes
ließ Norby eine große Anzahl von Gefangenen kurzum einfach über Bord werfen.
Ethische Regularien, gar eine einschlägig maßregelnde Kriegsordnung für das Seewesen, erscheint im 16. Jahrhundert unter den kriegführenden Parteien noch nicht derart verabredet, wie wir es für das Landkriegswesen nachweisen.177 Man
darf den Fall Norby aber nicht grundlegend verallgemeinern,
wenn es auch nicht das einzige einschlägige Beispiel des 16.
Jahrhunderts im Ostseeraum ist und so nicht unerwähnt lassen, dass die lübischen Gemüter sich über diesen Vorfall aufgrund seiner herausragenden Grausamkeit selbstverständlich
stark erregten.178 So kam man nun nicht umhin, verstärkt bei
Seekriegsvorbereitungen Vorkehrungen zu treffen, um Gefangene sicher zu verwahren, wie es auf lübischen Schiffen

168 Kumlien 1977.
169 Kluger 2010.
170 Oden 1960, S. 65., Kumlien
1977, S. 242.
171 Rathgen 1922.
172 Ebenda S. 13.
173 Baltzer 1893, S. 20.
174 de Vries 1998, S. 390.
175 Rathgen 1922, S. 20 ff.
176 Töppen 1974, IV, S. 324, s. a.
Baltzer 1893, S. 21.
177 Schmidtchen 1999, S. 25-56.
178 Allen 1864-70, S. 399 8. Buch
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im Jahre 1535 zu verzeichnen ist.179 Nach Horns Instruktionen aus den Jahren 1565 und 66, sollten die Gefangenen der
Schweden unter dem Orlopdeck angekettet werden,180 auch
der Opponent Lübeck schuf in diesem Zeitraum dafür entsprechende Voraussetzungen. Am 30.5. 1563 wurden von drei
erbeuteten dänischen Schiffen immerhin 600 Mann gefangen
genommen.181 Die Art der Verwahrung ergibt sich uns aus der
Quellenlage allerdings derzeit nicht. Um bei den Kampfhandlungen des Nordischen Siebenjährigen Krieg zu bleiben, traf
man auch hier schon früh Vorkehrungen, diese zusätzlich zu
versorgenden Söldner auch wieder schnell von Bord zu bekommen, ohne einen vergleichbar grausamen Akt wie Norby zu begehen. So internierten die Bündniskräfte in diesem
Krieg gefangene Schweden auf Bornholm.182 Allerdings legte
der Schwedenkönig Erik 1565 fest, dass dem Gegner kein Pardon zusteht, wenn er nach Aufforderung zur Aufgabe weiter
kämpft. Wer sich ergab, wurde durch Gefangenschaft begnadigt.183 Hiermit wird also schon bereits ordnend von einer
Zentralmacht bestimmt, wie man mit Gefangenen umzugehen hatte und im gewissen Maße auch, auf welche Rechte diese sich bei Gefangennahme berufen konnten. Es scheint den
Quellen nach im 16. Jahrhundert für die militärische Leitung
eines Schiffes immer schwieriger zu differenzieren, wann ein
Gefangener als Freibeuter zu bezeichnen und damit einer
standrechtlichen Aburteilung im Sinne einer Halsgerichtsbarkeit zugeführt werden konnte und wie man demgegenüber
mit einem Söldner einer gegnerischen Kriegspartei verfahren
sollte. So war es auch aus dieser Sicht nur ein logischer Schritt,
dass man die Schiffsordnungen im ausgehenden 16. Jahrhundert durch Schiffsartikel ersetzte184 Wenn wir allgemein einen
Blick auf das Kriegswesen in diesem Übergangszeitraum
werfen, dürfen wir dabei aber auch nicht verkennen, dass
man – einmal von der Standesethik des Rittertums abgesehen
– im 15. Jahrhundert traditionell keine Gefangenen unter den

Söldnern machte. Selbst Akte von Kannibalismus waren keine
Seltenheit, so aß man die Herzen Gefangener, schächtete oder
hieb sie in Stücke. Selbst gegenüber Zivilbevölkerung gab
es oft keine Gnade, so wurden Frauen und Kinder eroberter
Städte desöfteren ertränkt.185 Erst zur Mitte des 15. Jahrhunderts scheint man dererlei Methoden explizit zu verbieten.
Wir gehen diesen rechtlichen Aspekten aber noch genauer in
einem gesonderten Kapitel am Ende dieser Arbeit nach.

4.8 Von Kammern und Projektilen
Da die Schiffe mit der Erhöhung der Kastelle immer schwerfälliger wurden und sich durch Verbesserung der Besegelung
und Takelage – oft kommt sogar noch ein sogenannter Bonaventura als vierter Mast hinzu - doch nicht die erwünschte
Manövrierfähigkeit einstellte aus der man sich durch taktische Manöver Vorteile im Gefecht verschaffen konnte, kam
es nun neben der Diversivität der Bewaffnung vorrangig auf
die Schussfrequenz an, um dem Gegner überlegen zu sein.
Insofern war neben der steigenden Anzahl der Bordwaffen,
die sich auch schon aus der Notwendigkeit ihres gezielten
Gebrauchs ableitet (Beschuß der Takelage, der Mannschaft,
des Ruders, der Schiffshaut), die Möglichkeit des schnellen
Nachladens von besonderer Bedeutung. Die Anzahl der Geschütze konnte man aus finanziellen, aber auch aus Gründen
der Stabilität der Segler nicht unbegrenzt steigern. Dieser
Notwendigkeit kamen die Hinterlader durch die Ausstattung
mehrerer Kammern pro Flug gegenüber den schon vorhandenen Vorderladern besonders nach.
Ein erfolgreicher Angriff und eine ebensolche Verteidigung
war nur möglich, wenn ausreichend aufmunitionierte Kammern zum Abschuss vorhanden waren, um ein schnelles
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Nachladen der Waffen zu ermöglichen. Man muss sich vergegenwärtigen, dass die Geschütze noch im 15. und zu Beginn
des 16. Jahrhunderts – da zumeist in Nahdistanz verwendet
– nur in einem relativ begrenzten Zeitfenster, kurz vor dem
Entern zum Verschuss bereit gehalten werden mussten, da
das sich schnell erwärmende Material ein hohe Schussfrequenz nicht zuließ, was gleichzeitig die Anzahl der Kammern
begrenzte. Diesem Einsatz kamen die Hinterlader besonders
dadurch nach, dass die entsprechenden Kammern bereits im
Hafen poviantiert und damit die Kanonen einsatzbereit waren. Somit kann man von einer relativ kurzen Nachladezeit
ausgehen, da nur die Kugel von vorne eingebracht und verkeilt werden musste. Morin hat in seinem aufschlussreichen
Beitrag Kammern dargestellt, die wahrscheinlich schon im
Hafen geladen wurden, um dann mit einem Holzkeil gesichert und damit mehr oder minder wassergeschützt, bereit
für den Einsatz zu sein (Abb. 4.37).186
Statistisch gesehen erscheint im Vergleich lübischer Quellen
mit den erwähnten mecklenburgisch herzoglichen, dass man
in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts in der Regel zwei
Kammern pro Geschütz an Bord nachweisen kann187, Rathgen
verweist für das 15. Jahrhundert bereits auf drei Kammern,188
in der zweiten Hälfte sind es nun bereits vier bis fünf pro
Hinterlader, was indirekt auch auf die verbesserten Materialeigenschaften der Waffen schließen lässt, auf die wir noch
eingehender zu sprechen kommen. Auf der PETER VON
DANZIG bspw. kamen auf 13 Steinbussen schon immerhin
48 Kammern. Es heißt in der entsprechenden Verpfändungsurkunder vom 19. Mai 1464: Item noch by kulenborge Xiiii steynbussen mit XLVIII kamern ....189 Bei armierten Handelsseglern
bestand das Flug-Kammerverhältnis weiterhin 1:2.190 Nur die
topbussen sind schon im Kontext mit vier Kammern pro Kanone erwähnt191, wahrscheinlich um den Aufwand des Hievens
dieser Kammern in die Mars während der Kampfhandlun-

gen zu minimieren. Hier wird nicht nur die finanzielle Lage
des Ausrüsters, sondern auch die begrenzte Möglichkeit das
Rohr zu kühlen und die Materialbeschaffenheit die Anzahl
der Kammern bestimmt haben. Durch diese Begrenzungsfaktoren zeigt es sich, dass eine Erhöhung der Schussfrequenz
nicht primär durch die Anzahl der Kammern, sondern vielmehr durch die Beschaffenheit des Fluges bestimmt wurde.
Darüber hinaus konnte man wahrscheinlich nur über einen
gewissen Zeitraum die Kammern an Bord unter feuchten
Umgebungsbedingungen aufmunitioniert vorhalten, bevor
die Ladung untauglich wurde. Das Laden der Kammern an
Bord war, wie wir noch ausführen werden, relativ aufwändig.
Im 15. Jahrhundert kennen wir noch keine stringente Unterscheidung von Blei- und Eisenkugeln. Letztere hat man im
15. Jahrhundert noch geschmiedet und nicht gegossen. Erste Nachweise gusseiserner Kugeln gelingen erst für das Jahr

186 Morin 2006, S. 10.
187 Fritze & Krause 1989, S. 88.
188 Rathgen 1922, S. 13. Die Kammern werden auch in den Quellen
Tiegel, Napf, Lade oder Kammerstück genannt. Ebenda
189 Abdruck bei Lienau 1943, S. 45.
190 summa aller stück 32, suma der
kammern 48, LHAS 2.12-2.10. Nr. 55.
191 Brehmer 1888, S. 167.
192 Schmalenbach 1993, S. 27.
193 Ebenda, S. 27.
194 Bracker 2001, S. 104., Fritze &
Krause 1989, S. 91.
195 Mortensen 1999, S. 246.
196 Es wurde auch bereits das
Schiessen mit mehreren kleinen
Geschossen aus einem größeren
Kaliber praktiziert (also eine Art
Vorläufer der Kartätsche). Diese
Art wurde Hagel- oder Igelschüsse genannt. S. Freiburger Manuskript von 1432 und Feuerwerksbuch von 1420, gedruckt 1529 bei
Stainer, Augsburg Blatt 40, Absatz
219 und 220, Hrsg. Von F. Nibler
Außerdem wurden Feuerkugeln,
manchmal auch Eisenstangen verwendet, wie es uns das Feuerwerksbuch von Deventer unterrichtet.
Mortensen 1999, S. 246 ff.
197 Kammler 2005, S. 156.
198 M.Gyldenstierna Brief III Nr.
18 zitiert nach Barfod, 1995, S. 209.
Abb. 4.37
Baggerfund aus dem Alto Venedig zeigt
eine poviantierte, mit einem genau gefertigten Holzpfropfen (i.d. Quellen
auch Setzkolben genannt) verschlossene Bronzekammer aus dem 16. Jh.,
Morin 2006.
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Abb. 4.38
oben: Auch wenn das dargestellte
Schiff von Bruegel seine Kanonen bereits auf dem Orlopdeck untergebracht
hat, so sind doch weitere auf dem erhöhten Kastell auf das eigene Hauptdeck
gerichtet. Reinhardt 1949.
unten: Der linke Pfeil zeigt auf eine
Kanone des Burghley-Modells, welche
ihrer Schussrichtung nach die auf der
Schanz stehenden Gegner als auch das
längsseits stehende Schiff bestreicht.
Die Kanone, auf die der rechte Pfeil
hinweist, beschießt mit Spezialmunition die Gegner, welche bereits die Kuhl
des eigenen Schiffes geentert haben.
Victoria und Albert Museum

1495.192 Trotz sorgfältiger Ausführung und verbesserter Gerätschaften gelang natürlich nur in den seltensten Fällen eine
formgerechte Fertigung. Damit die Pulvergase am Projektil
nicht vorbei entweichen konnten und um die Reibungswiderstände zwischen der Wandung des Flugs und dem Projektil zu verringern, hat bspw. der Deutsche Ritterorden, einer
Nachricht von 1412 zu Folge, schmiedeeiserne Kugeln mit
einem Bleimantel versehen, um die Rundungen besser auszuformen,193 das bestätigen auch unsere materialtechnischen
Untersuchungen an Munitionsteilen des Mukran-Wracks. In
dem gegen die Mannschaft gerichteten Einsatz gab es nun
neben den, die Steine verdrängenden metallenen Projektilen,
eine Vielzahl unterschiedlicher Munitionierung, die bspw.
speziell für Streufeuer entwickelt worden war. Diesem Zweck
entsprach auch der des Öfteren in der Literatur immer wieder
zitierte, mit Eisennägeln versetzte Lehmklumpen aus einem
Wrack bei Wittenburg.194 In diese Reihe der gegen eine Mannschaft gerichteten Spezialmunition195 gehören auch eine Vielzahl unterschiedlicher Kartätschen,196 so auch der terlingk.197
1566 kauft der Däne Friedrich II. von einem Werner Pottmacher ...110 lerpotter, som kom til skibs at have ulæsket kalk i til at
kaste udi øjenene på de svenske, når de bordede.198 Schon das Feuerbuch von 1420 und das durch Nibler bearbeitete Freiberger
Manuskript von 1432 verweisen auf den Gebrauch und den
Einsatz von Spezialmunition,199 bspw. sogenannter Igel. Für
die 35 Kanonen und 49 Kammern brauchte man dem Inventar der GREIF von 1566 zufolge: 9 thunichen, darunter ens noch
nicht voll und dazu 838 eisern Kugeln groß und klein, 297 bleyern
fehrknotlein Kugeln, 538 bleyen dobbelharken Kugeln.200 Die Kugeln sind in feslein geschlagen.201 Die dobbelharken verweisen auf
ihren Gebrauch gegen die Takelage des gegnerischen Schiffes.
Hier zeigt sich nun, zumindesten in der Munition, eine klar
auf den maritimen Einsatz der Bewaffnung ausgerichtete Entwicklung. Auch bei diesem armierten Handelssegler werden

die unterschiedlichen Projektile vorrangig gegen Takelage
und Mannschaft eingesetzt und nicht gegen die Schiffswand.
Zum Teil richtete man die Kanonen der Kastelle auf das eigene Deck, wie wir es u. A. auf dem Ausschnitt des Burghley
Modells aus dem Viktoria und Albert Museum in Londen erkennen (s. Abb. 4.38).
Bei den mecklenburgischen Schiffen ging es demnach wohl
vornehmlich um die Abwehr von Freibeutern. ”Die genuine Veränderung der kognitiven Sphäre” wie Celso Furtado
die Umwälzungen in der Zeit der Renaissance bewertet202,
hat gerade im Waffenwesen und besonders hinsichtlich der
Spezialmunition eine besondere Entwicklung befördert, so
auch im marinen Umfeld. Neben den nur zum Teil verwirklichten Erfindungen Leonardo da Vincis, der Drehscheibenlafetten, Revolverkanonen und Kugelspritzen ersann203, findet
sich auch in allen Flotteninventaren der Besprechungszeit
immer wieder besondere Spezialmunition, so Langgeschosse
aus Bronze und kaliberstarke Brandgeschosse die sich beim
Schuss entzünden, dazu Eisenstangen- und Pfeilbündel.204 Es
scheint, dass zumindest in der Anfangszeit des Geschützwesens, sogar bronzene, gar kupferne Kanonenkugeln zu zählen
sind, wie sie Rathgen und Baltzer anhand ihrer Studien nachweisen. 1410 weist Rathgen Kugeln aus Kupfer in den Elbinger Rechnungen nach. 205 Da Kupfer zu einem der kostbarsten
Gebrauchsmetalle in der Besprechungszeit gehörte, dürfte es
im 16. Jahrhundert zum Verschuß von Kupferprojektilen allerdings nicht mehr gekommen sein.
Der gegen die Mannschaft gerichtete Beschuss mit Spezialmunition hatte oft verheerende Auswirkungen. Herluf Trolle,
einer der bekanntesten Admirale des Nordischen Siebenjährigen Krieges, wird bspw. durch ein solches Hagelgeschoss,
vielleicht einer ähnlichen Kartätsche wie die bei Wittenburg
aufgefundene, getroffen. In einem Brief an seinen König
Friedrich II. berichtet er wie folgt: ”Jeg blevselv såret af nogle
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haglskud gennem min arm og min lår (Oberschenkel), sa jeg ikke
kan gå, mem ma ligge i sengen.”206 Wenig später erlag er seinen
Verletzungen.
Zu einer besonderen Spezialmunition darf auch der sogenannte fangenbolten207 gehören. Er erscheint als eine Art geschossener Enterhaken, um sich im gegnerischen Schiff zu
verfangen. Es bleibt speziellen Betrachtungen - auch der mit
Hilfe der Archäologie unternommenen - vorbehalten, deren
wirklichen Nutzen beim Schiffskampf nachzugehen und auch
herauszufinden, womit und von wo diese Spezialprojektile
vornehmlich abgeschossen wurden (s. Abb. 4.39).
Insofern bot die Schusspositionen von den Kastellen und
zum Teil wohl auch von den Marsen mit in den Quellen oft
so bezeichneten ”Decksfegern” beides: Die Möglichkeit, zurückgezogen vom Bordkampf, Zeit für das Nachladen zu finden und von erhöhter Position gegnerischer Angriffe auf das
Schiff abzuwehren sowie das Deck des gegnerischen Schiffes zu bestreichen. Da nun das Hauptdeck frei von Kanonen
war, konnten die eigenen Söldner in ihrer Vorbereitung zum
Enterkampf sich freier bewegen. Mit dieser Verlagerung in die
Kastelle ging auch der verbesserte Schutz der Bedienmannschaften der Geschütze einher. Wenn man von ”bestreichen”
spricht, so müssen wir die Bedeutung des Wortes vor dem
historischen Hintergrund der bereits bemerkten geringen
Schussfrequenz früher Feuerwaffen relativieren. Oft war die
Armierung gering, weil man reine Kriegsschiffe in den Flotten der Ostseeanrainer noch weniger findet und diese auch zu
merkantilen Zwecken eingesetzt wurden.
In dem nachfolgend aufgeführten mecklenburgischen Geschützinventar aus dem Jahre 1527, erkennt man, dass es zu
Beginn des 16. Jahrhunderts bei landesfürstlichen Schiffbauten zu Mischformen von Kriegs- und Handelssegler kam, was
auch an der Unterschiedlichkeit der Bewaffnung zu erkennen
ist. Diese bestand aus:208

2 Margweihe ,
4 Bleigebern,
4 Feldschlangen,
7 Falkonen,
8 Bahrgebern
mit je einem Gurt209 und Blei
Die für jene Zeit beträchtliche Anzahl von relativ kleinkalibrigen Geschützen bei einem armierten Handelssegler erstaunt.
Sie spricht für die Bedeutung der relativ kostenaufwändigen
Feuerwaffen, immerhin mussten auch noch die Büchsenschützen bezahlt werden, da die Bedienung nicht aus den
Reihen der nautischen Besatzung sichergestellt wurde.
Dies ist sicherlich im Konnex mit dem Verlangen der erstarkten Landesfürsten zu sehen, ihrer mit dem internationalem
Verkehr einhergehenden außenpolitischen Wahrnehmung,
auch einer gewissen Seepräsenz entsprechend, Nachdruck
zu verleihen, ressourcenbedingt nicht unbedingt durch eine
bedeutende Anzahl in Fahrt gebrachter Schiffseinheiten, sondern eher per demonstrantum hervorstechender Ausrüstung
einzelner Schiffe.

Abb. 4.39
links: Hagelschot, nach einem Geschützbuch des polnischen Adligen del Aqua.
Mitte: Brandkugeln mit Fangkette
nach dem Geschützbuch von Deventer
rechts: sog. Spanische Reiter, nach
Habsberg aus dem Jahre 1570. Mortensen 1999.
199 Baertz, M., Das Feuerwerksbuch
von 1420. Faksimile mit Übertragung in modernes Deutsch
Nibler, F., Das Feuerwerkbuch in
synoptischer Darstellung zweier anonymer Originaltexte
Transkription und Textvergleich des
Freiburger Manuskriptes Ms 362
von 1432 und des so genannten Feuerwerkbuches von 1420 (gedruckt
1529 bei Stainer, Augsburg), 2005.
200 LHAS 2.12.-2.10, Nr. 55.
201 LHAS 2.12.-2.10, Nr. 55.
202 Furtado 1984, S. 7.
203 Galbiati 1939, S. 669-675.
204 Schmalenbach, 1993, S. 27.
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205 Rathgen 1922, S. 16 und S. 80.
und Ders. 1928, Rathgen schreibt:
„Diesen ganz bestimmten Angaben
gegenüber ist ein Zweifel über die
tatsächliche Verwendung von Kupfer zur Erzielung harter Geschossen
von großem Gewichte im Deutschordenslande nicht erlaubt.“ „10 scot
pro cupro to loden“. Er verweist darauf, dass selbst Napoleon den Guß
von Bronzekugeln angewiesen hat,
Ders. ebenda, Anmerkung 40. Auch
Baltzer erwähnt nach seinen Studien
des Danziger Kämmereibuches über
die Ordenskriege des Jahres 1381
ebenfalls Geschütze, die „pro cupro
to loden“ sind. Ders. 1893, S. 20.
206 Brief von Herluf Trolle nr. 9
vom 6.6.1565 zitiert nach Barfod,
1995, S. 200.
207 Brehmer 1888, S. 166.
208 LHAS 2.12-2.10, Nr. 48.
209 Auch hier kann man noch davon ausgehen, dass die Lafetten,
auf den die nachgewiesenen Waffen
lagerten, nicht berädert waren.
210 Gesuche des Herzogs Johann
Albercht an den Kaiser Ferdinand
um Genehmigung zm Bau von
Kriegsschiffen und die erteilten
Genehmigungen 2. Januar 1562,
LHAS 2.12-2.10, Nr. 53.
211 Eigentlich Basilisk, vermutlich
verkürzt zu Bassen oder Barsen. S.
Schmalenbach 1993, S. 28.
212 Micke= Richtteil der Waffe, s.
Schiller & Lübben 1875-1881, S. 228.
213 Hier ist noch eine Bewaffnung
mit Geschützen nachzuweisen, die
noch Steinprojektile verschießen
konnten.

4.9 Von der Diversivität zur Vereinheitlichung im marinen Geschützwesen

1 eisern gegossen falkonet
1 eisern gegossen kielstück
1 halbe Schlangen mit 2 kammern

Um die Qualität und die Entwicklung maritimer Rüstungen
von Landesfürsten am Ende des Nordischen Siebenjährigen
Krieg aufzuzeigen, lassen sich der erwähnten Geschützaufstellung von 1527 drei zeitlich nachgeordnete Inventare der
GREIF und der OCHSENKOPF aus den Jahren 1566-68 vergleichend gegenüber stellen. Diese sind deshalb interessant,
da sie Bezug nehmen auf Schiffe, die, wie das bei Mukran aufgefundene, bekanntlich keine rein militärischen Fahrzeuge
waren, wenn auch Johann Albrecht explizit um den Bau von
Kriegsschiffen den Kaiser in einem Schreiben vom 2. Januar 1562 ersuchte.210 Insbesondere die kleine OCHSENKOPF
kann mit dem Mukranwrack und dem Fahrzeug von 1527
verglichen werden. Bei armierten Handelsseglern erkennen
wir diesen Inventaren folgend ebenfalls in nur wenigen Dekaden eine quantitative Zunahme ihrer Bestückung.
Das Inventar von 1566:
Geschütz so im grossen Schiff (die GREIF, d.V.) vorhanden
1 metallene halbe Feltschlange
1 Metalen quarter schlang
6 knigbarsen211 mit 11 kammern
5 drey quartir schlangen mit 10 kammern
1 halbe schlangen mit 2 kammern
2 quartir mit 4 kammern
2 Rote eiserne Scharfanteilene uffmicken212
6 Scharfanteilene mit hültzen laden darunt ist eine entzwei mit 12
Kammern
1 Eisern gegossen stück mit gegossenen 2 Kammern
1 kleine Barse mit 2 Kammern
3 Steinstuck213 dartzu samt 3 kammern
Diso 3 stück samt zu Danzigk gekaufft

summa aller stück 32		

suma der kammern 48

Kraut und Loth ist uffs Haus atzomal in Verwahrung gethan wie
fürnach verzeichnet
4 Blasen Lodtschauffeln
3 Setzkolben
3 Patronen
1 Trichter so man zum laden gebraucht
Geschütz im kleinen Schiff (die OCHSENKOPF, d.V.) vorhanden
1 eisern grossen Feldtschlang
3 gegossen eisern Falkonetten
2 Rote Mickhark214 od scherpentinlein
5 halbe Schlangen von eisern mit 10 kammern
4 Ringbarsch mit 8 Kammern
6 Steinbüchsen mit 9 Kammern
8 Scherpentinlein mit 12 Kammern
5 quartier schlangen mit 8 Kammern
1 zerbrochen halb schlange stuck
ubrige 2 kammern
Summa der stück 35		

Summa der Kammer 49

Dazu wurde am 18. Juli 1567 folgende Armierung noch zusätzlich aufgeführt ohne zwischen beiden Schiffen zu unterscheiden:
2 gegossen Stuck von Rostock komme eins ein doppelt falkonetlein,
		 das andere etwas Ringer, mit samt Zubehöringe
2 steinstück von Rostock mit 4 kammern, zu einem sind die Kammern nicht Recht
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4 halbe geschnittene Schlangen mit so alweg beim Schiff gewesen.
2 drey quartier Schlangen vom Schiffer Mattias, sambt 40 kugeln
und 4 kammern
8 Schlange vom Schiffer Mattias sambt 24 eiseren Kugeln und 2
Kammern
8 Schlange mit 2 Kammern, 20 größeren Kugeln und 20 plei Kugeln
vom Schiffer Johann
1 lang dey quartier schlange ist von Schwerin kommen mit 2 kammern
1 Steinstück von Schwerin mit 2 Kammern
2 Ringbrassen mit 4 Kammern, 28 größeren Kugell und 10 plei Kugeln vom Schiffer Mattias
6 Barssen von Rostock mit 12 kammern
2 Barssen vom Schwerin mit 2 kammern
3 Barssen sind allweg beim Schiff gewesen mit 7 kammern
1 doppelt Falke ist von Rostock kommen
24 Störe215 von beden Memmelischen Schiffen mit sambetlich formen und krezern
Im Vergleich zu den mecklenburgisch-herzoglichen führt
Mortensen in seinem Anhang 7 die Bewaffnung der dänischen Kriegsschiffe der Kaufmannsstädte aus dem Jahre 1555
auf. Nach diesem Anhang führt ein 100-Lasten-Schiff aus
Kopenhagen, also vergleichbar mit dem kleineren mecklenburgisch-herzoglichen Schiff und dem von Mukran, folgende
Bewaffnung:
3 Falkonetten aus Kupfer,
9 halbe Schlangen,
8 doppelte Barser,
6 quarter Schlangen,
2 dusin hager
summa summarum 28 Geschütze

214 s. Anmerkung LHAS 2.12-2,10,
Nr. 48.
215 Der Begriff konnte nicht ermittelt werden.
Abb. 4.40
Umso größer die Schiffe, umso unterschiedlicher waren die Kanonen, wie
wir es hier beim dänischen Admiralsschiff der FORTUNA nach einem Inventar aus dem Jahre 1555 erkennen.
Je nach unterschiedlichem Tragweite,
Durchschlagskraft und der Möglichkeit, Spezialmunition zu verschießen,
wollte man für den Kampf auf Distanz,
aber vor allem für den Enterkampf gerüstet sein. Mit den weittragenden Geschützen wurde die Takelage des Schiffes auf die Entfernung hin bekämpft,
lag der Gegner näher, so versuchte man
bereits mit Geschützen höherer Durchschlagskraft den Schiffsrumpf zu schädigen. Im Enterkampf bestrich man
mit kleineren Geschützen und Spezialmunition das Deck des gegnerischen
Schiffes, unter Umständen auch das
eigene, wenn der Gegner übergesetzt
hatte. So zeigt die Abbildung den Variationsreichtum der Bewaffnung noch
zur Mitte des 16. Jh.
Zeichnung J. R. Kristensen, nach Mortensen 1991.
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Ein 80 Lasten Bojer aus Ribe führt:
6 quarter schlangen,
6 doppelte Barsen,
8 Barsen,
2 große Barsen,
3 skerpentinen,
2 falkunen,
6 doppelte hager,
12 hagern,
summa summarum 45 Kanonen.216

216 Mortensen 1999, Beilage 7.
217 Roberts 1998, S. 32-42.
218 Padfield 1974, S. 33.
219 Diese Auffassung bleibt aber
weiterhin in ihrem Allgemeinheitswert zu überprüfen.
220 Corbett, 1904-05, S. 2.

Wir erkennen daran, dass die Bestückung nicht immer an die
Größe des Schiffes gekoppelt war. Aus bestimmten Gründen,
hier wahrscheinlich aus denen der besseren Manövrierfähigkeit, hat man verhältnismäßig zu ihrer Größe kleinere Fahrzeuge oft wohl mit mehr Feuerwaffen bestückt, um größere
Kriegssegler im Verband gezielt schützen zu können und im
Bedarfsfall schnell zu entsetzen.
Um diesen Zahlen einen Vergleich zu Ende des 16. Jahrhunderts aus einem anderen Kulturraum an die Seite zu stellen,
kamen auf dem 1977 entdeckten und wahrscheinlich 1592 gesunkenen elisabethanischen Aviso ähnlichen Ausmaßes wie
der OCHSENKOPF, wahrscheinlich nur 12 Geschütze zum
Einsatz.217 Hier setzte man im Zusammenhang mit einer genau bedachten Taktik eher schon auf zielgerichteten Einsatz
der Bewaffnung unter der Verwendung weniger, dafür aber
normierter Geschütze, die bereits auf die Bewandung des
gegnerischen Schiffes gerichtet waren. 218
Dahingegen folgte der Einsatz von Feuerwaffen auf landesfürstlichen Schiffen anderen Überlegungen. In Hinsicht der
mecklenburgisch-herzoglichen GREIF und der OCHSENKOPF ist für die Jahre um 1570 belegt, dass sie sich wahrscheinlich nicht Flottenverbänden anschlossen und sich daher
dem Angriff unterschiedlicher Kräfte, besonders der Kape-

rung, erwehren mussten.219 Entsprechend bedingte dies auch
die Diversivität der Bewaffnung. Eine genaue Aufgabenbezeichnung wofür die aufgeführten Waffen eingesetzt worden
sind, ergibt sich uns bislang allerdings nicht.
Dennoch erkennen wir, der typologischen Vielfalt der Geschützbezeichnungen aus den Inventaren entsprechend, immer noch relativ deutlich, dass sich die Waffen auch noch in
der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts in Verteidigung des
Schiffes gegen das Kapern richtete. Audleys Flottenorder von
1530 im Abdruck von Corbett macht uns die Gründe für die
Unterschiedlichkeit der Bewaffnung klar, wenn er ausführt:
In case you board your enemy enter not till you see the smoke gone
and then shoot off all your pieces, your port-pieces, the pieces of hailshot, [and] cross-bow shot to beat his cage deck, and if you see his
deck well ridden then enter with your best men, but first win his
tops in any wise if it be possible.220 Dahingegen ist in Hinsicht
des elisabethanischen Avisos am Ende des 16. Jahrhunderts
nun ableitbar, was den Wert der Vereinheitlichung des Geschützwesens eigentlich ausmachte: Die Poviantierung wurde vereinheitlicht, wie auch die Qualitäten und Quantitäten
hinsichtlich des verwendeten Pulver, ebenso spezialisierte
sich das Geschützgießerwesens weiter, besonders in Hinsicht
auf verwendetes Material und Stärken, was per se bessere
Waffen hervorbrachte. Damit waren ganz andere Möglichkeiten der Entwicklung des marinen Militärwesens gegeben,
was besonders die Fragen der Instandhaltung, Verfügbarkeit,
der Belastung des Schiffskörpers und des speziellen Einsatzes der Waffen betraf. Diese stark in West- und Zentraleuropa
zu bemerkenden Fortschritte konnten besonders durch die
Begründung der Nationalstaaten im Ostseeraum, an diesen
nicht vorbeiführen. Die Forschungen zum Geschützwesen
der englischen Marine lassen die Vereinheitlichung schon zur
Mitte des 16. Jahrhunderts erkennen. So waren die so bezeichneten cannons für den Naheinsatz, die culverins (in der Regel
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im Deutschen als Feldschlangen bezeichnet) für die mittlere
bis weite Distanz, und die perries oder stone throwers (im Deutschen könnte man sie als Bombarden bezeichnen) für den
”durchschlagenden” Erfolg in Nahdistanz eingesetzt worden.221 Auch im iberischen Bereich wurde eine Nomenklatur
eingeführt auf die das Geschützwesen augerichtet wurde, besonders nach dem Verlust der spanischen Armada, wie Valle
bereits 1962 erkennt.222

4.10 Die Beschaffenheit der Geschütze
und ihre Hersteller
War die Veränderung im Schiffbau ein Bedingungsfaktor hin
zur Ausprägung eines reinen Kriegsschiffes, so war die Verbesserung der Gießtechnik für die Produktion von Kanonen
ein weiterer wesentlicher. Ein ingenieurwissenschaftliches
Verständnis von Elevation und Impetustheorie geht mit dieser Entwicklung aber noch nicht von Anfang an einher.
Wie wir bereits konstatierten, geht die Aufstellung einer möglichst großen Anzahl von Geschützen keinesfalls mit Batteriefeuer und anhaltender wirkungsvoller Kanonade zusammen.
Mit der Erhöhung der Anzahl der Geschütze konnte man,
wie bereits bemerkt, nur die Schussfrequenz eines Schiffes
erhöhen. Eine wesentliche Begrenzung des Einsatzes eines
Geschützes im Besprechungszeitraum ist aber in der Technologie der Herstellung der Waffen zu sehen. Entgegen späterer
gegossener Kanonen wurden die aus Eisen geschmiedeten
Stabringgeschütze im Gefecht bekanntlich schnell heiß und
mussten demnach abwechselnd abgefeuert und vorsichtig
gekühlt werden. Aber auch das hatte irgendwann seine Grenzen. Wahrscheinlich ist dies ein Grund, weshalb man den
Weg zum gegossenen Geschütz - anfänglich noch als Hinter-

lader konzipiert – finden musste. Besonders präferierte man
Bronze. Man war im Guss dieser Legierung aufgrund der
geringeren Schmelztemperaturen verständlicherweise schon
weit erfahrener. Zudem hatte das Material - unberücksichtigt
seiner Zusammensetzung – ein geringeres Gewicht als Eisen,
darüber hinaus absorbierte es Wärme schneller und gab Hitze
besser ab. Zusätzlich zeichnete es sich noch durch eine Biegereserve aus, ohne gleich zu zerspringen, was auch die Kühlung der Rohre mit Wasser vereinfachte. Zumeist zerbarst ein
eisernes Geschütz ad hoc und konnte damit die Bedienung
eines Schiffes ernstlich gefährden, gar kampfunfähig machen.
Die Materialermüdung einer bronzenen Kanone – wie wir es
an unserer zersprungenen Kammer w.u. dezidierter besprechen werden – kündigte sich in der Regel lange vorher durch
kleinere Risse an. Durch diese Sicherheitsreserve wurde es
zum bevorzugten Material der bosseschutzen. Darüber hinaus hatte Bronze auf See den entscheidenden Vorteil, dass es
nicht rostete. Die Untersuchungen an den bereits erwähnten
Anholt-Funden lassen auch bei der Fertigung der geschmiedeten Stabringgeschütze durch unterschiedliche Zusätze von
Silicium, Mangan und Phosphor den Versuch erkennen, die
Eigenschaften eiserner Geschütze zu verbessern. Silicium
macht das Eisen weich und besser bearbeitbar. Mangan und
Phosphor sorgten für ausgesprochene Härte, machten es aber
auch spröde. Bei diesen Zuschlagstoffen wurde das Rohr allerdings porös und damit besonders anfällig für Rostflug.223
Eiserne Kanonen wurden daher mit dem antikorressiven Zinnober oder schwedisch Rot224 gestrichen, wie wir es auf der
NATTERGALEN nachweisen können.225 Rote Kanonen auf
Schiffsdarstellungen, so die auf einer Gestühltür in Wismar,
sind ein Beweis dieser Praxis und deuten nicht etwa auf die
Verwendung von bronzenen Kanonen hin. Auch im Schriftgut finden wir diesbezüglich einschlägige Hinweise. So heißt
es im Inventarium der GREIF: ” 2 Rote eiserne Scharfantei-

221 Tucker 1976, S. 60.
222 Valle 1962, S. 382.
223 Eriksen & Thegel 1966, S. 82-83.
224 Schwedisch Rot ist ein Abfallprodukt der Kupfergruben von
Falun und wird bis heute zum antikorressiven und herbiziden Anstrich besonders auf Holz im Außenbereich verwendet.
225 Barfod, 1995, S. 269.

405

226 LHAS 2.12-2.10, Nr 55.
227 Biringuccio, 1540, 1925, S. 258
ff, 310 ff.
228 Schmidtchen 1990, S. 197.
Wieweit das Giessen von Glocken
auch für einen völlig andersartigen
Einsatz dieser Technik spricht, kann
vielleicht auch weiter die archäologische Perspektive auf das Material
erklären helfen.
229 Ruscelli, dt. Übertragung des
Werkes von 1540 aus dem Jahre
1620, S. 8 Von der Archeley- oder Büchesnmeister Freyheit/wie sie dieselbige
von Keyser Carolo dem Fünfften aller
lobseliger Gedächtnuß empfangen.
230 Pope 1971, S. 43.
231 de Vries 1998, S. 390.
232 Schmidtchen, 1977, S. 183 ff.
233 Suhling 1983.
234 Lienau 1943, S. 34.
235 Ebenda, S. 7. s. a. S. 24-25.
236 Robertson 1921, S. 6-7, 72,
Fuller 1945, S. 90.

lene.”226 Es ist nicht auszuschließen, dass mit der kupferhaltigen Farbgebung auch ein Prestigegedanke verbunden war,
nämlich eiserne Kanonen wie wertvolle bronzene aussehen
zu lassen, um damit auch den Wert des Schiffes und seines
Ausrüsters höher zu stellen. Verständlicherweise waren zu allen Zeiten bronzene Stücke wertvoller als eiserne.
Mit der verbesserten Bronzegusstechnik, die man beim Gießen von Glocken sammelte, besaß man Erfahrungen unterschiedlich haltbare Legierungen zu raffinieren, besonders
dort, wo auch die natürlichen Rohstoffvorkommen nicht weit
waren. Insofern ist in den Anfängen der Herstellung von
bronzenen Kanonen keine Spezifik im Berufsbild zwischen
Glocken- und Geschützgießern sonderlich erkennbar. Die
enge Verbindung beider Berufsstände im 16. Jahrhundert, insbesondere in Nordeuropa läßt sich aus der ähnlichen Technologie des Gießens ableiten, wird aber erkennbar auch durch
die Tatsache, das die Ausgangsmaterialien zur Herstellung
der Bronze auch im Ostseeraum schwer verfügbar waren und
man in beiden Fällen, ob Glocke oder Kanone, sehr ähnliche,
aber dafür sehr spezifizierte Tätigkeitsfelder mit einer ähnlichen, aber genauso raren Kundschaft bediente, wie die Berichte von Biringuccios bspw. versichern.227 Glockengießern
gelang es schon Ende des 14. Jahrhunderts, bronzene Rohre
zu fertigen. Schon 1373 berichtete der tschechische Chronist
Hájek von Libocan von einem Prager Glockengießer, der Kanonen zu gießen verstand.228 Auch in Nürnberg sind bronzene
Geschütze Ende des 14. Jahrhunderts nachgewiesen, wahrscheinlich waren dies großkalibrige Kammergeschütze wie
das sogenannte ”Dardanellen Geschütz”, heute im Tower of
London präsentiert.229
Eine Urkunde aus dem Jahre 1411 aus dem Londoner Public Record Office gibt Aufschluss über das Inventar der
BERNARD, ein Schiff Heinrich IV., welches bereits einen
bronzenen Hinterlader verzeichnet.230 Die ALL HALLOWS

COG und das auf ihr befindliche Geschütz von 1337 hatten
wir auf Verweis von de Vries schon weiter oben verwiesen.
Er führt noch eine weitere Quelle von Jean Froissart über den
Kampf der Engländer gegen die Franzosen 1373 vor La Rochelle an, bei dem ebenfalls Geschütze auf iberischen (castillischen) Galeeren zum Einsatz kamen, die „pierres, plommes
de plonc und barriaus de fier verschossen.231 Das technologisch
weiterentwickelte Gießverfahren bei der Herstellung von Geschützen und die damit verbundene sukzessive Loslösung
vom Berufsstand des Glockengießers, resp. die daraus ableitbare Begründung der Berufsbildes des Büchsenmachers,
bot zum Ende des 15. Jahrhunderts eine weitere qualitative
Grundlage für die Geschützproduktion232. Die Innovationen
im Bergbau und ihre Verbreitung durch reisende Bergbauingenieure waren die Voraussetzung, überhaupt ein Geschützwesen im Ostseeraum zu begründen233. Macht, entwickelt
aus dem Zugriff auf Ressourcen, wird gerade in Hinsicht der
Begründung von Staatsflotten und deren Bewaffnung ein bestimmendes staatspolitisches Kalkül. Insofern ist ein latenter Mangel an Kupfer und Zinn Begründung für besondere
Bestimmungen bzw. Restriktionen, weshalb bspw. zwischen
der englischen Königin Elisabeth und ihres Kaperers Drake
die Festlegung galt, dass man das Beutegut teilte, aber niemals die bronzenen Kanonen. Die Ansprüche der Söldner
setzten sich aus dem Wert der Ware und dem sogenannten
piliast, dem Prisengeld zusammen. In der Regel wurde die
Beute durch einen Treuhänder verkauft. Lienau erklärt, dass
soviel vom Beutegut aus dem Kaperkampf der PETER VON
DANZIG veräussert wurde, bis die Ansprüche der Söldner
befriedigt werden konnten.234 Sie fielen automatisch an die
Krone. 235 Dies war nicht nur eine englische Praxis.236 Auch des
dänischen Königs Christian III. Untergebene, besonders seine
Städte hatten dem Bedarf des Staatswesens an Bronzekanonen nachzukommen. Alle Schiffe in dänischen Häfen mussten
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einen gesonderten Bericht über ihre Bestückung ausfertigen.
Es heißt dazu 1555: Skibet, som de skal have i beredskab må de dog
selv bruge indtil kongen tilsiger dem. 237 Deshalb wurden Kanonen durch alte eingeschmolzene, aber eben auch unter Verwendung der Bronze aus Glocken und anderen Materials aus
Kupfer gefertigt. Durch die Säkularisation in Skandinavien,
besonders in Dänemark, beförderte man so manche Glocke
in den Schmelztiegel, aber auch Kupferplatten, bspw. von der
Frauenkirche in Kopenhagen, wurden eingeschmolzen238. Bekannt ist in diesem Zusammenhang die verfügte Abgabe der
Gemeindeglocken in den 30er-Jahren des 16. Jahrhunderts
in Schweden. Nach Larsson diente sie nicht nur dem Schuldenabtrag gegenüber Lübeck, sondern auch und vordringlich dem Aufbau und besonders der Armierung der Flotte
mit Bronzekanonen.239 Schon 1538 interessierte sich deshalb
auch der dänische König Christian für die Beförderung des
Bergwerkwesens in Telemarken.240 Unter Meister Hans wurden besonders mit Hilfe deutscher Fachkräfte Schmelzhütten
angelegt, um Kupfer und Eisen speziell für die Fertigung von
Kanonen zu erlangen und sich damit unabhängig vom Handel der Fugger und Lübecker zu machen.241
Im Fundgut des Mukranwracks sind auch einige Kammergeschütze,242 darunter ein scheinbar sehr seltenes, gegossenes
bronzenes Rohr, welches diese Entwicklung zur Mitte des
16. Jahrhunderts im Geschützwesen verständlicher macht.
Beispielhaft für die Entwicklung der Schiffsarmierung im
Ostseeraum im Besprechungszeitraum soll es deshalb einem
weiteren Fund eines eisernen Kammergeschützes vom gleichen Wrack gegenüber gestellt werden. Die Kanonenteile des
bronzenen Kammergeschützes sind 1985 von Marinetauchern
gefunden, geborgen, z. T. gesandstrahlt und dem Schiffahrtsmuseum Rostock übereignet worden.

Diesem Fund ist es zu verdanken, dass diese Wrackstelle
überhaupt das Interesse der Wrackerkundung erfahren hat.243
Mortensen, der über Artillerie des 16. Jahrhunderts in Dänemark promovierte, bezeichnet bronzene Kammergeschütze
als „Kuriosa”.244 Grund genug, nachfolgend – im Sinne eines
Exkurses – etwas näher über diesen ungewöhnlichen Fund
zu berichten und ihn mit dem eisernen Kammergeschütz zu
vergleichen.245 Dies ist angebracht, da an ihrer Fertigung und
ihres Einsatzes die Entwicklung des Geschützwesens verdeutlicht werden kann.

4.11 Das bronzene und eiserne Kammergeschütz des Mukranwracks in einem
vergleichenden Exkurs
4.11.1 Das bronzene Kammergeschütz
4.11.1.1 Seine Provenienz

Das ausgeprägte dänische Königswappen mit den drei Löwen und neun Herzen weist die ursprüngliche Zugehörigkeit
der Kanone zu dem königlichen dänischen Arsenal in Kopenhagen nach. Die darunter befindliche Inschrift: CHRISTIAN
VON GOTES GENAD KONICH CH THO DENEMARCKEN
NORDWEGEN UND DER GOTEN ANNO DOMINI 1551
erlaubt die zweifelsfreie Zuordnung zum dänischen Königshaus. Am Kammermund zur Zierde angebrachte stehende
Akanthusblätter entsprechen dem Stil der Renaissance und
sind auf Bronzegeschützen jener Zeit nicht selten. Besonders
die Stückgießer der Familie Hilger (Freiburg) verwandten sie
häufig.246 Ein wichtiges Charakteristikum ist auch die oktagonale Form des Flugs (s. Abb. 4.41).247

237 Kanc. Brevboger zitiert nach
Barfod, 1995, S. 106. S. dazu auch
die Schiffsartikel von 1536, zur
Beuteverteilung einschlägig §7. Barfod 1995, S. 58.
238 Mortensen 1999, S. 195
239 Larsson 2002, S. 198.
240 Heute zu Norwegen gehörig
241 Barfod 1995, S. 136.
242 Die genaue Anzahl bleibt bis
dato unklar, da im Landesamt keine Grabungsberichte vorliegen,
obwohl im Internet Bilder der Abbergungsaktionen von Geschützen
durch den Fischkutter Seefuchs veröffentlicht sind (http://www.uwamv.de/projekte) s.a. Förster 2009,
S. 124. Auch der Lagerungsort der
nach 1994 im Auftrag des Landesamtes geborgenen Kanonen bleibt
bei persönlicher Nachfrage unklar
(März 2010).
243 Der Verfasser dankt A. Lippert
Sassnitz, der freundlicherweise Fotomaterial von der In-situ-Lage der
Kanone zur Verfügung gestellt hat.
244 Mortensen 1999, S. 195.
245 Im Rahmen eines Vorberichtes
sind die Ergebnisse teilweise durch
Verfasser anderweitig veröffentlicht
worden, Springmann 1997, S. 468
ff., Ders. 1998, S. 113-125.
246 Müller 1968, S. 116.
247 fachgerechte Bezeichnung für
das Vorderstück
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Abb. 4.41
„CHRISTIAN VON GOTES GENAD
KONIG CH THO DENEMARCKEN
NORDWEGEN UND DER GOTEN
ANNO DOMINI 1551“
Zeichung: Henry Just, Foto: M. S.

248 Das dänische Zeughaus ist
1557 von Christian III. im Kopenhagener Schloss eingerichtet worden,
wo es sich noch immer befindet.
Auslöser war vor allem der Aufbau
einer dänischen Kriegsflotte im 16.
Jahrhundert.
249 Freundliche Mitteilung von
Jewgeni Urkevich, Geschützsammlung Hermitage St. Petersburg
250 Inv.nr. C 96, C 97, C 98, C 101,
C 102, C 103. C 104, Roth 1996, S. 9
und 112 ff. Der Verfasser dankt Marina Legler von der Kunstbibliothek
der Staatlichen Museen zu Berlin
für die Kopien aus dem Katalog.

Anscheinend gibt es kaum Vergleichsstücke, sondern meist
nur schlecht zuzuordnende Fragmente von bronzenen Kammergeschützen jener Zeit in Nordeuropa. Dies ist das Ergebnis von Recherchen im Tøjhusmuseet Kopenhagen,248 im
Deutschen Historischen Museum Berlin, im Marinemuseum
Karlskrona, im Armeemuseum in Stockholm und im Forsvarsmuseet Oslo. Hinzu kamen Korrespondenzen mit Robert D.
Smith, Chefkonservator der Royal Armeries im Tower of London und ausgewiesener Spezialist des Geschützwesens dieser
Zeit, außerdem mit Alex Hildrid, Leiterin der Geschützsammlung im Mary Rose Trust Portsmouth. Nachfragen bei Toni
L. Carrell und Donald H. Keith (Ships of Discovery, Corpus
Christi Museum Texas), die umfangreiche Untersuchungen
an der Armierung von Schiffen des 16. Jahrhunderts vornahmen, blieben in Fragen der Zuordnung der Kanone ergebnislos. Nachweislich einer Information aus der Waffensammlung
St. Petersburg haben sich dort bronzene Kammergeschütze
erhalten und sind dort inventarisiert. Eine dezidiertere Nachricht erreichte Verfasser nicht.249 Auch im besonders detailreichen und methodisch stringent aufgemachten Visser-Katalog,
welcher in extenso die erhaltenen Geschütze der niederländischen Gebiete abhandelt, sind zwei Kammergeschütze aus
dem Jahr 1740 nebst 4 Kammern aus dem Wrackinventar der
HOLLANDIA vermessen, gezeichnet und besprochen.250 An
sich erscheint das aus dem 17. und 18. Jahrhundert überkommene Material dieser seltenen Geschützgattung, zumeist aus
Holland stammend, häufiger in Sammlungen präsent.
Ein wenig optimistischer sieht es diesbezüglich mit auf den
Mittelmeerraum bezogenem Geschützinventar bronzener
Hinterlader aus. Früher als das hier besprochene Geschütz
datieren, ihrer Herstellung und Erscheinung zur Folge, die im
Heeresgeschichtlichen Museum Wien befindlichen Kanonen.
Sie sind im Rahmen von Baggermaßnahmen in der Donau
gefunden worden und im Zusammenhang mit militärisch

konnotierter Flussschifffahrt auf der Donau zu sehen (s. Abb.
4.10). Uns begegnen bronzene Rohre, die zusätzlich noch mit
bronzenen Ringen verstärkt sind und damit Ähnlichkeiten
mit der Gestalt von eisernen Stabringgeschützen aufweisen,
die wir weiter unten noch ausführlicher behandeln werden.
Ihrer technologischen Fertigung zufolge reichen allerdings
die von Morin untersuchten und beschriebenen bronzenen
Hinterlader aus dem Museo Storico Navale in Venedig dichter an unseren Fund heran. Das Gros entstammt Funden, die
im Zusammenhang mit wasserbaulichen Maßnahmen bereits
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1893 vor dem Lido gemacht worden sind.251 Besonders ein Geschütz, das ebenfalls wie das bronzene Geschütz von Mukran
an der Mündung zerborsten ist, weist durch seine oktogonale
Form Ähnlichkeiten mit unserem Flug auf. (Abb. 4.42)
Bei der Mehrzahl der in Venedig ausgestellten Waffen ist die
Kammeraufnahme aus geschmiedetem Eisen gefertigt, ganz
so, wie wir es am Fundgut der LA TRINIDAD VALENCERA,
eines venezianischen Seglers, welcher als Teil der Armada vor
der Küste Irlands unterging, erkennen können. Drei fast identische entstammen, wie die im Storico Navale, wahrscheinlich
der Waffenschmiede des Zuanne Alberghetti und Nicolo di
Conti. Auch hier ist die eiserne Kammer fest durch eine Art
Schildzapfen mit dem bronzenen Flug verbunden. Eines der
Stücke war noch mit einem steinernen Projektil von 8,6 cm
Durchmesser geladen (s. Abb. 4.43).252
Die Kompositbauweise dieser Stücke spricht daher wahrscheinlich für eine frühere Technologie als die, welche wir
hier anhand unseres bronzenen Geschützes vorstellen wollen.
Diese sogenannten eisernen Kammerspangen waren spröde
und werden des Öfteren gerissen sein, wie wir es an einigen
erkennen. Die mechanische Reparatur dieser Fraktur garantierte der Kammer keinen verlässlichen Halt mehr. Der entscheidende Nachteil in komparativer Sicht zu unserem Fund
ist in der Art der Reparatur zu sehen. Bei bronzenen Kanonen
konnt man Risse einfach zu gießen, während an eisernem Material nur die mechanische Instandhaltung übrig blieb. Wie
an Abb. 4.44 gezeigt, behalf man sich mit einem eisernen Keil,
um die Kammer trotz des Risses der Kammerspange dicht genug an den Flug zu führen und zu fixieren.
Auch die aus dem Wrack der GAGIANA vor Dubrovnik geborgenen sechs bronzenen Hinterlader weisen Ähnlichkeiten
auf, auch wenn sie wahrscheinlich als Drehbrassen auf eine
Spike gelagert wurden, was bei unserem Fund eher unwahrscheinlich ist.

Weiter ins 18. Jahrhundert hinein reicht die Datierung der
Kammer einer Bombarde aus dem Historischen Museum
Bern253 und des dreipfündigen bronzenen Hinterladers aus
dem Jahre 1745 (Nr. 86) im Tøjhusmuseet in Kopenhagen,
welcher von einem deutschen Meister mit Namen Gert hergestellt wurde.254 Mit großer Sicherheit ins gleiche Jahrhundert
datieren die beiden bronzenen Hinterlader aus der Sammlung
Peter Tamm, Internationales Maritimes Museum Hamburg,
die in Amsterdam gegossen wurden.255 Beide Sammlungsbestände konnten durch Verfasser persönlich begutachtet
werden.256 Beide zeigen die für das marine Seewesen nachweisbare Bedeutung der für den schnellen Einsatz benutzten
Geschützgattungen bis in die Hochzeit der Segelschifffahrt
an, wenn es sich nach dem schriftlichen Quellenmaterial über
die Einsatzbedingungen allerdings nur noch um eine sehr begrenzte Nutzung handeln kann.
Noch 1911 wurde in Tripoli ein bronzener Hinterlader gefertigt, der dem in Hamburg ausgestellten sehr ähnlich ist.
Alle diese zuletzt beschriebenen weisen große Ähnlichkeiten
mit den als Landgeschütze auf Lafetten bewegten bronzenen
Kammergeschützen aus der venezianischen Sammlung von
Teodoro Correr im gleichnamigen Museum in Venedig auf.
Sie sind dem Informationsmaterial folgend noch in Feldschlachten des 19. Jahrhunderts mitgeführt worden. In der
Regel fertigte man in dieser Zeit nur noch gegossene, eiserne
Rohre an. Vorderlader aus Bronzeguss mit einem größeren
Zinkanteil, der allerdings die funktionalen Qualitäten beeinträchtigte, dienten vornehmlich Prestigezwecken. Mit dieser
Legierung erreichte man ein brillanteres, repräsentatives Aussehen. Dies ist auch für diese vorgenannten Kanonen eher anzunehmen.

Abb. 4.42
Vom Kaliber und der Form nach ähnelt dieses Bruchstück eines bronzenen
Kammergeschützes aus Venedig noch
am ehesten dem Kanonenfund von Mukran. Foto: M. S.
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Abb. 4.43
a zeigt an einem bronzenen Kammergeschütz die einfache Form der spangenförmigen Kammeraufnahme aus
Eisen, b präsentiert bereits eine Weiterentwicklung hin zur gegossenen
Kammeraufnahme, die wir bei c und d
vollständig aus Bronze gefertigt sehen.
Hier sind Geschütz und Kammeraufnahme aus einem Guss.
a, b, d, Foto M. S. , b Foto Morin
Abb. 4.44
Metallurgisch gesehen vertragen sich
Bronze und Eisen nicht, insbesondere
unter Salzeinwirkung auf See. Dazu
kam die unterschiedliche Erwärmung
beim Einsatz. Dies muss vielerorts zu
Brüchen der spangenförmigen Kammeraufnahmen geführt haben. Hier
behalf man sich mit einem Keil, um die
eiserne Kammer dicht genug zu platzieren. Foto: M. S.

Weiter gibt Berger vom Militärmuseum Dresden an, derartige
Geschütze in Stenbusch, Südafrika257 und auf der Engelsburg
in Rom angetroffen zu haben.258 Hier scheint es sich auch wohl
eher um Geschütze späterer Zeitstellungen als die vorbezeichneten zu handeln. Nach seiner Aussage sind sie vornehmlich
niederländischer Provenienz. Für den hier behandelten Zeitbezug hat sich die kurze Episode in der Entwicklung bronzener Kammergeschütze bspw. in dem von Wilhelm Brehmer
bearbeiteten Stadtprotokollbuch aus dem Stadtarchiv Lübeck
über Geschützausrüstung von vier Schiffen aus dem Jahre
1526 niedergeschlagen.
Für drei Barkschiffe und eine kleinere sogenannte Haferjagd
gibt dieser unter anderem folgende bronzene Kammerstücke
in Auswertung der bezeichneten Quelle an: Item int erste ene
koppere kartowe (Kartaune) myt 2 kameren..., und 2 koppere fallickune myt 2 kamere, ...und ene kopperene hallefe slange myt 2 kamere; noch 3 kopperen qwarterslange uppe rader... 259 etc. Da sich die

fallickune, die wahrscheinlich ein Falkoner ist, und die quarterschlange im Gewicht nicht sonderlich unterscheiden können,
sind hier verschiedene Lafetten und Raperts denkbar.
In Anbetracht der hier ausgewerteten Hinterlassenschaften
dieser Art von Kanone ist es daher anzunehmen, dass es sich
in unserem Fall um ein seltenes Zeugnis der mit Sicherheit
kurzen Periode bronzener Kammergeschütze als Schiffsarmierung im 16. Jahrhundert handelt. Allgemein ist das relativ selten auf uns gekommene Material bronzener Geschütze
dadurch zu erklären, dass sie meist nur durch Unterwasserfunde erhalten sind, da sie an Land nach ihrer Aussonderung
wegen der starken Abnutzung zumeist wieder eingeschmolzen wurden - so sie nicht als Prestigeobjekt erhalten bleiben
sollten. Wegen der starken Beanspruchung des Materials
Bronze geht Michael Mortensen bei dem besprochenen Fund
von einer Lebensdauer von 10 bis maximal 20 Jahren aus.
Nach der Mitteilung von Lars Einarsson, dem Bearbeiter des
Schiffsrestes der KRONAN, die 1676 explodierte, befand sich
im Wrack des Schiffes allerdings ein intakter bronzener Vorderlader, der bereits 1514 gefertigt wurde und somit mehr als
100 Jahre im Einsatz war.260 Die starke Abnutzung resultiert
aus dem Schuss, nicht aus der dauerhaften Einwirkung von
Seewasser, ganz im Unterschied zu den eisernen Stabringgeschützen, die stark durch Seesalz in Mitleidenschaft gezogen
wurden. Wie oft die Vielzahl von Kanonen an Bord von Schiffen im 16. Jahrhundert überhaupt zum Einsatz kam, bleibt in
der Forschung dennoch bislang offen, vermutlich aber deutlich seltener, als in der Literatur häufig kolportiert.
Wenn wir schon wissen, für wen das Rohr gegossen wurde,
wäre es natürlich interessant zu fragen, wer es goss. Zwei, zumindest im zeitlichen Bezug bedeutende bronzene Kanonenfunde aus dem Nordischen Siebenjährigen Krieg, stammen
von dem lübischen Admiralsschiff ENGEL, das vor Falsterbo
im Jahre 1565 explodierte und sank.261 Die beiden Stücke mit
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der Inventarnummer A 73 und 74, wurden im Zeitraum von
1496-1510 von Johan Herze gegossen. Die Kaliber 18,3 und
19,5 cm haben eine Länge von 2,69 und 2,63 m. Das erste Stück
wiegt 1,9 t, das zweite 1,7 t. Unter den Funden von Falsterbo
sind auch Stücke des Glocken- und Geschützgießers Matthias
Benningk. Er gehörte zu einer im 16. und 17. Jahrhundert in
Norddeutschland (Hamburg, Lübeck, Danzig) verbreiteten
Familie von Gießern, deren genaue Verwandtschaftsverhältnisse nicht ganz geklärt sind. Da die Marken auf den Waffen
in der Regel die des Auftragnehmers zeigen und nicht die des
Herstellers, kann auch in unserem Fall über den Gießer nur
spekuliert werden. Eine Vermutung wäre wie besagt, den Hersteller in der Gießerfamilie Benningk zu suchen. Sie tritt 1550
zuerst in die Geschichtsschreibung. 1561 kauft M. Benningk
dem Lübecker Niederstadtbuch zufolge von der Witwe des
Lübecker Stückgießers M. Karsten Middeldorp das komplette
Werkzeug ihres verstorbenen Mannes für 600 m. lüb. Gleichzeitig wird er in Mitteldorps Nachfolge zum Ratsgießer bestellt. In Dänemark entstammen 21 Glocken seiner Fertigung,
darunter auch die der interessanten Rundkirchen der Insel
Bornholm, die bis 1576 an Lübeck verpfändet war und von
dem lübischen Vogt Sweder Kettingk verwaltet wurde.262 In
diesem Zusammenhang wirkt die sprunghafte Entwicklung
des Waffenwesens im 16. Jahrhunderts auch auf den Export
von Waffen. In seinem Manuskript berichtet Gerhard Quass
über den Verkauf von Waffen aus dem Waffenpark Ulrich von
Mecklenburg 1571 nach Dänemark.263 Ein Import nach Dänemark ist also nicht auszuschließen. Der Ort der Herstellung
der Armierung ist demnach nicht völlig klar.
Der Sachverhalt wird verkompliziert, wenn man, wie Michael Mortensen ausführt, die Kammer und das Vorderstück
nicht mehr als zwei Teile einer Waffe ansieht. Er schlägt das
achteckige Rohr den Vorderladern zu. Der als Kammermund
gedeutete Teil der Kanone ist für ihn zweifellos ein Mün-

dungsstück, auch wenn dies die Anomalie mit sich bringt,
dass dann das Wappen und die Inschrift auf dem Kopf stehen
würden und die bronzenen Kammern einer anderen Kanone zugehörig erscheinen. Das Wappen wäre damit nur von
vorn, also von der Mündung, lesbar. Zwar hat kein bronzenes
Hinterladerstück des behandelten Zeitraumes in Dänemark
überlebt, aber die theoretischen Forschungen, besonders
über das königliche Gießhaus in Kopenhagen (heutige St.
Petrikirche), bekräftigen seiner Meinung nach die Annahme.
Diese Vorderlader, in der besonders für Dänemark charakteristischen achteckigen Form, wurden bis zum sechspfündigen Kaliber bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts häufig zur
Armierung dänischer Schiffe verwendet.264 Fragmente derartiger einpfündiger Falkonette finden wir unter anderem in
der Sammlung in Hamar, Norwegen (s. Abb. 4.45). Steht die
Mitteilung Mortenson’s hinsichtlich der Zusammengehörigkeit von Flug und Kammer für sich, so stimmt seine Meinung
doch zumindest hinsichtlich der Provenienz mit der Aussage
von Reidar Olsen vom Forsvarsmuseet Oslo überein. Beide
sehen zweifelsfrei den dänisch königlichen Gießmeister Lauritz Madsen265 (seit 1540 berufen, bis 1562 in Arbeit266) als den
Stückgießer dieses Zeitraumes und der hier besprochenen
Kanonen an. Dies legt auch ein Vergleich der Stilelemente mit
erhalten gebliebenen Zeichnungen Madsens nahe.267 Demnach wäre die Kanone nicht nach Dänemark importiert, sondern daselbst in Kopenhagen gegossen worden. Typologische
Vergleiche finden sich auch durch die Beschreibung der Kanonen Nr. 79-81 aus einem dänischen Inventar von Otto Blom
und die einpfündigen Kanonen aus Hamar, Norwegen, interessanterweise 1567 datierend. Unschwer sind Parallelen zu
dem besprochenen Fund auszumachen. Der ¾-Pfünder mit
Nr. 81 wurde übrigens auch als Kammergeschütz 1551 von
Lauritz Madsen gefertigt.268 Insofern ist hier erst einmal die
Typologie zweifelsfrei zu klären.

251 Morin 2006, S. 4 ff. und Morin
2005, S. 3-28.
252 Muckelroy 1980, S. 97.
253 frdl. Mitteilung M. Mortensen
& S. Nilson Tøjhusmuseet Kopenhagen und Reidar Olsen, Forsvarsmuseet Oslo.
254 Blom 1946, S. 40.
Abb. 4.45
Bronzene Kanonenfragmente einer
einpfündigen Falkonette aus dem Jahre
1567 aus Hamar, Norwegen, weisen
nicht nur durch ihre oktagonale Form,
sonder auch durch das metallurgische
Erscheinungsbild Ähnlichkeiten mit
dem Kanonenfund von Mukran auf.
Forsvarsmuseet Oslo.
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4.11.1.2 Beschaffenheit und Poviantierung
255 Ein entsprechender Inventarschein konnte nicht mehr aufgefunden werden. frdl. Mitteilung
Ulrich Schierz vom Internationalen
Maritimen Museum Hamburg vom
September 2011.
256 Verfasser dankt Ulrich Schierz
vom Internationalen Maritimen Museum Hamburg und den Mitarbeitern des Museum Correr in Venedig.
257 wahrscheinlich durch die Niederländische Ostindische Kompanie dorthin verbracht
258 freundliche Mitteilung von H.
Berger, Dresden.
259 Brehmer 1888, S. 166.
260 freundliche Mitteilung von
Lars Einarsson 1997, s. a. Johansson
1985, S. 256-257.
261 Sie wurden 1886 aus dem Wrack
abgeborgen. Hasse 1903/04, S. 58.
262 Muhsfeldt 1919.
263 Freundliche Mitteilung Gerhard Quass, ehemaliger Sammlungsleiter Militaria des Deutschen
Historischen Museum Berlin, 1998.
264 Mortensen 1999, S. 114 ff.
265 Die älteste erhaltene bronzene
Kanone wurde durch Madsen 1541
für Christian III. gegossen, Ebenda., S. 172.
266 Ebenda, S. 159-160.
267 Zeichnungensammlung des
Tøjhusmuseet, „Gammelt Dansk
Metallskyts“. Ich danke den Mitarbeitern des Tøjhusmusseet für die
mir gestattete Einblicknahme im
Jahre 1996.

In der Annahme, dass es sich bei dem Fund aus dem Jahre
1985 um ein Kammergeschütz handelt, besteht die zu besprechende Armierung aus einer bierhumpenförmigen Kammer,
einem der Form und den Ausmaßen nach fast identischen
Kammerrest und einem Fragment des Fluges. Zurückkommend auf die Zusammengehörigkeit von Flug und Kammern
spezifiziert Gerhard Quass in Übereinstimmung mit Heinrich
Müller, einem anerkannten Fachmann für das Geschützwesen
dieser Zeit, in seiner Besprechung des Fundes die Bedeutung
der Einbettung der Kammer in den vermeintlichen Kammermund des Flugs, welche erst durch die Gusstechnik gelang.
Man dürfte die Kanone daher technologisch als eine Art Zwischenstadium des Kammergeschützes mit eiserner Spange
und angegossener Kammeraufnahme betrachten. Nach eingehender Kontrolle passen sie ohne größere Divergenzen
im Querschnitt ineinander und wären somit in der Lage,
dem Druck an dieser schwachen Stelle des Rohres standzuhalten. Die Zeichen A am Kammermund, auf gleicher Ebene
wie das Wappen, und B an der Kammerfalz in der Höhe des
Zündlochs, sprechen für die Zusammengehörigkeit der beiden Teile. Eine ähnliche Zuordnung finden wir im Helsingør
gjethusregnskap. Dort sind zwei bronzene Teile eines Kammergeschützes mit B und C ausgewiesen.269 Die wiederkehrende
achteckige Form des Rohres am Henkelstumpf der Kammer
bekräftigt auch meine Vermutung, dass es sich in unserem
Falle um ein Kammergeschütz handeln muss.

4.11.1.3 Die Kammer und der Kammerrest

Das bis auf die zerbrochenen Henkelstützen ansonsten komplett erhaltene Kammerstück (hier weiter Kammer 1) ist 40
cm lang und hat einen Durchmesser von 19 cm. Gehen die
zersprengte Kammer und der Flug in der farblichen Nuancierung eher ins Rötlich-Schwarze, so wirkt Kammer 1 hellrot

und ist stark von einer grünen Patina umgeben. Der Durchmesser der Kammerseele, also des Kanals in der Kammer,
beträgt 4 cm und ragt ca. 35 cm vom Kammermund in die
Kammer. Der Stoßboden ist 5 cm stark (s. Abb. 4.46). Das
Zündloch hat einen Durchmesser von 6 mm. 4 cm vom Stoßboden entfernt ist umlaufend eine ringförmige Aussparung
erhalten, von der eine Art Kanal zur Kammerwand führt und
ca. 2 cm vor dieser endet. Sowohl der Ring, als auch der Kanal
haben eine Breite von 2 cm und eine Tiefe von 1 cm. Auf Ausformung und Bearbeitung sowie Fragen der Herstellung und
Funktion lässt sich ansatzweise durch die zerbrochene Kammer (hier weiter Kammer 2) aus dem selben Fundjahr schließen. Der Vergleich des verbliebenen untersuchten Stückes,
das ein Gewicht von 28,7 kg aufweist, mit Kammer 1 (60,3 kg)
legt nahe, dass sie ziemlich genau in zwei Hälften zersprungen sein muss. Da die Geschützteile durch Marinetaucher
ohne Einmessung und Fundaufnahme von der Wrackstelle
geborgen wurden, gibt es keine Belege, wie die zerbrochene
Kammer in den Meeresboden einsedimentiert war und wo sie
genau im Konnex zum Schiffsrest lag. Hinweise geben nur die
Bewuchsgrenze und die über Jahrhunderte erfolgte Abrasion,
denn das durch Seegang bewegte Sediment führte zu einem
geringen Materialabtrag auf der Innenseite der Kammer.
An der Kammer 2 erschließen sich durch deren Zerstörung
weitere Details: Das Zündloch erreicht zwischen Stoßboden
und Luftgang die Kammerseele (s. Abb. 4.46). Hier hat die
Kammerwand eine Stärke von 6 cm. Im Vergleich zu anderen Kammern, insbesondere eisernen, ist die Kammerwand
im Verhältnis zur Kammerseele überdimensioniert gefertigt. Auch genau dort, ca. 4 cm vom Stoßboden entfernt,
lässt sich ebenfalls ein ringförmiger Kanal nachweisen. Dieser erreicht nach 6 cm den Verbrennungsraum. Durch Abfilmen des Innenraumes der Kammer 1 unter Zuhilfenahme
eines Endoskop in der Schweißtechnischen Versuchsanstalt
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Abb. 4.46
Scan des noch vollständig erhaltenen
und des zersprungenen Kammerteils
des Kammergeschützes. Bestimmung
der Duchmesser und Wandstärken,
sowie Nachweis eines Luftkanals und
Luftganges mittels Videoskopie. Laserscan: Fraunhofer AGP Rostock, Videoskopie: Schweißtechnische Versuchsanstalt Rostock.

268 Blom 1946, S.38.
269 Mortensen 1999, S. 195 und
Anmerkung 128.
270 Biringuccio 1540, 1925, S. 262.
271 Die Herkunft des Wortes Kaliber ist unsicher und leitet sich
wahrscheinlich vom arabischen
kalib oder altspanischen calibo ab,
denkbar ist auch die Übertragung
aus dem altfranzösischem qua libra. (Aufheimer 1983, S. 37). Da die
Angabe in Gewicht erfolgt, ist aus
alten Angaben oftmals nicht ersichtlich, ob man das Rohr- oder
Geschosskaliber meint, da das Kaliber ursprünglich ein Längenmaß
bestimmt.
272 Schmidtchen, 1990, S. 199.
273 Aufheimer 1983, S. 30.
274 LHAS 2.12-2.10, Nr. 21.
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Abb. 4.47 und 4.48
Die bronzene Kammeraufnahme und
eine Aussparung auf dem Stoßboden
machte die Sicherung und Abdichtung
relativ einfach. Entgegen dem Mukraner Geschütz, welches wahrscheinlich
mit dem Henkel der Kammer geführt
wurde, ist das hier abgebildete Geschütz mit einem Richtknauf ausgerichtet worden. Nach Morin 2005.

Abb. 4.49
Treibladung eines Stabringgeschützes.
Polnisches Schifffahrtsmuseum Danzig. Foto: M. S.

Rostock erkennen wir die gleichen Ausformungen wie beim
zersprengten Kammerrest (s. Abb. 4.46). Bei dieser geht allerdings der Kanal in Richtung Kammerwand durch. In der Fertigung dieses Kanals scheint es in Richtung des Kammerrests
keine Deformationen zu geben, die darauf hindeuten könnten, dass der entstehende Druck während der Explosion die
Kammerwand heraussprengte. Es scheint, dass der Kanal entsprechend durchgehend gefertigt worden war. Genau gegenüber jenem befindet sich beim zerbrochenen Kammerrest ein
weiterer Kanal, der 3 cm bis zur Kammerwand führt und dort
endet. Bei der Untersuchung einer ähnlich datierten bronzenen Kammer mit der Inventar-Nr. 6436 im Storico Navale in
Venedig im Rahmen einer Studienreise konnte Verfasser keine derartige Erweiterung der Kammerseele feststellen, so wie
auch bei der untersuchten bronzenen Kammer im Internationalen Maritimen Museum in Hamburg nicht. Die Wandung
der venezianischen Kammer ist mit 11,5 cm am Stoßboden
und 9 cm Durchmesser am Kammermund im Vergleich zum
Durchmesser der Kammerseele von 3,2 cm am Stoßboden
und 4,6 cm am Kammermund bei Weitem nicht so materialintensiv gefertigt, wie die Kammern von Mukran.
Abgesetzt vom äußeren Rand befindet sich bei der vollständig erhaltenen Kammer noch der Kammermund, der, wahrscheinlich nicht nur durch die lange Lagerung im Seewasser,
an einigen Stellen sehr geschwächt ist (s. Abb. 4.46). Der Verbindungsfalz steht 3 cm aus der Kammer. Diese ist entweder durch ungenauen Guss oder durch ständigen Gebrauch
durch eine Abrasion am Ende der Falz gezeichnet. Damit war
mit großer Sicherheit die Dichtigkeit nicht mehr vollständig
gewährleistet und die austretenden Gase des Explosionsgemisches haben die weiche Bronze an dieser empfindlichen
Stelle weiter geschwächt, sodass mit jedem Schuss die Undichtigkeit der Verbindung zunahm (Abb. 4.47 und 4.48).
In der Hitze des Gefechts, das um diese Zeit in der Regel noch

ein Bordgefecht war, bei dem es also um schnelles Nachladen ging, war die kontrollierte Abdichtung kaum realistisch.
Fehlende Mühewaltung in dieser Hinsicht bedeutete Druckverlust und damit Einschränkung der Reichweite und Durchschlagskraft, konnte aber auch der Bedienmannschaft gefährlich werden, besonders dann, wenn der Gasdruck in Richtung
Geschützbedienung entwich. Biringuccio schrieb in der Übersetzung von Otto Johannsen: „Wie nämlich Ueberlegung und
Erfahrung zeigen, ist die Bedienmannschaft eines Geschützes
um so gesicherter, je dicker das Metall ist, und wenn man
stärker und besser schießen will, kann man das Geschütz mit
mehr und besserem Pulver laden als ein gewöhnliches.“270
Es darf nicht vergessen werden, dass neben dem Abdichten
der Pulverkammer mit einem Weichholzpfropfen, auch der
Raum zwischen Geschoss und Treibladung mit Werg gefüllt
werden musste, um den entsprechenden Gasdruck zu erzeugen (s. Abb. 4.49), Darüber hinaus wurde auch noch das Projektil in Werg eingehüllt, damit die Druckgase der im Verhältnis zum Rohrkaliber271 wesentlich kleiner gefertigten Kugel
nicht an dieser vorbei entwichen, was man als Verschoppen bezeichnete.272 Zuletzt wurde noch vor das Geschoss ein Wergpfropfen gesetzt, damit beim Hantieren mit dem Geschütz die
Kugel nicht aus dem Flug rollte.273 Auch bestimmte Klemmhölzer setzte man zur Fixierung des Projektils ein, wie aus
einer Inventarliste der mecklenburgisch-herzoglichen GREIF
hervorgeht.274 Derartig unterschiedliche Parameter zu beachten, war bei einem Gefecht kaum vorstellbar.
Auch zur Bedienung des Geschützes selbst unterrichtet uns
die genaue Analyse der bei Mukran aufgefundenen Kammern.
Der Henkelstumpf ist links vom Zündloch angebracht. So
wurde wahrscheinlich mit linker Hand geführt und mit
Rechter gezündet. Die Geschützbedienung konnte sich - falls
möglich - in einen Sicherheitsabstand begeben, um nicht von
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Teilen ihrer krepierten und zersprengten Kanone getroffen zu
werden. Wahrscheinlich nutzte man auch Schutzplatten, hinter denen die Geschützbedienung Zuflucht fand. Es heißt im
Inventar der BÜFFELKOPF dazu: „2 Plechern Wechter, den
Büchsen zu Schütz.”275
Auch in Hinsicht des sogenannten Loseisens, also der Abfeuerung des Geschützes, bietet die Untersuchung der Kammern
aufschlussreiche Informationen. Das Zündloch der Kammer
aus Venedig war 7 mm im Durchmesser und damit größer
als das der vollständig erhaltenen Kammer von Mukran mit 6
mm. Entgegen des Zündlochs an der Mukrankammer konnte
man an der untersuchten in Venedig eine deutliche Abrasion
des Zündlochs durch Gebrauch feststellen.

Schmalenbach erwähnt, dass der Deutsche Ritterorden für
seine Geschütze schon 1411 auswechselbare ”Stahlfutter” für
die Zündlöcher gefertigt hat, damit diese weniger schnell
ausbrennen.276 Wahrscheinlich muss hier eher von einer harten Eisenlegierung ausgegangen werden. Solche Eisenfutter
sind allerdings in unserem Falle nicht nachzuweisen, genauso wenig wie die Verformung des Zündloches wie wir sie in
Venedig nachweisen, trotz einer immerhin -zumindest theoretisch - anzunehmenden Nutzungsdauer von 14 Jahren, also
bis zum Untergang des Schiffes im Jahre 1565. Die am Mukranwrack aufgefundenen strohhalmartigen Zündmittel hätten dieses Ausbrennen des Zündloches wesentlich verringern

können, da sie geradezu perfekt in das Zündloch passten und
ohne Rückstände schnell verbrannten. Die in größerer Anzahl
aufgefundenen Zünder entpuppten sich bei näherer Analyse
allerdings als Kordit - eine Treibladung, welche im Zweiten
Weltkrieg in Granaten genutzt wurde.277

4.11.1.4 Treibladungen und Pulverzusammensetzung

Die problematische Abdichtung zwischen Kammer und Flug
ist aber nur zum Teil für die geringe Feuerkraft der Kammergeschütze gegenüber Vorderladern ursächlich.
Sie liegt also damit nicht nur an der Ausformung des Kammermundes und deren Abdichtung begründet, auch nicht
nur an den begrenzten Möglichkeiten, entsprechend harte,
aber dennoch flexible Legierungen zu fertigen,278 sondern vor
allem an der Qualität der Treibladung selbst, die sich zunehmend im Laufe der Zeit verbesserte. So ist der Grund im noch
unzureichenden Wissen über die Sprengkraft des Schwarzpulvers bei unterschiedlicher Mischung der Anteile Salpeter,
Schwefel und Holzkohle zu sehen.279
Man verzeichnete gerade bei der Herstellung des Schießpulvers im 16. Jahrhundert, also praktisch im gleichen Zeitraum,
in dem wir den Übergang zu den Vorderladern bemerken,
einen wesentlichen Durchbruch. Hier führte der Zufall das
Geschick und so entstand durch Trocknung und anschließende Zerkleinerung des feucht gewordenen Pulvers – des sogenannten Serpentins – das gekörnte Pulver.280 Damit konnte
man nun verhindern, dass sich die schwereren Substanzen
Salpeter und Schwefel von der leichteren Holzkohle absetzten. Dies geschah schnell bei Erschütterungen, z. B. während
des Transports oder bei stärkerem Seegang.281 Das auch so bezeichnete Kraut oder auch Kruth lagerte man in Tonnen, in
denen man gefalzte Ochssenheüte obers Pulver zu decken hatte,
um es vor Feuchtigkeit zu schützen und um Feuchtigkeit zu
entziehen. Aus diesen Fässern hat man es dann in ledern beuttel

275 LHAS 2.12-2.10, Nr. 55.
276 Schmalenbach 1993, S. 27.
277 Ich bedanke mich für die Untersuchung und Begutachtung bei
Dr. Albrecht Geibig, Kunstsammlungen der Veste Coburg und
bei Manfred P. Schulze, Stadtgeschichtliches Museum der Zitadelle
Spandau.
278 Agricola, (1556), 1928, S. 188 ff.
279 damaliges Mischverhältnis ca.
40:30:30, heutiges Mischverhältnis
75:10:15 Nibler 2002, S. 41ff. Der erste Nachweis eines solchen Rezeptes
findet sich bereits bei Roger Bacon
(1214-92): „Sed tamen 7 Partes Salpetrae, 5 Partes Coruli et 5 Partes
Sulphuris et sic facies tonitrum etcoruscationem, sic scias artificium.“
In der Übertragung: „Nimm 7 Teile
Salpeter, 5 Teile Hasel (-holzkohle)
und 5 Teile Schwefel und das macht
Donner und Blitz, sofern Du diese
Kunst verstehst.“ Wobei zu bemerken ist, dass auch schon nur Salpeter oder Schwefel die gewünschte
chemische Reaktion auslösen.

Abb. 4.50
links: Zündplatte und ausgebranntes
Zündloch einer bronzenen Kammer aus
dem Storico Navale Venedig.
rechts: dito am Kanonenfund von Mukran
Fotos: M. S.
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280 Vermutlich aus Frankreich
kommend, begann man zu Beginn
des 15. Jahrhunderts mit der Körnung des Schwarzpulvers. Die drei
Bestandteile wurden in feuchtem
Zustand zu einer Paste gemischt
und zu einem dünnen Fladen ausgestrichen. Nach dem Trocken wurde der Fladen zu kleinen Krümeln
zerbröselt.
281 S.a. Fritze & Krause 1989, S.
93. Die Pulver-Körner hatten außerdem den Vorteil, nicht bei der
Ladung zusammenzubacken; auch
waren sie nässeunempfindlicher.
282 LHAS 2.12-2.10, Nr. 55.
283 Zum Mukranwrack s. w.o. im
Kapitel 3 zum Schiffbau.
284 Ellmers 2009, S. 23.
285 Kammler 2005, S. 154-155.
286 Nibler 2002, S. 45.
287 Robertson 1921, S. 76; Foulkes
1969, S. 86-7; Guilmartin 1988, S. 42,
48, 50; Guilmartin 1982, S. 140; Martin and Parker 1988, S.197.
288 Biringuccio, 1540/ 1925, S. 495,
s.a. Hoskins 2003, S. 20.
289 Hoskin 2003, S. 22.
290 Guilmartin 1982, S. 140.
291 Nicht zu verwechseln mit
gleichnamigen um 846 erwähnten
Griechen. Hassentstein 1939, S. 11.
292 Hassenstein 1939, S. 4.

zum Pulver zu gebrauchen umgelagert,282 wie wir es aus dem
Inventar der BÜFFELKOPF für das Jahr 1567 erfahren. Teile
eines solchen Leders mit Schwarzpulverresten fanden sich im
Vorschiff des Mukranwracks, in der sogenannten sutkrufft.283
Auch lassen sich derartige Beutel bekanntlich auf der Abb.
3.284 und 4.27 des Schlüsselfelder Schiffsmodells von 1502 erkennen, bspw. um Kugeln und Pulver auf die Mars zu befördern. Ein Danziger Schiffer lagerte im Jahre 1441 sein Schießpulver noch in syner kisten, womit einfache Schiffskisten (cista
navalis) gemeint sein dürften.284
Das nicht gekörnte Pulver, das oft auch als Mehlpulver bezeichnet wird, neigte zudem auch dazu, in der Pulverkammer als Schleim zu verbleiben oder die Kanone mit der Kammer regelrecht zusammenzubacken. Dies bewirkte oft eine
schlecht zu kalkulierende Zündung der Ladung und damit
ebenfalls eine verminderte Schussleistung. Kammler weist in
der Auswertung der Akten des 15. Jahrhunderts verschiedene Bezeichnungen des Pulvers nach und schloss demnach auf
verschiedene Sorten. Neben „Scherpentiner Kruth”, fand sich
die Bezeichnung „Knipberner Kruth” und das unspezifische
„Bussenkruth”.285 Unklar bleibt, ob diese Differenzierung
wirklich auf unterschiedliche Anteile von Salpeter, Schwefel
und Holzkohle abzielt oder nur eine unterschiedliche Qualität
der Holzkohle bestimmt, denn von dieser hing die Schussleistung ganz entscheidend ab.286 Ein besonderer Zusammenhang
wird durch einschlägig forschende Wissenschaftler allerdings
auch zwischen Mündungsgeschwindigkeit, Länge des Rohres
und Zusammensetzung des so benannten Schwarzpulvers herausgestellt, dessen sich auch die Büchsenmeister der Besprechungszeit angeblich bewusst waren.287 Biringuccio schreibt
darüber: ”… die Gewalt des Schusses kommt vom Pulver
her und nicht vom Geschütz, wie viele Meister behaupten,
um ihre besonderen Ansichten über die Kammern und ihre
Rohrmaße herauszustreichen, wobei sie Lügen vorbringen,

die bergehoch sind.”288 Nach Hoskins Studium der Arbeit von
Smith: ”The Arte Gunnerie: Wherein Is Set Foorth a Number of
Servicable Secrets, and Practical Conclusion, Belonging to the Art
of Gunneri, by Arithmeticke Skill to Be Accomplished: Both Pretie,
Pleasant, and Profitable for All Such as Are Professors of the Same
Facultie” veröffentlicht in London im Jahre 1600, füllte man
besonders die so bezeichneten Schlangen mit einer größeren
Menge an Pulver.289 Guilmartin vermutet, dass man die Kanonen auch zur Sicherheit des Bedienpersonals entsprechend
lang fertigte.290 Insofern ergab sich durch Vergrößerung der
Länge und Erhöhung der Pulvermenge per se eine Zunahme
der Feuerkraft des Geschützes.
Das man trotzdem weiter mit unterschiedlichen Treibladungen experimentierte, liegt auf der Hand. Schon die unterschiedlichen Abschriften des „Liber ignum per comburandum
hostes” des Alchemisten Marcus Graecus291 aus dem Jahre 1250
weisen allein 160 mehr oder minder unterschiedliche Rezepte
von „fliegendem Feuer“ nach, einem direkten Kampfmittel,
aus dem das Kraut und später das so bezeichnete Schwarzpulver entwickelt worden ist.
Gerade in Hinsicht der Erfindung des Pulvers muss man,
wie Hassenstein schon 1939 betonte, daher schon die unterschiedlichen Formen des Pulvers aus denen sich die Treibladung entwickelte, benennen, gerade in Hinsicht des avisierten Zweckes. Er sah vier verschiedene Formen des Pulvers,
bezweifelt damit gleichzeitig, dass Chinesen oder gar der
griechische Architekt Kallinikos die Treibladung, besonders
unter Verwendung von Schwefel entwickelten:
1.
2.
3.
4.

Feuerwerkspulver, um die Zuschauer zu belustigen,
Knallpulver, um die Gegner zu erschrecken,
Sprengpulver, um feste Gegenstände zu demolieren
Schießpulver, als Treibladung für ein Geschoss.292
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Im Prinzip kann man das von Kallinikos erwähnte fliegende
Feuer, auch noch als Brandpulver oder –gemisch den ersten
vier noch zuordnen. Selbst dieses wurde unterschiedlich eingesetzt, so als:
1. Naphtha-Mischung, um gezielt das Wasser, um gegnerische Schiffe in Brand zu setzen
2. als harziges Gemisch, um damit Pfeile zu tränken,
3. als allgemeines Explosivpräparat für eine frühe Form von
Handgranaten.293
Das ursprünglich einmal die Herausbildung der Feuerwaffen
initiierende Fliegende Feuer wurde schon im 15. Jahrhundert
gegen Schiffe im Preußenland eingesetzt. Ein Meister aus
Frankfurt an der Oder bietet dem Danziger Rat an vuerballe, da
man pleht in schepes boort to bruken, der gelük ok neyman leschen
sal mit watere, al werde he ok in de zee gewarpen oppe 300 vaden,
294
zu beschaffen. D.h., man hat solche Brandtöpfe mit speziellen Vorrichtungen, immerhin an die 560 m weit verschießen
können und sie richteten sich gegen die Bordwand des gegnerischen Schiffes.295 Sie fanden auch noch im 16. Jahrhundert
Verwendung, wie wir diese im Wrack der LA TRINDIDAD
VALENCERA und den Quellen nach auch für den Bordkampf der spanischen Armada nachweisen.296 Die in Abb.
4.51 dargestellten und im Storico Navale Venedig ausgestellten gläsernen ”Handgranaten” aus Kreta sind nichts anderes
und konnten von Schiffen gegen Opponenten entsprechend
eingesetzt werden. Biringuccio erwähnt, dass diese ”Feuertöpfe zum Werfen von Hand” aus einer Brandmischung von
Schweineschmalz, Steinöl, Schwefelöl, lebendem Schwefel,
zweimal mit Weingeist geläutertem Salpeter, griechischem
Pech, Terpentin und etwas grobem Pulver hergestellt wird.297
Ähnlich beschreibt die Brandtöpfe bereits auch Giambattista
della Valle im Jahre 1524.

Wenn wir also hier von Pulver oder Kraut298 reden, so meinen
wir ausschließlich das zur Herstellung einer Treibladung.
Unterschiedliche Bezeichnungen des Krauts können im 16.
Jahrhundert schließlich noch auf die Verwendung von sogenannten Zündkanälen hindeuten – bei Kanonen, an denen noch keine Zündschnüre und -löcher nachweisbar sind.
In derartige Kanäle schüttete man scharfes Kraut mit einem
Zündzusatz.299 Biringuccio macht auf die unterschiedlichen
Wirkungen der Pulvergemische aufmerksam.300
Bei gekörntem Kraut301 des 16. Jahrhunderts, auch Knollenpulver genannt, machte circa das halbe Kugelgewicht die
Schwere der Ladung aus, bei Mehlpulver benötigte man
eine Pulvermenge die dem ganzen Gewicht des Projektils
entsprach. Mehlpulver wurde aber weiterhin für Handfeuerwaffen genutzt, wofür das Granulat unbrauchbar war. Bei
prospektierter Kammer 1 musste man ca. 230 g sogenanntes Schwarzpulver302 in die Kammer schütten. Dabei half ein
Trichter bzw. eine „Lodtschaufel“.303 Schmalenbach bemerkt
den Einsatz von halben Lodtschaufeln, wie sie auch Mortensen darstellt, um das Pulver entsprechend einfach zu portionieren (Abb. 4.52).
Die Lodtschaufeln wurden bis zum Stoßboden eingeführt und
gedreht. Bei kleineren Kammern wie den hier näher beschriebenen werden sie nicht zum Einsatz gekommen sein, sondern
nur bei Kammern, die man aufgrund ihres großen Gewichtes nicht auf den Kopf stellen konnte.304 Demnach war eine
Kammer in der Regel zu Dreifünftel mit Treibladung gefüllt.
Ein Fünftel füllte Luft für die Verbrennung und ein weiteres
wurde durch den eingeschlagenen Holzkeil eingenommen.
Schmidtchen hingegen meint, dass die Kammer fast vollständig mit Pulver bestückt wurde. Zum Füllen wurde die Kammer auf den Stoßboden gesetzt. Die Bierhumpenform deutet
auf den besseren Stand der Kammer beim sogenannten Pivotieren hin.

293 Ebenda, S. 7.
294 Baltzer 1893, S. 21.
295 1 Faden = 6 Fuß (preuß.) = 0,5
Ruten = 1,88312 Meter, nach Noback & Noback 1851, S. 114.
296 Springmann 2001, S. 342.
297 Biringuccio 1540/ 1925., S. 516-517.
298 Besonders in Preußen nannte
man die Treibladungen „Kraut“.
Rathgen 1922, S. 13.
299 Schmalenbach, 1993, S. 26.
300 Biringuccio 1540/ 1925S. 487.
301 Nibler 2002, S. 41-46.

Abb. 4.51
Handgranate aus Glas, Kreta 1648-69,
Storico Navale Venedig. Foto: M. S.
Holzschnitt von
Biringuccio
(1540)
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Abb. 4.52
Unterschiedlich große Lodtschaufeln
der MARY ROSE sprechen ebenso für
die Diversivität der an Bord befindlichen Geschütze. Mary Rose Trust.

302 Tittmann verwies schon 1983
darauf, dass die Bezeichnung
„Schwarzpulver“ ein neuzeitlicher
Begriff ist und erstmals um ca. 1890
erscheint. Das hier gemeinte Pulver
hat damit namentlich auch nichts
mit dem oft irrtümlich als Erfinder
dieses explosionsartigen Gemisches
bezeichneten Franziskanermönches
Berthold Schwarz zu tun. Dieser experimentierte nur hinsichtlich der
Verbesserung der aus dem arabischen Raum kommenden Mixtur.
Man führte damals diesen Begriff
ein, um Schwarzpulver von neuem
Nitropulver, dem „Weisspulver“
abzugrenzen. Schwarzpulver ist eigentlich je nach Stärke des Anteils
von Holzkohle grau bis graubraun..
S.d. Tittmann 1983, S. 17-30.
303 LHAS 2.12.-2.10, Nr. 55.
304 Schmalenbach, 1993, S. 26.
305 Schmidtchen 1990, S. 198.
306 Guilmartin 1994, S. 140.
307 Schmidtchen 1977, S. 115, s. a.
Anmerkung 305.
308 LHAS 2.12-2.10, Nr. 55, s.a.
Schmalenbach 1993, S. 26.

Diese Bierhumpenform wird deshalb besonders vorteilhaft
an Bord von Seglern gewesen sein. Der erforderliche Gasdruck traf das zu beschleunigende Geschoß in der Mitte, und
zwar in seinem Masseschwerpunkt.305
Bei der zersprengten Kammer konnte, wie schon anfänglich
erwähnt, ein umlaufender Hohlraum nachgewiesen werden,
ebenso mit Hilfe der Endoskopie bei Kammer 1. An einer Seite geht ein Kanal in Richtung Kammerwand ab (s. Abb. 4.46).
Wahrscheinlich liegt damit nicht nur ein Steiger für den Gussvorgang, sondern auch ein verbrennungstechnisch wirksamer Luftgang – im Englischen auch reinforce (Beschleuniger)
genannt – vor, in dem die darin befindliche Luft, resp. der
Sauerstoff, die plötzliche und vollständige Verbrennung der
Schwarzpulvers in einem kurzen Augenblick bewirkte. Relativ unwahrscheinlich ist, in diesem den Sitz eines auch bei
Biringuccio nachzuweisenden collar zur Fixierung der Seelenspindel zu sehen (s. Abb. 4.58).
Hat Guilmartin bei Mehlpulver eine Reaktionszeit von 0,06
m/sec gemessen, so brennt das Knollenpulver schon in einer

Zeit von 9 m/sec ab.306 Nach Schmidtchen und Hasenstein ist
die Wirkung des Knollenpulvers allerdings nur doppelt so
stark.307 Durch die verbesserte Oxidation mit Hilfe des Luftgangs scheint eine verfahrenstechnische Verbesserung des
Verbrennungsvorgangs bemerkbar, die bis dato in dieser Art
bei Kammergeschützen nach meiner Kenntnis nirgendwo
anders sonst festgestellt worden ist. Damit war vermutlich
nochmals - diesmal technisch bedingt - für einen höheren
Gasdruck gesorgt, was im Zusammenspiel mit dem Knollenkraut den Holzkeil überflüssig machte, somit die Nachladezeit verringerte und das Projektil weiter fliegen ließ, bzw.
diesem mehr Durchschlagskraft verlieh.
Da die Kammer wie oben bereits erwähnt mit einer Lodtschaufel oder einem Trichter befüllt wurde, konnte das Pulver durch die engen, besonderen Verhältnisse an Bord schief
in der Kammer anliegen und demnach die Kugel auch ungleichmäßig anschieben. Mit dem Luftgang konnte nun die
Kammer fest gestopft werden, ohne Gefahr zu laufen, zu wenig Luft für das „Loseisen” zu generieren. Für das Verdichten
benutzte man sogenannte Setzkolben, wie wir drei im Inventar der BÜFFELKOPF nachweisen.308 Mit der Schaffung eines
Hohlraumes in der Nähe des Stoßbodens war somit die lockere Schüttung als auch die 1/5-Regelung obsolet. Jetzt konnten die „Bossemester“ im Kampfgefecht die Kammer auf den
Kopf gestellt ganz befüllen und das Pulver schnell feststopfen, ohne besonderes „Einfühlungsvermögen” an den Tag legen zu müssen.
Da sich das Zündloch in der Mitte zwischen Stoßboden und
dem umlaufenden Hohlraum befindet (s. Abb. 4.46), wirkte
dieser praktisch auch wie eine zweite Beschleunigungsstufe.
Im historischen Rückblick stellt man sich oft eine gleichförmige Entwicklung des Geschützwesens in Europa vor. Jedoch
wirkte gerade bei dieser gewissermaßen hermetischen Zunft
der Geschützgießer wohl eher ein funktionaler Determinis-

418

mus, der Entwicklungen und Innovationen hervorbrachte,
die an verschiedenen Stellen in Europa parallel auftraten,
ohne dass diese per se miteinander zu tun haben mussten.
Unklar bleibt somit auch die Funktion des von diesem umlaufenden Hohlraum abgehenden Luftganges. Vielleicht diente
er als Luftreserve, wenn sich das Pulver auch in den Ring
einsetzte. Entsprechende Versuche könnten auch hier Klarheit bringen, wie groß die Luftmenge resp. der darin erhaltene Sauerstoff sein musste, um die Treibladung von ca. 230
g explosionsartig zu entzünden. Derartige Untersuchungen
konnten ressourcenbedingt in dieser Arbeit leider nicht mehr
realisiert werden, sind jedoch für einen späteren Zeitpunkt
geplant.
Bei Überfüllung konnte sich der Druck nicht nach vorne, sondern eher zur Seite richten und die Kammer zersprengen. Die
beim bezeichneten Luftgang nur ca. 2 cm starke Wandung erscheint für derartige Verbrennungsdrücke relativ gering. Bei
der zersprengten Kammer geht dieser Luftgang allerdings bis
an die Wandung – und genau dort ist auch die Kammer zersprengt worden. Die geringe Wandung, die beim historischen
Gießverfahren noch nicht einwandfrei definiert werden konnte, erscheint also als der Grund für die Zerstörung der Kammer. Die Wandung wurde weggesprengt, und der genau dort
anliegende Explosionsdruck zerriss die Kammer, die schon
vorher geschwächt und repariert worden war, in zwei Hälften. Gegen diese Vermutung steht jedoch die Tatsache, dass
beim Abzeichnen via Laserscan die Ränder dieses Luftganges
bei der zersprengten Kammer bis zur Kammerwand relativ
artifiziell wirken und keinen Übergang zu einer Rissbildung
darstellen lassen (s. Abb. 4.46).

4.11.1.5 Der Flug

Der Flug ist in einer Länge von 68 cm erhalten. Er wiegt 59
kg. Nicht zu übersehen ist, dass er aus dem Lauf geht, und
zwar genau um 6,15°. Die Schild- oder auch Schellzapfen sind
genau wie die Henkel beider Kammern abgebrochen (s. Abb.
4.53).
Das Vorderrohr ist nur teilweise erhalten, wobei scheinbar
die Mündung fehlt – davon ausgehend, dass die Kammer

Abb. 4.53
Bestimmung der Duchmesser und
Wandstärken des Flugs durch Laserscan in Zusammenarbeit mit Fraunhofer AGP Rostock.
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Abb. 4.54
links: Bleikugel vom Mukranwrack,
Foto: M. S.
Mitte: Hälfte einer bronzenen Kugelform für einpfündige Kugeln aus Blei.
Der Durchmesser beträgt knapp 5 cm.
Dänisches Nationalmuseum. Nach
Mortensen.
rechts: Kaliberstöcke aus Messing aus
dem 16. Jh. Mit ihnen kann der Duchmesser von Stein- Eisen und Bleikugeln gemessen und somit das Kaliber
des Geschützes festgestellt werden.
Zeughaus Kopenhagen.

309 Schmidtchen 1977, S. 12 und 54.
310 Biringuccio 1540/ 1925, S. 287.
311 Aufheimer 1983, S. 40.
312 Schmidtchen 1990, S. 195.
313 Springmann 1997, S. 470, Ders.
1998, S. 118, Ders. 2000, S. 130-131.
314 Gohlke 1977, S. 99.

dem Rohr tatsächlich zugehörig ist. Der Kammermund wirkt
wie ein Mündungsstück und macht die Zuordnung zu einem
Kammerstück nicht einfacher. Er ist 11 cm in das Rohr eingearbeitet. Der Kammermund ist nicht angegriffen, was durch
das sogenannte Bukken und das dadurch charakteristische
Verschleißen im unteren Bereich bei der Mündungswandung
sonst zu erwarten wäre. Auch dies spricht für einen Kammermund. Mehr sagt uns die Messung des Durchmessers des
Flugs. Schmidtchen hat schon 1977 herausgearbeitet, dass sich
der Flug dieser frühen bronzenen Kammergeschütze konisch
in Richtung des Kammermundes verjüngt.309 Genau dies trifft
bei unserem Flug zu. Auf der Abbildung 4.53 ist nach Laserscan ersichtlich, dass die Seele am Abbruchstück 25,9 cm stark
ist, an der Verdickung nur 25,36 cm. Biringuccio argumentiert jedoch, dass diese konische Verjüngung dem genauen
Schießen abträglich ist.310 Nicht plausibel ist diese Differenz,
wenn sie nicht an dem unterschiedlichen Abrieb durch Bewegung des Projektils festzumachen ist. Die Wandstärke am
Kammermund ist fast so stark wie das Kaliber und verjüngt
sich bis zur Abrissstelle, was gleichfalls dafür spricht, dass es
sich um den Vorderlauf eines Hinterladers handelt.311 Auch
stimmt der geringere Seelendurchmesser der Kammer von ca.
4 cm mit der etwas größer ausfallenden Seele des Flugs mit
Schmidtchens Untersuchungsergebnissen überein.312

Die Kammern dürften also zum Flug gehören. Somit haben
sich auch meine Untersuchungen aus vorhergehenden Jahren
insofern bestätigt, als dass die Mündung des Fluges fehlt und
nicht der Kammermund.313 Mit einem Mündungsdurchmesser von ca 5 cm könnte demnach das Rohr als 1 ½ -Pfünder
bezeichnet werden.314 Die dazu passende Munition wurde in
der Nähe des Vorderstevens aufgefunden, bestand ursprünglich aus gegossenem Blei315 und wog noch ca. 465 g. Damit
könnte man diese Waffe auch als sogenannte Lotbusse in den
Inventaren der Schiffe geführt haben,316 eine Bezeichnung, die
sich hier also an dem Projektil orientiert (s. Abb. 4.54).
Der Durchmesser der Kugel betrug ca. 4,50 cm. In der historischen Geschützkategorisierung bezog sich das Pfund auf einen Durchmesser, der mit einer entsprechenden Lehre überprüft wurde (s. Abb. 4.54 rechts).
Nach dem Nürnberger Maß machte ein Pfund317 Blei 43
mm, zwei Pfund 55 mm an Durchmesser aus.318 Das Kaliber
richtete sich also nicht nach dem Gewicht, sondern war ein
Längenmaß. Der Durchmesser hing somit vom Material ab.
Nach Luis Collado sollte eine Kugel 10 % kleiner sein als die
Seele.319 Allgemein machte dieses Spiel aber 1/20 des Durchmessers aus.320 Deshalb fixierte man, wie oben erwähnt, die
Kugel mittig mit Werg, manchmal auch mit Gras oder Holzkeilen, damit sie halbwegs zentriert lag und ebenso den Flug
verließ. Die Kaliberskala des Nürnbergers Georg Hartmann
aus dem Jahre 1540 wurde zu einem der wichtigsten Instrumente des Büchsenmeisters. Sie war ein metallener Stab, auf
dem die Durchmesser der bleiernen, steinernen und eisernen
Kugeln von 1 Quent bis 125 Pfund ausgewiesen waren.321 Wie
unterschiedlich die eisernen Projektile gefertigt wurden und
welche unterschiedliche Haltbarkeit sie beim Abschuss hatten, geht aus den schon 1945 im Kontext der Anholtfunde gemachten Untersuchungen an eisernen Projektilen hervor.322
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Wichtig beim Abschuß und dem Zielen war aber ebenso der
Halt und die Befestigung der Kanone auf ihrer Lade. Waren
bei den Stabringgeschützen die Schildzapfen in Form einer
Schäftung mit einem Ring aufgezogen oder gar nicht vorhanden, erlaubten Verbesserungen in der Gusstechnologie den
Anguss der Schildzapfen in einem Arbeitsgang.323
30 cm vom Kammermund entfernt befinden sich die Abrissstellen der Schildzapfen, mit denen der Flug auf der hölzernen, in der Regel aus Ulme oder Birke gefertigten Lafette befestigt waren324 und mit dem zur Mitte des 16. Jahrhunderts
– wie bereits oben angesprochen – eine Höhenverstellung
möglich wurde. Die Abrissstellen der Schildzapfen haben einen Durchmesser von 5 cm. Derartige Zapfen waren in der
Regel so angebracht, dass sie mehr zum hinteren Teil der Kanone (in unserem Fall summiertes Längenmaß von Kammer
und Flug) herausstanden und damit das Gewichtsverhältnis zu einem geringen Prozentsatz nach hinten verlagerten.
Damit konnte die Kanone so ausbalanciert werden, dass die
Höhenrichtung mit möglichst wenig Aufwand zu verändern
war. In diesem Fundzusammenhang stellt sich damit die Frage nach der Länge der Kanone, ihrem Gebrauch und ihrer Position auf dem Schiff. Über diese Daten könnte man auch eine
kategorische Zuweisung zu der Vielzahl der Namen in bordeigenen Geschützinventaren und Feuerwerksbüchern des
Untersuchungszeitraumes treffen, z. B. in den vom Verfasser
erstmals bearbeiteten Schweriner Akten über die Geschützinventare der GREIF und der OCHSENKOPF. Ausschlaggebend für die Bestimmung der Kanone ist die damalige
Proportionierung durch den Kaliberdurchmesser. Die Länge
hängt ganz entscheidend von dieser ab und verweist auf den
Nutzen, die Bettung und den gebräuchlichen Namen. Auch
wenn bei diesen Geschützen der Seelendurchmesser um wenige Millimeter differiert, ist m. E. trotzdem die Bestimmung
des Kalibers möglich. Die Abrissstellen der Zapfen halbieren

fast die momentan nachweisbare Restlänge des Flugs. Wenn
das Gesamtgewicht 59 kg ausmacht, wiegt der Teil des Flugs
bis zum Beginn der Schildzapfen ca. 26 kg. Die Kammer hatte
ein Gewicht von 60 kg auf 40 cm Länge. Summieren wir beide
Zahlen, so wiegt das bronzene Kammergeschütz bis zu den
Schildzapfen, also bei 70 cm Länge, genau 86 kg. Der Flug von
den Schildzapfen bis zur Abbruchkante wiegt demnach die
verbliebenen 33 kg. Wenn man das Gewicht des Flugs in Verbindung zur Länge bringt, wiegen 10 cm ca. 8,7 kg. Um der
beschriebenen Handhabbarkeit gerecht zu werden, sind dem
Rohr bei der Explosion somit ca. 60 cm Länge abhanden gekommen.325 Das ganze Rohr muss also ungefähr 1,70 m lang
gewesen sein und damit ein wenig größer als der damalige
Durchschnitt der Manneslänge eines Matrosen. Das Geschütz
hatte damit überschlägig ein Gesamtgewicht um die 170 kg.
Demnach könnte es seinen Größenverhältnissen nach am
ehesten in der damals üblichen Bezeichnung bezogen auf das
Rohr und in diesem Falle nicht auf das Projektil kapriziert, als
Falkonergeschütz geführt worden sein. Dieses wog nach Mortensen allerdings eigentlich nur 60-100 kg und verschoss Bleioder Eisenkugeln mit einem Gewicht von 1-1½ Pfund.
Sie waren aus Bronze in achteckiger oder zwölfeckiger Form
gefertigt, also in der Formensprache sehr unserem Geschütz
entsprechend. Nur waren diese Waffen reine Vorderlader.326
Ein derartig bezeichnetes Geschütz finden wir auch im Inventar der GREIF, sogar mit Zieleinrichtung. Dort heißt es:
2 mirken toh 2 Falkunen.327 Allgemein hat man nach Mortensen diese Geschütze in Dänemark allerdings eher als kilestykker oder kile-stykker slanger bezeichnet, was ebenfalls auf die
große Diversivität in der Typologie des Geschützwesens jener
Zeit verweist. Kilestykker haben nach seiner Meinung auch
Steinkugeln verschossen (s. Abb. 4.45).328

315 Bleikugeln verwendete man
nur für kleinere Geschütze bis zu
höchstens 6 Pfund. Wir erinnern
daran, dass Blei auch zum Umgießen von Steinkugeln genutzt wurde, um sie widerstandfähiger zu
machen; bei Eisenkugeln, um die
Reibung zwischen Kugel und Rohrwand zu vermindern. s.w.o.
316 Schmidtchen, 1990, S. 201.
317 1 Pfund = 453,59 g
318 freundliche Mitteilung von
Heiko Freiberger. Militärhistorisches Museum Dresden.
319 Collado 1592, S. 43f. zitiert
nach Schmidtchen, 1990, S. 57.
320 freundliche Mitteilung von
Heiko Freiberger. Militärhistorisches Museum Dresden.
321 Goetz 1985, S. 54.
322 Eriksen et al, 1966, Appendix
15, S. 120 – 121.
323 Schmalenbach 1993, S. 30.
324 Aufheimer 1983, S. 28.
325 Spezifisches Mehrgewicht des
Kammermundes und des vermuteten
Mündungsfrieses heben sich auf.
326 Mortenson 1999, S. 191.
327 LHAS 2.12.- 2.10, Nr. 21.
328 Mortensen 1999, S. 195.
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4.11.1.6 Die materialtechnische Beschaffenheit und ihre Auswirkung auf die Verwendung

Die materialtechnische Beschaffenheit bietet darüber hinaus
eine wesentliche Aussage zu den Kennziffern wie Schussfrequenz, Biegefestigkeit und Abrasion während des Schusses,
als auch generell zur Lebensdauer eines Geschützes.
329 Offensichtlich zielt Aufheimer
auf die Erhöhung des Zinkgehalts
ab. Zink liegt bei Messing nur an
Kupfer gebunden und nicht in reiner Form vor. Damit wird aber der
Kupferanteil wesentlich beeinflusst.
330 Riederer 1972, S. 49-56.
331 freundliche Mitteilung der
Waffensammlungsleitung in Wien.
332 Förster 1999, S. 16.
333 Entmischungen: Ungleichmäßige Verteilung der Legierungselemente innerhalb eines Korns.
334 Muckelroy 1980, S. 95.

Tab. 4.1

Der Zinn-Anteil bei normierten bronzenen Vorderladern des
18. Jahrhunderts ist auf 9-10 % festgelegt.
Aufheimer bestimmt die Zusammensetzung bronzener Kanonen ebenfalls mit einem höheren Zinnanteil, und zwar wie
folgt:
- 100 Teile Kupfer,
- 10 Teile Zinn und
- 8 Teile Messing.329
J. Riederer begann in den 70er Jahren eine statistische Untersuchung bronzener Kanonen, wobei er die 31 von ihm untersuchten leider nicht weiter beschrieb und nachweislich
seiner Auflistung nur typologisch aufführte.330 Nach meiner
Recherche in den bei ihm erwähnten Sammlungen ist aber
darunter kein bronzenes Kammergeschütz. Ob eine in seinem
Beitrag angekündigte Untersuchung der im Heeresgeschichtlichen Museum in Wien inventarisierten bronzenen Geschütze durchgeführt wurde, konnte nicht ermittelt werden.331

Die durch Förster 1999 veröffentlichten Werte einer Materialuntersuchung der hier behandelten Geschützreste im
Rathgen-Labor in Berlin in den 90er-Jahren weisen auf einen
weitaus geringeren Zinngehalt hin, lassen aber leider in der
Darstellung der Ergebnisse keine spezifische Zuordnung zu
den drei Teilen der Kanone zu.332
In der durch die Zusammenarbeit mit Karl-Heinz Kutz vom
Lehrstuhl für Werkstofftechnik der Universität Rostock, der
Schweißtechnischen Versuchsanstalt Rostock und dem Buntmetallhändler Jade Rostock vorliegenden materialtechnischen
Analyse aller drei Geschützteile sieht man allerdings die Notwendigkeit solcher dezidierten Untersuchungen. Schon die
Farbgebung des Materials lässt auf eine unterschiedliche Zusammensetzung der Metalle schließen.
Neben den im Anhang F aufgeführten Tabellen gibt nebenstehende Tab. 4.1 die Durchschnittswerte der drei wesentlichen
Elemente im Guss wieder, wobei insbesondere die Verschiedenheit zwischen Flug und Kammer auffällt. Besonders die
unterschiedlichen Zinn- und Bleianteile in den einzelnen Stücken lassen auf ihre Verwendung, ihren jetzigen Zustand und
ihr Erscheinungsbild schließen.
Daraus lässt sich allgemein folgern, dass jedes untersuchte
Stück schon für sich sehr heterogen beschaffen ist.
Durch das langsame Erstarren der Schmelze fällt der Guss
sehr grobkörnig aus, außerdem ergeben sich sogenannte Seigerungen.333 Dennoch ist zu bemerken, dass das bereits w.o.
erwähnte zerstörte Geschütz aus der Sammlung des Storico
Navale von Ende der 70 er Jahre des 16. Jahrhunderts eine
wesentliche grobkörnige Beschaffenheit aufweist. Ganz ähnlich grobkörnig wie wir dies auch bei den Kanonen im Fundinventar der EL GRAN GRIFFON, eine Rostocker Hulk im
Dienste der spanischen Armada, erkennen können.334 Der
Ausgräber sieht dies als Ursache der in großer Zeitnot im
Rahmen eines, wie er sich ausdrückt ”crash programms” zur
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Ausrüstung der Armada gefertigten Stücke.335 Auch unser
Flug ist auf die Wandungen bezogen ungenau gefertigt, dafür fällt das Gussbild feinkörniger aus. Vor dem Hintergrund
dieser Wertung ist zu fragen, ob Venedig wirklich zu einem
”centre of high-quality production of such guns” avancierte,
wie Morin glaubt zu erkennen.336

Gerade für die Härte, Festigkeit und Bearbeitbarkeit des
Gussrohlings ist besonders der Anteil des extra beigemengten
Zinns und z.T. auch Bleis eminent.
Ein Teil des Zinns oxidierte beim Schmelzprozess und entwich, weshalb man immer etwas mehr Zinn beigegeben hat,
damit zum Zeitpunkt des Abstichs das richtige Mischungsverhältnis des Kanonenguts garantiert war.337
Allgemein liegen die Zinnanteile mit 5 bis 6 % also deutlich
unter den vorhergenannten Werten. Darüber hinaus variieren sie über den Querschnitt (Wandstärke) innerhalb des untersuchten Stückes. Erhebliche Konzentrationsunterschiede
ergeben sich während der Abkühlung der Kanonenspeise:
so sind die zuletzt aus der Restschmelze ausgeschiedenen
Mischkristalle zinnreicher als die zuerst ausgeschiedenen.338
Im allgemeinen Vergleich der Analysen ähnlich datierter
bronzener Kammergeschütze aus Venedig ist der Zinnanteil

aber nicht überraschend. Morin weist auch Konzentrationen
um 5 % Zinn nach.339 Er beschreibt die unterschiedlichen Zusammensetzungen der Geschützbronze, bei der manche sich
auch als sehr brüchig erwiesen, wie wir aus dem bereits beschriebenen Bestand des Storico Navale in Venedig ersehen.
Auffällig ist der relativ hohe Anteil an Blei im Flug. Blei verbessert einerseits die Deformationsreserve, andererseits kann
es auch die Gleitreibung des Projektils unterstützen, sodass
weniger Reibungswärme entsteht. Beim Anschleifen deutlich
erkennbare, sogenannte Bleiwürste im Gefügebild des untersuchten Fluges bestätigen diese Vermutung (s. Abb. 4.56).
Hohe Bleianteile können aber auch natürlich sein.340
Das Legieren von Kupfer und Blei wurde schon von den Erzgießern besorgt. Die sogenannten Frischstücke wurden als
Rohware gehandelt,341 ebenso das in Form von Darrlingen
verarbeitete „Garkupfer”,342 wie wir im Konnex mit dem Wittenberger Fund schon an anderer Stelle ausführten. Es gibt
Grund anzunehmen, dass zu den Interessenten an diesen Produkten auch Büchsenmeister zählten. Agricola berichtet allerdings auch dort von regionalen Unterschieden, aus welchen
Ressourcen sich der Berufskreis bediente – Differenzen, die
einer Verallgemeinerung abträglich sind.343
Bedingt durch die Schmelzverfahren im 16. Jahrhundert verteilen sich bestimmte Bestandteile – gesondert zugegeben
oder schon vorhanden –, wie vor allem Blei, ungleichmäßig
in der Schmelze.344 Heute sind durch moderne metallurgische
Verfahren in den einzelnen Bestandteilen genormte GussZinnbronzen usuell.345 In der Besprechungszeit konnten allerdings bestimmte Elemente aus dem Kupfererz noch nicht herausgelöst werden, was die große Anzahl der nachweisbaren
Begleitelemente erklärt. Derartige Verunreinigungen,346 aber
auch die hinzugegebenen Bestandteile,347 verbessern oder
verschlechtern die mechanischen Eigenschaften des Geschüt-

Abb. 4.55
Neben der Gemeinsamkeit der unterschiedlichen Wandstärken, die auf eine
horizontale Fertigung schließen lassen,
erkennt man auf der links abgebildeten,
am Ausgang des 16. Jh. gefertigten italienischen Kanone recht deutlich die
Grobkörnigkeit im Guss, gegenüber der
rechts zu sehenden Abbruchstelle des
aus Dänemark stammenden Mukrangeschützes von 1551.
links: Morin 2008
rechts: Foto Kutz

335 Ebenda, S. 95.
336 Morin 1985, S. 6.
337 Aufheimer 1983, S. 42.
338 Kupferzinngusslegierungen hrsg.
v. Kupferinstitut Düsseldorf, S. 1.
339 Morin 2006, S. 13.
340 Riederer 1972, 54 ff.
341 Agricola 1556/1994, S. 434 ff.
342 Ebenda, S. 462.
343 Agricola 1994, S. 461.
344 S. umfänglich beschrieben
im Neunten Buch des Agricola
1556/1928, S. 310 ff.
345 Kupferzinngusslegierungen, Informationsblatt
herausgegeben
durch das Deutsche Kupferinstitut
Düsseldorf. Verfasser dankt A. Parsi von der benannten Institution für
seine vielfältigen Informationen
und Zuarbeiten.
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Abb. 4.56
Die schwarzen Bestandteile sind die
sog. Bleiwürste, die die Deformationsreserve und Gleitreibung des Projektils
erhöhen.
Foto: Schweißtechnische Versuchsanstalt.

346 Arsen und Antimon verschlechtern
die
mechanischen
Eigenschaften, Aluminium und
Silizium bilden dichte Oxidhäute
während des Gusses. Wismut scheidet sich an den Korngrenzen ab
und beeinträchtigt die Warmformbarkeit. Schwefel gelangt in der Regel durch die Brennvorgänge in die
Schmelze und macht sie zäher.
347 Eisen erhöht in bereits geringen Mengen die Verfestigungsfähigkeit und bewirkt eine Kornverfeinerung, allerdings bildet es bei
erhöhter Menge eine Schlackenhaut. Nickel erhöht die Schmelztemperaturen, verbessert aber die
Festigkeitskennwerte. Blei verbessert die Spannbarkeit und das
Verformbarkeitsintervall, lässt den
Guss allerdings zur Warmbrüchigkeit neigen.
348 S. zu den ältesten deutschen
Probiervorschriften auch Neumann
1920, S. 168.
349 Agricola 1556/1994, S. 202 und 210.
350 Johannsen 1916, 246.
351 Agricola 1556/1994., S. 199.
352 Guilmartin 1994, S. 146.

zes. Bestimmte Elemente wie Antimon können auch in besonderen Fällen – so man garantieren kann, dass nicht der Guss
aus schon bereits raffiniertem Kupfer war – Aussagen über
die Provenienz des Roherzes erlauben. Diese Betrachtung ist
in unserem Falle allerdings aussichtslos. Nach den vorhergehenden Bemerkungen muss man eher davon ausgehen,
dass um die konkrete Zeit der Fertigstellung zumindest in
Nordeuropa und speziell in Dänemark auch oder sogar vorzugsweise Metallschrott zur Herstellung Verwendung fand.
Auch verweisen die zeitgenössischen Überlieferungen auch
hier auf die besondere hermetische, zum Teil alchemistische
Tradition, in der sich die Büchsenmacher jener Zeit erst nach
und nach herauslösten. Aus diesem Grund wurden Stoffe wie
bspw. das weiße Alaun nur deshalb zusätzlich dem Kanonengut beigegeben, um eine „spirituelle Reinheit” des Gusses zu
garantieren. Für die Beeinflussung von mechanischen oder

verfahrenstechnischen Eigenschaften steht das Element nicht.
So wurden Weinstein, Essig und aus verkochtem, menschlichem Harn gewonnenes Salpetersalz beigegeben, um das
sogenannte Probieren des Gusses zu bewirken,348 an dessen
Ende sich dann „ein König von reinem Kupfer”349 am Boden
des Schmelztiegels absondern sollte. Kaspar Brunner vermerkt 1547 dazu: so nim ein theil salmiae, ein theil arsenicum und
ein theil weinstein….das macht den zeug flüssig und gibt dem stück
eine hübscher farb.350
Agricola führt dahingegen in seinem 7. Buch wie folgt aus:
„Jetzt will ich handeln von dem, was der Hüttenmann ‚Zuschläge‘ zu nennen pflegt, die man den Erzen zusetzt, nicht
nur zum Zwecke des Probierens, sondern auch bei ihrer Verschmelzung im Großen. Sie besitzen eine starke Wirkung, aber
wir wissen, daß nicht alle die gleiche Wirkung ausüben, und
viele besitzen eine verschiedene und verwickelte Beschaffenheit. Denn wenn wir die mit ihnen gemischten Erze im Probierofen oder im großen Ofen verschmelzen, bewirken manche von ihnen, weil sie selbst leicht schmelzen, ein leichteres
Schmelzen der Erze. Andere erhöhen, weil sie entweder das
Erz selbst heiß machen oder in dasselbe eindringen, die Wirkung des Feuers zur Trennung der Metalle von den Verunreinigungen und führen die geschmolzenen Metalle in das Blei
über, teilweise auch schützen sie solche Erze vor dem Feuer,
deren Metallgehalt sonst verbrennt oder mit dem Rauch aus
dem Ofen entweicht. Manche endlich nehmen Metalle in sich
auf.“351 Guilmartin spricht in Zusammenhang mit den Kanonengießern daher nicht umsonst von einer „esoteric craft” mit
einer „aura of mystery”.352
Dass im Untersuchungszeitraum schon versucht wurde, den
Gehalt von Metallen in Erzen nachzuweisen, bzw. die Zusammensetzung der Anteile nach einem Guss zu bestimmen,
lässt sich ebenfalls aus dem Studium von Agricolas „De re
metallica”, besonders seines 7. Buches, erschließen. Agrico-
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la beschreibt zwei Verfahren: 1. Nach der Farbe des Rauches
oberhalb der Schmelze, denn diese „belehrt uns darüber, wie
groß die Menge der Zuschläge sein muß.” 353 2. Weiter untersuchte man das Erz mit Probiernadeln, die an einem Probierstein gerieben wurden. Aus den farblichen Nuancen konnten
die Legierungsbestandteile bestimmt werden.354 Ein weiteres
Verfahren, die Zusammensetzung zu ergründen, war selbstverständlich auch das Wiegen der Metalle.355 Uns begegenen
nun zu Beginn des 16. Jahrhunderts nun die ersten Waagen in
den Zeughäusern, wie die im Tøjhusmuseet in Kopenhagen
befindliche, nicht nur, um das Gewicht und die Beladungssituationen auf den auszurüstenden Schiffen zu bestimmen,
sondern auch die Qualität der Geschütze einzuschätzen. Ob
derartige Verfahren auch während des Kanonengusses und
nach der Auslieferung der Geschütze eingesetzt wurden,
konnte Verfasser nicht feststellen.
In jedem Falle ist für den Guss die richtige Menge des beigegebenen Zinns entscheidend. Es macht die Schmelze dünnflüssiger und erhöht damit das Formfüllungsvermögen. Zum
einen bleibt die Kanonenspeise länger flüssig und erreicht
im Modell auch abgelegene Formteile wie Schildzapfen, Verzierungen etc. Zum anderen ist Zinn wichtig für die Härteund Festigkeitssteigerung der Bronze und damit die Bearbeitbarkeit des Rohgusses. Im Gegensatz zum Flug benötigt
man für die Kammer neben der entsprechenden Härte und
Festigkeit auch eine größere Deformationsreserve, um den
Explosionsdruck ohne Schädigung (Risse oder Sprödbruch)
auszuhalten. Dies erklärt, warum im Flug der Zinngehalt etwas geringer ist, als in der Kammer. Durch die Zusammenarbeit mit dem Internationalen Maritimen Museum Hamburg
und dem Hamburger Buntmetallhändler EMR war auch die
Untersuchung eines der bereits erwähnten bronzenen Hamburger Kammergeschütze des 18. Jahrhundert aus der Sammlung Peter Tamm möglich und zeitigt ebenfalls interessante

Ergebnisse. Mit einem Zinngehalt von 12% und nur einem
Bleigehalt von 0,5% der Kammer gegenüber dem Flug mit
nur 9% und einem Bleianteil von 3,2% liegen die Zinnwerte
wesentlich höher als bei der Materialanalyse des dänischen
Geschützes von 1551 und entsprechen eher den Zusammensetzungen der gängigen Kanonenspeisen nach Aufnahme serieller Fertigungen von Geschützen. Im Verhältnis der Werte
von Kammer und Flug weist auch hier erstere einen größeren
Zinngehalt auf. Der Flug hat mit 77,5% gegenüber der Kammer mit 80% demzufolge auch einen geringeren Kupferanteil.
Der Flug beider getester Kammergeschütze weist damit eine
größere Verformungsfähigkeit auf, bevor er zerbrach. Bei der
Laserscanvermessung des Fluges von Mukran ist die Verformungsfähigkeit bis zum Bruch gut nachgewiesen worden.
An der zerborstenen Kammer sind nicht nur Risse erkennbar,
sondern auch ein ausgegossener Pfropfen mit einem Bleianteil von ca. 5% (s. Abb. 4.57).
In den Schweriner Archivalien findet sich das Inventar eines
Schiffes Herzog Albrechts aus dem Jahr 1527. Dort heißt es:
„…das sie (die Geschütze. d.V.) ausreichend Kupfer haben,
ordentlich Schwarzlaufen und ordentlich zünden” sollten.356
Dies könnte auf die Bedeutung der Zugabe von schwarz anlaufendem Blei hindeuten, um dem Rohr eine entsprechende
Biegereserve zu geben. Handelte es sich um Prestigestücke,

353
354
355
356

Agricola 1556/1994, S. 201.
Ebenda, S. 220.
Ebenda, S. 228 ff.
LHAS 2.10-2.12, Nr. 48.

Abb. 4.57
Farblich deutlich hebt sich die Legierung ab, mit der der Riss im Kammerboden ausgegossen wurde. Untersuchungen in der Schweißtechnischen
Versuchsanstalt Rostock mit der Einzelabfunk-Methode. Fotos: M. S.
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357 Biringuccio 1540/1994, S. 284,
s. a. Leonardo da Vinci im Codex atlantico, s. Galbiati 1939, S. 669-675.
358 Goetz 1985, S. 70.
359 s. Ruscelli 1620 Titelblatt. Zu
der Verbreitung italienischer Schriften auch im 15. und 16. Jahrhundert
in Deutschland, s. d. sogenannte
Hausmanns-Bibliografie. Martino,
A., Die italienische Literatur im
deutschen Sprachraum, Amsterdam 1994.
360 Aufheimer 1983, S. 42.
361 Guilmartin 1982, S. 133.

Abb. 4.58
Collar von Biringuccio

die durch eine glänzende Patina bestechen sollten, gab man
mehr Messing und Zinn dazu, wie wir weiter oben in der
Konzentrationsangaben Aufheimers herausstellten. Das aus
der GAGINA geborgene bronzene Geschützinventar weist
sogar eine Bleipatina auf, vielleicht, um auch der sogenannten ”Kupferkrankheit, als grüne Verfärbung ausweisbar, zu
begegnen.

4.11.1.7 Die Herstellung

Nach jetzigem Forschungsstand kann man von einem Sandformguss in verlorener Form unter Zuhilfenahme eines Kernmodells, wahrscheinlich aus Holz, ausgehen.357
Diese Art des Gießens entlehnt sich der Glockengießerei, die
ebenfalls mit weicher Bronze hantierte. In metallurgischer
Hinsicht publizierte auch hier der Italiener Vanuccio Biringuccio mit seiner Arbeit De la Pirotechnia neue Erkenntnisse zur
Verfertigung von Geschützen.358 Er beschreibt den Erkenntnisgewinn auf diesem Gebiet, den er während seiner Reisen
durch Italien und Deutschland gewann. Seine Arbeit geht damit über die De re metallica von Agricola hinaus, weicht aber
in ihren Geschütznormierungen bspw. stark von der Arbeit
Tartaglias ab. Ebenso ist die Arbeit seines Landsmannes Girolamo Ruscelli zu bemerken, dessen Arbeit Precetti della Militia
Moderna erst nach seinem Tod 1572 in Venedig erschien und
von Lukas Jennis und Jakob de Zetter 1620 in Frankfurt ins
Deutsche übertragen wurde, mit einigen interessanten Zusätzen anderer italienischer Gelehrter wie Baptista de Lavalle
und besonders Alexandro Capo Bianco.359
Aufheimer hat die heutige naturwissenschaftliche Sicht auf
die frühen Phasen der Modellierung im Bronzeguss von
Schiffsartillerie in seinen Untersuchungen abgehandelt, nicht
ohne auf den z. T. noch unzulänglichen Forschungsstand zu
verweisen, der sich auch seit den 80er-Jahren nicht gravierend
verändert hat.360 Man kann das Gussverfahren in Kompilati-

on aller dem Verfasser zugänglichen Informationen stichpunktartig wie folgt zusammenfassen:
1. Über eine konische, hölzerne Kernspindel, um die ein
Stroh- oder Hanfseil gewickelt war, wurde Lehm aufgebracht. Ganz ähnlich wie bei einem Lehmwickel entstand
so das Formmodell.
2. Die nicht drehrunden Teile werden aus Wachs hergestellt
und mit dem Modell verbunden.
3. Die Formmodelle der Schildzapfen bestanden in der Regel
aus gedrechselten Holzzylindern.
4. Mit einem flüssigen Bindemittel und Kohlenstaub als
Trennmixtur wurde das Modell angestrichen. Wieder
wurde (diesmal hochwertiger, feinverriebener) Lehm aufgebracht, mit kreuzweise herumgelegten Bandeisen umschlossen und eine weitere Lehmschicht aufgetragen.
5. Anschließend wurde dem Kernmodell die Formspindel
durch vorsichtiges Herausziehen des Seils entzogen. Ebenso wurden die gedrechselten Schildzapfenmodelle vorsichtig von innen entfernt und mit Wachs gefüllt.
6. Dann hat man den Lehm (Ton) gebrannt, was die aus Wachs
bestehenden Schildzapfen ausschmolz. Eine mit Lehm
ummantelte eiserne Stange, die mit Ringen – sogenannten
collar oder castles361 – im Lehmmodell fixiert wurde, bildete
den Freiraum für die Rohrseele (s. Abb. 4.58).
Dieses Modell wurde senkrecht in eine Gießgrube eingegraben und nach Abstich des Schmelzofens ausgegossen. In
unserem Falle ist der Guss wie bemerkt allerdings horizontal durchgeführt worden, ansonsten wären die Wandstärken
nicht unterschiedlich. In Hinsicht der Fertigung der Kammerns wird der Stoßboden nach oben gezeigt haben, denn
oben stand der verlorene Anguss an, bei dem sich das durch
die Schmelz- und Gusstechnologie verunreinigte Material absetzte.
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Dies mag der Grund dafür sein, dass bei beiden Kammern
von Mukran die Außenseite des Stoßbodens von schlechterer Qualität ist und damit auch brüchig wurde. Ein Indiz dafür ist auch, dass der Stoßboden der zersprungenen Kammer
genau dort zersprang, wo auch vorher schon ein Riss ausgegossen werden musste. Auf diese Weise wurde der Schwindverlust ausgeglichen und das Material gut verdichtet, besonders an sensiblen Stellen wie beim Mund der Kammer und
des Fluges. Der nachgewiesene Luftgang könnte somit auch
verfahrenstechnisch seine Bedeutung gehabt und als ein sogenannter Steiger gewirkt haben, obwohl dies weniger wahrscheinlich ist, wie der Luftgang als reinforce.
Nach vier bis fünf Tagen war der Guss abgekühlt und die
Kernstange wurde herausgezogen. Nach Biringuccio und den
Abbildungen von Leonardo da Vinci362 wurde dann bei horizontaler Lage des Rohres die Seele nachgeschnitten und gereinigt. Dafür kamen Stahlschneiden zum Einsatz, die auf einem Schlichtbohrer befestigt waren. Diese Bohrer nutzte man
auch, wenn die Seele sich durch Überhitzung deformierte.363
Auch hat man sie mit harten Metallbürsten nachbearbeitet.364
Andere Abbildungen zeigen das senkrechte Nachschneiden.
(s. Abb. 4.59)
Verschiedene Inspektionsgeräte, sogenannte kucker oder Visitiereisen365 erlaubten die qualitative Bewertung der Bohrung.
Die finale Bewertung vor der Auslieferung des Geschützes
besorgte das Probeschießen. Ob bei diesem auch die Pivotierung festgelegt wurde, scheint mir bis dato nicht überliefert.

4.11.1.8 Die Typologisierung

Auch schon im 16. Jahrhundert versuchte man eine Kategorisierung der Bewaffnung vorzunehmen. Erste Hinweise hinsichtlich einer solchen auf das Projektil oder auf das Gewicht
der Kanone bezogenen Entwicklung haben wir schon gegeben, auch die in diesem Bezug relevanten Titulaturen. Den-

noch erscheint es mir, gerade in Hinsicht der ersten zaghaften
Versuche einer seriellen Fertigung zu Ende des 16. Jahrhunderts auf einige Probleme in dieser Hinsicht noch einmal näher einzugehen. Man muss gerade auch in Bezug auf serielle
Fertigungen sehr vorsichtig auf die Überlieferungen zurückgreifen, wie auch Aufheimer vermerkt, wenn er schreibt: „Es
wäre vergebliche Mühe ein regelrechtes System zu suchen, da
es im 16. Jahrhundert lediglich die ersten zaghaften Versuche
zu einer ‚Standardisierung’ gab.”366 Geoffrey Parker bemerkt:
“... gunners usually applied quite specific names to particular
types of gun. These names do not, however, imply any absolute precision of definition, for no such definition existed.“367
Aus der heutigen Forschungssicht entsprechen darüber hinaus Realien des Untersuchungszeitraumes nur unzureichend
der kategorischen Zuordnung des Schriftgutes.

362 Tursini 1953, S. 3-14.
363 Ffoulkes 1969, 96, Blackmore
1976, S. 244.
364 Caruana 1994, S. 13, Ffoulkes
1969, S. 96.
365 Goetz 1985, S. 54.
366 Aufheimer 1983, S. 42.
367 Martin and Parker 1988, S. 215.

Abb. 4.59
Das Nachschneiden in der Vertikalen
von oben nach unten (links) und von
unten nach oben (Mitte) nach einer
Berliner Handschrift aus dem 16. Jh.,
nach von Mondfeld. Rechts: horizontales Nachschneiden nach Biringuccio.
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368 Howard 1987, S. 439-454.
369 Flanagan 1988, S. 66 u. 70;
Norris 2000, S. 55, Caruana 1992, S.
7-8., Hoskin 2003, S. 15.
370 Muckelroy 1980, S. 95.

Tab. 4.2
nach Furttenbach 1643. Büchsenmeisterey-Schul.

Natürlich reizt – wie bei den Schiffsfunden auch – der Versuch, eine Übereinstimmung zwischen schriftlicher Titulatur
und technologischer Materialschau herzustellen, wie es bspw.
Howard mit den Anholtfunden es noch 1987 unternahm.368
Die unterschiedliche Herkunft der Geschütze erlaubt in chorologischer als auch chronologischer Hinsicht nur in seltensten Fällen Aussagen über Entwicklungshorizonte und Einsatzbedingungen. Dennoch ging mit dieser Kategorisierung
die Wertigkeit der Schiffseinheit für den militärischen Einsatz
sukzessive einher – im 18. Jahrhundert kategorisiert durch
die Anzahl der Kanonen oder durch die Anzahl der Batteriedecks. Auch konnte man daraus Schlussfolgerungen hinsichtlich des Kastellaufbaus und mehr und mehr auch über Größe
und Stabilität des Fahrzeugs gewinnen, um damit auch die
Administration der Fahrzeuge zu erleichtern. Das 16. Jahrhundert muss hier noch als Säkulum des Experiments gelten,
insbesondere was Bohrungsdurchmesser, Wandungsstärken,
Materialzusammensetzungen, Pulvermischungen, Projektilgewichte, ja das Geschützdesign in Gänze betrifft. Bei einer
derartigen Heterogenität erscheint es verwunderlich, wie die
Geschützbedienungen die genaue Pivotierung begründen.
Remigy de Halut, der Begründer des königlichen Geschützwesens in Spanien, versuchte 1534 eine Vereinheitlichung der
Kanonen hinsichtlich Kaliber, Geschützlänge, Wandstärke
und Gewicht. Die beauftragten Experten Heinrichs VIII. und
Karls V. folgten in den 40er Jahren des 16. Jahrhunderts mit je
7 und 5 Standardmodellen. 1552 befahl Heinrich II. von Frankreich die Gültigkeit von nur sechs Geschützformen.369 Das
heißt nicht, dass damit das Geschützwesen übersichtlicher
geworden wäre, wie wir an der Vielzahl immer noch vorhandener unterschiedlicher Bezeichnungen für ein und dasselbe
Geschütz erkennen. Darüber geben uns auch die Unterwasserfunde von Kanonen der spanischen Armada Auskunft.370

Nachfolgend werden Beispiele dieser Diversivität in der Einordnung der Geschützgeschlechter gegeben, wobei die erste
Zahl die Länge in Kalibern angibt, um einen Rückschluss auf
die angesprochene Proportionalität zuzulassen, während die
andere Zahlenangabe für die Kugelgewichte in Pfund steht.
1. Geschützgeschlechter nach Furttenbach beinhaltet die
Einteilung der Bewaffnung in den italienischen Handelsrepubliken.
Schlangen / Culverinen
Smeriglio
Falchoneto
Sagro
Moiana
Meza Columbrina/
halbe Schlange
Columbrina/
ganze Schlange
Kartaunen /
Kanonen
Quarto Canone/
Viertelkartaune
Mezzo Canone/
halbe Kartaune
Canone/
ganze Kartaune

Länge in
Kaliber
38
36
32
26
32
32

Länge in
Kaliber
28

Kugelgewichte
in Pfund
1/2-1
2-3
4-6
8-10
12-18
20-35

Kugelgewichte
in Pfund
15-16

24

25-30

18

50-60

Kammerstücke: 10-20 pfündige Steine; Länge 8 1/2
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4. Geschützauflistung des Jahres 1560 nach Muhsfeldt

2. Einteilung nach dem Geschützbuch Karl V.
Name

Kugeldurchmesser Gewicht in do.
in Nürnb. Pfd.

Doppelkartaune

96

5000

Ganze Kartaune

48

3000

Feldkartaune

42

2500

Halbe Kartaune

24

1500

Notschlange

18

2500

Quartier- oder Feldschlange

12

750

Viertelkartaune

12

700

Viertelschlange

6

600

Falkonet

3

350

Falkonetlein

1

100

3. Geschützeinteilung Heinrich VIII nach der Anthony Roll
Name
Cannon royal
Cannon
Demi-cannon
Culverin
Basilisk
Demi-culverin
Sakers
Minion
Falcon
Falconet
Robinet

Kugelgewicht
lbs.
66
60
30
18
15
9
5
4
3
1,25
0,5

in Gesamtgewicht in
lbs.
7000
6000
4000
4500
4000
3400
1400
1000
500
500
300

Kartaunen
dreiquarter K.
halbe K.
quarter K.

Kaliber in Pfund
40
20-25
15

Schlangen
Notschlangen
Feldschlangen
quarter S.
halbe S.
Valckeneten

Kaliber in Pfund
16-18
7-10
5-6
3-5
ca. 2

Wie man erkennt, differieren die Bezeichnungen und insofern
darf es schwerfallen, aus den Inventaren eine wirkliche Vorstellung über die an Bord befindlichen Waffen zu gewinnen.
Namen gab man bekanntlich nach Art und Beschaffenheit des
Projektils wie die schon erwähnten Steinbüchsen oder Lotbussen, aber auch nach Art des Einsatzes wurde unterschieden,
wie wir es anhand der Drehbrasse nachweisen. Gebräuchlich
war die Beschreibung der Eigenschaften durch den Vergleich
mit denen von Tieren. Insofern kann die Bezeichnung Lotbusse in einem Jahr der Inventur, durchaus auch eine Waffe
meinen, die in einem Inventar als Falkonett und in einem anderen als Drehbrasse geführt wird. Dazu kam noch die unterschiedliche Bezeichnung in den jeweiligen Ländern, in denen
die durch uns näher vorgestellte Waffe nicht Lotbusse, auch
nicht Falkonett, sondern eben speziell in Dänemark killestyk
genannt wurde. Der transnationale Einkauf von Waffen problematisierte die Administration und die Flottenführung empfindlich, da fast alle Schiffe Bewaffnung aus unterschiedli-

Tab. 4.3 (links oben)
Geschützbuch Karl V. Nach Mortensen
1999.
Tab. 4.4 (links unten)
Die Anthony Roll von 1546 verzeichnet darüber hinaus noch curtalls, port
pieces, slings, demi-slings, quarterslings, fowlers und bases.
Nach Mortensen 1999.
Tab. 4.5
Nach Mortensen 1999. Daneben führten die Schiffe im Nordischen Siebenjährigen Krieg auch noch Schartenbrecher, Barzen und Steinbüchsen mit.
Darüber ist anzuführen, dass bspw.
Schlangen sowohl aus Bronze, aus
Stabringen oder auch schmiedeeisern
gefertigt wurden. Muhsfeldt 1919.
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chen Ländern führten, selbst bis ins 17. Jahrhundert hinein.371
Darüber hinaus sind noch sogenannte Kompositbauweisen
mit geschmiedetem Eisen in und an bronzenen Kanonen, wie
sie Guilmartin uns für das 16. Jahrhundert im Wrackinventar
der SACRAMENTO und der BATAVIA nachweist,372 auffällig, ähnlich wie wir sie bereits anhand der Alberghetti und
Conti Stücke mit eiserner Kammer und dem bronzenen Flug
im Storico Navale in Venedig darstellten. Auch die bleiummantelten Kanonen der GAGANIA können hier den unterschiedlichen Einsatz der Materialien veranschaulichen. Das
veränderte sich alles im 17. Jahrhundert in dem man allein
das Gewicht des Projektils als Kaliberbezeichnung zur Einordnung der Geschütze definierte und das m. E. europaweit.373

4.11.1.9 Der Einsatz und die Zerstörung
371 So z. B. die KRONAN (Einarsson 1990, S. 294) aber auch die 1588
gesunkene LA TRINIDAD VALENCERA (Martin 1988, S. 58)
372 Er schreibt: ”…that the development of bronze ordnance was a
far more complex process than has
been hitherto suspected, that it may
have overlapped the development
of wrought iron construction and
that it varied considerably from
place to place, driven largely by economic considerations.” Guilmartin
1982, 134-9.
373 S. dazu auch Flanagan 1988, S.
66 u. 70, Norris 2000, S. 55, Caruana
1992, S. 7-8.
374 LHAS 2.12-2.10, Nr. 55.

Es wäre natürlich nun interessant über die Materialuntersuchungen, aber auch die allgemeinen Betrachtungen zu Geschützgeschlechtern hinaus eine Vorstellung zu erlangen, wie
unser bronzenes Kammergeschütz eingesetzt und wie es zerstört wurde.
Man kann nicht ausschließen, dass das Schiff die Kanonenteile schon im demolierten Zustand mit sich führte. Einen
solchen Fall überliefert uns das Inventarium der OCHSENKOPF. Dort heißt es: 1 zerbrochen halb schlange stuck.374
Wenn man sich einmal nur auf den verbogenen Flug konzentriert, so muss die Formveränderung nicht unbedingt mit dem
Zersprengen des Rohres in Zusammenhang stehen, denn
wahrscheinlich verbiegen sich die erhitzten Rohre schon allein nur durch Benutzung in Zusammenhang mit dem Impetuseffekt, wie ich es teils, wenn auch nicht so gravierend, bei
den im Storico Navale ausgestellten Stücken feststellen konnte. Eine simple Erklärung für die Formveränderung wäre,
dass der Flug aus dem Esping gefallen ist, als man versuchte
die Kanonen an Land zu bringen. Der nachfolgende Aufprall

auf einen Stein kann den Flug verbogen haben.
Eine Transportfunktion des Schiffes von Mukran stehen die
schriftlichen Überlieferungen entgegen; außerdem vielleicht
auch die Tatsache, dass vor dem Verlust des Schiffes zumindest die zersprengte Kammer geladen war, die Mannschaft
das Geschütz also zum Abfeuern bereithielt – vorausgesetzt,
dass wir nicht davon ausgehen müssen, dass man alle Kammern schon im Hafen pivotierte und mit einem Holzkeil verschloss.
Im Vergleich zu den italienischen Geschützen mit angegossener, bronzener Kammeraufnahme und der daraus resultierenden Möglichkeit, dieses Geschütz ohne jedwede Bettung,
sondern auch nur auf einer Spike gelagert zu nutzen, bedurfte
das hier untersuchte Geschütz vor Mukran einer hölzernen
Lade.
Ein zugegebenermaßen sehr hypothetischer Erklärungsversuch für die Demolierungen an den besprochenen Fragmenten wäre es, dass sich das zersprengte Kammergeschütz und
der Flug während einer Explosion gemeinsam in einer solchen befand. Wie das Rapert aussah, bleibt bislang unklar,
da die Lade nicht gefunden wurde. Die einfachste Erklärung
wäre, dieses Geschütz als einfaches Legstück zu bezeichnen.
Dagegen spricht der Henkel der Kammer und die links davon
in Flugrichtung befindliche Zündplatte mit Zündkanal, die
immer senkrecht stehen musste. Man könnte daraus schlussfolgern, dass das Geschütz beweglich gelagert wurde, mit der
rechten Hand durch Kraftausübung auf den geneigten Henkel
der Kammer eingerichtet wurde, so dass der Büchsenschütze
mit seiner linken Hand das Geschütz loseisen konnte. So wäre
auch die Lagerung des Geschützes in der w.o. dargestellten
Technologie nach Aldo Caselli denkbar, also mit hölzerner
Lade und Spike, vielleicht in einem extra dafür vorgesehenen
Dreibock, wie er sich uns im Storico Navale für diese Zeit als
Reproduktion darstellt. Zwar weisen wir auch aus dem Mit-
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telmeerraum mit dem Wrack der GAGIANA375 einen vollständigen bronzenen Hinterlader in einer Länge von ca. 1 m
nach, an dem man noch die Spike feststellt, dennoch ist meiner Auffassung nach unser 1,70 m langes Stück für eine derartige Aufnahme wahrscheinlich zu lang, auch wenn Robert D.
Smith diese Alternative in seinem Schreiben präferiert.
Durch Brand des Schiffes oder durch Krepieren ist die Ladung der Kammer an der Nahtstelle der Sandform zersprungen und hat den Flug aus der Verankerung der Lafette herausgerissen. Eine ähnlich gefertigte Verankerung können wir
uns so vorstellen, wie uns Kammergeschütze auf hölzernen
Lafetten aus Schiffsgrabungen oder sonstigen Abbergungen
wie der vor Anholt begegnen. Dort war der Flug durch Bänder an den Schildzapfen befestigt, auch war er noch einmal
mit einem metallenen Band weiter vorn gesichert.
An diesen Stellen begegnen uns nun auch die Deformationen
und Abrissstellen am Geschütz. Die Schildzapfen könnten
während einer solchen Explosion ebenso abgerissen sein, wie
das Vorderteil des Flugs, das dabei verbogen wurde. Bei den
ersten Prospektionen am Wrack konnte Verfasser noch den

Teil eines Schildzapfens entdecken. Er war später nicht mehr
auffindbar. Unklar bleibt, warum bei Kammer 1 die Henkel
abgebrochen sind. Ob diese geladen war und sich beim Brennen des Schiffes bewegte, darüber kann hier nur spekuliert
werden.

4.11.2 Besprechung des eisernen Kammergeschützes
und seine Fertigung
Die bronzenen Teile sind nicht die einzigen des Geschützinventars des Mukranwracks. Es wurden auch einige Stabringgeschütze sogar mit hölzerner Lade leider ohne nachweisliche
Einmessung und Prospektionsbericht von der Wrackstelle abgeborgen. Ein weiteres Stabringgeschütz mit hölzerner Lade
wurde 1997 vom Fischkutter SEEFUCHS im Auftrag des Landesamtes für Bodendenkmalpflege abgeborgen. Leider ist
keine Fundzeichnung in der Ortsakte nachweisbar, auch ist
der Verbleib des Geschützes unklar.376 Vom Verfasser konnte nur ein 1 m langer Flug unter Wasser untersucht werden.
Die hölzerne Lade des hier besprochenen Stabringgeschützes
wurde am Mukranwrack nicht aufgefunden, auch das Kammerstück fehlt. (s. Abb. 4.61). Der Vollständigkeit halber soll
er uns Anlass bieten, auch einen Blick auf die Entwicklung
und schwindende Bedeutung eiserner Stabringgeschütze zur
Mitte des 16. Jh. zu werfen.377 An ihm findet sich keine ringförmige Schäftung, mit der die Schildzapfen am Flug befestigt waren, was darauf hindeutet, dass die Kanone trotz ihrer Länge wahrscheinlich auf einer hölzernen Lade befestigt
war, ganz so wie sie uns Howard in der Besprechung des Anholtfundes no. 8 als Steingeschütz präsentiert378 und wie sie
durch T. Förster auch von der Wrackstelle abgeborgen worden sind.379 Ob sie trotzdem durch eine Spike beweglich gelagert war, verbleibt unklar. Unwahrscheinlicher erscheint mir,

375 Sank bei Biagrad (Zara Vecchia) wahrscheinlich 1583. S. Ars
Nautica, Konferenz-Annotation unveröffentlicht.
376 S. Ortsakte des Landesamtes
für Denkmalpflege M-V, Abteilung
Archäologie, Förster 2009, S. 124.
377 1999 konnte dieses im Museum für Unterwasserarchäologie in
einem Wasserbad besichtigt werden. Nach Anfrage an das Amt für
Denkmalpflege, Bereich Archäologie erscheint der Verbleib nach
Schließung des Museums derzeit
unklar und somit auch der Erhaltungszustand des Stückes.
378 Howard 1987, S. 450.
379 Förster 2009, S. 124.

Abb. 4.60
Die links und in der Mitte abgebildeten
Schildzapfenaufhängungen waren im
16. Jh. gebräuchlich, die rechte ist eine
Weiterentwicklung des 17. Jh.
Nach Aufheimer 1983.
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Abb. 4.61
Erste Untersuchungen des Geschützes
unter Wasser 1997. Foto: Axel Kordian

380 Förster 1999, S. 17.
381 Durch die starke Eisenoxidschicht konnte der Durchmesser
nur auf 5 cm geschätzt werden.
382 Simmon 1988, S.121-126.
383 Eriksen & Thegel 1966.
384 Simmon 1988, S.124-125
385 www.youtube.com, Titel: The
making of an 15th century canon.

Abb. 4.62
Schematische Darstellung eines Stabringgeschützes. Zeichnung: Joe J. Simmon, Ships of Discovery, Texas.

dass sie in der Form gefertigt war, wie sie Förster darstellt.380
Mit dem Mündungsdurchmesser von ca. 5 cm381 ist auch hier
von einem 1 bis 1½-Pfünder auszugehen, wobei aufgrund der
Länge dieses Geschütz wahrscheinlich auf einer Spike beweglich gelagert wurde, vielleicht auch auf der Mars stationiert
war. Damit wäre es im Geschützinventar wahrscheinlich als
Drehbrasse, alternativ auch als Serpentine bezeichnet wurde
(vgl. Abb. 4.10).
Zum Aspekt der Herstellung eines solchen Stabringgeschützes sei auf die Untersuchungen von Joe J. Simmons verwiesen, der bei einem vergleichbaren Stück vom MolassesReff-Wrack eine Sektion längs zur Seele vornahm.382 Auch
die bereits erwähnten dezidierten Untersuchungen an den
Anholtfunden können für eine genauere Betrachtung herangezogen werden.383 Durch den Schnitt erschließen sich uns
schnell die Bestandteile des Vorderstücks und der Kammer.
Die Hinterlader wurden aus Stäben, Ringen und Manschetten
zusammengeschmiedet. Simmon stellt uns das wie folgt vor:
Zwei gezogene, 1-2 m lange Stäbe wurden zu Halbschalen

geschmiedet und aneinandergepasst, woraus sich die Seele
des Flugs ergab. Dann wurden flache Manschetten und Ringe stark erhitzt und abwechselnd über die Halbschalen geschoben, woraus die Außenhaut entstand (s. Abb. 4.62). Der
Schmied schlug die erhitzten Ränder der Ringe flach. Nach
dem plötzlichen Abschrecken, für das das ganze Vorderstück
nochmal erhitzt wurde, zogen sich die Ringe eng um die
Halbschalen zusammen.384
Im Mittelalterzentrum Nyköping in Dänemark ist ein derartiges Verfahren experimentell nachvollzogen worden. Ein Video dazu ist und auf www.youtube.com einsehbar, ohne aber
genau die Fertigung der Halbschalen zu zeigen.385
Nach Aufheimers Studien muss man von einem anderen Verfahren ausgehen: Mehrere geschmiedete, 1-2 m lange Stäbe
wurden in ein aufrecht stehendes Rundholz gesteckt und
aneinandergepasst; sie ergaben die Seele des Vorderstücks.
Dann wurden flache Manschetten und Ringe stark erhitzt und
abwechselnd über die Stäbe geschoben; sie ergaben die Außenhaut (s. Abb. 4.63). Im Falle der Lagerung des Geschützes
in einer Spike wurden so auch die auf einem Ring befestigten
Schildzapfen angebracht. Der Schmied schlug auch bei diesem Verfahren zunächst die erhitzten Ränder der Ringe flach.
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Simmons Theorie, dass sich die Ringe nach dem plötzlichen
Abschrecken, zu dem das ganze Vorderstück nochmals erhitzt wurde, eng um die Halbschalen legten und so zu deren Festigkeit führten,386 ist nach Aufheimer nicht mehr haltbar.387 Untersuchungen in Berlin zeigten im Gegenteil, dass
zwischen Ringen und Stäben oft noch andere Metallverbindungen nachzuweisen waren, um den Sitz zu festigen. Eine
derartige Präzisionsarbeit, wie im Video des Mittelalterzentrums zu sehen, begegnet uns nach Aufheimer erst im 19. Jahrhundert. Daher wurden nicht zu verhindernde Zwischenräume bei der Fertigung mit Hammerschlag und Schwefelblüte
ausgestemmt.388 Die überstehenden Enden der Stäbe wurden
über den letzten Mündungsring umgeschlagen. Schmidtchen
verweist sogar auf eine dritte Alternative: Der Schmied stellte ein Holzmodell her, das dem Inneren des späteren Flugs
gleichkam. Das Modell diente als Dorn. Über ihm wurde der
Flug geschmiedet. Der Dorn wurde gekohlt und mit Lehm
ummantelt, bevor man ihn in einer Lehmgrube fixierte. Um
den Dorn wurden dann die rechteckigen Stäbe gelagert.
Danach wurden über diese glühende Ringe gezogen. Auch
Schmidtchen geht davon aus, dass nur das Schrumpfen der
Ringe den Flug zusammenhielt. Der Dorn wurde entfernt
und die Stäbe wie oben beschrieben umgeschmiedet.389
Es ist schon an anderer Stelle darauf verwiesen worden und
so ist es auch in diesem Falle durchaus wahrscheinlich, dass
unterschiedliche Verfahren an unterschiedlichen Orten eingesetzt wurden und dass eines das andere nicht unbedingt
ausschließen musste.
Untersuchungen an Stabringen im Deutschen Historischen
Museum Berlin ließen erkennen, dass einige Materialien
durchaus der heutigen Norm für Baustahl St. 38 entsprachen.
Im sogenannten Frisch- und Rennfeuer wurden Schlacke und
andere Verunreinigungen ausgeschmiedet. An der Innenseite
der Stäbe stellte man durch das Verfahren des Zementierens

einen höheren Kohlenstoffanteil als am äußeren Rand der
Stäbe fest. Strukturanalysen zeigten eine Kaltverformung, um
die Seele verschleißfester zu machen.
Ähnlich wurde auch bei der Herstellung der Kammer verfahren, so sie geschmiedet und nicht gegossen wurde. Insbesondere an der Fertigung der Kammern erkennen wir den
Einsatz des Gießverfahrens. Bei den geschmiedeten Kammern
besteht allerdings der prinzipielle Unterschied im Gegensatz
zur Fertigung des Fluges, dass am Stoßboden ein Ringkeil angeschmiedet wurde.
Die Form der Kammer richtete sich nach der Verkeilung. Bei
offener Kammer, wo diese nicht in eine Einsatzkammer in
den Flug eingepasst wurde, konnte sie auch einem Bierhumpen ähneln, ansonsten war sie gerade gefertigt. Nur im freien Verfahren wurde der Kammermund des Fluges wie seine
Mündung gefertigt und ist – wie wir es beim bronzenen Stück
bemerkten – schlecht zu unterscheiden. Er verringerte den
Querschnitt am Stoßboden und lenkte den Gasdruck nach
vorne (s. Abb. 4.64). Es gab auch Drehbrassen mit einer Einsatzkammer. Solch eine wurde bei Stabringgeschützen auch
gegossen. Beim Vorderstück wurden einige Ringe durch einen Ringkomplex ersetzt. An dem zusätzlichen beweglichen
Ring wurden das Rohr und die Kammer an der Lade befes-

386
387
388
389

Simmon 1988, S.124-125.
Aufheimer 1983, S. 28.
Ebenda, S. 29.
Schmidtchen 1990, S. 195.

Abb. 4.63
Halbschalen und Ringe eines in seine
Bestandteile zerlegten Stabringgeschützes aus dem Storico Navale. Foto:
M. S.

433

und die mangelnde Gasdichtigkeit des Verschlusses, selbst
unter Zuhilfenahme sogenannter Treibbretter392 zwischen
Kammer und Vorderstück, waren auch hier das größte Manko dieser Waffen.

Abb. 4.64
Die unterschiedlichen Bronzekammergeschütze zeigen neben den unterschiedlichen Kammeraufnahmen und
der Notwendigkeit sogar zwei Schildzapfen anzuarbeiten auch die Treibbretter, womit versucht wurde, den
gasdichten Schluss zu generieren.
Morin 2004.

390 Smith 1993, S. 2.
391 Roth 1996, S. 112 ff.
392 Mondfeld 1988, S. 89.

4.12 Verwendung von Feuerwaffen im
militärischen Manöver
4.12.1 Schwimmende Bastionen

tigt. Im Gotland Fornsal Museum Visby sind drei Stabringgeschütze der HANNIBAL aus der Seeschlacht von 1566 ausgestellt, die sogar vier Ringe pro Ringkomplex aufweisen.
Bei der Sammlung des Tøjhusmuseet ist die Rohrbettung an
die einzelnen Ringe des Laufes angepasst. Warum unterhalb
des Laufes eine Aussparung war, ist momentan unklar. Smith
vermutet als mögliche Gründe die Austarierung des Rohres
und Fragen der Gewichtseinsparung.390
Obwohl das Laden durch das Beschicken der hinteren Kammer gegenüber den Vorderladern wesentlich einfacher war,
nutzte man die Hinterlader Ende der 70er-Jahre des 16. Jahrhunderts nur noch selten, aber zumeist für den Bordkampf
weisen wir sie noch bis ins 18. Jahrhundert z.B. in den holländischen Handelsgesellschaften – allerdings dann ausschließlich in Bronze gefertigt – nach.391 Die Schwächung des Materials am Kammermund, auf dem der größte Gasdruck lastete,

In einer evolutionären Perspektive auf das marine Geschützwesen gerichtet, war man demnach zu Beginn des 16. Jahrhunderts angehalten, nicht nur kleinere, auf einer Spike gelagerte Drehbrassen für den Bordkampf einzusetzen, sondern
auch größere, in ihrer Fernwirkung und Durchschlagskraft
verbesserte Geschütze zu entwickeln.
Wenn wir wissen, aus welchen gesellschaftlichen Notwendigkeiten sich diese Entwicklung ableiten lässt und wer ihre
Protagonisten waren, bleibt nur noch auch hier zu fragen,
aus welchen geographischen Räumen die Inspirationen und
Impulse kamen. Bevor es aber zur Entwicklung der Breitseitenkanonade kam ist aber erst einmal eine andere Entwicklung zu bemerken, die w.o. schon kurz aus der Sicht der Position der Geschütze mit der Bezeichnung „schwimmende
Festungen“ Erwähnung fand. In Hinsicht der Ausbildung
der Kastelle sind somit aber nicht nur die westeuropäischen
Fahrzeuge Vorbild, sondern auch die Veränderungen, die
sich generell aus dem Festungskampf allgemein ableiten. Besonders stand hier die Entwicklung im Festungswesen Italiens im 15. Jahrhundert Pate. Die Bezeichnung Kastell scheint
nicht von ungefähr aus dem italienischen Festungsbau entlehnt. Die Übernahme dieses Begriffes als terminus technicus
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im Schiffbau deutet nämlich darauf hin, dass diese aus dem
Schiffskörper aufragenden Bauten zuvorderst im Mittelmeerraum konzipiert und entsprechend benannt worden sind und
mit dem Kauf von militärisch konnotierten Fahrzeugen, die
im Ostseeraum zumeist als Schiffe des Rates besonders im
Ausliegerwesen eingesetzt worden sind, Eingang in den ostseeischen Sprachraum gefunden haben.393
Mit den Möglichkeiten, die die neuen westeuropäischen, im
Speziellen die ibero-atlantischen Bauweisen boten und die
– wie wir bereits wissen – besonders durch England adaptiert und synthetisiert wurden, waren zu Beginn des 16. Jahrhunderts nun ganz andere Größen von Kriegsseglern im Gespräch. Durch die Einführung dieser Bauweisen konnte man
bekanntlich den Schiffskörpers wesentlich höher belasten.
Damit war jetzt der Weg frei geworden, landseitige Konzepte
des Festungswesens auf das Schiff zu übertragen und so auch
bewährte Konzepte des Ausliegerwesens neu zu überdenken. Weiter auf die Konstruktion der Schiffe bezogen, glichen
diese somit – besonders charakteristisch bei den Fahrzeugen
der Admiraliät und des Königs – nun schon mehrstöckigen
Zwingtürmen oder, wie schon erwähnt, „schwimmenden
Festungen“.394
Im Bildgut scheint dieser Eindruck durch Überzeichnung des
Sujets auch tatsächlich Motiv und Ziel dieser Bauten gewesen zu sein, nämlich Wehrbauten auf dem Land zu gleichen,
mit all der Immobilität die man mit den Festungen zu allererst verbindet, denn gute Segler waren diese Schiffe wahrlich
nicht. In einer bis zu dieser Zeit unvergleichlichen Stringenz
in der Durchsetzung königlicher Vorgaben war die zentrale
Flottenverwaltung bestrebt, die leichteren Skerpentinen auf
den erhöhten Kastellen unterzubringen und die Schiffe zu
”schwimmenden Bastionen” umzurüsten.

393 Die Aufbauten hat man bezeichnenderweise oft auch nur
”Gebeuden“ genannt. In manchen
Quellen findet man auch Bezeichnungen wie Campagnie, Gallion,
Koien, Rundell. Die Nachricht „und
wie es Nahmen haben magk“ deutet die Unsicherheit auf Seiten der
Auftraggeber an (hier LHAS 2.122.10, Nr. 55).
394 Frühe Beispiele sind die englische REGENT und die SOUVEREIGN von 1480, die schottische
GREAT MICHAEL von 1506, die
bereits erwähnte HENRY GRACE
A DIEU von 1514, die dänische ENGELEN, in Dienst gestellt 1511 und
die MARIA, Christians des II. Flagschiff von 1514., sowie die schwedische STORA KRAFWELEN von
1532.

Abb. 4.65
Die Entwicklung des sog. Capital
Ship nach Michael Prynne.
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Abb. 4.66
Das künstlerische Sujet in der Darstellung des Admiralschiffs Christians II.,
der wahrscheinlich an Bord stehend abgebildet ist, zeigt die zu Beginn des 16.
Jh. gängige Auffassung über die Wehrhaftigkeit eines Schiffes - hier nicht
ausgedrückt durch Kanonen, sondern
durch überdimensionierte Aufbauten.

395 de Vries 1998, S. 393.
396 Howard 1987, S. 446.
397		 Detmar Chronik, I. Teil 14011438 in: Deutsche Städtechroniken,
Bd. 28, S. 404 zitiert nach Vogel
1931, S. 50.

Tatsächlich war man gerade versucht, die zwar eingeschränkte, aber doch vorhandene Mobilität dieser hoch aufragenden
Fahrzeuge zu nutzen, um sie weniger gegen befeindete Segler, sondern vorrangig im Belagerungskampf gegen Hafeneinrichtungen und Befestigungen der Städte an der Küste
einzusetzen.395 Durch eine hohe Kampfposition konnte man

weit schießen und stärkere Bombarden somit ohne landseitige Behinderung gegen diese Anlagen in Stellung bringen.
Schon in den schriftlichen Überlieferungen finden wir Hinweise in denen Schiffswaffen in Dänemark Skaermbraekker
(Bollwerksbrecher) genannt wurden.396 Der Kampf zweier
Mächte fand zumeist immer noch an der Küste (Schiff gegen landseitige Einrichtungen) oder im küstennahen Bereich
(Schiff gegen Schiff) statt. Zum Schutz vor landseitigen Beschuss hat man die Schiffe mit einer Art Panzerung versehen.
Vogel führt diesbezüglich eine Stelle der Detmar Chronik
über die Belagerung Flensburgs im Jahre 1431 durch Erich
von Pommern an in der es heißt: do makedem (se) ut grote schepe
to orleghe ghebuwet unde senden de wol bemannet unde myt mennygherleye guder were vor Vlensborch. do de dar quemen, do clededen se ere schepe ummelank myt groten boelen unde balken unde
huden, up dat de jennen, de up deme slote weren, en nenen schaden
don konden myt bussen… 397 Dieser Aspekt zeigt auf, dass die
politischen Konfrontationen auch mit diesen schwimmenden
Bastionen sich nur selten auf die offene See ausdehnten. Auch
der Kaperkrieg – als eine Art klassischer Stellvertreterkampf
– unterschied sich damit auch im 16. Jahrhundert immer noch
von den nun folgenden direkten Auseinandersetzungen der
politischen Kontrahenten auf den Meeren. Diese wurden besonders durch die globalen, auf die neuen Länder gerichteten
Perspektiven politischer Einflusssphären beeinflusst, wie der
Vertrag von Tordesillas 1494 aufzeigt. Auch im Ostseeraum
begrenzten sie sich nunmehr nicht nur auf die Bereiche der
Ostsee, die sich zu einer Art Kanal , wie im Sund und Belt und
bei den Eingangstoren der Haffe sowie der Flussmündungen
verjüngten, wo man leicht Zoll erheben konnte. Grundlage
dafür bot die Vereinigung schwerer, großer Schiffe, welche
kaum noch merkantilen Nutzen hatten und damit Vorläufer
stehender Flotten bildeten. Und wenn man diese Gefäße an
gegnerische Gestade sandte, hinderte allein schon ihr hoher
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Lateralplan und ihr großer Tiefgang – übrigens durch die
Schwere der Kastelle verstärkt – sie daran, ihre Wirkung unweit der Küste zu entfalten. In der Nähe der zu bekämpfenden Festen waren sie damit oft viel zu gefährdet. An Schiffen
wie der 1585 im niederländischen Befreiungskampf gegen
Spanien eingesetzten FINNIS BELLIS ist die beschränkte Manövrierbarkeit im Besonderen nachvollziehbar.398 Trotz relativ
flacher Aufbauten musste sie vor Antwerpen gegen die Spanier eher in die Schussposition bugsiert oder gewarpt werden,
als dass sie sich durch Segelkraft eigenständig positionieren
konnte. Aufgrund ihrer Wirkungslosigkeit wurde sie von den
Spaniern auch Los gastos perpedidos (Die verlorenen Ausgaben)
genannt.399
Auch im Ostseeraum wurden diese schwimmenden Bastionen eingesetzt. Bilder wie die Belagerung von Stockholm
von 1520 oder sogar schon früher die von Elfsborg von 1502
deuten das Vorgehen an. Danach wurde ein Admiralsschiff

– durch Sekundanten begleitet – vor der Feste in Stellung gebracht, um angelandete Truppen durch Bombarden und wohl
auch drivende werk, also Bliden, zu unterstützen.
Am 23. September 1535 führte Gustav Wasa über die Ausrüstung seiner Schiffe in Hinblick auf die Erstürmung des Schlosses Krogen, wie folgt gegenüber seinem Admiral Some aus:
…som er på vore skibe med det andet grove skyts på hans egne og de
preussike skibe til at føre i land far at beskyde og bestorme Krogen
Slot. Du skal da undsaette ham med 3 eller 4 halve kartover fra skibene.400 Hier wurden in Ermangelung schwererer Waffen halbe
Kartaunen eingesetzt, die wohl kaum größere Zerstörungen
anrichten konnten. Schwere Waffen mussten sich die Schweden in der Grafefehde noch extra ausleihen.401
Die Qualität der Einwirkung auf Küstenfesten durch Kanonaden von See aus, ist schwer einzuschätzen, da sie dezidiert
bis dato m. W. nur selten angezeigt wurden. Allgemein erscheint sie vor dem Hintergrund der bereits erwähnten geringen Reichweite und Durchschlagskraft von Feuerwaffen
auf Schiffen in dieser Zeit fraglich. Eine entsprechend erhöhte
Aufschlagsgeschwindigkeit von größeren Geschossen hätte
darüber hinaus auch im Gegenzug einen erhöhten Rückstoß
auf den Schiffen zur Folge gehabt, der sich durch das Fehlen
entsprechender Lafetten negativ auf die Stabilität des Fahrzeugs ausgewirkt hätte. Somit ist der effektive Einsatz der w.o.
erwähnten Dreitonnen Bombarden nur schlecht vorstellbar.
Wie wir noch genauer ausführen, ist auch die Schußfrequenz
dieser großen Waffen so begrenzt, dass damit ihre Wirkung
im Rahmen des präferierten Einsatzes im Zusammengehen
mit angelandeten Truppen ebenso infrage steht, ganz abgesehen vom Zielen. Trotz der Verbesserungen der Geschütze lag
selbst noch im Nordischen Siebenjährigen Krieg, den Kloth
„als die wichtigste Periode in der Entstehung mariner Kriegstechnik
in der Ostsee“402 sah, die Schussfrequenz noch nicht übermäßig
hoch.403 Das lag an der notwendigen Vor- und Nachbereitung

398 Auch als Fin de la Guerra bzw.
Fin de la Guerre bezeichnet s. Rudlov
1910, S. 1–58, Ob dieses Schiff sich
tatsächlich mit speziellen Platten
gegen feindlichen Beschuß schützt,
wie es noch Rudlov 1910 vermeldet, also ähnlich wie es Vogel für
Flensburg 1431 erwähnt, verbleibt
zweifelhaft. Eine sogenannte Bleiplattenpanzerung wird in der Literatur immer wieder kolportiert,
so in Interpretation des Chronisten
Friar Don Juan de Funes in Zusammenhang mit der 1523 in Nizza
durch Malteser aufgelegten SANTA
ANNA. (Brennecke 1981, S. 138).
Vielleicht boten die Platten auch
nur Schutz vor dem Teredo Navalis.
Bleiplatten pro plumbo et voderduk
sind allerdings auch 1473 bei einem
groten Spanierd erwähnt HR II, 6,
Nr. 538, 540 s. a. Vogel 1915, S. 478.
399 Martín 1999.
400 Barfod 1995, S. 35.
401 Ebenda, S. 43.
402 Kloth 1921, S. 1.

Abb. 4.67
FINIS BELLIS postiert vor der Einfahrt von Antwerpen. Das Schiff lief
nach nur kurzem Einsatz auf Grund
und konnte nur mit Mühe geborgen
werden. Rudlov 1910.
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Auf beiden Abbildungen der Belagerungen von Seestädten, links Stockholm (Abb. 4.68) im Jahre 1520, rechts
Elfsborg (Abb. 4.69) im Jahre 1502,
erkennt man den Sinn des Einsatzes
von sog. „schwimmenden Festungen“
und das Verständnis damaliger Strategen den landseitigen Beschuss aus
aufgeworfenen Geschützstellungen von
erhöhter Position (rote Pfeile) seeseitig
mit dieser Art von Schiffen fortzusetzen.
Abb. 4.68 zeigt den Kupferstich aus
dem Jahre 1676, welcher eine Kopie
des verschwundenen, sog. BlutbadGemäldes von 1524 ist, welches die
Belagerung Stockholms durch Christian II. darstellt. Abb. 4.69 zeigt die
Aufzeichnungen des Ingenieursoldaten
Poul Dollnstein welche gemeinhin als
die früheste Form der Kriegsreportage
in Skandinavien gilt.

der Kanonade begründet. Wie wir bereits wissen, musste die
Kammer schnell und gut verkeilt sowie der Kammermund
entsprechend abgedichtet werden. Das kostete bei größeren
Waffen entsprechend mehr Zeit. Oftmals passten Kammern
auch nicht passgerecht zum Rohr, wie wir es aus dem Inventarium des BÜFFELKOPF (OCHSENKOPF) entnehmen
können.404 Zur Abdichtung nahm man einen Dichtungsring
aus Blei oder Schuhsolenleder.405 Reste dieses Dichtungsringes sind am untersuchten Flug von Mukran wahrscheinlich
und wurden durch das Institut für Landnutzung der Rostocker Universität unter Nutzung der Protonenspektroskopie
zumindest als organisches Material identifiziert.
Besonders die Bombarden mussten nach dem Schuss gut
gekühlt werden, besonders der Kammermund des Fluges.
Ansonsten ging bei Einpassen der Kammer die vorbereitete
Ladung auch ohne Lunten los und verletzte die Bedienmannschaft. Wenn alle Kammern gebraucht waren, ist damit zu
rechnen, dass der Flug bekanntlich so mit Pulverschleim verdreckt war, dass er wohl kaum mehr in der Kampfhandlung

Verwendung finden konnte. Auch scheint die Kühlung dann
nur noch einen begrenzten Effekt gehabt zu haben. Versuche, bspw. der sogenannten bayrischen Letzgesellen mit zwei
nachgebauten, eisernen Kammergeschützen von 1477, bestätigen diese Annahme.406 Mit wirklich großen Bombarden sind
kaum realitätsnahe Versuche bekannt, obwohl sehr vereinzelt
auf diese im Bildgut hingewiesen wird (s. Abb. 4.70).
Bei den frühen Admiralitätsschiffen wie der dänischen MARIA (1514-25)407 wurde daher wohl auch vorrangig mit Skerpentinen408 und Steinbüchsen geschossen, die kaum Zerstörungen an Hafeneinrichtungen und Festungen angerichtet
haben dürften. Wahrscheinlich hat man hier schon gezielt auf
den Einsatz schwerer Bombarden verzichtet. So ist es eher
denkbar, dass man im Schutz der Fahrzeuge die Hafenbarrieren leichter durchbrechen konnte.
Damit blieb es auch noch Anfang des 16. Jahrhundert vorrangiges Ziel, die Versorgungswege zu den Häfen zu blockieren.
Das Eindringen in die Mündungshäfen mit diesen „schwimmenden Festungen“ war eh schwierig, da sie in der Regel
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durch Sperranlagen wie Bollwerke – in Rostock wie auch anderenorts war sie zusätzlich noch mit einer Kette gesichert (s.
Abb. 6.58) – leicht abzuriegeln waren. Auch das Versenken
von Schiffen, so vor Stockholm 1564, 1565 vor Travemünde,
waren Methoden der Streitkräfte auch noch im Nordischen
Siebenjährigen Krieg die Zufahrt von Häfen zu erschweren.
Überraschende Angriffe auf an der Küste gelegene Burgen
mit schwerer Schiffsarmierung blieben demnach die Ausnahme. Dass es sie gab, zeigt uns bspw. der Beschuss des
Schlosses Landskrone am 7. April 1555 auf.409 Unter Verweis
auf die Zeichnung von William Winter, welche den Beschuss
der Festung von Smerwick 1580 zeigt, nimmt Rodger an, dass
nur schwere, Bug- und achterliche Geschütze eingesetzt worden sind.410 Das setzte in jedem Falle das Manövrieren in absoluter Nähe zur Feste voraus, das nur an der Abbruchküste
Skandinaviens möglich erscheint. So hätte der Angreifer auch
ein Wendemanöver vollführen müssen, da er mit einer Halse
durch bedeutenden Raumverlust Gefahr laufen würde, auf

Grund zu gehen, von der Gefahr in Legerwall zu kommen,
ganz abgesehen.
Bei dieser Entwicklung ist zu konstatieren, dass die technologischen Verbesserungen, welche nun reine Kriegsschiffe
vom Handelsschiff abgrenzten, dem Nutzungsanspruch ihrer
Betreiber nicht immer gerecht werden konnten. Die hohen
Kastelle waren nicht nur Windfänger und wenn man so will
starre Segel, sondern neben diesen aerodynamischen Kennziffern, die zu einer komplizierteren Bedienung der Fahrzeuge
führte, kam die hydrostatische Beanspruchung wie wir wissen, noch hinzu. Die Instandhaltung dieser kaum eingesetzten Fahrzeuge überforderte darüber hinaus die königlichen
Kassen auch im Ostseeraum.
Es ist nicht ausgeschlossen, dass auch die Erfahrungen im
Umgang mit den „schwimmenden Festungen“ zum Überdenken bisheriger Bauweisen führte. Die bis dato üblichen
vertrugen die schweren Lasten bekanntlich kaum. Besonders
bei Rundgatt gezimmerten Fahrzeugen führte diese, vor allem auf den Heckbalken wirkende Gewichtszunahme, zu einer enormen Überlastung. Außerdem erschien es unmöglich,
in einem runden Achterschiff Kanonen in Geschützpforten
unterzubringen. Aber auch hier kam es zu Verbesserungen.
Der eingeführte Achterspiegel erlaubte, neben der bereits erwähnten Verbesserung der Schwimm- und Manövrierfähigkeit, genau dies. Auch das Vorderkastell wurde entsprechend
verändert, wobei die weit nach vorn überragenden Träger nun
reduziert wurden und der Steven kürzer ausfiel.411 Dies ist
eine Erscheinung, der wir uns schon früher bei hulkförmigen
Fahrzeugen im Bildgut vergegenwärtigen können, und zwar
an den westeuropäischen Vertretern der in Kraweelbauweise
gefertigten Fahrzeuge dieser Form. Wir müssen uns bei der
Entwicklung des Seekriegswesens vor Augen führen, dass die
Ausrüstung mit einem Vorderkastell selbst noch zu Beginn
des 15. Jahrhunderts oft einer besonderen Notiz Wert war.412

Abb. 4.70 (links)
Holzschnitt aus einer Augsburger Buch
illustration des Jahres 1530 zeigt Bombarden, die blockgelagert und teilweise sogar mit Schutzwänden versehen
sind. Auf vertäut beieinander liegenden
Schiffen feuern sie in Längsschiffsrichtung. Nach Stettner 1997.

Abb. 4.71
Blocklafette mit Bombarde auf Rollen
ist ein erster Hinweis auf ein Rohrrücklaufgeschütz. Nach einer Berliner
Handschrift aus dem 16. Jh.

Abb. 4.72
Auf dem Achterkastell aufgerichtete
Bombarde im Kartenausschnitt aus der
1539 in Venedig erschienene Carta marina des geistlichen Olaus Magnus.
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403 Als die Hussiten 1422 die Burg
Karlstein in der Nähe von Prag belagerten, führten sie 5 große Hauptbüchsen und 46 kleinere Geschütze
mit. Bei zwei der großen zersprang
bereits nach dem 6. bzw. 7. Schuss
das Rohr, beim dritten nach dem 32.
Schuss, obwohl pro Tag nur 1 bis 2
Schüsse abgegeben wurden. Nach
fünf Monaten Belagerung mussten
die Hussiten unverrichteter Dinge
abziehen. Die Stadt Braunschweig
besaß ein Geschütz, das „faule Grete“ genannt wurde und ein Kaliber
von 69 cm aufwies. Es verschoss 380
kg schwere Steinkugeln. Im Verlauf
von 317 Jahren hat dieses Geschütz
neun Schüsse abgegeben, davon
vier gegen den Feind! Zwei davon
bei der Belagerung der Stadt durch
Herzog Heinrich d. Ä. 1492.
404 ”zu einem sind die Kammern
nicht Recht”, LHAS 2.12-2.10, Nr. 55.
405 Aufheimer 1983, S. 29.

Abb. 4.73
Wenn auch hier eine kleine Jacht an
ihrem Mutterschiff festmacht, so kann
man sich gerade diese wendigen Fahrzeuge mit den abgebildeten Hinterladern mit fester Kammeraufnahme auf
die Reling gesteckt geziehlt für das sog.
Defilieren, als auch zum Bekämpfen der
Steueranlage des gegnerischen Schiffes
vorstellen. Gemälde von Jan Dirchsen
1610 nach Mortensøn 1995.

Von immerhin 62 Seglern die am 15. August 1435 aus Kopenhagen aufbrachen, waren nur 5 skibe med forkastel ausgerüstet.
Die besondere Ausrüstung koggenartiger Gefäße mit einem
Vorderkastell zu militärischen Zwecken wird auch durch Vogel nur in einer Quelle angeführt.413 D.h. die Entwicklung zu
hochaufragenden „schwimmenden Festungen“ erfolgte nicht
einmal in 100 Jahren schiffbaulicher Entwicklung!
Wenn wir der Arbeit von venezianischen Bildschneidern folgen, so ist das achterliche Positionieren von Geschützen zu
Beginn des 16. Jahrhunderts auch noch bei Spitzgattschiffen
im Ostseeraum wahrscheinlich, wie wir es auf der Karte von
Olaus Magnus aus dem Jahre 1539 erkennen. Damit konnte
der Angriff auf eine besonders verwundbare Stelle, das Ruder, abgewehrt werden.414 Es blieb aber trotzdem relativ ungeschützt, besonders bei schwerfälligen und langsamen Schiffen, die damit Schwierigkeiten hatten, kurzzeitig den Kurs zu
ändern. Mit diesen Heckgeschützen konnte man zumindest
Gegner, die auf das w.u. näher beschriebene ”Defilieren” aus
waren, von der Verfolgung abbringen. Wirklich getroffen hat
man die Verfolger aber wohl nur aus nächster Nähe und zwar
dann, wenn ihr Angriff auch dem Ruder unmittelbar gefährlich werden konnte (Abb. 4.73).
Bei der Abwehr eines auf das Schiff gerichteten Angriffes sah
man ebenfalls die Nachteile, die sich aus dem Einsatz derartig großer Fahrzeuge hinsichtlich ihrer begrenzten Mobilität
ergab.
Auch aus anderer Perspektive sah man den notwendigen
Qualitätenwandel im Flottenwesen. Gerade in Skandinavien erkannte man, wie manifest die Drohung durch scheinbar
plötzlich ”aufkreuzende” Flotteneinheiten sein konnte, besonders, wenn man nur die Küste durch Festen sichern konnte und nicht durch eine mobile sondern eher schwerfällige
Küstenwehr. Mit der Begründung von Nationalflotten musste
der Kampf der damit aufeinandertreffenden Einheiten unab-

änderlich die offene See erreichen, nicht ohne dass man vorher die Höhe der Kastelle zurückbaute, besonders um den
Windfang zu reduzieren, aber wahrscheinlich auch, weil man
erkannte, dass die Abschusshöhe doch nicht im Zusammen-
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hang zur Reichweite der Geschütze stand. Interessant ist, dass
man die Reduktion auch an bereits in Dienst gestellten Fahrzeugen vornahm, z. B. auf der bereits erwähnten JESUS VON
LÜBECK415 und der ADLER VON LÜBECK.416 Daraus kann
man schließen, dass die Einwirkung der im Umgang mit den
Fahrzeugen gewonnenen Erfahrungswerte auf die Administrationsebene, entsprechende Konsequenzen hatte.417
Warum sich diese großen schweren Fahrzeuge überhaupt
entwickelten, ist sicherlich auch in einschlägigen Traditionen
begründet. Diese Entwicklungen von den ”schwimmenden
Barrieren” zu den ”schwimmenden Festungen” sind schon im
Spätmittelalter zu erkennen. Beispielsweise setzte Lübeck mit
Kanonen ausgestattete Gefäße im Belagerungskampf gegen
Dänemark schon 1426-35 ein. Auch der GROTE HINRICH, als
schweres, schlecht zu manövrierendes Flaggschiff Lübecks
im Krieg gegen Dänemark, spiegelt diese Entwicklung. Auf
diese Erfahrungen gründen Aktionen wie die aus dem Jahre
1565, in dem das neue, noch nicht segelfertige lübische Admiralsschiff MORIAN kurzfristig armiert, mit der Breitseite zur
Einfahrt verankert wurde und somit wirkungsvoll, in Zusammenwirken mit dem ebenfalls ad hoc armierten Blockhaus
auf dem Priewall, den Einfall der Schweden in die Travemündung vereitelte.418 Eine derartige Praxis ist kein Einzelbeispiel
in diesem Krieg. Da die im Nordischen Siebenjährigen Krieg
eingeführte militärisch konnotierte Verbandsfahrt nach speziellen Segelanweisungen nicht die Wirkung zeitigte und man
sich im Bord-an-Bord Kampf zu sehr erschöpfte, planten die
Bündnispartner Landungen der Schweden vor Amager im
Spätherbst 1566 zu verhindern, in dem sie vor der Küste ihre
Schiffe als schwimmende Batterien verankerten.419 Auch diese Episode deutet daraufhin, dass der statische Kampf unter
Verwendung von Geschützen fallweise immer noch als erfolgversprechender angesehen wurde, als der dynamische Kampf
in Segelformationen auf Distanz.

Abb. 4.74
linke Seite: Aus einem Manuskript:
Anleitung Schießpulver zu machen, um 1400 Germanisches Museum
Nürnberg, nach Moll 1929.
rechte Seite: Aus einer Münchener
Handschrift, datiert 1460-70.

Natürlich muss man hier zwischen den einzelnen Mächten im
Ostseeraum hinsichtlich der unterschiedlichen Ausgangsvoraussetzungen differenzieren. Zwar wird im 16. Jahrhundert
der Einsatz von Seefahrzeugen im Krieg oft durch landseitige
Kampfführung bestimmt, wie wir sie im Zusammenwirken
von Land- und Seestreitkräften zu Beginn des Nordischen
Siebenjährigen Krieges im Kontext der Angriffe auf Stockholm und Kalmar bspw. im Jahre 1563 erkennen.420 Eine derartige Praxis war aber in der hansischen Kriegsführung, die
sich schon immer auf seeseitige Aktionen gründete, unüblich,
gerade weil die Hansestädte in der Regel das Ausheben großer Landheere zu teuer kam. Der Bau größerer Schiffe war
daher naheliegend und veränderte den Defensivcharakter
von dem nach Vogel als vorrangige Option in militärischen
Auseinandersetzungen spricht, insbesondere wenn er „das
Wesen der hansischen Seekriegsführung aus dem Wesen der
Hanse“ ableitet.421 In Lübecks Pfundzollbüchern wird schon

406 Gesamtgewicht: 480 Kg, Lafette: Eichenholz, Gewicht des
Rohres: 128 kg, Gewicht der Kammer: 28 Kg, Material des Rohres
u. Kammer: 42 CrMo 4, Kaliber:
50 mm, Beschuß: Mellrichstadt/
Beschußamt
Bayern,
Ladung:
80 g Böllerpulver, Vorlage: 30 g
Zündungsart:
Luntenstock,
s.
www.letzgesellen-1477.de
407 Probst 1990, S. 3-31.
408 In Skandinavien auch Gaffelkanone genannt.
409 Barfod 1995, S. 108.
410 Rodger 1996, S. 307.
411 Hutchinson 1994, S. 160.
412 HR II, 1 Nr. 456, s. a. Barfod
1990, S. 30.
413 Vogel 1938, S. 45.
414 Rodger 1996, S. 304.
415 Reinhardt 1941, S. 84.
416 Reinhardt, 1938, S. 307, Hagedorn spricht immerhin von 4 Meter
Reduktion der Aufbauten, s.a. Hagedorn, 1914, S. 72.
417 Reinhardt 1938, S. 308.
418 Hasse, 1903/04, S. 57.
419 Ebenda, S. 61.
420 Ebenda, S. 50.
421 Vogel 1931, S. 35, s.d.a. S. 37 ff.
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422 Stark 1973, S. 19.
423 Hasse, 1903/04, S. 51.
424 Reinhardt 1937, S. 311.

in den Jahren 1492-96 bei großen Schiffen u. a. ein „ruterzoll“
zur Ostseebefriedung nachweisbar,422 ganz abgesehen vom
System der Tohopsate, welches Ähnlichkeiten zum bereits erwähnten ledang-System aus der Wikingerzeit aufweist.
Die Veränderungen im militärischen Seewesen, Hafenstädte
in direkter Blockade von ihren Verbindungen abzuschneiden,
hin zu dem Plan, Seegebiete durch Flottenverbände durchkreuzen zu lassen, um damit nicht nur den Zugang, sondern
schon die Zufahrt des Gegners auf seine Versorgungshäfen
zu unterbinden, mussten sie demnach positiv gegenübergestanden haben. Gerade das auf alte Rechte und Privilegien
sich allerorten berufende Lübeck mit restriktiven Gildeverordnungen war nun durch den Bau großer Schiffseinheiten
zur Mitte des 16. Jahrhundert nicht überraschenderweise Vorreiter. Auch hier werden die Finanzen Ausschlag für den Bau
derart großer Schiffe gegeben haben, weil die Infahrtbringung
einer ganzen Flotte von Fahrzeugen, wie es nun in Skandinavien üblich war, ebenfalls nicht zu finanzieren war, weshalb
man sich eher auf wenige, aber deshalb große Einheiten konzentrierte. Mit ihnen verband man darüber hinaus auch viel
mehr Prestige. Schon 1563 erfahren wir vom Nutzen dieser
Entwicklung, neuen Technologien gegenüber aufgeschlossen
zu sein. So kreuzte die Bündnisflotte im Seegebiet vor Rügen,
um den Schweden den Zugang zu Stralsund zu erschweren.423
Dies ist nur durch das Laufen in Segelformationen durchführbar und effizient, zu denen keine „schwimmenden Festungen“ mehr gehören konnten, was daher den Lübeckern,
die weiter auf große und schwere Fahrzeuge setzten, wie wir
noch sehen werden, deshalb einige Schwierigkeiten bereitete.
Auch die Inventare der Geschützausrüstungen derartiger
Schiffe zeigen den Schritt zum reinen Kriegsschiff an, auch
wenn diese noch vereinzelt in Friedenszeiten Handelsgut versegeln mussten. Dass diese Art Zweifachnutzung insbesonde-

re für die Hansestädte bei der Größe der Kriegsschiffe, ihrer
baulichen Ausstattung, Bemannung und Befrachtung durch
kaufmännische Organisationen zum Teil äußerst schwierig
war, macht die Kauffahrteifahrt der ADLER VON LÜBECK
als Getreide- und Salzsegler nach Portugal beispielhaft deutlich.424 Wenn es sich eine Hansestadt wie Lübeck kaum leisten
konnte, ein Flottenamt auch in Friedenszeiten zu bestallen, so
war es schon gar nicht in der Lage, große Schiffseinheiten rein
für militärische Zwecke permanent bereitzuhalten, wie wir
es übrigens auch schon für die Flotte Preußens konstatieren
mussten. Bei diesen transnationalen Handelsfahrten repräsentierten sie auf einem anderen Niveau als die militärisch
umgerüsteten Kauffahrteier des Spätmittelalters mit ihrer Erscheinungsform und Armierung per se Macht- und Stadtgewalt.

4.12.2 Das Marinewesen und die Breitseitenkanonade
Wir hatten zu Anfang des Kapitels darauf verwiesen, dass
im 15. Jahrhundert der Blick ostseeischer Seekräfte auf den
westeuropäischen Kulturraum gerichtet war, wenn es um
den Erwerb von Seefahrzeugen ging, die vornehmlich dem
kriegerischen Einsatz dienten. Im hansichen Kontext hatten
wir dazu die Ratsschiffe angeführt. Doch hier ging es den
Käufern nicht nur um die verbesserte Bauweise der Schiffshülle und die daraus abzuleitende Stärke des Schiffes im militärischen Einsatz allein, die den Ankauf der Schiffe gerade
aus Westeuropa so interessant machten. Hier wird nun, und
mit der Zeit zunehmend, auch der Fokus auf die wesentlich
verbesserten Manövereigenschaften der westeuropäischen
Schiffe, vornehmlich bedingt durch Mehrmastigkeit und ein
modernes Rigg, gerichtet. Mit den dadurch sich stark verändernden Faktoren Geschwindigkeit und Beweglichkeit wird

442

das marine Militärwesen revolutioniert und so erfahren wir
vom sukzessiven Übergang vom Kapern hin zum Kampf auf
Distanz. Gerade das Aufkreuzen vor dem Wind und der damit minimierte Raumverlust bedingten diese Entwicklung
nachhaltig. Diese Aspekte gewannen für die Erlangung der
günstigsten Schussposition maßgeblich an Bedeutung, besonders als die Durchschlagskraft der Geschosse zunahm und
sich damit der Angriff auch und besonders auf die Schwimmfähigkeit des Gegners richtete. Zwar erkennen wir in Hinsicht
der Erreichung der günstigsten Schussposition und der daraus abzuleitenden Flottenmanöver größerer, in der Regel rein
militärisch determinierter Einheiten, besonders in der ersten
Hälfte des 16. Jahrhunderts noch die Halse als vorrangige
Richtungsänderung,425 doch auch das sollte sich bald ändern.
So geschah das Halsen selbst durch verbesserte Segeleigenschaften schon unter dem sogenannten lovart426, also dem
vorhergehenden anluven, was den Raumverlust des Halsens
wesentlich minimierte.
Mit dem veränderten Rigg warb man beim Kauf oder der
Charter des Fahrzeugs manchmal auch gleich die damit vertraute Mannschaft an.427 Wir hatten in diesem Bezug schon
auf Namen von Schiffen wie SPANERT und BERTUN im
Rechnungsbuch von Dethert zu Beginn des 16. Jahrhunderts
verwiesen. Schon Rudolph wies 1974 bereits daraufhin, dass
dies Begriff, zumindes im Mittelmeerraum ein Gattungsbegriff allgemein für Fahrzeuge war, welche im Prinzip auf
die in der Bretagne besonders verbreitete Kraweelbauweise
hindeutet.428 Ich bin der Meinung, dass der Begriff besonders
auf den militärischen Nutzen für das ostseeischen Seewesen
abzielt, wenn auch die Fahrzeuge in ihrem ursprünglichen
Fahrtbereich eigentlich auch vorrangig merkantil genutzt
wurden. Er weist somit nicht nur auf neue Bauweisen hin,
sondern auch auf Entwicklungsräume des marinen Militärwesens, auf die sich kriegführende Hansestädte, auch aus

dem Besprechungsraum beziehen und zurückgreifen, wenn
es um den Ankauf und die Miete von Kriegsschiffen, also von
Ratschiffen für den Kriegseinsatz geht. Die bei diesen Fahrzeugen vordergründig verwendete Technologie wird die verdrängt haben, welche uns als Endform im Schiffskörper des
U 34 Wracks aus dem Ijsselmeerpolder erhalten ist. Es sind
Entwicklungsräume die also vorangig der sogenannten iberoatlantischen Bauweise von Schiffen zuzuordnen sind, die vorzugsweise bereits auf den Skelettbau setzte,429 eine Entwicklung, die wir schon zu Beginn des 15. Jahrhunderts mit der
Werbung erfolgreicher Kaperer und ihrer Schiffe erkennen.430
Insofern ist zu hinterfragen, ob man die Kaperer nur wegen
ihrer Bauweise charterte oder kaufte, oder vielmehr ihrer militärischen Bedeutung wegen. Über die Charter wissen wir
bis dato immer noch wenig. Für den Zeitraum 1563-70 belegt
Kloth, dass die Hälfte der lübischen Flottenschiffe angemietet
wurden, sieben Kauffahrer wurden nach ihm „angenommen“
und als Kampfschiffe umgerüstet.431 Es ist somit auch nicht
ausgeschlossen, dass man auch noch im 16. Jahrhundert, wie
im Mittelalter Schiffe einfach für den Kriegsfalle requirieren
konnte.432 Damit ist gleichfalls auch die Professionalität im
Kampfeinsatz einbenommen, die gleichfalls auf die seemännische Expertise der westeuropäischen Besatzungen abstellt
- denn im Gegensatz zu ausgerüsteten Fredeschiffen der Hansestädte musste man bei westeuropäischen Seeleuten schon
viel eher von einer Verschmelzung von Seemannschaft und
mariner Kampfkraft ausgehen. Dazu zählte auch sein Schiff
so zu navigieren und zu beherrschen, dass das zu erobernde Schiff gezielt abgepasst werden konnte, bzw. schnell zu
verfolgen war und dass man weiterhin Kriegs- oder Handelssegler durch geschicktes Aufkreuzen in den Kurs fiel. Für derartige Manöver schienen die neuen westeuropäischen Schiffsformen dank ihrer veränderten Länge-Breite Relationen und
der damit verbundenen Mehrmastigkeit besonders prädesti-

425 Unger 1909, S.70.
426 Lovart =luvwärts aus dem Niederländischen loeve waart genannt
427 Fritze & Krause 1989, S. 139.
428 Rudolph 1974, S. 81.
429 Loewen 2001.
430 Fritze & Krause 1989, S. 139.
431 Kloth 1923, S. 251.
432 HR I, Nr. 440.
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433 Jorberg 1955, S. 36 ff.
434 Bill 2002, S. 47-56.

Abb. 4.75
Nun erwachsen aus den Sonnenzelten
regelrechte Hütten auf den Achterkastellen dieses hulkartigen Fahrzeuges.
Gut erkennt man bei dieser Abbildung auch die weiter oben in der Arbeit erwähnten Webleinen-Wanten des
Großmastes, welcher mit scheibenlosen
Jumpfernblöcken auf abgestützten Rüsten steif gesetzt wurde.
Trostspiegel nach Stettner 1997.

niert, natürlich die auch mit diesen Manöverleistungen vertraute Besatzung. Dazu gehörte auch immer mehr die Beherrschung der Feuerwaffen auf Schiffen durch die nautische
Besatzung. Insofern reden wir hier, wenn wir SPANERT und
BERTUN anführen, von holistischen Konzepten des frühen,
in Westeuropa ausgeprägten, marinen Militärwesens, welche
im 15. Jahrhundert nach und nach ihre tiefen Spuren im ostseeischen zeitigt.
Ein Beispiel für den Erwerb westeuropäischer Schiffseinheiten hatten wir in dieser Arbeit bereits mehrfach angeführt, die
PIERRE DE LA ROCHELLE, welche in Danziger Diensten als
PETER VON DANZIG in Fahrt gebracht wurde. Man schlussfolgerte m.E. viel zu schnell, dass die Größe und Bauweise das
ausschlaggebende Argument bot, das Schiff auch militärisch
einzusetzen. Ein wesentliches Argument das Schiff in Ratsdienste zu bringen, wird aber auch das moderne Rigg, nebst
der Mehrmastigkeit gewesen sein. Ein Rigg was die Danziger
Seeleute bekanntlich anfänglich völlig überforderte und man
deshalb gezielt in westeuropäischen Hafenstädten auf der Suche nach erfahrener Besatzung war, die man natürlich nicht
auf der Straße und in jeder Spelunke fand. Das verweist wiederum auf das erwähnte ganzheitliche Konzept des marinen
Seewesens dieser Zeit, bei dem der Erfolg sich also nicht automatisch mit dem Kauf oder dem Nachbau westeuropäischer
Schiffe einstellte.
Ein besonderes Augenmerk richtete man in dieser Umbruchszeit immer noch auf Beschaffenheit und Zweckmäßigkeit
der Kastelle. Zwar erkennen wir im Bildgut Veränderungen
der Kastelle schon bei hulkartigen Fahrzeugen, besonders
im Vergleich zu den koggenartigen, in der Regel waren aber
auch diese ungeschützt und mit denen militärisch genutzter
Fahrzeuge des ibero-atlantischen Typs oder denen aus dem
Mittelmeerraum nicht zu vergleichen. So wird ein derartiger
Import westeuropäischer Fahrzeuge die Unterbringung und

Kampfbereitschaft der Söldner auf ostseeischen Fahrzeugen
befördert haben. Aus piktografischen Analysen erkennen
wir nun auch den Nutzungswandel bei Kastellen in der Besprechungszeit, wie wir ihn schon w.o. kurz am Beispiel der
Sonnensegel des Schlüsselfelder-Modells skizzierten. Viele
dieser Kastelle sind nun bereits überdacht und nach Jorberg
schuf man somit erstmals die Möglichkeit, diese nicht nur als
Kampfplattform, sondern auch als Aufenthaltsort der Seesöldner zu verstehen,433 eine Entwicklung auf die auch Bill verweist.434 Wieweit diese Schiffe nun als Truppentransporter zu
verstehen sind, hatten wir bereits in Zusammenhang mit den
Unabhängigkeitsbewegungen Schwedens in den 20er Jahren
des 16. Jahrhunderts erwähnt. Diese Entwicklung verstärkt
sich nun zur Mitte dieses Säkulums noch einmal enorm, gerade in Zusammenhang mit den Truppenbewegungen im Nordischen Siebenjährigen Krieg.
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Die oft in der Literatur kolportierte Auffassung, diese Kampfkräfte und ihr Equipment wären ganz allein auf dem stickigen, wenig Stehhöhe aufweisenden Unterdeck untergebracht,
erscheint somit nicht haltbar. Jorbergs Modellversuche machten dies m.E. ausreichend anschaulich.435 Diese Entwicklung
ist also erst mit der Schaffung von Batteriedecks und der Zuordnung der Geschützbedienung zur Mannschaftaufstellung,
resp. dem vorrangigen Kampf auf Distanz im 17. Jahrhundert
nachweisbar.
In der zweiten Hälfte des 16. Jahrhundert ist mit dem stetig
wachsenden Interesse der Landesfürstentümer an eigenem
Schiffbau, aber besonders im Zuge des Aufbaus nationaler
Flotten im Ostseeraum, ein neuer Schritt bemerkbar: Hat
man im 15. Jahrhundert und dem beginnenden 16. Jahrhundert noch eher westeuropäische Schiffe für den militärischen
Dienst erworben, so lässt man nun unter Leitung westeuropäischer Schiffbauer selbst fertigen, oder man versicherte sich
theoretischer Expertise aus dem Ausland, wie wir es anhand
der französischen Werkstückliste im Kapitel zur Philosophie
des Schiffbaus verdeutlichten.
Trotz der damit einhergehenden Errungenschaften und Entwicklungen im Schiffbau des Ostseeraums war das Schiff bis
weit ins 16. Jahrhundert hinein immer noch Kampfplattform
mit direkter Feindberührung. So kann man in dieser Zeit die
Bewaffnung der Fahrzeuge in 1. die Handwaffen der Söldner
und 2. die zur Schiffsbewaffnung an Bord befindlichen Geschütze unterteilen, die durch extra verpflichtete Geschützbedienungen eingesetzt wurden.436 Dass die Strategie und
Taktik lange Zeit in alten modi verweilte, konnte also nicht
allein technologische Gründe haben, sondern hier sind die
Hemnisse vorzugsweise in den organisatorisch- administrativen Grundlagen zu suchen, mithin also an fehlender Infrastruktur festzumachen. Mit diesen Problemen war allgemein
das Seewesen Europas konfrontiert.

Wenn auch de Vries eine „new tactic“ in Zusammenhang mit
der Auseinandersetzung türkischer und venetianischer Schiffe
1499 in der Schlacht von Zonchio erkennt, „where attacking
the hulls of ships by guns began to be practised“,437 führt Peter
Padfield in diesem Bezug als reine, nur mit Schiffskanonade
und Breitseite ausgefochtene Begegnung, erst die Schlacht bei
den Azoren 1582 an.438 Dennoch war bei den hohen Kosten,
die das marine Söldnerwesen verursachte und der raschen
Entwicklung auf dem Gebiet des Geschützwesens, besonders sogenannter Mauerbrecher im Festungskampf,439 klar,
welcher besondere Nutzen in der Weiterentwicklung der
Schiffsartillerie lag, wenn sie sich dann auf die Bekämpfung
der Schwimmfähigkeit und den Kampf auf Distanz hin ausrichten konnte. Wir hatten hier auf die Verbesserungen in der
englischen Flotte besonders unter Ägide des englischen Freibeuters Hawkins verwiesen der gezielt auf Neuerungen und
ihren praktischen Nutzen Einfluss nahm, besonders das Rigg
reformierte, um es für schnelle Manöver in der Breitseitenkanonade einzusetzen.440 Diese durch Hawkins initiierte Entwicklung führte bekanntlich nicht zufällig zur prinzipiellen
Stärke der englischen Flotte von 1588, besonders in Hinsicht
der Verbesserung ihrer Beweglichkeit, sondern wenig später
zu den ersten Dreidecker in der Navy der Stuarts.441
Sie musste damit zu taktisch-strategischen Veränderungen
führen, die in eine zunehmende Spezialisierung zu Ende des
16. Jahrhunderts mündete, d.h. neben der bereits angeführten Entwicklung des sogenannten „low charged ship“ mit
nur 10-15 Kanonen, eben auch zum Laufen in Linie und dem
Übergang zum Kampf auf Distanz in Nutzung der Breitseitenkanonade. Da einige ostseeische Schiffe schon längst in
den großen Flotten der Westeuropäer wirkten, ging diese Entwicklung natürlich nicht am Aufbau der ostseeischen Staatsflotten vorbei.

435 Jorberg 1955, S. 36 ff.
436 Kammler hat diese Zeit des
Kaperkampfes zusammenfassend
beschrieben. Ders. 2005, S. 52.
437 de Vries 1998, S. 393.
438 Padfield 1974, 33, 45.
439 Der Abschuss von 40 Schuss
aus der Frankfurter Büchse im Jahre 1394 auf die Burg Tannenberg in
Hessen zerstörte die Burg fast völlig. Im Gegensatz dazu führte der
Einsatz der Dortmunder Büchse
bei der Verteidigung der Stadt 1388
dazu, dass die Belagerung nach
Abgabe von nur zwei Schüssen aufgegeben worden ist. Goetz 1985, S.
51-52.
440 Springmann 1998, S. 270-271.,
s.a. Williamson 1933, S. 130, Daeffler 2004.
441 Rodger 1996, S. 309.

445

Dass es für diese Mühewaltung der Neuformierung vorrangig administrativer Strukturen, wie spezieller Marineämter
bedurfte, war nicht nur der Elite in den begründeten Staatswesen klar,442 sondern auch den Landesfürsten und den Räten in den Hansestädten.443 Aus dem Studium der Quellen
ergibt sich uns diese Entwicklung direkt – quasi objektorientiert – auch durch die Verbesserung der Geschütze hinsichtlich ihrer Durchschlagskraft, aber eben auch indirekt, durch
strategisch-taktische Konzeptionen, die in neubegründeten
Flottenämtern und Admiralitätsstuben entwickelt wurden.
Das was an Deck der Schiffe an Neuerungswesen passierte,
können wir allerdings nur erahnen. Die Ziel all dieser Bestrebungen waren klar und lassen sich wie folgt darstellen und
zusammenfassen: Man wollte in erster Linie

442 Glete 1993, S. 73 ff.
443 Kloth 1921, S. 19, Springmann
1997, S. 461-462.
444 Bei den unterschiedlichen
Schrittgrößen könnte man hier von
ca. 30 cm pro Schritt ausgehen.
445 Guilmartin 1994, S. 142, S. 139
und 150.
446 Goetz, 1985, S. 51.
447 Rodger, 1996, S. 310.
448 Guilmartin 1994, S. 143.
449 Robertson 1921, S. 7; Anderson 1910, S. 129; Padfield 1974, S. 35;
Caruana 1994, S. 12.

1. die Kosten für die Seesöldner gering halten,
2. den Sieg nicht im relativ offenen Ausgang des Bordgefechtes riskieren,
3. effiziente, d.h. kostengünstige und schnelle Fahrzeuge in
begrenzten Größen in Fahrt bringen, administrieren sowie
instandhalten, um ohne das aufwändige Ausliegerwesen
überall im Ostseeraum schnell einsetzbar zu sein.

4.12.3 Ballistik und Wirkungskraft

Mit der Verbesserung der Reichweiten und Durchschlagskraft
der Geschütze in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts erkennen wir nun auch einen weiteren entscheidenden Wandel,
in dem das Schiff durch das Einziehen von Batteriedecks –
iniitiert durch den vermehrten Kampft auf Distanz – von der
Kampf- zu einer sehr beweglichen Abschussebene umgestaltet wird. Um eine Vorstellung von der Reichweite und der
Entfernung dieses Linienkampfes zu geben, kann man folgende Kennziffern anführen: Im 15. Jahrhundert betrug die

Kerndistanz bei den kleineren Geschützen 120 - 200 Schritt,444
bei den schwereren und kurzen Karthaunen 350 - 400, bei
den leichteren, aber längeren Schlangen bis 450 Schritt, also
ca. 150 m. Guilmartin schätzt die maximale Reichweite von
Kammergeschützen, in der Annahme das Ziel auch noch zu
treffen, zur Mitte des 16. Jahrhunderts mit 300 yards (274 m)
ein.445 Die Reichweite hat sich damit im Laufe eines Jahrhunderts circa verdoppelt. Reichweiten sind natürlich abhängig
von der Art des Geschützes. Mörser schossen nach der Diktion von Goetz schon im 15. Jahrhundert im Bogenschuß 1500
Meter weit.446
Hinsichtlich der Schussfrequenz kann man mit einem Vergleich aus den englischen Kämpfen mit der spanischen Armada aufwarten. So berichtet Kapitän Alonso de Vanegas, Artillerieoffizier der Armada an Bord des Flaggschiffs Medina
Sidonias, dass die Engländer in einer morgendlichen Kanonade 2000 Schuss abgaben, die Spanier nur 750. Sein Flaggschiff,
mit 48 Kanonen ausgerüstet, verschoss 120 Projektile in einer
Stunde.447 Allgemein kann man davon ausgehen, dass kleinere Geschütze im Feld bis zu 100 Mal am Tage schossen bis sie
gebrauchsunfähig waren, die Karthaunen bis 30 Mal.
Auch die Schussfrequenz ist differenziert zu bewerten und hat
mehrere Determinanten. Rodger sieht bspw. einen engen Bezug zwischen der Art der genutzten Lafetten und der Schussfrequenz. Guilmartin sieht die Bedingungsfaktoren für den
erfolgreichen Einsatz der Geschütze im Kampf auf Distanz im
Lafettendesign, Schiffsform und der Geschützbedienung und
nicht vordergründig in der Leistungsfähigkeit der Geschütze
selbst begründet.448 Dazu darf man der Vollständigkeit halber
sicherlich hier ebenso den Umgang der Mannschaft mit dem
komplizierter werdenden Rigg anführen, um überhaupt die
günstigste Schussposition einnehmen zu können. Als wesentlicher Bedingungsfaktor beeinflusste bekanntlich auch die
Qualität des Schießpulvers den Einsatz.449 Es ist also ein Kom-
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pendium von taktisch-strategischen Parametern und technischen Möglichkeiten, welche den Nutzen von Geschützen in
qualitativer und quantitativer Hinsicht bestimmen und den
Übergang zur Breitseitenkanonade bestimmt. Auch hier gilt
es, chorologisch und chronologisch gleichermaßen differenziert zu werten: Das, was in Spanien an Erkenntnissen Eingang in praktische Erwägungen fand, kann im Besprechungsraum ganz andere Entwicklungen gezeitigt haben, wie auch
Innovationen in dänischen Flotten wesentlich tiefgreifender
wirken, als die in kleineren oder besser gesagt Schiffseinheiten landesfürstlicher Kräfte.
Wie wir es bei der Grafenfehde im Schriftgut des Jahres 1535
erkennen,450 aber auch im Bildgut nachweisen, so auf der Carta Marina von Olaus Magnus aus dem Jahre 1539, konnten
sich nun bereits Schiffe mit auf dem Deck aufgelegten und
aus Geschützpforten herausragenden Rohren auf Distanz gegenüber stehen, dass dies allerdings schon zu tiefgreifenden
taktischen Veränderungen führte, muss für die ersten Dekaden des 16. Jahrhunderts im Ostseeraum zumindest bezweifelt werden. Die ”schwimmenden Festungen” wurden in den
Flotten eher nun Schiffe der Repräsentation, zu wirklichen
Kampfeinsätzen im Kampf auf Distanz taugten sie kaum
noch, es sei denn, es erfolgte ihr tiefgreifender Umbau mit der
schon ausgewiesenen Reduktion ihrer Kastelle.451 Derartige
Erfahrungen spiegeln sich vereinzelt - zumindest indirekt in den Quellen wider und zeigen in einem gewissen Sinne,
wenn auch nicht stochastisch verifizierbar, einerseits die Tendenz zu leichteren, wendigen Schiffen, andererseits mehrere
Decks umfassenden Linienschiffen an.
Zwar bleibt das 16. Jahrhundert auch immer noch das Säkulum der Kammergeschütze, dennoch kamen nach der Grafenfehde nun auch weitertragende Vorderlader mit durchschlagender Wirkung auf. Zwar hat man auch im 15. Jahrhundert
hin und wieder eine ”Ryppe” zerschossen,452 vorrangig wird

Abb. 4.76
Der Auschnitt von Olaus Magnus Carta marina zeigt schon 1539 zumindest
das sich verändernde erklärte Ziel, welches in der Versenkung des Gegners
durch Breitseitenkanonade auf Distanz
begründet war.

das Schiff aber durch den Beschuss der Takelage und der
Mannschaft fahrtunfähig gemacht, um es dann zu entern.
Marsden erwähnt in diesem Bezug die Tests von nachgebauten Kanonen der MARY ROSE, deren Kraft schon durchaus
in der Lage war, die Wandungen eines gegnerischen Schiffes
zu durchschlagen. Die Tests mit anderen Waffen relativieren
diese Ergebnisse allerdings und zeigen auf, dass sie vorrangig gegen die gegnerische Besatzung gerichtet waren.453 Vasco
da Gama berichtet aus seinen Bordaufzeichnungen des Jahres
1501, dass er seine Bordgeschütze gezielt auf die Bordwand
seiner Opponenten unterhalb der Wasserlinie richtete und mit
den ersten 10 Salven gleich drei Gegner zu versenken.454 Selten ist mit Angriffen im Ostseeraum direkt verbunden, dass
Schiffe durch auf die Bordwand gerichtete Wirkungstreffer
auch wirklich sanken. Denn gerade zur Mitte des 16. Jahrhunderts, als man sich von den großkalibrigen Mörsern wieder
entfernt hatte, wird ein kleinkalibriges Geschoss mit damals

450 Glete 1976, S. 51.
451 Springmann 2001, S. 335.
452 HUB IX, Nr. 104, vom 8. Juni
1464 zitiert nach Kammler 2005, S. 147.
453 Marsden 2009, S. 341-342.
454 nach H.E. Stanley, The three
voyages of Vasco da Gama, London 1869, S. 368, zitiert hier nach de
Vries 1998, S. 393.
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455 Als eine derartige Ausnahme
bezeichnet bspw. Guilmartin die
Durchschlagskraft der Geschütze
von John Hawkins im Kampf mit
der SAN JUAN DE ULLOA 1568.
Guilmartin 1989, S. 143.
456 Springmann 2001, S. 8-14.
457 Probst 1991, S. 146.
458 Christiansen 1982, S. 3-17.
459 Hirsch 1858, S. 265.
460 LHAS 2.12-2.10, Nr. 55.
461 HR II, 6, Nr. 538, 540 s. a. Vogel 1915, S. 478.
462 Kloth 1923, S. 217.

möglichen Mündungsgeschwindigkeiten aus den noch vorrangig eingesetzten Kammergeschützen nur selten die immer
stärker werdenden Bordwände durchschlagen haben können.455 Hatte man zu Beginn des 16. Jahrhunderts noch in der
Regel kurze Kanonen mit großem Kaliber genutzt, die mit
einer geringen Geschwindigkeit auf die Bordwand auftrafen
und diese dann bestenfalls zersplittern konnten, so ging der
Trend am Ende des 16. Jahrhunderts dahin, vorrangig langrohrige Waffen kleineren Kalibers mit größeren Mündungsgeschwindigkeiten und größerer Reichweite einzusetzen, aus
denen sich später die seriell gefertigten Vorderlader ableiten
sollten. Diese zum Teil überlangen Waffen entsprachen auch
und vielmehr dem damaligen Sicherheitsempfinden der
Büchsenschützen.
Für die großkalibrigen Waffen musste das Schiff in ausreichender Nähe sein. Sollte ein Geschoß dieses Kalibers einen
”durchschlagenden Erfolg” erzielt haben, so waren die Einschlagslöcher schwieriger abzudichten, als bei einem glatten
Einschuss. Die schwedische ST. ERIK wurde 1563 vor Öland
ging durch einen derartigen Beschuss so Leck, dass man sie
nur mit Pumpen über Wasser halten und man sich damit
nicht mehr aktiv am Kampf beteiligen konnte. Kriegssegler
dieser Zeit waren oft doppelt so lang, wie herkömmliche in
Schale gebaute Koggen- und Hulkformen. Damit war die
Chance, ein derartiges Ziel – ein Schiff mit manchmal mehr
als 40 m Länge – zu treffen, größer geworden. Durch den entsprechend vergrößerten Rauminhalt sank so ein Fahrzeug natürlich auch entsprechend langsamer.
Besonders gefährlich konnte diesen großen Schiffen das bereits erwähnte Defilieren werden. Die von achtern durch das
Spiegelheck eindringenden Projektile, trafen auf das Orlopdeck und mit Brandmunition konnte es damit relativ leicht in
Brand gesetzt, bestenfals zum Explodieren gebracht werden,
da überall das in Ledersäcken eingeschlagene Schwarzpulver

auf den Decks lagerte. Insofern ist es nicht verwunderlich,
dass wir mehr von in Brand gesetzten Schiffen lesen, als durch
Wirkungstreffer in den Grund geschossene. Verherrende Verluste der in Brand geratenen und durch Explosion der Pulvervorräte versenkten Fahrzeuge sind bspw. vor Warnemünde
am 12. Juli 1564 nachweisbar.456 Um im Ostseeraum eine zeitliche Zäsur herauszuarbeiten, kann man davon ausgehen, dass
spätestens ab dem Nordischen Siebenjährigen Krieg sich die
Kanonaden nun auch gezielt gegen die Schwimmfähigkeit
des gegnerischen Schiffes richteten. Das ist auch die Überzeugung von Nils Probst, nach dem im Krieg „two important
lessons were learnt:“457
1. dass die großen Besatzungszahlen zu ernsthaften logistischen Problemen in den Seetreffen führten, eine Meinung,
der auch Jesper Christiansen in seiner Studie folgt.458
2. dass Schiffartillerie so wirkungsvoll wurde, dass selbst
größere Schiffe durch sie in den Grund geschossen werden
konnten.
Nun findet man im Inventar der Fahrzeuge auch explizit Material gelistet, um sich bei Wirkungstreffern über Wasser zu
halten. Kennt man aus mittelalterlichen Quellen sogenannte
Tafellaken und Tücher die in Säcken mit Grütze und Haaren
als Leckverschlag genutzt wurden,459 so finden wir im Inventar der OCHSENKOPF aus dem Jahr 1567, dass die Abdichtung bei Bedarf unter Verwendung einer Art Bleiplatte geschehen sollte. Es heißt hierzu: 17 pfundt Sollbley, im Fall der
nach durchs Schiff geschossen würde, fur zu nageln.460 Bleiplatten
als pro plumbo et voderduk sind 1473 auch bei einem groten Spanierd erwähnt,461 hier wahrscheinlich aber um die Bordwand
vor Beschädigungen beim Ankerhieven zu schützen. Auch
Kloth ist ein solches Inventar nicht klar, auch er bemerkt bei
der Aufnahme des lübischen Kauffahrers DAVID 1 Rolle Plattenblei, dazu 4 Stücke.462
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Wahrscheinlich von gegossenen eisernen Kammern abgeleitet, ging man nun dazu über, auch den Flug ebenso zu fertigen, wie es uns die w.o. aufgeführten Inventare der GREIF
und OCHSENKOPF begreifbar machen. Zum einen hing dies
bekanntlich mit der Rohstoffknappheit an Kupfer zusammen,
zum anderen mit den Verbesserungen der Gusstechnologie
von Eisen, welches zum Ende des 16. Jahrhunderts im Zeitraum der Kämpfe gegen die spanische Armada bekanntlich
erste serielle Fertigungen von Kanonen in Nationalflotten
erlaubte, wie wir als Beispiel die Armierung des AlderneyWracks w.o. angeführt haben.463 Die Kontrolle der Saigerung
von längeren und dünneren Formstücken gelang nun besser.
Wir wissen nicht, ab wann die Admiraliät und die eingerichteten Marineämter der sich staatlich konstituierenden Nationen im Ostseeraum, der freien Städte und Herzogshäuser von
Nicolo Tartaglia wussten. Dieser verfasste 1537 mit La Nuova Scientia und später mit der Questi et inventioni diverse erste
Grundlagenwerke zum Gebrauch von Geschützen auf Distanz mit Einsichten in ballistische Prinzipien (s. Abb. 4.77).464
Er ging von einer dreiteiligen Flugbahn aus, wobei er nur die
Widerstandskraft des Gewichtes der Kugel berücksichtigte.465
Geronimo Cardano, u.a. Erfinder der Kardanwelle und genauso wie die meisten Autoren jener Zeit Universalgelehrter, war im Widerstreit mit Tartaglia und arbeitete ebenfalls
an der Berechnung von Flugbahnen. Der deutsche Walter
Herrman Ryff schöpfte aus den Studien beider und machte
die ballistischen Prinzipien in seiner Geometrischen Büchsenmeisterei auch im Ostseeraum bekannt.466 Seine Überlegungen
zu den auf das Projektil wirkenden Kräften gingen über das
Wissen der Italiener sogar noch hinaus. Ideen, den Luftwiderstand zu berücksichtigen, sind nun erstmals – zumindest
schriftlich – fassbar und wurden durch den Enländer Thomas
Harriot in seiner Ballistic Parabolas weiter weiterentwickelt.
Richtige Berechnungen der Flugbahn stellte allerdings erst

Abb. 4.77
Die Zeichnung von Michael H. Mortensen macht die Vorstellung über die
Flugbahn des Projektils in der historischen Perspektive deutlich:
1. die mittelalterliche Auffassung, die
das Projektil abrupt, der Erdanziehung
folgend, nach Verlust seiner Energie herunterfallen sah,
2. die Auffassung Tartaglias von 1537,
der die Flugbahn in einem Verhältnis
von Ladungsenergie (motus violentus)
und der Energie, die das Projektil innehat (motus mixtus) sowie einer natürlichen Flugbahn (motus naturalis),
beschrieben in einem Viertelkreis, berechnete.
3. die heute naturwissenschaftlich begründete Auffassung auf Grundlage
der Impetus-Theorie.
Nach Mortensen 1999.

Gallileo Galilei im Jahre 1600 am schiefen Turm von Pisa an.
Dennoch blieb die genaue Flugbahn in ihren physikalischen
Bedingungsfaktoren und Feinheiten bis zum 20. Jahrhundert
noch nicht vollends geklärt.466 Ein Beispiel für die begrenzte
Vorstellungskraft noch am Ende des 16. Jahrhundert ist das

463 Bound 1998, S. 64-83.
464 Mortensen 1999, S. 254, Über
einfache Schlussfolgerung, dass sowohl zu Null als auch zu Neunzig
Grad die Schussweiten Null gehören, soll das Maximum in der Mitte,
also bei 45 Grad liegen. Szabó &
Zimmermann 1987 S. 202.
465 Goetz, 1985, S. 69 ff.
466 Ebenda, S. 70 ff.
466 Lohne 1979, S. 230-264.
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Abb. 4.78
Die Skizzen des Polen Andrzej dell´
Aqua aus seinem erstmals 1622 erschienenen Werk Della Congregazione et
Scola di Bombardieri Regii (1630
als Praxis Reczna Działa erschienen)
spiegeln die noch recht einfachen, wenig naturwissenschaftlich begründeten
Auffassungen über die Ballistik wieder.

467 Andrzej dell‘Aqua 1584/ 1969.
468 Hinweise auf Schießübungen
in Nürnberg und Wien gibt es schon
um 1422 und 1452 sowie 1471. Derartige Versuche sind auf See in dieser Zeit bis dato nicht bekannt.
469 Soyener & Mondfeld 1994, S.
698 ff.
470 Steinkugeln kamen im 16.
Jahrhundert bei Schiffsbewaffnung
bekanntlich aus der Mode, erhalten
sich aber bis in das 17. Jahrhundert
hinein bei grösseren Kalibern der
Festungsbewaffnung. Zum Teil hat
man sie auch mit Blei umgossen.
Mortenson 1999, 246. Einen Querschnitt der verwandten Projektile
findet sich im Fundgut der MARY
ROSE, darunter auch viele großkalibrige Steinkugeln.
471 Goetz 1985, S. 51 ff.
472 Collado 1592, S. 62 ff, online
Verfügbarkeit http://bvpb.mcu.es/
es/consulta/registro.cmd?id=406612
473 Guilmartin 1974, S. 277-283.
474 Mortensen 1999, S. 21.

Werk Praxis Reczna Działa des Polen Andrzej dell’ Aqua.467
Dieser geht in seiner Arbeit zur Erklärung der Einrichtung
von Kanonen auf kurze Distanz immer noch von einer geraden Flugbahn aus.
So werden wir im 16. Jahrhundert im Ostseeraum vorrangig
noch von praktischen Versuchen zur Bestimmung der Flugbahn ausgehen müssen, die ja auch erst Tartaglias theoretische Betrachtungen bewiesen.468 Von richtigen Versuchen, von
Schiffen aus Zielübungen auf andere abzuhalten, wie es bspw.
Mondfeld in seinem historischen Vorbildern entlehnten Roman ”Der Meister des siebten Siegels” beschreibt, ist mir bis
dato den Quellen nach nichts bekannt.469 In Abhängigkeit des
relativ komplizierten Bedingungsgefüges beim Abschuss und
den daraus resultierenden unterschiedlichen Ergebnissen,
wird man auch hier wieder zu unterschiedlichen Erfahrungen
und Erkenntnissen an unterschiedlichen Orten gelangt sein.
Der Zusammenhang von Höhe und Weite war den Geschützmeistern des 14. und 15. Jahrhundert schon aus der Zeit der
Mörser, die in einem hohen Bogen Steinkugeln470 verschossen, bekannt.471 Doch wollte man beim Einsatz dieser Waffen
besonders die Schwerkraft der Kugel nutzen. Aus dieser Perspektive erklärt sich der Anstellwinkel. Die Einrichtung desselben hat noch nichts mit der Vorausnahme der Flugbahn zu
tun, um ”gezielt” gegen Gravitation und Luftwiderstand zu
wirken. Dennoch werden Grundzusammenhänge von Weite

und Flugbahn den Praktikern, bspw. durch das Bogenschießen, zumindest phänomenologisch erklärbar gewesen sein.
Der spanische Artillerist Luis Collado war nachweislich seiner Schrift Platica Manual de Artilleria aus dem Jahre 1592
schon in der Lage, die Flugbahn anhand der Elevation auf
genaue Schussbereiche, immerhin in einer Entfernung von
800 yards (ca. 730 m) einzugrenzen.472 Allerdings gehen seine Ausführungen auf die besonderen Bedingungen im seeseitigen Einsatz nicht ein.473 Höhenwinkelberechnungen und
Vorausnahmen der Elevation gehörten am Ende des 16. Jahrhunderts zum Standard eines jeden Waffenbuches, so auch
des von Rudolf Deventer aus dem Jahre 1585. Er war Artilleriemeister des dänischen Königs Friedrich II. und damit vor
allem zuständig für die Armierung der königlichen Flotte.474
Noch genauer betrachten die Ausführungen von Diego Uffano, die 1613 erschienen, das Zielen.475 Joseph Furttenbach, der
sich besonders mit der Marine und deren Einsatz im Mittelmeerraum beschäftigte, fertigte Anfang des 17. Jahrhunderts
nach Bekanntwerden der Studien Gallileis und nach eigenen
Berechnungen eine sogenannte Schusstafel an, die uns auch
überliefert ist.476
Auch die im Ostseeraum nachweisbaren und damit auch zirkulierenden Feuerwerksbücher haben derartige Vorausberechnungen zum Inhalt.477 Ob sie für Seegefechte praktische
Relevanz hatten, bleibt fraglich, wenn auch Zieleinrichtungen,
sogenannte Mirken oder Mikken,478 im Inventar der GREIF und
OCHSENKOPF zumindest extra aufgeführt sind und man
damit zumindest auf deren Bedeutung für das Zielen schließen kann.479 Das sagt aber noch lange nichts über die Zielgenauigkeit der Waffen im Seegefecht aus (Abb. 4.79 links).
In Zusammengehen mit der Erfindung der Schildzapfen war
die Veränderung des Anstellwinkels und damit die Bestimmung der Flugbahn bekanntlich nun besser möglich geworden und man konnte die Waffen auch zielgenauer einsetzen.
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Das Maß des Anstellwinkels wurde durch einen Quadranten
bestimmt, dem wir vereinzelt schon seit dem 15. Jahrhundert
im Quellengut begegnen.
Dieser ermöglichte die Kontrolle der Ausrichtung der Batterien durch den Batterieführer. Das Zielen von in Fahrt befindlichen Seglern auf bewegliche Ziele in einem begrenzten Zeitfenster dürfte zu den anspruchsvollsten Angelegenheiten des
Geschützwesens im 16. Jahrhundert allgemein gezählt haben.
Leider entnehmen wir aus dem Quellenmaterial der Besprechungszeit darüber so gut wie nichts. Ob der Büchsenschütze

in den frühen Marinen auch des umfänglichen Inventars eines Feldbüchsenmeister bedurfte, wie es uns durch die Auflistung der entsprechenden Instrumente aus dem Schriftgut
überliefert ist, mag bezweifelt werden.480
Trotz der erwähnten Zieleinrichtungen gab es aber in der Praxis immer noch falsche Vorstellungen von der Flugbahn eines
Geschosses. Nach den in Burgund aufgestellten allgemeinen
Regeln für den Festungskampf, lag das Verhältnis von Entfernung und Gradzahl des Anstellwinkels bei 40 zu 1.481 Auch
hier wird man wieder von unterschiedlichen Erkenntnissen in
unterschiedlichen Kulturräumen ausgehen müssen. Insofern
wird es schwierig sein, schriftlich niedergelegte Erkenntnisse von einem Kulturraum auf einen anderen zu übertragen.
Goetz geht in ihrer Diktion dagegen von allgemeingültigen
Regeln aus, die insbesondere von deutschen Büchsenmeistern erarbeitet wurden, so bspw. 1540 vom Nürnberger Georg Hartmann, der die Kaliberskala einführte. Sie diente der
Bestimmung der Seelenweite des Rohres und legte Verhältnismäßigkeiten zur Verpoviantierung fest, wonach die Größe
der Ladeschaufel bemessen war, damit man in der not fürderlich
Laden kann, um relativ genau ohne Abwiegen die Pulvermenge bestimmen konnte und darüber wiederum die Weite des
Schusses. Auch die Relation von Seelenweite des Flugs und
Seelenlänge der Kammer fand in derartigen Anweisungen
ihre Berücksichtigung, um von vornherein die entsprechenden Waffen nach ihren Reichweiten auszuwählen.482
Über den Wert derartiger Theorien und praktischer Verfügungen scheint man sich in der Fachwelt uneins. Guilmartin
bezeichnet den funktionalen Determinismus zur gezielten
Abgabe einer Kanonade primär ”a matter of gunnery and
luck than ballistics”.483 Nach Schmidtchen hingegen lieferten
die Geschützquadranten den Büchsenmeistern seit dem 15.
Jahrhundert verlässliche Aussagen über die Entfernung ihrer
Geschütze bei den Konstanten von Kugelgewicht und Pul-

Abb. 4.79
Für die Einrichtung der Geschütze
bedurfte es einfacher Hilfsmittel, die
dennoch wirkungsvoll waren. Links erkennt man eine sog. Mirke oder Mikke,
die mittig auf das Rohr aufgestellt wurde und durch deren Löcher man zielte,
nach Andrzej dell´Aqua. Rechts ist ein
Elevationsquadrant zu sehen, mit dem
man die Elevation, also die Flugbahn
vorherbestimmte. Aus dem Feuerwerksbuch von Deventer von 1585.
Abb. 4.80 (links)
Das Einrichten der Geschütze war auf
dem Land und auf See gleich. Im Prinzip zielte man über zwei Punkte in
Grob- und Feineinstellung wie es uns
Arentsehe in seinem Feuerwerksbuchdarstellt. Nach Mortensen 1999.
475 Ufano, Diego, Tratado dela artilleria y uso della platicado por el capitan
Diego Ufano en las guerras de Flandes,
1613, bspw. S. 96 und 295, s. online
Verfügbarkeit http://echo.mpiwgberlin.mpg.de/ECHOdocuViewfu
ll?mode=imagepath&url=/mpiwg/
online/permanent/library/ZVP14SNQ/pageimg&viewMode=images
476 Goetz 1985, S. 71.
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1. Den Kernschuss,486 bei dem am Zenit des Kopfes ein Korn
und auf dem höchsten Absatz des Frieses die beiden Daumen487 angelegt wurden, um zu zielen.
2. Den Visierschuss, bei dem über die höchsten Punkte des hinteren und vorderen Visierreifs gezielt wurde.
3. Den sogenannten Hohen Schuss mit Quadrantenrichtung (s.
Abb. 4.79 und 4.80)
4. Den Göll- oder Bricolschuss, bei dem die Kugel mehrmals
absprang488

Tab. 4.6
Das Verhältnis von Schussweite und
Elevation spielte eine große Rolle in
damaligen Waffenbüchern. Wenn auch
deren praktische Bedeutung in Zweifel
zu ziehen ist, so blieb die Schussweite
in der Renaissance eher ein theoretischer Begriff. Die Tabelle zeigt die Berechnung von Diego Uffano aus seinem
Artilleriebuch, welches er 1612 veröffentlichte. Nach Mortensen 1999.

477		 Verbesserungen
auch
im
Umgang und den Einsatz von Geschützen durch die nun allerorten in Europa bekannt gemachten
Werke von Leonhart Fronsperger,
Von Schanzen und Befestigungen,
Frankfurt a. M. 1573. Huber 1961,
S. 662 f. [Onlinefassung]; URL:
http://www.deutsche-biographie.
de/pnd124630642.html und Joachim Arentsehe, Ain Buch zusammengezogen aus vielen probierten
Kunsten, Kobenhagen 1578 mit
wesentlichen Verbesserungen des
Feuerwerksbuches von Rudolf von
Deventer. Mortensen 1999, S. 129.
478 Schiller & Lübben 1875-1881,
S. 228.
479 LHAS 2.12-2.10, Nr. 55.
480 Goetz 1985, S. 84.
481 Ebenda, S. 51-52.
482 Ebenda, S. 53-54.
483 Guilmartin 1994, S. 143.
484 Schmidtchen 1977, S. 152 ff.
485 Reinhardt 1937, S. 326.

verladung.484 Auch in diesem konkreten Zusammenhang ist
mir bis dato keine Überlieferung für das Kampfverhalten auf
Schiffen des Besprechungsgebietes gegenwärtig. Die Verwendung des Wortes ”Richtkanonier” beschreibt die Aufgaben
der Ausrichtung von Geschützen erst in späteren Jahrhunderten. Ob ein Konstabler, dem wir verschiedenfach in den Quellen der Besprechungszeit begegnen, schon eine entsprechende Verantwortung trug, konnte nicht nachgewiesen werden.
Damit wurde eine Entwicklung eingeleitet, die zumindest
den differenzierten Einsatz von Geschützen zur Folge hatte
und damit nicht nur die unterschiedlichen Geschütztypen
bedingte, sondern auch deren bewusst differenzierte Positionierung an Deck, wie es uns Abbildung 4.84 erkennen lässt.
Zusammen mit sicherheitstechnischen Überlegungen, die
sich aus dem Untergang der MARY ROSE ergaben, werden
die unteren Geschützpforten auf 4 Fuß, also 1,2 m über den
Wasserpass verlegt.485 Auch der starke Deckssprung, besonders auf den Kastellen, wird aufgrund des sicheren Stands
der Kanonen auf diesen nicht mehr derart ausgeführt.
Der Weg zum spezifischen Einsatz von Kanonen resultiert
aus Versuchen, die schon 1471 der Deutsche Martin Mercs beschrieb. Er unterteilte in:

Mit der Spezialisierung der Seefahrzeuge und dem Administrieren von grossen, rein militärisch eingesetzten Fahrzeugen, bemerken wir also einerseits den gezielten Einsatz der
Geschütze, andererseits wird der noch relevante Kaperkampf
immer ungleicher, besonders bedingt durch die unterschiedlichen Bordhöhen. So schützte man die Fahrzeuge nun zusätzlich noch mit besonderen Netzen und Abdeckungen, die
zuerst aus Leder und mehrlagigem Segeltuch, späterhin aus
Metall und dann aus Tauwerk waren,489 aber auch mit anderen Abwehrmitteln, wie wir sie auf historischen Abbildungen,
bspw. der MARY ROSE aber auch auf anderen Tudorschiffen
erkennen (Abb. 4.36).
Daeffler beschreibt in seinen Studien derartige schiffbauliche
Maßnahmen zum Schutz vor dem Entern eingehender (Abb.
4.30).490
Dennoch bleibt der Versuch, gegnerische Schiffe einzunehmen, auch noch im Nordischen Siebenjährigen Krieg ein
probates Mittel, den Ausgang des Gefechts endgültig zu entscheiden.491 Die Geschichtsschreibung dieser Zeit kündet gerade zu Beginn der Kampfhandlungen (1563 und 1564) von
erfolgreichen Kaperversuchen: Am 30.5.1563 wurden von
dem schwedischen Flottenführer Jakob Bagge vor Bornholm
die dänischen Schiffe HERKULES, HEKTOR und HJORTEN
als Prise genommen.492
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Es sind aber auch in diesem Zusammenhang Kanonaden
nachgewiesen, die zwei Schiffe schwer beschädigten. Das
sind nicht immer die Breitseiten großer Schiffe. Durch schnelle Manöver mit gezielt eingesetzten Geschützen konnte nun
aber auch ein kleineres Schiff „schwimmenden Festungen“
gefährlich werden, wie wir es bspw. im Bildgut des bereits erwähnten Weißkunig mit speziell armierten Galeeren im Mittelmeerraum schon im 15. Jahrhundert nachweisen (s. Abb.
4.82).493 Am Ende des 16. Jahrhunderts wurden dann die Kanonen nach einer vorher speziell bedachten Angriffsweise auf
wendigen Schiffen positioniert, wie es uns Matthew Baker in
seinen Folien aufzeigt, und einer speziellen Taktik des singulären Angriffs unterworfen, wie sie uns Daeffler darstellt.
Diese Angriffe wurden dann gefährlich, wenn Geschosse in der Nähe der Wasserlinie die Bordwand durchschlugen oder das Ruder trafen und damit schwere, behäbige Schiffe manövrierunfähig machten und sie damit der
ernsthaften Gefahr ausgesetzt waren, geentert zu werden.
Die Art der Aufstellung und der Abstand von Geschützen in
der Festungsartillerie wirken nun auch bei der Anordnung
auf Kriegsschiffen.
Daeffler hat in seiner Dissertation den Weg zum Linienschiff
vorrangig in der englischen Marine deutlich gemacht.494 Doch
auch im Ostseeraum sind die Veränderungen in dieser Hin-

sicht markant. Ein Schiff wie die schwedische ELEFANTEN
(400 Last, ca. 800 t) hatte annähernd 50-80 Büchsenschützen
an Bord,495 ein Segler um 100 Last ca. 15-30.496 Dass Büchsenschützen manchmal auch mehrere Geschütze bedienen
mussten, änderte sich im Nordischen Siebenjährigen Krieg
mit weiterer Verbreitung von Vorderladern auf beweglichen
Lafetten, für die feste Geschützbedienungen auf den Batteriedecks verantwortlich waren, die von den bereits erwähnten
Konstablern befehligt wurden.497 Sie unterstanden nun dem
Kapitän und nicht mehr rein ihrem militärischen Vorgesetzten. Seit Ende der Grafenfehde gibt die Bezeichnung Konstabler auf Kriegsseglern den Hinweis auf einen übergeordneten Befehlshaber für den gezielten Einsatz aller Kanonen.
Ob auf jedem entsprechend ausgerüsteten Deck ein Konstabler befehligte, bleibt allerdings derzeit offen. Entgegen dem
Recht jedes einzelnen Büchsenschützen bestimmte Artikel 8
der bereits erwähnten „Ordenants for Admiral- og Orlogsskibe“ aus dem Jahre 1536, dass explizit der Konstabler bei
einem erbeuteten Schiff die Aufgabe hatte: skal desuden have
alt det krudt, som findes i de tønder.....498 Er war aber gezwungen, bei Androhung des Todes im Sinne einer slotsloven oder
Schlosstreue (fides castrensis), dieses Kraut nur dem König
zu verkaufen. Die Ordnung des Geschützwesens auf Schiffen
bekommt damit eine, auch in den Quellen greifbare Ordnung.
Was die Neuordnung des Seekriegswesens angeht, werden,
wie auch in der englischen Flotte, die letzten beiden Dekaden des 16. Jahrhunderts, bestimmend: Die Büchsenmeister,
bei den Dänen auch arkelimester499 genannt, wurden in den
Flotten nun zu einer Art technischem Berater und fuhren nur
noch selten auf den Schiffen mit.

486 Die Doppelkarthaune erreichte beim Kernschuss 200 Schritt,
bei 45° Elevation 2.680 Schritt.
Die 25-pfündige Schlange erreichte beim Kernschuss 200 Schritt,
bei 45° Elevation dann 2.650.
Eine 50-pfündige Schlangenkugel
drang auf 100 Schritt Entfernung ca.
18 Fuß tief in aufgeworfene Erde gegen eine 6 Fuß dicke Mauer, blieb allerdings stecken.
487 Daraus wurde später die Kimme, Goetz 1985, S. 72.
488 Schmidtchen 1977, S. 154.
489 Reinhardt 1937, S. 328.
490 Daeffler 2004, S. 532 u. S. 534.
491		 Munthe, 1922., Bd. 2., S. 29-32
492 Ebenda, S. 29-32.
493 Stettner 1997, S. 68.
494 Daeffler 2004.
495 Genaue Stückliste bei Ekmann
1942, S. 97.
496 Kloth 1921, S. 128.
497 Schmalenbach, 1993, S.30.
498 Danske Magazin, (1751) I, rk,
Bd. 5 S. 356 zitiert nach Barfod.
1995, S. 58. Einer der bekanntesten
Krautmacher aus den dänischen
Quellen der 50er Jahre des 16. Jahrhunderts, sind die Meister Mathis
und Frederik, die später von Meister Jakob abgelöst wurden, der ausschließlich für den König arbeitete,
Barfod. 1995, S. 137.
499 Barfod 1995, S. 137.
Abb. 4.81
Gezielte Positionierung der Kanonen,
abgestellt auf die Wendigkeit und Manövertauglichkeit des Schiffes. Nach
Matthew Baker, bearbeitet von Daeffler
2004.

453

4.12.4 Taktik und Strategie im Flottenkampf

500 Vogel, 1938, S. 45, die Rammtechnik wird durch ihn leider ohne
eine konkrete Quellenangabe angeführt. s. dafür in Hinsicht des Überlaufens des Gegners Heinsius 1965,
S. 274-303.
501 Blume 2009, S. 270 ff.
502 Schiffe die auch die Schweden
1531 vor Ösel einsetzten.
Der Hauptmann von Akerhus beschwert sich beim König das ein
Seeräuber mit 5 geruderten Jachten
das Seegebiet unsicher macht. Barfod 1995, S. 149.

Abb. 4.82
Galeeren erlaubten den zielgerichtetern
Einsatz von Kanonen auch unabhängig
vom Wind. Nach Morin 2004.

Wie auf dem Land auch, wirkte der Zusammenhang der Entwicklung von Militärtechnik und technologischem Fortschritt
im Ostseeraum – hier einmal rein auf die Kriegsschiffe bezogen – maßgebend. Doch allein die vorzüglichste Ausstattung
eines Schiffes mit neuester Militärtechnik kürte noch keinen
Sieger, wie die expandierenden Flottenmächte in Seetreffen
schnell erkennen konnten. Auf dieser Erfahrung gründend,
lag auf militärischer Taktik und Strategie nun das Hauptaugenmerk der Flottenlenker. Diese bezog weit mehr mit ein,
als alles das, was wir mit der von Vogel für das 13. und 14.
Jahrhundert angeführten Rammtaktik der Hansen verbinden.
Mit dieser war in der Regel das Übersegeln des Gegners gemeint, um den Opponenten bestenfalls zu versenken.500 Insofern ist die Behauptung ein wenig zu relativieren, man hätte
nicht von Anfang an auch die Versenkung des Gegners im
Blick gehabt. Mit der Rammtechnik findet sich der Art des
Kampfes nach also eine Parallele zum Mittelmeerraum. Der
markante Unterschied ist, dass die Hansen mit besagter Technik keine derartigen Erfolge wie bspw. die Griechen in den
Perserkriegen zu verzeichnen hatten. Vordergründig wird
man das in Schalebauweise verfertigte Schiff – unserer oben
angeführten Argumentation nach – durchaus schwer beschädigt und damit manövrierunfähig gemacht haben. Doch sind
die Anleihen aus dem mediterranen Kontext durchaus auch
für die Besprechungszeit offensichtlich. Einen wesentlichen
Impuls für die Ausbildung der marinen Kriegstaktik und der
daraus resultierenden Notwendigkeit der Verbesserung des
Einsatzes von Militärtechnik auf Schiffen, hing in Westeuropa
nämlich wesentlich mit dem Bekanntwerden und dem Einsatz der Galeere zusammen, über deren nordeuropäische Adaptionen, bspw. als Flandrische Galeere, uns auch hier wieder
Michael von Rhodes unterrichtet.501

Sie war ein Kampfmittel, das gerudert wurde und deshalb
unabhängig von Windrichtungen und -einflüssen gezielt den
Gegner an den Schwachstellen, in den sogenannten „toten
Winkeln,“ angreifen konnte. Diese Schiffs- und Vortriebsform
war im Ostseeraum – von einigen Ausnahmen ihres Einsatzes in der schwedischen Flotte abgesehen502 – in der Untersuchungszeit allerdings wenig gebräuchlich. Wahrscheinlich
waren auch die wechselnden Witterungseinflüsse, verbunden
mit kurzer Welle, entscheidend für die Abkehr von geruderten Kampfschiffen seit der Wikingerzeit und die sich damit
herausgebildeten Traditionen. Ein wesentlicher Grund wird
allerdings in den wirtschaftlichen Zusammenhängen zu suchen sein, da geruderte Schiffe im Gegensatz zum Mittelmeerraum in der ostseeischen Kauffahrtei keine Rolle spielten. Von
großem Interesse schienen eher die mit dem Einsatz der Galeere verbundenen Organisationsformen für die ostseeischen
Marineämter gewesen zu sein. Besonders beeindruckten die
Manöverleistungen der Galeeren im Konnex mit dem gezielten Einsatz von Kanonaden (s. Abb. 4.82).
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Davon unbenommen wird das besagte Schießen von verankerten Schiffen aus, ebenfalls Impulse für einen dynamischen
Stellungskampf aus der Distanz gesetzt und damit indirekt
auch die Begründung von Segelformationen bewirkt haben.
Diese Art des Kampfes darf durchaus als Weiterführung der
Tradition des Stellungskampfes auf See betrachtet werden.
Bei dieser banden die Hansen ihre Schiffe zusammen, um sie
gezielt als Kampfplattformen einzusetzen (s. Abb. 4.4).503
Besonders, den ganzen Ostseeraum umfassenden Nordischen
Siebenjährigen Krieg wirkten Verbesserungen der Geschützund Schiffbautechnik nicht nur nachhaltig auf die Organisation und Ausrüstung der Flotten, sondern auch gezielt auf die
Taktik des Einsatzes dieser im Seetreffen und zwar an fast allen Küstengebieten des baltischen Meeres.504 Flottenbewegungen des Gegners zu kontrollieren und Seegebiete zu befrieden,
war nun verstärkt abhängig geworden von einer erfolgreich
eingesetzten Strategie – der sogenannten Formationsfahrt –
und im konkreten Seetreffen von einer ausgeklügelten Taktik
des Flottenverbandes – der sogenannten Segelordnung.
Corbett505 merkt schon für das frühe 16. Jahrhundert die in
den Marinen Europas im Umlauf befindliche Espajo de Navigantes (auch Seamen’s Glass genannt) des im französischen
Dienste befindlichen Spaniers Alfons de Chaves an, eine
Art frühe schriftliche Fassung strategischer Flottenführung.
Chaves bezeichnet darin sogenannte alas und batalla als
Kampfformationen unter Führung des stärksten Schiffes.506
Besonders Heinrich VIII. machte sich diese zu Nutze und ließ
sie durch Thomas Audley507 umarbeiten.508 Diese Schriften behandelten erstmals ausführlich rein taktische Belange, die vor
allem auf die Möglichkeiten von Mehrmastern, sogenannten
capital ships, zur Gewinnung der Luvseite und der damit verbundenen besseren Schussposition abstellen.509 Nach diesen
Handbüchern sollen in der tudorschen Flotte Segelmanöver
trainiert worden sein und regelrechte Wettfahrten stattgefun-

den haben, wie die im Jahre 1513 zwischen der MARY ROSE
und HENRY THE GRACE, von der der englische Admiral Edward Howard von Bord Ersterer wie folgt berichtet: we went
slacking and by a bowline (bullings d.A.) and cool across. MARY
ROSE could beat the Henry Grace to windward.510 (die MARY
ROSE konnte höher an den Wind gehen und die Henry Grace
überholen, d. V.). Auch Audley geht es um die Gewinnung
der Luvseite, wenn er ausführt: ”If they meet with the enemy the
admiral must apply to get the wind of the enemy by all the means
he can, for that is the advantage. No private captain should board
the admiral enemy but the admiral of the English, except he cannot
come to the enemy’s, as the matter may so fall out without they both
the one seek the other. And if they chase the enemy let them that
chase shoot no ordnance till he be ready to board him, for that will
let his ship’s way.
Let every ship match equally as near as they can, and leave some pinnaces at liberty to help the overmatched. And one small ship when
they shall join battle [is] to be attending on the admiral to relieve
him, for the overcoming of the admiral is a great discouragement
of the rest of the other side. In case you board your enemy enter not
till you see the smoke gone and then shoot off all your pieces, your
port-pieces, the pieces of hail-shot, [and] cross-bow shot to beat his
cage deck, and if you see his deck well ridden then enter with your
best men, but first win his tops in any wise if it be possible.”511 Es
scheint den Quellen zufolge, dass man die Luvgierigkeit eines Schiffes als ein besonders wichtiges Kriterium der Kampffähigkeit in dieser Zeit verstand, wie wir bspw. anhand der
Aussagen des Zeitzeugen Sir William Fitzwilliam vom 4. Juni
1522 über die GREAT HARRY anführen können.512 Die von
Audley erarbeitete Flottenführung ist auf konkrete Schiffe
und ihre Leistungen ausgerichtet, zu denen einige aus dem
Ostseeraum erworbene zählen. Reinhardt meint, dass diese
Schiffe 6 Strich an den Wind kamen.513

503 Vogel 1938, S. 45, Heinsius
1965, S. 299.
504 Schmidtchen 1986, S 451.
505 Corbett 1904-05, S. 1
506 Ebenda S. 2
507 Audley war Rechtsanwalt.
Corbett, 1904-05, S. 2.
508 “Traditional tactics, 1530: ‘A
book of orders for the war...’ written
by Thomas Audley at the command
of Henry VIII, ca 1530, Hattendorf
1993, S. 83-84.
509 in Übersetzung eines Auszuges von Chaves durch Corbett heißt
es dazu wie folgt: Thus, as in an army,
the men-at-arms form by themselves in
one quarter to make and meet charges,
and the light horse in another quarter
to support, pursue, and harass so in a
fleet, the captain-general ought to order
the strongest and largest ships to form
in one quarter to attack, grapple, board
and break-up the enemy, and the lesser
and weaker ships in another quarter
apart, with their artillery and munitions to harass, pursue, and give chase
to the enemy if he flies, and to come to
the rescue wherever there is most need.
The captain-general should form a detachment of his smaller and lighter vessels, to the extent of one-fourth part of
his whole fleet, and order them to take
station on either side of the main body.
I mean that they should always keep
as a separate body on the flanks of the
main body, so that they can see what
happens on one side and on the other.
He should admonish and direct every
one of the ships that she shall endeavour to grapple with the enemy in such a
way that she shall not get between two
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of them so as to be boarded and engaged
on both sides at once. Corbett, 190405, S. 1.
510 Reinhardt 1937, S. 309-310.
511 Corbett
in
Übersetzung
der Orders to be used by the king`s
Majesty’s navy by the sea. nach
Brit. Mus. Harleian MSS. 309,
fol. 42, S. 63., Ders., 1904-05, S. 2.
S. Online-Verfügbarkeit : http://
www.green-ebook-shop.com/
ebooks/1/6/6/9/16695/16695.html
512 Brennecke 1981, S. 137.
513 Reinhardt 1937, S. 309.
514 Unger 1909, S. 70.
515 Hasse 1903/04, S. 61.
516 Glete 2009, S. 145, Anmerkung 7.
517 Unger 1909, S. 79
518 Im dänischen bezeichnet man
dies auch als „juletræ“ (Weihnachtsbaum d.A.) oder „kølle“ (Steckrübe
d.A.). Probst, 1992, S. 5.
519 Barfod 1995, S. 177.
520 Rodger 1996, S. 305. Anderson
gibt einen Lord Isle als Begründer
einer keilförmigen Phalanx an, lässt
allerdings offen, ob es einen persönilichen Zusammenhang zwischen
ihm und Trolle gab. Ders. 1910, S. 36.

Schauen wir wirklich auf die uns überlieferten realen Kampfsituationen in der 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts, so war bedingt durch die Heterogenität der Schiffseinheiten, zumindest
bei gemeinsamen Flottenmanövern, die luvwärts eingeleitete
Halse immer noch maßgeblich. Wirkliche Wendemanöver
erscheinen auch nach unseren Segeltests mit der LISA VON
LÜBECK eher als eine Ausnahme. Eine Halse bedeutet allerdings Raum- und Winkelverlust und führte schnell zur Defensivstrategie, die das vorherige Agieren zum Reagieren werden ließ, wie wir es in der Schlachtsituation des Jahres 1566
während des Nordischen Siebenjährigen Krieges vor Bornholm festmachen.514 Im Vergleich zur Wende war der Raumverlust während der Halse – das zeigen auch hier wiederum
unsere Segeltest mit der LISA – im Durchschnitt dreimal so
groß. Urkundlich wird die Heterogenität der Schiffe und die
daraus abzuleitenden unterschiedlichen Fahreigenschaften
und Einsatzbedingungen bspw. durch ein Gerichtsverfahren
in Lübeck, welches die Kampfhandlungen vom 7.Juli 1565 vor
Bornholm zum Gegenstand hatten. So sollen lübische Schiffe,
namentlich die JOSUA, schneller gewesen sein als andere und
damit die Gefechtsordnung durcheinandergebracht haben, so
dass sich ein nachteiliger Bord-an-Bord-Kampf ergab, der der
lübischen Seite zum Nachteil gereichte. Aus damaliger Sicht
besonders dramatisch für die lübischen Verbände erschien,
dass manche dänischen Schiffe zu spät in die Schlacht geführt
wurden, sodass die Dänen nur noch die schwedische Flagge
auf der geenterten lübischen JÄGERMEISTER wahrnehmen
konnten.515
Aus der Vielzahl der im Nordischen Siebenjährigen Krieg ausgetragenen Seegefechte, werden wir relativ genau durch die
Quellenarbeit von Forschern aus den ersten Dekaden des vorhergehenden Jahrhunderts wie Zettersten, Blümke, Lind, Tornquist, Unger, Westling, aber auch neuerdings bspw. durch
Barfod und Probst, unterrichtet. Glete der eine umfängliche

Arbeit über die marine Administration im Zeitraum von 1521
bis 1721 schrieb, bezeichnet dennoch den Stand der Arbeiten
als incomplete and dated.516 Eine Übersicht über die tendenzielle Entwicklung ermöglicht sie m.E. trotzdem, wozu auch die
Arbeit von Glete wesentlich beiträgt. Daraus ergibt sich, dass
die schwedischen Schiffe höher an den Wind liefen und diesen Vorteil stellenweise für schnelle Enterversuche auf behäbig wirkende dänische Admiralsschiffe ausnutzten, so bspw.
nachweisbar in Berichten über die Kampfhandlungen auch
am 4. Juni 1565 zwischen Wismar und Rostock.517
Durch den dänischen Flottenadmiral Herluf Trolle wird an
der beschriebenen Taktik weiter gefeilt und die sogenannte
Trollsche Segelordnung im Mai 1564 bei den dänisch-lübischen Verbündeten eingeführt. In der Marschformation ist sie
gekennzeichnet durch das Segeln in drei parallelen Kiellinien,
im Seetreffen wird sie keilförmig erweitert.518 Nach Barfod ist
sie die erste schriftlich niedergelegte Flottentaktik in der Seekriegsgeschichte überhaupt.519 Rodger führt allerdings schon
die Schlacht von Spithead im französisch-englischen Krieg im
Jahre 1545 an, wo in Linien sowie in ein oder zwei Flügeln
– allerdings von geruderten Galeeren aus – mit Kanonen in
Kampflinien gekämpft wurde. Doch hierüber gibt es keine
der Trollschen Segelordnung äquivalenten Aufzeichnungen
mehr. Schriftliche Unterlagen, die explizit als Segelordnung
ausweisbar sind, werden von ihm nicht angeführt.520 Auf jeden Fall sind die Vorstellungen Trolles ebenso wegbereitend
wie die von Rechtsanwalt Audley. In prinzipiellen Teilen erscheint die Trollsche Segelordnung als eine Adaption und
Weiterentwicklung der Gefechtsordnungen, die durch Holländer und Franzosen schon in Zeiten der Grafenfehde zur
Unterstützung dänischer Kräfte entwickelt worden sind. Insofern zeigt das auch im strategisch-taktischen Kontext den
schon anderenorts, allerdings im schiffbaulichen Zusammenhang nachgewiesenen westeuropäischen Einfluss im Schiff-
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fahrts- und Schiffbauwesen der Besprechungszeit. Das Ziel
der dänischen Verbündeten in der Grafenfehde, war ebenso
wie im Nordischen Siebenjährigen Krieg, eine Verschmelzung von Flotten unterschiedlicher Nationen, Kampfstärken
und Erfahrungen. Frühe Ansätze dieser Entwicklung erkennt
man in der „Ordenants for Admiral- og Orlogs-skibe“, welche
Christian III. 1536 erlassen hatte. In dieser heißt es bspw. im
Artikel 5: Ingen må afskyde nogen kanon eller skydegevær uden
befaling. Intet krigsskib, so hører ti flåden, må gå under sejl unden
admiralens vidende og vilje.521
Der allgemeine Linienkampf mit Breitseitenkanonade wird in
der Literatur erstmals in Verbindung mit der Schlacht Vasco
da Gamas 1502 vor Kalkutta gebracht.522 Auch im Ostseeraum
gab es praktische Vorstufen der später theoretisch begründeten Taktik: Im Jahre 1511 erleben wir vor Bornholm, quasi auf
offener See, einen frühen Versuch mit geordneten Breitseitenkanonaden mehrerer Schiffe die gegnerische Flotte auf Distanz zu bekämpfen.
Bei dieser Kanonade erkennen wir erstmalig eine richtige
„Kriegsflotte“, respektive Kriegsschiffe im Verband. Unter ihnen waren vier holländische Orlogschiffe, die 250 im Konvoi
segelnde, vorrangig holländische Fahrzeuge zu ihrem Schutz
begleiteten. Neben der Tatsache, dass es das friedfertige Bild
der Holländer im Ostseeraum relativiert, dürfte diese Episode auch darauf hindeuten, woher die Verantwortlichen in den
aufkommenden nationalen Flotten nicht nur das schiffbauliche Wissen hatten, sondern auch ihr strategisches Verständnis
im Umgang mit der komplizierten, mehrmastigen Besegelung
auf Kriegsschiffen. Damit wurde auch das Laufen in Kampflinie adaptiert. Dieses gelang hier erstaunlicherweise erstmals
den Lübeckern erfolgreich, die mit dem Versuch, nur durch
Breitseiten auf den Sieg durch Distanz zu setzen, Erfolg hatten und nachfolgend manövrierunfähig geschossene, holländische Gegner kaperten oder diese, in dem sich bis nach Hela

erstreckenden Kampf, auf den Strand trieben. Somit wurden
nicht wirklich Schiffe direkt durch Geschützeinwirkung versenkt, sondern die gegnerische Flottenformation mit Breitseitenkanonaden durchbrochen, zersprengt und jedes Schiff
einzeln bekämpft. Nebenbei markiert diese Episode darüber
hinaus eine der wenigen westeuropäischen Desaster bei der
Einführung neuerer Methoden des Seegefechts. Wenn auch
durch neue taktische Vorgehensweisen geprägt, zeigt diese
Auseinandersetzung immer noch die starke Rolle Lübecks
in der herkömmlichen Gefechtsaufstellung und -strategie im
Schiff versus Schiff-Gefecht im Ostseeraum.523
Noch kurze Zeit davor hatte man die Küste des Unionskönigreiches mit von See aus operierenden Truppen von Landsknechten verwüstet, wobei sich die lübisch-schwedische
Flotte besonders hervortat.524 Sjödin, der die lübisch-schwedischen Archivalien aus der Zeit von 1509-1541 kompilierte,
kommentierte und herausgab, erwähnt, dass diese Aktionen
med en stor flotta av de modernaste fartyg, försedd med komplett
krigsutrustning och med den nya tidens alla tekniska hjälpmedel,
var ägnad att tilldraga sig den största uppmärksamhet525, realisiert
wurden, was durch Allen insofern relativiert wird, in dem
dieser anhand seiner Studien feststellt, dass die von Gustav
Eriksson in Lübeck erworbenen Fahrzeuge „tildeels gammle
og skrøbelig” Schiffe waren, die durchaus schon eine längere
Fahrtzeit hinter sich hatten und keinesfalls Gefäßformen neueren Typs entsprachen,526 was sich aus Vogtherrs Aufstellung
der Finanzierung jener Schiffe so erst einmal nicht ergibt.527
Die sogenannten ”Modernisierungen” muss man daher auch
vor dem Hintergrund der wechselnden Wirtschaftslagen in
den sich neu formierenden Königreichen des 16. Jahrhunderts bewerten. Auch bei dem Aufbau der Flotte musste man
haushalten.
Die Art der Kriegsführung, die uns aus dem dänisch-schwedischen Schutzabkommen vom 14. Dezember 1541 entgegen-

521 Barfod 1995, S. 58 zitiert nach
Danske Magazin (1751) I, rk, Bd. 5.,
S. 355-59.
522 Rodger 1996, S. 315.
523 Glete 2000, S. 117. Fritze &
Krause 1998, S. 175-176.
524 Sjödin 1924, S. 4 ff.
525 Ebenda., S. 4 ff.
526 Allen 1864-70, 8. Buch, S. 319.
527 Vogtherr 2002, S. 68-80.
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528 Forbundstraktat paa 50 Aar
mellem Danmark-Norge og Sverrig;
med dertil hørende Biakt. Vom 14.
Sept. 1541, Laursen 1907, S. 353 I Bd.
529 Lind 1902, S. 40.
530 Probst 1992, S. 4 ff.
531 Don Juan de Austria hat sich
für eine mehrere Kilometer breite
Schlachtreihe aus vier getrennten
Geschwadern entschieden. Neben
einem Zentrum besteht sie aus zwei
wendigen Flügeln. Dahinter hat der
Oberbefehlshaber ein viertes Geschwader als Nachhut, bestehend
aus 38 Galeeren, platziert.
Die Front war somit in ihrer Gesamtheit in drei Abschnitte aufgeteilt: einen südlichen, einen mittleren sowie einen Nordabschnitt.
Die sechs großen venezianischen
Galeassen wurden im Norden sowie in der Mitte eingesetzt, sie wurden durch Galeeren in Position geschleppt (Aufheimer 1983, S. 35). Sie
waren schlussendlich ein wichtiger
Grund für den Sieg der Heiligen
Liga, da sie mit ihren Kanonen größere Kaliber feuern konnten und
wegen der hohen Bordwand nur
äußerst schwer zu kapern waren.
Bestückt waren sie allein am Bug
mit neun größeren Kanonen, zudem waren sie im Gegensatz zu den
einfachen Galeeren auch an der Seitenwand vollständig mit Geschützen bestückt.
532 Probst 1992, S. 3.
533 Agat 1904, S. 96 ff.

tritt, erscheint daher noch herkömmlicher Natur.
Insofern ist die Theorie in der Taktik das eine, das andere ihre
wirklich praktische Relevanz! Im Artikel 4 heißt es nämlich:
”...und im fall ob die veinde erstlichen das reich zu Schweden an etzlichen orthenlands ader Gliedmassen, unter die cronen zu Schweden
gehörig, antasten und uberziehen wurden, alsdan soll das reich zu
Dennemarken uf die ersten manunge ...vorpflicht sein alleine fur
sich dem reich zu Schweden zu hilf zu komen“ neben „kriegsgemosterten mannen“ sollen insbesondere „darzu so viel Schiff, darauf
solisches kriegsvolck iren enthalt haben kondten, one die schiffers,
sturleute, bosleuten und so die schieff bewharen und regiren sollen;
und dieselbigen schieff sollen wol mit veltgeschutz, kraut, loth sampt ander zubehorunge, alse zur krigshandlung von noten zuberaitet
sein”.528 D.h. man avisierte den Kaperkampf oder nutzte die
Schiffe weiter vorrangig als Truppentransporter.

4.12.5 Die Flottenformation und ihre Effizienz
Die Trollsche Segelordnung folgte der Instruktion Peder
Skrams, eine Ordning og skik (Zustand), hvori hvert skib skal sig
holde, og hvad hvert skal sig foretage529 auszufertigen und spiegelte damit die erwähnten Vorstellungen, Planungen, aber
auch Vorbehalte hinsichtlich eines gemeinsamen Wirkens
der Bündnispartner Dänemark und Lübeck wider.530 Sie lässt
erkennen, dass zwar ein Liniengefecht durch die großen im
Zentrum der Formation wirkenden Führungsschiffe angestrebt war, ein wirkliches Linientreffen, wie wir es bspw. in
Abbildungen der Seeschlacht von Lepanto 1571531 nachweisen, durch die unterschiedliche Kampfkraft, aber auch durch
die unterschiedliche Armierung und damit deren problematische Ausrichtung als Batteriefeuer noch illusorisch war. Ein
solches Linientreffen mit Batteriekanonaden erkennen wir im
Ostseeraum erst mit der Schlacht in der Kogge-Bucht am 1.

Juli 1677, wie sie uns in der historischen Rezeption im Modell
des Schifffahrtsmuseums Kopenhagen gegenübertritt.532
Bei den Hansen war das Segeln in losen Flottenverbänden –
besonders bei den aus dem preußischen Revier operierenden
– durch die alljährlichen Baienfahrten, bekannt und nichts
Neues. Man traf sich im Zwin und segelte unter Anweisung
von Flottenführern und erfahrenen Tidenlotsen westwärts
und retour.533 Daraus wird sich das Signalwesen weiterentwickelt haben, wie wir an anderer Stelle schon ausführlich
darstellten. Diese Verbandsfahrt in Verbindung zu konkreten Segelanweisungen zu bringen, um daraus strategische
Kampfpositionen abzuleiten, ist dennoch nicht möglich. Mit
diesen geht eine Segelleistung einher, die erst mit der Infahrtbringung mehrmastiger Fahrzeuge an Bedeutung gewann
und damit eine andere Qualität, als die in Salzfahrten gängige
Praxis der Verbandsfahrt bestimmt.
Die Gefäße sollten dem zu Folge nicht mehr nur für sich, als
singuläre Kampfeinheit Schiff gegen Schiff wirken, sondern
nun eingebunden in eine Flottenformation, also in Linie auf
Lee in Verteidigung, auf Luv im Angriff. Dies war wesentlich
effizienter, als der Enterkampf mit einer Vielzahl besoldeter
Landsknechte und die mit ihrem Einsatz verbundenen Unwägbarkeiten. Zu diesen gehörte bspw. die nur zum Teil planbare
Proviantierung der Söldner. Auch ihre begrenzte Professionalität im Seekampf, die Anfälligkeit gegenüber Krankheiten534
und ihre zumindest fragwürdige Identifizierung mit den Zielen ihrer Auftraggeber waren stetige Unsicherheitsfaktoren.
Auch wird mit den stetig größer werdenden Schiffen – wie
wir noch im Kapitel zu sozio-kulturellen Perspektive darstellen – die Anwerbung von Söldnern immer komplizierter. Lübeck gelang das Erreichen der Besatzungsstärken nicht mehr,
um 10% gegenüber dem Vorjahr reduziert erscheint auch
die Zahl der Seesöldner im Jahre 1565.535 Die geradezu epidemisch grassierenden Krankheiten unter den dicht an dicht
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lebenden Söldnern auf den Schiffen, schwächten die Kampfkraft beim Erobern der gegenerischen Schiffe weiter. Ein Beispiel können wir aus dem Sommer 1564 anführen, wo auf der
DAVID aufgrund von Krankheiten von 200 Bewaffneten nur
40 einsetzbar waren.536 Nach dem Schreiben vom schwedischen König Erik an seinen Flottenadmiral Horn, scheint es
die besmitteliga sjukdomen blodsot, auch rödsot (Ruhr) genannt,
die die Schweden ”außer Gefecht setzt”.537 Derartig in ihrer
Kampfkraft eingeschränkte Schiffe konnten sich ebenfalls nur
durch zielgerichtete, wirkungsvolle Kanonade vor dem Entern sicher sein, was den Einsatz der Breitseitenkanonade und
auch eine gute Schulung der Geschützbedienung erforderte,
da krankheitsbedingt nun auch Besatzungsmitglieder für rein
militärische Aufgaben des Schiffes herangezogen, aber auch
Söldner in nautische Belange einbezogen werden mussten.
Damit bekam indirekt der Kampf auf Distanz ein weiteren
„unvorhergesehenen“ Impuls. Die Organisation des Seesöldnertums erforderte darüber hinaus ein umfängliches Management, resp. entsprechende Koordinierungsstellen. Flottenführungen auf der Grundlage des Seesöldnertums harrten
insofern einer Verbesserung, als dass durch Vergrößerung der
Flotten und Einsatz spezifischer Einheiten die administrielle
Ebene sich nicht so schnell mit entwickeln konnte. In Lübeck
war hierfür das sogenannte Musterherrenamt in der Pflicht,
aber überfordert – wie es auch eine Stadt wie Hansestadt generell zu sein schien – und zwar für ein derartiges Aufbegehren, wie im Nordischen Siebenjährigen Krieg gefordert, genügend Söldner zu aquirieren, aber auch zu administrieren.
Aspekte wie die problematische Werbung der Söldner, die
mangelnde Hygenie an Bord und die Koordination mit der
Besatzung sowie der viel zu seltene Kampfeinsatz, nicht zuletzt die steigenden Soldkosten, sprachen ebenfalls nicht gerade für die Effizienz des Bordkampfes mit Seesöldnern, egal ob
aus städtischer Perspektive oder auf landespolitischer Ebene.

Kampfeinsätze mit den von Lübeck aus koordinierten Seeund Landsöldnern während des schwedischen Unabhängigkeitskampfes unter Führung Gustav Wasas zeigten schon die
begrenzte Effizienz ihres Einsatzes. Viel zu oft musste man
die Söldner an der Küste absetzen, um Disziplinschwierigkeiten und mangelnde Versorgung zu umgehen.538 Ein begehrtes
taktisches Mittel des Seekampfes mit Söldnern war es daher
auch, sich gezielt der Proviantfahrzeuge des Gegners zu bemächtigen, wie wir es 1522 durch die Flotte der Schweden vor
Sandhamn539 nachweisen.540 Dies führte relativ schnell zur Demoralisierung der Mannschaft und der eingeschifften Söldner
sowie zu Spannungen zwischen beiden an Bord der Fahrzeuge. Die Raumgrößen der Schiffe zu Anfang des 16. Jahrhunderts boten nicht die Möglichkeit, die Versorgung für alle an
Bord befindlichen Personen über eine längere Zeit sicherzustellen. Dies ist übrigens auch der Grund, weshalb man noch
zu dieser Zeit Hulken als Proviantschiffe in den Flotten gelistet sieht, wenn auch sie viel behäbiger und langsamer als die
reinen Kriegsschiffe waren, was wiederum die Umsetzung
der Verbandsfahrt aufgrund besagter Heterogenität ebenfalls
erschwerte. Deutsche Hulken waren auch in anderen Flotten
als Proviantfahrzeuge begehrt. Nach Audley bunkerten sie in
den ersten Dekaden des 16. Jahrhunderts um die 800t Lebensmittel. 541 Sie fuhren in der ersten Reihe der Flottenformation
und sollten beim Aufeinandertreffen mit dem Feind diesen
zuerst verunsichern, um dann Platz für die manövrierfähigen
Mehrmaster zu machen.542
Zur Vorbereitung von Kriegseinsätzen forderte der dänische
König von seinen Kaufmannsstädten zur Versorgung der
Flotten 1558 nicht nur die technische Ausrüstung der Fahrzeuge, sondern vor allem Proviant für fünf Monate.543
Auf diese Möglichkeiten konnten Hansestädte nicht zurückgreifen, besonders wenn die Ratsschiffe kurz vor dem Einsatz
bemannt oder wie es uns Brehmer aufzeigt, auch mit oder

534 Dazu zählt neben „Blutrod“,
also der Ruhr wegen fehlender
hygenischer Anforderungen auch
die „Seekrankheit“ von der Bildgut kündet. Um einen Vergleich
zu bringen, waren 1/3 der amerikanischen Landungstruppen am
D-Day 1944 in der Normandie nicht
einsatzfähig, weil sie an Seekrankheit erkrankten und z.T. damit kurz
nach der Landung in ca. 3m tiefen
Atlantikwasser ertranken.
535 Hasse, 1903/04, S. 56.
536 Ebenda, S. 55.
537 König Erik an Horn den 15. juli
1565 zitiert nach Munthe 1921, S. 82.
538 Allen 1864., V. Buch S. 154 ff.
539 Sandhamn ist der letzte - und
damit der östlichste Hafen der
Stockholmer Schären - auf dem
Weg zur offenen See.
540 Unger 1909, S. 50.
541 Verfasser dankt Ian Friel, London für den Hinweis. Hagedorn
verweist bspw. darauf, dass die angekauften lübischen Proviantfahrzeuge allgemein bei den Engländern Hulk genannt werden. Ders.
1914, S. 74-75.
542 “In the first rank come eight
of the large merchantmen, mainly
Hanseatic vessels; in the second, ten
of the royal navy and one private
vessel; in the third, nineteen secondrate merchantmen. The tactical aim
is clearly that the heavy Hanseatic
ships should, as De Chaves says,
receive the first shock and break up
the enemy’s formation for the royal
ships, while the third rank are in
position to support.” The Corbett
1904-05, S. 3.
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543 Barfod, 1995, S. 117.
544 Brehmer 1888, S. 169-170, Ein
Hamburger schipper Karsten Junge
vermietet sein Schiff mit Büchsenschützen im Jahre 1532 der Stadt
Lübeck für 300 lübische Mark ”
545 s. Kapitel Leben an Bord
546 Rodger, 1996, S. 309. Corbett
1904-05., S. 2.
547 In Lübeck in althergebrachter
Weise durch zwei Ratsherren deren
Amtstätigkeit bei der Heimkehr der
Flotte erlosch. Kloth 1921, S. 122
548 Vogtherr 2002, S. 68.
549 Hasse, 1904. S. 46.
550 Glete 1993, S. 120.
551		 Stadtarchiv Lübeck, Rechnungsbuch der Kämmerei, LSA.
Nr. 341, s.a. Rechnungsbuch des
Ratsherren Benedict Schlickers
Rechnungsbuch von 1563-70. LSA.,
Militaria 1. Schlicker war einer der
Musterherren.
552 Barfod 1995, S. 101.
553 Hagedorn 1914, S. 80

ohne Besatzung gemietet wurden.544 Die in stehenden Flotten
wirkenden monarchischen Einsatzkräfte standen darüber hinaus in einem ganz anderen Verpflichtungsgrad. Dass man
mit der Besatzung im Kampfeinsatz situationsbedingt noch
im Winter auslag und dadurch Mannschaftsmitglieder sogar
erfroren, wie wir es in der dänischen Flotte nachweisen, ist
im Zusammenhang mit freiheitlichen Auffassungen der Bürger, die sich aus den Burspraken der Hansestädte ableiten
und den Söldnern, die nur auf die Erfüllung ihrer kurzfristigen Kontrakte bedacht waren, nicht in Einklang zu bringen.545
Dass die Mannschaft neben der nautischen nun auch die militärischen Aufgaben wahrnahm, sparte nicht nur Personal,
sondern erlaubte auch eine vereinfachte Befehlshierarchie, bei
der alle an Bord befindlichen bekanntlich nur noch einer Person, dem nach und nach so bezeichneten Kapitän, unterstellt
waren. Damit war ein derartiges Befehlsregiment der Einhaltung der Formationsfahrt besonders zuträglich.
Stehende Flotten mit langjährig erprobter Mannschaft ermöglichten damit auch die Übung vorherbedachter Kampftaktiken. Die Aufstellung von festgefügten Kampfeinheiten – in
England nannte man sie Squadronen546 – organisiert in Flottenformationen, beförderten auch die Auseinandersetzung
mit theoretischen Grundlagen der Strategie im Allgemeinen.
Letzgenannte galten gewissermaßen als das planbare Kalkül
der nun stetig bestallten Admiralitäten in den neu begründeten Nationalstaaten Skandinaviens. Wieweit daraus eine
tatsächliche Kampfeskraft erwuchs, zeigt das Studium des
Kampfverhaltens im Nordischen Siebenjährigen Krieg auf.
Schon auf dieser theoretisch-abstrakten Ebene der Planung
von Kampfeinsätzen erkennen wir Unterschiede zu den Möglichkeiten einer kriegführenden Nation, im Gegensatz zu denen einer kriegführenden Stadt. In Lübeck, deren Admiräle
zwei nur für eine Flottenoperation547 benannte Ratsherren waren, erscheint uns dies an den Notwendigkeiten eines mehr-

jährigen Krieges vorbei geplant. Neben der Tatsache, dass uns
die Bezeichnung eines Admirals erst 1522 durch die Bezeichnung in Israehls Kostenaufstellung gegenwärtig wird,548 ergibt sich uns auch schon hinsichtlich der Eingangssituationen
zu Beginn des Krieges eine Diskrepanz zwischen Anspruch
und Möglichkeiten einer Stadt, erfolgreich aus Seegefechten
durch den gezielten Einsatz von Gefechtsformationen auf der
Grundlage geplanter Strategien, im Verbund mit ausländischen Verbündeten hervorzugehen. Lübeck als maßgeblich
treibende Streitpartei verpflichtete sich im Bündnisvertrag
vom 13. Juni 1563 nur zur Stellung von fünf Kriegsseglern und
zwei kleineren Kundschafterschiffen. Die Stadt wollte und
musste wohl oder übel eher durch Größe und Ausstattung ihrer Schiffe überzeugen, als durch strategisch verwertbares Potenzial hinsichtlich einer auch zahlenmäßigen Überlegenheit
und damit wirkungsvollen Kampfkraft in einer Flottenformation.549 Das steht der Aussage von Glete gegenüber, der vermerkt, dass die Dänen und Lübecker gerade auf den Einsatz
ihrer Flotten in speziellen Flottenformationen setzten, da man
bei der Armierung ihrer Schiffe vorrangig auf alte Stabringgeschütze zurückgreifen musste. Ganz im Gegensatz zu den
Schweden, die schon wegen ihrer großen Kupfervorkommen
neuere Bronzegeschütze im Einsatz hatten.550 Die noch aus
Friedenszeiten stammenden sogenannten Ratspinken551 – den
Kosten nach kleinere Schiffe – werden selten in den Berichten
über die Kämpfe erwähnt, genauso wie die sogenannten Haferjachten. Dennoch übernahmen sie wichtige Aufgaben für
die in See operierenden Formationen. Die Haferjachten wurden 1555 für Dänemark nämlich als schnelle Segler på kundskap gesandt,552 Dagegen wurden die Ratspinken noch nicht
vom Flottenamt, sondern wie in Friedenzeiten von der Kämmerei administriert. Folgen wir Hagedorn, so sind es eher
Fahrzeuge geringerer Rangordnung.553 Im Zusammenspiel
mit größeren Schiffseinheiten, eingebunden in eine Flotten-
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formation, erhöht sich nun auch ihre Bedeutung vom reinen
Versorgungsschiff, hin auch zu einer strategisch bedeutenden
Einheit im Seetreffen. Ob sie im Ostseeraum auch gerudert
werden konnten, wie wir sie auf dem Holzschnitt von Hameln aus dem Deutschen Schifffahrtsmuseum Bremerhaven
erkennen können, konnte nicht ermittelt werden.
Da Lübeck nicht nur durch herbe Verluste von Flaggschiffen,
sondern auch zahlenmäßgig an strategischem Material im
Nordischen Siebenjährigen Krieg nicht mit den Flottenkräften der Bündnispartner und Gegner mithalten konnte, musste es zwangsläufig zum Neubau von Schiffen kommen, die
den Anforderungen des neuartigen Seekriegswesens besser
entsprachen. Mit 629.610 lübischen Mark umfassten die Ausgaben des Flottenamtes immerhin die Hälfte der gesamten
Kriegskosten. Den größten Teil verschlingen immer noch vertraglich gebundene Söldner. Lübecks Flotte machte gerade ¼
der dänischen, in See geführten Streitmacht aus.554 Insofern
reichten die rein militärisch genutzten Fahrzeuge noch nicht
einmal zum Schutz der eigenen Stadt. Wenn auch die Trollsche Schiffsordnung von 1565 eine Seestrategie und Taktik

von den Lübeckern fordert, lässt sich diese in den Kämpfen
allerdings nur ansatzweise erkennen. Denn die lübische Flotte ging in die Trollsche Segelation mit ein und nur stellenweise, so im Jahre 1568, brach sie aus dieser mit eigenen strategischen Überlegungen aus. Nicht besonders originell, denn im
Prinzip sah das lübische Konzept nur vor, separat zu kämpfen. Insofern war Lübeck immer noch in die Verquickung von
Land- und Seekriegswesen verstrickt. Das hatte auch mit dem
einer Seestadt nur begrenzt zur Verfügung stehenden Personal zu tun. Die Dänen können es sich bspw. leisten, ihre Werber nach speziell in Seekämpfen erfahrener Besatzung, auch
in Westeuropa, Ausschau halten zu lassen. Anderenfalls wurden seenahe Berufsgruppen zwangsverpflichtet. In Lübeck
war man bekanntlich froh, überhaupt Personal zu finden.
Nach den damals gängigen Theorien der Trollschen Segelation konzentrierten sich die Überlegungen auf die günstige
Schussposition, um mit Breitsalven möglichst die Führungsschiffe und damit das strategische Zentrum des Gegners gezielt außer Kraft zu setzen. So sollte der Flotte gezielt ihre
Führungsspitze genommen werden. Nach Durchsicht des
über den Krieg bereits analysierten Materials zur strategischen Planung555 und der Umsetzung von Segelationsanweisungen,556 ergibt sich uns darüber hinaus noch der besondere
Schutz dieser Führungsschiffe durch ihre Positionierung in
der Mitte einer in Dreier-Phalanx aufgestellten Formation.
Die strategisch wichtigen Schiffe segelten somit in Kiellinie in
der Mitte der Formation. Um diesen Plänen einen Vergleich
aus Westeuropa an die Seite zu stellen, geht die englische
Seetaktik von einer ganz anderen Angriffsformation aus. Das
erste Schiff der in Linie mit raumen Wind laufenden Angreifer kanoniert aus den wohlgemerkt nach vorne gerichteten
Geschützen – wie sie uns auch Matthew Baker auf Abb. 4.84
darstellt – zielgerichtet das Führungsfahrzeug des Gegners
und kreuzt auf.

Abb. 4.83
Geruderter Segler auf einem Relief aus
Hameln. Deutsches Schiffahrtsmuseum.

554 Kloth 1921, S. 17.
555 Kloth 1921, S. 356 ff.
556 Zettersten 1903., Bd. 4, S. 73
ff., Tornquist 1788, S. 50 ff., Unger
1903, S. 43.
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Abb. 4.84 und 4.85
Für spezielle Manöver wurden die nun
auf Kiel gelegten Schiffe taktisch ausgerichtet und entsprechend bewaffnet,
wobei England unter Matthew Baker
eine Vorreiterrolle einnahm. Man beachte auch den Schutz des Stevens mit
einem speziellen Fender. Daeffler stellt
uns den Einsatz eines derartigen Fahrzeuges in einzelnen Sequenzen des Angriffes dar. Daeffler 2004.

Abb. 4.86 (links)
Flottenformation der dänisch-lübischen
Kräfte nach Aufzeichnungen aus dem
Lübecker Stadtarchiv, nach Kloth 1925.

Während des Aufkreuzens feuert es noch einmal eine Breitseite ab, so wie es Daeffler recherchierte. Die Luv- erlaubte
gegenüber der Leestellung 1. ein besseres Manövrieren und
2. die sofortige Verfolgung des Gegners, wobei der Pulverqualm vom Schiff wegzog und die Geschütze deckauf liefen,
wodurch Brooktaue, Lafetten und Mannschaft gesichert waren. Das leeseitig tiefer eintauchende Schiff war vor Treffern
an der Wasseroberfläche geschützter, da die Einschüsse beim
Aufrichten des Schiffes vom Wasser freikamen.

Der Nachteil bestand in der Schwierigkeit des eigenen Rückzuges und bei starkem Krängen mussten die Pforten des unteren Geschützdecks geschlossen bleiben.
Zwar war es bekanntlich immer schwerer, derartig hochbordige, stark bemannte und gut ausgerüstete Admiralsschiffe
zu bestürmen, gar zu kapern, durch die hohen Aufbauten boten diese, größtenteils überdimensionierten Schiffe, dafür ein
vorzügliches Ziel, mit Breitseiten den Kopf der gegnerischen
Unternehmung zu caputieren. Dieses Ansinnen erfolgreich
zu betreiben, erforderte keine besondere Strategie, sondern
nur eine gute Abstimmung unter den Beteiligten, ein wohl armiertes und vor allem ein ausreichend schnell aufkreuzendes
Fahrzeug.
Grundlage einer derartigen Segelordnung, ob konzentriert
auf die Luvsituation in mehr dynamischer Kampfführung
wie bei den Dänen oder in mehr statischer Leeposition, wie
bei den besser armierten Schweden, war die Umsetzung der
bereits erwähnten Flottenformationen. Je drei Schiffe bildeten eine Einheit. Bei der Bündnisflotte war die Flottenformation in 12 Kampfeinheiten oder besser Gruppen aufgeteilt.
Mit einer derartigen Vielzahl von einzustellenden Variablen
und damit umfänglichen Planungen war das Seekriegswesen einer Hansestadt, trotz der geringen Anzahl der in See
gesandten Einheiten, gerade zu Anfang des Nordischen Siebenjährigen Krieges, überfordert. Auch fehlte es den zu Admiralen bestimmten Ratsmitgliedern als Führer der Flotten
an entsprechender einschlägiger Expertise. Daher wurden
die lübischen Einheiten durch die dänischen Kräfte geradezu umschlossen, um die Deutschen besser anzuleiten (s. Abb.
4.86). Grundsätzlich hegte man auf lübischer Seite Ressentiments gegenüber derartig innovativen Taktiken der Dänen,
vordergründig wohl weil man sich nicht in der Lage sah, sie
mit der Art der infahrtgebrachten Schiffe und der untrainierten Besatzung umzusetzen. Dies ergibt sich uns gerade auch
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Abb. 4.87
Die Rekonstruktion der Schlacht vom
7. Juli 1565 durch Tornquist zeigt allerdings, wie schwer es war, die Flottenformation zu halten. Letzten Endes
wurde der Sieg noch herkömmlich im
Enterkampf Schiff gegen Schiff entschieden. Tornquist 1788.

557 Kloth 1921, S. 122.
558 Ausnahmen bilden bspw. die
Kampfhandlungen zu Beginn des
Krieges am 9. August 1563.
559 Kloth 1921, S. 4.
560 Hasse 1903/04, S. 52.
561 Ebenda, S. 58.
562 Hagedorn 1914, S. 86.
563 Hasse 1903/04, S. 58.
564 Glete 1993, S. 121.
565 Unger 1909, S. 42.
566 Ebenda., S. 71.
567 Kloth 1921, S. 358.
568 Unger 1909, S. 42.
569 Glete 1993, S. 121 ff.
570 Probst 1992, S. 4 ff.
571 Barfod 1995, S. 177 ff.
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Abb. 4.88 und 4.89
oben: die sog. Weihnachtsbaum-Formation in der Rekonstruktion in zwei
Varianten durch Kloth.
unten: in breiter Dwarslinie oder in
Sichelform wurden die Schiffe im Kaperkampf noch im 15. Jh. geführt. Nach
Kammler 2005.

aus den Bündnisverhandlungen Lübecks mit Dänemark am
Anfang des Krieges, wo explizit Lübeck das Recht aushandelte, sich täglich von der dänischen Admiralität unterweisen
und beraten zu lassen.557
Zwar sind auch innerlübische Verordnungen im Nordischen
Siebenjährigen Krieg greifbar, und zwar als so bezeichnete
Angriffsinstruktionen, dennoch war die Stimme der dänischen Flottenführer zumeist entscheidend.558 Dies galt für das
Agieren im Flottenverband genauso, wie auf dem einzelnen
lübischen Schiff.559
Die Lübecker wurden durch Trolle in die Mitte der Formation, konkret an sechster, siebenter und achter Stelle eingeordnet.560 Da sie im Jahre 1565 durch neue wirkungsstarke Schiffe
hervorstachen und sich wohl nun auch erfahrener im Formationskampf zeigten, wurde die Bündnisflotte späterhin mehr
durchmischt. So bildeten nun die lübischen Kräfte die zweite, vierte, siebente und zehnte Gruppe.561 Das Führungsschiff
wurde von einem kleineren schnelleren Segler leewärts unterstützt. Den Quellen nach dürfte diese Aufgabe den schon erwähnten Pinken, zumindest in der hansischen Flotte, zugefallen sein.562 Mit einem durch sie ausgeformten stumpfen Keil
wurde versucht, die Gegner zu zersprengen und selbst in die
günstigste Schussposition zu kommen, also ganz ähnlich wie
wir es als Motiv in der englischen Vorgehensweise im Kampf
gegen die Armada erkennen. Diese „Keilstrategie“ ähnelt ein
wenig der, welche man aus ritterlichen Auseinandersetzungen, z. B. in der letzten großen Ritterschlacht bei Mühldorf am
Inn aus dem Jahre 1322 kennt. Kampferfahrungen begründen
sukzessive Verbesserungen der Theorien. So wurde zum Ende
des Jahres 1565 die Spitze jenes Angriffskeils nicht durch drei,
sondern fünf starke Schiffe angeführt.563
Die Schweden machten sich mit den Verfügungen ihres Königs Erik XIV. 1565 dieselbe Dreierphalanx in der Segelordnung zu eigen, hier aber vorrangig als Defensivstrategie.

Nach Glete formten die Schweden im Angriff einen Keil. In
der Leeward-Position sollten sie zu einer Linie auflaufen.
Auch die Schweden kannten demnach die Dreierschiffsformation, wo ein stärkeres Schiff von zwei Sekundanten begleitet wurde.564 Auch der Schutz der Führungsschiffe war wichtig. Der Trollschen Segelation nach sollte ein Führungsschiff
durch zwei schnellere Sekundanten auf seiner Luvseite begleitet und beschützt werden.565 Damit konnten sie dem Führungsschiff schnell beistehen. Auch die Schweden reagierten
entsprechend: Bei Mangel an Besatzung, auch durch Verluste
im Kampf, sind Sekundanten der Schweden angehalten, die
Besatzung der Führungsschiffe zu komplettieren, zur Not sie
auch aus Gefahrenlinien zu schleppen. Das Gleiche war auch
für die Bündnisflotte maßgebend: Wurde ein Admiralsschiff
von einer Bordseite geentert und konnte sich nicht mehr zahlenmäßig durch die an Bord befindlichen Söldner wehren, so
legten Sekundanten an der nicht bedrohten Schiffsseite des
Verbündeten an und brachten Mannschaft über, wie wir es
im Jahre 1564 im Falle der lübischen ENGELEN erfahren, die
so von der dänischen BÖSE LEJONET entsetzt wurde.566 Bei
der Flucht feindlicher Schiffe, sollten nur die größeren des
Gegners verfolgt werden. Diese Art der Sekundanz in beiden
skandinavischen Flotten und das schnelle Eingreifen dieser
Hilfskräfte wird ihre Wurzeln im Kampf Dänemarks gegen
schottische und englische Übergriffe in den 50er -Jahren des
16. Jahrhunderts haben.
Kloth bietet uns auf der Grundlage seiner lübischen Archivstudien Vorstellungen von der Ausbildung einer derartigen
Formation im Marsch und Kampf,567 die im Prinzip mit denen
von Unger568 und Glete569 in Bearbeitung der einschlägigen
Archivalien des Stockholmer Reichsarchivs genauso übereinstimmen, wie mit denen von Probst570 und Barfod571 im
Studium der dänischen Überlieferungen aus dem Riksarivet
Kopenhagen (s. Abb. 4.88). Damit kam dem Orlogschiff eine
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ganz andere Bedeutung zu. So wollte man nicht mehr in breiter Dwarslinie gegen den Feind segeln, wie es uns Howard
und Kammler in ihrer Rekonstruktion des Kaperkampfes in
Sichel- und Dwarslinie darstellen (Abb. 4.89).
Auf der Grundlage der bemerkten Dreierphalanx wurde
eine Formation gebildet, die sowohl in der Marsch- als auch
in der Kampfsituation in der Ausbildung von drei Kolonnen
bestand. Die Sekundanten segelten in der Marschformation
parallel und auf gleicher Höhe Backbord und Steuerbord mit
ihrem Führungsschiff, das sie damit quasi einschlossen. Eine
wesentliche Aufgabe dieser Flottenformation war dem Schutz
von Handelsflotten zugedacht. So ebenfalls im Nordischen
Siebenjährigen Krieg, wo das vereinbarte Wirken der Bündnispartner zum Schutz der lübischen Narwaflotte auf der
Grundlage einer solchen Segelation sich auch anhand des auf
uns gekommenen Schriftguts bestätigen lässt. In dieser Hinsicht sind Verfasser leider keine konkreten Beschreibungen
der Formationen bekannt geworden. Es wäre denkbar, dass
auch Handelsschiffe, die in der Mittellinie der Marschformation segelten, von schnelleren Kriegsseglern in Luv und Lee
sekundiert und von einem Begleitschiff angeführt wurden.
Beim Seetreffen wurde durch Verringerung des Abstandes
der führenden Kräfte zueinander dynamisch in die Kampfformation übergegangen. Diese bildete dann einen stumpfen
Keil aus, in den entsprechenden Quellen auch juletræ (Weihnachtsbaum) oder kølle (Keule) genannt (s. Abb. 4.88).572
In der Offensive der Dänen sollen die Einheiten der Schweden
durch die Bündnispartner, die mit dem Wind auf den Gegner
treffen, zersprengt werden, um diese dann durch das Batteriefeuer der Mittellinie unter Beschuss zu nehmen.
Da Trolle die Formation auf die ihm tatsächlich zur Verfügung stehenden Kräfte auszurichten hatte, stellte er daher eine
Flottenliste auf, aus der sich uns durch Studium der Armierung und der Besatzungsstärke die Aufgaben der einzelnen

Schiffe ableiten lassen. Diese sind mit direkten Verweisen an
die Flottenführer von Trolle persönlich in Übereinstimmung
gebracht worden, insbesondere was seine Flottenformation
vor dem Wind betraf.573 Aus der Analyse dieser ist auch eine
Revision hinsichtlich der operativen Verschmelzung dänischlübischer Kräfte erkennbar. Ob Mängel oder Unsicherheiten
den Grund dafür abgaben, von lübischer Seite die auch für
Lübeck verbindlichen Trollschen Instruktionen zu überdenken, wissen wir nicht. Auf jeden Fall wartete der lübische Flottenführer Otto Ruds am 22.6.1565 mit einer Veränderung auf.
Ob man diese als Verbesserung bezeichnen darf, erscheint
fraglich. Nach seiner Meinung sollte die erste Dreiergruppe,
die sogenannten „Admiralsgruppe“, nicht aus drei, sondern
fünf starken Schiffen bestehen. Wahrscheinlich, um damit die
Gegner beim ersten Treffen mit geballter Kraft auseinander
zutreiben und damit auch den Gegner über die Aufstellung
der dahinter liegenden Dreiergruppen im Unklaren zu lassen.
Am Wind sollten die Schiffe nach Rud eine lange Linie bilden.
Das Admiralsschiff kam in dieser Aufstellung an vierter Stelle, davor segelten drei Sekundanten.574 Wahrscheinlich resultierte diese Reformierung aus der Erfahrung, dass bei DreierKolonnen die parallel laufenden Schiffe sich gefährlich nahe
gekommen waren, da sie durch unterschiedliche Segeleigenschaften auch unterschiedliche Höhe liefen. Die Möglichkeit
aufzukreuzen, dem Gegner den Wind zu nehmen, rechtzeitig
auf Breitseite zu kommen und dann über Stag zu gehen, erscheint Verfasser als eine der wesentlichen Intentionen Ruds
bei der Neufassung der Trollschen Segelation. Der Angreifer
blieb aktiv, der Angegriffene wurde in die passive Situation
gedrängt, was dem Ersten den Vorteil verschaffte, auch nach
der Wende seine andere Breitseite auf den abgestoppten Gegner zu richten. Dieses bei den Engländern so bezeichnete gave
him a prow-Manöver575 ist ab 1540 bei den Engländern nachweisbar576 und durch Daeffler in seiner Dissertation darge-

572 Probst 1992, S. 4.
573 Moltke, Danske Samlinger II,
vom 31. Mai 1564, s. A. Danica IXv,
76, vom 24. Mai 1565 und Svecica V
o. Relation
574 Probst 1992, S. 5.
575 Dem Gegner den Bug zeigen.
576 Rodger 1996, S. 307.

465

Abb. 4.90
Das englische gave him a prow Manöver nach Daeffler 2004.

577 Daeffler 2004, S. 522.
578 Rodger 1996, S. 311.
579 Ebenda, S. 307, Daeffler 2004,
Anhang
580 Voyage of the BARBARA to Brazil, zitiert nach Rodger 1996, S. 307.
581 Die Bedingungsfaktoren dazu
sind dem Schiffbau zuzuordnenden
Kapitel 3 dieser Arbeit zu finden.

stellt,577 dort aber nur mit einer Kiellinie und nicht mit einer
parallel laufenden Fünfer-Gruppe. Insbesondere die weit von
Luv entfernten Schiffe der fünf Angreifer werden kaum die
Chance gehabt haben, rechtzeitig über Stag zu gehen, ohne
sich nach Abgabe ihrer Kanonade schon inmitten der gegnerischen Flotte zu befinden und damit eventuell aufgerieben
zu werden.
Rodger stellt darüber hinaus in Hinsicht dieses Manöver
die These auf, dass erst nach Abfeuern aller Geschütze und
dem Abdrehen der Schiffe diese wieder geladen wurden.578
Ob dies auch darauf hindeutet, dass man die dem Gegner
abgewandte Batterie nachlud, während die andere Breitseite
gab, ist auf den Besprechungszeitraum bezogen durch Ver-

fasser nicht aus den Quellen ablesbar. Dennoch ist aber ersichtlich, dass die Schiffsleitung das Schiff schnell und ohne
großen Raumverlust durch die Wende bringen musste, damit
der Gegner nicht Fahrt aufnehmen konnte, um sich dem Wirkungsbereich der Kanonen des Angreifers zu entziehen. Dies
war nur durch besonderes Tranining der Besatzung, welches
ein Manöver in diesem engen Zeitfenster zuließ und ein für
den Einsatz ausgereiftes Rigg realistisch.
Rodger verweist darauf, dass derart dynamische Manöverleistungen mit Sicherheit aus den Erfahrungen von Kapereinsätzen herrührten und sich in der Praxis vorerst bei kleineren
armierten Schiffen bewährten, Gefäße ähnlich der Form, wie
wir sie beim Alderney-Wrack nachweisen. Derartige Erfahrungen nahmen weiter auf die Ausgestaltung, Vereinheitlichung und die Einteilung der Decks in Batterien Einfluss.579
Ein frühes Zeugnis dieser dynamischen Kriegsführung auf
Distanz ist für das Jahr 1540 vor der brasilianischen Küste
nachweisbar. In diesem heißt es: ...shote off his hole syde of ordynaunce at us. And then he caste aboute on thother syde of us also,
and shotte all his hole syde at us agayne to thentente tho have soncke
us.580
Es stellt sich die Frage, ob Ruds Überlegungen, den Angriff in
eine Linien- und eine Kolonnenformation zu unterteilen, die
Synthese eigener Erfahrungen manifestiert, oder ob er sich
aus anderen Kulturräumen, gar aus dem angelsächsischen Bereich, inspiriert sah. Auch bleibt offen, inwiefern bei Rud das
Kreuzen eine Bedeutung hatte. Es verbleiben der Forschung
also genug Problemkreise, die in den nächsten Jahren auch
unter Berücksichtigung der Möglichkeiten, welche die experimentelle Archäologie bietet, weiter zu untersuchen sind.
Um klare Entscheidungen eines Seetreffens herbeizuführen,
konnte auch aus den vorgenannten Gründen die Entwicklung
nicht an der Verbesserung von Geschützen und damit der
Möglichkeit ihres Einsatzes auf Distanz vorbeiführen.
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Die Unterschiede in den Segeleigenschaften der Schiffe der
Bündnispartner – bedingt auch durch deren unterschiedliche
Größen und Formen – erlaubten es oft nur wenigen Fahrzeugen, abgesondert von dem Rest der Formation in die günstige
Luvstellung- und Schußpositon zum Gegner zu kommen.581
Das hat sicherlich auch etwas mit der stabilen und ruhigen
Schwimmlage der Seefahrzeuge zu tun, welche nun, als reine
Kriegssegler konzipiert, die Lastadien verlassen.
Beispiele für die tatsächlichen Chancen, aber besonders auch
für die Grenzen der Umsetzung der Trollschen Segelordnung im Gefecht, bieten sich uns vielfach aus dem Studium
der Kampfhandlungen während des Nordischen Siebenjährigen Krieges, bspw. im Mai des Jahres 1565 vor Bornholm,
wo sich vorrangig Schiff gegen Schiff und nicht Linie gegen
Linie gegenüberstanden.582 Hasse schreibt: „14 Schiffe lagen
sich gegenseitig Bord an Bord und bildeten eine schwer trennbare Masse.“583 Insofern blieb das Entern – übrigens bis in die
Neuzeit nachweisbar – weiter im Fokus der Strategen. Konkrete Kampfhandlungen anführend, sehen wir die begrenzte Wirksamkeit dargestellter Formationsfahrten, z. B. in den
Kampfhandlungen am 30. Mai 1564 vor Öland: Die schwedische MARS führte früh am Morgen die sieben größten Schiffe in einer Dreierformation ins Gefecht, eine Aufstellung, die
demnach aus 35 Seglern bestand. Bei östlichen Winden lagen
die Schweden luvseitig der Bündnisflotte, die aus annähernd
30 Schiffen bestand. Um sich der Flottenstärke jener Zeit zu
vergegenwärtigen, sei erwähnt, dass an dieser Schlacht an die
70 Schiffe beteiligt gewesen sein sollen. Der dänische Admiral
Herlof Trolle führte 26 Schiffe ins Gefecht. Seine Flotte wurde
unterstützt durch 9 lübische Schiffe unter Knebel.584 Schwedische Flottenangaben sind etwas widersprüchlicher: Zettersten
spricht von 35 Schiffen585, Tornquist von 34 586 und Garde von
38 Fahrzeugen587, wobei sicherlich nach Verlassen der Flottenbasis Dalarö (nahe Stockholm) – wie Anderson bemerkt588

–, das Kontingent später auf dem Weg nach Öland durch 23
Schiffe verstärkt wurde.
Trolle kreuzte aus der Gefechtsformation auf und der Kampf
begann. Um Mittag bei weniger Wind lagen die Gegner immer noch im Artilleriekampf, ohne dass sich aus den Quellen
die weitere Beibehaltung irgendeiner Gefechtsformation ableiten ließe. Viele Schiffe hatten schon empfindlich Schaden
genommen und waren in ihrer Gefechtsentfaltung begrenzt.
Das Flaggschiff Trolles, die FORTUNA, lag mit Ruderschaden manövrierunfähig und Teile der Mannschaft versuchten,
ihn zu beheben. Die Schädigung der Ruder war also auch in
diesem Kampf scheinbar eine gängige Möglichkeit, große
Schiffseinheiten außer Gefecht zu setzen. Waren keine geruderten Fahrzeuge vorhanden, können wir nur vermuten, dass
dies die Aufgabe von schnellen Sekundanten wie Pinken und
Jachten war, die sich im besagten toten Winkel unter das Heck
des Gegners manövrierten, um gezielt das Ruder des Gegners
zu schädigen, wie wir es bspw. bei der schwedischen MAKALÖS im Jahre 1564 in der Schlacht vor Gotland erwähnten.
Dort nahm der lübische Sekundant FUCHS gezielt das Rudergatt dieses Schiffes unter Beschuss.589
Die lübische BARKEN kreuzte alleine auf, wobei sie während des Manövers von einem Schweden getroffen wurde
und sank, ein Beispiel angeführter Geschützeinwirkung auf
Distanz. Die Sonne ging schon fast unter, als Trolle befahl, im
Enterkampf das Schicksal auf seine Seite zu ziehen. Er griff
die Schweden an, die sich mit langen Stangen gegen das Entern wehrten. Bei diesen nun schon in fast völliger Dunkelheit
ausgeübten Enterversuchen, zu dem noch kräftig manövriert
werden musste, wurde Trolles FORTUNA derart gerammt,
dass er seine Sicherheit erstmal in einem Esping suchte. In der
Nacht hatte dann Trolle genug und meinte nach seinen Aufzeichnungen über diese Schlacht ingen skulle vige fra hinanden
uden vejr og vind trængte dem fra hverandre.590

582 Hasse, 1903/04, S. 52, Munthe
1899, S. 73.
583 Ebenda, S. 59.
584 Anderson 1910, S. 6.
585 Zettersten 1903, S. 415.
586 Tornquist 1788, S. 50 ff.
587 Garde 1861, S. 62.
588 Anderson 1910, S.6
589 Unger 1909, S. 71., Hasse,
1903/04, S. 53.
590 Barfod 1995, S. 182.
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591 Der schwedische Admiral Bagge hatte Glück, er gab sich schon vorher mit seiner Leibgarde den Dänen
gefangen. Unger 1909, S. 71.
592 Hasse 1903/04, S. 51.
593 Ebenda, S. 61.
594 Unger 1909, S. 79.
595 Kloth 1921, S. 365.
596 Zettersten 1903, S. 84.
597 Unger 1909, S. 42.
598 Kloth 1921, S. 369.
599 Unger 1909, S. 42.

Die schwedische MAKALÖS wurde von beiden Seiten
gleichzeitig geentert. Angeblich waren nun nach Unger 800
Kämpfende an Bord. In dem daraus entstandenen Wirrwar,
scheint mit allen Mitteln gekämpft worden zu sein, natürlich
auch mit Feuerwaffen. Dass dies auf einem Holzschiff ganz
besondere Konsequenzen haben konnte, ergibt sich aus der
folgenden Berichterstattung: Die MAKALÖS – die übrigens
gerade von schwedischen Unterwasserarchäologen prospektiert wird - muss während des Bordkampfes Feuer gefangen
haben, was wahrscheinlich die Pulvervorräte zur Explosion
brachte. Das Schiff versank in wenigen Augenblicken. Nach
Unger soll keiner überlebt haben.591 Wie man aus dieser Episode der Kampfhandlungen im Mai 1564 erkennt, sind nur
begrenzt Umsetzungen der vorher bedachten Strategien zu
konstatieren und dies scheint den ausgewerteten Journalen
zufolge, keine Ausnahme auch für spätere Kampfhandlungen im Nordischen Siebenjährigen Krieg zu sein, wie bspw.
auch ein Jahr vorher bei der Schlacht 1563 vor Öland, wo sich
nur das dänische und lübische Admiralsschiff nebst vier Sekundanten mit den Schweden ein Gefecht lieferten. Nur eine
geringe Zunahme der Windstärke - wie bei diesem Gefecht
ausweisbar - veränderte die Segeleigenschaften der unterschiedlich in Rigg und Größe auflaufenden Fahrzeuge dergestalt, dass sie sich nicht mehr einem einheitlichen Regime
im Sinne der Trollschen Segelordnung unterwerfen konnten.
Das führte insbesondere zwischen den Bündnispartnern stellenweise zu heftigen Disputen, die im Falle dieser konkreten
Kampfhandlungen durch den lübischen Admiral Knebbel im
Jahre 1563 sogar dem dänischen König als Beschwerde der
Lübecker vorgetragen wurde.592 Die Heterogenität der Bündnisflotte und die daraus abzuleitende Schwierigkeit, mithin
diese als gemeinsame Schlagkraft wirken zu lassen, war auch
in den folgenden Jahren des Krieges Grund von Auseinandersetzungen zwischen den Flottenlenkern Dänemarks und

Lübecks. Diese verschärften sich am Ausgang des Jahres 1565
in der Weise, dass man zeitweise beschloss, die Flotten der
Bündnispartner zu separieren und sie in getrennten Segelformationen einzusetzen.593
Trolle auf seinem Admiralsschiff JÄGERMEISTER musste
selbst aufgrund von Hagelbüchsenfeuer von Bord der manövrierunfähig geschossenen schwedischen TROILUS – der
Besan war dieser schon zerschossen worden - die Seile seiner
Enterhaken durchschlagen lassen.594 In solchen Momenten
kamen die Sekundanten oder Trabanten, seiner Segelanordnung folgend, zum Einsatz.595 Diese waren nachweislich ihrer
Armierung vor allem noch mit Kammergeschützen ausgerüstet, um Führungsschiffe durch spontane Feuerfolgen mit bereits pivotierten Kammern aus Nahdistanz möglichst schnell
zu entsetzen.
Dennoch standen die Schiffe im Kampfgetümmel trotz ihrer
Sekundanten schnell für sich allein und setzen Breitseiten
unkoordiniert ein, wie uns Zettersten596 und Unger597 in ihren Studien zu den Kampfhandlungen besonders am 7. Juli
1565 – der blutigsten Schlacht im Nordischen Siebenjährigen Krieg – beispielhaft machen. Zwar sollte beim Aufeinandertreffen nach Trolle in Lee die Schussfolge mit Kugeln
aus größeren Kalibern beginnen, um dann mit drei bis vier
Schüssen von spitzem und hohlem Lot598 die Mannschaft und die
Takelage zu treffen, aber oft war das gegnerische Schiff schon
aus der Schusslinie oder befand sich nicht mehr in Breitseite
zum Schiff. Deshalb hatte die Segelanordnung vor allem in
den ersten Phasen der Kampfhandlung – eingeleitet durch
Manöver der Admiralsschiffe – ihre Relevanz. Diesem ”Eröffnungszug” etwas entgegenzusetzen, darauf war die Gefechtsaufstellung und Strategie des Schweden Klas Horn auf der
Grundlage der generellen Anweisungen des neuen Schwedenkönigs Erik aus dem Jahre 1565 besonders ausgerichtet.599
Sind die Schiffe erst aus der Segelordnung ausgebrochen, so
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konnten sie sich nur bedingt wieder formieren. Damit blieb
den Schiffsführern nichts anderes übrig, als nun zum Bordkampf überzugehen. So verließen sie vorher bedachte Linien,
bzw. gaben den Linienkampf auf. Nach schwedischer Auffassung sollte bei Angriff auf ein schwedisches Führungsschiff så
att alltid två af K. Maj:s skepp voro mot ett af fiendens.600
Auf den großen Admiralsschiffen hatte man vor allem Angst
vor den als Brander eingesetzten kleineren Schiffen, zumeist
alte Hulken. Darüber hinaus berichtet Barfod von Espings,
also geschleppten Beibooten, die man zum Kaperkampf armierte, um langsamere, manövrierunfähige Führungsschiffe
weiter zu schädigen, wie sie uns auf Abbildung 4.73, ebenfalls
mit Kammergeschützen ausgerüstet, begegnen.
Der noch vorherrschende statische Seekampf ergibt sich uns
nicht nur aus den Kampfhandlungen im Nordischen Siebenjährigen Krieg, auch aus den „sorgfältigen“, aber wohl
eher tradierten schwedischen Anordnungen des Jahres 1565
zur Kampfstrategie bei Seetreffen. So sollten bei größerem
Abstand zum gegnerischem Schiff runde Projektile, hier bezeichnet als runda lod, eingesetzt werden, dahingegen bei geringerem das sogenannte Pikellod in Kombination mit dem so
bezeichneten Stangenlod, unter zusätzlicher Verwendung von
brennenden Pfeilen,601 verschossen werden. Näherte sich das
gegnerische Schiff weiter, so sollte es mit gezielten Schüssen
in Höhe der Wasserlinie bekämpft werden. Weiterhin lautete die Anweisung, in Brand gesetzte Kugeln, wie sie bei
Deventer abgebildet sind, gegen das Deck und die Takelage
einzusetzen.602 In der Qualität und realistischen Vorwegnahme des Kampfverlaufes sind die Dänen in ihren Plänen bei
Weitem fortschrittlicher, wenn auch in der Umsetzung nur
begrenzt erfolgreich. Der Leitsatz des englischen Freibeuters
John Hawkins: „How much the neerer, so much the better“,603
erscheint somit, wenn auch unbewusst, als ”Vater” auch des
dänischen Strategiegedankens.

Abb. 4.91
Da das Seetreffen im 16. Jh. tatsächlich noch ein direktes Aufeinandertreffen war, versuchte man auch dieses
möglichst geplant und geordnet zu
gestalten. Die Abbildung zeigt Daefflers Interpretation der englischen Vorgehensweise, welche auch Einfluss auf
die Trollsche Segelordnung hatte. Nach
Daeffler 2004.

600 Ebenda, S. 43.
601 Wahrscheinlich auch deshalb,
um nicht selbst mit in Brand zu geraten.
602 Unger 1909, S. 43.
603 Williamson 1933, S. 130.
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4.12.6 Enterkampf oder Beschuss auf Distanz im
Nordischen Siebenjährigen Krieg

604 Unger 1909, S. 43.
605 Barfod 1995, S. 184.
606 Probst, 1992, S. 6.

Wenn man den Ausführungen über die Kampfverläufe folgt,
erkennt man also auch noch in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts immer noch die vorherrschende Rolle des Enterkampfes natürlich nun unter zunehmender Verwendung von
Feuerwaffen. Er bietet neben vielen bereits benannten Aspekten, auch negativen, einen ganz entscheidenden Vorteil, denn
mit der Übernahme des gegnerischen Schiffes durch den
Eroberer lag ein klares, unmissverständliches Ergebnis vor,
welches mit dem Niederholen der Flagge des Besiegten eine
Besiegelung erfuhr. Im Falle des Kampfes auf Distanz durch
Einsatz der Breitseiten ist eine äquivalente Situation nur mit
der Versenkung des Gegners oder der klaren Aufgabe eines
der Kontrahenten durch unmissverständliche Signale des Besiegten gegeben. Dies war mit der Qualität der Distanzwaffen
im 16. Jahrhundert ein bekanntlich schwer zu erreichendes
Ziel.
Hasse schreibt vor dem Hintergrund seiner ihm damals noch
verfügbaren Schriftquellen im Lübecker Archiv über den,
seinen Aufzeichnungen nach, immer noch vorherrschenden
Enterkampf als Novum allerdings: „Dazu (zum Enterkampf
d. V.) wurde in der Regel jetzt aber das angegriffene Schiff
vorher manövrierunfähig geschossen“.604 So hatte man jederzeit auch die Möglichkeit, sich in begrenztem Maße als manövriertüchtiges Fahrzeug dem Enterkampf zu entziehen, ohne
einen Vorteil einzubüßen, da der havarierte Gegner nicht
mehr entfliehen konnte. Wie wir bereits erwähnten, wird dazu
gezielt das Ruder des Gegners mit Geschützen bekämpft.
Auch im Nordischen Siebenjährigen Krieg eroberte man das
Schiff in der Regel vom Mittschiffsdeck aus, nachdem die
ersten Enterhaken und Fußangeln Halt fanden. Um an Bord

des gegnerischen Schiffes zu kommen, nutzte man Laufgänge ähnlich der Raben die wir schon in der Antike als Kaperbrücken bezeichnet sehen. Einen solchen Laufgang zeigt uns
schon der Meister W.A. auf seiner 1472 abgebildeten Karacke
(s. Abb. 4.29). Er wird sich nicht von denen unterschieden haben, die man auch zum Beladen der Schiffe einsetzte. Nicht
zu vergessen war der Enterkampf immer auch eine Frage des
Prestiges, den Gegner im Mann-gegen-Mann-Kampf durch
den Einsatz von væragtige karle zu besiegen. So gelangte in die
Annalen des hier näher besprochenen Krieges vereinzelt auch
Kunde über „heldenhaften“ Verteidigungskampf auf Schiffen,
wie bspw. auf der MARS. Erst versteckte sich die Mannschaft
vor dem dänisch-lübischen Beschuß unter Deck, dann verteidigte sie sich aber mit Langrudern gegen die Angreifer und
ihre Büchsen. Letztenendes half dieses aussichtslose Unterfangen aber nicht gegen die Eroberung ihres Schiffes.605 Nicht
zuletzt wollten die Söldner gemäß ihrer Aufgabe eingesetzt
werden und die Plünderung des Gegners nach erfolgreichem
Enterkampf bedeutete immer noch ein wichtiges sekundäres
Geschäft im Söldnertum des 16. und 17. Jahrhunderts, auch
auf See. Nicht zu vergessen, staute sich eine Menge Energie,
der in eng begrenzten Schiffsräumen untergebrachten Männergesellschaften an. Im Enterkampf konnte sie sich entsprechend entladen und zur Aufrechterhaltung der bordeigenen
Disziplin wird wohl auch dies erforderlich gewesen sein.
Andererseits erkennen wir in den schwedischen Anweisungen Eriks und seiner Berater immer noch die althergebrachte
Angst, Schiffe durch Enterkampf zu verlieren, wenn er sich
wie folgt erklärt: …skulle åter dubbla antalet af K. Maj:ts skepp
angripa dem och dragga med fienden, så att alltid två af K. Maj:ts
skepp voro mot ett af fiendens.606 Bekanntlich waren die schwedischen Kräfte angehalten, den sich nähernden Feind gezielt
mit Schüssen auf die Wasserlinie zu bekämpfen und den Sekundanten mit einer weißen Flagge den Befehl zum Entsetzen
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zu übermitteln. Schon deshalb war man versucht mit besseren Waffen als der Gegner die Entscheidung des Seetreffens
auf Distanz zu suchen. War der Opponent damit nicht abzuwehren und hatte er gar seine Enterhaken schon fest auf
das schwedische Schiff gebracht, so sollte man sich unter
Zuhilfenahme einer stålsågar (Stahlsäge) befreien, auch unter Abfeuerung von sogenannten stormstyckena, also leichten
Geschützen.607 Das alles beförderte die Spezialisierung und
Wirkkräftigkeit des Geschützwesens besonders in Schweden
weiter und machte das marine Kriegswesen des Landes im 17.
Jahrhundert zu einen der modernsten in Europa.
So kann auch die Anzahl und die Art der mitgeführten Kanonen in diesem Krieg auf die Verschiebung in Richtung Distanzkampf hindeuten. Peder Skrams dänisches Flaggschiff
FORTUNA führte zu Beginn des Krieges nur 6 Kartaunen, 2
Schlangen und 39 Büchsen mit sich. Zur Mitte des Krieges im
Jahre 1567 waren es dann schon 20 Kartaunen, 14 Schlangen,
14 Dreiquarterschlangen und 80 Büchsen,608 darunter also
auch Waffen wie die Kartaunen,609 die explizit für den Kampf
auf Distanz bestimmt sind.
Es ist somit auch anzunehmen, dass Trolles Manövertaktik
eine direkte Antwort auf den Sachverhalt zu sein schien, dass
Schweden mit den schlagkräftigeren Schiffen aufwartete, und
Trolle dieses Manko mit einer durchdachten Strategie kompensieren wollte. Insofern ist es nachvollziehbar, dass aus der
Trollschen Segelordnung vor allem eine Offensivsegelation
wurde, in dem die dänsich-lübischen Einheiten insbesondere
– durch Schiffsneubauten der Lübecker gestärkt – in Unterstützung schnellerer Sekundanten, so lange wie möglich in Linie und auf Luvposition verharrten und erst dann gemeinsam
in den Wind zur Erreichung einer günstigen Schussposition
aufkreuzten, um dem Gegner gar nicht erst die Möglichkeit
zur Entfaltung seiner schlagkräftigen Einheiten zu geben.
Damit sollte im Vorbeilaufen auf die zersprengten Einheiten

der Schweden geschossen werden. Auf ein Signal hin, drehten
die dänisch-lübischen Schiffe bei und konnten die zwischen
den Reihen befindlichen Schweden mit ihren Breitseiten bekämpfen. Wichtig dabei war der genügend große Abstand
zwischen den Verbündeten, um nicht Schiffe der eigenen Flotte zu treffen. Beispielgebend für die Formationsfahrt waren
die Manöver des Admiralsschiffes. Trolles Segelordnung besagte, dass wenn auch admirale lægger over eller vender, da skal
ingen i flåden vende før hand kommer bag i den andes kølvand, så
man altid holder sin orden.610 Insofern erscheint der tatsächliche
Kampfverlauf im Krieg ein Mix von taktischen Überlegungen
des Kampfes auf Distanz und per se dann des relativ unkontrollierten Bordkampfes gewesen zu sein. Daraus leitet sich
bei den Schweden, deren Schiffe besser armiert waren, eine
Verteidigungsordnung ab, welche durch Klashorn entwickelt
worden ist.

607 Unger 1909, S. 43.
608 Probst 1992, S. 7.
609 Der Bezeichnung ist eine Eindeutschung des Begriffes ”quartana
bombarda”. Das Kugelgewicht der
Projektile betrug zwischen 12 und
25 kg.
610 Secher 1889-90. S. 110.
611 M. Gyldenstierna 16.5.1564 zitiert nach Barfod, 1995, S. 178.
612 Hvis noget skib kommer de
andrae af sigte, når han da kommer i sigte igen, skal han lade sit
mersekøde ”flyve” og holde på
skodning så sljet ”slanger” vor vejret… M. Gyldenstiernas Brief vom
16.5.1564.
613 Unger 1909, S. 43.

Abb. 4.92
Schwedische Verteidigungslinie nach
Klashorn, bei der die größeren Schiffe in der zweiten Linie durch je zwei
kleinere gedeckt wurden. Nach Ekman
1946.

4.12.7 Signalgebung
Zur Einleitung der hier angeführten Flottenmanöver wurden
spezielle Flaggensignale611 oder – bei schlechter Sicht oder anderen Beeinträchtigungen – auch bestimmte „blinde“ Schussfolgen vereinbart.612 Auf den weiße „tecken“, eher eine Flagge, die auf der kampanen, also der Kompagnie oder am Besan
nach der Verfügung des Schweden Klas Horn gehisst wurde,
hatten wir gerade schon verwiesen.613 Ähnliche Signale erinnern uns an die Verabredungen im Konnex der Baienfahrten,
wie wir sie an anderer Stelle schon näher vorstellten. Der See-
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614 Dipl. Norw. XVI 609 und 510,
s.a. APG Danziger Inventar nr. 1785
615 Corbett 1904-05, S. 3.
616 Kloth 1921, S. 367. Barfod,
1995, S. 177.
617 Reinhardt 1938, S. 332.
Mortensøn 1995, S. 232.
618 Reinhardt 1937, S. 334.
619 Kloth 1922, S. 31.
620 Allen 1864, 8. Buch, S. 576. s.a.
Chronik des Reimar Kock 1829, S. 96.
621 Sjödin 1924, S. 4.
622 LHAS 2.12-2.10, Nr. 21.
623 Muckelroy 1980, S. 94-95.

mann Bendt Bildåe der auf der MICHEL unter dem Admiral
Guldenstjerne fuhr, berichtet in seinem Tagebuch vom 8. August 1543 folgendes: Når admiralen skyder 2 skud om naten eller
i tåge, da skal vende i soen. Når han skyder eet skud og vinker med
hans fennikel, da skal vi drage til ham og tale med ham.614
In der englischen Verordnung im Kampf gegen die Armada
heißt es im Vergleich dazu bei Audley: Item.That every ship of
the first rank shall bear a flag of St. George’s cross upon the fore
topmast for the space of the fight, which upon the king’s determination shall be on Monday, the 10th of August, anno 1545. And every
ship appointed to the middle rank shall for the space of the fight bear
a flag of St. George’s cross upon her mainmast. And every ship of
the third rank shall bear a like flag upon his mizen (messel) mast
top, and every of the said wings shall have in their tops a flag of St.
George.615
In die Nacht hinein dehnten sich selten die Kampfhandlungen aus, trotzdem wurden auch Lichtsignale vereinbart.616
Von Schiff des Admirals erfolgte per Flaggensignal nach vorheriger Absprache das Signal zum taktischen Manöver. Über
Nacht wurde der Befehl vom Admiral durch den Beischiffer mittels Laternen im Masttopp weitergegeben617 und von
der Auskuckwache »dechiffriert«. Von Laternen ist schon im
Black Book of Admirality Edwards III. aus dem 14. Jahrhundert die Rede, wobei zwei in Brand gesetzte im Masttop den
Kurswechsel angedeutet haben sollen.618 Bei Trolle waren es
zwei Laternen übereinander, die die unter seiner Führung
segelnden zum Kurswechsel aufforderten.619 Ob die hier beschriebene Signalweitergabe auf den in Konvoifahrt unternommenen Baienfahrten ebenfalls anzunehmen ist, entzieht
sich auch nach dem Studium der schon erwähnten Schiffsordnungen unserer Kenntnis, dennoch muss es generell bei
Konvoifahrten Möglichkeiten einer allgemeinen Zeichensprache gegeben haben. Dass diese oft fehl gedeutet wurden, berichtet Reimar Kock in seiner Chronik wenn er auf die Ver-

folgung holländischer Schiffe durch lübische 1511 vor Hela
zu sprechen kommt. Nach seinem Bericht kann man davon
ausgehen, dass es spezielle Signale gegeben haben muss, nach
denen man die Verfolgung von fliehenden Schiffen entweder
aufnahm oder aufgab.620 Einen Hinweis auf derartige Zeichen
ergibt sich uns aus dem Studium von lübisch-schwedischen
Relationen aus dem Jahre 1509. Dort wird berichtet: Dar up
hebben de vorschreuen heren, vnder weghes de schippere, szo vele
sze der ouerkomen, angesproken, vmme vnder Bornholm, dar men
setten scholde, torsprake to komen, vnd hebbenn eynen stander vth
Detmarszen lathen steken vppe den vorlath, dat vth jtlikem schepe
de houethman vnd schipper an de heren scholden komen.621
Das Aushängen einer Laterne an unbestimmtem Ort erscheint
bei fehlendem Tageslicht als ein allgemeines Signal, egal, ob
der lübische Admiral eine Besprechung wünschte, man den
Kurs ändern oder ankern sollte. Eine solche führte man wahrscheinlich auch am Bug mit. Es heißt in Zusammenhang mit
der GREIF und ihrer Fahrt nach Memel 1567: eine seiden latern
einem furem varnem sam boude mette 22 groschen.622 Artikel 4 legte bspw. fest, dass nach einem Schuss die Segel nach Ausrichtung des Admiralsschiffs zu setzen waren und Fahrt in Richtung des Flottenführers aufzunehmen war. Auch hier war die
besondere Herausforderung wieder durch unterschiedliche
Besegelung und Gefäßformen in der Beibehaltung der Formationsfahrt bestimmt. In diesen Flotten segelte immer noch ein
hulkförmiges, einmastiges Schiff an der Seite von Viermastern, die doppelt so lang und wohl auch doppelt so schnell
waren. Dies war nicht nur ein ostseeisches Phänomen. Auch
in der tudorschen Flotte fuhren hansische Fahrzeuge, neben
geruderten der ibero-atlantischen Bauweisen und den von
Matthew Baker gefertigten neuen Formen früher Linienschiffe.623
Auch die Flotte Karl V. war heterogen aufgestellt. Sie wurde
verstärkt durch geruderte Fahrzeuge italienischer Stadtstaa-
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ten und sogar gelenkt von einem italienischen Admiral.
Auch ging Trolles Segelordnung von der wir im Kapitel zur
Jurisprudenz noch näheres berichten wollen, über taktischstrategische Anweisungen hinaus und berührte Problemkreise wie das Ankern, das Klarieren an Bord, die Vergatterung
der Mannschaft und allgemeine Fragen der Seemannschaft.
Nach den Abbildungen im Geschützbuch von Deventer,624 hat
man sich untereinander wohl auch mit Fanfarensignalen von
Schiff zu Schiff verständigt, so wie es uns für die englische
Flotte auch Corbett vermeldet.625

4.13 Neuaufbau von Flotten
Eine wichtige Zäsur für die strategische Neuordnung der ostseeischen Flotten stellt für den Verfasser der Verlust großer
und wichtiger Teile der Kampfflotte der Bündispartner am
28.7.1565 vor Gotland und vor Bornholm dar.626 In einem Brief
an den Kurfürsten von Sachsen bemerkt Friedrich II., dass er
allein vor Gotland nunmehr 26 Schiffe seiner Kriegsflotte verloren hatte.627 Wie wir an dem im Folgenden geradezu als überstürzt zu bezeichnenden Neuaufbau bei den Dänen bemerken, scheint auch beim Ankauf und der Ausrüstung der nun
entstehenden Einheiten der Schwerpunkt auf Geschützen zu
liegen, die in größerer Reichweite, als die hier beschriebenen
Kammergeschütze, vor allem im Einsatz auf Distanz genutzt
wurden. Zwar ist dezidiert eine Besprechung der Konstruktion und Eigenart der nun auf Kiel gelegten Fahrzeuge kaum
möglich, daher ist auch ihre Präferenz im dynamischen Linienkampf nicht per se technologisch ableitbar, indirekt gibt
aber das uns überlieferte Geschützinventar der Fahrzeuge
Hinweise auf den bevorzugten Kampf auf Distanz. Dazu gehört der verstärkte Erwerb von Geschützen in Sachsen, Ams-

terdam628 und Schottland, deren Büchsenmeister speziell für
Expertise im Einsatz von weitreichenden Geschützen für die
Verteidigung von Festungen stehen. Ankäufer zogen durch
Europa mit der Aufforderung des Königs: med det allerførste
skal støbes så mange feltslanger, hele slanger, halve slanger, kvarterslanger og dobbelte falkonetter, som man kan,629 Qualitäten, die
nun auch bei der Ausrüstung von Batterien der Linienschiffe nutzbar wurden. Die Obacht beim Einkauf von Kanonen
galt nun vor allem den Vorderladern größeren Kalibers, die
ebenfalls eher prädestiniert für den Kampf auf Distanz waren und zwar mit dem Ziel, die Hülle des Schiffes zu durchschlagen, um es kampf- und manövrierunfähig zu machen,
im besten Falle, es zu versenken. Um sich einen quantitativen
Eindruck zu verschaffen, in welcher Anzahl Geschütze für die
Königshäuser der Besprechungszeit gefertigt worden sind, ist
auf Wakeren beispielhaft zu verweisen. Für die Generalstaaten mit ihrer staatlich kontrollierten Büchsenmeisterei in ’sGravenhage (Den Haag) geht er in den Jahren 1609-1640 von
einer jährlichen Produktion von nicht mehr als 24 Kanonen
aus. Übrigens kam das Kupfer vorwiegend aus Ungarn und
Schweden.630
Das wirft natürlich auch ein Licht auf die Veränderung in der
strategischen Ausrichtung der Fahrzeuge, da die Veränderung der Taktik im Seegefecht eine derartig verstärkte Aquise
an Geschützen überhaupt erst notwendig machte.
Auf dem Tiefpunkt der Wirkmächtigkeit der dänischen Flotte
im Nordischen Siebenjährigen Krieg nach der Schiffskatastrophe von 1566 schreibt der dänische König am 26. Oktober
1567 an den Kurfürsten August von Sachsen, um für die Zusendung von Geschützen zu werben und listet die verbliebenen Schiffe sowie die Besatzungsstärke und Ausrüstung mit
Geschützen auf:

624 Deventer wirkte mit Mattheus
Möller aus Aachen ab 1563 in Dänemark und erhielt damit einen freien
Wohnsitz im Königreich.
625 Corbett 1904-05, S. 2.
626 Glete schätzt allerdings allein
die Wegnahme des von Narwa 1565
aus gestarteten Konvois der Bündisflotte durch Schweden als den „turning point of this naval war.“ Glete
2009, S. 152, s.a. Anmerkung 17.
627 Dresden, 9. Dänisches Buch
fol. 532-543, zitiert nach Barfod,
1995, S. 222.
628 So 1558 in Holland, Barfod,
1995, S. 136.
629 Reg. Diplomatorium zitiert
nach Barfod, 1995, S. 137.
630 Wakeren 1993, S. 29.
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Tab. 4.7
Nach dieser Aufzeichnung waren neben
178 Kupfer- und 735 eisernen, zumeist
Stabringgeschützen, auch 5386 Personen an Bord der dänischen Fahrzeuge.
Nach Barfod 1995.

631 Barfod 1995, S. 272.
632 Scammell 1970, S. 151.
633 Kloth 1921, S. 1.
634 Barfod, 1995, S. 126.
635 Glete 1993, S. 56.
636 Garde 1861, S. 77. Munthe 1899,
Bd. 4, S. 73 ff.

Schiffsname

Geschützanzahl

Besatzungsstärke

Anzahl
Büchsen

Anzahl
Kartaunen

Anzahl
Schlangen

FORTUNA

145

1159

80

20

14

SW. JUNGFRAU

68

438

30

7

-

KRABAT

54

396

28

4

-

LEOPARD

38

307

18

4

-

LÜB. CHRISTOFFER

48

338

20

4

-

GABRIEL

52

285

20

4

-

JASON

51

280

18

-

4

LÖWE

44

268

16

3 halbe

-

SCHWAN

64

204

19

-

-

ELEFANTEN

35

240

18

2 halbe

1

GREIF

42

178

16

2 halbe

2

NORMAND

54

144

-

-

-

UROKSE

43

164

17

2

-

BÜRGERMEISTER

45

160

18

2 halbe

2

MORIAN

32

140

16

4

-

NACHTIGAL

26

130

16

-

-

JONAS

37

143

11

-

1

DAVID

35

149

13

2

-

SCHWED. ST. JÜR-

38

134

12

-

2

42

129

10

-

-

GEN
DÄN. ST. JÜRGEN

Mit dem Einkauf der Geschütze versuchte der dänische König Friedrich II., auch die besten Geschützführer aus ganz
Europa zu werben.631 Ohne ausgebildetes Personal nutzten
die besten Kanonen nichts. Scammell verweist darauf, dass
die Suche nach ausgebildetem Geschützpersonal schwierig war, weshalb dieses zumeist aus ordinären Seemännern
zusammengesetzt bestand – wobei sich auch viele als sailor
and gunner bezeichneten,632 eine Entwicklung, die wir auch

erst ab ca. 1550 feststellen. Insofern bekommt die Aussage
von Kloth, der den Nordischen Siebenjährigen Krieg als die
”wichtigste Periode der Entstehung mariner Kriegstechnik
in der Ostsee”633 bezeichnete, hier noch einmal in zweierlei
Hinsicht ihre Berechtigung, nämlich 1. bezogen auf die militärische Technik, aber 2. auch auf den Ausbildungsstand des
Bedienpersonals. Bei dem strategischen Anspruch, die Diversivität der unterschiedlich zum Einsatz kommenden Schiffseinheiten zu überschauen, musste sich eine neu begründete
See- von der Landkriegsordnung markant unterscheiden.
Von einem Seeoffizierskorps kann man in Dänemark seit ca.
1540 ausgehen,634 und damit auch von einer entsprechenden
Ausbildung, von der es allerdings kaum dezidierte Nachrichten gibt, wie auch Glete beklagt.635
Der Nordisch Siebenjährige Krieg tritt darüber hinaus auch
durch die bis dato so nicht erreichte Anzahl der auf See Gebliebenen hervor. In der größten Seeschlacht des Krieges am
7. Juli 1565 vor Bornholm sind unter den Streitenden insgesamt ca. 7000 Tote zu beklagen.636
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Fazit
Wie für andere Zeitepochen nachweisbar, so beförderten besonders im 16. Jahrhundert die Innovationen auf dem Gebiet
des Militärwesens die technologische Entwicklung im Allgemeinen. Das trifft auch auf das militärische Seewesen zu,
welches im Besonderen auf die Größe, Form und Konstruktion der nun reinen Kriegssegler einwirkte und damit auch
Synergien mit der sich nun vom Flottenwesen scheidenden
Handelsschifffahrt hatte.
Hier sind nicht nur die direkten Einflüsse bspw. auf die Entwicklung marinespezifischer Feuerwaffen gemeint, sondern
auch die Veränderungen, die sich aus der Art der Auseinandersetzung kriegführender Parteien, d. h. aus den Neuerungen in Strategie und Taktik, aber auch aus der Verwaltung
des Flottenwesen sozusagen in makrokosmischer Perspektive
ergeben. In – wenn man so will – mikrokosmischer Hinsicht
sind natürlich immer die Entwicklungen auf dem Gebiet der
Waffentechnik für die Entwicklung eines Seekriegswesens
maßgebend, von denen Rathgen meint, dass insbesondere
die Entwicklung der Schildzapfen, die Herausbildung des
Geschützes technologisch bestimmt und zum großen Teil abschließt.637 Diese Neuerungen waren nur möglich durch die
Fortschritte auf dem Gebiet der Gusstechnologie, die damit
auch die Entwicklung weittragender, zielgenauerer, robusterer und damit langlebiger Schiffsbewaffnung wesentlich beförderten. Hat man von Feuerwaffen im 15. Jahrhundert kaum
Notiz, so wurden nun diverse Feuerwaffen mit unterschiedlichen Kampfeigenschaften entwickelt, wobei die Hinterlader
im 16. Jahrhundert eine kurze Blüte verzeichnen, bevor ihre
„Renaissance“ erst zu Ende des 19. Jahrhundert eingeleitet
wird. Sie behalten aber ihre Aufgabe bei der Bewaffnung kleinerer Segler mit hoher Schussfolge.

Diese rasante Entwicklung im Bereich der Feuerwaffen hatte
gravierende Auswirkungen nicht nur im Verständnis ballistischer Zusammenhänge, sondern auch ebensolch in Hinsicht
Strategie und Taktik des Marinewesen. So ist mit dem Wechsel vom Bord- zum Distanzkampf nicht nur die Entwicklung
weittragender – in ihrer Durchschlagskraft verbesserter –
Geschütze nachzuweisen, sondern auch deren typologische
Vereinheitlichung, die damit nicht nur die serielle Fertigung
von Waffen initiierte, sondern damit gleichfalls eine ebensolche beim Bau von Kriegsschiffen beförderte, Fahrzeuge die
nun ganz spezielle Aufgaben in den in Flottenformationen
ausgekämpften Seetreffen einnahmen. Zwar sollte das 16.
Jahrhundert im Ostseeraum noch bis zur Einführung serieller, nun rein gegossener Geschütze vergehen, dennoch wirkte
die längst in einer europäischen Perspektive aufgestellte Geschützfertigung nachhaltig und damit auch die in anderen
Seeräumen Europas ausgetragenen Kampfhandlungen, die
nun einen entscheidenden Einfluss auf den Ausbau der seegetragenen militärischen Schlagkraft ausübte. Dieser Einfluss
wirkte entscheidend auf den Aufbau von nationalen Flotten
in den nun auf Okkupation ausgerichteten skandinavischen
Königreichen ein. Damit erfährt der Begriff Seegeltung auch
eine technologische Bestimmung, in der auch landesfürstliche
Ambitionen nicht gering geschätzt werden sollten. Es zeigt
sich, dass das hansische Militärwesen durch begrenzte Ressourcen nicht Schritt halten konnte, aber dennoch versuchte,
durch besonders markante Seekriegssegler zumindest das
Bild einer schlagkräftigen Seestadt zu vermitteln. Besonders
traf dies natürlich für das Haupt der Hanse – Lübeck – zu.
Eine wesentliche Zäsur geht damit einher, dass der Kaperkampf, als die gemeinhin universelle Form der Auseinandersetzung auf See, nun hinter dem Kampf auf Distanz mit dem
Ziel den Gegner zu versenken zurücktritt. Demnach ist nun

637 Rathgen 1922, S. 13.
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auch eine differenziertere Sicht auf die Piraterie gestattet, die
immer weniger staatlich oder von Landesfürsten sanktionier
wird, wenn sie nicht gerade dort betrieben wird, so zuvorderst in Seegewässern der Kolonien in denen Staatsgewalt
nicht greift.
Eine Seemacht, definiert sich daher nun vorrangig durch Bestimmung und Sicherung von Seeterritorien. Sie schafft die
notwendigen Voraussetzungen für den nun nicht mehr nur
auf langfristige Privilegien, sondern auf sich kurzzeitig ändernde wirtschaftliche Zusammenhänge bestimmten Merkantilismus. Die sich daraus ableitende Entwicklung konnte
für die expandierenden, absolutistisch regierten Staaten nur
über den Weg des militärischen Interventionismus und Dirigismus wachsende und sichere Einnahmen garantieren. Diese
war für die Ostseeanrainer nur durch eine ständige militärische Präsenz, Beweglichkeit und anhaltende Durchschlagskraft der stehenden Flotten abzusichern. Ein derartiges
Machtgefüge basierte auf einen geordneten Beamtenapparat
des Marinewesens, der auf die militärischen Herausforderungen auf See ausgerichtet war. Durch die neu geschaffenen
Schiffseinheiten waren dies in der Regel neue, so mussten damit einhergehende navigatorische Besonderheiten erst praktisch erprobt werden, dass dies nicht einfach war und zu herben Rückschlägen führte, zeigt der Verlust lübisch-dänischen
Flotte vor Bornholm im Jahre 1566. Diese Herausforderungen
konnten nicht mehr durch kurzfristig berufene Admiräle, gewählt aus der Kaufmannschaft und dem Senat der Hansestädte oder von weither geworbenen und mit Kurzzeitverträgen
ausgestatteten Schiffsführern gemeistert werden. Dennoch
gilt auch hervorzuheben, dass gerade im Nordischen Siebenjährigen Krieg Lübeck Schiffsoffiziers- und beamtenstellen
erstmals einrichtete, welche vom Gegner Schweden erst im
17. Jahrhundert eingerichtet wurden. Die in dieser Bürokratie wirkenden, nun fest bestallten Personen sollten sich nun

auch in Friedenszeiten über die Strategie und Taktik und die
sukzessiv greifbaren Innovationen auf den militärischen Gebieten in Kenntnis setzen! Dies war für eine Seestadt wie Lübeck eine zu große bürokratische Hürde und eine ebensolche
finanzielle Belastung.
Eine erfolgreiche Seepolitik fußte auf Kadern, wie sie uns mit
Bage, Skrams, Trolle und Horn in der Mitte des 16. Jahrhunderts in den Quellen begegnen und sich in der Regel aus den
niederen Rängen des Adels rekrutierten. Sie sucht man in den
Seestädten vergebens. Der konzentrierte Kriegsschiffbau auf
neu begründeten und über den Durchschnitt ausgestatteten
Staats- bzw. staatlich kontrollierten Werften sowie die Zentralisation der Kriegsverwaltung ging damit einher. Die Verbandsorganisation in Staatsflotten löste die militärische Ausrüstung durch die Städte ab.
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5.

Der soziokulturelle Aspekt
Das Leben an Bord von Schiffen der Frühen Neuzeit – vom sozialen
Zusammenschluss der schepeskinder zum Lohnarbeiterstatus des Matrosen
„So gae wii nw daer mede umm dat volk to vorgaddern und to
huren und tis bii menschen tiiden nii so gewest mit dem volke
alze nw.“1

5.1 Die Gefahrengemeinschaft

1 HR II, 6, Nr. 559.
2 Kiesselbach 1901, Runyan 1980,
S. 1-8. Friedland 1980, S. 13-21.
3
Reine Kriegsschiffe sind nach
Olechnowitz erstmals im englischholländischen Krieg nachweisbar,
Ders. 1960, S. 12
4 Ebel 1934, S. 48 ff.
5 Benninghoven führt aus: „Man
muß daher von ihnen (den Schiffsordnungen und Artikelbriefen) in
erster Linie die Regelung der Konflikt- und Gefahrenfälle erwarten,
nicht eine Schilderung des ganzen
Bordlebens. Ders. 1978, S. 396.

Dieses Kapitel geht der Frage nach, wie einerseits die Seeleute ihr Leben an Bord innerbetrieblich organisierten und ihr
Schiff zum Arbeitsplatz sowie zur zeitlich begrenzten Heimstatt machten. Andererseits ist auch von Bedeutung, wie die
Betreiber der Fahrzeuge den Rahmen dieses Arbeitsplatzes
setzten. Auch hier soll wieder in vergleichender Hinsicht der
allgemeinen Frage nachgegangen werden, wieweit sich im
Betrachtungsraum und in der -zeit Veränderungen bemerkbar machten und welche Ursachen diese haben.
Durch das Einwirken beider Seiten entwickelte sich seit Anbeginn der Schifffahrt eine besondere Art von Sozietät auf
den Schiffen, die als Männergesellschaft eine sich vom Leben
auf dem Land mehr und mehr abgrenzende Sozialisierung erfuhr, besonders in einer Zeit, in der die Reisen länger und die
Schiffe und Mannschaften größer wurden. Schon in frühen
Schiffsordnungen ist dieser Prozess ablesbar.2 Es sind Rechtsnormen, die auch und im Besonderen das sich aus dem Bordleben ergebende Arbeitspensum und Konfliktpotential zum
Teil reflektieren und daher den in Städten geltenden Gesetzmäßigkeiten nur partiell entlehnt waren. Ob sie im 16. Jahrhundert noch schiffsspezifischer wurden und welchen rechtlichen Bezug sie zu den auf dem Land geltenden hatten, wird

auch im Kapitel w.u. zur Entwicklung des Seerechts behandelt. Diese soziokulturelle Perspektive auf das Bordleben ist
demnach auf eine Zeit gerichtet, in der sich bekanntlich das
mehrere Masten und Decks umfassende Kriegsschiff von den
einmastigen, für die Kauffahrt und den militärischen Zweck
gleichsam genutzten Koggen- und hulkartigen Fahrzeugen,
abgrenzt. Auf ersteren bestimmten nicht mehr die Stärke geharnischter, an Bord untergebrachter Söldner und verpflichteter städtischer Bediensteter – kurz in den Quellen als „das
volke“ benannt – im Enterkampf den Ausgang des Seegefechtes. Jetzt bestimmte bekanntlich die Schiffskanonade der jetzt
in Segelformationen mehr und mehr auf Distanz kämpfenden „reinen“ Kriegsschiffe3 mit hierarchisch geordneter,4 sich
nicht mehr nur in Schiffsführer, Steuermann, Seemann und
Söldner differenzierende Mannschaftsteile den Kampfverlauf. Dort sah sich der Seemann nun in einem Ordnungssystem bestimmt, das immer mehr im Gegensatz zur freiheitlich
hansischen Auffassung von Seefahrt bestand. Diese Perspektive ist daher in einem Zeitraum von 1450 bis 1600 besonders
auf die militärisch operierende Schifffahrt zu richten, die wiederum für die Organisation des Seeverkehrs in Nordeuropa
allgemein wesensbildend war.
Von dem Leben an Bord, den Mannschaftszahlen, der Aufteilung der Mannschaft, deren Arbeit und Bedürfnissen, ist
bis zur Neuzeit wenig bekannt. Das gilt ebenso für die aus
den uns bekannten Seerechtsbestimmungen des Mittelalters
ableitbaren Nachrichten5, wie auch für die Übergangszeit in
die Frühe Neuzeit bis 1600. In der Regel berichten die auf uns
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gekommenen Schriftzeugnisse oft nur ansatzweise vom Leben an Bord der Schiffe und zumeist in Verbindung mit den
Pflichten und weniger mit den Rechten eines Seemannes.6
Insofern ergänzen in begrenztem Maße auch piktorale Zeugnisse sowie Ergebnisse aus der experimentellen Archäologie
die hier vorgetragene soziale Zusammenschau. Einige der
schriftlichen Belege weisen als Vergleichspunkt zum 16. Jahrhundert noch recht einfache, nur wenig von außen geordnete
und bestimmte Verhältnisse auf den einmastigen Kaufmannsseglern des 15. Jahrhunderts aus.7 Erst langsam traten mit den
Ratsschiffen Fahrzeuge ins Zeitgeschehen, die vordergründig
militärischen Zwecken entsprachen und damit auch entsprechend ausgerüstet und mit speziell aufgestellter und hierarchisch geordneter Mannschaft betrieben werden mussten. In
Lübeck wie auch in anderen Städten waren Schiffe in Besitz
der Stadt eher die für Nachrichtendienste, für die Fahrwasserunterhaltung und für die Kauffahrteifahrt. Deggim wies
nach, dass selbst für die Kontrolle des Sundzolls die Kontrollschiffe auch noch im 16. Jahrhundert durch die Kämmerei
des Königs gechartert wurden.8 Kloth unterteilt die lübischen
Ratsschiffe daher in zwei Gruppen: 1. Die w.o. beschriebenen
und 2. die aus Anlaß des Nordischen Siebenjährigen Krieges
auf Kiel gelegten, wie die ENGEL, die DAVID, die MORIAN,
die JOSUA und die ADLER.9 Letztere konnten nicht mehr nur
allein mit Pflichtbediensteten betrieben werden.10 Je weiter die
an den Mündungen der Flüsse befindlichen Hafenstädte von
der Küste entfernt lagen (bei Hamburg immerhin 50 km, also
fast bei ungünstigen Verhältnissen zwei Tage Fahrt), desto
häufiger mussten sogenannte „utliegger“ - also draußen vor
der Hafeneinfahrt ankernde, bzw. operierende Schiffe - den
Schutz der Stadthäfen sichern und somit auch entsprechend
ausgerüstet werden.11 Mit ihnen begann sich der hier besprochene Wandel, wie schon w.o. besprochen, auch technologisch abzuzeichnen. Somit sei an dieser Stelle deshalb noch

einmal explizit darauf verwiesen, dass man hier wohl auch
extra umgerüstet schreiben sollte, da wir mit diesen Schiffen nun auch schiffbauliche Veränderungen resp. hölzerne
Verstärkungen etc. bemerken, die oftmals massiv und nicht
nur marginal die technologischen Bestimmungen, aber auch
die Fahreigenschaften der Fahrzeuge veränderten.12 Kammler weist darauf hin, dass auf diesen Schiffen, trotz ständig
wechselnder Besatzung, die Mannschaft auf den Ausliegern
längere Zeit ausharren musste, bevor man sie ablöste.13 Das
veränderte das Leben auf den Schiffen markant, da einmastige Fahrzeuge für die Unterbringung der Besatzung in einem
größeren Zeitfenster ohne landseitige Versorgung in der Regel nicht ausgelegt waren.
In den Seerechtsbestimmungen des 14. Jahrhunderts, so aus
der Präambel der sogenannten Ordinancie,14 die die Schifffahrtsverhältnisse auf der Zuidersee, aber auch die Fernfahrt
von Sluys nach Bourdeaux ordnet, geht noch hervor, was
vorrangig in Bezug auf die Schifffahrt im Allgemeinen zu
regeln war und zwar von der ordinantie und insettinghe, de de
cooplude und scippers mit malkanderen holden.15 Es bleibt nachfolgend auch im Kapitel zum Seerecht zu klären, was und
wie diese Rechtsnormen in Bezug Schifffahrt auch noch im
16. Jahrhundert regeln konnten und angewendet wurden. Es
scheint schon, dass mit weiter ausgedehnten Handelsfahrten,
also den sogenannten Fernfahrten im 15. Jahrhundert, wie
sie uns im Konnex zum Ostseeraum besonders in der Baienfahrt entgegentreten, speziell auf die Fernfahrt ausgerichtete Organisationsschemata auch im Zusammenhang mit dem
Bordleben begegnen, die sich von der Küsten- oder auch oft
so bezeichneten Tradefahrt abzeichnen. Um uns in dieser vergleichenden Hinsicht neben den relativ abstrakten Normen
der Rechtsprechung ein Bild von den tatsächlichen Verhältnissen an Bord eines Fahrzeugs der Tradefahrt zu machen,
sei quasi als Ausgangspunkt unserer Betrachtung, folgendes

6 Landwehr 2003, S. 97.
7 Jahnke & Grassmann 2003.
8 Deggim 2000, S. 104 ff.
9 Kloth 1923, S. 248-249.
10 Kammler 2005, S. 106.
11 Diese Schiffe waren oftmals wochenlang auf See. Kammler 2005, S. 7.
12 Ebenda, S 140 ff. Vogel 1915, S. 478.
13 Kammler 2005, S. 106.
14 auch als Vonnesse (Urteilsfindung) von Damme bezeichnet
15 Landwehr 2003, S. 105.
16 Hier ist von einem - in den
Quellen so benannten - Esping auszugehen. Ein wahrscheinlich auch
zu besegelndes Rettungs- und Stoßboot, da man nicht davon ausgehen
kann, dass die Kaufleute den ganzen Peenestrom ruderten. Als Stoßboot muss es gedient haben, um die
Fahrzeuge an und von der Pier zu
verholen und das Schiff im Hafen
zu manövrieren, als auch den Draggen auszubringen, um das Schiff zu
warpen. S. genauer im Kapitel 6
17 Assmann, 1951, S. 43-44.
18 Wahrscheinlich ist seinem Namen nach das holländische Zeeland
gemeint.
19 Interessant, dass hier die Holländer nicht nur als Reeder und
Schiffer, sondern unter dem Regime eines deutschen Befrachterkonsortiums aufgetreten sind, wie
wir Ersteres für spätere Zeiten des
Öfteren nachweisen.
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20 Rostocker Stadtarchiv. II/1, Abt.
Schifffahrt, Verklarungsakten.
21 Hier wird natürlich die mittelniederdeutsche
Verkehrssprache
als Lingua franca des Mittelalters immer noch gemeint sein, welche sich
im 16. Jahrhundert langsam zu regionalen Dialekten hin entwickelt.
22 Wossidlo 1969, S. 59 ff.
23 s. zum Wesen des Partenreedereiwesens im Kapitel 3
24 Jahnke 2003, S. 14, s. d. a. Jörn
2000, S. 549.
25 Lappenberg, 1845, S. 306ff. So
durfte der Schiffer in Hinsicht der
Notbodmerei, in dem er bspw. das
Schiff neu verproviantieren musste, Teile der Ausstattung nach der
Vonnesse von Damme verpfänden
und zwar nur bij rade vanden Scipmans. Cordes 2003, S. 135. Flandrischer Copiar Nr. 9. Juristischer
Kommentar. Ebenda, S. 119-144.
26 Jahnke & Grassmann 2003.
27 Im Besonderen war dies auf
das Auslaufen, als auch auf den
Seewurf konzentriert. So heißt der
entsprechende Passus aus der Roles
d’Oleron, Kap. 2 noch: segnours,
vous plest cest temps“ (Kameraden
gefällt euch das Wetter)? Und wenn
die Hälfte der Besatzung dies verneinte, wurde nicht ausgefahren.
nach Ebel 1934, S. 57.
28 Kroeschel 1973, S. 86.
29 HR II.2, Nr. 439, §24, nach Jahnke 2003, S. 13. s. für das 16. Jahrhundert Benninghoven Ders. 1976-78, S.
397.

Beispiel angeführt: In einem Steckbrief erfahren wir von drei
Kaufleuten, die 1407 ihr Schiff auf der Fahrt von Danzig nach
Stralsund im Greifswalder Bodden verließen, um mit einem
Boot nach Wolgast vorweg zu fahren.16 Der Schiffsführer und
seine Besatzung hatten wohl andere Pläne und verschwanden mitsamt der Ladung. Daraufhin fertigte der pommersche Herzog in Wolgast ein vorbezeichnetes Schriftstück aus,
das einen interessanten Blick auf die Besatzung eines solchen
Fahrzeugs zu Beginn des 15. Jahrhunderts, also noch vor der
Einführung mehrmastiger Schiffe, wirft.17 Die Schiffsmannschaft bestand demnach aus sechs Mann, die samt Schiffer als
Schuldige gesucht und deshalb namentlich aufgeführt wurden. Da ist der Schiffer Arnd Ysebrandson, wahrscheinlich ein
Skandinavier oder Isländer. Der Zweite ist ein Boldewin (Balduin) aus Seeland.18 Der Dritte ist ein kurzer, schwarzer Geselle
namens Wilhelm aus der Hansestadt Kampen am Ijsselmeer,
also ebenfalls ein „Holländer“. Der Vierte im Bunde ist aus
Schweden, der nächste ist in Preußen geboren. Der Sechste ist
der Jungknecht des Schiffes und hat dem Steckbrief folgend
einen kahlen Kopf und stammt aus Stettin. Seine besondere
Ansprache als Jungknecht könnte auf seine niedere Stellung,
quasi als Schiffsjunge, verweisen. Wie man bemerkt: Es war
alles in allem eine eher zusammengewürfelte, wenn man so
will, nordeuropäisch besetzte Mannschaft.19 Diese internationale Mannschaftsstruktur ist auch zu Beginn des 16. Jahrhunderts, so bspw. aus Hamburger und Lübecker Aufzeichnungen, speziell seien hier die vom lübischen Schaffer Detherd
von 1510 erwähnt, ablesbar und umso mehr für das ganze
16. Jahrhundert belegt.20 Weiter wird im erwähnten Steckbrief
berichtet, dass der Schwede nur gebrochen Deutsch spricht,
was darauf schließen lässt, dass die Bordsprache Deutsch21
war, im Gegensatz bspw. zur Hochzeit der Segelschifffahrt
im Ostseeraum, wo auf international besetzten Schiffen in
der Regel Englisch gesprochen wurde, auch wenn keiner der

Besatzungsmitglieder aus England selbst kam.22 Darüber hinaus könnte man aus dem Steckbrief auch indirekt auf den
Stand des Schiffsführers schließen, der dem Duktus des Briefes folgend wahrscheinlich ohne eigenen Besitz am Schiff, also
als sogenannter Setzschiffer wohl mit seiner Mannschaft gemeinsame Sache machte. Als Partenschiffer hätte er seine Partenreeder wohl kaum übervorteilt23 und ein Steckbrief wäre
obsolet. Sich zu anderen Zielen als den vereinbarten aufzumachen, war dem für das Jahr 1447 ausgefertigten § 25 der
Hanserezesse: „Fahrten zu verbotenen Handelszielen“ wohl
keine Seltenheit und diese personen schollen verboret hebben ere
eere.24 Doch gilt dieser Passus eher für die in Handelsfragen
mit Prokura ihrer Partenreeder besonders ausgestatteten Partenschiffer und nicht für Setzschiffer, bei denen die Kaufleute
sogar noch mitfahren konnten, wovon bekanntlich ausgiebig
Gebrauch gemacht worden ist.
Besonders weist uns dieser Steckbrief auf eine der wesentlichen Prinzipien mittelalterlicher Seefahrt hin: Das „gemeinsame Sache machen“ wurde hier einmal nicht zur Abwendung
von Unheil für Schiff und Mannschaft gebraucht. Es ist als
paritätische Übereinkunft von Schiffsführer und Besatzung
ein den Seerechten oft zu entnehmendes und zu verallgemeinerndes Beispiel für das uns bekannte genossenschaftlichhansische Prinzip in der innerbetrieblichen Organisation der
Schiffsbesatzungen, in Ausnahmefällen sogar auch kaufmännische Angelegenheiten der Seefahrt betreffend.25 Zwar waren
der rechtlichen Auffassung aller Schiffsordnungen nach Schiffer, Steuermann und Schiffsvolk voneinander geschiedene
Ränge,26 doch scheint sich zumindest in Bezug auf die Fahrbereitschaft auf See dieses hansisch-genossenschaftliche Prinzip
in der Schiffsführung der Trade lange erhalten zu haben27, in
der man nur nach Gelegenheits- und Gewohnheitsrecht oder
besser nach Karl Kroeschel, nach Rechtsgewohnheit,28 gegen
seinen Schiffsgenossen vor dem Rat der Städte klagte.29
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So ist Vorsicht geboten, wenn wir im 16. Jahrhundert mit
den großen Veränderungen in den im Kapitel zum Seehandel bereits dargestellten Betriebskonzepten derartige Übereinkünfte, wohlgemerkt in der Handelsschifffahrt, so nicht
mehr für möglich erachten. Bspw. erkennt man im Lübecker
Niederstadtbuch von 1557 im Auszug: dar de schipper mit seinem schepesvolck rath geholden undt mit dem schipper den rath
beschlaten, inth Vessel intholopen,30 immer noch dieses genossenschaftliche Prinzip der Schiffsführung. Damit ist Ebel auch
nur in der Tendenz und keinesfalls generell zu folgen, wenn
er noch 1957 auf der Grundlage des Studiums der Schiffsordnungen anführt: „Auf See erweiterten sich seine Vollmachten
(die des Schiffers, d.V.) zum autokratischen Regiment über
Schiff und Menschen. Das alte genossenschaftliche Schiffsgericht der Frühzeit war, seit die Schiffseigner auf dem Lande
blieben und nur geheuertes Volk ihm unterstand, zur Einmannherrschaft geworden.“31 Zwar steht die Fernfahrt mit
größeren als bis dato betriebenen Fahrzeugen als das Neue
in der spätmittelalterlichen Schifffahrt, besonders in Hinsicht
der Baienfahrt, oft im Fokus der Geschichtsbetrachtung. Bei
näherer Recherche wird allerdings offensichtlich, dass sich
an der klassischen Form des Bordlebens in der Trade oftmals
nicht allzu viel veränderte, wie wir dies ja auch generell dem
Bestand herkömmlicher Betriebsformen der Schifffahrt noch
im 16. Jahrhundert den Journalen nach entnehmen müssen.32
Brüning Rulves bspw. erwähnt noch 1578 als Schiffsführer:
Als wir nun alles klar hatten, da ratschlagten wir und beschlossen,
wir müßten in irgendeine Bucht gehen.33 So scheint es, dass den
Fahrtbedingungen nach viel Althergebrachtes aus dem Mittelalter auch noch im 16. Jahrhundert Bestand hatte, sich dennoch aber in dezidierter Perspektive auch durchaus qualitative Veränderungen ergeben. Dies müssen wir schon der Form
der Schiffe nach, wie sie uns in der Vicke-Schorler-Rolle von
1586 (s. Abb. 6.65) entgegentreten, schließen. Die Fahrt eines

Revaler Ratsschiffes, einem Bojer aus dem Jahre 1554, dessen
ungefähre Route und Fahrtbedingungen bei August Mickwitz
abgedruckt sind, soll uns in diesem Sinne ein Beispiel aus
dem Schriftgut sein: Es ging am 29. April in Lübeck los. Als
Schiffsparteninhaber sind immerhin 29 Personen erwähnt. Da
das Schiff vor Travemünde keine Fracht bekam, lieferten zwei
Prahmen Ballast, der an Bord genommen wurde. Im Juni kam
das Schiff in Danzig an. Die Mannschaft, ein vom Rat bestallter „Setzschiffer“, ein Steuermann, ein Schreiber, ein Koch, ein
Hauptbootsmann, der Schepmann, vier Bootsleute, darunter
ein Büchsenschütze, ein Schiffsjunge, als Biettger bezeichnet
und ein Kajütenwächter nahmen Übernachtung in der Herberge.34 Auch zahlte der Schiffer eine Abgabe an den Prahmherren zur Ausschiffung des Kaufmannsgutes.
Von den Ausgaben machte die Heuer für die Besatzung den
größten Teil aus. Sie war direkt an die Fracht gebunden und
manifestiert sich im Besonderen durch die sogenannte Führung der Mannschaft, d.h. der kostenlosen Mitnahme der
Fracht durch die Besatzung. Insofern bezeichnete man die
Heuer nicht von ungefähr als die „Mutter der Gage“.35 Schiffer
und Steuermann erhielten den größten Part, danach kamen
Schreiber und Hauptbootsmann, dann der Schiffsman, dann
Koch und Büchsenschütze, als letzter Posten rangierten die
Bootsleute: Alles in allem eine übersichtliche Mannschaftsaufteilung ähnlich wie wir sie ca. 150 Jahre vorher noch aus dem
angeführten Steckbrief ablesen. Auch Brüning Rulves berichtet in seinen Lebensaufzeichnungen für das Jahr 1574 noch
von dieser Tradefahrt, wo es tho dorte van dorthe, na nase uth
nase ging, also verschiedene Häfen an der Küste angelaufen
wurden, damit Brüning Rulves das ihm übertragene Schiff
ausreichend beladen und die Güter in althergebrachte Weise verhandeln kann.36 Hier bestand die Mannschaft auch aus
zwölf Leuten, darunter der Schiffer, der Hauptbootsmann,
der Schymann, der Zimmermann, Schreiber, Koch, vier Boots-

30
s. Lübecker Niederstadtbuch
vom 25. Jan. 1557, HAL, Nachlass
von . Hagedorn 1914, Paket 13.
31 Ebel 1957, S. 102.
32 s. Kapitel 2 zum Seehandel
33 in Übersetzung von Focke,
Ders. 1916, S. 119.
34 Wenn ein Schiffer jemanden
unter Kost genommen hat, so sollte sich der Seemann sofort an Bord
einfinden und keine Herberge mehr
an Land nehmen Pardessus Artikel
XVI, S. 507. zur Herberge s. Kachel,
J., Herberge und Gastwirtschaft in
Deutschland bis zum 17.Jahrhundert, Berlin/Stuttgart/Leipzig 1927.
35 Landwehr 1984, S. 124.
36 Focke 1916, S. 113, Anmerkung 3.
37 Ebenda, S. 109.
38 zur Wachaufteilung in der
Hochzeit der Schiffahrt s. Wossidlo
1969, S. 89 ff.
39 Focke 1916, S. 90-144.
40 Ny Danske Magazin I, 1537, S.
257-285.
41 Jahnke 2003, S. 8-9.
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42 Das er „des Kompasses, der
See- und Fahrwasser kundig sei,
das Schiff zu führen und zu steuern, zu laden und zu löschen, und
das Schiffsvolk anzuführen und zu
regieren wisse“. Hansische Schiffsordnung von 1591 zitiert nach Ebel
1957, S. 102.
43 Benninghoven 1978, S. 385-420.
LHAS 2.12-2.10, Nr. 22, s.a. Springmann 2011, S. 80.
44 HR II.2, Nr. 439, § 24 aus dem
Jahre 1441.
45 Ein ganz früher Beweis aus
dem 12. Jahrhundert für das singuläre Eigentum an einem Schiff ist
in einem frühen Kaufmannsbuch
erhalten geblieben. (Vogel, W., Ein
frühes Kaufmannsbuch aus dem 11.
Jahrhundert)
46 Nach dem Roles d’Oleron leitet
sich das gemeine Seegericht unter
Leitung des Schiffers ab. S. Kießelbach 1906.
47 Die Quellen unterscheiden oftmals zwischen schepeskinder und
dat volck, ersteres meint die Mannschaft, letzteres darf die auf dem
Schiff mitfahrende Söldnerschaft
meinen. S. LUB Bd. 7, Nr. 782, LUB
Bd. 10, Nr. 506, LUB Bd. 7, Nr. 303,
HR I, 8, Nr. 1010.
48 S.d. Hansische Schiffsordnung
de anno 1591, Art. XVIII-LIII,
Schiffsordnung und Seerecht IV.
49 Benninghoven 1978, S. 396.
50 zitiert nach Ebel 1934, S. 50.

leute und zwei Schiffsjungen.37 Unbestritten bleibt natürlich
bei dieser einseitigen, auf die Küstenfahrt ausgerichteten
Betrachtung, dass je weiter der Fernhandel mit seiner unabdingbaren Wachaufteilung,38 Spezialisierung und Vergrößerung der Besatzung auf den hier zur Betrachtung gestellten
Gefäßen fort schritt, das Leben an Bord bestimmter Fahrzeuggruppen eine grundlegende Veränderung erfuhr – auch ohne
das im militärischen Zusammenhang angeführte Ausliegerwesen, späterhin das staatsgetragene marine Militärwesen.
Damit mussten grundsätzliche Neuregelungen geschaffen
werden. Den gesetzlichen Bedingungen und tatsächlichen
zwischenmenschlichen Beziehungen nach veränderte dies
natürlich auch teilweise das Zusammenleben auf den Schiffen der Trade, da die dort wirkenden Gegebenheiten ja nicht
völlig unbeeinflusst von generellen Veränderungen der Organisationsstrukturen des Handels und den Betriebsformen der
Schifffahrt existierten. Auf unsere Beispiele zurückkommend
und auf die Anzahl der an Bord in der Tradefahrt arbeitenden
Mannschaftsteile abgestellt, verdoppelte sich aber gegenüber
dem Schiff von 1407 die Besatzung auf den Fahrzeugen des
16. Jahrhunderts, nur um die Schiffe den neuen Bedingungen
nach in Fahrt und in Stand zu halten sowie den Dienstzweck
zu erfüllen. Darüber hinaus ist aus den Aufzeichnungen Rulves nach ersichtlich, dass eine wirkliche Trennung von Fernund Küstenfahrt für ein ganz konkretes Schiff oft nicht klar
zu ziehen ist. Einmal war Rulves über Wochen durch eine
Auftragsfahrt nach Lissabon und Setubal gebunden, ein weiteres Mal zwang ihn die Handelslage bekanntlich dazu, als
Schiffer verschiedene Häfen an der Ostseeküste anzulaufen,
um sein Schiff wirtschaftlich in Fahrt zu halten,39 bekanntlich
umzeichnet dies auch die Situation in die unsere mecklenburgisch-herzogliche Handelsunternehmung sich befand.
Unterschiede in der Organisation des Bordlebens sind darüber hinaus auch in einzelnen Regionen im Ostseeraum festzu-

stellen. Den skandinavischen Quellen nach hatte der genossenschaftliche Charakter des Zusammenlebens an Bord – von
der Übernahme der Vonnesse van Damme im Wisbyer Recht
von 1537 einmal abgesehen – in Skandinavien nicht die Tradition, wie wir sie in den hansischen Schifffahrtsverhältnissen
erkennen.40 Die skandinavische Wirkungskraft auf das ostseeische Schifffahrtswesen im Allgemeinen geht auch nicht am
traditionellen hansischen vorbei. Im Übergang zur frühen
Neuzeit ist das genossenschaftlich organisierte Bordleben –
oft auch nur als sogenannte Gefahrengemeinschaft bezeichnet – den Verordnungen nach daher nur noch vereinzelt nachzuweisen. In den nun aufgestellten Verordnungen liest man
vorrangig das Bedürfnis der Eigentümer heraus, Ware und
Schiff zu schützen.41 So verschwand auch die Funktion des
genossenschaftlichen Vorstehers des Schiffes, des sogenannten Gubernators. Er wurde nach und nach im 16. Jahrhundert
zum tatsächlichen „Herren“ des Schiffes – dem Schippher 42 –,
mit rechtlich eigenständiger Verfügungsgewalt43 und musste
sich im Streitfall also nicht an den Rat der nächsten Hafenstadt wenden, um dann vielleicht auch noch, wie gefordert,
zusätzlich wysinge nemen van anderen schipheren schipmans/
ofte boesmans/ off coepluden/ de daer van weten to secghende,44 nur
um ein ungehorsames Mannschaftsmitglied entsprechend
den Schiffsordnungen abzuurteilen. Als Schiffsherr und zumeist Partenreeder in einer Person45, verkörperte er nun die
Jurisprudenz stellvertretend für seine Miteigentümer auf
den Schiffen.46 Die schepeskindere47 waren nun kontraktierte
Lohnarbeiter48 und in diesem Zusammenhang, zuallererst auf
militärisch ausgerichteten Fahrzeugen, in einer sogenannten
Mannschaftsrolle, auf Handelsfahrzeugen eher in einer so
bezeichneten Heuerliste, eingetragen.49 Die Ansprache der
Seeleute als Gesynne im Hamburger Recht von 1497, Artikel
4, mag auf den weitergehenden Verlust der Stellung des Seemannes im bordinternen Gemeinwesen ebenso hindeuten.50
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Die einfachen Ränge standen im Übergang zur Frühen Neuzeit nun in einem weitaus größeren wirtschaftlich-rechtlichen
und gesellschaftlichen Abhängigkeitsverhältnis zum Schiffsherren, als wir dies in den Zeiten vorher bemerken.

5.2 Psychische Konstitution und physische Kondition
Das Gemütswesen betreffend ist wohl unstrittig, dass Seemänner zu allen Zeiten ein rauer Menschenschlag waren.
Dennoch muss jetzt, wie Ebel meint ,51 neben der körperlichen
Eignung als einzige Voraussetzung, die ein Seemann im Mittelalter mitzubringen hatte, nun auch die psychische Konstitution, hier einmal als Furchtlosigkeit herausgestellt, nach und
nach gezählt werden. Die Frage ob sich hier nur quantitative
Veränderungen durch die Größe der Fahrzeuge abzeichneten
oder auch zunehmend qualitative Unterschiede nachzuweisen sind, stellt sich auch bezogen auf die Vielfalt der Aufgaben
an Bord. Die im Übergang zur Frühen Neuzeit nun vermehrt
auftretende Kategorisierung von Schiffen verweist nicht nur
indirekt auf die unterschiedlichen Größen und Aufgaben der
Fahrzeuge, sondern auch auf die komplizierter und differenzierter werdenden Handlungsebenen zur ihrer Infahrtbringung. Dies erforderte nach und nach auch eine anspruchsvolle Auseinandersetzung mit der Materie der Seemannschaft,
mithin phänomenologische Kompetenz, sportliche Konstitution, ein geschultes Bewusstsein und einen durchtrainierten
Körper also Dispositionen, die man von Kindheit, also vom
„Kaiutenwicht“ an auf den Schiffen, leider auch durch harte
Behandlung erwarb.52 Anders sah es mit der Bedienung des
differenzierten Riggs auf mehrmastigen Fahrzeugen der Besprechungszeit aus. Diese mit der zunehmenden Arbeit in der
Höhe auch extrem psychische Belastung, auf sich alleine ge-

stellt in 30-40 m Höhe in allen erdenklichen Wetterlagen die
riskante Arbeit zu verrichten, aber auch schon das komplizierte Rigg an mehreren Positionen bei Wende, Halse und Ankermanöver von verschiedenen Decks zu fahren, sind Qualifikationen, die man sich nur eingeschränkt über Jahrzehnte
seines Seemannsleben erhalten kann, da sie besonders auf das
interaktive, dynamische Moment abgestellt waren. Die Ausrichtung auf junge, dynamische, von früher Kindheit in den
Beruf des Seemannes hineinwachsende Kräfte, sind also die
qualitativen Kriterien im sozio-kulturellen Gefüge an Bord
von Schiffen der Besprechungszeit, von denen uns Quellen
nur indirekt und eingeschränkt Bericht geben.53 Insofern erlauben jüngere Aufzeichnungen über das Leben und Arbeiten
auf Seglern des 18. und 19. Jahrhunderts einen Rückschluss
auf die Einführung des unterteilten Riggs der Besprechungszeit. Diese zeigen bei Fahrten wie der BOUNTY Rund Kap
Horn, die bei schwerer See abgebrochen worden sind, da
die Mannschaft durch Extrembelastungen keine Kraft mehr
hatte, im Rigg zu arbeiten und damit eine um mehrere Monate verlängerte Reise mit den Passatwinden gen Osten auf
sich nehmen mussten.54 Über derartige Belastungen lässt sich
auch Brünning Rulves aus, der sogar wegen Entkräftigung erwägt sein Schiff aufzugeben. Er schreibt über das Jahr 1575:
„ Nun waren wir so lange Zeit in See gewesen und alle Tage
in schwerem Sturm und hatten Mangel an Bier und Wasser,
hatten eine Tonne Bier, ich hatte viel Kaufleute an Bord, wir
hatten kein Wasser, teilten das Bier, in Jedes Schüssel kam ein
wenig. Was wir in die Kajüte kriegten, teilten wir mit meiner
Dintenflasche und Not von Durst, so daß wir an Land mußten, es mochte stranden, wo Gott wollte……Man ging über
Deck wie über eine Klippe, daß wir keine Besserung kriegten“55
Es ist also ganz natürlich, dass man diese wagemutigen Gesellen nicht an jeder Kaikante, in jeder Spelunke traf und so

51 Ebel 1934, S. 50. Wird ihm das
Gegenteil nachgewiesen, so war der
Schiffer berechtigt den Vertrag zu
lösen. Hamburger Schiffsrecht von
1292, Kap. 8. Kiesselbach 1901, Anhang S. 81.
52 Das waren sogenannte Anlernpositionen wie Kammler vermerkt.
Ders. 2005, S. 90.
53 Kammler 2005, S. 85, Brück
1994, S. 87.
54 Alexander, C., Die Bounty. Die
wahre Geschichte der Meuterei auf
der Bounty. Berlin 2004
55 Focke 1916, S. 114-115.
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Abb. 5.1
Die seemännische Tätigkeit auf der
Rah zeigt sich im Vergleich des hier
dargestellten römischen Reliefs auf
dem Grabmahl des Munatius Faustus
70 n. Chr. aus Pompeji mit den aus der
Hansezeit überlieferten, relativ unverändert. Offen verbleibt allerdings die
Art, aufzuentern, d.h. ob hier schon
eine Wantenleiter zum Einsatz kam.
Die Vielzahl der angedeuteten Geitaue
scheint das Bergen der Rah vereinfacht
zu haben.

56 Fuson, R.H. (Hrsg.), Das Logbuch des Christoph Kolumbus. Die
authentischen Aufzeichnungen des
großen Entdeckers. Bergisch-Gladbach 1989.
57 Ewe 1972, S. 83.
58 Ebenda 1972, S. 60.
59 Ebenda, S. 76-77.
60 Ebenda, S. 81.
61 Grab des C. Munatius Faustus.
62 Nach Konijnenburg, wurde
durch den Enkhuizner Bürger
Kryn Wouterz erst im Jahre 1590
die Marssegel eingeteilt, was eine
nochmalige Arbeitsteilung mit sich
brachte, Ders. 1911-14, S. 46.
63 Glete 2009, S. 460.

relativiert sich auch unsere romantische Vorstellung, wenn
wir uns über die Besprechungszeit auch im Bordtagebuch
von Christoph Columbus über die Bordbedingungen während seiner ersten Expedition mit Sträflingen als Mannschaft,
quasi aus einem anderen Kulturkreis, genauer informieren.56
Man geht bislang davon aus, dass man bei koggenartigen,
einmastigen Schiffen das Rigg von Bord aus fuhr. Erst nach
Unterteilung der Segel an einzelnen Masten – zuvorderst bei
Kriegsschiffen – soll mit Einführung der Marssegel, deren Bedienung durch das Aufentern bis in die beweglichen Rahen
erfolgt sein. Somit stellt sich die Frage, ob hiermit auch die
seemännische Ausrichtung des topmen geboren war und ob
der Nordische Siebenjährige Krieg auch hier die Zäsur – wie
in anderen Bereichen - darstellt. Diese Frage gilt es deshalb
zu klären, weil schon mittelalterliche Abbildungen vom 13.
Jahrhundert an, besonders Prägungen und Siegel, Seemänner
nicht nur im Mastkorb, sondern sogar auf der Rah einmastiger
Fahrzeuge darstellen. So erkennen wir bereits auf dem von
New Shoreham von 129557, dem ältesten Siegel von Santander
aus der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts,58 aber auch denen
von Porthsmouth, Hythe, Yarmouth59 und Sandwich60 aus
dem gleichen Zeitraum den topmen auf der Rah. Sind das nun
besonders herausragende Aktivitäten des Seemannslebens,
d.h. nur bei besonderen Anlässen zu bemerkende, weshalb
sie im Bildgut so plakativ – weil motivbestimmend – dargestellt werden oder gehören sie zu allgemeinen Aufgaben der
Seemänner, seit man koggenartige Fahrzeuge im Ostseeraum
betrieb? In anderen Kulturräumen, so im Mittelmeerraum
der Antike sind ähnliche Abbildungen, sogar der Form nach,
anzutreffen. Als Beispiel sei hier das aus Pompeji in das Jahr
70 n.Chr. überlieferte Grabrelief angeführt, welches Seeleute
in ganz ähnlicher Weise auf der Rah sitzend beim Reffen des
Großsegels zeigt.61

Wenn man bedenkt, wie einschneidend dieser Aufgabenwandel von der physischen aber auch psychischen Belastung her
zu bewerten ist, so darf man auch deren Konsequenzen für
die Stellung des Seemannes und sein Sozialleben nicht zu gering schätzen.
Das meint hier vordergründig die Bewertung des Altersdurchschnittes der Mannschaft, die Anzahl der Besatzung,
ihre physische Konstitution, ihre Verpflegungssituation, ihre
Organisation etc, Aspekte, die durch den Aufgabenwandel
eine Veränderung erfahren hätten. Gerade aus dem Studium
der Zeugnisse des Bildgutes aus dem 13. Jahrhundert scheint
eine differenzierte Betrachtung angebracht, wenn wir so allgemein den topmen mit der Einführung der Marssegel62 zusammenbringen, wie es z.B. Jan Glete verfolgt.63
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Detlev Ellmers macht schon 1994 darauf aufmerksam, dass
die Seeleute im Mittelalter auf die Rah ihrer koggenartigen
Fahrzeuge kletterten, zumindest um das Hauptsegel frei zu
geben.64
Dass die Arbeit im Rigg eine von den sonstigen Tätigkeiten
herausgenommene war, darauf verweist auch das mittelalterliche Schriftgut folgern, so das Hamburger Schiffsrecht
von 1292, welches das Aufentern scheinbar als eine außerordentliche Angelegenheit betrachtet, das zumindest noch im
13. Jahrhundert einer externen Übereinkunft und Regelung
bedurfte. So wird dort explizit vermerkt, dass der Seemann:
och schuldich to licghende to Marsen.65 Der Duktus lässt allerdings erkennen, dass diese Aufgabe eher im Zusammenhang
mit dem Ausguck und der Verteidigung aus den Marskörben
steht und nicht die Segelbereitschaft des Fahrzeugs betrifft.
Wie wir im Kapitel zur Artillerie näher erläuterten, war die
Verteidigung der Handelsschiffe aus den Marsen die einzige
Möglichkeit, sich des Angriffs eines Kaperers schon aus Distanz zu erwehren, weshalb der Mastkorb auch und gerade
bei Handelsfahrzeugen immer mehr zu einer ständigen Einrichtung werden sollte.66 Zur militärischen Verteidigung war
grundsätzlich jeder Seemann durch die Schiffsordnungen
verpflichtet und sah sich im Ernstfall also damit auch indirekt
zum Aufentern aufgefordert.67 Nach Hirsch kann man sogar
davon ausgehen, dass man über die Heuer die Vorbereitung
jedes einzelnen Besatzungsmitgliedes auf einen eventuellen
militärischen Einsatz entsprechend honorierte, bzw. kompensierte, und zwar indem man dem Schiffsmann, einer Danziger
Quelle aus dem Jahre 1396 nach, ohne Harnisch in Preußen
nur 8 Scot zahlte, einem mit dagegen 12 Scot.68 Insofern wäre
zu klären, wieweit die Konstruktion des Mastkorbes oder
Krähennests die seemännische Arbeit veränderte, besonders
wenn man auf den einzelnen bezogen, keine Differenzierung
zwischen militärischem und seemännischem Dienst im Mit-

telalter ausmachen kann. Weiterhin wäre dann zu klären, in
welchem Zusammenhang diese Einrichtung mit der noch
einmal ganz entscheidenden Qualitätsveränderung der Bedienung der Segel von der Rah steht. Detlev Ellmers hat uns
die Entwicklung des Mastkorbes im nordeuropäischen Mittelalter interessant und umfassend geschildert.69 Er begegnet
uns in vielerlei Gestalt: Einmal in Tonnenform wie auf dem
Delitscher Altar, ein anderes Mal, wie am Mataro-Modell und
am Schlüsselfelderschiff, als abgeschnittener Kegel, aber auch
im archäologischen Fundgut der MARY ROSE in gutem Erhaltungszustand und zwar mit Resten einer Art Reling versehen (Abb. 5.2).70
Hier sei dazu nur noch in Hinsicht seines militärischen Nutzens gegen Kaperer ausgeführt, dass er nicht etwa nur auf
vorrangig militärisch eingesetzten Fahrzeugen zu finden war,
sondern wie bereits bemerkt, auch und scheinbar besonders
auf merkantil genutzten Fahrzeugen. So ist bspw. auf dem
Stralsunder Siegel von 1278 das Rechtskreuz, welches nach
Ewe eindeutig auf ein Handelsschiff verweist, oberhalb eines
Mastkorbes angebracht,71 genauso wie wir es auf dem ältesten Siegel Danzigs aus dem Jahre 1299 erkennen.72 Dennoch
gab es natürlich auch weiterhin Handelsschiffe, wahrscheinlich besonders die der kleineren Unternehmen, die noch traditionell auf distributiven Verkehr im Küstenhandel setzten
und auf so eine Einrichtung – vielleicht aus Kostengründen
– verzichteten. Hier musste man nun andere Möglichkeiten
finden, um dem Schiffsführer durch einen Ausguck von erhöhter Stelle den sicheren Kurs zu weisen. Ein Beispiel hierfür
bietet das Elbinger Stadtsiegel aus dem Jahre 1357, wo man
den Ausguck, durch Verzicht auf einen Mastkorb, auf dem
Vorderkastell einnahm.
Dennoch müssen wir nun speziell im 15. Jahrhundert mit
Einführung der Marssegel, die Einrichtung als Arbeitsplattform für das Bedienen dieses Segel erkennen und es daher bei

Abb. 5.2
Der Mastkorb der MARY ROSE im
Vergleich zu den bereits abgebildeten
des Schlüsselfelder Schiffes (Abb. 4.27)
des Mataró-Modells (Abb. 2.11), der
Kraek (Abb. 4.29) und des auf dem Delitscher Altar (Abb. 3.199) macht die
formalen Ähnlichkeiten der Bauart im
15. und 16. Jh. zu denen im Mittelalter (Abb. 5.4) deutlich. Nach Marsden
2009.
64 Ellmers 1994, S. 41.
65 Kiesselbach 1901, S. 91.
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Abb. 5.3
Wir wissen nicht, wer dem Steuermann oder Schiffer hier den Kurs wies,
vielleicht sogar der befrachtende Kaufmann. Klar ist allerdings, dass sich hier
auf dem Vorderkastell als dem höchsten
Punkt des Schiffes der Ausguck befand,
da kein Mastkorb zu erkennen ist.
Siegel von Elbing, um 1350.
Ewe 1972.

66 Kammler vermerkt in seinen
Studien für das ausgehende 15. Jahrhundert, dass Fahrzeuge noch extra
mit Marskörben für die Fehdefahrt
ausgerüstet wurden. Kammler verwies aus seinem Quellenstudium
heraus, dass diese Marstops im Gegensatz zu vorherbenannten, durch
sogenannte „kledinge“ als Sichtschutz und Farbenbezeichnung im
15. Jahrhundert, umspannt waren,
wie wir es auf dem Abbild der Seeschlacht bei Sluis erkennen wollen.
Ders. 2005, S. 140 ff.
67 Verteidigungspflicht: Schifferordnung von 1482 CXVII, Art. 22,
Jahnke & Grassmann 2003, S. 92
68 Hirsch 1858, S. 266.
69 Ellmers 1986, S. 82-83.
70 Marsden 2009, S. 248.
71 Ewe 1972, S. 27 und S. 17.
72 Ebenda, S. 37.
73 HUB X, Nr. 111, 5. April 1472,
74 Hirsch 1858, S. 266 ff.

Fahrzeugen, die mit so einem zusätzlichen Segel ausgerüstet
waren, als permanente Einrichtung erkennen.
Davon unbesehen bleibt, dass mit der militärischen Ausrüstung und Umgestaltung der Mars auf Ratsschiffen des 15.
Jahrhunderts, diese, ihrer Form und Funktion nach, ebenso
Aufenthaltsort der sogenannten Büchsenschützen wurde.73
Hat man früher im speziellen Kampfeinsatz mit den in ihrer Wirkung oft unterschätzten mechanischen Schuss- und
Wurfwaffen aus den Marsen agiert, so finden wir den Büchsenschützen als vorrangig noch außerordentliches Mitglied
der Mannschaft eines Handelsschiffes74, der das Schiff von
der Mars aus gegen Kaperer mit sogenannten Hakenbüchsen verteidigte.75 Insofern kann man davon ausgehen, dass
man bis zum Nordischen Siebenjährigen Krieg und auf städtischen Fahrzeugen die Büchsenschützen, die auf dem Schiff

die Schiffsbewaffnung bedienten nicht ohne weiteres mit den
sogenannten rott schutzen der auf dem Schiff stationierten Seesöldner zusammenbringen kann. D.h. das In dem Zeitraum
wo Geschütze noch vorrangig der Abschreckung von Kaperschiffen und im Ernstfall zur Verteidigung der Kastelle und
Decks von Handelsschiffen genutzt wurden, standen die
Büchsen- und Rottschützen noch nicht unter gleicher Befehlsgewalt und waren mit Sicherheit nicht dazu verpflichtet ein
Marssegel vom Marskorb zu bedienen, wenn auch der Aufenthaltsort beider Tätigkeiten vereinbar erscheinen lässt.. Das
Bedienen der Geschütze im 15. Jahrhundert erscheint uns der
Quellenlage nach aber noch als eine spezielle Tätigkeit, von
oft speziell angeworbenen Büchsenschützen.76
Konnte man wahrscheinlich jeden Seemann relativ leicht in
der Bedienung mechanischer Distanzwaffen unterweisen - so
dieses Wissen nicht schon per se in der mittelalterlichen Gesellschaft zur Vergesellschaftung gehörte - so erforderte der
Umgang mit Feuerwaffen Spezialwissen, was zum Sonderstatus des bossemesters, als noch Hersteller und Bediener der
Waffen in einer Person führte, Dies traf anfänglich auch noch
auf den bosseschutzen als quasi einfachen Kanonier zu.
Ist auf Abbildungen des 13.-15. Jahrhunderts nicht in jedem
Fall eine solche Einrichtung zu finden (Abb. 5.3), so dürfte
man nach dem Studium der Vicke-Schorler-Rolle zumindest
ab der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts den multiversalen
Nutzen der Mastkörbe auch auf einmastigen Schiffen generell erkannt haben. Ausnahmen bilden den Abbildungen nach
wohl dann nur noch Schiffe der volkstümlichen Frachtsegelei, die ohne auskamen, auch weil sie lange kein Marssegel
trugen.
Kommen wir hier noch einmal zurück auf das von oben bediente Rigg, so ist es aus nautischer Sicht durchaus fraglich,
ob man aus Abbildungen, wie der bspw. von Yarmouth (Isle
of Wight), wirklich schlussfolgern kann, ob von der Mars vor
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der Einführung von Marssegeln auch das Hauptsegel regulär
bedient worden ist, d.h. ob die Seemänner die Mars als Ausgangsplattform nutzten, um von dort auf die Rah aufzusteigen und das Setzen und Bergen des Rahsegels zu unternehmen. Damit ist grundsätzlich weiter zu hinterfragen, welche
praktikablen Möglichkeiten auf die Rah zu kommen wirklich
existierten, mit anderen Worten, ob man diese für das Seemannsbild späterer Jahrhunderte so charakteristische Aufgabe des Arbeitens im Rigg vor dem 15. Jahrhundert überhaupt
regulär unternahm und in welcher Weise. Dies ist besonders
deshalb zu hinterfragen, da die Kieler HANSEKOGGE ganz
ohne solch halsbrecherische Tätigkeiten auskommt. Die erwähnten Siegel von Yarmouth, Hythe, San Sebastian und
Portsmouth, aber auch das von Faversham77 lassen uns durch
ihre Detailtreue Näheres zur Bewältigung dieser Aufgaben
schlussfolgern (s. Abb. 5.4).
Nach den ersten beiden und dem von Winchelsea78 kann man
davon ausgehen, dass die Rah zum Zwecke des Fixierens des
Hauptsegels längsseits zum Schiff gebrasst wurde, so dass die
Brassen an dem Vorder- oder Achterstag anlagen. Nun zog
sich der Seemann auf einen von beiden nach oben. Es wäre
durchaus denkbar, dass man sich mit Knoten in den Brassen
behalf, um das Aufsteigen zu erleichtern. Belege dafür haben
wir nicht.
In einem sportlichen Versuch unternahm der litauische Seemann und Bootsbauer Simas Knapkis auf der Kieler HANSEKOGGE auf dem bereits erwähnten Experimentaltörn nach
Bornholm einen erfolgreichen Versuch, sich über das Grossfall in Richtung der Rah hinaufzuziehen, also ganz ähnlich,
wie wir dies aus dem Siegel von Fordwich bereits um das
Jahr 1200,79 von Dover aus dem Jahre 130080, aus dem zweiten Siegel von Staveren aus dem Jahre 1370,81 aber auch vom
Bergener Siegel um 130082 und auf dem von Dover, ebenfalls
um 1300 datiert,83 schlussfolgern. Eine derartige sportliche

Praxis war wohl für die Seemannschaft am Ende des 15. Jahrhunderts, wie wir es dargestellt auf einer der Reproduktionen
des Originals des im Zweiten Weltkrieg verlustig gegangenen
Seestückes vom Danziger Artushof, eher die Ausnahme. Hier
ziehen sich noch Seemänner am Stag des Marssegels hoch,
obwohl das Schiff bereits bis zum Marskorb mit Wantenleitern bestückt ist (s. Abb. 4.33). Ganz ähnlich sieht man es an
dem Schlüsselfelder-Modell dargestellt, was auf die Gewöhnlichkeit dieser für uns unvorstellbaren Leibesübung verweist
(s. Abb. 5.5). Man muss sich so eine Leistung bei Sturm und
schlingernden Schiff vorstellen!
Nils Svenwall stellt in seiner interessanten Dissertation, das
Segelwerk seines Schiffes Ringaren um das Jahre 1540 daher
wohl auch gleich in drei Optionen dar, ohne darauf m.W. näher einzugehen: 1. mit traditionellen Säulenwanten84, 2. mit
Wantenleiter,85 3. mit festen Webeleinen86. Ob man sich beim
freien Aufentern die blot an benen unde voten holte, von denen
Bernd Pawest spricht, ist daher mehr als wahrscheinlich.87
Wenn man daher überhaupt beim Aufentern in dieser sportlichen Art und Weise von einer regulären Seemannstätigkeit
vor dem 16. Jahrhundert sprechen will - was Verfasser auch
vor dem Hintergrund der Segeltest mit der HANSEKOGGE
bezweifelt - so wird man bald überall die Wantenleitern genutzt haben, die bereits zu Beginn des 15. Jahrhunderts auch
im Ostseeraum als eingeführt zu betrachten sind, jedenfalls
kann man das aus dem Siegel von Danzig aus dem Jahre 1400
(Ewe 1972, Nr. 53) und des Sekretsiegels Elbings aus dem
Jahre 1433 (Ewe 1972, Nr. 43) schließen (s. Abb. 3.6). Gerade
die zu Beginn des 15. Jahrhunderts aus Danzig überlieferten
machen den Unterschied bereits offensichtlich. Unverständlich ist nur, dass das dargestellte koggenartige Schiff mit der
Nr. 54 ohne Wantenleiter nach Ewe das jüngere Siegel ist, das
ältere Sekretsiegel88 hulkartige mit der Nr. 53 aber bereits so
eine Einrichtung aufweist.89 Hier kann es sich nur um eine

75 Insofern kann man Kammler
nur bis zum Umbau des Krähennestes zur Mars folgen und nicht den
Aufbau derselben bei Prisenfahrten
festschreiben, da dieser wohl schon
frühzeitig wie im Mataro Modell
nachweisbar - bei „reinen“ Kauffahrteischiffen zu Navigationszwecken eingesetzt worden ist. Es geht
wohl in der Tat nur um eine Vergrößerung des Marskörbe. Auch seine
angeführten „heid delen“ (HH I,
f. 128 r) werden wohl nicht zum
Aufbau sondern zur Verstärkung
und insbesondere zum Schutz der
Söldner, besonders für die Balustrade des Korbes genutzt worden
sein. Da aus Gründen der Abdrift
und der Last derartige Kastelle,wie auch hier beim Mataro Modell
sichtbar – offen gehalten worden
sind. Kammler 2005, S. 141.
76 s. speziell dazu im Kapitel zu
den militärischen Entwicklungen.
77 Ewe 1972, S. 84 oben links
78 Ewe 1972, S. 210 Nr. 217, Kleiner Küstenort in East Sussex.
79 Ebenda, S. 75.
80 Ebenda, S. 33.
81 Ebenda, S. 64 und 65.
82 Ebenda, S. 116. Nr. 29
83 Ebenda, S. 118, Nr. 34.
84 am Modell, Ders. 1994, S. 75.
85 auf dem hinteren Buchdeckel,
Svenwall 1994.
86 Svenwall 1994, S. 79.
87 HR Nr. 534, S. a. Vogel 1915, S. 495.
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Abb. 5.4
Schon ein statistischer Blick auf die
Siegel verrät, welche Körperhaltung für
das Anschlagen der bereits aufgegeiten
Segel realistisch ist. Weniger erkennen
wir eine solche auf der Abb. b, auf der
die Seeleute auf der Rah quasi knien.
Auch erkennen wir neben einer scheinbar mittelalterlichen Form von Mastkörben Seeleute auf Rahen der Schiffe,
die keine solche Einrichtung trugen.
a: Yarmouth, um 1300, Nr. 221
b: Hythe, 13. Jh. Ewe 1972, Nr. 74
c: Sandwich, 13. Jh., Nr. 170
d: San Sebastian, 13. Jh., Nr. 171
e: Faversham, 13. Jh., Nr. 46
f: Portsmouth, 13. Jh., Nr. 158
g: Santander, 1. H. 13. Jh., Nr. 172

Überschneidung bei der Gravur der Siegel handeln, da ja beide die Datierung 1400 aufweisen.90
Nach dem Schlüsselfelder-Modell waren Wantenleitern
wahrscheinlich noch bis zu Beginn des 16. Jahrhunderts für
den Einsatz in den Rahen relevant, wenn auch man schon zu
Zeiten der PETER VON DANZIG die Wanten zu Webeleinen
verband. Zumindest ist dies für den holländischen Raum,
den uns erhalten gebliebenen Zeichnungen des Meisters WA
und ihrer Datierung nach, anzunehmen,91 aber auch aus dem

Siegel Maximilians als Präfekt von Burgund des Jahres 1493
anzunehmen.92 Der mediterrane Kulturraum war da schon
weiter, wie wir dies an den Darstellungen der spanischen
Schiffe aus dem Jahre 1505 in der Kirche St. Nikolaus von
Burgos erkennen (s. Abb. 5.6). Derartige seemännische Tätigkeiten sind also technologisch begründet und daher auch kulturraumspezifisch, da man bspw. bei gebauten Masten auch
die Möglichkeit hatte (Abb. 5.7 a+b), den Mast hoch zu klettern. Dafür war ein Pfahlmast vom Durchmesser allerdings
zu stark.
Dass man das reine Hochziehen mit den Händen nur von
jüngeren Seemännern erwarten konnte, ist anzunehmen. Der
Weg auf die Rah führte vor Einführung der Wantenleitern
also nicht immer über den Mastkorb, wie wir es auf dem Ausschnitt des Riggs am Schlüsselfelder Modell vermuten. Auch
unter Zuhilfenahme der Wantenleiter ist die Arbeit auf der
Rah selbst ohne Sicherheitsinventar in jedem Falle lebensgefährlich, besonders wenn man bedenkt, dass sich auch die
Arbeitshöhen durch den Einbau verlängerter Masten und
Stenge auf Mehrmastern empfindlich veränderten. Insofern
wird man das Dumpen bei den Schiffen bevorzugt haben, bei
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denen dies durch die Aufbauten und die Länge der Rah noch
möglich war und nur in besonderen Fällen das Aufentern an
Stags und Falls praktiziert haben. Wenn es die Windverhältnisse zuließen, hat man wohl auch das Großsegel bei gleichzeitigen Fieren der Rah von Deck aus eingeholt, wie wir es
von einem Kupferstich des Meisters Willem de Cruce ableiten
müssen (s. Abb. 5.8).
Die Arbeit in den Lüften war im Mittelalter also eher selten
und dürfte nicht zum täglichen Alltag eines Seemannes gehört
haben. Am Rande sei hier noch einmal an einen Aspekt von
weiter ober erinnert, nämlich dass der Schiffer selbst noch zu
Anfang des 16. Jahrhunderts, wahrscheinlich bei einmastigen
Fahrzeugen wie wir sie auf der Schorler-Rolle noch erkennen,
sich bezahlte Seeleute sparte, um lieber auf Kaufleute zurückzugreifen, die die Transportleistung ihrer Waren an Bord
abdienen mussten. Das wäre keine gängige Praxis, wenn die

Abb. 5.5 (links)
Das Schlüsselfelder Schiff ist eine wahre Fundgrube für die Untersuchung des
Lebens an Bord von Schiffen des frühen
16. Jh. Doch was ist realitätsnah, was
künstlerische Freiheit? Als Tafelmodell
war es mit Sicherheit in seiner Ausfertigung Grund für so manches wohl auch
„fachmännische“ Gespräch, ansonsten
hätte der Künstler nicht seine Mühe in
die gar mikrokosmische Ausarbeitung
seines Sujets gesteckt. So erkennen wir
rechts bspw. einen Seemann, der sich
aus dem Mastkorb auf die Rahe herablässt. Selbst die Knoten der Zeisinge
sind präzise, wennauch wohl die Anzahl der Schläge dieser, und damit ihre
Länge unrealistisch erscheint. Näheres
dazu auch auf Abb. 5.10 oben rechts.
Foto: M. S.

Abb. 5.6
Das sog. Dämonenschiff aus der Kirche von St. Nikolai aus der Kirche von
Burgos, Spanien. Bemaltes Relief von
Francesco de Colonia von 1505. Winter
1970.

88 Eine Art Zweitsiegel zur nochmaligen Beglaubigung eines Dokumentes neben dem Hauptsiegel
verwendet.
89 Ewe 1972, S. 128.
90 Voßberg 1843.
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Abb. 5.7 a+b
Noch unverständlicher als das Hochziehen an Seilen erscheint die Möglichkeit, an den Ruten oder Masten selbst
empozurobben. Dennoch wird in unterschiedlichen Kulturkreisen diese Art
dargestellt. Links bei einer venetianischen Karavelle zur Zeit des Kolumbus
(Tavernier 1971, S. 107), rechts zeitgenössisch auf einer persischen Miniatur
von 1540. Lächler et al. 1962.

Abb. 5.8
Sollte es schnell gehen und war die
Arbeit durch Seegang zu gefährlich,
so wird man i.d.R. ähnlich verfahren
haben, wie es uns Willem de Cruce auf
einem seiner Kupferstiche darstellt.

seemännische Arbeit zu speziell gewesen wäre. Darüber hinaus ist zu erwähnen, dass man vor Einführung der Wantenleitern sämtliches Inventar über ein Fall mit Umlenkrolle in
den Mastkorb hievte (s. Abb. 4.27), da man die Hände ja zum
Klettern benötigte. Natürlich musste man von der Konfektion
her, für seine sportliche Herausforderung auch entsprechend
gerüstet sein. Das Siegel von Staveren zeigt daher auch einen
sich an einem Seil hochziehenden Mann, der scheinbar keinen Gugel trägt, genauso wenig wie die Besatzungsmitglieder
die sich an den Wanten des Schlüsselfelderschiff hochziehen
(Abb. 5.5).
Deggim und Möller-Wiering wiesen darauf hin, dass diese
Bekleidungsform unterschiedlich im Schnitt war und die Bezeichnung Gugel oder Kogel eher auf einen Sammelbegriff
hindeutet.93 Dass es auch andere Bezeichnungen für Bekleidungen gab, kann eine Nachricht aus England des ausge-

henden 14. Jahrhunderts erkennen lassen. Dort wird für eine
Seemannsbekleidung auch der Begriff towaile erwähnt.94 Es
ist daher in der Regel wohl nicht davon auszugehen, dass
Seemänner mit einem Umhang auf die Rah kletterten, wie es
Stettner meint und auch einige Siegel darstellen. Dies ist aus
Gründen der Praktikabilität und Sicherheit auszuschließen,
zumal das von ihm dargestellte Abbild eher auf einen Seemann mit Wams verweist, der nur eine spitze Haube trägt.95
Die auf die Rah gekletterten Seeleute haben sich – dem piktografischen Material nach – zumindest mit einer Hand am
Achterstag festgehalten, um die andere frei zum Arbeiten zu
haben. Wie das Sichern, des sonst in so bezeichneten Segelsäcken hängenden Hauptsegels genau geschah, zeigt das Siegel
von Winchelsea aus dem 13. Jahrhundert an.96 Zum Fixieren
des Segels mit einem Reffzeisig legte man sich nach vorne auf
den Bauch und schlug diesen in Brusthöhe um die Rah. In
dieser Stellung wurden beide Hände benutzt. Eine Zugkraft
war in jedem Fall vonnöten, da mit den Geitauen das Segel
nie bis ganz an die Rah gefiert werden konnte, wie es uns verschiedene Abbildungen und auch die Segelversuche mit Rekonstruktionen koggenartiger Fahrzeuge bestätigen.97
Das Siegel von Yarmouth scheint im Gegensatz dazu eher das
Lösen des Zeisigs zu zeigen. Der Seemann auf der Seite des
Mastkorbes hält sich mit der linken Hand am Vorderstag fest,
greift nach hinten und löst ihn mit der rechten Hand (s. Abb.
5.4 a). Auch hier gibt uns das Schlüsselfeldschiff ein tieferen
Einblick in diese Tätigkeit.
Ein Zeisig in entsprechenden Größenverhältnissen zur dargestellten Person auf der Rah wird bspw. auf dem Siegel von San
Sebastian aus dem 13. Jahrhundert gezeigt.98 In unserem herzoglichen Inventar der GREIF und der OCHSENKOPF werden sogenannten Reffzeisige von ca. 70 cm Länge angeführt.
Ob diese dazu verwendet wurden, das Segel an der Rah anzuschlagen oder ob in der Art der holländischen Abbildung ver-
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fahren wurde, verbleibt spekulativ. Im Besonderen lässt die
Vielzahl der detailgetreuen Darstellungen auf die Tätigkeiten
im Rigg des Schlüsselfelder Modells schließen und damit eine
Vorstellung über die Realitätsnähe zu (s. Abb. 5.10).
Derartige Balanceakte auf der Rah sind auch aus biomechanischer Sicht nur schwer nachvollziehbar, da der Körper zumindest bei aufrechter Sitzposition nicht als Gegengewicht
zur ausgeübten Zugkraft wirkt. Dennoch sieht der Biomechaniker Rainer Bader der Universität Rostock die dargestellte Sitz- und Haltungspositionen als durchaus realistisch an.
Vielleicht wird uns gerade deshalb auch über die Kunst und
das geradezu artistische Können der Seemänner der Städte
über verschiedene Siegel mit einem gewissen Stolz berichtet.
Ansonsten hätte man die Personen wahrscheinlich gar nicht
dargestellt. Die künstlerische Ausfertigung des Schlüsselfeldschiffes hinterlässt auch in diesem Konnex den Eindruck einer authentischen Wiedergabe.

Egal, in welcher Konstellation man das Hauptsegel abbarg
oder setzte, das Abstürzen war ohne Fußpferde vorprogrammiert, wie es uns die w.o. abgebildete Darstellung von Groß
Zicker aus dem Jahre 1595 eindrucksvoll aufzeigt (s. Abb.
3.179).
Insbesondere bei widrigen Wetterverhältnissen konnte das
Holz der Rah glatt wie Schmierseife werden. Das Bild von
Groß Zicker dokumentiert noch zum Ausgang des 16. Jahrhunderts die ständige Gefahr, in die sich die Seeleute bei derartigen Topsegelmanövern ohne Fußpferde begaben.
Haben wir hier vorrangig auf Siegel und Prägungen verwiesen, so zeigen auch reine Bildquellen die seemännischen
Aufgaben im Rigg. Sie bilden vorrangig Personen auf Schiffen
im liturgischen Kontext ab. Es sind damit oft Darstellungen,
denen man nicht ohne weiteres Bezüge zur Wirklichkeit seemännischer Handlungsebenen unterstellen kann. Mit dem
Delitzscher Retabelbild von 1492 ist uns aus der Spätzeit der
Hanse ein solches Abbild eines einmastigen, der Form nach
hulkartigen Fahrzeugs überliefert. Meines Erachtens sind
neun Besatzungsmitglieder zu erkennen, wobei ein Seemann
sich bereits in der Mars befindet, ein weiterer die Wanten über
Wantenleiter aufentert (s. Abb. 3.199).99
Hier scheint es eindeutig zu sein, dass auch noch bei einem
im Jahre 1492 dargestellten einmastigen Schiff ohne Marssegel, dass Aufentern ausschließlich im Bezug zur militärischen Bemannung der Mars zu sehen ist. Anderes zeigt das
Altarbild von Johannes Reixach von Barcelona aus dem Jahre 1468. Es stellt ebenfalls einen Einmaster dar, bei dem nun
aber das Aufentern im Konnex zur nautischen Aufgabe auf
der Rah steht, wobei hier sogar nicht auszuschließen ist, dass
die Mars gewissermaßen auch als Ausstiegsplattform von Bedeutung war. Das ins Jahr 1502 datierte dreimastige Schlüsselfelder Schiffsmodell – wohlgemerkt noch ohne Marssegel – zeigt ebenfalls und unmissverständlich das Bergen des

Abb. 5.9
In der Analyse des Bildgutes fallen
zwei Arten des Aufenterns vor der
Einführung von Wantenleitern auf.
Die Siegeldarstellung von Damme (a,
um 1300, Ewe 1972, Nr. 29) zeigt das
Hochziehen an einem Seil, wobei das
Tauwerk zwischen den Innenschenkeln
durchgeführt wurde und somit wahrscheinlich die Beinkleidung relativ
schnell verschliss. Realistischer und
öfter abgebildet ist das Hochziehen
an zwei Seilen, wobei die Schwerkraft
des Körpers auf das schräg nach oben
laufende Seil wirkte und das Hochziehen erleichterte. Dies erkennen wir auf
frühen Siegendarstellungen wie bspw.
dem von Staveren (b, 2. H. 14. Jh.,
Ebenda Nr. 190). Die Darstellung von
Pervernsee (f, 13. Jh., Ebenda Nr. 155)
des sich innen an den Seilen hochziehenden Seemannes scheint ein Fehler
des Siegelstechers zu sein. Das Prinzip
ist aber das gleiche. Unterstützt wird
diese These durch eine genaue Betrachtung der Handgriffe auf dem Schlüsselfelder Modell, wobei e wahrscheinlich
der ungenauen Restaurierung in den
70er Jahren geschuldet ist. Fotos: M. S.
91 Die zumeist abgebildete, so von
ihm bezeichnete Kraek führt die
Wantenleiter noch, wobei seine Hering Busse bereits mit Webeleinen
verbundene Wanten führt. In dieser
zeitlichen Entwicklungsperspektive
bin ich Andrej Wegener Sleeswyk
gefolgt, der in seiner die Entwicklung der Rüstbretter anhand der
unterschiedlichen Datierungen jener Zeichnungen darstellt. Wegener
Sleeswyk 1989, S. 21-45.
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Abb. 5.10
Im Gegensatz zur Arbeit auf der Rah
mit Fußpferden (Abb. 5.11 rechts),
bei der jede Zugwirkung am Segel den
Schwerpunkt des Körpers auf die Rah
drückt und damit einen sicheren Stand
ermöglichte, barg jede Arbeit beim Sitzen und Liegen auf der oft glatten Rah
die Gefahr des Herunterstürzens, wie
es uns Abb. 3.179 aufzeigt. Fotos vom
Schlüsselfelder Schiff: M. S.
Abbildung 5.11 Hansesail e.V. Rostock

92 Ewe 1972, S. 71.
93 Deggim & Möller-Wiering 2001,
S. 176.
94 Ward 2009, S. 105.
95 Stettner 1992, S. 317.
96 Ewe 1972, S. 78 oben
97 zur Entwicklung der Geitaue s.
Kapitel 3.3.
98 Ewe 1972, S. 187, Nr. 171.
99 Springmann 2003, S. 157-187.
100 Das Bild wurde im Laufe der
Zeit verändert zu der auch die auf
der Rah wirkende Besatzung gehörte. Litwin 1985, S. 137-152.

Hauptsegels von der Rah aus, und dürfte ebenfalls beweisen,
dass man das Aufentern nicht ausschließlich im militärischen
Kontext begreifen darf. Neben dieser rein nautischen Aktion
des Abbergens und Setzens des Segels, ist am Modell noch
die militärische Bemannung, explizit auf der Mars zu sehen
ohne einen Bezug zur nautischen Besatzung auf der Rah zu
demonstrieren. Der einzige Kontext wäre aus dem Eindruck
abzuleiten, dass man das Hauptsegel gezielt abbarg, um die
Schussrichtungen aus den Marsen auf das eigene Deck frei zu
bekommen, während man das Vordersegel – der Manövrierfähigkeit verpflichtet – stehen ließ.

Da die Rah beim Schlüsselfelder - Modell bis zur Mitte herabgelassen wurde, scheint es hier wiederum fast ausgeschlossen, dass man vom Mastkorb auf die geheißte Rah aufstieg.
Waren ansonsten bei den vorher genannten Abbildungen nur
maximal zwei Matrosen auf der Rah zu sehen, rutschen bei
dem von Jerzy Litwin schifffahrtsgeschichtlich bearbeiteten
Viermaster nun sogar vier Akteure auf der Hauptrah entlangx (s. Abb. 4.33).100
Mit der Begrenzung der Kuhl durch die Vergrößerung der
Kastelle ist eine entscheidende Veränderung verbunden. Nun
konnte man die Hauptrah nicht mehr längsseits dumpen und
auf dem Hauptdeck ablegen, um bspw. das Segel zu bergen,
wie wir es auf unserem Experimentaltörn mit der HANSEKOGGE unternahmen. Wollte man nun nicht außenbords auf
die über die Bordwand herausragenden Teile der Rah klettern,
blieb damit nur noch die Möglichkeit, das Segel in der Höhe
zu bedienen. Auch war grundsätzlich das Dumpen der Rah
bei höheren Windstärken ein Problem, wie wir vor Bornholm
bei ca. 6 Beaufort erkennen konnten, wo es fehlschlug und
die Rah damit auf das Schanzkleid zu liegen kam. So ging
man in der Historie dazu über, die Rah in der Regel im Top
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zu belassen. Ab wann ist unklar, da wir bereits wissen, dass
bis weit ins 16. Jahrhundert hinein die Rah an Rackketten (s.
Abb. 3.288) gefahren wurde, bevor man sie an Rahnocks fest
installierte. Wie wir im Kapitel zum Thema Vortrieb bereits
deutlich machten, blieb vor der Segeldistribution den Schiffern nichts anders übrig, als den Segelschwerpunkt durch
Fieren und Heißen der Rah zu verändern. In Hinsicht des Bedienens der Rah im Rigg, wird man wiederum Kriegssegler
als Vorreiter ansehen müssen, da das Dumpen der Rah bei
militärischen Manövern viel zu zeitaufwändig war. So war
die Entwicklung hin zur Segeldistribution überfällig.
Im Zusammenhang mit den rein technologischen Verbesserungen des Riggs – besonders in Hinsicht des Vortriebs – kamen wir ebenfalls ausführlich im Kapitel zum Vortrieb zu
sprechen.
Es sei deshalb hier nur so viel in Zusammenhang mit den
betrachteten Tätigkeitsfeldern der nautischen Besatzung im
Rigg und im Mastkorb bemerkt, dass uns zu Ende des 15.
Jahrhunderts nun explizit auch Nachrichten über den Einsatz von Marssegeln erreichen. Diese verweisen indirekt auf
das Aufgabenspektrum des Seemannes hoch oben im Rigg.
Dass bei frühen Marssegeln nicht etwa Dirken und Gordings
zum Bergen des oft noch dreieckigen Marssegels zum Einsatz
kamen, sondern das Marssegel bekanntlich vom Marskorb
wahrscheinlich durch sogenannte Marsenklemmers101 geborgen wurden, hatten wir bereits w.o. erwähnt. Dazu wurde die
Marsrah bis auf den Marskorb gefiert und abgelegt, wie es
uns der Holzschnitt einer viermastigen Karacke von St. Stonybroke (St.Reynuut) zeigt (s. Abb. 3.186). In Hinsicht dieser
„Arbeitsplatzveränderung“ lässt sich also bis hierhin zusammenfassen, dass man nun nicht mehr nur im Hafen auf die Rahen kletterte, um das Segel zu lösen oder zu fixieren, sondern
dass zu Beginn des 16. Jahrhunderts sich die Verrichtung der
seemännischen Tätigkeit sich nun mehr dergestalt von den

„normalen“ urbanen und ländlichen Lebens- und Zeitmodellen sowie Qualifikationen unterschied - die insbesondere dadurch geprägt waren, dass man von ihm, „dem Flachländer“,
nun zunehmend verlangte, in den Wanten und auf der Rahen
seinen Mann zu stehen und seinen Platz bei Wind und Wetter
nun in schwindelerregender Höhe, in einem sukzessive komplizierter aufgebauten Rigg, auszufüllen.
Einerseits sind damit nun auch die daraus resultierenden
seemännischen Belastungen nicht mehr bis zum Ende einer
Bordkarriere auszuüben, was weiter eine Differenzierung der
Arbeiten auf dem Deck- und im Rigg begründen half, damit
aber auch sicherlich den Respekt vor dem seemännischen Alltag in der Gesellschaft bestärkte. Andererseits werden derart
lebensgefährliche Aufgaben nicht in jedem Falle rein freiwillig unternommen worden sein, was den Druck auf den Seemann und die Bestärkung der Hierarchie an Bord der Schiffe
durch entsprechende Verordnungen weiter Vorschub leistete.
Auf diese Entwicklung könnten bspw. auch die preußischen
Artikelbriefe von 1557 verweisen. Zwar regelt bspw. Art. 31,
dass die Seeleute oben uf dem Schiffe102 Vorrang vor der militärischen Besatzung haben, da ihre Arbeit Leib und Leben aller
an Bord befindlichen Menschen schützt.103 Damit verbunden
wird also auch eine besondere Wertschätzung der gefährlichen Arbeit nachweisbar. Aufstrebende Flottennationen
hatten damit nicht von ungefähr Schwierigkeiten, versiertes
Personal zu bekommen, so auch Gustav Adolf während seines Unabhängigkeitskampfes. Neben der Tatsache, dass die
Fahrzeuge während dieses Krieges schlecht ausgerüstet waren, sprechen die Zeitzeugen den Besatzungen die Fähigkeit
ab, derartige Fahrzeuge seemännisch zu führen, was auch
gleich den Verlust einer der großen Schiffe zur Folge hatte,
da es von der Küste nicht mehr freigesegelt werden konnte,
an der Küste Bornholms strandete und dabei sogar noch in
Brand geriet.104

101 Damit sind m.E. Teile der nautischen Besatzung bezeichnet, sonst
würden sie unter der militärischen
Besatzung geführt sein und auch
mit mehr Heuer zu Buche schlagen.
Wir erkennen damit einbenommen
die auf den Rahen der Masten im
riskanteren Dienst eingesetzten Besatzungsmitglieder, welche im Vergleich zu den üblichen an Deck arbeitenden Seemännern damit auch
mit 1 Mark und 4 Schilling Heuer
sogar höher als die Bootsmänner
entlohnt wurden.
102 Benninghoven 1978, S. 408.
103 Ebenda, S. 396 ff.
104 Allen 1864, 8. Buch., S. 322.

493

5.3 Die Karriere und Qualifizierung des
Seemannes

105 Henningsen 1998, S. 59-68.
106 Focke 1916, S. 94.
107 Schifferordnung von 1482 CI.
Art. 5 Untaugliche Steuermänner.
108 Lüb. R. III Art. 288, aus dem Jahre 1348, zitiert nach Ebel 1934, S. 51.
109 Schifferordnung von 1482, Art.
5-6, Untaugliche Steuermänner und
Seeleute, nach Jahnke 2003, S. 142.
110 Pardessus 1828/1968, Tome 2,
S. 538.
111 HRIII, Bd. 9, Nr. 593.
112 Focke 1916, S. 93.
113 Wossidlo 1969,

Der Ausbildung bzw. die Qualifizierungsschritte bspw. von
einem Putker, der niedere Dienste an Bord eines Schiffes ausführte und einem Schiffsmann, der mit seinem an Bord erlangten Wissen die Fahrtbereitschaft eines Segelschiffes gewährleistete, ist aus den Quellen im Untersuchungszeitraum
nicht mehr im Einzelnen verifizierbar.
Die Karriere fing früh an: Henningsen berichtet über das 16.
Jahrhundert von einem Schiffsjungen auf einem deutschen
Schiff der bereits mit 7 Jahren an Bord kam.105 Brünning Rulves wurde mit 12 Jahren von seinem Stiefvater mit an Bord
des eigenen Seglers genommen.106
Der Mikrokosmos an Bord in der Segelation des frühen 15.
Jahrhunderts war der Sache nach bei einmastigem Rigg und
größtenteils von Deck aus zu bedienendem Rahsegel bekanntlich auf nur ein geringes Bedienpersonal begrenzt, welches
nach unseren Berechnungen also kaum über zehn Mann anwuchs. Die Interaktionen zwischen den Seeleuten waren nicht
derart komplex, wie wir dies auf mehrmastigen Fahrzeugen
voraussetzen. Das zeigen im Übrigen auch unsere Tests mit
der Kieler HANSEKOGGE, im Vergleich zu denen an Deck
der LISA VON LÜBECK, also im angenommenen Vergleich
des ausgehenden 14. mit dem ausgehenden 15. Jahrhundert
an. D.h. das zu erlangende Wissen war begrenzt und setzte
auch keine sonderliche Qualifikation voraus.
Das änderte sich nun mit der Infahrtbringung mehrmastiger
Gefäße im 15. Jahrhunderts. So wird in der Schifferordnung
von 1482 explizit auf „untaugliche Steuermänner“ eingegangen,107 wobei man einschränkend feststellen muss, dass das
Verdingen eines „Nichtgelehrten“, welches die Lösung des
Vertrages und die Rückzahlung der halben Heuer als Buße

nach sich zog, schon in einem lübischen Ratsurteils von 1348
festgestellt wurde.108 Wahrscheinlich sollte man aber hier
„Nichtgelehrten“ eher mit „Nichterfahrenen“ und „Nichtbewährten“ gleichsetzen. Ob im beginnenden 16. Jahrhundert
zumindest bei der Schiffsführung schon das Lesen und Schreiben dazugehörte, wird immer mehr wahrscheinlich. Schon
die Schifferordnung von 1482 deutet an, dass es wohl auch an
Bord sogenannte „boni homines“, quasi erfahrene Seemänner
als Vertrauensleute gab, mit denen sich die Schiffsführung
an Stelle des vorher einberufenen Schiffsrates beraten konnte
und die, wenn auch nicht vom Rang, aber doch zumindest
vom Ansehen aus der Mitte des Schiffsvolks sozial herausragten.109 Derartige Anforderungen waren natürlich und umso
mehr im mehrmastigen Schiffsbetrieb an die Schiffsführung
zu stellen, wenn auch noch im hansischen Seerecht von 1614
keine besondere Qualifikation für bestimmte Schiffsämter erforderlich scheint. Es heißt dazu im Vierdten Titul, Absatz IV:
Würde sich jemandt für Steurman, Haupt = Boßmann, oder sont einen Officirer im Schiff außgeben, der nicht gut vnd voll dafür thun
könt, vnd solches der Schiffer mit zweyen guten Männern, oder seinem Volck beweisen köndt, so soll derselbig seiner Hewr verlustig
seyn, vnd darüber nach Wermessigung gestrafft werden.110 Nach
dem Hanserezess von 1530 reichte gar tuchenisse vortodragen,
dat he ein fram und getruwe man will wesen desser guten stadt tom
besten,111 d.h. Bürgerrechte standen am Anfang des 16. Jahrhunderts immer noch über wirkliche Erfahrung im Führen
von Schiffen.
Für Rulves ist belegt, dass er mit nur 33 Jahren 1558, schon als
Schiffsführer bestallt und später sogar Schiffspartenbesitzer
wurde.112 Es stellt sich die Frage, ob ein derartiger Werdegang
noch die absolute Ausnahme ist, da Wossidlo selbst für das
19. Jahrhundert keine Belege dafür fand.113
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Die Niederländischen Akten vermerken für das 16. Jahrhundert aber durchaus derartige Karrieren: Nach diesen scheint
es eher die Regel sich vom Bootsmann zum selbständigen
Schiffer hochzudienen.114 Ein Grund könnte in dem Mangel
entsprechender Qualifizierungsmöglichkeiten für die Schiffsführungsränge zu sehen sein. Auch Kammler zeigt auf, dass
am Ende des 15. Jahrhunderts aus einem Schiffsjungen auch
ein Schiffsführer werden konnte.115
Weiterhin deutet der Mangel auf das Problem der Schiffsbesitzer und Flottenämter hin, entsprechend ausgebildetes
Personal für die vergrößerten Schiffe und die schnell anwachsende Flotte zu werben. Da griff man dankbar auf erfahrene Seeleute zurück, die sich wie auch immer schulen lassen
wollten. Insofern darf dazu auch der Besuch der Rechenschule gehören, die Brünning Rulves absolvierte und dann einige
Zeit die Heuer- und Proviantbücher auf Schiffen führte, bevor er selbst Kapitän wurde. Ob ihn das auch zu speziellen
seemännischen Kenntnissen verhalf oder zu diesen führte, erscheint wenig wahrscheinlich. Aus welchem, wenn nicht aus
dem Stand der Bootsleute heraus, konnte man sich in einer
Zeit, als es noch keine staatlichen Navigationsschulen gab,
entsprechend versierten Personals versichern? Der erwähnte
Seepass gab über die Beschäftigungsverhältnisse und damit
über die praktische Bewährung des Seemannes ab ca. 1530,
besonders in der Fernfahrt schon entsprechende Auskünfte.116
Explizit nach theoretischen oder anderen Ausbildungen wurde beim Anheuern aber wohl nicht gefragt und war meines
Wissen auch nicht in den Pasborts ausgewiesen.
Regelrechte Steuermannsschulen, wie man sie von der Neuzeit kennt, sind bislang im Ostseeraum des 16. Jahrhunderts
den Quellen zufolge wenig wahrscheinlich.117

In anderen Regionen Europas sah die Situation schon etwas
besser aus. 1418 eröffnete die Seeakademie im portugiesischen Sagres. Sie war aber keine Steuermannsschule im herkömmlichen Sinne, sondern hier wurden die Routen der Entdeckungsfahrten untersucht und festgelegt. Ähnliches gilt
auch zu Beginn des 16. Jahrhunderts für die Universität von
Sevilla mit ihrer navigatorischen Ausrichtung. Hier musste jeder Pilot eine Ausbildung absolvieren und vor einem Gremium unter Vorsitz des Pilot Mayor eine Prüfung in Navigation
ablegen. Ab 1580 soll es in Holland Navigationslehrer gegeben haben, die in der Regel aus der Marine ausgeschiedene
Kapitäne waren. Dänemark stellte 1619 den Holländer Joris
Carolus in königliche Dienste, um at undervise Kongens Styrmaend og andre Skipsfolk. England folgt erst im späten 17. Jahrhunderts mit einer Ausbildung. In Deutschland ist ein solcher
Unterricht auch erst in dieser Zeit, zuerst auf den nordfriesischen Inseln nachzuweisen.118
Die Grundlagen, die man in Portugal schon zu Beginn des
16. Jahrhunderts zur fachgerechten Führung eines Schiffes
voraussetzt, greifen aber zeitverzögert auch im Ostseeraum,
wenn man die Seerechte als entsprechenden Stand der Voraussetzungen ansieht, obwohl man davon ausgehen kann,
das diese, soziale Entwicklungen eher zeitverzögernd spiegeln. Christina Deggim führt in diesem Bezug das hansische
Seerecht von 1614 an, nachdem: eyn jeglicher Schiffer sol des
Compasses, der See- und Fahr-Wasser kundig seyn, und das Schiff
zu führen und zu steuren, zu laden und zu lossen, und das Volck
anzuführen und zu regieren wissen: Gebe sich jemand dafür aus,
und könnte dafür nicht bestehen, der sol nach Befind- und Ermäßigung gestrafft werden.119 Man reagiert auf Unzulänglichkeiten
der Schiffsführung, die mit Sicherheit auch durch den wachsenden Anspruch der Infahrtbringung mehrmastiger Schiffe
in Einklang zu bringen ist, denn die Schiffsordnung von 1561
moniert schon, dass es viele unerfahrene Schiffer gibt, die die

114 Niederländische Akten, Bd. II,
Nr. 91.
115 Kammler 2005, S. 87 ff.
116 s. genauer im Kapitel 7
117 Mehl 2007, S. 372-441.
118 Mehl 1968.
119 Deggim 2001, S. 314.
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120 Secher 1889, S. 110, s.a. Deggim 2001, S. 314.
121 Folget der uralten Verwandtniß
Städte, Lübeck 1728, zitiert nach Deggim 2001, S. 315.
122 Wossidlo 1969.
123 Ebenda, S. 27.
124 Hagedorn 1909, S. 404.
125 Ellmers 2005, S.118.
126 Hagedorn 1909, S. 404.
127 Focke 1916, S. 98.

richtigen Mittel und Art nicht kennen, ihren Reedern Gaben und
Vorteile zukommen zu lassen, auch nicht, wie sie sich gegenüber
Kaufleuten und Kaufmannsgut stellen sollen, wie es zu befrachten
sie oder wie sie ihr Volk innerhalb des Schiffsbords halten.120 Nach
dem Hanserezeß von 1572 soll daher ein Setzschiffer vor seiner Einstellung einen Beweis über seine Erfahrungen darbringen, ob damit dieser aber einen ähnlichen paßbort vorweisen
muss, wie wir ihn w.u. als maßgeblich für die Anheuerung eines einfachen Seemannes nachweisen, wie Christina Deggim
meint, muss offen bleiben.121 Als Schiffer im Partenreedereigeschäft gebot er zu einem gewissen Anteil über sein eigenes
Schiff und so ging man wahrscheinlich allgemein davon aus,
dass er seine Profession verstand.
Bei den einfachen Mannschaftsrängen kann man aufgrund
der zu differenzierenden Komplexität einzelner Aufgaben
dennoch von einer ähnlichen „Karriereleiter“ ausgehen, wie
sie uns bspw. Wossidlo anhand seiner Aufzeichnungen zu
Ende des 19. Jahrhunderts erkennen lässt.122 Im Prinzip führte diese sinnbildlich einmal die Wanten hinauf ins Rigg und
nach einem gewissen Alter wieder hinab auf das Deck.
Im Prinzip bleibt die Ausbildung somit in der Regel auf das
Sammeln von eigenen Erfahrungen und dem Austausch über
die anderer Mannschaftsmitglieder beschränkt, wobei der
Schiffsführer beim Anheuern eines Schiffsjungen gegenüber
den Eltern sicherlich eine gewisse moralische Verpflichtung
einging, den Jungen gut zu behandeln und sich um die Vermittlung der wesentlichen praktischen Dinge der Seemannschaft zu bemühen. Die rauhe Praxis an Bord stand dem oft
entgegen. Von einer „festen Regelung der Ausbildung in der
hansischen Seeschifffahrt“ ab dem 3. Quartal des 14. Jahrhunderts, kann man daher wohl nicht sprechen.123 Eine seefahrtstheoretische Ausbildung, welche vom Bordbetrieb abgegrenzt
auf dem Land unternommen wurde, ist daher für den Untersuchungszeitraum ebenso nicht anzunehmen, wenn auch

Hagedorn darauf verweist, dass man auch schon von einer
Lehre im ausgehenden 16. Jahrhundert sprach, wenn Schiffsjungen vom Schiffer geheuert wurden,124 wovon auch Ellmers
ausgeht.125 Darauf deutet auch ein Emdener Verhörprotokoll
aus dem Jahre 1582 hin, wo ein Schiffer der ein Jungen in die
Lehre nahm, anführte, sogar einen Kontrakt mit den Eltern
des Jungen darüber ausgefertigt zu haben, der den Passus erhielt, dass sich aus einer eventuellen Krankheit des Jungen
keinerlei Verpflichtungen ergaben.126
Die von Brüning Rulves erwähnte Praxis der Vatterschaft, also
das Aufnehmen in den Rang eines gestandenen Seemannes
durch das bei ihm erwähnte dreimalige Untertauchen könnte
auf eine Praxis verweisen, dass man irgendwann in den Rang
eines vollwertigen Mannschaftsmitgliedes durch die Mannschaftsmitglieder selbst aufgenommen wurde. Es heißt an
entsprechender Stelle in Übertragung von Focke ins Hochdeutsche: Als wir nachher im Schütting öfter beim Bier saßen,
nannte er mich Vatter, ich wäre jung, sagten da die Leute, ob ich
schon Vatter wäre? Ich sagte ihnen dann wie Vatterschaft gekommen sei.127 Ob dieser Schritt in irgendeiner Weise Eingang in
die im 16. Jahrhundert immer mehr aufkommenden Paßborte,
welche die berufliche Laufbahn reflektieren sollte, wissen wir
derzeit ebenfalls nicht. Wahrscheinlich ist, dass die Schiffsjungen und Jungknechte, ähnlich Brünning Rulves, irgendeine
Gefahrenprüfung absolvieren mussten, um zumindest sozial
anerkannt zu sein, eine Prüfung, wie wir sie auch mit dem
„Hänseln“ in der Hochzeit der Segelschifffahrt vergleichen
können, aber auch mit der Äquatortaufe der Moderne.
Nach Wossidlo sind im Ostseeraum traditionelle „Hänselplätze“ bekannt, so in Dragör. Ein solcher Platz ward auch gefunden, wenn das Vorgebirge von Kullen am Horizont erschien.
Noch im 19. Jahrhundert berichtete ein Gewährsmann Wossidlos: Wenn Helsingüür passiert würd, müßt de Jung unnern Keel
dörch. Wenn he wedder rutkeem, müßt he’ne Buddel Brammwien
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utgäben.128 Das Kielholen war hier also keine Strafe, sondern
eine Art Mutprobe, um der sozialen Anerkennung willen.
In die Wanten ohne irgendeine Sicherheitsleine und ohne
Fußpferde auf die Rah zu steigen, erscheint uns heute schon
als eine ausreichende Mutprobe. Früher wurde das Klettern
wohl aber schnell zur Gewohnheit. Wossidlo berichtet, dass
schon Kinder in den Hafenstädten auf den Schiffen der Winterlage spielten und auch spielerisch in Mutproben die hohen
Stenge hinaufenterten.129
Später an Bord konnten sie dann schon die Segel bis zu den
Bramstengen bedienen, um dann schon in kürzerer Zeit der
Einarbeitung die gefährlichen Arbeiten mit den Mars- und
Royalsegeln auszuüben. Die Bramsegel sind nach Reinhardt
bekanntlich schon bei der HENRY GRACE DE DIEU, also um
1514 das erste Mal nachzuweisen,130 um die gleiche Zeit wurde die MARIA sogar schon mit Royalsegel bestückt,131 d.h.
hier ging es schon wirklich hoch hinaus.
Man darf solche Mutproben in Hinsicht der Aufnahme in den
Standes eines Art Vollmatrosen allerdings nicht zu Ernst nehmen. In der Regel hatte sich der Schiffsjunge wohl durch die
Arbeit in der Takelage zum vollwertigen Seemann qualifiziert.
Von einer einschlägigen, wirklichen seemännischen Prüfung
oder Zeremonie ist mir allerdings nichts bekannt geworden.
Aber auch der „normale Seemannsberuf“ kannte noch Graduierungen, über die wir auch in der Besprechungszeit informiert werden. So scheint es eine Differenzierung zwischen
botsman als Seemann kürzerer Fahrzeit und dem sogenannten „schipman“ als eine Art Vollmatrosen gegeben zu haben,
wovon auch schon Vogel unterrichtet.132 Wieder ein Brief von
Bernd Pawest von der PETER VON DANZIG scheint dies zu
bestätigen, da er den schipmans mehr Lohn als den botsmans
zahlte.133 Das Verhältnis von schipman zu Bootsleuten betrug
in der Regel ca. 1:8.

Diese Art von schipmans, heute würde man sie als Bestmänner
bezeichnen, wurden im 15. Jahrhundert zu einer Interessenvertretung, eine Art Vorarbeiter, die wahrscheinlich dann bei
mehrmastigen Schiffen insbesondere in der Handelssegelation die einzelnen Wachen bei mehrmastigen Fahrzeugen unter
den Seeleuten koordinierten.134 Bei Kriegsseglern könnte sich
daraus späterhin der noch näher vorgestellte Quartiermeister
als Rang entwickelt haben.135 In der lübischen Mannschaftsrolle aus dem Nordischen Siebenjährigen Krieg sind auch
erstmals Mathe erwähnt, die hier aber – im Gegensatz zu späteren Zeiten - als Stellvertreter des Hauptbootsmannes, also
des zukünftigen Bestmannes fast doppelt so viel erhielten als
der gewöhnliche Matrose, der in der Mannschaftsrolle hier
Bootsmann heißt. Hier scheint eine Qualifizierung, sich zumindest an Bord von Kriegsseglern sukzessive durchzusetzen.
Die Stellung von schipman und Bootsmann und die Machtgewalt der beiden Ränge sind noch nicht eindeutig auszumachen, auch mit welchem Qualifizierungsschritt man entsprechend zu dem ein oder anderen Rang aufsteigt. Immerhin
hebt sich der Bootsmann schon dadurch von den sonstigen
Mannschaftsrängen im 16. Jahrhundert ab, da er mit dem vorbezeichneten Kommando die Sicherheit des Schiffes verantwortete, weil unter seiner Führung mit dem Esping das Schiff
im Hafen und in den Hafenmündungen bewegt wurde.
Dass die Grenzen zwischen den einzelnen Rängen offen waren und man sich vom einfachen Seemann zum Schiffsführer
entwickeln konnte, wie es die Karriere von Brüning Rulves
für die Mitte des 16. Jahrhunderts zeigt, ist im 15. Jahrhundert
nicht belegt, dennoch zeigen die Hamburger Besoldungslisten dieses späten Säkulums über mehrere Jahre z. B. den Werdegang vom Putker zum Hauptbootsmann exemplarisch an.136
In jedem Falle tat man gut daran, sich nach einer gewissen
Zeit hoch-, oder besser „runtergedient“ zu haben, denn die

128 Wossidlo 1969, S. 136.
129 Wossidlo 1969, S. 29
130 Reinhardt 1937, S. 306.
131 Probst 1990, S. 14 ff.
132 Vogel 1915, S. 450 und Anmerkung 3.
133 HR II, 6, Nr. 541.
134 LUB 7 Nr. DXV; HR III, 4 Nr.
134, HUB, 10, Nr. 662, GSTA Nr.
Seebríef Ostpreuß. fol. 1330, S. 202.
135 Villian Gandossi 1985, S. 155.
136 Kammler 2005, S. 84 ff. zeigt
die Karriere vom Putker, zum
Bootsmann bis zum Hauptbootsmann auf
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Arbeit im Rigg war keinesfalls über eine gewisse Altersgrenze hinaus zu unternehmen. Auch wenn man sich mit einem
Snaps, Morgens Klock söß, von dem Wossidlo berichtet137, auch
in der Besprechungszeit für diese gefährlichen Tätigkeiten
den Mut vielleicht angetrunken haben konnte – wovon, wie
wir w.u. noch berichten, kaum Belege zu finden sind - waren
Decksarbeiten selbstverständlich die bevorzugten.
Trotz des Mutes, zu dem ein wenig Alkohol scheinbar verhalf, waren die Arbeiten im Rigg ab einem gewissen Alter zu
riskant geworden und der Seemann sollte bei erreichen des
40 Lebensjahre zumindest bis zum Hauptbootsmann, Hovetsbosman138 oder hooghebootsman139 „qualifiziert“ haben, um von
Deck aus die seemännischen Arbeiten anzuleiten und für die
Fahrtbereitschaft des Schiffes zu sorgen oder andere Ränge,
die wir zumeist auf Kriegsschiffen nachweisen, bekleidet haben.140

5.4 Werbung des Seemannes
137 Wossidlo 1969, S. 99.
138 Danske Magazin 1751, Bd. 5,
S. 358.
139 niederländische
Ordonanz
von 1549, Artikel 21, zitiert nach
Ebel 1934, S. 50.
140 Wossidlo 1969, S. 66.
141 Zycha 1949, S. 235 ff.
142 Wulf 1991, S. 164.
143 Kellenbenz 1980, S. 30.
144 LHAS 2.12-2.10, Nr. 21.
145 Wossidlo 1969, S. 18

Der Markt der Seeleute war im Übergang zur Frühen Neuzeit zumindest bis zur ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts und
unspezifisch, d.h. er rekrutierte sich nicht aus speziellen Berufsgruppen, erforderte keinen Nachweis und war den erwähnten Berufsgruppen in ihrer Ausübung, wie w.o. bereits
bemerkt, nur angelehnt (Träger, Tagelöhner, Handlanger im
Baugeschäft).141 Als Seemann im Mittelalter konnte sich also
jeder den Schiffern andienen. Da es sich in der Regel um eine
saisonale Beschäftigung handelte, musste man vor Beginn der
Fahrtsaison im März den Arbeitsmarkt sicherlich auch unter
Mithilfe der Stammbesatzung, die noch als Winterschiffer auf
dem Fahrzeug verblieben waren, sichten, um auch zu erfahren, wer evtl. von der vorjährigen Mannschaft frei zur Heuer

stand und wer ersetzt werden musste.142 Da es im 16. Jahrhundert immer komplizierter wurde, ausreichend Mannschaft
anzuheuern, hat man schon zeitig im Frühjahr nach Besatzung gesucht. Dabei half sicherlich auch, dass viele der Schifferfamilien untereinander versippt und verschwägert waren
und das trifft in dieser Zeit wohl nicht nur für die Nordseeküste zu, deren Verhältnisse zu Ende des Untersuchungszeitraumes Kellenbenz untersuchte.143
Hatte man in den nationalen Flotten oder denen der Landesfürsten die bereits bezeichneten Musterherren für die Musterung der Seeleute, und mussten in Skandinavien die Städte
und Lehnsmänner bekanntlich einen bestimmten Rekrutierungssoll erfüllen, so bleibt es weiterer Forschung vorbehalten herauszufinden, ob in der privaten Kauffahrtei die für
spätere Zeiten bspw. bei Wossidlo so bezeichneten Huerbaas,
Slaapbaas oder Rönner als Agenten Seeleute auch im 16. Jahrhundert gezielt an Schiffseigner vermittelten. Aus der Tatsache, dass Zimmerleute extra aus Greifswald und Stettin, ein
Büchsenschütze sogar aus Wolgast für die mecklenburgisch
herzoglichen Schiffe angeworben wurden, dahingegen die
niederen und gering bezahlten Ränge, wie wir wissen, mit so
genannten „Undeutschen“ besetzt waren, kann man schlussfolgern, dass man im ersteren Fall Fachkräfte spezieller Berufsgruppen, gezielt auch sogar aus Pommern und Preußen
warb, um sich möglichst erfahrenen Personals, im letzteren
Fall aber auch gering entlohnter Kräfte zu versichern. 144
Ob, wie in Wismar bis ins 19. Jahrhundert hinein, die Schiffergesellschaft bei der Vermittlung der Seeleute auch im 16. Jahrhundert von Bedeutung war, wissen wir ebenfalls nicht.145
Nach den Verfasser vorliegenden Unterlagen ist es oftmals
der Kapitän, dem die Aufgabe und Verantwortung zufällt,
entsprechende Personalentscheidungen zu treffen und die
Mannschaft zusammen zu stellen. So heuerte Matthias Meier im Auftrag des Herzogs für die GREIF, die er befehligen
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sollte, 35 Mann, Johann von Dielen,146 der Kapitän der OCHSENKOPF, im ganzen 31 Mann an. Sein Bestallungsbrief gab
ihm entsprechende Prokura. Hier hat sich die Situation im
Vergleich zu der im Mittelalter also nicht verändert.
Mit der Prosperität des Seehandels im Übergang zur Frühen
Neuzeit und dem dazu notwendigen Personal für die Bedienung mehrmastiger Gefäße, im Zusammenhang mit der
geringen Entlohnung und steigenden Belastungen des Seemannsberufs folgten um das Werben eines Seemannes - am
Ende des 15. Jahrhunderts erstmals nachweisbar - die ersten
Streitigkeiten. Die Methoden der Musterung wurden in dieser Zeit immer umstrittener: So zwangsrekrutierte der dänische König Christian für seine im Aufbau befindliche Flotte
im Jahre 1497 von Hansen, die dänische Gewässer querten, je
zwei Mann Besatzung, woraufhin sich die Danziger massiv
beschwerten.147 Sie warnten schon im ausgehenden 15. Jahrhundert alle schipmans, botsmans, sturmans und andere ledige
Leut„ sich vom dänischen König Christian anwerben zu lassen, da die Bedingungen, auch die Bezahlung in seiner Flotte,
zu wünschen übrig ließen.148 Jedes über 40 Lasten durch den
Sund bewegte Schiff sollte darüber hinaus einen Mann für die
königlich-dänische Flotte stellen.149
Folgende Tabelle vom 27.2.1536 gibt eine Übersicht über die
in den dänischen Kaufmannstädten angeheuerten Seeleute
und macht den Mangel an Seeleuten nachvollziehbar:150

Landesteil

Steuermänner Bootsmänner

Zimmermänner

Norwegen

9

130

9

Schonen

18

129

6

Seeland, Mön,
Lolland und
Falster

10

35

12

Fünen und
Langeland

2

70

1 + 1 Koch

Jylland

0

78

12

gesamt

39

442

41

1486 im Vergleich mussten aus Jylland für drei Jahre 80 Mannschaftsmitglieder gestellt werden, Randers stellte im ersten
Jahr ebenfalls 80, die weiteren 60, Ribe das erste Jahr 80, dann
70, im letzten Jahr sogar 120 Schiffskinder. Desweiteren sind
Viborg mit 40 Mann, Kolding mit 24, Grenå mit 12, Hjøring mit
8 und Skive mit 6 Mann gelistet. Weiter sind Nykøbing Mors
mit 20 bis 29 Mann, Vejle 15-24, Holstebro 14-20, Ringkøbing
8-12 und Skagen 8-30 Mann. Die Fyner Städte hatten folgende
Kontingente zu stellen: Odense 80, Assens 40, Svendborg 40
und 50 im Jahre 1508. Die übrigen kleinen Städte stellten 1015 Mann, selbst aus Bornholm verpflichetete man Männer.151
Doch auch in Preußen suchte man Seeleute und so war auch
dort ihre Anwerbung fragwürdig. Eine Zwangsverpflichtung
ohne jegliche Handhabe ist somit auch für den Deutschen
Orden im 15. Jahrhundert schon in geschwächter Form nachweisbar.152
Zu Beginn des 16. Jahrhunderts werden uns nun vermehrt
auch die Bezeichnungen für Kriegsschiffe als „schepen van
orlege“153 oder „orlög schepe“154 bekannt. Mit diesen verändert sich auch die Qualifikation des Seemannes markant.
Wechselte ein Seemann und Söldner je nach Auftragslage im
15. Jahrhundert noch hin und wieder zwischen nautischer
und militärisch ausgerichteter Anstellung,155 so verschmolz
diese im militärischen Sinne zu Ende des 16. Jahrhunderts
mehr und mehr zu einem Dienstverhältnis mit gleichen Auf-

Tab. 5.1

146 in den Quellen auch „von Deilen“ geschrieben
147 Woywodt 1957, S. 52.
148 HUB 4, Nr. 215, HR I, 1, Nr. 403.
149 Niederländische Akten Bd. II,
Nr. 223 und 509.
150 Balle 1992, S. 264.
151 Barfod 1990, S. 195.
152 Ekdahl 1973 S. 239-274.
153 Ein lübisches Schiff von 1510
wird ausdrücklich als „schepen van Orlege“ bezeichnet, Kammler 2005, S. 7.
154 Der Begriff örligh kommt von
urlagh oder urlac, was nach SchillerLübben „in Streit liegen“ meint.
Ders. 1875-1881, S. 235. Herzog zu
Preußen entsendet Hauptmann
Anton Berken und Jorgen Rudolfson als obersten Schipper des breiten crafel, neben anderen breiten
orlög schiffen. Hauptabteilung XX
OPF.1330 S. 202, s.a. Schiffsseebrief
vom 6. August 1535. S. 211.
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155 In
Kammlers
akribischer
Arbeit ist fürs 15. Jahrhundert erwiesen, was im 16. Jahrhundert
gang und gäbe war: Söldner und
Seemann verschmelzen zu einer
miltärisch ausgerichteten Seemannsprofession. So fährt Söldner Merenkock vom 29 März 14. Juni 1492
als Söldner, zwei Wochen später
heuert er als bosmann an. Kammler
2005, S. 108, s.a. zur Registrierung
und Abrechnung von Seemann
und Söldner Kloth 1925, S. 38 ff.
Im Besonderen wird dadurch der
erwähnte Verschmelzungsvorgang
zur Besatzung eines Kriegsschiffes
in der Zeit des Nordischen Siebenjährigen Krieges greifbar.
156 Siehe schon die dänischen
Schiffsartikel von 1536. (Barfod
1995, S. 55 ff.) Eine besondere Verordnung stellen die Schiffsartikel
von Herluf Trolle aus dem Jahre
1561 dar, (Secher, Forordningar I, S.
94 ff) als auch die vom Herzog Albrecht von Preußen aus dem Jahre
1565 verabschiedeten (Benninghoven 1985, S. 385-420. s.a. GSTA XX
HA 800 C)
157 Kammler 2005, S. 106.
158 In Preußen werden schon
1532 längerfristige Verträge für
Kriegseinsätze gezeichnet, aus der
sich entsprechende Soldzahlungen
ableiten lassen: 534 Mark uff dem
Holink Besoldung uff anderthalb Monat,185 Mark uff die Jacht Besoldung
uff anderthalb Monat, GSTA Hptabt.
XX Ostpr. Fol. 13289 S. 174.

gaben, ähnlich wie wir dies schon beim Büchsenschützen herausstellten.156
Sogenannte utlieger markierten schon erste Ansätze einer
ständigen militärischen Präsenz, da sie zur Versorgung im
15. Jahrhundert, jedenfalls für Hamburg belegt, nicht mehr
in den Hafen einliefen, sondern draußen auf See blieben,
dort versorgt wurden und wahrscheinlich auch Besatzung
an fest vereinbarten Positionen austauschten.157 Dahingegen blieben Fehdefahrten bis zum Anfang des 16. Jahrhunderts für die Seemänner zumeist Kurzeinsätze,158 aus denen
sich keine längeren Verpflichtungen ergaben. Eine derartige
Vertragsgrundlage war in dieser Form überhaupt nur für die
hansischen „Stadtstaaten“ finanzierbar. Die aus diesen resultierenden Begrenzungen erlaubten keine andere Art der
Kriegsführung im 15. Jahrhundert als das Ausliegerwesen
und kurzfristige militärische Einsätze.159 Bauer stellt fest, dass
die w.o. schon erwähnte Verpflichtung der Bürger an militärischen Aktionen teilzunehmen sich wohl kaum länger als über
sechs Wochen erstreckte.160 Zwar gab es so etwas wie Mairitte,
um die kriegerischen Fähigkeiten und den Ausrüstungsstand
der Bürger einer Stadt festzustellen, aber diese dürften wohl
keine Relevanz für den seeseitigen Einsatz der Bürger gehabt
haben. Für die neu gegründeten Nationalstaaten, die auf eine
ständige Seepräsenz mit speziell für militärische Einsätze entwickelten Fahrzeugen mit entsprechend militärisch vergatterter, längerfristig gebundener Besatzung aus waren, war eine
dringende Reform vonnöten.161 Schiffe und Besatzung sollten
zu einer ständigen Seestreitmacht zusammenwachsen, die
fern vom Heimathafen Seegebiete befrieden und überwachen
musste. Wir haben bis hierhin festgestellt, dass dieser qualitative Sprung in technischer Ausrichtung und Manöverleistung
der Schiffe Auswirkungen auf die Arbeit, den Alltag und die
Belastungen an Bord hatte.

So zeigte sich, dass in herkömmlicher Art der Rekrutierung
basierend auf das Ledang-System, welches auf die verpflichtende Stellung von Kontingenten der Städte ausgerichtet
wurde, nicht genug Personal für die schnell wachsenden Flotten Skandinaviens zusammen zu bekommen war. Das wurde früh bspw. an der Bemannung der für den Ostseeraum
zum Ende des 15. Jahrhunderts nun aus dem Mittel der Betriebsgrößen herausragenden Schiffseinheiten offensichtlich.
Auch die Hansen standen vor diesem Problem, wie wir bei
der Bemannung des nun in militärischen Diensten Danzigs
stehenden Mehrmaster PETER VON DANZIG vor der französischen Kanalküste in den 70er-Jahren erkennen können.
Die Besatzung für die in dieser Zeit noch bedienintensiven
Kriegsseglern ganz ohne Verpflichtung von Städtern zu bemannen, wurde ein besonderes Problem.162 Ohne nationale
Pflichtleistung haben verständlicherweise die Seemänner
und Söldner dort angeheuert, wo es das meiste Geld gab.163
Die niederen Schichten auf dem Land waren im 15. und auch
noch im 16. Jahrhundert bekanntlich immer noch in feudalen
Verhältnissen an ihren Grund- und Leibherren gebunden und
aus diesen auszubrechen und quasi über See seine Freiheit zu
suchen, war den sich verschärfenden Polizeiordnungen nach
strafbar. Um noch einmal konkret auf Danzig abzustellen,
war es generell schwierig, im Umland der Stadt ausreichend
Seemänner und Söldner zu werben, weshalb man auf westeuropäisches Personal angewiesen war, gerade wenn man – wie
im Falle der PETER - soweit weg von der Heimat vor holländischer Kanalküste kreuzend. Der Danziger Hauptmann
Bernd Pawest164, gibt über die Zustände von Bord des Schiffes und über sein blutiges volk165 von Oktober 1471 an Bericht
und lässt bemerkenswerte Einzelheiten von Holland aus nach
Danzig vermelden. So erklärt er, dass dat volk is hir leff (teuer),
hir geit grote hwre (Heuer).166 Weiter beschwert er sich, dass er
das Schiff bald alleine fahren kann: so moet eck vaste den krusel
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mit en dryven“ weil die „vorgadderde selschop und etlike qwade boven,.... dringen my alle dage umme gelt.... willen nicht arbeiden.167
Besonders das Manko an guten Gesellen machte ihm zu schaffen, weshalb er nicht scheute, überall nach Leuten zu suchen so auch in Hamburg.168 Seine Lage erscheint so prekär, dass er
nach Hause schrieb: Den enen dach so hebbe ick 150 man to schep,
den andren dach 100, den dorden 50.169 Manche verließen das
Schiff, obwohl sie den vereinbarten Lohn längst empfangen
haben, ein den Schiffsordnungen nach besonderes Vergehen,
auf das sogar der Tod steht.170 Und diese Einstellung betrifft
nicht nur die niederen Ränge des Schiffsvolks. Auch Personal
der Schiffsführung, so ein Steuermann, verschwindet mit der
Heuer auf nimmer Wiedersehen.171
Allgemein schien das ganze Unternehmen fern der Heimat
den noch auf herkömmliches, zeitlich befristetes Ausliegerwesen eingerichteten Räten, hier nun den der Stadt Danzig,
organisatorisch und finanziell über den Kopf und ihre Verhältnisse zu wachsen. Das Schiff schien dem Rat nur mit
ständigen Lotsen im Kanal sicher zu betreiben, für die Pawest allein schon 7 Kronen für die Woche zu zahlen hatte,
was dem Lohn eines Schiffsführers entsprach. Eine ähnliche
Situation erkennen wir aus dem Vertrag von Strängnas, der
für die schwedischen Schären Lotsenpflicht vorsieht, denn
ohne „vourthenst“ durfte nicht navigiert werden. Auch dem
Hauptbootsmann und den Steuerleuten, von denen Pawest
mehrere unter Heuer hatte, zahlte er groten geld. Die Kosten
stiegen auch für das Volk von 12, 8 und 6 Stuver,172 wenig später, also im Juni 1472, sogar auf 1 Krone, d.h. um das Vielfache.173 Damit stieg aber keineswegs die Kompetenz in Fragen
der Bedienung des Schiffes. Da Pawest für sein mehrmastiges
Schiff also viel Mannschaft brauchte, sah er sich gezwungen,
die seefahrenden Kaufmänner in Seeland um das Senden von
Mannschaft zu drängen. Da auch das nicht half, wurden Leute
direkt auf der Straße umworben, angeheuert und im Voraus

bezahlt. Das Problem, Mannschaft für die nun großen Fahrzeuge zu werben, war kein spezifisches der Danziger. Jede
politisch auf nur begrenztes Umland direkt einwirkende Hansestadt war entsprechend gefordert und entwickelte besondere Gepflogenheiten, Besatzung für ihre Schiffe zu bekommen.
So berichtet Pawest scheinbar verärgert von besseren Verhältnissen in Lübeck, denn de Lubeschen geven erem volke soldye.174
Ein ständiger Mangel an Seeleuten war für diese Zeit und den
Quellen nach offensichtlich, was zu gegenseitigen Abwerbeaktionen zwischen selbst unter den Hansestädten führte,
und so musste man besonders Handelsfahrzeuge oftmals mit
einem Minimum an Besatzung in Fahrt bringen.175 Am Ende
kam Pawest doch noch, wohlgemerkt erst im Dezember 1472,
gegen England von Berschuk in Holland, dem Hafen von Veere, aus in Fahrt und das immerhin mit 350 Mann Besatzung.
Wenn auch wohl viele Söldner darunter waren, ging es ihm
in seinen Bemühungen doch vordergründig – und wichtig
für unsere Darstellungen – um das Anheuern nautischer Besatzung.176 Die Werber der nationalen Flotten Skandinaviens
versuchten für den militärischen Dienst natürlich zuvorderst,
einheimische Besatzung – möglichst Zwangsverpflichtete - zu
rekrutieren. Admiralsschiffe waren per se national bemannt.
Auf einer Reise der schwedischen SVANEN zur Mitte des 16.
Jahrhunderts ebenfalls nach Veere waren bspw. von den 42
Mann Besatzung nur zwei Ausländer.177
Eine besondere Zäsur in dieser Hinsicht bemerken wir schon
durch die oft von Danzig und dem Baltikum ausgehende Baienfahrt178 die, wie bereits erwähnt , die Entwicklung der Massengutfahrt mit größeren Fahrzeugen und in Flotten nach sich
zog und eng mit der so bezeichneten Hulkform der Schiffe
einherging. Derartige Fahrzeuge konnten schon einmal mehr
als vier Monate unterwegs sein und beförderten gegenüber
den meisten der koggenartigen Fahrzeuge der Tradefahrt
problematische Lasten. Auf der Hintour mussten manchmal

159 Hamburg investierte ca. 2070
Pfund im Jahr in das Ausliegerwesen. Im Jahr 1492 sogar 6231 Pfund,
im Gegensatz zu 17127 Pfund Einnahmen. Insofern verlangten diese
„expeditiones“ 36,38 % des gesamt
städtischen Aufkommens (KR Bd. 3,
S. 585, editiert von Kammler 2005,
S. 53 und Anmerkung 182.
160 Baltzer 1893, S. 10.
161 Glete 2009, S. 84 ff., Mortensøn
1995, S. 33.
162 LUB Bd. 7, Nr. 453, 455.
163 s.a. hier die Briefe von B. Pawest in HR II, 6, Nr. 529.
164 Vgl die briefe HR II,6, Nr.
529 ff.,s.a. Vogel 1915,.S. 449, vgl.
Caspar Weinreichs Chronik hrsg.
Hirsch & Vossberg 1855, S. 9 und
Beilagen I und II, S. 92 ff.Der erste
Brief ist vom 20. Oktober 1471, der
letzte vom 10 August 1472.
165 HR II, 6, Nr. 534
166 HR II, 6, Nr. 529
167 Ebenda, Nr. 534, vgl. auch Vogel 1915, S. 442.
168 Ebenda, Nr. 552
169 Ebenda Nr. 555
170 Ordinancie LXI. Art. 27, Jahnke & Graßmann 2003, S. 30.
171 Ebenda Nr. 549
172 Ebenda Nr. 549.
173 Ebenda Nr. 554, 1 Krone = 48
Stüver
174 Hirsch & Vossberg 1855, Nr. 556.
175 LUB Bd. 7 nr. 453 und Nr. 455,
s.a. HUB 6, Nr. 1024.
176 Ebenda Nr. 534.
177 Ekman 1951-52, S. 115-116.
178 Agats 1904.
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179 HR X, Art. 10, Jahnke & Graßmann 2003, S. 15.
180 Wulf 1991, S. 106.
181 Kammler 2005, S. 108
182 Foquet 1991, S. 241.
183 HR, 6, Nr. 534. S. 495.
184 s. a. Anmerkung HR II, 3, Nr.
288 §88, HR II, 4, Nr. 196 Daenell
1906, Bd. II, S. 22.
185 HR I, 8, Nr. 1015.
186 HUB 6, Nr. 1024. Die Schonenfahrt war, wie auch allgemein
für das soziale Leben im Mittelalter besonders für das Handwerk
der Städte einschneidend, die dann
ebenfalls über Beschäftigungsmangel klagte. Wulf, 1991, S. 158 ff.
187 HUB VI, Nr. 1024. s.a. Hirsch
1858, S. 78.
188 Glete 2009, S. 72 ff. und Barfod 1995, S. 44 ff.
189 Kloth 1921 S. 136 ff.

Tab. 5.2
Kloth 1925.

bis zu 200 Tonnen Getreide auf den schwerfälligen Schiffen
umgeschippt und damit gekühlt werden, damit es nicht verdarb oder gar das Schiff in Brand steckte. Dazu war der Seemann den Schiffsordnungen nach sogar verpflichtet.179 Das
erscheint aus heutiger Sicht eine elende Arbeit, die zusätzlich
zur seemännischen Tätigkeit verrichtet, aber nicht extra bezahlt wurde. Auch das Salz konnte durch seine hygroskopische Wirkung zur Gefahr werden und musste dann umgelagert werden, wenn auch wir davon nur indirekt Bericht
erhalten. Als Seemann sozial zum dritten Stand zu gehören,
hieß dies eben auch, wie Träger in den Städten bezahlt zu
werden, nämlich schlecht.180 Für eine 10 Wochenfahrt erhielt
der Seemann im Zusammenhang der Kaperfahrten die Andreas Kammler für das Ende des 15. Jahrhunderts vornehmlich
für Hamburg aber auch für Lübeck untersuchte, einen Lohn
von 10 Pfund,181 was nach Gerald Foquet selbstverständlich
nicht ausreichte, um für eine Familie den Lebensunterhalt für
ein Jahr aufzubringen.182 Ähnliche Sorgen um den Unterhalt
im Winter macht sich auch Bernd Pawest wenn er über seine
Besatzung schreibt: Unde ik besorge my, wen ik se tu dem wynter
geholpen hebbe.183 Dazu kommt noch das Schiff in einem Flottenverband von oftmals mehr als 100 Schiffen zu halten.184
Diesen Organisationsaufwand mit dem der Infahrtbringung
einmastiger, koggenartiger Fahrzeuge der Tradefahrt, hier in
Hinsicht des Lebens und Arbeitens auf solchen frühen Massengutfrachtern, zu vergleichen, ist nur im Ansatz möglich.
In der Heringssaison konnten bei den Schonenreisen bspw.
kaum noch Mannschaften geworben werden185, sodass man
sich gegenseitig die Leute abspenstig machte.186 Manche Fahrzeuge kamen wegen Mangels an Besatzung gar nicht mehr in
Fahrt, wie ein Danziger am 2. Juli 1432 in Flandern erkennen
musste, dem seine Mannschaft abgeworben wurde, keinen
Ersatz fand und sein Schiff daraufhin verkaufen musste.187

Auch im 16. Jahrhundert war die Werbung von Seemännern
und -söldnern schwierig. Zur Mitte dieses Säkulums war es
erklärtes Ziel der Admiralitätsämter in Skandivavien, Schiffsknechte in stehenden Marinetruppen vorzuhalten, damit man
jederzeit bereit war, in einen militärischen Konflikt einzugreifen.188 Lübeck als führende Hansestadt konnte sich das nicht
leisten. Das Werben eines Schiffsfähnleins im Nordischen
Siebenjährigen Krieg – also ca. 500 Mann – war für die Stadt
schon eine Herausforderung. Sie im mehrjährigen Krieg im
Frühjahr immer wieder erneut zu mobilisieren, erscheint den
wechselnden Besatzungszahlen der Fahrzeuge nach schwierig.189
Der Durchschnittswert der seemännischen Besatzung auf einem mittelgroßen, lübischen Kriegsschiff von ca. 300 Lasten
lag bei ca. 130 Mann. Damit übertraf es den skandinavischen
Durchschnitt um fast das Doppelte. Bei einzelnen Schiffen ist
das Schwanken der Besatzungszahl nachzuweisen, so bei der
MORIAN, die 1565 46 Offiziere und Beamte an Bord hatte,
1566 als Admiralsschiff aber bereits 70.

Jahr

Seeleute

Anzahl d.
Schiffe

im Durchschnitt auf
einem Schiff

1564

1518

10 ?

151,8 ?

1565

1590

12

132,5

1566

1359

11

123,5

1567

1299

10

129,9

1568

1267

10

126,7
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Lasten			
800			
400			
300			
200			
150			
100			

Seeleute
300-350
200-250
130-160
90-130
80-100
70

Möglichkeiten, wie in Schweden zur Mitte des 16. Jahrhunderts nun, junge Leute durch eine Art Seedienst für die Flotte
zu rekrutieren oder gar wie in Dänemark-Norwegen mit einer Rente und einem kleinen Haus zu umwerben, waren für
Lübeck und andere Hansestädte nicht gegeben.190 Aber auch
Schweden hatte im Nordischen Siebenjährigen Krieg Probleme, seine reguläre Stärke eines Schiffsfähnleins von 525 Mann
zu erreichen.191 In Dänemark zu Zeiten der Grafenfehde wurde beim Aufbau der Flotte Christians III. noch gezielt über die
erhöhte Bezahlung der in den Kaufmannstädten wirkenden
königlichen Werber versucht, diese entsprechend zu motivieren und damit auch möglichst viele Landsleute für den Dienst
auf See zu begeistern. Die Umworbenen, zumeist Fischer oder
Kleinunternehmer der volkstümlichen Frachtsegelei, wollte die dänische Flottenadministration möglichst auch in der
Winterszeit an die Flotte binden. In seiner Order aus dem Jahre 1535 verblieb der König entsprechend: at holde kgl. Majestats
folk i vinterleje til på froåret, når kongen har dem behov på skibene
igen, og den skal betale derfor, eftersom det har været siden kong
Hans og kon Frederiks tid.192 In der Zeit der dänischen Flottenadministration unter Eske Bilde vollzog sich um das Jahr 1551
in Dänemark ein weiterer Wandel in Hinsicht einer stehenden
Flotte. Das erste Mal wurde nun auch ein Hauptmann für ein
Jahr besoldet!193
Auch die dänischen Verordnungen, das Leben und die Organisation an Bord betreffend, wurden, wie die schon näher

bezeichneten preußischen, strikter. Bei Sieg und Sturm durfte kein erhöhter Sold verlangt werden, selbst das Glücksspiel
war als angeblich die Disziplin untergrabendes Freizeitvergnügen an Bord strengstens untersagt.194 Warum man entsprechend rigide vorging, lässt sich auch hier an der Erhöhung
der Besatzungszahlen festmachen. Kamen die skandinavischen Flotten bei Schiffen um 250 Lasten zwar mit „nur“ circa
200 Mann Besatzung aus, so führten hansische Kriegssegler
gleicher Größe, immerhin 215-230 Mann Besatzung inklusive
Seesöldner in ihrer Rolle.
Herbert Kloth führt ein Besatzungsstärke-Lasten-Verhältnis
von 2,2 zu 2,5 an und vermerkt, dass sich dieses im Nordischen Siebenjährigen Krieg auf Seiten der Lübecker immer
noch weiter zu Gunsten der Besatzungsstärke entwickelte.195
Diese Zunahme bezieht sich aber lediglich auf die Seesöldner.
Hatte man im 15. Jahrhundert bei Kampfeinsätzen Mannschaften vor der Ausfahrt der Ratsschiffe geheuert, so wurden jetzt Kontrakte unabhängig von konkreten militärischen
Aktionen vereinbart. In der Regel betrug somit ein Dienstmonat 30 Tage und der Diensteid wurde für mindestens zwei
Monate abgelegt.196 In dem von Christian III. verabschiedeten
Beschluss des Jahres 1536 wurde die Mannschaft nun sogar
schon für drei Monate verpflichtet.197
Ob man die Verpflichteten niederer Dienstränge danach aus
den Kontrakten entließ, verbleibt den Quellen zufolge zumindest im Krieg zweifelhaft. Oft hatte man in Bornholm Winterlage gehalten, wahrscheinlich auch, um die Knechte am
Weggehen zu hindern. Nach Benninghoven und den von ihm
bearbeiteten preußischen Artikelbriefen mussten die an Bord
befindlichen Personen auch Dienst leisten, wenn ihnen aufgrund höherer Gewalt der Sold oder die Heuer nicht bezahlt
werden konnte.198 Auch hier scheint es markante Unterschiede zwischen militärischen und zivilen Fahrzeugen gegeben
zu haben. Hagedorn erwähnt nämlich, dass Reederkonsorti-

Tab. 5.3
Kloth 1925.

190 Benninghoven 1978, S. 408.
191 Kloth 1923, S. 137.
192 Danske Magazin III rk. Bd 5, S.
259, zitiert nach Barfod 1995, S. 129.
193 Barfod 1995, S. 130.
194 Kloth 1921, S. 143, Verträge vom
8. Juli 1563 und 5. Mai 1565, S. Archiv Lübeck, Kriegsstube I, Fasc. 1.
195 Kloth 1921, S. 146-147.
196 In den Reichsartikeln sogar 6
Monate. Kloth 1921, S. 143.
197 Barfod 1995, S. 55.
198 Benninghoven 1985, S. 385-420.
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199 Hagedorn 1909, S. 403
200 Benninghoven 1985, S 404.
201 Bestimmungen über das Versegelgeld. Jahnke & Graßmann
2003, S. 85 ff.
202 Kloth 1921., S. 325. Eine genauere Analyse ließe das Lohnbuch
von Gottschalk Timmermann zu,
das leider schon zu Kloth Recherchezeiten verloren war.
203 Kammler 2005, S. 106.
204 Glete 2000, S. 58.
205 Focke 1916, S. 109 ff.
206 Bei einer Tagfahrt der Staaten
zu Holland werden über diese die
Aquise von allein 4000 Mann als Besatzung für die Schiffahrt betrieben
vgl. Niederländische Akten, Bd I,
Nr. 39, Auch in Schottland bemühte
man sich um ausgebildete Seemänner besonders im NSK. Vgl. Hasse
1903/04, S. 55. s. allgemein auch
Glete 2009, S. 72 ff.
207 Christian von Dänemark wird
1471 bspw. erlaubt 200 Seeleute
gleichzeitig in Lübeck zu werben.
Chronik deutscher Städte, Bd.
XXXI, S. 81.
208 s. a. Vogel 1915, S. 456 ff.

en im Ernstfall ihre Schiffe sogar verkaufen mussten, um die
Heuer auszulösen, da die Bezahlung des Schiffsvolks vor allen anderen Verpflichtungen ging, aber hier handelte es sich
nur um Handelsschiffe.199 Der Vorteil auf Kriegsschiffen zu
dienen war allerdings, dass der Seemann, den preußischen
Artikelbriefen nach, auch bei längerer Wartezeit in den Häfen entlohnt wurde und bekanntlich monatlich, dazu war
ihm eine feste Alimentierung über längere Zeiten sicher.200
Die Anstellung in staatlichen oder landesfürstlichen Marinen
stand somit rechtlich nicht direkt in Zusammenhang mit einer Reiseroute, resp. einem Zielhafen, wie wir es in der zivilen Schifffahrt den Schiffsordnungen nach ausmachen.201
Die Schiffsheuer, das sogenannte maantgeld wurde im Nordischen Siebenjährigen Krieg bspw. in zwei, bei Handelsseglern
in drei Raten ausgezahlt.202 Wahrscheinlich hatte dies in Hinsicht in Verlängerung des Anstellungsverhältnisses System.
Das war im 15. Jahrhundert noch anders. Wir hatten in Bezug
auf Kammler bereits darauf hingewiesen, dass auf Ratsschiffen Hamburgs und Lübecks, trotz ständig wechselnder Besatzung, die Mannschaft auf den Ausliegern manchmal auch
längere Zeit ausharren musste, bevor man sie ablöste.203 Auf
diesen waren 67% der nautischen Besatzung dennoch nur 12
Wochen und weniger an ein und dasselbe Schiff gebunden,
durchschnittlich dauerte das Anstellungsverhältnis auf diesen Fahrzeugen nicht länger als drei Wochen.
Wie wir bereits wissen, hielten die Niederlande auch schon im
Untersuchungszeitraum den größten Arbeitsmarkt für Seeleute im Weltmaßstab vor, was für den Ostseeraum bedeutete,
dass viele Deutsche und Skandinavier sich durch Holländer
in Richtung Westeuropa vermitteln ließen und für den ostseeinternen Markt nicht mehr zur Verfügung standen,204 d.h.,
dass sie oftmals in den ostseeischen Häfen nur für eine Reise
Richtung Westeuropa anmusterten, um oft schon im nächsten
holländischen Hafen wegzubleiben und dort eine attraktivere

Heuer suchten. Die Bemannung der neu entstehenden nationalen Flotten mit Seeleuten aus dem Ostseeraum musste die
Verantwortlichen daher vor große Probleme gestellt haben,
die man oft nur durch das Werben von Seeleuten in westeuropäischen Häfen lösen konnte, doch diese waren in der
Regel zu teuer. In holländischen Hafenstädten befanden sich
schon im 15. Jahrhundert die bedeutenden Heuermärkte für
Seeleute. Hier fand man auch welche aus dem Ostseeraum,
die vorrangig auf Fernfahrt setzten. Es waren Märkte, auf
denen auch ostseeische Schiffer „eingefahrenes“ Personal rekrutierten.205 So zeichnen nun holländische Seemannsagenturen das Bild eines Anforderungsprofils der auf die Seemannschaft206 ausgerichteten Personage. An sie wenden sich nun
nicht mehr nur einzelne Schiffer in einer Vorortperspektive,
um Besatzung zu vervollständigen, sondern auch Reedereien
und Werber nationaler Flotten, die über diese Agenturen in
größerem Stil oft hunderte Seeleute gleichzeitig verpflichteten.207 Die Begründung dieser Agenturen zeigen den Beginn
einer Entwicklung an, in deren Folge Jahrhunderte später königliche Werber durch die seefahrenden Nationen zogen, um
auch entfernt der Küste Menschen durch verheißungsvolle,
aber umso schwerer einzulösende Versprechen zum Dienst
auf den Mehrdeckschiffen zu gewinnen.208 Diese Agenturen
lassen indirekt darauf schließen, dass besonders skandinavische Reedereien und Königshäuser nicht nur zeitnah und verlässlich auf eine größere Anzahl von Seeleuten zugriffen, sondern dass sie sich auch einer gewissen Professionalität und
Qualifikation in der Ausübung des sich markant verändernden Seemannsberufes versichern wollten und deshalb ganz
gezielt auch in holländischen Hafenstädten warben. Die Konkurrenz in der Werbung von Seeleuten wurde immer größer,
wie man auch aus einem Brief der Bootsleutebrüderschaft
aus dem Jahre 1598 bemerkt. In diesem beklagt man sich,
dass immer mehr ausländische Seeleute für niedrige Heuer
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arbeiten und nicht genug Arbeit für einheimische zu finden
ist.209 Dieser Brief zeigt immer noch an, wie gering der Stand
der Seeleute betrachtet wurde und sie dadurch auch nicht in
den vollen Besitz an bürgerlicher Freiheit kamen.210 Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten: Die Reeder und Schiffer
stellten dieses Ansinnen in Abrede und erklären, dass gerade
der Mangel an geeigneten Seeleuten sie auf ausländische Seemannsagenturen zurückgreifen lässt.211
In der Regel ging die „winterlaghe“ von „na sunte Mertens
daghe wen to lichtmissen“, also vom 11. November bis zum 2.
Februar.212 Auch diese Winterpause hat sich im Ostseeraum,
bedingt durch die Vergrößerung des finanziellen Risikos
durch den Einsatz mehrmastiger Schiffe im Winterverkehr,
wie wir bereits wissen, verlängert.213 Sie ging gegen Ende des
15. Jahrhunderts bis zum 22. Februar.214 In Kriegszeiten hielt
man sich von vornherein kaum noch an die Winterpause. Wie
im Nordischen Siebenjährigen Krieg nachweisbar, erfroren
sich Seemänner derart arme og ben, som de måtte lade afsave i
København.215 Hier hat also insbesondere der rein militärische
Dienst in Flotten diese über Jahrhunderte bestehenden Regeln
weiter verändert, ohne dass sich die Bordbedingungen sonderlich zum Positiven veränderten. Wie stark die Besatzung
des Admiralsschiffes von Peder Skram bspw. am 27. Februar
1536 leiden musste, ja sogar durch die Kälte starb, macht folgende Überlieferung für uns deutlich: Da frøs der mange af hans
folk ihjel og en adelsmand Ulrik Pentz frøs endog ihjel inde i kojen.216
Auch auf die Lebensumstände der Seeleute in der fahrtfreien Zeit soll hier kurz eingegangen werden. Allgemein konnte
der Seemann und so er verheiratet war und das war er wohl
selten, mit seiner Familie, von dem im Fahrtbetrieb Ersparten
nicht über den Winter kommen. So kann man vermuten, dass
Seeleute im Winter- und Heimathafen des Schiffes, also quasi vor Ort, ihre private und arbeitsbedingte Relation hatten
und zumindest versuchten, eine Anstellung in schiffsnahen

Gewerken, so z.B. auf der Lastadie, aber besonders im saisonal alternierend zur Schifffahrt wirkenden Geschäft der Holzwerbung, zu finden. Wir wissen, dass auch über die fahrtfreie
Winterzeit, Mannschaftsmitglieder auf ein und demselben
Schiff über längere Zeit in Anstellung gebunden waren, um
das Schiff bspw. in der Winterlage eisfrei zu halten. In der
sogenannten „winterlaghe“ arbeiteten sie an der Überholung
des Riggs oder bewachten dazu noch die Schiffe. Christina
Deggim geht nach der lübischen Schiffsordnung aus dem
Jahre 1591 in der die Versorgung der Mannschaft durch den
Schiffer geregelt ist, welcher Winterschiffer beschäftigt, sogar soweit, davon auszugehen, „daß der Schiffer im Frühjahr
mit derselben Mannschaft ausläuft, denn ihr wird bei Strafe
verboten, nach Ablauf des Winters höhere Heuer auszudingen.“217 Schon 1535 werden in Dänemark Seeleute bestimmt,
die auf den Schiffen bleiben. Es heißt dazu: i vinterleje til på
foråret at konten har dem behov på skibenen igen, og sakl betales derfor eftersom det har været siden kong Hans og kong Frederiks tid.218
Das scheint also schon eine lange Tradition auch in königlichen Flotten der Dänen gewesen zu sein. Auch in den mecklenburgisch-herzoglichen Quellen erfahren wir von sogenannten „winterschepper“, das waren Besatzungsmitglieder,
zumeist Bootsmänner, die das Kommando auf dem Schiff in
der Winterlage hatten. Für die beiden Schiffe des mecklenburgischen Herzogs wurde dazu folgendes am 20. Oktober 1566
in Memel für die zwei Winterschiffer vereinbart:219 Vitualia so
bey beden schiffen, Peter Guoten gewesten Hauptbosman, itzt obersten winterschepper. In verwahrung erlassen, sich und die anderen
wintterschipper bey uff entfasten davon zuerhalt den 20 octobus 66.
1 thonnen Rindfleisch
1 1/4 faß Schaffleisch
22 schock Stockfisch
1 fetten Speck

209 Archiv der Schiffergesellschaft
Nr. 106
210 Ebenda,
211 Seesachen, Konv. 36, Nr. 1.
212 HR I/6, S. 374 (33/34), S. 391,
(21/22), S. 558 (26/27), HR II/3, S.
184, HR II/6, S. 331 (38/39), vgl. auch
Daenell 1915, S. 365
213 Das Grote Kraweel kreuzt
noch im Dezember 1472 mit 350
Mann Besatzung vor englischer
Küste, HR II, 6 Nr. 534
214 HR I/6, S. 35 (22)
215 Reg. Dipl. Hist. II, Nr. 4612
vom 25.9.1563 zitiert nach Barfod,
1995, S. 172.
216 Danske Magazin III, Bd. 3, S. 8788 zitiert nach: Barfod, 1995, S. 45.
217 Deggim 2001, S. 301. s.a. Folget
der uralten Hänsischen Verwandtnüß-Städte, Auff dero Anno 1591.
Binnen Lübeck gehaltenen HänseTage bewilligste Schiffs-Ordnung/
Wornach die Schiffs-Redere, Schiffer und Boths-Leute/ sich hinführo
verhalten sollen, in: Der Kayserlichen Freyen und des Heiligen Römischen Reichs-Stadt Lübeck Statuta, Stadt-Recht, und Ordnungen,
Samt der Ehrbahren Hansee-Städte
Schiffs-Ordnung und See-Recht,
auff E.Hoch-Edl. Hochweis. Raths
Verfügung, nebst zwey Registern,
auffs neue gedruckt. Lübeck 1728,
S. 190-210.
218 Danske Magazin III rk., 5 Bd. S.
259-260. zitiert nach Barfod 1995, S. 45.
219 LHAS 2.12-2/19, Nr. 55.
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220 Brück 1998, S. 192.
221 Kammler 2005, S. 112
222 Hagedorn 1909, S. 403.
223 Ebenda, Nach Artikel 12 der
Vonnesse von Damme mussten
die Seeleute vor Beladung wählen,
ob sie ihre Führung selbst einlegen
wollen oder ob diese Teil der Fracht
sein sollte. Sie können auch ihren
Teil einem Kaufmann überlassen,
wenn sie sich in ihrem Dienst bewährt haben. s. Jahnke & Grassmann 2003, S. 35. Hagedorn findet
eher für den zweiten Fall Beispiele.
Ders. 1909, S. 405.
224 Brück 1998, S. 198.
225 Henningsen 1996, S. 23-46, Kachel 1924, S. 19 ff.
226 s.d.a. Kloth 1923, S. 353 und 355.
227 Gegenüber den Knechten erhielten Seemänner kein Kostgeld
sondern wurden aus Bordmitteln
verpflegt. Kammler 2005, S. 95 Im
19. Jahrhundert setzte die richtige
Lohnzahlung erst ein, wenn das
Schiff reisefertig war. Vorher arbeiteten sie für einen Tageslohn. Wossidlo 1969, S. 24.

21 Thonnen Zweybacken und etzliche Brodt
5 3/4 Erbsen
2 thonnen gersten grütz
1 1/2 thonnen buch grütz (Buchweizen Grütze)
1 1/2 thonnen dorsch und etwas mehr
2 thonnen grob salz
1/2 klein salz
1/2 thonne essig
6 Faß bier
Dazu brauchten sie in der Winterszeit natürlich auch Lichte
von 3 Tonnen 12 Talch.
Dieser Auszug deutet also daraufhin, dass sie auf den Schiffen
wohnten und dort auch entsprechend alimentiert wurden.
Das also die gesamte Mannschaft Beschäftigung fand, wie Deggim meint, ist hier nicht überliefert. Zu Anfang des 17. Jahrhunderts ist diese „winterlaghe“ in den Hansestädten durch
die sogenannte Schiffswachtordnung geregelt worden, nach
der zwei Schiffer als Wachtherren und zwei Angehörige des
Schiffsvolks verpflichtet wurden, welche die Wache insbesondere in den Nachtstunden zu gewährleisten hatten und daher
nach 22.00 Uhr kein Wirtshaus mehr aufsuchen durften.220
Manchmal kam es auch vor, dass Schiffe in fremden Städten
„winterlaghe“ hielten und deshalb durch Seeleute aus dem
Gasthafen bewacht werden mussten.221 Davon, dass man in
der Regel versuchte, zumindest den Bootsmann an Bord zu
halten, ist den Quellen nach indirekt auszugehen. Zwar ersetzte die Halbpartenreederei den Bootsmann in der Regel
durch den Teilhaber. War das nicht der Fall, waren für diesen
Heuern von mindestens einem Jahr die Regel.222 Trotz seiner
überdurchschnittlichen Bezahlung stand ihm noch freie Kost
zu, aber nicht die sogenannte „Führung“.223 Das man diese zu
Ende des 16. Jahrhunderts einschränkte, darauf verweist auch
Thomas Brück in Anführung der Seerechtskodifikationen von

1591/1614.224 Relativ offen verbleibt die Bedeutung der Führung bei armierten Handelsseglern in nationalen und landesfürstlichen Flotten, da wir in den Artikelbriefen, gegenüber
den alten Schiffsordnungen bspw. der Vonnesse van Damme,
Art. 13, nun nichts Spezifisches mehr niedergelegt wissen. So
ist es auch kein Wunder, dass verarmte Seeleute zunehmend
und gerade in der Winterzeit zu einem sozialen Problem einer
Hafenstadt wurden. Besonders ist dies in der Besprechungszeit von Relevanz, da gerade in der Zeit der Reformation die
karitativen Leistungen der katholischen Kirche zurückgingen
und die des Staates noch nicht ausreichend griffen.225
Da gerade Ratsschiffe zu den modernsten Fahrzeugen im Ostseeraum des 15. Jahrhunderts zu zählen sind, die bekanntlich
oft aus dem Ausland erworben wurden, musste man auch
entsprechend fachkundiges nautisches Bedienpersonal für
diese vorhalten, welches darüber hinaus verpflichtetes entsprechend unterweisen konnte.226 Das ist in der entsprechenden Qualität so nicht auf die militärische Besatzung der Segler
übertragbar. Wir hatten bereits erwähnt, dass man teilweise
mit dem Chartern von Fahrzeugen aus Westeuropa auch deren Besatzung übernommen hatte, also in ähnlicher Weise,
wie wir dies auch für die lübischen Schiffe bereits darstellten,
die im Unabhängigkeitskampf Schwedens in den 20er Jahren
durch Gustav Vasa eingesetzt wurden da ihm kaum ausgebildetes Personal zur Verfügung stand.

5.5 Von der Zeit- zur Reiseheuer
Der hansische Seemann des Mittelalters wurde zumeist schon
an Bord durch den Schiffer in Tagegeld entlohnt227 und bei Disziplinlosigkeit wurde ihm dieses verweigert. Für längere Reisen im Ostseeraum wurde für 12 Wochen Vorlohn gegeben.
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In manchen Schiffsrechten, so dem in Lübeck verabschiedeten
von 1530, Art. 12, sind die Tarife festgelegt, ansonsten waren
sie frei verhandelbar gewesen.228 Dabei ging man von einer
Normreisedauer aus.229 Insofern haben wir hier schon in den
frühen Tagen der organisierten Handelsschifffahrt Zeugnisse der Zeitheuer. In der Hochzeit der hansischen Segelation
wandelt sich dieses auf Tage ausgerichtete Vertragsverhältnis
durch unabsehbare Dauer von Fernfahrten nun immer mehr
in Richtung der sogenannten Reiseheuer, d.h. der Seemann
sagte für eine bestimmte Reise zu: plichtig ere Reyse to donde als
se em gelavet hebben. Er war nach Ankunft im vertraglich vereinbarten Zielhafen – egal wie lange die Fahrt dauerte, also
se si cort lanc230 – aber wieder frei. Bei Fernreisen in Richtung
Westeuropa hat der Seemann aber in der Regel den Vertrag
bis zur Rückkehr in den Ostseeraum, oft bis zum Erreichen
des Ausgangshafen geschlossen. Entgegen der Regelung auf
Kriegsschiffen oder in nationalstaatlichen Handelsflotten des
16. Jahrhunderts konnte der Seemann also - wenn er unzufrieden war - ohne weitere Sanktionen im Zielhafen das Schiff
verlassen. Nur mit dem Gottes Pfennig231 oder einem Gelöbnis,232 später auch als Up goot Wurt bezeichnet,233 war der
Vertrag zwischen Schiffer und Seemann geschlossen. Solange der Schiffsmann die Reise noch nicht angetreten oder den
Seemann in Kost genommen hatte, konnte der Vertrag durch
Zahlung der Hälfte der Heuer wieder ausgesetzt werden.234
So eine Reiseheuer war mit der Infahrtbringung rein militärisch administrierter Fahrzeuge kaum noch durchsetzbar.
Auch schon bei Expeditionen auf der wir die PETER VON
DANZIG im Kanal zu Ende des 15. Jahrhunderts eingesetzt
sehen, sind Reiseheuern kaum noch durchsetzbar. Es ist nicht
ausgeschlossen, dass deshalb das Anheuern von Besatzung
Bernd Pawest auch deshalb so schwer fällt. Bei militärischen
Konflikten war der Bürger der Hansestadt den Stadtrechten
nach verpflichtet seinen Seemann zu stehen, aber nicht zu

dererlei Aktionen bei der die Stadt nicht bedroht war und
das noch in Auseinandersetzungen die sich weit vom Seegebiet dieser entfernt zutrugen. Einen nochmaligen Qualitätswandel wird daher grundsätzlich mit der Bemannung ständig einsetzbarer Militärschiffe in nationalen Flotten Einzug
gehalten haben. Eine Ausnahme bildete bei rein merkantil
eingesetzten Fahrzeugen schon die vertragliche Stellung des
Bootsmanns. Wenn, wie oben bereits angeführt, dieser nicht
nur einen der Teilhaber ersetzte, so war dieser mindestens für
ein Jahr engagiert.235 Mit seiner aus dem Durchschnitt herausragenden Bezahlung stand ihm bekanntlich noch freie Kost
zu, aber nicht die sogenannte „Führung“.236 Die Mannschaft
von militärischen Fahrzeugen im 16. Jahrhundert wurde in
der Regel für drei Monate gebunden.237 Kammler gibt für seine militärischen Transaktionen gegen Kaperer im Zeitraum
1492-96 eine Durchschnittsdauer von 3 Wochen an, die maximale Fahrtdauer betrug 10 Wochen. Oftmals wurde aber hier
immer noch nur für eine Ausfahrt angeheuert.
Für die Beschäftigungen von 1492-96 hielt er 63 Wochen aktive Fahrzeit p.a. fest.
In England sind Beispiele so für 1370 belegt, in dem Seeleute für ein ganzes Jahr, geheuert wurden. 238 Ward belegt für
England des 14. Jahrhunderts auch eine tägliche, wöchentliche oder monatliche Zahlweise. 239 Eine wesentliche Zäsur
ging mit der in Bergen eingesetzten Schifferordnung von 1482
einher, die wohl die verändernte Situation auf den Schiffen
reflektierte und „op zoom“ das Ende von Mitbestimmung
und Gleichstellung der Besatzungsmitglieder markierte.240
Sie machte nicht nur aus dem Schiffsgericht den Schiffsrat,241
sondern regelt in Artikel 16 und 17 die berechtigte und unberechtigte Kündigung vor der Abfahrt und während der Reise
wesentlich genauer. An der saisonalen Perspektive der Heuer
auf Handelsschiffen, späterhin auch als Schanz bezeichnet,
hat sich dadurch aber nicht viel verändert. Es blieben, trotz

228		 HR Bd. 9, Nr. 593, S. 765-768,
Insofern steht die Aussage von
Christina Deggim: Die Herertarife
sidn im Schiffrecht festgeschreiben
und werden somit nicht zur Beginn
der Reise zwischen Seeleten und
Schiffer ausgehandelt“ auf S. 306 im
Gegensatz zu ihrer Bemerkung auf
der dann folgenden Seite: „Denn bis
auf die wenigen Seerechte, die feste
Heuersätze beinhalten, konnten die
Heuern frei zwischen Schiffer und
Mannschaft ausgehandelt werden.“
Dies. 2001, S. 306-307.
229 Deggim 2001, S.305-306.
230		 s. dazu ausführlicher Deggim
2001, S. 304 ff.
231 so wanne de Godes Penning ghegeven is, so blivet id stede. Waterrecht
Art. 66. (Osnabrück 1967, Faksimile
von Koppenhauen 1505, gedruckt
von Godfried von Gemen).
Dieser Vertragsablschluß auf Gottespfennig ist bis ins 19. Jahrhundert
usus und bis zum 18. Jahrhundert
in dänischen und schwedischen
Seerechten nachweisbar.
232 „...plichtig ere Reyse to donde
als se em gelavet hebben.“
233 Wossidlo 1969, S. 18.
234 Ebel 1934, S. 52 ff.
235 Hagedorn 1909, S. 403.
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236 Ebenda, Nach Artikel 12 der
Vonnesse von Damme mussten
die Seeleute vor Beladung wählen,
ob sie ihre Führung selbst einlegen
wollen oder ob diese Teil der Fracht
sein sollte. Sie können auch ihren
Teil einem Kaufmann überlassen,
wenn sie sich in ihrem Dienst bewährt haben. s. Jahnke & Grassmann 2003, S. 35. Hagedorn findet
eher für den zweiten Fall Beispiele.
Ders. 1909, S. 405.
237 Barfod 1995, S. 66.
238 Ward 2009, S. 102
239 Ebenda, S. 108.
240 Jahnke & Graßmann 2003, S. 113,
s. a. Kapitel 7
241 Ebel 1934, S. 59
242 Abrechnung des Schiffers
Matthias Meier, Führer des GREIFS
über empfangene Gelder und Ausgaben an Lohn und Fracht für die
Fahrt von Wismar nach Memel und
zurück vom 8 März 1567, LHAS
2.12 – 2-10, Nr. 21.
Den Bossleuten und Schiffer gelde
geben
5 Mark und 12 Schilling Dem Schiffer Ambrosius Langen für 22 Tage
den Tag 6 Schilling
4 Mark und 19 Schilling dem Haupt
bosman für 23 Tage 5 Schilling
3 Mark 20 Schilling Claus Hase vor
23 Tage den Tag 4 Schilling
4 Mark 19 Schillinge dem Koch vor
23 Tage den Tag 5 Schilling
des weiteren 10 Leute mannschaft
je 4 Schilling den Tag. Sie sind zwischen 12 und 23 Tage angeheuert.

Zielvereinbarungen in der Regel Kurzzeitbeschäftigungen
von zumeist durchschnittlich nicht mehr als einem Monat.242
Was sich allerdings zu Ende des 15. Jahrhunderts veränderte,
waren die Zahlungsmodi. Nach Artikel 1 der Schifferordnung
von 1482 wurde die Heuer nun abschnittsweise in drei Teilen
ausbezahlt:
- der erste Teil bei der Anheuerung
- ein weiterer beim Löschen der Ladung
- der Rest im Zielhafen.243
Im Artikel 3 derselben Ordnung ist vermerkt, dass der, welcher nur für die Hinreise vertraglich gebunden wurde, die
erste Hälfte der Heuer nach Aussegeln bekam, die andere
nach dem Löschen der Ladung.244
Der hansischen Schiffsordnung von 1530 nach muss der Seemann sich erst während der Beladung des Schiffes bewähren,
bevor er Geld sieht. So wird das erste Drittel erst ausbezahlt,
wenn das Schiff halb geladen ist.245 Nach den Hanserezessen
von 1572 gibt es erst Geld, wenn das Schiff afflopt und der
Seemann es sich nicht mehr anders überlegen kann.246 Gehen
die Schiffe auf Fernreise westwärts scheint man den Schiffsordnungen nach die Bezahlung kulanter zu handhaben. Die
Lübecker Schiffsordnung von 1542247 als auch die dänische
von 1561248 sieht die Auszahlung in zwei Hälften vor: die erste beim Auslaufen, die weitere bei Wiederkehr. Christina Deggim macht daran zurecht ein „wachsendes Mißtrauen gegenüber den Seeleuten“ fest.249 Sie verweist zudem darauf, dass
im dänischen Seerecht von 1683 die erste Heuerrate sogar erst
im Zielhafen ausgezahlt wird, was die Seeleute zu „permanenten Wohlverhalten“ gegenüber dem Schiffer zwingt.250
Nach Hagedorn bestand die Heuer in der 2. Hälfte des 16.
Jahrhunderts nun in einer Geldsumme, die in der Regel zur
Hälfte bei Beginn der Fahrt und der Rest auf halbem Wege
ausbezahlt wurde.251 Wahrscheinlich sind aber auch regio-

nale Unterschiede anzunehmen, auf die wir durch Brünning
Rulves Aufzeichnungen verwiesen werden,252 wirkliche rechtliche Festlegungen sind nicht bekannt. Man kann aber an den
Schiffsrechten durchaus erkennen, dass die Unterschiedlichkeit der Betriebsformen in der Schifffahrt auch Einfluss auf
die vertragliche Bindung des Seemannes, per se seine Bezahlung hatte, dann wenn man bspw. eigentlich auf Linienfahrt
mit Salz von Portugal gebunden war, aber aufgrund von Beladungssituationen, wie erwähnt, doch noch einmal Bourgneuf
anlief, um nachzuladen. Auf diese Sonderheiten richtete sich
das Wisbyer Seerecht aus, was Seeleuten, die auf Zeitheuer
gebunden waren, verbot, nun aufgrund von Fahrtunterbrechungen und Wegeänderungen extra Bezahlungen zu verlangen. Ähnliches erkennen wir auch im dänischen Seerecht
von 1561. Auch unterscheidet man in Seeleuten die für eine
Führung mitfahren und denen die eine Heuer erhalten. Insbesondere bei fehlender Rückfracht verlangt die Vonnesse von
Damme im Artikel 21, dass diejenigen die auf Führung fahren weiterhin an ihre Verpflichtung gebunden bleiben, dahingegen die Heuer der anderen Besatzungmitglieder verhältnismäßig erhöht werden muß.253 Im 17. Jahrhundert, so im
schwedischen Seerecht von 1667, sollten auch diese Regelungen fallen, wo in diesem Falle nachverhandelt werden konnte
und die Seeleute besonders für die Entladung extra entlohnt
wurde.254 Der von Christina Deggim angemerkte Unterschied
zwischen der dänischen und schwedischen Gesetzsprechung
kann aber auch daran liegen, dass zwischen beiden immerhin
schon 100 Jahre liegen. Grundsätzlich wich man bei Fernfahrten von den Auszahlungsmodalitäten ab, um die Mannschaft
an das Schiff zu binden, weshalb man das Geld tendenziell
später auszahlen wollte. Es ist nicht ausgeschlossen, dass
auch im 16. Jahrhundert Seeleute nicht nur durch Geld an ein
und dasselbe Schiff gebunden waren, wie wir dies schon für
Brüning Rulves herausstellten, der durch seinen Stiefvater
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an Bord kam. Dieser selbst war Miteigentümer des von ihm
geführten Schiffes. Wossidlo erkannte für das 19. Jahrhundert, dass Mannschaftsmitglieder, oft auch durch Verwandtschaftsverhältnisse gestützt, längerfristig an ein Schiff gebunden waren.255 Es kam nach Kammler – zumindest am Ende
des 15. Jahrhunderts - auch vor, dass je nach Arbeitslage und
-situation auf den städtischen Schiffen der Arbeitssuchende
die Profession wechselte und auch eine minder qualifizierte
Arbeit, als eine besser bezahlte annahm, die er vielleicht bei
einer vorhergehenden Ausfahrt inne hatte. Oftmals war er nur
für eine Ausfahrt engagiert.256
Aus dem Schriftgut lassen sich beständige Dienstverhältnisse erst einmal nur für die Führung militärischer Fahrzeuge
nachweisen. Schiffer in nationalen Flotten versicherten sich
so Anrechte sogar auf Lebenszeit.257 Dem Bestallungsbrief des
Schiffers der mecklenburgischen OCHSENKOPF von Dielen
ist bspw. folgendes zu entnehmen: Damit er in unserem Dienst
sein Weib und Kind desto besser erhalten werde, haben wir Im Jährlich zu Underholdt und Besoldung 160 Gulden allzu alle halbe jahr
zu lassen, solange wir Im für ersteren Schipper gebrauchen werden.258 Bei militärischen Fahrzeugen und bei der angespannten Situation auf dem Arbeitsmarkt bemerken wir - so bspw.
aus den Ostpreußischen Folianten des Jahres 1535 ableitbar
- weiterhin, dass zur Mitte des 16. Jahrhunderts die Heuer für
die Besatzungsmitglieder sogar schon für die ganze Reise im
Voraus bezahlt wurde.259 Eine derartige Praxis führte dazu,
dass der Seemann vor Erreichen des Zielhafens, also vor Ablauf seines Vertrages, wegblieb, eine Praxis in der sich die
Schifffahrt nicht von anderen Erwerbszweigen unterschied.260
Durch Anstieg der Schiffstonnage und Vergrößerung der
Fahrzeuge wird man allerdings kaum andere Möglichkeiten
gehabt haben, als bessere Konditionen zu bieten, als die Konkurrenz. Dies bedeutete in der Regel nicht mehr Geld, son-

dern nur andere Bedingungen der Auszahlung, auch was die
der Führung der Seeleute betrafen.
Man wird den sozialen Frieden an Bord der nun stärker bemannten Fahrzeuge im Auge behaltend, tunlichst alles das
vermieden haben, was zu Zerwürfnissen zwischen den Mannschaftsmitgliedern führen konnte, das bezog sich natürlich
insbesondere auf vorrangig militärisch eingesetzte und im
Kriegsfall übervölkerte Schiffen. Insofern achtete man auch
darauf die Differenz von Heuer und Sold nicht zu stark anwachsen zu lassen und damit auch der soziale Unfrieden von
Söldner und Seemann. Das betraf in der Regel natürlich nur
die unteren Mannschaftsränge. Der Konkurrenzdruck zwischen den Reedereien und der Personalmangel in schnell aufgestellten Nationalflotten gebar oft derartige Besonderheiten,
wie wir sie zu Zeiten der Grafenfehde in Dänemark erkennen,
wo man Hauptmann, Schiffer und Steuermann den gleichen
Lohn zahlte.261 Zu einer harmonischen Stellung des Seemannes zu seinen Vorgesetzten, wovon noch Vogel ausging,262
führten derartige Sonderkonditionen den Schiffsartikeln des
16. Jahrhundert nach, allerdings auch nicht.
Aus der Sicht des Seemannes gereichten ihm Kurzzeitkontrakte oft gar nicht zum Nachteil, besonders dann, wenn
man – wie bereits erwähnt - aus dem Ostseeraum in Richtung
Westeuropa aufbrach und dort nach Erreichen des Zielhafens,
einem finanziell interessanteren Angebot nachgehen konnte
oder sich in holländischen Häfen neu vermitteln ließ. Wenn
auch bekanntlich dem unteren Stand zugehörig, kannten Seeleute ihren Marktwert und wechselten - anders als die Seesöldner - schnell zu einem lukrativeren Angebot.263 Gerade
weil in dieser Hinsicht der Missbrauch zunahm, legten die
Versegelgelder aber auch die Schiffsordnungen bspw. von
1482 allgemein fest, was an Rechten und vor allem Pflichten
aus Heuerverträgen erwuchs, was also eine berechtigte und
was eine unberechtigte Kündigung war und ab wann man im

243 Jahnke & Graßmann 2003, S. 87.
244 Ebenda.
245 HR Bd. 9, Nr. 593, Art. 16.
246 Pardessus 1831, Bd. 2, S. 498-507.
247 Pardessus Bd. 3, 1834, S. 425-437.
248 Secher 1887, Nr. 68.
249 Deggim 2001, S. 309.
250 Ebenda, S. 310.
251 Hagedorn 1909, S. 403.
252 Focke 1916, S. 110.
253 Vonnesse von Damme Artikel
21, Jahnke & Graßmann 2003, S. 82.
254 Deggim 2001, S. 306.
255 Wossidlo 1969, S. 18
256 Kammler 2005, S. 89-90.
257 Einer der ersten fest bestallten
Schiffer in der dänischen Flotten
von Christian dem III. wurde 1534.
Herman Hojer aus Husum. Barfod
1995, S. 127.
258 LHAS 2.12-2.10, Nr. 22.
259 GSTA XX HA Ostpr. Folianten
13289, S. 174, hier wird schon für
1,5 Monate Heuer bezahlt.
260 Wulf 1991, S. 160
261 Barfod, 1995, S. 127-128.
262 Vogel 1915, S. 464. s. a. Schnall
1991, S. 357-372.
263 Woywodt 1957, S. 56.
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264		 Schifferordnung von 1482,
Art. CVIII, CX, CXI, CXII, Jahnke &
Graßmann 2003, S. 89-90.
265 Wossidlo 1969, S. 123 ff.
266 Ebenda, S. 123.
267 So auf einer Fahrt Brünning
Rulves 1568 von Rostock nach Bergen, wo das Schiff vier Wochen
warten musste, bis es wieder beladen wurde. Focke 1916, S. 110.
268 Hagedorn 1909, S. 403.
269 Ders. 1992, S. 264 ff.
270 LHAS 2.12-2/10, Nr. 21.
271 Focke 1916, S. 110.
272 ca. 1 Thaler = 1 Mark preussisch

Tab. 5.4

Nothafen abheuern kann, bzw. Landgang nehmen konnte,
denn diesem bedurfte es ja, um den Kontrakt zu brechen.264
Andererseits ist belegt, dass Seeleute Fernfahrten nach Iberia
besonders bevorzugten, weil dort durch konstante Windverhältnisse weniger als in der Ostseeschifffahrt zu tun war und
man durch Reduktion der Zwischenstationen in Gänze auf
das Jahr gesehen, mehr verdiente.265 Wossidlos Kenntnis mitbedacht, hat sich also in der seemännischen Perspektive auf
die Fern- und Küstenfahrt zum 19. Jahrhundert hin nicht sehr
viel verändert.266 Solange die Schiffe vorrangig Kaufmannskonsortien aus den Hansestädten gehörten, waren längere
Kontrakte wohl nur in seltenen Fällen eine Option, Seeleute
für eine Schanz zu interessieren, oft lagen die Schiffe, mehrere
Wochen bis eine Ladung bekamen.267
Obwohl gerade in der Tradeschifffahrt längerfristige Kontrakte per se sinnvoll waren, da von einem bereits mit den
Gegebenheiten an Bord und den speziellen Eigenheiten des
Schiffes vertrauten Seemann die Sicherheit und der Erfolg der
Kauffahrt nicht unwesentlich abhing, besonders wenn es von
Hafen zu Hafen ging und die Ansteuerungen dieser immer
eine besondere nautische Herausforderung darstellten. Hier
ist die Perspektive des Arbeitgebers und Arbeitnehmers also
verschieden. Da die Schiffsordnungen des 16. Jahrhunderts
vorrangig den Fernverkehr oder den militärischen Einsatz berücksichtigten, wissen wir über die Eigenheiten der Küstenschifffahrt leider viel zu wenig.268
Wenn man von Langzeitkontrakten bei den einfachen Rängen
spricht, so wurden diese wohl eher in den Schanzenvierteln
neu begründeter Hafenstädte Skandinaviens geschlossen.
Eine Übersicht über die Entlohnung dänischer Schiffsbesatzung in den 30er Jahren des 16. Jahrhunderts liefert Søren Balle.269
In den nationalstaatlichen und landesfürstlichen Flotten wurde nach „Rolle“ bezahlt, wenn auch hier wieder zwischen

kaufmännischer Segelation und militärischem Einsatz zu unterscheiden ist. Als man for Memel dem Volke Hure und nachfolgende Farsolt erwiesen hatte, ergibt sich uns in der Kostenabrechnung vom 17. April 1567 eine Sicht über die Rangfolge
der herzoglich-mecklenburgischen GREIF und der OCHSENKOPF, die wir im Vergleich zu denen von Brüning Rulves aus
dem Jahre 1566 überlieferten Heuerkosten hier einmal exemplarisch setzen können:

Ränge

Meckl.-hrzgl.
Schiffe270 1567

B. Rulves271 1566

Memel (in Thaler272 und Gro-

Danzig (in Mark
und Groschen)

Amsterdam
(in Gulden
und stufer )

schen)
schipper

35

20 m.

20 g

Steuermann/sturman

8 1 gr.

21 m. 19 gr.

20 g

Hauptbossman /hovetbosman

7 – 9 m.

9 m.

9g

Schimman/schyman

6,5

7 m. 13 gr.

7 g 13 st

timmermann/ tymmerman

6,5

10 m. 6 gr.

10 g 7 st

Segelmacher

6
6 m.

7g

6 m. 6 gr. und 2
schilling

6 g 7 st

4 m. 13 gr. 1 schilling

9 g. 7 st

4

4

schryveyne
Büchsenschütz

3 - 5,5 2 gr.

Koch/kock

3 - 5,5 14 gr.

Bottschipper

4,5

bosman/bosluden

4 1,5 gr.

Kaiutenwerter

2 m. 1 gr.

putker

1 -2 m. 1 gr.

knecht

2 m. 1 gr.
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Für die Fahrt nach Lissabon und zurück sind folgende Ränge
im mecklenburger Inventar 1569 geführt und bezahlt worden.
Das Volks heur (38 Mann nach Lissabon)
1 Schipper 110 Mark
1 dem Stuermann 110 Mark
1 dem Roff Stuermann durch den Beldt und uff Norwegen ungefer 40 mark (ist komplett durchgestrichen und kassiert – fällt damit
weg)
1 dem dem Hauptboesman 41 Mark
1 dem Koch 40 Mark
2 Timmerleuten jedem 50 mark gesamt 100 Mark
1 Siegelmacher 36 Mark
2 Schimmans jden 30 Mark jeden
3 Büchsenschützen jeden 30 Mark gesamt 90
1 dem Balbierer 40 Mark
1 dem Schriveien (Schiffsschreiber)
12 Bosleute jeden 20 Mark gesamt 140 Mark
8 Püteherns 273
2 Karkesknechte jeden 10 Mark
1 Kajüten wechter 10 Mark
(gesamt sind es 39 Mann)
Sumarum das Volcks gantze feur heur ist 957 Mark
Der Schipper begehrt zu gemeiner Aufgabe 100 Mark
Wie schon erwähnt, gehört zu dem hier untersuchten Zeitraum auch, dass Wechselkurse häufig schwankten und sich
dazu noch zur Mitte des 16. Jahrhunderts eine Preisrevolution abzeichnete, in der viele niederen Einkunftsbereichen
zugehörige Arbeitnehmer verarmten.274 Zu diesen sind auch
die Seeleute zu zählen. Den gültigen Valvationstabellen nach

wurde die Besatzung in Preußen also nur unwesentlich geringer entlohnt als in Amsterdam.
Wie wir anhand der mecklenburgisch-herzoglichen Heuerlisten erkennen, wurde je nach Größe des Fahrzeuges und der
darauf befindlichen Mannschaft bezahlt: So wird dem Koch
auf der GREIF 5,5 Taler, auf der OCHSENKOPF nur 3 Taler
gezahlt. Zum Vergleich bekommt ein Fuhrmann 12 Thaler von
Stetin bis gen Dantzig.275
Besonders differenziert zeigt sich die Mannschaftsaufteilung auf Admiralsschiffen. Hier tätigte und überwachte nicht
nur ein schrifere, wie auf den herzoglichen Flotten, sondern
zusätzlich noch ein schaffer nebst schaffersknecht die Bordgeschäfte. Darüber hinaus findet man nun neben Zimmerleuten, sogenannten Siegelleyer, mehrere Köche und sogar einen
Balbierer. Folgende Aufstellung aus Lübeck belegt die Vielfalt
der Mannschaftstitel an Bord dieser Schiffe, die auch alle unterschiedlich bezahlt worden sind, so war die Predigt wahrscheinlich genauso viel Wert wie die Führung eines Schiffes,
auch wenn der Prediger selbst erst an vierter Stelle hinter den
Steuerleuten geführt wurde.276
Zween Hauptschiffer jedem
18 Marck Lübisch alle Monat
Zweien beyschiffer		
15
2 Steurleutten			
15
dem Prediger			
18
dem schriveien			
9
dem Proviantmeister		
12
Zween proviantknechten
5
Einem Siegeleyer		
8
4 Zimmerleuten			
10
8 Schilling
dem konstabel			
15
desz konestabelsmathen		
13
20 buchsenschutzen zu den gegossenen stucken 9
16 buchsenschutzen zum geschmiedeten gschutz 8

273 wie oben Püttker oder Potticher, nach Schiller & Lübben niedrigster Diener auf dem Schiff, Schiller & Lübben 1875-1881, S. 287.
274 Die Preisrevolution oder auch
als Große Elisabethianische Inflation bezeichnet.s. zu den prozentualen Steigerungen von Grundnahrungsmitteln: North 1989, S. 225.
275 LHAS 2.12-2.10, Nr. 21.
276 Löhnungsliste einer Schiffsmannschaft, Archiv Lübeck, Seesachen Konv. 2, Akten Anhang Nr. 3

511

einen arkeleyknecht			
4
Zween arkeley jungen 			
2,5 Marck
4 schimmans				
8
vier Quartiermeister			
8
Item eien guthen balbierer mit zween gesellen, gutten reschop und
wolgerusten kisten Angabe fehlt
2 trummeters				
7 und 8 Schilling
Einem pfeifer				
6 Marck
Einem Trummenschleger		
6 Marck
Dem Hauptkoch			
9 Marck
Dem Kuch vor den capytein und schiffers 9 Mark
Sechs underkuchen			
6 Mark
2 Kuchenjungen			
2 Mark und 8 Schillinge
Einem schaffer vor die cajuten		
8 Mark
Des schaffersknecht			
5 Marck
Zwen capiteins vier drabanten		
6 und ein new kleidt
Einem haubtboszmansmathe		
9
32 Boszman				
5
10 Marsenklemmers			
6 und 4 Schilling
3 botschiffers				
6 und 4
16 putkers				
2 und 8
277 Kanc. Brevboger vom 11.8.
1536 und 11.7. 1550. zitiert nach
Barfod, 1995, S. 127.
278 LHAS 2.12-2.10. Nr. 21.
279 Forstreuter 1940, S. 83 ff.
280 Ebenda, S. 93. 1 Mark lübisch =
48 Witten = 16 Schilling = 192 Pfennig
281 GStA. HA. XX OPF 13289 S.
174 Jahr: 1532
282 Allen 1864, S. 524-525.

Verdienstvollen Schiffsführern, die jetzt mehr und mehr als
capiteyn in den Nationalflotten aber auch auf den Admiralsschiffen Lübecks bezeichnet wurden, zahlte man zuzüglich
ihres Soldes eine Diät, die nach ihrem Ausscheiden aus der
Flotte einer Art Pension gleichkam. Aus Zeiten der Grafenfehde ist bekannt, dass diese auch durchaus in Naturalien ausgekehrt werden konnte, wie folgender Auszug erkennen lässt:
.... årligt iss in livstid til sit hus ophold en levende okse, to levende
svin, en fjerding smør, et pund rug, to pund byg, 60 mark penge og
6 alen klæde.277

Die Heuer der Setzschiffer und anderer Teile der nun sich
mehr und mehr in einzelne Ränge differenzierenden Schiffsführung richten sich auch nach Fahrtgebieten, Fahrtrouten
und Verantwortlichkeiten, bspw. hinsichtlich Schiffsgröße
und Besatzungszahl und differierten in der Regel jährlich. So
heißt es in Bezug auf Fahrstrecken im Konvolut zu den mecklenburgisch-herzoglichen Seeunternehmungen in der Abrechnung des Hans Rexin über die Fahrt nach Riga bspw.:278
6 Thaler von Dantzig bis nach Königsberg
6 Thaler von Königsberg bis nach Mümmel
6 Thaler von der Mümel bis nach Grobin
13 Thaler von Grobin bis nach Riga
6 Thaler von der Mümmel weder uns bis nach Königsberg.
Im Jahre 1532 wurde für einen Boßman als Heuer eine Mark
gezahlt. Das deckt sich gut mit den Berechnungen Forstreuters über die Ausgabes des Herzogs Albrecht für seine neu
entstehende Flotte von 1534.279 Hiernach hatte dieser 509
Bootsleute rekrutiert, auf 7 Schiffe verteilt wurden und insgesamt 610 Mark und 30 Schillinge Heuer bezahlt. Somit erhielt
ein Bootsmann nicht mehr als ca. 1 Mark und 30 Schillinge.280
Auch wird ein Tageslohn bezeichnet, der für die seemännische Arbeit auf einer Jacht 157 Schilling ausmacht. Daneben
wird auch in Preußen auch bereits in den 30er Jahren des 16.
Jahrhunderts die Heuer über einen längeren Zeitraum ausgezahlt. Es heißt dazu: 534 Mark uff dem Holink Besoldung uff
anderthalb Monat.281
Im Vergleich dazu erhielt ein menig Knaegt in Dänemark um
das Jahr 1510 vier Gulden im Monat (nach Balles Tabelle 128
Schilling lüb.), ein Ritter zehn Gulden (320 Schilling lüb), ein
oberer Hauptmann bekam zwischen 50 und 100 Gulden (also
1600 -3200 Schilling lüb.) im Monat. In der Regel dienten sie
zwischen zwei und vier Monate am Stück.282
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Damit ergibt sich also eine höhere Bezahlung der auf Kriegsseglern angeheuerten Besatzung. Dennoch erscheint sich aus
dem Mangel an Seeleuten in den Nationalflotten zu ergeben,
dass diese vor allem auf Handelsseglern unterkommen wollten, als sich durch vermeintlich höhere Heuer einerseits in
Gefahr eines militärischen Konfliktes zu bringen, andererseits sich von den geschilderten Restriktionen und höheren
Belastungen auf Kriegsfahrzeugen zu befreien. Zu diesen
zählte mehr als auf Handelseglern die zunehmende und gefährliche Arbeit im Rigg. Denn wir können davon ausgehen,
dass noch im 16. Jahrhundert vor allem Handelssegler auch
in der Baien-, der Spanien- und Portugalfahrt, zwar mit mehreren Masten, aber wohl noch ohne Toppsegel geriggt waren.
Damit reduzierte sich deutlich die Arbeit in den Marsen und
beschränkte sich, wie wir oben anführten, wohl nur auf das
Fixieren des Rahsegels im Hafen. Darauf dürfte nicht nur unsere Aufstellung verweisen, sondern indirekt auch die Aufzeichnungen von Brüning Rulves.283

5.6 Soziale Stellung innerhalb der Mannschaft und der Gesellschaft im Allgemeinen
Durch den unsteten Lebenswandel blieben Seeleute in der
Regel unverheiratet.284 Oft waren es alternativlose Karrieren
wie im Falle Brüning Rulves, den sein Stiefvater 1537 im Alter von 12 Jahren auf sein eigenes Schiff mitnahm. Manchmal
reisten Vater und Sohn und zwar beide als Schiffer eines eigenen Schiffers in Flottenverbänden, wie für Rostock einige
Male nachgewiesen.285 Dass man sich mit dem Anheuern von
seinen gesellschaftlichen Verpflichtungen entbinden konnte,
vielleicht als Leibeigener seine Freiheit suchte, kam sicherlich
genauso vor, wie das Motiv, sich mit dem Schritt an Bord ge-

zielter gerichtlicher Nachstellungen zu entziehen, besonders
wenn es ein Freibeuterschiff war, was dem Seeräuberwesen
weiter Vorschub leistete.286
Wenn auch eyn schipper ys ock schuldich to holdende syne schiplude in peyse, so dürfen wir natürlich noch im 16. Jahrhundert
genossenschaftlich beeinflusste Schifffahrt nicht mit sozialem
Frieden an Bord gleichsetzen. Schon zu Beginn hansischer
Seefahrt wird die soziale Herkunft des Seemannes das Zusammenleben an Bord nicht vereinfacht haben. Als der Seemann sich im 16. Jahrhundert ständiger lebensbedrohlicher
Situationen durch seine riskante Arbeit bei Wind und Wetter
nun verstärkt auch im Rigg auf Monate währenden Törns konfrontiert sah, verschärften sich diese Probleme den Quellen
zur Folge scheinbar markant! Für die Einführung der Lohnarbeiterverhältnisse kann uns auch das Arbeitsverhältnis des
Setzschiffers Mitteilung geben. Ebel meint schon 1934: „Bezeichnend dafür ist, daß erst gegen Ende des Mittelalters eine
Heuer des Schiffers ausdrücklich erwähnt wird.“287 Damit
ging zumindest für die Fernfahrt im 16. Jahrhundert endgültig die Zeit des Schiffers als „primus inter pares“ ihrem Ende
entgegen, wie Vogel allgemein den Rechtsstatus auf Seglern
für die hansische Zeit verkürzt interpretiert.288 D.h. nun gab
es auch noch unterschiedliche Stellungen der Schiffer. Nun
mussten auch Fragen der Arbeit und Nichtarbeit, der Freizeit
und Halbfreizeit bei den Seemännern, auch der Schiffsführung, genauer, wie es auch schon in anderen Berufsgruppen
vorher geschehen war289, festgelegt werden, da die Schiffe
in Fernfahrt nun normalerweise auch nachts in dualen oder
sogar triplen Wachen290 unterwegs waren. Das wirkte sich bis
auf den Bordbetrieb im Hafen aus.291 In der Summe zeichnen
sich hier also Organisationsschemata ab, die für einmastige
Fahrzeuge in der Küstenfahrt nur bedingt relevant waren.
Die ersten Schritte einer sozialen Hierarchie an Bord der
Fahrzeuge, besonders durch genauer werdende Berufs- oder

283 Focke 1916, S. 91-144.
284 So wie der besagte B. Rulves.
Focke 1916. S. 93.
285 Christlieb 1933, S. 24.
286		 Man kann dies in diesem Zusammenhang nicht dergestalt vergleichen, doch sei auf die Tatsache
verwiesen, dass die Mannschaft
mit der Christoph Columbus das
erste Mal nach Amerika segelte, zu
einem großen Teil aus Sträflingen
bestand.
287 Er zitiert hierfür die HR von
1572, Art. 12. Ebel 1934, S. 49. Damit steht er auch in gegenteiliger
Auffassung zur Vogels Meinung
vom Schiffsführer „als nautischen
Direktor“ der schon im Mittelalter
schon oft nicht am Schiff beteiligt
war. (Hoops, Reallexikon, Art. Seemann).
288 Vogel 1915, S. 441, Für das
Gewohnheitsrecht s.a. seine zusammenfassende Darstellung, ders, Der
Seemann in der deutschen Vergangenheit. In: Preussische Jahrbücher,
Bd. 160 (1915)
289 Wulf 1991, S. 164
290 Henningsen 1986, S. 21-31.
291 Deggim 2003.
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292 So kam es nach Kammler vor,
dass je nach Arbeitslage und Arbeitssituation auf den städtischen
Schiffen der Arbeitssuchende in der
Profession wechselte und auch eine
nieder qualifizierte Arbeit annahm,
als eine besser bezahlte die er vielleicht bei einer vorhergehenden
Ausfahrt inne hatte. Kammler 2005,
S. 89-90
293 Kammler 2005, S. 84.
294 Ebel 1934, S. 48.
295 Danske Magazin 1751, Bd. 5,
S. 358. https://archive.org/stream/
danskemagazin02unkngoog#page/
n376/mode/2up
296 Die Benninghovens bezeichnen
sie als „die frühesten Ordnungen
für Kriegsschiffe in Deutschland“.
Dies. 1985, S. 385.
297 HR II.2, Nr. 439, § 24 von 1441,
zitiert nach Jahnke 2003, S. 13.
298 HR II.3, Nr. 288, § 82 aus dem
Jahre 1447.
299 Auf den vaterstädtischen Charakter der Gesetzgebungen s. Kiesselbach 1901, S. 54.
300 Danziger Inventarnr. 2048, zitiert nach Jörn 2000, S. 552.
301 s. bspw. HR II.2, Nr. 439, § 24
aus dem Jahre 1441, zitiert nach
Jahnke 2003, S. 13.
302 s.d.a. Kammler 2005, S. 84.
303 Schäfer 1909, S. 11.

besser hier noch Statusbezeichnungen,292 also per se durch
bordinterne Qualifikation, die den Lohnarbeiterstatus vom
genossenschaftlichen Zusammenschluss abhebt, ist im Ostseeraum aus dem lübischen Rechnungsbuch vom Schaffer Hans
Detherd aus dem Jahre 1510 nachweisbar, der in mehr als 60
Besatzungslisten immerhin 1800 Leute verzeichnet hat.293 Anhand der Aufzeichnungen über Heuerverträge der Seeleute
ist der genaue Zeitpunkt der Einführung der Lohnarbeiterverhältnisse leider nicht mehr genau feststellbar.294 Auf Handelsschiffen ergibt sich der soziale Stand vielerorts besonders
aus den Heuerlisten. Im militärischen Kontext, zu dem auch
das Kaperwesen zu zählen ist, ist die soziale Stellung nun
auch u.a. daraus abzuleiten, wie anteilig mit der Kriegsbeute
verfuhr. Durch die Kriegsartikel von Eske Bilde aus dem Jahre 1536 wurde festgelegt, dass nur jeder die Sachen desjenigen
in Besitz nehmen konnte, der seinem Rang entsprach. So soll:
Item Styremanden schall haffue then anden Styremandens, Cleder,
Clednoder Harnsk oc Werge. Item Hoffuitsbottsmand schall haffue
then anden Hoffuitsbottmand Cleder, Clenodier, Werge, oc hueff
som y hanss Cahytte findis, viden oc linnit, som ham till hører. Item
thet andet Kriigisfolch oc Bottsmendt schulle haffue thet andet Folckes kleder, Harnsk oc Werge viden oc linnit, sore aff till Pellats.295
Spätestens als die Schiffsordnungen speziell für kriegerische
Auseinandersetzungen in Artikeln abgefasst und diese dann
wieder zum Teil auf die Zwecke der Kauffahrt bezogen wurden, wie wir es bspw. für die preußischen aus dem Jahre 1557
zum Teil erkennen, versuchte man den neuartigen Bedingungen auf den Schiffen generell Rechnung zu tragen, besonders
wenn sie in dem Fall der preußischen ursprünglich für die
kommerzielle Fernfahrt nach Portugal gedacht waren. 296
Das bedeutete für das System der Trade natürlich nicht die
Aufrechterhaltung eines Sonderstatus’, zumindest rechtlich
nicht. Entgegen geltenden Rechts mag die Gewohnheit hier

tradierten Regeln gefolgt sein. Wie dies noch in den Hanserezessen von 1441 gefordert wurde, konnte man in Hinsicht
der Fernfahrt, bspw. nach Portugal, unmöglich auf dem Weg
dorthin einen spanischen Hafen anlaufen, um den Rat einer
nicht hansischen Hafenstadt – in dem Fall der eigenen Kultur fernen Gremiums – um die Lösung eines Streitfalls anzurufen.297 Zu „Rate ziehen“ konnte man auch nur in een yslick
henze stadt,298 d.h. auf Fernfahrt in Richtung Iberia waren diese
Regeln de jure unwirksam.299 So ziehen Danziger 1547 zwar
wegen eines Piratenüberfalls durch Engländer, die sie besiegten, deren Schiff sie versenkten und deren Bemannung sie als
Zeugen an Bord nahmen, vor ein Aberdeener Gericht, Konsequenzen für die englische Besatzung sind aber nicht dokumentiert.300
Im w. u. näher vorgestellten Fall von Bernd Pawest können
wir erahnen, wie weit die schriftlich niedergelegte Jurisprudenz vom tatsächlichen Geschehen auf den nun manchmal
mehrere hundert Menschen beherbergenden Schiffen schon
im 15. Jahrhundert entfernt war, besonders auch auf militärisch eingesetzten Fahrzeugen.301
Leider sind Berichte aus der Praxis des Segelns und die sich
aus diesen abzuleitenden innerbetrieblichen Ordnungsmechanismen kaum in den Quellen des 15. Jahrhunderts und
früher überliefert,302 was uns in diesen speziellen Fragen eher
nur mutmaßen lässt. Dies erhöht die Bedeutung der experimentellen Archäologie in der Beantwortung auch spezieller
Fragestellungen auf den Schiffen. Auch ethnografische Vergleiche können zu einem besseren Verständnis beitragen, ganz
im Sinne Schäfers der schon 1909 anregte, die Quellenrecherchen zum Leben an Bord mit Erfahrungen von Fahrensleuten
abzugleichen und zu diskutieren.303 Eine derart komparative
Analyse, die von der Hochzeit der Segelschifffahrt, als auch
aus den Ergebnissen der experimentellen Archäologie auf die
Vergangenheit schließen lässt, hat nur selten stattgefunden.
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Sie ist aber bspw. durch die Ergebnisse aus den Befragungen,
die Wossidlo zu Beginn des 20. Jahrhunderts durchführte,
immer noch, auch in Bezug zum Untersuchungszeitraum,
sinnvoll. Dort, wo es derart erschien, ist der komparative
Vergleich besonders mit ethnografischen Arbeiten hier unternommen worden.304 Dies schien besonders deshalb sinnvoll,
da das archäologische Experiment in dieser vorrangig auf
das Bordleben ausgerichteten soziokulturellen Betrachtung
durch fortschreitende Sozialisierung und Entwicklung unserer heutigen Gesellschaft stark an Aussagefähigkeit und -wert
eingebüßt hat. So hat sich bspw. die heutige Ernährungs- und
Kleidungssituation auf Seglern im Vergleich zur Besprechungszeit derart verändert, dass sich bestimmte Situationen
nur bedingt und aus sicherheitstechnischen Überlegungen
nur mit einem großen Aufwand nachstellen bzw. nachempfinden lassen.305 Notfallszenarien, Extremsituationen etc. und
daraus abzuleitende Reaktionen der Besatzung sind nur sehr
selten zu verifizieren und statistisch auszuwerten. Besonders
einschränkend trifft dies auch auf sozio-kulturelle Gegebenheiten unter militärischen Einsatzbedingungen im Rahmen
der experimentellen Erhebungen zu.
Diese Bewertungen sind aber nicht nur aus der Erklärung
bordspezifischer Phänomene sinnvoll, sondern können auch
allgemein in der mikrokosmischen Analyse mittelalterlicher
und frühneuzeitlicher Gesellschaften von großem Interesse sein. Speziell auf den Ostseeraum bezogen, hat Heinrich
Reincke schon 1951 auf die Sonderrolle der Hansestädte hinsichtlich ihrer sozialen Bevölkerungsstruktur hingewiesen.
Zu dieser gehörten auch die Seemänner. Reincke verwies in
diesem Bezug darauf, dass besonders die Erforschung der unteren Bevölkerungsschichten, aus denen sich die Schiffsmannschaften rekrutierten, wenig im Vergleich und im Verhältnis
zu denen des Handwerks und der Kaufmannschaft bewertet
wurden, was zu Fehleinschätzungen führte.306

Dies kann man auf die Wirklichkeiten und Lebenssituationen der Seeleute und ihrer an Bord zu lösenden Konfliktpotentiale ausdehnen. Eine derartig differenzierte Bewertung
der sozialen Stellung der Seeleute ist natürlich aufgrund der
multinationalen Mannschaftsstruktur schwierig zu unternehmen und damit begrenzt, da bspw. die skandinavischen
gegenüber ihren hansischen „Berufskollegen“ zum großen
Teil auch einem anderen sozialen Hintergrund entwuchsen: Erstere waren in der Regel einfache Fischerbauern, die
kurzzeitig eine Anstellung auf See suchten und wenig sozial erfahren als auch mit den Bedingungen einer wirklichen
uferfernen Seereise vertraut waren.307 Hansische Seemänner
aus den Hansestädten hingegen, hatten – einmal unabhängig
von ihrer Herkunft – mit den außerstädtischen, dörflichen Lebensweisen kaum Berührungspunkte. Außerdem waren sie in
der Handelsfahrt in der Regel traditionell routinierter.308 Aber
auch das änderte sich mit der Erhöhung der Besatzungszahl,
um die Infahrtbringung mehrmastiger Fahrzeuge überhaupt
erst zu ermöglichen, was auch die Anwerbung von Seeleuten aus der Umgebung der Seestädte beförderte und andere
soziale Grenzlinien zog. Zumindest ist dies für Skandinavien
belegt, wo die Lehnsmänner der Könige die Bemannung der
Nationalflotten unterstützen musste.309 An südlicher Ostseeküste dürfte dies in herzoglichen Landen sicher in dem Maße
wegen der Leibeigenschaft nicht zugetroffen haben, wenn
auch „Seeluft“ sicherlich den ein oder anderen Bauern befreite. Dieser Bedarf an Seeleuten weichte auch den Unterschied
zwischen rein militärischer und rein seemännischer Besatzung auf. Somit erhöhte sich nicht nur die Mannschaftszahl,
sondern mancher, früher klar der Söldnerschaft zugeordneter
Mannschaftsrang, wie der sogenannte Büchsenschütze, wird
jetzt auch schon, so auf armierten Handelsseglern, für nautische Aufgaben herangezogen und in der Rolle entsprechend
geführt.310

304 hier ist auf das Projekt WossiDia zu verweisen, welches Möglichkeiten zur komparativen Analyse
durch die Nutzung einer entsprechenden Datenbank erschließt.
www.wossidia.de.
305 So ist bspw.die in einigen Bildquellen nachgewiesene Art ohne
Fußpferde, nur auf der Rah entlang
gleitend das Segel zu bergen, aus
sicherheitstechnischen
Gründen
heute sebstverständlich nicht mehr
nachzuprüfen.
306 Reincke 1951, S. 67.
307 Glete 2009, S. 51 ff. Mortensøn
1995, S. 231.
308 Woywodt 1957, S. 136 ff.
309 Barfod 1990, S. 111 ff. S. 194 ff.,
Glete 2009, S. 69 ff., S. 72 ff.
310 Kammler 2005, S. 86, Kloth
1925, S. 136.
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311 Springmann 2011, S. 34-95.
312 Benninghoven 1985, S. 412.
313 ursprünglich nach Henningsen aus der Eyrbyggia und Heimskringla Saga von der Bezeichnung
motunautar (mat = Essen, nautr =
Genosse) abgeleitet. Hennigsen
1984, S. 107. Judith Jesch schreibt
dazu.:”Neither the word itself nor
this particular instance need imply a
nautical context, as it could be used
of any companions who pooled
their victuals. Dies., Ships and men
in the Late Viking Age: The Vocabulary of Runic Inscriptions, S. 186.
Mazgenoze (Mittelhochdeutsch), wiederum deutet zum einen auf Marszum anderen auf Mahlgenosse hin.
Das Word kann auch auf das Französische matelot = Segler hindeuten.
Auch die Ableitung von mattenoot
(Mattengenosse, also Schlafgenosse) ist eine Deutungsmöglichkeit.
314 für Wismar s. Techen 1906.
315 Hamann 1953 S. 54.
316 Der unspezifische Stand des
Seemannes, war nach Wulf, mit denen der Träger vergleichtbar, aus
denen sich auch viele Seemänner
rekrutierten. Wulf 1991, S. 169.
317 Ward 2009, S. 101.
318 Bechtel 1930 . S. 223.
319 Focke 1916, S. 93.

Besonders ist aber diese hierarchische Neuordnung vorrangig auf armierten Fahrzeugen des 16. Jahrhunderts, d.h. bei
Gefäßen, die zwar auch rein zum Kriegszweck ausgerüstet
wurden, ansonsten aber der Handelsschifffahrt dienten.311
Anfänge dieser Entwicklung können wir vielleicht schon an
der Aufstellung des Büchsenschützen auf dem Schlüsselfelder
Modell erkennen.
Die Pflicht zur Mindestbewaffnung in der Schifferordnung
von 1482 wird hier maßgebliche Impulse gesetzt haben. Auf
reinen Kriegsschiffen, ist den preußischen Artikelbriefen zufolge, immer noch eine klare Trennung zwischen militärischer
und nautischer Besatzung nachweisbar, wenn auch die militärische Beystandt und Hulf zu leisten hatte. So soll ein jeder nach
Underweissungk des Heuptman oder Schippers die Handt helfen
anlegen und willig bereith sein.312 Diese Unterteilung zwischen
Söldner und Seemann bleibt damit bis zum Ende des 16. Jahrhunderts erhalten.
Um den sozialen Stand des erst nach und nach im 16. Jahrhundert so bezeichneten Mazgenozen – woraus sich der heute
übliche Begriff Matrose ableitet313 – zu werfen, verbleibt die
mittelalterliche Bezeichnung schepeskinder oder scipkindere in
den Quellen meiner Ansicht nach nicht umsonst in seiner Begrifflichkeit unspezifisch, ganz im Gegensatz zu anderen Berufsbezeichnungen, so in den mittelalterlichen Burspraken.314
Schepeskinder konnten demnach alle möglichen Männer niederer Qualifikation sein, ganz egal, ob sie als Bootsmann
oder Putker eingesetzt wurden. Sie gehörten nach Manfred
Hamann neben Trägern, Tagelöhnern und Bauarbeitern zum
dritten Stand.315
Des Weiteren erklärt sich die niedere Stellung des Seemannes
allgemein in der mittelalterlichen Gesellschaft durch seine im
Verhältnis bspw. zu anderen Professionen geringe Entlohnung. So konnten sich der Schiffer und die Reederkonsortien aus einem ganzen Pool niederer Bevölkerungsschichten

in den Hafenstädten bedienen.316 Wie Robin Ward dies für
England ausweist, so werden die im Umkreis dieser ansässigen Landarbeiter zumeist in feudale Abhängigkeiten gebunden gewesen sein und standen daher dem Arbeitsmarkt der
Seeleute wohl kaum zur Verfügung.317 Anders sah es mit den
Fischerbauern aus. Besonders die skandinavischen Schiffer
bedienten sich dieser.
Heinrich Bechtel konstatiert 1930 wie folgt: „Im Spätmittelalter nun begann sich ein regelrechtes Arbeitsverhältnis zwischen Schiffer und Schiffsmannschaft auszubilden, indem nur
noch die Reste des ehemaligen Gesellschaftsrechts enthalten
waren.“318
Es ist allgemein zu konstatieren: Je qualifizierter und spezieller die Tätigkeit der Schiffsführung wurde und die Besatzung
sich diesem vorerst noch empirisch erlangtem Wissen und
der daraus ableitbaren Entscheidungskompetenz des Schiffers unterordnen musste, desto abhängiger war der Seemann
von der Entscheidung des Schiffsführers und Steuermannes
und führte seine Arbeit nur nach dessen Anweisung aus. Das
betraf nun nicht nur spezifische Fragen der Schiffsführung,
sondern wirkte auch in alle Bereiche des Lebens an Bord hinein. Als der Seemann auch noch in den letzten Fragen nautischer Mitbestimmung seine Gleichstellung verlor und somit
mehr und mehr in eine Art Anstellungsverhältnis geriet, quasi Lohnarbeiter wurde, tritt diese niedere Stellung nun besonders hervor.
Selbst das Bürgerrecht eines Seemannes, mithin sein landseitig
bezogener sozialer Status, hing nun von der Stellung ab, die
er auf dem Schiff einnahm. Johann Focke, der Bearbeiter der
Lebensaufzeichnungen von Brüning Rulves, schreibt dazu:
“Die Heranziehung zur Eidesleistung (als Bürger d.V.) hing
wohl damit zusammen, dass er kurz vorher, 1558, Schiffsführer und Schiffspartenbesitzer geworden war.“319
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Viel an der Entrechtung des Seemannes wird die Tatsache
beigetragen haben, dass sich Bürger der Hansestädte zunehmend im 15. Jahrhundert aus ihren Bürgerpflichten320 zur Stellung militärischer Dienste freikaufen konnten, indem sie einen Ersatz finanzierten.321 So waren zumindest im hansischen
Kontext auf Ratsschiffen, wie wir im Kapitel zur militärischen
Komponente bereits näher verdeutlichten, per se nicht mehr
gleichgestellte Bürger eingeschifft, sondern besoldete Anstellungsverhältnisse vorherrschend, die sich auch auf die reinen nautischen Dienste und Dienststellungen, wie wir noch
sehen werden, ausgewirkt haben mussten. Der Übergang
vom Schiffsgenossen zum Weisungsempfänger wirkte auf die
bordinterne Disziplin wahrscheinlich nicht förderlich. Nach
den nun im 16. Jahrhundert aufgestellten Schiffsartikeln sollte
man daher durch Gottesdienste, das Singen von Psalmen und
das Vorlesen des Evangeliums bildend und erzieherisch auf
die Seemänner einwirken.322 Im Gegensatz zum Handwerk,
das sich schon frühzeitig im Mittelalter in Gilden und Zünften organisierte323 sowie zum Schiffer und/oder korporierten
Reeder und Kaufmann,324 der in seinen Fahrerkollegien und
Korporationen wirkte, schlossen sich die Seeleute erst im ausgehenden 16. Jahrhundert nach und nach in Bootsleutebrüderschaften325 oder Bootsmannsgesellschaften326 zusammen.
Impulse können auch hier von den westeuropäischen Bruderschaften ausgegangen sein, wie wir Züge einer quasi internationalen in der Contratación, die zwischen Seeleuten aus
Nantes und Bilbao existierte, erkennen dürften.327 Derartige
Verbindungen schufen ein Gegengewicht zur schleichenden
Entrechtung des Seemannes auch auf europäischer Ebene.
Dennoch bildeten die Seeleute bis in die Hochzeit, zumindest
in der besegelten Handelsschifffahrt328, aber immer noch lose
Gemeinschaften, die sich an Bord, kurz vor Fahrtbeginn erstmals zusammenfinden konnten, wenn auch von Stamm an
Besatzungsmitgliedern, wie wir noch sehen werden, auszu-

gehen ist. Ein Grund ist sicherlich auch hier in der Tatsache zu
sehen, dass Teile der Besatzung in unterschiedlichen Häfen in
ganz Nordeuropa angeheuert wurden und – wie wir bereits
wissen – damit auch verschiedenen Sprachfamilien entstammen konnten, sodass man die Regeln an Bord dadurch möglichst vereinfachen musste, dass man sie bspw. nacherzählen,
zum Teil sogar nachsingen konnte, um sie in den wesentlichen
Verbindlichkeiten auswendig zu kennen, da wohl nur der geringste Teil an Bord der Schriftsprache kundig war.329 Das war
in allen Flotten so. Insofern sahen sich die schepeskinder noch
bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts vergleichbar wenig durch
die Schiffsordnungen, die nach und nach aus Frankreich330
und Holland331 auch die im hansischen Raum geltenden beeinflussten und zum Teil auch im Duktus direkt übernommen
wurden, reglementiert.332 Es wurde wie besagt na legenheit geurteilt und zwar bekanntlich erst im nächsten Hafen. Wohl
nur in seltenen Fällen wird man diese „Gelegenheit“ gehabt
haben, auch dann noch bleibt im Kapitel zur rechtlichen Situation zu klären, wieweit man ihr wirklich nachging.333
Eine derartige Entrechtung bedeutet allerdings nicht eine feste Beständigkeit sozialer Verhältnisse, in die man scheinbar
hinein geboren wurde. Auch hier zeigt uns die Karriere von
Rulves auf, dass man sich als einfacher Schiffsmann aus einfachen Verhältnissen stammend, im 16. Jahrhundert durchaus weiter qualifizieren konnte, wie z.B. bei ihm durch den
Besuch einer Rechenschule im Jahre 1545. 334 Möglicherweise
beförderte eine derartige Qualifikation, neben der durch Jahre an Bord erlangten Erfahrung, die Aussicht, selbst Steuermann oder Schiffsführer zu werden, Kammler bezeichnet den
Aufstieg vom Bootsmann zum Steuermann, den Hamburger
und lübischen Quellen des 15. Jahrhunderts nach, allerdings
als absolute Ausnahme.335 Insofern scheint sich auch hier über
Dekaden ein Wechsel vollzogen zu haben, dass soziale Schichten durchlässiger wurden. Mit dem Bekleiden des Rangs als

320		 Wehrpflicht,
Wachpflicht,
Schützenwesen, Morgensprachen,
Grabfolgepflicht,
Krankenwachpflicht etc. s. Wulf 1991, S. 167 ff.
321 Kammler 2005, S. 84-123.
322 Benninghoven 1978, S. 396.
323 Ebel 1934.
324 Zu
Schiffergesellschaften
bspw. die von Stralsund, die sich
auch begrenzt um die soziale Absicherung der Seeleute sorgten. s.
Brück 1998.
325 Woywodt 1957, S. 10
326 Im w.u. bezeichneten Seefahrtsbuch von B. Rulves, war dieser selbst 1553 Schaffer einer Bootsmannsgesellschaft und hat 1568 als
einer von 18 Mitbegründern die
Stiftungsurkunde der Bootsleutebrüderschaft in Bremen mit unterzeichnet. Focke 1916, S. 93-94.
327 So betete man für die auf See
verbliebenen aus beiden Orten. du
Jourdin 1993, S. 220.
328 Wossidlo 1969, S. 18.
329 Erst zu Ende des 15. Jahrhunderts bemerkt Vogel die soziale
Gleichstellung des Seemannsberufes im Verhältnis zum mittelalterlichen Handwerk als eine Art Lohnarbeiterund
Gesellenstand.
Vielleicht hängt dies mit der Größe
der Gemeinschaften an Bord und
ihrer multinationalen Zusammensetzung auf den einfachen einmastigen Fahrzeugen, zusammen. Ders.
1915, S. 443 und 445-446. s.a. für
Stettin und Danzig Assmann 1951.,
S. 43-44. Brämer 1921, S. 77.
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330 spez. Rollen von d’Oléron aus
der Mitte des 13. Jahrhundert, s.
Kiesselbach 1906, S. 1-60.
331 aus der zweiten Hälfte des
14. Jahrhundert an der Küste der
Zuidersee entstandene Ordinacie,
Landwehr 2003, S. 110.
332 Landwehr 1986, S. 129-175.
333 HR II.2, Nr. 439, §24 (1441),
nach Jahnke 2003, S. 13.
334 Focke 1916, S. 93.
335 Kammler 2005, S. 89.
336 Mit Randnotizen aus dem
Rostocker Bürgerbuch (1614), den
Kirchenbucheintragungen
vom
Nordschleswiger Lojtland (1680,
1701) sowie den Nachrichten eines
Lübecker Flugblattdruckes weist
Rudolph derartige Karrieren hinsichtlich des letztgenannten Aspektes nach. Rudolph 1983, S. 11.
337 Focke 1915, S. 100.
338 Ebel 1951, S. 108 ff.
339 so z.B. das lübische Rechnungsbuch vom Schaffer Hans
Detherd mit mehr als 60 Besatzungs- und Soldlisten.
340 Ebel 1934, S. 48 ff.
341 Lütge 1952, S. 185-186.
342 Hirsch 1858, S. 266.
343 HR II, 3, Nr. 288 § 82 zitiert
nach Jörn 2000, S. 551.
344 Glete 2009, S. 67 ff. Barfod
1990, S. 111, Mortensøn 1995, S. 230231.

Schiffsführers ging, wie bemerkt, bei Brünning Rulves der
soziale Aufstieg zum Bürger einher.
Dies lässt erkennen, dass nautische Ränge sich nun im hansischen Kontext auch aus den städtischen Mittelschichten rekrutierten, ab dem frühen 17. Jahrhundert durch Lockerung
der Leibeigenschaft auch aus dem ländlich-dörflichen Umland der Hafenstädte, wie wir in Zeiten davor schon für Skandinavien, durch königliche Verfügungen begünstigt, ausweisen.336
Dennoch beweist dies nicht unbedingt, dass die Erlangung
der Stellung als Schiffsführer gleichbedeutend mit einem unverrückbaren sozialen Stand war, denn so, wie es auch für
das 15. Jahrhundert Kammler in Hinsicht des Wechsel von
Profession und Rang nachweist, ist Rulves für Mitte des 16.
Jahrhunderts auch Beleg dafür, dass man bei Ungnade seines
Dienstherrn oder durch Verkauf des Schiffes und Mangel an
Möglichkeiten, wieder nur als Bootsmann anheuern konnte,
so auf einer Fahrt nach Danzig im Jahre 1554.337
Als Zwischenresümee erkennt man also, dass in grundlegenden Fragestellungen zum Leben an Bord, sich aus dem Studium der Artikel und Seebriefe eher abstrakte Einsichten in die
Veränderungen der Bordverhältnisse ergeben, dahingegen
konkrete soziale Rangfolgen sich indirekt aus dem Studium
der hier an einigen Beispielen aufgeführten Sold- und Ausstattungslisten ableiten lassen. Dies ist deshalb so zu konstatieren, da man über standrechtliche Urteile an Bord vor der
Abfassung von Bordbüchern im Laufe des 17. Jahrhunderts
kaum etwas erfahren wird, ganz im Gegenteil zu vorhergehenden Zeiten, wo Ratsurteile über Bordverhältnisse z.T. dezidiert urkunden, wenn auch oft keine allgemeinen Schlüsse daraus zu ziehen sind.338 Gerade Soldlisten vermitteln ab
dem 15. Jahrhundert339 durch die in ihnen nachzuweisenden
differenzierten Bezüge einen Eindruck über die soziale Struktur, mithin den beruflichen Rang der einfacher Seeleute.340 Ist

von der „normalen“ Handelsschifffahrt im 15. Jahrhunderts
in dieser Hinsicht weniger überliefert, so ist mehr von sogenannten Stadt- oder Ratsschiffen in Fehdefahrt zu berichten
– also sozusagen von den Vorgängern der rein für den militärischen Einsatz bestimmten Kriegsschiffe des 16. Jahrhunderts. Zumindest im militärischen Konnex relativieren schon
diese Listen unsere Auffassung über den allgemeinen genossenschaftlichen Zusammenschluss an Bord der Fahrzeuge
weiter, resp. was die Anheuerung und die daraus abzuleitenden schiffsinternen Verbindlichkeiten, wie sie Lütge noch für
das 15. Jahrhundert konstatiert, angeht.341 Schon 1396 finden
wir in Danziger Quellen auf einem Schiff einen sogenannten
Wappner verzeichnet.342 Inwieweit er eingesetzt wurde, um die
Verteidigungsbereitschaft des Schiffes zu organisieren und
was seine konkreten Aufgaben waren, ist aus den Quellen
derzeit nicht ablesbar. Es ist aber überliefert, dass er neben
seiner Heuer aber auch frei beköstigt wurde. Nach dem Hansetag von 1447 wurde jeder Schiffer der ein Schiff über 100
Lasten führte verpflichtet, in seinem Schiff Waffen und Ausrüstung zur Verteidigung seines Schiffes vorzuhalten, insofern wird diese Intensivierung der Verteidigungsbereitschaft
mit der Zunahme des Freibeuterwesens zu tun haben.343 Zu
Zeiten der PETER VON DANZIG darf man die Besatzung, die
sich nicht mehr aus der allgemeinen Wehrpflicht der Städte
rekrutieren, den Aufzeichnungen nach - zumindest bei sogenannten Ratsschiffen – im gewissen Sinne als städtische Angestellte betrachten. In Skandinavien entspricht dies einem
Arbeitsverhältnis mit der Krone.344
Dazu muss man wissen, dass der militärische Dienst auf Ratsschiffen als Schutzleistung in einigen Städten des Ostseeraumes, zum Teil auch noch bis ins 16. Jahrhundert hinein, zur
sozialen und zumeist unentgeldlichen Pflichtleistung gehörte. Besonders, so in Lübeck und Rostock nachweisbar, griff
man auf niedere Einkommensgruppen, speziell auf die Trä-
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ger zur Bemannung der Schiffe zurück.345 Neben Schiffbauers sind sie als Besatzung in Lübeck verpflichtet worden, wie
wir dies bei dem Chronisten Reimar Kock im Kampf gegen
Dänemark 1511-1522 erwähnt finden, in dem etliche hundert Träger als Schiffsbesatzung auf Ratsschiffen dienten.346
Hier kann man aber nicht vorschnell verallgemeinern, denn
der Rat verpflichtete bei Fehde auch spezielle Zünfte, resp.
Handwerkergruppen zur Stellung von Personal zum Kriegsdienst und gab auch deren genaue Personenzahl vor.347 Aus
dieser Art von Rekrutierung lässt sich ansatzweise auch auf
die soziale Stellung der Verpflichteten an Bord der Fahrzeuge schließen. Dennoch fällt es auch hier schwer, eine genaue
Differenzierung zwischen nautischer und militärischer Besatzung auf den Kriegsschiffen zu treffen. Eine auf den Mikrokosmos Seemannsleben zugreifende Verordnung für die
Infahrtbringung der hansischen Ratsschiffe sucht man derzeit
vergeblich. Auf hansischen Schiffen des beginnenden 16. Jahrhundert wird also weiter die aus der Wehrpflicht der Städte
im allgemeinen gültigen Regelungen die Grundlage für die
Rechte und Pflichten auf militärisch eingesetzten Fahrzeugen
gewesen sein.
Es liegt somit nicht fern, aus diesen Pflichtleistungen in den
Städten, sukzessive eine Entwicklung hin zu einer nationalen
Verpflichtung oder besser staatlichen Räson in der Musterung
von Seeleuten in Skandinavien abzuleiten – quasi ein früher
Wehrdienst. Aus der behördlichen Auffassung zu dieser Frage wird man auch durch die Abfassung und den Duktus der
ersten Schiffsartikelbriefe unterrichtet. Aus diesen Verpflichtungen konnten sich betuchte Bürger nach und nach freikaufen, weshalb andere in deren Verpflichtung eintraten und damit auch per se ein Teil ihres Rechtsstatus’s verlieren konnten,
bzw. den Status den die ehemaligen Pflichtleistenden an Bord
ursprünglich innehatten einnahmen. Der dänische König leg-

te bekanntlich nur die Höhe der zu stellenden Kontigente der
einzelnen Städte fest.
Andererseits erkennt man auch an höher gestellten Rängen
an Bord, die in der Regel in den Hansestädten von Ratsherren
eingenommen wurden, Veränderungen. Auch hier dürften
die in nationalen und landesfürstlichen Flotten nun üblichen
Vereidigungen eine neue Qualität in der Anstellung von professionellen Kräften auch für die Schiffsführung aufzeigen.
Während bei den Ratsherren auch eine emotionale Bindung
an ihre Aufgabe vorauszusetzen war, bedurfte es bei landesfürstlichen und nationalen Flotten einer besonderen Verabredung, die ebenfalls eine emotionale Bindung zum Auftraggeber begründete: dies sollte nun auch der Diensteid bewirken.
Dieser wiederum bezog sich auf die nun detaillierter gefassten Artikelbriefe, die ihnen während der Zeremonie der Vereidigung vorgelesen wurden.348 Entgegen einer konkreten
See- und Kriegshandlung für die die Ratsherren kurzfristig
bestallt und verpflichtet worden sind, war der Diensteid allgemein abgefasst und bezog sich nicht mehr direkt auf eine
Seefahrt und ein konkretes Schiff. So erfahren 1556 im Schiffsarktikelbrief des preussischen Herzogs Johann Albrecht von
einer getreuen Pflicht machen auf Land und See349, wobei dagegegen die Schiffsordnung von 1535 uns nur allgemein über die
Pflichten von Schiffer und schepeskinder unterrichtet.350
Ein derartiger Diensteid und zwar der von Johann von Dielen,
Kapitän der herzoglich-mecklenburgischen OCHSENKOPF,
ist uns erhalten geblieben und in Auszügen nachfolgend abgedruckt:
Über von Dielen als Bürger von Hamburg, der auf den in Preussen
in Memel liegenden oder anderen mecklenburgischen Seheschiffen
im Dienst des Herzogs siegeln werde und auf Schiff, Takel und Taue
Achtung gilt es wie folgt. Das er immer wind haben soll und nicht
verwahrlosen soll und auf Nottdurft, Proviant, und Munition acht
gibt.

345 Wulf 1991, S. 168. s. zur Wehrpflicht in Danzig im 15. Jahrhundert
auch Baltzer 1893.
346 Ordnung der Hamburger
Schiffbauer von 1514 und 1544, s.
Wulf 1991, S. 168.
347 Witt 1916, S. 157-197, 1918, S.
39-92, 191-245.
348 Benninghoven 1985, S. 390.
349 Gsta XX HA 800 B Bl 507 .510
350 Gsta XX HA 801 Bl. 95-98
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359 Kammler 2005, S. 88.
360 Danske Magasin 3 rk, 2. Bd., S.
150 zitiert nach Barfod 1990, S. 137.
361 HR III, 5, Nr. 222 vom
22.3.1507 S. 273.
362 Laursen 1893-95 und 1896, Bd.
II. S. 508

Weiter heißt es, dass er sich um seine „Boßleuthe“ kümmern
und die Zugeordneten mit sachlichem gerichte gehalten werden
und zum fleißigsten aufbringen soll.
Um mit fremden Landen handel treiben zu können wie es eine frommen, treuen ehrlichen Manne zusteht.
Dass er keine anderen Handlungen (die sogenannte Führung,
d.V.) zu lassen nebenbei als die verabredeten ausübt, nichts ohne
Absprache an Bord bringen lässt. Mannschaft Leib und Leben wagen und einsetzen, die Seinen nicht verlassen. Dazu steht er und
die Mannschaft mit einems leiblichen eide. 80 Gulden zuweisen
Versprochen und Zugesagt für Dienste Dielen in Anspruch nehmen muss so Steuer auf der Elbe oder zu Hamburg oder an anderen
Orten.351

5.7 Mannschaftsränge und Einsatz der
Seeleute
In nationalen Flotten unterstand demnach nun also die in
Schiffsmannen und Boßleute unterschiedene nautische Besatzung der Musterrolle nach nun einem Admiral352 und damit
indirekt dem König und in landesfürstlichen Flotten entsprechend dem Herzog. Der Admiral hatte nicht nur den militärischen Befehl, sondern verfügte auch die wesentlichen nautischen Manöver und den Kurs der Flotte.353 Dies ist auch
den Artikelbriefen - bspw. den preußisch-herzoglichen - zu
entnehmen354 und wurde sicherlich aus der kommerziellen
Konvoifahrt nach Westeuropa so übernommen.355 In der militärischen Seefahrt des Ostseeraumes ist die Verantwortlichkeit, die sich aus diesem Begriff auch noch zur Mitte des 16.
Jahrhunderts ableitete, noch nicht scharf zu umreißen. Nach
einem herzoglichen Schiffsseebrief von 1535 aus Königsberg
mussten sich Schiffer eines breiten crafel neben anderen breiten

orlög schiffen sich bereits einem Hauptmann und einem amaral 356 unterstellen. Erste Ansätze in dieser Richtung erkennen
wir ebenfalls in den dänischen Schiffsartikeln des Jahres 1536,
wo die Besatzung von Kriegsseglern erstmals auf den König
vereidigt wurden, was rechtlich als eine Weiterentwicklung
der sogenannten skibslov als fides castrensis gelten kann. 357 Die
innere Hierarchie tangierte dies natürlich nur mittelbar. Befehlsführer des Schiffes war der Schiffer oder Kapitän. Kloth
berichtet von einem Kapitän, der während des Nordischen
Siebenjährigen Krieges 12 Gulden als monatliche Heuer erhält.358 Im Rang des Kapitäns wird mehr und mehr die Zusammenlegung nautischer und militärischer Befehlsgewalt
deutlich. Kammler verweist z. B. darauf, dass ein Hauptmann
nicht nur Befehlshaber auf einem Schiff, sondern auch zu einem nautischen Leiter, resp. Schiffer, bestellt wurde, woraus
sich der spätere Kapitän ableitete.359 Den weisen wir schon
unter König Hans nach, so z.B. Henrik Krummedigge, der
1493 in königlich-dänische Dienste tritt und 1511, ähnlich wie
bei Kammler nachzulesen, nun auf der ENGELEN, eines der
größten Schiffe ihrer Zeit, zum overste kaptajn og hovedsmand
bestallt wird.360 Schon 1507 lesen wir von einem kongelige majestæts kaptajn.361 Ebenfalls von einem capiten erfahren wir für
das Jahr 1580 in einer Vereinbarung, einer sogenannten Afskede zwischen Dänemark und Schweden.362
Aus den rechtlichen Zusammenhängen, aber auch aus den
Sold- und Ausstattungslisten, lässt sich nur ansatzweise und
oft indirekt ersehen, welche Anforderungen an die nautische
und militärische Mannschaft direkt gestellt wurden, welche
Belastungen sich daraus ergeben haben und wie sich diese
durch die Einführung mehrmastiger Schiffe veränderten. Besonders von Interesse wäre die genauen Aufgaben der Pflichtleistenden zu erfahren, wie die erwähnten Träger zu erfahren. Mit welchen Aufgaben sie an Bord betraut worden sind,
bleibt aber offen. Sie sind allgemein, so für Rostock belegt,
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als Artilleristen von Nutzen gewesen, aber auch explizit als
Schiffsbesatzung erwähnt.363 Aufgrund der militärischen Ausrichtung ihrer Verpflichtung könnte man daraus allerdings
schließen, dass die Träger nicht zur nautischen Besatzung der
Kriegsschiffe gehörten, sondern eher im Zusammenhang mit
der Bewaffnung der Schiffe zu sehen sind. Andreas Kammler
erkennt in dem von ihm untersuchten Material keine weitere
Differenzierung der Geschützbedienung.364 Dagegen macht
Woywodt im Vergleich des Hamburger Kapervertrages von
1471 mit der Lübecker Prisenordnung auf die z.T. indifferente
soziale Stellung der Träger zwischen den Städten aufmerksam.365 Ob die Träger im Kriegsfalle als Artilleriebedienung
der Stadtbefestigungen fungierten oder auf Ratsschiffen dienten, machte – einmal unbesehen der Einschränkung, die sich
aus der Seekrankheit ergeben konnte – der Aufgabe nach
keinen so großen Unterschied. Dass man mit einer reinen
Pflichtleistung die großen Schiffe nicht mehr alleine bemannen konnte, wissen wir bereits aus den Darstellungen der Kaperfahrten des Danziger Ausliegers PETER VON DANZIG.
Das Durcheinander an Bord des Schiffes vor Veere in den 70er
Jahren des 15. Jahrhunderts lässt erkennen, dass man mit einer Wehrpflichtsverordnung an Bord der Schiffe mit zum Teil
internationaler Besatzung nicht weit kam. Aber erst mit der
preussischen Schiffsordnung von 1542 scheint im deutschsprachigen Ostseeraum eine militärische Räson, die sich nicht
mehr auf die Wehrpflicht bezog, auch auf deutschen Schiffen
zu greifen.366
Zwar kam man auf einmastigen, koggenartigen Fahrzeugen
ohne das Vorhandensein einer manöverorientierten, innerbetrieblichen Hierarchie bei privaten Kauffahrteiern gerade bei
Starkwind auch nicht weit, aber auch dort waren die Aufgaben
der nautischen Besatzung en gros unspezifisch, bis vielleicht
auf die des ohne Sicht fahrenden Rudergängers und evtl. des
Ausgucks auf der Mars. Aufgrund des einfachen Riggs vor der

Segeldistribution erforderten die anfallenden seemännischen
Tätigkeiten deshalb auch wenig Einarbeitungszeit und spezielle Kenntnisse. Das zeigen unsere Segeltests auf der Kieler
Hansekogge in ganz unterschiedlichen Fahrt- und Aktionsbedingungen auf See auf. Auf mehrmastigen Schiffen mit mehr
und mehr aus dem Rigg zu bedienenden Segeln und wachsender Besatzung, die nun verstärkt in mehreren Wachen
organisiert werden mussten, darf man von anderen innerbetrieblichen Verhältnissen und Belastungen ausgehen, welche
eine Spezialisierung der einzelnen Besatzungsmitglieder nach
sich zog. Die von Kammler bis 1490 bearbeiteten Quellen, die
nicht explizit zwischen ein- und mehrmastigen Gefäßen unterscheidet, lassen noch keine spezifischen Differenzierungen
innerhalb der nautischen Besatzung erkennen. Mit dem sogenannten Hamburgischen Schiffsrecht von 1485 unterteilt
man in Schiffsherren und dem Steuermann auf der einen Seite, und auf der anderen in Schiffsmannen oder Schiffsknappen. 367 Damit ist auch rechtlich der Schiffherr kein „primus
inter paris“ mehr und die Schiffsführung wird auf den Rang
des Steuermannes hin erweitert . Darüberhinaus zeichnet das
ausgehende 15. Jahrhundert gegenüber den vorhergehenden
Zeiten ein auf die sozialen Schichten an Bord bezogen, differenzierteres Bild, in dem sich die auf den Schiffen mitfahrenden Handwerker - konkret die Zimmerleute - von der normalen Mannschaft den Quellen nach sozial abheben: Item so
hadde he inne 34 mann, utgenommen den sturman, de tymmerman
und noch 1 gesellen, de heth Jacob Boddeker.368
Das darf im Allgemeinen das Verhältnis von Schiffsführung zur Mannschaft und im Besonderen das des Schiffers
zu seinem Steuermann/Steuerleuten nachhaltig beeinflusst
und verändert haben. War die Schiffsführung im Mittelalter
generell reduziert auf die Ränge Schiffer und Mannschaft
und wurde nur hin und wieder der Steuermann gesondert
erwähnt, so zeichnet sich in Hinsicht des Aufgabenbereiches

363 Ebenda, S. 168-169.
364 Kammler 2005, S. 90.
365 Woywodt 1957, S. 62.
366 Benninghoven 1985, S. 399 ff.
367 Woywodt 1957, S. 18.
368 HUB 7, Nr. 767, S. 404. auch in
Hamburg zeichnete sich der Zimmermann sozial von der übrigen
Besatzung ab, s. Kammler 2005, S.
88 Anmerkung 303, editiert nach
(HH II, f. 134).
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und des Standes des letzteren im bordeigenen Betriebssystem
des ausgehenden 15. Jahrhunderts mit Einführung der Mehrmastigkeit und der Erweiterung der Fahrtgebiete in Hinsicht
der Fernfahrt nach Iberia eine der wesentlichen Veränderungen ab. Diese sind bislang aber nur schwer aus den Quellen
abzuleiten.
Um sie zu erörtern, stellt sich für die mittelalterliche Schifffahrt auf der Grundlage koggenartiger Fahrzeuge erst einmal
die Frage nach dem Aufgabenspektrum des Steuermannes.
Bezog sich das Steuern etwa nur auf die navigatorischen Fragen oder oblag dem Steuermann, neben der Befehlsweitergabe
und der Stellvertreterfunktion des Schiffers, auch die Hauptverantwortung für das Steuern des Schiffes selbst? Mit anderen Worten: War der Steuermann auf einer so in den Quellen
bezeichneten Kogge vorrangig auch Rudergänger oder war
jedes Mitglied der nautischen Besatzung zu Rudergehen verpflichtet und auch fähig? Insofern verbleibt auch offen, was
konkret mit der Bezeichnung „untauglicher Steuermann“
in den Schiffsordnungen, bspw. der von 1482 eigentlich gemeint ist. Bezog sich die Untauglichkeit auf die Kenntnis des
Navigierens - im ostseeischen Kontext der Landnavigation
und des Lotens - oder richtete sich diese vorrangig auf das
praktische, sogenannte „blinde“ Steuern nach Anweisung des
Kapitäns, mit anderen Worten auf seine Expertise im Rudergehen? Macht Vogel für die Differenzierung in den Aufgaben und die hiearchische Strukturierung der Besatzung vor
allem die Intensivierung der Schifffahrt im 15. Jahrhundert
verantwortlich,369 so müssen wir m.E. vor allem die technologische Ausprägung der Gefäße zu größeren, mehrmastigen
Fahrzeugen als den Impuls der sozialen Umwälzungen an
Bord der Schiffe zu Beginn des 15. Jahrhunderts begreifen.370
In der Weiterentwicklung erkennen wir dann, dass z. B. die
ganze Mannschaft Ruder gegangen ist,371 was im 15. Jahrhundert – bei aller genossenschaftlichen Seefahrt – noch ein Pri-

vileg zu sein schien. Friedrich der II. schrieb in Hinsicht der
Rekrutierung der königlichen Flotte im Januar 1565 an seine
Kaufmannstädte, dass zu einer Besatzung neben dem Schiffer
mindestens der Steuermann, Bootsmann und Zimmermann
zählt.372
Die Schifferordnung von Bergen 1482 gibt auch hier Hinweise
auf eine Zäsur. So brachte sie einen sozialen Abstieg für die
Steuerleute indem sie ihre exponierte Stellung in der hansischen Seefahrt verloren.373 Diese Entwicklung mündet dann in
die Tatsache, dass sich die Nautik von der Position des Steuermannes löst. Hat sich im 15. Jahrhundert der Steuermann von
der übrigen Mannschaft auch deshalb sozial abgehoben, da
er als einzigstes Mannschaftsmitglied neben dem Schiffer in
der Regel des Lesens und Schreibens in wesentlichen Grundzügen mächtig war, um die Segelanweisungen zu verstehen,
so haben wir es im 16. Jahrhundert auf Kriegsfahrzeugen mit
einer besonderen, sich ganz allein auf die Navigation konzentrierenden Berufsbezeichnung zu tun.374
Schon Koopmann geht von einem Aufgabenwechsel des hansischen Steuermannes nach 1482 aus. Hier trennt sich seiner
Meinung nach der Hauptschiffer in seiner sozialen Stellung
als Schiffsführung vom Steuermann als Rudergänger der nun
den einfachen Mannschaftsrängen angehörte. Die exponierte
Stellung des sogenannten Leidsmannes, synonym für Steuermann gebraucht, wie wir ihn noch aus den Schriftquellen des
Mittelalters kennen, ist passé.
Die Versuchsfahrten mit der Kieler HANSEKOGGE zeigten
aber auf, dass selbst das Rudergehen eine sehr spezifische
Aufgabe war und besonders bei engen Fahrwassern und in
Hafenrevieren, viel Erfahrung und eigentlich einer eingespielten Zusammenarbeit bedurfte, zu der nicht jedes Besatzungsmitglied der Kieler HANSEKOGGE trotz langjähriger
Erfahrung als Seemann auf dem Schiff fähig war. Es stellt sich
in diesem Zusammenhang also die Frage, ob bei dieser Spezi-
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fik der Steuerung derartiger Schiffe wirklich jeder der Mannschaft Ruder gehen konnte oder ob dies in entsprechenden
Revieren nur dem Steuermann übertragen worden ist. Spezifische Bezeichnungen mögen auf diesen Kontext hindeuten.
Ebel bspw. führt einen sogenannten Reffsteuermann an,375 wofür Verfasser in den Quellen aber keine weiteren Belege fand.
Bei Brüning Rulves ist allerdings ein sogenannter rofstürman
up de syt und na der syt erwähnt, den Focke einfach als Untersteuermann übersetzt.376 Vielleicht verweist diese Differenzierung aber auch darauf, dass das Steuern „auf der See“ und
„nahe der See“ gemeint ist. Damit übte er mit Anweisungen
aus der Poop das sogenannte „blinde“ Steuern mit dem Kollerstock in der Roof aus (s. Abb. 5.12), späterhin wird er dieses befehligt und kontrolliert haben. Das mit dem Roffsteuermann sich eine spezielle Verantwortung ableitet könnte man
aus der Tatsache ableiten, dass auf der mecklenburgisch-herzoglichen GREIF für die Fahrten im Ostseeraum ein solcher
Mannschaftsrang nicht verzeichnet ist, dafür aber auf dem
Weg nach Portugal zumindest vorgesehen war, wenn auch
später aus Kostengründen die Position gestrichen worden ist.
Mickwitz meint, dass sich Steuermänner bestimmte Kenntnisse von Seerevieren erworben haben und dann gezielt für
Linienfahrten geheuert wurden. Es heißt 1569: 1 dem Roff Stuermann durch den Beldt und uff Norwegen ungefer 40 mark.377
Diese Kontroll- und Befehlsgewalt könnte sich aus den Veränderungen im 16. Jahrhundert abzeichnen, da nun außer der
Schiffsführung, unabhängig vom Rang und unabhängig davon, ob sie sich der nautischen oder militärischen Besatzung
zugehörig fühlten, nun jeder an Bord Ruder gehen musste.
Das ergibt sich ebenfalls aus dem Schweriner Inventar. Dort
heißt es in Unterlagen zur Ausrüstung der Riga Fahrt: 20
Personen die zu Ruder gehen darunter der Hauptbootsman, Büchsenschütz, Zimmerleut und Schimmanz gerechnet.378 Nebenbei
bemerkt deutet dies ebenfalls daraufhin, dass die Büchsen-

schützen nun auch zur nautischen Besatzung gehörten.
Kammler bietet eine andere Erklärung für den Rofsteuermann. Seiner Meinung nach schlief er mit der ordinären Besatzung in de roof, worauf der Name hindeuten soll. 379 Das
bietet Hinweise darauf, dass dieser dem ersten Steuermann
nicht gleichgestellt war und damit nicht zur Schiffsführung
gehörte. Dennoch könnten beide Bezeichnungen auch auf unterschiedliche Erfahrungen und daraus resultierende Kompetenzen hindeuten. Dem Reffsteuermann gereichten vielleicht
besondere Kenntnisse, bspw. was die Verkleinerung oder
Vergrößerung der Segelfläche während der Fahrt anging, mit
der gleichzeitig eine Revision des Segelschwerpunktes durch
Herabfieren der Hauptrah einherging, um diesen Titel zu
tragen. Natürlich war er auch Rudergänger. In Danzig begegnen wir ihm im Quellengut bereits 1453, in dem er extra
neben dem Steuermann erwähnt wird.380
Im frühen 16. Jahrhundert wird im Lübecker Rechnungsbuch
von Scheffer Detherd aus dem Jahre 1536 ebenfalls von einem
sogenannten „Roofsteuermann“, als eine Art zweiter Steuermann berichtet und es ist nicht ausgeschlossen, dass dieser
noch spezifischer auf die Ausbildung eines in Wachen organisierten Bordsystems Einfluss nahm. Hier sind es also eher
Vermutungen, als Tatsachen die uns ein Gefühl für die Spezifik der wechselnden Aufgabenbereiche im Wechsel vom Spätmittelalter zur Frühen Neuzeit geben.
Mit der Erweiterung des Riggs und der Vergrößerung der
Fahrtgebiete, resp. der Einführung von Wachdiensten, wird
sich in jedem Fall das Aufgabenspektrum des Steuermannes
erweitert haben. Daraus geht einerseits eine weitere begriffsspezifische Differenzierung einher, andererseits war damit die
Erweiterung der Personengruppe verbunden, die verantwortlich das Schiff führte. Damit ging eine weitere soziale Rangabstufung einher. Nun war es vorrangig und wahrscheinlich ausschließlich seine Aufgabe, sich um die Navigation

Abb. 5.12
Vermutete Position des Steuermanns
beim Mataró-Schiff. de Meer 2009.

375 Ebel 1934, S. 50.
376 Focke 1916, S. 106, s.a. Anm. 1
377 LHAS 2.12-2.10, Nr. 55, s.a.
Mickwitz 1938, S. 156.
378 LHAS 2.12-2.10, Nr. 23.
379 Kammler 2005, S. 85-86.Anmerkung 295 editiert nach HL I, f. 58 v.
380 Hirsch 1857, S. 265.
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Abb. 5.13
Auf dem Titelblatt des Spieghel der
Zeevaerdt von Waghenaers aus dem
Jahre 1583 sind Pilot und Steuermann
rechts u links mit den Insignien der
Navigation dargestellt. Nach Stettner
1992.

381 Humboldt 1833/2009, S. 433.
382 Barfod 1995, S. 140.

des Schiffes, als Hauptsteuermann auch ganzer Flottenteile,
zu bemühen. Stettner in seiner Publikation stellt ihn auf dem
Titelblatt der Schrift von Spieghel der Zeevaerdt von Waghenaers aus dem Jahre 1583 über die Steuermannskunst mit Lotleine und/oder Log dar, nicht nur als Insignien seines Ranges
sondern auch seiner Aufgaben (s. Abb. 5.13). Mit dem praktischen Steuern hat er wohl keine Berührungspunkte mehr. Im
iberischen Kontext ist es auch ein Rang, der verliehen werden kann. Humboldt verweist darauf, dass Amerigo Vespucci
für „einen höchst ehrenwerten und empfehlungswürdigen
Mann gehalten worden ist, der wegen seiner seemännischen
Kenntniss zum wichtigen und bedeutenden Rang eines Großsteuermannes für die Indienfahrten ernannt wurde.“381 Vespucci
arbeitete daraufhin nicht mehr auf Schiffen, sondern an der
Universität Sevilla.
Schon dies könnte daraufhin deuten, dass die Aufgaben des
Steuermannes im Mittelalter nur wenig mit den des Steuermannes aus den Mannschaftsrollen der Frühen Neuzeit zu
tun haben. Sinngemäß zurück an Bord wird der Rang des
Hauptsteuermanns mit Vergrößerung der Mannschaft auf
großen Mehrdeckschiffen neben der Aufsicht über die Einteilung der Wachen vorrangig taktische Vorgehensweisen beinhaltet haben und somit mehr und mehr in die Aufgaben eines
ersten Offiziers hineingewachsen sein. Diese Entwicklung
begegnet anfänglich in der Regierungszeit Christians III.,
also in der Zeit von 1534 bis 1559, von der Jørgen H. Barfod
schreibt: „....at orlogsflåden under Christian 3.s regering har
fået sin første faste professionelle søofficerer og med en stor
kongelig flåde af orlogsskibe med en central administration.“382 Damit formte der Steuermann im 16. Jahrhundert auf
vorrangig militärisch eingesetzten Schiffen umso mehr die
Schnittstelle zwischen Schiffsführung und Mannschaft aus.
Mit personeller Vergrößerung der Schiffsführung durch sukzessive Einführung einer Art Schiffsoffizierskorps, verbunden

mit der nach und nach bemerkbaren Auflösung der Grenzen
zwischen nautischer und militärischer Besatzung, steigt also
seine Bedeutung und der Wirkungsbereich des Steuermannes
wird spezifischer. Auf militärischen Fahrzeugen wurde der
Steuermann auch durch untergeordnete Ränge wie den Quartier- und Proviantmeister entlastet. In der kommerziellen
Schifffahrt wird der Steuermann mehr und mehr Aufgaben an
den Reff- und/oder Rofsteuermann oder Haupt- oder Boots-
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mann abgegeben haben. Am Ausgang des 15. Jahrhunderts
meint die Stellung des Hauptbootsmann gegenüber dem ordinären Schiffsvolk nicht immer eine bessere Bezahlung. Sie
waren durch ihre gesonderte Stellung in den von Kammler
bearbeiteten Rechnungsbüchern aber sozial höher gestellt.383
Dennoch darf auch der Rang eines Bootsmannes nicht gering
geschätzt werden, da er oft eigenverantwortlich das Kommando für ein Boot oder Esping hatte, woraus sich der Begriff
wahrscheinlich ableitet. Insofern ist die Differenzierung nicht
eindeutig, da sich der Bootsmann von den ordinären Mannschaftsrängen im 16. Jahrhundert abhebt und dieser mit dem
vorbezeichneten Kommando die Sicherheit des Schiffes verantwortete, weil unter seiner Führung mit dem Esping das
Schiff im Hafen und in den Hafenmündungen bewegt wurde
sowie sicherlich auch die Segelwachen anführten.
Im militärischen Zusammenhang wiederum begegnet uns
in den Besoldungslisten auch der so bezeichnete Segelmeister oder oft auch Schippman genannt, der dem Sold nach wie
ein Büchsenschütze entlohnt wurde.384 Dennoch bieten erst
die vom Schaffer Detherd für das Jahr 1510 aufgezeichneten
Listen mehr Sicherheit. So unterteilt er explizit in schipmans,
bosmans und putker, wobei die schipmans sozial unter denen
der Hauptbootsleute rangieren, die eine Art Bestmannfunktion inne hatten.385
Die Befugnisse eines oft auch Schymans, schieman386 oder auch
Schimmanz387 genannten Ranges geht wohl über das, was Focke ihn an Kompetenz in Hinsicht „Schiffsgerät und Takelwerk“ einräumt, hinaus388 und schließt m.E. auch die Verantwortung für die Reinhaltung des Schiffes, wie wir noch
w.u. erfahren werden, zumindest auf Handelsschiffen mit
ein. Er war also, wie wir bereits erwähnten eine Art Bestmann aus dem später der Quartiermeister hervorging. Auch
in dieser Hinsicht ist die genaue Qualität dieses Wandels aus
den Quellen nur begrenzt abzulesen. Hier müssen weitere

Forschungen folgen. Dieser Wandel wird sich auch regional
spezifisch vollzogen haben und geht manchmal auch mit der
schon an anderer Stelle bezeichneten Zusammenlegung von
militärischen und nautischen Rängen einher. Man darf schon
ab Beginn des 15. Jahrhunderts davon ausgehen, dass sich
zwischen Schiffsführung und Mannschaft nun empfindliche
Rangunterschiede auftaten, die uns also nicht nur in der differenzierten Bezahlung gewahr werden müssen. Auf der preußischen SPERBER wurde 1534 im Auftrag des Herzogs bspw.
durch den Schiffer eine Person als Haupt- und Steuermann
gleichzeitig vereidigt,389 d.h. der Steuermann übernahm hier
auch die militärische Organisation, ökonomisch bedingt erst
einmal auf kleineren Schiffen.
Auf der ADLER VON LÜBECK sollen gleich drei Steuerleute
gewirkt haben, auch hier ist offen, welche Aufgabenbereiche
ihnen übertragen wurden. Sie wurden durch den sogenannten Beischiffer angeführt, der die Mannschaftsteile befehligte,
welche für die Navigation verantwortlich waren. Hier sind
die Steuerleute also keine Rudergänger mehr. Auf den lübischen Schiffen waren sie neben dem Navigieren, auch für die
Einhaltung der angewiesenen Fahrtrichtung verantwortlich,
bezogen ihr Einwirken also direkt auf den Rudergänger, führten aber auch die taktischen Manöver im Seetreffen aus. 390
Eine weitere wichtige Person an Bord von größeren Handelsfahrzeugen war der Schreiber, in der Regel oft Schrifere genannt. Auch Rulves bekleidete bekanntlich so ein Amt, nach
dem er die Rechenschule absolvierte. War bis hierhin oftmals
die Zusammenlegung von nautischer und militärischer Besatzung thematisiert worden, so haben wir mit der Einführung dieser Funktion und dieses Ranges an Bord einen ersten
Hinweis auf das Aufbrechen der Personalunion des Kapitäns als nautischer und kaufmännischer Verantwortlicher
und Repräsentant.391 In jedem Falle entlastete der Schreiber
die kaufmännische Arbeit des Kapitäns, wenngleich er wohl

383 Kammler 2005, S. 91.
384 LHAS 2.12-2.10, Nr. 23 Aufstelluhng über die für die herzoglichen Schiffe benötigte Mansschaft
und den Proviant auf herzogliche
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von Hans Kladow zu Wismar. Verzeichnis von Mannschaft und Proviant für die Riga Fahrt 1567 und
1569
385 Kanmler 2005, S. 90.
386		 niederländische
Ordonanz
von 1549, Artikel 21, zitiert nach
Ebel 1934, S. 50.
387 LHAS 2.12-2.10. Nr. 23
388 „Der die Aufsicht über das
Schiffsgerät und Takelwerk hatte.“
Focke 1916, S. 93, Anmerkung 2.
389 Forstreuter 1940, S. 93 s. a.
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auch nicht immer die gleichen kaufmännischen Befugnisse
hatte. Er war in dieser Funktion, wie wir es bei Brüning Rulves bereits erwähnten, bei kleineren privaten Handelsseglern
vorrangig für die Führung der Proviant- und Heuerbücher
zuständig.392 Sicher belegt für das hansische Schiffsrecht von
1614 führte der Schreiber „an statt derer, so nicht schreiben
können“, zu Ende des 16. Jahrhunderts im hansischen Einflussbereich auch das Notariat, um sicher zu gehen, dass jeder
Matrose Kenntnis vom Seerecht hatte und dieses im Beisein
des Schreibers auch quittierte.393 In Bezug auf unser oft zitiertes Beispiel aus Mecklenburg, war der Schreiber Matthias
Fochsen aus Königsberg von seinem Herzog aber wohl mit
weit mehr Prokura ausgestattet und wirkte eher als kaufmännischer Vertreter Johann Albrechts in der Flotte. Denn nach
Ausweis seines Bestallungsbriefes sollte er die Geschäfte des
Herzogs in den fremden Häfen tätigen und überwachen. In
Kriegsflotten sah seine Aufgabe wahrscheinlich noch etwas
anders aus. Hier hat man die Schreiber auch als Sekretäre bezeichnet.
Blieb die Position des Kapitäns in nautischen Fragen unangetastet, so vertraute man im 16. Jahrhundert wahrscheinlich nicht mehr nur allein der kaufmännischen Kompetenz
des Schiffers. Besonders war dies wahrscheinlich besonders
bei größeren Fahrzeugen, die mit Setzschiffern auch in größeren merkantilen Flottenverbänden bspw. der Landesfürsten geführt wurden, der Fall. Deren Betriebsweise stand wie
wir bereits wissen im Gegensatz zu der, die in dem üblichen
Partenreedereiwesen bspw. im aufstrebenden Emden des 16.
Jahrhunderts und im Gegensatz zur hansischen Segelation,
verbreitet war.394 Neben der Aufgabe, das Ein- und Ausgaberegister und die „Gewichtskunde“ zu führen, geht aus dem
Bestallungsschreiben von Mathias Fuchs zwar eingeschränkt,
aber dennoch eindeutig das Recht hervor, sogar der Gerichtsbarkeit auf dem Schiffe dienlich zu sein. Auch hier scheint

man gezielt der ansonsten allgewaltigen Stellung des Schiffers, in diesem Falle des Setzschiffers, im sozialen Gefüge des
Bordlebens eine, von nautischen Belangen abgegrenzte Vertretung des Herzogs an die Seite stellen oder in Kontrollfunktion vielleicht auch gegenüberstellen zu wollen. Spannungen
zwischen Fuchs und dem auf alte, überkommende Rechte
beharrenden (Setz-)Schiffer blieben damit nicht aus. Die Ausbildung, vielleicht sogar höhere Qualifizierung des Schreibers gegenüber dem Kapitän, könnte diesem Anachronismus
Vorschub geleistet. Dazu auch noch dadurch verstärkt, dass
der schrifere nur die Hälfte an Sold bekam wie Schiffer und
Steuermann. So kompromittierte der Schreiber seinen eigentliche vorgesetzten Schiffer bei seinem Herzog sinngemäß wie
folgt: Nach Darstellung von Fuchs soll sich der Schiffer an der
Ware vergriffen und sich so selbst auf Kosten des Herzogs bereichert haben. Dies ist ein in den Schiffsordnungen, so auch
in den preußischen Artikelbriefen explizit erwähnter Rechtsbruch, für die der einfache Seemann mit dem Tod bestraft
werden konnte.395 Mathias Fochsen führt konkrete Beispiele
an: So soll der Schiffer mit einem ihm übereigneten Ankergeld Anker fertigen lassen, was ohne Resultat blieb. Weiter
heißt es im Original: „dar nicht zu das seine F.G. ihn auff Ihr G.
Schiff sygelenn lasse, die weyl er so viel bösse stücke gerbraucht ehrmochtte auch ihn der sehe ein Dolch fur leyb sttossen, oder aber bortt
felffen, und seiner F. G. Schiffe sygelenn, das seijn F. G nich wyder
zu sehen frygette, das solche bösse thatten thun darff.“ 396.
Damit die Schreiber auch in den dunklen Kammern unter
Deck arbeiten konnten, hat man sie scheinbar in privilegierter Weise mit Kerzen nebst Kerzenständern ausgerüstet, deren Teile bspw. der Ringaren gefunden wurden.397 Insofern
konnten sie auch eigenverantwortlich Feuer machen. Von
sogenannten „seiden latern“ nebst Befeuerung erfahren wir
in der Auflistung der GREIF. Diese kostet 1 Daler und 11 Groschen, also ungefähr so teuer wie eine Tonne Sauergrütze und
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immerhin doppelt so teuer wie ein Kompass.398 Was nur auf
die Einfachheit des Kompasses verweisen kann, aber auch
indirekt auf die Stellung dieser Sekretäre und Schreiber im
sozialen Bordgefüge.
In fast allen vom Verfasser bearbeiteten Mannschaftslisten
darf scheinbar ein Rang nicht fehlen, der des Schiffszimmermannes. Nicht nur bei militärischen Fahrzeugen, auf denen
er die durch Kampfhandlungen zerstörten Teile des Schiffes
wieder reparieren musste, auch auf Handelsschiffen war seine Kompetenz gefragt. Das zeigen bspw. die Aufzeichnungen von Brüning Rulves über empfindliche Schäden durch
Sturm auf. Sie dienen als Beweis, dass die Mannschaft selbst,
wahrscheinlich unter Führung des Schiffszimmermannes, die
zerstörten Teile instand setzten.399 Karl-Friedrich Olechnowitz
verwies auf die Tatsache, dass Schiffszimmerleute auf den
Drögen zuerst eine gewisse Zeit auf See fahren mussten, um
im Gewerk anerkannt zu werden.400 Insofern spiegelt sich in
diesem nautischen „Rang“ ein besonderer Konnex zwischen
Land- und Seeprofession wieder. Das änderte sich im 16. Jahrhundert durch die angeführte Spezialisierung auf der Werft
sukzessive. Zimmerleute sind fürs 15. Jahrhundert vor allem
in Zusammenhang mit Prisenfahrten erwähnt, so in einem
Hamburger Kapervertrag von 1471, der nach dem Anteil der
Beute die Zimmerer sozial unter Schiffer, Steuermänner und
Quartiermeister stellt, aber immer noch über den Koch, Bäcker und Hauptbootsmann.401 Auf Schiffszimmerleute deuten
erhaltene Hämmer und Äxte aus der Mitte des 16. Jahrhunderts in Schiffswracken hin. Auf der Ringaren fand sich sogar
noch ein primitiv aus Flintstein gefertigter Hammer, der Zimmerern zum Schlagen diente.402 In allem zeichnen diese Arbeitsmittel ein ungenügendes Bild von der Ausrüstung dieser
Handwerker zumindest im Ostseeraum, wenn wir uns vergegenwärtigen, dass auf militärischen Großschiffen wie der ADLER VON LÜBECK elf Zimmerer ihre Arbeit verrichteten, auf

mittelgroßen Kriegsseglern drei bis fünf. Das Bild ändert sich
auch nicht gravierend durch die aufgefundene Werkzeugtruhe eines Zimmermanns und den schönen Fund eines Hobels
auf der MARY ROSE, welches als erstes Zeugnis eines Hobelwerkzeugs betrachtet werden kann.403 In diesem Kontext
geben auch die Zimmermannswerkzeuge aus einem Wrack
an der Unterelbe bei Wittenberge Auskunft über die Fertigkeit der Schiffszimmerleute an Bord der Schiffe, auch wenn es
zumeist nur ein notdürftiges Flicken war.404 Auch in Hinsicht
der Beseitigung der Leckage sind ihre Fähigkeiten gefragt
gewesen. Sie bedeuteten immerhin das Überleben von Schiff
und Besatzung durch rechtzeitiges und profundes Eingreifen.
Beispiele, wie Ward sie für England aus dem 15. Jahrhundert
vorträgt,405 dass die in solche Arbeiten involvierten Seeleute
extra bezahlt wurden, fand Verfasser für den Ostseeraum bislang nicht bestätigt. Der Grund kann darin zu sehen sein, dass
die Assistenz zur normalen Arbeit eines Seemannes dazu gehörte. Über eine Extrabezahlung berichtet auch Brüning Rulves auf seinen Fahrten nach Iberia nicht.406 Einen statistischen
Blick auf die Zimmerleute wirft Kloth in seiner Studie und
erwähnt 1567 auf zehn Schiffen 39 und 1568 36 Zimmerleute
aber erstaunlicherweise nur sechs Segelmacher.407
Im Gegensatz zu den Zimmerern ist auch auf größeren Schiffen anderer Flotten oft nur ein Segelmacher registriert. Entweder ist also bei Gefechten mehr Holz zerstört worden, oder
aber für die Holzreparatur waren immer Fachleute vonnöten, während das Segelflicken und –nähen zur allgemeinen
Arbeitsaufgabe des Seemannes gehörte. Arbeit war bei dem
Anstieg der Segeldistribution allerdings genug. Nicht nur die
50 bis 80 unterschiedlichen Segel wollten bei Schiffen wie der
ADLER VON LÜBECK gewartet werden, auch die gesamten Taue, deren Gewicht Kloth mit 1140 Zentnern angibt, gehörten dazu.408 Spleißen konnte man damals allerdings noch
nicht, wie Reinhardt behauptet.409 Ein weiterer, besonders für
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das Wohl und damit indirekt auch für die Aufrechterhaltung
der Disziplin der Besatzung wichtiger Mannschaftsrang war
der des Kochs. Koch kommt von kochen und so wird man
den Rang frühestens von der Zeit an begegnen, ab der er richtige Mahlzeiten auf Kochstellen bereitete und nicht nur Essen
ausgab. Man darf die Beköstigungspflicht des Schiffers, der
Seegesetzgebung nach, nicht nur auf die Segelation beziehen,
grundsätzlich war er für die Alimentierung auch während
unvorhergesehener Liegezeiten, aber auch bei der Überwinterung des Schiffes in fremden Landen verantwortlich.410 Frühestens werden wir diesen Rang im 15. Jahrhundert deshalb
zuvorderst auf Ausliegerschiffen begegnen, die oft längere
Zeit auf Reede vor den Flussmündungen lagen. Die PETER
VON DANZIG führte auf ihren Fahrten im Kanal in ihrer
Mannschaftsrolle für die Beköstigung der Vielzahl von Besatzungsmitgliedern sogar einen Bäcker.411 Gehörte das Kochen
nach Wossidlo im 19. Jahrhundert zu den niederen Tätigkeiten, welches zu den ersten Aufgaben gehörte, die ein Schiffsjunge, der kurz nach seiner Konfirmation mit ca. 13 Jahren
an Bord anheuerte, ausübte,412 so macht Benninghoven darauf
aufmerksam, welche besondere Bedeutung der Stellung des
Kochs im Bordleben des 16. Jahrhunderts zukam. War er es
doch, dem es außerhalb des Gefechts gestattet war, mit offenem Feuer an Bord umzugehen und dieses eigenverantwortlich zu entfachen.413 So wird man mit der Einführung dieser,
wenig Feuerschutz garantierenden Einrichtungen auch wohl
häufiger Bekanntschaft mit der großen Gefahr, die von diesen
Kochstellen für das Schiff ausging, gemacht haben, besonders
wenn auch noch Pulverbestände an Bord gelagert wurden.
Einige frühe Schiffsordnungen weisen auf diese Gefahr hin.
So war das Kochen auf Schiffen in hansischen Häfen in der
Regel strikt verboten.414 Entsprechend stand der Koch auch in
Verantwortung für die Sicherheit des Schiffes und somit erklärt sich auch seine soziale Stellung und bessere Entlohnung

gegenüber dem nautischen Personal. Insofern ist es ganz verständlich, dass es im 16. Jahrhundert mehr als eine Überlegung wert war, wen man als Koch anheuerte. Erst in dem Memorial, also der preußischen Schiffsordnung von 1565, wird
dieser Passus nun aufgeweicht und hier ist nicht mehr allein
vom Koch als Beauftragter für das Entfachen des Feuers die
Rede.415 Allgemein verbleibt bislang offen, ab wann und wo
auf dem Schiff man überhaupt warmes Essen an Bord zubereitete, worauf wir w.u. in Hinsicht der Alimentierung noch
genauer zu sprechen kommen.
Ein Rang, dessen Aufgaben und Qualifikationen nicht in jeder
Hinsicht geklärt sind, ist der des in den Heuerlisten oft vermerkten, bereits hier schon mehrmals erwähnten Büchsenschützen. Deshalb soll hier etwas genauer auf seine Stellung
und Bedeutung in Hinsicht des Lebens an Bord eingegangen
werden. Es scheint, dass sich mit der Bezeichnung verbundene Aufgaben im 16. Jahrhundert etwas von denen des 14. und
15. Jahrhundert unterscheiden. Für das 15. Jahrhundert ist es
wahrscheinlich, dass der Büchsenschütze auch zugleich Büchsenmeister war, wobei sich die Meisterschaft nicht nur auf die
Anwendung der Waffen, sondern auch auf die Produktion
derselben bezog.416 Rekrutierten sich Büchsenmeister im Mittelalter in der Regel aus den gehobenen Ständen, waren also
Ärzte, Gelehrte, Ritter, Bürger, auch Priester, vorrangig jedoch
Handwerker, versiert in der Fertigung und der Anwendung
ihrer Waffen gleichermaßen, so hatten wir schon anfänglich
darauf verwiesen, dass im 16. Jahrhundert gerade im marinen Bezug der Begriff bossemester bedeutete - abgesehen von
eventuell kleineren Reparaturen - sich ausschließlich im Umgang mit Feuerwaffen zu verstehen. Da frühe Feuerwaffen
besonders als Mauerbrecher vorrangig gegen Festungswerke
eingesetzt wurden, erforderten sie eine spezielle Kenntnis der
Bedienung, besonders was ihre Poviantierung betraf.417 So ist
es nicht auszuschließen, dass im 15. Jahrhundert die Bezeich-
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nung Büchsenschütze auch auf Schiffen gleichbedeutend mit
der des Büchsenmeisters und Büchsenmachers gebraucht
wurde und auf ein und denselben Berufsstand hindeutet.
Städte oder Burgherren hielten sich nach ihrem Geschützstande schon im Mittelalter einen oder mehrere Büchsenmeister, die für die Wartung und Reparaturen bzw. Anfertigung
von neuen Geschützen zuständig waren, aber diese auch
im Kriegsfalle bedienten. Auf Schiffen des 15. Jahrhunderts
waren dies bekanntlich noch Spezialeinsätze, in denen man
bspw. Bombarden gegen Küstenfesten von „schwimmenden
Festungen“ aus gebrauchte oder mit kleineren Feuerwaffen,
sogenannten Hakenbüchsen, Kauffahrteier von der Mars aus
gegen Kaperer verteidigte, d.h. die Anzahl der Büchsenmeister an Bord hielt sich im 15. Jahrhundert noch in Grenzen,
wenn auch mit steigender Bedeutung.418
Im Allgemeinen war die Mehrheit der bossemester im Frieden
allerdings beschäftigungslos, es sei denn, sie befassten sich
auch auf eigene Rechnung mit der Herstellung der Geschütze.
Zwar waren sie im Mittelalter bereits eine auf Abgrenzung
ausgerichtete Berufsgruppe, bildeten im 15. Jahrhundert bereits eine Zunft oder Gilde für sich, standen den Glockengießern nahe und verstanden es bald, wichtige Freiheiten
und Privilegien von ihren Obrigkeiten zu erringen, unterschieden sich allerdings von den Handwerkern dadurch,
dass sie ihre Kunst frei ausüben durften, also ohne von einem Zunft- oder Gildemeister abhängig zu sein. Insofern
ist ihr Beschäftigungsverhältnis an Bord von Schiffen in
den frühen Zeiten des marinen Einsatzes von Feuerwaffen ebenso schwer zu fassen, wie an Land, besonders wenn
es um zeitlich befristete Einsätze auf Ratsschiffen ging.
Offen verbleibt derzeit, ob sich Büchsenmeister in Küstenstädten gezielt für den Einsatz von Bord geführter Feuerwaffen
interessierten bzw. spezialisierten. Besonders der im Kapitel
zu militärischen Innovationen näher ausgeführte, spezielle

Einsatz von schweren Bombarden auf Schiffen wird ihren besonderen, vom Rest der militärischen und nautischen Besatzung abgehobenen Rang im Mannschaftsgefüge ausgemacht
haben. Hier ist noch von Zeiten die Rede, in der wir noch die
Besatzung in militärische und nautische unterscheiden müssen, also zum Ausgang des 15. Jahrhunderts, in dem man die
Pflichtleistenden, also wahrscheinlich Träger der Stadt, die
auch mit städtischer Artillerie vertraut sein mussten, nach
und nach durch professionelle Büchsenschützen ersetzte. Auf
erste Anzeichen dieser militärischen Professionalisierung und
dieser Trennung haben wir anhand des sogenannten Wappners auf einem Danziger Schiff des Jahres 1396 bereits w.o.
verwiesen.419 Ab wann sich dieser, also mit anderen Worten
Bewaffnete, an Bord in der Bedienung von Feuerwaffen verstand, ist derzeit noch nicht abzusehen.
Erste Anzeichen, dass sich auch an Bord die speziell zur Verteidigung der Schiffe geheuerten Büchsenschützen von den
Söldnern abheben, könnten wir schon am SchlüsselfelderModell, also am Beginn des 16. Jahrhunderts ausmachen .
Selbst in Hinsicht der speziell im Kriegsfalle angeheuerten
reinen militärischen Besatzungen wurden die Söldnerknechte
in Bussenschützen, Doppelsöldner und Schützen unterschieden. Nur die Doppelsöldner, jedenfalls dürfte sich dies aus
der Bezeichnung ableiten, haben sich auf beides verstanden,
also Hieb-,Stich, und mechanische und durch Pulver betriebene Distanzwaffen zu nutzen.420 Die Schützen haben sich
wahrscheinlich nur in der Bedienung von Handfeuerwaffen und mechanischen Distanzwaffen geübt. Büchsenschützen bedienten im Kampf wahrscheinlich nur Kanonen. Dies
müssen wir ebenfalls aus der Aufstellung der Besatzung als
Figuren auf dem Schlüsselfelder-Modell ableiten. Dort sind
die Söldner mit ihren Hieb- und Stichwaffen auf der obersten
Etage der Kastelle untergebracht, die Büchsenschützen sind
eine Etage tiefer in Stellung (s. Abb. 4.31). Die Differenzie-
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rung zwischen den Söldnern ist auch aus der Mannschaftsaufstellung der ADLER ersichtlich, bei die dort erwähnten
87 Bussenschutzen noch von den Doppelsöldnern und schutzen421
unterschieden werden. Sie sind in Rotten aufgestellt und - für
Lübecker Verhältnisse markant - von einem eigenen Befehlshaber in die Schlacht geführt wurden.422 Letztere unterstanden also nicht der nautischen Schiffsführung und gehörten
damit wohl zu den Kräften, die im Enterkampf auf das gegnerische Schiff übersetzten, während die Büchsenschützen im
Kampf an Bord blieben. Hier trennt sich also nach und nach
der Büchsenschütze, der zur festen Mannschaftsaufstellung
gehörte, sukzessive von dem Söldner, der gezielt im militärischen Konflikt geheuert wurde. Auch Kloth erkennt für den
Nordischen Siebenjährigen Krieg, dass die Bedienung der
Geschütze den Registern nach zu den Seeleuten gerechnet
wurde, wobei sie ihrer Funktion nach, eher der militärischen
Besatzung zugehörig sind.423
Den einzelnen Begriffen im Untersuchungszeitraum entsprechende Verantwortlichkeiten und Aufgaben zuzuteilen, ist
schwierig. Zu oft wechselten die Begriffe und ihre Bedeutungen. In der Regel bekam der Büchsenmeister gegenüber den
seemännischen Rängen und oft noch gesondert geführten
Söldner, eine bedeutend höhere Heuer. Das führte dazu, dass
sich Landsknechte gezielt für Büchsenschützen ausgaben, um
einen höheren Sold zu erhalten.424 Grundlage der Anstellung
als Büchsenschütze war der Lehrbrief, den man nur mit einer
Prüfung erwarb. Seine Besoldung richtete sich nach Tauglichkeit und Erfahrung.425 So erfolgte ihre Bezahlung oft differenziert. Sie war in der Regel abhängig von der Art des Geschützes, auf das sich seine Fertigkeiten besonders konzentrierten.
So bekam ein Schlangenschütze den doppelten, der bossemester
den dreifachen und der firewerker den vierfachen Sold eines
gewöhnlichen Reisigen. Bei dem Feuerwerker wird es sich
wahrscheinlich auch um Spezialisten gehandelt haben, die

besonders in Hinsicht der Poviantierung der Waffen und spezieller Einsätze von Feuerwaffen agierten und sich in allerlei
Dingen des Feuerwaffenwesens verstanden. In der preußischherzoglichen Schiffsordnung von 1565 heißt es in Hinsicht
der Aufgaben des Büchsenmeisters: Was der Buchsenmeister,
ßo datzu geordenet, eynem idern an Doppel- oder gantzen Hacken,
Handtrohr und dergleichen, ßo vorhanden apsch (obschon?) mit
Flaschen, Pulfer und Kugeln, Lunten und Schwam uberantwurten ,
sol der Schipper darop halten, wi das ein ider sein Geschos reyn und
fertig halte und auf sein Ding fleissig acht habe, auf das, wans die
Notturft erforderth, er fertig und bereit sey, und wan in apgedanckt,
das Unterfangene wider vorantworten, bey Vormeydungk hochster
Strafe.426 Hier scheint der Büchsenmeister also im Prinzip nur
noch über die Waffenkammer und die Waffen auf dem Schiff
bis zum Einsatz zu obwalten. Ihr Einsatz aber obliegt der
Verantwortung des Schiffers. In Hinsicht seiner ehemals herausgehobenen sozialen Stellung im Bordleben verweisen die
Besoldungs- und Heuerlisten auf der im mecklenburgischherzoglichen Dienst befindlichen GREIF nun auf eine weitere
Veränderung.
Aus den Inventaren der Schiffe auch unterschiedlicher Größe rangiert der Büchsenmeister, auch in Abhängigkeit seiner
Aufgaben und Fähigkeiten, nun sogar hinter dem Zimmermann.
Der Unterschied der in Feuerwaffen geschulten gegenüber
der ansonsten an Bord verpflichteten militärischen Besatzung,
aber auch der nautischen, geht zu Ende des 16. Jahrhunderts,
wie wir bereits wissen, nach und nach verloren, vielleicht
auch, weil es Fahrten besonders auf armierten Handelsseglern gab, bei denen man ihrer Fähigkeiten im Umgang mit
Waffen nur selten bedurfte und sie damit nur Kosten verursachten. Im Landheer besaßen sie immer noch eine Reihe von
Privilegien,427 derer sie sich jedes Mal vom Kriegsherrn vor
dem Einsatz neu versicherten. Nach dem Kriegseinsatz wur-
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den diese, entgegen den Büchsenschützen an Bord, aber in
der Regel wieder entlassen. Auf Seeschiffen des 16. Jahrhunderts gelang mir der Nachweis solch einer Sonderbehandlung
des Büchsenschützen an Bord von Schiffen im Schriftgut nicht
mehr, denn nun konnten sie bei Bedarf, zumindest den preußisch-herzoglichen Verordnungen nach, auch im nautischen
Dienst eingesetzt werden.428
Büchsenschützen konnten aber auch im 16. Jahrhundert noch
einer autarken Zunft oder Gilde angehören, die nicht den
Handwerkern und auch nicht den Landsknechten zugehörig
war.
In Bezug auf die Büchsenschützen ist mehrfach überliefert,
dass sie im maritimen Kontext an verschiedenen Orten geworben worden sind,429 was einerseits auf das Motiv hindeutet, dass man ihnen gezielt ihre Privilegien nehmen wollte,
andererseits wäre natürlich auch der Grund im Mangel an
geeignetem Personal zu sehen. Aus den Büchsenmeistern alter Tage tritt nun im Nordischen Siebenjährigen Krieg nach
und nach der nun so bezeichnete Konstabler430 hervor, der
nach Anweisung des Kapitäns den Befehl über die einzelnen
Geschütze hatte. Pro Geschützdeck fungierte ein solcher, der
dann als Befehlsrang der Schiffsführung angehörte.431
Mit einer auf Pflichtdiensten und autarken Zünften basierenden Rekrutierungspraxis waren die Batteriedecks der nun
stehenden Flotten schwerlich zu füllen. Auf der lübischen
ADLER sind allein 78 Büchsenschützen auf mehrere Decks
verteilt! Ein Schiff wie die schwedische ELEFANTEN (800 t)432
hatte annähernd 50-80 Büchsenschützen an Bord,433 ein Fahrzeug wie die GREIF mit um die 500 t ca. 15 -30 Büchsenschützen. Dass Büchsenschützen auch mehrere Geschütze bedienen
mussten, wie wir es aus dem Inventar desselbigen Schiffes
erkennen, änderte sich im Nordischen Siebenjährigen Krieg
mit weiterer Verbreitung von Vorderladern auf beweglichen
Lafetten, für die bekanntlich feste Geschützbedienungen auf

den Batteriedecks verantwortlich waren.434 Und so fand sukzessive in den Marinen des ausgehenden 16. Jahrhunderts die
praktische Unterweisung in der Bedienung von Geschützen
auch wohl Eingang in die allgemeine Unterweisung des Seemann an Bord und löste sich von der Fertigung und Wartung
derselben, die in speziellen Zeughäusern wie dem dänischen
Tøjhus gewährleistet war.435 Ob als nautisches Personal angeheuerte Seeleute allerdings wirklich Geschütze bedienten,
ist nicht nachgewiesen, aber im Gefechtsgeschehen durchaus
wahrscheinlich.
Die durch verbesserte Gießverfahren stetig steigende Produktion von Waffen, verbunden mit Veränderung der Kriegführung, setzten die entscheidenden Impulse, dass jetzt vor
allem die zur Verteidigung der Stadtmauern herangezogene
Zunft der Träger als Vertreter des niederen Standes - wie wir
bereits wissen - besonders zur Bedienung der Geschütze auf
Schiffen auch in den hansischen Hafenstädten herangezogen wurden.436 Die Bedienung von Geschützen erscheint im
Zeitalter der Vorderlader zum Ausgang des 16. Jahrhunderts
damit nicht mehr als sonderlich spezifische Angelegenheit
und es bleibt fraglich, ob hier überhaupt noch ein Lehrbrief
als Ausweis der Befähigung für den Einsatz auf Batteridecks
erforderlich war, gerade bei den großen Rekrutierungsbemühungen der sich schnell entwickelnden nationalen Flotten.
Kloth erkennt 1925 bei der Diskrepanz zwischen der Anzahl
der Kanonen und den Büchsenmeistern, dass diese nicht alle
gleichzeitig bedienten, „oder die Seeleute und die Hakenschützen übernahmen einen Teil der kleinen Stücke, wozu
sie auch nach den Schiffsartikeln verpflichtet waren, falls die
Büchsenschützen um Hilfe verlegen waren.“437 Mit der gleichzeitigen Verpflichtung, auf Ratsschiffen zu dienen und den
Einsatz von Feuerwaffen sicherzustellen, wird sich demnach
wahrscheinlich besonders aus der Berufsgruppe der Träger
heraus der Mannschaftsrang des Büchsenschützen auf militä-

428 Benninghoven 1985, S. 412
Art. 7.
429 LHAS, 2.12- 2.10.Nr. 21.
430 Kloth 1925, S. 128.
431 Kloth 1925, S. 127-129.
432		 1 Ostseelast wog nach Vogel
ca. 2 Tonnen.
433		 Genaue Stückliste bei Ekmann
1942, S. 97.
434		 Bei der Bearbeitung der Quelle ist ein gewisser Hang zur Übertreibung bei zeitgenössischen Berichterstattern zu konstatieren. So
bestand die viermastige und 1566
in Lübeck gebaute ADLER in der
Besatzungsstärke nicht aus 1020
Mann, sondern nach einer authentischen Liste von 1567 aus 84 Büchsenschützen, 232 Seeleuten und 312
Landsknechten, insgesamt also 628
Mann (Kloth 1925, S. 151 f.).
435 Mortensen 1999, S. 128 ff.
436 Wulf 1991, S. 169.
437 Er lässt allerdings offen, um
welche Schiffsartikel es sich handelte. Kloth 1925, S. 128-129.
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rischen Fahrzeugen zu Beginn des 16. Jahrhunderts nach und
nach rekrutiert haben, der mindestens bis zur Mitte desselben
nur für die Bedienung der Geschütze verantwortlich zeichnete und nicht für nautische Aufgaben eingesetzt wurde. Es
ist den Quellen daher nun auch nicht auszuschließen, dass
Träger der Städte sich in der Bedienung der Waffen besonders schulten, um mit Versiertheit im Umgang mit Geschützen auch die Möglichkeit verbanden, sozial aufzusteigen.438
Dennoch muss man bis zum Ende des 16. Jahrhunderts den
Büchsenschützen auf den meisten Schiffen, besonders in kleineren Einheiten wie den landesfürstlichen im Ostseeraum,
immer noch einen gewissen Sonderstatus gegenüber den Seesöldnern und der nautischen Besatzung beimessen.
Der Büchsenschütze hat sich also demnach wahrscheinlich
nicht aus dem Berufsbild des Büchsenmeisters heraus entwickelt. Ob der Büchsenschütze befähigt und auch verantwortlich war, dennoch kleinere Reparaturen an Waffen auszuführen, wie wir sie bei unserem untersuchten Geschütz
von Mukran nachwiesen, bleibt noch zu klären. Dennoch ist
wahrscheinlich, dass Büchsenschützen im marinen Kontext
keinen besonderen Bezug zur Fertigung ihrer Waffen mehr
hatten. Mit dem Verschwinden der Hinterlader, deren Kammern bekanntlich nie ganz dicht zu bekommen waren, ging
auch die Zahl der Unfälle zurück.
Mit der Entstehung nationaler Heere, aber eben auch nationaler Flotten und der Entwicklung fester Batteriedecks auf den
Schiffen, bestand nun die Möglichkeit, als Büchsenschütze –
in späterer Zeit würde man ihn als Kanonier bezeichnen - in
festere Dienstverhältnisse zu kommen, um damit nur kurzzeitigen Beschäftigungen als Söldner an unterschiedlichen
Orten, sogar in ganz Europa, zu entgehen. Da es in den Hansestädten keine stehenden Flotten gab, war er dort gezwungen, in seinem alten Beruf unterzukommen.

Hansestädte förderten trotz Einführung von Admiralitätsund Flottenämtern, wie bspw. in Lübeck, aus Kostengründen
kein längerfristig gebundenes Seesöldnertum, sondern mussten oft weiter auf kurzfristig angeworbene Landsknechte setzen, da wurde bei der Anwerbung der Büchsenschützen auf
Ratsschiffen keine Ausnahme gemacht. Dies ist besonders
verständlich, wenn man bedenkt, dass selbst die beiden Admiräle, die dem Admiralitätsamt vorstanden,439 in Friedenszeiten bekanntlich ganz „normale“ Ratsherren, also gewählte
Kaufleute waren.
Dennoch gab es in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts
nun auch Ränge und Profession, die man nicht unbedingt auf
Ratsschiffen der Hansestädte vermuten würde. Dazu gehörten auch die Spielleute, die Trompeter, Pfeifer und Trommler,
von denen auf der ADLER VON LÜBECK fünf verpflichtet
wurden, um den Feind zu grüßen mit der Stimme der Trompeten oder wie man in England sagte: hail him with a noise of
trumpets.440
Als archäologische Artefakte sind mir als Funde nur die
Blockflöte von der MARY ROSE, ein Fragment dieses Instruments von der Ringaren und der Fund einer Trompete aus einem Wrack der Flevolandgrabung in Holland bekannt.441 Der
Gebrauch solcher Musikinstrumente ist auch auf dem Schlüsselfelder-Modell dargestellt (s. Abb. 5.14). Trompetensignale
werden schon im Zusammenhang beim Ablegen von Koggen
speziell in England erwähnt. Die Nutzung trompetenartiger
Instrumente, wahrscheinlich auch im Kontext mit seemännischen Tätigkeiten zu sehen, ist uns auf Siegeln überliefert (s.
Abb. 5.4b und 5.9f).442 Oft sind auch nur Trommler erwähnt.
So gilt es aber, den Gebrauch von Musikinstrumenten oder
tongebenden Artefakten im Allgemeinen an Bord in fünferlei
Hinsicht zu differenzieren:
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1. zur Signalweitergabe im Flottenverband, wobei Instrumente mit weittragenden Tönen und hohen Frequenzen in Gebrauch waren,
2. als Signalgabe und Kommandosprache für bestimmte Manöver an Bord,
3. zur Anfeuerung im Schlachtgetümmel und zur Motivation
und Rhythmisierung bestimmter seemännischer Tätigkeiten,
4. zur Unterhaltung von Gästen auf dem Schiff und
5. als Freizeit-Unterhaltung der Seeleute.
Allgemein spielte Musik im sozialen Mikrokosmos Bordleben
auf Fernhandelsschiffen eine zunehmend wichtige Rolle. Sie
tradierte Heimat und nahm so auch das wohl im 16. Jahrhundert vorhandene Heimweh, auf das die Quellen nur indirekt
verweisen. Ihre Bedeutung änderte sich auch nicht bis zur
Hochzeit der Segelschifffahrt, wie Wossidlo ausführt.443 So
gehörten im Vergleichsjahre 1568 der lübischen Flotte immerhin 27 Spielleute an.444 Es ist nicht auszuschließen, dass eine
Art von sogenannten Rede-Antwort Songs, die den monotonen Arbeitsrhytmus auf den Baumwollfeldern des Südens
Amerikas begleiteten und vorgaben, auch auf den Schiffen

bestimmte Arbeiten rhytmisierten. Sie kann man als Vorläufer der Shantys ansehen.445 Ewe weist schon in Siegelbildern
des beginnenden 14. Jahrhunderts Sprachtüten ähnliche Instrumente nach.446 Hier geht es wohl aber eher um Kommandosprache und Signalweitergabe, als um Musik. Lurenähnliche
Instrumente finden sich darüber hinaus schon in Abbildungen der frühmittelalterlichen Schifffahrt, so auf dem Teppich
von Bayeux. Ihre Weiterentwicklung erkennen wir auf dem
Schlüsselfelder Schiff (Abb. 5.14).
Zurückkommend auf die soziale Stellung der einzelnen Mannschaftsränge erkennen wir, dass ganz unten in den Heuerlisten die Putker gefolgt von den Jungknechten, oft auch nur als
Schiffsjunge bezeichnet, gelistet sind. Über die Aufgaben des
einfachen Bedienpersonal, also den Seeleuten niederer Ränge,
für den Untersuchungszeitraum sind direkt kaum schriftliche
Notizen bekannt. In den preußischen Schiffsartikelbriefen
werden sie als Potticher in einer Einleitung völlig unspezifisch nur einmal 1577 für die drei Wachtschiffe erwähnt. 447
Dass Matrosen als Schiffsjungen oder – vielleicht fälschlicherweise - im 16. Jahrhundert noch als Potticher oder Putker bezeichnet,448 zu Beginn ihrer Laufbahn niedere Arbeiten verrichten mussten, bspw. das Ballasten und das Säubern der

Abb. 5.14
Die an der achterlichen Reling des Achterkastells aufgestellten `Musikanten´
richten ihre Musikinstrumente scheinbar zielgerichtet auf die See. So dürfte
es ausgeschlossen sein, dass sie zur
Unterhaltung der ihnen abgewandten
speisenden Reisenden spielen, sondern
eher anderen Schiffen im Flottenverbnand akustisch Signale übermitteln.
Der in der Mitte Stehende scheint ein
Instrument zu bedienen, welches eher
hochfrequente Obertöne aussendet die ihm beiseite Stehenden blasen in
lurenähnliche, tieftönende Instrumente. Ganz im Gegensatz zu dem rechts
abgebildeten Rudiment einer Flöte, die
auf der Ringaren entdeckt wurde. Sie
gehörte wohl mit Sicherheit einem Seemann und diente der Unterhaltung der
Mannschaft.
Fotos: M. S., Svenwall 1994.

443 Wossidlo 1963, S. 90.
444 Kloth 1925, S. 130-131.
445 Stan Hugill, Windjammerlieder. Das rauhe Leben und die lustigen Lieder der alten Fahrensleute.,
Düsseldorf 1978.
446 Ewe 1972, S. 91.
447 Benninghoven 1985, S. 393 u.
S. 414.
448 Obwohl in der Heuerliste Putker und Schiffsjunge in einer Quelle
von 1557 an verschiedenen Stellen
aufgelistet sind, und sogar noch ein
Knecht erwähnt ist, übersetzt Focke
Putker mit Schiffsjunge. Ders. 1916,
S. 103.
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Bilge, ergibt sich uns aus den Quellen nicht. Diese Arbeit war
für einen 12-jährigen Jungen, wie es Brüning Rulves 1537 bei
seiner Anheuerung noch war, wahrscheinlich auch viel zu
schwer.449
Man hat für den Putker wohl gezielt kräftige Männer gesucht,
zum Teil vorrangig aus dem Osten des Ostseeraums, so im
Falle der herzoglich mecklenburgischen Seefahrt, Undutscher
aus Sameren.450 Henningsen belegt stattdessen genauso wie
Kammler, dass die Putker, auch als Pütker oder Pötkere bezeichnet, eigentlich vorrangig Essen kochen mussten und allgemein für die Versorgung der Mannschaft mit Speisen und
Getränken sorgten, eine Aufgabe die im 19. Jahrhundert auf
Handelsseglern grundsätzlich den Schiffsjungen zufällt. Aus
dieser Tätigkeit entwickelte sich im 16. Jahrhundert die Bezeichnung Bottelier.451
Ähnlich wie es Wossidlo für das 19. Jahrhundert nachweist,
begann die Karriere auch im 15. und 16. Jahrhundert also eher
als Jungknecht des Kochs.452 Dass dieser unter Anleitung des
Quartiermeisters oder Kochs für die Verpflegung der Mannschaft Sorge trug, ergeht auch indirekt aus den von Benninghoven veröffentlichten Artikelbriefen.453 Dennoch scheint
Vorsicht geboten, Putker mit Schiffsjungen allgemein gleich
zu setzen. In der Tat begrenzt die oft im 16. Jahrhundert gebräuchliche Bezeichnung Kaiutenwichte sprachlich die Aufgaben mit denen sich Schiffsjungen in der ersten Phase ihrer
Seemannstätigkeit betraut wurden.454 Auf die Bedienung des
Schiffers könnte auch eine andere Bezeichnung des gleichen
Ranges, nämlich eines so bezeichneten „Kaiutenwerters“ zumindest auf den mecklenburgisch-herzoglichen Fahrzeugen
hindeuten.455 Auch hier könnte man davon ausgehen, dass
diese Arbeit zuvorderst von Schiffsjungen und Jungknechten
geleistet wurde. Über die speziellen Aufgaben eines Kajütswächters des 19. Jahrhundert berichtet Wossidlo: Wenn de Oll
an Land wäst wier un toväl Slaggsiet hadd, müßt de Jung em uttre-

cken, dat he to Koi keem. Durchaus scheint der Kajütenjunge aus
diesem Vertrauensverhältnis auch Vorteile gezogen zu haben
und das dürfte im 16. Jahrhundert genauso gewesen sein wie
im 19. Jahrhundert. Es heißt bei Wossidlo dementsprechend:
Wer mi wat will, dee mööt ierst den Schipper fragen, säd de Jung
– ik wahn in de Kajüt,456 d.h., dass der Kajütenjunge alleine
schon durch seinen Schlafplatz privilegiert war. Nachgewiesen sind auch Bezeichnungen wie Biettger,457 die ebenfalls
darauf hindeuten, dass Schiffsjungen vor allem den anderen
Mannschaftsmitgliedern nicht nur bei der Arbeit assistieren,
sondern auch zu Diensten sein mussten. Der Schiffsjunge erscheint uns bis weit ins 19. Jahrhundert rechtlos. Wir hatten
schon das „Hänseln“ erwähnt. Einen konkreten Beleg für den
Untersuchungszeitraum fand Verfasser allerdings nicht.
Die zur Mitte des 16. Jahrhunderts zusammengeführte Auflistung der einzelnen Mannschaftsränge zeigt damit nicht von
ungefähr nun eine weitreichende Untergliederung. Danach
ist folgende Besatzungsstruktur der ADLER beispielhaft für
Admiralsschiffe dänischer, schwedischer und lübischer Provenienz im Nordischen Siebenjährigen Krieg mit Abweichungen anzunehmen:458
2 Herren des rades, 2 capteins, 4 schippers, 3 stuerlude, 1 pastor,
2 schrivers, 2 protandimeisters, 2 prof. knechte, 11 timmerlude,
78 Bussenschutten, 10 ark. Knecht und jungens, 12 schinmans, 3
quartermeisters, 2 segelneiers, 5 spellude, 7 balberer, 5 riden deners,
9 dravanten, 14 kocke, 4 hovetbossmanss, 88 bossman, 9 dregers,
34 putkers, Summa: 320 Personen dazu wurden extra aufgeführt
die Seesöldner unter ihrem Hauptmann Harmen Meyer und Hanss
Mylis und ihre 32 rott knechten, als 12 rott doppelsoldner und 20
rott schutzen.
Diese Auflistung gibt uns eine Vorstellung von der Organisationsstruktur, die die verantwortlichen Kreise, so z.B. das
lübische Flottenamt, nun für die Bewegung dieser Rats- und
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Staatsschiffe voraussetzten mussten. Diese sehr differenzierte
Rangfolge steht der auf den kleinen Schiffen gegenüber. Im
Gegensatz der bis zu 150 Personen zählenden nautischen Besatzung bei diesen schwimmenden Festungen war die Besatzung auf kleineren dreimastigen Schiffen ähnlich den Berechnungen, die wir für die LISA VON LÜBECK angestellt haben.
So fuhren auf der MARIA 20, auf der GABRIEL 29 und auf
der FALKE nur 19 nautische Besatzungsmitglieder.459 Für Lübeck kam man für das Jahr 1568 so immerhin auf die beachtliche Zahl von 407 Matrosen im Verhältnis zu 19 Kapitänen,
das allein schon setzte klare Befehlsstrukturen durchgebildet
in strukturierte Ranghierarchien voraus.460 Dies waren Strukturen, die auch von der ehemaligen Königin der Hansestädte
nur begrenzt getragen werden konnten. So sah sich Lübeck
gezwungen, 1565 die Besatzung um 10% zu kürzen.461

5.8 Zur Nautik
Die Wissenschaft zur Geschichte der Nautik hat als eigener
Forschungsbereich der Schifffahrtsgeschichte gerade in diesem hier verfolgten Behandlungszeitraum viele Ergebnisse
erzielt.462 Das liegt vorrangig an den spannenden Umwälzungen auf dem Gebiet der Naturwissenschaften und ihrem speziellen Einfluss auf die Nautik, welcher sich natürlich in den
Quellen auch im Besonderen durch die Vielzahl der Überlieferungen niederschlägt. Nicht umsonst wählte Wolfgang Köberer, der selbst viele einschlägige Studien betrieb, letztens
sogar eine Bibliographie zur Nautik herausgab sowie die Edition historischer Werke zum Fach betreute, in Anlehnung an
Hans Tangermanns Schrift zur Nautik aus dem Jahre 1655,
für seine Aufsatzsammlung den Titel Das rechte Fundament der
Seefahrt.463 Eine besondere Grundlage der historischen Rezep-

tion dieser Wissenschaft wurde mit Sicherheit durch die Arbeiten Alexander von Humboldts geleistet.464 Insofern würde
es den Rahmen dieser Arbeit noch mehr erweitern, wenn wir
alle forschungsrelevanten Fragestellungen zur Geschichte der
Nautik tiefgründig aufgreifen würden. So sollen hier nur einige wesentliche Entwicklungen und Problemkreise berührt
werden, die speziell die Nautik im Ostseeraum begründen
halfen oder betrafen. Dazu zählt Verfasser natürlich auch die
Erfahrungen und Errungenschaften, die auf diesem Gebiet
durch die vom Ostsee- in Richtung Nordseeraum unternommene Schifffahrt gemacht worden sind. Wenn wir hier noch
einmal auf Köberer zu sprechen kommen, speziell auf die in
der erwähnten Aufsatzsammlung aufgeworfenen Fragestellungen, so kann daraus die folgende grundlegende für die
Untersuchungszeit im Ostseeraum abgeleitet werden: Welche Relevanz hatten eigentlich die technischen Neuerungen,
aber auch allgemein die wissenschaftlichen Entdeckungen
auf dem Gebiet der Nautik für den Besprechungsraum? Auf
der Weltkarte des Fra Mauro heißt es noch 1458, wie Walter Vogel sich ausdrückt, „kurz und bündig“: Per questo mar
non se navega cum carta ni bossola, ma cum scandaio (auf diesem Meere navigiert man weder mit der Seekarte noch mit
dem Kompass, sondern mit dem Lot).465 Geht man allgemein
davon aus, dass im 16. Jahrhundert mit der Nutzung neuer
Fahrtgebiete die Kompasskarten sowohl die Seebücher als
auch die losen Aufzeichnungen und Skizzen, die sogenannte
Vertonungen, ablösten,466 so ist dieser Ablösungsprozess auch
im iberischen Raum, der ja eigentlich auf dem Gebiet der Erforschung astronomischer Navigationsverfahren führend
war, nicht völlig unumstritten. Humboldt vermerkt in seiner
„Entdeckung der Neuen Welt“: „Die vom 6. August desselben
Jahres (1508 in Spanien, d.V.) datierte Verhaltensanweisung
enthält bittere Klagen über die Unwissenheit der Steuermänner und über die Gefahren, die aus dem häufigen Gebrauch

459 Kloth 1925, S. 131.
460 Ebenda, S. 131.
461 Haase 1901, S. 56.
462		 Siehe dazu eine Vielzahl der
Arbeiten von Uwe Schnall zur Navigation im 16. Jahrhundert. s.a.
Waters 1958, Sauer 1997 etc.
463 Köberer, 1982.
464 Humboldt A., Kosmos. Entwurf einer physischen Weltbeschreibung. Erstausgabe Berlin
1845, neu herausgegeben durch O.
Ette und O. Lubrich, Frankfurt a.
Main 2004.
465 Vogel 1982, S. 148.
466 Lang 1986, S. 59 ff., Ellmers
2005, S. 120.
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467 Humboldt 1833, 2009, S. 426.
468 Focke 1916, S. 107.
469 Stettner 1992, S. 320 ff.
470 Springmann 2011, S. 84.
471 Pardessus 1834 Tome 2, S. 532.
472		 Als Beispiel sei an dieser Stelle
auf das verläßlich auf das Jahr 1470
datierte Seebuch der Commerzbibliothek Hamburg (vgl. Sauer 1997,
S. 178 ff.) und das im ehemaligen
Besitz des Lord Hastings gewesene
Pilotbuch mit interessanten Abbildungen aus dem Jahr 1480 in der
heutigen Pierpont Morgan Library,
New York, verwiesen.
473 Nicht zu vergessen sind die
Wirkungen des im Ostseeraum wirkenden Nikolaus Kopernikus und
des Tycho Brahe zur Durchsetzung
des Heliozentrischen Weltbildes.
474 Water 1980.
475		 Schnall 1997, S. 346.

der Seekarten hervorgingen, deren Positionen durchaus irrig
seien und untereinander nicht übereinstimmten.“467 Grundsätzlich war jedem auf See, besonders aber den mit der Positionsbestimmung verantwortlichen Mannschaftsrängen klar,
wie wichtig die Bestimmung des Ortes für die Sicherheit des
Schiffes, seiner Besatzung und seiner Ladung war. In Bezug
auf die Reisen, die Brüning Rulves uns darstellt, haben wir ja
schon aufmerksam gemacht, wieweit man sich noch zur Mitte des 16. Jahrhunderts in Hinsicht der Positionsbestimmung
selbst auf der Ostsee noch irren konnte.468 Insofern müsste
damit wohl jeder Verantwortliche Verbesserungen in dieser
Richtung offen gegenübergestanden haben. Diese Neuerungen sollten aber auch in der Praxis nachvollziehbar und erschwinglich gewesen sein. Also alles das, was eine besondere
Vorbildung voraussetzte, wird sich zumindest in der privaten
Handelsschifffahrt auf der Ostsee, besonders in der traditionellen Trade nur schwerlich durchgesetzt haben. Darauf kann
auch indirekt die Tracht der Steuerleute hinweisen, wie sie
uns Stettner vorstellt.469 Einen derartigen Rang wird man im
16. Jahrhundert eher im militärischen Zusammenhang oder
auf der Fernfahrt finden, als in der herkömmlichen Tradefahrt. Wir erkannten schon beim Nachvollziehen der Reise
der herzoglichen GREIF und der OCHSENKOPF nach Portugal, dass externe Lotsendienste im Sund 1570, wahrscheinlich
aus finanziellen Gründen, kassiert worden sind.470 Dennoch
kann man, besonders anhand seerechtlicher Neufassungen
bspw. beim hansischen Seerecht des Jahres 1614, am Ausgang
des 16. Jahrhunderts von einem gesteigerten Interesse an der
konkreteren Festlegung von Verantwortlichkeiten und Qualifizierungen einzelner Schiffsämter, so des Schiffsführers und
seines Steuermannes ausgehen. So soll nach dem Dritten Titul, Absatz 1: bekanntlich Ein jeglicher Schiffer ...des Compass,
der See und Fahr=Wasser kündig seyn.471

Gerade in der auf die Küstennavigation orientierten reinen
Ostseeschifffahrt wird man die seit dem 15. Jahrhundert auch
für den nördlichen Teil Europas nachgewiesenen Pilot- und
Seebücher472 weiterhin genutzt haben. Daraus kann man nicht
schließen, dass sich der Ostseeraum Neuerungen grundsätzlich verschloss, zumal einige der bahnbrechenden Entdeckungen in der Astronomie auch im Ostseeraum gelangen.473 Dass
der Norden, vorrangig die Holländer und Engländer, an die
weit entwickelten südländischen Erfahrungen in der Nautik
anknüpfen wollte, ergibt sich besonders aus den die Übertragungen von Büchern, wie das De nedelands vertaling van het
„Arte de Navegar“ von Pedro de Medina und die Nautische
Onderwijsinghe von Michel Coignet, welches 1580 in Antwerpen erschien. Diese zeigen, genauso wie das Onderwijsinghe
Vander Zee des Cornelis Anthonsiz, das in der dritten Auflage
1558 in Holland erschien und die englischen Grundlagenwerke jener Zeit, die Breve compendio de la sphera von Martin Cortes aus dem Jahre 1551, William Bournes Regiment for the Sea
von 1574 474 und das Certaine Errors in Navigation des Edward
Wright von 1599, das die Navigation sich nicht mehr vorrangig nur auf das Loten der Tiefe und terrestrische Methoden
bezog, sondern auch auf die Navigation nach Gestirnen. Mit
den Fahrten nach Holland und England könnten auch die
ostseeischen Schiffer mit dem darin geschilderten Wissen
konfrontiert worden sein, zumal sich diese Werke auch vorrangig an den Praktiker wandten. Die Aussagen des deutschen Mathematikers und Kosmographen Joachim Rehticus
relativieren dies aber. Zumindest 1541 vermerkt er noch über
seine preußischen Landsleute: Vil schiffer so auss Preussen in
England und Portugal seglen, brauch gemeinklich nicht allllain der
latitudinibus nicht, sunder achten sey auch kainer see charten, noch
rechtfertigen compas. Den sey beromen sich sey tragen die kunst
alle im kopf.475 Nun mag das ein sehr herausgestelltes Exzerpt
sein und gemeinhin keine dezidierte Reflektion auf die nauti-
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schen Künste im Ostseeraum, dennoch zeigt die Bemerkung
tendenziell wohl auf, wie traditionell die Schifffahrt trotz der
Infahrtbringung großer Schiffe in der Mitte des 16. Jahrhunderts immer noch war. Daran ändert wohl auch nur wenig die
Tatsache, dass das von Wolfgang Köberer 1982 entdeckte476
erste deutsche Lehrbuch der Nautik, das von Jacob Alday herausgegebene Instrument vunde Declinatie der Sünnen, im Jahre
1578 erstmals in Lübeck erschien. Zwar wurden schon 1540
sogenannte läskartor (Lesekarten) und Seebücher aus Holland ins Dänische und Deutsche übersetzt, ihre Anwendung
war wohl dennoch im Besprechungsraum begrenzt. Richtige
Seekarten haben noch 1578 Seltenheitswert. So berichtet ein
spanischer Sendebote in diesem Jahr von seiner Seereise von
Stralsund nach Kalmar wie folgt: „Die Navigation sonderlich gefährlich und verursachte Schrecken bei den Seemännern, aber auch
bei mir, so segelten wir ohne Seekarte zwischen Inseln und Schären.
Nur die Eingeborenen bedienten sich anderer Seekarten und kleinerer Schreibbücher. Welche sich hingegen ausschließlich beschäftigen
mit der See und den Küsten vor Deutschland. Sogar einen Kompass
konnte ich nicht finden.“477
Die erste an Bord befindliche Seekarte weist Herbert Ewe im
Hansischen Urkundenbuch für das Jahr 1441 nach. Dort wird
mitgeteilt, dass sich auf dem Lasttransporter des Schippers
mit Namen Slackart eine Karte befand.478 In welcher Qualität
und Verbreitungsgeschwindigkeit die um 1500 in Südeuropa
entwickelten Navigationsinstrumente – Quadrant, Astrolab,
Jakobstab – in die Nautik des Ostseeraumes Einzug halten,
wo wir ersteres schon recht ausführlich 1510 im Regimento do
Estrolabio e do Quadrante in Spanien beschrieben sehen, ist weiter einer der offenen Fragen (s. Abb. 5.15 und 5.16).479
All diese Instrumente dienen der Winkelmessung, z.B. der
Messung der Höhe des Polarsterns, die für die Messung der
geographischen Breite notwendig war. Jakobstäbe sind nicht
als archäologische Artefakte erhalten, doch gibt es noch ca.

100 Originale unterschiedlichster Zeitstellung weltweit.480 Der
Niederlage der großen Armada 1588 – für diese riesige Kriegsflotte kauften bzw. charterten die Spanier bekanntlich auch
hansische Schiffe481 – und dem anschließenden Verlust vieler
einzelner Fahrzeuge verdanken wir archäologische Nachweise von See-Astrolabien. Eines war unter den Fundstücken,
die Robert Stenuit 1967 aus dem Wrack der vermeintlichen
Galeasse Girona in Nordirland barg, ein weiteres wurde vom
Sturm ebenda an Land gespült.482 Auf derartige Funde dieser
Zeitstellung müssen wir im Ostseeraum bis dato noch warten,
da man solche Instrumente wohl auch kaum in ostseeischen
Breiten bedurfte. Auf die Weltschifffahrt kapriziert, überquerten erst im Jahre 1471 die Portugiesen den Äquator, d.h. ab
diesem Zeitpunkt wurde die Bestimmung der Breite mit Hilfe

Abb. 5.15
Man kann aufgrund der gut erhaltenen Überreste eines Astrolabs aus der
GIRONA, einem italienischen Schiff
im Dienste der spanischen Armada,
versunken vor der Küste Nordirlands,
auf seine durchentwickelte Form schon
im 16. Jh. schließen. Wie weit dieses
Instrument allerdings auf ostseeischen
Schiffen, die auch in der Armada segelten, gar im Ostseeraum selbst benutzt
wurde und damit auch auf die Verbreitung der Navigation nach Gestirnen mittels eines solchen Instruments
schließen lässt, bleibt bislang offen.
Bass et al. 1972.
links: Tavernier 1971.
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Abb. 5.16
Prinzip des Jakobstabes nach Lauritz
Benedicht, Kopenhagen 1563.

476 Köberer 1983, S. 151-173.
477 Unger 1909, S. 78, aus dem
Schwedischen übersetzt vom Verfasser.
478 Ewe 1998, S. 201.
479 Regimento do Estrolabio e
do Quadrante, um 1510, Faksimiledruck, München 1914.s.z. Kulturaustausch vom Mittelmeerraum
und Nordsee auf diesem Gebiet.
Schnall 2004, S. 389-399.
480		 Mörzer-Bruyns 1994, S. 12.
481		 Das berühmte Flaggschiff El
Gran Grifon mit 243 Soldaten und
43 Seemännern unter dem Befehl
von Medina war eine 650 t Hulk aus
Rostock. Die spärlichen Überreste
liegen vor den Shetlands bei Fair
Isle (vgl. Martin 1980, S. 93 u. 95).
482		 Bass 1972, S. 227 f., vgl. auch
Stimson 1988.
483 Bensaude 1914, S. 2-9.

der Sonnenhöhe überhaupt erst notwendig. Die Breitenbestimmung mittels Polhöhe war den Portugiesen durch die
Schriften Sacrobosco (1250) und Marco Polo (1290) sogar erst
seit 1428 bekannt und Cadamosto untersuchte im schifffahrtsrelvanten Kontext im Jahre 1456, um wie viel der Polarstern
in Abhängigkeit zu seiner Position in Richtung Horizont gesunken ist.483 Es ist insofern vielmehr anzunehmen, dass die
Errungenschaften der Astronomie eher mündlich kommuniziert und von Schiffer zu Schiffer weitergetragen wurden, als
durch Publikationen. Dennoch wurden einschlägige portugiesische Schriften wie das Regimento do Estrolabio e do Quadrante484 oder das Regimento von Evora,485 wie auch alle anderen
Leistungen in der Seefahrt und Nautik, die von der iberischen
Halbinsel ausgingen, im Kaufmannsstand und vom Adel in
Mitteldeutschland mit großer Aufmerksamkeit verfolgt und
die entsprechenden Bücher im Original und in Abschriften
gesammelt. Welche große Bedeutung diese nautischen Forschungen hatten geht auch durch den großen Umfang der
Berichterstattung Michael von Rhodos in seinem Manuskript
hervor.486 Insbesondere die den Fuggern und Welsern nahe
stehenden Personenkreise profitierten von den Informationen, die mit den Handelsreisenden dieser Unternehmen auch
ihren Weg nach Norddeutschland gefunden haben könnten,
wie wir ja auch schon im anderen Kontext deutlich zu machen versuchten.487
Seit Winters eingehenden Betrachtungen dürfte klar sein,
dass Portolankarten dem Seeverkehr dienten und im engen
Bezug zur Nutzung des Kompasses standen.488 Insofern erstaunt es nicht, dass wir auch im Ostseeraum auf dieses wichtige Instrument im archäologischen Fundgut verweisen können. Geborgene Artefakte aus Holz, Glas und Metall von der
Ringaren könnten von einem kardanisch aufgehängten Kompass stammen. Sie sind meiner Kenntnis nach immer noch der
früheste greifbare materielle Beweis für einen Schiffskompass

im Ostseeraum.489 Er steht damit auch technisch dem auf der
MARY ROSE aufgefundenen Kompass nahe.490 Letzterer ist
sogar mit Messbesteck in sehr gut erhaltenen Zustand aufgefunden worden.491 In den Ostpreußischen Folianten erfahren wir darüber hinaus etwas über die sachgerechte Unterbringung dieses wichtigen Navigationsinstrumentes. So ist
ein Kasten492, ein sogenannter nachhuisten schon 1532 extra
aufgeführt worden,493 der bei Dunkelheit beleuchtet werden
konnte. Daran wird die praktische Relevanz sogar für die Benutzung in der Nacht offensichtlich, insbesondere wenn wir
uns darüber hinaus an die vier Kompasse erinnern, die wir
w.o. als Inventar der Seekiste eines ostseeischen Schiffers auswiesen. Gibt es schriftliche Belege für einen Kompass schon
aus dem Jahre 1394 aus England,494 so sieht Vogel ihn erst
1460 das erste Mal auf einem Ostseefahrer erwähnt.495 Auf der
schon erwähnten mecklenburgischen GREIF finden wir ihn
im Inventar als Kumpas, der einen halben Daler kosten soll. 496
Auf dem kleineren Schiff OCHSENKOPF sind sogar drei sogenannte „Sehekompass“erwähnt (Abb. 5.17).497
In Hinsicht seines Einsatzes, auch in Zusammenhang mit den
Portolankarten, erfahren wir allerdings nichts Greifbares.
Eher wird er in engem Zusammenhang mit einer Sanduhr
erwähnt. So heißt es bei einem 1475 bei Gotland beraubten
Holländer: item compassen unde glasen.498 Vogel sieht den Kompass aber vorrangig zum Kurshalten und nicht sonderlich in
Bezug zum Aufnehmen von Peilungen und zur Ermittlung
des Standortes.499 Uns geht es hier aber auch um die Tatsache,
ob die ostseeischen Schiffer sich überhaupt in der Nutzung
dieser navigatorischen Mittel verstanden, die für eine Fernfahrt nach Iberia unabdingbar scheinen. Dass man auf den
erhaltenen Portolankarten kaum Gebrauchsspuren erkennt,
bedeutet nicht, dass man sie an Bord nicht einsetzte und das
trifft natürlich auch auf die ostseeischen Fahrzeugen zu. Ihr
Nutzen gerade in Symbiose mit dem Kompass zur Berech-
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nung der durch Windrichtungen entstehenden Abdriften ist
unbestritten und wird sehr schön durch Passagen des durch
Winter publizierten Boke of Idrography von John Rotz aus dem
Jahre 1542 deutlich.500 Viele Forscher betonten zwar, letztens
nachgewiesen hat es explizit Peter Mesenburg,501 wie genau
die Portolankarten waren, jedoch geht aus Tony Campbells
Forschungen allerdings auch hervor, dass man diese Karten
nicht umsonst bekam und sie wohl für viele ostseeische Schiffer unerschwinglich waren.502 Vogel findet aber vorrangig
praktische Gründe der begrenzten Verbreitung der Portolane
im Ostseeraum, auch im besonderen Bezug zum Kompass,
wenn er schreibt: „Die ältesten Seekarten im Norden (Mitte
des 16. Jahrhunderts) treten aber gerade nicht wie die italienischen Portolankarten des 14. Jahrhunderts als Übersichtskarten auf, sondern sind als Einzelkarten gesonderter, meist
wenig umfangreicher Küstenstrecken und Meeresgebiete
entstanden.“503 Gerade ostseeische „Fernfahrer“ könnten sich
aber bestimmte zu befahrende Bereiche von Portolanen abgezeichnet haben. Wenn auch wir davon keinen Bericht finden, kann man auch hier wieder die allgemeine Praxis der
Informationsweitergabe und der Vervielfältigung in den Hafenstädten anhand des Manuskripts von Michael von Rhodos
anführen und deshalb nicht ausschließen. Es wäre ansonsten kaum vorstellbar, dass Danziger sich getraut hätten, ein
Schiff, welches besondere, geradezu schwierige Segeleigenschaften, wie die PETER VON DANZIG sie auswies, in den
Krieg im Ärmelkanal zu führen und das noch dazu völlig auf
sich allein gestellt.504 Bei einem solch großen Schiff mit einem
derartig großen Tiefgang muss man besondere Navigationskenntnisse voraussetzen. Dass man in dieser Hinsicht auch
auf seine Grenzen stieß, beweist die relativ hohe Bezahlung
des Lotsen durch Bernd Pawest auf der PETER im Ärmelkanal.
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Abb. 5.17
a: kardanisch aufgehängter Kompass
von der Ringaren von ca. 1540 (Svenwall 1994).
b: Kompass aus der Regierungszeit des
dän. Königs Christian IV, 1588-1648
(Kronborg Museum Kopenhagen, nach
Mortensøn 1995).
c: Rekonstruktion eines Kompasshauses des Stinesminde-Wracks, 1. H. 17.
Jh. nach Gøthche 1994.
d: Steuermann mit Kompass auf einem
Entdeckerschiff des 16. Jh. Tavernier
1971.

Abb. 5.18
Im Gegensatz zu Abb. 5.17d gleicht
diese Darstellung eines mit Kompass
navigierenden Steuermannes im 15. Jh.
eher einem Provisorium. Nach Fritze
& Krause 1989, Bildteil.
Abb. 5.19
Logspule der
VASA, Mortensøn 1995.

Die Bedingungen der Navigation zwischen dem Nord- und
Ostseeraum könnten nämlich unterschiedlicher nicht sein.
Gerade bei dem um mehrere Meter differieren Tidenhub mit
Strom bis zu 4 kn wäre eine nur auf Loten basierende Kenntnis der Positionsbestimmung, ja des Navigierens im Allgemeinen für die in der Nordsee operierenden Ostseeschiffer
nicht ausreichend. Brüning Rulves schreibt bspw. über ein
entsprechende Notsituation: als sie vom Schiff fahren geht da
solch schwerer Strom, daß wir mit knapper Not das Volk wieder
aufs Schiff kriegen, lassen das Boot ihm zutreiben, sonst wäre es
seewärts getrieben, wir wären dann umgekommen.505 Zu den dort
notwendigen Kenntnissen gehörte auch jene über die Bestimmung der Geschwindigkeit ihres Schiffes, über das Loggen
derselben. Dazu könnte auch eine einfache Logspule gedient
haben, wie wir sie auf der MARY ROSE im archäologischen
Fundgut nachweisen (s. Abb. 5.19)506 und deren Nutzen durch
William Bourne im 1574 erschienenen A Regiment for the Sea
beschrieben ist. Sie wäre demnach eine auch äußerst sinnvolle
Methode, in Zusammenspiel mit einem Kompass durch eine
Kreuzpeilung den Versatz bei Strömung im Kanal zu bestimmen. Die Geschwindigkeit selbst hat man Jahrhundertelang
nach Humboldt „nicht durch unmittelbare Messung, sondern
durch Schätzung nach dem Augenmaß und nach gewissen numerisch festgesetzten Grundsätzen zu bestimmen gelehrt.“507
Dennoch erstaunt es, dass wir bspw. in den mecklenburgisch
-herzoglichen Inventaren, trotz des Ausweises eines Kompasses, keinen Hinweis auf Karten und ein Log finden. Man hätte dies voraussetzen können, waren die Schiffe doch für eine
Fahrt nach Iberia vorgesehen und gerüstet worden. An Interesse und Kenntnis, die Bedingungen der Seereise vorwegzunehmen, kann es den herzoglichen Schiffsbetreibern nicht
gemangelt haben. War der Landesfürst Johann Albrecht, wie
wir bereits wissen, so selbst nicht nur an Schifffahrtsfragen

persönlich interessiert, so kann man ihn zu einem, den geographisch-topografischen Fragen äußerst aufgeschlossenen,
Potentaten in Europa zählen. Dazu gehörte auch, dass er naturwissenschaftliche Werke sammelte und mit Tilman Stella
einen Kartenmacher und ausgewiesenen Kenner der kartographischen Wissenschaft in seinen Diensten führte, der ja
bekanntlich die Vermessung der herzoglichen Landesgrenzen
bewerkstelligte und glänzende Kontakte zu Kartenmachern
und Geographen in Oberdeutschland unterhielt.508 Vielleicht
hat man die bestallten Schiffer mit dem entsprechenden Wissen und Gerätschaften zum Befahren der entfernt liegenden
Gebiete kurz vor Fahrtantritt ausgestattet, wir können es derzeit aus den Quellen nicht ablesen! Mehr wissen wir über das
einschlägige Engagement des Dänenkönigs Friedrich II, der
Lauritz Benedicht gezielt zur Förderung seines sich entwickelnden Schifffahrtswesens in gleicher Zeit den Auftrag erteilt, Seekarten anzufertigen (s. Abb. 5.20).
Auf eine andere Möglichkeit weist Humboldt in Bezug der
navigatorischen Ausrüstung von Christoph Columbus hin,
wenn er suggestiv ausführt: „Soll man annehmen, Columbus
habe es gekannt (das Log, d.V.), benutzt und als ein schon
sehr gewöhnliches Mittel nicht zu nennen nötig erachtet, wie
Marco Polo nicht den Tee und die chinesische Mauer erwähnt
hat?“509 Aus Verfassers Sicht ist es nicht plausibel, dass man
sich in dieser Hinsicht nur auf Lotsen verließ, wenn man auch
versuchte, wie in den von Danzig aus betriebenen Baienfahrten usuell, in der Regel immer unter versierter Führung im
Verband unterwegs zu sein.
Anders waren die Bedingungen auf der Ostsee, wo man sich
fast immer in der Nähe der Küste aufhalten konnte, um zu
navigieren. Hier bildeten die Küstenausgleichsbewegungen
vorrangig die Gefahr, besonders wenn man sich zu nahe an
die Küste heranwagte oder die sich ständig in der Wassertiefe
verändernden Hafeneinfahrten zu meistern versuchte. Einfa-
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che Methoden wie das Loten der Wassertiefe durch oft extra angeheuertes Personal wie die sogenannten Beischiffer,510
blieben bei den sich schnell verändernden Bedingungen an
der sandigen Ausgleichsküste in der südlichen Ostsee immer
noch für eine erfolgreiche Nautik unumgänglich.511 Unsere
Untersuchungen auf der Kieler Hansekogge verdeutlichen
den Sinn dieser Unternehmung speziell für den Ostseeraum:
So blieb bei guter Sicht beim Auslaufen aus dem Greifswalder Bodden Rügen noch circa 20 sm durch die Höhenzüge
Mönchgut und Stubbenkammer in Sicht und wir erreichten
durch Küstennavigation den sogenannten Rönnegrund, den
man anhand seiner speziellen Farbe loten konnte, um sicher
zu sein, wo man sich befand. Höhenlinienkarten, sogenannte
Vertonungen, erlaubten weitere Orientierung, wenn man näher zur Küste kam oder in die abgeschlossenen Küstengewässer eindrang. Abbildung 5.21 macht die Möglichkeiten durch
die in einer besonderen Position zueinander befindlichen Kirchen für die Navigation für die Ansteuerung Stralsunds deutlich. Auch das Anpeilen der Nikolai512- und Marienkirche513 in
Greifswald wäre bei guter Sicht eine Möglichkeit, die Einfahrt
zum Greifswalder Bodden über das neue Tief zwischen Rügen
und dem Ruden zu meistern. Hat man die Nikolaikirche von
Greifswald querab, ist bei guter Sicht schon die Stralsunder
Johanniskirche zu sehen, um Kurs auf Stralsund zu nehmen.
So kann man allein schon durch die Position der Kirchen eine
entsprechende Navigation entlang der deutschen Haff- und
Boddengewässer vollführen, ohne sich sonderlicher Hilfsmittel zu versichern.
Ähnliches lässt sich auch für Memel, das heutige Klaipeda
darstellen, wo die Deutsch Ordensburg und die dahinter befindliche Kirche ebenfalls eine Orientierung wie nach einer
Bakennavigation erlaubten, dass dies auch geschah beweisen
Vertonungen der Stadt im Besitz des Geheimen Staatsarchivs
Berlin-Dahlem, allerdings für spätere Zeiten.514

Abb. 5.20
Das Titelblatt des königlichen Auftragswerkes Lauritz Benedichts verweist mit seinem Kartenausschnitt
auch der Nordsee wahrscheinlich ganz
bewusst auf die Ausrichtung der königlich-dänischen Seefahrt nach Westeuropa. Nach Barfod 1995.
484 Im Regimento sind folgende
Leistungen aufgeführt: 1. Berechnung der Breiten mittles der Sonnenhöe, 2. Berechnung der Breiten
durch den Polarstern. 3. Verzeichnis der Breiten für die entdeckten
Punkte. 4. Anleitung zur Schätung
des vom Schiffe zurückgelegten
Weges. 5. Kalender und nautische
Tafeln für ein Schaltjahr. Bensaude
1914, S. 9.
485 Zuzüglich behandelt diese
Ausfertigung des vorbezeichneten
Regimentos: 1. Die Anweisungen
zur Bestimmung der Stunde bei
Nacht mit Hilfe des Polarsternes,
2. Anweisungen zur Kenntnis der
Stunde der Hochflut. Bensaude
1914, S. 9.
486 Stahl 2009.
487 Diese Schrift ist in der erste
Dekade des 16. Jahrhunderts von
einem Konrad Peutinger, einem berühmten Humanisten und Freund
des Kaisers Maximilian gesammelt worden. Für den er auch die
Ausfertigung der aus schifffahrtstechnologischer Sicht relevanten
Abbildungen des Weisskunig und
Theuerkauf überwachte. Er war mit
der Tochter eines Welser Kaufmannes verheiratet, der über enge, auch
handelspolitische
Beziehungen
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nach Portugal verfügte. Über derartige Kanäle sind viele schiffahrtsrelevante Arbeiten bspw. nach
Augsburg gekommen: 1. die Handschrift des Valentin Fernandes, 2.
Regimento do estrolabio, 3. Almanach
perpetuum des Abraham Zacuto.
Leiria 1496, 4. Tratado des Esphera
von Francisco Faleiro. Sevilla 1535.
5. Suma de geographia von Fernandez
de Encisco. Sevilla 1530. 6. Arte de
navegar de Medina, 1545, 7. Epistolae
Portogalliae regis ad julium papam, 8.
Portugallensium navigationes italice,
9. Itinerarium Portugallensium, 10.
Buch mit der Bezeichnung Albericus Vespucis, Bensaud 1914, S. 21.
Abb. 5.21
Vertonung Stralsunds aus dem 16. Jh.,
Fritze & Krause 1989, Bildteil.
Abb. 5.22
Es ist durchaus wahrscheinlich, dass in
dieser mittelalterlichen Buchillustration das Prinzip der Linienpeilung über
zwei Kirchturmspitzen seine Andeutung fand. Aufzeichnung aus einer Pilgerfahrt 1430-50. Nach Flatman 2009.
488 Winter 1982, S. 35-43.
489		 Svenwall 1994, S. 82 u. 86.
490 Die erste umfängliche technische Beschreibung eines Kompasses liefert Martin Cortes aus Sevilla
im Jahre 1551, Sauer 1992, Anmerkung 66.
491		 Rule 1982, S. 119.

Auf die Bedeutung der Nikolaikirche in Rostock als Seezeichen, wollen wir w.u. noch einmal näher im Unterkapitel
zum Seezeichenwesen zu sprechen kommen.515 Die allgemeine Bedeutung der Kirchen für die mittelalterliche Navigation und das Prinzip der Linienpeilung ist durch den Abdruck
einer mittelalterlichen Zeichnung von Joe Flatman abzulesen
(Abb. 5.22).
Die ostseespezifische Navigation kann man – sicherlich begrenzt - auch heute noch durchaus anhand von Grundkarten,
Höhenzügen (Landfall) und erhöhten Bauten wie Kirchen

wichtiger Hafenstädte nachskizzieren. Eine derartige Arbeit
könnte als interessantes Forschungsfeld die Geschichte der
frühen Schifffahrt und Navigation im Ostseeraum zukünftig
ergänzen. Dieser Aspekt ist hier nur im Ansatz möglich und
nur speziell für den Weg von Stralsund über den Greifswalder Bodden nach Bornholm beispielhaft gemacht worden.
Das Loten des Grundes in Zusammenhang mit einer derartigen Navigation war also existentiell und vielleicht auch
völlig ausreichend für das Segeln nach Beschreibungen, also
nach den sogenannten Seebüchern, besonders dann, wenn
man sich noch dazu Skizzen, also der Vertonungen über die
Ansteuerungen versicherte oder eben sehr erfahren war. Mit
dem Anstieg der Schiffsgrößen sind jetzt auch vermehrt die
Betonnungen der Einfahrten zu den Häfen nachzuweisen
(Abb. 5.23).516
Insofern ist es nicht verwunderlich, Lote in unterschiedlicher
Art und Weise, vielleicht auch für unterschiedliche Grundverhältnisse und Schiffsgeschwindigkeiten in den Inventaren
der Schiffe im Untersuchungszeitraum aufzufinden, wie wir
es hier aus dem herzoglich-mecklenburgischen Inventar vom
18. Juli 1567 beispielhaft machen wollen. So sind zwei unterschiedliche Lote im Fahrzeuginventar gelistet. Man goss nach
Ausweis dieser Quelle 10 pfundt bley zu einem loth, ein weiteres
wog 8 Pfund.517 Zusätzlich ist auch noch etwas zur Anzahl der
Lote oder besser zu Ersatzteilen mit der Nachricht: 2 Schene
Bley zu dem lothen, 6 Loett leynnen 6 Mark zu erfahren.518 Die
Anzahl der Leinen als auch das Gewicht kann ein Verweis auf
sogenannte dieplode für die Fernfahrt sein, wie sie Albrecht
Sauer in seinem Beitrag anführt.519
Die allgemeine Verbreitung von Loten bezeugt auch das archäologische Inventar aus Schiffsgrabungen, so der ELEFANTEN, und das interessante, vor Visby aufgefundene Pickellot
der verlustig gegangenen lübisch-dänischen Flotte von 1566
(Abb. 5.24). Letzteres bestätigt auch das erwähnte Gewicht
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von 10 Pfund aus dem herzoglichen Inventar aus Schwerin.520
Zeitgenössische Darstellungen des 15. Jahrhunderts bilden so
genannte Lotwinkel am Achterkastell der Schiffe ab, die man
bei Darstellungen des 16. Jahrhunderts nicht mehr so häufig
erkennt (Abb. 5.25a). Ob man daraus auf die geringere Bedeutung des Lotens schließen kann oder die Kastelle entsprechend verfertigt waren, bleibt offen.
Die Versuche auf der Kieler HANSEKOGGE auf dem bereits
mehrfach erwähnten Versuchstörn in klassischer Weise mit
dem Lot521 umzugehen, zeigen wie wichtig eine gute Position
auf dem Schiff zum Erreichen der Lotrechten ist, besonders

wenn man dazu noch Grund vom Boden durch die sogenannte Lotspeise, zumeist Rindertalg, aufnehmen will.522
Insofern bezweifelt der Verfasser, dass bei einem laufenden
Schiff das Loten ausschließlich vom Achterschiff unternommen wurde und wenn, dann nur bei sehr geringen Geschwindigkeiten. Das oft zitierte Abbild aus der Hasting-Sammlung
überzeugt hierin wenig, da es Schiffe auf der Suche nach einem Ankerplatz zeigt (s. Abb. 5.25b). In diesem Bezug wird
auch auf das Bild aus dem Gotländischen Wasserrecht von
1531523 verwiesen. Verfasser ist der Meinung, dass im letzteren
eher ein frühes Beispiel für das Loggen zu sehen ist.
Auf dem Holzschnitt von Olaus Magnus von 1555 ist das Loten, wie auf der Kieler HANSEKOGGE praktiziert, daher bei
Fahrt richtig vom Vorschiff aus dargestellt. Achteraus betrieben ist es in jedem Fall sinnvoll beim Verholen in flachen Hafengewässern.
Die einzelnen Ergebnisse der navigatorischen, nun zum Teil
immer vielfältiger werdenden Betrachtungen, flossen bei der
Schiffsführung zusammen, die nun, zumindest auf großen
Schiffen, einen eigens und extra eingerichteten Navigationsraum im Achterkastell, wie er ihn beim Wrack der MARY
ROSE erkennen, nutzten, oder zumindest einen speziellen
Platz auf dem Achterkastell, wie wir ihn auf Abb. 5.17d und
5.18 erkennen. Er dürfte sich also bei größeren Schiffen allgemein neben der Kajüte der Offiziere befunden haben.524 Hier
ist nun der Platz der Leute, welche nach regulärer Einführung
des Kompasses als terrestrisches Navigationsverfahren, besonders aber durch die sogenannte Koppelnavigation (s. Abb.
5.26) in Zusammenhang mit der Einführung der Sanduhr, einer vom sonstigen Bordbetrieb geschiedenen Tätigkeit nachgingen, besonders wenn sie die Verantwortung für den Kurs
einer ganzen Flotte trugen.525 Dies bedeutet in der Qualität
eine größer werdende Schere, welche wir zwischen der merkantilen und militärisch konnotierten Schifffahrt bemerken.

Abb. 5.23
Seetonne aus einem Detail von Melchior Lorents Karte über die Elbe (1568).
Nach Ewe 1978.

Abb. 5.24
Handlot von der WASA,
Mortensøn 1995.
Abb. 5.25 (links)
a: Die sog. `Lottonne´ könnte auch eher
eine `Logtonne´ sein, von der aus man
die Schiffsgeschwindigkeit feststellte.
Kupferstich von Willem de Cruce
b: Kurz vor dem Ankern war die Bestimmung der Wassertiefe besonders
wichtig. Sammlung Hastings.
c: Deckblatt des Gotländischen Waterrechts (1505)
d: Carta marina von Olaus Magnus
(1539)
492 Derartige
Kompasshäuser
sind schon in einem Inventar von
1410-1412 in England erwähnt, Waters 1958, S. 71.
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Abb. 5.26
Koppelbrett aus dem späten 15. Jh. (Nationales Maritimes Museum Greenwich, London), nach Marsden 2009.
493 Im Jahre 1532 heißt es: 1 Mark
für ain Kasten zu dem Compass GStA
HA XX OPF. 13289 S. 174
494 Sauer 1992, S. 260.
495 Vogel 1982, S. 148. s.a HUB
Bd. 8 nr.1160 §80, Columbus unterscheidet in seinem Bordtagebuch
die genuesischen und flämischen
Bussole, ohne das zu erkennen ist,
warum er so explizit auf die Provenienz dieser verweist. Humboldt
2004/1874, Bd. 2, S. 27.
496 LHAS 2,12-2.10 Nr. 21.
497 Inventar vom 18. Juli 1567,
LHAS 2.12-2.10 Nr. 55.
498 Vogel 1911,1982, S. 148, s.a.
HUB bd.10 S. 292, nr 625.
499 Ebenda S. 149-150.
500 Winter 1982, S. 40-42.

Besonders die Koppelnavigation auf Fernfahrten dürfte in
dem hier vorgetragenen Zusammenhang des Lebens an Bord
nicht nur die Einführung des Wachsystems bei der Schiffsführung befördert haben, es war allgemein wegbereitend für die
Reformierung der Schifffahrt. Nach der Koppelnavigation segelte schon Columbus sehr geschickt.526 Eine weitere wichtige
Entdeckung, die schon Humboldt ihm auf seiner ersten Reise
1492 zuschreibt, ist die des punto invisible, ein Ort, der die magnetische Abweichung erklärt. Sie ist damit nicht Sebastian
Cabot zuzuordnen.527 Wann das Wissen um die Deviation die
Steuermannskunst im Ostseeraum beeinflusste, muss derzeit
offen bleiben.
Nach den Kompassfunden auf der baskischen ST. JUAN in
der Red Bay in Labrador und auf der MARY ROSE in deren
Konstruktionen sich Eisenteile befinden, kann man schlussfolgern, dass die Missweisung oder zumindest der Einfluss,
den Eisen auf diese ausübte, nicht bekannt war.528 Auch „das
Bestreben, die Beobachtung der Konjunktionen zwischen den
Planeten und dem Mond an die Stelle der Mondfinsternisse
zu sehen und so die Mittel zur Bestimmung der Länge zur See
zu vermehren,“ 529 ist zwar schon während der Entdeckungsreisen im Übergang zum 15. Jahrhundert bei Humboldt beschrieben, wird aber ebenfalls im Ostseeraum bis zum 17.
Jahrhundert kaum bei Seeleuten bekannt gewesen sein.530

5.9 Mannschaft und Ladung
An Bord von Handelsfahrzeugen beeinflusste natürlich auch
der Umgang mit der Ladung, genauer die Verladungs- und
Entladungssituation, das Leben an Bord. Nach Christina Deggim war dafür bis zur Kaikante allgemein die Mannschaft
verantwortlich, was bedeutet, dass sie in Anzahl und mit

entsprechender Konstitution für diese Aufgabe gerüstet sein
musste.531 Man hat schon den hansischen Schiffsordnungen
nach die Seeleute nicht aus ihrer Heuer entlassen, bevor nicht
die Ladung gelöscht und der Ballast geladen war.532 Bezahlt
wurde die Mannschaft pro Stück und Menge der aus- bzw.
eingeladenen Ware, was in ganz Nordeuropa Praxis schien.533
Zum Umstechen des Getreides hatten wir schon w.o. verwiesen, d.h. das schon ein direkter Bezug zur Stauung, Lagerung,
aber auch Umlagerung gegeben war. Darauf deutet auch Inventargut bspw. aus dem mecklenburgisch-herzoglichen
Aufzeichnungen aus dem Jahre 1566 hin. Es heißt in der entsprechenden Quelle:1 Ladtschauffel, 1 Trichter zum laden,1 stück
blech zu ladtschauffeln.534 Letztere wurden wahrscheinlich zum
Bewegen loser Ware gebraucht. Es gehörte also zum bordeigenen Inventar und wird wohl kaum an externe Träger verliehen worden sein.
Ein persönlicher Bezug zur Ladung war mit der sogenannten
Führung als Form der Eigenbefrachtung von jeher gegeben.535
Es scheint, dass diese nun, den vorliegenden Schiffsartikeln
bzw. Anweisungen nach, in landesherrlichen und nationalen
Flotten auf armierten Handelsseglern und auf militärischen
Schiffen wegfiel. Ein Passus des Bestallungsbriefs des mecklenburgisch-herzoglichen Setzschiffers der OCHSENKOPF,
Johan von Dielens von Ostern des Jahres 1566: Dass er keine
anderen Handlungen zu lassen nebenbei als die verabredeten ausübt, könnte darauf hindeuten 536
Die sogenannte holländische „Ordinancie“ regelte noch für
das beginnende 15. Jahrhundert im Artikel XVII, dass die
Seeleute für die Zeit der Be- und Entladung nicht das Schiff
verlassen durften.537 Wenn man weitergehend die Schifferordnung von Bergen aus dem Jahre 1482 entsprechend interpretiert,538 so darf man dies für einmastige Schiffe von ca. 100 bis
200 Lasten ebenfalls annehmen, insbesondere dann, wenn
man vor allem Tonnen staute und diese durch die Technik
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des Dumpens der Rah innen- oder außenbords hievte. Für die
Bedienung der bordeigenen Technik erschien der Gesetzgebung nach nur die Besatzung entsprechend versiert. Die Beund Entladung war gefährlich. Oft musste man das Gangspill
für die Entladung schwerer Ware benutzen, besonders von
der Zeit an, ab der man die Rah an einer festen Rack fuhr.
Das entsprechende Tauwerk lief dann über einen Block an
die Rahnock, über den Knecht zum Spill, wie es uns Michael von Rhodos schon für das 15. Jahrhundert verdeutlichen
will, wenn er schreibt: Vuol chorchome 2 de choxidura, de passa
50 l’una, per stropelli dele tuolle e per choxidure de chostiere, e chasa
e vananti e agi.539
Hier wurde also ein Tau benutzt, das neben dem Segelsetzen
auch mit 2 dopie, una per ladi, also zwei Takel, wahrscheinlich
zum Anschlagen von Stückgut genutzt werden konnte. Ein
derartiger Takel bekanntlich auch aus im Inventar der GREIF
und der OCHSENKOPF nachzuweisen. Bei dem Verladen
von Wagenschoß verrät eine Quelle aus Memel, dass ebenfalls eine Winde benutzt worden ist, die mit Sicherheit auch
von der Besatzung und nicht externen Schauer bedient wurde.540 Ob eine derartige Krantechnik, wie wir sie auf dem umstrittenen Altarbild von Lutz Moser aus Pforzheim aus dem
Jahre 1432541 erkennen (s. Abb. 5.27), Erleichterung brachte,
ist umstritten. Sie ist auf der Darstellung wahrscheinlich zum
Verladen der ebenfalls abgebildeten Bierfässern vorgesehen
und entspricht in ihrer Technik der Einrichtung, wie wir sie
der Art nach auf einer Abbildung aus Antwerpen aus dem 16.
Jahrhundert abgebildet sehen, im Anhang D nachweisen und
genauer im Kapitel 6 zur Kulturraumkonnexion beschreiben.
Hiernach haben sich die Techniken Wippe (Rah) und Kran zwischen mobiler Variante auf dem Schiff oder immobiler auf
dem Kai wahrscheinlich nur in der Größe unterschieden und
darin, ob sie durch Besatzung im ersten Fall und Hafenarbeiter im zweiten bedient worden sind. Technische Anlagen auf

dem Schiff werden somit auch dem Interpretationsspielraum,
den die Gesetzgebung in diesem Falle bietet, dennoch wahrscheinlich immer von der Mannschaft des jeweiligen Fahrzeugs bedient worden sein, wie die uferseitigen entsprechend
von der Zunft der Träger und Stauer der Stadt. Darin wird
sich das Mittelalter wohl kaum von der Frühen Neuzeit unterschieden haben.542
Am Ausgang des 16. Jahrhundert ändern sich die Größenordnungen der per Schiff umgeladenen Waren mit Intensivierung
des Hafenbetriebes weiter. Hier kam es nunmehr auch um ein
durchdachtes System des Schauerns an, wie wir dies schon
früh am Kupferwrack des 15. Jahrhunderts erkennen aber in
quantitativer Hinsicht nun auch besonders an den Studien
wie sie Grenier anhand der Walölfässer transportierenden ST.
JUAN aus der Red Bay in Kanada unternommen hat.

501 Mesenburg 1994, S. 59-75.
502 Campbell 1996, S. 371-434.
503 Vogel, 1911, 1982, S. 151.
504 So beispielhaft in der Wegnahme einer sogenannten Galeyde
in englischen Gewässern im April
1473., s.d. Lienau 1943, S. 33.
505 Aus dem Niederdeutschen übertragen von Focke 1916, S. 110-111.
506 Gardiner 2005, S. 276 ff.
507 Humboldt 1982, S. 154.
508 Cordshagen 1989, S. 3-4, S.
83–87.
509 Humboldt 1982, S. 155.
510 Die Beischiffer befehligten auch
den mit der Navigation betrauten Teil
der Mannschaft Kloth 1925, S. 125.
Abb. 5.27
Krantechnik zur Ausladung von Bierfässern.
links: Altarbild des Lutz Moser, Pforzheim 1432.
rechts: Hulkartiges Fahrzeug mit Ladebaum auf Vorderkastell. Auf Hafenbild
von Antwerpen, Beginn des 16. Jh.,
Hist. Schiffahrtsmuseum Amsterdam.
511 Springmann 2001, S. 344-345.
512 Der 60 m hohe Turmbau wurde am Ende des 16. Jahrhunderts
beendet. Er erreichte nun eine Gesamthöhe von 120 Metern.
513 Der Turm von St. Marien besitzt trotz des Verlustes seiner gotischen Spitz im 17. Jahrhundert immerhin noch eine Höhe von 100m.
514 GStA Allgemeine Kartensammlung Ostpreussen, Memel
515 Erbauwing hier ein Turm der Sehefahrt... Springmann 1995, S. 80.
516 Barfod 1995, S. 155.
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518 Ebenda.
519 Sauer 1992, S. 249.
520		 Vgl. Sauer 1997, S. 116 ff.
521 Ein Lot ist schon aus der Grabung von Haithabu nachgewiesen.
Sauer 1992, S. 260.
522 Insofern mag es zu bezweifeln
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523 Es wurde ursprünglich 1505 in
Kopenhagen gedruckt.
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Abb. 5.28
oben: Die Auslassung im Schanzdeck
auf dem jüngeren Dekretsiegel Danzigs (um 1400) ist mit einer Tür mit
aufgbrachtem Wappen der Stadt verschlossen. Ewe 1972, Nr. 54.
unten: Öffnung im Schanzdeck bei einem Schiff aus dem 15. Jh., abgebildet
im Wismarer Rathauskeller.

Bei Einführung von Mehrdeckschiffen und der Zunahme des
Transportes von Schüttgut muss man daher schon im 16. Jahrhundert von extra engagierten Stauerleuten ausgehen, einbenommer einer komplexen Organisation. Insofern stellt sich
die Frage, in welcher Qualität und Quantität die Besatzungsmitglieder überhaupt noch in den Be- und Entladungsprozeß
einbezogen waren.
Zum Entladen auf Reede- und Leichterplätzen nutzte man
immer noch spezielle Rutschen die vom Hauptdeck auf die
Prahme reichten, wie es uns die Abbildung 3.73 aus dem Jahre 1552 von E. Diebel aus Lübeck verrät. Vielerorts begegnen
uns im Bildgut Ladepforten, die –wie wir bereits wissen - nur
konstruktiv, aber nicht funktionell mit den später zu datierenden Geschützpforten zu vergleichen sind. Diese dürften durch
die von Jon Adams belegten Veränderungen der Decksträger
möglich gemacht worden sein (s. Abb. 5.29). Eine frühe Darstellung so einer Einrichtung erkennen wir bereits abgebildet
auf dem im Jahre 1435 gefertigten Flügel des St. Nikolaus Altars der Kirche der Heiligen Maria in Gdansk. Diese Abbildung erstaunt insofern, da wir ein solchen Eingriff bei einem
in Klinkertechnik und in Schale gebauten Fahrzeug nicht erwarten und man daher hier nur von einem frühen Zeugnis einer krawellen Beplankungsart im Ostseeraum ausgehen kann.
Erste Eingriffe in die Schiffshülle bei Klinkerbauten erkennen
wir allerdings als Gangbord-Aussparungen im Schanzkleid
auf der Zeichnung aus dem Wismarer Rathauskeller, als auch
am Sekretsiegel von Danzig um 1400.543 Ohne eindeutigeren
Beweis müssen wir somit davon ausgehen, dass die meisten
hochbordigen Klinkerbauten des Mittelalters weiter über das
Wetterdeck be- und entladen werden mussten.
Auch die Bestückung und Verproviantierung von Kriegsseglern erforderte nun besondere Erleichterungen, wie wir dies
mit der Einführung von Mehrdeckschiffen und ihrer Ausrüstung mit nun bereits schon zwei Ladepforten - eine für die

Beladung des Orlop-, eine weitere für das Achterkastell - auf
der Hafensilhouette Stockholms von 1520 aus der Zeit Christians des II. erkennen. (s. Abb. 4.28).
Wie man genau die Ladepforten nutzte, können wir derzeit
nur vermuten, eigentlich müssten sie Höhe der Kaianlagen
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und des unteren Decks bemessen sein, dagegen spricht allerdings die Anordnung genau des eben erwähnten Beispiels.
Schon die Darstellung auf dem Aragonesischen Altarbild
aus dem 16. Jahrhundert verweist aber auch darauf, dass,
wie beim vorweg bezeichneten, auch gezielt die Beladung
der Kastelle durch solche Ladepforte bedacht wurde (s. Abb
5.29).Die untere Lage der Ladepforte bot den Abbildungen
nach immer noch genug Freibord, sodass auch im geschlossenen Zustand der Ladepforte kein Wasser bei entsprechender Krängung des Schiffes während des Segelns eindringen
konnte. Über die Probleme der Geschützpforten und ihre Höherlegung bei Kriegsschiffen hatten wir im Kapitel zur militärischen Entwicklung schon berichtet.
Insbesondere Getreide und das schwere Salz als Schüttgut,
dass wohl auch mit Säcken be- und entladen wurde, wie wir
es ebenfalls auf dem Holzschnitt von Diebel aus dem Jahre
1532 erkennen, konnte damit effizienter und ergonomischer
be- und entladen werden, da die Putker und Träger einfacher
durch die Ladepforte in die unteren Laderäume gelangten,
denn genau dort musste dieses Ladegut gestaut werden. Die
spezielle Befrachtung der Mehrdeckschiffe wurde dadurch
wahrscheinlich überhaupt erst möglich, da wir auf dem
Schlüsselfelder Schiff im Gegensatz zu dem Mataro Modell
keine Decksluke mehr erkennen, so wir erstere ein Realitätsgehalt in dieser Frage beimessen wollen. Dies hier einmal vorausgesetzt, liegt die Vermutung nahe, dass diese Fahrzeuge
nur durch Ladepforten an der Bordwand Be- und Entladen
werden konnten. Sie haben auch das Leichtern des Schiffes
auf Reede, aber auch das Bunkern des Ballastes enorm vereinfacht. Bei reinen Handelsfahrzeugen wird man aber weiterhin die Ladeluken auf dem Deck genutzt haben. Vogel geht
in der Regel von zwei solcher Ladeluken, eine vor, eine hinter
dem Mast aus.544 Jorberg kam nach seinen Versuchen zu dem
Schluß, dass diese Ladeluken viel zu klein geraten waren.545

Abb. 5.29
Das Mirakel der Kalike (1435), Retabel des St. Nikolaus-Altars aus der
St. Marienkirche Danzig zeigt eine
frühe Form der Ladeluke mit darunter
befindlichen rautenförmigen Verzierungen, die evtl. auch Fender zum Anlegen der Prahme darstellen könnten.
Nationalmuseum Danzig, FabijanskaPrzybytko 1990.
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533 s. das ältere Hamburgische
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Abb. 5.30
links: Ausladen von Schütt- (wahrsch.
Salz) und Stückgut mit untersch.
Prahmen im Lübecker Hafen im Holzschnitt von Diebel 1552. Bruhns &
Rathgens 1939.
rechts: Aragonesisches Altarbild aus
dem 16. Jh. nach Winter 1956.

543 Ewe 1972, S. 128, Nr. 54.
544 Vogel 1938, S. 477.
545 Jorberg 1955, S. 65.
546 Focke 1916, S. 97.
547 Moll 1929, Miniaturen, G 8, I 5
548 Springmann 2003, S. 168, Abb. 8.
549 Curti 1992, S. 113.
550 Deggim 2001, S. 312.
551 Jorberg 1955, S. 64.
552 Ebenda
553 s. Kapitel 6
554 Oft findet man Platten aus Öland,
die als Handelsware auch gleichzeitig
als Ballast genutzt wurden.
555 Lithberg 1917, S. 23.

Nach Brünning Rulves kann man auch eher von einer Ladeluke ausgehen, die mit einer Plane auf einem Scherbaum abgedeckt war.546 So eine Ladeluke hatte mit Sicherheit schon
eine Art Lukensüll, wie sie uns ebenfalls Abbildung 2.11 des
Mataro-Modells darstellt. Runde Abdeckungen über Ladeöffnungen sind verschiedenfach im Bildgut der Frühen Neuzeit enthalten, so auf der schon oft in dieser Arbeit zitierten
Caerte van de Oosterscherzee von Jan van Hoirne aus dem
Jahre 1526, dem Namen nach einen „Hamburger boyer“ bezeichnend, aber auch bspw. auf Altarabbildungen, so die von
Friedrich Moll publizierten,547 als auch auf dem vom Verfasser
anderenorts bereits veröffentlichtem Abbild einer russischen
Zudno.548 Sie zeigen in der Regel eine Art Spriegelplane, wie
wir sie von Planwagen her kennen, manchmal auch nur die
halbe Kuhl überspannend (s. Abb. 3.199). Detailliert ist eine
solche Abplanung auf dem Kupferstich des Willem de Cruce
zu sehen (s. Abb. 5.31).
Natürlich wird man mit Vergrößerung der Fahrzeuge auch
die Anzahl der Luken erhöht haben. Ab wann man die Luke

der Stückmeisterkammer, der Pulverkammer, die der Vorratskammer, des Takelbodens, der sogenannten Löwengrube
neben der großen Luke vor dem Großmast nachweisen kann,
konnte nicht ermittelt werden.549 Bei derartigen Proviantmengen, die wir aus den Proviantlisten des Hans Frese für die
lübischen ADLER nachweisen, dürften derartige Luken aber
schon genutzt worden sein, wenn auch vielleicht nicht alle.
Diese Ladeluken wurden durch Winden und Wippen bedient, ob darunter auch solche Kräne zu finden sind, wie wir
in Abbildung darstellten, bleibt offen. Dass man auch noch im
16. Jahrhundert ein gehöriges Maß an Bedeutung der Unversehrtheit und der Eignung der Windegeräte zuerkannte, zeigt
das Wisbyer Seerecht, aber auch das dänische Seerecht von
1561, im Gegensatz zu dem von 1683.550
Ob man Ladeluken an der Bordwand so groß fertigte, dass
man mit Pferdefuhrwerken in den Schiffsinnenraum gelangen
konnte, ist nach den Versuchen Jorbergs unwahrscheinlich.551
Für das Bunkern von Holzstämmen gab es Spezialverschlussluken durch die man seitlich die Hölzer quasi hineinschob.552
Auch für Stangeneisen und ähnliche Ladungsgüter wird man
spezielle Öffnungen in den Schiffskörper eingebracht haben.
Ob sich damit aus merkantiler Sicht, sich schon Spezialtransporter in der Kauffahrtei des 16. Jahrhunderts ergeben, bleibt
eine Aufgabe zukünftiger Forschung.
Besonders das Ballastbunkern und -entladen war ein schwere
Aufgabe. Welche Mannschaftsränge damit befasst waren, wissen wir nicht, es ist kaum vorstellbar, dass dies nur die Putker
unternahmen. Insbesondere an südlicher Ausgleichsküste der
Ostsee,553 wo oft Kies anstelle von Ballast- oder auch Kalksteinen554 bspw. in Öland gebunkert wurden, musste die körperliche Belastung beträchtlich gewesen sein. Einfach war es da
schon gleich Baiensalz als Ballast zu fahren und den durchdie
dortigen Befrachter schauern zu lassen. Die Schweden fuhren
eiserne Stangenware, wie es das Nackströmwrack aufzeigt.555
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Eine Vorstellung über das Gewicht des Ballastes ist aus den
vom Verfasser ausgefertigten Projektunterlagen zum Bau der
noch so benannten Uecker-Randow Kogge556 zu erhalten, bei

der ca. 35 Tonnen Ballast für die Gewichtsstabilität des projektierten Schiffes als notwendig berechnet wurden.
Bei der Kieler HANSEKOGGE in ähnlicher Größenordnung
benötigte das Bunkern des Ballastes von 22 Tonnen Feldsteinen unter Mithilfe von 20 Mann ca. drei Tage.557 Der archäologisch sowie geologisch mit besonderen Aufwand untersuchte
Ballast des Wracks vom Molasses Reef bei den Bahamas, eines
Entdeckerschiffes von der Mitte des 16. Jahrhunderts wurde
auf 36 t geschätzt.558 Bei größeren Schiffen wie bspw. der ADLER waren das ganz andere Mengenverhältnisse, so nimmt
Reinhardt 420 t Ballast an.559 Damit war der Arbeitsaufwand
also ca. 20mal größer. Grund dafür ist die wenig ausgereifte
Form dieser fülligen Schiffe, denn ein Linienschiff vom Ende
des 18. Jahrhunderts von 2600 t, also ca. vergleichbarer Größe mit 650 Mann Besatzung und 295t Proviant fuhr nur 75
t Ballast.560 Diese schwere, monotone und deshalb völlig andersartige Arbeit, im Vergleich mit der auf See ausgeübten,
ist wohl nur in Ausnahmesituationen auf Mehrdeckschiffen
von der Besatzung geleistet worden, da die Seeleute auch
der Erholung und Regeneration für die Anstrengungen auf
See bedurften. Dies spricht eindeutig für neue Qualitäten in
der Arbeitsorganisation, zumal selbst der Ablauf des Bunkervorgangs bei Mehrdeckschiffen anders organisiert werden
musste und das trotz oder gerade wegen zeitlicher Vorgaben
aus Hafen- und Schiffsordnungen,561 als noch bei koggenartigen Eindeckschiffen, die oft eine lose Decksauflage besaßen.
Demzufolge hat man den Kies bei den größeren kraweelen
Schiffen oft über Jahre im Schiff belassen, wodurch der mit
Bilgewasser kontaminierte Ballast - wie wir noch w.u. ausführen werden - zu einem gefährlichen Krankheitsherd wurde.562
Dies verändert sich, Wossidlos Aufzeichnung folgend, auch
so nicht bis in die Hochzeit der Segelschifffahrt.563

Abb. 5.31 (links)
Diese Art der Spriegelplane, gehalten
durch eine sog. Kuhbrücke (s. Anhang
D), erlaubte durch seine Form wahrscheinlich den Laderaum auch während der Fahrt vor Nässe zu schützen
(großes Bild: Willem de Cruce, nach
Moll 1929; kleines Bild links: Utrecht,
Augustinus, de Civitate dei, Buch 11,
nach Moll 1929; kleines Bild rechts:
Caerte van de Oosterscherzee von Jan
van Hoirne aus dem Jahre 1526). Eine
weitere Möglichkeit bestand durch
die zeltartige Abplanung mittels eines
Scheerbaumes. Diese Konstruktion
wird sicherlich auch in der Winterlage
die Kuhl und damit den Innenraum geschützt haben, wie wir es auf Abb. 5.32
(oben) bei der Stadtansicht Rostocks
von Hans Weigel 1550/60 erkennen
können.
556 Projektunterlagen unter
www.lagomar.de.
557 Frdl. Information von U. Bakowski, dem Schiffbauer der Kieler
HANSEKOGGE..
558 Keith 1989, s. a. Springmann
2001, S. 338.
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559 Reinhardt 1937, S. 315 und
319, Reinhardt nimmt 1250 Tonnen
Ladefähigkeit an. Ebenda S. 307.
560 Ebenda, S. 319, Anmerkung 68.
561 Genaueres im Kapitel 6
562 Oppenheim 1896, S. 127.
563 Wossidlo 1969, S. 89.
564 Auf die Ursachen der begrenzten Aussagefähigkeit wurde schon
im Kapitel Schiffbau, speziell zum
Vortrieb verwiesen.
565 Gerade dieser Aspekt darf
nicht unterschätzt werden. Die
ständige, oftmals von Kindheit an
vertraute Belastung auf den Schiffen schuf eine Belastungsgewohnheit und eine Erfahrungswert der
heutigen Situationen auf den Nachbauten nur in Entferntestem entspricht.Wossidlo 1969, S. 27. Darauf
verwies gezielter auch schon Timm
Weski. Ders. 2006, S. 63-67.

Hatten wir im Kontext zu den Besonderheiten der Veränderung der Vortriebs- und Manövriereigenschaften bei der
Entwicklung des mehrmastigen Riggs die Bedeutung der
menschlichen Interaktion als wesentlichen Faktor dieser bereits dezidiert herausgestellt, so wollen wir an dieser Stelle
aber auch noch einmal genauer untersuchen, was diese Entwicklung für die Lebens- aber vor allem Arbeitsbedingungen
des Seemannes bedeutete. Wie wir aus den w.o. vorgestellten
Tests auf der Kieler HANSEKOGGE, als auch auf der LISA
VON LÜBECK allgemein geschlussfolgert hatten, war der erfolgreiche Einsatz des mehrmastigen Riggs im Manöver zur
Richtungsänderung viel mehr durch das seemännisch versierte und zeitlich präzise Ineinandergreifen der einzelnen
Mannschaftsteile als beim einmastigen Fahrzeug notwendig
gewesen.
Dieses Ineinandergreifen macht neben den hydrostatischen
Kennziffern, die durch den Schiffbau – hier inklusive der
Fertigung des Riggs - vorgegeben werden, quasi auch deren
mobile Faktoren für den Vortrieb und die Richtungsänderung
durch das Bedienpersonal aus. Aus dem historischen Material
ist in dieser Hinsicht nur vereinzelt etwas überliefert, worauf
wir im Kapitel zur militärischen Entwicklung u.a. näher eingingen (vgl. Abb. 3.88).
Die Segeltests mit der Kieler HANSEKOGGE nach Visby, erlaubten bei verschiedenen Segelmanövern, revierspezifischen
Besonderheiten und unterschiedlichen Windstärken aus unterschiedlichen Richtungen auch Näherungswerte564 und
damit Rückschlüsse, was die Belastung der Mannschaft, die
Mannschaftsstärke und den Organisationsaufwand der Manöver in historischer Zeit angeht.

Denn neben den technologischen Parametern wirkten besonders die der manuellen Kraftaufwendung auf das laufende
Gut und damit indirekt die Fitness und Leistungsfähigkeit
der Mannschaft als entscheidender Faktor für den Erfolg eines Manövers und damit per se auf die Manövrierfähigkeit
generell. Damit greifen auch Bedingungsfaktoren wie Kleidung, Unterbringung und Ernährung. Einer dieser Parameter
ist natürlich auch das Durchschnittsalter. Bei der Hansekogge auf dem Törn nach Visby betrug es 48, bei der LISA während der Tests vor Travemünde um die 70 Jahre. Da bei der
Wende und Halse keine maschinellen und andere moderne
Hilfsmittel eingesetzt wurden - es sei denn, man bewertet bestimmte Handschuhe und griffsicheres Schuhzeug als solche
– war es möglich, den Testbedingungen nach nicht nur die
menschliche Einflussnahme auf das Manöver, sondern auch
die menschliche Belastung annähernd nachzuvollziehen.565
Auf militärische Zusammenhängen abgestellt, bedeutete das
zeitlich aufeinander abgestimmte Einleiten und Ausführen
der Manöver damit nicht nur die Einhaltung bspw. der Trolleschen Segelordnungen als taktische Vorgehensweise im Gefecht, sondern diese bestimmten damit auch die Ordnung der
Besatzung, d.h. auch eine genauere Einteilung in Arbeit und
Nichtarbeit.
So kam besonders der Zeitkomponente für das erfolgreiche
Umsetzen der Wende als schnelle Richtungsänderung ohne
Raumverlust, eine entscheidende Bedeutung zu. Das meint
in diesem Zusammenhang oft auch die Berücksichtigung
z.B. der Signalübertragung als bis dato wenig beachteter Bedingungsfaktor. Mit anderen Worten forderte nicht nur die
Umsetzung der Befehle in einem eng begrenzten Zeitfenster
unsere Aufmerksamkeit, sondern auch das Verstehen dieser.
Auch hier werden die Altvorderen ähnliche Erfahrungen wie
auf unseren Testfahrzeugen gesammelt haben, welche sich in
Verbesserungen der Signalübertragung auf größeren Schiffen
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ergeben haben könnten. Der Fund einer Signalpfeife oder
Bootsmannspfeife, auch bekannt unter sifelit oder siphelet,
vor Gotland566 mag darauf schließen lassen, dass zumindest
der Schiffsführer Teile der sprachlich gefassten Kommandos
durch Lautsignale ersetzte,567 um Missverständnisse oder sogar Zeitverzögerungen auszuschließen (s. Abb. 5.33). Sie ähnelt sehr der auf der MARY ROSE aufgefundenen568 und entspricht der Form nach der ins Mittelalter datierten aus dem
Kunsthistorischen Museum Wien. 569 Diese weist aber auch
Ähnlichkeiten mit der Bootsmannspfeife auf dem sizilianischen Teppich auf, welcher in der Zeit von 1375-1400 gefertigt
wurde und sich im Bestand des Fundus des Victoria and Albert Museums in London befindet.570
Konnten die Seeleute auf der Kieler HANSEKOGGE auf den
einzelnen Positionen die Kommandos des Schiffsführers auch
bei stärkerem Wind noch relativ gut verstehen, so war auf
dem Vorderkastell der LISA die eingeschränkte Vernehmlichkeit der Befehle des auf der Back kommandierenden Kapitäns
Auslöser, die Anweisungen durch einen Befehle gebenden
Vormann weitergeben zu lassen. Aus dem Studium des Danziger Zertifikationssiegels (Abb. 5.34) von 1582 erkennt man,
dass deshalb die Befehle wahrscheinlich aus der Kuhl, also in
der Nähe des Hauptmastes und damit von der Schiffsmitte
aus, gegeben wurden, vielleicht, weil man von dort aus die
Befehle auf allen Manöverpositionen besser verstand. Genau
an dieser Stelle finden wir nun auch eine Person auf dem
Schlüsselfelder-Modell abgebildet, die in etwas anderer Kleidung als der Rest der Mannschaft dargestellt ist und scheinbar eine Befehls- und Kontrollfunktion ausübt (s. Abb. 5.9d).
Also auch aus diesen Gründen werden sich, zumindest auf
Kriegsseglern, vor der Einführung von Mehrdeckschiffen,
späterhin weitere Offiziersränge ableiten lassen, bspw. der
eines Leutnants, welcher zumindest auf Kriegsschiffen auf Signaltöne des Schiffsführers reagierte und seine Befehle durch

Abb. 5.33
Bootsmannspfeife, die wahrscheinlich
einem Offizier der dänisch-lübischen
Flotte, die 1566 in einem Strum vor
Gotland unterging, gehörte. Im unteren Bildfeld eine moderne Form dieses
traditionellen Kommandoinstruments
und seine Handhabung. Foto: Rune
Fordal, Gotland.
566 Adolfson&Fordal 1966, S. 19-24.
567 Whitlock 1985, S. 167 ff.
568 Redknap 2005, S. 288-289.
569		 Hennigsen weist eine solche
Pfeife oder Seeflöte auf einer genuesischen Galeere im Zusammenhang mit dem XI. Kreuzzug bereits
um das Jahr 1250 nach, führt dazu
die Chronik Ludwig des IX. an. Er
bringt diese Bootsmannspfeifen allgemein mit dem w.u. ausgeführten
Wachsystem in Zusammenhang.
Henningsen 1984, S. 104, s.a. Anmerkung 5.

einen Segelmeister oder Bootsmann an die ihm Untergebenen
weitergab und kontrollierte. Mit dem Befehlen der Seemänner in den Masten, welche die Mars-, Bram,- und Royalsegel
noch von oben bedienen mussten, ergibt sich ein weiterer Aspekt der differenzierten Befehlsweitergabe und Kontrolle auf
Mehrmastern. Aus dem 'The Complaynt of Scotland' aus dem
15. Jahrhundert ist uns ein derartiges Befehlsregiment auf
Lautsignalen überliefert. Es zeigt die Verwendung von Befehlen, Signalen, aber auch die Umsetzung und Verarbeitung der
Befehle sogar durch Lieder an.571 Selbst Michael von Rhodos
berichtet von Trompetensignalen mit einer klaren Befehlsfolge, besonders in militärischem Sinne auf Galeeren.572
In Eske Blides Kriegsartikeln von 1536 heißt es: Befalings-

Abb. 5.34
Befehlsführender Bootsmann i.d.Mitte
des Schiffes stehend. Ewe 1972, Nr. 55
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Abb. 5.35
In der um 1430 entstandenen Darstellung der Reise Wilhelm von Orleans kann
man die große Kraftanstrengung beim Durchholen der Schot erahnen. Moll 1929,
G1 M5.
Abb. 5.36
Neben dem richtigen Moment die direkte Zugkraft auf die Schot auszuüben, waren bei ca. 4-5 Windstärken immer noch die Kraft von vier Besatzungsmitgliedern
und die Konzentration desjenigen, der die Lose durchholte und die Schoten belegte,
notwendig.
Aufnahmen während des Experimentaltörns der Kieler HANSEKOGGE nach Gotland. Fotos: M. S.

mendene ther Samtycke tillgiffue, tillsigendis oc befalendis worde
etwas später wird von kommendis worde berichtet.573 Diese
multiversale Befehlsübermittlung findet ihre besondere Notwendigkeit, je größer die Schiffe wurden. In den dänischen
Mannschaftslisten zu Zeiten der Grafenfehde wurden vielleicht auch deshalb, wie schon erwähnt, sogenannte Tambouren oder Trommeslager geführt,574 wie sie darüber hinaus auch
im Feuerwerksbuch von Deventer noch zu Ende des 16. Jahrhunderts dargestellt sind (s. Abb. 3.195). Sie werden also nicht
nur die Kämpfenden motiviert und den beständigen „Takt“
für seemännische Aufgaben vorgegeben haben,575 sondern
könnten also auch - wie in der schottischen Quelle angegeben - für die Kommandoweitergabe eingesetzt worden sein.
Derartig laute, weittragende Signale könnten damit auch für
eine kleinere Einheit zur Befehlsverständigung, neben Flaggensignalen, gereicht haben. In ähnlicher Weise, wie sie uns
bei Deventer begegnen, finden wir Piibere,576 wie sie in Eske
Bildes Kriegsartikel genannt werden, figürlich in Silber gearbeitet auch auf dem Schlüsselfelder-Modell, wie wir bereits
auf Abb. 5.9d rechtsstehend dargestellt haben.
Wie wir besonders aus dem Handlungsablauf der Wende
bei der HANSEKOGGE bemerkten, ist durch die zeitliche
Aufeinanderfolge bestimmter Abläufe eine geschulte Person
auf koggenartigen, einmastigen Fahrzeugen in der Lage, die
Arbeiten auf verschiedenen Bordpositionen schnell nacheinander auszuüben. Damit tritt hervor, dass vor allem die
Erfahrung jedes einzelnen Mannschaftsmitgliedes für das sichere Agieren mit dem Schiff resp. den Erfolg jedes einzelnen Manövers ausschlaggebend war, da nur in einem speziellen Zeitfenster und einer konkreten Manöverposition das
zu bewegende laufende Gut zugkraftlos ist. Nur so konnte
der Seemann, oft auch ganz auf sich gestellt wie wir es in der
entsprechenden Abbildung erkennen, die Lose ohne sonderlichen Kraftaufwand durchholen (s. Abb. 5.35).
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Abb. 5.37 (links)
Im Gegensatz zu dem relativ einfachen
Rigg und den Bedienungspunkten auf
der Kieler HANSEKOGGE war das
der LISA VON LÜBECK schon weitaus komplexer. Die einzelnen Bordmanöver wurden mit der Kamera vom
Mastkorb dokumentiert.
links: Foto M. S., rechts Quelle: Verein
Weltkulturgut Lübeck

Hierbei ist neben der aufzubringenden Kraft auch Schnelligkeit und Geistesgegenwart jedes einzelnen Mannschaftsmitgliedes gefordert. Wenn wir bei den Tests bekanntlich nicht
die Möglichkeit hatten, mit entsprechenden Kraftmessdosen
die wirkenden Kräfte auf das zu bedienende laufende Gut exakt zu bestimmen, so wirken bei mittleren Windgeschwindigkeiten von 5-6 Beaufort, also bei ca. 20 m/s und einem Stammsegel mit einem Bonnett geschätzte 200 Kilopond Lastzug auf
einen Hals oder eine Schot. Ein ausgewachsener Mann kann
bis zu ca. 70 Kilopond Zuggewicht ausüben.577 Schon aus diesem Grund ist ein lastenfreies Bewegen des laufenden Gutes
bei den Manövern unabdingbare Maßgabe, wenn auch bei
der Wende mehr, als bei der Halse. So ist es nicht verwunderlich, dass wir auf Schiffen der Besprechungszeit, beson-

ders auf mehrmastigen, größeren Fahrzeugen, mit größeren
Segelflächen nun sogenannte Taljen als kraftzughalbierende
Hilfsmittel nachweisen können, Hilfsmittel, die auf der Kieler
HANSEKOGGE keine Verwendung fanden. Somit spielte das
reflexartige Handeln bei der Bedienung des laufenden Gutes
eine entscheidende Rolle (Abb. 5.36 - 5.39).
Zu einer der besonders kräftezerenden Tätigkeiten auf der
HANSEKOGGE gehörte das Dumpen der noch nicht an festen Racks befestigten, circa 300 kg schweren Rah.578 Konnte dieses im Hafen, da das Schiff ruhig lag, relativ koordi-

Abb. 5.38 und 5.39 (unten)
Die eingesetzten Blöcke und Taljen
halbierten nicht nur die einzusetzende
Kraft, die auf die Schot und indirekt
auf das dichtzuholende und wesentlich
größere Segel der LISA wirkte, sondern
halbierte auch das Personal.
oben: Besatzungsmitglieder der LISA
beim Dichtholen der Lee-Großschot,
unten: dito beim Dichtholen der LuvGroßschot. Fotos: M. S.

Abb. 5.40 (rechte Seite)
a: die längsseits gedumpte Rah, b:
vier Personen drehen das Bratspill mit
Handspaken, wobei eine Person außerhalb des Bildfeldes mit einer Handspake
die Sicherung des Bratspills vor Zurückdrehen übernimmt. c: wichtig ist
die Kontrolle der auf- und abgehenden
Törns auf dem Bratspill. Eine zusätzliche Sicherung übernimmt der Seemann
auf Abb. d, der gleichzeitig die Lose
durchsetzt.
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570 Morton Nance 1923, S. 342.
571 Ich danke Robin Ward, der
mich auf diese seltene Quelle der
zeitgenössischen
Befehlsübertragung aufmerksam machte. s.a.
Ward 2009.

niert erfolgen, so gehörte ein solches Manöver bei plötzlich
aufkommenden Wind wohl auch zu den gefährlichsten auf
einmastigen sogenannten Koggen im Mittelalter. Es war die
einzige Möglichkeit der sicheren Reduzierung des Haupt- auf
das Stammsegel bei Starkwindlagen, wenn man nicht das Risiko der w.o. näher dargestellten Arbeit in der Höhe eingehen

wollte. Ein derartiges Manöver war ein All-Hand-Manöver.
Wie es uns Abbildung 5.40 zeigt, kam dazu das Bratspill zum
Einsatz.
Als Sicherung des unkontrollierten Abfierens des Bratspills
dienten die Handspaken. Diese Tätigkeit geriet unseren Erfahrungen auf der HANSEKOGGE zufolge dann schnell
außer Kontrolle, wenn bestimmte Handlungsabläufe nicht
koordiniert erfolgen konnten oder wenn das Schiff nicht ruhig lag. Die tonnenschwere, ungebremst gefierte Rah konnte
nicht nur das Schanz-, sondern auch das Hauptdeck zerstören und Mensch und Schiff plötzlich in Gefahr bringen. Der
gescheiterte Versuch, während unseres Experimentaltörns bei
aufkommendem Westwind vor Bornholm das Segel entsprechend zu bergen, zeigt dies auf. Es ist der Mannschaft nicht
gelungen, die schwere Rah mit dem ca. 200 Kilo wiegenden
Stammsegel längsschiff zu dumpen. Es musste behelfsmäßig
auf das Schanzbord abgelegt werden. Nach unseren Tests
dauerte ein solches Manöver, je nach Erfahrung der Besatzung, nicht weniger als 30 Minuten. Das Schiff neigte dann
durch das Gewicht der Rah durch die außerhalb des Fahrzeugs wirkenden Kräfte noch mehr zum Rollen. Nur sein
hohes Freibord und die Breite schützte es davor, dass keine
Wogen überkamen. Nach Lienaus Quellenstudien soll bekanntlich die Hauptrah der PETER VON DANZIG immerhin
25,7 m lang (Gewicht: ca. 1,75 t) gewesen sein,579 also länger als
die der Kieler HANSEKOGGE, welche 23,27 m misst. Bei den
Schiffen der Besprechungszeit hat man wahrscheinlich nur
das Gangspill für das Dumpen der Rah genutzt, was durch
die horizontale Druckkraft, die der Seemann ausübte, eine effizientere Kraftübertragung ermöglichte, als die Zugkraft in
der vertikalen am Bratspill. Michael von Rhodos erwähnt in
seiner Schrift aus dem beginnenden 15. Jahrhundert vielleicht
aus diesem Grunde auch nur ein Gangspill, was auf die ausschließliche Nutzung dieser Einrichtung im Mittelmeerraum
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des Untersuchungszeitraumes verweisen könnte. Im Ostseeraum ist das Gangspill vor allen Dingen zum Hieven des Ankers genutzt worden, der bei der ADLER VON LÜBECK ca.
42 Zentner gewogen haben soll.580 Von solchen Ankern hatte
das Schiff vier Stück an Bord, den Dregg- oder Warpanker
am Bugspriet wahrscheinlich nicht mitgerechnet. Die große
Anzahl erklärt sich, da wohl einige dieser zu einer Art von
Notankern gehörte, die einmalig – ihren Verlust vorhersehend – zum Schutz vor Strandung und Auflaufens auf Grund,
geworfen wurden.581 Durch Anstieg der Schiffsgrößen zeigte
sich beim Einholen des Ankers die kräftezehrenden Belastungen der Besatzung. Auf der GREIF waren vier große Windenblöcke zum Einholen und Einhängen des Ankers verwendet
worden.582 In der Regel führte man bei Großschiffen nun zwei
Gangspills für die Drehreeps des Vor- und Großmastes, wie
z.B. auf der ELEFANTEN583 und der ADLER.584 Archäologisch
sind uns aus der Besprechungszeit aus dem Ostseeraum die
Spills, der ELEFANTEN, der Kraveln und Teile des Gangspills auf der Ringaren erhalten (s. Abb. 5.41).585 Sie ähneln
auch denen aus anderen Kulturräumen der Zeit, wie der des
Wracks der ST. JUAN.586 Der Anker selbst musste oft mit dem
Beiboot oder dem Esping gelöst werden, wofür man ebenfalls
kräftiger Besatzung bedurfte, wie es uns Abb. 5.42 bei der dänischen Maria von 1519 zeigt. Nur selten geschah dies unter
Hinzuziehung bordfremder Hilfe auf Reede.587 Das Bild von
Boticelli (Abb. 3.141) zeigt das Spill in der Mitte des Schiffes.
Mit ihm wurde durch die auch an der Kraveln, aber bereits
am Vedby Hage Wrack (datiert nach 1435)588 nachgewiesenen
Ankerklüsen das Ankertau eingeholt, welches bei der ADLER
VON LÜBECK bekanntlich schon eine starke Kette war. Auf
der Kieler HANSEKOGGE besteht die Ankertrosse zeitgemäß
noch aus einem dicken Tau, welches durch das Gangspill auf
dem Achterkastell eingeholt wurde. Das Tau geht durch einen Block am Vorschiff zum Gangspill und nicht durch eine

Abb. 5.41
links: Gangspill aus dem Manuskript
von Michael von Rhodos. Long et al.
2009.
Mitte: Gangspill der KRAVELN nach
Adams 1996.
rechts: Rekonstuktion der Aufmahme
und des Gangspills, sowie der Bedienung des Spills auf der ST. JUAN nach
Grenier 2007.
unten: einfach gearbeiteteres Gangspill
der RINGAREN mit nur zwei Handspaken zum Durchstecken, nach Svenwall 1994.
572 Stahl 2009, Bd. 2, S. 333.
573 Danske Magazin 1751, Bd. 5,
S. 357.
574 Barfod 1995, S. 59.
575 s.d.a. Wossidlo 1969, S. 90.
576 Danske Magazin 1751, Bd. 5, S. 358.
577 frdl. Mitteilung von Rainer
Bader, Professor für Biomechnanik,
Universität Rostock.
578 frdl. Mitteilung Ulrich Ziermann, Skipper der Kieler HANSEKOGGE.
579 Lienau 1943, S. 15.
580		 Wahrscheinlich muss man
bei großen Schiffen zwei Spills annehmen: das große auf dem Mittelschiff, das kleine auf der Back .
Reinhardt 1938, S. 329, Kloth 1925,
S. 151.
Abb. 5.42
Die beiden schweren Anker des dänischen Admiralsschiffs MARIA konnten nur durch Zuhilfenahme eines
Espings gelöst und eingeholt werden.
Barfod 1990.
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581 So geht man an Bord der Kieler Hansekogge nicht davon aus,
dass der auf dem Schiff ca. 300 kg.
schwere Anker wirklich mit Hilfe
der Spills wieder an Bord gebracht
werden konnte.
582 Eine Winde kostete 1 Mark
preußisch und 4 Groschen. LHAS
2.12-2.10, Nr. 21.
583 Das Spill hat man geborgen
und ins Schiffahrtsmuseum Stockholm verbracht.
584 Das große Spill nannte der lübische Stadtschreiber Detlef Dreyer,
Dat grote Natt.
585		 Ekman 1942, Adams & Rönnby 1996, S. 40, Svenwall 1994, S. 65.
586 Grenier 2007.
587 LHAS 2.12.-2.10, Nr. 21.
588 Myrhøj 2000, S. 235.
589		 Stenuit 1959, S. 11; Adams &/
Rönnby 1996, S. 40; Svenwall 1994, S. 65.
590		 Reinhardt 1938, S. 324.
591 so bei Focke 1916, S. 97-98.
592 Focke 1916, S. 115.
593 Bspw. z. B.Visbysches Seerecht von 1537, § 14 Jahnke & Graßmann 2003, S. 32.

Ankerklüse, wie wir sie am Vedby Hage Wrack nachweisen
(s. Abb. 3.111). Holepunkt und Gangspill befinden sich auf
gleicher Höhe.
Sind derartige Spills für das Heißen und Fieren der Rah genutzt worden, so kann dies nur unter Zuhilfenahme von Taljen
gelöst worden sein, wie wir es schon im Abschnitt zum Vortrieb anführten.589 Die Nutzung des Gangspills für eine derartige Tätigkeit ist aber nur eine Interpretationsmöglichkeit.
Sie wird allerdings durch Berechnungen Reinhardts untermauert.590 Insofern war es für die Sicherheit des Schiffes eine
wesentliche Risiko- und für die Mannschaft eine ebensolche
Kraftersparnis, die Rah bei mehrmastigen Gefäßen ab Mitte
des 16. Jahrhunderts nur im Hafen- und bei Überholungsarbeiten fieren zu müssen – es sei denn, eine Notsituation erforderte das Fieren und das Absetzen auf dem Schanzkleid,
wie wir es auf der Abbildung 3.196 sehen. Für das Längsseitsdumpen der Rah reichte der Platz zwischen den Kastellen
nicht mehr aus.
Bei derartig unruhiger, z.T. kreuzlaufender See bedurfte man
nun auch bei größeren Schiffen mehrerer Rudergänger. Das
Ruder musste dazu noch zusätzlich mit Tauen fixiert werden,
wie es uns Abbildung 3.113 rechts aufzeigt. Auch hier wird
die direkte Kraft der einzelnen Rudergänger nicht mehr ausgereicht haben und auch in Hinsicht der Kraftersparnis wurde das Hebelruder entwickelt, was gleichzeitig einen größeres
Gesichtsfeld für das Steuern im Gegensatz zu den koggenartigen Fahrzeugen zuließ (s. Abb. 3.271).
Wenn sich vielleicht wegen eventuell unsachgemäßen Stauens bei derartigen Manövern das Frachtgut löste, Tonnen begannen sich gar zu bewegen und damit die Trimmung des
Schiffes nicht mehr gegeben war, kam es besonders bei Legerwall in Küstennähe zu Gefahrensituationen, die schnell den
Verlust des Schiffes bedeuten konnten, wie wir bspw. bei Brüning Rulves verschiedentlich nachlesen können.591

Dass die Besatzung eines Schiffes mit mehreren „Regelgrößen“, mithin mehreren Segeln an mehreren Masten in derartige gefährliche Situationen weniger gelangte, erhöhte die
Sicherheit des Schiffes und der Besatzung um ein Vielfaches.
Das Reffen des Großsegels durch Ablösung der Bonnets bei
plötzlichen Schlechtwetterlagen wurde insofern vereinfacht,
indem man nur noch ein Bonnet am Groß- und Vorsegel fuhr.
In der Regel geite man das Großsegel auf und fuhr je nach
Windrichtung und -stärke mit Vor- oder Marssegel unter optionaler Hinzuziehung des Lateiners weiter. Damit war das
Reffen schnell erfolgt, ohne Aufwand und Gefahr, die das Fieren oder Dumpen der Rah mit sich brachte.
Die Fernfahrten gingen mehr und mehr über Nacht592 und
bei Richtungsänderungen auf diesen Reisen waren wohl die
meisten Segelmanöver sogenannte All-Hands-Jobs.
So ist in Hinsicht der Belastungen und auch der erwähnten
Risiken bei widrigen Windverhältnissen die mehrheitlich zu
treffende Entscheidung über den Zeitpunkt des Auslaufens im
Mittelalter erklärlich und damit auch das Segelverbot im Winter. Die Vonnesse von Damme, genauso wie das Visbysche
Seerecht, aber auch die Hanserezesse behandeln die Frage
der fahrtfreien Zeit deshalb nicht von ungefähr so explizit.593
Damit wird auch weiter klar, dass man als Schiffsführer auf
einmastigen Schiffen angehalten war, möglichst Tagestörns
zu avisieren, damit sich die Mannschaft zum einen von den
kräftezerrenden Belastungen auf See in der Nacht im Hafen
entsprechend erholen konnte, besonders wenn enge Segelreviere ständige Segelmanöver verlangten, zum anderen derartige Manöver nicht auch noch im Dunkeln ausgeübt werden mussten. Dies alles hat sich in Hinsicht der Entwicklung
mehrmastiger Schiffe auch durch das Küstenbefeuerungssysteme in der Nacht und den Ausbildungsstand der Besatzung,
welche nun auch routinemäßig in der Nacht das Rigg beherrschen musste.
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5.11 Mannschaftsgröße
Die Kaperung der preußischen Baienflotte von 38 Schiffen
durch Holländer im Jahre 1438 zeigt uns den Anstieg der
Schiffsbesatzung bei derartige Fahrzeugen im Vergleich des
im Steckbrief w.o. erwähnten Schiffes bereits an. So wurden
1015 Schiffskinder auf diesen Fahrzeugen gezählt, d.h. es kamen auf jedes Schiff 27 Mann. Nach Hirsch sind allein auf
den 25 größeren Schiffen allein 856 Mann Besatzung gezählt
worden.594
Wie Lienau in seinem Entwurf vermerkt, war die Mannschaft
der PETER VON DANZIG angeblich an drei Masten gefordert.
Auf die Anzahl der Masten kann man durch die aufgeführten
Segel in der Verpfändungsurkunde nur indirekt schließen.595
Am 552 qm großen und damit im trockenen Zustand ca. 675
kg schweren Hauptsegel dürften allein schon 20 Mann an den
Gordings und Geitauen gearbeitet haben, um es aufzugeien
oder zu setzen, die Schoten und die Hilfshalse zu bedienen
und die Brassen zu fahren. Das Vorsegel und der Lateiner waren nach Lienaus vagen Berechnungen immerhin je 100 qm
groß.596 Ob das Schiff zusätzlich mit zumindest einem Marssegel ausgerüstet war, wie wir es beim Schiff aus dem Artushof
erkennen können,597 bleibt unsicher. In der Verpfändungsurkunde ist von einem solchen nicht die Rede. Die meisten Modelle auf der Grundlage von Lienaus Entwurf sind ohne ein
solches zu sehen. Wenn ein Marssegel in den entsprechenden
Größenverhältnissen zum Einsatz kam, sind bei den Größenverhältnissen mindestens vier Mann zusätzlich zu den bereits
erwähnten zur Bedienung vorauszusetzen. Zehn Mann dürften das Vorsegel bedient haben, je 7-10 Mann den Lateiner, in
beiden Fällen an Schoten, Brassen und weiterem laufenden
Gut. Zwei Steuerleute kamen hinzu, dazu noch jemand, der
das Schiff kommandierte. Wenn man nicht - wie bei unseren

Tests mit der LISA - davon ausgeht, dass Positionen doppelt
vergeben wurden, so kommt man auf ca. 45 Mann Besatzung,
nur um das Schiff überhaupt in Fahrt zu bringen und manövrierfähig zu halten. Die Aufteilung in ein entsprechendes
Wachsystem, um das Schiff auch über Nacht sicher zu führen und die Bemannung des Espings für das Schleppen und
Bugsieren des Fahrzeugs sowie das Verpflegungspersonal
sind dabei noch nicht berücksichtigt, auch nicht die sonstigen
Ränge wie Schiffszimmermänner, Hauptbootsleute, Putker
etc. Man erkennt an dieser Schätzung, wie personalintensiv
diese frühen Fahrzeuge waren. Der Personalaufwand stieg,
umso untrainierter die Besatzung war und um so weiter das
Schiff sich von seinem Heimathafen weg bewegte, d.h. auf
Fernfahrt ging. Insofern ist die bei Reinhardt beschriebene Segeldistribution auch aus Fragen der Bedienung sinnvoll, war
aber zu Frühzeiten dieser, wie wir bereits wissen, bei weitem
personalintensiver. Trotz dieser Segelaufteilung hatte bspw.
die ADLER VON LÜBECK, seinen Berechnungen folgend,
aber immerhin noch ein 400qm großes Hauptsegel. Das noch
extra zu bedienende Großmarssegel hatte nun bereits 296 qm
und ist damit also allein schon anderthalbmal so groß wie das
Hauptsegel der Kieler HANSEKOGGE, wobei das Bramsegel des Hauptmastes nach ihm 121 qm groß war.598 D.h. es
bedurfte entsprechenden Personals, um die schweren Segel
überhaupt händeln zu können.
Wirkten auf der HANSEKOGGE in der Regel alle Mannschaftsmitglieder in der Bedienung einer Regelgröße des
Vortriebs, nämlich des Großsegels, so war auf der LISA die
Mannschaft neben Schiffsführer und Rudergänger im Prinzip
auf drei Masten aufgeteilt. Damit wirkten drei relativ selbstständig agierende Gruppen auf dem Vorderkastell, dem
Hauptdeck und auf dem Achterkastell.
Das Schriftgut kann auf die Authentizität einer derartigen
Aufteilung auch in der Untersuchungszeit hindeuten, aller-

594 Hirsch 1858, S. 265.
595 Lienau 1943, Anhang
596 Lienau 1943, S. 10.
597		 Nach dem Modell des Polnischen Schifffahrtsmuseum vom
Danziger Artushof nach Forschungen von Jerzy Litwin aus dem Jahre
2007, ist das Schiff ohne Marssegel
rekonstruiert. Das Bild ist um das
Jahr 1520 mehrmals umgezeichnet
worden. Litwin 1993, S. 139 ff.
598 Reinhardt 1937, S. 319.
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599 LHAS 2.11-2.10, Nr. 21
600 s. dazu eingehender Kapitel 3.3

Abb. 5.43
links: die Klinkerbeplankung auf ein
vorher aufgerichtetes Spantenskelett
bei der Rekonstruktion der lodi Barge
macht eine Formbestimmtheit auch bei
der Klinkerkonstruktion anschaulich.
rechts: dieser Schiffstyp hatte bis ins
20. Jh. hinein in einem eng umgrenzten
Fahrtrevier seine Verbreitung.
Fotos: Margus Uudam
www.lodi.ee

dings für fast 100 Jahre später. Es heißt in einem Schriftstück
aus dem Frühjahr 1567 in Bezug auf das Anwerben auf der
mecklenburgischen-herzoglichen GREIF und: 13 man in 3
marstennn wortfest do se erst guemenn ther memel unde was men
kost unde ber in dem schepe is 8 Schilling 12 groschen prusch is
tho darlerenn. Auf der OCHSENKOPF hat ein Christoff von
Dennle 8 man in 3 marstenn wortfest gemacht.599
Diese wirkten natürlich nicht völlig unbeeinflusst voneinander, sondern unterstützten sich gegenseitig. Es zeigte sich,
dass durch Begrenzung der Mannschaftsgröße auf der LISA
mehrere Positionen von nur einem Mannschaftsteil nacheinander eingenommen werden mussten. War die Mannschaft,
der historischen Situation im 15. Jahrhundert bspw. auf der
PETER folgend, aber nicht versiert genug, wie aus den Quellen ableitbar, so musste dies durch zusätzliche Mannschaft
ausgeglichen werden. Im 16. Jahrhundert konnte die Anzahl
der Besatzungsmitglieder, wohlgemerkt in Hinsicht der nautischen Besatzung auf Handelsschiffen, den Schriftquellen
zufolge, reduziert werden und so kam die bei der Bedienung

des Riggs der LISA eine beispielhaft gemachte ökonomische
Perspektive auf die Personalfrage mehr und mehr zum tragen. Nun im 16. Jahrhundert waren die Seeleute mit dem
gegliederten und jetzt auch bedienungsfreundlicherem Rigg
mehr und mehr vertraut und konnten – wie bemerkt - wahrscheinlich nacheinander an verschiedenen Positionen eingesetzt werden.
So mussten Mannschaftsteile der Vorderkastellcrew auf der
LISA in den Manöverablauf der Hauptdeckscrew eingreifen. Darüber hinaus hat man die Achterkastellcrew, bspw.
durch das Bedienen der Schoten von der Back aus, in den Tätigkeitsablauf der Hauptdecksmannschaft einbezogen. Die
Bedienung der Segel bei Richtungsänderung durch ein Wendemanöver blieben aber in der Regel wohl auch noch im 16.
Jahrhundert All-Hand-Manöver, wenn, wie besagt, auch in
relativ separat wirkenden Mannschaftsteilen. Zu diesen Manövern dürften insbesondere die der Fahrtrichtungsänderung
im engen Revier zählen, d.h. indem durch ständiges Kreuzen
der Raumverlust der Wende gegenüber der Halse beträchtlich minimiert werden konnte, allerdings auf Kosten einer höheren Mannschaftsbeteiligung.600
Kurz gesagt bestimmte bei der Wende das genaue timing, mithin das präzise Ineinandergreifen der einzelnen Handlungsabläufe aller an Bord befindlichen Personen, den Erfolg dieses
Manövers. Bei Fernfahrten die das Nachtfahren notwendig
machte, wird man sicherlich der uns aus folgenden Zeiten
bekannten Einteilung in Backbord- und Steuerbordwache gefolgt sein. Diese regelt aber vorrangig den Wachgang bei Geradeausfahrten. Und war man während dieser Nachtfahrten
dennoch zu einer Richtungsänderung gezwungen, so wird
man diese mittels der weniger personalaufwändigen Halse
realisiert, oder die Freiwache mobilisiert haben.
Mit Sicherheit waren die Gegebenheiten an Bord der LISA mit
denen an Bord der PETER VON DANZIG aufgrund der über-
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durchschnittlichen Größe der PETER und zum Teil moderner
Bedingungen auf der LISA kaum zu vergleichen. Insofern ist
es schwierig, einen validen Durchschnitt für die Bemannung
früher Dreimaster festzulegen. Dennoch machen die Daten
deutlich genug, welchen administeriellen und finanziellen
Aufwand die Infahrtbringung derartiger Fahrzeuge gegenüber einmastigen mit sich brachte. Wurden Größen wie die
der PETER VON DANZIG im 16. Jahrhundert zwar immer
mehr Durchschnitt, so darf man dabei – wie bereits erwähnt
– nicht vergessen, dass gerade in so einem traditionsreichen
Geschäft wie der Schifffahrt noch weit über die Mitte dieses
Säkulums hinweg einmastige Fahrzeuge, so wie sie auf der
Vicke-Schorler-Rolle601 von 1586 zu sehen sind, durch weitaus
geringere Betriebskosten, eben auch wegen kleinerer Mannschaft, in Fahrt blieben. Dennoch wurden diese Fahrzeuge,
sukzessive verdrängt, und zwar in die Nische der volkstümlichen Frachtsegelei, welche bis weit ins 19. und Anfang des 20.
Jahrhunderts,602 oft unter Verwendung verwandter Bauarten
und in ähnlicher Form wie die mittelalterlichen weiter ihre
Fahrtbetrieb aufrecht erhalten haben. Wir haben die hulkartigen Fahrzeuge, die sogenannten lodi, auf dem Peipsi See in
Estland diesbezüglich bereits erwähnt (s. Abb. 5.43).603
Den Arbeitsaufgaben nach erscheint es, dass die drei Mannschaftsteile bei frühen Dreimastern den Tests auf der LISA
nach aus mindestens vier Mann bestanden haben müssen,
zuzüglich der diese befehlenden, sogenannten Segelmeister
oder Schipmans, auf militärischen Schiffen, der erwähnten
Ränge der Schiffsführung. Realistischer ist es, aufgrund der
Schwere der zu bedienenden Segel, von fünf bis sechs Personen auszugehen. Die Bestmänner und Leutnants scheinen
von der direkten Mitarbeit bekanntlich ausgenommen, damit
sie sich auf die Befehle der Schiffsführer konzentrieren konnten und entsprechend über die zeitnahe Umsetzung dieser
wachten, wie wir es insbesondere bei reinen militärischen Se-

gelfahrzeugen, die im Flottenformationen liefen, voraussetzen dürften.
Allein anhand der durch die Tests nachzuweisenden Anzahl
der an den einzelnen Stationen erforderlichen Bemannung
erkennt man, dass man durch die Mehrmastigkeit der LISA
fast doppelt so viel Personal benötigte, als auf der einmastigen Kieler HANSEKOGGE. Darüber hinaus ist ebenfalls ersichtlich, dass das interagierende Moment der Mannschaft
in dem Maße wächst wie sich die Arbeiten, auch durch die
Zuhilfenahme von Taljen, eigentlich vereinfachen sollten. Das
hängt auch bspw. mit dem Einhängen von Hilfstaljen oder
dem Nutzen von einem Hilfshals zusammen, wie wir dies im
Rahmen der Darstellung der Tests schon ausführten.
Die Anzahl der Besatzungsmitglieder daher ganz allein an
der wachsenden Größe der Fahrzeuge festzumachen, eine
Ansicht die Vogel604 aber auch noch Friel605 vertreten, erscheint demnach wenig realistisch, insbesondere wenn wir sie
im Vergleich zu den im 19. jahrhundert von Korth ermittelten
Besatzungszahlen sehen (s.u.).
Schiffslast
40 - 50
50 - 60
60 - 70
70 - 80
80 - 90
90 - 100
100 - 110
110 - 120
120 - 130
130 - 140

Matrosen
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Schiffsjungen
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2

601 Witt 1989.
602 s. dazu beispielhaft, Rudolph
1958, S. 137-143.
603 Laan & Kaivo 2008, S. 60-63.
604 Vogel rechnete auf fünf Lasten, ein Mannschaftsmitglied. Ders.
1915, S. 452.
605 Friel nahm in der englischen
Flotte zu Anfang des 16. Jahrhunderts
ein Verhältnis von 1:3 bis 1:4 (Mann
zu Tonnage) an Friel 1994, S. 84.

Tab. 5.1
Korth 1827.
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Schiffslast
140 - 150
150 - 160
160 - 170
170 - 180
180 - 190
190 - 200

606 Kloth 1925, S. 126.
607 vgl. HUB 7, Nr. 767, S. 404 ff.

Matrosen
17
18
19
20
21
22

Schiffsjungen
2
3
3
3
3
3

Wir sehen an der Bemannung im 16. Jahrhundert, dass durch
Einführung der Schonersegel, trotz weiter ansteigender Größe der Schiffe die Besatzung weiter zurückgeht. Sie hängt eher
von der Beschaffenheit und Aufteilung des Riggs und der effizienten Aufteilung der Mannschaft in Wachen ab, aber auch
von ökonomischen Bedingungen. Darüber hinaus war, wie
nachfolgende Tabelle belegt, die Stärke der Besatzung nicht
immer gleich.606
Anzahl der Besatzungsmitglieder im Jahre
Schiffsname

Tab. 5.2
Kloth 1925.

1565

1566

1567

1568

MARIA
250 Lasten

45

25

25

30

PETER UND PAUL
180 Lasten

36

19

16

23

-

-

75

88

ADLER
800 Lasten

Für eine pauschal an die Größe der Fahrzeuge gebundene Besatzungsgröße, dafür sind die Fahrzeuge zu Anfang des 16.
Jahrhunderts in ihrem Erscheinungsbild und den mit ihren
Aufgaben zusammenhängenden Segeleigenschaften nun bereits zu heterogen, was sich besonders auch in einem Rigg
zeigt, dass sich von der Zeit des ausgehenden 15. Jahrhun-

derts, welches die LISA darstellt, wesentlich abweicht. Insofern ist auch aus diesem Grund, in der Betrachtung der aus
den Segeltest gewonnen Ergebnissen, nur von Näherungswerten auszugehen. Das piktorale Gut lässt so bspw. auf dreimastige Fahrzeuge schließen, welche oftmals nicht mehr als
10 m größer waren, als die einmastigen Fahrzeuge mit vielleicht nur einem zusätzlichen Marssegel, welche dennoch eine
nautische Besatzung von 35-40 Mann erforderten, um die Segel über die lange Fahrtzeit zu bedienen und die Manövrierfähigkeit zu gewährleisten. Tendenziell muss man aber von
einem relativ unverhältnismäßigen Anstieg der Besatzungszahlen bei reinen Kriegsseglern auszugehen. Das Rigg dieser
Fahrzeuge scheint sich zum Übergang ins 16. Jahrhundert
derart schnell, auch zu einer komplizierten, aber wohl auch
besonders kraftaufwändigen System hin zu entwickeln, welches immer mehr Besatzung erforderte. Wäre man sich der
Organisation der Besatzung in Wachen sicher, so könnte man
auch indirekt von ausgewiesenen Mannschaftszahlen in den
Schriftquellen auf deren Besegelung, zumindest auf die Anzahl der Masten bezogen, schließen. Diese Tendenz bestimmte manchmal auch Entwicklungslinien und Veränderungen
von Fahrzeugen über die Zeit, bspw. die der Hulk, welche im
Mittelalter als auch in der Frühen Neuzeit gleichermaßen in
den Quellen nachzuweisen ist. Wie es die Caerte van de Oosterzenschen See von 1526 zeigt, kann die Bezeichnung auch
mit einer unterschiedlicher Anzahl der Masten konnotiert
sein. Insofern ist es auch ebenso wenig sinnvoll, zumindest
im Untersuchungszeitraum, Schiffstypen mit Besatzungszahlen ins Verhältnis zu setzen. So erfahren wir im Hansischen
Urkundenbuch von einem Schipper Gildemester dem sin holk
genomen. Item hadde he inne van schepesfolke 38 manne. Oder von
schipper Peter Brun dem sin holk genomen. Item he hadde inne van
schepeskinderen 40 manne.607 Wenn wir dazu noch die Nachrichten aus England von den vier dem Lord High Admiral am 5.
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August 1545 unterstellten old fashion hulks lesen, bemannt mit
ebenfalls um die 40 Mann Besatzung,608 so wird man nach unseren Tests auch bei größeren, also auch breiteren Fahrzeugen
keinen Sinn erkennen können, ein einmastiges Fahrzeug mit
40 Mann Besatzung in Fahrt zu bringen, besonders wenn explizit von schepesvolke, also nautischer Besatzung gesprochen
wird. Ein Grund für die verhältnismäßig hohe Anzahl nautischer Besatzungsmitglieder wäre nur in den hohen Zuglasten
und den noch fehlenden kraftumlenkenden Hilfsmitteln wie
speziellen Spillen und Taljen zu sehen, ein weiterer wäre im
Fehlen einer effizienten Aufteilung in Wachen gegeben, ansonsten müsste man zu dem Schluss kommen, dass es sich
bei diesen old fashion hulks bereits nur um Dreimaster handeln
kann.
Bei größeren einmastigen Fahrzeugen zwischen 25 - 35 m
muss kann man, den praktischen Versuchen folgend, von
einer Besatzungsstärke von ca. 9-10 Mann die nur die Betriebsfähigkeit des Seglers sicherstellte, ausgehen. Brüning
Rulves berichtet in seinen Aufzeichnungen von einem 1540
in Lesumbrook gebauten Kraweel, das mit Sicherheit dreimastig war und 1557 bei Schiffbruch nicht mehr als 40 Besatzungsmitglieder an Bord hatte.609 Dass es scheinbar noch
effizienter ging, beweist eben dieser Brüning Rulves, noch
dazu in einem nachgewiesenen Fahrtbereich von Riga nach
Portugal. Er erwähnt über sein neues, in den Jahren 1565-66
gebautes, mit großer Sicherheit mehrmastiges Schiff, neben
dem Schiffer nur den Steuermann, den Hauptbootsmann, den
Schymann, den Zimmermann, Schreiber, Koch, 4 Bootsleute
und 2 Schiffsjungen, also insgesamt nur 13 Besatzungsmitglieder. Schiffer und Steuermann unberücksichtigt, bedienten
also nur 11 Männer die Segel. Gleiches lässt sich auch für die
armierten herzoglichen Handelssegler am Ausgang des 16.
Jahrhunderts erkennen. Auf dem preußischen Admiralsschiff
SAMSON waren an seemännischem Personal außer dem Ad-

miral, dem Schiffer und dem Koch sowie eines Kochknechtes
nur 16 Bootsleute, fünf Putker, ein Büchsenmacher und ein
Schiffszimmermann.610 Insofern wuchs die rein auf die Bedienung der Segel ausgerichtete, wohl noch nicht sonderlich
strukturierte Besatzung bei einem frühen Dreimaster zu Ende
des 15. Jahrhunderts also fast um das Dreifache an, um dann
in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts wirtschaftlicher
bemannt zu werden, wie wir es auch an der Besatzungsanzahl der GREIF und der OCHSENKOPF aus dem fast gleichen Baujahr wie das Schiff von Rulves und der preußischen
SAMSON erkennen.
Mit dem in Dienst gestellten Fahrzeugen, die unter dem Namen Fleute am Ende des 16. Jahrhunderts nun vermehrt auch
im Ostseeraum verkehrten, wurde diese auf den wirtschaftlichen Einsatz der Bemannung abgestellte Entwicklung fortgesetzt. Die von Holland ausgehende Entwicklung hatte den
Fokus verstärkt auf eine wirtschaftliche und damit effizient
organisierte Mannschaft, auch gerade durch ein mehr und
mehr vereinfachtes Rigg. Mortensøn erklärt diese Reduktion
der Besatzung allerdings auch mit dem verstärkten Einsatz
eines jeden Besatzungsmitgliedes durch die nun mehr mit
Zwang und Druck organisierten Besatzung, eine Entwicklung, die sich auch in den schärfer gefassten Schiffsordnungen
wiederspiegelt. 611 Diese Ausrichtung war auch schon seit den
80er Jahren in den neu aufgelegten Schiffbauprogrammen der
skandinavischen Nationalstaaten zu erkennen. Schiffe wurden nun auch in Hinsicht ihrer Bemannung und Bedienung
sukzessive klassifiziert und kategorisiert. Hatte man früher
erst den Schiffskörper erstellt und sich dann Gedanken um
das Rigg und seine Bedienung gemacht, so bildeten mit dem
Bau größerer Schiffe in den skandinavischen Flotten bekanntlich Schiffskörper und Rigg eine symbiotische Einheit. Dabei
half auch der planerische und damit antizipierende Blick des
nun vermehrt in den Quellen nachzuweisenden Schiffbauin-

608 Gairdner and Brodie 1907,Teil
2, S. 17, (British History Online).
Verfasser bedankt sich bei Ian Friel,
London für den Hinweis auf diese
Datenbank.
609 Focke 1916, S. 96.
610 Benninghoven 1985, S. 393.
611 Mortensøn 1995, S. 231.
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genieurs. Unter dem dänischen König Friedrich II. ging dies
bspw. mit der gezielten Entwicklung von kleineren Fahrzeugen mit effizienter Besegelung - und daraus resultierend verringerter Mannschaftszahl, einher. Diese Schiffe, wie die
bereits w.o.erwähnte GIDEON von 1584, segelten schneller
und verfügten über eine mehr und mehr standardisierte Bewaffnung.

5.12 Wachsystem

612 Henningsen 1986, S. 21.
613 Ders. 1984, S. 101.
614 Gothe im Vorwort zu Hennigsen Aufsatz in Schiff und Zeit 23, S. 21.
615 Henningsen 1986, S. 21.
616 Villain- Gandossi 1985, S. 155.
617 Rörig 1917, S. 411, s. a. Woywodt 1957, S. 61.

Wenn wir hier neben der psychischen und körperlichen Belastung, die das nun vermehrt und in einer anderen Qualität
notwendig gewordene Aufentern bei mehrmastigen Schiffen
betrifft, mit dem Pumpen, welche stark mit der Einführung
der Kraweelbauweise zusammenhängen dürfte, eine weitere
kraftfordernde Pflichtleistung des Seemannes erkennen, so
muss das einen nachdrücklichen Wandel im Organisationsablauf und im Bordleben nach sich gezogen haben. Dieser
Wandel bekam seinen Impuls darüber hinaus auch durch eine
mehr und mehr ökonomisierte Schifffahrt, welche zu der bemerkten Verringerung der Mannschaftszahlen und einer auf
den Bestimmungszweck der Schiffe ausgerichteten Kategorisierung führte.
Wir hatten des Öfteren die Einteilung der Mannschaft in Wachen als Ausdruck dieser notwendigen Organisationsleistung
erwähnt und es scheint angebracht, hier noch einmal extra
auf diese – besonders in komparativer Sicht und in Bezug zur
Fragestellung Traditionen oder Innovationen - zu verweisen.
Hier kommt man nicht umhin, sich mit den Ausführungen
Henning Hennigsen‘s über das Wachsystem auseinanderzusetzen, der sich bis dato immer noch als einziger so explizit
mit diesem Fragenkomplex in seiner, an verschiedener Stel-

le publizierten Arbeit aus den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts beschäftigt hatte. Auch er führt, neben anderen
Aspekten, größere Schiffe und Besatzungen sowie den komplizierten Schiffsdienst als Motivation für die Einführung des
Wachdienstes an, verlegt aber diese erstaunlicherweise in
Verweis auf das Bjarkeyarrecht schon in das Jahr 1170.612 Zu
den Vorläufern, den sogenannten Prä-Wachen, zählt Hennigsen neben der Nacht-, auch die Anker- und Vertäuwache.613
Das geht mit der Auffassung von W.H.G. Gothe konform, der
die Wachen an Bord von Schiffen als „sicher eine der ältesten,
wenn nicht die älteste Form der Schichtarbeit überhaupt“ betrachtet.614 Sicherlich kann man Hennigsen insofern beipflichten, dass es die Wacheinteilung an Bord von Schiffen „seit uralter Zeit, besonders in Bezug auf Ausguck und Steuerung“615
gab. Ob sie immer auch in vier Wachmannschaften eingeteilt
wurde, mag hier zu bezweifeln sein. In dem Bezug der Wacheinführung führt er den sogenannten reidhumadhr an und
übersetzt ihn mit Quartiermeister, einen Rang, auf den wir in
Hinsicht der Wacheinteilung und Zuweisung der Räumlichkeiten besonders im Konnex mit der sogenannten Führung
bereits w.o. verwiesen. Führen Hennigsen und Villain-Gandossi den quartenier im Französischen schon um 1370616, und
den Quarter maisters im Englischen für das Jahr 1442 an, so begegnet uns dieser Begriff im Zusammenhang mit hansischer
Schifffahrt allerdings erst gegen Ende des 15. Jahrhunderts
und dort ausschließlich im Zusammenhang mit militärischen
Fahrzeugen. In einem Hamburger Kapervertrag von 1471
steht der Rang sogar noch über dem des Schiffers und Steuermannes.617 Ein früherer Nachweis ist mir nicht bekannt. Meyers Konversationslexikon in der Auflage von 1888-90 besagt,
dass dieser – rein militärisch konnotiert – ab dem 16. Jahrhundert im Landsknechtsregiment für die Erkundung, die Vorbereitung und den Bezug der Quartierplätze verantwortlich
zeichnete. Dazu gehörten das Landsknechtslager, der Markt-
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platz der Marketender und das Trosslager. Es wäre unlogisch,
dass ihm gerade diese wichtige Aufgabe der Zuweisung und
Kontrolle der Räumlichkeiten, auch in Hinsicht hygienischer
Vorsorge, auf Schiffen abhanden gekommen sein soll und es
ist darüber hinaus nicht ausgeschlossen, dass er vielleicht nur
diese Aufgabe ausfüllte. Hennigsen aber bringt diesen Begriff ausschließlich mit dem Wachsystem zusammen, wenn er
ausführt: „Wo die Bezeichnung Quartiermeister vorkommt,
existiert ein Wachsystem.“618 Nach den von Friedrich und Ursula Benninghoven veröffentlichten preußischen Schiffsartikelbriefen ist der Quartiermeister als Unteroffiziersrang nur in
Zusammenhang mit der Kontrolle des Ausreichens von Speisen und Getränken aufgeführt.619 In den von Christian III. von
Dänemark 1536 herausgegebenen Schiffsartikeln ist daher im
§1 nur von dem in diesem Zusammenhang stehenden Aufgaben zu lesen, wenn geschrieben steht: Disse quartermestre
skal have godt tilsyn med kongens proviant, at intet deraf spildes
eller opspises til unytte.620 Wie wir es w.o. aus den lübischen
Quellen anführten,621 hatte ein Schiff mit 120 Mann Besatzung
bereits vier Quartiermeister. In dem von Eske Bildes ebenfalls
1536 herausgegebenen Kriegsartikeln ist allerdings schon
ein Verweis auf die Einteilung der Besatzung in Schichten zu
erkennen. Es heißt dazu: Schibe store oc smaa schulle were IIII.
Quartermestere,oc schal Folckit tage Halffdelen aff Quartermesterne for thennom oc Halffdele for Hans Nade, oc schulle forscreffne
Quartermestere haffue goed Acht oc Tilsum till Hans Nadis Fekallie, att hun icke worder till Vnøtte spiildt eller udspiisit.622 Auf eine
Wacheinteilung in vier Etmals kann man aber dadurch nur
indirekt schließen. Zwischen militärischer und nautischer Besatzung wurde in dieser Hinsicht nicht mehr unterschieden.623
Erst in der mit einer Flottenexpedition 1543 in Zusammenhang stehenden Erweiterung der dänischen Schiffsartikel von
10 auf 32 wurde explizit der Wachdienst im Paragraph 18 erwähnt. Dort heißt es: ingen må forsømme sin vagt og aldrig forla-

de den undtagen, hvis han er syg og svag.624 Auch hier wurde kein
Unterschied zwischen Kriegsknecht und Seemann gemacht:
Sker det alligevel, hvad enten det er en knægt eller en bådsmand vil
han blive straffet pa livet uden nåde.625
In der Geschichte der Seefahrt folgte die Einteilung der Mannschaft in Wachen damit wahrscheinlich unterschiedlichen
Notwendigkeiten, nur eine davon war ihre turnusmäßige
Verproviantierung. So hatten die in einer Wache eingeteilten
25 Seeleute nach dem §2 der von Eske Bilde herausgegebenen Schiffsordnung von 1536 ein Anrecht auf ein Faß Bier.
Es ist sicherlich plausibel wenn Hennigsen, in Absprache
mit Ellmers, die 32 Rojepforten (16 an jeder Seite) und die 64
Schilde, welche auf mindestens 64 Besatzungsmitglieder auf
dem Gokstadschiff schließen lassen, in Bezug zu einem Wechsel der Ruderpositionen und damit zu einem Wachwechsel
auf geruderten Schiffen des Frühmittelalters im Ostseeraum
bringt.626 Mag ein solcher wohl nicht nur an feste Distanzen
und damit Zeiteinheiten – wie sollte man diese eigentlich feststellen? - sondern vorrangig an unterschiedliche Wetter- und
Strömungsverhältnisse gebunden sein, so ist er aber nur auf
geruderten Schiffen, so auch bei Galeeren des Mittelmeerraumes, besonders sinnvoll und nicht auf einmastigen, koggenartigen Hanseschiffen mit nur zwölf Mann Besatzung, welche
noch dazu in Küstenfahrt, vorrangig bei achterlichen Winden
betrieben und dabei zumeist bei Tag unterwegs waren. Die
Ausguck- und Ankerwache zu regeln, dazu bedurfte es nicht
gleich eines durchgebildeten Wachsystem, welches sich derart auf die Betriebsfähigkeit ausrichtete, wie wir dies bei geruderten Schiffen erkennen. Insofern ist es nicht verwunderlich,
dass ich weder in den Schiffsordnungen noch in den Hanserezessen einen Beleg für die Weiterführung eines solchen
Wachsystems fand. Auch unseren experimentellen Tests nach,
dürfte der größte Teil der Manöver auf koggenartigen, einmastigen Schiffen in der Regel, wie bekannt, All-Hand-Ma-

618 Henningsen 1986, S. 21-31.
619 Benninghoven 1985, S. 386,
s.a. Anmerkung 21.
620 Danske Magazin (1751) I rk.
Bd.5, S. 355-359. zitiert nach Barfod
1995, S. 56.
621 Löhnungsliste einer Schiffsmannschaft, Seesachen Konv. 2,
Akten Anhang Nr. 3
622 Eske Bildes Krigs=Artikl, udgivne i Bergen 1536, in: Danske Magazin,
Bd.5, Kobenhagen 1751, S. 355.
623 ....med I tønde øl til 25 mand i
etmålet. § 2 der Schiffsartikel. zitiert
nach Barfod 1995, S. 56.
624 Barfod 1995, S. 82.
625 Ebenda.
626 Hennigsen 1984, S. 107, s. a.
Anmerkung 10a.
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628 Ebenda 1984, S. 106.
629 Vogel 1918, S. 454.
630		 Olechnowitz 1960, S. 9; Goodburn & Thomas 2005, S. 35 ff.
631 Reinhardt 1949, S. 83.
632		 Reinhardt 1938, S. 311 f. – Das
hatte insbesondere mit dem viel zu
großen Abstand der Spanten und
der damit verbundenen Durchbiegung des Schiffes zu tun, Ders.
1949, S. 83 f.
633 Lienau 1943, S. 7.
634 Abdruck des vollständigen
Briefes in Übertragung durch Lienau. Ders. 1943, S. 26. In der konkreten Situation war es ein Leck,
welches mit Handtüchern, Lakenstoff und Haarfilz sowie eines mit
Grütze befüllten Bonnetts abgedichtet wurde. Ders. 1943, S. 24-25.
635 Humboldt 2009, S. 232.

növer gewesen sein. Hennigsen fand auch nur einen schriftlichen Beleg auf eine Wache im Spätmittelalter, und zwar in
den Kriegsartikeln Heinrichs V. von 1419, ein König der auch
auf geruderte Schiffe in seiner Flotte zurückgriff (s. Abb. 3.54
).627 Es ist also zu bezweifeln, ob sich über die genossenschaftliche Schifffahrt hinweg die Einteilung in Wachmannschaften so evolutionär weiterführen lässt, wie Hennigsen sie uns
seit dem 12. bis zum 20. Jahrhundert präsentiert. Gerade die
zahlreiche Mannschaft zu Ende des 15. und beginnenden 16.
Jahrhunderts, bspw. auf der PETER VON DANZIG vor Veere, ist für Verfasser eher ein Indikator, dass es eine Einteilung
in Wachen, so wie wir sie bei Hennigsen in der Einteilung soger in Triple- und Quarterwachen dargestellt sehen,628 noch
nicht gegeben hat. Schon Walter Vogel führt in Hinsicht der
einfachen einmastigen Rahsegler aus: “Aber man fragt sich
doch unwillkürlich, womit die unverhältnismäßig so zahlreiche Mannschaft gewöhnlich beschäftigt war.“629 Auch die
Verhältnisse an Bord der PETER VON DANZIG im Atlantik,
von denen Bernd Pawest relativ genau unterrichtete, lassen
nicht den Schluss zu, dass er seine Mannen in Wachen einteilen ließ. Im Gegenteil, es scheint so vieler Besatzungsmitglieder an Bord bedurft zu haben, weil eine effiziente Einteilung der Mannschaft an Bord von hansischen Ratsschiffen im
militärischen Einsatz am Ausgang des 15. Jahrhunderts noch
unbekannt erscheint. Das veränderte sich nun mit dem Übernahme mehrmastiger Schiffe mit Segeldistribution in den
Ostseeraum und Versuchen, diese Fahrzeuge in der neuen
Kraweelbautechnik nachzubauen, markant. War diese Technik, wie bereits erwähnt und nachfolgend noch eingehender
festgestellt, nicht ausgereift, so wurde damit das Lenzen des
ständig eindringenden Wassers, besonders bei großen Militärschiffen, zur scheinbar stetigen Aufgabe im Schiffsbetrieb.
Gerade letztere ist in ihrer Monotonie und Kraftanstrengung
durchaus mit den w.o. erwähnten Ruderaufgaben auf früh-

mittelalterlichen Schiffen zu vergleichen und so wundert es
nicht, wenn wir nun in den Schiffsordnungen von der Wache
lesen.
Hier wird es weniger die fortgeschrittene Dienstzeit des Schiffes, noch das undichte Deck gewesen sein, welches das Wasser ins Schiff brachte, sondern vom Zuwasserlassen an, die
konstruktionsbedingten Mängel der vorrangig in kraweeler
Schalenbauweise gefertigten mehrmastigen Segler. Besonders
betraf dies die großen Admiralitätsschiffe, in den Staatsflotten
auch als »Royal Ships« geführt,630 aber auch durchaus kleinere
Schiffe, wie die herzogliche GREIF. Sie geht vor Seeland - fast
kann man sagen, auf ihrer Jungfernreise - vollständig leck, sodass sie erst einmal notdürftig kalfatert werden musste. Die
in Lübeck um 1540 gebaute JESUS VON LÜBECK „leckte wie
ein Sieb“, wie Reinhardt in seiner Studie zum Schiff schrieb.631
Auch berichteten Mannschaftsmitglieder auf der ADLER
VON LÜBECK, dass ihr neues Schiff zu viel Wasser nähme.632
Das waren keine, nur für den Ostseeraum spezifischen Einzelfälle. Auch aus dem nordeuropäischen und iberischen Raum
sind einschlägige Nachrichten auf uns gekommen. Schon
bei der ursprünglich in La Rochelle gebauten PETER VON
DANZIG sind drei Pumpen erwähnt, um diese konstruktiven
Mängel zu kompensieren.633
Lienau führt diese auf den zu großen Spantenabstand zurück.
Die Kampffähigkeit litt derart unter der Undichtigkeit des
Schiffes, dass dieses nach einem Brief Pawests vom 12. März
1472 die See in großer Not räumen muß.634 Nach Humboldts Forschungen zu der Navigation im Entdeckungszeitalter sogen
die iberischen Schiffe so große Mengen an Wasser, „als hinreichend gewesen wäre, eine Mühle in Bewegung zu setzen.“635
Natürlich war es wohl schon zu Zeiten koggenartiger Fahrzeuge unwirtschaftlich geworden, das Wasser aus den Schiffen in althergebrachter Art der Wikingerzeit mit den vielfach
in Grabungen nachweisbaren Holzgefäßen zu schöpfen.
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Es scheint aber zumindest, dass die schon w.o. erwähnten Bilgepumpen in Nordeuropa wohl erst langsam im ausgehenden 15. Jahrhundert aufkamen. Ein erster Hinweis auf eine
Saugpumpe liefert Åkerlund aus der Kalmarer Grabung.636
Ob diese Einrichtung aus dem Mittelmeerraum übernommen
wurde, ist unsicher, denn einfache Saugpumpensysteme sind
bereits in der römischen Schifffahrt, so im Wrack bei Grado,
nachgewiesen worden.637 Es ist somit nicht völlig auszuschließen, dass das Wasserlenzen auch auf koggenartigen Schiffen
mit Pumpen geschah, wenn auch mir aus den entsprechenden Grabungen keine weiteren Nachrichten, außer der von
Ellmers erwähnte Ablaufrinne aus Bremen,638 bekannt geworden sind.
Besonderes Augenmerk - so ist es zumindest auch aus dem
herzoglichen Inventar in Schwerin ersichtlich - wird man daher nicht umsonst auf die Ausrüstung der Schiffe mit Pumpen, so auch durch verschiedene Pumpenleder nachweisbar,
gelegt haben. Die Pumpentechnik taucht nämlich unverhältnismäßig oft im herzoglichen Inventar auf. Es heißt dort
1568: 6 Pompen (3 Mark eine), 6 Pompenfüsse vor rynne sturs 6
g schütt, 1 Ochsenhaut zu Pompen Leder von 4 Mark, vor (vier?)
Pompen Stängel schütt (stück) 1 Mark), Pompenkoerbe 1 mark 10
groschen.639
Von der Konstruktion her unterschied sich aber die von Åkerlund geborgenen Pumpe und die von Beltrame & Gaddi für
ein antikes Schiff publizierte, nicht wesentlich von den allgemein im 16. Jahrhundert gebräuchlichen Saug- und Druckpumpen. Humboldt in seinen Forschungen zu Christoph
Columbus verweist in einem Dokument bei Fernandez de
Navarrete auf die Leistungen des Diego Riberto in den 20erJahren dieses Säkulums zur Vervollkommnung der Schiffspumpensysteme.640

Abb. 5.44
Wenn auch das Funktionsprinzip der
Pumpen über lange Zeit das gleiche
blieb, so gab es doch wahrscheinlich
unterschiedliche Alternativen ihrer
effizienten Handhabung. Im unteren
Bildfeld sehen wir unterschiedliche
Pumpenköpfe und rechts einen Bergmann, der einen Knebel in vertikaler
Bewegung führt. Agricola De Re Metallica 1556/1950.
oben links: am Stinesminde-Wrack von
Anfang des 17. Jh. rekonstruiert Gøthche die Pumpe bereits mit einem Pumpenschwengel. Gøthche 1992.

Ein wirklicher Entwicklungsschub markiert wohl aber erst
die Einführung der sogenannten Kettenpumpe (chainpump)
in England. Sie wurde aber erst in den 80er Jahren des 16.
Jahrhunderts durch Cole erfunden und durch den oben bereits mehrfach erwähnten John Hawkins eingesetzt, was natürlich zu einer erheblichen Erleichterung des Lenzens führte.641 Ab wann sie im Ostseeraum Anwendung fand, konnte
nicht ermittelt werden.
Thomas Oertling setzt die Bedeutung von Wartung und Benutzung dieser Einrichtung noch vor die der Segel, Anker und
Ruder,642 was ebenfalls, zumindest indirekt, auf die oft rasant

636 Åkerlund 1951, S. 153.
637 Beltrame & Gaddi 2005, S. 83 ff.
638 Ellmers 1995, S. 207-232.
639 LHAS 2.12-2.10, Nr. 55.
640 Humboldt 2009, S. 232.
641		 Åkerlund 1951-55, S. 153, Oppenheim 1940, S. 127
642		 Oertling 1989, S. 584.
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653 Ebenda, S. 413.
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655 Danske Magazin, Bd. 5, Kobenhagen 1751, S. 355.

entwickelten und adaptierten Schiffbautechnologien mit wenig technisch-handwerklich unterlegter Ausführung bei der
schiffbaulichen Organisation verweist. Pumpen waren somit
also nicht nur alleiniges Arbeitsmittel der w.o. bereits vorgestellten Putker. Dennoch kann ihre verstärkte Erwähnung in
den Mannschaftsrollen indirekt auch auf die zunehmende
Bedeutung des Pumpens verweisen und vielleicht auch ein
sprachliche Anlehnung an das niederdeutsche Wort Pützen
für Lenzen glaubhaft machen kann.
Zusammenführend kann man sagen, dass der Rückschluss auf
die Vielzahl von Pumpenlöchern in Nordeuropa allgemein,
(B&W 1 Wrack643, Mukran Wrack,644 Cattewater-Wracks645)
und die zum Teil erhaltenen Saugpumpen auf der Ringaren,646
der ELEFANTEN,647 der GRACE DE DIEU aus dem Hamble
River,648 aber auch der am Molasses Reef Wreck649 aufgefundenen Pumpe, darauf schließen lassen, dass Pumpen wahrscheinlich zu den Hauptarbeitsmitteln früher Kraweelschiffe
an Deck gehörten.
So war also ein weiterer wichtiger Gesichtspunkt gegeben,
den Bordbetrieb in Wachen durch zu organisieren. Die dazu
speziell eingerichteten Schöpfwachen waren besonders notwendig geworden – eine weitere wichtige Arbeitsteilung, die
es vorher in dem Maße so nicht gab. Das beweist auch ikonographisches Material außerhalb des Besprechungsgebietes,
welches die Handhabung ähnlicher Schiffspumpen darstellt,
z.B. die bombas de achicar in Ewes Kompilation zu Schiffen auf
Karten.650 Geht bei den herzoglich-preußischen Schiffsartikeln
von 1542, bei denen es um eine Ordnung für ein nach Lissabon bestimmtes Handelsschiff geht, noch nichts Einschlägiges zum Wachsystem hervor, so heißt es bei den militärisch
konnotierten aus dem Jahre 1557 in dem entsprechenden Passus bereits: Ein ider sol sein Wache selbt halten und keinen andern
Wechter vor sich gewinnen, so ferne er gesunt ist, bey Leibsstraf.651
Zwar ist in § 3 in näherer Bezeichnung der Befehlsgewalten,

bzw. Obrigkeiten, die Auflistung Obersten, Amiral, Profosen
oder derselben652 gestrichen, dennoch fällt auf, dass nicht explizit der Quartiermeister erwähnt wird. Schon acht Jahre später wurde die Wache auch in Hinsicht ihrer militärischen Bedeutung in einer preußisch-herzoglichen Ordnung erwähnt.
Es heißt dazu im § 15: Sol auch bei besetzter Wach keiner keinen
Schuß thun, es wehre dan die grosse Noth vorhanden, bei Leibesstraf.653 Auch auf Handelsschiffen hielt das Wachsystem, in
Etmals eingeteilt, Einzug. So heißt es bei Brüning Rulves 1575
in Übersetzung von Focke: Ungefähr um 4 Uhr an dem Morgen,
....., da kommt es, daß meine Wache Brüning Rulves wieder vorkommt und ein Jeder geht wieder hinunter.654 Daraus könnte man
sogar schließen, dass über einen gewissen Zeitraum, über den
wir hier aber nicht unterrichtet sind, der Wachrhytmus gleich
geblieben ist. Dennoch bleibt immer noch für die Zeit des 16.
Jahrhunderts offen, ob im Ostseeraum überall der Quartiermeister die Wachen einteilte und über die Einhaltung wachte.
Auf Handelsschiffen gab es ihn in der Regel als Mannschaftsrang nicht. Dort hat der Schiffer oder Steuermann die Wachen
eingeteilt, wie es die Aufzeichnungen Rulves erkennen lassen.
Auch die Tatsache, dass der Quartiermeister, wie für spätere
Zeiten üblich, mit Insignien seiner Würde, vor allem einem
geflochtenen Tauende, paradierte, um eingeschlafenen Gasten neue Lebenskräfte »einzubläuen«, wenn diese beim Auspurren (Wecken) nicht rechtzeitig ihren Platz einnahmen, ist
nicht nachweisbar. Klar ist aber, dass dem wiederkehrenden
Wortlaut in den Schiffsordnungen zufolge, Wachverstöße ab
dem 16. Jahrhundert als schweres Vergehen galten und das
schon seit den Schiffsartikeln, die Christian III. 1536 verabschiedete.655 Die Konsequenzen die sich aus Wachverstößen
ableiten lassen waren auf mehrmastigen Schiffen auf einer
Fernreise auch andere. Hatte z.B. eine Ruderwache vergessen, den anliegenden Kurs bei festgelegten Glasen im Pinnkompass zu stecken, konnte der Kurs nicht weitergekoppelt
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werden. Neben der Bestimmung des Schiffsortes nach den
Gestirnen und nach Landmarken, war mit der Koppelnavigation die Bestimmung des Kurses nach abgelaufener Distanz
möglich geworden.
In der Konsequenz bedeutete dies den Verlust der Position
des Schiffes, bei Nachtfahrten – besonders unter Einfluss der
Gezeiten – auch schnell den Verlust des ganzen Schiffes. Rulves liefert in seinen Erinnerungen ein Beispiel, als er annahm,
schon vor der Rigaer Bucht zu sein, um sich dann doch erst
vor der Küste Dänemarks wiederzufinden.656 Insofern ist es
auch nicht verwunderlich, im Bordtagebuch des Christoph
Columbus Aufzeichnungen über die Wache und ein Stundenglas zu finden, wenn man tagelang ohne Landorientierung
unterwegs war.657
Insofern verbleibt es demnach offen, ab wann man von einer
Wachabfolge auf Segelschiffen wirklich ausgehen kann und
welcher Mannschaftsrang auf der unterschiedlichen Art von
Schiffen diese im 16. Jahrhundert organisierte und kontrollierte. Einfache Einteilungen der Mannschaft wird man natürlich
auch auf frühmittelalterlichen Seglern vorgenommen haben,
so bei dem von Ellmers erwähnten Nachtsprungverfahren.658
Wirklich durchgesetzt wird sich das Wachsystem mit zunehmender Arbeitsbelastung der Mannschaft in den Masten und
an den Pumpen mehrmastiger Schiffe, wollte man nicht weiter, wie auf der PETER VON DANZIG nachgewiesen, mit geradezu übervölkerten Schiffen unterwegs sein oder das Schiff
durch Entkräftung der Mannschaft in seinem Betriebszustand
gefährden. Ein wesentlicher Aspekt, der mit dieser ArbeitNichtarbeitaufteilung einhergeht, ist mit dem Gefühl der gerechten Aufteilung der Zeit, mithin der Zeitmessung per se
verbunden, wie Dohrn – van Rossum darstellt, ohne sonderlich ihre Bedeutung in der Schifffahrt zu erwähnen. Damit
einher, gehen Fragen der Arbeitszeit und des Stundenlohns,
Problemkreise, die wir nach ihm erstmalig ab dem 14. Jahr-

hundert als gesellschaftlich relevant betrachten.659 Wir haben
in Hinsicht der Relevanz der Zeitrechnung auf dem Schiffbauplatz für Memel mit der Abrechnung der Schiffbauer nach
einem Stundenglas bereits w.o. für die Mitte des 16. Jahrhunderts ein Beispiel genannt. Auch Rulves trat bekanntlich seine
Ruderwache um vier Uhr morgens an, d.h. auch ihm schien
die genaue Zeit nur nach einem Stundenglas bekannt gewesen zu sein.660 So erscheint die Nachtwache auf seinem Schiff
genauso, wie sie uns Henningsen darstellt. Die erste ging von
20-24 Uhr, die zweite, die sogenannte Hundewache, von 0-4
Uhr und die dritte von 4-8 Uhr.661 Über den Turnus der Tagwachen, die es bei mehrmastigen Kriegsseglern wahrscheinlich auch gab, erfahren wir nichts aus den Quellen, doch lesen wir etwas über das Wachvergehen. Schon die dänischen
Schiffsarktikel von 1555 besagen: Skal ingen forsømme sin vagt,
nar det hannom tilfalder, oc ingen lade voge for seg, uden gud hafver
lagt sind hand paa hannom met siugdom. Hvilken der emod giør
oc hans vagt enten forsømm(er) eller forsofver oc blifver der met
befunden, det vere seg krigsmand, lantsknect eller baadsmand, da
skal hand der fore straffis paa hans lif uden al naade.662 Nach Vogel
weisen wir schon um das Jahr 1400 das Wort glase auf einem
hansischen Schiff erstmals nach,663 ohne genau zu wissen, ob
dieses – wahrscheinlich handelte es sich um ein Halbstundenglas - wirklich eine Relevanz für die Einteilung der Wachen
hatte, wie Hennigsen meint, oder vorrangig navigatorischen
Zwecken diente.664 Christina Deggim führt ein Lübecker Ratsurteil vom August 1485 an, nach dem die Wache eine Sanduhr
halbstündig drehte und dies mit Schlägen der Schiffsglocke
bekannt gab. Der Grund war ein völlig leckes Schiff und die in
Schöpfwachen eingeteilte Mannschaft musste relativ pünktlich gewechselt werden.665 Ein archäologischer Nachweis von
Sanduhren ist für den Untersuchungszeitraum ebenfalls in
der Red Bay bei der Prospektion des Walfängers ST. JUAN gelungen.666 Vier-, wahrscheinlich sogar fünf Halbstundenglä-

656 Focke 1916, S. 107.
657 Peter 1972, S. 102.
658 Ellmers 1981, S. 153-167.
659 Dohrn-van Rossum 2007, S. 372 ff.
660 Focke 1916, S. 115.
661 Hennigsen 1984, S. 106-107.
662 § 18 der Schiffsordnung des
Jahres 1555, § 16 der Schiffsordnung
des Jahres 1563, zitiert nach Secher
1889-90, S. 103.
663 Vogel 1915, S. 453.
664 Hennigsen 1984, S. 102.
665 Deggim 2001, S. 305.
666 Grenier 2007, S. IV 153.
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667		 Richards & Stimson 2005, S.
281 ff.
668 Ebenda S. 276.
669		 Förster 2009, S. 115.
670 LHAS 2.12.-2.10. Nr. 55.
671		 Sauer 1997, S. 141.
672 Hennigsen 1984, S. 100.
673 Ebenda, S. 103.
674 Ebenda
675 Förster 2009, S. 70.
676 Lahn 1992, S. 38, Ellmers 1994,
S. 41.
677 Eine Art Decksauflage war
auch schon bereits auf dem Nydam
Schiff zu finden. Engelhart 1865
678 Zimmermann 1982, S. 64.

ser sind auch im Fundgut der MARY ROSE nachzuweisen.667
Man vermutet aufgrund des Vorhandensein einer Logspule
zur Messung der Geschwindigkeit auf der MARY ROSE auch
ein Minutenglass, welches in dem Zusammenhang auf eine
sehr dezidierte Zeitmessung verweisen könnte.668 Ein durch
Thomas Förster aufgefundenes Metallstück vom sogenannten
Darßer Koggenwrack wird von ihm als eine Art Durchlassstück einer Sanduhr angesprochen.669 Widersprüchlich ist das
Inventar der BÜFFELKOPF aus dem Jahre 1567. Es verweist
auf ein 8 Stundenglas, was scheinbar auf einen Schreibfehler
hindeutet.670 Nach Sauer verrinnt bei Schiffen des 16. Jahrhunderts ein Glas in 30 Minuten,671 welches das Etmal in gleich
lange, unveränderte 48 Halbstunden aufteilt, von deren Relevanz für das Wachsystem uns Hennigsen ja explizit unterrichtet.672
Einen engen Bezug zur Sanduhr hatte die Schiffsglocke. Nach
Henningsen weisen wir sie in Nordeuropa zuerst auf einem
englischen Kriegsschiff der Jahre 1420-22 nach.673 Die älteste
erhaltene dürfte die um das Jahr 1400 datierte aus der Lübecker Schiffergesellschaft sein. Sie ist aber angeblich nicht mehr
auffindbar.674 Mit diesen Glocken hat man die Glasen geschlagen und damit die vergangene Zeit für jeden an Bord kundgetan. Zur näheren Bedeutung und Anwendung erfahren wir
aus den behandelten Schiffsordnungen allerdings nichts.

5.13 Der Innenraum als Lebensraum
Überkommende See zu verhindern, dazu war der Schutz, den
die hohe Bordwand schon bei koggenartigen Fahrzeugen bot,
neben dem vor Piraterie zwar besonders ausgerichtet, dennoch konnte man aber nicht verhindern, dass Wasser, besonders bei Regen, durch das Deck in den Innenraum lief. Wir

dürfen uns also bei den koggenartigen Fahrzeugen nicht ein
komplett wasserdichtes Schiff vorstellen, auch wenn Thomas
Förster am Darßer Wrack von 1313 Speigatten an der Steuerbordseite ausgemacht haben will.675 Das Bremer Schiff von
1380 weist diese noch nicht auf.676 Das wäre auch bei lose aufgelegten Decksplichten eine wenig effiziente Methode, Wasser abzuleiten.
Der technologische Eingriff, der das Schiff tatsächlich zu einer Art geschlossenen Heimstatt machte, war dennoch mit
diesem neuen Fahrzeug im Ostseeraum verbunden und zwar
was das Einziehen eines geschlossenen Decks in der Höhe
des Schanzkleides betrifft.677 Mit dieser Innovation verbesserten sich die Lebensbedingungen an Bord wahrscheinlich
markant. Als man dazu überging feste Decks zu installieren,
also von den lose aufgelegten Plichten abkam, zeitigte dies
nochmal einen weitergehenden Qualitätsschub mit vielen Aspekten, die jedoch nicht in jedem Falle nur zum Vorteil der
Schifffahrt gereichten.
So bedeutete diese Innovation, wie wir sie am Mataró Modell
erstmals auch am Material nachweisen können und auf Abbildung 2.11 darstellten, bspw. für die Stauer die Beladung
des Fahrzeugs quasi unter Nachtbedingungen.678 Erleichterung, besonders bei Getreidetransportern, brachte auch hier
wieder eine weitere damit einhergehende Neuerung, die wir
w.o. mit der Einführung von Ladeluken zu Anfang des 15.
Jahrhunderts bereits anführten. Sie war ebenso abhängig von
einer tiefgreifenden schiffbaulichen Neuerung in Nordeuropa: der durchgehenden Ausführung des Schiffskörpers in
Kraweelbauweise. Die Ladeluken brachten Licht und frische
Luft zurück ins Fahrzeug. Bei den größeren, militärisch genutzten Schiffen beeinflussten feste Decks die Ausgestaltung
des Innenraumes als Lebensraum mehr als bei den Kauffahrteischiffen. Ging es bei ersteren um Verbesserung der Lebensbedingungen und damit um eine ebensolche der Kampf-
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kraft, so ging es bei letzteren um den Schutz der Ladung. Erst
nachgeordnet, als man Probleme mit der Bemannung bekam,
dachte man wohl auch an die Arbeitsbedingungen des Seemannes, mithin eine trockene Herberge. Die Frage stellt sich
dabei nur, wieweit wir uns mit diesen Verbesserungen wirklich einen trockenen Innenraum vorstellen können.
Auf regelrechte Ablaufrinnen, verbunden mit einem entsprechend gewölbten Deck, haben wir schon am Mataro-Modell,679 am Schlüssefelderschiff, aber auch am Bild aus dem
Histoire des Guerres Judäique von Flavius Josephus aus dem
Jahre 1490 verwiesen, die der Maler explizit darstellte (s. Abb.
2.13).680 Detlev Ellmers erkennt in den runden Öffnungen, die
uns auf der Darstellung einer sogenannten Heringsbusse des
Meisters WA aus dem Jahre 1480 gegenübertreten, ebenfalls
derartige Speigatten.681 Sie könnten damit aber auch eine fischereispezifische Bewandtnis haben, da sie sich nur im Vorschiffsbereich befinden und auch nicht auf Höhe des Decks.
Außerdem sind ihre Öffnungen dem Durchmesser nach verschieden und unterscheiden sich demnach sehr stark von den
w.o. beschriebenen. Wie bereits besagt, war die Busse nach
Unger für die Herausbildung eines neuen Schifffahrtstyps in
der Nordsee wegbereitend, daher könnten bei diesem Schiff
Innovationen besonders verwirklicht worden sein.682 In ähnlicher Art, allerdings besser auf die Fläche des Schanzkleides
verteilt, erkennen wir derartige runde Auslassungen auf einer
Abbildung des Baus der Arche Noah aus der Weltchronik von
Hartmann Schedel aus dem Jahre 1493 (s. Abbildung 5.45).
Nach Ellmers versuchte man diese Misere im 15. Jahrhundert
durch ausgeklügelte Decks zu beheben, um zumindest einen
gewissen Schutz der Ware und sicherlich auch des Seemannes
zu ermöglichen.683 Auch hier wird bekanntlich die zu verschiffende Massenfracht wie Getreide und Salz als Schüttgut und
die militärischen Entwicklungen die entscheidenden Impulse
gegeben haben und nicht der „Komfort,“ der damit für die

Besatzung verbunden war. Timm Weski stellt diesen Zusammenhang schon 1999 her. 684 Wie wir schon feststellten, muss
gerade die Hydroskopie des Salzes bei Durchnässung des Innenraumes die Hydrostabilität besonders negativ beeinflusst
haben. Insofern muss man die Aussagen von Ellmers zum
Wassereinbruch durch übergehende See und Regenwasser
zumindest bei Schüttgutfrachtern des 15. Jahrhunderts relativieren.685 Die Verbesserungen der Decks in Hinsicht Wasserdichtheit bei in Schale gebauten Schiffen, durch ständige
Bewegung der Hülle bei Seegang, müssen per se begrenzt gewesen sein.
Wie bei sogenannten Koggen Nachbauten, so z.B. bei der
TVEKAMP AF ELBOGEN, der Rekonstruktion auf der

Abb. 5.45 und 5.46
Ob die Löcher in den Schiffsrümpfen
wirklich der Entwässerung des Decks
dienten oder vielleicht auch für das laufende Gut von Bedeutung waren, gar
für die Verteidigung mit Geschützen
genutzt wurden, verbleibt offen.
links: Bau der Arche Noah aus der
Weltchronik Hartmann Schedels von
1493, nach Rudolph 1974.
rechts: Heringsbusse von Willem de
Cruce, Moll 1929.
679 Verfasser ist der Meinung,
dass dort auch gleich das laufende
Gut durchgeführt worden ist, s. Kapitel 3.3
680 Bass 1974, S. 237.
681 Ellmers 1998, S. 127.
682 Unger 1978, S. 26-27.
683 Ellmers 1994, S. 41
684 Weski 1999, S. 373.
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685 Ellmers 1998, S. 125. Wikingerschiffe, Koggen, Holken und Dreimeister.
686 frdl. Mitteilung von Björn Jakobs, Leiter des Schiff betreibenden
Foteviken Museums
687 Dennoch wird als wirklich trocken nur das recht flache Orlopdeck unterhalb des Kanonendecks
angesehen werden müssen. In dem
vorangig die Söldner getrennt von
der nautischen Besatzung untergebracht waren. Auf diesen lagerte
man ab 1602 bei den VOC Schiffen
die teuren Gewürze.
688 frdl. Mitteilung von A. Voss
November 2011.
689 Svenwall 1994, S. 150.
690 Protokoll des ICMM Kongresses 1985, der Session 5, S. 209.
691 Wossidlo 1969, S. 108.
692 Focke 1916, S. 115
693 s. d. letztens die umfängliche
Studie Ellmers 2009, S. 1-52.
694 Natürlich hatte man damit auch
die Möglichkeit die Kleidung damit
ständig nachzufetten.
695 Deggim & Möller-Wiering 2001,
S. 167-183.
696 Ellmers 2009, S. 16 ff.
697 Kammler 2005, S. 162.

Grundlage des bei Skanör aufgefundenen Wracks, nachgewiesen, haben die Deckskonstruktionen der Schalenbauweise
massive Probleme mit der Dichtigkeit der festverlegten Decks
gebracht.686 Gleiches ist von der Kieler HANSEKOGGE zu berichten. Bei dieser tropfte Regenwasser durch verschiedene
Undichtigkeiten des mit Sicaflex festverlegten und abgedichteten Decks in den Schiffsraum, wie wir es während der Fahrt
nach Bornholm erfahren mussten. Es ist sehr wahrscheinlich,
dass die in geklinkerter Schalenbauweise gefertigten Schiffe
im Verbund derart elastisch auf den Seegang reagierten, dass
die damit zusammenhängende Verwringung des Schiffskörpers eine feste Deckskonstruktion gar nicht zuließ. Schiffe in
Skelettbauweise zeigen dahingegen bei gleicher Verlegungsart
der Decks nicht derartig markante Probleme,687 das bestätigten Mitarbeiter der in Lelystad befindlichen Batavia-Werft.688
Auch die Bedingungen auf der LISA lassen das erkennen,
wenn man auch hier nicht von einem 100% wasserdichten
Deck sprechen kann. Das bezeugt auch eine archäologische
Expertise. So soll nach Nils Svenwall die von ihm so bezeichnete Ringaren, welche in Bodenschalenbauweise gefertigte
war, aber in den Schiffsseiten durch eine Skelettkonstruktion
komplettiert wurde, extra Visby angelaufen haben, um das
Deck abzudichten.689 Bei der Gefährdung der an Bord befindlichen, wertvollen Spezereien ist dies nachvollziehbar. Dass
festverlegte Decks nie ganz abzudichten waren, beweisen zusätzliche Konstruktionen, die wir nicht nur im 15., sondern
auch noch im 16. Jahrhundert w.o. schan anführten. Grundsätzlich beschäftigte die Forschung die Decksauflage bei mittelalterlichen Schiffen somit vorrangig aus der ökonomischen
Perspektive der beförderten Güter, erst nach und nach rückte
die damit zusammenhängende Lebensqualität ins Blickfeld
des Schifffahrtshistorikers.690 Jeder, der auf einem Segler unterwegs war, bestätigt, wie nasse, nicht mehr zu trocknende
Kleidung für das Wohlbefinden und die Leistungsfähigkeit

an Bord sein kann. Ein Gewährsmann berichtete Wossidlo: In
de Nuurdsee is jo nicks dröög to krigen. De jung kreeg dorüm vier
wullen Hemde, vier Unnerhosen und vier Busseruuns mit – un Rägentüüg: ‚n Öljackett und’ne Ölbücks. 691 Auch Rulves klagt bei
hartem Seegang im Jahre 1575 in Übertragung durch Focke:
Jeder war und hatte nicht viel Trockenes in der Koje noch am Leibe.692 Muffigkeit und Feuchte waren das Resultat eingedrungenen Wassers, ein Grund, weshalb die Ladung im Mittelalter
vorrangig in Fässern gelagert worden ist. Erst ein weiterer ist
in der speziellen Ausfertigung der Kleidung, aber auch der
Ausgestaltung des Schlafplatzes693 des Seemannes zu sehen,
auch wenn wir von diesen Aspekten immer noch zu wenig
wissen. Ob man deshalb auf See schon sogenannte Lüftungssegel einsetzte, wie sie uns Röding für spätere Zeiten vorstellt,
um trockene Luft ins Innere zu führen, ist nicht belegt. Die
zum Schlafen benötigten Utensilien hat man wohl in der Regel auf dem Deck getrocknet.
Insofern wurde mit dem Gugel, der w.o. bereits erwähnten
Lodenbekleidung, eine im Mittelalter vom Land adaptierte
Konfektion übernommen, die wegen des im Wollstoff immer noch vorhandenen Lanolins694 per se nicht so viel Wasser
aufnehmen konnte, wie herkömmliches Leinen.695 Ähnliches
dürfte für den so bezeichneten Hudefat - eine Art Schlafsack
aus Fell - zutreffend sein. Henningsen und zuletzt Ellmers haben dieses lange Zeit unentbehrliche, persönliche Inventar des
Schiffsschlafsacks (cuticubium) dargestellt, den Ellmers schon
seit dem Beginn des 14. Jahrhunderts an Bord nachweist.696
Auch Kammler berichtet aus den Hamburger Ausstattungslisten des 15. Jahrhunderts von einem solchen Hudefat.697 Durch
die mit Alaun gegerbte Unterseite des Fells wird dieser auch
nur bedingt Wasser aus dem feuchten Milieu des Schiffsinnenraums aufgenommen haben, wenn man nicht bei gutem
Wetter im Mittelalter ohnehin auf dem Hauptdeck nächtigte. Dennoch ist dies alles zusammen nur ein unzureichender
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Schutz und spricht auch in dieser Hinsicht von der Notwendigkeit, möglichst gegen Abend einen Hafen zu erreichen und
wenn es die Möglichkeit zuließ, auch einmal in der Herberge
zu nächtigen. Im Zuge der Fernfahrten erkennen wir nun am
zunehmenden Wetterschutz verbunden mit der Innenaufteilung der Fahrzeuge grundlegende Veränderungen. Man nutzte jetzt anstelle des Fellsacks einen sogenannten watsack. Nach
Ellmers Auffassung war der Sack aus Wolle gefertigt.698
Er wird wahrscheinlich in der schipkist, auch cista navalis
genannt, verstaut worden sein, in der auch das persönliche
Inventar des Seemannes verwahrt worden ist. Diese dürfte
nicht zu klein gewesen sein, da Ellmers davon ausgeht, dass
diese auch die militärische Bewaffnung, also den Harnisch
und den Helm aufnehmen musste.699 Dies kann man wohl
nicht generalisieren, da wir durch Hirsch bereits wissen, dass
nicht alle Seeleute von Handelsseglern eine militärische Ausrüstung finanzieren konnten und deshalb ein sogenannter
Wappner angeheuert wurde, der entsprechend bewaffnet war.
700
Auch Ellmers Forschungen bestätigen, dass trotz der in den
Schiffsordnungen ausgeführten Pflicht zur Verteidigung des
Schiffes,701 manche Seeleute wahrscheinlich nur mit einem
Dolch oder Messer ausgerüstet waren,702 welcher allgemein
auch zum Handwerkzeug zur Ausübung der seemännischen
Tätigkeit zu zählen ist, wie wir dies auch aus dem Fundgut
der Ringaren schließen müssen.703

Seekiste war nicht gleich Seekiste, so dürfte die vom Petrarca-Meister704 dargestellte, wohl ihrer Größe nach nicht einem
einzelnen Seemann als Inventar zugerechnet werden, da sie
ähnliche Dimensionen hat, wie die dargestellte EmballageWare. Darauf verweisen auch die unterschiedlichen Größen
an Bord der MARY ROSE, deren Ausgräber ebenfalls einige
von diesen als gewöhnliche Aufbewahrungstruhen bezeichnen, wo sich in diesen keine persönliche Habe befand (Größe: 1930x381x395).705 Vielleicht hat man in bestimmten Kisten
bspw. die militärische Bewaffnung untergebracht, die man
durch Eigentumsmarken entsprechend den Seeleuten zuordnen konnte. Nicht nur in der Größe unterscheiden sie sich,
sondern auch in der Form. So finden sich welche, wie beim
Petrarca-Meister dargestellt, aber auch ganz einfache viereckige geringer Größe.706 In einer dieser, die auf der MARY
ROSE in einer Kabine aufgefunden wurde, fand man persönliche Dinge wie Geld, Schmuck, Zinnteller,707 aber auch Reste
von Schreibutensilien, eines Buches, Werkzeug und eine Sonnenuhr.
Gegenüber anderen solcher Kisten, die man auf dem Orlopdeck fand, ist aus dem persönlichen Inventar im Untersuchungszeitraum jetzt sogar eine soziale Hierarchie abzuleiten,
da die einfache Besatzung in der Regel von Holztellern aß.708
Ähnliches lässt sich bspw. aus dem Inhalt einer Truhe ableiten, die Robin Ward für die englischen Verhältnisse für das
Jahr 1535 erwähnt. Dort hatte der Schiffsführer neben zwei
unterschiedlichen Wamsen aus Kanvas und Fries, noch zwei
Unterröcke, zwei Paar Stiefelhosen, ein Hemd, kurze Hosen,
ein bed (eher wohl eine Matratze), ein Kissen, eine Bettdecke
aus Biberpelz, eine Handleine, wahrscheinlich für ein Tiefenlot von 180 Faden Länge, zwei Segelinstruktionen auf Englisch und Kastilisch und vier Kompasse in seiner Kiste.709

698 Ellmers 2009, S. 17.
699 Ellmers 2009, S. 6. Nach dem
Hanserezess von 1447 (so übernommen in HR II.6, Nr. 356, § 32 aus dem
Jahre 1470) Art. 24 musste ein Schiff
von ca. 100 Lasten ca. 20 Harnische
mitführen. Cordes 2003, S. 127.
700 Hirsch 1858, S. 266.
701 So in der Schifferordnung von
1482, CXVIII, Art. 23., s HR II, 1, Nr.
396 §5, Bd. 3, Nr. 288 § 31, 33, 55, 65,
76, 92, Jahnke & Graßmann 2009,
s.a. Ellmers 2009, Anmerkung 73.
702 Ellmers 2009, S. 23.
703 Svenwall 1994, S. 88.
704 Namentlich nicht bekannter
Meister aus Augsburg der Vorlagen
für unzählige Holzschnitte schuf und
damit als einer der bedeutendsten
Grafiker der Renaissance gilt.
705 Richards & Every 2005, S. 390.
706 Ebenda
707 Söderlind 2002, S. 313-322.
708 Ebenda S. 349.
709 Ward 2009, S. 117.

Abb. 5.47
Schaft eines Messers im Fundgut der
Ringaren, nach Svenwall 1994.
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Abb. 5.48
Die Seekiste dokumentiert über die
Jahrhunderte und kulturraumübergreifend fast unverändert die Privatsphäre
des Seemannes.
oben: Seekiste aus der Haithabu-Grabung aus dem 9. Jh., nach CrumlinPedersen 1997.
Mitte: Seekiste der MARY ROSE zeigt
auch die individuelle und persönliche
Ausschmückung wahrscheinlich durch
den Seemann selbst. So werden sie
oftmals zu regelrechten Kunstwerken.
Gardiner 2005.
unten: Rekonstruktion der Schiffskiste
der VASA von 1628, Mortensøn 1995.

710 Crumlin Pedersen 1997, S. 141-143.
711 Gardiner 2005, S. 388-400.
712 Mortensøn 1995, S. 237.
713 Wossidlo 1969, S. 76 ff.
714 Ellmers 2009, S. 5-6., s. a. Anmerkung 16.
715 LHAS 2.12-2.10, Nr. 55.
716 Henningsen 1980, S. 24 u. S. 42.
717 Ellmers 2009, S. 17.
718 Spanisch: „…y sus camas y paramentos de cosas que son como redes de
algodón;“Christoph Kolumbus: Bordbuch. Frankfurt a.M. 2005, S. 66.
719 An Bord der Seefahrzeuge ist
sie auch als Schutz vor feindlichen
Geschossen im Schanzkleid deponiert worden.

Für den Seemann war seine Kiste nicht nur Aufbewahrungsort, sondern symbolisierte auch ein Stück Heimat, wie individuelle Ausschmückung und Verzierungen zeigen. Das hat
sich von der Wikinger- bis zur Hochzeit der Segelschifffahrt
nicht geändert. Das beweisen die wikingerzeitliche Seekiste
aus dem Hafen von Haithabu710 genauso wie die, welche auf
der MARY ROSE711 und der WASA aufgefunden wurden.712
Auch die Aufzeichnungen Wossidlos berichten von dieser
Symbolik.713 Ellmers deutet auf die Unterscheidungskriterien
der Seekisten zu den auf Land benutzten hin, wenn auch wir
durch die unterschiedlichen Größen und Formen von diesen
im Untersuchungszeitraum wenig wissen. Ein solches Kriterium kann im Fehlen der Füße der an Bord gebräuchlich zu
sehen sein, 714 aber das ist für den hier belegten Zeitraum Spekulation. In den Kisten befanden sich sicherlich auch die persönlichen Dinge der Reisenden, bspw. die, welche Mitfahrende auf der herzoglichen GREIF auf dem Weg nach Portugal
benötigten. Damit fällt eine Unterscheidung noch schwerer.715
Allen ist aber eines gemeinsam: sie schützten das Hab und
Gut des Seemannes oder Reisenden vor der Feuchtigkeit. In
der Seekiste befand sich allerdings nicht alles, was der Seemann persönlich an Bord brachte. Für den Transport der Kleidungsstücke diente bspw. eine Art Seesack, den man in dieser
Zeit unter der Bezeichnung Bültsack, in den skandinavischem
Umfeld bulsæk, im holländischen bultzak in den Quellen findet.716
Auch wenn schon 1431 die ersten Matten aus Stroh die Schlafsäcke verdrängt haben mögen717 und Columbus später Betten
und Decken, auf denen jene Leute schliefen ..... als eine Art Wollnetze, auch so bezeichnete hamacas beschreibt,718 die als Hängematten719 erst wahrscheinlich im 17. Jahrhundert auch im
Ostseeraum nach und nach die Matten verdrängten, blieb das
eindringende Wasser für die Lebensverhältnisse der Seeleute
gerade im 16. Jahrhundert unverändert ein großes Problem.
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Insofern wird ein fester Ruheraum ein weiterer Schritt zu
mehr Komfort der immer härter geforderten Seemänner gewesen sein. Zuallererst war es die Installation einer Kajüte,
oft auch nur Hütte genannt, die auf dem Achterschiff als „Domäne des Kapitäns“, wie sich Hennigsen ausdrückt,720 diesem einen Arbeits- und Schutzraum gewährte (s. Abb. 5.49).
In Eske Bildes Krigsartikeln von 1536 lesen wir aber schon
von einer „regelrechten“ Kajüte. Es heißt ebenda: Item Hans
Nadis offuerste Capiteiner oc Høffuitsmends Cleder, Clenodier, och
hueffsom y theris Kiister oc Cahytter findis, som them tilhoer. Bei
den Schiffern kommen noch Harnnsk oc Werge hinzu, diese
werden auch in die Cahytter gebracht.721 Ob wir unter dieser
Bezeichnung auch den Schlafplatz des Schiffsführers fassen,
muss offen bleiben. Im Inventar der OCHSENKOPF von 1567
wird explizit zwischen 2 Neue feuper (oder fenper) zu die Kajüte und1 neue feuper in nachthüseken nach ein alt feuper darin
unterschieden.722 In Zusammenhang mit der Prospektion der
Darßer Kogge von 1313 erwähnt Thomas Förster, dass Leisten
darauf hindeuten können, dass mit Stoff ein kleiner Raum für
die Besatzungsmitglieder abgetrennt werden konnte.723 Von
derartigen Beispielen kann Ward nichts in den englischen
Quellen finden, wenn er auch vermutet, dass canvas-Planen
eine Art Schutz garantierten, wenn auch nur für vermögende oder bedeutende Passagiere, wie Heinrich IV. auf seiner
Expedition ins Deutsche Ordensland nach Preußen.724 Dieser
Schutz war allerdings eine Art Zelt, wie wir dies vielerorts in
den spätmittelalterlichen Abbildungen finden (vgl. auch Abb
3.36). Ward stellt daher fest: „... there were no permanent cabins on medieval merchant ships.“725 Derartige Zelte zur Unterbringung sind auch aus anderen Kulturkreisen im Konnex
mit den Pilgerreisen nach Palästina erwähnt, so bspw. von
der des bereits erwähnten Domdechanten zu Mainz in den
Jahren 1483-84. In Hinsicht der Erweiterung der Segelfläche
wird berichtet, dass der Schiffer „auch noch die Fläche des

hinteren Zeltes“726 setzt, ohne hier genau zu wissen, ob dies
nicht auch ein Sonnenzelt war. Die Pilgerschiffe boten auch
schon richtige Kajüten (s. Abb. 5.51). Besondere Spuren von
dieser Innenaufteilung hat das archäologische Fundgut bspw.
das der Bremer Kogge (TTB) von 1380 noch nicht hinterlassen. Von einer Art Schott im Laderaum berichtet Anderson
im Zusammenhang mit der sogenannten Kollrupkogge.727
Von ähnlichen Schotten berichtet auch van de Moortel im Zusammenhang mit der Bearbeitung des Wrackes NZ 43,728 ob
diese allerdings wirklich Schlaf- und Aufenthaltsräume abgrenzten, ist eher unwahrscheinlich. Weski führt mit dem Siegel von Kuirne (um 1400) so eine Unterbringungsmöglichkeit
an.729 Es könnte sein, dass Flussschiffe Vorreiter in der festen
Unterbringung von mitreisenden Gästen auf den Strömen
auch als bequemes Personentransportnetz war. Die Czersk
Schute mit einem Nutzungsspektrum von 1481-1541 hat nach
Einlassung des Ausgräbers Superstrukturen, die auf eine
Schifferkabine, Räume für Passagiere, einen Lagerraum und
eine Küche hindeuten.730 Wenn wir auf das Altarbild von Döbeln aus dem Jahre 1511 schauen, sehen wir wie komfortabel
Reisende auf solchen Flussschiffen bereits untergebracht sein
konnten (s. Abb. 5.50 unten).731 Dafür mussten sie aber auch
direkt selbst Hand anlegen, zumindest in England. Nach der
Lynne charter-party von 1392 waren Mitreisende tatsächlich
dafür verantwortlich, ihre Kabine selbst zu kalfatern.732 Diese kann sich auch vor dem Mast befunden haben, wie es die
Abb. 5.50 oben aus den Ordonnances de la prevose des marchans
et eschevinage de la ville de Paris. Die Frage, ob man Ellmers’
Aussage anhand des von Kiesselbach bearbeiteten Hamburgischen Schiffsrechts folgen kann, dass die Mannschaften „seit
dem späten 14. Jahrhundert feste Mannschaftsquartiere hatten,“733 muss hier offen bleiben. In jedem Falle behandelt das
Hansische Seerecht von 1614 nun explizit die Anwesenheitspflicht des Seemannes im Hafen und auf Reede.734

Abb. 5.49
Die Hütte auf dem Achterkastell ist hier
vor allem in Zusammenhang mit der
Arbeit der Schiffsführung zu bringen.
Der davor sitzende Seemann scheint
mit dem Kompass eine Peilung zu unternehmen. Gut erkennt man auch den
Schutz der Kuhl durch eine Holzgitterkonstruktion. Kupferstich aus „Nova
Reperta“ um 1600, nach Stettner 1982.
720 Henningsen 1980, S. 17.
721 Danske Magazin, 1751, Bd. 5,
S. 358.
722 LHAS 2.12-2.10, Nr. 55.
723 Förster 2009, S. 69
724 Ward 2009, S. 114.
725 Ebenda.
726		 Breydenbachs
Pilgerreise.
BREYDENBACH, Bernhard von:
Die Reise ins Heilige Land. Ein Reisebericht aus dem Jahre 1483, Rostock.
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Abb. 5.50
Die oberen beiden Abbildungen aus
dem 15. Jh. zeigen die ersten festen Schutzräume auf zumeist für die
Flussschifffahrt genutzten Fahrzeugen.
Links: Ordonnances de la prevose
des marchans et eschevinage de
la ville de Paris, nach Jansson 1943,
rechts: Siegel von Kuinre, Ewe 1972,
Nr. 88. Untere Bilder: Altarbild von
Döbeln von 1511, Springmann 2003.
Abb. 5.51 (unten)
Feste Kajüten begegnen uns zuerst auf
den Pilgerschiffen des 15. Jh. (B. Bonfigli 1486 nach Mondfeld 1991).
Eine fest errichtete Hütte auf dem Achterkastell leitet sich aus dem temporären Schutz der am selben Ort errichteten Zelte (vgl. Abb. 3.36 oberes linkes
Bildfeld) entwicklungstechnisch ab.
Abbildung unten: le miracles de notre dame von 1456.

Inwieweit, auch in Hinsicht der im 16. Jahrhundert nun verstärkt in den Quellen nachzuweisenden Seemannsherbergen,
diese Regelung Ausnahmen erfuhr, muss hier offen bleiben.
Für den ganz persönlichen Schlafbereich liefert Ellmers mit
Verweis auf Hennigsen mit der koye int schip erst für 1599 den
ersten Nachweis für einen festen Schlafplatz.735 Schon im Februar 1536 heißt es aber in dänischen Annalen: ....og en adelsmand Ulrik Pentz frøs endog ihjel inde i kojen.736 Demnach hat-

ten zumindest Offiziere auf Kriegsschiffen zu Beginn des 16.
Jahrhunderts feste Kojen, in welcher Art und wie komfortabel
sie waren bleibt allerdings auch hier offen. Ob sich daraus
zumindest für Offiziere abschließbare Unterkünfte, im Skandinavischen daher auch lukkaf genannt, herleiten lassen, ist
nicht sicher. Wir wissen nur, dass im Inventar der OCHSENKOPF explizit von Schlössern die Rede ist.737 Die Kojen selbst
dürften allerdings noch keiner, für spätere Zeiten nachweisbarer Norm ihrer Größen gefolgt sein. Selbst bei der WASA ist
eine solche noch nicht zu belegen.738 Einen Hinweis auf eine
abschließbare Unterkunft im Ostseeraum – zumindest für die
Schiffsführung – kann man auch aus den Ausführungen Brüning Rulves ableiten, der in dem Jahr 1565 selbst Schiffsführer
war. Es heißt an der entsprechenden Stelle: ...und ick wort do
ock swarlyk krank under rume.739 Es ist nicht unwahrscheinlich
in so einem rume auch die Hütte zu deuten, denen wir auf verschiedenen Abbildungen gewahr werden (s. Abb. 5.51). Sehr
anschaulich wird sie uns auf den miracles de notre dame dargestellt. Sie wird aber mehr zum Ausgang des 15. Jahrhundert
gehören, als zum nachfolgenden.
Auf Admiralitätsschiffen sind da schon ganz andere Räumlichkeiten aus der archäologischen Prospektion ableitbar,
so auch die zweckgebundenen Behandlungsräume auf der
MARY ROSE.740
Bewegung, Lager, Ruhe und Schlaf werden auch in der Besprechungszeit die wesentlichen Kriterien zur Regenerierung
der Besatzung gewesen sein. Leider lassen sich aus der Prospektion dieses berühmten Schiffes keine konkreten Verweise
auf die Art der Kojen der im Ostseeraum beheimateten Schiffe
ziehen. In der Abschlusspublikation heißt es nur: „Sleeping
arrangements are equally unclear – rows of hammocks ware
a thing of the future- and while some of the officers seem to
have had beds, even with mattresses, in their cabins, most of
the men probably had to make do on the Main and Upper
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decks.“741 Relativ unklar ist auch, und daraufhin weist Jorberg
erstmals 1955 hin, wie man die im Schiffsbauch befindlichen
Unterkünfte erreicht hat, nicht nur um zu schlafen, sondern
bspw. auch die Pumpen zu warten, besonders auf Fahrt,742
denn dann lag über der einzigen Luke der Scherbaum und
das eine an Deck mitgeführte Boot. Weder das Mataro-Modell
mit seinem schweren Lukensüll hilft in der Erklärung weiter, auf dem Schlüsselfelder-Modell ist bekanntlich gar keine
Luke auf dem Hauptdeck zu sehen und die Unterkünfte können nur über Niedergänge in den Kastellen erreichbar gewesen sein.
Hier ist auch die Frage, ob der w.o. dargestellte Schnitt von
Ekman daher wirklich den wahren Aufbau des Schiffes seiner Zeit darstellt. Allgemein hat man, natürlich außer dem
Schiffer und dem mitreisendem Kaufmann, selbst noch bei
Handelsseglern in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts
auf dem überdachten Teil des Hauptdecks, dem sogenannten „roof deck“ geschlafen oder eben, wie bereits ausgeführt,
wohl auch noch im Laderaum. Das änderte sich mit der Einführung mehrmastiger Schiffe also erst einmal nur unmerklich.
Boten schon ständerförmige Kastellaufbauten, besonders bei
wehrhaften Schiffen wie die des Rates, Möglichkeiten für eine
auch auf den Ort der Unterbringung bezogene soziale Abgrenzung und Scheidung zwischen Schiffsführung und nautischer
Besatzung, so ist mit Einführung mehrerer Decks, wie auf der
Zeichnung von Ekman von der ELEFANTEN, nun auch oft
von einem sogenannten Orlopdeck die Rede (s. Abb. 3.141).
Auf diesem wurden, auch um wahrscheinlich den „sozialen
Frieden“ zu wahren, nach und nach die Söldner getrennt von
der übrigen Besatzung untergebracht, wie man es heute sehr
gut auf dem Nachbau der BATAVIA in Lelystad nachvollziehen kann. In den preußisch-herzoglichen Schiffsordnungen
heißt es dazu nur: ... so sollen die Knechte den Boßleuthen oben uf

dem Schiffe weichen...,743 woraus man schließen könnte, dass sie
auch in dem Schiffsbauch und nicht mehr im und unter dem
Vorderkastell untergebracht waren. Somit wird jetzt nach
Winter der ganze Raum unter dem Halbdeck von der Batterie
eingenommen. Er schreibt in Hinsicht der Geschützräume in
den Kastellen: „Deswegen sind die letzten Geschütze zugunsten der Kabinen geopfert worden.“744
Einen Versuch, über die Raumaufteilung auf frühen, vorrangig militärisch genutzten Mehrmastern auf der Grundlage von Schriftgut Klarheit zu gewinnen, unternimmt auch
Otto Lienau, in dem er die spärlichen, noch im II. Weltkrieg
ausgewerteten und dann zum Teil durch Kriegseinwirkung
verloren gegangenen Quellen über die PETER VON DANZIG in seinem Werk darstellt und einer näheren Betrachtung
unterzieht. Zu der von ihm aufgeführten Raumaufteilung
des Schiffes sagen die bei ihm abgedruckten Originalquellen
aber nichts Konkretes. Da eine Kontrolle kaum mehr möglich
erscheint745 und eine offizielle Anfrage über Bauunterlagen
des Schiffes beim Archiv der Stadt La Rochelle noch unbeantwortet blieb, wollen wir hier auf Lienaus Ansichten über
die Innenarchitektur des Schiffes einmal im Original zurückgreifen: „Der hintere Aufbau, das Quarterdeck, wurde nur
ganz hinten in ganzer Schiffsbreite durchgeführt, während er
weiter vorwärts nur seitliche Laufgänge erhielt, die ähnlich
wie bei der Back, auf Mitte Schiff mit schrägen Flächen in die
Relingplattformen des Oberdecks übergehen. Der Raum unter diesen Plattformen wird zur Aufnahme von Waffen , Gerät und Proviant gedient haben; er war durch kleine Türen
zugänglich. Der Raum unter der Back war offen und nahm
das Ankergeschirr auf, während die geschlossenen Räume
unter dem hinteren Aufbau der Unterbringung von Kapitän,
Offizieren und Schiffsmannschaft gedient haben werden.
Ob die große Zahl von etwa 350-400 Kriegsleuten ihre Unterkunftsräume im Zwischendeck gefunden hat, ist nicht mit

727 Andersen 1983, S. 15. Nutrillen in den Spanten 0 und A 14 zeigen beim Kollerupwrack nur die
ursprüngliche Dreifachaufteilung
des Laderaumes an.
728 van de Moortel 1991.
729 Weski 1999, S. 373.
730 Ossowski 2010, S. 195.
731 Springmann 2003, S. 165.
732 Ward 2009, S. 114.
733 Ellmers 2009, S. 27.
734 Landwehr 1984, S. 120.
735 Ellmers 2009, S. 20, Henningsen 1980, S. 25. Beide beziehen sich
dabei wahrscheinlich auf Kluges
Etymologisches Wörterbuch. Ders.
1975, S. 388. Unklar ist weshalb Robin Ward in seiner ebenfalls 2009
erschienen Schrift in Referenz auf
Kiedel & Schnall (Dies. 1985, S. 12)
erwähnt, dass auf der Bremer Kogge von 1380 zwei Kabinen aufgefunden worden sind. Ward 2009, S.
114, Anmerkung 34.
736 Barfod 1995, S. 45. Zitiert nach:
Danske Magister III rk., Bd. 3, S. 87-88.
737 LHAS 2.1-2/10, Nr. 55.
738 frdl. Mitteilung von Carl Olof
Cederlund, März 2005.
739 Focke 1916, S. 108, Anmerkung 2.
740 Castle 2005, S. 171.
741 Gardiner 2005, S. 15.
742 Jorberg 1955, S. 68.
743 Benninghoven 1985, S. 408.
744 Winter 1970, S. 26.
745 Verfasser konnte nur die Verpfändungsurkunde im Danziger
Archiv lokalisieren.
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Springmann 2003, S. 334 ff.
748		 Anderson 1910, S. 388 f., Borjeson 1924, S. 149 ff.
749 Springmann 2001, S. 337.
750 Focke 1916, S. 115.
751 Henningsen 1980 S. 42, s. a.
Mortensøn 1995 S.231-232, Gøtche
1991, S. 149-179.
752 Lemee 2006.
753 Jorberg 1955, S. 64, s. a. Springmann 2003, S. 174-175.
754 Jorberg 1955, S. 64.
755 Ebenda, S. 68.
756 Eske Bildes Krigsartikl, udgivne i Bergen 1536, in: Danske Magazin, Bd. 5, 1751, S. 355.
757 Danske Magazin, 1751, Bd. 5, S. 358.

Sicherheit festzustellen, kann aber angenommen werden.“746
Im Zuge der Entwicklung zur Mitte des 16. Jahrhunderts erfolgte bekanntlich der Rückbau zweigeschossiger Kastellaufbauten, vorrangig aus Stabilitätsgründen, so auf der ADLER
VON LÜBECK,747 aber auch auf der ELEFANTEN,748 was
weiterhin dafür Anreize schuf, die Kojen im Innenraum des
Schiffes auszugestalten. Damit war weiter die Verlagerung
des Bordlebens auf dem Schiff in das Schiff verbunden. Das
Innenschiff wurde mehr und mehr Lebensraum, das Deck
Arbeitsraum. Ein wesentliche Erweiterung der Möglichkeiten
für die Unterbringung schuf auch der Übergang von dem auf
Gillung ruhenden Achterkastell zum Spiegelheck (vgl. auch
Abb. 3.106).749 Zusammenführend kann man sagen, dass gerade die Innenaufteilung in wenigen Dekaden, eine stetige, ja
sogar zügige Veränderung unterworfen war.
Dass die Matrosen auch auf Handelsschiffen unten im Schiffsbauch untergebracht waren, kann man aus der Nachricht von
Brüning Rulves schlussfolgern. Nach der Wachablösung um
vier Uhr morgens und in Zusammenhang mit den Kojen führt
er aus: ... und ein jeder geht wieder hinunter.750
Vorpiek und Achterkajüte sind für das Ende des 16. und Anfang des 17. Jahrhunderts durch die Untersuchung des Stinesminde-Wracks also auch auf kleineren Kauffahrteischiffen
als Ruheräume belegt. Dies könnte auch auf die eingangs bezeichnete soziale Aufteilung vor und hinter dem Mast verweisen, also auf unterschiedliche Plätze der Ruhe.751 Durch
Modellversuche mit kleinen maßstabsgerechten Holzklötzen,
welche die Mannschaftsmitglieder darstellen sollten, näherte
sich Jorberg experimentell den Möglichkeiten der Unterbringung auf frühen Dreimastern des ausgehenden 15. Jahrhunderts an. Auch Christian Lemeé experimentierte in ähnlicher
Weise auf Größenverhältnisse von Schiffen des 16. Jahrhunderts bezogen mit Holzfiguren.752 Nach Jorbergs Modell,
welches er in Anlehnung an die Modellversuche von Busley,

Kallweit, Werner und den Arbeiten von Winter schuf, boten
das zwei Etagen umfassende Vorschiff nur in zwei Bereichen
Möglichkeiten der Unterbringung von 30 Leuten. Diese Flächen umfassten seiner Meinung nach ca. 15 qm, die Raum
für 15-16 Kojen gaben, welche umschichtig von zwei Wachen
genutzt wurden.753 Das untere Vorschiff bis zur Kuhl kam
seiner Meinung nach für eine Unterbringung nicht in Frage,
da dort das Ankerhieven geschah, auch befanden sich dort
die Gats für Segel und Kabel, was nach archäologischer Prospektion Bestätigung fand. Auf dem Deck des Vorkastells
stand bekanntlich die Beting für die Belegung des laufenden
Guts des Bugsprits, des Focksegels, und des Warpankers, wie
wir es am Schlüsselfelder-Modell erkennen. Hier ging auch
der Fockmast ein, der wahrscheinlich mit dem Kröpelspill
zum Hieven der Fockrah versehen war, wie auch Jorberg annimmt.754
Für die Unterkünfte im Achterschiff sah Jorberg ohne nähere Angaben zum Platzbedarf Unterkünfte für den Schiffer,
den Steuermann, den Koch, den Hauptbootsmann und den
Schiffsschreiber vor. Auch hier geht er von 1,70 m Stehhöhe und zweigeschossigen Aufbau aus.755 Die Aufteilung der
Räume im Achterkastell der LISA erlaubt, sich annähernde
Vorstellungen über die Platzverhältnisse im 15. Jahrhundert
zu machen, in der kleinere Kammern von nicht mehr als 3-4
qm der Schiffsführung Raum zum Kartenstudium, zur Aufbewahrung der in Schiffskisten entsprechend trocken zu lagernden Instrumente und einer Schlafmöglichkeit bot. Die
Platzverhältnisse auf der MARY ROSE lassen bei Größerwerden der Schiffe erkennen, dass die Räumlichkeiten sich nur
geringfügig vergrößern.756 Welchen Rängen allerdings wirklich regelrechte Schiffskajüten zustanden, geht bekanntlich
aus den dänischen Kriegsartikeln von Eske Bilde aus dem
Jahre 1536 hervor. Hier bezieht sich eine solche Zuteilung eindeutig nur auf die Schiffsführung.757 Dazu gehörten vorran-
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gig der Schiffsführer und der Steuermann. Das Anrecht auf
eine eigene Koje bedeutete demnach selbstverständlich noch
lange nicht auch das auf eine eigene Schiffskajüte. Anhand
eines Passus der preußisch-herzoglichen Schiffsordnungen
hat Benninghoven 1985 allerdings herausgestellt, wie wichtig es war, dass der Seemann zumindest seine eigene Koje
und damit einen ganz für sich alleine zu beanspruchenden
Ruheraum/platz hatte. Im Paragraph 32 der entsprechenden
Verordnung von 1557 heißt es: Es sol auch keiner dem andern
in seine Koige oder Quartir ohne desselben Erleubnis ligen gehen.
So einer daruber begriffen, so einem Diebe gleich gestraft werden,
sonder alle G.758 Hier wird also auch schon die Koje vom Quartier unterschieden, wobei beim letztgenannten auch ein abgeschlossener Bereich, vielleicht sogar ein abgegrenzter Raum,
vielleicht sogar eine Kajüte verstanden werden kann.
Auf jeden Fall gehörte die Zeit des mattenoot, also des Mattengenossen, aus dem sich der Begriff des Matrosen u.a. ableitete, der Vergangenheit an, wie auch die des hudfatsfelagar
(felagi, fellow = Genosse, hier also des Rudergenossen) der
isländischen Quellen, also desjenigen Seemannes der sich mit
einem anderen nicht nur den Riemen sondern auch Schlafgelegenheit teilte.759 Trotz dieser Beispiele ist die Schiffsarchäologie hinsichtlich der konkreten Raumaufteilung aber
noch weiter gefordert. Insofern bleibt es eine spannende Frage, nach welchen Prämissen die Raumaufteilung auf einem
frühen Dreimaster erfolgte. In der Abrechnung des Schiffers
Johann von Dielen, Führer der OCHSENKOPF über empfangene Gelder und Ausgaben an Löhnung und Fracht für
die Fahrt von Wismar nach Memel und zurück heißt es am
8 März 1567: Item noch do werth einem seidenn laten the delenn
tho denn koien dar vor 1 daler.760 Hier wird sicherlich die Koje in
der kajut des Kapitäns von Dielen gemeint sein. Ob die anderen Mannschaftsmitglieder außer dem Schreiber einen ähnlichen Komfort genießen konnten, ist vor dem Hintergrund der

Aufzeichnungen eher zu verneinen. Im gleichen Schriftstück
heißt es nämlich weiter: Je noch geben dem seleuten man da vor
das folk mochte ein werkledder 3 in der staue liggenn denn ich noch
in de schepe ser kalt wede so hedden nicht werk kleder, dar war geinem 3 daler.761 Bei dem werkledder wird es sich wahrscheinlich
um wärmere Arbeitskleidung gehandelt haben, mit der sie im
Laderaum nächtigten, wahrscheinlich auf den oben bereits
erwähnten Strohsäcken, von denen uns auch Brüning Rulves
als Schlafgelegenheit, aber auch als Hülle für das Seemannsbegräbnis berichtet.762
In den weiteren Räumen im Unterdeck konnten nach Jorbergs
Vorstellungen ca. 25 – 30 Leute untergebracht werden, die sich
in zwei Wachen ablösten. Das Unterdeck wird geteilt durch
den einlaufenden Mast und den eingebrachten Bugsprit, den
Betingsbalken und das Bratspill. Ähnliches ist auch aus den
Verhältnismäßigkeiten der wachsenden Dimensionen der
Schiffe abzuleiten, wenn wir die sogenannte Bremer Kogge
(LTB) mit den der Ringaren vergleichen.
Neben der Tatsache der schon im militärischen Zusammenhang erwähnten räumlichen Trennung von nautischer und
militärischer Besatzung, die ja noch bis zum Ende des 15.
Jahrhunderts auch anderen Befehlsgewalten unterstanden, ist
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Benninghoven 1985, S. 404.
Henningsen 1984, S. 102.
LHAS 2.12-2.10 Nr. 21.
Ebenda.
Focke 1916, S. 120.

Abb. 5.52
Größenverhältnisse der Ringaren von
1540 und der sog. BREMER KOGGE
von 1380. Svenwall 1994.
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auf Schiffen mit großer Besatzung, besonders auch wiederum
auf militärischen, die Trennung von gesunden und kranken
Seeleuten Grund für eine feste Unterteilung, gerade bei den in
Flotten schon geschilderten epidemisch auftretenden Krankheiten wie der Amöbenruhr.
Auch hier scheint, dass vorschnelle Verallgemeinerungen, auf
nur einzelne Nachrichten gründend, für den ganzen Ostseeraum nicht immer unbedingt den Querschnitt der Entwicklung darstellen. Über Räumlichkeiten, in denen Sachen trocken gelagert werden mussten und deshalb schon eines festen
Verschlags bedurften, wie des nun in größerer Menge mit sich
geführten Schießpulvers, hatten wir schon in Hinsicht der militärischen Entwicklungen hingewiesen, in Bezug zur schiffbaulichen Entwicklung ebenso auf die Einrichtungen, die der
Fixierung der Ladung dienten. Diese Aspekte zusammen,
werden die Innenarchitektur des Schiffes maßgebend beeinflusst haben.

5.14 Hygiene, Krankheiten und Krankenversorgung
763 Berättelse om den Lybeckska
Bekskickningen i Sverige Hösten
1509. Sjödin 1943, S. 6.
764 Herluf Trolles Brief Nr. 70
vom 2.7.1564 zitiert nach Barfod
1995, S. 189.
765 Ward 2009, S. 11 .
766 Lahn & Kiedel 1981, S. 9-16.
767 Ebenda, S. 13.

So wuchs auch die Frage der Hygiene zu einem großen Problem auf mehrmastigen Kriegsschiffen heran. Auf Handelsschiffen der beginnenden Frühen Neuzeit wird sich wegen
geringerer Besatzungsstärke diese Problematik weniger von
der Zeit davor unterschieden haben. Auf Kriegsschiffen im
Kampfeinsatz versuchte man bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts bei längeren Fahrten relativ regelmäßig einen Landfall,
damit die Söldner auch ihren hygienischen Bedürfnissen besser nachkommen konnten, da die Möglichkeiten an Bord für
die Vielzahl der Besatzungsmitglieder viel zu begrenzt waren. So heißt es in den Streitigkeiten des Jahres 1509 zwischen

schwedisch-lübischen Flottenaufgeboten und dänischen: Auer
alsze de winth nicht geuogeth, syn des donredagenn morghens de
knechte yppet nye an lant geuaren sunder vorlöff, dar vmme denne
de nottrofft deuorderth, dath men one na geschicket vmme sze by
eyn to holden, vnnd to gebeden, sunder vorloff, nichtes vorthonemende.763
Wir erfahren also von einer nottrofft, die verrichtet werden
soll.
Besonders auf Kriegsschiffen, wo Mannschaft und Seesöldner
wirklich „zu Hauf“ auf engstem Raum untergebracht waren,
kam es zu Infektionen, die sich durch den Austausch unter
den Mannschaftsmitgliedern zu dem oft in den Quellen nachzuweisenden „Siechtum“ (skand. sygdom) ausweitete und somit die ganze Flotte erfassen konnte, wie wir es bspw. 1564
in einem Brief von Herluf Trolle lesen können. Nach Aussage
dieser Quelle betraf diese fast die Hälfte der lübischen Besatzung.764 Wie bei der begrenzten Anzahl von Toiletten und der
sonst denkbaren Methoden, seine verdaute Nahrung an Bord
loszuwerden, sich eine derartige Krankheit ausbreitete, ist
leicht vorstellbar. Vielleicht ist die hygienische Situation nicht
so bedenklich, wie sie uns Robin Ward für das Mittelalter darstellt,765 denn fest installierte Toiletten auf Schiffen sind keine
Erfindung der Frühen Neuzeit! Schon auf der Bremer Kogge wurde eine solche auf dem Deck des Achterkastells nachgewiesen, die es erlaubte, die Fäkalien direkt ins Seewasser
abzugeben.766 Es bleibt offen, ob die Gefahrengemeinschaft
auch eine „Gemeinschaft der Notdurft“, zumindest was das
Aufsuchen desselbigen Platzes für diese betraf, mit anderen
Worten, ob diese Toilette tatsächlich von allen Besatzungsmitgliedern besucht wurde.767 Das wiederum stellt die Frage
nach der Art und Weise der verrichteten Notdurft. Derartige
Bordverhältnisse wie wir sie hier für mittelalterliche koggenartiger Fahrzeuge bereits vorgestellt haben, mit in der Regel
nicht mehr als 12 Mann Besatzung, lassen sich natürlich auch
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in dem Bezug zur Hygiene und der Verhinderung von ansteckenden Krankheiten nicht mehr mit denen auf militärischen
Mehrdeckschiffen mit mehr als 400 Besatzungsmitgliedern
vergleichen. Die bei diesen Schiffen ebenfalls am Achterkastell auffindbaren nun in der Regel zwei Toiletten, wie wir sie
oft sehr markant im Bildgut (s. Abb. 5.53) dargestellt sehen,
weisen eher daraufhin, dass am Ende der genossenschaftlichen Schifffahrt wohl vorrangig die Offiziere dort ihre Notdurft verrichteten.768
Wie und wo die Mehrzahl der Besatzungsmitglieder auf
Schiffen des 16. Jahrhunderts Toilette machte, d.h. sich auch
wusch etc., verbleibt offen. Wir können nur erahnen, dass
vielleicht die im Inventar der OCHSENKOPF aus dem Jahre
1567 erwähnten 4 eiseren gysvann dementsprechend genutzt
wurden.769 Ob diese ebenfalls nur der Schiffsführung vorbehalten blieben, ist genauso wenig klar, wie ihr Aussehen und
wo sie gelagert und eingesetzt wurden.
Dass man diesen Ort nicht der Allgemeinheit überließ, beweist zumindest Artikel 17 des bezeichneten Memorials der
preußisch-herzoglichen Schiffsordnung von 1565. Nach dieser: Sol sich auch ein ider in dem Schiff reiniglichen vorhalten und
ahn den Ort, ßo datzu geordenet, gehen. Sich selbst einen Platz
dafür zu suchen, wurde bestraft.770 Man hat wohl auch schon
damals, wie es für die VOC Schiffe nachgewiesen ist, auch
den Ballastsand in der Bilge als Abtritt benutzt, besonders
bei schwerer See.771 Das dies auch schon vorher üblich war,
geht aus den Prospektionsaufzeichnungen des Aber Wrac’h
aus dem frühen 15. Jahrhundert hervor,772 aber auch aus Pilger Aufzeichnungen.773 Bezeichnend ist, dass in den vor dem
Memorial veröffentlichten, mir bekannten Schiffsordnungen,
derartige hygienische Regelungen nicht bestanden.774 Daraus
kann man eine Sensibilisierung in dieser Angelegenheit zu
Ende des 16. Jahrhunderts ableiten, wahrscheinlich auch bedingt durch grassierende Epidemien im Nordischen Sieben-

jährigen Krieg. Wo sich dieser Ort befand, kann man nämlich
aus einer dänischen Schiffsverordnung von 1615 erkennen.
Diese besagt: Ingen skal lade sit vand i skibet .... och skal enhver
ellers giøre sit behof i gallionen...775
Wahrscheinlich hat man denPlatz des Abortes von den Galeeren übernommen, wo sich dieser im Galeerenschnabel befand.776 Ob die Ausformung der Galionen der hier beschriebenen Zeit schon dafür geeignet waren, mag bezweifelt werden.
Ganz ähnlich, wie wir dies aus den Quellen der Wikingerzeit
mit der Bemerkung ganga til bords ableiten.777 Mit dem Allerwertesten hat sich wohl zu verschiedenen Zeiten auf über die
Bordwand bequemt, wie es uns Jan Dirchsen in seiner Ölmalerei des Ostindienfahrers TREKRONER genauso mitteilen
will, wie auch der Goldschmiedemeister sehr eindrucksvoll
bei der Fertigung der Figuren auf dem Schlüsselfelderschiff.
Dass die Körperpflege notwendig war, ergibt sich auch durch
die beschränkte mitgeführte Konfektion, weshalb Kleidung
wohl kaum gewechselt wurde, was bspw. die Verbreitung
von Pilzsporen beförderte und zu Hautkrankheiten führte. Die Wäscherin mit Waschzuber und Klopfer, die in der
Kuhl des Schlüsselfelder Schiffes bei der Arbeit gezeigt wird,
scheint wohl vordergründig für die Reisenden gearbeitet zu
haben und nicht für das „gemene volck“.
Die Verbreitung von Krankheiten, gar Epidemien, waren an
Bord der oft übervölkerten Schiffe ein großes Problem, wie
wir schon w.o. in Hinsicht der Kampfbereitschaft darstellten.
Dennoch sei auch bemerkt, und Robin Ward weist darauf auch
zurecht explizit hin, dass die Besatzungsmitglieder durch das
Bordleben von den in den Städten grassierenden Krankheiten natürlich auch nicht so betroffen waren, vorausgesetzt,
sie wurden rechtzeitig informiert und mieden entsprechend
Häfen der betroffenen Gebiete. War die Landbevölkerung
nicht so mobil, so bestand natürlich auch die Gefahr, dass

Abb. 5.53
Zweimaster auf dem Altarbild von Johannes Reixach von 1468 in Barcelona
zeigt zwei an der Gillung angebrachte
Toilettenhäuschen, zwischen denen
sich eine Art Hühnervoliere befindet.
Winter 1970.

768 Springmann 2001, S. 335.
769 LHAS 2.12-2.10, Nr. 55.
770 Benninghoven 1985, S.413.
771 Schmitt 2011, S. 180-181.
772 Hutchinson 1994, S. 99.
773 Ward 2009, S. 115.
774 s. vergleichend dazu Benninghoven 1985, S. 389.
775 Secher, V.A., Bd. IV, Schiffsartikel aus dem Jahre 1615, zitiert
nach Mortensøn 1994, S. 244.
776 Schmitt 2011, S. 180.
777 Lahn & Kiedel 1981, S. 13.
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Abb. 5.54
Wie Anfang des 16. Jh. auf dem Schlüsselfelder Schiff (Foto: M. S.) so auch im
17. Jh. auf einer Darstellung der TREKRONER von Jan Dirchsen nutzte
man die Bordwand zum Abtritt. Nach
Mortensøn 1995.
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Zorn 1986, S. 52.
Focke 1916, S. 121.
Zorn 1986, S. 51-53.
Wehrmann 2011, S. 95-109.
Herbert 2004, S. 9.

Abb. 5.55
Weibliche Personen als Mannschaftsmitglieder, die Aufgaben übernahmen,
wie sie uns hier auf dem Schlüsselfelder Schiff mit der Wäscherin begegnen,
sind im Schriftgut m.W. nicht überliefert. Foto: M. S.

Infektionskrankheiten besonders durch Schiffsverkehr eingeschleppt und übertragen wurden. Die immer noch stetige
Angst, dass durch den Seetransport sich Pestepidemien ausbreiteten, die ganze Landstriche heimsuchten und bspw. in
der Hafenstadt Barcelona die Bevölkerung von 240.000 innerhalb weniger Jahre auf 27.000 reduzierten, war auch im 16.
Jahrhundert immer noch nicht gebannt. In den Hafenstädten
war an den Baumhäusern damit nicht nur die Kontrolle aus
fiskalischer Sicht organisiert, sondern nun verstärkt auch auf
gesundheitliche Auffälligkeiten ausgerichtet, wenn auch Verfasser von regelrechten „Gesundheitsvisitatoren“, wie sie uns
schon 1348 vor Venedig begegnen,778 keinen konkreten Hinweis für den maritimen Kontext im Ostseeraum ausmachen
konnte. In anderen Kulturräumen der Besprechungszeit sind
sehr wohl Behörden an Land darauf bedacht gewesen, dass

keiner von einem Schiff ging, welches eventuell Kranke an
Bord hatte. Brüning Rulves berichtet über die Verhältnisse
in Lissabon des Jahres 1578: Die von Lissabon schickten Pfaffen
und Mönche aufs Schiff, die besichtigten es, wie Gebrauch ist, bevor man da an Land geht.779 Auch entsprechende Quarantäneverordnungen, wie wir sie für den mittelmeerischen Verkehr
bspw. in der „Liber viridis“ der Republik Ragusa im Mittelmeerraum bereits im Jahre 1377 nachweisen,780 aber auch für
später im Ostseeraum zahlreich belegt sind,781 waren im 16.
Jahrhundert für den maritimen Kontext nicht greifbar. Wenn
man auf Lissabon und die Häfen der iberischen Halbinsel allgemein verweist und die der Gascogne dazu nimmt, so durfte
der ostseeische Seemann die Gefahr nicht unterschätzen, die
ihn noch im 16. Jahrhundert, besonders in diesen südlichen
Häfen erwartete. Gemeint ist die Erkrankung an Malaria,
früher allgemein, sogar schon durch Hippokrates (460-377
v.u.Z.), als Sumpffieber bezeichnet. Von Krankheitsfällen in
England berichtet selbst noch William Shakespeare (15641616).782 Zwar war ihm die Art und der Verlauf der Krankheit
sowie die Art der Übertragung wahrscheinlich so wie vielen noch nicht bewusst, dennoch konnte sie rasch zum Tode
führen. Von der Malaria wie über erfahren wir aus Berichterstattungen des Ostseeraumes im maritimen Kontext nichts.
Andererseit darf man dabei aber auch nicht vergessen, dass
epidemische Krankheiten, wie bspw. die Cholera noch nicht
in Europa nachweisbar sind. Letztere ist erst ab 1830 in Europa bekannt.
Ein weiteres Problem, das zu Krankheiten führte, war mit
den begrenzten Möglichkeiten der Haltbarmachung von
Nahrungsmitteln verbunden. Im Speziellen bestand die
Schwierigkeit, Wasser, außer es in Bier zu verwandeln, für
eine längere Zeit konsumdurabel mitzuführen. Frischwasser
war nach mehreren Tagen in einem Holzfass kaum mehr als
solches zu bezeichnen. Eines, manchmal auch zwei, wie wir

580

sie auf dem Deck des Schlüsselfelder Schiffes nachweisen,
standen frei zugänglich am Großmast (s. Abb. 4.35). Brüning
Rulves berichtet, unter welcher Beschwernis nur eine Tonne
Frischwasser zu den auf Reede liegenden Schiffen gerudert
wurde.783 Wenn man nicht aufwendig in die Häfen einlaufen wollte und damit gezwungen war im Kanal mit Beiboote
Wasser zu holen, konnten diese schnell – wie schon besagt –
durch Gezeitenstrom abtreiben. Nach Hagedorn musste man
gerade bei Getreidefahrten nach Portugal das Anlaufen von
Zwischenhäfen, in denen keine Ware gelöscht oder geladen
wurde, möglichst vermeiden.784 Insofern ist es erklärlich, dass
oft Mannschaftsmitglieder an der hoch ansteckenden Amöbenruhr erkrankten, zumal man auf See durch Beschränkung
des Feuermachens das Wasser kaum abkochen konnte. Schon
deshalb wurde zumeist Bier getrunken, indem die Krankheitserreger kaum die Chance hatten, zu überleben.
Eine besondere Medizin gegen diese Krankheit gab es kaum.
Der schwedische König Erik schrieb 1565: … låtit doktorerna
tillpynta någon medizin för samma sjukdom.785 Es half nur strikte
Hygiene, die nur unter Androhung harter Strafen durchsetzbar war. Diese musste sich auch auf das Verhalten an Land
erstrecken. Demjenigen, der bspw. bei Landgang nicht nur in
den Herbergen dem Bier zusprach, sondern sich in den Armen einer Schönen oder schön getrunkenen wiederfand und
als Andenken an den Abend mit der so bezeichneten „französischen Krankheit“ (Syphilis) an Bord erschien und darüber den Meistermann nicht unterrichtete, aber auch andere
Krankheiten verheimlichte, wurde durch ihn nach Gesetzgebung bestraft, so ist es zumindest für dänische Verhältnisse
belegt.786
Zwar hatte der See- gegenüber dem einfachen Landmann
das Privileg einer ihm zugesicherten, i.d.R. dreimal täglichen
Alimentierung, doch diese bestand in den seltensten Fällen
– die vom Verfasser erfassten Proviantlisten bestätigen diese

Ansicht – aus frischem Gemüse, gar Obst. Deren Bedeutung
für die Gesunderhaltung erkannte man erst zur Mitte des
16. Jahrhunderts auf Langfahrten durch das Erkranken der
Besatzung an Skorbut, auch Scherbock genannt. Diese kann
man noch nicht eindeutig von Beri-Beri, einer Vitaminmangelerscheinung, abgrenzen, denn man war immer noch der
Ansicht, dass vor allem energiereiche Kost den körperlich geforderten Seemann gesund erhielt.
Durch nun längere Fahrten aus dem Ostseeraum bspw. nach
Iberia sind Fälle dieser Krankheit bekannt. Starb bspw. Rulves’ Schiffer daran, so erkrankte dieser selbst bei einer Fahrt
in Richtung Portugal an dieser Krankheit, der Grund lässt
sich ebenso aus seinen Aufzeichnungen ablesen, er liegt im
längeren Seeaufenthalt ohne Anlaufen von Häfen begründet. Rulves selbst spricht von Heilung durch den Genuss von
Trauben, Früchten und Wein im Ankunftsort.787
Zumeist hielten sich Krankheitskeime in den oft viel zu lange
im Schiff belassenen und damit schnell faulenden Ballastsand.
Dass man sich durch ihn infizierte, kam allzu häufig vor, da
er in Anbetracht fehlender Alternativen oft als Scheuermittel
zur Reinigung des Schiffes, aber eben auch als Abtritt benutzt
wurde. Er wird somit die Gesunderhaltung der Mannschaft
nicht gerade befördert haben. Oft führte man aber auch extra
Scheuersand mit, wovon der Ausgräber bei der um 1540 datierten Ringaren ausgeht.788 Mit Parasiten verunreinigte Nahrung, verbunden mit einseitiger Ernährung, haben ebenfalls
zu Krankheiten geführt. Gegen Wurmbefall wurde bspw.
getrockneter Rhabarber verabreicht. Auch Essig, Senf und
Zwiebeln gehörten zur Gesunderhaltung der Mannschaft.789
Daneben spielten natürlich auch alle für die Heilung nachweisbaren Heilpflanzen wie schwarzer und weißer Nieswurz
eine bedeutende Rolle, wie wir am Fundgut der MARY ROSE
nachweisen können.

783 Focke 1916. S. 98.
784 Hagedorn 1915, S. 46.
785 König Erik an Horn den 15. juli
1565 zitiert nach Munthe 1921, S. 82.,
s. a. Zettersten, 1890, S. 27.
786 § 28 der Schiffsartikel von 1543
zitiert nach Barfod 1995, S. 83. s.a. §
28 nach den Schiffsarktikeln von 1555
und § 26 der Schiffsartikel des Jahres
1563, s.d. Secher 1889-90, S. 106.
787 Focke 1916. S. 121
788 Svenwall 1994, S. 54.
789 Castle 2005, S. 181, Kammler
2005, S. 62.
790 Jahnke & Graßmann 2003, S.
76-77.
791 Ebenda, S. 143.
792 So musste der Schiffer den Erkrankten auf seine Kosten in eine
Herberge einquartieren, einen Matrosen bei ihm lassen, der für einer
den Schiffsverhältnissen adäquaten
Versorgung verantwortlich war.
Vonnesse von Damme, Artikel 7,
Jahnke & Graßmann 2003, S. 77.
793 Emdener Chronik S. 127, zitiert nach Hagedorn 1909, S. 402,
Kloth 1925, S. 351.
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Abb. 5.56
Unterschiedlichen Hieb- und Stichwaffen und kleinkalibrige Geschosse,
wie auch das am Oberschenkel dargestellte Hagelschot, verursachten Verletzungen, die oft nur durch drastische
Behandlungsmethoden, wie z.B. unterschiedliche Brenneisen (s. mittlere
Abb.), gelindert werden konnten. Oft
blieb aber nur die Amputation (rechts).
Nach Gersdorff, Feldbuch der Wundarzney, 1517.

In allen Bereichen der Schifffahrt herrschten raue Sitten! Besonders dürfen wir dies aber bekanntlich – und zwar nicht
nur den Schiffsordnungen nach, sondern auch den archäologischen Expertisen folgend – auf Kriegsschiffen erkennen. Es
muss hier offen bleiben, inwieweit durch Gründung stehender Flotten, sich vielleicht auch das Verhältnis zum im militärischen Konflikt verletzten Seemann über die Jahrhunderte veränderte. Schon in den älteren Schiffsordnungen, so im
Artikel 6 und 7 der Vonnesse von Damme,790 als auch in der
Hansischen von 1482,791 bestand die Verpflichtung des Schiffers, den in seinem Dienst verwundeten Seemann auf seine
Kosten zu heilen. Aus der Vonnesse Artikel 7 geht sogar hervor, mit welchen Dienstleistungen der Heilungsprozess zu
begleiten war.792 Dies führt sich auch im 16. Jahrhundert fort.
Nach einem Admiralsbrief von 1575 wird der im Kampfe ver-

wundete auf Kosten der Admiralschaft gesund gepflegt. Dies
bezog sich auch auf die nautische Besatzung und nicht nur
auf die Söldnerschaft. Kloth spricht in Zeiten des Nordischen
Siebenjährigen Krieges sogar von einer Kriegsinvalidenfürsorge und zwar für die ganze Besatzung.793 Auch Hagedorn
verweist darauf, dass der Schiffer im 16. Jahrhundert einen
Anspruch gegenüber seine Reederei hatte, auf deren Kosten
gesund gepflegt oder wenn das nicht möglich war, entsprechend entschädigt zu werden.794 Auch eine Person die auf
einen der mecklenburgisch herzoglichen Schiffe „krank gelegen“ wird mit drei Talern entlohnt.795
Kleinere Seeunternehmungen schlossen dies allerdings
manchmal aus, so nach einem Emdener Verhörprotokoll aus
dem Jahre 1582, wo ein Schiffer der ein Jungen in die Lehre
nahm, diese Verpflichtung extra im Kontrakt mit den Eltern
des Jungen aussparte.796
Gerade auf Kriegsseglern galt kaum ein Ehrenkodex, besonders im Kampf nicht. Hatte man das Pech, verwundet zu werden, wurde man ohne viel »Federlesens« von den Balberern in
die unteren Bereiche des Schiffes verbracht, wahrscheinlich
damit die lauten Schreie die noch Kämpfenden nicht demoralisierten. Das könnten die Überreste von nachweislich verwundeten Besatzungsmitgliedern, die auf Strohmatratzen in
der Nähe der Bilge der MARY ROSE aufgefunden worden
waren, beweisen.797 Es wäre verwunderlich, wenn die englischen Verhältnisse hier eine Ausnahme machten. Welcher Art
die Verletzung im Kampf sein konnte und mit welchen Waffen sie verursacht wurde, zeigt Gersdorffs Feldbuch der Wundarzney von 1517 auf (s. Abb. 5.56).
Der Seemannsberuf war allgemein ein gefährlicher, auch ohne
militärische Einwirkung. Knochenbrüche, gar offene Frakturen, durch Tauwerk eingeklemmte Finger waren keine Seltenheit. Erstaunlicherweise finden wir, bis auf einige Abbildungen, keine schriftliche Notiz von Abstürzen aus dem Rigg.
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Die in den Abbildungen 5.56 aufgezeigten Behandlungsmethoden retteten vielleicht den Patienten, von Schmerz befreiten sie ihn kaum. Oft waren die Seeleute nach einer solchen
Behandlung ihr Leben lang gehandikapt.
Verantwortlich für medizinische Leistungen waren die, zumindest in militärischen Flotten, an Bord befindlichen Balberer und in seltenen Fällen ausgebildete Wundärzte. Neben
der Wundversorgung und Behandlung von Krankheiten waren erstere auch für das Haareschneiden und das Zähneziehen verantwortlich, wovon uns aber keine archäologischen
Spuren als Tätigkeitsbeweise erhalten geblieben sind, vielleicht abgesehen von einigen als Scheren zu interpretierenden
Überresten auf der MARY ROSE. Auf diesem Wrack ist uns
auch eine ganze Truhe mit Arzneibesteck erhalten geblieben insgesamt immerhin 64 Objekte – die uns einen Einblick auch
in die verabreichten Mittel geben können.798 So handelt es sich
vorrangig um Gefäße für verschiedene Salben, die man aus
Kräutern fertigte, wie eine genaue Expertise ergab.799
Es würde hier zu weit führen, alle Behandlungsmethoden,
auf welche die Artefakte hindeuten könnten, hier aufzuführen. Verwiesen sei aber noch im Bezug zur Grabung auf der
MARY ROSE auf die Abhandlung von Jo Castle zum Thema.800 Die Krankheiten und Behandlungsmethoden, die wir
darüber hinaus in Gersdorffs Feldbuch der Wundartzney von
1517 auffinden, waren zu einem bedeutenden Teil wohl auch
auf Schiffen relevant gewesen. Deren Wissen war auch im
Ostseeraum bekannt, zumindest kann man das aus der Tatsache schlussfolgern, dass sich eine Ausgabe von 1528 in der
schon erwähnten Bibliothek Johann Albrechts I. von Mecklenburg befand.801
Ob die Wundärzte in Kriegsflotten diese Publikation allerdings kannten, ist ungewiss, aber nicht unwahrscheinlich.
Auf der MARY ROSE haben sie, wie w.o. schon erwähnt, in
extra eingerichteten Behandlungsräumen praktiziert, welche

vielleicht ähnlich ausgestattet waren, wie es uns Abbildung
5.57 darstellt.
Auf einige interessante Utensilien der Balberer und Wundärzte an Bord von Schiffen sei hier trotzdem kurz verwiesen.
Diese Gerätschaften deuten auch in begrenztem Maße auf die
häufiger auftretenden Krankheiten an Bord hin. So sind die
verschiedenen erhaltenen Spritzen aus dem Fundgut des Tudorschiffes zu erwähnen, die insbesondere zur Behandlung
des männlichen Gliedes gegen Tripper als auch urethral zur
Behandlung von Gallensteinen benutzt wurden.802 Nicht minder interessant ist ein Verbindungsstück aus dem spanischen
Wrack eines Schiffes der Entdeckerflotte, welches in der Karibik scheiterte. Es ist mit zwei gleich großen Löchern versehen, die von den Ausgräbern als zu einer selbst bedienbaren
Einlaufspritze gehörend betrachtet wird.803 Dem Verständnis
der Zeit entsprechend, sollte den Janmaaten alles Schlechte
entzogen werden, hier vorrangig schlechte Nahrung.
Ähnlicher Praxis folgt auch der an Bord wohl oft praktizierte
Aderlaß. Ein Arzthut aus Samt als Fund auf der MARY ROSE
dürfte wohl für eine gewisse Reputation der Chirurgen sprechen, die ihnen vermutlich nur auf Admiralsschiffen zuteil
wurde. Denn wohl nur dort praktizierten sie und auch auf
diesen Schiffen war eine gewisse Ausbildung verlangt worden.

Abb. 5.57
Solch einen Behandlungsraum hat es
in militärischen Flotten wahrscheinlich nur auf Admiralsschiffen gegeben
oder auf Schiffen der Entdeckerflotten.
Brunschwigs Buch der Cirurgia von
1497.
Abb. 5.58
Links: Verbindungsstück aus Zinn mit
zwei gleichgroßen Löchern (nach Simmons 1988), das vermutlich zu einer
Einlaufspritze gehörte, wie wir sie als
eine vom Patienten selbts zu bedienende Variante rechts erkennen (nach Keath 1989). Diese Behandlungsmethode,
wie auch das weitverbreitete Aderlassen, folgte der Auffassung, dem Körper
„alles Schlechte“ zu entziehen.
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798 Castle et al 2005, S. 189 ff.
799 Castle 2005, S. 189 ff.
800 Ebenda
801 Diese ist jetzt in der Universitätsbibliothek der Universität Rostock im Bereich Sondersammlungen verwahrt und einsehbar.
802		 vgl. Woodall 1978, S. 28.
803		 Keith 1989, S. 92.
804 Zorn 1986, S. 51.
805 Hasse 1901, S. 68-69.
806 Focke 1916, S. 111 und 123.
807 Bankhover 1987, S. 18.
808 Der Name ist vom mitteldeutschen Lode = Haarbüschel, aber
auch vom österreichischen Gebiet
Loderers abgeleitet, wo Lodenstoffe
ursprünglich hergestellt wurden.
809 Ellmers 2009, S. 22.
810 Wossidlo 1963, S. 107 ff.
811 Gardiner et al. 2005, S. 20ff.
Unterzeug aus Wolle ist anzunehmen, hat sich aber im archäologischen Fundgut nicht erhalten.
812 Deggim & Möler-Wiering
2001, S. 163-187.

Von regelrechten Flottenärzten, wie sie uns für die Flottenrepublik Venedig schon 1322 begegnen, wird nur indirekt aus
Skandinavien Mitteilung gegeben.804 Auf der ADLER VON
LÜBECK waren immerhin sieben Balberer in der Mannschaftsrolle verzeichnet,805 auf der nach Portugal entsandten
mecklenburgisch-herzoglichen GREIF und der sie begleitenden OCHSENKOPF keiner.
Auf Handelsschiffen mussten sich die Besatzungsmitglieder
zumeist untereinander helfen. Das war besonders bei Knochenbrüchen schwierig, denn die Betroffenen fielen damit oftmals über einen längeren Zeitraum für die seemännische Arbeit an Bord aus. Davon berichtet auch Brüning Rulves 1569
in seiner eigenen Leidensgeschichte, die begann, als er über
ein eschenes Ruder in seinem Esping fiel. Dabei falle mir zwei
Rippen im Leibe in Stücke. In sieben Wochen fand ich keinen Rat
dazu; ich hätte nicht geglaubt, daß ich wieder gesund worden wäre.
Als ich in den Sund komme, liegen da Lübische Schiffe, sie wollen
nach Westen, da gibt mir Gert Westerwolt sein Bartscheer Tränke
ein und gibt was, womit ich mich einschmiere, da wird es mit mir,
Gott sei Dank, besser...War der Seemann über seine Fahrenszeit hinweg gesund geblieben, so wird in den meisten Fällen
Gicht und Rheuma seinen Einsatz an Bord mit dem Älterwerden begrenzt haben. Kaum jemand wird wohl über das Alter
von 50 Jahren hinweg zur See gefahren sein, wie Rulves Aufzeichnungen vermuten lassen, der mit 55 in Pension ging.806
In seiner Seemannsheilkunde erwähnt Bankhover, dass noch
im 18. Jahrhundert nur 4 % der Besatzung durch Kampfeinwirkung starben, dagegen 20 % durch Krankheiten.807

5.15 Kleidung und Kleiderordnung
Selbstverständlich war auch die Kleidung dem Wandel nicht
nur der Zeiten, sondern auch der Aufgaben des Seemannes
unterworfen. War der vorrangig auf mittelalterlichen Siegeln abgebildete und w.o. schon erwähnte Gugel scheinbar
die Allwetterbekleidung an Bord, so mag die Ausfertigung
der im Untersuchungszeitraum benutzten nun vorrangig der
Funktionalität im Arbeitsablauf geschuldet sein, aber auch
verlängerter Fahrzeiten, und das meint hier auch – wie vorhergenannte Beispiele aufzeigen – die im 16. Jahrhundert verlängerte Segelsaison.
Der Gugel war, da bekanntlich aus wollenem Lodenstoff gefertigt, für eine Arbeit im Rigg, wie wir bereits herausstellten,
nur bedingt geeignet, weil er wohl auch zu schwer war und
sich darüber hinaus im laufenden Gut und im Rigg verklemmen konnte.808 Ellmers erwähnt, dass dieser bereits vorrangig
vom Steuermann getragen wurde.809
Entgegen der meisten Siegelabbildungen, wird sich der mittelalterliche Seemann daher auch schon mit einfachen Überhängen, die mit einem Gurt zusammengeschnürt waren, beholfen haben. In der Besprechungszeit ging man bereits mit
der Verarbeitung der Wolle besonders in England versierter
zu Werke, auch das Balgen des Leders verbesserte sich. Der
in der Hochzeit der Segelschifffahrt vom Seemann hoch geschätzte Leinenstoff, woraus das Ölzeug bestand, kannte er
im 16. Jahrhundert wohl aber noch nicht.810 64 Prozent der
Bekleidungsreste auf der MARY ROSE bestanden noch aus
Wolle, welche oft mit Seide verziert war. Der Rest war aus Leder gemacht. Nur ein Stück fand sich aus Leinen gefertigt.811
Wenn wir den oder die Gugel als allgemeine Kleidung des
Seemannes im Mittelalter sehen,812 so belehrt uns ein differenzierter Blick auf das Detail im Bildgut wohl auch eines Bes-
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seren (s. Abb. 5.59). Neben der Praktikabilität darf man die
Kleidung als soziales Unterscheidungsmerkmal nicht völlig
unberücksichtigt lassen. Sie war damit auch sozialen Paradigmen unterworfen. So hat sich zu Ende des 14. Jahrhunderts eine Kleiderreform durchgesetzt, die durch eine gewisse
Zweckmäßigkeit in der Bekleidung, vielleicht auch besonders
den Seeleuten in Fragen der Bewegungs- und Beinfreiheit,
entgegenkam und damit funktioneller war als der Gugel.
Letzterer folgte in seinem Schnitt nämlich noch der mittelalterlichen Auffassung von der Überdeckung des Körpers.
Neithart Bulst schreibt: „Kleidergesetze gehören zu den verbreitesten Gesetzestexten in Europa.“813 Seiner Meinung nach
greifen Kleiderordnungen regulierend in das gesellschaftliche System ein und es stellt sich hier die Frage, ob das Leben an Bord davon völlig unberücksichtigt blieb, zumal die
Seeleute ja auch Landgang hatten und ihre private Sozietät
in den Küstenstädten und deren Umgebung pflegten. Bernd
Pawest schreibt von Bord der PETER VON DANZIG, dass
er sich Kleidung für einen Besuch im hansischen Kontor in
Brügge leihen musste, um nae der wisze, als man dar drecht gekleidet gewesen zu sein.814 In begrenzter Weise verweist darauf auch bereits Hennigsen, wenn er anführt, dass besonders
die Seeoffiziere von der Landmode beeinflusst waren.815 Eine
explizite Kleiderordnung für Seemänner im Mittelalter und
der frühen Neuzeit, auch ein besonderer Passus dazu in Gesetzestexten, ist mir dennoch nicht bekannt. Doch wenn wir
einen genaueren Blick bspw. wieder auf die von Ewe abgebildeten Siegel werfen, können wir zumindest in der Kopfbedeckung Unterschiede zwischen dem Schiffsführer, Seemann und Kaufmann ausmachen. Die Beziehung zwischen
ersteren und letzteren auf dem Lübecker Siegel ist gerade Gegenstand heftiger Kontroversen.816 Bekanntlich weist Ellmers
darauf hin, dass besonders der Mann am Ruder den Gugel
trug.817 Dass macht Sinn, war es doch eine stoische Arbeit, die

bei normalen Windverhältnissen wenig Mobilität erforderte.
Ganz anders der nun immer mehr körperlich geforderte einfache Seemann. Von der innerbetrieblichen Unterscheidung
der nautischen Besatzung an Bord abgesehen, dürfen wir bei
mittelalterlichen Schiffen, aber eben auch Abbildungen derselben nicht vergessen, dass auch der mitreisende, und wie
wir bereits wissen, oft auch mitarbeitende Kaufmann an Bord
eine entsprechend Kleidung tragen musste und die war mit
Sicherheit der Kleider- und Standesordnung des Mittelalters
unterworfen. Auf dem zweiten Siegel von Medemblik (Niederlande), datiert ins 13. Jahrhundert, sind bspw. noch alle
Mitglieder an Bord in gleicher Anzugsordnung dargestellt,
darunter ist sicherlich auch der Schiffer.818 Anders auf dem
Siegel von Ispwich aus dem gleichen Zeitraum, hier sieht
man eindeutig Unterschiede und man kann die rechte Person
durchaus als Schiffer ansprechen, wobei die linke, im Gugel

Abb. 5.59
Die Art des Gugels blieb scheinbar über
viele Jahrhunderte überregional gleich,
wenn auch unterschiedliche Schnittmuster (links auf dem Siegel von Kiel
und rechts auf dem von Elblag) durchaus darauf hindeuten könnten, dass es
regionale Unterschiede gab und auch
in zeitlicher Hinsicht dieses altbewährte Kleidungsstück eine Entwicklung
durchmachte. Ewe 1972, Nr. 83 und 41.
813
814
815
816
817
818

Bulst 1993, S. 32.
Lienau 1943, S. 21.
Henningsen 1979, S. 10.
s. Anmerkung 1.
Ellmers 2009, S. 22.
Ewe 1972, S. 153, Nr. 104.
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Abb. 5.60
Eine besondere Bedeutung als Zeichen
der Hirarchie an Bord dürfte der Kopfbedeckung zugekommen sein, wie wir
anhand der Ritzzeichnung aus dem 13.
Jh. der Kirche in Fide auf Gotland genauso erkennen können, wie auf dem
Siegel der Stadt Nykoping aus dem 15.
Jh. und auf dem Schlüsselfelder Schiff
des beginnenden 16. Jh. Diese Hüte
waren ihrer Zeit entsprechend unterschiedlich gefertigt.
oben: Busch 1989.
Mitte: Ewe 1972, Nr. 132.
unten: M. S.

dargestellt, ein einfacher Seemann zu sein scheint.819 Eine Unterscheidung ist auch auf dem Siegel von Elbing aus dem Jahre
1350 auszumachen, auf der die wegweisende Person auf dem
Vorderkastell wohl kaum den Kaufmann darstellen dürfte, er
hatte bekanntlich in nautischen Fragen den Schiffsordnungen
nach kaum Mitspracherecht. Es scheint vielmehr, dass der
Schiffsführer sich vergewissert und seinem Steuermann, im
herkömmlichen Gugel dargestellt, Anweisungen gibt.820 Der
Schiffsführer ist in einem Mantel zu sehen, wie ihn Hennigsen
in seiner Nach- und Abbildung der Bekleidung eines englischen Seemann aus dem Jahre 1390 zeigt.821 Dass nur einer an
Bord „den Hut auf hatte“, ist auch aus den Siegeln ersichtlich.
Auf dem ältesten der Stadt Nykøbing aus dem 15. Jahrhundert ist sicherlich die Person mit dem Hut der Schiffer. Es ist
ein runder, hochaufragender Hut, der einer großen Melone
oder eher einem Hut der Haredim ähnelt. Ein eher flacher ist
auf einer Ritzzeichnung der Außenwand der Kirche von Fide
auf Gotland zu sehen. Da man den Schiffer auf dem Schlüsselfelder-Modell auch mit einem hochaufragenden Hut darstellt,
der wiederum eher dem, welcher aus einem Seemannsgrab
aus Spitzbergen prospektiert wurde, ähnelt,822 liegt es nahe,
diesen als eine Art Würdezeichen an Bord aufzufassen, wie
bspw. das Tauende des Quartiermeisters. Der Hut scheint
eine besondere Bedeutung bei den Schiffern einzunehmen, so
bekommt der Schiffer des Bischofs Oluf im Jahre 1350 neben
einem Kleid auch einen Hut.823 Die „Schlüsselfelder Seeleute“
tragen eine runde Kopfbedeckung, ähnlich wie wir sie bereits
im Fundgut der MARY ROSE, aber auch auf Zeichnungen
von Hans Holbein d. J. ausmachen.824
Auf dem zweiten Siegel825 von Damme um 1300 wird uns
noch eine weitere Unterscheidung, ohne hier von Hierarchie
zu sprechen, anhand der Kleidung deutlich und zwar die
zwischen militärischer Besatzung auf den Kastellen und seemännischer an Bord und in den Masten.826 Verfasser möchte

hier keinesfalls ausschließen, dass nicht auch der Schiffer einen Gugel bei der seemännischen Arbeit trug und so auch,
bspw. im Siegel von Wierichsharde, entsprechend dargestellt
wurde. Es soll hier nur zum Ausdruck kommen, dass Standeszeichen auch im Rahmen der genossenschaftlichen Schifffahrt
vielleicht nicht völlig bedeutungslos waren, zumal der Schiffer in der Partenreederei in der Regel sogar Miteigentümer
des Schiffes und/oder der Ware war und sich auch dadurch
schon vom einfachen Seemann in der Kleidung abgezeichnet
haben könnte.827 Im ausgehenden 15. Jahrhundert wissen wir
darüber nun mehr, besonders durch die figürlichen Darstellungen an Bord des Schlüsselfelder-Modells. Hier sehen wir
nicht nur Unterschiede zwischen Söldner, Kaufmann und
Seemann, sondern hier sind der Kapitän und der Hauptbootsmann in spezieller Kleidung dargestellt (s. Abb. 5.61). Das
Modell ist eine besondere Fundgrube für die soziokulturelle
Betrachtungsweise des späten 15. Jahrhunderts an Bord von
Schiffen, sind doch immerhin 74 Figuren, zum Teil farblich
gefasst, authentisch, oft auf ihren Arbeitspositionen dargestellt. Der Kapitän scheint seiner Würde und Verantwortung
nach auch proportional etwas größer gearbeitet, als die Personen in seiner Umgebung. Die Seeleute an Bord haben einen, zumindest leicht aussehenden Wams, ähnlich, wie ihn
uns Henning Hennigsen auf einem Abbild eines englischen
Matrosen aus dem Jahre 1485 in seiner Studie über die Seemannsbekleidung präsentiert (s. Abb. 5.61 2. v.l.).828
Gerade die umfänglich bearbeiteten Kleidungsfunde der
MARY ROSE zeigen nicht nur die große Vielfalt in der Verarbeitung der Wamse an, sondern sie machen auch m.E. einen wesentlichen Unterschied deutlich, der aufzeigt, dass wir
die Bekleidung wohl differenzierter sehen müssen, als sie uns
Henningsen noch 1979 darstellt. Gemeint ist die Passgenauigkeit der Bekleidung. Kann man die im 15. Jahrhundert noch
als Wams bezeichnen, der lose mit einem Gürtel gebunden
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war, und ist der Gugel sogar noch mit Fibeln zusammengehalten,829 so sind die auf der MARY ROSE aufgefundenen und
rekonstruierten Wamse eher Leiber mit komplizierter Verschnürung. Sie scheinen in Bedacht darauf gefertigt worden
zu sein, dem Seemann so viel Bewegungsfreiheit wie möglich
zu verschaffen, ohne dass sich seine Kleidung im laufenden
Gut an Deck und in den Wanten und auf der Rah verfing. Die
Bedeutung dieser Angelegenheit zeigte sich auch auf dem
Versuchstörn mit der Kieler HANSEKOGGE, bei dem sich
des Öfteren Bekleidung im laufenden Gut der Blöcke verklemmte.
Ob sich aus der angesprochenen Vielfalt der Schnürleiber,
resp. aus ihrer Art und Verzierung, vielleicht auch eine entsprechende Kleiderordnung, mithin eine bordinterne Hierarchie auf der MARY ROSE ableiten lässt, ist offen (Abb.
5.62). Einen Hinweis darauf liefert Henningsen, der darauf
verweist, dass Offiziere auf Seeschiffen des 15. Jahrhunderts
bereits eine längere Kordel trugen.830
Die von der sonstigen Besatzung separat wirkenden Büchsenschützen auf dem Schlüsselfelder-Modell tragen eine von
dem der Seemänner etwas abweichende Form des Wamses,
der bei ihnen wohl bereits aus Leder war und ebenfalls bereits mit einer speziellen Verschnürung zusammengehalten
wurde. Zuzüglich einer den ganzen Kopf umschließenden
Haube war der Seemann für seine Arbeit in den Wanten damit bereits bestens gerüstet. Spezielle Schuhe, deren Aufbau
ebenfalls in Zusammenhang mit der MARY ROSE untersucht
wurden, sicherten ihm den festen Stand. So ähneln die auf der
Ringaren gefundenen Schuhe den MARY ROSE Typ 3.6 und
4.2 (s. Abb. 5.63). Derart praktisches Schuhwerk wie den Typ
2.1 fand man auf der Ringaren zwar nicht, er ist dafür aber auf
dem Walfangschiff ST. JUAN nachweisbar. Hier scheint man
Kultur übergreifend zu einem gleichen Ergebnis gekommen
zu sein. Dies könnte in der Tatsache begründet sein, dass der

Abb. 5.61
Neben der Symbolisierung eines Ranges an Bord ist zu Anfang des 16. Jh.
die Kleidung auch immer mehr hinsichtlich ihrer Zweckmäßigkeit für einzelne Aufgaben, besonders auf Kriegsseglern, entwickelt worden. Die Ränge,
in denen die Seeleute eher statische
Aufgaben ausfüllten, schützten sich
mit langen, wahrscheinlich wasserabweisenden Überhängen vor Auskühlung (a: Schiffer, c: Büchsenschütze)
Jene, die mobil sein mussten wie die
Seesölner auf den Marsen (d) waren
mit eng anliegenden Brustharnischen
bekleidet, die sie vor gegnerischer Wehr
schützen und dennoch Mobilität zuließen. Der im Rigg arbeitende Seemann
musste enganliegende, rutschfeste Kleidung tragen (e). So entwickelte sich die
einfache Kleidung, wie sie uns in einer
Darstellung von Henningsen von 1485
begegnet (b), weiter.
Henningsen 1979. Fotos: M. S.
Abb. 5.62
Unterschiedliche Schnürleiber aus
Leder könnten durch ihre besonderen
Verzierungen auf eine bordinterne
Hierarchie und somit auf eine Vereinfachung des zielgerichteten Einsatzes der
Seeleute hinweisen. Gardiner 2005.
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Abb. 5.63
Der Variationseichtum der Bekleidung auf großen Kriegsseglern wie der
MARY ROSE und kleineren Kauffahrteiern wie der Ringaren lässt sich nur
schwer vergleichen. Dennoch lassen
die drei unterschiedlichen Arten an
Schuhwerk auch auf kleineren Schiffen
wie der Ringaren von ca. 1540 Rückschlüsse zu. So wird man mit dem
oberen Schuh-Typ wohl kaum die Rah
erklommen haben. Ihn trug man wohl
eher im Decksbetrieb, wobei die beiden
unteren eher `Turnschuhen´ glichen,
mit denen sicherer im Rigg geklettert
werden konnte. So ähnelt der mittlere
Schuh aus dem Fundgut der Ringaren
stark dem Typ 4.2 an Bord der MARY
ROSE und dem Schuh aus der Scheurrak-Grabung.
oben: Svenwall 1994.
unten links: Gardiner 2005.
unten rechts: M. S.

819 Ebenda, S. 139, Nr. 76.
820 Ebenda, S. 122, Nr. 42.
821 Henningsen 1979, S. 9. s.d. ausführlicher Manwaring 1922, S. 324333. Ders. 1923, S. 162-173, Teil 2.
822 Albrethsen 1991, S. 269-288.
823 Deggim 2000, S. 395.
824 Gardiner et al 2005, S. 32.
825 Ewe ist sich in der Datierung
nicht sicher. Ders. 1972, S. 116, Nr. 29.
826 Ewe 1972, S. 116, Nr. 29.
827 s. zur Partenreederei im Kap. 2
828 Henningsen 1979, S. 9.

Seemann praktischen Schuhwerks bedurfte um ins Rigg der
MARY ROSE und der ST. JUAN831 zu steigen, wobei man die
Segel der Ringaren wahrscheinlich vorrangig von Bord aus
fuhr und nur selten aufentern musste. Aber das ist anhand
des geringen archäologischen Materials auf der Ringaren natürlich eher spekulativ. Natürlich brauchte der Seemann auch
schon Seestiefel, die sich gleichfalls, sogar mit kniehohen
Wollstrümpfen, unter den 425 Schuhen und Stiefeln des Tudorschiffes fanden.832 Dass man nicht nur auf Stroh lag, sondern damit auch die Stiefel isolierte, wenn sie nass wurden,
ergibt sich gleichfalls aus der Prospektion der MARY ROSE.
Die Verarbeitung der Stiefel, besonders ihre Verstärkungen,
weisen auf ihren speziellen Nutzen und Einsatz an Bord von
Schiffen hin.833 Oftmals wurde das stark scheuernde Tauwerk über die Schulter getragen oder mit der Schulter und
dem Körper Zugkraft ausgeübt und so fand sich ebenfalls ein
zweiteiliger Kragen auf dem Fahrzeug, der Abriebstellen aufwies.834 Er dürfte ganz ähnlich gearbeitet sein, wie wir ihn bereits auf dem Siegel von Amsterdam um 1400 nachweisen.835
Interessant ist, dass sich an Bord der MARY ROSE nur zwei
Überreste von ledernen Handschuhen fanden, die die Arbeit
mit dem rauhen Tauwerk vereinfacht haben sollten. Besonderer Beanspruchung unterlag das Beinkleid.
Auf dem Tudorschiff sind Teile zweier Hosen aufgefunden
worden, die Hinweise auf Zwickel, also auf Textilverstärkungen bieten.836 Dass sie ausgestopft sind, wie Henningsen dies
zur Mitte des 16. Jahrhunderts bei der Seemannskleidung konstatiert, ist allerdings nicht nachzuweisen, allerdings könnten
wir solch eine Hose an einem Seemann, der am Vorderkastell
des Burghley-Modells klettert, erkennen (s. Abb. 5.64).837
Gerade bei dem Entlangrutschen auf der Rah oder dem Emporziehen an einem Seil musste die Beinbekleidung besonders strapazierfähig gewesen sein und mit Sicherheit Verstärkungen aufgewiesen haben. Man darf die seemännische
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Beinbekleidung daher als eine sonst auf dem Land weniger
gebräuchliche des 15. und 16. Jahrhundert, also vor der Einführung von Fußpferden, ansehen und sie daher als Spezialbekleidung betrachten. Folgt man dieser Betrachtung,
stellt sich auch die Frage, wer bspw. solche Verstärkungen
vorgenommen hat. Waren es die Seeleute selbst, welche mit
Nadel und Zwirn schon aus seemännischen Erwägungen
der Instandhaltung des Riggs entsprechend erfahren waren
oder hat es in den Hafenstädten Schneidereien gegeben, die
diesen speziellen Markt bedienten? Insofern betrübt es, dass
so wenig einschlägiges Material auf der MARY ROSE aufgefunden wurde. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, auch
entfernt aufgefundenes Material gleicher Zeitstellung in die
Erwägung mit einzubeziehen, aber auch Vergleiche mit dem
Fundinventar der WASA anzustellen.838 Dass sich die zur
Mitte des 16. Jahrhunderts nicht von denen zu Beginn des
17. Jahrhunderts genutzten Kleidern unterscheiden, betonte
schon Ole Mortensøn in seinem interessanten Buch.839 So hat
man auf einer dänischen Walfangstation des frühen 17. Jahrhunderts auf Spitzbergen ein Seemannsgrab entdeckt, in dem
sich eine rote Kniehose und ein Wams, welches dem auf der
MARY ROSE prospektierten der Form nach ähnelt.840
Auf die Erkenntnisse, die uns das Studium des Schlüsselfelder-Modells von 1502 verschafft, zurückkommend, erkennen
wir, dass auch Personen anderen Standes „reisten,“ auf die
natürlich nur symbolisch verwiesen wird. Bei den mit Büchern841 abgebildeten Figuren soll es sich wohl um Priester
oder Kaufleute handeln. Die Söldner, mit Hieb- und Stichwaffen842 dargestellt, unterscheiden sich in ihrer Kleiderordnung
von den Seemännern und Büchsenschützen. Keiner an Bord
ist aber mehr mit einem Gugel bekleidet. Auch eine mitreisende Frau ist dargestellt und dürfte damit auf die Bedeutung des Personentransportes schließen lassen, wie Verfasser
in Bezug zum Altarbild der Heiligen Ursula an anderer Stelle

schon deutlich machte.843 Ich verweise deshalb explizit darauf, da für diesen Personenkreis mit Sicherheit die von Neithard Bulst angeführten Kleiderordnungen galten und diese
zumindest einen Einfluss auf das Leben an Bord ausgeübt
haben könnten, allein was die Fragen des Respekts und der
Achtung den fremden Reisenden gegenüber anging.
Es stellt sich die Frage, ob das sehr auf das Individuum ausgerichtete Kleidungsinventar, sich mit dem im Ostseeraum vertretenen gleicht. Von der praktischen Seite kann man das mit
Sicherheit bejahen. Dennoch machen die von Stettner publizierten Abbildungen auf modische Abweichungen aufmerksam, die aber im militärischen Kontext viel weniger Vorlieben
als eher Vorgaben waren.844 Der Autor zeigt die Unterschiedlichkeit in seinen Ergänzungen zu Henningsens Arbeit auf,
wobei dort m.E. noch zu wenig die Rangfolge als Einfluss auf
die Tracht besprochen ist, da auf dem von ihm publizierten
Bild von Wagner wohl eher die der Steuerleute zu sehen ist,
als die eines einfachen Seemannes.845 Auch die Nachricht über
den Inhalt einer Seekiste846 eines skandinavischen Seemannes aus Elfsborg aus dem Jahre 1563 informiert uns nun auch
über Veränderungen in der Bekleidung des Seemannes. In ihr
befand sich eine kurze, rote englische Hose, eine rote pjækert,
ein paar rote Kniehosen, ein alter roter Hut, eine Art Bonnet,
also ein Art schottischer Hut.847 Rot schien die Farbe dieses
Seemannes zu sein. Dass konnte natürlich seinem persönlicher
Geschmack entsprochen haben. Henningsen geht eher davon
aus, dass vorrangig Indigo verwendet worden ist, da es nicht
so ausbleicht.848 Neben ihrer sozialen Bedeutung hat die Farbwahl aber ganz verschiedene Gründe. Eine entscheidender
auf See war die Haltbarkeit gerade hinsichtlich des Stockens.
In der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts dürfen wir auch
den Variantenreichtum durch die Einfuhr von Farben aus der
Neuen Welt nicht völlig unberücksichtigt lassen,849 wobei wir
wieder die bemerkten chorologischen und chronologischen

Abb. 5.64
Beinbekleidung wurde bislang selten
im archäologischen Fundgut ausgemacht. An Bord des Burghley-Modells
erkennen wir eine spezielle Art wattierte, gepolsterte Hose. Detail Foto: Victoria & Albert Museum, London.
829 Gut zu sehen auf dem Stralsunger Siegel von 1329 mit sogar
vier, anstatt sonst oft nur einer Fibel. Ewe 1972, S. 178, Nr. 194.
830 Henningsen 1979, S. 9.
831 Davis 1997, S. 111-120.
832 Gardiner et al. 2005, S. 78.
833 Ebenda, S. 88.
834 Ebenda, S. 51.
835 Ewe 1972, S. 103, Nr. 3.
836 Gardiner et al. 2005, S. 20.
837 Henningsen 1919, S. 9.
838 s.d. Matz 1983.
839 Mortensøn 1995, S. 236-237.
840 Albrethsen 1991, S. 269-288,
s.a. Mortensøn 1995, S. 237.
841 Hier wird es sich sicherlich
um die Bibel gehandelt haben, die
auch zum Fundinventar auf der
MARY ROSE gehörte, Gardinger et
al 2005, S. 127-132.
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Abb. 5.65
Die Fotos in Zusammenhang mit den
Restaurierungsrbeiten am Schlüsselfelder Schiff in den 70er Jahren erlauben einen unverstellten Blick auf
das Achterkastell und damit auf den
Mikrokosmos Bordleben zu Beginn
des 16. Jh. auf einem armierten Fahrzeug zur Zeit Maximilian I. wie kaum
eine andere Quelle. Dazu wurden z.T.
farbig gefasste Figuren (rechte Seite)
überarbeitet - so der Prälat links, die
Wäscherin mittig und wahrscheinlich
ein Kaufmann rechts aus der Kuhl.
Die hohe Kunst und Detailtreue dieser
Goldschmiedearbeit erlaubt damit auch
einen dezidierten Blick auf die Kleiderordnung an Bord eines Fahrzeugs der
hier behandelten Übergangszeit. Hier
ist somit auch auf ein Verhältnis der
Kleiderordnung zwischen Seeleuten
und Reisenden und somit Land- und
Seekultur hinzuweisen.
Quelle: Germanisches Zentralmuseum
Nürnberg

Unterschiede erkennen, die einer allgemeinen evolutionären
Betrachtung, wie sie noch Henningsen850 und Stettner851 vorstellen, abträglich ist. Für die dänischen Hosenkleider finden
wir für das Jahr 1556 genauere Angaben, woraus auch hervorgeht, dass der Stoff aus England kam.852 Auch auf den militärischen Kontext bezogen, dürfte es Besonderheiten im ausgehenden 15. und beginnenden 16. Jahrhundert gegeben haben.
Der Seemann mit seiner roten Bekleidung wird sich somit vom
zumeist rot gehaltenen Schanzkleid, wie wir es auf dem Bergenfahreraltarbild aus Lübeck und auf dem Bild der ADLER
VON LÜBECK erkennen können, kaum abgezeichnet haben
(s. Abb. 3.88). Insofern hätte die Farbe hier auch eine taktische
Bedeutung. Dass aber auch andere Farben getragen wurden,
zumindest für die Beinkleidung, geht aus der Bestellung über
Bekleidung hervor, die der dänische König am 1. März 1553
über seine Sundzöllner in England für seine Seeleute aufgab.
Darunter sind nun auch 24 aschfarbene Hosenkleider.853 Insofern sind die Daten, die wir aus den Untersuchungen der
MARY ROSE ableiten können, auch wenn dies hier nur ganz
begrenzt erfolgen konnte, auch aus Gründen dieser Handelsbeziehung mit England relevant für den ostseeischen Kontext.
Andererseits dürfte allerdings die Bekleidungssituation auf

Schiffen der neu begründeten Staatsflotten nicht auf die von
privaten Handelsseglern bezogen werden. Dort war jeder für
seine Bekleidung immer noch selbst verantwortlich und die
wird auch vom Komfort unterschiedlich gewesen sein. Eine
Verpflichtung, spezielle Kleidung selbst zu finanzieren und
zu tragen, ist mir aus den Schiffsordnungen nicht bekannt
geworden. Über die unterschiedlichen finanziellen Verhältnisse erfahren wir schon früh, so indirekt aus den Artikeln
der Vonnesse von Damme. So gab es trotz genossenschaftlicher Schifffahrt Seeleute mit bedde und kiste, aber auch welche
ohne. Diese mussten der Vonnesse nach empfangene Heuer
als Pfand vor dem Landgang dem Schiffer geben, damit sie
auch bei Abreise wieder an Bord erschienen.854 Über solche
Verordnungen lesen wir in den Schiffsordnungen des 16.
Jahrhunderts nichts mehr, dennoch spricht dies nicht gegen
differenzierte finanzielle Verhältnisse unter der Besatzung,
die auch die Bekleidung betreffen konnten.

5.16 Glaubenswelt und Tod
Der Glauben an die Heilung hing trotz Vorlesen der Evangelien, von denen wir oben bereits aus den Schiffsordnungen
erfahren haben, beim Seemann aber auch vom Aberglauben
ab. Die Naturwissenschaft steckte in den Kinderschuhen. Für
den Seemann war die See im 16. Jahrhundert unermesslich,
unbegreiflich und da, wo das Lot keinen Grund mehr fand
sah er den Lebensort der Fabelwesen, die man entsprechend
beschwichtigen wollte. Ihre Abbildungen auf Karten der Besprechungszeit veranschaulichen die weite Verbreitung des
Aberglaubens auch sogar unter gebildeten Schichten.
Bestimmte Teile des Schiffes wurden den Vorstellungen
der Seeleute nach entsprechend ausgefertigt, so bspw. der
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Knecht, dem man magische Kräfte nachsagte. Durch ihn gingen bekanntlich die kraftteilenden Umlenkrollen und so half
er ganz ohne Magie zumindest die Zuglasten des laufenden
Gutes zu verringern.
Einen besonderen Bezug hatte der Seemann zur Kirche und
damit zur christlichen Religion. War es doch die Kirche, die
durch gezieltes Einsammeln von Spenden das Wohl armer
Seeleute zu verbessern versprach.855 Das erste, was ein Seemann von Land aus sah, waren in der Regel die Kirchen, die
den Weg in den Hafen und manchmal auch in den heimatlichen wiesen. Insofern muss man auch in der Besprechungszeit von der „christlichen Seefahrt“ sprechen. Die vielen Votivschiffe in den Kirchen sind davon beredtes Zeugnis.
Trotz kirchlicher Psalmen, Aberglauben und medizinischer
Behandlung mussten die oben geschilderten Krankheitsverläufe nicht immer so glücklich enden und so fand manchmal
auch der Seemann sein Grab in den nassen Fluten, jedenfalls
wird dies in den meisten Fällen der Schilderung des Seemannsleben so kolportiert. Auch geht man in der Regel davon
aus, dass man sich des Toten schnell entledigte, wobei wohl
besonders die Angst vor Wiedergängern umging, von denen
auch die Gewährsleute Wossidlos noch im 19. Jahrhundert
berichten (Abb. 5.66).
Es scheint allerdings, dass es den religiösen Seeleuten auch
und besonders daran gelegen war, an Land bestattet zu werden, was im Ostseeraum durch die Nähe zur Küste einfacher
war als auf Fernfahrt. Eine Studie darüber hat Henning Hennigsen angefertigt, ohne auf den Untersuchungszeitraum
speziell einzugehen.856 Hier seien deshalb ergänzender Weise noch einige Ausführungen von Brüning Rulves angeführt.
Anno 1575 bekam Schiffer Hinrich Spyring die Pestilenz, wie
Rulves es ausdrückt. Im Gatt war aber kein Schiff in Sicht,
welches einen Bartscherer an Bord hatte. Der Schiffer verlangte als letzte Gabe Branntwein, auch hätte er noch gerne Ros-

Abb. 5.66
Die Angst vor dem Tod war wohl zu
allen Zeiten besegelter Schifffahrt ein
ständiger Begleiter, so auch im 16. Jh.
Auf dem Gemälde von Hans Holbein
dem Jüngeren erklimmt der Tod die
Bordwand. Holzschnitt von 1525. Henningsen 1987.

tocker Bier gehabt, was nicht zu bekommen war. Dann verstarb der Schiffer und Rulves brachte ihn in seine Kajüte. Man
wollte ihn auf den Kirchhof beerdigen und nicht über Bord
werfen, aber es war kein Wind und er fing an zu riechen. Da
keine Bretter für einen Sarg an Bord waren, fertigte man aus
dem Pumpenkaker, der aus preußischen Dielen war, einen und
schlussendlich, nachdem er bereits schwarz wie ein Mohr war
und stank, daß sich kein Mensch bergen konnte, wurde er doch
noch in geweihter Erde bestattet.857 Henningsen erwähnt, dass
man deshalb die Toten in Spiritus oder in Kalk einlegte, um

842 Man sieht die typischen Waffen wie Katzbalger, Zweihänder
und Picke, aber auch Hellebarde.
843 Springmann 2001, S. 335.
844 S. dazu umfänglich: Klepper,
Erhard, Das Buch der tausend Kostüme, Berlin 1961. für den skandinavischen Bereich: Jäfvert, E. Skomod
och skotillverkning. Stockholm 1938.
Kybolova, L. Den stora modeboken. Prag 1968. Broby-Johansen, R.
Kropp och kläder. Stockholm 1953.
845 Stettner 1992, S. 318.
846 Ellmers kritisiert zurecht den
noch ausbleibenden Überblick über
den Inhalt der Seekisten, auch wenn
es schon einiges mehr an Material
gibt, als von ihm selbst präsentiert
wurde. Ders. 2009, S. 22.
847 Mortensøn 1995, S. 236.
848 Henningsen 1979, S. 8 u. 26.
849 Schweppe 1993, S. 79 ff.
850 Henningsen 1979.
851 Stettner 1992.
852 Balle 1992, S. 275.
853		 Mortensøn 1994, S. 236. ÜberMöglichkeiten der pflanzenlichen
Färbung s. Rudolf Suntrup and
Christel Meier-Staubach, Farbenbedeutung im Mittelalter. Handbuch
und Daten-CD. Farbe im Mittelalter: (2011) S. 367-376.
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854 Jahnke & Graßmann 2003, S.
35 u. 138.
855 Henningsen 1996, S. 23-43.
856 Hennigsen 1987, S. 103-129.
857 Focke 1916, S. 114.
858 Hennigsen 1987, S. 117-118.
859 Olaus Magnus 1555, S. 26873. http://www.archive.org/stream/
olausmagnusochh00ahlegoog/olausmagnusochh00ahlegoog_djvu.txt
860 Focke 1916, S. 120.
861		 wahrscheinlich le Barches d’
Olonne.
862 Focke 1916, S. 120.
863 Wossidlo 1969, S. 98.
864 Pardessus 1834, Bd. 2, Artikel
XVI, S. 507.
865 Jahnke & Graßmann 2003, S. 79.
866 Hirsch 1858, S. 266.
867 Jahnke & Graßmann 2003, S. 77.
868 Kammler 2005, S. 164 ff.

sie länger transportieren zu können.858 Olaus Magnus berichtet 1555 sogar von einem Walfänger, der seine Toten gefroren
in Eis mit sich führte.859 Doch manchmal blieb nichts anderes
übrig, als den Toten dem Meer zu übergeben. Wahrscheinlich
war die Frage Kirchhof oder See auch abhängig von der Position des Schiffes, seiner Ladung, der sozialen Stellung des Toten, aber auch, wie in einen der nachfolgenden Fälle, von den
hygienischen Bestimmungen am Zielort. So berichtet Brüning
Rulves: Anno 1578 den 9. Juli starb uns Herman Hogebrugge am
Abend um 10 Uhr. Wir waren unter Rocksent vor den Raver bei
Lissabon, steckten ihn in seinen Strohsack, banden zwei Steine hinein und warfen ihn stracks über Bord. Die Entscheidung für ein
Seebegräbnis sieht Rulves in der Gefahr in Lissabon unter
Quarantäne gestellt zu werden.860Aber auch eine andere Art
der Bestattung schildert er: Anno 1578 starb unser Steuermann
den 30. Juni etwa vor Mitternacht in der spanischen See halbwegs
der Barlse861 und Heysant, wir schlugen ihn stracks in ein Faß und
warfen ihn über Bord.862

5.17 Art und Menge der Verpflegung und
Kücheninventar
Neben einer guten und vertragsgerecht gezahlten Heuer war
die Alimentierung die wichtigste Bedingung, den Seemann
für eine Schanz zu gewinnen. Davon berichtet sogar noch
Wossidlo zu Ende des 19. Jahrhunderts. Seinen Gewährsleuten folgend, wurde gezielt Heuer auf mecklenburgischen
Schiffen gesucht, weil dort die Lebensmittelversorgung besser schien. Es gab regionale Unterschiede: Up de pommerschen
Schäpen güngen wi Mäkelbörger Seelüd nich rup, dor geew dat
weniger Fleesch un man’n halw Pund Botter; na de Mäkelborger
Spiestax geew’t jon’n Pund Botter de Woch.863

Dass die Ernährung auch auf Schiffen im Mittelalter nicht unbedeutend schien, ist ebenfalls aus den Schiffsordnungen indirekt ablesbar, wenn dort: “ein Schiffer jemanden unter Kost
genommen hat...“864 und bspw. nicht huret, wie wir es sonst
oft in Quellen lesen. Die Verpflegungsverhältnisse auf Schiffen im Mittelalter sind dennoch zu wenig bekannt, als das
man sie in qualitativer und quantitativer Hinsicht den nun im
15. und 16. Jahrhundert reichhaltigeren Quellen an die Seite
stellen kann. So hält bspw. die Vonnesse von Damme im Artikel 12 nur fest, dass man bretonischen Seefahrern gegenüber
normannischen einmal am Tag eine Mahlzeit reichen muss,
weil sie entgegen den Normannen die Wasser trinken, Wein
bevorzugten.865 Auch erfahren wir aus den von Hirsch bearbeiteten Danziger Quellen, dass man den häufiger in dieser
Arbeit erwähnten Wappner, also den Bewaffneten an Bord,
freie Kost gewähren musste.866 Indirekt über die Qualität der
Versorgung der kranken Seemänner an Land gibt Artikel 7
der Vonnesse Auskunft, sodass man annehmen muss, dass
die an Bord gewährte Speise weniger reichhaltig war, als die
in den Städten vom dritten Stand verköstigte.867
Noch anders stellt sich uns die auf militärischen Schiffen nachweisbare Alimentierung dar. Wenn man nun die Verhältnisse
an Bord großer, militärisch genutzter Schiffe des 15. Jahrhunderts auswertet, erkennt man, dass der Zusammenhang von
der Segelfertigkeit eines Schiffes und der Versorgung der
Besatzung nicht nur Bernd Pawest an Bord der PETER VON
DANZIG schon 1470 klar war, ähnliche Auffassungen führt
Andreas Kammler anhand seiner Quellen des endenden 15.
Jahrhunderts aus.868 Die Beköstigungsverhältnisse scheinen
für die Wahrung des sozialen Friedens von besonderer Bedeutung. Neben einem Koch ist auf der PETER bekanntlich
noch ein Bäcker verpflichtet worden. Aber auch diese besonderen Bemühungen in Hinsicht der Aufbereitung der Nahrung konnten die notwendigen Vitamine und Nährstoffe
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für eine ausgewogene Ernährung nicht abdecken. Kammler
schränkt allerdings ein, dass es nur auf größeren Schiffen
Öfen gegeben hat, in denen man backen konnte. Allgemein
stellt er fest, dass ansonsten Bäckereiprodukte zumeist fertig
an Bord kamen.869
Mit dem Anstieg der Schiffsgrößen, aber auch besonders mit
der Begründung nationaler Flotten, musste der Seemann zum
Wechsel ins 16. Jahrhundert nun auch speziell auf dem beschränkten Arbeitsmarkt des Ostseeraumes bekanntlich mit
besonderen Versprechungen umworben werden, zu denen
zuvorderst die über eine ausreichende Beköstigung zu zählen
ist. Insofern ist Vorsicht geboten, vorschnell von den harten
Lebensverhältnissen an Bord, auch auf karge in der Alimentierung zu schließen. Dennoch erstaunt es doch ein wenig,
dass bspw. Nils Svenwall anhand seiner Studien von der an
Bord mitgeführten Lebensmittel der Ringaren von 1540 auf
„lyxkonsumtion“, also auf geradezu „luxuriöse“ Beköstigungsverhältnisse, schließt.870 Sind das nun ganz besondere Verhältnisse, von denen wir hier für das 16. Jahrhundert
bei ihm lesen oder kann man generell davon ausgehen, dass
zumindest bei der so wichtigen Ernährung in Hinsicht der
kräftezehrenden Arbeit nicht gespart wurde? Svenwall steht
in der Tat, zumindest in der Ausrichtung seiner Mitteilung,
nicht völlig allein. Zumindest spricht Detlev Ellmers’ Erstaunen aus der Darstellung der reichhaltigen Beköstigung beim
Aufführen der Reiserationen, bspw. eines Ratsnotars aus Rostock im Jahre 1375, der für den kurzen Seetörn nach Malmö
„nicht weniger als zwölf halbe Fässer für Salzfleisch, Hering,
Aal, Brot, Pfefferkuchen, Zwiebeln und sehr wahrscheinlich
noch selbst gebrautes Bier“ mit sich führte, heraus.871 Damit
sind nun auch gleich Detailfragen verbunden, nämlich ob dieser reichhaltige Proviant noch in Zeiten genossenschaftlicher
Schifffahrt wirklich ganz alleine seiner Versorgung diente
oder ob dieser auch an die Mannschaft ausgegeben worden

war. Daraus stellt sich weiter Frage, ob die ganze Mannschaft
ihr Mahl in Zeiten genossenschaftlicher Schifffahrt gemeinsam einnahm oder ob die Kaufleute und Reisende, wie sehr
schön am Schlüsselfelder-Modell ersichtlich, separat von der
übrigen Besatzung auf dem Achterschiff „dinierte“872 (s. Abb.
5.65 links). Das trifft wahrscheinlich auch auf die Schiffsführung zu. Obwohl der Schiffer noch in dieser Zeit in der Regel
auch Kaufmann war, erkennen, dass er – zumindest an Bord
dieses Modells – nicht am Mahl der Kaufleute und Reisenden
teilnimmt, zu dem in diesem Falle auch zwei Prälaten und
sogar eine Frau zu zählen sind.
Eine besondere Relevanz bekommt dies zu Anfang des 16.
Jahrhunderts bei militärisch genutzten Schiffen. Betrug der
durchschnittliche Einsatz eines „vrede schepen“ oder eines
„kapvarer“ bekanntlich ca. drei Wochen,873 so war nun auf
Kriegsschiffen des 16. Jahrhunderts schwer vorhersehbar, für
wie lange die noch weiter anwachsende Mannschaftsstärke,
inklusive der steigenden Anzahl von Söldner, nun zusammengehalten und beköstigt werden musste. Wobei man nun
vermehrt davon ausgehen darf, dass die nautische Besatzung
aus disziplinarischen Gründen den größten Teil an Bord des
Schiffes verbrachte, welches an der Pier auf seinen nächsten
Einsatz wartete, wofür dann auch die nautische Besatzung ein
Kostgeld erhalten hat, wenn wegen Feuergefahr nicht an Bord
gekocht werden konnte. Wir wissen bereits, dass das in den
Häfen die Regel war. Ansonsten stand dieses Kostgeld im 15.
Jahrhundert nur den Söldnern zu, was weiter darauf hindeutet, dass zumindest die Besatzung sich an Bord verpflegte.874
Besondere Regeln sah man auf dänischen Schiffen daher vor,
wenn sich Besatzungsmitglieder ohne des kvartermesternis villige an dem Proviant zu schaffen machten.875
Die Art der w.o. durch Ellmers angeführten Nahrung deutet
auch eher auf ihren Kaltverzehr hin. In der Tradefahrt von
Küstenort zu Küstenort, auf der man versuchte, bis zum Er-

869 Auch das Backen wird wohl
kaum auf See ausgeübt worden
sein, sondern im sicheren Hafen
oder vor Anker. Lienau 1943.
870 Svenwall 1994, S. 93.
871 Ellmers 2009, S. 13.
872 Ward geht von letzterem Fall
aus, führt aber auch hier nur Kiedel & Schnall (Dies. 1985) an. Ward
2009, S. 114.
873 Kammler 2005, S. 106.
874 Ebenda, S. 95
875 §33 der dänischen Schiffsartikel von 1555, § 31 der Schiffsartikel
des Jahres 1563, zitiert nach Secher
1889-90, S. 107.
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876 Filipowiak 1989, S. 365.
877 Springmann 2009, S. 187 ff.
878 Heinsius 1986, S. 237.
879 Förster 2009, S. 70 u.121.
880 Hoffmann 2009, S. 16.
881 Moortel 1991, Fig. 8
882 s. Artikel 16 der Roles d’Oleron.

Abb. 5.67
Das Problem früher Kochstellen hing
zum einen mit dem unkontrollierten
Ausbreiten des Feuers, zum anderen
mit der Zuluft und dem Abzug zusammen, was einerseits die Sicherheit
an Bord, andererseits das schnelle Erwärmen der Speisen beeinflusste. Insofern erscheint der Lesefund aus dem
Mittelmeer durchdacht und daher dem
verbreitetsten Typ einer solchen Einrichtung in der Antike (150-50 v.Chr.)
zu entsprechen (links). Dahingegen
barg der wikingerzeitliche Dreibock
aus dem Osebergschiff das Risiko eines unkontrollierteren Feuers und der
weniger zielgenauen Erwärmung des
an ihm hängendes Topfes (Mitte). An
solch einem hing auch der rechts zu
sehende Topf aus der Grabung Wollin,
der dazu noch in diesem einen gyrostatisch aufgehängten Topf innehatte, der
trotz Krängung des Schiffes eine Essenszubereitung erlaubte.
Links und Mitte: Bass 1972,
rechts: Filipowiak 1989.

reichen der Dunkelheit die Sicherheit eines Hafens oder der
Reede aufzusuchen, war das Kochen kaum erforderlich. Dennoch ist es nicht unwahrscheinlich, dass man auf Fahrzeugen
dieser Art nicht darauf verzichtete und vielleicht sogar während der Fahrt kochte. Filipowiak bringt schon im Zusammenhang mit dem wikingerzeitlichen Fundgut Wollins einen
gyrostatisch aufgehängten Topf in dem ein kleinerer schwimmen konnte als Kochmöglichkeit während der Fahrt auf offenen Schiffen ins Gespräch.876
Auch durch Hitze gesprungene Ballaststeine in Schiffswracks,
als auch der Dreibock aus der Oseberggrabung können darauf verweisen, dass auf wikingerzeitlichen Seglern bereits gekocht wurde, hier allerdings wahrscheinlich nur im Hafen (s.
Abb. 5.67).877 Von Kochstellen wird auch auf koggenartigen
Fahrzeugen immer wieder berichtet, auch aus Quellenmaterial.878 Archäologisch werden sie zumeist nur durch Grapenfunde im Achterschiff indirekt nachgewiesen, so im Falle der
Darßer Kogge von 1313.879 Es stellt sich allerdings die Frage,
ob man nicht eher davon ausgehen kann, dass, wie bei der
Vejby- und Kolding-Kogge angenommen, die mit Sand gefüllte Kiste an Deck gelagert und wohl auch dort nur die Koch-

stelle betrieben worden ist, da bei zunehmend geschlossenen
Schiffen das Kochen auf dem Ballast im Innenbereich viel zu
gefährlich war und auch der Rauchabzug nicht gewährlistetst
werden konnte.880 Vielleicht hat man deshalb die Kochstelle
in den Vorschiffsbereich verlagert, wo an Deck gekocht wurde, wie es durch Aleydis van de Moortel an dem von ihm
bearbeiteten Wracks NZ 43 vermutet wird. Sie weist in ihrer
Planzeichnung sogar zwei Herde nach, wobei sich einer im
Vorschiff befunden haben soll.881
Das Erwärmen des Essens geschah, nach dem Verbot im Hafen zu kochen, zumeist nur vor den Baumhäusern, auf Reede und Zufahrten, sowie in ruhigeren Gewässern.882 Herde
in Schiffen erforderten einen Rauchabzug, um durch Druckgefälle das Feuer wirklich am Brennen zu halten (Abb. 5.67
links). Ansonsten wäre nämlich der ganze Innenraum mit
Rauchgasen belegt und es bestünde die Gefahr das leichtentflammbare Waren bspw. im Emballage Feuer fingen oder
den Rauchgeruch annahmen. Dieses Risiko wäre viel zu groß
bei den durch Seegang leicht zu bewegenden koggenartigen
Fahrzeugen. Der Rauchabzug sollte in der Regel mit nicht
brennbaren Materialien ausgekleidet worden sein.
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Von festinstallierten Kochstellen im Schiff kann man auch
bei den von Karel Vlierman vorgestellten Kochgelegenheiten nicht ausgehen.883 Insofern einen Kontext zwischen der
Einrichtung von geschlossenen Kajüten und der Einführung
von Kochstellen herzustellen, wie es noch Detlev Ellmers versucht, betrachte ich für festinstallierte Kochgelegenheiten
vor dem Besprechungszeitraum als verfrüht, es sei denn, der
Kochraum befand sich in einem Raum unter dem Halbdeck
im Achterkastell.884 Auf die Unterschiede hinsichtlich der Lokalisation der Kochstelle im schiffsbezogenen Raumsystem
verweist er an anderer Stelle. Auch hier könnte man den Eindruck von festinstallierten Kochmöglichkeiten gewinnen.885
Einen indirekten Beleg können wir für größere hulkartige Fahrzeuge anführen, wenn wir hier einmal die GRACE
DIEU, welche zwischen 1416-18 auf der königlichen Werft
Heinrich V. entstand, verweisen. Bei diesem Schiff sind calce
ust-fflandrysshtyle nachgewiesen, also flämische Kacheln die
den Herd ausgekleidet haben mögen.886 In der Inventarliste
der 1497 gebauten REGENT ist eine Kychyn belegt, welche
man mit Kalk und sogenannte paywyng stone auskleidete und
die man salte layed in the flores of the seyd ovyns fformes & kychyn, wie auch Kammler für das Jahr 1472 auf solche Steine
bei einem in Hamburgischen Diensten stehenden spanischen
Fahrzeug verweist.887 Robin Ward kommt auf die Zubereitung
der Speisen indirekt zu sprechen. Er bezieht sich auf die Roles
d’Oleron, die wie die Vonnesse statuiert, dass wenn Wein verfügbar ist, der Schiffer seinen Seeleuten eine warme Mahlzeit
(hot meal) geben muss, bei Ausreichen von nur Wasser diese
sogar ein Anrecht auf zwei warme Mahlzeiten haben. Der Passus 16 der Roles, der die Alimentierung regelt, ist allerdings
konkreter, er lautet: ene kuekene sdaghes te hebbene bi der reden,
dat zij hebben drinken gaende ende commende. Ende die van Normendijen zijn sculdich te hebben ij den dach bie der redene.... (...une
quisine le jour par la reson. Et ceux de Normandie en doyvent avoir

deuz le jour par reson...), d.h. der „Küchentag“ ist auf der Rede
abzuhalten, von einer warmen Mahlzeit steht dort übrigens
explizit nichts.888 In der Vonnesse, Art. 12 heißt es nur noch:
...eene maeltijt des daghes.889 Im Hamburgischen Seerecht von
1292 ist es dem Schiffer sogar auf offener See (Mar is dat water
open) offen gestellt, wie die Beköstigung erfolgt. Dort steht im
Artikel 17: ....unde dat steit an des schipheren willen.890 Scheinbar
war auch auf den Pilgerfahrten die zweimalige Ausgabe von
Essen und Trinken verabredet, wie Bernhard von Breydenbach im Jahre 1483 berichtet. Insofern kann man davon ausgehen, dass die Mahlzeiten ausgegeben wurden, wenn das
Schiff vor Anker lag, vielleicht hat man dann auch an Deck
gekocht. In der Danziger Willkür von 1455 ist ebenfalls unspezifisch von nur czweyerley Gerichtes unde eynerley Getrenkes die Rede, welche er sal seynem Voke beyde fleischtages geben
soll.891 In der Überarbeitung der hansischen Gesetzgebung
von 1591 heißt es im Absatz 14 mit der Bezeichnung Von Speisung des Schiffs=Volcks wie folgt: Ein Schiffer soll seinem Volcke,
beides Fleisch= und Fisch=Tages, zweierley Gerichte und einerley
Getränk geben, daran soll sich das Schiffs=Volck genügen lassen,
doch darf er ihnen kein Gebratenes geben.892 Aber auch dort finden
wir von warmer Mahlzeit explizit ebenfalls keine Nachricht.
Im 15. Jahrhundert haben wir mit Nachrichten von Fahrten
der MARGARET CELY sogar in den Ostseeraum nach Preußen und ins Heilige Land, nun einen Hinweis auf einen koke
rom.893 Ob dieser sich wirklich im Schiff befunden hat oder
vielleicht in einem der Nebenräume des Achterkastells, wie
wir sie bspw. auf der sogenannten „Bremer Kogge von 1380“
finden, bleibt offen. Denn neben den oben geschilderten Problemen wird zumindest auf Handelsschiffen der Frachtraum
maximal genutzt worden sein. Deckslast, wie wir sie auf dem
Tafelbild von Lutz Moser dargestellt sehen (s. Abb. 3.170),
war den Schiffsordnungen nach verboten.894 Haben auch die
spätmittelalterlichen Kochstellenfunde aus den Niederlan-

883 Vlierman 1992, S. 50-52.
884 Ellmers 1998, S. 121.
885 Ellmers 1995, S. 225.
886 Friel 1993, S. 6.
887 Oppenheim 1896, S. 230-31.
Kammler 2005, S. 164.
888 Kiesselbach 1901, S. 55-56.
889 Jahnke & Graßmann 2003, S. 35.
890 Kiesselbach 1901, S. 91.
891 Pardessus 1834, Bd. 2, S. 467.
892 Pardessus 1834, Bd. 2, S. 474.
893 Ward 2009, S. 119.
894 HR XXIV, Art. 24, Jahnke &
Graßmann 2003, S. 19.
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895 Svenwall 1994, S. 138.
896 Gardiner 2005, S. 432.
897 Reinhardt 1927, S. 332.
898		 Springmann 1997, S. 467.
899		 Oppenheim 1896, S. 128.
900		 Verfasser bedankt sich bei
Jeroen Vermeersch vom Schiffsarchäologischen Forschungszentrum
in Lelystad für die Möglichkeit die
Kochstellen zu sehen und zu fotografieren.

Abb. 5.68
Mobile Herdstellen aus Wracks des 16.
Jh. aus dem Schiffsarchäologischen Forschungszentrum Lelystad. Rechts eine
der festen Herdstellen auf der MARY
ROSE.
2 Fotos links: M. S., rechts Gardiner
2005.

den zumindest einen Bezug zum Achterschiff, so scheint sich
ihre Position im Gefäß mit Größerwerden der Fahrzeuge und
wohl auch in Bezug zur Anzahl der Besatzung zu verändern.
Konnte man die Kochstelle auf der kleineren Ringaren von
1540 mit acht Mann Besatzung ebenso noch im Achterschiff
feststellen,895 so finden sich die auf größeren Schiffen gleicher
Zeitstellung wie der MARY ROSE896 und wahrscheinlich auch
der nur einige Dekaden später in Fahrt gebrachten ADLER
VON LÜBECK in dem Teil des Schiffes, der am wenigsten
von der Schiffsbewegung beeinflusst war,897 in der Schiffsmitte über dem Ballast direkt vor dem Hauptmast. Reste von
verbranntem Buchenholz fanden sich auch auf der Backbordseite im Mittschiffsbereich des Mukran-Wracks.898 Durch die
entsprechende Höhe des Abzugs konnte jetzt der Sog die
Rauchgase leichter abführen. Dennoch schien die Zufuhr von
Frischluft, die Sauerstoff an die Verbrennungsstelle führte,
nicht optimal geregelt worden zu sein. So wurde das Schiff
durch den warmen Rauch unnötig aufgeheizt. Damit potenzierte sich die Gefahr, die von Kochstellen für die Schiffssicherheit ausging. Eine weitere Verlegung der Kochstelle war
damit von Nöten und soll mit dem Vorschlag eines William

Wynter zusammenhängen, der zumindest der englischen
Marineleitung eine solche ins Vorschiff anempfahl. Der erste, der dieser Empfehlung folgte, soll der bekannte Freibeuter
in tudorschen Diensten, John Hawkins,899 gewesen sein. War
der Herd bei der Ringaren eine einfache, mit Sand gefüllte
und mit Steinen ausgekleidete Holzkiste, so treten im Verlauf
des 16. Jahrhunderts im Fundgut nun öfter mit Backsteinen
ausgekleidete regelrechte Herdstellen auf, die scheinbar bereits fest in den Schiffskörper integriert wurden. In der Regel
konnte man die Holzkohle mit einer metallenen Platte bereits
abdecken, um den kostbaren Brennstoff einerseits effizient zu
nutzen und andererseits Funkenflug auszuschließen. Manchmal wurde auch mit Torf geheizt, also quasi ohne offene
Flamme. Zusätzlich reduzierte man im Sommer damit auch
die unnötige Aufwärmung des Schiffes. In den kälteren Jahreszeiten wird man die Wärmezufuhr ins feuchte Innenschiff
geschätzt haben.
Eine Sammlung mehrerer dieser einfachen Herdstellen ist im
Schiffsarchäologischen Forschungszentrum der Niederlande
in Lelystad900 zu sehen.
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Die von spätmittelalterlichen Wrackstellen M 107, N 5, NZ
43, OZ 43 unterscheiden sich kaum von denen, die auf kleineren Handelsschiffen im 16. Jahrhundert zum Einsatz kamen.
Es waren und blieben mit Sand gefüllte und Backsteinen ausgekleidete Kästen, in denen Feuer entzündet wurde und auf
die man bei Bedarf ein Rost legen konnte. 2 Rust zu die Küchen
im Inventar der OCHSENKOPF von 1567901 und Überreste eines solchen auf der Ringaren sind Beweise hierfür. 902 1 eisern
stange half das Feuer bei Bedarf zu schüren. 903
Auf diesen wurden die an verschiedenen Wrackstellen aufgefundenen Grapenpötte in das Feuer gestellt, es konnten
auch durch Hängevorrichtungen Kessel in das Feuer gehängt
werden, wie wir es aus dem Prospektionsbericht der Kraveln
schlussfolgern können (s. Abb. 5.69-71). Demgegenüber hat
man im 16. Jahrhundert auf größeren zumeist militärisch
genutzten Schiffen wohl fest mit Backsteinen aufgemauerte,
regelrechte Kochöfen genutzt, wie uns zwei aus den Untersuchungsergebnissen der MARY ROSE überliefert sind (s. Abb.
5.68 rechts). In diese konnte man nun bereits große bronzene
Kochtöpfe mit einem Durchmesser von ungefähr einem halben Meter einlassen, aber auch weiterhin Grapen ins offene
Feuer stellen. Dass die Kochtöpfe durch ständigen Gebrauch
auch durchbrannten, erkennen wir an den Reparaturstellen.
In Bezug auf die PETER VON DANZIG hatten wir schon
von einem extra verpflichteten Bäcker gelesen und insofern
erstaunt es nicht, dass auf der mecklenburgischen OCHSENKOPF sogar ein Backofen nebst einem Backtrog und einer
Tonne zum Mehlsichten Erwähnung findet. Hier bug man
wahrscheinlich einfaches Roggenbrot - vielleicht mit einem
Zusatz von Weizen, um einen entsprechenden Kleberanteil zu
haben. Zwieback und andere Backprodukte kaufte man fertig
hinzu. Von der PANDORA, die sich zwischen 1787 und 1792
auf Piratenjagd im Atlantik befand, berichtet der Schiffsarzt
Dr. George Hamilton in seinen Aufzeichnungen: “Von Zeit

zu Zeit mahlten wir Weizen in einer Grobmühle, vermischten ihn
mit braunem Zucker und bereiteten ihn so zu einer Speise, die den
Leuten sehr gut schmeckte. Auch frisches Brot bekam den Kranken
besonders gut. Weizenmehl hält sich übrigens viel länger als Zwieback und leidet nicht so viel durch Wasser, weil es eine Kruste bekommt, die den inneren Teil schützt. Außerdem nahm es weniger
Raum ein.“904
Egal ob es reine Handelsschiffe waren, wie die von Brüning
Rulves gesegelten, kleinere wie die Ringaren mit ca. 10 Mann
Besatzung, armierte Handelssegler der Landesfürsten mit um
die 40 Mann Besatzung oder die großen Admiralsschiffe und
schwimmenden Festungen wie die MARY ROSE (von 1509-11
gebaut) mit über 400 Mann oder die ADLER VON LÜBECK
von 1567 mit 365 Mann, auf keinem dieser Schiffe wurden
3-Gänge-Menüs serviert. Trotz nun fester Kochstellen wurden die meisten der mitgeführten Lebensmittel, dem mitgeführten Proviant nach, wohl kalt verzehrt. Nur einmal am
Tag gab es in der Regel eine warme Mahlzeit, die bei entsprechenden Wetterverhältnissen schon schnell einmal ausfallen
konnte, wovon uns bspw. Brüning Rulves berichtet.905 Allein
das Kücheninventar ließ eine umfängliche Beköstigung nicht
zu. Svenwall spricht anhand seiner Studien von einem „fuktionell, välorgnaiserad verksamhet långt från primitivism.“906
Dieses Inventar bestand aus Utensilien zum Zubereiten, zum
Servieren und zum Verzehren der Speisen. Die aus dem herzoglichen-mecklenburgischen Inventar überlieferten sind
noch recht einfacher Art. So ist Volgendes Zeuge und gewöll ...
zum grossen Schiffe (der GREIF, d.V.) vorhanden:907
1 Feuerpfanne mit der stangen908
3 Kessel darunter der Kleinste von einer litter mass
1 Grapen
1 Dreifuß909
1 Paste

Abb. 5.69-71
Unterschiedliche Herdtöpfe und -pfannen aus dem Wrack der so bez. Kraweln, die man als Grapen ins Feuer
stellen konnte. In der Mitte aber auch
ein Topf, den man ins Feuer hängte.
Fotos: Johann Rønnby 1996.
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1 Echse
1 Sauffmohle
8 grosse hülzen schalen
15 hülzern Fass
9 hülzern Sauffschüssel
4 Molden (längliches hölzernes Gefäß, d.V.)
und der gleichen klein Ding, Löffel

901 LHAS 2.12 – 2.10, Nr. 55.
902		 Svenwall 1994, S. 54.
903 LHAS 2.12 – 2/10, Nr. 55.
904 zitiert nach Schmitt 2011, S. 180.
905 Focke 1916, S. 114-115.
906 Svenwall 1994, S. 138.
907 LHAS 2.12 – 2.10, Nr. 55.
908 Ähnliche sind in unterschiedlicher Größe, zumeist aus Bronze aus
dem archäologischen Fundgut so der
Kraveln (Adam&Rönnby 1996, S. 29)
und auf der Ringaren (Svenwall 1994,
S. 135) aufgefunden worden.
909 Ein ähnlicher ist im Fundgut
Kraveln (Adam& Rönnby 1996, S.
18) aber auch in fast identischer
Form auf der MARY ROSE belegt
(Gardiner 2005, S. 432 und 433 z.B.
Inv.nr. 82A0982)
910 LHAS 2.12 – 2.10, Nr. 21.
911 Schiller & Lübben 1875, S. 364
912 Svenwall 1994, S. 131 ff.
913 LHAS 2.12.-2.10 Nr. 55.

Zusätzlich ist noch eine sogenannte grote pip kanne für sechseinhalb Groschen erwähnt. Sie kann aber auch zur Lautverstärkung ähnlich einer Sprechtüte Verwendung gefunden haben, da sie nicht im direkten Bezug zu den Küchenuntensilien
steht.910
Etwas mehr über die in Zusammenhang mit den Küchenutensilien stehenden Dinge erfahren wir aus dem Inventar der
OCHSENKOPF, das ebenfalls 1567 erstellt wurde:
3 Messings Bier hanen
2 Rust zu die Küchen (Roste, d.V.)
1 halbe Tonne Kessel von Schipper Johan
3 andere Kessel
1 grosser Grape
2 eisernen Kessel haken
2 Molden
2 Schiffskörbe
2 lipkan (am Rand gepfalzte Kanne d. V.)
10 weisse klapkan (eine Kanne mit einem Klappverschluß d. V.)
6 Rote bothkan (kupferne kannen die im Prinzip unzerstörbar
waren und wohl den Durst beim Rudern der Boote löschen
halfen, d.V.)
34 hölzerne Schotteln (Schüsseln, d.V.)
12 hölzerne Schalen
20 holzern Salzier für 3 groschen Löffel für 3 Groschen enden Pötte

Dass man den Verzehr des Proviants auch genau bemaß, darauf weisen die 4 span hin. Schiller und Lübben beschreiben
diese als gehenkelte, hölzerne Gefäße, die zuweilen auch aus
Leder gefertigt, der Maßbestimmung dienten.911
Man könnte aus den Daten schließen, auch aus solch konkreten Dingen wie dem Backofen, dass die OCHSENKOPF für
die Versorgung der GREIF mitverantwortlich war, aber das
ist natürlich spekulativ. Außerdem geht hervor, dass Metallgeschirr, wie es die Offiziere auf der MARY ROSE und der
WASA nutzten, auf den mecklenburgischen Schiffen nicht verwendet wurde. Steingut, wie wir es mit den Bartmannskrügen an Bord der Ringaren belegen,912 ist explizit im mecklenburgischen Inventar nicht belegt, dort finden sich die Kannen
oft nur ohne Hinweis auf das Material. Aus dem Inventar von
kupfernen Kannen könnte man allerdings schließen, dass es
den Verantwortlichen vor allem um die Mitnahme von bruchfesten Utensilien ging.
Dass man die Kochgelegenheit auch zu anderen Zwecken
nutzte, bspw. um das Tauwerk zu labsalven, also zu teeren,
findet sich in der Bezeichnung: 1 Theerkessel.913 Nach den
Grundnahrungsmitteln wie Grütze und Erbsen kann man in
der Regel davon ausgehen, dass die Mahlzeit für alle Besatzungsmitglieder in einem großen Topf zubereitet wurde, wovon nicht nur die Inventarien urkunden, sondern auch das
materielle Gut. Eine Ausnahme stellte allerdings die Beköstigung der Schiffsführung und der Reisenden dar. Der Kochtopf des Schiffsführers der OCHSENKOPF, Johan von Dielen,
im Inventar w.o. ist dafür genauso beredtes Zeugnis, wie das
der w.o. erwähnten Schiffskisten. Reisende haben in der Regel wohl mit eigenem Proviant für ihren Lebensunterhalt auf
der Fahrt gesorgt, das veränderte sich scheinbar auch nicht
im 16. Jahrhundert. Ob die Zubereitung und Ausgabe auch in
ihren Händen lag, bleibt offen, ist aber allein schon aus Fragen der Schiffssicherheit wohl zu verneinen. Wahrscheinlich
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war aber auch dieser Proviant in der Regel begrenzter, als sie
uns Ellmers im Falle des oben erwähnten Rostocker Ratsnotars bescheinigt, da ja auch die Lagermöglichkeiten an Bord
begrenzt waren und wirtschaftlichen aber auch hydrodynamischen Gesichtspunkten folgten. In Hinsicht der Führung
war auch noch in den Schiffsordnungen des 16. Jahrhunderts
genau festgelegt914 und durch Quartiermeister genau kontrolliert worden, was zusätzlich zur Ladung an Bord kam und
ging, da es den Seeleuten gestattet war, wenigstens ein Essen und Brot mit von Bord zu nehmen.915 Es wäre darüber
hinaus unverständlich, wenn nicht auch die Mitnahme von
Eigenproviant derartigen Regeln unterworfen war. Von der
Eigenproviantierung der 22 Passagiere auf ihrer Reise nach
Lissabon können wir allerdings in den Inventarien der GREIF
nichts erkennen und so könnte hier eine Abmachung über die
Passage von Kost und Logis getroffen worden sein.
Von einer „höfisk distans“ zwischen Schiffsbesatzung und
Mitreisenden, die bekanntlich auch an Bord des Schlüsselfelder-Modells angedeutet wird (s. Abb. 5.65), spricht auch Nils
Svenwall.916 Von dieser wissen wir aber zu wenig, um uns davon ein genaueres Bild zu machen.
Es ist nur wenig zielführend, ein Handelsschiff wie die Ringaren mit nur acht Mann Besatzung und drei bis vier Passagieren
mit einem großen Kriegssegler wie der ADLER VON LÜBECK
mit ca. 350 Mann nautischer Besatzung und im Kriegseinsatz
noch einmal der gleichen Anzahl an Söldnern an Bord917 auch
in Hinsicht der Proviantmengen zu vergleichen. War man in
der Fernfahrt im Mittelalter in der Baienfahrt engagiert, so
hat sich die Dauer der Reisen auf Handelsfahrzeugen im Vergleich zum 16. Jahrhundert wohl kaum verlängert. Eine Reise
aus dem Ostseeraum nach Portugal und zurück konnte schon
nahezu die ganze Segelsaison dauern, wie wir dies im Falle
der Reise Brüning Rulves von Lübeck nach Lissabon vom 7.
April bis 24. Juni 1577 und zurück vom 4. August bis 8. Sep-

tember erkennen.918 Trotz schnellerer und wendigerer Schiffe
mag das auch daran liegen, wie im Falle Rulves, dass man
noch verschiedene Ladestellen anfuhr. Die Baienfahrten waren bekanntlich der Beladung von Salz und Wein vorbehalten,
was den Fahrtweg der schwerfälligen Fahrzeuge verringerte,
aber nicht die Fahrtzeit. Ähnliches ist aus der Fahrtzeit der
GREIF und OCHSENKOPF auf der ersten Reise zu berichten.
Auf der zweiten Reise schaffte die GREIF den gleichen Weg
ohne Unterbrechung innerhalb von wenigen Wochen.919 Das
bedeutete, dass sich die Passagiere aber auch die Mannschaft
auf diese Fahrtzeit auch in Hinsicht der Proviantierung einzurichten hatten, da man auf den Zwischenstationen einige
Waren nur begrenzt erwerben konnte.
Anders geht der Vergleich für die militärischen Zusammenhänge aus. Kammler gibt für seine militärischen Transaktionen im Zeitraum 1492-96 bekanntlich eine Durchschnittsdauer von 3 Wochen an. Die maximale Fahrtdauer betrug 10
Wochen. Die Mannschaft von militärischen Fahrzeugen im
16. Jahrhundert war – wie w.o. erwähnt – in der Regel für drei
Monate gebunden920 und es kam im Nordischen Siebenjährigen Krieg vor, dass man die größte Zeit davon auch auf dem
Meer verbrachte, ohne die Möglichkeit, eigene oder Häfen befreundeter Mächte anzulaufen.
Die Frage der Verproviantierung der Schiffe in den Flotten ist in Anbetracht der rasant ansteigenden Größe dieser,
aber auch der Schiffe und Schiffsbesatzungen selbst, eine der
schwierigsten. Sie ist mit der Bevorratung mit Lebensmitteln
auf Frachtschiffen nur noch in der Art, aber nicht mehr der
Menge nach zu vergleichen, wenn auch der Pro-Kopf-Verbrauch sich nicht derart unterschieden haben sollte. Schon zu
Beginn des 16. Jahrhunderts erfahren wir von den scheinbar
unglaublichen Mengen, die für die dänische Flotte im Jahre
1535 aufzubringen waren. Man requirierte sogar Lebensmittel aus den eigenen Hafenstädten, um den Bedarf der Flotte

914 So noch in der hansichen
Schifferordnung von 1591, welche
sich dezidiert auf die sogenannte
Führung im Artikel 53 bezieht. Kellenbenz 1980, Teil II, S. 32.
915 Vonnesse von Damme Artikel
15, Jahnke & Graßmann 2003, S. 80.
916 Svenwall 1994, S. 138.
917 Aufgrund der begrenzten
Quellenlage einerseits, andererseits
aber auch der großen Bedeutung
der ADLER für die Demonstration
der scheinbar immer noch starken,
in der Tat aber bereits geschwächten Wirtschaftskraft des lübischen
Gemeinwesens, ist das Fahrzeug,
quasi als einmaliges „Superschiff,“
bis in unsere heutige Zeit scheinbar
auch Spiegelbild der Legendenbildung. Nach Marquardt sollen für
den Kriegsfall auf der Adler von
Lübeck insgesamt 1000 Mann, nach
Ellacott 1050 Mann und nach Peter
van der Horst sogar 1200 eingeplant
gewesen sein. Herbert Kloth geht
dagegen von insgesamt nur rund
650 Personen im Kriegsfalle aus.
Das scheint realistisch, da die MICHEL1538 bspw. 549 Mann (Seeleute und Söldner) führte. (Barfod
1995, S. 66.) Eigentlich ist die Erörterung über die Besatzungsstärke
für die ADLER wenig relevant, da
das Schiff einerseits ja nie in einen
wirklichen Kriegseinsatz verstrickt
war und man deshalb nur die nautische Besatzung wenn überhaupt –
berücksichtigen kann. Andererseits
wird man die Verpflichtung von
Söldnern bei der prekären Lage, in
der sich die Haushaltskassen Lübecks in dieser Zeit befanden, von
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konkreten Einsätzen abhängig gemacht haben. Auch wird die Verpflichtung der nautischen Besatzung zwischen Kriegseinsatz und
Handelsfahrt differiert haben, da
der Anspruch an die Manövrierfähigkeit im erst genannten Falle
eine ganz andere war. Vielleicht hat
man aus wirtschaftlichen Gründen
das übergroße Schiff bei Handelsfahrten auch mit eingeschränkter
Besegelung und damit verminderter Besatzung gefahren. Der Autor
dankt Bernd Klabunde, Deutsche
Museumswerft, für die Zeit der Erörterung dieser Frage. Bernd Klabunde plante mit viel Engagement
eine Rekonstruktion der ADLER in
Großausführung.
918 Focke 1916, S. 117-118.
919 Springmann 2011, S. 83 ff.
920 Barfod 1995, S. 66.
921 Barfod 1995, S. 43.
922 Barfod 1995, S. 47-49. Bei den
Schweden sind die Zahlen nicht so
eindeutig zu bestimmen, wie bei
den Dänen und Preußen.
923 Barfod 1995, S. 49.
924		 Kriegsartikel von Eske Bilde
aus dem Jahre 1536, Danske Magazin, Bd. 5, 1751 S. 355.
925 Sjödin 1924, S. 6.
926 Ebenda, Berättelse om den Lybeckska Bekskickningen i Sverige
Hösten 1509, S. 20
927 Kloth 1925, S. 148.
928 Ward 2009, S. 119.
929 Reinhardt 1937, S. 320.
Tab. 5.3
nach Barfod 1995.

zu decken.921 Auch diese Bemühungen reichten nicht aus. So
setzte der Beauftragte der Flotte, der dänische Admiral Peder Skram, im gleichen Jahr seinen Kurs auf Fehmarn und
entlang der deutschen Küste ab, um dort 15-16 Skuten mit
Bier, Proviant und Kleidern für die 15 dänischen Schiffe, d.h.
für die 440 Seeleuten, 935 Söldner und 77 Büchsenschützen,
für die 10 preußischen mit 445 Seeleuten, 790 Söldnern und
81 Büchsenschützen, sowie die verbündeten schwedischen
Schiffe mit ca. 780 Seeleuten und ca. 1900 Söldner und Büchsenschützen922 zu requirieren.923
Aber auch auf andere Mittel der Versorgung, besonders der
Söldner, hat man zurückgegriffen. So organisierte man bei
Notständen der Versorgung einen Landfall der Söldner. Es
scheint, dass nach dem Ausschiffen die Kriegsknechte ihre
Proviantierung von eigener Hand aus organisierten, wenn
auch dies, den Kriegsartikeln nach, im Allgemeinen unter
Strafe stand.924 Im konkreten Bezug des Jahres 1509 wird sogar erwähnt, dass nichts vorthonemende werden soll.925 Weiter heißt es in den Berichten über die lübisch-schwedischen
Scharmützel für die Unabhängigkeit Schwedens von Dänemark: Dar na hebbe wy alle schippersz warschuwen lathen, vmme
ör molth to molen thoschicken, etc. ok sick alle nottrofft to besturen
lathen, jn dem dat wy nicht gedencken hyr langhe tho ligghen.926
Ob man gegen diese Praxis der Plünderung im Kampfeinsatz
wirklich so viel unternommen hat, wie die entsprechenden
Artikel dies suggerieren, mag hier bezweifelt sein. Plünderung schien eine wohlfeile Praxis auch der Alimentierung
zusätzlicher Besatzung, zu der die militärische in dieser Zeit
immer noch gehörte.
Siegreiche Seeschlachten werden daher nur noch in Begleitung von Proviantschiffen gewonnen. Das erkennt auch Herbert Kloth in den Studien über den Nordischen Siebenjährigen Krieg.927 Trotzdem führten die Kriegsschiffe immer noch
große Mengen an Lebensmittel mit, die Karl Reinhardt grund-

sätzlich einteilt in Fekalie (Wasser, Bier, Wein usw.) und Profondie (Fleisch, Fisch und andere Lebensmittel). Robin Ward
geht für spätmittelalterliche Verhältnisse von 4000 Kalorien
pro Tag und Seemann aus, wobei der größte Teil der Energie, seiner Meinung nach, durch Bierkonsum gedeckt worden ist.928 Reinhardt, der in Hinsicht der Besatzungsstärke der
ADLER VON LÜBECK von unrealistischen 1000 Mann ausgeht, kommt im Kampfeinsatz auf eine Proviantmenge von
205 t pro Monat.929 Aus einer Liste, die Peter Ebbesen auf der
DER LÜBISCHEN ADMIRAL am 2.12. 1568 erstellte, geht die
Menge und die Art des Proviants hervor, die für eine einfache
Person von Festum Punificationis Mariae dem 2.2. bis Sankt
Michael dem 29.9., also für 240 Tage Einsatz, von der Flottenführung geplant sind:
Art

Gebinde

Gewicht in kg
(Näherungswerte)

Brot

5 Tonnen

5 x 60 kg.

Bier

9 Tonnen
1 Biertonne= 262,78 l

Schweinehälften

5 Seiten

gesalzenes Fleisch

1 Tonne

Schaffleisch

5 Körper

Butter

1,5 Otting (1 Otting = 16,42 l)

Hering

halbe Tonne

80 kg.

gesalzene Fische

1 Tonne

160 kg.

Wittlinge

128 Stück

512 kg

Erbsen

1,5 Ottinge

12.3 kg

Grütze

0,5 fjerding
(1 fjerding=32,85l)

12,1 kg

Essing

1,5 Ottinge

49,3 kg

Salz

1 Fjerding

5 x 50 kg.
5 x 20 kg
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Im Vergleich dazu schätzt Du Hamel, den monatlichen Verbrauch eines Seemannes im 18. Jahrhundert auf ca. 200kg,
aus den Getränken alleine ergeben sich 95 kg Gewicht. Näherungswerte für eine komparative Sicht auf den Verbrauch in
anderen Jahrhunderten lassen sich auch aus Wossidlos Studie
für das 19. Jahrhundert schlussfolgern, wenn er erwähnt: ... na
de Mäkelborger Spiestax geew’t jon’n Pund Botter de Woch. Sünndags geew’t ‚n Pund Rindfleesch.“930Aus solchen Vergleichen ist
allerdings weder in der Menge noch der Kalorienzahl nach
der Unterschied im Pro-Kopf-Verbrauch von Handels- und
reinen Militärschiffen zu ersehen. Eine solche Studie wäre allerdings, besonders in statistischer Sicht, aber auch auf Regionen und Zeiten bezogen, eine Aufgabe für die Zukunft.
Grundsätzlich ist nach dem bekannten Material allerdings
schon jetzt zu erkennen, dass sich Unterschiede in den Ernährungsgewohnheiten nicht markant aus dem Quellenmaterial
abzeichnen, wenn auch russische Inventare der Zeit nicht erhoben worden sind. Aus einem Überschlag was ein Schiff der
Ochsenkopf genant nach Lisebon aufzureden geschehen will auf 38
Man gerechnet aus dem Jahre 1569, ist ungefähr aus den vorher berechneten Zeiten einer solchen Reise der pro Kopfverbrauch zu errechnen.931
Erstlichen ahn Viktuallie
25 Thonnen Pökelfleisch 7 Mark 8 Pfennig
3 Geschraubte Thonnen Rotscher (entgräteter Dorsch getrocknet
d.V.) 15 Mark jede
10 Thonnen Herringk jede 5 Mark
2 Thonnen gesalzenen lachs jeder thun 16 mark
14 Thoun dorsch und Kabelaue jeder 2 Thaler
2 Thon Ahl 1 Tonne 12 mark
2 1/2 Thun Butter 24 Mark jede
2 Schippundt Speck jede 10 Mark

40 Thonnen Mehel jede 2 mark 4 Pfennig
13 Last Schepesbier jede 15 Mark
4 last Buchweizen grütze jeder für 3 Mark und 14 Pfennig
2 last Havergrütze jeder für 4 mark 6 Pfennig
15 Scheffel weitzen jederen scheffel 12 Pfennign
4 Thunnen Baien Salz jeder Thun 3 Mark 8 Schilling
2 Last Essig
1 Last Senff
Melle, der die Bücher des Arkoliemeisters Hans Frese, der
auch für den Proviant während dieses Krieges zuständig war,
bearbeitete, macht hinsichtlich des Verzehrs durch die Besatzung großer lübischer Schiffe, wie der ADLER folgende Angaben für eine Tagesration bei vier Mahlzeiten: 2,5 Last Bier, 7-9
Tonnen Fleisch, 36 Seiten Speck in die Erbsen, 1 Tonne Erbsen für
die Graupen und am Fischtag 1 Tonne Stockfisch.932 Welche von
diesen vier wirklich warm gereicht wurden, verbleibt hiernach offen, wenn auch Erbsen und Graupen als Beilage zu
Fleisch und Fisch in jedem Falle gekocht werden mussten. Die
Verarbeitung dieser Proviantmengen spiegelt sich nicht nur
in der Anzahl und Bandbreite der Küchenutensilien wieder,
sondern auch in der Füllmenge, besonders der Kochtöpfe. Der
Bronzetopf eines der Schiffe der vor Visby 1566 gescheiterten
lübisch-dänischen Flotte wird mit ca. 30 l Fassungsvermögen
angegeben.933
In Zusammenhang mit den Kochgeschirrfunden aus der
MARY ROSE934 sind damit ebenfalls beredte Zeugnisse dafür gegeben, dass auf größeren Schiffen in größeren Mengen
und an verschiedenen Kochstellen gewirkt werden musste. Es
wird darüber hinaus ebenfalls deutlich, dass bei dieser Kalkulation des Proviants eine Flotte ohne Proviantschiffe schlecht
versorgt war. Schon in der im Jahre 1535 noch im Aufbau befindlichen Flotte verfügten die Schweden, wahrscheinlich
auch beeinflusst von den bereits erwähnten Erfahrungen aus

930 Wossidlo 1969, S. 98.
931 LHAS 2.12-2.10, Nr. 55.
932 Kloth 1925, S. 339.
933		 Nicht publiziert, sondern dem
Verf. im Gotlands Fornsal Museum
durch Rune Fordal und Göran Ekberg vorgestellt.
934		 Rule 1982, S. 201.
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935 Unger 1909, S. 44.
936		 Hasse 1904, S. 68.
937		 Kloth 1925, S. 130. Kammler
2005, S. 167-168.
938		 RA Rentem. Regnsk. 1563-64,
nr. 8 S. 154 und 158 zitiert nach Barfod, 1995, S. 174.
939 Zwie kommt von zweimal
backen womit der Wassergehalt reduziert wurde. Es wurde vorrangig
aus Roggenmehl hergestellt, heutzutage aus Hartweizen, wodurch
sich die graue Farbe erklären lässt.
940 Svenwall 1994, S. 138.
941 LHAS 2.12-2.10, Nr. 55.

dem Unabhängigkeitskrieg im Jahre 1509, nun bereits über
vier Proviantschiffe.935
Für die gesamte Besatzung auf Mehrdeckschiffen reichte
bekanntlich ein Koch nicht aus. So sorgten auf der ADLER
angeblich 13 unter der Regie eines Hauptkochs für die Verpflegung.936 Hier muss regelmäßig gekocht worden sein,
denn für die Ausgabe des Proviants zeichnete entweder der
Proviant- oder Quartiermeister verantwortlich. Hier könnte
man also tatsächlich vier warme Mahlzeiten zubereitet haben.
Da das Schiff allerdings kaum militärisch eingesetzt wurde,
bleibt ebenfalls fraglich, ob auch alle Köche auch während der
Handelsfahrten des Schiffes nach Portugal engagiert waren.
Für die Admirale und mitreisenden Ratsherren bestallte man
während des Nordischen Siebenjährigen Krieges ein bis zwei
Leibköche, die spezielle Speisen, welche nur der Schiffsführung zustanden zubereiteten, welche vielleicht auch aus Gänsen und Hähnen zubereitetet waren, die Kammler zumindest
für die Hamburger Kaperfahrten am Ende des 15. Jahrhunderts festhält – sogar teurer Kuchen wurde gereicht.937
Mit diesen Inventarien werden wir auch über die Art der verbrauchten Lebensmittel unterrichtet. In Zusammenschau mit
anderen Nachrichten ergibt sich doch ein breitgefächertes
Angebot von Speisen. Für die 20 Mann einer dänischen Besatzung kamen neben einem Viertel Butter,1 Ochse, 10 Seiten
Schwein und 20 Gänsekörper an Bord.938
Die Inventarien der Besprechungszeit zeigen, wie bereits
w.o. ausgeführt, dass es nicht nur den obligatorischen grauen
Schiffszwieback939 gab, sondern auch Brot, welches in Tonnen mitgeführt wurde. Welcher Art dieses war und wie es
vor Schimmelbefall bei der hohen Luftfeuchtigkeit geschützt
wurde, muss offen bleiben. Wahrscheinlich handelte es sich
um Hartbrot, eine Art Pumpernickel.
Wie bemerkt, gehörte Fisch zu den Grundnahrungsmitteln
und hier etwa nicht nur Hering.

Im mecklenburgisch-herzoglichen Inventar werden neben 9
Thonnen herring, auch
5 Tonne Dorsch von H. Kladow
4 Tonne Kabblelaue von H. Kladow
7 Fass Ahl,
3 Thonnen Butt,
2 Fass Brassen,
2 Fass Zander,
5 Fass Lachs,
1 1/2 thonn barger Fisch,
Nils Svenwall bemerkt neben den erwähnten Arten auch den
Hecht als Kostgabe auf der Ringaren.940 In der oben aufgezeigten Tabelle auf der Grundlage von Peder Ebbesen Angaben
aus dem Jahre 1538 ist sogar ein Wittling, ein kleinerer Artverwandter des Dorsch in der Ostsee, erwähnt. Der Kabeljau
ist der größere Artgenosse des Dorschs aus der Nordsee. Dass
dieser als sogenannter Rothscher mitgeführt wurde, hatten wir
bereits w.o. erwähnt. Diese Fische sind wahrscheinlich alle
in Lake eingelegt gewesen, einige davon vorher geräuchert
oder gebraten worden. Zu den Grundnahrungsmitteln, die
wahrscheinlich dem kalt servierten Fisch als warme Beilage
diente, galten unterschiedliche Arten von Grütze, aber auch
die bereits erwähnten Erbsen und Graupen. Neben normaler
Hartweizengrütze, die wir heutzutage als Couscous kennen,
ist auch hier ein Variationsreichtum zumindest auf den mecklenburgisch-herzoglichen Schiffen belegt. So gab es neben der
erwähnten: Tonne Buchweizen grütz von Hans Kladow, 2 Tonne
gersten grütz, 1 Thonne Haver grütz. Dazu kamen noch 2 Tonne
erbsen. 941
Außer 10 Scheffeln Zwiebeln aus selbiger Schriftquelle, fehlt
fast gänzlich Gemüse, welches man, in Sand eingelegt, durchaus lange mitführen konnte. Wahrscheinlich ist der Grund
darin zu sehen, dass das was sich wirklich lange hält, in der
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Regel Wintergemüse war und damit in der Segelsaison nicht
verfügbar war. Dass man in den Hafenstädten Gemüse aufs
Schiff brachte, ist mir nicht bekannt geworden. Dazu könnten
weitergehende Studien angestellt werden, die hier ressourcenbedingt ausbleiben mussten.
Dazu sind der Form und Menge den Inventaren nach scheinbar unbedeutende, ihrer Rolle als Energiespender und für die
Gesunderhaltung der Mannschaft dennoch nicht hoch genug
zu bewertende Lebensmittel im Fundgut einiger Schiffe nachweisbar. Wal- und Haselnüsse auf der Ringaren werden neben Handelsgut somit also auch mit Sicherheit als energiereiche Nahrung Verwendung gefunden haben.942 Besonders
Walnüsse aufgrund ihrer ungesättigten Fettsäuren scheinen
der Gesunderhaltung besonders förderlich gewesen zu sein.
Von den Reisen der Ostindienfahrer wurde in medizinischen
Journalen berichtet, dass der Genuss von Kokosnüssen, nach
wochenlangem Verzehr gesalzener Nahrung, den Krankheitsstand rapide senkte. 943
Nicht nur auf dem Meer sondern auch in Gasthäfen war die
Versorgung derartig vieler Seeleute ein besonderes Unterfangen, welches uferseitig eine Infrastruktur voraussetzte, wie
man sie für die begrenzte Zahl an Besatzungsmitgliedern auf
mittelalterlicher Seglern nicht benötigte. Mannschaftsmitglieder von Handelsschiffen fallen der Menge nach im Hafentreiben nicht weiter auf, anders die der Großsegler, deren Ankunft
auch damit sozio-kulturell eine besondere Herausforderung
für das Sozialleben in den Gasthäfen besonders im Ausland
darstellte, wie wir dies schon an den Nachrichten Bernd Pawests für das Grote Kraweel und seiner 350 Mann Besatzung
in Veere w.o erwähnten. Vielleicht ist gerade deshalb neben
einem Koch auch ein Bäcker, der für die Inbetriebnahme eines
Brotbackofens Mühe walten ließ, verpflichtet worden.
Da man auf diesen Fernrouten allerdings auch im 16. Jahrhundert bei Linienfahrten unter Massengutfracht kaum noch

Zwischenstationen anlief, wie wir es bspw. auch bei Brünning
Rulves nachwiesen, war die Ernährung natürlich schlechter,
bspw. gab es weniger Frischfleisch, manchmal auch Engpässe
in der Alimentierung generell.944 Das deckt sich im Prinzip mit
den Gepflogenheiten, von denen uns Wossidlo über die Fernreisen berichtet. Er hält fest: Maandags, mittwochs un fridags
geew dat keen Fleesch an Buurd. Sünnabends wiert ok nich Zwang,
oewer de mihrste Mann geew halw Ransuun. 945 Das sind ganz andere Verhältnisse als sie Mickwitz für den Ratsbojer von 1554
in der Tradefahrt auf der Ostsee nachweist. In Zusammenhang mit diesem ist belegt, dass jeden Mittwoch, Freitag und
Sonnabend für die Besatzung frische Fische gekauft wurden,
am Sonnabend außerdem eine größere Menge Fleisch.946 Dagegen gab es auf Fernfahrt wohl zumeist gesalzenes Fleisch,
welches vor dem Verzehr ein paar Tage im Wasser liegen
musste. Mit 8 Tonne Drögefleisch aus dem mecklenburgischherzoglichen Inventar ist aber auch getrocknetes Fleisch mitgeführt worden.947 Im Nordischen Siebenjährigen Krieg wurde ebenfalls in Fleisch und Fischtage unterschieden.
Wenn man auf lübischen Militärschiffen im Nordischen Siebenjährigen Krieg für die Mannschaft kochte, ging Rind und
Schwein mit Erbsen und Speck einher. Gab es Fisch, so musste sich die Mannschaft in der Regel wohl mit Hering, Dorsch
und Rotscher, getrocknet oder gesalzen, begnügen, den man
Tage vorher wässerte, wahrscheinlich ganz gewöhnlich in
Seewasser. Die lübische Schiffsführung hatte vielleicht an
diesen Tagen das Vergnügen Aal oder Lachs zu genießen.948
Dass war natürlich alles Lagerware, also lange vorher haltbar
gemacht.
Insofern lag es nahe, auch aus Gründen der Gesunderhaltung
auf den nun zunehmenden Langfahrten nach Portugal auch
im 16. Jahrhundert die Rationen mit frischen Waren zu ergänzen. Was lag auf dem Wasser näher, dies mit fangfrischem
Fisch zu unternehmen, wie es uns Brüning Rulves von einen

942
943
944
945
946
947
948

Svenwall 1994, S. 150.
Schmitt 2011, S. 180.
Focke 1916, S. 117.
Wossidlo 1969, S. 98.
Mickwitz 1938, S. 153.
LHAS 2.12-2.10, Nr. 55.
Kloth 1925, S. 348.
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949 Focke 1916. S. 122.
950 Ward 2009, S. 113.
951 Svenwall 1994, S. 150.
952		 Redknap 1982, S. 46.
953 Ward 2009, S. 115.
954		 Henningse, Sømandens drikkelse, Helsingör 1977, S. 8.
955 Kiesselbach 1901, Art. 17, S. 55.
956 Jahnke 2003, S. 35 u. S. 79, Art. 12.
957 Kammler 2005, S. 172, Kloth
1925, S. 349.
958 Landwehr 1984, S. 120.
959 Henningsen 1977, S. 35.
960 Gerds & Gehrke 1977, S. 18.
961 Als Grut bezeichnete man verschiedene Kräuter mit berauschender Wirkung, zumeist Sumpfporst
und Bilsenkraut, die aber nicht
einen derart hohen Alkoholgehalt
generierten, wie Hopfen. v. Blanckenburg 2001, S. 174.
962 Gerds & Gehrke 1977, S. 18.

seiner Törns berichtet: Anno 1579 den 12. Juli (fingen wir, d.V.)
eine Makrele, die geschlachtet wurde. Sie war so groß, daß unser 13
Mann sich satt daran aßen. Und es blieb so viel über, daß unser fünf
noch zwei Mahlzeiten genug daran hatten. Wir fingen nachher noch
viele, sie waren allezeit bei uns und bis in den Kanal hinein.949 Nach
Ward gehörte zur Jagd nach Fisch auch die auf Seevögel.950
Zur Zubereitung von frischen Waren gehörte auch, wie schon
erwähnt, das Backen. Wie Nils Svenwall mitteilt, war auch
Lebendvieh an Bord der Ringaren.951 Somit können auch die
nicht vom Fleischer zerschlagenen Knochen von Milchschafen aus dem Cattewater-Wrack als Indikator für Lebendvieh
betrachtet werden.952 Sie lieferten bei längerer Reise Milch. Bekannt sind die schon für das 15. Jahrhundert ikonographisch
nachgewiesenen Hühnerställe auf dem Achterschiff (Abb.
5.53). Sie fehlen auf den Abbildungen des 16. Jahrhunderts
des Besprechungsraumes. Das kann daran gelegen haben,
dass man sie in den Innenschiffsbereich verlagerte. Robin
Ward erwähnt für die mittelalterliche Schifffahrt, dass der
Gestank von Lebendvieh an Bord derart groß war, dass man
diese nur ungern an Bord nahm.953 Die Vergrößerung der
Schiffe verhieß auch hier eine Entspannung, wenn auch wir in
Hinsicht der Portugalfahrten weder in den mecklenburgischherzoglichen Inventaren davon etwas erfahren, noch durch
Brüning Rulves entsprechend unterrichtet werden.
Besonders wichtig war die Flüssigkeitszufuhr an Bord auf die
wir schon kurz w.o. verwiesen. In den Häfen gab es spezielle
Wasserhäuser, oft betrieben von sogenannten Wasserkompagnien. An Stellen, an denen man per se Halt machen musste, so in Helsingör um seinen Zoll zu bezahlen, verband die
Zollaufsicht ihre Tour zum Schiff mit der Anlieferung eines
Fasses Wasser.954 Ob eines der Wasserfässer, wie in späteren
Zeiten in der Nähe des Mastes festgebunden, zur freien Verfügung stand, ist mir für die Besprechungszeit nicht bekannt
geworden. Hierbei darf man nicht vergessen, dass mit Wasser

auch die in Salz konservierten Lebensmittel gewässert werden mussten. Da das Frischwasserreservoir, wie wir bereits
wissen, oftmals nur mit besonderer Mühewaltung erneuert werden konnte, gab man der Roles d’Oleron955 und der
Vonnesse956 nach den Franzosen Wein, im Ostseeraum wurde traditionell Bier konsumiert. Weder im ältesten Hamburgischen Schiffsrecht, noch in den im Behandlungszeitraum
nachgewiesenen Schiffsartikeln, ist etwas über die Übernahme dieser Regelung, speziell für den aus dem Ostseeraum
ausgehenden Schiffsverkehr, bekannt. Henningsen erwähnt
in Bezug auf die Weinvergabe ¼ bis ½ Liter Wein pro Tag
und Person, ohne allerdings eine spezielle Quelle anzugeben. Kammler erwähnt für das Jahr 1492 auf den hamburgischen Schiffen Malvasier, den Kloth als Reinwein bezeichnet, aber auch gewöhnlicher, unbezeichneter Wein kam zum
Ausschank. Nach letzterem kam auch Basterde auf lübischen
Schiffen zum Ausschank, der von ihm als rumänischer Wein
bezeichnet wurde. Beider berichten in Übereinstimmung,
dass es sich immer nur um kleinere Mengen handelte.957 Ob
die tägliche Ration Bier alle Seemänner zu Alkoholikern werden ließ, ist unwahrscheinlich. Grundsätzlich bestand den
Schiffsordnungen nach an Bord das Verbot von Gastereien
und Gelagen.958 Bei dem mundgodt wie die Wikinger es bezeichneten, in Skandinavien nannte man es im 16. Jahrhundert godøl, 959 in Rostock Cofent,960 handelte es sich in der Regel
um Dünnbier mit nur 1-2 Prozent Alkoholgehalt. Das kann
auch daran liegen, dass zumeist noch das Grut als Gärungsmittel Verwendung fand. 961 Das wird durch Peter Gerds und
Wolf-Dietrich Gehrke, zumindest für Rostocker Verhältnisse,
bezweifelt. Sie sehen im Schifferbier „ein starkes braunes Getränk, das durch besondere Verfahren in der Zubereitung und
durch Zusatz von mehr Hopfen und Stärke an Haltbarkeit gewann.“ Ob dieses Bier eventuell mit dem für den Export bestimmten verwechselt wird, ist nicht genau herauszulesen.962
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Grundsätzlich beruhte die Qualität eines Bieres, auch seine
Stärke, wie oft das Malz abgezogen wurde. Das stärkste Bier
war in der Tat für den Export bestimmt, eine Rangstufe niedriger rangierte das sogenannte Tafel-, Tonnen oder Tischbier
und erst den letzten Aufguss führte man als Dünnbier. Erst
dieses wird, entgegen seiner schwachen Wirkung, als drungk,
aber auch als cofent oder nackelse bezeichnet.963 Fraglich ist
ebenso, ob mit der sozialen Rangabstufung in den nun neu
begründeten Flotten auch die Ausgabe spezieller Sorten Bier,
wie herreöl für Offiziere, fogdeöl für Unteroffiziere und skeppsöl
für die Mannschaft erfolgte, wie es Henningsen für das 17.
Jahrhundert in dänischen Flotten nachweist.964 Unger berichtet von ungefähr 150 Sorten unterschiedlichen Bieres, unter
dem das so bezeichnete scharbier, seiner Meinung nach speziell für den Verbrauch an Bord von Schiffen bestimmt war.965
Dass es regional bedingt unterschiedliche Biere unterschiedlicher Qualität und Reputation gab, darauf haben wir schon
w.o. zu den ökonomischen Relationen des Themas verwiesen.
Hier sei deshalb nur noch einmal der letzte Wunsch des todkranken Schiffers Brüning Rulves nach etwas Rostocker Bier
in Erinnerung gebracht.966 Verschiedenfach ist Rostocker Bier
in den Inventaren erwähnt, weshalb man bei diesem wahrscheinlich von einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis ausgehen kann. Neben Einbeck, war auch bekanntlich Wismarer
Bier ein „Exportschlager“ der gehobenen Preisklasse im Hanseraum.967 So heißt es im herzoglichen Inventar: Ausgabe Gelt
vor bier auf das Schiff Wismarsche Bier 1 Tonne gleich 1 Mark 8
Schilling dem 22 marz.968
Auch die Größenangaben für Biertonnen schwanken. Henningsen misst die Biertonne mit einem Füllmaß von 136l,969
in anderen Nachschlagewerken zu Volumenmaßen von Biertonnen ist auch das Füllmaß von 262,78l970 angegeben. Hier
ist der Unterschied in Faß und Tonne zu beachten. Zwei Faß
machten ungefähr eine Tonne Bier aus. Die GREIF führte 15

grosse fas, darin das Schiffsbier gefast, sind 12 Last gewesen auf
ihrer Reise nach Portugal mit.971 Der Pro-Kopf-Verbrauch von
Bier im Untersuchungszeitraum kann den Inventaren und
der Reisedauer nach auf grob 3-5 Liter je nach Verfügbarkeit
geschätzt werden. Das deckt sich mit den Angaben, die Henningsen in seiner Studie festhält.972
Wir haben bereits w.o. darauf verwiesen, dass der größte Teil
des Kalorienverbrauchs des Seemannes nach Ward durch
Bierkonsum gedeckt wurde. Hier muss explizit erwähnt werden, dass Bier auch als Biersuppe und besonders als BrotBier-Suppe gereicht wurde, oft auch noch stark gezuckert.
Trotzdem kann man auch bei diesen geringen Alkoholgaben
dem Seemann eine gewisse Affinität zum Alkoholkonsum
wohl nicht ganz absprechen. Trunkenheit der Seeleute war
wohl zu allen Zeiten, auch aufgrund der Schwere der Arbeit
und der sozialen Paradigmen, ein ernstes Problem. Entsprechende Verfügungen aus alten Schiffsrechten lassen darauf
schließen. Wenn der Seemann von Landgang kam und druncken sick droncken und der Einsatz auf dem Schiff zu Quetschungen und Verwundungen führte, wie es die Vonnesse im
Artikel 6 festhält, bestand besonders Handlungsbedarf. Der
Seemann durfte zu dieser Zeit schon nicht mehr vom Schiffsführer eingesetzt werden.973 Eine solche Regelung ist mir aus
nachfolgenden Zeiten nicht mehr bekannt geworden. Je mehr
die Arbeit in den Wanten und im Rigg zunahm, desto mehr
kam es auf festen Sitz oder Stand an. Schon darum musste es
ein festes Regiment des Quartier- und/oder Proviantmeisters
gegeben haben, weil Bier nicht ad libitum zur Verfügung stehen sollte. Henningsen erwähnt, in Zusammenhang mit eigenmächtigen Verbrauch von Bier, schwere Strafen wie das
Kielholen, allerdings ohne eine konkrete Quelle anzugeben.974
Wossidlo lässt uns demgegenüber erfahren, dass der Ausschank von Alkohol, auch harter Getränke wie Brammwien,
wohl schon immer zum Seemannsleben dazugehörte,975 wenn

963 v. Blanckenburg 2001, S. 178-179.
964		 Hennigsen 1977, S. 35.
965 Unger 2003, S. 185 u. 189.
966 Focke 1916, S. 114.
967 Hoppe 1999, S. 220.
968 LHAS 2.12-2.10, Nr. 21.
969 Henningsen 1977, S. 35.
970 34 Viertel Fjerding = 272 Pott =
2 Tønder
971 LHAS 2.12-2.10, Nr. 55.
972 Henningsen 1977, S. 35.
973 Jahnke & Graßmann 2003, S.
33 u. 76.
974 Henningsen 1979, S. 35.
975 Wossidlo 1969, S. 99.
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auch Verfasser von Spirituosen noch keinen Beleg im Untersuchungszeitraum fand. Das aqua vitae wird erst in den Quellen des 17. Jahrhunderts greifbar. Destillationsapparate sind
an Bord zuerst für das Destillieren von Frisch- aus Salzwasser
im Zuge der Ostindienfahrt erwähnt.976 Den an Bord begehrten Rum fand man als Rest immerhin mit einem Alkoholgehalt von 33% in einer Offizierskajüte an Bord der WASA.977

5.18 Auf Freiwache und in Pension

976 Hoffmann 2009.
977 Henningsen 1977, S. 55.
978		 Rule 1982, S. 190 f.
979		 Ellmers 1995, S. 229 f.
980 Focke 1916, S. 98.
981 Svenwall 1994, S. 138.
982 Mortensøn 1995, S. 238.
983 Fockes 1916, S. 122.
984 In den Kirchen der Hafenstädte gab es besondere Sammelbüchsen, s.d. Henningsen 1996, S. 23-43.
985 Kellenbenz 1980, S. 30.
986 Henningsen 1996, S. 23-43.
987 Kachel 1927, S. 43.

Matrosen hatten auch Freizeit, in der sie sich einen eigenen
Mikrokosmos schufen, wie das selbstgeprägte Schiffsgeld,
das vor Visby gefunden wurde, beweist. Es war nur an Bord
von Wert; was damit erhandelt wurde, ist unbekannt. Dass es
dem Glücksspiel diente, ist wahrscheinlich. Wenn auch diese
nach den Schiffsordnungen eingeschränkt waren, spielten die
Matrosen gerne. Teile die auf Backgammon und Domino hinweisen und die auf der MARY ROSE gefunden wurden, untermauern dies.978 Die Vorliebe gerade für Brettspiele scheint sich
seit dem Mittelalter an Bord also nicht verändert zu haben.979
Auch sollte man mit dem Vorbehalt aufräumen, dass Seeleute
ganz bewusst das Schwimmen nicht gelernt haben. Brüning
Rulves berichtet in Zusammenhang mit einigen seiner Schiffbrüche von exzellenten Schwimmern unter seiner Crew, zu
denen er wohl auch zweifellos gehörte.980 Die Bedeutung der
Musik in der Seemannschaft wurde schon erwähnt. Flöten
an Bord der Ringaren weisen aber auch darauf hin, dass die
Seeleute selbst einfache Musikinstrumente spielten, da man
bei ca. acht Mann Besatzung Spielleute wohl ausschließen
kann.981 Musik und Gesang wird auch zur Verständigung auf
Schiffen mit internationaler Besatzung beigetragen haben, auf
denen die sogenannten Kattehals die Legenden der Seefahrt

wohl zumeist noch in mittelniederdeutscher Verkehrssprache
vortrugen.982 Wenn man selbst kein Musikinstrument spielte, konnte man sich auch etwas vorsingen lassen, auch von
Singvögeln. Bei Brüning Rulves heißt es dazu: „ Anno 1579
hatten wir einen Buchfinken mit zu St. Ufes. Der Schiffer hatte
ihn in Lübeck gekauft, dem waren die Augen ausgestochen
und sang so wacker von früh morgens an bis zum Abend.“983
Trotz der zum Schluss vorgetragenen Idylle des Seemannsberufes gehörte er in dem hier behandelten Zeitfenster zu den
entbehrungsreichsten Anstellungen. Wenn wir hier von Seemann sprechen, meinen wir natürlich den einfachen. Er war
schlecht entlohnt und dem Seemann war es oft nicht möglich,
feste soziale Bindungen in seinem Heimatort einzugehen,
welches ihm gestattete in der fahrtfreien Zeit Erholung in der
Familie zu finden. Die Verarmung unter den Seeleuten war
auch im 16. Jahrhundert trotz der Konjunktur in der Handelsschifffahrt ein großes Problem, welches die Kirche durch
gezielte Sammlungen gerade für bedürftige Seemänner mildern wollte.984 In besondere Seearmenhäuser, die nach und
nach aufkamen, kauften sich in der Regel nur die Schiffer ein.
Oftmals hielten sie auch noch nach ihrem Ausscheiden aus
dem aktiven Berufsleben Parten an Schiffen, manche führten
sogar regelrechte Seemannsherbergen. Ihre Vermögensverhältnisse standen damit auch im Ruhestand in der Regel eh
auf einem soliden Fundament als jene, die mit ihnen an Bord
waren, aber vor dem Mast schliefen.985 Manchmal betrieb die
katholische Kirche sogenannte Siechhäuser, in denen kranke
Seeleute gepflegt wurden. Eine solche Einrichtung war bspw.
das 1516 begründete Karmeliterhaus im Karmeliterkloster zu
Helsingör, dass aber nur 8-10 kranken Seeleuten Aufnahme
versprach.986 Schon im 13. Jahrhundert merken wir, dass die
karitative Tätigkeit der Kirche immer schwächer wurde und
zum großen Teil in weltliche Hände übergeht.987 Ab der Reformation, in Skandinavien bspw. um 1536, ist der Staat nun
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endgültig gefordert, kann dies aber nicht zu Genüge tun. Es
scheint, dass nach Wegfall der genossenschaftlichen Schifffahrt nicht nur die rechtliche Stellung, sondern auch die Armut unter dem seefahrenden Volk zunahm. Von besonderen
Verpflichtungen, dass sich der Schiffer den Schiffsordnungen
nach um seinen kranken Seemannsgenossen zu kümmern
hatte, lesen wir nun nichts mehr. Die Kirche versuchte also
auch diese Verpflichtung bis zur Reformation zu übernehmen.
Späterhin trat nach und nach der dänische Staat durch eine
gesonderte Altersvorsorge, besonders für die Seeleute militärischer Flotten, ein. Dies wurde auch als ein Rechtsanspruch
festgelegt, erstmals so im § 48 der Trollschen Schiffsordnung
von 1565.988 Insofern war es bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts für die Seeleute schwierig, die endgültig abheuerten,
manchmal auch wegen vorzeitiger Berufsunfähigkeit. Die Altersvorsorge erfährt erst zum Ende des 16. Jahrhunderts eine
entsprechende Regelung, wahrscheinlich auch wegen des zunehmenden Einflusses der Bootsleutebrüderschaften.989 Seine
„Fohrenstid“ beendete Brüning Rulves bspw. im Jahre 1580
im Alter von 55 Jahren und verbrachte sein weiteres Leben
im Seefahrerarmenhaus in Bremen, sogar nach einer gewissen Zeit in einem Einzelzimmer, was scheinbar in dieser Zeit
noch ein besonderer Luxus war.990

Fazit
Alles in allem gibt es nur wenige Bei-, oftmals nur Lesefunde von Schiffen des 15. und 16. Jahrhunderts im Ostseeraum,
die zwar keinen allgemeinen, dafür aber oftmals einen dezidierten Einblick in das Leben an Bord zulassen. Verbunden
mit den Informationen, die sich aus den Bild-, aber vor allem
aus den Schriftquellen ergeben, die wir den Ergebnissen aus
der sogenannten experimentellen Archäologie und denen der
vergleichenden ethnologischen Perspektive gegenüberstellten, sind Veränderungen vorrangig durch Vergrößerung der
Fahrzeuge, aber besonders durch die Aufgaben, die sich aus
der Segeldistribution herleiten, erklärbar. Zwar zog sich der
mittelalterliche Seemann wohl auch in Ausnahmefällen an
einem Stag hinauf, um die Segel rutschend auf der Rah zu
bergen, aber in dieser Qualität, nun mehr auch noch in Wachen eingeteilt, ist dies aber erst im 16. Jahrhundert in allen
erdenklichen Wetterlagen der Fall. Nutzte er dazu im ausgehenden 15. Jahrhundert noch die Wantenleiter, so erstieg er
zu Anfang des 16. Jahrhunderts durch Webeleinen verbundene Wanten, um nun auch Mars-, manchmal auch schon
Bram- und in einigen Fällen vielleicht auch Royalsegel zu
setzen und zu reffen. Die oberen Segel musste er auch noch
vom Marskorb aus einstellen. Mit dieser Arbeitsanforderung
änderte sich nicht nur seine Anzahl auf den Seglern, sondern
auch seine Kleidung, die funktioneller wurde. Auch die feste
Einbindung in Organisationsschemata veränderte sein Leben.
Das Schiff wurde mit der Innenaufteilung durch Einziehen
fester und wasserdichter Decks immer mehr seine Heimstatt,
in der er jetzt auch eine feste Koje hatte, die ihm in rigide angewendeten Schiffsartikeln zugesichert wurde. Durch längere
Fahrten und Verlängerung der Segelsaison, auch im Kontext

988 Secher 1889-90, S. 161.
989 Focke 1916.
990 Ders., S. 125.
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mit der sukzessiven Aufhebung der Winterlage, benötigte er
diese Privatsphäre um so mehr. Im Gegenzug sanktionierten
die Artikel aber auch harte Strafen bei Verfehlungen jeder
Art, über deren Durchsetzung sind wir allerdings nicht so gut
informiert. Vieles, was sein Leben an Bord mittelalterlicher
Schiffe beeinflusste, ist auch noch zu Beginn der Frühen Neuzeit nachweisbar. Insofern änderte sich bspw. sein Freizeitverhalten nicht markant.
Die Veränderungen des Lebens an Bord verliefen aber auf
Handels- und Kriegsseglern nicht gleich. Wie spezifisch sich
dieses auf militärischen im Vergleich zu Handelsfahrzeugen
mit ca. 30-40 Mann Besatzung in der Besprechungszeit veränderte, zeigt das reiche Fundinventar der MARY ROSE mit
400 Mann Besatzung an, welches als Tudor Schiff Ähnlichkeiten mit den im Auftrag Englands in Lübeck gebauten Schiffen
aufweist und damit auch auf die Administration des Lebens
auf lübischen Schiffen wie der ADLER VON LÜBECK, JESUS
VON LÜBECK, aber auch der schwedischen MORIAN oder
der dänischen MARIA mit ebenfalls mehreren hundert Mitgliedern umfassenden Besatzung indirekt verweist. In der Zusammenschau mit anderen Funden der Handelsschifffahrt,
aber auch Inventaren armierter Handelssegler, ergibt sich zumindest eine, in manchen Fällen geradezu mikrokosmische
Betrachtung der Sozietät an Bord.
Der Seemann ging den Weg des Wirkens im freiheitlich genossenschaftlichen Mannschaftsverbund auf mittelalterlichen
Schiffen, hin zum Lohnarbeiter, der in einem restriktiven
Rechtsystem besonders bei militärisch ausgerichteten Fahrzeugen und Aktionen engagiert war. Das militärische System
auf Seglern ist durch eine besondere Form der Arbeitsteilung,
per Qualifikation aber auch per Quantifizierung, erkennbar.
Erstere machte sich nun in einer Fülle von Rängen, die scheinbar klaren Aufgaben zuzuteilen waren, bemerkbar. Letztere
meint die Aufteilung in Wachen.

In abgeschwächter Form beeinflusste dies natürlich auch die
Handelsschifffahrt, wofür Bespiele aufgezeigt wurden.
So ist erkennbar, dass sich die relativ chaotische Form der
Infahrtbringung früher Mehrmaster im Kriegseinsatz des 15.
Jahrhunderts, im Laufe des 16. auch im Ostseeraum wieder
zu einer ökonomisch durchdachten Administration hin entwickelte, die das sichere Bewegen der Fahrzeuge auch in größeren Flottenverbänden ermöglichte.
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6.

Die Kulturraumkonnexion – vom deep und profundum
zur Teilung von See- und Stadthafen
„to bolwerkende, to vorpalende unde vorbalende“1

6.1 Anlandeplatz oder Hafen?

1
2

Bruns 1953, S. 41.
Springman 2009, S. 180-207.

Schiffe waren keine „Fliegenden Holländer“. Sie bedurften
in ihrer Wirtschaftlichkeit mehr oder weniger einer landseitigen Infrastruktur. Diese weisen wir im Behandlungszeitraum
weniger im ruralen Kontext an flacher, sandiger Küste, sondern eher im urbanen der Hafenstädte nach. Städte an der
Küste wurden zu Hafenstädten, indem sie ihre Infrastruktur
nicht nur auf das Be- und Entladen, sondern auch auf die
Ansprüche des Seemarktes und ihre verbindende Rolle zum
Binnenmarkt ausrichteten und neben diesen ökonomischen
Faktoren für eine Vielzahl weiterer Dienstleistungen rund um
das Schiff und die umgeschlagenen Waren aufkamen. Zudem
waren sie Ort des Entstehens der meisten Seeschiffe und richteten für deren Bau entsprechende Produktionsstätten und
dazu erforderliche Versorgungsnetze frühzeitig ein. Gerade
im Übergang zur Frühen Neuzeit kam es auch hier zu weitreichenden Entwicklungen und Veränderungen, die zwar bereits in Andeutungen erwähnt, aber aufgrund ihrer Tragkraft
für den schifffahrtsgeschichtlichen Entwicklungsprozess zur
Behandlung in einem gesonderten Kapitel Anlass geben sollen.
Das Verhältnis – in der Besprechungszeit mehr denn je auf
eine europäische Perspektive ausgerichtet – von politisch bedingter Transnationalität und kulturlandschaftlich determi-

nierter Regionalität macht die Besonderheit der Entwicklung
aus, wenn wir unseren Blick auf Hafenstädte und Hafentypen
sowie die Bedingungsfaktoren ihrer Ausprägung in dem hier
behandelten Zeitfenster allgemein richten. Der sogenannte
portus mercatorum als Bezeichnung für einen dauerhaft unterhaltenen Flussmündungshafen oder einen von Buchten und
Inseln geschützten hansischen Hafen an südlicher Ostseeküste gebraucht, hob sich nach Raumordnung und Infrastruktur
schon gravierend vom so bezeichneten forum confini des Frühen Mittelalters2 als vorrangig saisonal unterhaltener Seehandelsplatz ab. Die Einbindung des Seewesens in einen in den
ersten Dekaden des 15. Jahrhunderts schon zunehmend bemerkbaren Europäisierungsprozess, ausgerichtet auf internationale Umschlagplätze des Handels, die nun Markpunkt für
eine neue Qualität der Raumordnung und Hafeninfrastruktur wurden, stellten größere Herausforderungen an Seehäfen.
Den besonderen militärischen Anforderung der sich neu konsolidierenden Nationalstaaten kamen die traditionellen des
Mittelalters nur teilweise nach.
Es bleibt nicht aus, dass ostseeische Fernfahrer, neben fremdländischen Waren, nun verstärkt auch Kunde von den großen
westeuropäischen Hafenanlagen mit ihrer entwickelten Infrastruktur, ausgerichtet auf eine neue Art von Schiffen, und der
spezifischen Auseinandersetzung mit der naturräumlichen Situation in die ostseeischen Heimathäfen brachten. Sie brachten auch Nachrichten von solchen Häfen, die den Kampf mit
den natürlichen Veränderungen an der Küste verloren hatten,
wie über die lange Zeit bedeutende Hafenstadt Brügge, deren
Hafen, wie andere bekannte Seezentren, versandete.
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In dem hier behandelten Übergangszeitraum führte sie ihr
Weg weiter als bisher, so drangen sie nicht nur bis nach Portugal vor, sondern umfuhren Iberia und machten auch zunehmend in mittelmeerischen Häfen fest. Im gleichen Sinne
brachten fremde Seefahrer Nachricht vom weit verzweigten
Verkehrsnetz Europas, dessen Anfangs- und Endpunkte die
gleichfalls die großen westeuropäischen Häfen waren, in den
Ostseeraum. Schon frühzeitig musste man sich an atlantischen und nordseeischen Küsten bei der Anlage von Häfen
mit den spezifisch regionalen Naturverhältnissen auseinandersetzen, die oft prinzipiell anders gelagert waren, als wir
sie für den Ostseeraum bestimmen. An diesen musste es im
Besonderen darum gehen, die Häfen so anzulegen, dass sie
im Einklang mit dem Rhytmus der Gezeiten zu nutzen und
möglichst wenig durch diese in ihrer Dienstleistung eingeschränkt waren. Hier richtete sich vornehmlich der Fokus auf
den Bau von Rückhaltebecken, sogenannten Flotthäfen, und
Schleusen, um die Schiffe zu schützen, um trotz des manchmal gewaltigen Tidenhubs das Umschlagsgeschehen so effizient und risikoarm für Befrachter und Seeleute zu gestalten,
auch für die Schiffer und Besatzungen, die wenig erfahren mit
dem Besegeln enger Fahrwasser während der Gezeitenwechsel waren. Zu denen gehörten vornehmlich, neben mittelmeerischen, auch ostseeische Schiffer. Diese Häfen erreichte man
bspw. nicht bei auslaufendem Wasser. Außerdem führte die
einlaufende Flut durch den mitgebrachten Schlick zu ständigen Problemen mit der Tieferhaltung ihrer Becken. Diese
mussten zudem noch so groß sein, dass die Schwoikreise der
ankernden Schiffe beim Kentern des Stromes sich nicht kreuzten und die Schiffe unverschuldet kollidierten.3 Dass man sich
der Gefahr, welche mit dem Befahren von Tidehäfen zusammenhing, durchaus bewusst war, zeigt uns die Vonnesse von
Damme im Artikel 11 an, wenn sie gezielt die zu treffenden
seemännischen Tätigkeiten festlegt.4

Auch die topografischen Ausgangsituationen zur Anlage der
Häfen waren in Europa vielgestaltig. Waren es im Mittelmeerraum in den Fels eingeschnittene Buchten, die geradezu ideale, weil leicht zu schützende Ankerplätze mit oftmals weiträumigen Reeden (Barcelona und Valencia) boten, so sind es im
Atlantik eher die großen Trichtermündungen, welche durch
ihre beträchtliche Breite und Tiefe einen besonderen Schutz
vor Witterungsunbilden garantierten. Aber gerade sie verlangten bei der Gestaltung von Anlandungsplätzen und Kais
durch hölzerne Konstruktionen wegen des steinernen Untergrundes und der Pfahlbohrmuschel (Teredo navalis) den
Wasserbaumeistern - manchmal noch suwermester genannt
- schon frühzeitig besondere Proben ihrer „Kunst“ ab. Doch
nicht immer war es die günstige naturräumliche Situation, die
zur Anlage von Häfen Anlass gab. Manchmal stand auch nur
der reine wirtschaftliche Nutzen bei der Gründung von Häfen
im Vordergrund, wenn man sie z.B. als Kreuzungspunkte von
Handelsseewasserstraßen (La Rochelle, Brest, Saint-Malo, Calais) oder gezielt am Rand von Regionen (Bourgneuf) anlegte, von denen man sich einen direkten Zugang zu Rohstoffen
und landwirtschaftlichen Produkten versprach.5 All dies steht
damit auch dezidierte und differenzierte Problemkreis, die
den Nutzen des Seeverkehrs seit frühester Zeit bestimmen.
Aus diesen, auf eine europäische Perspektive hin ausgerichteten Eingangsbemerkungen, erkennen wir zum einen, dass
in Bezug der Anlage der ostseeischen Häfen, die Gründe sich
europaweit ähneln, es allerdings in den nachfolgenden Betrachtungen zum anderen auch um die Herausarbeitung einer gewissen Ostseespezifik in der Anlage von Häfen gehen
muss, gab es doch bspw. im Ostseeraum keine Gezeiten und
wohl noch keine Pfahlbohrmuschel.
So wird der Ausbau des Hafens einer Seestadt in der Frühen Neuzeit mehr denn je von vielen Aspekten je nach unterschiedlichem Gewicht beeinflusst und ist nicht mehr nur

3
s.d.a. Jahnke 2003, S. 78. Anmerkung 85.
4 Vonnesse von Damme, Art. 11
zitiert nach Jahnke & Graßmann
2003, S. 78.
5 du Jourdin 1993, S. 101.
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allein auf die natürlichen Gegebenheiten zu beschränken. Auf
die mit der Entwicklung der Häfen verbundene holistische
Sicht können wir – bis auf den materiellen Niederschlag – im
Schriftgut leider oftmals nur indirekt schließen, da die auf uns
gekommenen schriftlichen Quellen zum Thema zumeist nur
aus der internen Sicht der Hafenstädte selbst Bericht geben.
Diese unterschiedlichen Aspekte könnte man, je regional in
wechselnder naturlandschaftlicher und politischer Bedingtheit betrachtet, durch folgende Faktoren in einer mehr holistischen Sichtweise bestimmen.
Allgemeine topografischen und geomorphologischen Situationen:
- Lage der Stadt an der Küste (offene Küste, Bucht, Haff und
Bodden, Schäre, zwischen Inseln etc.)
- Flussanbindung
- Küstenausgleichsbewegungen (Wechsel der Wassertiefen)
- windrichtungsgemäße Anlage des Hafens
- saisonale Aspekte (Winterhafen)
- militärischer Schutz aufgrund der Naturgegebenheiten
politisch-administrative Faktoren:
- verwaltungsorganisatorische Struktur
- fremdenbezogene Integrationspolitik
- Hafen- und Marktgerechtigkeit und ihr aktiver militärische Schutz
- die Gerichtsbarkeit auf die Flussmündung und das angrenzende Hafengebiet sowie die Ausübung des Strandund Grundruhrrechts
infrastrukturelle Faktoren
- Pfahl und Bollwerke
- Kaianlagen und Landebrücken

- Verladeeinrichtungen und Speichermöglichkeiten
- allgemeine Schutzwerke gegen Wind und Wetter
logistische und organisatorische Faktoren
- Möglichkeiten des Baus und der Instandhaltung der Seefahrzeuge
- Planung, Bereitstellung und Einsatz von Transportfahrzeugen, um den Warenstrom zu den Schiffen see- und binnenwärts abzuleiten
- Organisation peripherer Dienstleistungen (Lotsendienste,
Fahrwasser- und Seezeichendienste)
- Administration der ein- und auslaufenden Schiffe bspw.
durch Beamte und vereidigte Personen bspw. in Baumhäuser und auf Tonnenschiffen etc.
- Abgabenerhebung (bspw. Pfahl-, Prim- und Lotsengeld)
- Versicherungstechnische Fragen und die der Finanzierung
der Seefahrt (Bodmereiwesen)
- Ausstellung von Pässen, Frachtzertern und Begleitbriefen
(Seebriefe)
sozio-kulturelle Faktoren
- Aufnahme der Fremden
- ihre Versorgung und Vergesellschaftung (Gastwirtschaften etc.)
- die Anlage hafenspezifischer Bereiche für die Kleinhandel
zwischen Seemännern und Einheimischen, Vergnügungsplätze (Bordelle)
- Pflege der seemännischen Kultur auch unter den Schiffsbesatzungen, Hafen als „Zeitheimat“ und der Einfluss auf
Gewohnheiten etc.
- sprachliche Verständigung und Veränderung der Sprache
durch Einfluss des Fremden
- Geschlechterdistinktion, Hafen als Bereich des Mannes
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ideologische und geisteswissenschaftliche Faktoren
- religiöse Auffassungen der Fremden und die Ausübung ihrer Liturgie
- Hafen als Wissensaustausch- und Nachrichtenzentrum
In der Frühen Neuzeit wurden besonders die Bedingungen
für den wirtschaftlichen Erfolg einer Hafenstadt ungemein
komplexer und vielschichtiger, u.a. auch, weil dieser nun oft
auf eine Perspektive hin ausgerichtet wurde, die mehr und
mehr auf freien europäischen Handel abzielte, der einzig und
allein den privilegierte, der die besten Konditionen bot. Dieser Handel war in der Regel bekanntlich in ein europaweites
Handelsnetz integriert.
Der Erfolg einer Hafenentwicklung stellte sich deshalb dann
besonders ein, wenn es den Stadtoberen gelang, ihren Hafen
in so ein internationales Handelsnetz einzubinden. Vielleicht
kann man die dafür notwendige Erfahrung zur erfolgreichen
Integration einer Hafenstadt in dieser ganzheitlichen Perspektive betrachtet, als europäische Hafenurbanisierungserfahrung beschreiben, und zwar hinsichtlich einer allgemeinen
Agglomerationsbewegung in Europa, mit der auch eine neue
Raumordnung einhergeht. Als eine Art Wertemaßstab gesehen meint dies, die Möglichkeit der Gesellschaft am Ort und
der in unmittelbarer Umgebung des Hafens ansässigen, oft in
Unterstützung und Maßgabe zentralistischer Strukturen und
in Wechselwirkung und Mitwirkung der Fremden und ihrer
Erfahrungen, eine Stadt zu einer europäisch ausgerichteten
Hafen- und Seestadt zu entwickeln. Der Anspruch lag somit
darin, den Hafen in Transportzonen einzubinden, die sich
in Richtung konkreter Marktbedürfnisse ausprägten. Wenn
auch diese Transportzonen in Nordeuropa durch das Zufrieren der Gewässer nur als saisonales Netzwerk des Handels
bestanden, stützten sie sich so doch in der Besprechungszeit
weniger auf Privilegien und Politik, sondern auf individuelle

ökonomische Strategien weitreichender Handelskonsortien,
wie wir dies schon im Kapitel zur Wirtschaft verdeutlichten.
Dies setzte voraus, dass der Hafen, die Stadt und ihr Hinterland mehr und mehr als organisatorische und symbiotische
Einheit empfunden wurde. In keiner anderen Stadt des Ostseeraumes zu Beginn der Frühen Neuzeit wird die Koevolution von Stadt und Hafen deutlicher als in Kopenhagen.6 Die
Eingemeindung angrenzender Häfen bemerken wir dort aber
erst am Ende der Besprechungszeit, wo der neue Hafen als
Christianshavn 1618 als geschützte Anlage entstand und ein
eigenes Stadtrecht bekam.

6

Priebs 1997, S. 131.

Abb. 6.1
Vorläufige Einteilung der Transportzonen Europas nach Westerdahl 1997.
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Holzschnitt von Herrmann Hammelmann (Abb. 6.3 rechts) aus dem Oldenburgischen Chronikon, herausgegeben 1599, als
auch von Braun & Hogenberg aus dem Jahre 1572 (Abb. 6.2 oben) zeigen Kopenhagen noch vor den großen Hafenumbauten,
die Ende des 16. Jh. begannen und mit dem Ausbau Christianshavens einen Höhepunkt fanden. Auf dem Kupferstich Hafnia
von Jan Dirchsen von 1611 (Abb. 6.4 unten) ist Kopenhagen schon in Einteilung der einzelnen Hafenbereiche zu sehen.

Die Eingemeindung war im Mittelalter äußerst kompliziert,
wie wir an den Streitigkeiten Rostocks mit Warnemünder erkennen.7 Die Verknüpfung von städtischen Pflichtdiensten
und ihre Ausweitung auf den Hafen und die Notwendigkeiten, die die Infrastruktur vorgab, inklusive des Ausbaus der
dem Hafen vorgelagerten Zuwegungen, gestaltete sich seit
der Begründung der Häfen schwierig und war keineswegs einem Selbstlauf unterworfen. Auch die Ableitung der Warenströme durch den Fernhandel und die direkte Subsistenz der
Hafenstadt durch den Nahhandel abzusichern, zu regulieren
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und zu reglementieren, gestaltete sich oft nur durch Zwang
und beständige Einflussnahme.8 Hier mussten Transportdienste für die Versorgung der Stadt in Einklang mit den Anforderungen an solche Dienste zu bringen, die im Rahmen der
rein auf Seehändler gerichteten Hafenlogistik zu koordinieren waren. Darüber hinaus unterschied sich nun noch mehr
der einfache Bauernhandel, oft auch Schutenhandel genannt,
in der volkstümlichen Frachtsegelei9 von der Abwicklung der
immer größer werdenden kraweelen Massengutfrachter und
mehrmastigen Kriegsschiffe, als wir dies noch zu Zeiten der
Trade, also des Küstenhandels auf der Grundlage koggenartiger Fahrzeuge erkennen, die durch Fahrzeuggruppen unternommen wurde, die man in der Hochzeit der Hanse doch
ungefähr nach gleichen Größenverhältnissen baute, wenn
auch Stieda schon zur Mitte des 14. Jahrhunderts eine „bemerkenswerthe Verschiedenheit der Fahrzeuge“ erkennt.10
Bei der Administration der hochbordigen Kogge erfolgte die
landschaftliche Umgestaltung des städtischen Hafens, wie im
Falle Stralsund für die Jahre um 1370 belegt, nur in wenigen
Jahren11 und geht quasi mit der Entwicklung der noch jungen Stadt progressiv konform. Präsentieren Danzig und die
preußischen Städte, ähnlich wie Hamburg, nach Walter Vogel
einen Typ mit intensiven Hafenverkehr bei geringer eigener
Reederei, so sind dagegen Lübeck und Stralsund Beispiele für eine mittlere Hafenklasse mit starkem Seeverkehr und
stark entwickelter eigener Reederei12
Die Anfang des 16. Jahrhunderts nachzuweisende Steigerung
der Warenzufuhr, die auch noch in Kenntnis der unterschiedlichen Maße und Gewichte zu händeln war, kam nun noch
mehr einer Herausforderung gleich, mit der eine weitaus größere Anstrengung und Belastung in der Abfertigung und Befrachtung einherging, als in den Zeiten vor der Einführung
der Mehrmaster.13

Somit scheint mit Beginn der Frühen Neuzeit der städtische
Hafenausbau an seine Grenzen zu gelangen, da nun noch
mehr natürliche Grenzen überwunden werden mussten und
man die infrastrukturellen Erweiterungen an einen größeren Platzbedarf festmachen musste. Das bedeutete nun noch
mehr die Verlagerung von Diensten und Infrastruktur vom
Stadt- zum Seehafen, der eine rasche Entwicklung nahm, inklusive der in diesem Rahmen nachweisbaren wasserbaulichen Maßnahmen. Christina Deggim urteilt über diese, dass
Befestigungs-, Deich- und Kanalbauten „umfangreiche und
aufwendige Eingriffe in die Landschaftsgestalt“ bedeuteten,
„die nicht nur geplant und finanziert werden mussten, sondern deren Durchführung auch eine effektive Organisation
der Arbeiten erforderte.“14
Diese großen Schiffe amortisierten sich nur durch schnelle
Be- und Entladung und sicheren Gebrauch. Die aufwändige
Fahrt zu den tief im Landesinneren gelegenen Schärenhäfen
der skandinavischen Abbruchküste gehört dazu genauso wenig wie das stundenlange Lavieren in den kompliziert zu befahrenen Mäandern der Flussmündungshäfen der südlichen
Ausgleichsküste mit ständig wechselnden Strömungs- und
Tiefgangsbedingungen. Besonders der auf Massengut ausgerichtete Warentransport veränderte die Frequentierung der
Häfen markant. Wen wundert es, dass noch nach einem Schreiben vom 21. März 1623 vom Rostocker Rat an den Wismarer die Verschiffung des Korns von Klipphäfen aus mengenmäßig größer gewesen sein soll, als das aus den Hafenstädten
versegelte.15
Finden wir aus europäischer Perspektive auf die Häfen im
Mittelalter durch den Schwerpunkt auf den Stückguttransport
mit Koggen in der Ost- und Nordsee ähnliche Bedingungen
vor, so änderte sich die Frequentierung von flämisch- flandrischen Seehäfen im Binnenraum, die ähnliche Bedingungen
wie die Ostseehäfen aufwiesen und in der Frühen Neuzeit

7 Springmann 2000, S. 82, s. dazu
dezidierter Barnewitz 1925.
8 Deggim 2000, S. 26. S. 30 ff.
9 Die Untersuchungen von Wolf
zu den Revaler Schiffslisten belegen, dass Schiffe unter 20 Last nicht
aufgeführt werden „das deutet
daraufhin, dass dem lokalen Küstenverkehr die hansischen Steuern
offenbar nicht abverlangt wurden.“
Wolf 1986, S. 134.
10 Stieda 1887, S. LXXI.
11 Schneider 1999, S. 357-373.
12 Vogel 1915, S. 278
13 s.d. Wolf 1986.
14 Deggim 2000, S. 33.
15 Techen 1908, S. 132 Anmerkung 7.
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16 Ketner 1946, S. 112, s.a. Hocker
1991, S. 159.
17 Ellmers 1985, S. 5-19.
18 Fritze 1998, S. 102. s für Lübeck
auch Neugebauer, W., Lübeck und
die Trave – aus der Geschichte eines
Flusses und eines Hafens, Manuskript zu der 40. Hauptversammlung der Hafenbautechnischen Gesellschaft am 18.9. 1980.

nach und nach versandeten (z.B. Brügge, Amsterdam), hin
zur Nutzung der küstennahen holländischen Verkehrszonen
(z.B.Enkhuizen, Wieringen).16 Mit dieser ging auch die Vergrößerung der In Fahrt gebrachten Gefäße und damit auch
ein größerer Tiefgang einher. Die Ostseehäfen mussten diesem Trend zum Mehrmaster nach und nach folgen, wollten
sie sich nicht nur auf den distributiven Stückguthandel im
Ostseeverkehr mit kleineren einmastigen Fahrzeugen beschränken. An der Nordsee hatte man die Möglichkeit durch
die große Anzahl der Häfen an friesischer Vorküste, sicherlich auch politisch motiviert, diese nach und nach als Umschlagplätze auszubauen und zu nutzen. In der Ostsee musste auf der Grundlage vorhandener Infrastruktur der Ausbau
der Häfen vorgenommen, d.h. sich auf die Bedürfnisse der
Fahrzeuge eingestellt werden – der Ausbau des Seehafens an
der Flussmündung war daher nur folgerichtig. An skandinavischer Küste, besonders im schwedischen Archipelago,
bedeutete dies zumeist die Umschließung der dem Hafen
vorgelagerten Inselgewässer, wie wir es mit Christianshavn
in Kopenhagen und mit Stads- und Slotsholmen, Helgeandsholm, Graamunkeholmen (das spätere Riddarholmen) in
Stockholm nachweisen. An der südlichen Ostseeküste wurden
die Häfen „eingefangen“, d.h. die Ströme wurden begradigt,
was das aufwändige Lavieren in den Zufahrten minimierte.
Die Flussmündungen wurden kanalisiert, was die Möglichkeit der natürlichen Vertiefung bedeutete. Desweiteren wurden in Seenähe – in den so genannten Seehäfen – Winterliege
und Leichterplätze an den Flussmündungen geschaffen, wie
wir es in der Besprechungszeit ikonografisch, aber auch im
Schriftgut bemerken. Das Risiko für die größeren, sich selbst
aus eigener Kraft kaum noch freisegelnden Schiffe, musste
zwangsläufig berechenbarer werden.
Somit lassen sich also durchaus auch epochale Züge in der
Anlage der Häfen erkennen. War der ostseeische Seehan-

delsplatz der Wikingerzeit noch naturlandschaftlich auf die
Frequentierung von Handelsrouten ausgerichtet und musste
ab dem 9. Jahrhundert nur mit relativ einfachen wasserbaulichen Strukturen versehen werden, da er nur durch Schiffe
frequentiert wurde, welche vorrangig noch auf Schiffsländen
aufliefen,17 so war der Flussmündungshafen vorrangig durch
das Einheitsschiff des seehandelnden Kaufmannes, die sogenannte Kogge geprägt, deren Entstehen, Instandhaltung, aber
vor allem auch deren Transporteigenschaften auch die Raumordnung und Infrastruktur des Hafens bestimmte und sich
somit auch auf den Ort der Anlage der Seestadt auswirkte,
oftmals überhaupt erst die Gründung dieser bedeutete. Eigentlich könnte man diesen daher vorzugsweise küstennah
an der Mündung zur See vermuten, zumal der Zugang zum
stadtnahen Hafen damit wesentlich vereinfacht wurde und
dieser nicht dergestalt von Versandung und Versumpfung betroffen war, wie der weiter flussaufwärts befindliche. Konrad
Fritze wies allerdings am Beispiel Stralsunds daraufhin, dass
damit auch die Gefahr des kriegerischen Angriffes durch den
einfachen Zugang zum Hafen besonders groß war. Insofern
war es verständlich, ihn binnenwärts, oftmals mit beträchtlicher Entfernung zur Küste, anzulegen, zumal damit auch oft
eine wirtschaftlich effiziente Nutzung von Landwegen gegeben war.18 Koggenartige Fahrzeuge boten hier noch den erforderlichen Kompromiss zwischen einfachen Lastadien für
ihren Bau, ihrer Administration und der Instandhaltung, aber
eben auch besonders hinsichtlich des geringen Tiefganges bei
ausreichendem Ladevolumen. Kollerup und Kolding Wrack,
als frühe Vertreter der vielleicht auch in Jütland herausbildenden koggenartigen Schiffe lassen uns den Umbau der Häfen
im Ostseeraum gar nicht so revolutionär erscheinen, als ursprünglich mit der aus Friesland kommenden neuen, hochbordigen Schiffe verbundenen Entwicklung. Walter Vogel
stellt schon 1915 fest, dass der mittelalterliche Hansehandel
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selten mit Schiffen über 100 Last bedient worden ist, weil die
Hafengewässer wegen ihrer Seichtigkeit gar keine anderen
Schiffseinheiten aufnehmen konnten.19
Um mit den in der Hochzeit der seegängigen Koggen im
Durchschnitt zwei Meter Tiefgang zwar immer noch flachgehenden Schiffen anlegen zu können, musste man aber dennoch die Kaianlagen und daher die Uferlinie in den Zulauf
zum Hafen hineinversetzen, was die ersten größeren wasserbaulichen Maßnahmen auf den Plan rief. Damit sind erstmals
nun auch wirkliche, wenn auch indirekte wasserbauliche
Auswirkungen auf den Flussverlauf und seine Strömungsgeschwindigkeit nachweisbar. Bot die Hafenanlage Lübecks
im 12. Jahrhundert nur Schiffen bis einen Meter Tauchtiefe
entsprechenden Beladungsgrund, so wurde nach dem Brand
um 1210, bei dem, wie anderswo auch, alle hölzernen Bauten
abbrannten, ein Anlegeplatz gebaut, der Schiffen bis zwei Metern Tauchtiefe das Anlegen ermöglichte. Diese Kaianlagen
waren ganz ähnlich konstruiert, wie sie in London untersucht
wurden. Sie veränderten sich in ihrer Art bis ins 16. Jahrhun-

dert kaum und sind so auch im Besprechnungszeitraum im
Ostseeraum nachweisbar (s. Abb. 6.5).
Nun führte ein hölzerner Bohlenweg mit einer Unterkonstruktion aus Rundhölzern durch das Tor der Stadtmauer zum Anleger. Er ist für Lübeck dendrochronologisch um 1187 datiert,
also kurz nach dem Bau der Stadtmauer. 20 An der Innenseite
der Stadtmauer befand sich ebenfalls ein Weg aus Backsteinbruch, wie man ihn aus dem St. Johanniskloster zu Lübeck
kennt.21 Mit sukzessive ansteigendem Handelsaufkommen
verschwanden nun auch zum Ende des Spätmittelalters hin
diese und wichen gepflasterten Wegen aus Feldsteinen, wie
sie stadtarchäologisch für Stralsund belegt sind (s. Abb. 6.6).22
Dabei dürfen wir nicht die Vielzahl der anderen Hafentypen
vergessen, auf die wir hier nur unzureichend verweisen können. Geradezu zahllos war die Anzahl der Fischereihäfen in
den durch Schärenarme und Inseln zerklüfteten Abbruchküste Skandinaviens (s. Abb. 6.7) und die in Buchten, Haffen und
Boddengewässern angelegten an der südlichen Ausgleichs-

19
20
21
22

Vogel 1915, S. 493
Gläser 1989, S. 49-74.
Gläser 1989, S. 9-121.
Schneider 1999, S. 357-373.

Abb. 6.5
Die Art von Verriegelungstechnik
(nach Marsden 1994), wie wir sie bei
der hölzernen Kaianlage des Londoner
Hafens für das 13. Jh. nach-weisen, erlaubte nun auch tiefergehenden Schiffen das Anlegen (links). In Lübeck befand sie sich nur ca. 10 Meter vor der
frühmittelalterlichen Kaianlage und direkt im Schutz der Stadtmauer (Mitte,
Gläser 1989). Im 15. Jh. wurden nun
mit dieser Technik die Kaianlagen
weiter in den Fluss hineingesetzt, wie
wir es im Hafenbild Rigas von 1621
erkennen (rechts, Mortensøn 1995). In
einem weiteren Schritt entstanden die
Landungsbrücken (s. Abb. 6.40).
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Abb. 6.6
Straße aus der zweiten Hälfte des 13.
Jh. als Zubringer zur Seebrücke in
Stralsund. Nach Schneider 1999.

Abb. 6.7
Wechselnde
maritim-kulturlandschaftliche Zeitverhältnisse an der südschwedischen Schärenküste als fiktives
Szenario durch Christer Westerdahl
dargestellt. Ders. 1997.

küste. Hier finden sich auch die kleineren der bäuerlichen
Frachtsegelei, die oft gleichzeitig die Versorgungshäfen für
größere Fahrzeuge waren, in denen man die Schiffe proviantierte und Wasser übernahm. Nicht zu vergessen sind auch
diese Häfen, in denen schon mittelalterliche Schiffe naturräumliche Gegebenheiten vorfanden, um Stürme und Dünung abzuwettern, und dann bei besseren Bedingungen in
die dauerhaft betriebenen, größeren Häfen einzulaufen, diejenigen, denen wir uns hier schwerpunktmäßig zuwenden
wollen. Mittelalterliche Ortsnamen, die aus dem Wortstamm
Kogg bestehen, wie bspw. Kogghamn, Koggkro, Koggstein
oder Koggnäs, sind uns topografischer Indikator dieser Naturhäfen. Ergänzt werden sie durch die, welche als Vor- oder
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Seehafen der großen Flussmündungshäfen uns hingegen hier
ebenfalls genauer beschäftigen sollen. Sie liegen im Ostseeraum oft dicht am hansischen Stadthafen und sind in ihrer
Entwicklung von diesem nicht zu trennen.
Im europäischen Blickwinkel nehmen sie aber durchaus auch
eine eigenständige Entwicklung, wie wir sie durch die wahrscheinlich bekanntesten in Sluys und Damme als Vorhäfen zu
Brügge erkennen. Im 15. und 16. Jahrhundert müssen diese
um zwei weitere Hafentypen ergänzt werden:
1. den Militärhafen, welcher erst mit dem Kampf auf Distanz mit Seeartillerie an Bedeutung gewinnt, aber auch 2.
den Hafentyp, in dem sich Schiffe zu Verbänden zusammenschlossen, wie wir sie vor Puck und Hela für die Baienflotten erkennen. Diese eher geschützten Ankerplätze waren als
Versammlungspunkt von Schiffen keine typische ostseeische
Erfindung, sondern sind im europäischen Kontext an den venezianischen mude beispielhalft zu machen, die sich in der sogenannten chamber vor Rye zusammenfanden, um ihre Reise
gemeinsam in Richtung England anzutreten.23

6.2 Geomorphologische Besonderheiten
des Ostseeraumes
Wir erkennen also, dass es zwar viele Ähnlichkeiten der naturlandschaftlichen Voraussetzungen der Anlage von Häfen
an den Küsten Europas gibt, die Spezifik des Ostseeraumes
sich aber nicht ausschließlich an fehlenden Gezeiten und fehlenden Lebensvoraussetzungen der Pfahlbohrmuschel festmachen lässt. Gerade wenn wir einen ganzheitlichen Blick auf
die Entwicklung von Häfen im Ostseeraum werfen, so werden schnell auch die Unterschiede zwischen der Anlage derer, die sich im Schärenbereich im Norden und derer, die sich

an sandiger Küste im Süden befinden, bewusst. Die Gründe
sind in der Entwicklung der Ostsee selbst zu finden, weshalb
wir darauf nachfolgend noch einmal etwas näher eingehen
wollen.
Für den Bereich des wendischen Viertels der Hanse bestimmte der tektonische Bruch der osteuropäischen Tafel von Schonen über Bornholm bis zur polnischen Küste vor mehr als
einer Milliarde Jahren den heutigen Küstenverlauf. Schon
im Zeitalter des Quartärs lassen sich Grundzüge der jetzigen
Struktur bestimmen.24 Am Rückzug des Inlandeises während
der letzten glazialen Periode kann man noch heute den wechselnden Uferverlauf immer noch festmachen. So füllte sich
die ausgeschürfte Ostseesenke mit dem Süßwasser des Eises.
Der beginnende Küstenausgleichsprozess vor 5000-8000 Jahren prägte den Kontinentalverlauf endgültig. Durch diese im
Ganzen noch nicht abgeschlossene Entwicklung nivelliert
eine ständige Landhebung als isostatische Ausgleichsbewegung den Prozess, den die Schwere des Eispanzers während
der Glazialzeit auslöste. Damit wird der Zugang zu den salzreicheren Gewässern, besonders zur Nordsee, immer kleiner,
und es zeichnet sich ab, dass der Bottnische Meerbusen im
Jahre 2500 kaum noch vorhanden sein wird (s. Abb. 6.8). Er
nimmt heute flächenmäßig einen großen Teil der Ostsee ein.
Das Verständnis dieses Prozesses erklärt, warum eingelandete, frühgeschichtliche Boote zur Zeit ihrer Aufgabe oder ihres
Verlustes eigentlich unter Wasser lagen. Bootsreste, wie z.B.
die in Danzig Ohra, fand man somit mehrere hundert Meter
landeinwärts, obwohl sie seinerzeit im Meer versanken.
Diese Landhebungen sind nicht allgemein zu besprechen, sondern differieren je nach Ortslage. Langjährige Beobachtungen
der Landhebungen des IOW (Institut für Ostseeforschung
Warnemünde) ermittelten statistische Werte des Ausgleichsprozesses in einzelnen Regionen in der Vergangenheit.25 Sie
machten im Verlauf der Jahrtausende in bestimmten Gebieten

23 du Jourdin 1993, S. 103.
24 Springmann 2000, S. 12.
25 		 s. Foschungsergebnisse des
Projektes www.sincos.de.
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Abb. 6.8
Die Hauptphasen der nacheiszeitlichen
Entwicklung in ihren einzelnen Etappen (nach Demel):
a: Baltischer Eissee vor etwa 10-11 000
Jahren
b: Yoldiameer vor etwa 9500 Jahren
c: Ancylussee vor etwa 8500 Jahren
d: Littorinameer vor etwa 5000 Jahren

26 vorausgesetzt die sogenannte
„Svarinshaug“ als opportune Feste
zur Meklenburg ist bei Schwerin zu
suchen. s. Kahl 1981, S. 1-41.
27 Springmann 1995, S. 71-87,
www.sincos.de

mehrere Meter aus. Um 6400 v.u.Z. waren das innerhalb 600
Jahren in Dänemark 28 Meter aus. So sind in Skandinavien
in frühgeschichtlicher Zeit beschriebene Fahrtrouten der Wikinger heute verlandet. Buchten und Haffe zogen sich noch
im Frühmittelalter weit ins Landesinnere hinein, markierten
Wasserflächen, die bspw., wie für die Wismarer Bucht angenommen, fast bis an den Schweriner See reichten.26

Aus diesen Untersuchungen resultiert auch die Einteilung in
bestimmte Küstentypen. Im Bereich der westlichen Ostsee
sind dies im Norden, also im skandinavischen Bereich, die
Felsflachland- und Abbruchküste (s. Schwedische Schären)
und im Süden die Glazialschuttküsten von Schleswig-Holstein bis nach Lettland. Die Glazialschuttküste findet man bei
uns in der vorherrschenden Form der Haff- und Boddenküste. Sie wird geprägt durch den Abbau von Halbinseln, der
Begradigung von Buchten, der Abriegelung von Landzungen
und, an exponierten Flachküstenstrecken, durch die Anlandung von Material. Durch die Komplexität der Veränderungen klassifizierte man nochmals nach der Spezifik der Außen-,
Haff- und Boddenküsten in die seeseitige Ausgleichsküste mit
relativ glattem Uferverlauf und ausgeprägtem Strandbereich
(größter Teil Mecklenburgs), die ca. 1400 km umfasst, und die
Boddenküste, die bspw. für den deutschen Binnenbereich des
inselumlagerten Rügens und Usedoms eine Länge von ca. 300
km ausmacht. Diese Bereiche erstrecken sich mit dem Frischen-, Kurischen- und den in Kurland nachweisbaren, zum
Teil schon verlandeten Gebieten, immer wieder unterbrochen
durch lange Ausgleichsküstenlinien, bis nach Estland hin, wo
der Schärengürtel beginnt (s. Abb. 6.9).
Die Bezeichnung Ausgleichsküste bestimmt die Begradigung
der Reliefformen im Verhältnis zur Landhebung. Diese erfolgt
durch Ablagerungen, Materialströme und Anlagerungen. So
werden abgelagerte Materialien von der Küste seewärts verfrachtet, wobei das Gros vorerst absinkt. Dazu kommt noch
der Sandtransport durch die Erdrotation, der sogenannten
Corioliskraft, die diesen Sand im Ostseeraum tendenziell
nach Osten lenkt. Insofern wandern die Flussmündungen in
der Regel nach Westen. Diese Gegebenheiten bewirken nicht
nur ständig wechselnde Wassertiefen vor den Mündungen
und damit Zu- und Ausfahrten, auch haben sich die Mündungen selbst ständig in ihrer Topografie verändert.27 Das erklärt,
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warum die Zufahrten der Häfen in diesen Bereichen immer
wieder durch Sandbänke versperrt wurden. Das Feststellen
der Richtung und die Kennzeichnung der Materialströme
und das Wissen über ihre regionale Begrenzung dienten auch

früher schon einer Planung wasserbaulicher Vorhaben. Auch
hier verdrängte die naturwissenschaftliche Wissenswelt, die
sogenannte suwerkunst, zu Beginn der Besprechungszeit besonders in Holland ausgeprägt, die empirischen, phänomenologischen Sichtweisen, resp. die Erfahrungswelt des Wasserbauers an südlicher Ostseeküste.
Diese Wissenswelt erlaubt nunmehr, über einen gewissen
Zeitraum hinausschauend, möglichst stabile Fahrwasserverhältnisse zu schaffen. Insofern ist es nicht verwunderlich,
dass gerade See- und Holländer nicht nur an der Nord-28 sondern auch an der Ostseeküste für viele Baumaßnahmen im
Untersuchungszeitraum federführend waren. Oftmals sprach
man gezielt holländische Schiffer wegen ihrer Erfahrungen in
ihrer Heimat an, so bspw. 1582 in Rostock, wo man mit ihnen
gemeinsam die Warnemünder Hafenanlagen besichtigte.29
Bspw. war für den Bau von Hafenanalagen an der Seeküste eine genaue Kenntnis der spezifischen Besonderheiten der
durch Wellen erzeugten Brandung Voraussetzung. Hier sind
vor allem die transporteffektiven Strömungen parallel zur
Küste (Brandungslängsströmungen) und die winderzeugten
Meeresströmungen zu nennen. Sie sind regional unterschiedlich.30
Bei Untersuchung dieser Prozesse, die insbesondere eine gegenständliche Betrachtung der Küstendynamik sind, konnte
Verfasser 1991 innerhalb von zwei Wochen die Überdeckung
einer Wrackstelle bei Nienhagen um fast 50 cm feststellen.
Nach drei Wochen verkehrte sich durch Veränderung der
Brandungslängsströmung dieser Prozess ins Gegenteil und
die Wrackstelle lag wieder frei. Insofern war die Kenntnis von
langfristigen, quasi unumkehrbaren Prozessen genauso maßgebend, wie die von kurzfristig auftretenden Erscheinungen,
welche die Zu- und Ausfahrten markant verändern konnten.
Dass diese komplexen Wirkkräfte in der Behandlungszeit nur
bedingt erkannt werden konnten, liegt zum einen allgemein

Abb. 6.9
Hupfer 1978.

28 so ein Seeländer zu Beginn des
16. Jahrhunderts für Hamburg, s.
Deggim 2000, S. 27. In Kopenhagen wurde bspw. der Holländer
Johan Semp zur Projektierung von
Christianshavn eingesetzt. Gamrath
1968, S. 16-21.
29 „…fremden holländischen Schiffer
nach dem deepe, um seine Mienung
über die nötigen Arbeiten zu hören“
Voß 1928, S. 142.
30 Springmann 2000, S. 12 ff.
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Abb. 6.10
Die Ausgleichsküste, hier am Beispiel
des Darßes, ist ein Gebiet sich ständig
verändernder Küstenlinien und zeigt
auf, dass dieser ehemals eine Insel war.
Nach Springmann 2000.

31 Böcker 1998, S. 146.

an dem Stand des wasserbaulichen Wissens dieser Zeit, aber
auch an den besonderen spezifischen geomorphologischen
Bedingungen des Ostseeraumes, die Holländern nicht bekannt sein konnten.
Diese Details zeigen, dass die genaue Kenntnis küstendynamischer Bewegungen auch für den Seefahrer von Nutzen
waren. Ihre Bedeutung potenzierte sich natürlich noch mit
ansteigender Größe der Fahrzeuge, besonders an südwestlicher Ostseeküste, die nur 10% Zuwachsküste besitzt. So verlandet dieser Bereich durch die schon erwähnte isostatische
Ausgleichsbewegung der osteuropäischen Tafel immer mehr
und wird durch Landabtragungen nur unverhältnismäßig
kompensiert.
Eine Folge dieses Prozesses ist das Entstehen von Sandbänken und Inseln, die durch Nehrungsbildungen zu Halbinseln
verbunden wurden und die deshalb historische Zufahrten
sukzessive abriegelten und damit gefährliche Schifffahrtshindernisse bildeten. Zufahrten, die wir am Anfang der Besprechungszeit vielleicht noch im Quellengut erkennen können,
bspw. die zum Darßer Bodden führende, sind am Ende schon
eine durch Fuhrwerke befahrbare Landverbindung. Einer
dieser Ablagerungsorte ist die „Prerower Bank“ nordöstlich
Darßer Ort, wo beispielsweise mehr als 80 Schiffsuntergänge
registriert sind. In einem Jahr lagern sich dort ca. 80 cm Sand
ab. Dieser Prozess wird durch wasserbauliche Eingriffe, wie
die Begradigung der ursprünglich mäanderförmigen Flussläufe noch verstärkt. Dieser Prozess erklärt bspw. auch, dass
der Darß eine Insel war, wie eine Quelle aus dem Jahre 1302
noch verrät, in der es heißt: ...et legatis obligo insulam meam
Darz31 (Abb. 6.10).
Man erkannte leider erst nach und nach, dass durch den
fortschreitenden Ausbau binnenländischer Schifffahrtswege,
dieser Eingriff in naturlandschaftliche Selbstregelungsprozesse bspw. einen empfindlichen Einfluss auf die Erhöhung

der Fließgeschwindigkeit nahm. Dieser Zusammenhang war
besonders durch Kanalbauten in Holland bekannt geworden.
Die Geschwindigkeit des Flusses an seinem Unterlauf, dort
also, wo sich der Hafen befand, respektive an seiner Mündung, hatte einen gravierenden Einfluss auf den Transport
des Schwemmsandes, der durch den Flusslauf in Richtung
Mündung verbracht wurde, aber hielt auch die Versandung,
die durch den uferseitigen Eintrag erbracht wurde, in Grenzen. Die Verlandung der Flussmündungen lässt sich also an
drei Ursachen festmachen:
1. an den Sandmassen, die die Brandungslängsströmungen
durch die Ausgleichsküstenbewegung in die Mündungen
verbringen,
2. an der isostatischen Landhebung, welche zur Verringerung der Neigung der Flüsse, respektive ihrer Fließgeschwindigkeit, führt und
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3. durch menschliche Einflussnahme hinsichtlich der Begradigung der Flussläufe und städte-, resp. wasserbaulicher
Maßnahmen.
Besaßen skandinavische Schärenhäfen im Prinzip immer ausreichende Fahrwassertiefe, so versuchte der Rat der Städte an
südlicher Küste schon im hansischen Mittelalter durch Verlagerung des Fahrwassers den wechselnden Untiefen ohne
wasserbaulichen Eingriff zu begegnen. Mit wachsender Zunahme der Untiefen, besonders merkbar geworden durch das
Befahren der Fahrwasser mit tiefertauchenden Fahrzeugen,
erfahren wir nun aber auch von der bewussten und aktiven
Einflussnahme auf den Stromverlauf und seine Geschwindigkeit, resp. von wasserbaulichen Kanalisierungen, die allgemein als Fangen, besser den Fluss einfangen, bezeichnet wurden. Von diesen Maßnahmen erhalten wir nur äußerst selten
schriftliche Notiz, da sie in den Anfängen kaum einer ingenieurwissenschaftlichen Planung folgten, sondern aus der Erfahrung Einzelner, bekanntlich oft aus Holland und Seeland
Verpflichteter, umgesetzt wurden. Sie entsprachen dem Stand
und der Leistung, die wir allgemein beim Ausbau der Flüsse
und den ambitionierten Kanalbauprojekten, wie wir sie bspw.
an den Kanalbauten durch Tilemann Stella, die Schwerin mit
Wismar zu Zeiten Johann Albrechts I. verbinden sollten, erkennen. Oft konnten sie aber auch mit Befestigungsarbeiten
der Städte einhergehen, wie wir diese anhand der Rostocker
Arbeiten zur Mitte des 16. Jahrhunderts verstärkt unter dem
holländischen Ingenieur Falkenburg im Zusammenhang mit
dem 30-jährigen Krieg vermuten.32
Damit geben oftmals nur archäologische Forschungen einen
Hinweis auf diese frühen wasserbaulichen Maßnahmen.

6.3 Raumordnung und Rechtsbezirk
Gegenüber der Anlage von Seehandelsplätzen war aber ein
grundsätzliches Wissen über die Fahrwasserverhältnisse der
entfernt von der Flussmündung befindlichen Häfen auch
schon während der Begründung der Seestädte von Belang
und bestimmte sowie beeinflusste in einem gewissen Maße
sicherlich auch die Raumordnung, die sich empfindlich von
jener der Seehandelsplätze unterschied. Diese Raumneuordnung trug damit besonders im 16. Jahrhundert während des
starken Wachstums des größten Teils der Seehäfen auch zur
Statuierung eines verfeinerten Rechtsystems im 16. Jahrhundert bei. War die Marktgerechtigkeit, symbolisiert durch das
Marktkreuz, auf den frühmittelalterlichen Handelszentren
des Ostseeraumes von obrigkeitlicher Verordnung bestimmt
und geschützt - oftmals stand sie sogar unter dem Patronat
des Kaisers 33 - so begann man im 13. Jahrhundert den Hafenbereich innerstädtischer Gerichtsbarkeit zu unterwerfen.
Wie dies geschah, ist allerdings immer noch ein Forschungsdesiderat. Damit bleibt auch offen, wieweit der Hafenbereich
der Stadt raumordnend durch bauliche Anlagen und Absperrungen gefasst wurde. So lässt sich der Begriff Hafen bis ins
16. Jahrhundert hinein auch mit Begriffen wie „Fahrwasser“,
„freie Rehde“ oder „Ankerplatz“ bestimmen. Zwischen Tief
(deep) und Hafen unterschied man im Lateinischen grundsätzlich nicht. Insofern sind die Begriffe portus und havene umfassender zu verstehen, als man sie mit der heutigen Bezeichnung eines Hafen zusammenbringt, wie auch schon Techen
1929 problematisierte.34
Nach Klaus Friedland wäre er allerdings am besten als „stadtnahe Wasserstraße“, als „die wichtigste Ausfallstraße“ anzusehen,35 wenn man auch von Lübecks Seite mit tam per portus
aquarum quam per viarium ingressum sich die freie Zufahrt aus-

32 Bachmann 1933. S. 69 ff.
33 Ellmers 1987, 172-185, Zulkus &
Springmann 2001, S. 167 ff., Springmann 2009, S. 180-206.
34 1345 und 1356 sind deep und
1401 profundum erwähnt als Bezeichnung für den mittelalterlichen
Hafen in Wismar erwähnt. Techen
1929, S. 270.
35 Friedland 1995, S. 293.
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36 Ebenda.
37 Ebel. Lübisches Recht 1, 1971,
S. 375.
38 v. Brandt 1954, S. 115.
39 Glete 2009, S. 65.
40 Rossi 1959, S. 5
41 Springmann 2008, S. 154-162. s.
a. www.lagomar.de/hafenensemble.
42 Techen 1929, S. 131

bedingte und man sogar die liberos volumus esse portus et litora
... pro collocandis mercibus in ipsis, also die freie Schifffahrt im
ortsnahen Bereich des Hafens voraussetzte,36 um insbesondere die Leichtergründe für die Schifffahrt zu sichern. Damit hat
man im hansischen Mittelalter hafengerichtlich, als auch hafenrechtlich den Hafen in seiner räumlichen Zuordnung nicht
anders behandelt als eine Handelsstraße auf dem Land. Nur
in Anklam gab es ein Hafengericht für Fremde, ansonsten urteilte der Rat oder der „Gemeine Kaufmann“ im Rahmen der
Reisegerichtsbarkeit in Häfen, in denen sich hansische Kontore befanden.37 Durch fortschreitenden Fernhandel kam die
bürgerrechtliche Jurisprudenz des „Gemeinen Kaufmannes“
mehr und mehr an ihre Grenzen und musste von der des Rates
als übergeordnete Instanz ersetzt werden. A. v. Brandt macht
den Typ der reinen Handelsstadt im 16. Jahrhundert daran
fest, dass das personelle, korporative und politische Verhalten in dieser durch das Interesse am Fernhandel bestimmt
war.38 Gerade der Ausbau schwedischer Häfen oder der Anspruch Schwedens auf diese zeigt die wichtige Bedeutung für
die Entwicklung des jungen Staatsgebildes auf.39 Das wird
nicht deutlicher als mit dem Zufall Söderköpings an Schweden im Dezember 1521. Der Ausbau des Hafens im Jahre 1522
erlaubte nämlich die Handelsisolierung Nationalschwedens
lange Zeit zu umgehen.40 Derartige Entwicklungen fanden
aber auch einen weitreichenden und differenzierten infrastrukturellen Niederschlag, der uns oft in den Schriftquellen
verborgen bleibt.
Der Tretkrahn und die kleinen Händlerbuden vor der Stadtmauer befanden sich bspw. damit auch außerhalb der Jurisprudenz städtischer Verwaltung.41 Ihr besonderer Status ergab
sich durch dezidierte Verfügungen. Damit wird uns ebenfalls
die Schnittstelle zweier Rechtsbezirke im Mittelalter deutlich,
die sich somit auf einen engen Raum im Stadthafen beziehen
und mit der Neugliederung und dem Hafenausbau vieler Hä-

fen auch neu statuiert werden mussten. Von Seiten der Besatzung aus musste das Schiff im Stadthafen der Seestadt, wie
im Seehandelszentrum des frühen Mittelalters auch, mit dem
Festmachen im Hafenbecken einen gewissen Rechtsstatus respektive Rechtssicherheit erlangen, wenn auch dieser Status
nur zweitrangig mit dem pax patrimoniae - dem Recht sich
wohl zu fühlen - der Seehandelszentren zu tun hatte.
Verstand man Schiffe dieser Zeit schon damals als Hoheitsgebiet des Landes, in dem ihr Heimathafen lag, so war der
Gasthafen vom juristischen Standpunkt Ausland und verlangte nach einer Rechtssicherheit, besonders dann, als sich
der Fernhandel mehr und mehr entwickelte. Wo endete dieser Bereich aber und wo fing er an?
Der in Seenähe begüterte Landadel wollte 1589 bspw. die
Erlaubnis durchsetzen, an eigenem Strand Schuten zu bauen, um sein Korn zu verschiffen.42 Außerhalb der innerstädtischen Bollwerke, die das Hafengebiet umgrenzten, Handel
zu treiben, schien ebenso für den sonst über Wismar verhandelnden mecklenburgischen Landadel begehrlich, da er sich
so nicht unter den Marktzwang gestellt sah.
Eine Art zugesichertes Vorkaufsrecht des Herzogs Adolf
Friedrich sollte bspw. Wismarer Kaufleuten die Möglichkeit
geben, ihr Korn aus ihrem Marktgebiet zu kaufen. Der Landadel wollte seine Schuten aber nicht in die Bollwerke einfahren lassen, sondern das Korn in Gollwitz, in Brandhusen und
am Klützer Orte zur Bewertung und Gewichtsbestimmung
bringen. Solche Vorträge, als auch die zahlreichen Verstöße, zwangen die Hafenstädte dazu, eine Umgrenzung und
Bestimmung des Hafengebietes zu intensivieren, um eine
eindeutige Definierung des Gebietes, auf das sich der Hafenzwang und die Marktgerechtigkeit bezog, festzulegen. Dass
dies nur unzureichend gelang, zeigt auf, dass sie bspw. auch
außerhalb der Bollwerke von ihrem jus prohibendi Gebrauch
machten und sogar Schuten von Bauern bis in den Dreißigjäh-
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rigen Krieg hinein konfiszierten, die gar nicht unter ihrer Gerichtsbarkeit standen. Die landbezogenen, mit Brücken- und
Pfahlhäusern markierten Hafengrenzen, erstreckten sich im
16. Jahrhundert so mehr und mehr auch auf das nicht durch
Hafenbauten markierte Seegebiet vor dem inneren Hafen.
Die Hafengerechtigkeit für die Bürger der Hansestädte des
wendischen Viertels tangierte dies nicht, denn diese endete
erst mit dem Mecklenburgischen Zollsystem von 1863.43
Für den ehemaligen Stadtarchivar Wismars Friedrich Techen
war es trotz Verlustes vieler Gerichtsbücher klar, dass die Stadt
die Gerichtsbarkeit auch im äußeren, nicht sonderlich befestigten Hafenbereich ausübte. Er führt an, dass im 16. Jahrhundert jährlich Pfähle bei Keltsharde und der Flimstorfer Spitze
und auf dem Stagorte gerammt wurden „um die Gerechtssame der Stadt kund zu tun“.44 Diese Bereiche liegen in der
inneren Bucht Wismars. Das Ausbringen der Seetonnen und
Seezeichen in der Zufahrt war von jeher Sache der Stadt gewesen, ohne dass man den Landesherren um Erlaubnis fragte
oder sich die Schweriner Regierung in diese Sache einschaltete. Ihnen oblag auch das Teeren und ihre Instandhaltung.44
Insofern ist auch nach Klaus Friedland „der Hafen im mittelalterlichen Sinne kein festumgrenzter und schon gar kein
rechtlich definierter Bereich.“45 Erst zur Mitte des 16. Jahrhunderts wird der Hafen ein territorial fassbarer Begriff. Lübeck
bestimmte den Bereich rechtlich als denjenigen, in dem ein
Schiff noch als Pfand in Anspruch genommen werden kann
oder ein Schiffer für einen durch ihn entlassenen Seemann im
Hafen die halbe Heuer, außerhalb die volle Heuer zu zahlen
hatte. Aus der heutigen Perspektive ist die topografische Abgrenzung aber auch hier nur bedingt an baulichen Strukturen
festzumachen. Eine klare Grenze zwischen Binnen- und Niederhafen könnten wir in Erwähnung des Ober- und Niederbaumes schon im 14. Jahrhundert ziehen. Nach Allen trennt
ein sogenannter svingbomme46 in Stockholm den kleineren

inneren Hafen vom äußeren. So ein Baum versperrte Gustav Vasa bei seinem Angriff auf die Stadt im Jahre 1522 auch
die östliche Zufahrt nach Stockholm. Auf dem Ausschnitt der
colorierten Zeichnung (Abbildung 6.11) der Stadt von Olaus
Petri aus dem Jahre 1535 sind gleich zwei dieser Sperreinrichtungen zu sehen, nur dass sie nicht schwingen, sondern
schwimmen. Man befestigte sie zwischen den Krandsen und
wie man am linken sieht, konnten man sie zur Seite ziehen.
Die Sperreinrichtung ging von Södermalm bis nach Valdermarsøen (Diurgaarden). An dieser befand sich auch ein Turm.
Hier mussten die Schiffer ihren Namen aufzeichnen lassen
und hier wurden auch die Zollzeichen kontrolliert, also ganz
ähnlich wie wir dies für die Baumhäuser an südlicher Ostseeküste erkennen. Ein svingbomme ist für Wismar von Merian in
seiner Abbildung für 1653 belegt, und zwar direkt am Baumhaus von dem man, wie auch vom Turm, besser die Schiffe
von oben inspizieren konnte (s. Abb. 6.12).47 Die Danziger
Willkür von 1455 legt im Kapitel 16 fest: Ouch sal nymandt,
ingerley gutt zcu Schiffe furen anders den dorch den Boem bey dem
Slosse uff unde abe.48
Am Beispiel Hamburgs wird eine solche Unterscheidung, wie
sie bspw. auch bei Sprandel49 und Weidinger50 zu finden ist,
von Deggim51 abgelehnt. Sie ist aber auch den Burspraken Wismars nach wahrscheinlich, in der bestimmte Gesetzgebungen
nur in diesen durch die Bäume markierten Bereich also „binnen bomes“ wirksam waren, z.B. das Gesetz, auf den Schiffen
im inneren Hafenbereich kein Feuer zu machen.52 Fritze geht
ebenfalls am Beispiel Lübecks und Hamburgs von einem Außen- und Binnenhafen aus,53 der damit auch unterschiedliche
Rechtsbezirke manifestiert. Das ist eine Entwicklung, die sich
aber erst ab dem 15. Jahrhundert abzeichnet, vorher war der
Hafen lange Zeit durch die Stadtmauer von der Stadt eher
aus- als abgegrenzt und unterstand per se einer gesonderten

Abb. 6.11
Zwei schwimmende Bäume versperrten den Innenbereich des Stockholmer
Hafens und konnten durch den Baumführer beiseite gezogen werden.
Nach Olaus Petri 1535.
In Wismar ist es wahrscheinlich eine
Art Schlagbaum, wie wir ihn auf der
Abbildung 6.12 von Merian 1653 am
Baumhaus erahnen können.
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43 Ebenda, S. 116.
44 Ebenda, S. 275.
44 Deggim 2000, S. 65.
45 Friedland 1995, S. 298.
46 Allen 1864, 7. Buch S. 286.
47 Deggim 2000, S. 63, Christlieb
1934, S. 7 ff, Kulessa 1999, S. 71–78.
48 Pardessus 1834, Bd. 2, S. 468
49 Sprandel 1986, S. 196
50 Weidinger S. 250.
51 Degim 2000, S. 25-26, s. a. Anmerkung 20.
52 Techen 1906, S. 69, Deggim
2000, S. 43. In Danzig ist in der Gesetzgebung von 1597 ist im Absatz
22 dieser Bereich genau bezeichnet,
wie auch der wo das Feuermachen
erlaubt war., s. Pardessus 1834, Bd.
2, S. 477.
53 Fritze 1989, S. 104.
54 Gläser 1998, S. 791.
Abb. 6.13
Abbildung Rostocks von Weigel
aus dem Jahre 1626 zeigt, dass die
Stadtmauern den Häusern wichen und
dass die großen Mehrmaster trotz der
weit in den Fluss hineinreichenden
Landungsbrücken aus Gründen des
Tiefgangs wohl nur begrenzt an diesen
festmachen konnten.
Abb. 6.14
Abbildung Bergens von Hieronymus
Scholeus aus Braun und Hogenbergs
Civitates Orbis Terrarum, entstanden um ca. 1570.

Gesetzgebung.54 Ab Mitte des 16. Jahrhunderts, aber besonders zu Beginn des 17. Jahrhunderts wichen vielerorts die
Stadtmauern Bastionen. Mit der Integration des Stadthafens
in neue Befestigungsstrategien im Zuge des wehrhaften Ausbaus der Seestädte zu Ende des 16. Jahrhunderts55 bezog sich
das Hafengebiet erst nach und nach, nicht mehr vorrangig,
nur auf die Landungsbrücken und Kaianlagen, die durch eine
Mauer von der Stadt abgegrenzt waren, sondern auch auf das
Hafenbecken, welches vergrößert wurde und damit auch sukzessive in die Befestigung der Stadt und ihre Wehranlagen
und Verteidigungsstrategien einbezogen wurde. Die Mauern
wichen zum Teil Häusern oder die Städte dehnten sich aus
und ihre Bürger verzichteten nun in Richtung des Hafens auf
eine solche (s. Abb. 6.13). Christianshafen in Kopenhagen erfuhr zu Ende des 16. Jahrhunderts eine besondere Erweiterung des Hafenbeckens, als man den Zollbaum in Richtung
St. Annæ Bro in den Norden verlegte. Auf der Amager Seite
entstand Nyholm als neuer Kriegshafen. Insofern existierten
neben dem alten Hafen, die neuen Häfen im Nordosten parallel und ergänzten sich.56 In Rostock kann die Verlegung des
Baumes mit den w.u. erwähnten Ausbau der Wallanlagen ab
1552 zusammengehen.57

Anders als in Riga, welches sich „auf einer geräumigen Fläche, neben der ein Hafen für die Schiffe sein konnte“58 (s. Abb.
6.5 rechts) ausbildete, war die Anlage des Hafens naturlandschaftlich allerdings in den meisten Städten oft begrenzt. Der
Platz reichte gerade so für den Ab- und Antransport der Waren, für einige Schuppen, die Ladeeinrichtungen etc.59 Verhältnisse, wie sie Kellenbenz für Antwerpen und Amsterdam
mit 1150 m und sogar 1400 m Kailänge nachweist,60 wie man
sie aber auch für Bergen bestimmen kann (s. Abb. 6.14), sind
für die hier behandelten Häfen kaum zu belegen. Bot in Lübeck die Kaianlage dem Regionalhändler immerhin 800m,
dem Fernhändler 1300 m Kaianlage, so geht Fritze in seiner
historischen Perspektive auf Greifswald bspw. nur von 350
m Anlegemöglichkeit für Seeschiffe aus.61 Allgemein darf
man wohl in den meisten ostseeischen Seestädten von nicht
mehr als 500 m Kailänge ausgehen, wovon man wohl noch
die Schiffbauplätze abziehen muss. Auch dies war ein Grund

626

für Neustrukturierungen, gar die Neugründung von Häfen
zu erwägen.
Eine Abgrenzung von Nah- und Fernhandel ist der erste Weg
zur Verlehnung von bestimmten Hafengebieten an Korporationen und Fahrergelagen im Mittelalter. Sie zeichnet sich
schon bei den frühmittelalterlichen Seehandelszentren ab, bei
denen sich sukzessive der distributive Austausch- und der
Fernhandel durch die Schiffslände als Indikator für ersteren
und die hölzerne Kaianlage für letzteren darstellt.62 In der
Frühen Neuzeit sind nun Fern- sowie Regional- resp. bäuerlicher Frachthandel, oft die Flüsse auf- und abwärts, voneinander oft durch Brücken abgegrenzt.
Eine besondere Entwicklung nimmt der Militärhafen, der
nun erstmals in der Geschichte des Ostseeraumes nachweisbar wird, erst zu Anfang des 16. Jahrhunderts, wenn man
nicht gerade wikingerzeitliche Landungsplätze für Langboote
und Kaianlagen als Ausrüstungsplätze für Ratsschiffe in der
Hochzeit der Hanse als Vorformen betrachten will. Dänemark
verfolgt als erstes Land im Ostseeraum, die strikte Trennung
von Militär- und Handelshafen, zu der eine spezielle Raumordnung genauso gehört, wie eine bauliche Infrastruktur die
speziell auf die Ausrüstung und Einsatzbereitschaft der Militärfahrzeuge abzielt. Der erste Marinehafen Dänemarks entstand um 1500 auf Bremerholm, dem späteren Gammleholm
unter König Hans.63
Diese in den 30er Jahren in der Königsstadt Kopenhagen
zielgerichtet nachgegangenen Entwicklung zum reinen Militärhafen, welche als Motiv vordergründig den Schutz der
Hauptstadt des Reiches im Fokus hat, währt aber nur wenige
Dekaden. Schon mit der Öffnung der Schlossinsel für den Seehandel durch Christian IV. wurde diese strikte Trennung zwischen Militärhafen und Stadthafen schon wieder behoben.64
Eine weitere räumliche Trennung ist die zwischen See- und
Stadthafen, welche schon etwas schwerer zu treffen ist. Stoob

erwähnt für Hamburg bspw. noch einen „leistungsfähigen
Außenhafen“, auf den er aber nicht näher durch das Fehlen
entsprechender Belege zu sprechen kommt.65 Er kann auf jeden Fall nicht die Bedeutung gehabt haben, wie wir sie für
die Flussmündungshäfen im Ostseeraum nachweisen können. In Danzig hatte die Ordensregierung bestimmte Hafenanlagen außerhalb der Rechtsstadt, darunter auch ein Kran,
schon im 14. Jahrhundert unter eigener Kontrolle.66 Auf der
Olwianka Insel entstand ein Schifffahrts- und Schiffbaudepot
des Ordens, welches sich vom Geschehen auf der hansischen
Lastadie herausnimmt.67 Zwar war Danzig freie Hansestadt,
sie war aber dennoch im politisch wirtschaftlichen Kontext
des Ordenslandes eingebunden und der Orden war sich der
Bedeutung des Hafens auch sehr wohl bewusst. Er scheint
ihn – gegenüber den sonstigen Entwicklungen der hansischen
Seestädte im Allgemeinen – maßgeblich in seiner Anlage und
Ausprägung bestimmt zu haben. Damit hat der Orden maßgeblich die Ausrichtung auf Fernverkehr Danzigs auch durch
den Ausbau des Hafens schon frühzeitig bestimmt.
Das Hafengebiet der Stadt war nämlich schon im 14. Jahrhundert ungewöhnlich groß. Es entstand auf einer Fläche von fast
24 ha auf der Granary Insel als das Herz des Hafengebietes.
Große Landungsstege zur Ent- und Beladung von Gütern
wurden bei der Dluga Straße schon zu Ordenszeiten gebaut.
Die Insel wurde in verschiedene rechtwinklige Bauquartiere
aufgeteilt. Ein Holzlager (loca lingnum) entstand auf der südlichen Seite der Insel. Vis á vis befand sich die Lastadie. Anfang
des 14. Jahrhunderts gab es nur eine Koggen Brücke als Landungssteg und ein Koggen Tor. Diese Entwicklung baut auf
eine lange Tradition einer stetigen Hafenentwicklung. Schon
1380 wurde eine neue Stadt – die Mlode Miasto - mit eigenem
Hafen vom Deutschen Orden mit besonderen Rechten bewidmet, was den weiteren Ausbau des Hafen beförderte. Besuchten 1422 200 Schiffe Danzig, so waren es in der zweiten Hälfte

55 Wasserseitig werden sich architektonisch die Verteidigungsanlagen der Stadt ähnlich gestalten,
wie wir es landseitig zu Beginn des
16. Jahrhunderts noch nachweisen,
nämlich durch steinerne Mauer,
aus der Tore und andere Türme
sowie Wieckhäuser herausragen.
Bachmann 1933, S. 68 ff.
56 Priebs 1997, S. 135 ff., Deggim
2000, S. 101.
57 Bachmann 1933, S. 69.
58 Heinrich von Lettland, Livländische Chronik, Hrsg. Und
übersetzt von Albert Bauer, 2. Aufl.
Darmstadt 1975, S. 4f, in: Ausgewählter Quellen zur deutschen Geschichte des Mittelalters, 24.
59 Gläser 1998, S. 791.
60 Kellenbenz 1986, S. 146.
61 Ders. 1998, S. 104.
62 Springmann 2009, S. 200 ff.
63 Priebs 1997, S. 135.
64 Deggim 2000, S. 101.
65 Stoob 1986, S. 53 ff.
66 Hirsch 1857, S. 213.
67 Paner 1999, S. 45-53, Domzal
2006, S. S. 217-222.
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des 15. Jahrhunderts schon 600 Schiffe, darunter viele ausländische. Paner spricht daher von einem ”boom in trade”.68 Die
Warenhäuser wurden auf 340 erhöht. 69 Gerade die Auflösung
des Ordensstaates brachte den Impuls für weitreichende Hafenausbauten. Der Rat der Stadt machte sich aber ganz besonders die logistischen Erfahrungen des Ordensstaates zu eigen.
Danzig, im Gegensatz zum wendischen Revier, war durch das
Handelsregime des Deutschen Ordens mehr zu einer offeneren hansischen Handels- und Schiffbaupolitik gezwungen als
andere Hansestädte, reagierte damit wesentlich flexibler und
zeitnaher auf die westeuropäischen Entwicklungen im Schiffbau und die Einführung größerer Schiffseinheiten durch die
entsprechende Modernisierung des Hafens.
Dennoch war der Platz durch die Prosperität des Fernhandels
Danzig selbst im 16. Jahrhundert begrenzt. Im Absatz 2 der
Ordnung der Stadt aus dem Jahre 1597 heißt es deshalb selbst
in Hinsicht der Rekonstruktion alter Schiffe, dass er dies nirgends anders thun, denn auf der Lastadien, oder, wo daselbst nicht
Raum seyn würde, auf der Brabank, bei Poen zwanzig guter Marken; auch soll niemand zimmern auf der Brücken, noch für den Speichern, oder dazwischen, bei zwei guter Marken.70
Im 16. Jahrhundert geht mit dem Anstieg des Handels, aber
auch mit dem Niedergang des Deutschen Ordens und der Säkularisation in Preußen allgemein, nun noch mehr ein Schub
in der Entwicklung des Danziger Hafens einher, der besonders den Einfluss des polnischen Staates auf die Raumordnung Danzigs bemerkbar macht.
Klaus Friedland bringt die allgemeine Entwicklung für die
hier behandelte Übergangszeit deshalb auf den Punkt, wenn
er vom rechtlichen Standpunkt aus den Hafen in bürgerrechtlicher Zuständigkeit des „Gemeinen Kaufmannes“ im hansischen Mittelalter von dem strafrechtlich in übergeordneter
Jurisprudenz behandelten der territorialfürstlichen Neuzeit
unterscheidet.71 In Anbetracht der Lübecker Verhältnisse ist

1528 ein Travevogt nachweisbar, dem man die Kontrolle und
Instandhaltung der Uferbauten vor den Toren Lübecks überantwortete.72 Seine Aufgaben erkennen wir aber auch schon in
dem für Danzig so bezeichneten Mündemeister, der als Beauftragter der Ordensregierung und Ritter des Danziger Ordensconventes in einem Blockhaus am Auslauf der Weichsel saß
und von den Schiffen das dem Orden zustehende Lobgeld
einforderte, diese dabei aber auch kontrollierte, was den Danziger Rat zu ständigen Eingaben und Beschwerden veranlasste.73 Heinrich der IV., 1422-1477 Herzog von Mecklenburg,
besaß sogar vom Kaiser 1476 statuierte Rechte, einen Wasserzoll zu erheben und demnach auch Zollhäuser zu errichten,
so zwischen Warnemünde und Rostock und zwischen Wismar und Pöl. Erst nach länger andauerndem Streit verzichtete
der Herzog auf dieses Recht.74 Die Zugriffe der Landesherren auf die Hafeneinfahrten mehren sich aber zu Ende des
15. Jahrhunderts. Man kann sie auch an der Zerstörung von
Hafenanlagen festmachen, so bspw. des Leuchtturmes von
Warnemünde im Jahre 1487, aber auch an der Errichtung von
Befestigungswerken zur Sperrung des Hafens im Jahre 1495.75
Herzog Albrecht und besonders seinen Sohn Johann Albrecht
I. schließen an diese Einflüsse auf die mecklenburgischen Hafenangelegenheit an, als sie planen, auf Pöl eine Art Festung
zu bauen, um die Zufahrt nach Wismar zu kontrollieren.76
Die Burspraken der Städte sind darüber hinaus ein weiteres
Zeugnis des beständigen Kampfes um die Zufahrten zu den
Häfen.77 Auch aus anderen landesherzoglichen Landen sind
diese Kämpfe um die Häfen nachweisbar, so auch zwischen
den Hafenstädten. In Hinsicht des ansteigenden Tiefgangs
der Fahrzeuge bekam die bewusste Störung des Hafenbetriebes durch Steinsenkungen, bspw. für Königsberg im Jahre
1518 und 157778 durch Danziger belegt auch eine ganz andere
Wirksamkeit. Besonders für den Eingang zu Haff- und Boddengewässern war diese Methode der Blockade des Hafens
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durch Sperrung der weit entfernt liegenden Zufahrt von besonderer Relevanz. In Bezug auf das konkrete Ereignis waren
damit auch die Zufahrten von Balga und Elbing gleichermaßen gestört.79
Natürlich machen wir die territorialfürstliche Einflussnahme
aber auch vordergründig fest an den Bemühungen um wasserbautechnische Verbesserung der Zufahrten zu den Häfen
z.B. an der Frischen Nehrung, wo wir sie für das Jahr 1517

belegt wissen. So fordert hier sogar die Stadt Königsberg
vom Hochmeister: „...dass, nachdem das Tief etwas baufällig, dadurch der Pfundzoll nicht in Abnehmen gedeihe, ihnen mein gnädiger Herr den dritten Pfennig zu Hülfe und Steuer solches Tiefs
von solcher Zeise (Abgabe) einräumen wolle, dadurch solches Tief
gebessert werde“.80 Albrecht, zu der Zeit noch Hochmeister des
Deutschen Ordens, stimmte dem zu und in Absprache mit
dem Stadtrat kam es zur Besichtigung des Tiefs durch Vertreter der Stadt und des entsprechend Aufsichtsführenden
für wasserbauliche Belange, den sogenannten Karwansherrn
(s. Abb. 6.16 und 6.17). Nach der Säkularisierung des Deutschen Ordens gehen mit der seit 1550 im befestigten Pillau
stationierten herzoglich-preußischen Flotte weitere umfangreiche Hafenausbauten und wasserbauliche Maßnahmen zur
Verbesserung der Zufahrt nach Königsberg einher, was ebenfalls eine neue Raum- und rechtliche Neuordnung notwendig
machte.81 Auch sein Vetter Johann Albrecht I. plant umfängliche Hafenbauten so in Gollwitz und besonders umfängliche

Abb. 6.15
Übersicht über die geomorphologische
Situation im 16. Jh. macht die stetigen
Veränderungen im Verhältnis zur den
Abbildungen 6.16 und 6.17 am Eingang des Frischen Haffs deutlich.

Abb. 6.16 und 6.17
Die Einfahrt ins Frische Haff änderte
sich durch die Ausgleichsküstenbewegung ständig, weshalb man beschloss,
den Sand durch Steinkistenbollwerke,
wie es uns die linke Abbildung 6.16 aus
dem frühen 16. Jh. zeigt, zu befestigen.
Hier sind auch erste Bemühungen zu
erkennen, die Einfahrt selbst zu befestigen, die noch einmal zur Mitte des 16.
Jh. intensiviert wurden, wie es uns die
Abbildung rechts (Abb. 6.17) zu erkennen gibt. Auf Abb. 6.16 erkennen wir
Schanze, Pfundhaus und Galgenplatz,
wahrsch. um Freibeuter geziehlt abzuschrecken.
F 10.803 und F 10.804 Kartensammlung
Ostpreußen des GSTA Berlin-Dahlem.

629
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in dem von der See direkt abgeschiedenen Stadt Ribnitz. Damit greift er, wie im Falle der Portugalfahrt auf Pläne seines
Vorgängers Herzog Albrechts IV. zurück, der sich sogar der
politischen Unterstützung Karl V. versicherte, bevor er mit
den Hafenausbauten begann. Sein früher Tod 1547 verhinderte diese Pläne. Wir hatten schon kurz in Hinsicht der Verwendung von Modellen auf den Hafenbau in Ribnitz verwiesen,
den er mit Hilfe von Venezianern unternehmen will. So will
er mit ihrer Hilfe den vorberurte Hafe zu Ribnitz gern wieder uffräumen und die schiffart des orts in schwangk pringen wollten.
Er bittet seinen derzeit in Venedig weilenden Vertrauten
Christoph von Schöneck, dass er mit einem erfarnen und vorständen Man von der gelegenheit unser Hafen zu Ribnitz reden,
ihm darneben vormelden, daß der Strom, so aus unserm Fürstenthumb in die offene See läuft und des orts eine hase macht, noch in
seinem vorigen gang ist, allein daß er durch das zusencken weit ausgebreitet und die Tieff verlohren, und deselbigen bedengken, wie es
darmit anzugreiffen und mit was Instrumenten der hineingetribene
sandt und rudera auszupringen sein mochten, bitten, uns auch ein
model desselbigen Instrument abmalen und zugleich ebenformich
von Holtz schneiden lassen.82
Dass man zu dieser topografischen Veränderung durch umfänglich wasserbauliche Maßnahmen auch den rechtlichen
Kontext in einem engen Bezug zu diesen stellen wollte, dazu
bot der jetzt verstärkt nachweisbare Verkehr mit mehrmastigen Fahrzeugen größeren Tiefganges und ausländischer
Provenienz auch allen Anlass. Jetzt waren demnach nicht nur
die Reinhaltung des Hafens, sondern nun also auch die der
Zufahrten maßgebend für einen störungsfreien Hafenbetrieb.
Jene war nur zu gewährleisten, wenn man diese von Wracks,
Schwemm- oder Abfallgut und Ballast frei hielt, ansonsten
hatten Mehrmaster mit Tiefgang über drei Metern keine Möglichkeit, die flussaufwärts befindlichen Häfen zu erreichen.
Diese mussten aber auch so schon im Seehafen große Teile

der Ladung löschen. Damit können wir nun auch durch entsprechende Anlagen den See- vom Stadthafen etwas klarer
unterscheiden. In der Zufahrt Wismars bspw. gab es vor dem
Baumhaus des städtischen Hafens ein heute verstürztes, ebenfalls als Baumhaus zu interpretierendes Gebäude, das den
Eingang zu den inneren Gewässern der Bucht markiert haben könnte. Hier soll sich sogar eine Sperre befunden haben,
deren Pfähle nach einem Fälldatum von 1427/29 und 1468
datieren. Diese Pfahlreihen könnten nach Förster sogar mit
Bohlen verbunden gewesen sein.83 Zeigt die Vicke-SchorlerRolle von 1586 viele Details, so enthält sie uns so eine Anlage
vor. Ein ähnliches abgegrenztes Rechtsgebiet, wie wir es w.o.
mit den einschlägigen Anlagen für den Stadthafen nachweisen, ist aber mit der Errichtung der w.u. näher beschriebenen
Bollwerke des Breitlings wahrscheinlich, an denen eine Öffnung beim Bollwerk 1 so ein Kontrollposten markiert haben
könnte. Es darf daher als wahrscheinlich gelten, das es vor
dem Baumhaus in Verlängerung der Stadtmauer, ein weiteres
abgegrenztes Gebiet gegeben hat. Desweiteren muss es – bedingt durch die ansteigende Größe der Fahrzeuge – ein Wendebecken und Pfähle zum Festmachen vor dem Baumhaus
des Stadthafens gegeben haben, um die Kontrolle gesichert
durchzuführen. Bei den Seetoren und Landungsbrücken
dürfte es nämlich durch Ablege- und Anlandungsmanöver
des Öfteren zu Karambolagen, gar zum Übersegeln der Festmacher gekommen sein, ansonsten würde das Visbyer Seerecht im Kapitel 2 mit der Bezeichnung Van Vesten up beide Bolwerke nicht entsprechend wie folgt ausführen: Komet en Scep in
de Havene, vnde settet sine vestene vppe beide Bolwerke duers vor
de Kelen, vnde komet sint en Scep in seghelnde up dat Towe, wat
Scaden dat inne komen Scep untset, den zal de ghene de de Vesten
utsatte half beteren, unde dar un=bouene der Stad III Marc. Howet
oc de inkomene Sciphere de Vestene vntuey, des Scaden darf he nicht
beteren.84
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Damit wird nun auch eine Beaufsichtigung des Baus und der
Instandhaltung der Seehafenanlagen immer dringlicher, das
macht Zuständigkeiten erforderlich, in die auch mehr und
mehr, besonders in Preußen, die Landesfürsten eintreten.
Von dieser territorialfürstlichen Neuzeit erschließt sich uns
auch durch das überlieferte Bild-, respektive Kartenmaterial
des 16. Jahrhunderts die geographische Begrenzung von einigen Häfen im Ostseeraum, oft auch mit einigen interessanten
Details, die Aufschluss über die Infrastruktur und die Veränderung durch das Abfertigen größerer, mehrmastiger Schiffe
und damit auch von der Internationalisierung des Hafensbetriebs Bericht geben.
Wir haben vorangehend versucht zu analysieren, ob insbesondere mit Mehrmastigkeit ein besonderer Schifffahrtsbetrieb verbunden war und wie sich dieser qualitativ von sogenannten einmastigen „Einheitsschiffen“ unterscheidet.
Hier wird nun die quantitative Entsprechung dieses Ansatzes
verfolgt, und zwar gefragt, ob sich die Novitäten im Umgang
mit den Fahrzeugen auch in der Um- bzw. Neugestaltung
der Anlagen und ihres Hafenumlandes bemerkbar machen.
Wenn überhaupt, sind dies dann vorrangig, sich nach und
nach komplementär bemerkbar machende, quasi evolutionäre Prozesse oder zeichnen sie sich substituär und markant
im Landschaftsbild im Allgemeinen und der Raumordnung
der Häfen im Speziellen ab? Christina Deggim, deren Arbeit
vordergründig auf den Vergleich des Hafenbetriebes Hamburgs und Kopenhagens vom 13.- bis zum 17. Jahrhundert
vergleichend abstellt, verbleibt zusammenfassend am Schluss
ihrer Promotion, dass das „vorherrschende Bild vorindustrieller Seehandels- und Hafenverhältnisse kräftig korrigiert
werden muß“.85 Da Verfasserin einen relativ großen Zeitraum untersucht, spezifiziert sie diese Aussage nicht auf ein
entsprechendes Zeitfenster ihres Untersuchungszeitraumes.
Dem Duktus kann man aber entnehmen, dass sie sich in ih-

ren Fallbeispielen allgemein auf die Entwicklungen der Hafenstädte ihrer Besprechungszeit und ihres Raumes bezieht.
Ihre Aussage: „Die Hafenerweiterungen entstanden nicht aus
der Not heraus, weil Häfen versandeten und Schiffe zu groß
für die Häfen wurden, sondern geplant aus den Bedürfnissen
florierender Hafenstädte nach einer effektiven Funktionsteilung ihrer Häfen“86 verwundert deshalb ein wenig und negiert zu Unrecht den markanten Einfluss, den die Infahrtbringung von Mehrmastern für eine neue Infrastruktur der Häfen
bedeutete. Damit verneint sie auch die Wechselwirkung von
nachweisbaren Veränderungen in Größe und Konstruktion
der Schiffe und deren topografische und arbeitsorganisatorische Beeinflussungen des Hafenbildes und -geschäfts.87 Die
Prosperität der Hafenstädte zu Beginn der Frühen Neuzeit,
mithin der merkbare Anstieg des Florierens der Geschäfte in
einigen von ihnen muss aus Verfasser Sicht ja gerade an der
Funktionsteilung in Handels- und Kriegsschiff zum einen, sowie in der Vergrößerung des Schiffsraumes, der besonderen
Konstruktion und Ausrüstung, resp. der Schiffsgröße zum
anderen festzumachen sein, wie sie ja selbst anhand der Anlage des Kopenhagener Kriegshafens im Jahre 1596, als einen
der modernsten jener Zeit, zumindest hinsichtlich der militärischen Innovationen, im Flottenwesen herausstellt. In diese Ursachenforschung muss man also auch die gravierenden
Veränderungen im marinen Militärwesen mit einbeziehen.
Sie führt weiter an, dass sich bezogen auf Tiefgang und Spezifizierung der Fahrzeuge keine hafentechnischen Besonderheiten in Hamburg und Kopenhagen abzeichneten.
Vielleicht begründen aber gerade die topografischen Verhältnisse Hamburgs als Tidehafen und die politischen Kopenhagens die Infrastruktur dieser Häfen im Vergleich zwischen
Mittelalter und Früher Neuzeit. Schauen wir uns dazu noch
einmal explizit die beiden von ihr behandelten Häfen an, so
war zum einen Hamburg ein Flusshafen ca. 50 Seemeilen vom

84 Pardessus 1834, Bd. 3, S. 114.
85 Deggim 1999, S. 1.
86 Deggim 2000, S. 460.
87		 Nils Jörn weist auf die Differenzierung der Fahrzeuge, zumindest in hansische und die aus
Holland und Seeland besonders in
Hinsicht der geringeren Tauchtiefen ersterer Fahrzuggruppe beim
Einlaufen in die Londoner Hafengewässer in Richtung des Stallhofes
hin, deren Schiffer trotzdem Lotsen
nehmen mussten. Jörn 2000, S. 553.

631

88 Theuerkauf 1998, 129-145.
89 Koppmann 1885, S. 127
90 Deggim 1999, S. 26.
91 Deggim 2001, S. 303.
92 Neugebauer, W., Lübeck und
die Trave – aus der Geschichte eines
Flusses und eines Hafens, Manuskript 40 Hauptversammlung der
Hafenbautechnischen Gesellschaft
am 18.9.1980.

Seerevier entfernt. D.h. es gab keine wesentlich anders geartete Möglichkeit der Anlage eines Hafens, einmal abgesehen
von der Verlagerung des Hafens von der Nicolaifleet an das
Elbufer und den künstlichen Eingriffen in den Flussverlauf im
direkten Einzugsgebiet Hamburgs.88 Den ostseeischen Flussmündungshäfen boten sich aber bekanntlich andere Möglichkeiten mit der Einrichtung ihrer - dem Stadthafen vorgelagerten - Seehäfen wie Travemünde, Warnemünde, Swinemünde,
Stolpmünde, Pillau etc. Diese waren im Durchschnitt nicht
mehr als 10 Seemeilen vom Stadtzentrum entfernt. Wenn diese Stationen auch ministeriell oft nur die Bedeutung als Zollstation und Ballastplatz einnahmen, so wurden von diesen
zumindest bis zum Ausgang des Mittelalters doch auch alle
Probleme der reibungslosen Zufahrt, inklusive des Seefeuerwesens, der Fahrwasserbetonnung und der Observation der
sich schnell an südlicher Ausgleichsküste verändernden Zufahrten gelöst. Der Streit um die Mündungen im Ostseeraum
zwischen den Städten und der Landesherrlichkeit legt beredtes Zeugnis für die Nutzung dieser Leichterplätze zum einen,
aber besonders für den Ausbau der Seehäfen zum anderen ab.
Hier sei nochmals auf die wiederholten Streitigkeiten zwischen Wismar und den Herzögen über die Wismar vorgelagerten und als Klipphäfen genutzten Orte wie Gollwitz und
Brandhagen auf Pöl verwiesen, auf die wir noch w.u. genauer
zu sprechen kommen.89
Mit der Einführung der Mehrmaster zeigt sich nun auch im
Bildgut des 16. Jahrhunderts, dass immer weniger große
Schiffe an den Landungsbrücken zum Warenumschlag festmachten oder sogar in den Stadthafen einliefen, wie es uns
die Abbildung 6.13 von Weigel aber auch die Schorler Rolle
von 1587 aufzeigt. Die Abbildung Diebel aus dem Jahre 1552
des Lübecker Hafen zeigt weiter auf, wie umständlich Massengut auf Leichter umgeschlagen werden musste, um die
Schiffe durch Tiefgangsreduzierung überhaupt in den Stadt-

hafen zu bekommen (s. Abb. 5.30 links und Abb. 3.73). Für die
Verladung von Kantholz gab es bestimmte Vorrichtungen vor
der Kaimauer, wie es ebenfalls der Holzschnitt aus Lübeck
erkennen lässt.
Offen verbleibt damit auch, in welchem Verhältnis Leichter- und Direktentladung zueinander stehen und ob mit den
Mehrmastern überhaupt an den Kaimauern festgemacht wurde. Nach Christina Deggim spricht auch für Hamburg im 16.
Jahrhundert nichts gegen eine Entladung größerer Schiffe
an den Kaimauern,90 vielleicht hat aber auch gerade dies mit
der speziellen Situation und Möglichkeiten eines Tidehafens
zu tun. Winden an den Vorsetzen der Landungsbrücken auf
verschiedenen Abbildungen können darauf verweisen, dass
man Probleme hatte, größere Schiffe überhaupt näher an die
Landungsbrücken zu bringen. Diese selbst verweisen darauf,
dass die Kaianlagen in den ostseeischen Flussmündungshäfen
zu wenig Tiefgang aufwiesen. Weiterhin deutet die Zunahme
von Duckdalben vor den Landungsbrücken im 16. Jahrhundert darauf, dass selbst der Tiefgang an den Landungsbrücken nicht ausreichte.
Wird die Maßgabe des Bergener Stadtrechtes vom ausgehenden 13. Jahrhundert, welche besagt, dass Schiffer ihren Segler
mit dem Heck zur Landungsbrücke und den Steven zur Bucht
kehren sollten, eher mit dem geringen Platz an den Brücken
zu tun haben,91 so wird bei den Mehrmastern des 16. Jahrhunderts in den Flussmündungshäfen der Ostsee die benannten
Probleme mit dem Tiefgang der Fahrzeuge für eine solche
Verfahrensweise sprechen.
War in Bergen das Entladen an Deutscher Brücke Pflicht und
hatte man hier auch keine Probleme mit dem Tiefgang, so war
in Lübeck die Trave schon so flach, dass man einer Verfügung
aus dem Jahre 1558 nach das schwere Tonnengut schon bei
Herrenwyk an Leichter übergeben musste.92 Nur der Rundfisch ist als losen fisch mit dem schepe vor de stat leveren zu las-
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sen, d.h. er ist quasi als Schüttgut im Lübecker Hafen gelöscht
worden.93
Christina Deggim verweist ebenso darauf, dass Christian I.
für Kopenhagen befahl, die Schiffe nicht an der Højbro oder
ihren Pfeilern festzumachen, sondern an den dazu eingerammten Pfählen.94
Schon 1464 ersuchte der Lübecker Rat seine preußischen
Sendboten in Danzig zwei Meister zu finden, die vor der Einfahrt der Trave ein Bollwerk bauen konnten, um die Zufahrt
zu verbessern.95 In Danzig wurden 1510 elf neue, sogenannte
Koggen-Brücken gebaut. Paner berichtet, dass diese wegen einer neuen Form von Handelsschiffen gebaut wurden.96
In Schweden beförderte der Umschlag von Kupfererz aus
den so bezeichneten Bergslågs auch den weiteren Ausbau des
Stockholmer Hafens, von wo es über Arboga in die nun seit
den 20er Jahren des 16. Jahrhunderts stetig ausgebaute Landeshauptstadt verfrachtet wurde. Damit hielt Stockholm über
die Wasserwege einen direkten Zugang zu den relativ weit
entfernten Erzlagerstätten vor,97 wenn wir auch erst 1587 von
einem Järnbron, also einem Kai zur Verladung von Erzen lesen.98
Zu Beginn des 16. Jahrhunderts begrenzte sich die Stadt bekanntlich noch auf Stads- und Slotsholmen, auf welchen sich
die alte Stadt und das Schloss befanden. Graamunkeholmen
(das spätere Riddarholmen) im Westen und Helgeandsholmen im Norden versperrten quasi den Eingang zum Mälarensee. Östlich dieser Holmen befand sich die so genannte Vandet Saltsoen, die von kleineren Inseln durchzogen war.99 Der
Mälaren See entwässerte sich mit seinen auch so benannten
Sønder-Strommen südlich von Stadsholmen und an Aasoen
(später Sønder-Malm genannt) vorbei in die Ostsee. Insofern
war der Zugang nach Stockholm wie auch nach Kopenhagen,
wo die Insel Amager und viele kleinere die unkontrollierte
Zufahrt schützten, natürlich versperrt, was einen ähnlichen

Schutz wie die Anlage der südlichen hansischen Häfen entfernt von der Flussmündung garantierte. Wie wir bereits
erwähnten muss man den großen Vorteil der Schärenhäfen
in ihrer großen Wassertiefe sehen, die, wenn man sich auskannte, kaum Beschränkungen für das Befahren bot, wenn
wir einmal vom Zickzackkurs zwischen den Inseln hindurch
absehen. Stockholm selbst ist auch in seiner Entwicklungsgeschichte als Hafenstadt nicht mit den bereits erwähnten
Häfen an südlicher Ostseeküste zu vergleichen,100 denn eine
evolutionäre Entwicklung aus den frühmittelalterlichen Seehandelsplätzen heraus mit ihren „Herrschaftszentren, Mittelpunkte von Landesteilen mit Gerichts- und Marktplätzen“ 101
als Ersatz für die spätrömische civitates, sind fast ausschließlich für den ostseeischen Norden markant.102
Birger Jarl hängte zur Mitte des 13. Jahrhunderts als schwedischer Herrscher ein Schloss oder einen Riegel (laas) durch
Brückenbauten vor die Einfahrt zum frühmittelalterlichen
Handelsplatz Birka zum Mälarensee, um diesen zu kontrollieren, ob dieser Riegel und das Schloss schon in einer ähnlichen
Konstruktion gefertigt war, 103 wie wir sie bei Olaus Petri 1531
abgebildet sehen, wissen wir nicht. Verbunden wurde dieser
Akt mit der Begründung einer civitates maritimae, einer Hafenstadt, die mit Hilfe lübischer Hansekaufleute entstand.104 Die
frühesten Relikte von Hafenwerken sind ins 13. Jahrhundert
zu datieren und schon als gerammte Pfahlwerke nachweisbar.105
Auch in den ersten Dekaden des 16. Jahrhunderts ist Stockholm vom Bevölkerungswachstum nicht mit den hansischen
an südlicher Ostseeküste zu vergleichen.
Bezogen auf die Vergabe der Bürgerrechte sank die Zahl der
Bürger in Stockholm zur Mitte des 16. Jahrhunderts sogar
noch.106

93		 Bruns 1953, S. 46.
94 Deggim 2000, S. 91.
95 HR II, 5 Nr. 448.
96 Paner 1999, S. 45-53.
97 Cederlund 2000, S. 245-251.
98 Ferenius et al. 1983, S. 55,
Söderlund 1999, S. 506.
99 Allen 1864, S. 271.
100 Hall 1974, S. 16-44.
101 Schich 1997, S. 53-79, S. 57.
102 Lindström 1995, S. 78-82.
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104 Hall 1974, S. 16-44.
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Anzahl Bürger
1200
1130
887
624
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Erst zur Mitte des 16. Jahrhunderts erkennen wir den Ausbau
zu einem moderneren Hafen, der aber immer noch den zeitgenössischen Standard Westeuropas vermissen lässt.107
Der nördliche Eingang war durch einen Turm gedeckt. Die
Seiten der Befestigungen waren nach Ost- und West verlängert. Außerhalb des Turmtors führte eine Windenbrücke über
den Strom zur Helgeandsholm. Eine weitere Brücke verband
diese dann mit dem Festland und Norre-Malm. Hier ergab
sich der Hafen also durch die Verbindung der Inseln durch
Brücken, wie wir es auch auf den frühen Abbildungen Stockholms erkennen (s. Abb. 4.68 und 6.11).
Auch für Königsberg, welches mit seiner Altstadt und dem
Kneiphof neben Pillau und Memel zu den drei Häfen des
Ordenslandes gehörte, sind Hafenausbauten zu Anfang des
16. Jahrhunderts belegt. Sie bauten aber bereits auf die Anlage des Hafens an beiden Seiten des Pregels im Mittelalter
auf und folgten damit allgemeinen Mustern der Anordnung
von Flussmündungshäfen. Diese Ufer waren, ähnlich wie in
Memel, Rostock und Wismar, mit Pfählen und wahrscheinlich auch mit Steinkästen gesichert, zu denen auch hier schon
gepflasterte Straßen führten.108 Die Beschreibung der bautechnischen Begründung dieser Anlagen finden wir in der
Chronik von Johannes Freiberg überliefert. In selbiger ist das
Rammen („die pfele alle gestossen“) von Pfählen für das Jahr
1511 beschrieben.109 Im Jahre 1547 wurde eine solche Konstruktion auch in der Hamburger Alster angelegt. Lücken in
den Anlagen erlaubten die Passage der Schiffe.110 Ob hier der

Tidenhub in der Konstruktion besondere Berücksichtigung
fand, wissen wir allerdings nicht. Derartige Durchfahrten, besonders zu den Speichern an den Gruben, waren wohl auch
in den ostseeischen Häfen gang und gäbe. Die Pregelbrücken
in „Königsberg“ hatten aufklappbare Mitteljoche zur Passage
der Schiffe in die Stadt, ganz ähnlich wie wir es auch von anderen Stadtansichten bei Braun und Hogenberg erkennen. Ob
man an diesen auch gleichzeitig die Kontrollen über den Einund Ausgang als Alternative zu den Baumhäusern im Hafen
vornahm, ist noch nicht ausreichend bekannt.111
Auf eine genügende Tauchtiefe waren natürlich auch die
Werften angewiesen. Darüber hinaus sollten sie, wenn möglich, nicht direkt an hölzernen Bebauungen stehen, da auf ihnen oft mit großen Feuern zum Erwärmen des Holzes umgegangen wurde. Die zumindest der Seeschiffe lagen deshalb
aus brandtechnischen Gründen auch außerhalb der Stadtmauern, die damit auch einen entsprechenden Feuerschutz
für die Stadt bedeuteten. Nur einige kleine Schiffbauplätze,
wie in der Grube Rostocks nachgewiesen, lagen innerhalb der
Stadtmauern.112 War der besagte Entstehungsort des Schiffes
im Mittelalter ein umzäunter Platz mit einer gewissen Schräge zum Wasser, auf dem sich Buden und Schuppen für das
Material befanden – manchmal wahrscheinlich noch nicht
einmal das (s. Abb. 3.36 und 3.40) –, so setzte der Großschiffbau nach und nach aber nun schon andere infrastrukturelle
Bedingungen voraus,113 die wir w.o. schon umrissen haben.
Sie mussten sich nun auch verstärkt auf die aus exterritorialen
Gewässern aufkreuzenden, „neuen“ Mehrmaster einrichten,
um diese bei Bedarf zu reparieren und instandzuhalten. Dazu
kamen nun durch Zunahme der Kraweelbauweise vermehrt
die von der Stadt oft extra ausgewiesenen Plätze zum Krängen des Schiffes hinzu. Im Allgemeinen wurden sie Bragebank
oder auch nur Brabank genannt, wahrscheinlich weil dort der
Untergrund des Flusses weich und schlammig war. 114
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Da man dort auch die Schiffe teerte, verlagerte man bspw.
1547 in Kopenhagen aus brandtechnischen Gründen auch diesen Platz außerhalb des Binnenhafens am Osttor der Stadt.115
Nach Möglichkeit lagen diese Bragebänke aber naturgemäß
in der Nähe der Lastadien (s. Abb. 6.18 und 6.19). Niemand
soll sein Schiff bragen oder stürzen anderswo, heißt es einschlägig
noch in der Danziger Ordnung des Jahres 1597.116
Allgemein kann man feststellen, dass die ursprünglichen
naturlandschaftlichen Gegebenheiten für die neuen Schifffahrtsverhältnisse auch in Hinsicht der Werften nicht ausreichten und das 16. Jahrhundert daher auch ein Säkulum
der Erweiterung der Lastadien war,117 wenn auch der lettische
Großschiffbau noch im 19. Jahrhundert durch sogenannte
Strandwerften, also Werften hinter dem Küstensaum, ohne
besondere Infrastruktur eine Nische bediente.118 Auf der undatierten Abbildung 6.59 Rostocks, wahrscheinlich aus dem

17. Jahrhundert, erkennen wir aber immer noch, dass infrastrukturell vordergründig dort der beste Platz der Werft war,
auf der man das Schiff ohne sonderliche Probleme zu Wasser
lassen konnte. Schon zu Beginn des 15. Jahrhunderts sind in
Stralsund schon 1400 neun, 1411 elf und 1421 bereits dreizehn
Werften nachzuweisen.119 In Königsberg lagen sie bekanntlich dicht bei den Speichern. Diese Lastadien waren nicht nur
Gewerbe-, sondern zunehmend auch Lebensort, zumindest
in Danzig wohnten auf ihnen die Schiffbaumeister und ihre
Familien.120
Wir hatten schon w.o. angedeutet, dass ein wesentlicher Aspekt des Schutzes der Stadt, gerade in Hinsicht der sich nun
stark im Seewesen bemerkbar machenden militärischen Innovationen, mit ihrer Befestigung der auch von der Wasserseite her zusammenhing. Koggen konnten der Stadt durch
ihre begrenzte Ausrüstung mit Geschützen wenig gefährlich

115 Deggim 2000, S. 111.
116 Pardessus 1833, Bd. 2, S.470.
117 Deggim 1999, S. 34.
118 Der Schiffskörper mehrmastiger Seeschiffe wurde direkt hinter
den Dünen gebaut.
119 Fritze 1998, S. 105.
120 Hirsch 1857, S. 329.

Abb. 6.18
Die Brabank war zumeist kein besonderer Platz, der sich daher auch durchaus
in der Mitte der Stadt befinden konnte
- wie wir es hier in Venedig beispielhaft
von Vittore Carpaccio zu Anfang des
16. Jh. in einem Ausschnitt seines Bilderzyklus `Das Leben der heiligen Ursula´ dargestellt sehen. wikimedia
Abb. 6.19
Auch in Kopenhagen des Jahres 1620
befand sich die Brabank noch mitten in
der Stadt in Bremerholm. Mortensøn
1995.
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werden. Sie konnten gerade einmal die Zufahrten blockieren.
Das änderte sich markant durch den verstärkten Einsatz von
Artillerie auf Seeschiffen und die Bedeutung dieser für die Erlangung einer Seeherrschaft.121 Ausdruck solcher auf Schiffe
bezogenen Innovationen waren die w.o. benannten schwimmenden Festungen, die bereits schon sogenannte Mauerbrecher mit sich führen konnten (s. Abb. 4.70).122 Wie schnell man
die Zufahrten zu den Häfen mit diesen Schiffen nachhaltig
verbarrikadieren konnte, beweist die Sperrung der Rostocker
Zufahrt durch Dänen im Juni 1573.123
Die archäologische Prospektion von fünf Metern der lübischen Stadtmauer, die weniger als zehn Meter versetzt parallel zur mittelalterlichen Kaianlage verlief, macht auf die
Veränderungen dezidierter aufmerksam. Ihre Konstruktion
mit Feldsteinunterlage und nachgewiesenem Backsteinoberbau124 kann durch rezente Befunde in Visby125 die allgemeine
Entwicklung der Abwehr seeseitiger Angriffe im Mittelalter
deutlich machen. Sie zeigt auf, dass die Gefahr vorrangig in
anlandenden Truppen bestand. Der direkte Schutz des Hafens mit Wehrmauer und Schießscharten löste zwar im dauerhaft genutzten Hafen der hansischen Hochzeit den passiven
Schutz durch Pfahlspeeranlagen und die Zufahrtskontrollen
zu den Haffen der Seehandelszentren ab, durch die Infahrtbringung schwimmender Festungen, die durch langanhaltende Kanonade schwerer Waffen die relativ schwachen Mauern
leicht zerstören konnten, waren zu Beginn der Frühen Neuzeit aber nun weitere Verbesserungen hinsichtlich des Schutzes der Stadt notwendig geworden. Sie gehen auch hier einher
mit grundsätzlichen Verbesserungen des wehrhaften Ausbaus
der Städte allgemein, weil ja mit den größeren Schiffen, wie
wir wissen, auch eine größere Anzahl von Truppen angelandet werden konnten. Bachmann erkennt in diesem vorrangig
Wallanlagen mit Wassergräben, die vor den Stadtmauern angelegt wurden. In diese Anlagen wurden Tore integriert, die

mit den auf gleicher Höhe in den Stadtmauern bestehenden
durch Zugbrücken verbunden wurden. Damit dürfte sich
auch die Erweiterung des Hafenbeckens und damit vielleicht
auch die Versetzung des Baumhauses in Höhe dieser Anlagen ergeben haben. Durch das Rammen schwerer Pfähle und
ihrer Verbindung zu Pfahlbündeln und ihre Verbindung mit
schwimmenden Bäumen wurde diese einfache wasserseitige
Absperrung zu einem wirksamen Schutz, um das Einlaufen
von Kriegsseglern, die den Stadtmauern gefährlich werden
konnten, zu verhindern. Eine solche erkennen wir bspw. auf
Abbildung 6.11 und 6.12. Uns fehlen allerdings genaue Angaben wann sich diese Baumaßnahmen im Ostseeraum durchsetzten. Nach Rogge beginnen sie für Rostock schon um 1500,126
wenngleich die ersten Baurechnungen nach Bachmann nicht
vor 1552 vorliegen.127 Explizites Material zur Abgrenzung des
Hafens führt er allerdings nicht an. Genauer sind diese Art
von Schutzmaßnahmen an der wasserseitigen Befestigung
der Königsstädte Kopenhagen und Stockholm zu erkennen.
Besonders mit dem Bau von Christianshafen im Jahre 1618 als
Weiterführung des um Bremerholm schon ca. 1500 gebauten
separaten Marinehafens wird uns dieser Schutz der Stadt und
des Königsschlosses durch eine Raumneuordnung und infrastrukturelle Veränderungen in einer völlig neuen Qualität des
seeseitigen Schutzes bewusst.128
Auch die Sicherung der Zufahrten sind in diese Baumaßnahmen einzubeziehen, auch wenn sie nur zögerlich voranschritten und eher im Kontext zur Verbesserung der Schifffahrt in
den Quellen angeführt werden. Zu ihnen zählt in Rostock
zuvorderst der Bau von Steinkistenbollwerken im Breitling,
die wir noch näher in einem Exkurs w.u. vorstellen wollen.
Im Vergleich der skandinavischen Bauvorhaben und denen,
die sich in Westeuropa auf den Ausbau und die Sicherung
der Häfen beziehen, sind die hier für Rostock im 16. Jahrhundert dargestellten, eher einfachen Befestigungen bzw.
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Absperrungen, nicht zu bringen.129 Solche erkennen wir wohl
erst Anfang des 17. Jahrhunderts mit dem von Valckenburgh
unternommenen wehrhaften Ausbau der Stadt. Vor diesem
Hintergrund scheint man auch die Feststellung von Konrad
Fritze noch einmal auf den Prüfstand zu stellen, der in seiner
Behandlung hansischer Häfen des Ostseeraumes wie folgt
verblieb: „So erreichte die hansische Hafentechnik im 15./16.
Jahrhundert schließlich ein Niveau, das wohl jedem Vergleich
im kontinentalen Maßstab standhalten konnte.“130
Insofern darf man diese Raumneuordnungen im Zuge des
Hafenausbaus und der wasserseitigen Befestigung der Stadt
in der Frühen Neuzeit somit nicht ohne die besprechen, welche das Umland gliederten und auch nicht ohne die, welche
sich auf die Zuwegungen, respektive die weitere Ausbildung
der binnenseitigen und seewärtigen Wasserstraßen bezogen.
Ihre materiellen Hinterlassenschaften bestimmen das vorrangige Interesse besonders des maritim arbeitenden Archäologen.

6.3.1 Exkurs zu Klipphäfen und litoralen Dienstsiedlungen u.a. am Beispiel von Sventoji – Heiligenau –
Heiligenåa131
Haben wir vorangehend vordergründig die Entwicklung von
Häfen untersucht, die sich oft in Zusammenhang mit den
Stadtgründungen stetig entwickeln konnten, so gab es aber
auch, vorrangig durch die politisch-ökonomischen Veränderungen in Europa bedingt, einen Bedarf der sich schnell entwickelnden Nationalökonomien an „freien“ Häfen, die sich
noch dazu nah an den Rohstoffzentren und -märkten befanden und oft nur kurzfristig genutzt wurden. Insbesondere im
Deutschen bezeichnete man diese schon frühzeitig als Klipphäfen. Sie sind entweder als Naturhafen oder von der Küs-

te aus, daher wahrscheinlich der Name, an der ostseeischen
Küste schon frühzeitig nachweisbar, besonders, um dänische
und hansische Privilegien, aber auch landesherrliche Beschränkungen, die den Seehandel nur zumeist aus den größeren, dauerhaft betriebenen Seehäfen zuließen, zu umgehen.132
Das Aufkreuzen größerer Schiffe, die schnell bedient werden
wollten, um in der kurzen Saison möglichst viele Fahrten zu
absolvieren, übten auf die Hafenstädte einen entsprechenden
Druck aus. Dass sich im Übergang zur Frühen Neuzeit nun
auch zunehmend Ratsmänner das lukrative Geschäft aus diesen Häfen nicht entgehen lassen wollten und damit oft gegen
ihre eigenen Sanktionen verstießen, zeigt das Zeugenbuch
von 1524 an, wo mehrere Ratsmänner Wismars ihren Stuhl
räumen mussten, da sie in einen Kornhandel von Gollwitz
nach Westen verwickelt waren und so die kopenschopp froet
unde wys gemacht haben.133
Befördert wurde diese Entwicklung, da insbesondere an
südlicher Ausgleichsküste an den flachen, oft an Flussmündungen liegenden Hafenstädten die mehrmastigen größeren
Schiffe nur mit großem, auch zeitlichem Aufwand in die zum
Teil sehr flachen Zufahrten oft nur risikoreich laviert werden
konnten. Die einfachste Möglichkeit war daher, sie auf Reede
zu leichtern oder beladen zu lassen oder in den zumeist an
der offenen Küste befindlichen Klipphäfen, wo sie der hansischen Jurisdiktion134 entgingen. Genau deshalb waren ja
diese, auch als Hafenrecht bekannten Ordnungen so streng
abgefasst und forderten sogar von Schiffern Markt zu halten
und ihre Schiffe zu entladen, wenn sie nur wegen des Wetters oder zur Proviantierung sowie zum Heuern von Mannschaft in den Hafen einlaufen mussten.135 So wurde 1458 ein
Stralsunder Schiffer in Wisby verpflichtet, Markt zu halten,
obwohl er sich nur mit einem Steuermann versehen wollte.136
Gleiches passierte einem schwedischen Schiff mit Lebensmitteln, welches 1493 nach Rostock unterwegs war und in Wis-

129 Lorenz, 1935, S. 29-75.
130 Fritze 1998, S. 103.
131 Die Ergebnisse sind unter Zulkus & Springmann 2001, S. 167-187
und Zulkus & Springmann 2002, S.
160-172. bereits veröffentlicht.
132 Rudolph 1983, S. 11 ff.
133 Techen 1908, S. 119.
134		 Reedeplätze wurden vereinbart, eine regelrechte Kennzeichnung ist aber nur für bestimmte
Plätze in Dänemark ausgewiesen.
Oft scheint ihre Ausweisung Grund
für Streitigkeiten zu sein.
135 Techen 1908, S. 104
136 H.U.B. VIII, Nr. 700.
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mar mit der Begründung des Rates angehalten worden ist: ...
dat it hiir tor stede, to Lubeke, Rostock, ok in allen anderen seesteden
recht, wontlick und behorlick iss, alse eyn schip mit vitallige, wen
dat gheeschet unde begheret wert, uptoschepen, to sliten und to vorkopen137 Wir hatten schon w.o. erwähnt, dass auf den Hansetagen 1417 und 1418 die Nutzung von Ausweichhäfen verboten
wurde,138 ebenso verbleibt die Wismarer Bursprake von 1435
strikt in ihrer Fassung des Hafenzwanges, um insbesondere
die Landesherren vom Klipphandel abzuhalten.139 Die vor allem in den Bürgersprachen überkommenen Regelungen waren so restriktiv, dass selbst Schiffe, die unter Not einen Hafen anliefen, ohne in diesem zu handeln, gezwungen waren,
ihre Waren zu löschen. Die Hansestädte statuierten darüber
hinaus, entstandene Klipphäfen betreffend, noch sogenannte Verbietungsrechtsklauseln, die aber kaum durch die Landesherrlichkeit ratifiziert wurden.140 Damit erfolgte der Einfluss
den Wismar bspw. auf den in der Nähe der Stadt liegenden
Klipphafen Gollwitz ausübte, je nach Belieben und politischer
Situation, geradezu als wäre der Hafen städtisches Eigentum.
Wenn auch 1397 bspw. die Stadt erklärte, dass Gollwitz nicht
ihr Hafen sei, vertrieben 1443 von Wismar ausgesandte Bewaffnete Freibeuter aus dem Hafen.141
1527 führten die Wismarer gar selbst ein holländisches Schiff
aus dem Hafen, in dessen Verlauf der Herzog eine Zahlung
von 4000 Gulden zur Kompensation seines Schadens gegenüber Wismar geltend machte.142
Von der Studie Karl Koppmanns abgesehen, ist der Einfluss
der Holländer auf die Entwicklung dieser Häfen, von denen
sie günstigstenfalls operieren wollten, bis dato wenig untersucht.
Bauern, die in der Umgebung einer Stadt siedelten, waren per
Polizeiordnung der freie Ver- und Ankauf von Waren in diesen Klipphäfen nur in Ausnahmefällen gestattet, dazu gehörte der an Holländer in der Regel nicht.

Dieser Hafentyp macht deshalb die Strukturveränderungen,
die mit dem Verlust hansischer Übermacht in der direkten
Umgebung der Stadt im 16. Jahrhundert zusammengehen,
m.E. daher besonders deutlich, als die Veränderungen, welche sich im hansischen Seehafen selbst in Hinsicht Raumordnung und Infrastruktur abzeichneten. So soll auf diese,
anfänglich oft nur saisonal, manchmal dann auch stetig betriebenen Klipphäfen, am Beispiel von Heiligenau/Sventoji etwas näher eingegangen werden, aber nicht, ohne vorher noch
zur grundsätzlichen Entwicklung dieses Hafentyps einige
Anmerkungen vorwegzuschicken.
Ihre Bedeutung erschließt sich uns immer noch unvollständig, auch wenn sie schon aus unterschiedlichen Perspektiven
erforscht wurde. Hat sich Karl Koppmann schon 1885 vordergründig aus ökonomischem Blickwinkel diesem Hafentyp
genähert,143 so untersuchte Wolfgang Rudolph ihn vorrangig
unter sozio-kulturellen Gesichtspunkten.144
Aus regionaler Perspektive beschäftigte sich Koppmann vorrangig mit den mecklenburgischen Klipphäfen, besonderer
Schwerpunkt war die Wismarer Bucht.145 Bierhals folgte 1941
mit den pommerschen, resp. den um Rügen und am Oderhaff
befindlichen Klipphäfen.146 Auf die kleineren Fischereihäfen,
die im 16. Jahrhundert verstärkt auch zur Verschiffung von
Handelsgut, besonders Rohwaren genutzt wurden, geht Haik
Porada in seiner Dissertation ein.147
Rudolph erwähnt den ersten schriftlichen Niederschlag von
Klipphäfen im mecklenburgischen Kontext einer Archivalie
zur Folge erst um 1610.148 Nach den im Landeshauptarchiv
zu Schwerin befindlichen Abrechnungen des Küchenmeisters
von Buckow wird die Verschiffung und Entladung von Getreide und anderen Feldfrüchten aus dem Klipphafen Gollwitz allerdings schon 1538 urkundlich.149 In den Jahren 156467 erfolgten herzogliche Baumaßnahmen, darunter fiel auch
die Ausbesserung einer Brücke.150
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Nach Hansen verschifften mittellose »Losgänger« im 16. Jahrhundert aus „ungewöhnlichen Häfen,“ die an der Peene lagen,
verstärkt Korn nach hunderten und tausenden von Lasten bemessen westwärts, nachdem sie es von Bauern und Adeligen
auf dem Lande aufgekauft hatten.151 Hier gehört natürlich
auch der w.o. erwähnte Plan der Errichtung eines Fischländer
Klipphafens durch Herzog Johann Albrecht dazu.152
Wolfgang Rudolph bietet eine gute Übersicht über die Raumordnung und Infrastruktur dieser Naturhäfen, die auch topografisch-geomorphologische Gesichtspunkte neben den
sozio-kulturellen beinhaltet. Seiner Studie zur Folge bildeten
sich diese Häfen aus Fischerlagern heraus, sogenannten Fitten oder Vitten, die anfangs nur in der Heringssaison bewohnt
waren. Am Beginn ihrer Entstehung sind sie durch Bretterbuden, später auch durch steinerne Bauten zu kennzeichnen, zu
denen neben Häusern, auch Schenken und Kapellen zu zählen sind, also alle diese Infrastrukturen, die auch zu dauerhaft
bewohnten Ansiedlungen führen konnten, gar zu Städtegründungen. Stiltberg unterteilt diese Häfen noch in sogenannte
lanthamnar, als vornehmlich landwirtschaftlich genutzte Häfen, und in fiskelägen als temporär genutzte Fischereihäfen.153
Diese Entwicklung erkennen wir seit dem 13. Jahrhundert,
wobei wir oftmals erst ab dem 16. Jahrhundert die teilweise
Entwicklung einiger von ihnen zu dauerhaft bewohnten Siedlungen und damit einer kontinuierlichen Nutzung als Häfen
verfolgen können. Oft fungierten diese Naturhäfen im Mittelalter bekanntlich auch als Wetterhäfen, weshalb man sie auch
unter dem Begriff Kogghamn vielerorts findet, so auch in der
Bucht von Haapsalu, Estland. Der dort befindliche diente
nicht nur Fischerbooten, sondern auch sogenannten Koggen,
besonders bei starken nördlichen Winden, zum Abwettern.
Gerade die mittealterlichen Schiffe waren auf diese Häfen
durch ihre w.o. geschilderten Fahrtbedingung angewiesen.
Ihre Größe und Tiefgang passte gut zur Topografie dieser

Naturhäfen. Aus dieser Situation entwickelte sich bspw. der
dauerhaft unterhaltene Hafen Haapsalu, der erstmals 1508
und dann wieder 1518 erwähnt wird.154
Die Besonderheit dieser Siedlungen ist, dass die dort ansässige Bevölkerung oft direkt dem Grundherren, dem Domkapitel oder Klöstern zu Diensten verpflichtet waren, zu denen
insbesondere nautische, wie Fährverkehr, Lotsendienste und
Botenfahrten gehörten.155 Diese Grundherren statuierten zumeist auch die Hafenordnungen, wie sie für Haapsalu 1508
vom Bischof eingeführt wurde. Diesen Hafen muss man in
ökonomischer Hinsicht besonders auf die Verschiffung von
Getreide beziehen.156 In diesem Kontext stehen auch die neuen Häfen157 Soneburg158, Arensburg und Salis159.
Eine weiterer Hafentyp neben den Klipphäfen, der diesem
Anspruch, besonders bezogen auf die nautischen Dienstleistungen, vorzüglich gerecht wurde, waren die litoralen
Dienstsiedlungen. Im Territorium der Fürstentümer Rügen
und Pommern findet man sie urkundlich, aber auch im historischen Kartenmaterial, unter der Bezeichnung Wiek vermerkt. Als klassisches Beispiel dient uns hier der Hafen von
Saßnitz, aber auch Plätze wie Holm bei Schleswig oder den
sogenannten „Fürstlichen Katen“ im Dorfe Ellerbek erkennen wir als z.T. ausgebaute natürliche Plätze, von denen mit
Pramen Feldfrüchte an die davor ankernden Schiffe verbracht
wurden.160 Allgemein lagen diese Häfen in Lee, also an der
westlichen Winden abgewandten Küste oder waren, wie die
durch eine Sturmflut zerstörte Vitte Göhren auf Rügen, durch
besondere naturlandschaftlich-topografische Situationen geschützt.
Im 16. Jahrhundert bemerken wir nun eine konjunkturelle Belebung der auch so genannten Klippschifffahrt. Schon 1508
erkennt Rudolph bekanntlich erste Anzeichen einer dörflichen Frachtschifffahrt.161 Sie mag Landesherren darauf gebracht haben, diese für ihre eigenen Zwecke zu nutzen.162

151 Hansen 1912 S. 23.
152 Peters 1934, S. 45-46.
153 Stiltberg 2001, S. 109.
154 Pärn 2001, S. 101.
155 Porada 2009, S. 127-129.
156 Pärn 2001, S. 97-109.
157 Ahvenainen 1968, S. 197.
158 Heute Maasi, bekannt auch
durch das sogenannte Maasilinn
Wrack.
159 An der Mündung der Salace
in der Bucht von Riga.
160 Rudolph 1983, S. 12 ff.
161 Ebenda, S 13.
162 Porada 2009, S. 127.
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Abb. 6.20
Sventoji auf einer Navigationskarte des
Niederländers Adrian um 1637 zeigt
eine halbkreisförmig, durch einen Wall
umschlossene Bebauung mitsam der
Kirche auf der kurischen Seite. Nach
dieser Karte lag der Ort durch die Verbindung der Heiligen Aa zum Papesee
und seines direkten Auslaufes in die
Ostsee auf einer Insel. Nach Gudelis
1998.

163 Luts 1997, S. 87-101.
164 Zulkus & Springmann 2001, S.
174 ff.
165 LEK Abt.1, Bd.8: 3931431 ist
Heinrich Parcham Voigt des Fleckens. Ein weiterer Eintrag findet sich
1442. Kiaupa 1999, S. 119, Balčius
1999, S. 193.
166 Balčius 1999, S. 195.
167 Vgl. Horschik 1978, S. 238 ff., 459.
168 Das Bild vom Hirsch ist ganz oft
in der Marinesymbolik anzutreffen,
z.B. auf einem Glas aus dem Jahre
1672 von Bützfleth bei Stade, Historisches Museum Bremerhaven.

Die Anzeichen können darauf hindeuten, dass der Unterhalt
von Halbbauernstellen und Viertelhufnern nur unzulänglich
aus der Landwirtschaft abgedeckt wurde, so dass – zwar illegal und den hansischen und dänischen Rechten widersprechend – maritime Dienstleistungen auf Fürbitten und Anweisungen des Grundherren zur Einkommensverbesserung
erbracht wurden, also nun auch die Versegelung von landwirtschaftlichen Feldfrüchten, in der Regel Korn.163 An dieser
Stelle meines Exkurses soll die Entwicklung so eines Ortes
vom Naturhafen zu einem stetig betriebenen Seehafen hier
einmal näher und exemplarisch beschrieben werden. 164
Der Ort liegt in der Nähe Memels, des heutigen Klaipedas. Der
Fluss Heiligen Åa markierte von 1426 an die Grenze zwischen
Livland und Litauen (Szemaiten) (s. Abb. 6.20). In der Ordenszeit blieb das Land fast unbewohnt, bis die ersten Kolonisten
von Livland nach Südkurland vordrangen. Zusammen mit
den Kuren gingen sie der Fischerei nach und unternahmen
einen kleineren See- und Bauernhandel. Die mittelalterliche
Fischersiedlung “Heilige Aa Strand” ist im Jahre 1429 das
erste Mal erwähnt.165 In der Nähe der alten Siedlung sind
am Strand englische Münzen und Münzen, die in Reval und
Dorpat geschlagen wurden, als datierbare Funde nach einem
Sturm aufgelesen. Die älteste ist Mitte des 14. Jahrhunderts
geprägt worden.166 Zwischen den Funden sind auch Spangen
westeuropäischer Herkunft. Am Ufer des kurischen Elija –der
kurische Name für der Heilige - fanden wir unter Sand in der
Tiefe von 0,6 bis 1,7 m Kulturschichten aus dem Ende des 16.
und 17. Jahrhunderts. Deren Untersuchungen haben gezeigt,
dass die Siedlung von Elija ursprünglich aus einzelnen Bauern- und Fischerhöfen bestand. Stärkere Kulturschichten
wurden in der Gegend der alten Flussmäander, also in der
Nähe der Kirche ausgemacht. Die Kulturschichten wurden
hier reicher an Funden. Zwischen den einheimischen Töpferscherben sind auch Fragmente der Annaberger Krüge167

mit Zeichnung einer Hirsches168 aus dem letzten Viertel des
17. Jahrhunderts entdeckt worden. Der westliche Bebauungsrand von Elija wurde durch das Meer weggeschwemmt.
So könnte man annehmen, dass die Fischersiedlung schon
im 15. Jahrhundert von Fernhändlern als Anlegeplatz genutzt
wurde. Die Hochzeit des Ortes als Fernhandelsplatz erlebte
sie aber wohl erst im 17. Jahrhundert.
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Die erste Kirche von Elija am rechten Ufer der Heiligen Åa
wurde im Jahre 1520 gebaut, wahrscheinlich auch, um den
von weit her kommenden Seglern als Ansteuerungshilfe zu
dienen. Zu der Vielfältigkeit der Aufgaben derartiger Kirchen
sind wir durch einige Studien sehr gut unterrichtet. Wir wissen, dass diese Kaufmannskirchen (ecclesia mercatorum) an der
Küste in vierfacher Hinsicht genutzt wurden:
1. erfüllten sie ihre, in aller erster Hinsicht zugedachte Funktion der chritlichen Versorgung,
2. dienten sie als Warenhaus, als ”Genossenschaftskirche,”
wie Schlesinger diese bezeichnete169,
3. waren sie allgemein Versammlungsort und im Speziellen
wurden dort auch Handelsgeschäfte abgeschlossen.
4. dienten sie als wichtiges Seezeichen, worauf wir w.u. noch
genauer eingehen wollen.
Der Kirchenacker der Kaufmannskirche diente vorrangig
der Bestattung der Fremden in geweihter Erde. Einheimische
wurden auf dem gemeindeeigenen Gottesacker begraben.
Diese Kirche stand deshalb nicht umsonst auf einem Kap
zwischen Fluss und Meer, also am Rand der Siedlung in
der Nähe der Anlandungsstelle (Abb. 6.21), was ihr späterhin auch bei einer Sturmflut zum Verhängnis werden sollte.
Im Jahre 1637, nach einem verheerenden Orkan, versank das
Kap mitsamt der kurischen Kirche von Elija im Meer. Nach
Informationen von Fischern konnte man noch im Jahre 1750
die Fundamente der alten Kirche auf dem Meeresgrund vom
Boot aus bemerken,170 also ganz ähnlich, wie wir es für die
Luchte auf Hiddensee nachweisen, die ebenfalls im Meer versank.171 So konnte die Untersuchung der alten Flussmündung
der Heiligen Aa nur unterwasserarchäologisch erfolgen, da
nicht nur die erste Kirche, sondern auch die älteste Siedlung,
der Transgression folgend, heute unter Wasser liegen.
Durch die mit der Kirche in Heiligen Aue verbundene Religiösität in Zusammenhang mit außerordentlicher Gerichtsbar-

Abb. 6.21
Mündung des Flusses Sventoji (Heiligen Aa) im 16. Jh. (Rekonstruktion).
1. Kirche
2. Marktplatz
3. Anlegestelle und englisches Kontor
4. Stelle der Kirche im 17. Jh.
A: Küstenlinie im 17. Jh.
B: Küstenlinie im 20. Jh.
Nach Zulkus & Springmann 2001.
Abb. 6.22
Im Vergleich dazu der Flecken Lehe an
der Geste 1603 mit der Kaufmannskirche (g) und dem Marktkreuz (k), sowie
der umwallten Ortschaft (f), nach Ellmers 1987.
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169 Schlesinger 1958, S. 297-362.
170 Balčius 1999, S. 208.
171 Springmann 2000.
172 Kiaupa 1999, S. 133 ff.
173 Ebenda, S. 133-136.
174 Balčius 1999, S. 199 ff.
175 Regesta P.I, Vol. 3, Nr.21372
zitiert nach Balčius 1999, S. 199 ff.
176 Willoweit 1969, S. 336.
177 in der Nähe des heutigen
Klosters Smolny, s.d., Sorokin 2002,
S. 154.
178 Ebenda.
179 Ellmers 1987, S. 172-185. Zulkus
& Springmann 2001, S. 174 ff.

keit sollten diese Orte den Handelskomtoureien Sicherheit demonstrieren und verschaffen. Wie im Kapitel zur Wirtschaft
bemerkt, stimulierte der Mangel an Getreide in West-Europa
zu Beginn der Frühen Neuzeit den Fernhandel über See mit
Litauen und dem Baltikum enorm. Weniger die topografische
Lage des Ortes, sondern der Auslauf der Heiligen Åa (Heiligen Aue – Heiligenau) bot eine gute Möglichkeit für für die
Anlage eines Umschlagplatzes, zu der explizit der Nutzen
des Hafens als Fernhandelsort seinen Anlass für das Entstehen der einfachen Gelasse und Einrichtungen, späterhin zur
Entwicklung einer Hafenstadt bieten sollte. Der Ausbau des
Hafens wirkte sich in Wechselwirkung natürlich auch auf den
Binnenraum aus, in dem das zu verschiffende Getreide und
das vorrangig verschiffte Holz wuchs. Durch die Möglichkeiten eines polnisch kontrollierten Fernhandels bewegt,
beauftragte im Jahre 1566 Sigismund August den Gemeindevorsteher von Palanga, hinter dem Strandwall eine neue Stadt
zu gründen. Man nannte sie “Samoitana”172 - von Samogitia
– Szemaitija. Hier sollten nach Sigismund auch explizit Seilmeister angesiedelt werden, die auf die maritimen Dienstleistungen für die Fernhändler aufmerksam macht und den Plan
erkennen lässt, einen richtigen Seehafen zu schaffen, in dem
größere Schiffe anlegen können. Zur neuen Stadt sollten mehrere Fischerdörfer eingemeindet werden.173 Die Überreste der
Häuser und die Lesefunde am Strand zeugen davon, dass die
Siedlung Heiligenau (Elija) im 16.-17. Jahrhundert in NordSüd Richtung entstand; die Gehöfte waren ca. 35-40 m breit.174
In Heiligen Åa dürfen wir mindestens zwei Gastwirtschaften
vermuten.175
Der Situation von Heiligenau kann hier die Entwicklung der
Hafenstadt Libau an die Seite gestellt werden, die sich im
Schutz des preußischen Herzogtums in der Zeit von 1560-1609
aus einer reinen Fischersiedlung zu einer Stadt entwickelte,
die 1625 das Stadtrecht erhielt.176 Eine ähnliche Situation be-

merken wir an vielen Flussmündungen, die im Mittelalter nur
den landschaftlichen Ausgangs- und Wirtschaftsort für Fischersiedlungen auch im Baltikum vorhielten. Ein ebensolcher
Platz lässt sich an der Newa Mündung verorten, wo der Fischerort Nevskoye Ustye177 durch den Aufbau eines Einkaufszentrum (Gostinnyi Dvor), einer Werft, Speichern und der Kirche
Michael zu einer Hafenstadt sich entwickelte. Diese Bemühungen fanden erst ihren Abschluss durch die Begründung der
schwedischen Stadt Nyenstad durch Gustav Adolf, der sie
1632 mit Stadtrecht bewidmete,178 aus deren Keimzelle sich
ja später das heutige St. Petersburg entwickelte. Auch ihre
Begründung und der Ausbau wurde ausnahmslos durch den
von Westeuropa organisierten Fernhandel initiiert, der auch
ihre bauliche Infrastruktur prägte.
Insbesondere durch Handelsambitionen auf nationalstaatlichem Niveau wurden seeseitige Infrastrukturen geschaffen,
die ganz besonders auf die Rohstoffexporte und Massenwaren der Frühen Neuzeit ausgerichtet waren. Ein Stadtmarkt,
durch den die Waren liefen, war für diese Art der Verhandlung nicht mehr vonnöten. Zusätzlich gab die Kaufmannskirche im Gegensatz zum Marktkreuz nun den Ort der Kaufverhandlung, aber nicht mehr den Ort der Kaufhandlung ab.179 In
der von Elija wurden so Kontrakte mit Vertretern von englischen und schottischen Compagnien geschlossen, die für längere Zeit Gültigkeit hatten, um die Anlage und das Betreiben
der Hafenanlagen und Gelasse zu rechtfertigen. Diese Infrastruktur beschränkte sich, den ökonomischen Erfordernissen
nach, aber nur auf das Notwendige. So fanden wir im Fluss
Fundamente eines einfachen Speichers, dessen Anleger wahrscheinlich in die Heiligen Åa hineinragten. In ihm wurden die
kontraktierten Waren vorgehalten, die dann durch Leichter
zu den auf Reede wartenden Schiffen verbracht wurden. Aber
Waren wurden auch angelandet. Im 17. Jahrhundert wurden
nach Andrzej Groth insbesondere Bier, Baiensalz, aber auch
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Tabak und Steinplatten nach Heiligenau verschifft.180 Die Küste des Hafens bot keinerlei Schutz. Für den Tiefgang mehrmastiger Schiffe war die Einfahrt der Heiligen Aue zu flach
und viel zu gefährlich. Die ersten Bemühungen, sie auch für
größere Schiffe zu öffnen, gehen auf das Jahr 1589 zurück.181
Davon profitierten die Kaufleute, die über die Heilige Aa
Handel trieben aber nur kurz, da schon im Jahre 1625 eine
schwedische Flottille aus neun Kriegsschiffen den Hafen oder
die Einfahrt mit Steinen blockierte. Doch dem Handel mit dem
kurischen Elija tat das nur bedingt Abbruch, weil der Handel
vorrangig bekanntlich auf Leichter ausgerichtet war.182
Aus all dem lässt sich nur schlussfolgern, dass an der Mündung der Heiligen Åa in dieser Zeit ein Seehafen mit den für
diese Struktur vorauszusetzenden Hafeneinrichtungen existierte. Neben der Kirche und einem Marktflecken entstand
also auch hier ein kleiner Seehafen, in dem größere Schiffseinheiten verkehrten.
So scheint sich hier ein neuer Typ von Fernhandelsplatz im
Gegensatz zu den w.o. erwähnten Klipphäfen und litoralen
Dienstsiedlungen bestimmen zu lassen, den man als temporären Umschlagplatz des Fernhandels bezeichnen kann. Er
war damit auf ein gut organisiertes Leichterwesen und ein
ebensolches binnenländisches Transportwesen angewiesen,
weshalb man diese durch die oft noch wenig ausgebildeten
Wegenetze im Baltikum besonders an Flüssen vorfindet, die
sich zum Herantransport der Waren eigneten und die politisch sowie militärisch dauerhaft kontrolliert werden konnten,
weshalb man schon aus diesen Gründen darauf drang, ihnen
zuerst eine Hafenordnung zu geben, um sie später, in Abhängigkeit von den jeweiligen Landesherren, mit Stadtrechten zu
bewidmen. Zu den Einrichtungen der Seeversorgung gehörte
natürlich auch ein Krug, der die Bedürfnisse der Besatzungen
bei Landgang, der Transportschiffer und der Komtureiangestellten bediente.

Diese Hafensiedlungen erforderten flexible Investitionen, da
sie auf schnellen Kommerz hin ausgerichtet und eingerichtet waren. Insofern folgten ihre Gründungen den besonderen
Zeichen der Zeit nach. Klärung solcher Handelsaktivitäten
im 16. und 17. Jahrhundert gab uns eine im Jahre 1998 durch
Gudelis publizierte historische Navigationskarte, die von einem Niederländer mit Namen Adrian erstellt wurde.183 Die
Karte ist datiert “vor oder um 1637” (Abb. 6.20). Auf dieser
sind die Verbindungen zwischen Heiligen Åa Fluss und PapeSee, zwischen Pape-See und Libau-See bezeichnet und ganz
deutlich Heiligen Åa erwähnt. Die Siedlung ist darauf umzäunt. Die Kirche stand am Strand, genauso wie es unsere Rekonstruktion der Karte aufzeigt. Am Rand der Siedlung steht
ein kreuzähnliches Seezeichen (Abb. 6.23). Möglich ist, dass
auch hier ein kleiner Marktflecken für den regionalen Handel
existierte, der nicht im Widerspruch zu dem sonstigen fernhändlerischen Kommerz stand.
Auch wurde im Jahre 1638 wieder ein Neubau der Kirche
begonnen. Sie fand ihren Platz neben einer der zwei kleinen
Inseln, die durch den mäanderförmigen Flusslauf gebildet
wurden (Abb. 6.23). D. h. auch hier schien zumindest ihre
Bedeutung als Seezeichen an flacher Küste und in Hinsicht des liturgischen Dienstes für die Ankommenden immer
noch eine lohnenswerte Investition. Nur wenig später wird
ihre Bedeutung, jetzt nur noch als Seezeichen, die kostenaufwändigen Renovierungen erklären dürfen. Im Jahre 1664 ist
nämlich eine Geldspende von deutschen Kaufleuten für die
damals schon verlassene Kirche erwähnt.184 Aus den schriftlichen Quellen zur Bedeutung der deutschen Kaufleute im 16.
Jahrhundert in Heiligenau können wir bis dato nur bedingt
schöpfen. Doch schon jetzt lässt sich ihre große Bedeutung
als Wegbereiter des Handels der Frühen Neuzeit in Heiligen
Åa bestimmen. Sie waren aller Wahrscheinlichkeit nach auch
Stifter der neuen Kirche.

180 Groth 1995, S. 15-16.
181 Kiaupa 1999, S. 140.
182 Willoweit 1969, S 831, Tab. 61;
Groth 1995, S. 15f.
183 Gudelis 1998, S. 35.
184 Balčius 1999, S. 208 ff.
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6.4 Wasserbauliche Konstruktionen und
Techniken

Abb. 6.23
Sventoji - Heiligen Aa. Projektskizze
des Hafens aus dem Jahre 1685-86,
nach DSBA, kt. Abt., Sx48746
Abb. 6.24
Eingerammte Pfähle als Reste der Bewehrungen der alten Flussmündung
der Heiligen Aa, nach Simoliunas 1933.

Große Hafenpläne gab es im 17. Jahrhundert (s. Abb. 6.23),
welche aber aufgrund der Nähe und der Konkurrenz zu Memel nie zur Ausführung kamen. Heute ist der noch zu Zeiten
der Sowjetunion für die Fischerei ausgebaute Hafen völlig
versandet. Der Ort dient derzeit nur der Touristik und vereinzelt betriebener lokaler Fischerei. Ihre Fahrzeuge können
momentan nur über einen ganz schmalen Auslauf des Flusses
den Hafen verlassen kann.

Wenn wir auf die Bewehrungen der alten Flussmündung in
Heiligenau zurückkommen (s. Abb. 6.24), und sie kultur- und
zeitübergreifend mit den wasserbaulichen Anlangen des Mittelalters bspw. in London vergleichen (s. Abb. 6.5), so stellt
sich gerade im Übergang zur Frühen Neuzeit im Ostseeraum
neben der Frage der konstruktiven Beschaffenheit von Wasserbauten auch die nach ihren Installationsmöglichkeiten,
der Pflege und Tieferhaltung der Häfen und ihrer Zufahrten
und damit nach dem Stand des Wasserbaus generell. Große
Aufschüttungen, die wir an der sandigen Ausgleichsküste im
Süden der Ostsee feststellen, sind für die Hafenanlage an der
schwedischen Schärenküste bspw. nicht bedeutend. In Stockholm ragte noch im 16. Jahrhundert ein mächtiges Pfahlwerk,
das sogenannte Krands, von der Seeseite in Richtung der südlichen Einfahrt, wie wir es auf der Abbildung 4.68 von Olaus
Petri noch 1535 gut erkennen können, aber auch noch an der
Kopie von 1676 - angeblich die Verhältnisse auch Christians
II. Zeiten darstellend - festmachen (s. Abb. 6.11).
Allen beschreibt es in seiner Arbeit über die Zeit Christian II.
als doppelte Reihe von Balken, welche mit einem starken Eisenband verbunden waren. In Friedenszeiten konnte man an
diesen Krandsen festmachen.
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Nach dem Stockholmer stadslov verbat man sich aber an den
Brücken anzulegen. Im Kriegsfalle lagen an der Krandsen
Prahme, aber auch größere Kriegssegler, um eine Durchfahrt
zum Schloss und in die Stadt zu verhindern. Diese Anlage gehörte Allen zur Folge zu einer der stärksten wasserseitigen
Befestigungen aus Holz im Norden.185
Da, wo man nicht Inseln zu geschlossenen Hafenbecken verbinden konnte, nutzte man, wie für Stockholm mit dem Nackströmwrack186 nachgewiesen, aber auch in anderen Häfen,
z.B. in Christianshafen in Kopenhagen,187 für die Bewährung
von Hafenanlagen auch versenkte Schiffe.188 Gerade auf felsigem Boden, wo das Rammen besondere Probleme bedeutete,
gibt der Schiffsboden eines versunkenen Fahrzeuges für so
ein Bollwerk entsprechenden Halt. An südlicher Ostseeküste war das Hineinrammen von Pfählen leichter, aber wie wir
noch sehen werden, nicht völlig problemlos. Pfähle und Faschinen wichen auch in Stockholm im 16. Jahrhundert festeren Balken- und Steinkonstruktionen. In der Frühzeit der so
bezeichneten suwerkunst nahm zur Befestigung sogenannte
Struke, die man in der Wadelzeit im Winter zu Faschinen band.
Außerhalb dieser Zeit hat man Wasen gebunden, die leichter
und beweglicher waren, als die bei Vollmond geschlagenen
Struken.189
Sind die wikingerzeitlichen Kaianlagen eher Uferbefestigungen mit waagerecht oder schräg verlegten Rundhölzern,190 so
sind selbst die Befunde aus der mittelalterlichen Hansezeit
schon wesentlich stärker gearbeitet.
Nach dem Befund der Stadtgrabungen und weiterer Quellenrecherche präsentieren sich uns die lübischen Kaianlagen des
12. Jahrhunderts mit vorgesetzten senkrechten Wänden aus
Holz oder Stein, um den Schiffen ausreichenden Tiefgang zu
gewährleisten.191
Schon um 1195 erfuhr die Lübecker Anlage eine Verbesserung,
da sich die gerammten Pfähle durch den landseitigen Druck

durchbogen. So wurde eine weitere Pfahlreihe gegründet,
um diesen Druck abzuleiten. Diese Bauweise hat sich bis zur
Einführung von Senkkästen gegen Ende des 16. Jahrhunderts
technologisch im Ostseeraum durchgesetzt.192 Man erkennt
sie z. B. bei den auf 1461 datierten hölzernen Bollwerken am
Dybet unweit der Nikolaikirche in Kopenhagen und weist sie
relativ unverändert bis zur Einführung gerammter eiserner
Larsenwände im 20. Jahrhundert nach.193
Die Kaimauern versah man zu Ende des 15. Jahrhunderts nun
mit größeren abgeschrägten Einschnitten wie in Riga oder
durch Landungsbrücken wie in Stralsund, Rostock, Stettin
und Lübeck, was auch die Parzellierung des Hafens zur Folge
hatte.194 Mit dieser Unterteilung bildete sich im 16. Jahrhundert vermehrt die Spezialisierung einzelner Hafenbereiche
aus,195 was die Zuweisung dieser an Fahrerkollegien durch
das so bezeichnete „Hafenlehn“ beförderte. Dieses wurde
als sogenanntes „Vermächtnis“ schon im Jahre 1539 für den
notwendigen Bestandteil eines rechtsgültigen Testaments eines Seekaufmannes angesehen.196 Schon das Vorsetzen der
Uferlinien brachte Platzgewinn und bot damit nicht nur den
Schiffen mit größerem Tiefgang bessere Möglichkeiten zum
Festmachen.
Bereits 1425 soll der Danziger Peter Hildebrand de Mutlow an
beiden zyden, bouenn vnd beneddenn.197 In der Stadt selbst konnten auf diesen Plätzen an der Mottlau auch die ersten großen
Speicher entstehen. Dieser Schritt blieb aber nicht ohne Folgen für die Strömungsgeschwindigkeit des Flusses an den
Kaianlagen, welche für seine natürliche Reinigung bedeutend
war. Insofern waren die Landungsbrücken aus wasserbaulicher Sicht immer noch die bessere Option, den Hafen zu gliedern, ohne dass diese die Fließgeschwindigkeit sonderlich
negativ beeinflussten. Allerdings muss man die Belastungen
bei Eisgang als Manko dieser Anlagen betrachten. Darüber hinaus war es für die oftmals doppelt so tief tauchenden Fahr-

185 Allen 1864-70, 5. Buch, S. 274 ff.
186 Lithberg 1917, S. 1-33.
187 Lemée 2006 S. 25 ff.
188 Springmann 2000, S. 151-153.
189 Voß 1928, S. 143.
190 Ellmers 1985, S. 5-19.
191 Gläser 1989, S. 54.
192 Springmann 1995, S. 74 ff.
193 Lorenz 1929, S. 7.
194 Stoob 1986, S. 27, Fritze 1998,
S. 103.
195 Fritze 1998, S. 103.
196 Techen 1906, S. 67.
197 Hirsch 1857, S. 214, Anmerkung 857.
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Abb. 6.25
Schiffe an Pfahlbündeln vor der Hafeneinfahrt nach Bremerholm/Kopenhagen. Aus dem Kupferstich Hafnia von
Kopenhagen, nach Jan Dirchsen 1611.

198 Ellmers 1983, S. 209, Springmann 1995 S. 72 ff.
199 Heinsius 1986, S. 197.
200 Deggim 2000, S. 107.
201 Ebenda
202 Deggim 2000.

zeuge im 16. Jahrhundert schwierig, die Landungsbrücken zu
erreichen. Für diese waren sie die favorisierte Art der Anlage,
wollte man das Fahrzeug in der Nähe des Uferbereiches festmachen. Doch die Größe der Fahrzeuge und damit ihr Tiefgang nahm zur Mitte des 16. Jahrhunderts beständig zu und
so findet man auf Abbildungen der Häfen nun vermehrt die
von Detlev Ellmers beschriebenen Pfahlbündel als sogenannte Duckdalben, an denen die großen Schiffe festmachen konnten, um nun auch im Binnenhafen selbst ent- und beladen zu
werden, ohne dass sie also direkten Kontakt zur Stadt haben
mussten, wie wir es für Kopenhagen mit der Abbildung 6.25
nachweisen.198 Mit einer derartigen Anlage vor den Landungsbrücken wird man die Fahrzeuge vielleicht auch mit
Blöcken wieder in die Strommitte verholt haben.
Duckdalben findet man bekanntlich aber auch außerhalb des
Binnenhafens. Auf den dort angelegten Fahrzeugen war Feuer an Bord begrenzt erlaubt. Auch in den als Winterlage ausgewiesenen Gebieten sind sie auf Abbildungen nachweisbar
und markieren dort als einzige Hafenkonstruktion den Platz
zum Überwintern (s. Abb. 6.25). Schon Heinsius geht davon
aus, dass die Schiffe nur an einem geschützten Ort Winterlage
halten konnten, der außerhalb des inneren Hafens lag.199 Generell versuchte man mit den Hafenordnungen auch eine gewisse Platzzuordnung in Bestimmung des Winterliegeplatzes
Einzug halten zu lassen.

In Kopenhagen war es bspw. schon nach dem Stadtrecht von
1431 bei Strafe verboten seine Schiffe vor „jedermanns Tür zu
legen.“200 Aber erst 1556 wurde der Grǿnnegaards Havn als
spezielle Winterlage bestimmt, der zwischen Seeland und der
Insel Amager sich befand.201 Mit Sicherheit wird man, wie
Christina Deggim festhält, durch die große Anzahl Winterlager haltender Schiffe auch den Stadthafen benutzt haben, 202
doch diesen wohl eher für den großen Teil der immer noch in
Fahrt befindlichen einmastigen Schiffe geringeren Tiefgangs
oder der, die auch noch ihren Ballast leichterten. Es ist aber
wohl, das Winterlager betreffend, von unterschiedlichen Regelungen in den einzelnen Hafenstädten auszugehen, insbesondere was das Recht Fremder zur Winterlage angeht. Von
Bergen wissen wir bspw. aus dem Jahre 1545, dass „derselb
kein Winterlager zu Bergen haben“203 und das scheint kein
Einzelfall in der Beschneidung der Rechte von ausländischen
Schiffern und Kaufleuten zu sein. Eine der wasserbaulichen
Konstruktionen, die wir in diesem, aber auch anderem Zusammenhang gehäuft im Quellengut schon seit der Begründung dauerhaft genutzter Seehäfen vorfinden, sind die sogenannten Bollwerke. Auch hier stellt sich die Frage ihrer
Beschaffenheit und Bedeutung, aber auch die nach ihrer Installation.

Abb. 6.26
Alle drei Abbildungen zeigen die Stockholm umschließenden Bollwerksbauten, das
sog. Krandsen, besonders den Ausschnitt von Vädersolstovlan, in der zeitlichen
Entwicklung.
links: Abbildung vom sog. Blodbadstavlan aus dem Jahre 1520 mit einer Zufahrt
nach Vädersolstovlan und doppelreihigem Bollwerk, Mitte: die Abbildung von
Olaus Petri aus dem Jahre 1535 mit zwei Zufahrten die mit schwimmenden Bäumen versperrt wurden. Rechts: Abbildung von Braun & Hogenberg von 1570 mit
nur einreihigem Bollwerk.
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6.4.1 Exkurs zu den Steinkistenbollwerken des Breitlings in Rostock204
6.4.1.1 Vorbemerkung
Sie fanden als Molen schon von Begründung der Seestädte an
ihre besondere Bedeutung durch den Küstenausgleichsprozess und damit den ständigen Sandstrom, der die Mündungen an der flachen Südküste der Ostsee verstopfte.205 In Rostock werden erste Maßnahmen von Karl Koppmann bereits
1288 erwähnt. Ein Nötger Horn, der bis 1301 im Ausland weilte, soll auf seine Kosten von der Tonne an (a signo, quod tunna
dicitur) bis in das offene Meer eine Wassertiefe von 6 Ellen,
also etwas über 3 Metern durch Bollwerksbauten herstellen
und fünf Jahre halten. Ihm werden dazu u. a. 100.000 Ziegelsteine bewilligt.206 Außerdem gibt es im Rostocker Ratsarchiv
eine Gewettsrechnung aus den Jahren 1394-95, in der es heißt:
Item predicti domini exposuerunt ad structuram in Warnemunde.
primo Blughere 13 ½ marc. pro 1 sexageno plut ad bolwerk reparandum. item Sulvesheren 12 sol. pro construxione camere in Warnemunde.207 Die Art, lange Bollwerke in die See hineinzuversetzen, fand an der Riff- und Abbruchküste Skandinaviens kaum
Verwendung. Auch wenn man dort gelegentlich Steinkisten
als Molen installierte, übernahmen vorgelagerte Schärenarme
die Funktion dieser Bollwerke.
Der Vergleich des Verhältnisses von Länge und Breite, Anströmwinkel der Segel und Fortbewegungskoeffizient versus
Abdriftwinkel durch Queranströmung von Wasser und Wind
bestimmen die aero- und hydrodynamischen Bedingungen
für die erfolgreiche Passage der Mündung und der Verbringung des Schiffes in Richtung Stadthafen, erst recht bei mehrmastigen Fahrzeugen. Einiges, wie wir bereits wissen, hat sich
durch die Mehrmastigkeit mit Segeldistribution hinsichtlich
des dezidierten Einsatzes einzelner Segel für die Passage in

Richtung Hafen im 16. Jahrhundert verbessert, so der Nutzen
von Lateiner und Blinde. Hervorgerufen durch die erwähnte Brandungslängsströmung, die auf das auslaufende Wasser
des Flusses trifft, sind es keineswegs nur die unterschiedlichen Anströmungen, die auf ein- oder ausgehende Schiffe an
der Mündung wirken, es sind auch die wechselnden Windverhältnisse des sich mäanderförmig durch das Strombett des
Flusses an der Deltamündung ziehenden Wassers, die diese
Passagen zu besonderen seemännischen Herausforderungen
werden ließen.
Derartige Bollwerkskonstruktionen sind 1995 im Rahmen der
Verbreiterung des Rostocker Seehafensals im Breitling näher
untersucht worden (s. Abb. 6.27 und 6.28). Sie dienen hier
exemplarisch auch für das aktive Wirken für die Verbesserung der Zufahrt mehrmastiger, tiefergehender Schiffe in der
Besprechungszeit. Es waren zwei Bollwerke, die aus Steinkisten gebaut von der heutigen kleinen unscheinbaren Insel

Abb. 6.27
Lageplan der Insel Pagenwerder nach
Beendigung der Aufschüttung 1997.
google maps

Abb. 6.28
Die Luftbildaufnahme zeigt den Verlauf
der beiden Bollwerke bis zum Abbruch
in der Nähe des Wendebeckens der Fähre
203 1545 Foreløbig Reces, mæglet
af Kong Christian III, mellem Gesandter fra Byerne Lybæk, Hamborg, Rostock, Stralsund, Wismar,
Lyneborg, Deventer, Zwolle og
Campen og Borgerne i Bergen.,
Laursen 1907, Bd. 1 S. 653 Kap. 14.
204		 Die hier vorgestellten Untersuchungen sind bereits in zwei Arbeiten des Verfassers eingeflossen.
Springmann 1998, S. 71-85, Springmann 2000, S 73-84.
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Pagenwerder (auch Liebesinsel genannt) in den Breitling hineinreichten und vom Verfasser im Auftrag des Schifffahrtsmuseums im Rahmen der Hafenumbauten 1995 untersucht
wurden.

6.4.1.2 Untersuchungsmethodik und archäologische Prospektion

205 Untersuchungen von Steinkistenbollwerken gehen an der
deutschen Ostseeküste einher mit
Forschungen der Volkskunde. Hier
sind insbesondere die Arbeiten von
Wolfgang Rudolph zu erwähnen.
Er erfasste Bollwerke, z.B. vor Breege auf Rügen.
206		 Damit könnte man auch, wie
w.u. nachgewiesen aus Mangel an
Feldstein, Ziegelgrus oder Bruchware zum Ausfüllen gemeint haben. Koppmann 1900, S. 14-15
207 Ratsarchiv Rostock. Gewettsrechnungen 1394-95 zitiert nach
Stieda 1887, Anhang S. 79.
208 Ein lose aufgefundenes schwarz
gefärbtes Holzstück erwies sich eindeutig als Eichenholz (die Gerbsäure der Eiche färbt das Holz bei längerem Sauerstoffentzug schwarz).

Da die Bollwerke bei den ersten Prospektionen sehr lang
schienen, bot sich Luftbildaufnahmen zu ihrer Erfassung besonders an. Sie sind im maritimen Kontext durch die wegbereitenden Arbeiten des deutschen Piloten Otto Brasch in die
archäologische Forschung eingeführt worden. Im Zeitraum
der Untersuchungen standen seine Arbeiten aber erst am Beginn. So bot sich die Möglichkeit der Einsichtnahme von Luftbildaufnahmen des Breitling im Kataster- und Vermessungsamt der Hansestadt Rostock (s. Abb. 6.28 links). Deutlich
heben sich in einer dieser die Ausmaße der Bollwerke vom
Meeresboden ab. Relativ unkompliziert konnte Verfasser
nach der Digitalisierung der Luftbildaufnahmen an der Universität Rostock mit Hilfe eines Referenzmaßstabes (s. Abb.
6.28 rechts) die ungefähre Länge und den Richtungsverlauf
der beiden Bauwerke bestimmen.
Bollwerk I hat eine Länge von ca. 250 m, Bollwerk II eine
Länge von ca. 600 m. Beide sind durchweg aus Steinkisten
gebaut. Deutlich ist die Parallelführung beider Bollwerke bis
zum Abbruch des Bollwerkes I nachzuweisen. Bezeichnet
man die aus Kanthölzern gefertigten und mit Steinen und Faschinen aufgefüllten "Kisten" als Segmente dieser Bauwerke,
so besteht Bollwerk I aus ca. 50 und Bollwerk II aus ca. 130
Segmenten. Tarnow verzeichnete für das Bollwerk II auf seiner Karte von 1796 (s. Abb. 6.43) nur 112 Kisten.
Deutlich erkennt man auch die Tiefenlinien auf der Luftbildaufnahme. In vergleichender Hinsicht mit historischen Karten
ist die topografische Anbindung der beiden Bauwerke, insbesondere des Bollwerkes I an den Pagenwerder nachweisbar.

Durch die Länge der Bauwerke von über 100 m war der Einsatz von Tauchern nur bei Detailuntersuchungen sinnvoll, bei
denen es um die Erfassung einzelner Konstruktionsdetails
ging.
Daher kam zuvorderst eine kabelgebundene ferngesteuerte
Unterwasservideokamera zum Einsatz, die schon in Zusammenhang mit der Untersuchung des Mukran Wracks näher
vorgestellt wurde. So konnten beide Bollwerke in nur zwei
Tagen systematisch erfasst werden. Bei der Vermessung kam
1995 noch ein Tachymeter [Laserentfernungsmeßgerät] mit
einer Genauigkeit von bis zu 5m zum Einsatz. Damit konnte in Verbindung mit einem DGPS der Verlauf des Bauwerks
allerdings nur annähernd genau bestimmt werden. Verschiedene Punkte des Bauwerkes I dienten als Referenzpunkte und
ermöglichten den nahezu exakten Vergleich mit der digitalisierten Luftbildaufnahme (s. Abb. 6.28). Hier ergaben sich
unter Vernachlässigung des Neigungswinkels der Kamera im
Flugzeug keine größeren Abweichungen.
6.4.1.2.1 Das Bollwerk I
Dieses Bollwerk geht direkt von der Mitte der Insel Pagenwerder südlich Richtung Überseehafen. Beim Bau wurden Kanthölzer vorwiegend aus Eiche in einer Stärke von ca. 30x20 cm
verarbeitet.208
Auch bei den als Pallungen für die Faschinen und Gesteine
dienenden Kanthölzern am Kistenboden handelt es sich mit
großer Wahrscheinlichkeit ausschließlich um Eichenholz,
welches als Kernholz aus Stämmen geschlagen wurde. Behauspuren ließen sich nachweisen. Das Bollwerk I erhob sich
nicht über den Wasserspiegel, so ist davon auszugehen, dass
es nach dem Durchstich des Pagenwerder im Zuge der Hafenarbeiten 1837, vielleicht aber auch schon früher, nutzlos war
und somit abgetragen wurde. Das Bollwerk ragt auf seiner
ganzen Länge ca. 60-80 cm aus dem Meeresboden.
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Der "Kistenboden" ist im tonhaltigen Grund eingesetzt. Die
Überreste des Bollwerkes I sind vermutlich die ersten Partien
der Kanthölzer, die als "Kisten" auf den Meeresboden aufgelegt wurden.
Als erster Horizont zeichnet sich ein grauer sandiger Ton ab,
der stark mit Diatomeen [verrotteten Algenpflanzen] versetzt ist. Diese Überreste natürlichen Lebens lagerten sich,
aus dem Binnenland kommend, nach der Litorinasenkung
und dem Entstehen des Breitlings durch die nun vorhandene
Landbrücke als Schwebeteilchen auf dem Meeresboden ab.
Der Vorgang ist für die Entstehungsgeschichte der Bollwerke
von einiger Bedeutung, denn durch die Landbrücke wurde
die natürliche freie Mündung der Warnow zum Meer eingeschränkt und der Warnowstrom verlor insbesondere im Breitling an Strömungsgeschwindigkeit.
Durch die kaskadenförmig auf dem Meeresboden aufliegenden Kanthölzer versuchte man wirkungsvoll, die Wassertiefe, d.h. den Neigungswinkel des Meeresbodens vom Pagenwerder in Richtung Überseehafen auszugleichen. Dies macht
mit der Vermeidung der damals durchaus noch technisch
anspruchsvollen Rammarbeiten, besonders im Geschiebemergel, einen der Hauptunterschiede in der Konstruktion im
Vergleich zu dem nachfolgend beschriebenen Bollwerk II aus.
Diese spezielle Konstruktion erforderte darüber hinaus den
Bau des Bollwerkes I vom Tiefen ins Flache (Abb. 6.29 und
6.30).
Gemessen vom Pagenwerder ist eine Unterbrechung nach ca.
160 m interessant. Diese "Lücke" ist immerhin fast 30 m breit,
und in diesem Bereich lässt sich kein Nachweis irgendwelcher Bautätigkeit erbringen. Die Unterbrechung ist auch auf
dem Luftbild zu erkennen (s. Abb. 6.28).

Abb. 6.29 (links)
Schematische Darstellung der Bauweise des Bollwerkes I, Zeichnung M.S./
Hartmann

6.4.1.2.2 Das Bollwerk II
Dieses Bollwerk beginnt ca. 200 m östlich von Bollwerk I in
Höhe des sogenannten Pinnengrabens (die Zufahrt zum heutigen Marinehafen) und erstreckt sich parallel bis zum Abbruch
des Bollwerkes I. Von da an zieht es sich dann hakenförmig
100 m in Richtung Osten (s. Abb. 6.28). Der ausgebaggerte
Pinnengraben zum Militärstützpunkt Hohe Düne begrenzte die Ausdehnung des Bollwerkes in nördliche Richtung.
Demzufolge ist es nicht auszuschließen, dass das bezeichnete
Bauwerk im Entstehungszeitraum Landverbindung mit der
unter Wasser geratenen Insel Gänsewerder hatte.
Die ersten ca. 100 m des Bollwerkes waren vor der Anlage des
Spülfeldes, das letzten Endes die fast völlige Überdeckung
der Bollwerke bedeutete, bei normalem Wasserstand trockenfallend (s. Abb. 6.31). Deutlich erkennt man an jeder Seite des
Bollwerkes II versetzt angeordnete Pfahlreihen. Daraus erschließt sich schnell die Andersartigkeit der Baukonstruktion
im Vergleich zum Bollwerk I. Die Abb. 6.32 stellt schematisiert die Art und Weise der Konstruktion dar.

Abb. 6.30
Unterwasserfoto von verkeiltem Querriegel, Foto: M. S.

Abb. 6.31
Trockenfallende Teile des Bollwerkes
II erleichterten die Untersuchung der
Konstruktion. Foto: M. S.
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bracht werden mussten, dafür aber entsprechend tief, um
Halt zu generieren.209
Auch das Bollwerk II wurde bis auf wenige hölzerne Querriegel abgetragen. Eisgang wird darüber hinaus zur weiteren
Zerstörung geführt haben. So ließen sich über den trockenfallenden Bereich hinaus vorrangig die runderodierten Pfahlköpfe nachweisen.
Im Vergleich zu Bollwerk I ist die Größe der Steine auffällig.
Hat man bei diesem wahrscheinlich noch mit Manneskraft
handhabbare Steine zum Ausfüllen der Kisten benutzt, so
waren die bei Bollwerk II aufgefundenen Steine nur mit erheblichem Aufwand zu verbringen. Im Verlauf des Bollwerkes zum Überseehafen hin ergibt sich kein Anzeichen einer
Unterbrechung. Das Bollwerk II bricht direkt am Beginn des
Wendebeckens der Fähre am Überseehafen ab.

Abb. 6.32 (rechts)
Schematische Darstellunf der Bauweise des Bollwerkes II, Zeichnung M. S./
Hartmann

209 Deggim 2000.
210 Zwei langwährende Diskussionsrunden mit berufserfahrenen
Wasserbauingenieuren
brachten
keinerlei Informationen über die
Wiederverwendung der Konstruktion im Ostseeraum anderswo.
Trotz dieser Tatsache scheint es
nicht ganz aussichtslos, die Bauweise aufgrund der unterwasserarchäologischen Prospektion und
Vermessung nachzuskizzieren.

Der hauptsächliche Unterschied ergibt sich, wie bemerkt, aus
der Verwendung von Rammpfählen, deren Stabilität als Gegenpol zur Seitenkraft das Auseinanderdriften der Steinkisten
wirkungsvoll unterbinden sollte. Dies ist bei Bollwerk I, abgesehen von der Kehlung, nur durch die Verkeilung realisiert.
Als Pfähle wurden Weichholzstämme in einem Durchmesser
von mindestens 20 cm verwendet. Die Wassertiefe unterscheidet sich nicht wesentlich von der bei Bollwerk I geloteten Tiefe. Der Untergrund bestand gleichfalls aus grauem sandigen
Ton, der sich im Laufe der Jahre nach dem Durchstich 1837
stark verhärtete und das Eindringen mit einem spitzen Gegenstand kaum ermöglichte. So war das Rammen, welches
mindestens eine Tiefe von 1,5-2,0 m, also ein Drittel der Gesamtlänge des Rammpfahles, erreichen sollte, im Vergleich zu
Rammarbeiten an der Küste wahrscheinlich ein schwierigeres
Unterfangen. Deggim berichtet in ihrer Arbeit von solchen
Rammpfählen, welche über 30 Fuss also fast 9 m lang waren,
hier aber nur in den Schlick des Hamburger Hafens einge-

6.4.1.3 Die Bauweise beider Bollwerke:
6.4.1.3.1 Bollwerk I210
Das wahrscheinlich aus der Rostocker Heide stammende
Eichenholz ist mit Prahmen an seinen Bestimmungsort verbracht worden, wo es kaskadenförmig vom Tiefen ins Flache
zusammengesetzt worden ist. Die Hölzer hatten trotz der vermutlich wochenlanger Wässerung wohl immer noch Auftrieb.
Den Zusammenbau kann man sich daher wie folgt vorstellen:
Man begab sich mit einem größeren Prahm und einigen vorgefertigten Kistenböden sowie in einer bestimmten Reihenfolge gekennzeichneten Längsträgern und Querriegeln zum
späteren Bollwerkskopf. Hier legten die Wasserbauer die
Kistenböden aus, die gleichzeitig aufschwammen. Ein Prahm
setzte Kistenboden an Kistenboden in Richtung Pagenwerder
zusammen. Die Längsträger wurden angelascht und wahrscheinlich ausschließlich mit Holzdübeln verbunden. Ein
anderer mit Querriegeln und Längsträgern beladener Prahm
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setzte auf schwimmenden Kistenböden kaskadenförmig neue
Segmente zusammen und verkeilte den Querriegel mit einem
Holzkeil (s. Abb. 6.29).
Kistensegment für Kistensegment beschwerte das entstehende Bauwerk, welches langsam auf den Grund absackte. Die
Arbeit wurde so angelegt, dass die Segmente immer über
Wasser zusammengesetzt und verkeilt werden konnten, ansonsten hätte man Taucher einsetzen müssen.
Darüber hinaus hat man mit handhabbaren Steinen das Bollwerk beschwert.
So berührte der erste Kistenboden den Grund, und das oberste Segment dieser Kiste lag über Wasser, als zeitgleich 30-50m
in Richtung Pagenwerder der andere Prahm wieder einen
Kistenboden ansetzte. Zur Zeit dieser Maßnahme wird die
Wassertiefe nicht weit über 2,5-3,0m betragen haben.
Vielleicht hat man die ersten Kisten auch nicht so hoch aufgebaut, damit sie nicht ganz aus dem Wasser ragten. Dies würde die Erklärung von Barnewitz untermauern, der die Kisten
als schräg gegen die Strömung versetzte "Balken" [Kisten]
beschreibt.211 Sie könnten die von dem Strom herantransportierten Eismassen durch ihre Kaskadenform im Sinne einer
Eissperre brechen. Der Schwachpunkt wäre aber hier in der
Gefahr des Abtragens der oberen Segmente zu suchen. Die
Bewehrung des Molenkopfes mit Feldsteinen ist wahrscheinlicher. Auch dies ist durch die Anlage des neuen Fahrwassers
und die in diesem Zusammenhang getätigten Baggerarbeiten
nicht mehr verifizierbar.
War das Bauwerk bis an den Pagenwerder fertig errichtet,
wurden die Kisten nach und nach mit Faschinen und Steinen
verfüllt. In der Art ihrer Konstruktion unterscheiden sich daher von den sogenannten Steinkisten, wie wir sie aus der Grabung von Åkerlund im Kalmarer Hafen nachweisen (s. Abb.
6.33)212, aber auch von der Art, wie sie uns Olaus Magnus in
seiner carta marina darstellt, da das ganze Bauwerk sozusagen

homogen durch ineinander verzahnte Lannungen, eben kaskadenförmig, zusammengesetzt wurde (s. Abb. 6.34).
Man darf davon ausgehen, dass die Kisten oben verschlossen
waren, d.h. eine Auflage hatten, um die Begehbarkeit zu sichern, auch ist das Treideln mit Pferden anzunehmen, genauso wie wir es für das Bollwerk II für das erleichterte Befahren
der doch engen Passage als schlüssig erachten,213 besonders
dann, wenn sich zwei Fahrzeuge begegnen und ein Fahrzeug damit in Lee kommt. Deshalb erlaubte man die Zufahrt
wahrscheinlich jeweils nur einem Fahrzeug, da es dann von
beiden Bollwerken aus gleichzeitig in der Mitte des Stromes
getreidelt werden konnte. Das Treideln war eine Dienstleistung, welche in Hinsicht des Schiffsverkehrs eine Kontrolle
am Bollwerk voraussetzte, wovon in den Kämmereibüchern

211 Barnewitz 1925, S. 148.
212 Åkerlund 1951.
213 Generell wird in Menschenund Pferdelinienzug unterschieden, der das Schiff mit einem Zugseil einer sogenannten Linie welche
in der Regel am Heck befestigt war.
Von dort lief das Seil zu einem Flaschenzug der wiederum mit einem
Seil am Mast angeschlagen wurde.
So konnte man vom Heck die Linie
im Bedarfsfall verkürzen oder erweitern. Die Höhe der Schlepplinie
war variabel, da der Flaschenzug an
verschiedenen Stellen am Mast angeschlagen werden konnte um die
Linie über Bauwerke, Uferbefestigungen u.a. hinweg zu führen. Es
konnte somit mit einfacher als auch
doppelter Linie gezogen werden,
resp. so auch vom anderen Bollwerk. Heil, S. 143. Die Linienpfadbreite war gegen 12 Fuß breit. Heil,
S. 153.

Abb. 6.33
Steinkistenbauweise nach der Ausgrabung des Kalmarhafens durch Åkerlund. Die Triangulare Konstruktion
befand sich an der Spitze des Bollwerkes. Åkerlund 1951.
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Abb. 6.34
Eine ähnliche, im Detail etwas anders
geferigte Konstruktion zeigt uns auch
Olaus Magnus in seiner carta marina
von 1532.

Abb. 6.35
Unterwasserfoto der versetzten Pfahlreihen, die sog. Kribben und Koken mit
darin eingelegtem Querriegel.
Foto: M. S.

214 R.A. Danske Kacelli, Kontraktbog, B 189a zitiert nach Mortensøn
1995, S. 223.
215 Hirsch 1857, S. 214.
216 Barnewitz 1925, S. 234.
217 Rudolph 1969, S. 184.
218 Witt 1989, S. 44.
219 Voß 1928, S. 59.

und Gewettsrechnungen aber derzeit nichts Urkundliches
vom Verfasser verifiziert werden konnte.
Für den Bau einer „skibsbrøche“ als die gängigste Form der
Hafenanlage in Skandinavien dieser Zeit, ist für den 6. Februar 1634 ein Kontrakt erhalten geblieben. Demnach soll die
Anlage aus drei Steinkisten bestehen, wobei die größte 20 alen
lang und breit sein soll, also 12,65 m x 12,65m, und mit 9 alen,
also 5,67 m, Höhe veranschlagt war. Dazu heißt es: „ ... och
skall bemeldte 3 stenkister med plancker bekledes, saa vell som den
fanske brøche fra en stenkiste til den anden och plancker ofverligges,
at man med vogne derpaa kiørre kan...“. Dazu sollen der Zimmermann und seine Gehilfen „steenkisterne at udsætte, fylde och
pælene underslaa.“214
6.4.1.3.2 Bollwerk II
Die Kisten dieser Anlage wurden im Gegensatz zu Bollwerk
I stoßweise aneinandergesetzt, also nicht kaskadenförmig.
Auch hier ist gleichfalls der Kistenboden bei den Untersuchungen nachgewiesen worden.

Besonders auffällig sind versetzt verlaufende Pfahlreihen, in
deren Mitte sich der Längsträger befindet, der so gegen Setzungen und Verrutschen gesichert wurde (s. Abb. 6.24), wie
wir es auch in einfacher Form bei den Bollwerksbauten in
Sventoji nachweisen. Die Verwendung dieser Technik, die
man als "Kribben" und "Koken" bezeichnet, stellt eine Weiterentwicklung im Vergleich zu der Verwendung der verkeilten
Querriegel bei Bollwerk I dar (s. Abb. 35). Sicherlich hat man
erst die auf dem Zimmermannshof (Platz der heutigen Lotsenstation) vorgefertigten Kistensegmente eingeschwommen,
zusammengebaut, abgesetzt und dann die "Koken" und "Kribben" als Pfähle eingeschlagen. Hier nutzte man die aufgebauten Kisten als Arbeitsfläche und Rammlehre. Danach wurden
sie mit "ganz großen Steinen" und Faschinen verfüllt, oft auch
mit Ziegelgrus als Ersatz für die Mangelware "veltsten". Ein
großer Teil der Steine soll von Diedrichshäger Feldern herantransportiert worden sein. Auch Schiffer brachten Steine als
Ballast mit und wurden dafür entlohnt. Einfach machte man
sich die Besorgung der Steine in Danzig. Verbunden mit den
harten Gesetzen zur Reinhaltung der Zufahrten durften dort
Ballaststeine nur auf dem Bollwerk entladen werden.215 Barnewitz überliefert uns die Tätigkeit der Steinfischer, die mit
ihren Zangen vor Stolteraa Steine "fischten".216 Der maritime
Volkskundler Wolfgang Rudolph beschreibt diese Zangen
mit einem Fassungsvermögen bis zu 1 m³.217
Dass 1582-84 zum Bollwerksbau und zur Uferbefestigung
Steine aus der abgerissenen "Hundsburg" bei Schmarl verwendet worden sind, wie man in der Interpretation zu Vicke Schorlers Abcontrafractur von Rostock nachlesen kann,
ist nicht wahrscheinlich.218 Diese wurden zum "fangen" eines
Durchbruchs an der Hohen Düne verarbeitet.219
Am Bollwerk II benutzte man insbesondere bei den Pfählen
Weichholz, welches aufgrund der Knappheit in der Rostocker
Heide auf Gotland geworben wurde, oder man verwendete
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auch Holz aus Schiffswracken. Auch stellten versenkte und
mit Steinen verfüllte Wracke mit großer Wahrscheinlichkeit
durch die Art der Schiffbaukonstruktion, d.h. Aufteilung des
Schiffsinnenraumes durch Schotte, den Beginn der Kistenbauweise dar. Verfasser konnte eine solche Zweitverwertung
eines Seglers bei Überresten eines Steinkistenbollwerkes in
der Nähe der Zollstation in Klaipeda nachweisen. Sie ist aber
auch vielfach in den Quellen belegt ist und muss nicht immer
unbedingt mit der Sperrung eines Hafens in Verbindung gebracht werden.
Als Ersatz für ein Bollwerk ist sie auch noch eine im 19. Jahrhundert gebräuchliche Methode, wie der Bau der Mole vor
Neuendorf/Ueckermünde durch die Versenkung eines Schiffes, in diesem Falle eines Haffkahns, aufzeigt.220
Auch hier diente der Abschluss des obersten Segmentes der
Kisten durch Bohlen der Begehbarkeit. Voß hält dazu aus einer Quelle fest, dass auch das hier beschriebene Warnemünder Bollwerk "lank bebredet" wurde.221 Zumindestens mündlich überliefert ist der auf den Bollwerken entlang führende
Treidelweg zum Moltkeland,222 dem heutigen Fährhafen, auf
dem man mit Pferden Schiffe zog (s. Abb. 6.37). Dietrich vam
Lohe berichtet in seiner Chronik vom 4. Juli 1581, dass ein
Jochim Barchman das nie dep vor Warnemund gefangen...., also
dat men mit wagen daraver foren konde.223 Hier ist aber wahrscheinlich das Seebollwerk gemeint. Diese Bauvorhaben
waren in damaliger Zeit nur durch hohen Personaleinsatz
durchführbar, so dass Barmann bspw. 70 Arbeiter über einen
längeren Zeitraum beschäftigen musste.224 Besonders originell und sonst im Ostseeraum nicht bekannt zeigt sich der
zickzackförmige Verlauf des Bollwerkes II vom Pagenwerder
bis zum Abbruch des Bollwerkes in der Mitte des Breitlings.
Nach der undatierten Karte (s. Abb. 6.36) und der Karte von
Zülow [1719] reichte das dort ebenfalls zickzackförmig dargestellte Bollwerk zumindest im 17. Jahrhundert nicht mehr

bis ans Moltkeland heran. Demgegenüber zeichnet Möller in
seiner Karte von 1754 die Kisten gerade, in doppelter Kistenreihe (34 Kisten) ein. Seine Karte trägt den Namen "Der Rostocker See Hafen, wie solcher zu Warnemünde gelegen nach
der Masse der dabei befindlichen Kisten, Dünen und Wiesen".
Ein Modell von Warnemünde aus dem Jahre 1789 hätte darüber hinaus noch weitere Informationen, z.B. vom Rammen
der Pfähle, über das Sägen bis zum Zusammenbau der Kisten,
gegeben. Im II. Weltkrieges ist dieses Modell leider verloren
gegangen.

Abb. 6.36
Undatierte Karte um 1700. LHAS. Die
Kreuze in der Nähe des Bollwerks II
geben wahrscheinlich die Durchfahrt
ins Winterlager an, um nicht auf das
versunkene Bollwerk I zu laufen. Das
links oben abgebildete Schiff könnte auf
die Barke an der `Alten Warnow´ Kurs
halten (roter Pfeil).
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Abb. 6.37
Niederländische Trekfahrt mit Pferden
im 17. Jh. Anonyme Radierung und
Prinzip des Rollpfahles zur Umschiffung der Ecken des Bollwerkes. Stettner
2003.

220 Springmann 2000, S. 151.
221 Voß 1928, S. 70.
222 nach dem Besitzer Georg
Moltke so überliefert
223 Dragendorff 1931, S. 48. s. a.
Voß 1928, S. 129 ff.
224 Voß 1928, S. 131.
225 Mitteilung des Landesamtes
für Bodendenkmalpflege vom 17.
August 1997.
226 Schorler schuf die Rolle in einem Zeitraum von 1578 – 1586.

Weiterhin wurden auf dem Luftbild als auch bei Vororuntersuchungen Buhnenreihen am Pagenwerder festgestellt, die
eine dendrochronologische Datierung ins ausgehende 15.
Jahrhundert ergaben.225 Sie dienten der Befestigung der Insel.
6.4.1.3.3 Die Schaffung der Zufahrt zum Rostocker Hafen
Führt man die Veränderungen in der Hafentopografie der
Frühen Neuzeit im südlichen Ostseeraum an, so fußt sie auf
den hier behandelten materiellen Überresten aber auch ganz
wesentlich auf dem authentischen Bilddokument von Vicke
Schorler, der selbst - gerade erst 18 Jahre alt - als gebürtiger
Rostocker innerhalb von acht Jahren ein Zeitdokument von
allgemeiner Bedeutung und für den hier behandelnden Problemkreis im Speziellen schuf.226 Das aus 127 Blättern zusammengesetzte, fast 19 Meter lange Bildwerk ist deshalb im
Gegensatz zu anderen Hafendarstellungen - wie die von Georg Braun und Franz Hogenberg227 (erstmals1576) sowie von
Hans Weigel (1560) - für uns so interessant, weil wir davon
ausgehen müssen, dass es kein Auftragswerk war und man

deshalb in diese einzigartige Arbeit kein sonderliches Motiv der Verbrämung und Beschönigung hineininterpretieren
kann und somit eine die Realität verändernde Subjektivität,
von der sich die erwähnten Arbeiten nicht unbeeindruckt zeigen.228 Christina Deggim erwähnt gerade die Hogenberg Bilder, wenn sie auf die mehrmastigen Schiffe im Bild des Stadthafens verweist.229 Man darf das Vorhandensein dieser aber
nur mit einigem Vorbehalt als authentisches Abbild werten,
da gerade Hogenberg den Auftraggebern die Bedeutung ihrer
Hafenstädte eben auch durch die Größe ihrer Schiffe deutlich
machen wollte. Ingrid Ehlers fasst die Motive Schorlers wie
folgt prägnant zusammen: „Liebe zu Rostock, Stolz auf die
Stadt, Ausprobieren seiner künstlerischen Fähigkeiten“.230
Natürlich ist auch Schorlers Arbeit von 1586 nur begrenzt
eine reale Darstellung - eben nur eine Abcontrafactur - seiner Heimatstadt. Sie ist weder maßstabsgerecht, noch sind
seine Zeichnungen perspektivisch gehalten, auch ist sie keine vollständige Wiedergabe. Seine Arbeit besticht aber umso
mehr durch Detailkenntnis und genauer Beobachtungsgabe,
die gerade für den hier behandelten Kontext von besonders
wertvoll scheint. Umso bedauerlicher ist, dass in der Bearbeitung der Rolle der maritimen Topografie in der Interpretation
kaum Raum gegeben wird. In der m.W. letzten Bearbeitung
der Rolle aus dem Jahre 2002 von Jan Scheunemann könnte man davon ausgehen, es würde sich nicht einmal um eine
Seehafenstadt handeln. Maritime Bauwerke und die Vielzahl
von Schiffsabbildungen sind nicht in einem Satz erwähnt!231
Im Hafenbild der „Schorler-Stadt“ sehen wir in der Regel einmastige und damit weniger tief tauchende Fahrzeuge. Mehrmaster sind nur im Unterlauf der Warnow erkennbar und in
geringer Zahl vor der Silhouette des Rathauses zu sehen. Selbst
bei Hans Weigel bemerken wir die mehrmastigen Fahrzeuge
an besonderen Pfählen in der Mitte des Stromes liegen und
nicht an den von ihm explizit abgebildeten Landungsbrücken
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(s. Abb. 6.13). Die Abbildung aus Wismar hingegen zeigt eine
ganze Reihe mehrmastiger Fahrzeuge hinter dem Baumhaus.
Dies kann darin begründet sein, dass Wismar bekanntlich gegenüber Rostock kaum Schwierigkeiten mit der Tiefhaltung
des Hafens hatte, es war auch kein Flussmündungshafen.
Durch Schorler kann man davon ausgehen, dass gerade in der
Schaffenszeit seines Werkes mehrmastige Schiffe vor allem im
Seehafen festmachten. Wesentlich geringer scheint allerdings
die Anzahl der Mehrmaster zu sein, die im Stadthafen anlegten, wie wir so ein Schiff mit dem Einlaufen des mehrmastigen schwedischen Kriegsschiffes FINNSKA FALKEN in den
Stadthafen im Jahre 1564 an anderer Stelle belegt haben.232
Mehrmastige Handelsschiffe mussten wahrscheinlich erheblich geleichtert werden, nur so könnten sie Motiv für die von
Hogenberg beauftragten Zeichner der Stadtansichten gewesen sein. Ob sie dann noch an den Landungsbrücken anlegen
konnten, bleibt auch zweifelhaft (s. Abb. 6.38).
Vicke Schorler hält in seiner Abcontrafactur aus dem Jahre 1582 den Seehafen unweit der Kirche am heutigen Alten
Strom fest. Dieses Bildzeugnis dient daher nicht nur als unwiderlegbarer Beweis für die Anlage eines Seehafens, es stellt
auch seine Bedeutung heraus. Ernst Dragendorff weist sie
anhand der Befestigung Warnemündes, insbesondere seines
Korbhauses, bereits am Ende des 15. Jahrhunderts nach.233
Das Verhältnis von einmastigen zu mehrmastigen Schiffen in
der Ansicht Warnemündes im Vergleich zu dem weiteren Teil
der Schorler Rolle spricht deutlich davon, das Schorler hier
den Hafen für die Schiffe mit größeren Tiefgang darstellen
wollte (s. Abb. 6.39).234 Einschränkend muss man in Hinsicht
der Darstellung Warnemündes durch Schorler allerdings erwähnen, dass er Warnemünde nicht die Bedeutung zukommen lässt wie seiner Heimatstadt Rostock, sonst hätte er den
Fischer- und Seeleutehäusern kein zweites Stockwerk gegeben. Dennoch verschafft er uns eine relativ authentische Vor-

stellung von der Zufahrt nach Rostock, ohne dass er speziell
die Anlage der hier näher behandelten Bollwerke darstellt.
Es ist auch nicht ausgeschlossen, dass der anonyme Meister,
der Rostock auf dem Dreikönigsaltar um 1425 darstellte, diesen Bezug Rostocks zu seinem Seehafen zumindest symbolisieren wollte, in dem er ein Schiff zeichnete, welches durch
eine Landzunge verdeckt wird (s. Abb. 6.40). Vielleicht ist hier
sogar der Pagenwerder und die dahinter befindliche Laakbucht zu sehen, da der Künstler ansonsten wohl, wie Schorler
auch, die Bebauung Warnemündes gezeigt hätte.
Haben sich die Einfahrten in die Warnow durch die Nehrungsbildung im Laufe der Jahrhunderte stetig verändert,235
so öffnete man den alten Strom für Schiffe über 100 Last
nachweislich erst 1420/21. Auch die Christophorus Sage geht
darauf ein, dass die Warnow sich wie ein Rinnsal durch die
Dünen zog und deshalb sehr flach war, sodass ein Mensch
hindurchwaten konnte. Die Flachheit trifft für alle Mündungen des Warnowdeltas mehr oder weniger zu. Schon darum
darf man davon ausgehen, dass nur Fahrzeuge um ca. zwei
Meter Wassertiefe die Warnow im Mittelalter hinauffahren
konnten. 236

Abb. 6.38
Stadtansicht von Rostock aus dem Jahre 1597 aus Braun und Hogenbergs
civitates orbis terrarum zeigt die
Landungsbrücken mit Brückenhäusern
an ihren Enden, die in ihrer frühen, unbedachten Form auch auf dem Dreikönigsaltar (s. Abb. 6.40) dargestellt sind.

Abb. 6.39
Der Seehafen Warnemünde als Detail
der Vicke-Schorler-Rolle aus dem Jahre
1582 zeigt die Befestigung der Kais als
auch den Seeturm am Beginn der Einfahrt. wikimedia.
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Abb. 6.40
Die Tafel vom Rostocker Dreikönigsaltar von 1425 zeigt ein ankerndes Schiff
hinter einem Landvorsprung, mit dem
der unbekannte Künstler vielleicht die
Laakbucht darstellen wollte. Zu beachten sind auch die zwei Männer auf dem
Brückenhaus einer der Landungsbrücken. wikimedia
227 Braun und Hogenberg, Civitates orbis terrarum, Bd. V 1597,
die Stadtansichten sollten dem
Weltatlas von Ortelius in Art und
Ausstattung entsprechen, was zu
Übertreibungen bspw. in Größe
des Flussen möndete Stephan Füssel, Rem Koolhaas, Hist. Museum
Frankfurt/M.: Georg Braun, Franz
Hogenberg: Civitates orbis terrarum
(Städte der Welt). 363 Kupferstiche
mit 564 Stadtansichten neu herausgegeben und kommentiert. Nach
einem Original des Historischen
Museums Frankfurt. Das Original
erschien von 1572 bis 1618. Taschen
2008, 520 Seiten.
228 „Der Autor übt dabei äußerste
Zurückhaltung und ist um ungeschmikte, wahrheitsgetreue Mitteilung bemüht.“ Ehlers 2000. J.
Schildhauer bezeichnet es als „...
ein einzigartiges historisches Dokument von einer Hansestadt in spätmittelalterlicher Zeit entstanden,
wie wir kein zweites kennen.“ In
Ders. Die Sozialstruktur der Hansestadt Rostock von 1378–1569,
in Hansische Studien Bd. 8 Berlin
1961.

Also muss man die historische Zufahrt Rostocks nicht direkt
am Alten Strom vermuten. Geht man davon aus, dass es für
größere Schiffe über die bezeichnete Last und einen Tiefgang
um die 2 Meter eine kontinuierlich befahrbare Ausfahrt weiter östlich gab, könnte man dort nach Hafenanlagen suchen,
die den Umschlag und den Transport nach Rostock und Warnemünde garantierten. Überliefert sind Leichterdienste, d.h.

es mussten vereinbarte Plätze ausgemacht worden sein, wo
man die Waren übernahm, um sie mit Schuten und Prahmen die flache Warnow hinauf nach Rostock zu befördern.
Auch ein Torfgraben ist erwähnt, auf dem man mit Schuten
und Prahmen Holz aus der Rostocker Heide holte.237 Dieser
Ort sollte einen guten Ankergrund aufweisen, eine unproblematische Zufahrt, d.h. einen entsprechenden Tiefgang und
wenig Strömung garantieren, sowie möglichst wind- und
wettergeschützt sein. Die Untersuchungen am Pagenwerder
haben ergeben, dass man mit Hilfe von Uferbefestigungen
die Einfahrten beständig halten wollte, da der Sand und die
damit einhergehende Verlandung am Pagenwerder sich immer weiter östlich fortsetzte. Davon geht auch die Expertise
der Mitarbeiter der Universität Rostock, Fachgebiet Küstenwasserbau Peter Fröhle und Frank Weichbrodt aus, die auch
Krauses Auffassung von einem bogenartigen Fahrwasser auf
dem Breitling bestätigen, da dieses auf keinen Fall natürlich
hinter dem Pagenwerder krümmt, wie es der Verlauf der Bollwerke zuließ (Abb. 6.41 und 6.43).
Da das Fahrwasser durch die Bollwerke fast einen rechtwinkligen Verlauf hinter dem Pagenwerder nimmt und in Richtung Rostock abfällt, scheint hiermit auch dieser bogenartige
Verlauf des Flussbettes aufgehoben und der Fluss damit kanalisiert worden zu sein.
Die "Ollen Kisten" (Abb. 6.41), die ebenfalls im Steinkastenprinzip gebaut, sich zwischen Buhne 16 und 18 auf der Seeseite Markgrafenheides kurz unter Wasser befinden und in ihrer
Ausrichtung von Ost nach West verliefen, wären der Beweis
für die historische Ausfahrt der Wenden, sie sind aber nach
Dendrochronologie weit jünger datiert. Darüber hinaus wären die aufzufindenden Reste der Danskeborg, welche durch
die Rostocker aus Steinen der abgebrannten Dorfkirche von
Warnemünde und des entstehenden Turmes der Petrikirche
errichtet wurde, der Beweis für den weiteren Richtungsver-
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Abb. 6.41
Karte von Kunow Voß mit den vermuteten, historischen Hafenausfahrten, en gros mit der Karte von Tarnow (s. Abb. 6.43) identisch. Vergleicht man das Warnowdelta mit
anderen Flussläufen an der Ausgleichsküste des südlichen Ostseegebietes, z.B. mit dem der Memel, so kann durchaus eine Art `Warnownehrung´ mit einem in den Zeiten
von E nach A gewanderten, schiffbaren Warnowauslauf vermutet werden. Voß 1927.

Deggim 2000, S. 26.
Ehlers 2000, S. 16.
Scheunemann 2002, S. 281–328.
Springmann 2001, S. 8-14.
Dragendorff 1902, S. 69-98.
Witt 1989, S. 45.
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Abb. 6.42
In der Karte von Ludwig Krause ist
erstmals das Bollwerk I als `Frühere
Steinkisten´ angedeutet. Krause 1921.

235 Befindet sich die historische
Einfahrt vom Breitling seewärts
östlich des "Faulen Ortes" [Ful Ort],
so, wie sie Kunow Voß in seinen
bemerkenswert schlüssigen Angaben festhält, dann ist ernstlich zu
fragen, warum man nicht gleich die
Hafeneinfahrt des Alten Stromes
für den Frachtverkehr auch über
100 Lasten seewärts nutzbar machte. Springmann 1995, S. 79.
236 Im Jahre 1288 sorgte die Stadt
Rostock für die Instandhaltung des
Warnemünder Hafens, indem sie
einen Vertrag mit dem Patrizier Rötger Horn schloss. Dieser verpflichtete sich, die Hafeneinfahrt über fünf
Jahre hinweg auf einer Tiefe von 12
Fuß zu halten. Im Gegenzug bewilligte ihm die Stadt hunderttausend
Ziegelsteine und versprach, ihn für
seine Arbeit mit 400 Mk. Silber oder
1350 Mk. Pfennige zu entlohnen.
Krause 1924, S. 1-16.
237 Voß 1928, S. 137.

lauf der historischen Ausfahrt (Olles Fohrwater). "Dat hus
vnde den thorn to Warnemunde", also die Überreste der
Burganlagen, wurden aber nicht zum Hafenbau in unmittelbarer Nähe verwendet.
Hier sei eine kurze Zusammenfassung der Untersuchung zu
den Steinkistenbollwerken und der Zufahrt erlaubt.

1. Es gibt bisher keine archäologischen Zeugnisse und anderweitig interpretierte Quellen, die Hafenanlagen in der Nähe
oder in der alten Hafeneinfahrt bezeugen. Die Hafeneinfahrt
und den historischen Hafen ohne nähere Begründung zusammenzubringen, so wie es Ludwig Krause im Titel seines Beitrages seinerzeit tat, scheint unlogisch.
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Abb. 6.43
Die Karte von Tarnow geht ebenfalls
auf weiter östliche Hafeneinfahrten
ein, zeigt aber auch den weiteren Verlauf des Bollwerkes I in Richtung der
Lichtenhagener Kirche. Der endgültige
Verlauf des Bollwerkes II hin zum Oldendorfer Ufer fehlt allerdings. Tarnow
1796.

2. Größere Kauffahrer hätten also, vom Leichtern auf Reede
abgesehen, in den Breitling einfahren müssen.
3. Der Weg vom Pagenwerder ins Zentrum des Kirchdorfes
Warnemünde, also das Fahrwasser des Alten Stromes, scheint
nur für Boote mit geringem Tiefgang befahrbar gewesen zu
sein, zu vermuten ist sogar eine Furt durch den Alten Strom
im Mittelalter.
4. Belegt ist die Zufahrt vom Breitling für diese Art von Fahrzeugen durch die "Alte Warnow" (s. Abb. 6.42), sie trennt den

Pagenwerder (Pferdewiese, Pratum equorum) vom Festland.
Aus dieser Konstellation ergibt sich die Schlussfolgerung, den
frühneuzeitlichen Seehafen Rostocks für die Schiffe, die geleichtert werden mussten oder einen ruhigen Ankerplatz benötigten, zwischen dem Ausgang des historischen Hafentiefs
Richtung Breitling und der "Alten Warnow" zu suchen. Hilfe
wird dann zuteil, wenn man bedenkt, dass Schiffe, die über
den Winter in Rostocker Gewässern verblieben, einen möglichst von Eispressung freien Ankergrund benötigten, den
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238 frdl. Mitteilung vom Januar 1995.
239 Barnewitz 1925, S. 183.
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man vielleicht auch noch irgendwie schützen konnte. Es wäre
nicht konträr, den Winterliegeplatz und den historischen Hafen somit an ein und demselben Ort zu vermuten. Die vorherrschende Windrichtung ist meistens Nord-West, so dass
Schiffe bei Eisgang im östlichen Teil des Breitlings verloren
wären. Territorial am vorteilhaftesten schien in dieser Hinsicht die Nutzung der natürlichen Bucht direkt vor der "Alten
Warnow", sie wird in den Quellen als Laakbucht bezeichnet.
Das Bollwerk I könnte als Rest eines hafentechnischen Schutzwerkes diesen historischen Hafen und Winterliegeplatz im
16. Jahrhundert umschlossen haben und im Kontext mit der
Schorler Rolle den Seehafen Rostocks bestimmen. Gestützt
wird diese Hypothese vom Volkskundler Wolfgang Rudolph, der Steinkistenbollwerke auch als Umfriedung von Winterliegeplätzen annimmt.238 Mit dem Rest einer Umfriedung
ist gemeint, dass vom Ende des Bollwerkes I noch Bollwerksbauten weiterführend den Gewässerabschnitt vor der "Alten
Warnow" abgetrennt haben müssten, um einen wirklichen
Schutz der Schiffe vor Eismassen aus der Oberwarnow zu garantieren.
Leider sind die, diese Aussage untermauernden Bollwerksnachweise als archäologische Spuren wahrscheinlich auch
durch die Baggerarbeiten nach dem Durchstich des Pagenwerders 1837 und den Ausbaggerungen des daran anschließenden Hafenbassins um die Jahrhundertwende zerstört
worden. Diese Annahme bedeutet, die Seehafengeschichte
Rostocks im Übergang zur Frühen Neuzeit durch die unterwasserarchäologischen Untersuchungen neu interpretieren
zu wollen. In Wirklichkeit bietet die Literatur eine Fülle von
Ansatzpunkten, die diese Aussage stützen.
Relativ einfach ist der Vergleich von Skizzen und Karten. Hier
bietet sich die Gegenüberstellung der Skizzen von Ludwig
Krause (Abb.6.42) und Kunow Voß an (s. Abb. 6.41). Auf der
Karte von Krause ist das Bollwerk I vom Dähnort (östliche

Spitze des Pagenwerders) in südliche Richtung eingezeichnet,
wie es durch den Prospektionsbericht weiter oben, abgesehen
vom Beginn des Bollwerkes in der Mitte des Pagenwerder,
angegeben wird. Das Bollwerk II wird durch Krause von der
westlichen Spitze des Gänsewerders südlich, bei Voß von der
südlichen Spitze des Gänsewerders in seiner ganzen Länge
zum gegenüberliegenden Moltkeland gezeichnet. Betrachtet
man nur Bollwerk I, so wird die Laakbucht bei Voß durch einen Steindamm in Richtung Groß Klein fast abgeschlossen. Er
zeichnete wahrscheinlich den Damm von dem geometrischen
Plan Tarnows ab (s. Abb. 6.43). Interessant ist es, die "Früheren Steinkisten" des Pagenwerders aus der Karte von Krause
6.42, also das Bollwerk I, in die Karte von Voß 6.41 zu projizieren, so hat man den gesuchten Abschluss der Laakbucht als
das erwähnte Winterlager und vermutlich den historischen
Seehafen Rostocks.
Barnewitz bemerkt dazu, dass sich von der Mitte des Pagenwerders bis zum gegenüberliegenden Ufer - hier ist mit
großer Sicherheit das Ufer bei Groß Klein gemeint - das "Eisbollwerk" erstreckte.239 Seine Andeutungen, die generelle
und doch einzigartige Bauweise betreffend, stimmen mit den
unterwasserarchäologischen Untersuchungen am Bollwerk
I annähernd überein. Allerdings konnten die starken Pfähle, "welche schräg gegen die Stromrichtung geneigte Balken
stützten", nicht nachgewiesen werden.240 So prägte bekanntlich eher das kaskadenförmige Aussehen des Bollwerkes das
Bild der gegen die Stromrichtung geneigten Längsträger. Die
Pfähle sind wahrscheinlich schräg gegen den Bollwerksabschluss eingebracht worden, so wie man es dieser Tage noch
bei dem Eisschutz von Duckdalben ausmachen kann. Die bezeichneten Pfähle wurden sicher beim Abbruch des Bollwerkes als erste abgeborgen, da man sie im Grund nicht genügend verankern konnte.
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Weiter schreibt Barnewitz, dass es nur einen kleinen "Durchschlupf der Schiffe" gab. Diese kleine Durchfahrt von ca. 30 m
konnte bekanntlich nachgewiesen werden. Auch seine topografische Beschreibung lässt nur den Schluss zu, dass es sich
"mit dem Land, welches am Nordufer ein wenig zurückgeht",
um die schon beschriebene Laakbucht handelt.241 Außerdem
meint er dazu noch, dass Einheimische und Fremde mit ihren Schiffen diese Bucht als Winterlager nutzten. Dieses Lager könnte das abgebildete Schiff auf der Laakbucht auf der
leider nicht genau zu datierenden Karte (um 1700) aus dem
Schweriner Landeshauptarchiv symbolisieren (s. Abb. 6.36).
Die Karte zeigt weiterhin eine Art Landbake (s. Pfeil auf der
Karte) an der Einfahrt zur "Alten Warnow", auf welche das
bezeichnete Schiff zuhalten könnte. Barnewitz interpretiert
eine Quelle dahingehend, dass sich das Schonenfahrer-Gelage über die zu enge Durchfahrt beschwerte.242 Diese Aussage
scheint nicht richtig recherchiert. In den "Verordnungen zu
Warnemünde" aus den Jahren 1755-56 heißt es dazu nur, dass
sich fremde Schiffe im Winterlager vom Bollwerk fernhalten
sollen.243 Nach der Betrachtung der undatierten Karte (um
1700) - hier scheint übrigens die Hypothese gerechtfertigt,
dass Zülow seine Karte (1719) von der erwähnten abzeichnete - markieren zwei Kreuze gegenüber dem Bollwerk II
wahrscheinlich die Durchfahrt durch das bereits abgetragene
Bollwerk I ins Winterlager (s. Abb 6.36).
In einem Auszug aus einer Akte vom 19. Dezember 1755 heißt
es dazu noch weiter, dass "Winter Lager haltende fremde
Schiffer,..., mit solchen Schiffen und Prahmen von dem Bollwerk abbleiben, und geliege an Pfählen belestigen."244 Dies ist
der Beweis, dass "Pfähle" in der Laakbucht als Anlieger dienten. Worüber sich das Schonenfahrer-Gelag im Oktober 1784
beschwerte, scheint ganz allein die Anzahl der Schiffe im Winterlager zu betreffen und nicht daraus entstandene Probleme
an der markierten Durchfahrt. Da Thomas Brück über die aus

den Korporationen der Schiffer hervorgehende Winterwache
berichtet,245 könnte der erwähnte Kontrollposten sich auf dem
Bollwerk I an der Durchfahrt befunden haben, was also auf
bestimmte Kontrollmechanismen auch außerhalb des Stadthafens hindeutet.
Leider geht Barnewitz nicht darauf ein, wieweit die "Alte
Warnow", welche direkt südlich in die Laakbucht mündete und somit für die Schifffahrt den kürzesten Zugang zum
Kirchdorf darstellte, befahrbar war. Die undatierte Karte (s.
Abb. 6.36) zeigt den krummen und im Vergleich zur sonstigen Breite des Alten Stromes sehr schmalen Verlauf der "Alten Warnow". In diesem Zusammenhang gibt er in seinem
Kapitel über das Aussehen von Warnemünde die Einfahrt
östlich vom Dänort an. Er lässt dann aber offen, ob die Passage in den Alten Strom für bezeichnete Schiffe befahrbar war.
In anderen Quellen wird ebenfalls die ständige Versandung
dieses Gebietes angegeben. Demgegenüber ist auch die fortschreitende Vermoorung der Laakbucht und somit auch der
"Alten Warnow" überliefert, wie sie im Vergleich der Karten
von Zülow (1719) mit der von Schmettau (1788) erwiesen ist.
So bleibt also bislang offen, inwieweit die kürzere Zufahrt
Warnemündes vom Winterliegeplatz und historischen Hafen
an der Laakbucht, die "Alte Warnow", befahrbar war oder
nicht (s. Abb. 6.42). Ziemlich wahrscheinlich ist die Nutzung
dieses natürlichen Warnowverlaufs durch Leichterprahme,
die Waren von den in der Laakbucht ankernden Fahrzeugen
aufnahmen, um sie nach Warnemünde zu transportieren. Geleichterte Schiffe befuhren sicherlich auch die "Alte Warnow".
Über die besondere Bedeutung Warnemündes und seines
Umlandes für den Ausbau zum Seehafen erfahren wir auch
durch den sogenannten Warnemünder Schifferstreit. Der Rostocker Schiffergesellschaft, die sich 1565 aus der Bergen- und
Schonenfahrerkompagnie neu konstituierte, erwuchs aus der
Segelation der Warnemünder ein wirtschaftlicher Konkur-
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rent. Warnemünde ging in dem folgenden Streit immer als
Verlierer aus und musste sich fortan mit der Fischerei mit
kleinen Schiffen sowie auf den Matrosen- und Lotsendienst
beschränken. Erst das 19. Jahrhundert brachte den Warnemündern in dieser Hinsicht Verbesserung.246
Weitere Informationen über dieses Gebiet der Warnow, welches durch das Bollwerk I geschützt wurde, verdankt man
der Tatsache, dass die Laakbucht als Fischereigebiet, die sogenannten Hege, von Bedeutung war. Die Rechte des Fischzuges zwischen Rostocks Stadtfischern und Warnemünder
Fischersleuten waren in diesem Gebiet immer umstritten. Da
sich der Streitpunkt auf ein Gebiet des Breitlings bezog, neigte man dazu, dieses Gebiet territorial so eindeutig wie möglich zu bezeichnen und einzukreisen. Die Lage der Hege wird
am 17. Dezember 1685 "so wiet alse de Hege can schall" genau bezeichnet. Pfähle, die in den Breitling gestoßen werden
und die auf den Karten von Zülow (1718) und Tarnow (1796)
am Pagenwerder noch nachzuweisen sind, sollen den Beginn
der Hege markieren. Bezeichnete Pfähle konnten nicht mehr
aufgefunden werden. Interessant ist eine Beschreibung der
Hege vom 6. November 1766. Hier erklären drei Warnemünder Älteste, dass die Ratshege in früherer Zeit von Groß Klein
über das Petersdorffsche Feld von da bey den Kisten (Steinkisten) hinauf welche in alten Zeiten bis an dem Petersdorffschen Felde gestanden, nunmehr aber zum theil vergangen, zum theil aber
auch noch in dem Grunde zu sehen und zu finden wären, bis an
die Warnemünder Wiesen, und so bis an das Creuz bey der Alten
Warnow reichte.247 Die Pfähle scheinen genau dort gesteckt zu
haben, wo sich das Bollwerk I befindet, nur ist von diesem als
Begrenzung für die Hege nicht die Rede. So muss man annehmen, dass zu dieser Zeit das Bollwerk I nicht mehr über Wasser existierte. Daraus resultieren dann auch die Fragen, wann
das Bollwerk I, welches das Winterlager vor der Laakbucht
umgab, gebaut wurde und zu welcher Zeit es seine Bedeu-

tung verlor. Da es über Wasser nicht mehr aufzufinden war,
wurde es selbst als formale Gebietsbegrenzung nicht mehr
erwähnt. Zum Entstehen des Bauwerkes I liegen dendrochronologische Untersuchungen vor, die Bauarbeiten ab dem 15.
Jahrhundert vermuten lassen, wobei das Bollwerk sich diesen
eher als Uferbefestigungen zu bezeichnenden Bauarbeiten
anschließt. Hier können momentan nur Annahmen weiterhelfen. Anders ist es mit dem vermeintlichen Abbruch des im
Ganzen wohl 1 km langen Bollwerkes I. Diese Fragestellungen sind im engen Kontext mit dem Entstehen und dem Abbruch des bisher in der Interpretation bewusst vernachlässigten Bollwerkes II zu bringen. Barnewitz erwähnt westlich des
Bollwerks II kein Bollwerk zur Abgrenzung der Hege. So ist
es erklärbar, wenn er beide Bollwerke in Verbindung mit den
Baggerarbeiten durcheinanderbringt. Die beim Durchstich
1837 erwähnten Baggerarbeiten zerstörten in allererster Linie
mit großer Wahrscheinlichkeit den bei Kunow Voß erwähnten Steindamm (s.w. oben) und nicht das Steinkistenbollwerk
weiter westlich davon.
Aus dem bisherigen Stand der Forschungen zu diesem Thema ist abzuleiten, dass das Bollwerk I, ausgehend vom Pagenwerder in Richtung Lichtenhäger Kirche (s. Abb. 6.43) nach
der Karte von Tarnow (1796), zu einer Zeit entstanden ist,
welche vor dem Entstehen des Bollwerkes II liegt.
Bollwerk I ist wohl gebaut worden, als die Hafeneinfahrt vor
1420/21, also vor dem Umzug des Hafens und der Hauptmündung zum Kirchdorf Warnemünde, noch in der Nähe
des Faulen Ortes (Ful Ort) zu suchen war.248 Nach der Nutzung des heute noch so bezeichneten „Alten Stromes“ für den
Hauptschiffsverkehr scheint das Winterlager auch durch den
geringen Salzgehalt [schnellere Vereisung] und zunehmende
Vermoorung im Breitling nicht mehr auszureichen. Durch das
Absperren des östlichen Teils des Breitlings mit dem Bollwerk
II hätte der Schiffsverkehr nur durch den kleinen Pinnengra-
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ben die schmale Zufahrt zum historischen Hafen und Winterlager erreichen können. Diese Durchfahrt war für den bezeichneten Schiffsverkehr nicht ausgelegt. Recherchen in den
Mecklenburgischen Urkundenbüchern ergaben, insbesondere für das 14. Jahrhundert, Vermerke, die den Landver- und
-ankauf, zum größten Teil Wiesen, in der Nähe eines "nouum
bolwerk" regelten.249 Sie könnten ein Hinweis auf die Existenz
des Bollwerkes I schon in diesem Jahrhundert sein.250
Es stellt sich damit die Frage nach dem Zweck des Bollwerks
II, welches auch schon 1766 nur noch als Rudiment unter
Wasser aufzufinden war.
Hier gilt es, von der Eigenart der Beschaffenheit des Flussbeckens und der Tiefenströmung der Warnow Kenntnis zu
erlangen. Über den Richtungsverlauf des Tiefenstromes gibt
uns die Karte von Voß nützliche Aufklärung, die sich im Wesentlichen auf eine Tiefenkarte von 1888 stützt. Wie w.o. dargestellt, verfügen die Flüsse durch ständige Ausgleichsprozesse nicht über ein festes Flussbett. Dieser Sachverhalt trifft
auch für die Warnow zu, wo als ein Merkmal der schon w.o.
angedeuteten Küstenausgleichsbewegungen die sich oft ändernden Warnowausläufe anzuführen sind. Derartige Flüsse
reinigen sich durch ihren Tiefenstrom selbst, d.h. Schwebeteilchen sinken nicht zu Boden und versanden die Fahrrinne,
solange sich die Strömungsgeschwindigkeit nicht verringert.
Diesen Prozess versuchte man auszunutzen, und genau dieser Überlegung verdankt das Bollwerk II, neben der Möglichkeit eines zusätzlichen Treidelweges, seine Entstehung. Zum
einen nutzte man das Vorhandensein des Bollwerks I und
schuf durch den Bau von Bollwerk II eine Art Düsenwirkung.
Man lenkte den Strom nur in Richtung einer Hafenausfahrt,
also des Alten Stromes, und erhöhte damit die Strömungsgeschwindigkeit, da die nachzuweisenden Baggerarbeiten
durch den harten Untergrund nicht gelangen. Diese Arbeit
wurde als den "Breitling überzufangen" bezeichnet.251 Damit

wurde das weiter östlich liegende Fahrwasser nach Westen
verlegt, also der Flusslauf begradigt, sodass er an der Spitze
des Pagenwerders vorbeilief.
Weiter gewährleistete man mit dem völligen Abschluss des
östlichen Teils durch die Absperrung vom Gänsewerder bis
zum gegenüberliegenden Land (Petersdorfer Wiese, Oldendorfer Ufer, Moltkeland) das Eindringen der Wassermassen
in den östlichen Teil des Breitlings und nicht zu vergessen
in die Laakbucht bei einer Sturmflut. Nach dem Bericht von
Koppmann, befragte man einen Warnemünder Ältesten, der
behauptete, ...daß man trockenen Fußes auf diesem Bollwerk nach
Petersdorf habe gehen können.252 Mit zwei befahrbaren Bollwerken konnte man nun auch leichtens einen so bezeichneten
plog mit Spindel zum Aufharken des Untergrundes einsetzen,
in dem Pferde diesen von beiden Seiten aus ziehen konnten.
Durch Aufwühlen des Grundes mittels eines pflugähnlichen
Gerätes [Kellen und Pflügen] und der erwähnten Richtungslenkung des Stromes vertraute man aber vorrangig auf die
natürliche Reinigung des Fahrwassers.
Die erhöhte Fließgeschwindigkeit dürfte für einkehrende
mehrmastige Schiffe mit entsprechend großem Lateralplan
nicht ohne Schwierigkeiten gewesen sein. Gerade bei vorherrschenden westlichen Winden, die unter Land auch noch
strahlen und böig sind, erforderte das Verbringen der Fahrzeuge durch den Kanal der beiden Bollwerke wahrscheinlich
ein regelrechtes Management, zu dem auch das bereits erwähnte Treideln durch diese Zufahrt gehörte. Ob Schiffe wie
die w.o. beschriebene ADLER VON LÜBECK mit fast 2000
t Wasserverdrängung, fast 80 m Länge und 14,50 m Breite
oder die PETER VON DANZIG, die es nach Lienau angeblich auf eine ebensolche Tauchtiefe von 5,33 m wie die ADLER brachte, diese Zufahrt zum Stadthafen nehmen konnte,
bleibt dennoch zu bezweifeln.253 Derartige Fahrzeuge waren
allein schon aus Gewichtsstabilitätsgründen, Trimmung und
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ausreichender Lateralität, auf einen bestimmten Tiefgang angewiesen, was die Möglichkeiten des Leichterns einschränkte. Die Passierbarkeit der Häfen in Einklang mit den Größen
der Fahrzeuge zu bringen, schien eine der Hauptaufgaben
im Rennen um den Erhalt der Betriebsfähigkeit der immer
mehr versandenden Flusshäfen. So ergeben sich doch daraus
Verhältnismäßigkeiten und Tendenzen, die alles vorher Dagewesene an Administration und Infahrtbringung von Wasserfahrzeugen und daraus ableitbaren kulturlandschaftlichen
Erfordernissen in den Schatten zu stellen scheint. Selbst wenn
man derartige Tauchtiefen in Zweifel zieht, weil Ballastangaben nach Dobbs254 nur vage Vermutungen über den Tiefgang
zulassen, und hydrostatische und -dynamische Untersuchungen am historischen Material immer noch Aufgaben für die
Zukunft sind, kann es an den Bemühungen zur Vertiefung
der Häfen allerdings keinen Zweifel geben. Sie waren alternativlos. Man scheute den aufgewendeten Geldern nach bekanntlich kaum eine Ausgabe, auch wenn sie in Neuerungen,
die sich nicht bewährten, investiert wurde.
In den Schärenhäfen Skandinaviens waren derartige Probleme kaum einer wasserbaulichen Erörterung wert. Insofern
wird die Einführung der Mehrmaster mit großer Sicherheit
diese wasserbaulichen Maßnahmen an südlicher Ausgleichsküste mit initiiert haben. Die ansteigende Größe koggen- und
hulkartiger Fahrzeuge und der damit einhergehende Tiefgang hat aber auch schon davor für einen entsprechenden
Veränderungsdruck gesorgt. Kleinere Schiffe von der Art des
Ijsselmeertyps, die nicht größer als 30 m waren, konnte man
dagegen noch mit Manneskraft vom Bollwerk aus ziehen.
Durch die bemerkenswerte Akribie von Kunow Voß beim
Durcharbeiten der Gewettsrechnungen des Stadtarchivs ist
der ungefähre zeitliche Verlauf zumindest der Bauarbeiten
am Bollwerk II erhalten. Diese beinhalten für das Jahr 1484
Mitteilungen darüber, dass der Holländer Arlhard Johansen

am Krekerhovet Arbeiten ausführen soll, die als vorbereitende Tätigkeiten zum Bau des Bollwerkes II verstanden werden
können.255
Johansen verstopfte wahrscheinlich die Zufahrt zwischen
Gänsewerder und Krekeshovet mit Steinen und vertiefte die
Einfahrt zwischen den beiden Inseln. Nicht auszuschließen
sind schon 1455-58 Befestigungsarbeiten am Pagenwerder,
die den Dänort als Molenkopf schützen sollten.256
Die Domfehde 1487 beendete die Arbeiten von Johansen.
Durch den von Voß relativ eindeutig nachgewiesenen Durchstich des nach der Sturmflut 1459 verstopften Tiefs zerstörten
einströmende Wassermassen wahrscheinlich alle neuerbauten Hafenanlagen.
Im Jahre 1564, nach fast 100 Jahren, erwähnt Voß die erneute Suche nach einem geeigneten Wasserbauer. Die ständigen
Streitigkeiten zwischen Dänemark und den Hansestädten
waren im bedeutenden Maße der Grund dafür, weshalb die
Arbeiten Johansens erst ein Jahrhundert später wieder aufgenommen wurden. Erst im Jahre 1572, also nach Beendigung
des Nordischen Siebenjährigen Krieges (1563-1570), beschloss
man, das Breitlingsbauwerk II vor Krekeshovet weiter auszubauen.
Eine große Sturmflut unterbrach 1577 die Bollwerksbauten
und zerstörte sie teilweise.257
Weitergeführt wurden die Arbeiten am Bollwerk II in den Jahren 1582-85 wiederum durch einen Niederländer, Johann to
Balcken. Am 10. Januar schlug er vor, "von Krekeshovet ab,
über den ganzen Breitling auf dem Winkel zu ein Bollwerk
zu schlagen".258 Im Mai 1562 liest man, dass er bereits begann,
„einen halben Moon“, also ein halbmondförmiges Faschinenwerk zu legen,259 von dem bei den Untersuchungen 1995 nur
noch wenige Bestandteile erhalten waren. Diese Befestigung
ist in Zusammenhang mit dem Heidekanal, des neuen Grabens in die Heide, zu sehen, der von diesem Bauwerk abging
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und auch zum einträglichen Torftransport genutzt wurde.260
Schon 1589 verließ Johann to Balcken, der Holländer, Rostock
ohne Grund und ohne seine Arbeit beendet zu haben. Vielleicht kündigte er seinen Kontrakt, da er angeblich als "utlandschen" (Ausländer) angefeindet wurde. Seine Arbeiten
sind in den Jahren 1592 bis etwa 1616 vollendet worden.
Am 4. April 1644 sind die Bollwerke nach Voß das letzte Mal
in den Quellen erwähnt.

6.4.2 Pflege und Tieferhaltung des Hafens und seiner
Zugänge
An der Unterschiedlichkeit der Konstruktionen beider Bollwerke erkennen wir zum einen die geomorphologischen Determinanten, zum anderen aber auch den Stand der Technik
zum Zeitpunkt ihrer Installation. Als immobile Konstruktionen der Pflege und Tieferhaltung der Zufahrten dienten
sie als Alternative zu den noch wenig entwickelten mobilen
Techniken. Hier wollen wir daher, gegenüber den zeitlich
und finanziell aufwändigen Bollwerkskonstruktionen, dezidierter auf den technischen Stand und die Möglichkeiten der
preiswerteren, mobilen verweisen, die sich gerade in der Frühen Neuzeit durchzusetzen begannen, auch im Ostseeraum.
Techen verweist darauf, dass man im Mittelalter an die Tiefe
des Hafens keine großen Ansprüche stellte.
Man war „mit 10, höchstens 12 Fuss zufrieden gestellt“ und
er stellte weiterhin fest, dass „die von Natur gebotenen Verhältnisse genügt haben“.261 Mit dem Einlaufen von Mehrmastern hat man nun aber ganz andere Voraussetzungen von der
Zufahrt und der Fahrwassertiefe des Hafens erwartet, was zu
weitreichenden wasserbaulichem Maßnahmen Anlass bot.
Die Auszeichnung der Wassertiefe von 16 Fuß in der undatierten Karte um 1700 zwischen den Bollwerken im Breitling
gehört dazu (s. Abb. 6.36). Techen bezeichnet die Angabe des

Rostocker Stadtbaumeisters aus dem Jahre 1726, dass der
Stadthafen nur 5 Fuß tief sei, als nicht übertrieben.262 Angeblich konnten Schiffe von 20 Last im Stadthafen nur halb beladen werden.263
So wurde bspw. das Pillauer Tief schon im Jahre 1497 aufgerissen und bekam im Jahre 1520 und 1550 neue Befestigungen durch Kastenwerke (s. Abb. 6.16 und 6.17). Der Seehafen
Königsbergs entstand nach den beiden Nehrungsdurchbrücken 1479 und 1510 ,264 fand seinen Abschluss zu Anfang des
17. Jahrhunderts mit der Verbreiterung des Fahrwassers und
Baggerarbeiter an der Sandbank sowie der Auszeichnung des
Fahrwassers mit schwarzen und weißen Tonnen, wie uns die
Karte von Lucas Schwartz aus dem Jahre 1650 aufzeigt. Der
Hafen liegt im Kolk hinter dem Haken. Die Zufahrt wurde
durch die `Kleine Schantz´ gesichert (s. Abb. 6.44).
Für das Jahr 1511 erfahren wir noch, wie schwierig die Passage des engen Fahrwasser auf dem Frischen Haff in Richtung
Ostseetief war, so schwer, dass kaum zwei Schiffe einander
ungefährdet passieren konnten.265
Die Zufahrten wurden gefangen und manchmal so gestaltet, dass man auf den angelegten Bollwerken die Schiffe treideln konnte, wie wir es in unserem Exkurs zu den Steinkistenbollwerken des Breitlings vermutet haben (s. Abb. 6.37).
Hier stellt aber auch die Gründung der Bollwerke einen engen Bezug zur Nutzung mobiler Techniken zur Tieferhaltung
dar, da man von diesen bekanntlich einen sogenannten ploch
(Pflug) bereits leichter durch den Grund des Fahrwassers ziehen konnte, ohne schwimmendes Inventar vorauszusetzen.
Hier muss man also von Synergien zwischen immobilen und
mobilen Techniken der Pflege und Tieferhaltung ausgehen.
Wie stark sich diese auf die Entwicklung einer Hafenstadt auswirken konnte, wusste man an der von Brügge festzumachen.
Ob die von Witthöft an anderer Stelle erwähnten Tauchmarken der Fahrzeuge am Ausgang des 15. Jahrhunderts auch in
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Abb. 6.44
Karte des Pillauer Tiefs von Lucas
Schwartz von 1650 zeigt die Zufahrt
zum Frischen Haff durch die Auszeichnung mit einem weißen (Bb.) und einem schwarzen (Stb.) Tonnenstrich
nach ihrer Vertiefung an.
In Ansteuerung zweier Baken mussten
die Schiffe die links im Bild eingezeichnete Sandbank überqueren, die, wie wir
sehen, vertieft worden ist.
HAXI C. 10.056

Zusammenhang mit dem Flacherwerden der Stadthäfen zu
sehen sind, können wir nur vermuten.266
Der Vorschlag des Hansetages aus dem Jahre 1412, die Tragfähigkeit der im hansischen Einflussgebiet gebauten Schiffe
auf 100 Lasten zu begrenzen, fand schon damals kein Gehör
mehr. 267 Die Entwicklung zu größeren, auf Fernfahrt ausgerichteten Fahrzeuge war schon zu dieser Zeit abzusehen und
nicht mehr durch Restriktionen rückgängig zu machen. Jetzt
konnte man nur noch Veränderungen an den Häfen selbst

vornehmen, um nicht von der wirtschaftlichen Entwicklung
abgehängt zu werden.
Schon im 15. Jahrhundert sind aktive Maßnahmen, so 1460
in der Trave, zur Tieferhaltung nachweisbar.268 Ein Gerät, de
ploch, wahrscheinlich ein pflugähnlicher Körper, sollte den
Untergrund aufwühlen, damit der Strom sich – entsprechende Fließgeschwindigkeiten vorausgesetzt - von den Sinkstoffen befreien konnte.
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So setzte man vordergründig auf das „Fangen“ des Flusses
zur Selbstreinigung, indem man bspw. auch die Trave „to
bolwerkende, to vorpalende unde vorbalende“. 269 1461 wurde sogar ein Damm aufgeschüttet, um die Schifffahrtsverhältnisse zu verbessern. 1463 fanden sie mit 2800 M. lüb., also
unter beträchtlichen Kosten, vorerst ihren Abschluss.270 1592
sind wieder Klagen urkundlich, „dat de Trave van jaren to jaren
thodreve, imgeliken de Bretlink.“271 Oft hat man, wie in Wismar
und für Rostock schon näher vorgestellt, das Fahrwasser zu
Beginn des 16. Jahrhunderts mit Kastenwerken oder sogenannten wedepalen regelrecht eingerahmt.
Um 1500 erfahren wir allgemein über den Einsatz von Dreckoder Schlammmühlen in Europa,272 die zur Vertiefung der
Häfen eingesetzt worden sind, aber angeblich keine „tiefgreifenden“ Veränderungen bewirkt haben sollen. Wirkliche Baggerarbeiten, im Sinne der Beförderung von Baggergut erkennt
Voß im Ostseeraum erst ab Mitte des 16. Jahrhunderts.273
1541 berichtet Techen von dem Einsatz einer Schlammmühle
oder eines auch als Schlammprahmen eingesetzten Fahrzeugs
in Lübeck, ganz ähnlich wie wir sie bei Diebel 1552 dargestellt
sehen (s. Abb. 6.45), die nicht von ungefähr eine Danziger
Erfindung ist, also in einer Stadt gemacht wurde, deren Wassermeister schon frühzeitig mit tiefer tauchenden Fahrzeugen
der Baienflotten zu tun hatten.274
Wir sehen sie im rechten Bildrand auf dem Holzschnitt von
E. Diebel aus dem Jahre 1552, der den Hafenbetrieb Lübecks
anhand seiner wesentlichen Einrichtungen abbildet.
Mit dieser Art Eimerkettenbagger,275 schien man in Lübeck besonders gute Erfahrungen gemacht zu haben, diente sich der
in seiner Bedienung erfahrene Hans Hase doch auch in Venedig zur Tieferhaltung des Hafens an und lieferte ein kleineres
instrument 1574 nach Lüneburg.276 Auch in Rostock sprach er
1582 vor und erklärte sein Angebot anhand eines Holzmodells, was uns auch hier wieder auf den Nutzen solcher An-

schauungsmaterialien in der Besprechungszeit nicht nur für
den Schiffbau aufmerksam macht, wie wir schon an anderer
Stelle ausführten.277 Es scheint, dass Venedig alle Wasserbauer aus Europa in dieser Zeit anzog und sich hier das Wissen
über die so bezeichnete suwerkunst sich sammelte, da ja auch,
wie wir bereits wissen, Johann Albrecht I. 1572 um Hilfe aus
Venedig beim Ausbau von Ribnitz ersuchte.278 Mit Hase wird
der avisierte Kontrakt aber nur geschlossen, wenn er sich verpflichtet, den Bagger in keiner anderen Seestadt mehr zu verkaufen, was ebenso auf den Konkurrenzkampf zwischen den
Städten in Hinsicht der Betriebsfähigkeit, resp. der Tieferhaltung verweisen dürfte. Hase scheiterte mit seinem Vorhaben
an einer Situation auf die wir in Hinsicht der Geomorphologie
schon bei der Bearbeitung der Rostocker Steinkistenbollwerke zu sprechen kamen und zwar am harten Geschiebemergel.
Es heißt in den Ratsprotokollen über den Nutzen von Hases
„suwerkunst“: Wan aber der Grund madig gewesen, so hette es
im Tiefe sehr nutzig gewesen. Aber weil es Haffland war, wart das
Instrument durch das harte Schraubent zerbrochen und mußte man
es bleiben lassen.279 Interessanterweise zeigt aber nicht nur diese schriftliche Note von seinen Bemühungen, sondern auch
eine Skizze von dem Bagger, der hiermit erstmals abgedruckt
werden soll. Er ist so ebenfalls Zeugnis über das technische
Verständnis von Ratsschreibern, wie wir es schon in Hinsicht
der Ratsschnigge aus dem Ratsprotokollbuch von Wismar
w.o. erwähnten (s. Abb. 6.46).
Wahrscheinlich waren darunter auch solche, die wir im 19.
Jahrhundert auch noch unter der Bezeichnung Sackbagger in
der Literatur beschrieben finden.
Hier war nur ein leinener Sack mit einer Schneide, der an einem langen Baum befestigt war, vonnöten, mit dem man den
Hafen aber nur von Schlamm befreien konnte (s. Abb. 6.48).280
Kämpfte Rostock mit harten Untergründen, so waren Danzigs eher von „madiger“ Natur.

269 Bruns 1953, S. 41.
270 Bruns 1953, S. 41. 1466 sollen
nach Fritze wieder 1151 M. lüb.
und 12 Schilling eingesetzt worden
sein. 1467 bis 1473 sind sogar Kosten von 4301 M.lüb und 13 Schilling
erwähnt. Er verweist dabei auf ein
ihm vorliegendes Manuskript von
F. Bruns. Fritze 1998, S. 107, s.a. Anmerkung 43.

Abb. 6.45
Schlammühle im Hafen Lübecks auf
dem Holzschnitt von E. Diebel, 1552.
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Abb. 6.46
Skizze aus dem Rostocker Ratsprotokoll
vom 25. August 1582 zeigt eine Art
Prahm, an deren Unterseite ein sog.
`Sandrad´ mit Schaufeln angebracht
war. Mit einer Art Winde sollte auf dieses Druck ausgeübt werden, damit sich
seine Schaufeln in den Untergrund eingraben. RA 1.1.3.2. Nr.16 25.08.1582
v, Adam 2010.
Abb. 6.47 (rechts)
Zwei unterschiedliche Arten von Vertiefungsverfahren sind prinzipiell zu
unterscheiden, worauf generell noch
einmal zwischen horizontaler und vertikaler Einrichtung zu differenzieren
ist: 1. Diejenige, die den Flusssand nur
aufwühlt, auf dass er sich selbst durch
natürliche oder Menschen erzeugte
Strömung verbringt (Abb. 6.74 als Modell des Museums Oldenburg), 2. die es
erlaubt, wie der Schlammprahm aus
dem Kupferstich Kopenhagens `Hafnia´ von Dirchsen 1611 aufzeigt, weiche Bestandteile wie Schlamm an Bord
zu nehmen (Abb. 6.48 linke Seite). s.a.
Stettner 1982.

Der Rat musste sich somit immer wieder mit der Versumpfung der Mottlau beschäftigen. Die Schiffer bedienten sich
speziell dieses Nebenarmes der Weichsel weil dieser ruhiger
floss.281
Hatte man in Lübeck schon frühzeitig die Bürger um Abgaben
zur Tieferhaltung gebeten und wurde diese zu Ende des 15.
Jahrhunderts zu einer ständigen Verpflichtung282, so benutzte
man in Danzig das Pfahlgeld als 1/1500 Wert der Waren ausschließlich zur Sicherung der Fahrt auf der Mottlau und der
Weichsel. Im Jahre 1421 wurden allein 1533 preußische Mark
von der Pfahlkammer ausgegeben.283 Mit Baggerarbeiten
wurden in Danzig einzelne Unternehmer beauftragt. Bereits
für das Jahr 1425 hat sich ein Kontrakt darüber enthalten. Der
dort erwähnte Peter Hildebrand - mit städtischer Ausrüstung
versehen - sollte das koggendeep am Schloss auf fünf Ellen tief
machen, dazu noch die Bootsmannslake reinigen, wofür ihn
die Einkünfte aus der kleinen Waage auf Lebenszeit zustanden.284 Schon 1457 wurde für den Breitling Lübecks, dem sogenannten Pampois, 105 M. lüb. und 10 Schilling zur Tieferlegung der Fahrwasser aufgewandt, weil daer de geladenen
schepe myt swarer last oeck anders nicht over vleten und schepen
mochten.285

In der Königsstadt Kopenhagen wurde der Hafen erst 1583
mit Feldsteinen befestigt.286 In der Regel wurde für tiefergehende Fahrzeuge die nördliche Einfahrt genutzt, da die südliche zu flach war und man sich noch nicht mit technischen
Geräten behelfen konnte.
In Danzig entstand östlich der Granary Insel eine Art Fahrrinne, die mit Palisaden bewehrt, nun noch größeren Schiffen die
Zufahrt ermöglichen sollte.287
Dennoch bleibt das 16. Jahrhundert das Säkulum großer Hafengründungen und -ausbauten, nicht nur im Nordseegebiet288 sondern auch im ganzen Ostseegebiet.
Die technischen Bemühungen zur Tieferhaltung der Zuwegungen entspringen dennoch keineswegs nur den weitreichenden technologischen Errungenschaften im Wasserbau
der Frühen Neuzeit in West- und Südeuropa, sondern erhalten
vielmehr durch sie eine besondere Effizienz. An diesen Neuerungen waren natürlich nun auch die erstarkenden Landesfürsten interessiert. Hat sich der preußische bekanntlich mit
weitreichenden Kastenwerken zum Fangen der Zufahrt von
Pillau nach Königsberg hervorgetan (s. Abb. 6.16), so interes-
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siert sich sein mecklenburgischer Vetter besonders bekanntlich für den Ausbau kleinerer Häfen, um sich unabhängig von
den Hansestädten zu machen. Neben den erwähnten Klipphäfen auf Pöl, resp. den Ausbau von Gollwitz, interessierten
Johann Albrecht I. und seinen für wasserbauliche Maßnahmen verantwortlichen Ingenieur Tillmann Stella speziell die
haffseitigen des Fischlandes, die zu dieser Zeit noch durch
Darßkanäle zu befahren waren, d.h. der Darß war zumindest
im Mittelalter noch eine Insel.289 Dieser „Ausbau“ bezog sich
somit auch auf die Zuwegung, resp. die Schaffung einer ausreichenden Wassertiefe für Seefahrzeuge. Diese Planung ist
Ausdruck, dass sich unser Herzog nicht nur an schiffbaulichen und architektonischen Projekten zuwandte, sondern generell Interesse an technischen Dingen zeigte.
Ein weiteres Problem der Pflege und Tieferhaltung waren
manövrier- und betriebsunfähige Fahrzeuge, weshalb man
diese, bevor sie Wrack wurden, möglichst schnell aus den
Häfen entfernen wollte, oftmals von einem auf den anderen
Tag. Auch der Hafen von Ribnitz soll nach Johann Albrecht
angeblich durch Wracke verstopft gewesen sein.290 Christina
Deggim berichtet von einem Fall, dass der Stadtkämmerer Severin Christensen Flue alle, die ein Wrack im Hafen liegen
hatten, aufforderte es am selben Tag zu entfernen, ansonsten
verfiel es der Krone oder ging in Stadtbesitz über.291
Besonders hart ging man gegen die von Menschen selbst verursachten „Untiefen“ vor. Die Burspraken vieler Städte sahen schon zur Mitte des 14. Jahrhunderts die Todesstrafe vor,
wenn jemand Ballast im Hafen abwarf. In Wismar durfte man
seinen Unrat nicht vor die Hafentore bringen, da man Angst
hatte, dass dieser ins Hafenbecken gelangte und es verflachte.292 Schon 1480 war die Tieferhaltung den Burspraken nach
zur Sache jedes Bürgers erhoben, denn auf ein Trommelsignal
sollte sich jeder Wismarer Bürger bei Niedrigwasser mit entsprechendem Gerät zur Säuberung des Hafens einfinden.293

Vom ausgehenden 14. Jahrhundert ist diese Pflichtleistung
erstmals in den Burspraken nachzuweisen und erst 1840 wird
sie bspw. in Hamburg aufgehoben.294
Weil sie ihr Narung von der Traven haben, wie es noch 1605
hieß, war die Säuberung – das sogenannte slammen - und das
Bergen von Wracks, die den Zugang zum Lübecker Hafen
versperrten, Pflichtleistung der Träger, für das sie seit 1581
jährlich 6 Tonnen Bier bekamen.295 In den meisten Städten
wurden sie durch ein Gremium, bestehend aus den Sülfmeistern und Schiffern, angeleitet.296
Ein besonderes Problem der Häfen an der Ausgleichsküste
waren bekanntlich die sich vor den Zufahrten ständig verlagernden Sandbänke. Durch Molenbauten in die See, versuchte man den Sand möglichst weit hinaus zu bringen, damit die
Brandungslängsströmungen, aber auch der stetig längs zur
Küste verlaufende, die Schwebeteilchen weiter von der Einfahrt weg beförderte. Schon 1420-24 hieß es in einer Notaraufzeichnung Danzigs: ...pro reparatione capitis Wislae et reformatione profundtatis aquae.297
Die sogenannte Plate vor Lübeck, über die man nur mit Tauchtiefen nicht über 2,5 – 3 m kam, zwang die Schiffer dazu, schon
auf Reede zu leichtern.298 Eine solche Bank befand sich wohl
vor allen Häfen an sandiger Ausgleichsküste (s. Plate vor Pillau, Abb. 6.44). Von der Rostocker heißt es im Ratsprotokoll
vom 1. Oktober 1582 über den in Hafenarbeiten der 80er Jahre
engagierten Rostocker Schuster Jochim Barchman, dass er das
alte Tief besichtiget und obwohl es nun zwischen den bolwercken tief
genug gemacht sei, so wäre doch vorne im seheschlage eine zertheilte
banke: dieselbe wolle er mit eine barke wegbringen.299
Auch das in dieser Arbeit mehrfach erwähnte Pillauer Tief
ist ein Zeugnis für die wechselnden Schifffahrtsverhältnisse
an der südlichen Ausgleichsküste (s. auch die Tiefenverhältnisse in Abb. 6.16 im Vergleich zu 6.44). Wurde das alte Tief
von 1479 mit 9 Fuß (2,70m) angeben, so maß das neue 1630
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275 Eine Art Modermühle oder
Bagger, womit der Schlamm aus
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sie wieder umfallen, und solchen in
das Schiff schütten, und dann wieder nach dem Grunde gehen und
mehr holen, s. Abb. 6.46. Krünitz,
Ökonomische Enzyklopädie 17731858, S. 587 (in 242 Bänden erschienen).
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bereits 13 Fuß (3,90m), was auf die Effizienz wasserbaulicher
Eingriffe schon im 16. Jahrhundert verweist. An diesem Zugang bspw. veränderte sich nicht nur täglich die Wassertiefe,
sondern auch die Strömung.300 An anderen Stellen dieser Küste schien man dagegen trotz Wasserbaumaßnahmen an dem
Leichtergeschäft nicht mehr vorbeizukommen. In Lübeck
heißt es bspw.: Men is is wol ware, dat sick dat deep unser haven sere vorworpen hefft, zo dat unse haven sere vloter is geworden,
dar de hir to bevoren plach to wesende, so dat de geladenen schepe
vor unser havene komende ungheloset dar nicht in vleten konen…..
Aldus moet men de gheladenen schepe mid pramen vorlossen, dat
denne deme koppmanne vele kostet. …. Unser stad profijte und
nuttucheid vor unse deep etlyke kisten unde bolwerck zencken laten
unde der meer denkcen to senckende, so des schal zin van noden. 301
Die Eingriffe waren demnach so bedeutend und damit kostenaufwändig, dass sie mit einschlägigen Hafenabgaben wie
des Pfahlgeldes kaum noch finanziert werden konnten.

6.5 Technische und soziale Hafeninfrastruktur
6.5.1 Die Determinanten der Hafeninfrastruktur
Die stadtarchäologischen Grabungen der letzten Jahre, verstärkt auch hier durch den Einsatz unterwasserarchäologischer Methodik vorangebracht, verbesserten auch die Möglichkeit der dezidierten Besprechung von hafentechnischen
und damit auch wieder sozioökonomischen Aspekten der
Hafenstädte im Übergang zur Frühen Neuzeit, welche einer
spezifischen und damit auch zugleich allgemeinen Betrachtung entgegenkommt.302 Dennoch darf man auch heute noch
Heinz Stoob zumindest für den hier behandelten Zeitraum
zustimmen, der bereits 1986 in seinen einführenden Bemer-

kungen zum „Hafenband“ der Reihe: Städteforschung, „ein
deutliches Missverhältnis“ zwischen dem Untersuchungsobjekt Schiff und seinem Fertigungsort, Aus- und Eingangspunkt – also dem Hafen“ - erkennt.303 Auch Konrad Fritze betont dieses Missverhältnis in kritischer Perspektive auf den
„Atlas der hansischen Handelsstraßen“ 304 gerichtet, wenn er
betont, dass gerade der zu den Seehäfen führende Flussverkehr eine entscheidende Bedeutung für die Anlage des Hafens in hansischer Zeit hatte und „Flüsse weitestgehend (auf
den Atlas bezogen d.V.) außer Betracht gelassen“ wurden.305
Dieses Verhältnis hat sich für das frühe und hohe Mittelalter, insbesondere durch die Interpretation archäologischer
Grabungsergebnisse wikingerzeitlicher Siedlungen des Ostseeraumes, mehr und mehr ausgeglichen.306 Für die hansische
Hochzeit, aber auch für den hier behandelten Übergang zur
Frühen Neuzeit, ist dieses Manko aber immer noch offensichtlich, insbesondere was die Einbeziehung archäologischer
Quellen betrifft. Ist mit der Gründung des portus mercatorum
gegenüber den an Zentralorten gelegenen wikingerzeitlichen
Hafenplätzen also oft eine räumliche Veränderung nachweisbar und setzen diese bei ersterem auch ganz andere bauliche
Strukturen voraus, bis zu hochaufragenden Kaimauern, so
sind die in der Frühen Neuzeit nachweisbaren Veränderungen an den materiellen Spuren schwieriger auszumachen,
wenn man nicht von der Neuanlage von Häfen wie in Kopenhagen ausgehen kann, mit der eine völlig neue bauliche
Infrastruktur einherging. Entgegen der Erkenntnisse aus dem
Bildmaterial kann man aus Sicht der Hausforschung in den
Hansestädten des wendischen Viertels für das 16. Jahrhundert kaum eine qualitative Veränderung der Architektur in
der Übergangszeit ableiten.307 Daraus könnte man voreilig
schließen, dass sich auch keine besondere Bautätigkeit hinsichtlich der noch näher zu bezeichnenden Hafenanlagen abzeichnete.
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Eine einfache Erklärung dafür wäre, dass trotz der naturlandschaftlichen Verflechtung der Seefahrzeuge und der Bindung
an Hafeneinrichtungen allgemein, mehrmastige Schiffe als
Beförderer von Waren aufgrund ihrer Größen und ihrer technischen Verfertigung sowie der Organisation des Lebens an
Bord, als auch zum Teil in ihrer ökonomischen Ausrichtung,
durch das Leichtern auf Reede, weitgehend vom spezifischen
Hafen unabhängig und somit eigenständiger waren, als ihre
einmastigen Vorgänger. Damit waren sie nicht mehr in der
Qualität früherer Zeiten an Häfen gebunden, wenn ihr Einlaufen nicht gerade aus administeriellen Gründen, oder weil
man sie instandsetzen musste, erforderlich wurde. In der
ganzheitlichen Perspektive der Bedingungsfaktoren, insbesondere wenn wir auf die vielfältige Art der Gründung neuer Häfen schauen, stellt sich uns allerdings ein anderes Bild
dar. Wenn man auch die mehrmastigen Seeschiffe der Besprechungszeit, mehr als die koggenartigen, durchaus als eigenen
Mikrokosmos ansprechen darf, bspw. was das Leben an Bord
betrifft, so waren es besondere Anforderungen, die die Betreiber gerade mehrmastiger, nun größerer, mit mehr Tiefgang in
Fahrt gebrachter Schiffe an Häfen, besonders an ihre Erreichbarkeit, stellten. Durch ihre beförderten Warenmengen, aber
auch durch den immer noch vorhandenen Hafenzwang und
die Kontrolle der Obrigkeit, stellten wir fest, dass an der Befrachtung der Schiffe im Hafen nur in bestimmten Regionen
und unter besonderen Bedingungen ein Weg vorbeiging. Nur
welchen Hafen die Mehrmaster wirklich anliefen, war abhängig von einer ganzen Anzahl von Faktoren, zu denen natürlich auch die risikolose Zufahrt zählte.
Durch die sich schnell verändernden Absatzmärkte, aber auch
die Engpässe an Rohstoffen waren die Räte der Hafenstädte
im Gegensatz zu den Reedern der Fahrzeuge vor die Wahl
gestellt, sich der fortschreitenden – zumeist von außen initiierten – transnationalen Entwicklung im Schiffbau und Schiff-

fahrtswesen mit geeigneten Veränderungen anzupassen, um
an logistischen Entwicklungen ökonomisch zu partizipieren
oder mit herkömmlichen Konzepten des regionalen Warenumschlages im Dämmerlicht der Provinzialität ihr Auskommen zu finden. Dies ist besonders für die Besprechungszeit
markant. Überschaut man nämlich die Entwicklungen in der
Frühen Neuzeit im Vergleich zu der davor, so muss man schon
nach jetzigem Stand der Forschung konstatieren, dass man im
Mittelalter die Schiffe in Konstruktion, Form und Größe an die
Hafensituation – respektive die befahrene Kulturlandschaft –
anpasste, aus der sie sich auch technologisch entwickelten. In
der Frühen Neuzeit stimmte man – auch durch Eingreifen einer Staatsräson und das Bereedern sogenannter Staatsschiffe
– im Gegensatz dazu, die Anlagen des Hafens auf die Schiffsgrößen und den mit diesen einhergehenden Dienstleistungen
ab oder der Staat schuf der kulturlandschaftlichen Situationen
entsprechend andere Voraussetzungen, um die Schiffe abzufertigen, wie wir es an neu entstandenen Hafenstädten wie
Gostinnyi Dvor und Seehäfen wie Heiligenau erkennen können. D.h. man muss sehr wohl erkennen, dass gerade diese
Hafenstädte an der Progression partizipierten, bei denen die
großen Schiffe eben nicht gezwungen waren, aufwändig vor
ihrer Küste geleichtert zu werden. Oftmals bestimmte nun die
Infrastruktur des Hafens die Anlage der Stadt, wie wir es teilweise für Kopenhagen erkennen.
In vorangegangenen Kapiteln wurde ebenso deutlich, dass
sich die Schiffe in der Frühen Neuzeit nicht nur in ihrem
Erscheinungsbild geändert haben, sondern auch in Bezug
zu ihrer Administration und gesellschaftlichen Einbindung.
Darüber hinaus weisen wir jetzt eine Fülle unterschiedlicher
Bezeichnungen ohne genau bemerkte Unterscheidung dieser
Fahrzeuge nach. Es wird einerseits eine Frage der mikrokosmischen Objektschau und piktographischen Analyse sein, ob
wir in Zukunft diesen Bezeichnungen und ihren rudimen-
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& Hugo Weczerka. Köln/Graz 1962.
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tären Annotationen daher weiteres archäologisches Material und Bildwerk auch zum Ein- und Ausgangspunkt dieser
Schiffe, besonders zu speziellen Hafenanlagen, an die Seite
stellen können. Andererseits bleibt es darüber hinaus auch
eine Frage der Statistik, inwieweit die Mehrmaster unter ihnen, resp. die in neuer Technologie gefertigten und mit wesentlich besseren aero- und hydrodynamischen Bedingungen
vorangetriebenen, althergebrachte, koggenartige, einmastige,
kleinere Fahrzeuge auch aus den Häfen verdrängten und besonders in welchem Maße. Einen statistischen Blick auf die
Vicke-Schorler-Rolle haben wir in dieser Hinsicht ja schon
w.o. geworfen, der aufzeigt, dass in Rostock wohl einmastige Schiffe a’la Hulk das Hafenbild auch noch im 16. Jahrhundert vorrangig bestimmt haben dürften. Die Ausdehnung
einer derartigen Analyse auf andere Hafenstädte würde dann
auch weitere Aussagen über das Maß der Veränderungen der
Infrastruktur – mit all ihren Begleiterscheinungen – im Hafen selbst erlauben. Gerade die Fülle der unterschiedlichen
Bezeichnungen für Schiffe im Ausgang des 15. Jahrhunderts
rechtfertigt in Hinsicht der Größenverhältnisse und die Anforderungen, die diese „unterschiedlichen“ Fahrzeuge an die
Infrastruktur des Hafens stellte, eine genaue Untersuchung
auch aus dieser Richtung. In dieser wäre bspw. auch zu klären, ob sie überhaupt differenzierte Hafenanlagen erforderten oder nur die Vertiefung des Hafengebietes, bspw. durch
weiteres Vorziehen der Ufer- und damit der Kailinie oder den
Bau von Landungsbrücken und Duckdalben.
Durch die erwähnten Veränderungen im Stadthafen Hamburgs bspw. konnte man zwar nicht mehr, wie noch Ellmers
und Weidinger 1997 titelten, „Mit den Koggen zum Marktplatz“308 fahren, für die Topografie - abzielend auf eine andersartige Administration der Fahrzeuge - machte das aber
keinen markanten Unterschied. Die Flussmündung, d.h. das
Fahrtgebiet war und blieb 50 Seemeilen entfernt. Und damit

keiner auf dumme Gedanken kam, vorher sein Schiff zu entladen, hielten die aus den Burspraken abzuleitenden Strafen
die meisten Schiffer davon ab, vor dem Ekholt Fracht zu löschen oder zu nehmen.309 Dazu war die Elbe auch noch im
16. Jahrhundert für Mehrmaster, wie wir schon erwähnten,
ausreichend tief. D.h. nicht die Veränderung topografischer
Gegebenheiten deuten auf einen anders gearteten Schifffahrtsbetrieb hin, sondern eher die Verschärfung politischer
Sanktionen für die außerhalb der Hafenstädte vorgenommene Frachtein- und ausgabe, wie wir es im Kapitel zur rechtlichen Situation auch für andere Hafenstädte deutlich machen
werden. Durch das Versegeln von Massengut und das Verhandeln mehr und mehr spezialisierter Warengruppen wie
Spezereien schien das Umgehen angezeigter Restriktionen
bspw. durch die Nutzung von Klipphäfen natürlich im 16.
Jahrhundert nun besonders lukrativ.310
In Kopenhagen bemerken wir eigentlich genau den von Deggim negierten Impuls, welcher die Infahrtbringung mehrmastiger Schiffe auf die Neugestaltung des Hafens als Anlage
einer der neuesten Kriegshäfen dieser Zeit in Europa – des
sogenannten Tøjhushavn – durch Christian IV. im Jahre 1596
ausübt. Die Anlage dieses Hafens kann man aus Verfassers
Sicht nicht nur ausschließlich mit fehlenden Verteidigungsmöglichkeiten und dem unzureichenden Schutz des bisherigen Hafens begründen oder mit einem infrastrukturell ausgelösten Impuls, der der Prosperität des Hafengeschäfts zu
Gute kommen soll, sondern wie auch Lemee311 nachweist,
aus den neuen Anforderungen und der Neuartigkeit, die mit
dem Betrieb mehrmastiger Schiffe für Dänemarks Hauptstadt
zusammenhängt, erwächst.312 Wie allgemein die militärische
Entwicklung einen nachhaltigen technologischen Innovationsschub in fast jeder Zeitepoche hervorbringt, so bemerken
wir auch diesen auf die Entwicklung der Häfen bezogen, in
dem einige unter ihnen vorrangig als Militärhafen genutzt
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wurden. Besonders lässt sich dies am Bau von Bremerholm in
den 30er Jahren ausmachen, welche durch Versandung und
Verfüllung des Dybet unter Christian III. landfest geworden
war. Eine speziell auf die Bedürfnisse der Kriegssegler ausgerichtete Infrastruktur wurde überlegt, die der Ausgangspunkt
für alle weiteren konzeptionellen Überlegungen zur Ausrüstung und Infrastruktur ausgesprochener Militärhäfen war.
Auf der einen Seite standen die Magazine, die den Waffen und
Pulvervorrat bereitstellten, auf der anderen die, welche man
für die Verproviantierung der Schiffe vorhielt. Dazu kamen
noch eine spezielle Werftanlage und nicht zu vergessen die
Reeperbahn. Ob man sich hier erfahrungsgemäß an englische

Strukturen orientierte, wissen wir nicht, ist aber wahrscheinlich. Dieser ersten Schritte sind der Startpunkt einer Entwicklung die im Besonderen dann zum Ende der Besprechungszeit mit den Umbauten Christian IV. zusammengehen, der
die noch immer mittelalterliche Prägung der Stadt und ihres
Hafens, wenn man so will, zu einer modernen Festungsstadt
umbaute. Nun wird nach Priebs der „erste echte, geschützte
Kriegshafen Kopenhagens angelegt,“313 der nach dem beauftragten Ingenieur vor allem italienischen Ideen folgen sollte.314
Wie also hier kritisch hinterfragt, kann die Neuanlage und
Umgestaltung von Häfen nicht nur auf arbeitsorganisatorische Spezifika hin überprüft, resp. auf die urbane Entwicklung

313 Ebenda, S. 137.
314 Ebenda, S. 139.

Abb. 6.49
Entwicklung Kopenhagens und seines
Hafens im Vergleich der Jahre 1535 und
1650. 1650 sind Slots- und Bremerholmen schon landfest. Priebs 1997.
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315 Priebs 1997, S. 133.
316 Paner 1999, S. 45-53.
317 Ellmers 1990, S. 101-108.
318 1545 Foreløbig Reces, mæglet
af Kong Christian III, mellem Gesandter fra Byerne Lybæk, Hamborg, Rostock, Stralsund, Wismar,
Lyneborg, Deventer, Zwolle og
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Laursen 1907, Bd. 1 S. 652.
319 Hirsch 1857, S. 209.
320 Ebenda, S. 200 ff.
321 Ebenda, S. 205.
322 Paner 1999, S. 50.
323 So im Jahre 1425. s. Hirsch
1857, S. 209.
324 Söderlind 1999, S. 507.

einzelner Hafenstädte abstellen, sondern muss in Hinsicht
einer für den ganzen Ostseeraum greifenden Symptomatik
untersucht werden, d.h. auch in Hinsicht der Verpflechtung,
aber auch der Konkurrenz der Häfen untereinander.
Hielt der Seehandelskaufmann im hansischen Mittelalter,
wenn er nicht seine Waren auf See begleitete, noch in seinem
Hause als gleichzeitiges Lager Handel315 und waren bekanntlich seine Aktivitäten durch weitreichende hansische Rezesse
und Burspraken der Städte gegenüber Ausländern zumindest
in den Hansestädten geschützt, so waren mit der Begründung
internationaler Konsortien auch in den hansischen Hafenstädten, besonders des preußischen Viertels, Veränderungen
von administerieller Tragweite erkennbar.316 Diese stellten die
enge Verflechtung der Lebensbedingungen des Kaufmannklientels mit den Bedingungen, die der Hafen vorgab, immer
mehr in Frage.
Machte Detlev Ellmers in der Wertung archäologischer Quellen für die mittelalterliche Hafengeschichte den besonderen
Innovationsschub schon in dem Titel seines Aufsatzes: „ Die
Verlagerung des Fernhandels vom öffentlichen Ufermarkt in
die Privathäuser der Kaufleute“317 deutlich, so ist mit der Einlagerung des Massengutes in extra dafür geschaffene Speicher
und Wirtschaftsgebäude in der Frühen Neuzeit besonders in
Preußen, aber auch in Skandinavien für den Besprechungszeitraum auf einen weiteren Entwicklungssprung zu verweisen. Die in Konsortien agierenden Fernhändler kontraktierten
ihre Waren zunehmend in sogenannten „seeheusern“318 oder
Kaufmannshäusern.319 Auch die Artushöfe spielten gerade in
Hinsicht des Fernhandels eine nicht unwesentliche Rolle.320
Dass man mit infrastrukturellen Veränderungen im Hafen
schon im 15. Jahrhundert der zunehmenden Internationalisierung des Handels nachkam, ergibt sich trotz ständig wiederholter Restriktionen, auch an der Eröffnung bestimmter
Handelseinrichtungen.

Schon im 15. Jahrhundert gab es im „grossen Hof“ des Artushofes in Danzig eine so bezeichnete „Holländische Bank“.321
Dazu baute man, wie in Danzig, noch größere Speicher, besonders für Monoware.322 Schon 1440 erfahren wir von einer
merklichen Steigerung des Danziger Handels, da der Orden
an politischer und damit territorialer sowie ökonomischer
Macht verlor. Der polnische Staat drang bekanntlich in dieses
Machtvakuum. Mit den Niederlassungen Angielska Grobla
und Szkocka (Schotten) Grobla wurden Residenzzonen für
Engländer und Schotten im Hafen geschaffen, da die Errichtung von Kaufhäusern, in denen sie handeln konnten, immer
wieder Probleme bereitete.323

6.5.2 Seezeichen-, Tonnen,- und Lotsenwesen
Wenn das Fahrzeug bis zu diesen Zonen vorgedrungen war,
so hat es schon die größten Wagnisse der gefahrvollen Passage der Seemolen hinter sich gebracht. Der Schiffer mit seiner
Mannschaft war mit der Einführung von Mehrmastern im
Besonderen auf weitreichende Hilfe angewiesen, zu der auch
schon in dieser Zeit die Ausprägung eines Seezeichen-, Tonnen,- und Lotsenwesen gehörte. Das Befahren der Schärenarme, die aus steinernen Riffen und Landzungen sowie kleinen
Inseln bestanden, die oft nur bei Niedrigwasser trocken fielen,
begründeten für das Befahren ständig richtungsverändernder
Fahrwasser im Besonderen die Ausbildung eines durchorganisierten Lotsensystems schon im Mittelalter, durch den steigenden Tiefgang der Fahrzeuge im Untersuchungszeitraum
nun aber besonders.324 In den schwedischen Handelsverträgen mit anderen Seenationen wird diesem Umstand nun im
16. Jahrhundert besonders Rechnung getragen, so in einem
Handelstraktat zwischen den Niederlanden und Schweden.
Dort heißt es: ...wenne vylgemelte landtschafften ire scheper vnd
vnderthanen durch weder vnd storme oder uth vnerfarenheti der
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scheren benodiggett, das sy piltoen vmb einen moglicken vondhoust
(Fahrdienst jemand fährt vorweg. d.V.) krygen, de ire schpe nha
irem vormogen durch die scheren ahn eine der vorbenomeden stede, who sy sich hin geachtet, in vnserem rick sturen.“325 Dennoch
kann man die Archipelagos von Blekinge an bis in den finnischen Meerbusen als die wrackreichsten Gebiete der Ostsee
bezeichnen. Die misslungene Navigation in diesen Gewässern führte auch im 16. Jahrhundert zu Schiffsverlusten, wie
die Prospektion der Kraveln beispielhaft macht.326
Dadurch zeichnet sich auch ab, dass die nun stark vergrößerten Gefäße, die damit auch bedeutend tiefer tauchten, sich
nicht mehr auf alte Zufahrten und Erfahrungen jahrhundertalter Navigation stützen konnten, sondern im Besonderen von
lokalen Lotsen abhängig waren. Somit musste das Lotsenwesen zu Beginn der nationalstaatlichen Unabhängigkeit im besonderen Interesse des Königs liegen, gehörten nun auch eine
große Anzahl der in diesen Gewässern verkehrenden Schiffe
ihm selbst. Es unterstand seit Gustav Vasa deshalb nicht umsonst der Königsmacht. Gerade die militärischen Flottenverbände mussten sich nun auch auf Wartezeiten einrichten, was
insbesondere Flottenmanöver begrenzte, da die Lotsen durch
vorausfahrende Pinken und Jachten erst verpflichtet und abgeholt werden mussten. Nun verpflichtete man Lotsen auch
in den staatlichen Flotten als Bedienstete.327
Ein ganz anderes Bild zeigt sich uns für die südliche Ausgleichsküste der Ostsee, an der besonders in der Besprechungszeit entstandene steinerne Molen die Ein- und Ausfahrt vereinfachen sollten und die Kirchenbauten durch die
Flachheit des Landes schon von Weitem das Ziel der Fahrt
anzeigten.
Trotz dieser Bauwerke bedurfte es besonders bei ansteigenden Größen und den damit einhergehenden Tiefgang der
Fahrzeuge im 16. Jahrhundert auch hier guter Lotsen oder
einer hervorragenden Ortskenntnis, um die sich - oft nach

jedem Sturm - verändernden Hafeneinfahrten im südlichen
Ostseeraum durch die ständig wandernden Sandbänke und
die sich damit verändernden Strömungen gefahrlos zu passieren. Obwohl die Hanserezesse des Jahres 1447 im § 95 von
einer Lotsenpflicht ausgehen, so eine angeboten wird,328 erstaunt es, dass wir erst zur Mitte des 16. Jahrhunderts von
Lotsen für das Befahren der Wismarer Fahrwasser lesen. Sogar erst ab dem 10. Oktober 1663 wurde die Lotsennahme
in Wismar Pflicht, davor folgte sie eigenem Ermessen. Dies
könnte nur daran liegen, dass die Wismarer Verhältnisse nach
Techen besondere waren, da sich kein Strom in die Bucht ergoß und diese verschlammte und daher der Hafen und die
Zufahrt im Durchschnitt, wie wir bereits erwähnten, besonders tief waren sowie die Insel Poel relativ stabile Verhältnisse
vorgab, wenn auch dort Bollwerke die Zufahrt ”fangen”, wie
die erwähnte archäologische Prospektion von T. Förster dies
nahe legt.329 Die Pflicht des Lotsen bezog sich auch generell
nur auf die Navigation des Schiffes in der Zufahrt zum Hafen.
Nach der Vonnesse von Damme Kapitel 24 endet diese Pflicht
am Baumhaus. Der innere Hafen wird in Verantwortung des
Schiffers befahren.330 Unzählige Versicherungsmeldungen,
sogenannte Verklarungen, geben selbst noch im 18. und 19.
Jahrhundert darüber Auskunft, dass diese Dienstleistung oder
auch der selbst unternommene Versuch die Ansteuerung und
die sich schnell verändernden Fahrwasser zwischen den Untiefen hindurch zu halten, missglückte.
Schiffe mit größerem Tiefgang mussten daher nicht nur
Leichter nehmen, um überhaupt die Mündungshäfen an der
südlichen Ausgleichsküste zu erreichen, auch das Befahren
von küstennahen Gewässern bedeutete besondere, oftmals
ungeahnte Schwierigkeiten. Auf dem Frischen Haff wurden
ortsunkundige Schiffer in einer Art Lotsendienst durch Bordinge, kleine geklinkerte Hafffahrzeuge, hinaus begleitet, z.
T. wohl auch über Nacht,331 also ähnlich, wie wir es für das Be-

325 Sverges
traktater
med
främmade magter, D.4 Stockholm
1888, S. 117-118.
326 Adam & Rönnby 1996.
327 Unger 1909, S. 78.
328 HR II.3. , Nr. 288, § 95 des Jahres 1447 zitiert nach Jahnke & Graßmann 2003, S. 21.
329 Förster 2003, S. 16-17.
330 Vonnesse von Damme Kap. 24,
Wisbyer Schiffsrecht von 1537 § 36.
s. Jahnke & Graßmann 2003, S. 38.
331 Meckelburg 1865, S. 7.
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332 Landwehr 1985, S. 90.
333 Wossidlo 1969, S. 142, Niederdeutsches Wörterbuch
334		 Langenbeck„Anmerckungen
über das Hamburgische Schiff- und
Seerecht“ zitiert nach Landwehr
1985, S. 90.
335 Landwehr 1985, S. 90.

Abb. 6.50
Landkennung von Bornholm nach Lauritz Benedicht aus dem Jahre 1573.

fahren der schwedischen Archipelagos w.o. im Handelstraktat bereits beschrieben sahen. Das bringt uns noch einmal auf
eine Verständnisfrage das Lotsenwesen betreffend, nämlich,
ob man sich dieses grundlegend so vorstellen kann, wie es
zu Zeiten des Rostocker Lotsenkommandanten Stephan Jantzen organisiert war, der auf Signalgebung unter Ruder- und
Segelkraft durch seine Mannen zu dem um Hilfe bittenden
Schiff hinausgebracht wurde und dieses per Lotsenleiter erklomm, um dann das Schiff unter seiner Führung in den sicheren Hafen zu bringen. Schon Landwehr wies daraufhin,
dass das lotegelt oder lategeld in der Ordinancie (Art. 4 Absatz
8 u. 9) nicht näher bezeichnet wird. Es heißt nur: So des ock to
donde worde, dat me scholde laten, darmede schal me yd holden in
matem van warpinge ghesecht ys, unde myt deme lategeld alse werpgelde to settende und betalende.332 Hier liegt also der Schwerpunkt auf das Warpen unter dem Wossidlo das Ziehen eines
Schiffes an einem Anker oder auch das Bewegen eines nicht
unter Segeln stehenden Schiffes zu verstehen ist.333 Hermann
Langenbeck bezieht dieses Lotegeld in seinen „Anmerckungen
über das Hamburgische Schiff- und Seerecht“ von 1727 auf
Flottenbewegungen, er führt aus: Dieses Loten und Laten ist
von Admiralschafft zu verstehen. Weil man in alten Zeiten geloßet
hat, welche Schiffe zur Defension an die Spitze zu stellen, um die
übrigen zu defendiren.334 Es ist also nicht ausgeschlossen, dass
man das Lotsengeld, auch als leidsagegeld verstehen kann, also
als Geleitgeld für jemanden der vorneweg fuhr.335 Ob wirklich
ein Lotse in Verständnis heutiger Zeiten schon im 16. Jahrhundert an Bord war, um das Schiff in den Hafen zu geleiten,
muss aus dieser Überlegung daher erst einmal offen bleiben.
Sandbänke und schlammige Gründe, die für koggenartige
Fahrzeuge durch ihren Vermerk in den Seebüchern nur Mittel zur Navigation waren, bargen nun für tiefertauchende
Fahrzeuge die Gefahr des Scheiterns. Konnte man Seezeichen
durch Erhebungen auf den Inseln der Schären relativ leicht

anbringen, so ging es an der südlichen Küste der Ostsee und
in Dänemark besonders auch um schwimmende Seezeichen.
Damit bekam die Ausbildung eines durchorganisierten Seezeichenwesens hier eine besondere Präferenz. Die Karte von
Olaus Magnus, speziell der Ausschnitt der südlichen Ostseeküste, lässt darüber hinaus auch eine Fülle von festinstallierten Seemarken unterschiedlichster Art erkennen, die
wahrscheinlich zur Peilung an flacher Küste zur Positionsermittlung kurz vor dem Einlaufen genutzt wurden.
War diese Karte als Sammlungsgut in Venedig für die Adelshöfe gefertigt, so sind die sogenannten „Vertoonungen“, als
Reliefkarten der Küstenlinie des zu bereisenden Seehafens,
wie sie von gewisser Entfernung vom Schiff aus gesehen werden, an südlicher Ausgleichsküste daher von besonderem
navigatorischen Nutzen. Wir wir schon betonten wurden auf
ihnen besonders hohe, für das Landschaftsbild charakteristische Bauten und Erhebungen abgebildet und ihre Lage in
Bezug zur Ansteuerung gebracht. Manchmal bildeten sie aber
auch nur charakteristische Höhenlinien ab (s. Abb. 6.50). Aber
auch schon die carta marina von Olaus Magnus aus dem Jahre
1539, als auch ihre Kopie 1567 als carta gothicam in Basel gedruckt, gibt uns Kenntnis über die Bedeutung von Kirchen,
Mühlen und anderen hohen Gebäuden für die Navigation.
Kommen wir noch einmal exemplarisch auf die Kirchtürme kurz zurück, so diente der Turm der St. Petri Kirche als
weithin sichtbares Seezeichen auch im 16. Jahrhundert den
Seefahrern die auf Rostock zu hielten. Hat er 1500 noch 126
m lichte Höhe und gehört mit dem 122 m hohen Turm von
Notre – Dame in Brügge zu den höchsten Landmarken in Europa, so wird er nach seiner Zerstörung durch Gotts Straf und
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Himmels Feur im Jahre 1543, bereits 1577 mit 117,22 m wiederum derart hoch gebaut, dass sein Wiederaufbau, nebenbei erwähnt, zu einer der besonderen Konstruktionsleistungen der
Spätgotik europaweit zu zählen ist. Das Motiv war auch hier
durchaus navigatorisch bestimmt. Es heißt: "Er bauwinge einer
Spitzen allhier in der Stadt Rostock so dem gemeinen sehefahren
Manne eine besondere Kunde und Nachrichten zur Sehefahrt geben
wirt".336 Für die von weiter her unternommene Ansteuerung
mag die Kunde und Nachricht hilfreich gewesen sein, wenn
man allerdings schon in die Nähe der Hafeneinfahrt kam, war
man auf Seetonnen oder besser den Lotsen angewiesen.
Einen Leuchtturm, wie wir in bspw. für Genua im 16. Jahrhundert nachweisen (s. Abb. 6.53 rechts), sind in den frühen Abbildungen des Ostseeraumes337 selten zu finden, im gewissen
Sinne stehen Kirchenbauten als ein Pendant dieser. Fast eine
Ausnahme finden wir in der Darstellung des Leuchtturmes in
Weichselmünde von Isaac van den Blocke in seinem Gemälde
Allegorie des Danziger Handels (s. Abb. 6.53 links). Eine frühe
Form, als eine Art befestigter, steinerner Kirchenbau, ist uns
mit der Luchte auf Hiddensee schriftlich überliefert und zeigt
eine Symbiose von religiösen und pragmatischen Gründen.
Die Ausmaße dieser Art frühen Leuchtturmes sind gewissermaßen archäologisch durch den auf Hiddensee wirkenden
Heimatkundler von Oertzen bereits in den 70er Jahren prospektiert worden.338
Sie ist 1306 erstmals nachzuweisen und wurde saisonal, immer vom zum 1. Mai bis 8. September, unterhalten.339
Ein weiteres festinstalliertes Seezeichen waren die im 16. Jahrhundert vermehrt nachweisbaren Seetürme. Ein solcher ist
vom Bürgermeister Kopenhagens Marcus Hess bei Baumeister Peter de Duncker – wahrscheinlich holländischer oder
flämischer Herkunft – in Auftrag gegeben worden, der diesbezüglich drei Steinhauer beschäftigte.340 Auf der Abbildung
Warnemündes in der Schorler Rolle (s. Abb. 6.39 links) ist ein

Das erste, worauf ostseeische Schiffer
auf dem Weg von Westeuropa ins heimatliche Revier zusteuerten, war die
Landkennung (Abb. 6.51 oben, nach
Benedicht 1573) von Skagen. Hier flossen Kattegat und Skaggerak zusammen
und ein genaues Steuern war unumgänglich. Kamen sie dichter unter Land,
konnte man ihnen mit der beweglichen
Feuerbake und dem wahrscheinlich
befeuerten Kirchturm auf Skagen den
Weg weisen (Abb. 6.52 links). Die Bake
rechts im Bild ist eine Rekonstruktion
am historischen Ort. Bebauungsplan
nach Resen, Mortensøn 1995.

solcher schon auf der Westseite zu sehen. Er stand bis 1587.
Der eiserne Feuerkorb mit darin befindlichen Wachskerzen,
wie sich auch Sebastian Münster in seiner Cosmographia Universalis aus dem Jahre 1554 zeigt (s. Abb. 6.54), befand sich
unterhalb des Turmes und schickte das Licht den Angaben
zufolge ca. 5 Kilometer weit hinaus auf See.341 Dieser Korbkonnte i.d.R. nur in der Vertikalen bewegt werden, anders als
die Feuerwippen, die man gleichzeitig auch in der Horizontalen bewegen konnte und deren vielleicht Bedeutendste auf
der Insel Anholt positioniert war (s. Abb. 6.55).
Die Seetürme waren auch schon im 15. Jahrhundert so gut
befestigt, dass die in ihm verschanzte Besatzung des Rostocker, den fürstlichen Truppen im Jahre 1487 immerhin zehn
Tage Widerstand leisten konnte.342 Er stand damals näher am
Strom, allerdings auf der Ostseite der Warnow. Den Unterhalt
dieser Wachskerzen kann man sich nur schlecht vorstellen,
auch ab wann diese mit entsprechenden Spiegelflächen aus-

336 s.u.a. Voß 1928, S. 41.
337 Bspw. die von 1482 aus Ptolemaios Geographica, Hartman
Schedels Liber chronicarum von
1493, als auch die von Jakob Ziegler
1536, Lafreris Kopie der Carta Marina von 1572, der Baseler Kopie von
Olaus Magnus aus dem Jahre 1567,
als auch der Skandinavien Karte
von 1573.
338 Springmann 2000, S. 95.
339 Ewe 1998, S. 203.
340 Barfod, 1995, S. 157.
341 Ferber 1913, S. 1-102., Stettner
1984, S. 187-206.
342 Dragendorff 1902, S. 71.
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Abb. 6.53
Im Vergleich des Leuchtturmes von
Weichselmünde (links) mit den beiden
die Einfahrt des Hafens Genua markierenden (rechts), werden die Unterschiede in Größe und Konstruktion dieser
Einrichtungen in den beiden Kulturräume im 16. Jh. immer noch deutlich.
Vielleicht sollten diese keine Konkurrenz zu den Kirchenbauten darstellen.
links: Isaac van den Blocke, Detail aus
seinem Gemälde Allegorie des Danziger Handels des Jahres 1608, nach
Litwin 2002
rechts: Christoforo de Grassis Ansicht
von Genua aus dem Jahre 1597 nach
Vorlage aus dem Jahre 1481. wikimedia.

Abb. 6.54
Seeturm mit Feuertopf nach der Cosmographia Universalis des Sebastian
Münter von 1554.

gerüstet wurden, eher schon die von Hartknoch in einer Karte
von Memel aus dem Jahre 1684 dargestellte aufgehängte Feuertonne, manchmal auch teertunne oder vulcan pot genannt.343
Nach diesem Abbild wurde durch Simas Knapkis aus Rusne
für den Hafen von Vinda (Winden) am Kurischen Haff eine
solche gefertigt und in seiner Wirksamkeit in Absprache mit
dem Verfasser experimentell untersucht. Der Feuertopf kann
ca. 7 m emporgezogen werden. Sein Feuer ist vom Ort Pervalken auf der Kurischen Nehrung, also in einer Entfernung
von ca. 10km noch zu sehen. Für eine Nacht wurden schätzungsweise, je nach Windstärke, 2-5 Kubikmeter Eichenholz
verbraucht.344 Der Korb fasst ungefähr 0,5 Kubikmeter Holz
(s. Abb. 6.56).
Dieser dürfte vielleicht ganz ähnlich gefertigt worden sein
wie ein vulcan pot oder auch griechisches Feuer aus der Slawenzeit, welcher uns aus der schriftlichen Überlieferung des

Saxo Grammatikus am Stettiner Haff bei der Jomsburg, heute die Stadt Wolin, überliefert wird.345 Wobei in der Tat das
Brennmaterial Fragen offen lässt. Auch für Arkona vermutet
Verfasser eine derartige Befeuerung in der ausgehenden Slawenzeit.346
Auch in Ostpreußen sollte des Nachts den Schiffern ein Feuer den Weg weisen.347 Derartige Befeuerungen sprechen also
nicht qualitativ sondern eher quantitativ für Neuerungen in
der Navigation im Ostseeraum und systemisch gesehen für
die Organisationsleistungen dieser Zeit. Aus einer dänischen
Quelle spricht die Sorge, nicht genug Holz für die Befeuerung
dieser Leuchttonnen oder -baken zu bekommen, da der dort
erwähnte Otto Brahe vom 1. März bis zum St. Martinstag
Mühe hatte, die Feuerbaken entsprechend mit Holz zu bestücken. Besonders die Baken auf Anholt und auf dem Kullaberg
an der Küste des Öresunds waren dem König wichtig, da in
der Tat oftmals das Feuer aus Holzmangel nur bis Mitternacht
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brannte und Klagen darüber bis zum König vordrangen, sodass er beschloss für den Nachschub jeweils einen Esping bereitstellen zu lassen.348 Schiller und Lübben verweisen in ihrem Wörterbuch auch auf baaken und teertunnen de men im valle
der nodt ansticken konde…starke wacht holden moten. Oftmals

war der Sturm dafür aber zu stark und so heißt es: … also dat
de baken edder teertunnen hen unde wedder angesteken worden, ock
de klocken allenthalven tho storme geschlagen.349
Die Bauanleitung einer Feuerbake auf Skagen in Jütland ist
am 16. Dezember 1560 wie folgt beschrieben: „Den skal være
jern, 1,5 alen dyb og så vid sam en tønde. Tømmerværket, som lampen skal hænge i, skal være af egetømmer og bygget som en papegoje,
så lampen kann nedlades og tænden og igen opsættes, saledes som
dyndige viderer dan vis ham. Den skal hange 20 alen hojt, sa søfolkene kann se den langt ude is søen, og den skal sættes alleryderst på
strandbakken, lige hvor revet skyder ud.“350 Scheinbar machte sich
die Unsitte breit, dass Unkundige die Schiffe „Heimleuchteten“. In der Danziger Gesetzgebung aus dem Jahre 1597 heißt
es im Absatz 6 mit dem bezeichneten Titel Wer Schiffe leuchten möge deshalb nicht von ungefähr: Niemand soll aus oder ein
leuchten, mit einigen Schiffen, er sei dann Unser Mit=Bürger. Nur
im Falle der Not sah dieser Passus Ausnahmen vor.351
Im ganzen Ostseeraum nahm das Ausbringen von Tonnen
und die Ausstattung der Bollwerke im 16. Jahrhundert zu,

Abb. 6.55
Der Weg in den Ostseeraum in Querung des Kattegats und Skaggeraks
und des Sundes kannte viele Tücken.
Eine bestand in den Untiefen um die
Insel Anholt. Hier befand sich die abgebildete Feuerwippe, mit der man Schiffen individuelle Signale geben konnte.
Barfod 1995.
343 Schiller & Lübben 1875, S. 143.
344		 Höhe des Galgens: 8 m. Korbmaße 1.5x1 m. Der Korb hängt 7 m.
345 „olla vulcani quod incole grecum ignem vocant“ Filipowiak 1989,
S. 354, Springmann 2009, S. 187.
346 Springmann 2000, S. 114-118.
347 Kempas 1964, S. 22-23, OPF 12875
348		 Barfod, 1995, S. 156-157, s. a.
Vogel 1915, S. 528 ff.
349 Schiller & Lübben 1875, S. 143
350		 Kanc. Brevboger vom 16/12/
1560 zitiert nach Barfod 1995, S. 155.

Abb. 6.56
Der litauische Schiffbauforscher Simas
Knapkis baute den von Hartknoch in
seiner Memel-Abbildung von 1684
dargestellten Feuertopf, oder auch vulcan pot genannt, im Hafen von Vinda
(Winden) an der Festlandseite des Kurischen Haffes, im Jahre 2006 nach.
links: Hartknoch 1683, wikimedia
Mitte und rechts: Fotos M. S.
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351 Pardessus 1833, Tome 2, S. 471.
352 Niederdeutscher Begriff allgemein für Seezeichen, damit schliesst
er manchmal auch auffällige Baumgruppen oder Dünen, als auch die
sogenannten Kapen –grosse Lattengerüste für die Navigation - mit ein.
Gerade das 16. Jahrhundert darf als
Übergangszeitraum der syntaktischen Bestimmung für ein rein künstliches Seezeichen gewertet werden.
Schiller & Lübben 1875, S. 143.
353 Hagen 1881, S. 418 ff.
354 Deggim 2000, S. 65.
355 Ebenda, S. 66.
356 Barfod, 1995, S. 155.
357 Nielsen 1940, S. 133-176.
358 Kanc. Brevboger vom 22/4/
1560 zitiert nach Barfod, 1995, S. 155.
359 Kanc. Brevboger vom 8/6/
1560 zitiert nach Barfod, 1995, S. 155.
360 Pardessus 1831, Bd. 2, S. 476.
361 Kanc. Brevboger vom 8/9/1563
zitiert nach Barfod, 1995, S. 171.

worüber uns ebenfalls die Schorler Rolle interessante Details
liefert. Auch über die Schaffung und Wartung von festen Seezeichen im Baltikum, wie bspw. der beiden Baken352 an der
südlichen Seite der Einfahrt von Pillau, wird Bericht gegeben
(s. Abb. 6.44). Sie gab es als Tagmarken für die Ansteuerung,
wobei die Winkbaken die spezielleren bezeichnen. Mit dieser
konnten Lotsen, die die Schiffe nicht besetzen konnten, entsprechende Signale nach rechts oder links geben, manchmal
auch schon befeuert, wie die von Anholt (vgl. Abb. 6.55), um
den entsprechenden Kurs zu weisen. Manchmal hat man an
Baaken Zeichen angebracht, die Hinweise auf die Wassertiefe
gaben.353
In Hamburg wurde bereits 1461 ein Schiff zum Tonnenlegen gechartert.354 Im 16. Jahrhundert gab es dort aber bereits
schon mehrere Tonnenschiffe. Der Termin zum Tonnenlegen
nach der Winterzeit war seit 1463 in Hamburg bspw. auf den
Beginn der Fastenzeit festgelegt, was es ca. 6 Wochen brauchte um alle Tonnen zu legen.355
Schon am 22. April 1560 bestimmte Friedrich in einer Order
Seetonnen auszubringen, um die Untiefen von Trindelen und
Falsterbo zu kennzeichnen. Ob sie, wie in der Einfahrt von Pillau, weiß für den Backbordstrich oder schwarz für den Steuerbordstrich gekennzeichnet waren (s. Abb. 6.44) und ob sie
der Konstruktion wie auf der Karte von Melchior Lorenz von
1568 glichen (Abb. 5.23), wissen wir nicht. Auch das Riff von
Anholt und dem Dragør Strom wird entsprechend betonnt.356
Dennoch scheiterten dort immer wieder Segler. So haben wir
mit dem Anholt Wrack aus dem 16. Jahrhundert nicht nur
einen der bedeutendsten Kanonenfunde, sondern auch ein
Beispiel für eine Schiffskatastrophe.357 Allgemein wurden die
Seestädte Dänemarks nun verstärkt zur Auszeichnung ihrer
Zufahrten durch den König aufgefordert. Es heißt: „to stærke
og velbeslåede tønder og lade dem udlægge på de nævnte steder“.358

Auch über die Beschaffenheit der Auszeichnung erfahren wir
durch folgenden Auszug: “...stor tønde med en klokke“359 wie sie
bspw. vor Læsø im 16. Jahrhundert nachweisbar wird. Ähnlich frühen Nebelhörnern begegnet uns also hier auch ein
akustisches Warnsystem.
Das Seezeichenwesen erfuhr 1561 nun auch explizit Eingang
in die Gesetzgebung des Ostseeraumes, wie wir es in Dänemark für die durch Friedrich dem II. zur Geltung kommenden Rechtsprechung erkennen. In der Danziger Gesetzgebung
von 1597 geht man gegen die Unsitte rigide vor, die Schiffe an
den Tonnen zu befestigen. Es heißt dort explizit: Niemand soll
Schiff oder Bording an Tonnen, ausserhalb den Bollwercken, auf
die rechte Tiefe weisende, bevestigen oder anbinden, bei Verlust des
Schiffes oder Bordings; damit die gemelten Tonnen, zum Schaden
des gemeinen Seefahrenden Mannes nicht verschickt noch verrückt
werden mögen.360
Tonnen waren oftmals auch in ein Befeuerungssystem eingebunden, wie wir es für Anholt nachweisen, wo neben der
Markierung der Fahrwasser durch Tonnen ebenfalls, hier nun
ein sogenanntes Wippfeuer errichtet wurde, um zum Hafen
der Insel zu kommen oder um sich rechtzeitig von Legerwall
frei zu segeln.
Trotz Verbesserungen durch Vermessung und Auszeichnung
der Fahrwasser und der schiffbaulichen Innovationen, bspw.
durch Segeldistribution, war die Zufahrt mit Mehrmastern
dennoch mit einem erhöhten Risiko verbunden. Daher hat
man oftmals sogar noch versucht, sich mit Stangen langsam
an den Hafen heranzutasten und die Wassertiefe zu loten.
In Zeiten des Nordischen Siebenjährigen Krieges ist für die
Kampfhandlungen im September des Jahres 1563 ein ergebnisloser Versuch belegt, als man mit „ stukket lange bjælker du
på den side, at de ikke skulle komme ham for nær“.361 Wenn es ging,
hat man das Schiff auch in den Hafen geschleppt, wie wir es
auf einer Abbildung der Einfahrt von Danzig beispielhaft ma-
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chen können (s. Abb. 6.57) oder bei zu starker Fahrt mit Beibooten abgestoppte. Im Inventar der PETER VON DANZIG
sind für den dort erwähnten Esping immerhin 36 Bootsriemen nachgewiesen, um das Schiff zu manövrieren.362
Wir bekommen auch über die Finanzierung des Seezeichenwesens indirekt Kunde. Diese sollte nämlich zu gewissen
Teilen auf einkommende Schiffe umgelegt werden. So ist für
Wismar so eine Umlage als Tonnengeld um die Mitte des 16.
Jahrhunderts mit den Umbauarbeiten im Hafen festgehalten.
In einem allgemeinen Kontrakt, die Handelsbeziehungen Dänemarks mit den hansischen Städten betreffend, soll diese
nach Ansicht des dänischen Königs nicht für seine Untertanen gelten.
Es heißt dazu im Artikel 22 aus dem Traktat des Jahres 1552:
Zu der Wismar, den witten, von der tonnen neu ufgesetzet, seindt
die Denischen zu geben nicht schuldig.363

6.5.3 Baumhaus, Landungsbrücken, Kaianlage
Der Hafen ist Kulminationspunkt verschiedener Interessenlagen. Seit dem Mittelalter wird mit dem bereits erwähnten
„Hafenlehn“, den auf spezielle Fahrrouten ausgerichteten
Fahrerkollegien besondere Kaiabschnitte für die von ihnen
bereederten Fahrzeuge zugewiesen. Ihnen begegnen wir im
Jahr 1525 auch noch bei den Holmevarern Lübecks.364 Diese
spezielle Zuweisung greift in Danzig nun also vermehrt auch
für Ausländer. Auch die Anlagen im Hafen selbst veränderten
sich.
Die Kaianlage des frühen 16. Jahrhunderts im Ostseeraum ist
mehr und mehr ein steinerner Kai, wie für Bremens Schlachte
beurkundet.365 Für Lübeck und auch andere ostseeische Hafenstädte, wie in Kopenhagens Dybet für 1461 archäologisch
nachgewiesen, scheint eine Spundwand,366 die fünf Meter vor
der früheren eingerammt worden war, noch genug der Modernisierung. Sie besteht weiterhin, wie bekanntlich 200 Jahre
vorher nachgewiesen, aus horizontalen Bohlen, die etwa alle
zwei Meter durch vertikale Pfosten gesichert und mit Erdreich und Schotter hinterfüllt waren, wie wir es auch für das
mittelalterliche London bereits archäologisch belegt wissen
(s. Abb. 6.5 links).367
Diese Spundwand war – wie die steinernen Kaianlagen Bremens – nur weiter in See hinein versetzt und durch Landungsbrücken erweitert worden, wie es Birgit Kulessa für Stralsund
nachweist.368
Schon im Zuge der Versegelung größerer Warenmengen
durch die Einführung der hochbordigen Koggen hat man die
landschaftliche Situation in den Hafenstädten dergestalt verändert, dass man mit dem Bau von Landungsbrücken als Verlängerung städtischer Straßen wie in Rostock, Wismar und
Stralsund mit weitreichenden Aufschüttungen und steinernen Piers in der 2. Hälfte des 14. Jahrhunderts den Ufermarkt

362 Lienau 1943, S. 7.
363 Traktat vom 25. Juli 1560 mellem Kong Frederik II af DanmarkNorge og Hasestæderne angaaende
Stædernes Handel i Danmakr og
Norge og de Danskes og Norskes
Handel i Hansestæderne, med Biakt og Tillæg, Laursen 1907, Bd. I, S.
640, Artikel 23.
364 Rossi 1959, S. VIII.
365 Lorenz 1929, S. 7.
366 Gläser 1989, S. 65
367 Marsden 2006.
368 Kulessa 1998, S. 315–325.

Abb. 6.57
Unter gerefften Segeln wird ein Segler
durch einen Esping die Einfahrt nach
Danzig hochgeschleppt. Detail eines
Gemäldes aus dem 16. Jh.
Archiv M. S.
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369 Kulessa 1998, S. 315-325, Dies.
1999, 71-78. Fritze 1998, S. 101-115.
Gläser 1998, S. 791. Stoob 1986.
370 Schneider 1999, S. 357-373.
371 Deggim 2000, S. 62.
372 Deggim 2000, S. 26, Anmerkung 20.
373 Jahnke 1993, S. 38.
374 Gerds & Gerke 1977, S. 15.

mit Schiffsländen sukzessive verdrängte und damit ein neues
maritimes Gewerbegebiet schuf.369
Damit war das Entladen mit schwereren Fuhrwerken und
Karren von den Landungsbrücken möglich geworden, wie
sie auf der Vielzahl von Abbildungen von Hansestädten dieser Zeit nachweisbar werden.370 Diese erleichterten nicht nur
das Festmachen, an den zur Strommitte ausgerichteten Anlegern sondern wohl auch das Ablegen und Freisegeln durch
Nutzung der natürlichen Stromgeschwindigkeit, wie wir es
auf einer Rostocker Hafenabbildung, wahrscheinlich von Anfang des 17. Jahrhunderts, erkennen (s. Abb. 6.59). Die Pflasterung der Straßen mit Feldsteinen schuf ein übriges. Im 16.
Jahrhundert werden diese Landungsbrücken zahlreicher und
noch weiter in die Strommitte versetzt, wie wir es für Danzig
feststellen.
Segelschiffe haben bekanntlich keine „Bremse“ wie wir so
eine an den propellerbetriebenen, motorisierten Wasserfahrzeugen durch Rückwärtslaufen der Schiffsschrauben sinngemäß festmachen können.
Die Infrastruktur des Hafens musste im 16. Jahrhundert immer mehr auf schwerfällige Fahrzeuge mit zum Teil überhohen Aufbauten, die dem Wind große Angriffsflächen boten
und daher leicht abtreiben konnten, abgestimmt werden. So
war das An- und Ablegen und das Passieren von Hafeneinrichtungen, wie bspw. die Baumbrücken, für diese Fahrzeuge
gemeinhin risikoreicher, als für kleinere einmastige, die wir
noch auf der Vicke-Schorler- Rolle 1586 erkennen.
So ist nicht von ungefähr erst im 16. Jahrhundert in Hamburg
für die Baumanlage Eisenwerk wie krampen, lode in de keden
und nothaken belegt.371 Nach Deggim ist das Aussehen dieser
Einrichtung nicht bekannt.372 Auch seine Nutzung und Bedienung ist im Einzelnen nicht belegt. Im Gegensatz zu den Schärenarmen, zwischen denen leicht eine solche Anlage durch
einen Schwingbaum realisiert werden konnte, wird sich eine

derartige an den sandigen Ausgleichsküsten vorrangig technisch anders dargestellt haben. Hier änderten sich die Fahrwasser der Flüsse durch isostatische Hebungen bekanntlich
schnell, aber auch durch Wasserbaumaßnahmen oder wassernahe Bauten, wie die Veränderung der Uferlinie der Stadt,
ist eine Veränderung der Fahrwasser der Flüsse wahrscheinlich. Im Gegensatz zu den svingbomme dürfte man hier also
eher von schwimmenden Sperrbäumen ausgehen, zwischen
denen sich Ketten befanden, welche der Baumschließer oder
Brückenkieker mit Hilfe einer Schute nach Beendigung seines Amtsgeschäftes beiseite zog, um die Durchfahrt auch für
größere Fahrzeuge freizugeben. Im Wismarer Hafen hat eine
solche Kette zumindest den inneren Hafen verschlossen.
Von Ketten und Schlössern, die den Hafen abschließen, ist
auch schon in der Vonnesse von Damme im Kapitel 23 die
Rede.373
Eine ebensolche Anlage ist für Rostock mit der Hoinckhusen-Karte frühestens aus dem Jahre 1700 nachweisbar (s. Abb.
6.58). Auf der Hafenansicht die Peter Gerds und Wolf-Dietrich
Gehrke erstmals 1977 abgebildeten und fälschlicherweise als
frühmittelalterlich, in der zweiten Auflage als mittelalterlich
bezeichneten, von der wir gegenwärtig weder den Verfasser,
noch die Herkunft kennen (s. Abb. 6.59), ist die Anlage von
der Stadt her dargestellt.374 Sie dürfte den abgebildeten Schiffen und der barocken Turmhaube der Nikolai Kirche nach
aber frühestens ins 17. Jahrhundert datieren. Man begegnet
ihr auch auf der Rostocker Stadtansicht von Johann Christian Leopold, aus dem Jahre 1720, welche hier die Anlage vom
Gehlsdorfer Ufer aus gesehen zeigt (s. Abb. 6.60). Auf der von
Leopold sind auch Pfähle, welche die Durchfahrt versperren,
erkennbar, auch verkleinert das Brücken- oder Baumhaus,
welches hier allerdings nicht mehr als Pfahlbau, sondern
schon als feste Gründung, also eher als Turm und daher verkleinert erscheint.
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Abb. 6.58 (links)
In Weiterführung der Wallanlagen
wird der innere Hafen auf der Karte
von Hoinkhusen durch verbundene
Pfähle realisiert. Die einzige Zufahrt
wurde durch das Wegziehen eines
schwimmenden Baumes ermöglicht.
Mohr & Stenzel 2007.
Abb. 6.59
Absperrung des Hafens durch Pfahlreihen mit fest installiertem Baumhaus.
Gerds & Gerke 1977.

Diese Absperrung dürfte in Weiterführung der Stadtmauer
eines der „Seetore“ auch rechtlich symbolisieren und damit
auch den w.o. schon erwähnte Rechtsbezirk, resp. die Hafengerechtigkeit der Stadt mit dem Niederbaum bestimmen. Allgemein ist die Abriegelung mit Ketten nichts Neues und in
Europa auch anderweitig belegt. Bekannt ist das Schicksal der
Hafenkette von Marseille, welche 1423 von den Aragonesen
als Trophäe nach Valencia geführt wurde,375 aber auch die,
welche die Osmanen im 15. Jahrhundert lange Zeit von der
Einnahme Konstantinopels abhielt.376 Im langen hölzernen,
auf Pfählen ruhenden Gebäude in der Mitte des Stromes saß
der Baumschließer oder Brückenkieker mit dem Wachpersonal
und den ihm untergebenen Bootsleuten.

In Stockholm hingegen wurde nach Ausbau der Stadt und des
Hafens sogar ein steinernes Bollwerk in die Schäre hineingebaut, wahrscheinlich weil der Untergrund für Rammarbeiten zu steinig war. Der Zugang war durch eine Klappbrücke
gegeben377 In Danzig war es wiederum eine hölzerne Konstruktion, für deren Unterhalt der Pfahlknecht verantwortlich
war.378 In Stettin und in Königsberg wurde der innere Hafen
durch ein ebensolches Bauwerk in dessen Mitte sich eine Zugbrücke befand, abgeriegelt.379 Es gab also unterschiedliche Arten, den Rechtsbezirk baulich erkennbar zu machen und den
Hafen abzusperren.

375 Moullat du Jourdin 1993, S. 102.,
s.a. Braun & Hogenberg, Städte der
Welt, Hrsg. S. Füssel, S. 19.
376 durch Stefan Zweig in „Sternstunden der Menschheitsgeschichte“
einen gebührenden Platz gegeben.
377 Braun & Hogenberg 1600/
2008, S. 316.
378 Hirsch 1857, S. 213.
379 Braun & Hogenberg 1600/
2008, S. 311, Krollmann 1904, Assmann 1951, Schmidt 1862.
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Abb. 6.60
Hier wird die Absperrung des Rostocker Hafens vom Gehlsdorfer Ufer
gezeigt. Das Baumhaus ist kleiner dargestellt als auf der vorhergehenden Abbildung. Leopold 1720.

6.5.4 Be- und Entladetechnik im Hafen
380 Matheus 1985, Ellmers 1996, S.
145-165, Springmann 2008, S. 154-162.
381 Fritze 1998, S. 105.

Hatte das Schiff das Baumhaus in Richtung Binnenhafen
erreicht, wurde der Anlegeplatz zugewiesen, es sei denn,
man machte an den Duckdalben, wahrscheinlich eher an
zweien davon, fest, ähnlich wie es in der Hafnia Abbildung
Kopenhagens dargestellt ist (s. Abb. 6.25). Mit welcher Besegelung einzulaufen war und ob es dafür Regeln gab, und
ob das Schiff nach Querung des Baumes gar durch Espinge
geschleppt wurde, wie wir es auf Abbildung 6.57 erkennen,

darüber liegen mir keine schriftlichen Informationen vor.
Abbildung 6.59 zeigt auf, dass man nach Losschmeißen der
Leinen von den Landungsbrücken auch sofort unter Besegelung den Hafen verlassen konnte. Auch wer das Mooren des
Schiffes übernahm, wissen wir nicht, außer, dass man aus der
Gesetzgebung ableiten kann, dass ein Schiff dann als sicher
vertäut angesehen wurde, wenn es mit vier Tauen an seinem
Bestimmungsort festgemacht war. Das scheint sich zwischen
ausgehendem Mittelalter und Früher Neuzeit nicht verändert
zu haben.
Für leichte Stücklasten benutzte man Wippen, für schwerere
wurden im 16. Jahrhundert nun zunehmend Kräne eingesetzt.
Letztere gab es in verschiedenen technischen Ausführungen,
so als Kranbalken auf Speichergebäuden, als schwimmende
bspw. für den Bollwerksbau, als immobile auf Landungsbrücken und Kaianlagen, sowie sehr hohe für das Setzen von
Masten und auch solche, die scheinbar auf Schiffen montiert
waren, wie es auf dem Altarbild auf Abbildung 5.27 zu sehen ist. Die großen wurden mit Pferden, die kleineren – wie
für Antwerpen belegt – durch Menschen in Bewegung gesetzt
(Abb. 6.61). Es stellt sich die Frage, wann und in welchem
Umfang sie die einfachen Wippen ablösten, wie wir sie noch
in der Mehrzahl auf dem Kai in Bergen dargestellt sehen (s.
Abb. 6.62). Einen Versuch zur historischen Einordnung der
Krantechnologie in Deutschland ist von Michael Matheus
und Detlev Ellmers unternommen worden. Letzterer widmete sich speziell ihres maritimen Einsatzes.380 Kräne kamen mit
den hochbordigen koggenartigen Fahrzeugen auf, scheinen
sich aber in der Besprechungszeit vom einfachen Hebelkran
und der bordeigenen oder an Land installierten Wippe hin zu
den Tretdrehkränen entwickelt zu haben.
Schon 1336 ist in Lüneburg ein Drehkran, allerdings wohl
ein kleinerer, erwähnt.381 Für die relativ späte Verbesserung
der Technologie des Umschlages in ostseeischen Häfen – in
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Abb. 6.61
Spätmittelalterlicher Hafenkran auf einer Abbildung Antwerpens
Abb. 6.62
Detail aus der Abbildung Bergens von
Hieronymus Scholeus aus Braun und
Hogenbergs Civitates Orbis Terrarum, entstanden um ca. 1570 (vgl.
Abb. 6.14), zeigt mehrere Wippen am
Kai.

Utrecht, Dordrecht, Brügge und Hamburg werden schon im
13. Jahrhundert Tretkräne erwähnt – wird auch oft das große Krantor in Danzig im Jahre 1443 angeführt, das wohl vor
allem Masten auf größere Fahrzeuge setzte.382 Dennoch kam
in dem besonders auf Massengut ausgerichteten Danziger
Hafenbetrieb ein Kran zum Einsatz, für den wir durch Theodor Hirsch im Kämmereibuch bereits Belege für das Jahr 1379

finden.383 Die Steine seines Fundamentes kamen aus Gotland,
das Oberkonstrukt war aus Holz. Über die technische Konfiguration lässt sich allerdings nichts vernehmen.384 Er brannte
1442 ab und wurde durch das erwähnte, heute noch vorhandene, steinerne Krantor ersetzt. In dieser Zeit besaß der Orden auf seinem Schloss an der Mottlau ebenfalls schon einen
Tretkran, dessen sich die Nebenstädte und der Flusshandel
bedienten, weshalb er wohl kleiner war als der städtische. Somit sind also schon zwei Kräne in Danzig bekannt. Insofern
dürfte Konrad Fritzes Quellenfund und seine Verwunderung
darüber, einen Kran in Lübeck erstmals im Jahre 1478 für den
Ostseeraum nachzuweisen, zu revidieren sein.385 Dennoch
blieben Kräne im Besprechungsgebiet wohl eher die Ausnahme. So weist Birgit Kulessa in Stralsund in ihrer Dissertation auf einer Abbildung des 17. Jahrhunderts noch vorrangig
Winden und Wippen als Be- und Entladetechnik auf Lan-

382 Stoob 1986, S. 21. Fritze 1998,
S. 105, Ellmers 1996, S. 153.
383 Hirsch 1857, S 212.
384 Hirsch entnahm die Nachricht
über diesen Kran aus der Bornbachs
Chronik.
385 Fritze 1998, S. 105.
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Darstellung einer Winde (Abb. 6.63
links) und einer Wippe (Abb. 6.64) auf
dem Stralsunder Staudeplan von 1647.
Kulessa 2005.

386 Kulessa 2005, S. 344.
387 Witt 1989, S. 89 ff.

dungsbrücken für Stralsund nach (s. Abb. 6.63 und 6.64).386
Christina Deggim erkennt in ihrer Arbeit speziell für Hamburg vielerlei Veränderungen an diesen Anlagen, die darauf
hindeuten könnten, dass man für die immer schwerer werdenden Ladungsgüter besonders die Übersetzungen verbesserte.
Die von Matheus genannten Zahlen von 850-950 kg für kleinere und 2,5 t und mehr für größere bedürfen aber einer
weiteren näheren Spezifizierung, da insbesondere im maritimen Kontext die Masten einiger Schiffe gerade des 15. und
16. Jahrhunderts schon wesentlich schwerer als 2,5 t gewesen
sein dürften.

Vicke Schorler zeigt auf seiner Rolle von 1586 noch einen einfachen Hebelkran (s. Abb. 6.65 links), bestehend aus einem
Holzgerüst, auf das der zweiarmige Hebel konstruiert ist. An
beiden Seiten hängen Ketten, die für das Befestigen der Lasten auf der einen Seite und der Gegengewichte auf der anderen vorgesehen waren. Ob er drehbar war, ist wahrscheinlich,
können wir aber nur vermuten.
Nach Aussage von Schorler in seiner Chronik hat man wohl
fast ein 3/4 Jahr an diesem Kran gearbeitet. Die technologische Einfachheit überrascht auch Witt in seiner Besprechung
der Rolle.387 Rostock bekam einen schweren Tretdrehkran
wohl erst am 18. September 1622, welcher vor dem Burgwall-
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tor durch Thomas Albrechten, den Stadtzimmerer, der auch
St. Nikolaus mit Turm und Spitze ausstattete, gebaut wurde.
Wir erkennen ihn bereits auf der Kupferradierung von Wenzel Holler aus dem Jahre 1650 (s. Abb. 6.66).
Nach Christina Deggim unter Verweis auf Karl Koppmanns
Herausgabe der Kämmereirechnungen der Stadt Hamburg
sorgte ein magister cranonis für den spezifischen Betrieb dieser komplizierten Einrichtungen.388 Nach Deggim bestand
das Kranpersonal in Hamburg der Jahre 1537- 62 aus einem
Kranführer und zwei Krandienern, zeitweise war ihnen ein
vom Rat vereidigter Schreiber beigeordnet, was nicht bedeutet, dass die Diener auch Krantreter waren.389 Man findet auch
Nachweise, dass der Kranbetrieb, wie in Danzig, verpachtet
wurde.390
Im 16. Jahrhundert, so 1566 in Hamburg,391 scheint sich vermehrt eine Pflicht zur Kranbenutzung im Hafen abzuzeichnen, die in ostseeischen Häfen wohl nur bestimmte Warengruppen betraf. Matheus erwähnt im Rheingebiet eine
allgemeine Abgabe auch für diejenigen, welche den Kran
nicht beanspruchten.392 Von so einer Regelung ist mir im Ostseeraum nichts bekannt. Dennoch ist die vermehrte Nutzung
durchaus Indikator für eine Technisierung der Hafenarbeit im
16. Jahrhundert auch im Ostseeraum. Jetzt ist sein Gebrauch

oft in verstärktem Zusammenhang mit dem der Waage zu sehen.393
Natürlich waren immer noch die bordeigenen Wippen im Gebrauch, besonders für das Leichtern. Für sie führte man sogenannte Kranleinen mit sich, wie wir sie auch noch im Inventar vom Juli 1567 der BÜFFELKOPF (OCHSENKOPF) belegt
wissen. Wieviel schippundt garn allerdings am Wippenauge
angeschlagen war und welche technischen Veränderungen,
gar Verbesserungen im 16. Jahrhundert zur Einrichtung der
Wippe unternommen wurden, ist nicht erwiesen. Der nun be-

Abb. 6.65 (oben)
Schorler zeigt noch 1586 einen einfachen Hebelkran, bestehend aus einem
Holzgerüst, auf dem der zweiarmige
Hebel konstruiert wurde. Er stellt ihn
in der Mitte des Hafens scheinbar ganz
bewusst vor Dreimastern dar, um vielleicht die Be- und Entladung schwerer
Lasten, vielleicht sogar Masten anzudeuten (links). Gegenüber den Platzverhältnissen in anderen Städten ist
hier die Waage (rechts) relativ weit vom
Kran entfernt. wikimedia.
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Abb. 6.66 (linke Seite unten)
Auf der Kupferradierung Rostocks von
Wezel Holler aus dem Jahre 1657 erkennen wir im Zentrum der Abbildung
nun den schweren Tretdrehkran, der
1622 durch Thomas Albrechten gebaut
wurde.
Abb. 6.67 (rechts)
Der schon mehrfach im Detail abgebildete Holzschnitt Lübecks von E. Diebel
aus dem Jahre 1552 zeigt unterschiedliche Fahrzeugformen, die zum Tenderund Leichterdienst eingesetzt wurden
an, wobei der bedeutendste Unterschied
in der Differenzierung von See- und
Binnenprahm zu sehen ist. Ersterem
muss man eine gewisse See- und damit
Kreuzfähigkeit bescheinigen. Bruns &
Rahtgens 1939.

388 Deggim 2000 S. 49-50.
389 Ebenda, S. 54. s. a. Matheus
1988, S. 86.
390 Ebenda
391 Ebenda, S. 53.
392 Matheus 1988, S. 87.
393 Deggim 2000, S. 53.
394 Vonesse von Damme und Wisbyer Seerecht von 1537 § 22, zitiert
nach Jahnke & Graßmann 2003, S. 37.
395 Der pramherren ordnunge vom
18. Febr. 1547 s. Bruns 1953, S. 43,
North 1981, S. 71-79, Stieda 1912, S.
86-152.
396 Ellmers 2004, S. 62.
397 Techen 1932, Bd. 11, Nr. 99, 109.
398 Nilsson et al 2004, S. 71-83.

sonders lang gefertigte Knecht aus der französischen Werkstückliste wird hier auch seine Bedeutung gehabt haben (s.
Abb. 3.291 und 3.292). Dass man diesem bordeigenen Hebezeug auch weiterhin große Aufmerksamkeit beimaß, darauf
verweisen die Schifferordnungen jener Zeit. Im Prinzip konnte der Kaufmann, der das Entladen seiner Waren beobachtete, darauf bestehen, dass man ihm die Taue und Seile zum
Wippen der Waren vorzeigte.394 Zu den Rutschen und weiteren Besonderheiten der Entladetechnik verweisen wir w.u. in
Zusammenhang unter dem sozialen Aspekt des Hafenlebens.

6.5.5 Leichter- und Bootsdienste im Hafen und auf Reede
Aus diesem Grunde können wir auch auf einen durchorganisierten Leichterbetrieb verweisen, der mit der Zunft der
Träger und Karrenfahrer (Mündriche) eng verflochten gewesen zu sein scheint und besonders im 16. Jahrhundert durch
Zunahme der Schiffsgrößen ausgebaut werden musste.395 Auf
dem Holzschnitt Lübecks aus dem Jahre 1552 von E. Diebel
erkennen wir diese durch Ellmers besprochenen,396 im städtischen Eigentum befindlichen Befrachter, als viereckige und
dreieckige (genau genommen fünfeckige), flachbordige und
ebenso flachgehende Fahrzeuge, die er in Verweis auf Techen
als pram efte luchteschip bezeichnet sieht (Abb. 6.67). Genau
genommen scheint man aber hier zwei Typen vorzufinden:
So wird man im rechten Bildrand eher den zeepramen397 erkennen, der, wie auf dem Holzschnitt zu sehen, auch gesegelt
werden konnten. Sie scheinen genauso gefertigt wie die in
Falsterbo aufgefundenen, ca. 15-18 m langen, ca. 5 m breiten
und zwischen 1,45-1,65 m Bordhöhe aufweisenden Seeprahme. Das in Kämpinge im Jahre 2000 gefundene datiert zwischen 1203-1330,398 dürften sich aber von den im 16. Jahrhundert gebräuchlichen konstruktiv kaum unterschieden haben,
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wenn dann nur im Fassungsvermögen. Die viereckigen, im
Zentrum des Bildes befindlichen, wird man wohl ausschließlich im inneren Bereich des Hafens genutzt haben, genauso
wie sie uns auch auf Abbildung 6.68 dargestellt werden. Diese
wird man wohl nur mit Manneskraft vorangebracht haben,
da sie durch ihre viereckige Form keinerlei Lateralität besaßen. Den zeepramen muss man dahingegen eine gewisse Seeund Segelfähigkeit bescheinigen.
Insofern dürfte man mit letzteren auch eine Art Tenderdienst
ausgeübt haben, der sich kurzfristig auch nur auf den inneren
Bereich des Hafen beschränkt haben konnte, d.h. sie waren,
auch durch klappbaren Mast, multiversal einsetzbar. Eine
Differenzierung ist wahrscheinlich noch zwischen den Prahmen, deren Schiffsböden aufkimmten wie der aus Egernsund
abgebildete und die damit am flachen Ufer anlanden konn-

ten und jenen, die mit flachem Boden wie der aus Falsterbo
dargestellte, nur an Kaimauern festmachen konnten, zu erkennen (s. Abb. 6.69 und 6.70). Offen ist, ob der Leichterverkehr zu den auf Reede liegenden Schiffen noch eine andere
Art technischer Konfiguration, vielleicht sogar einen anderen
„Schiffstyp“ erforderte, als den beiden hier beschriebenen,
mit anderen Worten, ob man die im oberen Bildrand aufkreuzenden, seefähigeren Boote, auch als Leichter ansehen kann.
Allgemein wurden alle Leichter von Prahmherren, die in Lübeck eine Jahressteuer entrichten mussten, geführt.
In Reval, als auch in Kopenhagen, nannte man sie Möndriche,399 in Preußen versahen auch sogenannte Bordingsfahrer,
die mit gleichnamigen Fahrzeugen wirtschafteten, diesen
Dienst,400 was ebenso auf vielleicht unterschiedliche Fahrzeugtypen, auch je nach Region, verweisen könnte. Wie wir
bereits wissen, brachte man mit Prahmen auch die zum Bollwerksbau erforderlichen Materialien an die entsprechenden
Stellen, worauf wir schon w.o. verwiesen. Auch ist es nicht
unwahrscheinlich, dass man an den Orten, an denen man
noch keinen festen Lotsendienst betrieb, ihn mit den zeepramen durchführte.
In Lübeck wurden diese Fahrzeuge mit den aus dem Kreise
der Träger organisierten Prahmschieber betrieben,401 was hier
auf die besondere Verpflechtung von Träger und Leichterdienst verweist.
Wendet man sich der Ausübung dieser Dienste im Speziellen zu, so betrieben sie ein nicht nur auf das Entladen und
Befrachten gerichtetes, nebenher auch oft zweifelhaftes Gewerbe. In Hinsicht der Makelei auf Reede in Preußen hatten
wir w.o. schon auf ihre besondere Geschäftigkeit in Zusammenhang mit dem Begehr ausländischer Lieger verwiesen.
Nach Friedrich Bruns Recherche waren ihre im ausgehenden
16. Jahrhundert angebotenen Dienste noch weitgehender, so
fuhren sie „Weiber“ zu den auf Reede oder an Duckdalben

Abb. 6.68
Der Holzschnitt aus der Weltchronik
Schedels des Jahres 1493 zeigt einen
Binnenprahm auf der Wakenitz vor Lübeck. Bruns & Rahtgens 1939.

399 Deggim 2000, S. 117.
400 North 1981, S. 71-79
401 Bruns 1953, S. 42-43.
402 Ebenda, S. 44.
403 Landwehr 1984, S. 120.
404		 Ordnung von 1530, Pardessus
1834, Bd. 2, S. 117, Artikel 22.
405 Bruns 1953, S. 44.
406 Traktat vom 25. Juli 1560 mellem Kong Frederik II af DanmarkNorge og Hasestæderne angaaende
Stædernes Handel i Danmakr og
Norge og de Danskes og Norskes
Handel i Hansestæderne, med Biakt og Tillæg, Laursen 1907, Bd. I,
hier S. 640 Artikel 29
407 Traktat vom 25. Juli 1560 mellem Kong Frederik II af DanmarkNorge og Hasestæderne angaaende
Stædernes Handel i Danmakr og
Norge og de Danskes og Norskes
Handel i Hansestæderne, med Biakt og Tillæg, Laursen 1907, Bd. I, S.
641 Artikel 32
408 Laursen 1907.,S. 661.
409 Pardessus 1833, Tome 2, S. 476.
410 LHAS 2.12-2-10, Nr. 55
411 Ebenda.
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Abb. 6.69
Der Fährprahm von Egernsund / Dänemark in einer Länge von 7 m datiert
um 1180 und konnte durch seine aufkimmende Form des Schiffsbodens am
flachen Ufer anlanden. Der seitliche
obere Plankengang schützte seine Bordwand. Krumlin-Pedersen 1997.
Abb. 6.70 (rechts)
Der Prahm von Falsterbo / Schweden,
welcher um ca. 1315 datiert, überschritt
mit seiner Länge von 18 m deutlich das
Doppelte des Prahms von Egernsund
und konnte wahrscheinlich nur an Kaimauern festmachen. Ellmers 1972.

Abb. 6.71
Die Prahme auf der Hafenansicht Hamburgs von 1497 boten ihrer Besatzung
Schutz vor plötzlichen Witterungsunbilden, werden sich aber ansonsten in
ihrer Konstruktionsweise wohl wenig
von den Binnenprahmen des Mittelalters unterschieden haben.
Miniatur aus einem Buch der örtlichen
Statuten. Nach Tavernier 1971.

liegenden Schiffen.402 Das Verbot von Frauen auf Schiffen bezog sich, den Schiffsordnungen nach, eigentlich nur auf die
Anwesenheit von Ehefrauen.403 Mit der lübischen Schiffsordnung von 1530 wurde im Artikel 22 die gasterie mit mannen und
frowen ofte susts darinne antorichten by straffe des erberen rades
verboten.404 Nach einer Beschwerde der Lübecker Bergenfahrer taten die Pramfahrer im Übrigen nichts anderes als fressen
und saufen und sich massenweise am Bier und anderen Esswaren
zu vergreifen.405 Grundsätzlich musste man die Prahmdienste
nicht in Anspruch nehmen.
Es heißt dazu 1560, dass die Schiffer: „nicht gedrungen werden,
das korn aus ihren schiffen in pramen zu bringen,“406 auch soll das
packen-und tunnengeldt in zimlicher mass gehalten und darmit der
gemein handtirende man über billicheit nicht ubersetzt werden.407
Über die Kosten einer solchen Dienstleistung heißt es: ...das
keiner uber zwei, drey oder vier schilling ufs hochst von einem prame geben solle.408 Auch die Danziger Willkür von 1597 verweist
auf den Umgang und der Frequentierung von Bordingsfahrern die man an der Weichselmündung ordern konnte.409
Wir müssen hier also davon ausgehen, dass man die Entla-

dung von größeren Schiffen als Dienstleistung an Hafenarbeiter, zumeist wohl Träger oder Putker, vergab.
Die vermehrte Erwähnung von Duckdalben in dieser Zeit
kann in den Quellen bekanntlich darauf verweisen, dass man
größere Schiffe vorrangig auch an ihnen festmachte. So deutet
sich damit wiederum an, dass man verstärkt die Entladung
auf Leichterdienst abstellen musste. Das Verholen der Schiffe
von einer Kaimauer zur anderen, zu den Duckdalben oder zu
den Ballastplätzen könnte man, andere Schiffstypen und –formen vorausgesetzt, ebenfalls in ihrem Aufgabenfeld verorten
müssen. 18 Meter lange Prahme waren dafür wohl mit Sicherheit nicht gebräuchlich. So werden wir diesen Diensten im
Kontext mit der Abfahrt der Schiffe Johann Albrechts I. in Memel im Jahre 1567 gewahr. Es heißt dazu: Tho noch de Bosmans
de myh dath schep the rechte hulpen leggen 8 Groschen410Auch die
Fahrzeuge ins Fahrwasser zu schleppen, kann man ihrem
Aufgabengebiet zuordnen. Im gleichen Zusammenhang heißt
es nämlich: Tho noch dem bosmanne geuen de by dath schyp uf de
fahre fure is 10 Schilling. 411
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Wenn es um die Aufgaben der eigenen Besatzung gegangen
wäre, hätte man diese wohl nicht extra bezahlt. Zwar führten die Schiffe neben einem Beiboot, das an Bord befindlich
war, bekanntlich auch einen achteraus mitgeführten größeren
Esping im Schlepp, im fremden Hafen hat man wohl dennoch
eher der stromerfahrenen Hilfe der Prahmfahrer vertraut,
die die Schiffe bei Gegenwind wohl auch zu den Bollwerken
schleppten, wo sie dann in manchen Häfen, so vermutlich in
Rostock, getreidelt oder mit Winden zu den Brücken gezogen werden konnten. Den Fernfahrern waren Schleppdienste
nach der Vonesse van Damme, die als Wisbyer Seerecht im
Jahre 1537 im § 25 auch im Ostseeraum ratifiziert wurde, in
Bordeaux, in La Rochelle, aber auch in den Baien sowie in
England und Schottland, längst bekannt.412
Wenn wir in einem Artikel eines dänischen Traktats des Jahres 1560 von einem „ruderzoll“413 lesen, so wäre es durchaus
denkbar, dass das Verholen der Schiffe zumindest in dänischen Häfen eine Dienstleistung war, die man in Anspruch
nehmen musste, so wie auch heute der Schlepperdienst keine
Option, sondern Pflicht ist. In Dänemark war es wohl üblich
„einen Groten zu ruderzoll zu geben schuldig sein und nicht mehr“,
also wohl unabhängig der Schiffsgröße und Strecke.414
Unser Experimentalversuch des An- und Ablegens mit der
Kieler Hansekogge ohne Motor in Stralsund zeigt die Schwierigkeiten an, ohne Tender das Schiff bei strahlenden Winden
von der Kaimauer frei zu segeln. Auch aus diesen Gründen
war man mit einem großen Schiff im Fahrwasser an Dalben
wahrscheinlich besser aufgehoben. Das Wisbyer Seerecht von
1537 behandelte nicht auch umsonst eigenständig den Fall
der Kollisionen, welche sich also nicht mehr nur allein auf Tidehäfen bezogen. Es scheint, als hätten es damalige Schiffer
mit ihren alten Schiffen des Öfteren darauf abgesehen, sich
im Fahrwasser von anderen Schiffen rammen zu lassen, um
den Schaden geltend zu machen und ersetzt zu bekommen.415

Abb. 6.72
Hansischer Segler, vollbeladen mit
Bierfässern, die wahrscheinlich mit einem Kran be- und entladen wurden. In
Andeutung sind aus dem Rumpf herausweisende Ruder zu sehen. Mag diese Art der Konstruktion eher der Phantasie des Künstlers entsprungen sein,
so ist es nicht unwahrscheinlich, dass
man sich bei dieser Größe der Fahrzeuge beim An- und Ablegen und in engen
Fahrtrevieren noch mit Rudern behelfen konnte. Diese Möglichkeit kann
man bei mehrmastigen Fahrzeugen
ausschließen.
Lutz Moser, Magdalenenaltar Pforzheim, um ca. 1431.

Allgemein wissen wir über die Bewegung der Fahrzeuge im
Hafen aber immer noch zu wenig. Jorberg verweist auch auf
die Möglichkeit, sich beim Manövrieren mit Rudern zu behelfen.416 Auf dem Magdalenenaltar von Lutz Moser aus Pforzheim erkennt man ein Seeschiff, das gerudert wird, wenn
auch nicht im Zusammenhang mit der Bewegung der Schiffe
im Hafen (s. Abb. 6.72). Auch könnten die Löcher im Schanzkleid der Heringsbusse des Meisters WA, die von Ellmers als
Speigatten bezeichnet werden,417 durchaus als Ruderduchten
interpretiert werden, aus denen man sich aber auch abstoßen
konnte. Eine ganz ähnliche Ausbuchtung erkennen wir üb-

412 Wisbyer Seerecht im Jahre
1537 im § 25 zitiert nach Jahnke &
Graßmann 2003, S. 33.
413 Traktat vom 25. Juli 1560 mellem Kong Frederik II af DanmarkNorge og Hasestæderne angaaende
Stædernes Handel i Danmakr og
Norge og de Danskes og Norskes
Handel i Hansestæderne, med Biakt og Tillæg, Laursen 1907, Bd. I, S.
642 Artikel 41
414 Traktat vom 25. Juli 1560 mellem Kong Frederik II af DanmarkNorge og Hasestæderne angaaende
Stædernes Handel i Danmakr og
Norge og de Danskes og Norskes
Handel i Hansestæderne, med Biakt og Tillæg, Laursen 1907, Bd. I, S.
642 Artikel 43.
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Kran und Waage, wie wir sie hier im
Hamburg zum Ende des 15. (Abb.
6.73) und zur Mitte des 17. Jh. (Abb.
6.74) dargestellt sehen, befanden sich
i.d.R. auch im Ostseeraum in enger
Nachbarschaft.
6.73 Miniatur aus einem Buch der örtlichen Statuten, 1497. Nach Tavernier
1971.
6.74 Elias Galli, Der neue Kran und
Stadt-Waage im Hamburger Hafen
(ca. 1700) wikimedia.

rigens auch schon am Dammer Siegel, welches um 1300 datiert.418 Eine solche Technik blieb bei mehrmastigen, größeren
Schiffen wirkungslos. Hier half zum Abstoppen nur 1 Eisern
dragge, so man ins Schiff wirfft uff den fall der nott.419
415 Wisbyer Seerecht von 1537 § 27
nach Vonesse van Damme 10, zitiert
nach Jahnke & Graßmann 2003, S. 78.
416 Jorberg 1955, S. 64.
417 Ellmers 1998, S. 126.
418 Ewe 1972, S. 116, Nr. 29.
419 LHAS 2.12-2.10, Nr. 55.
420 Hammel-Kiesow 1993, S. 36-40.

6.5.6 Wiegetechnik und Warenlager
Die ein- und ausgehende Ware musste nicht nur sicher entladen, sondern unter Kontrolle des Schiffsführers auch möglichst genau abgewogen werden. So bemerken wir Tretdrehkräne, Waagen und Speicheranlagen in enger Nachbarschaft
(s. Abb. 6.73 und 6.74). Von dieser Nähe urkundet, wie in Lübeck, nicht nur Schriftgut über die Arbeitswelt des spätmittelalterlichen Kaufmannes,420 sondern, wie in Stralsund noch er-
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halten, die Waage in unmittelbarer Nähe zum Hafen. Selten,
wie für Rostock auf der Vicke-Schorler-Rolle nachzuweisen
(s. Abb. 6.75),421 stand die Waage auf der Hälfte des Weges
zwischen Hafen und Stadtmarkt. Diese schiffsnahen Waagen
darf man für kleinere Häfen insbesondere voraussetzen, da
das Handelsgeschäft sich wohl, nicht wie in größeren Hafenstädten,422 vom Hafen entfernte. In größeren Städten hatte
man zwei Waagen, wie es uns ein dänischer Rezess für das
Jahr 1545 mitteilt. Dort heißt es: „das die punder423 und wagen
bey ihnen und in irer (sogenannte volmechtigen d. V.) vorwaltunge
sein sollte, darjegen die gesante der ersamen stedte copien eines privilegii vorgebracht, das der punder und gewicht an ein offen stadt,
das ein freier zurtitt darzu gehabt werden mochte, ......das punder
und wagen, so viel von notten, bey der bruggen auch einer in der
stadt sein und gehalten werden soll; darzu wollen wyr gebruliche
gewichte und loth vorordenen lassen und durchtigen, ufrichtigen,
vereidten personen zu vorwalten bevelhen, wie in den den stedten
gebreuchlich.424
Der Markt kleinerer Städte dürfte mit kleineren Waagen ausgerüstet gewesen sein und keiner besonderen räumlichen Bestimmung unterlegen gewesen sein.
Hier darf man wohl, insbesondere wenn es um Schüttgut ging
und ”grobe Ware” umgeschlagen wurde, von einer ungleicharmigen Schnellwaage ausgehen, die als sogenannter ”Pfünder” das zügige Wiegen erlaubte, aber an Genauigkeit der
Schalenwaage nachstand. Letztgenannte stand daher auch
unter unmittelbarer städtischer Willkür im Stadtzentrum am
Markt.425
Der Pfünder war im Prinzip die vergrößerte Version einer
noch heutzutage gebräuchlichen Sackwaage. Ellmers schreibt:
”Am kurzen Arm hängte man das Wiegegut ein und auf dem langen Arm wurde ein leichtes Laufgewicht so lange verschoben, bis
der Waagebalken waagerecht stand.426” Eine Skala zeigte auf dem
langen Arm das Gewicht an. Man darf davon ausgehen, dass

dieser Waagetyp insbesondere für das in Säcke aus- oder eingeladene Schüttgut wie Getreide vorrangig genutzt wurde.
In Städten wie Lüneburg war der Pfünder bis ins 17. Jahrhundert ausreichend. Aufgrund der Warenmenge kamen in Lüneburg sogar drei Pfünder für unterschiedliche Warenmengen
von einem Liespfund an zum Einsatz.
Finden wir, wie in Bremen, die Stadtwaage in einem hohen
Speicher, der 1587 errichtet wurde, aufgestellt, so dürfte man
bei kleineren Hafenstädten aus Platzgründen und wegen der
Überschaubarkeit kleinere Lehmbauten als Unterkunft der
Waage gewählt haben. Damit dienten sie wahrscheinlich auch
den Fuhrleuten der Umgebung als Waage.
In den ersten Dekaden des 16. Jahrhunderts müssen wir uns
noch recht einfache Lagerverhältnisse für Waren im hansischen Hafen vorstellen, wie bspw. die der lübischen Holmevarerfamilie Bernefelder, welche ihre Waren noch 1541 in
ihrem Steinhaus am Kai in einer Bude im Ostquartier und
im Dominikanerkloster lagerten.427 Wie erwähnt wurden in
Skandinavien dahingegen schon zur gleichen Zeit Getreidespeicher aus- oder zum Teil auch neu gebaut. Zwar kamen
nach und nach für bestimmte Waren Zentralspeicher in Betracht, dennoch schien die infrastrukturelle Neuausrichtung
auf den mehr und mehr homogenen Warentransfer problematisch, wie es Nachrichten aus Söderköping und Norrköping belegen, wo aufgrund von fehlenden Kühlzellen die
Ware auf der Straße verdarb.428 Auch in Stockholm waren die
Getreidespeicher der Stadt ständig überfüllt. Im Jahre 1577
lagerten allein 8.800 Last Getreide in der Stadt, 1608 waren
es gar 87.000 Last.429 Dies sind Entwicklungen, die wir auf
Skandinavien bezogen trotz des Ausbaus der Häfen aber erst
ab der 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts verstärkt bemerken. In
Stockholm kam die Verbesserung der Lagermöglichkeiten in
der Stadt nur einheimischen Kaufleuten zu Gute. Ausländischen blieben nur das traditionelle Steinhaus oder die Buden

421 Witt 1989, S. 91-93
422 Ellmers 1990, S. 101-108.
423 Sogenannte Punder waren
große Schnellwaagen mit zwei
Schalen. S. Schiller-Lübben 18751881, S. 386.
424 1545 Foreløbig Reces, mæglet
af Kong Christian III, mellem Gesandter fra Byerne Lybæk, Hamborg, Rostock, Stralsund, Wismar,
Lyneborg, Deventer, Zwolle og
Campen og Borgerne i Bergen.,
Laursen 1907, Bd. 1, S. 653 Artikel 15
425 Ellmers 1996, S. 151
426 Ebenda,
427 Rossi 1959, Anmerkung 50.
428 Gaessner 1929, S. 91.
429 Keyser 1928, S. 107.
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vor den Toren der Stadt zur Lagerung, so sie nicht selbst, wie
die meisten Holmevarer, Stadtrecht besaßen.430
Schon eine Lübecker Kaufmannsordnung vom 14. Jahrhundert zeigt die durch ansteigenden Warenverkehr verursachte
Platznot: Waren mussten schnellstens durch Lastenträger in
die Häuser transportiert oder verkauft werden. Hier setzt die
Neuplanung des Hafenumlandes frühzeitiger als in Skandinavien ein.
Speicherbauten sind vielerorts im Ostseeraum in Planung.
Schon 1510 kann man den Bau von mehreren Warenhäusern
nachweisen, die im Zusammenhang mit der bereits w.o. erwähnten Konstruktion von 11 neuen Landungsbrücken zu
sehen ist.431 Insofern bildet Danzig im hansischen Handelssystem hier eine Vorreiterrolle, die Bruderstädte folgen erst
später.
Auch dürfte man die Gewerbegebiete der maritimen Topografie angepasst haben, aber auch vice versa lassen sich Synergien ausmachen. Interessant ist die Abbildung des Dorfes
Bramow mit den Mühlen und dem Trinkwasserreservoir der
Stadt Rostock auf der 1586 entstandenen Vicke-Schorler-Rolle. Die Mühlen stehen dicht neben einer Art von Speichern,
die wahrscheinlich ebenso zur Lagerung von Getreide genutzt
wurden. Bis hierhin zeichnete Schorler auch die mehrmastigen Schiffe ein. Ob sich dahinter eine Absicht verbirgt, bleibt
Spekulation. Dennoch erscheint sich hier noch vor den Befestigungsarbeiten Falkenburgs im Dreißigjährigen Krieg eine Art
Wirtschaftsgebiet vor den Toren Rostocks abzuzeichnen und
es ist nicht ganz unwahrscheinlich, dass hier auch Getreide
im größeren Stil in die Schiffsräume der mehrmastigen Schiffe verfrachtet und sich auch mit Trinkwasser verproviantiert
wurde. Auch wenn wir die dargestellten Schiffe nur unter Segeln vorfinden und auch keine speziellen Duckdalben für das
Festmachen Argumente für diese These liefern, ist gerade das
im 16. Jahrhundert entstandene Wirtschaftsgebiet Rostocks

mit der „sagenumwobenden“ Kayenmühle vielleicht ein Indikator, welcher auch auf die Administration größerer Fahrzeuge in der Schorler-Rolle hindeutet und ursprünglich die
kostenintensiven Baumaßnahmen der Steinkistenbollwerke
am Pagenwerder gerechtfertigt haben könnte.
Die Festlandschwedischen Umschlagplätze, die auf dem Wasserwege einen möglichst direkten Zugang zu den „bergslags“
vorhielten, waren der ökonomische Hintergrund für die Begründung und den Ausbau schwedischer Häfen, welche hier
vor allem die Lagerung der Rohware ermöglichen mussten.432
Von ihnen verlangte man nur, dass sich die Plätze in der Nähe
der zu beladenen Schiffe befanden. Die durch Königsmacht
fortschreitende Urbanisierung in Schweden, mit der sukzessive oft auch eine zentrale Stadtplanung einherging, bot nun
ganz andere Möglichkeiten, als die einer hansischen Freistadt,
deren Freiheit an den Stadtmauern endete. Auch wenn man,
wie in Königsberg beschränkten Raumverhältnissen folgen
musste, so liegen die für den Umschlag existentiellen Einrichtungen dicht an dicht und lassen die von Fritze bemerkte
Unterteilung der Häfen, bspw. in mehrere Hafenbecken und
Bereiche vermissen, wie wir sie bspw. in Kopenhagen, aber
auch in den großen hansischen Städten mit den sogenannten
Vermächtnissen der Fahrerkollegien erkennen.433 So finden
wir in Königsberg die Speicherviertel auch als Lastadien benannt.434 Wahrscheinlich lagen die Schiffbauplätze dicht an
den Speichern. Ihnen waren die am Kai befindlichen Kräne
mit Treträder beigeordnet. Daneben befanden sich gleich die
Asche-, Kalk- und Teerhöfe.435
Am wenigsten ist so eine Unterteilung und Spezialisierung
noch in Russland, Finnland und im östlichen Raum des Baltikums zu erkennen.436 Hier fungierten noch die Kontore als
Warenlager, wie wir es für Heiligenau herausstellten. Spezielle Speicher für spezielle Waren dürften im 16. Jahrhundert
dort noch eine Seltenheit gewesen sein.
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6.5.7 Regelungen und Kontrollen des Hafenbetriebes
Durch den erhöhten Warenverkehr in Verbindung mit dem
vermehrten Umschlag von Rohstoff- und Schüttgutwaren
und durch die administerielle Ausrichtung auf mehrmastige,
größere Mehrdeckschiffe mussten nun auch oft neue Regelungen und Kontrollorgane geschaffen oder alte den veränderten
Schifffahrtsverhältnissen angepasst werden. So erkennt Johannes Schildhauer im Vergleich der Danziger Pfahlkammerbücher der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts mit denen des
16. Jahrhunderts „eine wesentliche Änderung und Erweiterung der Buchführung“. Jetzt wird nicht nur der Name des
Schiffers erfasst, sondern auch der Name des Befrachters, die
Herkunftshäfen, die Zollabgaben vom Schiff, als auch die Ladung, wohlgemerkt bis in die einzelnen Warenposten.437
Regelungen mussten nun bspw. noch mehr auf die Transportdienste im Umland des Hafens zugreifen, welche die Zuführung der Waren auf den Flüssen zu den Flussmündungshäfen, aber auch zur Reede nun in einem größerem Maße
sicherstellten. 438
In den skandinavischen Nationalstaaten bildete sich nun
vermehrt aus der königlichen Verwaltung die oberste Hafenaufsichtsbehörde heraus. 1517 verlegte Christian II. die Erhebung und Verwaltung des Sundzolls nach Kopenhagen.439 Die
Königsstadt wurde zunehmend Sitz der Zentraladministration. Von hier wurde auch auf die Wahl der Bürgermeister der
Städte und natürlich auch auf die Raumentwicklung der Städte verstärkt Einfluss genommen. Eine besondere Kontrolle
bezog sich natürlich auf die Militärhäfen besonders natürlich
der Königsstadt in der Nähe des Schlosses, wie wir sie bspw.
aus der 1561 zur Geltung kommenden Rechtssprechung
Friedrichs II. ablesen. Die Existenz verschiedener Häfen im
Nordosten der Stadt und des zentral gelegenen, alten Hafens
im Herzen Kopenhagens erforderte umso mehr eine zentrale

Administration und Kontrolle, auch wenn man in bestimmten
Hafenbecken Sonderrechte einräumte, z.B. für die in Christianshafen lebenden Schiffer.440 Aus dieser Neuordnung ging
oft die Revision bestehender Hafenordnungen hervor oder
es mussten sogar – natürlich insbesondere bei Neugründungen441 - völlig neue Hafenordnungen erarbeitet wurden, wie
wir es bspw. für den königlichen Zollhafen Helsingör erkennen, die 1562 verabschiedet wurde. Im Zuge dieser Neuordnungen bestimmte der Könige für das in den Strand gegrabene Haltebecken, dass vorrangig kleineren Zollbooten diente,
bspw. dass man es nicht „opdrage eller belægge“. 442 Auch an anderen Orten wies man Bereiche speziell für Dienstfahrzeuge
und Kontrollboote aus, die im Sund die Schiffe kontrollierten
und Fahrzeuge auch zu Zwangskontrollen, trotz korrekter Papiere, nach Kopenhagen führten. Viele dieser Bereiche kann
man auf alten Stadtansichten vermuten.
In den hansischen Seestädten blieb der Rat die oberste Hafenaufsichtsbehörde. Durch Begründung des aufwändig zu
verwaltenden Seebriefwesens nach dem Vertrag von Odensee
1560 erhöhte sich die Kontrollfunktion in den Häfen weiter,
auch wenn die Schiffer und Reeder für die Richtigkeit der Angaben hinsichtlich Ladung und Schiff per Eid vor einem Protonotar bürgten.443 Zeigt der abschlägige Bescheid des Rostocker Rates vom Jahre 1503 über die Bitte der Herzöge Magnus
II. und Balthasar, einem Fremdschiffer die Ausfuhr von Getreide nach Amsterdam und 1510 nach Dänemark zu erlauben, noch die Macht des Rates gegenüber den Landesherren,
über die Hafengerechtigkeit selbstbestimmt zu entscheiden,
an,444 so erkennen wir an der Einnahme Rostocks, der Absetzung des Rates und der Schleifung seiner Stadtmauern durch
Johann Albrecht I. in den 60er Jahren ein gesteigertes Selbstverständnis der Territorialherren, welches sich auch auf die
Hafenregelungen ausgewirkt haben sollte.445 1569 wird der
Zöllner Henrik Morgensen durch den König aufgefordert,
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sogar Zollzettel mit der Angabe falscher Heimathäfen auszugeben.446 Der Einfluss der Staats- und Landesgewalt wird in
jedem Falle merkbarer.
Zuallererst ging es bei dem Streit über die Aufsicht und Regelung der Schifffahrtsverhältnisse vorrangig um die Kontrolle
der Zuwegung. Sie bezog sich ja bekanntlich im hansischen
Bereich noch nicht direkt auf durch städtische Befestigungsanlagen eingegrenztes Gebiet. Tonnen und Begrenzungspfähle können, wenn auch vordergründig als nautisches Mittel gedacht, Gebietsansprüche auch hier deutlich gemacht haben,
wie wir es für die Wismarer Zufahrt bei Keltsharde und der
Flimstorfer Spitze bereits angedeutet haben.447 Sie mussten
gewartet und kontrolliert werden.
In der Regel kamen hierzu von der Stadt gecharterte oder in
der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts auch im Eigentum der
Stadt befindliche, sogenannte Tonnenschiffe zum Einsatz, die
wir seit dem 15. Jahrhundert im Quellengut verstärkt bemerken. Sie werden in der Regel von sogenannten Barsenmeistern eingesetzt, denen auch die Auszeichnung und Kontrolle
der wasserseitigen Zuführung im Allgemeinen übertragen
wurde.448 Im Schloss Kronborg wurde im Zeitraum von 158488 ein so bezeichneter Wandkiker zur Beaufsichtigung der
Wasserkunst, Wasserleitungen und Rohre beschäftigt.449 Bis
zum Ende der Ordenszeit wachte in Danzig als Strompolizist
ein sogenannter Wasserbaliu.450 In Königsberg nannte man ihn
Karwansherr.451 Er gab auch darüber Obacht, dass sich keine
Makler mit Leichtern auf See begaben, um Waren schon vor
dem Einlaufen zu verhandeln.
Hart, bekanntlich bis zur Androhung der Todesstrafe, wurden Verstöße gegen das Verbot, Ballast in den Hafen und in
die Zufahrten zu werfen, geahndet.452
Um den Binnenhafen zu benutzen, der bekanntlich nun relativ genau den Rechtsbezirk der Stadt statuierte, musste man
die Ober- oder Niederbaumbrücke passieren. Auch hier gab

es Aufsichtspersonen, die man in der Regel Brückenkieker
oder Baumschließer, in Skandinavien aber auch bomherren
nannte, welche den Wetteherren des Rates Verstöße gegen
die Hafenordnung mitteilten.453 Im Allgemeinen führten die
Baumherren ein Register über alle ankommenden und abgehenden Schiffe. 1590 wird in Kopenhagen ein Hafenschreiber
erwähnt, der die Hafenabgaben zu kassieren hatte.454 Dazu
mussten alle Fahrzeuge kontrolliert werden. Dies erledigte
er wahrscheinlich von einem Boot was schon mit einer Mars
ausgestattet war, um wahrscheinlich von oben herab im Vorbeifahren Schiffe augenscheinlich zu kontrollieren, da in der
Regel große Fahrzeuge gegenüber Leichtern aus Angst, das
Baumhaus zu beschädigen, nicht an diesem anlegen mussten.455 In Danzig gab es den Pfahlknecht, der einem Hafenwärter und dessen Knechten vorstand.456 Ihnen oblag die Zuweisung der Landungsplätze, weshalb sie auch mit Booten
ausgerüstet waren.
Auch in Hinsicht des Ein- und Ausladens gab es natürlich
Kontrollen.
Besonders ist in den verschärften Instruktionen des Wrakers
nicht nur eine qualitative, sondern auch quantitative Veränderung spürbar. In Kopenhagen ist die personelle Ausstattung dieses Amtes zur Mitte des 16. Jahrhunderts eher noch
bescheiden zu nennen. Ihm standen in der Königsstadt nur
zwei Böttcher beiseite, die nur verzolltes Gut verpacken durften. Vier eidgeschworene Bürger arbeiteten auf der Wrakerbrücke, zwei wachten mit dem Morgenstern in der Hand
über die Arbeiten, während die verbliebenen die Trägerarbeiten organisierten.457 In der „Bierstadt“ Rostock sind es schon
vier dieser Eidgeschworenen, welche besondere Erfahrungen
in der Bestimmung der Qualität des Bieres hatten, um nach
ihrem Urteil festzulegen, was vorrangig nach Helsingör aber
auch allgemein in den Ostseeraum an Qualitätsware verschifft
werden durfte und was nicht.458 Wo sie im Hafen ihren Pflich-
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ten walteten, wissen wir nicht. Auf einen der Hochstände, die
der Meister des Dreikönigsaltars der ehemaligen Johanniskirche in Rostock um 1425 darstellt, sind zwei Personen zu
sehen, denen man eine Art Kontrollfunktion ansehen kann (s.
Abb. 6.40).
Den Warenumschlag und das Wiegen kontrollierten aber
auch die Stadt-, und auf andere Artikel bezogen Korn-, Hopfen,- Salzmesser etc., welche die umgeschlagenen Mengen
genau überwachten und die Qualitäten bestimmten.459 Wir
hatten für Rostock w.o. darauf verwiesen, wie genau die Mengen manchmal angegeben oder Mengenangaben korrigiert
wurden. An der Anzahl unterschiedlicher, sich untereinander
kontrollierender Organe, ist zu ersehen worauf der besondere Schwerpunkt der verwaltungstechnischen Infrastruktur
gelegt wurde und zwar auf die umgeschlagenen Waren. So
wurden sogar Kranmeister und Schreiber vom Rat vereidigt,
um die gekranten Waren und ihre Qualitäten noch einmal gesondert zu bestimmen.460 Das man im 16. Jahrhundert für den
Ausbau und der verstärkten personellen Ausstattung dieser,
sich auch untereinander beaufsichtigenden Kontrollinstanzen, auch allen Grund hatte, zeigt auch Rostock auf, da selbst
der bekannte Rostocker Kaufmann Bernt Kron versuchte, die
vom Rat rationierte Mehlausfuhr zu umgehen, in dem er in
Absprache mit anderen Kaufleuten, deren Handelsmarke auf
die Fässer anbrachte, um auch über sein Kontingent hinaus,
Mehl zu verschiffen. Immerhin arbeiteten für das Bergen-Rostock Konsortium 40 Schiffer, die man cleverer Weise natürlich
auch am Handel beteiligte, damit der Betrug nicht auffiel.461
Da das Frachtaufkommen stetig stieg, das Frachtgeschäft
aber bekanntlich der Initiative der Vertragspartner überlassen
blieb, versuchte man schon zur Mitte des 15. Jahrhundert, zuerst in Lübeck, mit dem Amt der Frachtherren die Fracht auf
verschiedene Schiffe zu verteilen, späterhin sogar stadtübergreifend, so bei den Bergenfahrern, Frachten zu zentralisieren

und zu koordinieren. Eine allgemein hanseübergreifende Koordinierung des Frachtverkehrs blieb durch Vorbehalte einzelner Hansestädte gegenüber der führenden Rolle Lübecks
in dieser Frage allerdings wirkungslos.462
Erst durch die differenzierte Herausbildung von Kontrollorganen mit jeweils speziellem Aufgabengebiet konnten die
Vielzahl der Hafenzölle und Hafennutzungsgebühren wie
Pfahl-, Prim-, Prahmgeld aber auch Tonnengeld und Werkund Pfundzoll erhoben und ordnungsgemäß abgeführt sowie kontrolliert werden.463 Viele wurden erst zur Mitte des
16. Jahrhunderts so in den livländischen Häfen eingeführt.464
Dass diese Organe besondere Obacht walten ließen, ist dann
verständlicher, wenn man bedenkt, dass sie aus diesen Abgaben auch zum größten Teil entlohnt wurden.465
Damit Interessenskonflikte zwischen Landbewohner und
Stadtbürger vermieden wurden sowie Verfehlungen durch
Burspraken zu ahnden waren, wenn bspw. holländische Lieger mit Hilfe von Landbewohnern in Eigenregie Waren bewegen wollten, konnten nur Bürger der Stadt z.B. das Wagenführeramt innehaben. Aus gleicher Überlegung waren in
den meisten Städten Partenreedereien für Leichterdienste im
Hafen nicht erlaubt.466

6.5.8 Hafen als sozialer Organismus
Der Hafenbetrieb war in seiner Existenz von technischen, politischen und wirtschaftlichen Bedingungsfaktoren geprägt,
aber er war, wie wir schon bis dahin feststellen konnten,
auch ein komplizierter sozialer Organismus. Er beschränkte
sich nicht allein darauf, die Dienstleistung, welche direkt mit
einem Fahrzeug einhergingen, abzusichern, sondern auch
die, welche mit den Bedürfnissen der Mannschaft, aber auch
der Bevölkerung in den Seestädten verbunden waren. Dazu

459 Techen 1906, S 202.
460 Deggim 2000, S. 45.
461 Gerds & Gehrke 1977, S. 19.
462 Dollinger 2012, S. 202.
463 Wolf 1991, S. 46-51.
464 Ahvenainen 1968, S. 162.
465 Hirsch 1857, S. 213.
466 Deggim 2000, S. 41, s.a. allgemein zum Einfluss des Ostseehandels auf soziale und politische Zusammenhänge Zernack 1983.
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gehörte, bspw. auch der Schutz vor Krankheiten, die insbesondere durch die nun oft übervölkerten Kriegssegler, aber
auch allgemein mit dem Anstieg der Besatzung aber auch mit
dem Anstieg der Bevölkerung in den Städten und zuletzt mit
dem des Fernhandels zusammenhing, wie wir in dem Kapitel zu sozio-kulturellen Faktoren bereits deutlich machten.
Auch in dieser Hinsicht könnten die vermehrt nachweisbaren Duckdalben eine Bedeutung erlangt haben. Durch die bereits dargestellte Verbesserung der Infrastruktur an Bord der
Mehrmaster stieg auch der Komfort. Die ratifizierte Wisbyer
Schiffsordnung von 1537 legte im § 17 das Recht der Besatzung auf Landgang fest, allerdings nur, wenn das scip gemeert
mit vier touwen fest lag.467 An Duckdalben schien das Recht
wohl nicht zu bestehen. Die Besatzung konnte in dem Falle
nur mit Booten an Land kommen, was eine besondere Hürde darstellte. Auch für Schiffe unter Quarantäne oder Städte,
in denen Krankheiten ausgebrochen waren, wäre eine solche
Regelung der Kontrolle des Landgangs sinnvoll gewesen.
Auf die Zustände, die Seemänner im Stadtleben bewirken
konnten, hatten wir ja schon in Bezug auf die PETER VON
DANZIG deutlich gemacht. So wundert es nicht, dass die
gemeine Seerechtbestimmung, die sogenannte Ordinancie im
Artikel IX schon für das beginnende 15. Jahrhundert auch das
sozio-kulturelle Phänomen „Seemann in der fremden Hafenstadt“ genauer fasste. So entlastet sie den Schiffer irgendeiner
Form der Hilfeleistung, wenn ein Besatzungsmitglied ohne
Urlaub von Bord geht und im betrunkenen Zustand durch
Streit verwundet zurückkommt.468 Zwar gab es nun bekanntlich auch schon regelrechte Seemannsherbergen,469 die wohl
aber durch die vergrößerten Mannschaftszahlen auf den
mehrmastigen Schiffen nur selten wirklich Herberge bieten
konnten. Übernachteten die frühmittelalterlichen Seefahrer
noch in Zelten an Land oder auf ihren Schiffen und Koggenfahrer eher in den Herbergen am Hafen,470 so kehrte der See-

mann mehrmastiger Schiffe nach Landgang in der Regel wohl
auf sein Fahrzeug zurück.471 Dennoch heißt es für Besatzungsmitglieder der mecklenburgisch herzoglichen Flotte 1566: Konigsbergen vor renth ym de herbergen 1 Daler.472
Damit wird auch die weitaus komplizierte Alimentierung auf
den Schiffen im Hafen ein Problem. Trotz der Tatsache, dass
die Seemänner wohl auch auf warme Nahrung bestanden,473
und sie bekanntlich ein Recht darauf hatten, ein Gericht und
Brot von Bord zu nehmen, erfahren wir immer wieder von
Verfügungen, die das Kochen auf Schiffen bei strenger Strafe
verboten.474 Sogenannte Kochhäuser, oft bei den Teerhöfen an
den Lastadien angesiedelt, sollten daher die Zubereitung der
Speisen möglich machen, wie wir es auch durch die SchorlerRolle für Rostock belegt wissen.475
Fremde Seeleute machten sich in differenzierter Weise im
Stadtbild der Gaststadt bemerkbar. Eine solche richtet sich
auch auf das altverbriefte Recht des Eigenhandels der „Schiffskinder“, das immer mehr auch dahingehend verstanden
wird, dass Seeleute ihre Warenkontingente nicht an Kaufleute
verkaufen wollten, sondern direkt an die Bürger der Stadt.
Dies führte nach und nach zu teilweise chaotischen Zuständen. In einer dänischen Verfügung von Christian III. von 1545
heißt es dementsprechend: „Aber als auch die kramwhar umbzutragen in bemeltem privilegio vorbotten, haben wir auf anzaige der
stedte gesanten, denselben zu gnaden, vorgunstiget, das die ankommenden schiffs- und bossleute, weyl dieselben auch ir angebrachte
mit denselben zu vorhandlen pflegen, vorstadtet werden, alle woche
einen tagk krambwhare feyl zu tragen, nemlich die mitwochen, so es
aber sonst heimlich oder offentlich geschicht, sol die wahre laut des
privilegiee an uns vorbrochen werden. Kramladen und kramkisten
halber sol es auch , wie von alters heergebracht, gehalten werden,
das der kaufman in den kramladen nicht sol feyl haben, auch die
whare in den fenstern nicht aushengen, sondern die whare in seinen
garten, heussern und stuben vorhalten.476
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Auch auf die Bedeutung der Hafenstadt als Seemannsmarkt
machten wir aufmerksam, d.h., dass fremde Seeleute, deren
Heuer in einem bestimmten Ort endete oder dort selbst beendet wurde, nicht unbedingt gleich ein neues Engagement fanden und deshalb in der Stadt verblieben. Wir deuteten w.o.
ebenfalls schon an, wie weit Ausländerfeindlichkeit schon zu
damaligen Zeiten ein Thema war, selbst wenn man sich der
Expertise von Ausländern explizit bedienen wollte und sich
diese auf Seeleute bezog, die nicht einmal ein gesichertes Obdacht hatten.
Nicht zuletzt war der Hafen, auch der in der Fremde, ein Versorgungspunkt und man musste sichergehen, dass hier auch
genügend Viktualien für die Verproviantierung von mehreren größeren Fahrzeugen in der Hauptsaison vorhanden waren, insbesondere, wenn wir uns hier noch einmal die Größe
der Baienflotten in Erinnerung rufen.
Der Hafen war ein natürlich vornehmlich männlich geprägter
Organismus. Konrad Fritze schätzte, dass um 1380 schon die
Hälfte der Männer Lübecks im Hafen beschäftigt war. Er beziffert ihre Anzahl auf 2130-2330 Personen.477
Die Maßgabe, dass das Festmachen an Brücken, wenn nicht
im Falle des Umschlages, in der Regel strikt untersagt,478 auch
die Lagerung der Waren in der Nähe der Kräne und Wippen
verboten war, deutet schon frühzeitig daraufhin, dass man
viel daran setzte, dass Fahrzeuge den Umschlag nicht gefährdeten. Oft musste dieser ad hoc, wohl auch, weil man die Waren damals noch schneller aus den feuchten Schiffsbäuchen
holen wollte und die Schiffe sich ja nicht über Funk ankündigen konnten. Natürlich musste man bei Massengutfrachtern
mit verderblicher Ware, besonders bei den mit Rundfischen
aus Bergen beladenen, aufgrund der Transportverhältnisse
ein schnelles Umschlagen avisieren. Die schnell verderblichen
Getreidemengen mussten dazu noch bekanntlich bewegt werden, besonders wenn man sie noch nicht ausreichend belüften

konnte. Eine Vereinfachung der Entlade- und Beladepraxis ist
mit dem verstärkten Einsatz von flachgehenden Leichtern zu
erkennen, welche in die flachen Gruben einlaufen und damit
ihre Waren direkt an den Speichern aufnehmen und löschen
konnten, auch durch Einführung spezieller Rutschen. Auch
an den Schiffen halfen Verbesserung, so die in die Bordwände eingelassenen, bereits w.o. erwähnten Ladeluken (s. Abb.
4.28). Man darf vermuten, dass man beim Neubau der Schiffe,
aber auch der Landungsbrücken, die Konstruktionshöhen berücksichtigte, denn nur so boten die Ladeluken eine wirkliche
Erleichterung beim Umschlag.
Hierbei darf man aber auch die Zunahme von Spezialtransportern nicht vergessen, die bspw. für das Verladen von Pferden und Vieh spezielle Pforten an den Schiffsseiten aufwiesen, die natürlich den zu verladenden Tieren angepasst und
somit größer als die herkömmlichen waren. Zum Bewegen
und Verladen loser Ware und zum Umschlag dieser gehörten
sicherlich auch weitere Hilfsmittel wie 1 Trichter zum laden,1
stück blech zu ladtschauffeln.479
Im Mittelalter wurde der Brückenzwang, um den Warenein- und Ausgang entsprechend zu kontrollieren, strikt gehandhabt. Mit Vergrößerung der Schiffskapazität, per se des
Tiefganges, war das Verholen an die Landungsbrücke nicht
immer möglich, wie es uns der Leichtervorgang in Lübeck
des Jahres 1552 aufzeigt (s. Abb. 6.67) Das Schiff befindet sich
zwar schon im Hafen, aber nicht an der Landungsbrücke.
In dieser Hinsicht mussten die entsprechenden Amtsleute
und Hafenmeister über die Möglichkeit, vor Anker oder an
Duckdalben zu entladen, unterrichtet werden. Die entsprechenden Verordnungen manifestierten, wie wir wissen, eine
gewisse Rechtssicherheit. So heißt es in einer zwischen Dänemark und den Hansestädten gehaltenen Vereinbarung: „Es
soll aber derselbige frembde kaufman nicht gedrungen werden, sein
schiff an die brucken zu legen; so soll ihme auch frey seyn, mit dem

477 Fritz 1998, S. 113.
478 Ebenda, S. 110.
479 LHAS 2.12-1.10, Nr. 55.
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kaufman oder burgern zu handeln, er lige mit seinem schiff an der
brugken oder nicht.480
In der Frühen Neuzeit war die Dienstleistung mehr auf das
Schiff orientiert und nicht auf den mitreisenden Kaufmann,
der seine Waren möglichst dicht an ihrem Bestimmungsort
entladen haben wollte. Waren die mittelalterlichen Koggen in
der Regel auf ein autarkes Verladesystem ausgerichtet, was
bedeutete, dass der Schiffer möglichst dicht am Kunden und
deshalb weit ins Innere der Stadt vordringen musste, wie wir
es gut für Bremen beschrieben wissen,481 waren die tieftauchenden Mehrmaster auf ein Be- und Entladeszenario angewiesen, das nicht direkt mit dem Kunden und der Nähe zum
Markt zu tun hatte. Bei diesen ging es nicht um eine örtliche,
sondern um eine zeitliche Komponente, um die Effizienz des
Einsatzes der Fahrzeuge und natürlich ihrer Sicherheit zu erhöhen.
Eine fortschreitende, sich schnell entwickelnde Technisierung
kompensierte das eingeschränkte Befahren der Hafenanlagen.
Neben dem ausgebauten Leichterdienst kam bekanntlich vermehrt Krantechnik zum Einsatz, besonders an den Speichern.
Wie man diese Schüttgutladung über die Landungsbrücken
überhaupt verlud, ist nicht überliefert. Die Entladung wird
durch Diebel 1552 angezeigt, wo in Prahmen das Schüttgut
bereits versackt wurde (s. Abb. 6.67).482 Direkt an der Kaikante werden vor den Umbauten in den Stadthäfen der südlichen
Ostseeküste vornehmlich weiter nur die flachgehenden, einmastigen Fahrzeuge festgemacht haben, worauf bekanntlich
die Vicke-Schorler-Rolle verweisen dürfte, was den tiefgreifenden Wandel im Übergangszeitraum zur Frühen Neuzeit
zumindest in manchen ostseeischen Häfen relativiert.
Die Ent- und Verladezeit bringt die Effizienz eines auf fernhändlerische Umschlag orientierten Hafens zum Ausdruck.
Schon das Lübecker Stadtrecht von 1294 legt eine Frist zum
Löschen der Ware von acht Tagen fest.483 Christina Deggim

meint, dass diese nach dem Wisbyer Seerecht bei Schiffen,
welche von Skagen oder aus Norwegen kommen, auf 14 Tage
ausgedehnt wird.484 Dort heißt es aber: Voort eyn scip dat komet
umme den schaghen oft wt noorweghen Dat salmen lossen binnen
viiij Daghen unde zijn vracht gheven unde des ghelijken alle scepe
vander zee van hambroch of van anderen landen de salmen lossen
binnen achte daghen.485 Allerdings findet sich eine vierzehntägige Frist im Danziger Seerecht von 1597. Dort heißt es im
Absatz 19: Kein Bording soll schuldig sein, länger denn drey Tage
ungelosset an der Brücken zu liegen, sondern auch Ausgang der
dreyen Tagen soll der Schiffer verpflichtet sein, den Bording zu lossen.... und weiter: ... ein jeder, welcher sein Schiff anfänget zu lossen, soll schuldig sein, die Lossung fort binnen den nächsten vierzehn Tagen zu verfolgen...486 Bei der Fünftagefrist die Leichter
zum Löschen ihrer Ware nach der Ordinancie im Artikel 25
haben, kann es sich nur um einen Übertragungsfehler handeln, denn die Übersetzung des Textes weist ja auch richtig
daraufhin, dass diese acht Tage dafür Zeit hatten.487 Grundsätzlich wollte man die Landungsbrücken schnell wieder für
nachfolgende Schiffer frei machen, so war es in der Regel verboten, Schiffe, die nur unter Ballast lagen, länger an den Landungsbrücken zu vertäuen.488 Dass Träger bei Aufforderung,
Salz zu entladen, sich unverzüglich bei Androhung von Strafe einzufinden hatten, deutet ebenso auf den Zeitfaktor auch
bei anorganischen Warengüter hin.489 Um die Entladung im
16. Jahrhundert zu beschleunigen, bezahlte man den Bootsleuten in Rostock und Wismar für die Entladungsvorgänge
schon das Doppelte des Primgeldes, doch auch das reichte
bald nicht mehr hin, wie ein Protokoll aus dem Jahre 1605 aus
Lübeck vermeldet.490 Auch für die Entladungsvorgänge traten in rechtlicher Hinsicht immer noch die Schifferordnungen
ein, nach denen die Besatzung noch für die sichere Ent- und
Beladung verantwortlich zeichnete.491 Doch dies ist bekanntlich natürlich nicht so zu verstehen, dass die Besatzung alleine
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mit dieser beschäftigt war. Man kann meines Erachtens hier
Verantwortung nicht mit Handlung per se gleichsetzen, wenn
auch beim Umschlag das Gesetz der Kaikante und Bordwand,
an denen die Zuständigkeit der Besatzung für die Ent- und
Beladung endete, galt. Je größer die Fahrzeuge wurden, desto
mehr kam es auf das enge Zusammenspiel zwischen Mannschaft, Leichterfahrer und Träger an. Leider hat sich uns von
dieser Symbiose in den Quellen nicht allzu viel erhalten.
Darüber hinaus war die Schifffahrt eine begrenzte saisonale
Beschäftigung, die zudem noch von guten Winden abhängig
war und die wollte sich kein Schiffer entgehen lassen, gerade wenn eine verpflichtende Fahrt im Konvoi auf ihn wartete.492 All das und noch einiges mehr machte den Umschlag
zur „Zeitware“. Man darf davon ausgehen, dass zumindest in
Lübeck seit dem 14. Jahrhundert bereits eine öffentliche Uhr
existierte. Im 16. Jahrhundert hing auf den meisten Ratsplätzen eine solche, sie zeigten nun sogar schon Minuten an.493
Die Zeit bekam nun also bereits als messbare Arbeitszeit gerade bei temporären Arbeiten wie der Be- und Entladung eines
Schiffes und dem Leichterdienst eine ganz andere Bedeutung.
Dass man sich mit wohldurchdachter Organisation des Hafenbetriebes diesen neuen Herausforderungen der Schifffahrts- und Wirtschaftsverhältnisse im Übergang zu Frühen
Neuzeit näherte, ist wohl eher die Ausnahme. Um der willkürlichen und wirren Art des Entladens bei tiefgehenden Schiffen in Lübeck Herr zu werden, hatten die Bergenfahrer 1542
ein spezielles Löschverfahren bei den Prahmfahrern beim Rat
ausbedungen, nach dem erst die Räume vor und dann hinter
dem Mast gelöscht werden sollten, um das Schiff zu leichtern.
Wenn dann der erreichte Tiefgang noch nicht ausreichte, sollte
man nun erst die seitlichen Schiffsräume löschen.494 Seit dem
13. Jahrhundert hat sich die Regel bei Gefahr der Überladung
durchgesetzt, dass der Transport derjenigen nicht berücksichtigt werden konnte, welche zuletzt ihre Certepartie gezeich-

net hatten.495 Problematisch muss es gewesen sein, wenn der
Schiffer länger auf die Ware einer seiner Befrachter warten
musste. In der Regel war er dazu 15 Tage angehalten.496
Über diese Zeitkomponenten und den Einfluss auf die Wirtschaftlichkeit durch die Veränderung bestimmter Umschlagverfahren im Übergang zur Frühen Neuzeit wissen wir allerdings immer noch viel zu wenig. Nach Kellenbenz konnte
man im 16. Jahrhundert in Antwerpen zwölf Seeschiffe gleichzeitig abfertigen, wenn dabei dennoch Wartezeiten von 14 Tagen bis zu einem Monat durchaus üblich waren497 und man
also gegen die oben erwähnte Gesetzgebung von acht Tagen
verstieß.
Massengut auf die Kaikante zu verbringen, erschien im beginnenden 16. Jahrhundert immer schwieriger, hätte aber eigentlich zur Effizienz des Hafens wesentlich beigetragen und
die Zeit des Löschens und Ladens verkürzt. Besondere Regelungen, auf die wir schon w.o. verwiesen, gab es daher bspw.
im Hafen von Stockholm, wo man Massengut wie Getreide
zwischenlagern konnte, bevor es der Kornmesser wog.498
Je größer die Fahrzeuge wurden, desto anstrengender wurden die Tätigkeiten der Träger. Geht man auch heute noch
davon aus, dass die Hafenarbeit oft eine ungelernte Tätigkeit
ist, so war sie früher eine Verlehnte, d.h. eine nur mit obrigkeitlicher Konzessionierung, nicht in zünftiger Ausbildung zu erlangende. Oft hatten die in diesem Bereich Tätigen nicht einmal das Bürgerrecht.499 Dies stand ganz im Gegensatz zu den
Gewerken, die direkt mit dem Bau der Schiffe zusammenhingen, wie die Schiffbauer selbst, aber auch die Reepschläger,
Segelmacher etc. Die Entladearbeit gehörte neben ihrer geringen sozialen Stellung und ihrer Schwere, auch zu den am
geringsten entlohnten.
Im Hafen arbeiteten unterschiedliche Gruppen. Neben den
besser organisierten Trägern, gab es noch Packer, Karrenführer, Kranknechte, Kohlenstürzer, Wein- und Bierspünder,

492 HR XXV. Art. 25.
493 Wolf 1991, S. 53. Dohrn-van
Rossum 2007.
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Ballaster, Putker etc. Waren die Träger schon in manchen
Städten, so in Lübeck500 und Stralsund, in Korporationen wie
Trägerbrüderschaften501 nach und nach organisiert, so hatten
viele der Arbeiter in den Häfen keine Interessenvertretung im
Rat.

6.5.9 Der interkulturelle Hafen?

500
501
502
503

Ebenda, S. 165.
Fritze 1967, S. 159.
Techen 1908, S. 113.
Ellmers 1993, S. 271-277.

Erfahren moderne Häfen ihre gesellschaftliche Akzeptanz zumeist nur noch durch eine wirtschaftliche Rechtfertigung, so
kam in vorindustrieller Zeit auch die Bedeutung des Kulturaustausches in den Häfen und im unmittelbaren Hinterland
hinzu, wie wir es für die Zeit wohl kaum besser dargestellt
sehen, als in der Darstellung des Hamburger Hafens aus der
Miniatur der Buches der örtlichen Statuten von 1497 (s. Abb.
6.73).
Insofern stellt sich die Frage, wie auch dieser zu Veränderungen im Hafenbild beitrug. Der Schwerpunkt der von See her
in die Stadt kommenden Fernhändler war durch Aufweichen
des Marktzwanges nicht mehr nur allein auf den wirtschaftlichen Handel mit den Bürgern der Stadt orientiert, sondern
richtete sich bekanntlich nun vielmehr auch direkt auf die
wirtschaftliche Potenz des im binnenländisch nachgeordneten Küstenbereich wohnenden und arbeitenden Handelsund Produzentenklientels.
Andererseits bot dies natürlich auch Möglichkeiten dieses Klientels nun ebenso in direkten Kontakt mit den manchmal von
weit her gereisten Fernhändler zu treten. Techen beschreibt
diese letztgenannte Entwicklung wie folgt: „Der Landmann
aber musste streben, sich von den Umständlichkeiten, die
dem sofortigen Aufsuch eines besseren Marktes entgegenstanden, zu befreien.“502 Insofern wird auch die Bedeutung
des Hinterlandes für die Entwicklung die Raumordnung und

Hafeninfrastruktur oft nicht genügend berücksichtigt.
So führte eine oftmals nur auf die rationell, weil wirtschaftlich
ausgerichtete Rezeption den Historiker bei seiner vor allem
makrokosmischen Analyse der Entwicklung der Häfen – als
Schnittpunkt zum Außenmarkt – in seiner Forschung an. Die
Art der schriftlichen Quellen geben ihm auch allen Grund
dazu, Zahlen sprechen zu lassen: Hier gilt es, Pfundzoll- und
Pfahlgeldbücher auszuwerten, Akten der Lastadie und Verklarungsakten sowie Schiffslisten und Seebriefsregister einer
dezidierten – und das meint in diesem Zusammenhang fast
ausschließlich wirtschaftlichen – Betrachtung zu unterziehen. Eine derartige negiert aber die Bedeutung, welche die
Bewertung sozio-kultureller Aspekte und Phänomene für die
Entwicklung der Hafenstädte gemeinhin einnahmen. Insbesondere in der Frühen Neuzeit mit ihrem neuen Weltbild und
der Reformation des Glaubens und des Wissens wirkten diese
Aspekte und Phänomene vor allem auf das kulturelle Leben
der Stadt und Region entwicklungsbestimmend.
Eine solche holistische Sicht bestimmt auch die Frage, ob die
nachhaltig im Kontakt mit Westeuropäern stehenden Personenkreise in den Hafenstädten und ihrem Umland sich mehr
als Europäer, gar als Weltbürger verstanden, als die weniger mit Ausländern in Kontakt kommenden, wie bspw. der
Landadel und die eher regional wirkende Kaufmannschaft im
Binnenland?503 Wenn ja, muss sich der mit dem Schwinden
hansischer Restriktionen nun häufigere Kontakt mit fremden
Handeltreibenden ausgewirkt und damit auch Einfluss auf
das Aufbrechen verhärteter, hansischer Strukturen in den
Hafenstädten genommen haben. Das setzt natürlich voraus,
dass sich die Räte der Hafenstädte darauf verstanden sich
aktiv um bessere Möglichkeiten internationalen Handels zu
bemühen oder zumindest sich in ihrer Passivität nicht weiter
den Bemühungen von Ausländern an der Teilhabe am freien Handel in ihrer Stadt zu verweigern. Dazu gehörte dann
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aber auch oft das bis dato strikt verbotene Durchhandeln der
im Umkreis der Hafenstadt erworbenen Güter. Hier standen
eher die preußischen Hafenstädte mit ihren Getreidelieferungen, die kur- und livländischen mit Getreide- und Holzhandel und die skandinavischen mit metallurgischen Rohstoffen
offener den Fremden gegenüber, als bspw. die wendischen,
welche sich traditionell auf distributiven Handel stark heterogener, oftmals sehr spezieller Warengruppen konzentrierten,
wie bspw. Rostock. Das aktive, als auch das passive Moment
wird zu einer positiven Entwicklung auch der Raumordnung
und Infrastruktur des Hafens geführt haben, indem man
bspw. durch Übernahme von Innovationen der im Wasserbau in Europa führenden Holländer entsprechend wegbereitend agierte oder diese utlandschen vertrieb, wie wir es w.o.
für Rostock beispielhaft machten. Auch die Möglichkeit für
Ausländer, Lager im Hafenumfeld zu frequentieren oder ihnen den Aus- und Neubau zu erlauben, wie wir dies für die
preußischen sowie kur- und livländischen Häfen und den
dort wirkenden englischen und schottischen Kontoren besonders nachweisen, darf als eine solche positive Entwicklung
bezeichnet werden.504
Wenn wir hier wieder Mecklenburg als Vergleich bemühen,
so erkennen wir diese europäische Perspektive des Herzogs
Johann Albrecht nicht nur in den Handelstransaktionen mit
Portugal, sondern sie wird uns, durch holländische Wasserbauten inspiriert, in verschiedenen Kanalbauprojekten bewusst, welche ebenfalls von den allseits über technische Neuerungen informierten Tilmann Stella geplant wurden.505
Insofern fügt sich diese Fragestellung in die allgemeine Forschungsdiskussion zur Europäisierung in der frühen Neuzeit,
resp. ihrer kosmopolitischen Perspektiven ein.506
Erstens war der Hafen in der Frühen Neuzeit mehr denn je
Nabel zur Welt, ein Schnittpunkt und Grenzort der Kulturen,
urbaner Zentralort einer besonderen maritimen Transport-

landschaft,507 aber zweitens vielmehr auch ein Kontaktpunkt,
das Zentrum kosmopolitischer Weitsicht und wie Herbert
Ewe bemerkte “Kommunikationszone ersten Ranges“.
Er führte schlüssig weiter aus: „Im Kontaktbereich des Hafens vollzog sich ein Kulturaustausch im weitesten Sinne
wie kaum anderswo. Hier kamen Nachrichten von draußen,
aus bekannten und unbekannten Gegenden, an. Menschen
verschiedener Länder und Völker traten sich näher, teilten
sich mit, was sie einander zu geben und zu sagen hatten.
Von den Schiffen gelangte Kunde von fremder Gesinnung,
von geistigem und handwerklichem Können anderer in die
Hafenstadt“.508 Gerade in Anbetracht der kosmopolitischen
Weitsicht, aber auch in der w.o. bearbeiteten Entwicklung des
Schiffbaus in der Zeit der Entdeckungen und der fortschreitenden Internationalisierung der Schifffahrt, greifen diese Aspekte besonders. Diese kommunikative Bedeutung des Hafens war kurz. Sie ging dem mehr und mehr industrialisierten
Hafen ab Ende des Dreißigjährigen Krieges bspw. auch mit
dem weiteren Ausbau der landseitigen Post- und Wegesysteme sukzessive verloren.
Viele dieser kulturellen Entwicklungen haben natürlich wirtschaftliche Beweggründe. Der Direkthandel als Konkurrenz
zu dem über den innerstädtischen Markt der Hafenstadt gehenden ist ein solcher wesensbestimmender Beweggrund.
Mit den nun nur über die Produktion hinausgehenden Ambitionen des Direkthandels wirkten Vorstellungen, Ansichten und Einstellungen der Westeuropäer auf den Städter und
„Landmann“ gleichermaßen ein, aber auch umgekehrt. Indirekt nahmen beide Seiten damit an einer, nennen wir sie, europäischen Erfahrungswelt teil, die es im Mittelalter in der Qualität so nicht geben konnte. Das „mit dem frischen Wind“, der
nun aus Westen wehte, sich auch die ostseeische Hafenstadt
weiter entwickeln musste, war wohl den in der Hafenstadt
Wohnenden und Arbeitenden wahrscheinlich schon vorher
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bewusst, bemerkten sie den Reiz des Fremden doch weit früher, als die im Umland Lebenden, auch das mit diesem einhergehende Begehr der Westeuropäer, neben der lange Zeit
verwehrten Teilhabe am erfolgreichen Handel nun auch die
entsprechende Infrastruktur, bspw. die Speicher für die erhandelten Waren, vorzufinden.
Wirtschafts- und Kulturveränderungen bedingen einander. Einiges, für das die mittelalterliche Hafenstadt stand,
ging ihr aber auch damit sukzessive verloren, so bspw. alles sozio-kulturelle was mit der restriktiven Statuierung des
Marktzwanges zusammenhing, der alle aus- und eingeführten Waren über den Markt der Seestadt führte. Auf den von
Techen erwähnten Landmann – besser Gutsherrn - zurückkommend, gehen mit der Möglichkeit, sein z.B. verhandeltes
Korn auch an holländische Aufkäufer unter Umgehung des
in der Hafenstadt ansässigen hansischen Kaufmannes zu verkaufen, natürlich auch indirekte und damit oft kaum in den
Quellen bemerkbare, aber doch weitreichende infrastrukturelle Veränderungen einher. So wurden beim Verhandeln
über Klipphäfen Organe wie die Wrager und Stadtmesser
umgangen, die auch zur Einhaltung einer Qualität der verhandelten Ware beitrugen. Die damit im begrenzten Maß in
Frage stehenden Qualitäten der verhandelten Waren, stellten
damit in gewissem Sinne auch die Kulturleistung einer Region in Frage. Die Konkurrenz von sogenannten Klipphäfen,
wurde merklich spürbarer, auch jener Häfen, die oft rein für
den Rohstoffexport gegründet wurden, wie wir es für den
Hafen von Heiligenau beschrieben haben. Das führte auch
zu Veränderungen der sonst ausschließlich von der Stadt
vorgehaltenen Dienstleistungen wie das Wiegen, aber eben
auch die Logistik im Allgemeinen, was bspw. Auswirkungen
auf die Zunft der Träger und ihren sozialen Status hatte. Das
waren jetzt keine umwälzenden Veränderungen, die sich abzeichneten und doch begründeten sie einen sukzessiv wahr-

nehmbaren Wandel, der insbesondere mit dem Erstarken der
Landesherrschaften einherging. Auf den Umfang derartiger
Unternehmungen haben wir schon im Kapitel zur Wirtschaft
aufmerksam gemacht. Allgemein muss man natürlich sagen,
dass der Direkthandel weder im Interesse der Hansestadt,
noch des Landesherren oder des Königs war, da er wesentliche Abgaben in Frage stellte, die auch der Aufrechterhaltung
des Hafen dienten, wer auch immer ihn betrieb. Deshalb gingen nicht nur die Hansestädte gegen diesen Direkthandel im
16. Jahrhundert scharf vor, sondern auch die Landesherren
auf der Grundlage der Verschärfung der Polizeiordnungen
und die skandinavischen Könige durch verschiedene Traktate. 509 Da aber alle diesen Direkthandel ausnutzten, inklusive
Lübeck als caput der Hanse von Pöl aus, natürlich immer in
jeweiligem Eigeninteresse und ohne Rücksicht auf den anderen, bedingte dies, dass er weiter zunahm und damit auch die
Hafenstadt als Produktionsstandort, aber auch als Durchleitstation vor weiteren Herausforderungen und Veränderungen
stellte. Gegebenenfalls führte dies bekanntlich dazu, dass die
Einwohner der Stadt, selbst ihre Ratsmitglieder, direkter oder
indirekter Dienstleister und/oder Nutznießer des Direkthandels wurden. Dies führte einerseits an bestimmten Orten zur
Neuausrichtung bestimmter ostseeischer Handwerkszweige
wie den der Kannengießer, welche auf den Verkauf ihrer Produkte an Kunden aus Westeuropa spekulierten.
Andererseits boten auf dem Langenmarkt in Danzigs Mitte
Schotten und Engländer bereits seit 1435 ihre Waren, besonders Gewänder, jeden Sonnabend den Danzigern zum Verkauf
an, was zu einem besonderen Ärgernis für die einheimischen
Krämer und Gewandschneider erwuchs,510 aber natürlich
sich nicht nur auf die Kleiderordnung, sondern auch auf das
kulturelle Leben und die Mode der Stadt auswirkte. Dieser
Direkthandel der Ausländer bekam immer größere Ausmaße,
weshalb Danzig auf dem Langenmarkt zu bestimmten Tagen
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den Handel mit ausländischen Fernreisenden zuließ.511
Dieser hatte oft elementare Folgen auch für das soziale Leben, da durch den Wollverkauf an Ausländer bspw. auch die
Gefahr bestand, dass sich wenig verdienende Schichten der
Stadt nicht mehr der entsprechenden Kleiderordnung nach
kleiden konnten.
Dass damit auch sozio-kulturelle Veränderungen sichtbar
wurden, wurde auch der Königsmacht bewusst, die den Direkt- und Bauernhandel bekanntlich oft für eigene Zwecke
ausnutzte. Eine solche Einsicht wird aus dem königlichen
Brief vom 20. August 1590 deutlich, der besagt, dass der Direkthandel gar als Bürgerpflicht des dänischen Kaufmannes
der Hafenstadt angesehen wurde, gar seine Identität ausmachte.512
Mit dem Kontakt des über die Hafenstadt anreisenden Fremden als Aufkäufer landwirtschaftlicher Güter an der südlichen
Ostseeküste oder Erzen im Hinterland Skandinaviens - deren
Schnittstelle eigentlich ursprünglich einmal nur der Hafen
darstellte – waren nicht nur wirtschaftliche Strukturen in Veränderung begriffen, sondern also auch die soziale Stellung
der am Handel Beteiligten. Dies erkennen wir auch anhand
der mit einem entsprechenden Pass ausgestatteten „Exillübecker“ beim Erzeinkauf in Schweden des 16. Jahrhunderts, wie
wir es im Kapitel zum Seehandel bereits deutlich machten,
aber ebenso an der wirtschaftlichen Stellung der Bauern auf
dem Marienburger Werder, die ihrer sozialen Stellung nach
bekanntlich nun nicht mehr nur Produzenten, sondern auch
Kaufleute, sogar Reeder wurden, um ihre Produkte in der
Umgehung Danzigs als Hafenstadt selbst gewinnbringender
auf den westeuropäischen Markt zu bringen,513 aber auch bekanntlich an den holländischen Liegern Memels und ihren
Zulieferern.514
Wenn sich mit diesen fremdländischen Einflüssen die Wohnsituation der Einheimischen in den Hansestädten auch nicht

sonderlich verändern musste, so doch zumindest - mitteloder unmittelbar - die mehr und mehr veraltete Hafeninfrastruktur des auf einmastige Schiffe ausgerichteten mittelalterlichen Hafens.
Diesen interkulturellen Austausch, können wir in seiner infrastrukturellen Bestimmtheit so auch auf andere Gewerke und
Personenkreise übertragen. Er ermunterte in einer ähnlichen
Art und Weise die heimischen Schiffbauer mit der Dienstleistung um das fremde Schiff auch zur Veränderung ihrer Schiffbauplätze und -methoden, Gewerbetreibende zum Fangen
und Ausbessern der Eingangs- und Zugangsbereiche ihrer
Häfen, die Leichterfahrer des Transportwesens zur Zusammenarbeit mit ausländischen Prokuristen, um eingekaufte
Massenware mit neuen Verladungsmethoden auf die vor der
Küste wartenden Schiffe umzuschlagen. Damit ging oftmals
auch der Bruch mit eingefahrenen, traditionellen und vor
allem sanktionierten Geschäfts- und Gemeinschaftsmustern
einher. Diese Veränderungen darf man im Gesamtprozess besehen aber eher als eine beständige, sukzessiv in die Arbeitsabläufe eingreifende verstehen, eine die eher peu à peu in die
tradierten Handlungsmechanismen und Handelsgepflogenheiten im Hafen hineinwirkte, als dass sie diese über mehrere
Jahrhunderte gereiften Arbeitsabläufe von einem Tag zum anderen beiseite schob. Dies ist besonders zu konstatieren, wenn
wir von den großen und zum Teil schnellen Veränderungen
in Skandinavien auf die traditionell hansisch beeinflussten
Entwicklungen an südlicher Küste blicken, deren Räte bekanntlich allem Neuen gegenüber immer mit Vorbehalten
entgegentraten. Man bemerkt dies aber auch noch im 16.
Jahrhundert an den Hafenausbauten Kopenhagens, die nach
Deggim immer noch „fern von zeitgenössischem westeuropäischem Niveau“ waren.515 Erst unter Christian IV. nahm die
Stadt eine nach Gamrath fast explosive Entwicklung, die aber
auch flankiert wurde durch die Niederlegung vieler kleinerer
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Ebenda.
Deggim 2000, S. 311.
Svenwall 1994, S. 126.
Sembritzki 1926, reprint , 1977, S. 82.
Deggim 2000, S. 95.
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517 van Houte 1979, S. 73
518 Fritze 1998. S. 13
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Hafenstädte.516 Die in den maritimen Gewerken engagierten
Personenkreise wanderten in die Hauptstadt, aber auch in die
durch den König neu begründeten Hafenstädte wie Kristianstad (früher Christianssand) ab. So führten Veränderungen
in der Königsstadt zum Teil auch zu der Rückkehr zu althergebrachten Gemeinschaftsmustern in kleineren, entfernt von
Kopenhagen liegenden Häfen.
Allgemein gilt es auf den Zuwachs der Bevölkerung in den
Hafenstädten des Ostseeraumes zu verweisen. Insofern erscheint es mir hier noch einmal wichtig, auf die Proportion
von Stadtbevölkerung - in Holland lebten 1514 schon 46,3% in
Städten - 517 und Gesamtbevölkerung einzugehen, sowie auf
die Gesamtfläche der Stadt und die räumliche Verteilung ihrer
Einwohner zu verweisen. Dieser Angabe folgend bemerken
wir, dass insbesondere die Hafenstädte zu den einwohnerstärksten Städten im Ausgang des Mittelalters zu zählen sind
und sich diese Bewegung im 16. Jahrhundert fortsetzte und
verstärkte. Im Ostseeraum muss man als Ausgangsposition
dieser Betrachtung allerdings grundsätzlich bemerken, dass
zu Beginn der Frühen Neuzeit die Einwohnerzahl pro Quadratmeter - vom südwestlichen Ostseeraum einmal abgesehen – immer noch weit unter dem europäischen Durchschnitt
lag.518 So lagen im Ostseeraum nur die Städte Danzig, Lübeck
und Novgorod über 20.000 Einwohner und das waren alles
Hafenstädte mit besonderer Bedeutung für den Ostsee- aber
natürlich besonders auch für den Fernhandel. Auch unter den
8 sogenannten Mittelstädten, mit einer Bevölkerungszahl um
ca. 15.000 Einwohner, zu denen Rostock, Stralsund, Thorn,
Riga und Reval zählten, waren die meisten die durch Fernhandel beeinflusste Hafenstädte. In Dänemark und Finnland
gab es am Ausgang des Mittelalters nur kleine Hafenstädte
um 5.000 Einwohner.519 Folgt man Konrad Fritze, so war die
mittelalterliche Stadt im Ostseeraum im Durchschnitt eine
Kleinstadt mit ca. 5.000 Einwohnern.

Fazit
Es ist m.E. klar zu erkennen, dass die Infahrtbringung von
Mehrmastern nicht nur das Hafenmanagement, sondern auch
die Raumordnung und Hafeninfrastruktur nachhaltig beeinflusste. Dort, wo man nicht rechtzeitig auf die Prosperität des
Fernhandels mit diesen großen Fahrzeugen reagierte oder die
naturlandschaftlichen Voraussetzungen die Abfertigung von
größeren, mehrmastigen Schiffen begrenzte, haben sich die
Häfen weiter auf den Warenumschlag mit einmastigen, kleineren Schiffen im distributiven Stückguthandel konzentriert.
Natürlich wollte jede Stadt am Fernhandel partizipieren, deshalb wurden umfängliche Bemühungen unternommen, die
naturlandschaftlichen Bedingungen durch Hafenbauten und
dem Einsatz nun speziell entwickelter Technik zu verändern.
Dieses Engagement findet unter Einbezug von europaweit tätigen Wasserbauern seinen Niederschlag.
Besonders trug die militärische Aufrüstung im Marinewesen
des 16. Jahrhunderts zur Veränderung der Hafeninfrastruktur
bei. Staatsmächte schufen nun einen neuen Hafentyp, nämlich den mit einer mit einer besonderen Infrastruktur versehenen Militärhafen.
Der Bedarf an Rohwaren beförderte dazu noch die Begründung vieler kleinerer Häfen, die als Klipphäfen oder litorale
Dienstsiedlungen in der Nähe der Rohstoffzentren genutzt
wurden und den großen mehr und mehr Konkurrenz machten. Viele der Hafenausbauten sind ohne die technische Entwicklung in jener Zeit nicht mehr denkbar. Durch die isostatische Ausgleichsbewegung der Ostsee stieß der Ausbau der
Stadthäfen an der südlichen Ostseeküste allerdings an seine
Grenzen, die mit dem verstärkten Ausbau der direkt an der
Mündung der Flussmündungshäfen befindlichen Seehäfen
kompensiert werden sollten. In der Frühen Neuzeit nun be-
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lebten sich Regionen gerade durch die Gründung oder besser
den Ausbau von Naturhäfen. Den Impuls lieferte auch hier
insbesondere der Fernhandel, mit dem, wie bemerkt, neben
technischem und verwaltungstechnischem Know how aus
Westeuropa, bspw. den wasserbaulichen Neuerungen, auch
nach und nach eine Europäisierung der Regionen erkennbar
sein dürfte, die sich u.a. durch eine Interkulturalität in den
Hafenstädten bemerkbar machte. Das verstärkte Zusammentreffen mit Fernhändlern nahm damit auch Einfluss auf das
sozio-kulturelle Gefüge der Stadt. Diese Entwicklung zusammengenommen wirkt natürlich auch inständig auf die nun
weit mehr durchstruktierte Hafenorganisation.

7.

Der rechtliche Aspekt –
von der Schiffsordnung zum Seerecht
Item alse denne in velen vorghangenen jaren bii den ghemenen
steden synt gemaket vele recessus myt velen ordinancien unde
gesetten, de en deels weren wedderropen, de ene jegen den anderen gesettet unde na vorlopinge der tiid wol wandel unde
correctien behoven,...1

7.1 Filiation der Schiffsordnungen

1 HR II, 3, Nr. 288, § 21.
2 das widerspricht nicht den evolutionären Tendenzen der Entwicklung dieser Form auch in dem Gebiet um Jütland.
3 Landwehr 1993. S. 95-119. s. bes.
S. 111-112.
4 Krieger 1970.
5 du Jourdin 1993, S. 129. Derartige Bezüge sind aber grundsätzlich
nichts Besonderes. So bezieht sich
das in Wismar gültige Seerecht von
1837auf das sechste Buch des revidierten Lübischen Rechts von 1586.
s.a. Schmidt, Das in Wismar gültige
Seerecht, Wismar 1842.

Aus den vorangegangenen Kapiteln ging deutlich hervor,
dass der Ostseeraum von den weitreichenden Veränderungen
der Schifffahrtsverhältnisse in Westeuropa maßgeblich, wenn
auch zeitverzögert beeinflusst wurde, und zwar so, dass man
diese eigentlich auch an der Revision der über hunderte von
Jahren relativ unverändert geltenden rechtlichen Regelungen
und Normen im Ostseeraum erkennen müsste. Dies könnte
man auch deshalb annehmen, da mit dem Aufkreuzen der
wahrscheinlich in Westeuropa entwickelten Kogge2 nicht
nur die durch die Wikinger geprägten Schifffahrtsverhältnisse abgelöst, sondern auch die Rechtsauffassungen und -gewohnheiten sukzessive aus dem Nord- in den Ostseeraum
übernommen wurden. So verwundert es auf den ersten Blick,
dass in der Frühen Neuzeit viele die Schifffahrtsverhältnisse
regelnden Ordnungen sich immer noch auf die im 14. und
15. Jahrhundert geltenden, besonders auf die französische
Roles d’Oleron beziehen, wie wir es mit einem allgemein gehaltenen Blick auf das Wisbyer Wasserrecht von 1537 erkennen.3 Gerade die Roles d’Oleron sieht man oft als die „Mutter

aller Seerechtsbestimmungen“ in Nordeuropa an.4 Wenn wir
in diesem Bild bleiben, so war die „Mutter“ keinesfalls eine
kriegerische und deshalb sprechen wir hier auch nur über
Ordnungen die für die merkantile Schifffahrt relevant waren.
Dies wird sich im 16. Jahrhundert empfindlich verändern!
Die prägende Kraft der Roles auf das seerechtliche Werk erscheint so tiefgreifend, dass man – hier einmal bezogen auf
eine kosmopolitische Perspektive - sich noch im 20. Jahrhundert in den Vereinigten Staaten auf einen Artikel dieser Regelungen bezog, um einen schifffahrtsrelevanten Streitfall zu
verhandeln.5
Daraus ließe sich voreilig schließen, dass zumindest die Verantwortlichen im 15. und 16. Jahrhundert die Neuerungen in
den Schifffahrtsverhältnissen entweder dergestalt bewerteten, dass sie keine Veranlassung sahen, den rechtlichen Kodex
zu verändern oder dass diese Gesetzessammlung so umfassend war, dass man auch die zum Teil weitreichenden Innovationen der Frühen Neuzeit mit den im Mittelalter geltenden
Schiffsordnungen einen rechtlichen Rahmen geben konnte.
Dies scheint aber nur auf den ersten, allgemeinen Blick so.
Insofern ist es interessant, die angedeuteten Verwandtschaftsverhältnisse des Seerechts zwischen Ost- und West, die oftmals viel zu schnell und zu allgemein auf die im Nord- und
Ostseeraum gleichermaßen geltende Roles d’ Oleron bezogen
werden, noch einmal kurz den im 15. und 16. Jahrhundert
nachweisbaren Entwicklungen im Seerecht des Ostseeraumes
voranzustellen. Das kann in diesem Kapitel aber nur in einem
kurzen Überblick geschehen.
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Zuerst erstaunt es, dass die im mittelalterlichen Nordeuropa
geltenden Rechte sich in Behandlung der einzelnen Themen
auf eine kleine französische Insel im Atlantik bei Bordeaux beziehen (s. Abb. 7.1).
Schaut man allerdings etwas genauer auf die topografische
Lage dieses Eilandes, so erkennt man, dass es sich auf einem
ehemaligen Knotenpunkt der Wege der Kreuzfahrer und der
Pilgerrouten, die in den Orient und nach Santiago de Compostela führten, befand. Sie lag also in einer Zone, in der im
14. Jahrhundert geschriebenes mittelmeerisches Recht auf
nordeuropäisches Gewohnheitsrecht traf. Insofern spiegelt
die Gesetzgebung der Insel keine originäre nordeuropäische
Entwicklung wieder – wie oft kolportiert - sondern bezieht
sich auf das klassische, im Mittelmeer geltende Recht und war
so – dezidiert betrachtet – den Digesten und den oströmischen
Basilika verpflichtet. Bezogen auf den Ballastwurf, nahm man
Anleihen von der Lex Rhodia, die wiederum sich in der Tieferhaltung der Schifffahrtswege an der spanischen Consolat de
mare orientierte.6 In diesem konkreten Fall ist also eine auf
Europa allgemein zu beziehende Filiation schriftlich fixierter
Rechtsauffassungen nachweisbar, die Götz Landwehr nicht
nur in einer umfassenden Übersicht der Ausgabe der Gesetzessammlung des Flandrischen Copiars Nr. 9 nachstellte,
sondern auch anderweitig hervorhob.7 In diesem Zuge wies
er auch nach, dass schon am Ende der Wikingerzeit mit der
Veränderung der Schifffahrtsverhältnisse durch koggenartige
Fahrzeuge nicht alle skandinavischen Rechtsauffassungen,
die frühmittelalterliche Seefahrt betreffend, in der Hansezeit
obsolet wurden, sondern sich einige schifffahrtsrechtliche
Regelungen im spätmittelalterlichen Ostseeraum durchaus
auch noch auf alt skandinavische, wie bspw. das Bjarkeyjar
rettr beziehen.8 Der Einfluss der Roles d’ Oleron war bis in
die hansische Zeit hinein allerdings nicht durchgreifend, so
gab es kein ausschließlich die Seefahrtsangelegenheiten der

Abb. 7.1
Lage von Olerons (roter Pfeil) nördlich
von Bordeaux. wikimedia.

Hanse allgemein behandelndes Recht, sondern man urteilte
aus einschlägigen, den einzelnen Stadtrechten beigeordneten
Artikeln in partikularer Rechtsauffassung. Vor dem 17. Jahrhundert musste daher das weit verbreitete Wisbyer Seerecht
als Seegewohnheitsrecht den „verwillkürten9 städtischen und
hansischen Satzungsrecht unbestritten den Vortritt lassen.“10
Derartige Praxis dürfte auf eine hansische Rechtsgewohnheit
zurückgehen, die auch bei seerechtlichen Fragestellungen

6 du Jourdin 1993, S. 128-129.
7 Landwehr 1993, S. 95-119. s.a.
Landwehr 1984, Landwehr 2003.
8 Landwehr 1993, S. 95.
9 Die Willkür erlaubte im Gegensatz zu fest statuierten Rechtsauffassungen im Rahmen der
Selbstverwaltung der Städte im
Mittelalter mehr Bearbeitungs- und
Ermessensspielraum.
10 Landwehr 1984, S. 91.
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11 Vogel 1915, S. 361.
12 Hols 1993, S. 115-182.
13 Sie ist in altgascognisch als Coutumes de Bayonne bekannt.
14 als Vonnesse van Damme überliefert.
15 als Gotländisches Wasserrecht
geltend.

sich nicht etwa primär auf die handelnden Personen bezog,
sondern en gros auf das gemene ghud des seehandelnden
Kaufmannes. Hier stand das Motiv im Vordergrund, durch
Versachlichung der Streitfälle zwar die Schnittstelle zwischen
Kaufmann und Schiffer juristisch sicher auszuformen, aber
dennoch in willkürlicher Rechtsauffassung, um auf die oft individuell und daher sehr speziell zu bewertenden, oft länger
zurückliegenden Ereignisse auch in einer individuellen Sichtund Verfahrensweise zu richten. Walther Vogel beschreibt
die Entwicklung eines nordischen Seerechts in drei Entwicklungslinien: erstens bildet sich ein partikulares Seerecht einzelner Städte oder Verkehrsrouten, zweitens entwickelt sich
aus der Kombination gewisser Partikularrechte ein allgemein
anerkanntes Gemeines Seerecht, drittens entsteht aus Verordnungen der Hansetage allmählich ein spezifisch Hansisches
Seerecht.“11
Dennoch ist unstrittig, dass mit der Ausbildung des Seerechtswesen durch die Anleihen aus der Roles d’Oleron generell eine
doch eher westeuropazentrische Perspektive festzustellen ist,
die eben auch die Fassung seefahrtsrechtlicher Bestimmungen im Ostseeraum von Grund her beeinflusste. Diese Verwandtschaftsbeziehung ist nicht nur seerechtlicher Natur,
sondern auch allgemein in vergleichender Hinsicht zwischen
den Stadtrechten Westeuropas und den im Ostseeraum zu bemerken. Sie verwundert insofern nicht, da gerade im Zuge
der Ostexpansion im 12. Jahrhundert westeuropäische Erfahrungen in der Stadtentwicklung und Raumordnung ihren
rechtlichen Niederschlag in den Stadtrechten der neu gegründeten Städte im Ostseeraum, oft auch über das lübische Stadtrecht hinweg, fanden. Derartige Anleihen folgten oft auch
ganz praktischen Gründen, die im Speziellen baurechtlicher
Natur waren, aber vor allem sicherheitstechnischen Überlegungen folgten: So übernahm man deshalb vielerorts das Lübische Recht, weil in Lübeck bereits mit litoralen Baustoffen

gebaut wurde, in erster Linie Brandmauern, die den Feuerschutz in den vornehmlich mit Holz gebauten Stadtquartieren erheblich verbesserten. Diese litoralen Baustoffe wurden
aber traditionell in Süd- und Westeuropa zuerst eingesetzt
und hatten weder in Nordeuropa und schon gar nicht im Ostseeraum weitreichende Traditionen, weshalb sich das lübische Stadtrecht wiederum an westeuropäischer Jurisprudenz
orientieren musste, wenn auch typisch regionale Perspektiven und Traditionen ebenso ihre rechtliche Fassung fanden.
Gleichwohl waren auch sie über die Zeit einer nachweisbaren Veränderung unterworfen.12 Da sich die technischen Charakteristika der Schifffahrt im nordeuropäischen Mittelalter
ähnelten, beruhen die Ähnlichkeiten in der Gesetzmäßigkeit
also nicht unwesentlich auch auf technischen und damit auch
organisatorischen Grundlagen. Da sich die Technik entwickelte, musste sich auch das Seerecht verändern. Eine ähnliche Entwicklung darf man daher auch bei der Übernahme
seerechtlicher Bestimmungen in den Ostseeraum voraussetzen, denn auch die in Europa befindlichen 44 Manuskripte
der Roles d’Oleron statuierten über die Jahre ihrer Gültigkeit
keine fest zementierten Regelungen. D.h. sie haben sich im
Laufe ihrer Verbreitung, wenn auch nicht grundlegend über
einen kurzen Zeitraum, sondern eher evolutionär, neben den
veränderten Schifffahrtsverhältnissen natürlich auch den kulturlandschaftlichen Eigenheiten, per se den auch daraus entstandenen sozialen Netzen, angepasst. Damit unterscheiden
sich nicht nur die auf kastilisch,13 flämisch,14 niederländisch,
englisch und niederdeutsch15 übertragenen Seerechte in Zusätzen und Erweiterungen, sondern damit auch in Hinsicht
der Länge und des Inhalts. Klaus Friedland schreibt in Hinsicht der Entwicklung hansischen Seerechts: „Dieses Quellengut der Roles dé Oléron, der niederdeutschen Stadtrechte
und der Hanserezesse ist durch Rezeptionen, durch Bewidmungen und durch Tradierung in vielfältiger Weise mitein-
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ander verknüpft worden.“16 Spiegelte bspw. die von der Roles
abgeleitete Vonnesse aus der holländischen Seestadt Damme
bei Brügge die Erfahrungen wieder, welche sich auf der Fernfahrt nach Frankreich und Spanien zugetragen haben, so behandelte man mit der Ordinancie alle die Streitfälle, die sich
auf der Schifffahrt von der Zuidersee in die Ostsee und besonders nach Hamburg ergaben.17 Hieran dürfte man schon
erkennen, dass Seerechte in ihrer Abfassung den spezifischen
Bedingungen spezieller Seegebiete von Anfang an unterworfen waren und darüber hinaus auch einer naturlandschaftlichen Reflektion der befahrenen Häfen der Seegebiete folgten.
Welche Bedeutung konnte man in der Tradefahrt auf der Ostsee bspw. der Behandlung von Schwoikreisen in Tidehäfen
und den daraus verursachten Problemen einer Kollision bei
ein- oder auslaufendem Wasser beimessen? Ähnliches finden
wir im Vergleich mit dem flandrischen Copiar Nr. 9 mit der
Vonnesse und der Roles d’Oleron, bei dem man Unterschiede in
den Landesgewohnheiten, z. B. was die seerechtliche Behandlung des seetriftigen Gutes angeht, erkennt. Landwehr macht
daran bspw. unterschiedliche Rechtsvorstellungen zwischen
der Hanse und der Westsee fest. 18 Friedland stellt besonders
auf eine originär hansische Perspektive ab, wenn er erkennt,
dass die Roles eine eher subjektivistische, auf die handelnden
Personen gerichtete Rechtssprechung ist, die hansische eher
die Probleme objektiviert, indem sie die rechtliche Fassung
der einzelnen Artikel eben vordergründig auf Probleme des
Umganges mit dem „gemeinen Gut“ des Kaufmannes ausrichtete.19 So ging es dem hansischen Gemeinwesen bei allem
korporativen Verständnis für Schiffsgemeinschaften dennoch
in erster Linie umme wolvart des copmans unde des gemenen ghudes,20 dem auch Personen bezogene Sachfragen wie die Alimentierung des Seemannes und seine Krankenversorgung
unterworfen waren. Friedland schreibt treffend, „daß das
Privateigentum von Großkaufleuten zum obersten schutz-

würdigen Gut des Seerechts avanciert ist und sich Schiff und
Besatzung, Kapitän und Matrosen, untertan gemacht hat.“21
Diese Sichtweise musste im Übergang zur Frühen Neuzeit
nun, bspw. in Fragen des Seewurfes, schon allein wegen des
Verhältnisses von stark anwachsender Zahl der Besatzungsmitglieder und Wert der Ladung von homogener Schüttgutware, wie inkonsumdurables Baiensalz, eine Revision
erfahren. Wenn wir dieses Beispiel einmal näher ausführen,
so dürfte diese Entwicklung jedem begreiflich werden, der
schon einmal auf einem Bulker war und sich eine relativ mit
Meerestang und ähnlichen Bestandteilen verunreinigte, vielleicht verkrustete Ladung Schüttgutsalz vorstellen kann. Insbesondere wird dies klarer, wenn wir uns im Vergleich dazu
in der Hochzeit des hansischen Handels das gemene ghud der
Tradefahrt vor allem als Stückgut im Gewicht eines Schiffspfundes, von dem Ellmers meinte, dass es gerade noch von
den Besatzungsmitgliedern bewegt werden konnte, 22 vorstellen, das also im Notfalle schnell von Bord „geworfen“ werden konnte. Diese Chance, durch „Seewurf“ wieder frei zu
kommen, d.h. den Tiefgang eines Schiffes innerhalb einer
kurzen Zeit deutlich zu verringern, ist bei der Zunahme der
Größe der Segler, also bspw. bei einem dreimastigen, auf eine
Untiefe aufgelaufenen Fahrzeug wesentlich geringer einzuschätzen, erst recht, wenn Schüttgut geladen worden ist. Bei
einem 2 m tief tauchenden koggenartigen Schiff von ca. 40 t
Leergewicht war die Wirkung, aber auch der Wertverlust von
10 über Bord geworfenen Fässern Mehl darüber hinaus völlig
anders einzuschätzen, als bei einem über 4 m tieftauchenden
Schüttguttransporter von ca. 300 t Leergewicht und mehr, bei
dem durch eine solche Praxis weitaus mehr Ladung den Fluten geopfert werden musste, ohne dass dies oft nennenswerte
Effekte zeigte oder bei Baiensalz einen sonderlichen Schaden
hervorrief. Jetzt waren auch nicht mehr einzelne, oft noch
mitreisende Kaufmänner betroffen, sondern eher dem Schif-
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19
20
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Friedland 1985, Abt. II, S. 14.
Landwehr 1993, S. 110-111.
Landwehr 1993, S. 112.
Friedland 1985, Abt. II, S. 15 ff.
HR II, 2 1442, Nr. 608
Friedland 1985, Abb. II. S. 19.
Ellmers 1996, S. 145.
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23		 Insofern ist es nicht verwunderlich, gerade im Römischen
Recht diesen Passus schon im 13.
Jahrhundert zuerst nachzuweisen,
da dort die Aufteilung der Masten
und Segeldistribution viel früher
anzutreffen ist, als im Ostseeraum.
Landwehr 1985, S. 102
24		 Landwehr 1985, S. 86.
25		 Ebenda, S. 82.
26		 Springmann 2000, S. 100.
27		 HR III, 1, Nr. 367.
28		 Kolderup-Rosenvinge 1836, S. 4.

fer und seiner Mannschaft oftmals anonymer vorkommende
Handelskonsortien. Bei diesen Mehrmastern ging es im Havariemanöver darüber hinaus eher darum, die Lage der zum
großen Teil in Legerwall befindlichen Havaristen nicht noch
zu verschlimmern, weshalb man die nun in Stengen zusammengesetzten Masten opferte, indem man die entsprechenden
Taue kappte, um nicht noch weiter aufzulaufen.23 Damit griff
man empfindlich in die Fahrbereitschaft des Fahrzeugs ein
und minderte nicht unerheblich dessen Wert. Derartige Möglichkeiten existierten bei einmastigen Schiffen, deren Mast eh
aus einem Stamm gefertigt waren, erst gar nicht. So musste
man nun auch derartige Notfallsituationen nach und nach
rechtlich eher auf das Schiff beziehen und nicht auf die über
Bord geworfene Ladung, zumal sich der Wert der Fahrzeuge
deutlich steigerte. Demnach stand die Frage, ob Schadensausgleich bei absichtlichem Opfern von Ausrüstungsteilen zu
gewähren war, wie es in Rostocker Ratsakten des Jahres 1552
nachzuweisen ist.24
Nur auf die Ladung bezogen ging es nunmehr eher also um
Fragen, ob der Passus „Seewurf“ vornehmlich auf Waren zu
beziehen war, die nicht über Bord geworfen, sondern bspw. bei
Strandung an der Küste abgesetzt wurden und dort Schaden
nehmen konnten, bzw. verloren gingen, wie eine einschlägige
Verhandlung aus dem Jahre 1550 in Lübeck dokumentiert.25
Das erste strittige Problem macht eine Verhandlung zwischen
Kaufmann und Schiffer notwendig, die im Mittelalter ja in der
Regel beide im kaufmännischen Sinne agierten, der letzte Aspekt wäre eher zwischen Schiffer - oft nur noch als nautischer
Dienstleister wirkend - und seinen Partenreedern zu klären.
Vom praktischen Gesichtspunkt steht nun bei Strandung eines mehrmastigen Schiffes m.E. damit auch nicht mehr die
Frage an, der im Mittelalter gültigen Regelung zu folgen, sich
als Schiffer mit seiner Mannschaft darüber zu beraten, ob dat
yd notsake sy ghewesen die Ladung des mitreisenden Kaufman-

nes über Bord zu werfen, damit es wieder flott wurde, und
oft in Opposition zu den mitreisenden Kaufmännern einig
darüber zu sein, wieviel man von der Ladung welches Kaufmannes opferte oder nicht, was viele Verklarungsakten aufzeigen.26 Dies war deshalb schon oft obsolet geworden, da wir
ja w.o. bereits feststellten, dass der Kaufmann nur noch selten
wirklich an Bord war und sein Gut damit auch nicht mehr
direkt an Bord verteidigen konnte. Damit war per se schon
die uferstaatliche Gerechtigkeit im Streitfall anzurufen, die
nur noch nachgeordnet entscheiden konnte, ob die Entscheidung des Schiffers richtig war. Darüber hinaus wir m.E. auch
klar, dass die Seerechte nach zunehmender Internationalisierung des Seehandels im 15. Jahrhundert, auch aus Gründen
der zunehmenden Konzentration auf Monoware, die man bekanntlich oft als Schüttgut versegelte, nicht nur Schnittmengen aus den Erfahrungen in unterschiedlichen Fahrtgebieten
abbilden mussten, und damit mehr und mehr auch eine Regionen übergreifende, mithin holistische Sichtweise auf die
Schifffahrt wiederspiegelten, sondern dass sich auch der Fokus der Seerechte von dem Umgang mit der beförderten Ware
hin zur Betriebsfähigkeit des Fahrzeuges verschob. Schon in
der hansischen Schifferordnung von 1481/82 bemerken wir
die Synthese der allgemeinen, aus der Ordinancie entlehnten
Seerechtsbestimmung, mit den einzelnen partikularen Systemen ostseeischer Schifffahrtsverhältnisse. Explizit wird nun
auch deren Wirkungsraum beschrieben. So heißt es schon im
ersten allgemeinen Artikel: Item is vorramet, so welke schipmans
edder boszmans by der Ostersee edder ute Prutzen, in Engelant, in
Vlanderen, eder anderswor unde na in den Baye gewunnen werden
unde so eyne vulle reyse don, .....27 Durch die zunehmenden OstWest-Relationen in der Schifffahrt wurde auch der Einfluss
der nord- und südholländischen Seerechts28 bedeutender und
so muss man die Innovationen des Rechtssystems im Ostseeraum in einen allgemeinen Kontext zu den Entwicklungen

712

des Seerechts Hollands setzen, welches bekanntlich die merkantile Schifffahrt dieser Zeit besonders stark beeinflusste.29
Allgemein erkennen wir sie in der hansischen Entwicklung
des partikularen Rechtssystems der Städte von der Begründung eines Schiffsrates – als eine Form der gemeinschaftlichen, durch die Mehrheit bestimmten, quasi demokratischen
Rechtsprechung30 – hin zur Delegierung der Verhandlung der
einzelnen Fälle zu Beginn des 15. Jahrhunderts an den Rat der
Seestädte, späterhin in bestimmten Fällen auch an die jeweilige genossenschaftliche Vereinigung der Schiffer, zumeist der
Schiffergesellschaften.31 Durch Zunahme der internationalen
Schifffahrt im 16. Jahrhundert, aber besonders durch den Aufbau von Staatsflotten, bemerken wir nun hingegen wieder die
Restituierung der Schiffsgerichtsbarkeit. Damit waren auch
spezielle Fragen der Absicherung der Ladung aufgeworfen,
die in eine sukzessiv greifende Seeassekuranz auch rechtlich
eine Absicherung erfuhr, über deren Existenz und Rolle wir
im 16. Jahrhundert bekanntlich noch nicht ausreichend und
sicher informiert sind. Wenn man sie also auch noch nicht
als Institution erkennt, so sind dennoch, bspw. schon in der
Rechtsprechung des 14. Jahrhunderts, Tendenzen zu erkennen, den Wert des Schiffes bei unverschuldetem Verlust mit
dem Wert der geretteten Ladung zu kompensieren.32 Eine
solche Entwicklung erkennen wir im Knotenpunkt des Fernhandels des 15. Jahrhunderts, der sich im 16. Jahrhundert zum
wichtigsten Umschlagplatz für Getreide entwickelte: Hamburg. Hier unterzog man das bisher geltende Seerecht nun
einer Revision, indem man, wie Götz Landwehr aufzeigt, den
veränderten Verhältnissen der Fernfahrt nach unterschiedlichen Richtungen besonders Rechnung trug. Dies geschah,
indem man den bestehenden sechs Artikeln aus der Vonnesse, welche bekanntlich die Südfahrt nach Iberia behandelt, 17
Artikel der Ordinancie beiordnete, die sich vorrangig auf die
Nordfahrt bezogen.33

Ähnlich verlief auch die Entwicklung, als man im 15. Jahrhundert in Seerechtsfragen nicht mehr die seerechtlichen
Passi der Stadtrechte zu Rate ziehen konnte und wollte,
sondern ein eigenes, den immer komplizierter werdenden
Schifffahrtsverhältnissen „gerecht“ werdendes, sogenanntes
„Waterrecht“ für den Ostseeraum beschloss, das wiederum
ein Kompilat der Vonnesse und Ordinancie darstellte. Hier
wiederum ergänzte man die westseeischen Artikel um die 14
Grundsatzartikel des Lübecker Seerechts. Damit dürfte man,
wie bei der Revision des Hamburger Rechtes, die sich nun stetig zunehmende Internationalisierung in der Schifffahrt auch
im Ostseeraum als Grund anführen, mithin an der immer höheren Frequentierung dieses Fahrtgebietes durch fremde Seenationen festmachen. Auch wenn man es irrtümlich als „Wisbyer Seerecht“ oder „Gotländisches Waterrecht“ bezeichnete,
entstand die erste Fassung aus dem Jahre 1505 deshalb auch
nicht von ungefähr in der, die neuen Schifffahrtsverhältnisse
des Ostseeraums prägenden, Königsstadt Kopenhagen. Diese Seerechtssammlung umfasst mit 72 Artikel nun schon fast
dreifach so viele wie die Vonnesse und war so umfassend ausgerichtet, dass sie bis ins 19. Jahrhundert hinein als Seerechtssammlung im Ostseeraum anerkannt war.34
Zumindest als Impuls dürften auch die zentralistischen Verordnungen, die in den englischen Flotten immer effizienter
für die Einführung eines hierarchischen System an Bord der
Staatsschiffe sorgte, auf die hansischen Kaufleute gewirkt haben. Anders ist es nicht zu erklären, dass gerade die Kaufleute zu London ihren Abgesandten zur Lübecker Tagfahrt 1476
folgendes Begehren mit auf den Weg gaben: Item dat de koppman moghe hebben en waterrecht, umme dat he de scheppers und
schepkinders und dat darane klevet in eren schelhafftigen saken to
underrichtene wette.35
Man war sich besonders in den Kreisen der Kaufmannschaft
einig: die freiheitliche, genossenschaftliche Grundeinstellung

29 Ebenda.
30 Diese Form der Gerichtsgemeinde geht auf die roles d’Oleron
zurück: ...le mestre doit prendre
conseil que ses compaignons......le
mestre se doit accorder que le plus
des compagnons, s. Kießelbach 1906.
31 S. Woywodt 1957, S. 21 ff.
32 Landwehr 1985, S. 87.
33 Landwehr 1993, S. 110-111.
34 Ebenda, S. 112.
35 HUB 10, Nr. 477, §5, S. 302.
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36 Jahnke & Grassmann 2003, S. 113.
37 Ebel 1934, S. 59
38 Springmann, Studie zur Errichtung eines spätmittelalterlichen
Hafenensembles in Ueckermünde,
www.lagomar.de/Hafenensemble.
39 Vgl. HUB 10, Nr. 1001, s. a.
Woywodt S. 79.
40		 HR III, 1, Nr. 367, §7.
41		 Item ab eyn schiffmann seynem
schippern entliff mit seynem gelde das
her em uff zeyne huere gegeben hett,
das der schipper mit czween schippmannen mlchte bczugen, so hette der
schippmann seynen hals vorboret.
Danziger Willkür, Artikel 9 , s. Pardessus 1834, Bd. III, S. 466 und s.a.
Brämer 1922, S. 75.
42		 Artikel 7 der Bergener Schifferordnung fasst 3 unterschiedlich
zu bewertende Fälle der Desertion: 1. soll nach „ummestandicheit
und gelegenheit“ gerichtet und zumindest die Heuer zurückgezahlt
werden, 2. bei Wiederholung „soll
man „openbarlich stupen“ und im
Extremfall den Seemann „richten in
sin hogheste“ insbesondere wenn
er sich mit anderen „myt boser upsate“ gegen die Schiffsführung auflehnt, HR III, 1, Nr. 367, Artikel 7.
43 Kloth 1925, S. 341.
44		 Pärn 2001, S. 97-109.

des Schifffahrtsbetriebes hat die besondere Art der schalkaftigen quatdoners als Problem auf hansischen Schiffen nicht nur
verursacht, sondern geradezu herbeigeführt. D.h. den Besatzungen wurden vor der Verordnung in Bergen derart viele
Rechte auf dem Schiff eingeräumt, dass es uns nicht Wunder
nimmt, wenn diese dann durch die erwähnten quatdoners gegebenenfalls überinterpretiert wurden. Insofern ist der strikte
Duktus in der Bergener Schiffsordnung von 1470 nur eine Folge der von der Besatzung nur allzu freiheitlich aufgefassten
Schifffahrtsbedingungen älterer Schiffsordnungen. So sind
die Artikel der Bergener Schiffsordnung nun bewusst rigider
abgefasst und beschneiden die Rechte der nautischen Besatzungsmitglieder, ohne aber schon, wie die im 16. Jahrhundert
in den skandinavischen Nationalstaaten geltenden, speziell
auf die Bedingungen militärischer Infahrtbringung einzugehen. Da dies in dieser Qualität erstmals so geschah, bemerkt
Antjekathrin Graßmann zu Recht eine Art Zäsur in der Seegerichtsbarkeit die mit der Bergener Schiffsordnung 1482 nun
„op zoom“ das Ende von Mitbestimmung und Gleichstellung der Besatzungsmitglieder mehr oder weniger endgültig
markierte.36 Sie machte nicht nur aus dem Schiffsgericht den
Schiffsrat,37 sondern regelte in Artikel 16 und 17 die berechtigte und unberechtigte Kündigung vor der Abfahrt und während der Reise noch genauer.
Die Bergener Schifferordnung hatte eine derartige Wirkung
auf die Ausformulierung weiterer Ordnungen und beendete das Bestreben partikularer Rechtsprechung, dass sie m.E.
in ihrer Bedeutung mit der Übernahme des Stadtrechtes Lübecks im Ostseeraum aus den Gründungszeiten der Hanse zu
vergleichen ist,38 das ebenfalls zu einer weitreichenden Verbreitung und Reformation bestehender Ordnungen Anlass
gab. So baten bspw. die Ratsmitglieder Revals eindringlich,
ihnen diesen Rechtstext möglichst schnell zu übersenden.39

Auch die Danziger Willkür erfuhr durch die Bergener Ordnung eine inständige Beeinflussung.40 Damit bildet die Bergener Verordnung im hansischen Kontext keine Ausnahme bei
der Behandlung von Desertion, auch die Danziger Willkür
aus dem Jahre 1455 sah für dieses Vergehen bereits ebenfalls
die Todesstrafe vor.41 Musste der Seemann bei vorzeitiger
Quittierung seines Dienstes im Spätmittelalter nur seine Heuer zurückzahlen, so konnte der gleiche Sachverhalt ihn von
der Mitte des 16. Jahrhunderts an nun also bereits das Leben
kosten, besonders wenn man seinen Weggang oder sein Fernbleiben als Desertion bewertete.42 In Fragen der militärisch
eingesetzten Fahrzeuge ein wesentlicher Passus, nicht nur
was das Infahrtbringen anbetraf, sondern auch das Ausspionieren von Flottenbewegungen, wie Kloth bemerkte.43
Insofern kommen wir auf ein grundsätzliches Problem der
zeitgeschichtlichen Behandlung seerechtlicher Fragestellungen zu sprechen, da es neben dem allgemeinen Seerecht nun
derart vieler rechtlicher Regelungen und Ordnungen bedurfte, um die Schifffahrtsverhältnisse auf spezifische Fragestellungen auszurichten. Das erkennen wir zum Beispiel nun
auch in der Abfassung spezieller Hafenordnungen in den
Hansestädten im 16. Jahrhundert.44 Diese Diversivität der
Rechtsprechung ergab sich nun umso mehr, als sich die Städte
auf eine eigene Seehandelspolitik stützten, die natürlich durch
den allgemeinen Verlust des hansischen Gemeinschaftsideals
und deshalb ihres Einflusses ergab. Diese Entwicklung wurde aber auch allgemein in den Seestädten des Ostseeraumes
nachweisbar, da sich ja bekanntlich das Seekriegswesen in
der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts vom Handelswesen
schied und man daher in den Hafenstädten unterschiedlich
mit dieser Entwicklung der Behandlung von Kriegsseglern im
Hafen umging. In den skandinavischen Hafenstädten richtete
man sich nach zentralen Regelungen, die wir im Vergleich mit
der zunehmenden Eigenständigkeit der hansischen Hafen-
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städte nicht erkennen. So wurden lübische Bemühungen der
Einführung des Amtes eines städteübergreifend wirkenden
hansischen Frachtherren, der in verschiedenen Hafenstädten
das Frachtwesen vereinheitlichen und kontrollieren sollte,
wie wir bereits wissen, durch andere Hansestädte boykottiert.
So wollen wir, bevor auf die rechtlichen Belange eines militärisch, zentral ausgerichteten Seerechtswesens in einem Exkurs w.u. näher zu sprechen kommen, auf die allgemeinen
Entwicklungen des Seerechts der Hanse als Ausgangspunkt
der hier behandelten Fragen verweisen und damit noch einmal die generellen Entwicklungen der Schifffahrtsverhältnisse aus der Notwendigkeit seerechtlichen Handlungsbedarfes
etwas näher skizzieren.

7.2 Die Entwicklung des hansischen Seerechts im Übergang zur Frühen Neuzeit
Klaus Wolter und Götz Landwehr haben die Entwicklungen
und Veränderungen seerechtlicher Bestimmungen anhand
der hansischen Seerechtsfassungen von der Schifferordnung
des Jahres 1482 an untersucht.45 Auch den Hansestädten war
durch die zunehmende Internationalisierung die Notwendigkeit der Revision ihrer Rechte, natürlich immer vor dem Hintergrund der tradierten Rechtgepflogenheiten und -gewohnheiten, bewusst. Schon die auf dem Hansetag des Jahres 1530
bestimmte Ordinancie van den schipern und boszluden passte in
nunmehr 31 Artikeln das Verhältnis von Schiffern zu Schiffseignern den Veränderungen der Zeit an und formulierte damit entsprechend strenger die Verbindlichkeiten zwischen
beiden aus, wie wir dies noch aus den verwillkürten Tendenzen der Rechtsprechung vorangehender Zeiten erkennen. Damit traten nun auch neue Rechtsetzungen in Kraft, die neben

der Aufnahme völlig neuer Sachverhalte auch das über viele
Jahrhunderte tradierte Verständnis der Schiffergemeinschaft
als Risikogemeinschaft in Frage stellte und damit insbesondere das Verhältnis des Schiffers zu seiner Mannschaft neu
bestimmte.46 Doch auch diese Ordinancie schien den damaligen Verantwortlichen in Lübeck nicht ausreichend an die sich
verändernden Schifffahrtsverhältnisse angepasst gewesen zu
sein, sodass nur wenige Jahre später, genau 1542, die Lübecker Schiffsordnung mit nun schon 41 Artikeln erschien. Gerade hier wird die rechtliche Neufassung des ursprünglichen
Gewohnheitsrechtes auf der Grundlage des „gemeinschaftlichen Risiko laufenden Kampfes gegen See und Wind“47, wie
Ebel sich noch ausdrückte, deutlich. Ihr folgte die im Jahre
1572 auf dem Hansetag durch die Abgeordneten der Städte
Lübeck, Danzig, Rostock, Stralsund, Wismar und Stettin beschlossene Ordnung über Schiffahrt und seefahrendes Volk nach.
Landwehr erkennt in dieser nunmehr nur noch wenige der
klassisch hansischen Rechtsnormen und Auffassungen, die
auf vorhergehende Ordnungen und Rezesse zurückgreifen,
wenngleich er dennoch insgesamt „von einem einheitlichen
Hanseatischen Seerecht“ ausgeht.48 Auch die 1572er Regelung
schien kurze Zeit später schon wieder revisionsbedürftig, da
es immer wieder zu Beschwerden der Reeder und Kaufleute
über Schiffer und Seevolk kam. Diese Zunahme der Beschwerden sollte nun die Schiffsordnung von 1591 verhindern, welche nun bereits in 58 Artikeln die Rechtsverhältnisse zwischen
Schiffer und Volk mehr und mehr auf der Grundlage einer hierarchischen Rangfolge behandelte. Das letzte große Seerecht
der Hanse, welches von Dr. Johannes Doman, Ratssyndikus
von Stralsund, im Jahre 1614 fertiggestellt wurde, schien nun
so umfassend, da es sich aus all den Quellen speiste, die sich
in diesem Veränderungszeitraum bewährt hatten.49 Es war bis
ins 18. Jahrhundert als seerechtliche Grundlage in Kraft, bis
es durch das Allgemeine Deutsche Handelsgesetzbuch aus

45 Wolter 1975, Landwehr 1993, S.
115.
46 Pardessus 1834, Bd. III., S. 425.
47 Ebel 1951, S. 84.
48 Landwehr 1984, S. 91.
49 abgedruckt bei Pardessus 1833,
Bd. 2, S. 528-558.

715

50 Landwehr 1993, S. 116-117.
51		 Ein grundloses Rücktrittsrecht im Frachtverkehr ist anders
als beim Heuervertrag nur bei der
Frequentierung des ganzen Frachtraumes eines Schiffes erlaubt. Darüber hinaus orientiert sich das
Recht nunmehr eher an den Vermögensschaden und stellt nicht mehr
vordergründig auf einen Buß- und
Strafcharakter ab. Weiter wird die
Heuer nun differenziert an der
tatsächlichen Reisezeit bemessen.
Nunmehr hält man nicht mehr
Pauschal an einem Prioriätsprinzip
fest, die im Sinne einer Rangordnung den Vertrag vor allen anderen
rechtlich stellt, der zuerst geschlossen wurde, sondern geht mehr und
mehr von einer differenzierten
Betrachtung nach dem Posteritätsprinzip mit Ausgleichszahlungen
aus. Landwehr 1984, S. 122-123.
52		 Eine gewisse Flexibilität in
den Rechtsvorstellungen erkennt
man in dem Wahlrecht bei der
Doppelheuer, also zwischen zwei
Engagements eines Matrosen mit
zwei unterschiedlichen Schiffern
und Reisen. Darüber hinaus konnten nun Matrosen ihre Führung
entgeltlich an Dritte abtreten. Landwehr 1984, S. 123.
53		 Die Heuerforderung wird
die Forderung für eine konkrete
Dienstleistung. s.a. Kapitel zum Leben an Bord, Landwehr 1984, S. 124
54		 Landwehr 2003, S. 65.
55 Ebenda.
56 Landwehr 2003, S. 65. s. hansisches Seerecht von 1614, Pardessus
1833, Bd. 2, S. 528-558.

dem Jahre 1861 revidiert wurde.50 Nach Landwehr zeigt sich
das Neue und Innovative der Hanseatischen Seerechte des 16.
und 17. Jahrhunderts neben dieser
1. „Verwissenschaftlichung“, auch an
2. der Differenzierung der Rechtsvorstellungen,51
3. der Flexibilität der Rechtsbildung52 und
4. der Individualisierung von Rechtspositionen.53

7.3 Rechtsauffassungen in außervertraglichen und vertraglichen Regelungen
Wenn man oft von Gesetzessammlungen liest, so muss man m.
E. auf eine systematische Problematik besonders aufmerksam
machen, auf auch schon Götz Landwehr 2003 verweist, und
zwar auf die Unterteilung in außervertragliche und vertragliche Regelungen. Insgesamt betrachtet darf man erst im 16.
Jahrhundert im Ostseeraum, wohl auch vornehmlich durch
Einfluss des Staatswesens auf die Schifffahrtsverhältnisse des
Kulturraumes Ostsee, Tendenzen zu einer Art Abstraktion,
Verallgemeinerung und Rationalisierung in der Jurisprudenz
erkennen. Die aus dem Gewohnheitsrecht abzuleitenden Seerechtsfragen orientierten sich im Mittelalter tendenziell an
Problemen, die sich aus bilateralen Parteienfragen ableiten
lassen und demzufolge oft eher Orientierungs- und Entscheidungshilfen, aber nicht als wirklich allgemeingültige, immer
zutreffende Gesetze zu verstehen sind. Der Aufwand, sie
bspw. nach heutigem Rechtsverständnis zu kommentieren,
darf um ein Vielfaches höher einzuschätzen sein, als der sich
aus den „Systematisierungsversuchen in der zweiten Hälfte des 16. und im 17. Jahrhundert“54 abgezeichnet habende.
Landwehr betont: “Diese sind wesentlich differenzierter und
zeichnen sich vor allem dadurch aus, daß sie sich bemühen,

von rechtlichen Kategorien auszugehen.“55 Er macht diese
Entwicklung an „einem neuen rationellen Rechtsdenken“
fest, aber vor allem daran, dass die nun im 16. Jahrhundert
publizierten Rechte das systemische, kategorienhafte Denken
allein schon durch die Einteilung der Seerechtsfragen in Titel
hervorhob. 56
Die „Verwissenschaftlichung des Rechtsdenkens“ tat ein Übriges, wie wir an den einschlägigen Neubestimmungen, die
auch aus universitären Studien dieser Zeit, so in Rostock, hervorgehen, erkennen.57
Die Schifffahrtsverhältnisse wurden im Ausgang des 15. Jahrhundert so komplex, dass man sie nicht mehr nur allein an
den Verhältnissen auf dem Segler oder an den wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Schiffer und Kaufmann festmachen konnte. Jetzt kamen die Seeleute nicht mehr jede Nacht
in die Nähe der Häfen, um die Kochstelle an Deck zu rücken
und das wohlverdiente Mahl zu bereiten, nun waren sie, wie
wir wissen, oft mehrere Tage ohne Landkontakt unterwegs
und bildeten immer mehr ein vom Leben auf dem Land abgegrenzten Mikrokosmos, sodass man mit Fug und Recht nicht
mehr nur von einer Schiffsordnung, sondern in der Tat von
der Notwendigkeit der Begründung eines Seerechts sprechen
muss.
Darauf verweist nun auch der rigide gehandhabte Strafkanon,
der auf die Ausbildung von bordinternen Hierarchien und sozialen Mustern einer bedingungslosen Unterordnung fußte.
Tendenziell ging beides speziell und besonders mit dem Aufbau stehender Flotten in den Nationalstaaten Europas einher.
Es gab aber auch andere Probleme, die mit der Ausweitung
der Schifffahrt eine rechtliche Spezifizierung erforderlich
machten. Mit europaweitem Schiffsverkehr war nicht nur allgemein ein interkultureller Austausch verbunden, sondern
leider auch in spezieller Hinsicht der von Krankheiten. Auch
hier wurden in Hinsicht der Schnittstelle Hafen als zuneh-
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mende Transitzone dezidierte Regelungen erforderlich, auf
die wir bezüglich der Fahrten Bernd Rulves bereits mehrfach
verwiesen.58 Die Verbreitung von Epidemien wie die Pest waren durch Vervielfachung der Mannschaftszahlen nun noch
mehr ein Problem geworden und bedurften, bspw. in Hinsicht von Quarantänebestimmungen, auch einer rechtlichen
Behandlung.
Natürlich bedurfte es weiterhin auch der juristischen Ausformung der Schnittstelle zwischen Seehandel und Seefahrt, die
aber mit Greifen europa- peu a peu sogar weltweiter Handelsbeziehungen und der Einführung neuer Betriebsformen
der Schifffahrt – nun ungemein komplizierter – nicht mehr
nach dem Prinzip der Willkür zu handhabbaren war, da sie
sich immer weniger auf den vertrauensvollen Handel der Widerlegung stützte, die davon ausging, dass der Schiffer auch
gleichzeitig Kaufmann war.
Mit diesen neuen Betriebsformen, besonders durch die Linienfahrt mit Schüttgut, gingen bekanntlich auch verbriefte
Rechte der genossenschaftlichen Seefahrt, wie die klassische
Bootsmannsführung, sukzessive verloren, weshalb man immer neue Festlegungen in den einzelnen Seegesetzgebungen
findet, die wir im Kapitel zum Seehandel bereits skizzierten.
Diese Veränderungen in der Gesetzgebung des 16. Jahrhunderts laufen im Prinzip darauf hinaus, dieses traditionell
hansische Recht der Bootsleute als letzte Institution der genossenschaftlichen Schifffahrt und „Mutter aller Gage“ nach
und nach abzuschaffen und durch finanzielle Leistungen zu
ersetzten.
Mit der Konsolidierung von Staatsgebilden griffen darüber
hinaus nun auch zentralistische Rechtsnormen auf die Schifffahrtsverhältnisse des Städtebundes der Hanse über, wie wir
speziell an den Neuregelungen des Sundzolls nachweisen.59 So
werden mehr und mehr zollrechtliche Regelungen erkennbar,
die einer staatlichen Verwaltung folgten und sich nicht mehr

vorrangig auf die Vergabe von Privilegien gründeten, deren
Einhaltung eine wesentlich vereinfachte Administration erforderte. Eine feingliedrige Verwaltung mit einer auf konkrete Sachverhalte abgestimmten Gesetzgebung wurde nicht nur
für die Administration einer merkantil oder militärisch eingesetzten Flotte notwendig, sondern bspw. auch zur Aufrechterhaltung eines effizienten Hafenbetriebes allgemein. Die Abfassung der Seerechte in Kapitel, oft Titul genannt, ordnet die
Gesetzgebung nun in bestimmte Themenbereiche.60 Die nun
auf Mehrmaster ausgerichtete und damit aufwändigere Administration ist allein schon daran erkennbar, dass erhebliche
Ressourcen – organisatorischer und verwaltungstechnischer
Natur – an die Finanzierung der Tieferhaltung der Zufahrten
gebunden waren, die eben nur durch eine erhöhte Effizienz in
der Entladung der Fahrzeuge gewährleistet werden konnte.
Wenn wir an die im Kapitel zur Kulturraumkonnexion angeführten Regelungs- und Kontrollinstanzen im Hafen zurückdenken, wurde deren Beitrag zur wirtschaftlichen Effizienz
des Seehandels – bspw. durch die Erhebung bestimmter Gebühren und Zölle – immer bedeutender, war aber eben auch
nur durch eine rechtliche Sanktionierung der vielfältigen
Kontrollorgane gegeben. Auch dies machten wir an den ständigen Revisionen der Regularien zur Erhebung des Sundzolls,
resp. an den entsprechenden Traktaten w.o. nachweisbar, die
sich, genauso wie die Art der Zollerhebungen in vielen Häfen so schnell änderten, dass sie nicht nur die Historiker vor
Schwierigkeiten ihrer Einordnung und Interpretation stellen,
sondern wohl auch die Schiffer und Kaufleute damaliger Zeiten.61 Insofern ist Vorsicht geboten, die Entwicklungen der
Gesetzgebung, die an gesetzgebende Organe gebunden war,
immer mit klareren rechtlichen Regelungen zu verbinden.
Das erkennen wir so ebenfalls an der Neuordnung des Sundzolls im Jahre 1548, wo eine feste Abgabe pro Schiff- in eine
ad-valorem-Abgabe, die 1% des Warenwertes ausmachte,
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s. für Rostock Krabbe 1854, S. 354.
Focke 1916, 121.
Gøbel 2010, S. 41-72.
Pardessus 1834, Bd. III., S. 425.
Gøbel 2010, S. 41-72.
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62 Venge 2010, S. 41-66.
63 Sjödin 1943, S. 142.
64 Traktat vom 25. Juli 1560 mellem Kong Frederik II af DanmarkNorge og Hasestæderne angaaende
Stædernes Handel i Danmakr og
Norge og de Danskes og Norskes
Handel i Hansestæderne, med Biakt og Tillæg, Laursen 1907, Bd. I, S.
661 Artikel 21.
65 1545 Foreløbig Reces, mæglet af Kong Christian III, mellem Gesandter fra Byerne Lybæk,
Hamborg,Rostock, Stralsund, Wismar, Lyneborg, Deventer, Zwolle
og Campen og Borgerne i Bergen.,
Laursen 1907, Bd. 1, S. 652.
66 1545 Foreløbig Reces, mæglet af
Kong Christian III, mellem Gesandter
fra Byerne Lybæk, Hamborg, Rostock, Stralsund, Wismar, Lyneborg,
Deventer, Zwolle og Campen og Borgerne i Bergen., Laursen 1907, Bd. 1 S.
655 Artikel 24.
67 Kloth 1925, S. 339.

nicht etwa durch ein Reichsgesetz, Zollverordnung etc. festgelegt wurde, sondern sich per se nur indirekt aus einer Korrespondenz zwischen dem Reichshofmeister, dem Rentmeister und dem Öresundzöllner erschließen lässt.62 Auch in den
schwedischen Häfen wurden mit Aufhebung der Privilegien
die Zollbestimmungen häufig revidiert. Nach den schwedischen Auffassungen des Jahres 1541 galt demnach das, was
der König vorgab. So kann menniger sin leuent verwercken vnd
szoll darumb nicht vort ock ann sinem gude gestraffet werden. Edder thospecificiren, wat szolliche felle sint, darjn ko: M den schwedischen rechten nach solche gerechticheit hebben, dat sich jderman
daran billich tho verwernen wuste.63
Mit neuen Verfügungen, Traktaten und Gesetzen thospecificiren macht aber nur eine Seite der avisierten Rechtssicherheit
aus, die andere ist dieses Recht durch entsprechende Gremien/Körperschaften auch umzusetzen. Hier erkennen wir
so oft, wie allgemein im gesellschaftlichen Kontext auch für
andere Zeiten relevant, eine Schere zwischen dem Vorhandensein bestimmter Gremien und Ämter und der Ausstattung und Qualifikation ihrer Inhaber. Oft, wie hier im Falle
der für die Belebung des Handels so wichtigen Zollgerechtigkeit, sollte nur allgemein beim Rat vorgesprochen und damit
der Streitfall mit dem Zöllner angezeigt werden. So verbleibt
der Duktus des in einem vom dänischen König Friedrich II.
aus dem Jahre 1552 verordneten Artikel 21 in dieser Hinsicht
auch relativ allgemein, wenn dieser im Falle des Einspruches
gegen unberechtigte Zollerhebung ausführt: ... dajegen ist die
geburendt freyheit und privilegia anzuziehen und dem rath oder
burgermester in beisein frommer leute davon anzeig zu thun.64 Der
Durchsetzung der Rechte stand darüber hinaus die Verstrickung der Amtsleute in kaufmännische Tätigkeiten im Wege,
weshalb man nun in der Regel versuchte, diese per Dekret
zu verbieten. So heißt es in einer dänischen Verfügung aus
dem Jahre 1545: Es sollen auch unser amptleute sich des verkaufs,

es geschehe denn zu unserm besten, gentzlich zu enthalten gewiessen werden.65 Oft schienen die Hansen in ihren Kontoren selbst
Recht zu sprechen, weshalb eine weitere dänische Verordnung von 1545 dies einschränkte und vorsah: Es sol auch der
kaufman durch schein des cuntors ordinantz keynen gerichtes brocke an sich ziehen und die gerichte verkurtzen.66
Auf die großen Schiffe der Nationalstaaten bezogen wurden
sie, wie schon w.o. erwähnt, allein schon durch ihre Größe
immer mehr zu einem eigenen Mikrokosmos, der nach Anzahl und Herkunft der Schiffsbesatzung zudem noch die Eigenheiten des Heimatlandes nicht nur sozial, sondern auch
rechtlich spiegelte. Zudem hatten die Kriegssegler der Staatsflotten mit dem dauerhaften Beherrschen von Seeterritorien
besondere Aufgaben. Ein dänisches Admiralsschiff war damit
auch den auf ihm geltenden rechtlichen Normen nach nur
schwer zu vergleichen mit einem zeitweise in kriegerischen
Konflikten vom Rat der Stadt bereederten Ratsschiff, welches
noch durch Ratsmitglieder geführt und durch Wehrpflichtige
bemannt wurde.

7.4 Die dänischen Innovationen des Seerechts
Hier kam es nun auf die Regelung des Rechtsverhältnisses
zwischen Schiffsführern, besser nun als Befehlshaber zu titulieren, und der Mannschaft, aber auch besonders zwischen
nautischer und militärischer Besatzung an, besonders weil
letztgenannte für die Verdopplung der an Bord befindlichen
Männer verantwortlich war. Schon Kloth erkannte daher die
Notwendigkeit der Verschmelzung von der „älteren Schifferordinantien mit jüngeren Kriegsartikeln“.67 Ähnlich argumen-
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tiert Kammler, der aus dem Kaperwesen heraus die Notwendigkeit erkennt, Fragen der Disziplin, der Beuteverteilung zu
regeln, insbesondere als man im Ausliegerwesen immer mehr
Söldner an Bord nahm und Prisenordnung und Kapervertrag
das Binnenverhältnis beider nicht explizit regelte (s. Abb.
7.2).68 Die ersten Prozesse dieses Verschmelzungvorganges
im Ostseeraum erkennen wir 1545 unter Gustav I. in Schweden69 und zehn Jahre später unter Christian III.70 Für Lübeck
werden die ersten militärische determinierte Schiffsartikel am
2. April 1564 erlassen und bestehen aus 24 Artikel. Sie begründen sich nach Kloth schon auf Seekriegsartikel, die schon in
der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderst in Kraft waren.71 Diese war aber für den Gebrauch im Nordischen Siebenjährigen
Krieg so unzulänglich, dass sie schon im gleichen Jahr durch
die sogenannte Trollsche Ordnung ersetzt wurde.
Mit Herluf Trolles72 Berufung zum dänischen Admiral durch
König Friedrich II. im Jahre 1559, in dem er „ordineret at være
vor admiral og have opsyn med orlogsskibenen og deres tilbehør“,73 wirkte nun neben Admiral Peder Skram (Dienstzeit
1518-1562) ein Mann an der Spitze der dänischen Flottenadministration, der wie kein anderer die Ausprägung des klassischen Admiralswesen und allgemein die damit einhergehende hierarchische Organisation in militärisch eingesetzten

Flotten im Ostseeraum auch rechtlich begründen half. Mit der
Trollschen Segelordnung von 1565 und der Überarbeitung im
Jahre 1568 erfährt diese Entwicklung daher eine Kodifizierung, die sich allgemein vom hansischen Seerecht, aber besonders von den Wurzeln genossenschaftlicher bestimmter
Schiffsordnungen abzeichnet, denn sie findet in hansischer
Gesetzgebung, bis auf die besagte, nur wenig Traditionen und
damit keinen Nährboden, der eine erfolgreiche Verwaltung
von Staatsschiffen begründet, die vordergründig auf Seepräsenz setzte und nicht auf freiheitlichen Seehandel. Herluf
Trolle beging mit seiner Neuordnung des dänischen Flottenwesen aber keinen völlig neuen Weg, sondern setzte dort an,
wo mit König Hans Gaardsret, aber besonders mit Christians
I. Privilegien des Jahres 1466, Grundlagen des Aufbaus einer
Staatsflotte und der rechtlichen Ordnung derselben gelegt
wurden. Schon frühzeitig, so bei König Hans (1481-1513) in
seiner Jus aqvaticum sive Søret M.S., bei dessen Abfassung dieser sich bewusst auf ein Abkommen mit schwedischen Unterhändlern des Jahres 1508 und damit auch auf schwedische
Stadtrechte stützte, ist eine Konzentration auch auf eine speziell skandinavische Rechtsauffassung zu erkennen.74 In seiner
Präambel verweist Secher bei der Abfassung der Schiffsartikel daher auch notwendigerweise auf die von Eske Bildes
aus dem Jahre 1536, aber besonders auf die von 1555, 156175
und 156376 in skandinavischer Tradition des Seerechts erarbeiteten, doch nicht ohne dabei zu betonen, dass die der Jahre
1565 und 1568 ein „nyt stadium i fremstillingen af skibsartikler for flådeafdelinger“ darstellen.77 Schon die von 1536
sind auf Danmark holdes på orlogsskie, når de bruges med krigsfolk udi krigsvis.78 Herluf Trolle 1561 und Peder Skram 1563
arbeiteten noch verschiedene Varianten dieser Schiffsartikel
aus, die noch mehr oder weniger eine Umarbeitung der Artikel von 1555 sind.79 Auch Jakob Brokkenhus, der 1563 zum
dänischen Admiral ernannt wurde, wirkte bei der Abfassung

68 Kammler 2003, S. 99.
69 Zettersten 1903, S. 186 ff.
70 Schäfer 1902, Bd. 5, S. 389.
71 Kloth 1925, S. 341.
72 Crevecoeur de Kobenhagen 1959.
73 Barfod 1995, S. 146.
74 Kolderup- Rosenvinge 1836, S. 6.
75 Secher 1889-90. S. 110, Secher,
V. A., Forordninger, Recesser og
andre kgl. Breve, Bind 1-5, Kobenhavn 1889-1890, s.a. Pardessus 1834,
Bd. 3, S. 241-68.
76 Diese Abschrift ist nach Secher
nicht mehr auffindbar. Secher 188990, S. 96-97.
77 Ebenda
78 Ebenda S. 96.
79 Secher 1889-90, S. 97.

Abb. 7.2
Die Freibeuterartikel Friedrich II. von
Dänemark aus dem Jahre 1563 darf
man als Vorgänger der Schiffsartikel
bezeichnen. Sie machten aus einem
illegitim handelnden, verfehmten Seeräuber einen Kombattanten mit Legitimation in der Ausübung staatlicher
Gewalt. Barfod 1995.
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80 Kolderup-Rosenvinge 1836, S. 3.
81 Schlegel in seiner Jurisdisk encyklopædi von 1827 betont auf S. 220
„i det hele target af den visbyske
søret“, J.E. Laursen bezeichnete das
Visbyer Seerecht als „hovedkilde“,
gleiches betont Wagner in seinem
Handbuch des Seerechts auf S. 84
wenn er meint, dass es „inhaltlich
hauptsächlich auf dem Vibyschen
beruht, auch Pardessus erklärt
„ce code a beaucop emprunté à la
compilation de Wisby, aux recés
hanséatique et à l’ordonnance des
Pays-bas de 1551; un petit nombre
de dispositions est propre à la législation danoise“. Ders. 1834, Bd. 3, S.
225. s.a. Wohlhaupter, E., Rechtsquellen Schleswig-Holsteins, Bd. I,
1938, S. 15.
82 Landwehr 1986, S. 131.
83 Kolderup-Rosenvinge 1836, S. 3.
84 Kolderup-Rosenvinge 1836, S.
4, Barfod, 1995, S. 154.
85 Secher 1889-90, 109 ff.
86 Barfod 1995, S. 103.
87 Secher 1889-90, S. 113.
88 hier besonders die niederländische Ordinanz vom 19. Juli 1551,
aber auch besonders das Seerecht
Amsterdams und Enkhuizens, Kolderup-Rosenvinge 1836, S. 4,
89 so aus der hansischen Schifferverordnung von 1482, den hansischen Rezessen von 1530 und der
lübischen Ordinans von 1542.
90 Kolderup-Rosenvinge 1836, S. 4.
91 Secher 1889-90, S. 114. s.a. Ny
Danske Magazin I, 1751, S. 257-285.

dieser Artikel mit. Besonders die Paragrafen 1-29 liegen in
verschiedenen Variationen vor, welche auf eine unterschiedliche Autorenschaft hindeuten. Die allgemein auch als Seerecht
Friedrichs II. (1559-1588) zusammengefassten Variationen
haben nach Secher eine große Aufmerksamkeit nicht nur in
der nordischen Literatur gefunden. Ihr Titel lautet nach Kolderup-Rosenvinge: Den Forordning och Schick, som Kiøbmend,
Skippere och Schibmend haffue eblant thennom selffue oc (om?)
deris Schiffsræt.80 Erstmals gedruckt durch Laurenz Benedict
in Kopenhagen, wurden sie 1572 durch Johan Stöckelman
und Andream Gutterwitz ins Deutsche übersetzt und in Rostock gedruckt. 1690 wurde in Kopenhagen ein neue Ausgabe
dieses Seerechts besorgt, welches 1745 eine niederdeutsche
Übersetzung in Westphalen erfuhr. 1790 wurde dieses Seerecht in des sogenannte „Engelbrecht Buch“ aufgenommen.
Damit war dieses Seerecht mit seinen Innovationen in ganz
Europa verbreitet und bekannt. Die meisten der entsprechend
einschlägig forschenden Autoren sehen dieses Seerecht auf
das des Wisbyer Waterrecht gründend.81 Landwehr wies aber
auch hier nach, dass nur 20 von insgesamt 72 Artikeln sich auf
das letztgenannte beziehen und dass man sich vielmehr aus
vielen Seerechtsquellen, insbesondere hansischen bediente.82
Kolderup-Rosenvinge sieht die ersten 33 Kapitel in Tradition
des Seerechts von König Christian III. (1534-1559).83
Zwar fußt auch das Recht Friedrichs II. auf mittelalterlichen
Rechtsauffassungen, hat aber durch seinen innovativen Charakter, was die Reflektion der tatsächlichen Veränderungen
auf Kriegsschiffen als Bestandteil einer Nationalflotte im 16.
Jahrhundert betrifft, noch bis in die Zeit Christians V. (16701699) Bestand. Von den 73 Paragrafen des Wisbyer Seerechts
finden sich neun in dieser neuen, nach Barfod spezifisch dänischen Rechtsprechung. Auch 15 Artikel der lübischen Ordinancien fanden Eingang in dieses Seerecht, genauso wie drei
niederländische. Auch aus dem Seerecht Frankreichs haben

sich die Schiffshauptmänner und die anderweitig Seekundigen bedient, um das Seerecht Friedrichs möglichst allumfassend zu gestalten.84 17 Artikel berücksichtigten aber spezifisch
dänische Belange der Zeit und waren damit ein Novum.85
Auch schon Secher sieht die am 1. März 1560 zusammenkommende Kommission unter Vorsitz von Mogens Gyldenstjærne
unter dem Blickwinkel des Schaffens einer in weiten Teilen
eigenen, auch auf die rechtliche Situation in den vier großen
dänischen Seestädten Kopenhagen, Helsingör, Malmö und
Landskrona ausgerichteten, spezifisch dänischen Rechtsauffassung. Die 27 Schiffsartikel die Gyldenstjærne am 5. Juni
1555 im Auftrag des Königs erließ, kommentieren die bereits
1543 ausgearbeiteten und unterscheiden sich daher kaum in
der Qualität der Aussagen.86
Gyldenstjærnes Kommission umfasste nicht nur viele in der
Seefahrt erfahrene Personen, sondern auch den in Seerechtsfragen bislang Erfahrensten in jener Zeit, den Hauptzöllner
des Öresundes Henrik Morgensen (Rosenvinge). Diese Kommission ließ sich auch von den städtischen Repräsentanten
über Fragen der Umsetzung und des Einsatzes der neuen
Gesetzgebung beraten.87 Neben flämischen und niederländischen88 Anleihen sind auch solche aus dem lübischen, aber
auch allgemein aus dem hansischen Recht nachweisbar.89 Insofern sind natürlich auch Verbindungen zu dem 1505 von
Gotfred von Gemen erstmals so bezeichneten Visbyske Søret
gegeben, sie gehen aber darüber hinaus. Auf die Bedürfnisse der großen Seestädte Dänemarks bezogen, besonders hinsichtlich ihrer prosperierenden Entwicklung, hat man sich daher bewusst auf das Amsterdamer und Enkhuisener Seerecht
gestützt.90 Ein besonderes Augenmerk ist daher auf die Ausarbeitungen eines Hans Wiingardt zu richten, der sich 1545
an die Übersetzung holländischer Gesetzestexte machte.91
Kolderup-Rosenvinge bezeichnet seine Arbeiten allerdings
als „danske Bearbeidelse af den Visbyske Søret“, nicht ohne
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zu erwähnen, dass bspw. der Einfluss der Reformation auf
die dänische Gesellschaft in der Abfassung des Gesetzestextes
genauso Berücksichtigung fand, wie man auch Anleihen aus
dem Svenske Stadslagh, bspw. wenn es um das Festmachen an
den Brücken ging, ausmachen kann.92 So bezieht sich der dritte Artikel bspw. auf ältere Stadtrechte noch aus der Zeit von
König Hans (1481-1513).
Schon Herbert Kloth bezweifelte in seinem allgemeinen Vergleich des dänischen Seerechts zur Mitte des 16. Jahrhunderts
mit denen, die auf in Seekriege gesandten hansischen Ratsschiffen galten, die Vehemenz, mit welcher auf dänischen
Kriegsschiffen die Schiffsartikel ihre Durchsetzung erfuhren.93
Sie befanden sich dabei aber ganz im Rahmen der Rechtsauffassungen der großen Seenationen. So setzt Schnall die auf
den Entdeckerfahrten geltenden Schiffsartikel daher nicht
ganz zu Unrecht mit einer Art „Kriegsrecht“ auf den Schiffen
gleich.94 Dagegen konnte sich die hansische Flottenführung,
gerade in Zusammenwirken bspw. mit dänischen Kampfverbänden im Nordischen Siebenjährigen Krieg, bekanntlich
traditionsbedingt noch nicht so schnell von genossenschaftlichen Statuten lösen, sicherlich auch durch die immer besser in
Bootsleutebrüderschaften organisierten Seemänner aus den
Hansestädten, die ihre Rechte damit auch immer effizienter
zu verteidigen verstanden.95 Schon deshalb ist die Aneignung
fremder, insbesondere hansischer Anleihen bei der Erarbeitung des Seerechts Friedrich II. dennoch eine Art – wie Secher
schreibt – „selvstændig dansk produkt“.96
Noch weiter geht die von Herluf Trolle und seinen Mitautoren
verfasste Schiffsordnung von 1565. Der Text behandelt nach
Secher nun mit „stor frihed“ die entsprechenden, als notwendig angesehenen Seerechtsfragen mit entsprechend notwendiger Präzision, aber auch besonders mit der aus damaliger
Sicht notwendigen Schärfe in den Strafbestimmungen.97 Die
Ordnung von 1568 baut genealogisch darauf auf. Grundsätz-

lich galten für Kriegssegler in den Staatsflotten gegenüber
Handelsfahrzeugen besondere Vorteile und Privilegien. Eine
neue Rechtssituation an Bord von Kriegsschiffen wird für
den Ostseeraum schon 1536 erstmals mit den Ordenants for
Admiral- og Orlogs-skibe Realität98 und auf dänischen Schiffen
sogar Gesetz. In den neuen Schiffsartikeln hält durch das Ablegen eines Eides auf den König eine tiefergehende Verbindlichkeit in nationalen Flotten Einzug, als mit jedem Kontrakt
zwischen Schiffer und Seemann, als in jedem Kapervertrag,
in jeder Prisenordnung vorher. Es heißt dazu:.... holde til land
sog til vands som ærlig og tro krigsvolk bor at gore, at holde den
ed og ære.99 Es erscheint dies die Weiterentwicklung der sogenannten Schiffstreue, (skibsslov) als eine Art fides castrensis zu
sein.100 En gros bezieht sich der Rechtstext auf das Verhalten
auf See. Als Referenz kann hier folgende Passage gelten: ...og
eftersom alle de, som er inden skibsborde (næst de almægtige Gud)
mest fortrøste sig på styrmanden, so mut i strome og al livsfare med
skib og dogs skal redde dem, er det ingen ringe sag sig den befalning
at overtage.101
Nach der Verordnung des dänischen Königs Friedrich II. vom
20. November 1587 ist die Differenzierung zwischen Handelsund Kriegsfahrzeug nun auch rechtlich festzumachen, wenn
er durch seinen Reichshofmeister Kristoffer Valkendorf verlauten lässt, dass kein Handelsschiff sætte nærmere kongens skibe und sich udenfor de med tønder forsynende pæle,102 d.h. dass es
sich frei von den mit Tonnen ausgezeichneten Pfählen halten
sollte.
Ein weiterer Aspekt bestimmt die Einführung einer klar hierarchischen Ordnung über des hin noch: Als Flaggoffizier,
mit dem Insignum einer eigenen Admiralsflagge ausgestattet,
führt Herluf Trolle zur Mitte des 16. Jahrhunderts einen Offizierskorp an, der sich in der Regel aus dem niederen Adel
rekrutierte, welcher per se eine hierarchisches, auf Standesdünkel und Abgrenzung beruhendes Gesellschaftsmodell

92 3, 13 und 14. Artikel, s. Kolderup-Rosenvinge 1836, S. 5-6 und 9.
93 Kloth 1925, S. 341.
94 Schnall 1991, S. 366.
95 Kloth 1925., S. 343
96 Secher 1889-90 S. 120.
97 Ebenda S. 152
98 Barfod 1995, S. 58, zitiert nach
Danske Magazin, (1751) I, Bd. 5 S. 356.
99 Ebenda, S. 81. Diplomatorium
Norwegium, XVI 609
100 Ebenda, 1995, S. 83.
101 Secher 1889-90, S. 109.
102 Secher Corpus constitutionem
Daniæ I, 1887, s. a. Lind 1902, S. 231 ff.
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103 Secher 1889-90, S. 151.
104 Rørdam, 1875, Bd. II, S. 512
105 §2 zitiert nach Secher 1889-90
S. 120.
106 Kloth 1925, S. 343 ff.
107 § 38 der Ordnung von 1563
und § 66 der Trollschen s.a. § 67
und 68, zitiert nach Secher 1889-90,
S. 165.
108 HR III, 8, Nr. 482.
109 HR II, 9, Nr. 131 § 122.

vertrat. Ganz besonders stellte Trolle in der niederdeutschen
Abschrift seiner Flottenordnung im § 56 des Jahres 1565 auf
unse admiral van adel ab, aus dem in der weiterführenden Niederlegung der Verordnung im Jahre 1568 von einem adelamiral die Rede ist, was der Einführung nach synonymisch für
overadmiral zu verstehen sein sollte.103
Auch durch eine solche Admiralsschaft auf Standesdünkel
berhend sollte die Ordnung und Befehlsgewalt des Kapitäns
nicht in Frage gestellt, sodass jede Befehlsverweigerung, die
oftmals in Aufruhr und Meuterei endete, schon von Anfang
an unterdrückt werden konnte, um och alle skiibsvolck, kriegsfolck och bøsseskøtter werre under theris skibs-høffnitzmandtzs Regimente och en rett, epther Artikelens liudelse zu führen.104 Dazu
sollte im §2 der Schiffsartikel des Jahres 1565: Skulle de och vere
vor ammeral hørige, lydige och følgagtige lige som os self udi egen
person.105 Im Vergleich zur 1565 in Kraft gesetzten lübischen
Schifferordnung, aber auch zu der im Jahre 1563 geltenden
dänischen, scheint diese Reglementierung und unbedingte
Gefolgschaft im Duktus des Textes nicht derart streng gefasst.106 Insofern erscheint das Leben auf diesen Staatsschiffen
auch vor dem Hintergrund der rechtlichen Fassung wesentlich härter, als auf hansischen Seglern mit ehedem Wurzeln
des genossenschaftlichen Bordlebens. Es war aber nur eine
Frage der Zeit, wann die dänischen die hansischen Regularien
beeinflussten. Besonders im gemeinsamen Zusammenwirken
mit dänischen Flottenverbänden im Nordischen Siebenjährigen Krieg musste der dänische Führungsanspruch und damit
die Schiffsordnungen auf hansische einwirken, gerade durch
den sichtbaren Erfolg eines festes Befehlsregiments im Seegefecht auch auf Distanz, welches Flottenordnungen dänischlübischer Kräfte überhaupt erst durchsetzbar machte. Auch
auf dieses Zusammenwirken und die Auswirkung des dänischen Gesetzestextes auf lübische Schiffe stellt die Trollsche
Segelordnung explizit ab, wenn sie im § 66 betont: Efterdi de

lubske ere delactige met os udi denne krig (oc) giøre it met os met
dieris orlougskibe, da skulle de oc vere antagenne udi alle disse artikler, vore met dennom oc dieris met voris, efter dend contrachts
liudelse, os oc dennom emllom giort er.107

7.5 Unterschiede in den Rechtsauffassungen des sozialen Phänomens Besatzung
So bekam auch das Leben auf hansischen Seglern eine striktere Ordnung, die im Prinzip die längst überfällige Reaktion
auf die sich veränderten Schifffahrtsbedingungen zur Mitte
des 16. Jahrhunderts darstellt. Wenn sich die neuen Schiffsartikel auch auf die traditionellen Schiffsordnungen stützten,
so bezogen sie sich durch die Aufnahme der an Landkriegsartikel orientierten Gesetzgebung doch erst einmal eigentlich
vorrangig auf die Ordnung auf Kriegsseglern. Durch die enge
Verpflechtung von merkantiler und militärischer Schiffahrt
und speziell aus der Tatsache heraus, dass Militärschiffe ihr
„Teer und Talg“ möglichst immer noch selbst verdienen sollten, erkannte man schnell, wie gewinnbringend eine solche
Ordnung auf den sicheren Betrieb von merkantilen Mehrmastern wirkte. Was zur allgemeinen Anwendung dieser neuen
Schiffsordnungen führte. Damit erscheint das Anheuern auf
Ratsschiffen trotz guten Salärs auch weniger lukrativ, denn
ein derartiges Befehlsregime machet den gemeynen man unmuttigk und gar widerspenigk.108 In der lübischen Schifferordnung
von 1530 versteifte man sich sogar zu der Aussage, dass drakonische Strafen und das sogenannte Zeichnen von Straffälligen die Unbill der Besatzungen nur noch verstärkt. Hier soll
maßgeblich Milde vor Recht und Strafe gehen.109 Denn wenn
auf dem Schiff dar twedracht wert twisschen dem schippern und
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synem schipmanne, de schipper schal beuelen dat tafellaken wede
thonemende vor dem yennen dar he kyff unde twedracht mede gehadt hefft und warnen den schipman dre mal tho voren er he ene uth
dem schepe hete ghan....110 Man war also in der genossenschaftlichen Schifffahrt, zumindest der Rechtauffassung nach, lange
angehalten, die Zwietracht nicht durch sofortige Sanktionen
und Strafen zu beenden, sondern einen warnenden Einfluss
auf die Störenfriede der Fahrgemeinschaft auszuüben. Vielleicht darf dies als Grund angeführt werden, dass Andreas
Kammler kaum Beispiele von Desertion oder Straffälligkeiten
in seiner Untersuchung des Ausliegerwesens Hamburg und
Lübecks zum Ausgang des 15. Jahrhunderts erkennt111, ganz
im Gegensatz zu W. Ebel, der auf das 16. Jahrhundert bezogen
schon explizit auf solche Fälle eingeht.112 Und das nicht ohne
Grund, stehen bekanntlich doch immer wieder mutwillige
Desertionen nun im Vordergrund seerechtlichen Kommentars.113 So befassen sich die Verhandlungen in den Tagfahrten
unter Beteiligung fast aller Städte ab der Statuierung der Bergener Verordnung nicht von ungefähr zunehmend mit dem
sozialen Phänomen der Besatzung, wenn dieses, was die Ausweitung und Entwicklung der Schifffahrt anbetraf, in den 80er
Jahren nicht als ein besonderer Hinderungsgrund angesehen
wurde und somit in gewissem Sinne auch zu einem besonderen politisch-ökonomischen Faktor erwuchs, der tiefgreifend
die Schifffahrt beeinflusste.114 Die Hanserezesse sehen bspw.
vor, dass wenn ein Seemann entlyffe und wekqweme, zo zal her
zyn in des landes achte.115
Gerade die Sicherstellung der nun für die Mehrmaster zahlenmäßig so aufwändigen Bemannung wird durch rechtliche
Mittel abgesichert und sanktioniert. Zwischen den schwedischen und dänischen Marinen wollte man darüber hinaus
noch verhindern, dass Seeleute gezielt spionierten.116 Auf
Handelsschiffen versuchte man mit der Drittelung der Heuer
das Desertieren zu verhindern.117 Dennoch hielt die rechtli-

che Spezifizierung dieses Sachverhalts Mannschaftsmitglieder auch im 16. Jahrhundert nicht davon ab, ihren Vertrag zu
brechen. Um Ausreden war man nie verlegen, wie dies sich
uns beispielhaft aus den Aussagen des ersten Bootsmanns Albrecht Wolters aus Kolberg in seinem Verhör aus dem Jahre
1567 in sechs Bekenntnissen gegenüber seines Landesherren
in einem anberaumten Prozeß ableiten lässt. So gibt Wolters
zwar zu, dass er bereits Geld erhalten hatte, um auf den herzoglichen Schiffen mitzufahren, aber aus Transportgründen
an einem Sonntag zu spät zum Hafen kam und das Schiff
dann aber schon weg war.118 Man verfolgte also derartige
Vorkommnisse auch im 16. Jahrhundert selbst in landesfürstlicher Rechtsprechung mit einem erheblichen gerichtlichen
Aufwand und Nachdruck, schließlich ging es um die Betriebsfähigkeit der Fahrzeuge.
Wegbleiben der Besatzung und chaotische Zustände an Bord
greifen nicht nur empfindlich in den geordneten Handlungsablauf auf Handelsseglern, auf den die Sicherheit der Schiffe
schlussendlich gründet, sondern beeinflussen auch den Erfolg militärischer Aktionen nachhaltig. Aber auch diese Problematik hat zwei Seiten, denn oft wurde auch aus Geldnot
Heuer versprochen, aber im Kriegsfall nicht gezahlt, was die
Disziplin und die Dienstauffassung nicht gerade beförderte.
Da die Schiffe auch zu Anfang des 16. Jahrhunderts vorrangig Truppentransporter blieben, versorgten sich bspw. die
Seesöldner bei Landgang auf fremdem Territorium entsprechend selbst. Aus der Sicht der Landbevölkerung zogen dann
marodierende Truppen durchs Land, aus der Perspektive
der Schiffsbesatzung der Transportfahrzeuge plünderten die
Kriegsknechte den Schiffsproviant ihrer Beförderer.
Im Bündnis Schwedens mit Lübeck gegen Dänemark wird
das ansatzweise deutlich: Vnnd alsz men dar vp veluoldich bewach gehat, js de houethman wedder to schepe gekomen, klaghende
dat sick de knechte sunder ordeninghe vorstrouweth ock eyne kerken

110 Schlyter 1911, S. 272.
111 Kammler 2005, S. 104.
112 Ebel 1951, S. 84-102, s.a. Ders.
1949, S. 35-46.
113 HR III, 9, Nr. 137 § 16, so auch
HR II, 9, Nr. 2 § 81.
114 Diese wird einem dann schnell
bewusst, wenn wir die Nachrichten
bspw. aus der Danziger Chronik des
Caspar Weinreich Anno 1481 anführen, dort heißt es plakativ für diesen
Zeiraum: Item diesen Sommer siegelten von dantzk 1100 Schiffe, klein vnd
grosz, westwärts mit korne geladen
in holland, sehelandt vnd flandren.
Hirsch & Vossberg 1855, S. 17.
115 HR I, 4, Nr. 220 Artikel I.
116 Kloth 1925, S. 345-346.
117 Hier ist der Artikel 1, HR III, 1,
Nr. 365 anzuführen.
118 LHAS 2.12-2.10, Nr. 22.
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119 Sjödin 1943, S. 5.
120 s.d.a. Deggim 2001, S. 304.

vpgebroken, vnnd sich nicht raden wolden lathen, des men merklick
beschwert geweszen.119
Insofern ist die schleichende Entrechtung der Mannschaft
nicht nur eine Reaktion auf die Zustände der nautischen
Dienstabläufe auf Handelsfahrzeugen, die immer längere
Reisen ohne Landaufenthalt unternahmen, sondern auch ein
Reagieren auf das ungebührliche Verhalten der eigentlich
nicht zur Besatzung zählenden Seesöldner während militärischer Auseinandersetzungen auf See. Nun erkennen wir den
Schiffsordnungen nach und nach mit dem Wandel von der
Reise- zur Zeitheuer auch eine wesentliche Veränderung im
Vertragsgefüge zwischen Seemann und Reederei.120
Wird also die Beeinträchtigung merkantiler Segelation durch
Desertion die Hansestädte zu einer rechtlichen Neuordnung
der Seegerichtsbarkeit vorrangig Veranlassung gegeben haben, so wird in erster Linie die Binnenordnung zwischen
Söldner und Seemann auf übervölkerten Kriegsseglern in
den sich im Aufbau befindlichen Staatsflotten der sich neu
konsolidierenden Nationalstaaten die entscheidenden Motive gewesen sein. Wird man also diese Entwicklung nicht
ausschließlich als Reaktion auf die sozialen Verhältnisse der
militärisch in Fahrt gebrachten, mehrmastigen Fahrzeuge beziehen können, so sind doch die Nachrichten, wie sie Bernd
Pawest von Bord der PETER VON DANZIG am Ende des
15. Jahrhunderts von einem militärisch eingesetzten Ratsschiff Danzigs gab, ein doch beredtes, anschauliches und so
gleichsam verallgemeinerungswürdiges Beispiel, wenn es
um die Verbindung von technologisch bedingter und deshalb
anspruchsvoller Arbeits- und Dienstleistung auf mehrmastigen Mehrdeckschiffen auch in der Kauffahrtei geht. Sie haben – wie wir bereits erkannten – den sprunghaften Anstieg
der Besatzung zur Folge und damit notwendigerweise auch
die rechtliche Neuordnung der Bordverhältnisse, nach denen man gar keine andere Möglichkeit hatte, sie weg von der

freiheitlichen, genossenschaftlichen Auffassung hin zu einem
hierarchischen Prinzip der juristisch fixierten Unterordnung
in einem immer deutlicher erkennbaren Bordregime, welches
sich auf immer weiter spezifizierten, ausformulierten Artikeln gründete, zu entwickeln. Verkürzt und zugespitzt kann
man in Hinsicht der Ratsschiffe formulieren, dass die Reeder
mehrmastiger, größerer Auslieger sich deshalb mit sozial determinierten Problemen auf ihren Fahrzeugen auseinandersetzen mussten, weil man zwischen 1450 und 1550 die plötzlich neu erwachsenden Aufgaben bei der Infahrtbringung der
Mehrmaster in der Regel nicht durch eine tiefgreifende und
effiziente, auch rechtlich begründete Reform der Reorganisation der Mannschaft löste. Sie hätte bestenfalls und synergetisch in Verbindung mit der Entwicklung eines technologisch
durchdachten, effizient zu bedienenden Riggs gestanden und
nicht allein auf der Erhöhung der Mannschaftszahlen gründen dürfen. Damit bedachte man nicht die Konsequenzen,
welche eine freiheitliche, genossenschaftliche Auffassung
des Lebens an Bord auf diesen übermannten Fahrzeugen
mit sich brachte. Diese Auffassung war aber derart mit dem
hansischen System des Schiffsbetriebes verwachsen, dass
diese nicht allein durch Neuordnungen revidiert werden
konnte und sich damit auch nicht auf die Arbeitsverhältnisse
strukturierend aus- und so selbst auf die hansischen Prinzipien der Rechtsauffassungen einwirken konnte. Dies erkennen wir beispielhaft, wenn wir nochmals einen Blick auf die
Kampfhandlungen des Nordischen Siebenjährigen Krieges
im Sommer 1565 werfen: So hatten die Besatzungen der lübischen Schiffe keine Scheu, vor den Rat der Stadt zu ziehen
und erhebliche Vorwürfe gegen die Schiffsführung einiger
ihrer Fahrzeuge zu erheben, da diese, ihrer Meinung nach,
nicht ihre volle Pflicht getan hatte und darüber hinaus nicht
strategisch klug in den Kampf gezogen war. Und das in einer
Zeit, in der auf dänischen Staatsschiffen durch Fehlentschei-
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dungen im nahenden Winter Besatzungsmitglieder bekanntlich erfroren, ohne dass dies irgendwelches Aufbegehren von
Seiten der Besatzung nach sich zog. Die Anschuldigungen
der lübischen Besatzungsmitglieder waren zur Mitte des 16.
Jahrhunderts immerhin noch so wirkmächtig, dass daraufhin
eine Untersuchung vom lübischen Rat anberaumt wurde und
in diesem Zusammenhang die Besatzung der LÖWEN, der
MOSES, der PETER UND PAUL und der FALKEN in Lübeck
verhört und im Zuge dieser Joachim Gerken – immerhin der
Sohn eines Bürgermeisters a.D. – sowie Hans Bartels von der
LÖWEN und Hans Lüders von der DAVID als Führer ihrer
Fahrzeuge auf dem Marsstall zwischenzeitlich gefangen gesetzt wurden, was die unumstößliche Macht der Schiffsführer
und Kapitäne dieser Zeit auf Ratsschiffen, wie wir sie aus der
dänischen Rechtssprechung ableiten, relativiert, aber auch ein
Licht auf das Verantwortungsgefüge jener Zeit wirft.121 Man
könnte nämlich auch weiter daraus ableiten, dass nun dem
Kapitän, viel schneller als in Zeiten davor, die Schuld für Manöver anhaftete, auch weil er nun für die Entscheidungen der
Schiffsleitung alleine haftbar gemacht wurde, wohl auch, weil
er sie ohne Mannschaftsrat traf. Dies war kein Einzel-, gar
militärisch bedingter Sonderfall. Auch anhand der gerichtlichen Verhandlungen des Schiffsführers der OCHSENKOPF
Johan von Dielen, vorangetrieben durch seinen ehemaligen
Dienstherren Johan Albrecht von Mecklenburg, machen wir
dies beispielhaft.122 Auch von Dielen (in manchen Quellen
bekanntlich auch van Deylen genannt) wurde die Schuld am
Verlust des Schiffes alleine zugewiesen. Er wurde zu Hausarrest verurteilt. Darüber hinaus gewährte man ihm nicht seine
Entlohnung für die Jahre 1570-71.123 Von einer Verantwortung
der Mannschaft, gar ein Bezeugen der Richtigkeit der Entscheidung der Schiffsführung erfahren wir in den Verhandlungspapieren nichts. Interessant ist auch, dass wir in diesem
Zusammenhang keinerlei Bordtage- oder Kursbuch finden,

welches ihn entlastet haben könnte, obwohl von Dielen sogar
noch Zeit hatte, Wertgegenstände - man spricht sogar von Ladungsbestandteilen - aus dem Schiff zu nehmen, als er es in
der Biskaya bei Sturm verließ, um sich mit seinen Mannen in
einen Esping zu retten.124 In anderen Kulturkreisen erkennen
wir bereits diese, späterhin allerorten übliche Tradition, im
Auftrag des Kapitäns detailliert Logbuch zu führen, um seine Entscheidung im Nachhinein durch die Reeder nachvollziehbar zu machen. Nach Scammell umfassten diese Bücher
schon Angaben über Strom, Kompassabweichungen, Wind
etc.125 Christina Deggim verweist auf einer Verschriftlichung
im Ostseeraum erst für das 17. Jahrhundert, wo nach dem dänischen Seerecht von 1683 das Führen einen Schiffsjournals
Pflicht wird.126
Woywodt weist schon den Veränderungen im 15. Jahrhundert wesentlich mehr Bedeutung und Nachhaltigkeit zu, als
man sie an den überlieferten seerechtlichen Verordnungen
festmachen mag, da diese, wie wir schon anderweitig betont
– wie jede Gesetzgebung – immer zeitverzögernd und nachgeordnet längst Auftretendes auch juristisch fassten.127
Gegen Ende des 15. Jahrhunderts mit Ansteigen der Besatzungszahlen und wahrscheinlich auch durch die immer härter
und gefährlicher werdende Arbeit werden die Klagen wegen
Meuterei und gemeinsamen Aufstands gegen die Schiffsführung immer stärker. Daraus folgten nun auch immer härtere
Strafbestimmungen. Die Verordnungen, die Heinrich Vollath
als Abgeordneter der deutschen Kaufmannsgilde zu Brügge
1435 einführte, darf schon als erster Beleg dafür gelten, dass
man die schon in den Kriegsordnungen verankerte restriktive
Strafandrohung128 bei Zuwiderhandlungen quasi auf die See
bezog. Damit glichen sich Land- und Seerecht, besonders auf
den Umgang mit Zuwiderhandlungen und den entsprechend
darauf abgestellten Strafkanon bezogen, den Rechtsauffassungen nach immer mehr an.129

121 Die Verhöre sind in umfänglichen Konvoluten im Archiv Lübeck
durch P. Hasse am Anfang des vorigen Jahrhunderts ausgewertet worden. Hasse, 1903/04, S. 60.
122 LHAS 2.12-2/10, Nr. 22.
123 Ebenda.
124 „Und 4 Tage auf der See gewesen.dann an Land gekommen
und alles haben lassen müssen.“ Im
Gegensatz dazu, wirft man ihm vor,
dass er die Kauffmannsware geborgen und unterschlagen haben soll.
LHAS 2.12-2.10, Nr. 22.
125 Scammell 1970, S. 145.
126 Deggim 2001, S. 315.
127 Woywodt 1957, S. 41.
128 Schmidtchen 1999, S. 25-56.
129 HR II, 2, Nr. 396. zitiert nach
Woywodt 1957, S. 68, Schmidtchen
1999, S. 34.
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Hat man den berechtigten Eindruck, dass die dänische
Schiffsordnung Trolles besonders restriktiv in Fragen der Desertion und der Disziplinlosigkeit war, so darf aber auch nicht
vergessen werden, dass man mit den neuen Gesetzeswerken
auch rechtlich sanktionierte Anreize bot, sich dem strengen
Regiment in einer Flotte zu unterwerfen. Denn Dersom nogen
blifver saar eller forderfvit udi denne handel for vore oc riggens fiender, saa aat hand der efter icke kand fortienne sit brød, da skal
hand forsørgis af os oc kronen met lifsunderholding efter hans parsons leilighed, saa at hans tro tienste skal blive hannom naadigst
belønt.130 So wollte man sich nach § 50 von Seiten der Flottenadministration selbst um in Gefangenschaft geratene dänische Seeleute in aar oc dag bemühen131 und sie in geziemender Pflege halten. Die Realität sah, je nach Stand anders aus,
wie Kloth Untersuchungen beweisen. 132Einfacher hatte es der
Adel, der sich freikaufen konnte. Auch auf das erbeutete Gut
hatte der Seemann weiterhin einen Anspruch, nachdem in hierarchischer Ordnung die Schiffsführung entsprechend ihrer
Anteile versorgt worden war. Auch unterschied man hierbei
noch zwischen der Vergabe an die nautische Besatzung und
Seesöldner.133
130 § 48 der Trollschen Seeordnung von 1565 zitiert nach Secher
1889-90, S. 161.
131 Ebenda
132 Kloth 1925, S. 338.
133 §51, § 54 und 55 der Trollschen
Seeordnung von 1565, Secher 188990, S. 161.
134 du Jourdin 1993, S. 130.
135 Ebel 1971, S. 375.

7.6 Seehoheit, Rechtshoheit, Staatshoheit?
Die Erfordernisse des Bord- und Erhaltungsbetriebs mehrmastiger Fahrzeuge waren so andersartig im Vergleich zu
den einmastigen Koggen, dass diese sich nicht auf die Unterhaltung im Gasthafen begrenzen konnten. Der freiheitliche
Aspekt der Heuer wurde nach und nach ersetzt durch ein
schiffsinternes, autarkes, aber eben um so mehr autokrates
System, welches seine wesentlichen Impulse durch die Trennung in Handels- und Kriegsfahrzeug erfuhr. Die Schiffs-

ordnung durch die Schiffsartikel ersetzt, welche sukzessive
aus dem selbst mit der Führung handelnden und damit an
der Kaufhandlung des Schiffers interessierten Schiffskindes
sukzessive einen Matrosen im Lohnarbeiterstatus machte.
Dadurch wirkte die Seepolitik durch die Order des Kapitäns
als Repräsentant eines autoritären Staatsapparates auf jeden
einzelnen Seemann direkt. Der Kapitän wurde auf dem Schiff
zum Statthalter des Staates. Der Seemann war auf Kriegsseglern oft gepresst, über seinen Vertrag und die Vertragszeit
hinaus fast unabänderlich an sein Fahrzeug ge- und seinem
Schiffsherren verbunden. Er war damit auf dem Deck des
Schiffes dem Ordnungsapparat des Staates noch rigoroser
unterworfen als auf dem Boden seines Heimatlandes. Damit strahlte auch indirekt die Seepolitik eines Staates durch
den Staathalter umso nachhaltiger ins umkämpfte und damit
auch zu beeinflussende Seegebiet aus. Sprach Friedland mit
der Aussage: „Ein Schiff ist nun einmal kein Staat; es wird mit
seinem Kapitän, seiner Besatzung und seinem Geschick nur
oft mit dem Staat verglichen“ der mittelalterlichen Seefahrt
die Integration der Schiffsbesatzung in eine Staatsgesellschaft
ab, so erkennen wir mit der weiteren Zunahme der Fernfahrt
auch im Ostseeraum eine Tendenz zur konsularischen Gerichtsbarkeit, die Michel du Jourdin im 16. Jahrhundert schon
fest im Staatswesen des Westens verankert sah.134
Im Ostseeraum trat die Entwicklung nur zögerlich ein. Wie
wir bereits erwähnten gab es nur in Anklam ein Hafengericht
für Fremde, ansonsten urteilte der Rat oder der „gemeine
Kaufmann“ im Rahmen der Reisegerichtsbarkeit in Häfen, in
denen sich hansische Kontore befanden.135 Bei der Internationalisierung der Schifffahrt musste man nun aber allerdings
übergeordnete Gerichtsbarkeiten schaffen. So kam es im Jahre
1541 unter Verhandlungsführung lübischer Ratsgesandter zu
einer Übereinkunft zwischen Schweden und den Hansestädten in der es heißt: Item by dem ix, souel die orter belanget, dar
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man sich thokumstiger jrrunge vergelyken mocht, dat ko:d: die verhorunge gen Lubeck leggenn edder die orte vff der dudeschen sydenn
gnedichlick ernennen vnd ansetten laten mochte.136 Das bedeutet
zwar noch nicht den Weg zu einer Art internationalen Seegerichtshof, aber doch zu einem international anerkannten Seegerichtsstand, natürlich noch in der aller einfachsten Form.
Dennoch war die Wirkmächtigkeit der Schiffsordnungen auf
das tatsächliche Bordleben der vorrangig als Kriegsschiffe
eingesetzten Fahrzeuge des Staates in dieser Übergangszeit
natürlich noch nicht derart rigoros gegeben, wie wir es für
die Zeiten der klaren Trennung von Handels- und Kriegsschiff im 17. Jahrhundert erkennen. Die Stärkung der Macht
der Schiffsführung in den Schiffsordnungen führte zu Beginn
des 16. Jahrhunderts in dieser Übergangszeit auch zu einer
qualitativ und quantitativ bemerkbaren Rechtsunsicherheit
der Besatzung. Sie mag auch in der Art der nun ausgetragenen Seegefechte begründet sein, allein schon durch die Anzahl der involvierten Besatzungsmitglieder und Seesöldner,
die hier wiederum durch den rasanten Anstieg der Schiffsgrößen zu erklären ist. Die im 16. Jahrhundert eingeführten
Schiffsartikel sah man daher nur eingeschränkt als ein allgemeingültiges Kriegsrecht an, was die sonst üblichen Regelungen auf Handelsschiffen, gar die gewohnheitsmäßige
Praxis in der Rechtsfindung obsolet machte. So erstaunt es
insbesondere die hansische Seeführung Lübecks zu Beginn
des 16. Jahrhunderts, wie man in Flotten der skandinavischen
Nationalstaaten ohne Berücksichtigung der sonst üblichen
gewohnheitsmäßigen Verfahrens- und Verhaltensweisen mit
gefangengenommenen Gegnern umging. In den Landkriegsrechten, so bspw. im Kriegsrecht Maximilians aus dem Jahre
1565, sah ein Passus mit der Bezeichnung Auswechslungsbrief
für einen Kriegsgefangenen den Austausch gefangen genommener Soldaten vor.137 Die Praxis auf Seeschiffen war zu Zeiten
der Einführung großer Kriegssegler allerding eine andere. Als

Beispiel sei an den auch in russischen Diensten wirkenden
dänischen Kaperkapitän Severin Norby erinnert, der auch in
der Gollwitzer Bucht besonders gegen Schweden in den Jahren 1526,28,29 operierte.138 Er gab in Hinsicht des Umganges
mit Kriegsgefangenen in den Stockholmer Schären des Jahres
1523 folgenden Bericht: Dan sie haben woll bey (zumeist lübische
Seeleute d. V.) sechszhundert man, so auf den schiffen gewest sindt,
erstlich gefengklich angenomen und auf ire schiff gefurth, deren sie
auff funffunddreyssig krigschieff, von orlach gehabt, und dieselben
ain tag und nacht vertheilt, gefengklich gehalten, und des andern
tags darnach inen hend und fuesz gepunden und über porth aus in
das wasser geworfen, ir trumetten, trumeln und pfeiffen, auch all ir
geschutz losz gehen lassen, damit ir jemerlich geschrey, so lang bisz
sie erdrunken und zu grunth sunken, nit gehort.139 Diese Praxis
führte besonders bei den lübischen Ratsmitgliedern zu starken Protesten, wohl auch, weil ein solcher Umgang mit Seemännern eine neue Qualität der Seekriegsführung und auch
Rechtsauffassung über die Rechte von Seeleuten bedeutete,
die durchaus auch noch Wehrpflichtige der Stadt sein konnten. Bei Fahrten in eigenen, küstennahen Gewässern wurden
die Delinquenten in Bande gelegt und bekanntlich an Land
abgeurteilt. Das Problem in rechtlicher Hinsicht war nun die
klare Differenzierung von Deliquent und Kriegsgefangener.
Für Kriegsgefangene waren eigentlich bestimmte Räumlichkeiten vorgesehen, wie wir es für lübische Schiffe aus dem
Jahre 1535 erfahren.140 Bei der schnell wachsenden Größe
mussten allerdings die zusätzlichen Esser schnell von Bord,
was die unmenschliche Praxis Norbys zumindest im Ansatz
erklärlich macht. Im Nordischen Siebenjährigen Krieg internierten die Bündniskräfte gefangene Schweden daher auf
halbem Wege in Hammershus auf Bornholm.141 Die Lage der
Gefangenen verbesserte sich aber nicht nur durch dezidierte
Rechtsnormen. So scheint es nach der Verordnung des Schwedenkönigs Erik aus dem Jahre 1565, dass man die Tötung von

136 Sjödin 1943, S. 142.
137 Böhm 1813, S. 14.
138 LHAS 2.12-2.10, Nr. 72 Beschwerden der Satdt Lübeck über
die Unterstützung des in russischen
Diensten staehenden Kapers Severin Norby durch ein bewaffnetes
Schiff aus der Gollwitzer Bucht,
Unterschlupf der Freibeuter in der
Gollwitzer Bucht und Aufbringung
einer Jacht des Vogtes von Bornholm von der Gollwitzer Bucht aus
den Jahren 1526,28, 29.
139 HR III, 8, S. 215. Allen 1864, S.
399 8 Buch.
140 Brehmer 1888, S. 166.
141 Barfod, 1995, S. 189.
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Unger 1909, S. 44.
Kloth 1925, S. 338.
1999, S. 25-56.
Benninghoven 1978, S. 390.
Barfod 1995, S. 154 ff.
Hirsch1858, S. 136.
Barfod, 1995, S. 114-115.

Kriegsgefangenen in einem gewissen Sinne auch rechtlich
legitimieren wollte. So stand dem Gegner kein Pardon zu,
wenn er nach Aufforderung weiter kämpfte. Nur wer sich ergab, wurde durch Gefangenschaft begnadigt.142 Auf jeden Fall
wurden damit aber zumindest derartige Gräueltaten wie die
Norbys rechtlich verfemt. Es war bekannt, das Erich XIV. in
seinen nach römischen Vorbildern veranstalteten Triumphzügen Kriegsgefangen mit sich führte. Oft tauschte man die
Gefangenen erst zur Winterszeit aus als die Kriegshandlungen ruhten.143
Auf die Effizienz des Vorhaltens und Einsatzes stehender Flotten bezogen, treffen die Passagen in der Gesetzgebung natürlich nun im Besonderen auf die rechtliche Fassung der Administration und der Organisation des Bordlebens der rein vom
Staat bereederten Kriegsschiffe zu, insbesondere wenn mit ihnen nun nach und nach auch das Verständnis von einem Seegebiet als Staatsgebiet, mithin Seegeltung durch Seepräsenz
zum Ausdruck gebracht werden sollte, die man nun auch mit
Nachdruck verteidigen wollte. Damit ist hier nicht nur die
Statuierung von Schiffsartikeln gemeint, die sich, wie im Falle
der von Trolle verabschiedeten, dem Duktus nach mehr an
einer Landkriegsordnung orientierten als an klassisch genossenschaftlichen Schiffsordnungen,144 hiermit konnte der Staat
mit einer stehenden Flotte mehr und mehr auch zum Träger
der Rechtshoheit auf See werden.
Ein Verständnis des Seegebiets unter Staats- und Gebietshoheit war damit umso mehr bemerkbar, fand aber im Ostseeraum - je nach Region und Verwaltungshoheit – noch unterschiedlichen juristischen Ausdruck. Im herzoglichen Preußen
bspw. meinte der Herzog 1577, das ganze Frische Haff als ein
solches herzogliches Seegebiet zu verstehen, als er die Dänen,
die in das Pillauer Tief einliefen, um gegen Polen Krieg zu führen, aufforderte, das preußische Gebiet zu verlassen. 145 Wo dieses
anfing, wo es endete, darüber war sich wohl selbst der Herzog

nicht sicher und lag mit dem in Elbing seine Flotte bauenden
polnischen König Sigismund August im Interessenskonflikt.
In den Nationalstaaten versuchte man mehr und mehr, die
küstennahen Gewässer vor den Zufahrten mit Tonnen auszuzeichnen, vordergründig um nautische Hilfe zu geben, aber
auch durchaus um Gebietsansprüche des Königs zu verdeutlichen. Nicht umsonst erfährt das Seezeichenwesen nun auch
explizit Eingang in die nationalstaatliche Gesetzgebung des
Ostseeraumes, wie wir es in Dänemark für die durch Friedrich II. 1561 zur Geltung kommende Rechtsprechung erkennen.146 Besonders beeinflusst wurde diese Entwicklung durch
die in Fahrtbringung größerer Schiffseinheiten und der damit
verbundenen notwendigen, genauen Kenntnis und Auszeichnung der küstennahen, heimischen Seegebiete. Dazu gehörte
die Begründung eines Seekarten- und langsam wachsenden
Seezeichenwesens. Neben der landseitigen Grenzmarkierung
gehörte in Skandinavien damit nun auch das Seetonnensystem dazu. Es ist nicht verwunderlich, dass wir in Zusammenhang mit dänischen Seemachtsansprüchen Erichs der sich mit
der Anlage der Festung Orekrog 1412 nach Hirsch zum „alleinigen Gebieter dieser Strasse (des Sundes d.V.) machte“,147
eine Entwicklung zu hoheitsrechtlichen Festlegungen von
Seegebieten erkennen. 1533 beschloss der Kopenhagener Magistrat auf den Mittelgrund eine Tonne zu legen, 1549 wurde
das Nyeminde Tief ausgezeichnet, 1550 kam eine vor Ribe
hinzu, gefolgt von weiteren vor Helsingør im Jahre 1557.148
Die vor Sander Leyel erschien darüber hinaus zur Einziehung
des Sundzolls schon seit 1429 maßgeblich. Wie eine Grenzziehung, ausgewiesen durch Flüsse und Marken, wurden nun
auch direkt Seegebiete ausgewiesen und durch einen Tonnenstrich bestimmt, was die Auffassung eines Seeterritoriums
nachhaltig stimulierte, wenn nicht sogar initiierte. In dieser
Hinsicht ist noch einmal auf den in dieser Arbeit schon oft
benutzten Begriff Seeherrschaft zurückzukommen, mit dem,
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wenn man ihn im Verständnis mit dem durch Thukydides
im Zusammenhang des Peloponnesischen Krieges benutzten
Begriff Thalassokratie gleichsetzt.149 Auf dem Ostseeraum bezogen setzt diese m.E. zuallererst ein hoheitsrechtliches Verständnis voraus, ansonsten bleibt überhaupt unklar, über was
man eigentlich Seeherrschaft ausüben wollte. Zumindest für
die hansische Zeit und insbesondere für die hansischen Städte
selbst ist nach Vogel, so ein Verständnis nicht vorauszusetzen.
Als das Seerecht und damit das Seewesen bestimmende lose
Vereinigung von Städte war es nach ihm „eine friedliche, auf
Handel und Gewerbe gerichtete Vereinigung, der die militärische Machtpolitik ihrer fürstlichen Zeitgenossen fernlag“
und deren Flottenaufkommen war noch unbedeutend.150 In
der Untersuchung lübischer Verhältnisse erkennt Rörig besonders mit der Nutzung des Begriffes Strom die Zielsetzung,
„um Hoheitsgewässer schlechthin zu bezeichnen“ und das
auch für küstennahe Meeresteile schon seit dem 14. Jahrhundert.151 Meijers sieht für ebensolche schon seit dem Jahre 1305
in der Bezeichnung „Vlamscher Strom“ ein Zeugnis für die
Bestimmung von Hoheitsgewässern.152
Tschentscher sieht eine solche Bestimmung seit dem letzten
Viertel des 14. Jahrhunderts in Bezug auf eine hoheitsrechtliche Ausübung auf den Verkehr der Unterelbe.153
Wir bemerken die Festlegung einer Art Hoheitsrecht auf See
durch die Definierung der Seegrenzen des Seegebietes besonders aber nach dem Nordischen Siebenjährigen Krieges, z. B.
zwischen Schweden und Dänemark, wo es insbesondere um
das Queren küstennaher Gewässer mit Kriegsfahrzeugen des
jeweilig anderen Staates ging.
In einem dem Stettiner Friedensschluss von 1570 nachfolgenden schwedisch-dänischen Abkommen sind bspw. die
entsprechenden Modalitäten beim Eintritt in das Seegebiet
des jeweilig anderen Staates festgehalten. Es heißt im Artikel
5 dieser Erklärung wie folgt: ...att dersom Kon. Mat. Till Dan-

marcks orligsskep komme på Kon. Mats till Sveriges strömer154 till
naget hand Mats. Orligsskip, så skole de strax skudhe den dansche
lösen och seden till Kon. Mats till Sveriges capiten afferdige een
esping med deres siöbref, theris förehafvende reese tilkennegifve och
icke videre af hvaranen met segelfellning heller annet besväres i något motte, uthen venligen och beskedeligen sigh med hvarannen förholle. Men thersom något danscht örligskep komme till Kon. Mats
i Sveriges örligsskipsflothe, då skole the stryke deris topsegel och i
andre motte sigh förholle såsom sedvanligt hafver varit. Och skall
thet och aldeles udi liicke motte holles, när någer Kon. Mat. Till
Sveries eller andre svensche örligsskep komme paa Ko. Mats af Danmarcks strömer, men thersom någen af potentaterne ville förskicke
een örligsflothe genom den andres strömer, da skall dermedh holles,
som af gammel tiidh sedvanligit hafver varit, det Stetinsche fördragh
hermedh i alle motte oförkrenckt.155
Wichtig war diese Festlegung von Seegebieten nicht nur für
Friedensabkommen, sondern auch für die sogenannten Defensivalliancetraktate156 geworden, insbesondere wenn es um
die Nutzung von Schiffen fremder Seemächte, aber auch Privateigentümer durch die skandinavischen Staaten ging, die
davon natürlich nur profitierten, wenn auch wirklich die
entsprechenden Seeterritorien befahren und damit geschützt
wurden und nicht allgemein in der Ostsee eigenen Interessen
gefolgt wurde.
So heißt es bspw. in einem solchen Abkommen aus dem Jahre
1544 zwischen Dänemark und Kaiser Karl als Vertreter der
Niederlande im Artikel 2: Wo auch ain tail des nadern underthanden schiffe in ainischen furfallenden kriegen von nötten hette
und die in seinem gebiet finden und derhalben ersuechen wurden,
der sol alsbaldt der andern herschaft solichs anzaigen und darauf
etliche aus denselben schiffen zu seiner notturft allain – doch gegen geburlicher belonung und schriftlich bestallung – alle geferde
heirin ausgeschlossen, zu gebrauchen macht haben, aber solbaldt er
derselben nit weiter notturftig sein wrude, solle er die von stund

149 Thukydides VII 48,2, VIII
41,1, 63,1.
150 Vogel 1915, S. 215.
151 Rörig 1949, S. 12.
152 Meijers 1940.
153 Tschentscher 1953, S. 196.
154 Im
Skandinavischen
gebrauchte man für die syntaktische
Vermittlung eines hoheitrechtlichen
Anspruches zumeist den Begriff
der Ströme (land och strömer), da die
Flüsse schon von alters her Grenzen
von Herrschaftsgebieten markierten. s.d.a. Rörig 1949, S. 12, Tschentscher 1953, S. 189-198.
155 12 Oktober 1580 Afsked mellem danske og svenske Kommissærer paa Grænsen angaaende..
Laursen 1907, Bd. II, S. 505-509, hier
besonders Artikel 5, S. 508.
156 So z.B. mit Frankreich vom 29.
Nov. 1541.s. Laursen 1907, S. 404 ff.
besonders Artikel 4.
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an mit volliger bezalung und on alle schaden widerumb abfertigen
und faren lassen. Und so derselben schiffe aines oder mer vone den
feinden ainichen schaden leiden oder sunst in seinem dienst verderbt wurden oder zu grundt giengen, so soll alsdan der herr, in des
dienst und bestallung soliches beschehe, denjenigen, den die schiffe zuegehoren, geburlichen abtrag und erstattung thuen, und aber
gleichwol die gemain schiffung und segelation dabey frey gelassen
werden, doch soll kain tail des anderen veinde mit ainicher zufur
sterken, auch ein jeder fur sein aigen schulde im recht zu antworten
schuldig sein.157
Hat man im hansischen Mittelalter bekanntlich hafengerichtlich als auch hafenrechtlich den Hafen in seiner räumlichen
Zuordnung nicht anders behandelt als eine Handelsstraße
auf dem Land, so sind nun auch andere Entwicklungen in
Fragen der Verbindung von Rechts- und Gebietshoheit auch
im hansischen, den Häfen vorgelagerten Seebereich, nachweisbar. Sie fanden vielleicht nicht immer ihren textlichen
Niederschlag in den Burspraken, doch hat man, wie wir für
das Hafenvorfeld von Wismar schon herausstellten, bei Keltsharde, der Flimstorfer Spitze und auf dem Stagorte Pfähle
in die Zufahrt von Wismar gerammt, „um die Gerechtssame
der Stadt kund zu tun“.158 Dass dieser rechtliche Anspruch
auf den Hafen auch auf vorgelagerte Gebiete ausgedehnt und
zum Teil wahllos umgesetzt wurde und sich auch jährlich ändern konnte, mag man darüber hinaus an den Streitigkeiten
mit der Landesherrschaft festmachen, die solche Maßnahmen
wiederum als Eingriffe in ihre Souveränitätsrechte ansahen,
was aufzeigt, wie schwierig es war, raumbezogene Grenzen
auf See als rechtliche eindeutige Äquivalente zu bspw. Stadtmauern oder Landesgrenzen auszuweisen. Insofern ist es
verständlich, dass man solche gebietshoheitlichen Ansprüche
auf von Land umschlossene, kleinere Wasserflächen bezog,
also zuerst auf Bodden- und Haffgewässern stellte. Die Aufnahme von Landesgebieten, die im Falle von Tilman Stella in

den 60er Jahren auch die, der Bestimmung von Seegrenzen
Mecklenburgs andeutungsweise nachweisbar macht, darf
diese Entwicklungstendenz zur Ausdehnung der Rechtshoheit auf leicht einzugrenzenden Wasserflächen untermauern.
Die Schwierigkeit, einerseits die Administration zu vereinfachen und zu vereinheitlichen, andererseits den unterschiedlichen Arten der Fahrzeuge und Betriebsformen sowie Handelsformen der Schifffahrt und des Kriegswesens übergeordnet
gerecht zu werden, konnte damit nur in eine Spezifizierung
und zunehmende Genauigkeit der Gesetzlichkeit münden.
Dies wird ebenso offensichtlich, wenn wir an die Schnittstelle
von Land und See, von Heimat und Ausland, den Hafen und
seine zunehmende Anzahl von Kontrollinstanzen denken, die
schon allein in den hansischen Häfen, trotz gleichen Sprachraumes, viele unterschiedliche Bezeichnungen und das Setzen
anderer Wirkungsschwerpunkte erkennen lässt. So versuchte
man mit Erstarken landesherrlicher Einflussnahme nun auch
Landes- und Polizeiordnungen entsprechend auf seerechtliche Fragen zu beziehen oder, wo dies nicht gelang, eigene
landesherrliche Seerechtsartikel zu verfassen, wie wir es für
Preußen noch einmal näher w.u. deutlich machen wollen. Insofern ist es nicht verwunderlich, dass auch Landesfürsten, so
Herzog Albrecht im Jahre 1544, auf hansische Gesetzgebung
Einfluss nehmen wollte, um damit nicht nur in einer anberaumten Zusammenkunft in Lübeck Fragen zur Sicherheit
und rechtlichen Regelung der Schifffahrt zu erörtern, sondern
auch die Ergebnisse in einer gemeinsamen Erklärung münden zu lassen.159 Eine eigene seerechtliche Bestimmung hatte er schon 1540 erlassen.160 Im 16. Jahrhundert wurden nun
immer mehr sogenannte Schiffszertifikate161 und Seebriefe162
notwendig, die eine klare rechtliche Zuordnung des Schiffes
zu einem Staat, Fürstentum oder zu einer Hansestadt erkennen lassen.
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7.7 Eigentumsrechte an Schiff und Ladung
Eine der wesentlichen Neuordnungen bezog sich damit auch
auf das Eigentumsrecht an Schiff und Ladung, wenn der
Zweck der Reise nicht mehr erfüllt werden konnte. Diese
war auch hier durch die erhebliche Wertsteigerung von Schiff
und Ladung notwendig geworden. Ein solche Neuordnung
der Besitzverhältnisse war dann gegeben, wenn erbrachte
Dienstleistungen an Schiffen nicht bezahlt werden konnten.163
Das bekannteste Beispiel darf im Kontext dieser Arbeit wohl
mit der Zwangsenteignung der PIERRE DE LA ROCHELLE und der damit verbundenen Umbenennung zur PETER
VON DANZIG 1476 angeführt werden.164 Ein ähnlicher Fall
war gegeben, wenn das Schiff an fremder Küste sank. Hier
griffen dann die sogenannten Strand- und Wrackrechte. Waren letztere speziell auf einen Fall der verhinderten Weiterführung der Reise, resp. auf den Totalverlust abgestellt, so
ging es doch in beiden Fällen um die Definierung und die daraus notwendige rechtliche Bestimmung von Eigentum. Dies
wurde in der Besprechungszeit nunmehr besonders relevant,
da in Zeiten der zunehmenden Legitimierung der Bodmerei
und der Finanzierung der Schifffahrt durch internationale
Konsortien, aber auch der finanziellen Teilhabe breiter Bevölkerungsschichten am Seeverkehr allgemein, mithin des nun
komplizierter werdenden Schiffspartenwesens, eine Neuregelung der Strand- und Wrackrechte erforderlich wurde.
Durch die Zunahme der Größe der Fahrzeuge und des Wertes
der Ladung ging es hierbei nun allgemein, auch beim Scheitern der Schiffe durch Strandung, um beträchtliche Summen.
Besonders prekär schien die Klärung dieser rechtlichen Fragen dann, wenn in Friedenszeiten Schiffe von Potentaten an
fremder Küste scheiterten oder durch fehlende Geldzahlungen nicht mehr in Fahrt gebracht werden konnten. Diese Din-

ge gerieten dann zu einem Politikum besonderer Art.165 Wenn
wir auf das Scheitern von Schiffen an Küsten zu sprechen
kommen, so waren die sogenannten Strandrechte auch im 16.
Jahrhundert noch recht unterschiedlicher Natur, auch weil
es hier unterschiedliche Genealogien der Rechtsauffassungen und damit Rechtsfassungen gab. Besonders hart verfügte
man über das Strandgut in Skandinavien. Schon nach einem
Traktat von Erik Menved aus dem Jahre 1304 traf die Todesstrafe den, der sich an Seemännern und ihrem gestrandeten
Eigentum in Notsituationen vergriff. Die erste Handfeste von
1320 erklärte das Plündern von Strandgut als „Stimandsvaerk.“ Ähnlich gehalten war die Verfügung, die vom dänischen
König 1326 getroffen wurde.
Auch die Friedensvereinbarungen zwischen Waldemar Atterdag und der Hanse 1365, die von Margarete 1396 ratifiziert
wurde, verlegte sich auf das „Bedste for Søfarende“ und seiner Habe. Je größer die Schiffe allerdings gebaut wurden,
desto komplizierter war die juristische Lage in derartigen
Notfällen, insbesondere dann, wenn nun auch ein beträchtlicher Aufwand zur Rettung von Hab und Gut aufgewendet
werden musste, um das Schiff oder auch nur die Ladung zu
retten, wie wir es bspw. der Eingabe eines Lehnsmannes an
den dänischen König 1454 entnehmen. In einer Neuregelung
von 1495 fällt nun 1/3 an die Krone, 1/3 verbleibt beim Bergungsunternehmen und 1/3 teilen sich die Eigentümer des
Schiffes.166 Im internationalen Rechtsgebrauch verblieb dieser
Punkt allerdings strittig und harrte einer ständigen rechtlichen Revision auch zwischen den Hansestädten und den nordischen Reichen. Diese bezieht damit auch Treibgut mit ein:
sehetrifftich est obtentum. So heißt es bspw. 1541: Jtem by dem
vofften gnadenstucke, dat ohnen dath geborgen gut vmb ein themelich berchgelt wedderumb gefolget bleiben, dath by dat wort, zimlich,
mochte gesettet werdenn, vnd gewontlich, vnd dath die parenthesis
(des sie sich mit vnsernn beuelhabern ader vnderthanen billicher

163 Manchmal kommen Dienstleistungen an Schiffen sogar über
mehrere Jahre zum Erliegen da der
Eigentümer des Schiffes zahlungsunfähig ist, wie wir es im Falle des
Baus der GREIF und der OCHSENKOPF entsprechend unterrichtet
sind. Bevor die Gläubiger nicht befriedigt waren, ging der Bau nicht
weiter. Am 13. Jan. und 6. Sept. 1564
wurden im ganzen 1700 Taler an einen gewissen Tonnies Krebs zu Lübeck von den geborgten 2000 Taler
zurückgezahlt, die Herzog Johann
Albrecht mit "beschwerlichen" Monatszinsen bei ihm 1563 für den
Schiffsbau aufgenommen hatte.
An einen gewissen Friedrich Konitz wurden am 8. Sept. 1564 etwa
250 Taler zurückerstattet. Rent.-Reg.
Schwerin 1563/64. s. a. Milles 1937, S.79.
164 Lienau 1943.
165 S. z.B. den Schriftverkehr des
in der Studie behandelten Fallbeispiels zur Standung der mecklenburg-herzoglichen GREIF und den
sich daraus entwickelten rechtlichen Auseinandersetzungen zwischen Schiffer und landesfürstlicher
Administration. LHAS 2.12-2.10,
Nr. 55. s.a. Schreiben des Herzogs
an Gubernator von Calais., in Fragen Königsberger Schiffe s. Strandung der Salomon vor englischer
Küste Heckmann 1995.
166 Allen 1864, Fünftes Buch, S. 7.
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178 Allen 1864, S. 9.

weyse vergleichen sollen szollen) vthgelaten wurde, vp dath die van
Lubeck jn deme mit nierunge nicht möchten beschwert werden. Jtem
dath nicht ock allein, schipbrokich, sunder ock, sehedrifftich gut, gesetzt werde.167 Diese Vereinbarung schien auch international
durchsetzbar, wie wir es der Abfassung der Handfeste Amsterdams erkennen168 oder auch in entsprechenden, die Handelssegelation betreffenden Traktaten, so zwischen Schweden
und Dänemark, belegt wissen. In den schwedischen Schären
scheint der w.o. bereits erwähnte Lotsenfahrdienst auch mit
der Dienstleistung der Bergung von Gütern von Staatswegen
beauftragt. Auch dies wurde wie folgt rechtlich festgehalten.
So heißt es: …who sy sullichs zu der behoff begeren, vorgunt
werden etlick volck vmb einen mglicken loen, dese vp ihre
schepe nehmen vnd inen volgen uth den scheren, vnd who
vhon jeniger parte durich see storme edder wragk eine schepe
an lanndt gesclagenn, sollen vnd mogen die , den de schaden,
geschutt, ire gutter vpfyschen, begen offte vpfischen laeten,
vnd dar vhon nichts mehr dan den arbedesluden ein ziemlich
borgelt gheuen vnd schuldich zyn.169 Damit tritt jetzt eine genaue Rechenschaft über die Bergungsaktivität gegenüber den
Eigentümern ein, die wir später als eine bedeutende aber auch
in zahlreichen Urkunden als sogenannte Verklarungsakte170
in den Seestädten bezeichnet sehen. Vor dieser Jurisdiktion
waren alle gleich, egal ob die Schiffe der Hanse oder anderen
Nationen- und gar internationalen Schifffahrtsunternehmungen angehörten. Schon in den Bestimmungen des Jahres 1412
über die nautische Sicherheit und Seetüchtigkeit der Schiffe wurde jede Stadt verpflichtet, sogenannte Seewracker in
Dienst zu nehmen.171 Mit dem Gesetz von 1541 verabschiedete
Christian II. von Dänemark eine einschlägige Verfügung, welche für mehr Rechtsicherheit in der Ostseeschifffahrt sorgte.
Allen bezeichnet Christians Einfluss „var forud for sin Tid,
eller i det Mindste blandt de Første.“172 Es wurde im Jahre
1567 durch Friedrich II. ratifiziert.173 Nun wurde auch die

Bezahlung für die Bemühung um die Bergung von Strandgut– das sogenannte Schipper-del174 - geregelt und auch der
Verbleib des Strandungsgutes bis zur Auslösung oder Versteigerung bestimmt. Vorher, so in den Vereinbarungen von 1541
zwischen Schweden und Lübeck, erfahren wir nur von einer
allgemeinen Behandlung der Frage des Bergelohnes, wenn
es heißt: Jtem dath sie dathsulue bergen vnd vpfischen edder vpfischen laten mogen vnd dar nich van geuen scholen,
sunder den arbeidesluden einen drinckpenninck.175 In dieser
Verordnung erkennen wir auch Rechtsauffassungen, welche
wir in Behandlung der 1576 in Mecklenburg in der Kirche von
Poel aufbewahrten Bergungsgüter in Zusammenhang mit
den herzoglichen Schifffahrtsaktivitäten erkennen.176 Gerade
Gotteshäuser wurden zunehmend Verhandlungs- und Schätzungsort für strittiges Strandgut.
Dies kommt dem Umstand entgegen, dass im Gegensatz zu
vorhergehenden Zeiten nun die Besatzung und der Schiffsführer zunehmend für international vernetzte Reedergemeinschaften arbeiteten, ohne eigene Anteile am Schiff zu
haben. Bekanntlich kam es darüber hinaus häufig vor, dass
diese wiederum Frachtraum an an andere Kaufleute vergaben.177 Jene bekamen nun eine Chance, ihr Gut zu sichten und
entsprechend auszulösen, um aus diesen Erlösen bspw. die
noch ausstehenden Heuern zu zahlen, vorausgesetzt, man
gab nicht, wie im Falle des herzoglichen Setzschiffers Johan
von Dielen, dem Schiffer die Hauptschuld am Untergang des
Schiffes. Voraussetzung für die Praxisnähe derartiger Regelungen war natürlich, dass die entsprechenden Betroffenen
überhaupt über diese informiert und instruiert waren. Mit
Hilfe seines Sekretärs Jesper Brochmand ging der dänische
König auch hier einen besonders innovativen Weg der Jurisprudenz, wenn man einen solchen im Drucken von vielen
tausenden Exemplaren dieser Verordnung - wohlgemerkt auf
Latein und Dänisch – erkennen mag.178
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Damit konnte man nun vielmehr davon ausgehen, dass alle
einschlägig interessierten und in entsprechende Schifffahrtsunternehmungen involvierten, auch entsprechend Kenntnis
hatten und damit auch wussten, wie sie sich in entsprechenden Fällen zu verhalten hatten, vorausgesetzt, sie konnten lesen. Für die Distribution dieser Handfeste sorgten die Schiffer
selbst. Diese, nun mehr und mehr des Lesens und Schreibens
mächtig, versicherten sich der Auslegung des Strandrechtes an
den entsprechenden Zollstationen, wo man auf diese Druckwerke ebenso zurückgreifen konnte. Zwar kennt man auch
für andere Zeiten Strandrechte, die entlegen verortet und je
nach Küstenabschnitt in unterschiedlicher Art und Weise den
Umgang mit Strandgut regelten, wohl in den seltensten Fällen hat man diese Regelungen wohl wirklich inhaltlich zur
Kenntnis genommen oder war zumindest im groben Maße
über den Inhalt informiert. Damit hatten alle Seeunternehmer
jetzt auch eine realistische Chance – und auch dies ist ein Novum - sich über die Umsetzung des entsprechenden Rechtes
zu unterrichten oder sogar an den Verhandlungen teilzunehmen. Oft wird nun der Schiffsführer in sogenannten Bestallbriefen schon vorab auf die Pflicht zur Rechenschaftslegung
beim Rat der dem Unglücksort am nächsten gelegenen Stadt
hingewiesen, wie wir dies aus der Besprechungszeit vielerorts im Quellengut der Archive nachweisen.179
In der dänischen Verfügung wird darüber hinaus festgelegt,
dass für den Fall, dass sich keiner der Eigentümer der aufgefundenen Ware meldet, der Bergungsunternehmer eine
Meldung mit genauer Rechenschaft über Beschaffenheit der
angelandeten Ware an den dänischen König senden musste.
Damit fiel dann das sogenannte Totrediedele nach Abzug aller Bergungskosten an die Krone, der übrige Teil ging an die
Gemeinde der Kirche, in der das Bergungsgut bis zum Verkauf oder zur Versteigerung lagerte,180 wie so eine Regelung
auch für Mecklenburg existierte.181

Abb. 7.3
Eines der gefährlichsten Seegebiete war
der Sund mit seinen z.T. unberechenbaren Strömungen. Diese Karte aus
dem 16. Jh. gibt schon Zahlen der Tiefe
in Faden an und weist Notankerplätze
aus. Tavernier 1971.

Bei den Schiffsgrößen und der Intensivierung der Schifffahrt
im Allgemeinen handelt es sich durch Ausübung des Strandrechtes bei dieser Totrediedele nun um eine beträchtliche
Einnahme, aber andererseits auch um beträchtliche Verluste
auf Seiten der Eigentümer. Allen gibt in seinem Werk Werte
an, wonach Christian II. 70.000 Gulden Einnahmen allein aus
dem Strandrecht hatte und diese konnten bis auf 100.000 Gulden pro Jahr steigen. Dass das Unionskönigreich daher ein
besonderes Interesse hatte, derartige Regelungen zu seinem
Vorteil zu statuieren, liegt mit Sicherheit auch in der Tatsache begründet, dass die Seegebiete wie bemerkt nun mehr
und mehr auch als Hoheitsbereiche verstanden wurden, und
die skandinavischen Wasserstraßen – besonders bezogen auf
den Sund – nicht nur zu den meist befahrenen, sondern auch
durch Strömung und strahlenden Wind, zu den gefährlichsten in Europa zählten.182

179 GSTA OPF, Nr. 702 im Falle
der an Englandsküste gestrandeten
Jäger aus Königsberg, s.a. auch die
entsprechend in Rechte und Pflichten vorab statuierte Vereinbarung
zwischen Johannn Albrecht und
dem Schiffer von Dielen, LHAS
2.12-2.10, Nr. 21.
180 Allen 1864, S. 9.
181 So bittet der herzogliche Setzschiffer von Dielen Herzog Johann
Albrecht anstatt der nicht bewilligten Besoldung wegen verschuldeter
Strandung, ihm wenigstens das Bergungsgut aus der Kirche zu Pöl zu
überlassen. LHAS 2.12.-2.10, Nr. 22.
182 An Jytlands Riffe, Skagen mit
den Sandbänken und die kreuzenden Strömungen von Laeso und
Anholt, Vigen und Nord Halland
mit den Skjaergaards fanden viele
Seemänner ihr Grab.
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Die Verdopplung der Tauchtiefen der Fahrzeuge von ca. 2m
auf 4-5 m potenzierte noch das Problem.
Dass diese Novellierung des Strandrechtes bei seinen Lehnsmannen nicht derart als wegbereitende Innovation aufgenommen wurde, erkennen wir an den vielen Eingaben an den
König, die darauf abstellten, dass die Beschwerdeführenden
doch schon auf eigene, jahrhundertelang praktizierte Strandrechte zurückgreifen und dass man keinen Grund erkennt,
diese tradierte Handhabe zu verändern.183 Gegen derartige
Begehren ist uns des Königs kurze und knappe Widerrede
bekannt, die da besagt: Haver I da ikke læst det femte og syvende
Bud: Du skal ikke slaae ihjel, Du skal ikke stjæle?

7.8 Rechtliche Regelungen zur Liberalisierung, aber auch Monopolisierung des
Handels

183 Allen 1864, S. 9.
184 Langenbecks Diplomatorium,
S. 49-50, s.a. Gönnewein 1939.
185 Allen 1864, S. 8.

Ein wirkliches Handelsgesetzbuch gab es im 16. Jahrhundert
noch nicht. Der König und die landesfürstliche Herrschaft
versuchten über gesonderte Erlaße, aber auch schon in nun
speziell auf den Handel ausgerichteten Polizeiordnungen
Rechtssicherheit zu schaffen. So betrafen die Erlaße der skandinavischen Herrscherhäuser nun vermehrt Bestimmungen
zur Liberalisierung des Handels, die auf den harten Widerstand der Stände und auch der Hanse traf. Adel und Hanse
waren sich in jedem Falle dann einig, wenn man sich über
die Ratifizierung alter Privilegien verständigen konnte. Auch
hier leistete Christian II. mit seinen drei Verordnungen zur
Liberalisierung des Handels in den Jahren 1515 und 1516
wegbereitendes zumindest zur Neuordnung des ostseeinternen Marktes.184 Der schon immer starke dänische Adelsstand

fürchtete bei allen Reformen und neuen Tendenzen, welche
die Rechtsprechung und -fassung beeinflussten, nun um die
Auflösung der Festschreibung ihres Handelsmonopols, das
diesem schon durch Verordnung des Vaters Christians, König
Hans, im Jahre 1505 zugesichert worden war. Christian ordnete die Verhandlungspraxis mit ausländischen Kaufmännern
neu und liberalisierte den Handel, wenn auch er die Rechte
der Stände am Binnenhandel weitestgehend restituierte und
damit durch vorsichtige, diplomatische Abfassung sich bei
diesen einer breiten Zustimmung versichern wollte. In der
Verordnung von 1521 ging er bereits weiter: Nun sind diese
Rechte der Stände zu Gunsten seiner eigenen Interessen weitesgehend beschnitten worden, wenn er wie folgt feststellt:
Kjære Venner som Eder alle vel vitterligt er, hvorledes vi tioforn
ofte have givet Eder tilkjende og paamindet Eder med vore Breve og
Skrivelser, at I skulde aflaegge den lovlige Kjøbmandskab og Handel,
som I slaae Eder i, med allehaande Varer at kjøbe og sælge, som Eder
ei beqvemmer, vore Kjøbstæder til stor Skade og Fordærv og imod
alle deres Naader, Friheder og Privilgeier, som vi og vore Forfædre
fremfarne Konninger i Danmark dem undt og givet have. Vi have i
Sandhed forfaret, at I ei ville agte dette, men aldelese forhærde Eder
derudi; men vie hverken ville eller kunne paa nogen Maade tilstæde, at saa længre skee skal, og have derfor gjort en Skikkelse paa al
Købmandskab, hvilken vi endeligen ville ubrødeligen skal holdes af
alle baade Andleige og Verdlsige, ihvad Stand, Ære og Værdighed de
ere udi, Bisper, Præleter, Kanniker, Præstemænd, Abbeder, Munke,
Riddere, Riddermænds Mænd, Fogeder, Lensmænd, Bønder og menige Almue.185
Dieser Passus sei deshalb in aller Ausführlichkeit hier wiedergegeben, weil wir an ihm, später besonders durch die
Säkularisationsbewegung und den Västeras Rezeß von 1527,
eine Ausrichtung des Handels hinsichtlich einer staatsmonopolistischen Einstellung erkennen, die gegenüber hansischen
Privilegien und daraus entstehenden Handelsmonopolen
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ein Gegenpol darstellt und durch die Wasas zu einem Ostseeraum umspannenden Handelsmonopol des schwedischen
Staates führte. Hier werden wir nun der ersten Grundanlagen
dieser Entwicklung gewahr. Ähnlichkeiten sind erkennbar,
wenn wir bei der Begrenzung des Handels zwischen Bauernschaft, Gutsadel und Seekaufmännern, ebensolche Rechtsauffassungen in der Polizeiordnung des mecklenburgischen
Herzogs im Jahre 1576 in Kraft gesetzt sehen.186 Das Neue an
der dänischen Verordnung, im Gegensatz bspw. einer schon
1516 verabschiedeten, betriff die Allgemeingültigkeit der
1521er Feste, die zwar keinen Unterschied zwischen Gesellschaftsklassen machte, aber dennoch in differenzierter Weise
die gesonderte Stellung von kleineren Land- und bedeutenden Handelsstädten rechtlich betont. So wurde ein den Möglichkeiten der Städte nach differenzierter und damit dezidierter Zugang zum Wert der verhandelten Güter ermöglicht,
auf den ja schließlich auch die Besteuerung des Handelsgutes fußte. Diese Grundlage erlaubte dem dänischen König so
relativ früh die Festigung und Finanzierung einer zentralen
Staatsmacht, durchstrahlend bis in entfernte, abgelegene Gebiete des Reiches.187
Dieser Trend hielt auch in den Gesetzesvorlagen der Christian nachfolgenden skandinavischen Potentaten an und beeinflusste allgemein auch den Duktus der Rechtstexte der Staatsund Gebietsmächte im Ostseeraum, wie der Polens und der
Polizeiordnungen der Landesfürsten, ein Duktus, der einerseits auf eine weitere Liberalisierung des Handels gerichtet
war, und zwar bei andererseits allgemeiner zentraler Einflussnahme auf alles international verhandelte Kaufmannsgut. Diese Regelungen betreffen, über die mit den skandinavischen Staatsmächten verhandelten Waren der Hansestädte
hinaus, ganz von allein auch ihre jeweiligen Rechtsauffassungen, die oftmals in langen und zähen Verhandlungen aufeinander abgestimmt werden mussten, wobei nun von vorn-

herein klar war, wer die Richtung und den Ausgang dieser
Verhandlungen und Vergleiche in der Regel vorgab. Dass
auch versucht wurde, eine allgemeine „skandinavische“ Position, insbesondere in den Verhandlungen mit Lübeck zu finden, geht bspw. aus einem Abkommen zwischen Schweden
und Dänemark hervor, in dem es heißt: ob ehtwan die schiffer
ader der jngesessenen burger zw Lubeck diener vnd khauffgesellen
jres heren gutter verspilen ader aber jn szonstent anderer vnzimlihcer vngeburlicheit verbrengen, dieselbigen ethwen ysserthalb jrer
heren beuelh versetzen ader verkauffenn, die villeicht jrenn herren
zw schaden vnd nachteill jppenlich veruntreuwen , verstossenn ader
geferlich enthwenden wurdenn, szo dann szoll vnd mag dem szolche
gutter veruntreuhet vnd widder sienen willen enthwendet worden
vnd bey wheme auch die beschlagen werden,.... jedoch szollen die
von Lubeck jre diener mit vollem vnd genugsamen gewalt alzeit abzufertigenn, das sie der gutter gantz mechtig weren zuuerkhauffen
vnd darmit zuhandlen verpflicht sein, vmb das vnserer reiche vnderthonen vor diesem vnd jedem schaden vnd nachteil auch gesichert sein mogenn.188
Auch hier spiegelt diese Rechtsauffassung keine originär
skandinavische Entwicklung wider, sondern findet auch europäische Anleihen, denn bei der Ausarbeitung der Rechtstexte versicherte man sich von dänischer Seite aus bspw. der
sachkundigen Anleitung erfahrener Holländern, die sich insbesondere auf zeitgemäße Handelsgesetzgebung verstanden
und denen die Beschneidung hansischer, speziell lübischer
Privilegien über diesen Weg der Einflussnahme per se sehr
gelegen kam. So zahlte Christian bspw. dem Holländer Jorys
Dirckzoon 3000 rheinische Gulden für die Hilfe bei der Abfassung von Gesetzen.189

186 Milles 1937, S. 74, s.a. Böcker
1994.
187 dazu gehörte bspw. auch eine
für diese Zeit sehr stringente Schulverordnung die das Staatsregime
damit weit ins Innere des Landes
durchstrahlen ließ. Allen 1864, S. 34
ff., s.a. Rachel 1909.
188 Sjödin 1943, S. 160.
189 Allen 1864, S. 104.
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7.9 Rechtliche Bestimmungen des Verhältnisses zwischen Schiffsleitung und
Mannschaft

190 z.B. Skibsartikler for orlogsskibene 1561 under Herluf Trolle, in:
Secher, V. A., Forordninger, Recesser og andre kgl. Breve, Bind
1-5, Kobenhavn 1889-1890, welche
maßgebend das Verhältnis auf größeren Orlogschiffen Skandinaviens
bestimmte. s.a. Pardessus 1834, Bd.
3, S. 241-68.
191 Bechtel 1930, S. 223.
192 Vogel 1915, S. 441, Für das
Gewohnheitsrecht s.a. seine zusammenfassende Darstellung, Ders,
Der Seemann in der deutschen Vergangenheit. In: Preussische Jahrbücher, Bd. 160 (1915), s.a. Pappenheim 1909.
193 Wulf 1991, S. 164.
194 Henningsen 1986, S. 21-31.
195 Kammler 2005, S. 103.
196 Benninghoven 1978, Anhang
S. 405.
197 Eske Bildes Kriegsartikel von
1536, in: Danske Magazin (1715),
Bd. 5, S. 357
198 Friedland 1985, Abt. II, S. 20.
199 Kloth 1925, S. 1-51.
200 Focke 1916, S. 98.

Werfen wir nun einen dezidierten Blick auf die Bordverhältnisse aus seerechtlicher Sicht, so erkennen wir, dass schon
mit Beginn des 15. Jahrhunderts der Seemann, besonders
in der Baienfahrt von Preußen aus, bekanntlich nun auch
außerhalb des Ostseeraums längere Reisen in einem sozialen Gefüge unternahm, welches mehr und mehr Menschen
umfasste. Somit konnte sich die Schiffsgemeinschaft nicht
mehr von selbst durch innere, mündlich tradierte Regularien organisieren, sondern ihr Leben musste nun von außen
durch Landkriegsrechten angepasste, militärisch konnotierte
Schiffsartikel190 per se bestimmt werden, also ganz unabhängig der sich von der merkantilen Schifffahrt trennenden militärischen Rechtsauffassungen. Wenn auch Bechtel 1930 nur
unspezifisch ausführt, so sieht er bekanntlich ein regelrechtes
Arbeitsverhältnis zwischen Schiffer und Schiffsmannschaft
sich auszubilden, „in dem nur noch die Reste des ehemaligen
Gesellschaftsrechts enthalten waren.“191 Damit ging auch vom
der Standpunkt der Jurisprudenz aus die Zeit des Schiffers
als „primus inter paris“ ihrem Ende entgegen.192 Nun mussten auch rechtlich die Fragen der Arbeit und Nichtarbeit,
der Freizeit, Halbfreizeit bei den Seemännern genauer, wie
auch schon in anderen Berufsgruppen vorher,193 auch kodifiziert werden, bspw. auch was das komplizierter werdende
Wachsystem194 und damit auch die Wachvergehen anging.
Prisenordnungen und Kaperverträge regelten Organisation
und Disziplin nur bedingt, so erfährt Kammler aus dem Studium der Hamburger 15 Paragraphen nur vier Pflichten bzw.

Handlungsanweisungen für die nautische Besatzung.195
Auf diesen Schiffen wurde immer seltener Schiffsrat gehalten,
sondern Befehle ausgeführt und zwar durch alle bevelich habende Personen.196 In Dänemark nannte man sie Befalingsmendene.197 Insofern greifen andere Vorstellungen als die einer „säkularen Humanität einer zeitlich begrenzten Gemeinschaft,
der es durchaus an Integration in eine Staatsgemeinschaft
fehlt“,198 wie Klaus Friedland auch noch bemerkt. Sicherlich
dürften auch hier die in Friedenszeiten zu merkantilen Zwecken eingesetzten oder vercharterten Staats- und Ratsschiffe
einen wesentlichen Impuls zu dieser Veränderung gegeben
haben.
Eine Spezialisierung oder besser die mit den Jahren erworbene Erfahrung war nun im Seemannsberuf vonnöten, um
vollwertiges Mitglied der Mannschaft zu sein. Dies fand neben der differenzierten Bezeichnung von Schiffsämtern auch
Ausdruck im allgemeinen Sprachgebrauch.199 In einigen Berichten wird man dieser Erfahrung unter den Seemännern bekanntlich unter der Bezeichnung „Vatterschaft“ gewahr. Wie
wir feststellen konnten, begründete dieser Akt de facto keinen rechtlichen Status eines vollwertigen Seemannes, welcher
bspw. mit einer Mitgliedschaft in einer Bootsleutebrüderschaft einhergeht, sondern wurde inoffiziell und im genossenschaftlichen Sinne nach Erfahrung und Bewährung eines
jeden Einzelnen auch noch im 16. Jahrhundert vergeben.200
Diese empirische Note in einer Quasi-Qualifizierung weist
vielleicht aber auf die Notwendigkeit einer auch offiziellen
rechtlichen Anerkennung hin. Waren die Fahrzeuge nun
von einfach geriggten, einmastigen Gefäßen zu komplizierten Konstruktionen herangereift, zu deren in Fahrtbringung
nun neben technischem Wissen immer mehr eine sportliche
Kondition gehörte, so führte am Ende des 16. Jahrhundert
kein Weg an der Einführung bestimmter Pässe vorbei, die
den Verlauf einer Seemannskarriere und die Eignung der
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Person, vorrangig aber den Erfahrungsschatz des Seemannes
unter Beweis stellen sollten. Der Besitz eines solchen Passes
war den Schiffsordnungen nach verpflichtend. Er wurde
dann verweigert, wenn der Matrose sich unbillich sich binnen
Schiffsbort, oder sonsten gehalten hette, daß er keines Paßport wert
were.201 Wenn wir uns das Seefahrtsbuch von Brüning Rulves
vergegenwärtigen, ist damit auch ausgeschlossen, was im 15.
Jahrhundert scheinbar gang und gäbe war: sich auf irgendeinen freien Posten zu bewerben. Es zeigt auf, dass für manche Positionen qualifizierte Leute mit einer Ausbildung – bei
Brüning Rulves war es bekanntlich die Rechenschule- gesucht
waren und dies auch in ihren Pässen entsprechend vermerkt
worden war. Die Seemannsagenturen agierten dementsprechend und vermittelten nur in Ausnahmefällen ohne Pass. Ein
solcher war bei der Handelsschifffahrt obligatorisch, musste
also bei jeder neuen Heuer vorgelegt und somit auch durch
den vorhergehenden Arbeitgeber abgezeichnet worden sein.
War 1530 nur ein schriftlicher Vermerk darüber vonnöten, wo
der Seemann zuletzt gefahren war, so wandelte sich in diesem Artikel eine allgemeine Bestimmung in eine besondere
Vorschrift, die den Vergleich zwischen den multinationalen
aufgestellten Mannschaften erlauben sollte.202 Verhältnisse
wie wir sie bei Bernd Pawest nachwiesen, als nur, um Mannschaft zu heuern, Leute auf der Straße angesprochen wurden,
gehörten zumindest in der merkantilen Schifffahrt des 16.
Jahrhunderts der Vergangenheit an. Nun kam wie in Dänemark die Mode auf, das Seeleute sollen sie ihre Arbeit, das Schiff
zu beladen oder zu ballasten, bevor sie ihre Heuer empfangen, d.h.
man lieferte erst eine Arbeitsprobe ab. Dieses Vorgehen war
nach der dänischen Schiffsordnung sogar sanktioniert.203 Ausnahme bildete die Beschäftigung in den nationalen Flotten.
Dort wurden Männer derart hart umworben, dass bestimmt
kein Pass die Voraussetzung für ein entsprechendes Vertragsverhältnis darstellte. Über die Bedeutung eines solchen Pas-

ses unterrichtet uns der Hanserezess von 1530, Artikel 15,
wonach: unde dar sulve dath nicht myth Schrifften edder susts
nicht conde bewysen, schall he ehn nicht huren.204 Wie das dänische Seerecht von 1561, Kap. 34 schreibt der Hanserezess von
1591 bei Strafe vor, dass doch in Nothsachen außerhalb Landes einen fremden Boßmann ohne Paßbort nach Gelegenheit anzunehmen
nicht soll gemeint sein.205
Ob der umworbene Seemann auf die nötige Erfahrung verweisen konnte, bewies also der Pass, der kostenlos von ihm
persönlich bei der Schiffergesellschaft im entsprechenden
Hafen erworben werden konnte und durch eine Petschaft des
jeweiligen Schiffers authentifiziert werden musste, zu der er,
der hanseatischen Gesetzgebung nach, verpflichtet war.206 Die
Einführung solcher Pässe erforderte gerade bei Internationalisierung der Schifffahrt entsprechende landesübergreifende
Regeln und Gesetze auch in Hinsicht der Anerkennung bestimmter Qualifikationen, war doch der internationale Markt
der Seeleute bekanntlich vorrangig in den holländischen Hafenstädten zu suchen. Von diesen Reglungen wissen wir eigentlich noch viel zu wenig, um zu erkennen, wie weit sich
der Status eines Seemannes in der Bordgemeinschaft durch
derartige Maßgaben, auch durch die Aufnahme in eine Bootsleutebrüderschaft tatsächlich veränderte, gar verbesserte,
oder ob es sich hier auch um rechtliche Normen handelte, die
nicht wirklich die Realität der Schifffahrtsverhältnisse widerspiegelten, da bspw. die dänische Flotte aufgrund von Personalmangel bekanntlich Männer verpflichtete, die keinerlei
Erfahrungen auf See hatten. Insofern wird man bei Seeleuten aus dem Ostseeraum im 16. Jahrhundert durchschnittlich immer noch von der mündlich unter Beweis gestellten
Glaubwürdigkeit, was die Einschätzung seiner Erfahrungen
angeht, ausgehen müssen und in der Tradefahrt konnte man
ohne weiteres den Heuervertrag im nächsten Hafen immer
noch ohne weiteres auflösen, was auf Fernfahrt nicht so ein-

201 Pardessus 1834, Bd. 3, Artikel
XVIII und XIX
202 Woywodt.1957, S. 121, Anmerkung 5.
203 Deggim 2001 S. 308. Übersetzung durch die Autorin nach Secher
1887, Nr. 68.
204 HR 1530, Art. 15. Die Lübecker
Ordonanz von 1542, Art. 17 und der
Rezeß von 1572 übernahmen diese
Vorschrift sinngemäß. Ebel 1934, S. 51.
205 zitiert nach Ebel 1934, S. 51.
206 Pardessus 1833, Bd. 2, S. 537.
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207 Focke 1916, S. 96 ff.
208 Die umfängliche Sammlung
von Pardessus berücksichtigte nur
die Gesetzgebung von 1544, Ders.
1834, Bd. 2.
209 Benninghoven 1985, S. 385.
210 Kloth 1925, S. 339.

fach möglich war, wie man Rulves Lebensaufzeichnungen indirekt entnehmen kann.207 Bestimmte landseitig gefasste Normen und Regelungen das Bordleben betreffend, werden also
im 16. Jahrhundert noch nur unzureichend die tatsächlichen
Verhältnisse an Bord beeinflusst haben. Dennoch bekräftigen
solche gesetzlichen Regelungen, was unter der Berufsbezeichnung Seemann im 16. Jahrhundert zu verstehen war und welche Qualitäten die Gesellschaft mit dieser Profession allgemein verband und von ihr erwartete. Bislang scheint keiner
dieser Pässe jener Zeit aufgefunden, jedenfalls ist mir nichts
darüber bekannt geworden. Mit dem verstärkten Bezug der
Seerechtsquellen auf diese Pässe in der zweiten Hälfte des 16.
Jahrhunderts, dürften sie aber die soziale Anerkennung des
Seemannes, mithin seinen Status in der Gesellschaft weiter
befördert haben.
Dieser Bezug jedes Seemannes zur Schriftlichkeit wird darüber hinaus auch einem auf das Schiff bezogenem, dezidierten Rechtssystem weiter Vorschub geleistet haben, welches
nicht mehr in dem Maße, wie bspw. aus den Hanserezessen
ableitbar, noch im 15. Jahrhundert vordergründig landseitig
begründet, sondern seeseitig fixiert wurde, um später ausformuliert zu werden. Dass man die Gesetzlichkeiten den Veränderungen anpassen musste, war klar.
Als Zwischenresümee kann also angeführt werden, dass mit
Ansteigen der Besatzungszahlen und der nach und nach eintretenden Differenzierung zwischen Kriegs- und Handelsschiff an die Stelle des oft angewendeten „horizontalen“ Gewohnheitsrechtes, also nun die klar hierarchisch „vertikal“
ausgerichteten, für den betreffenden Sachverhalt spezifizierten Schiffsartikel treten mussten. Sie manifestieren umso mehr
die Rechtshoheit des Staates auf dessen Schiffen und damit
auch auf die See hinaus. Bei einem Staatsgebilde wie das eines
Nationalstaates, in dem man viel eher von Pflichtleistungen
in einer erstarkenden Marine ausgehen muss – anders war

eine stehende Flotte gar nicht aufrechtzuerhalten - mag man
so eine klare Differenzierung auch in den Rechtsquellen ablesen, aber bei einem Fürstentum, welches noch nicht einmal
verbriefte Rechte, einen Hafen zu nutzen, vorweisen konnte?
Insofern ist es eine Chance, diese frühe Differenzierung einer
landesfürstlichen Rechtsquelle zu entnehmen, die von dem
damaligen Leiter des Geheimen Staatsarchivs Friedrich Benninghoven und seiner Frau Ursula relativ entlegen publiziert
wurde und daher bislang – auch nicht in dem allumfassenden
Werk von Pardessus - weiter Beachtung fand.208 Sie wurden
daher neben den Forschungen Benninghovens auch noch einmal durch Verfasser im Geheimen Staatsarchiv Berlin näher
untersucht.

7.10 Militär- oder Handelsschiffsordnung?
Ein Exkurs zu den sechs Fassungen der
preußischen Artikelbriefe
Nach Auffassungen der Benninghovens, „sind es die frühesten
Ordnungen für Kriegsschiffe in Deutschland.“209 Wenn auch
diese Aussage vor dem Hintergrund der Forschungen Kloths
über Lübecker Schiffsordnungen der ersten Hälfte des 16.
Jahrhunderts zu relativieren sind, gehören sie zweifelsohne
zu den Ordnungen, die den w.o. besagten Verschmelzungsvorgang von Schiffsordnung und Kriegsartikeln dokumentieren und besonders die Rolle landesfürstlicher Einflussnahme
auf diesen Prozess verdeutlichen.210
Sie eignen sich gut, die zu Beginn der zweiten Hälfte des 16.
Jahrhunderts auszumachenden Unterschiede im Verständnis
der seerechtlichen Bezüge zwischen Handels- und Kriegsschiff aufzuzeigen.
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Kurt Forstreuter kannte bereits fünf Artikel aus dem Jahre
1577 und gibt auch einen kurzen Verweis auf den Seebrief aus
dem gleichen Jahr, der eigentlich in Zusammenhang mit den
Schiffsartikeln von 1577 zu sehen ist.211 Die Benninghovens
fanden beim Verzeichnen eines Bestandes des Etat-Ministeriums Königsberg zuerst den leeren Umschlag einer weiteren Schiffsordnung und später den Inhalt dieses, und zwar
bezeichnenderweise bei der Bearbeitung der Abteilung EM
112 die preußischen Transaktionen mit Portugal betreffend.212
Dieser Text weicht von den fünf von Kurt Forstreuter erwähnten in seinem Duktus und auch zum Teil in inhaltlichen Fragen entscheidend ab.
Hat Preußen in den 1550er Jahren für seebezogene Kriegseinsätze Kriegssegler gechartert und musste für die wahrscheinlich darauf schon befindliche, fremde seemännische
Besatzung und die ebenso verpflichteten Seesöldner eine
entsprechende Ordnung das Interagieren an Bord und die
Verpflichtung gegenüber dem Herzog so stringent wie möglich verordnet werden. Wir wissen nämlich von Preußen sowie von Mecklenburg, dass die ersten eigenen herzoglichen
Schiffe erst zur Mitte des 16. Jahrhunderts zu kleinen Flotten
zusammenwuchsen, für die noch die Bezeichnung „armierte
Handelsschiffe“ treffender ist.213 Hier dürfen Regeln zu erwarten sein, die für Handels- und Kriegsschiffe gleichermaßen
galten. So sind die preußischen Artikelbriefe für die gecharterten Kriegssegler noch nicht auf einzelne Handlungsabläufe an Bord und Flottenmanöver fixiert,214 wie wir sie in der
Qualität bspw. bei den von Herluf Trolle aus dem Jahre 1564
für die dänische Flotte verfasst sehen215 oder bereits von Audley weit früher für die englische Marine belegten.216 Dennoch
lassen die preußischen ihrem Duktus nach, schon auf eine
klare Befehlshierarchie schließen, die durch Begründung bestimmter Schiffsämter auf stringente Interventionsmuster bei
der Lösung von Gefahren- und Konfliktfällen abstellt, bei de-

nen auch religiös bestimmte Moralvorstellungen nicht fehlen
durften.217 Gerade in diesen herzoglichen Artikelbriefen Preußens ist die zeitliche Ausbildung dieser Ämter und sind ihre
Zuständigkeiten ansatzweise nachzuvollziehen. Hat Herzog
Albrecht im Jahre 1557 noch Kriegsschiffe wahrscheinlich mit
Besatzung gemietet, für die er klare, den Landkriegsordnungen nach entsprechende Artikelbriefe aufstellte, so sah er sich
mit der Indienststellung eines in Königsberg für das Herzogtum gebauten Schiffes, dass aus wirtschaftlichen Gründen,
wenn auch nicht vornehmlich, als Handelsschiff eingesetzt
war, nun eher vor die Aufgabe gestellt, den alten hansischen
Gemeinschafts- und Gewohnheitsregelungen rechtlich Tribut
zu zollen. Gerichtsbeamte findet man in dieser Regelung daher nicht.218 Insofern wird man hier davon ausgehen müssen,
dass man die bestehenden fünf Schiffsartikel, die klar für die
Aufrechterhaltung der militärischen Ordnung und Betriebsfähigkeit der kleinen Flotte statuiert wurden, dahingehend
änderte, dass man sie in einigen Problemkreisen eher den
traditionell hansischen Schiffsordnungen von 1482 und 1530
nachempfand. Besonders interessant ist der preußische Vorschlag einer Schiffsordnung von 1565. Insofern titulieren sie
die Benninghovens eher als eine Art Konzeptschrift, gar als
„Memorial.“ Sprach Friedland beim hansischen Gewohnheitsrecht bekanntlich noch von „säkularer Humanität“,219 so
scheint hier erstmals im deutschen Seerecht im Artikel 3 eine
Art „religiöse Humanität“ nachweisbar, konkret eine lutherisch-evangelische. Die Reformation im Herzogtum und die
daraus ableitbaren Moralvorstellungen finden also auch in
diesem Seerecht ungewohnt nachhaltig ihren Niederschlag.
Desgleichen erkennt man auch hier wieder, dass mit dieser
Schiffsordnung vorrangig die Betriebsfähigkeit eines Handelsschiffes seinen rechtlichen Ausdruck und Rahmen finden
sollte, nicht ohne darauf zu verweisen, dass verschärfte Regelungen galten, wenn Söldner auf die Schiffe abkommandiert

211 Forstreuter 1960, S. 144 und S.
153-154.
212 Benninghoven 1985, S. 385.
213 Forstreuter1960, S. 73-164.
214 Benninghoven, 1985, S. 385-420
215 Pardessus 1834, Bd. 3, S. 241-68.
216 Hattendorf 1993, S. 83-84.
Die in Amsterdam oder in Stavoren
verabschiedete ordninacie erkennt
zwar eine „ghemene selschap“ an,
in der „schiplud“ und „schipmans“
oftmals gleichberechtigt gegenüberstehen, doch wird in dieser
andererseits auch schon dezidiert
auf einzelne Vergehen eingegangen
und diese deutlich voneinander unterschieden. s. zu niederländischen
Seerechten, Telting 1907, S. 26-44.
217 Benninghoven 1985, S. 396.
218 Ebenda, S. 388.
219 Friedland 1985, Abt. II, S. 20.
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220 Über seine Ernennung und
Befugnisse im Landheer gibt im
Kap. 1 das Kriegsrecht Maximilans aus dem Jahre 1565 Nachricht,
Böhm 1819, S. 13.
221 Erste Anzeichen dafür sind
schon im Hamburger Schiffsrecht
von 1292 Art. 16. erwähnt. Kiesselbach 1901, S. 59.
222 Wagner 1884 Bd. 1, S. 74 ff.

wurden. D.h., auch hier darf man noch nicht von einer gleichermaßen militärisch seemännischen Besatzung ausgehen.
Im Gegensatz zu den w.o. ausführlich dargestellten mecklenburgischen Schiffen Herzog Johan Albrechts, geht sein Vetter
auf Handelsfahrten von einer besonderen Wehrhaftigkeit im
Kriegseinsatz aus. Selbst Büchsenmeister werden im Artikel
12 extra aufgeführt. Wenn auch diese preußischen Artikelbriefe dänischen Einflüssen unterlagen, vielleicht auch den durch
Verfasser nicht mehr im Lübecker Archiv zu ermittelnden ersten lübischen Seekriegsartikeln folgen, weicht diese Regelung
von der seerechtlichen Behandlung von Kriegsschiffen in der
skandinavischen Flotte ab. Warum diese Schiffsordnung nur
als Konzeptform im Jahre 1561 entstand, ohne dass sie wirkliche Gültigkeit erlangte, konnten die Benninghovens aus dem
sonst noch vorhandenen Schriftverkehr nicht herausfinden.
Die in Hinsicht der merkantilen Schifffahrt an hansischen
Vorbildern orientierte Ordnung sah dennoch vor, dass an
Landesherren statt nun bspw. - wie in der preußischen Flotte
auch für später üblich - ein aus Landkriegsordnungen bekannter Schultheiß220 mit erweiterten und gesonderten Befugnissen
standrechtlich an Bord urteilen konnte, oder dort, wo dies
nicht möglich war, der Kapitän in Unterstützung von bevehlich
habende Personen. Beim Anwachsen der Schiffsgrößen stand
weit mehr auf dem Spiel, als noch in vorhergehenden Zeiten einer rein mit einmastigen Fahrzeugen unternommenen
Schifffahrt. Nicht nur war der Erfolg taktischen Vorgehens in
militärischen Operationen von der Disziplin der Mannschaft
und langfristig statuierten Grundregeln abhängig, auch
mussten mehrmastige Kauffahrteier, die mit Terminwaren wie bspw. Getreide - auf offenem Meer liefen, aufgrund der
Menge des an Bord befindlichen Schüttgutes, welches kaum
noch von der Mannschaft umgestochen werden konnte,221
nun noch verlässlicher, d.h. planbarer und damit mit versierter sowie vor allen klar in Rängen und Wachen geordneter

Besatzung geführt werden. Auf die Kauffahrteier abgestellt,
bedeutet dies, dass man sich nicht in jedem Hafen neuer Besatzung versichern konnte, wie wir es noch am Bespiel der
PETER VON DANZIG im Kapitel zum Leben an Bord angeführt haben. Die Besatzung musste möglichst über einen längeren Zeitraum mit dem Schiff vertraut sein, um effizient und
profitabel für die kommerzielle Seefahrt eingesetzt werden
zu können, noch mehr für ein Kriegsschiff dass eingebunden
in eine Flottenformation operiert. Derartige Schiffsartikel, so
auch die von Benninghovens publizierten, waren daher ein
Kompilat aus drei Gruppen mehr oder weniger gleichrangiger und parallel geltender Seegesetze und Verordnungen:
1. Partikulare Seerechtsaufzeichnungen, die mit dem Hamburger Schiffsrecht das Maßgebende der deutschen Hanse
bezeichneten.
2. das gemeine Seerecht quasi als Organ außerhansischer Seerechtsfragen und
3. die aus den Hansetagen hervorgehenden Seegesetzgebungen der Städte untereinander.222

7.11 Exekutive, Strafen und Standrechtlichkeit
Auch aus den preußischen Schiffsordnungen liest sich ein
gewisser Zwang heraus, mit dem die Seemänner nun in den
Rahmen ihrer zum Teil gefährlich werdenden Aufgaben im
gewissen Maße auch gepresst werden sollten. Dazu gehörten nun auch immer mehr härtere Interventionen und Sanktionen, wenn dieser Rahmen überschritten wurde. Von der
Grundlage einer gewissen Überzeugung, gar Freiwilligkeit in
die Notwendigkeiten des Bordbetriebes, auf die vordergründig die genossenschaftliche Schifffahrt abstellte, liest man

740

kaum noch etwas. Dennoch darf man hierbei aber auch nicht
vergessen, dass bspw. das Züchtigungsrecht des Schiffers gegenüber seinen Schiffsmannen im ganzen Mittelalter gegeben
war, was auch das genossenschaftliche Zusammenwirken, auf
der freiwilligen Einsicht in die Aufgaben an Bord fußend, per
se partiell relativieren dürfte. Hierbei muss man allerdings
einschränkend anfügen, dass de schipher ienigen schipman slege
myt der Hant efte vust, he ys schuldich enen slach to vordragende
unde nicht mer, ane were,223 d.h. auch den Schiffern wurden klar
definierte Grenzen aufgezeigt, wie weit sie in der Bestrafung
ihrer Schiffskinder gehen konnten. Auch diese Begrenzungen
veränderten sich mit den Verhältnissen der Schifffahrt am
Übergang zur Frühen Neuzeit in nur wenigen Dekaden. Im
Wandel zur frühen Neuzeit ist der genossenschaftliche Charakter der Hanse, ja die sogenannte Gefahrengemeinschaft, in
den Verordnungen daher selbst nur noch bedingt nachzuweisen. Damit verschwand bekanntlich der genossenschaftliche
Vorsteher des Schiffes, der so genannte „Gubernator“.224 Er
wurde zum Herren des Schiffes, dem „Schippher“. Letzterer,
zumeist einer der Partenreeder.225 Im 16. Jahrhundert verkörperte er nun nicht mehr nur die mit seinem Titel zusammenhängende, wenn man so will, „Ranggewalt“, sondern nun
umso mehr „Befehlsgewalt“, per jura verkürzte er den Rechtsgewalt auf den Schiffen durch Standrechtlichkeit.226 Wie wir
bereits erwähnten, wurden die schepeskindere227 kontraktierte
Lohnarbeiter228 und standen am Wechsel zur Frühen Neuzeit
nun umso mehr in einem wirtschaftlichen, rechtlichen und
gesellschaftlichen Abhängigkeitsverhältnis zum Schiffsherren.229 Eine beginnende Differenzierung darf man schon mit
den militärischen Einsätzen im ausgehenden Mittelalter bei
sogenannten Prisenfahrten erkennen.230 Es erhöhte sich aber
nicht mehr nur die Mannschaftszahl, sondern manch früher
klar der Söldnerschaft zugeordnete Mannschaftstitel wie
Büchsenschütze zählte jetzt zur nautischen Besatzung.231

Natürlich wird sich der Schiffer, besonders auf kleineren
Handelsseglern, weiter dem schlichtenden Einfluss des
Schiffsrats bedient haben, wahrscheinlich je nach seiner sozialen Kompetenz und die seines Steuermannes, bspw. was
das Einschätzen der Windverhältnisse und das Auslaufen,
aber auch den sogenannten See- oder Mastwurf betraf. Doch
eine Form der Gerichtsgemeinde wie wir sie in einem Passus der Roles wie folgt gefasst sehen: ...le mestre doit prendre
conseil que ses compaignons......le mestre se doit accorder que le
plus des compagnons,232 wird immer weniger Bestand gehabt
haben. Dennoch erkennen wir auch noch im 16. Jahrhundert
in den Burspraken bspw. im Lübecker Niederstadtbuch von
1557 das bekannte genossenschaftliche, hansische Prinzip des
Schiffsrats,233 in dem es heißt: dar de schipper mit seinem schepesvolck rath geholden undt mit dem schipper den rath beschlaten, inth
Vessel intholopen.234
Dies traf aber nicht nur auf hansische Schiffe zu. Auch von
einem englischen Handelssegler, dessen Besatzung sich in
Tripoli 1583 uneins darüber war, einen französischen Kaufmann an Bord zu nehmen, ist die traditionelle Art der Entscheidungsfindung durch einen einberufenen Schiffsrat, bei
dem auch die ordinären Seeleute ihr Wort führen durften, bezeugt. So heißt es in diesem Zusammenhang, dass ein Mannschaftsmitglied spake to the master before haulfe a dozen of the
companye ... and wished him to take councell.235 Man darf davon
ausgehen, dass um die Einberufung eines Schiffsrates beim
Kapitän nur die erfahrensten Mannschaftsmitglieder, wahrscheinlich zumeist die Bootsleute oder schippmans, ersuchen
durften. Selbst im Kontrakt mit Herzog Albrecht wird dem
Kapitän der BÜFFELKOPF freigestellt: Regimendt und Ordnunge nach Schiffsgebrauch (zu) vollziehen.236 So soll er sich um
seine Boßleuthe bemühen und die Zugeordneten mit sachlichem
gerichte gehalten werden und zum fleißigsten aufbringen.

223 Roles d’Oleron Kap. 23. Kiesselbach 1906, Anhang, s.a. Ebel
1934, S. 60.
224 In den Anfängen der Schifffahrt war der Schiffsführer in der
Regel Reeder und Befrachter gleichzeitig. Vogel 1912, S. 245.
225 Ein ganz früher Beweis aus
dem 12. Jahrhundert für das singuläre Eigentum an einem Schiff ist in
einem frühen Kaufmannsbuch erhalten geblieben. Vogel 1911.
226 Nach dem Roles d’Oleron leitet sich das gemeine Seegericht unter Leitung des Schiffers ab. s. Kiesselbach 1906, S. 12
227 Die Quellen unterscheiden
oftmals zwischen schepeskinder und
dat volck, ersteres meint die Mannschaft, letzteres darf die auf dem
Schiff mitfahrende Söldnerschaft
meinen. S. LUB Bd. 7, Nr. 782, LUB
Bd. 10, Nr. 506, LUB Bd. 7, Nr. 303,
HR I, 8, Nr. 1010.
228 S.d. Hansische Schiffsordnung de anno 1591, Art. XVIII-LIII,
Schiffsordnung und Seerecht IV.
229 Der Schiffsherr konnte Setzschiffer sein, also Beauftragter eines
Reeders oder selbst Partenreeder,
also Miteigentümer des Schiffes
und oft auch von Teilen der von
ihm beförderten Fracht.
230 Kammler 2005, S. 98 ff.
231 Ebenda, S. 86, Kloth 1923, S. 146.
232 Kiesselbach 1906, S. 1-60.
233 Lappenberg 1845, S. 306 ff.
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234 s. Lübecker Niederstadtbuch
vom 25. Jan. 1557, HAL, Nachlass
von B. Hagedorn, Paket 13. Diese
freiheitlich, genossenschaftlich wirkenden Gemeinschaften, verständigten sich zuweilen auf „gemeine“
Übereinkünfte und segelten gegen
den Willen des Schiffers in einen
anderen Hafen ein. s. Woywodt
1957, S. 72.
235 HCA 13/23, fos. 331 v. 332, zitiert nach Scammell 1970, S. 144.
236 LHAS 2.12-2.10, Nr. 56.
237 Kiesselbach 1906, S. 53, § 12.
238 zitiert nach Ebel 1934, S. 57.

Hier ist zwar nichts mehr vom genossenschaftlichen Schiffsrat zu lesen, aber man ist bemüht die hierarchisch-verordnete,
einzig und allein auf Befehle gründende Borddisziplin wohl
möglichst nur im Grenzfall eingesetzt zu sehen. Dieser wird
dann zu sehen sein, wenn die Pumpen Tag und Nacht bedient
werden mussten und die Mannschaft bis an ihre Grenzen belastet wurden. Ob Schiffsrat einberufen worden ist, erscheint
auch abhängig von der Persönlichkeit des Kapitäns und der
Art der Reise. Eine präzise rechtliche Definierung der Relevanz eines solchen Gremiums ist auch für den ostseeischen
Kontext sicherlich nicht in extenso zu bestimmen.
Dennoch war der Schiffer von Beginn der hansischen Schifffahrt an nicht nur eine Respektperson mit bestimmten Privilegien, bspw. bezogen auf die Unterbringung auf dem Schiff,
sondern in der Tatsächlichkeit des Bordbetriebes eine über
dem sozialen Kontext seiner Mannschaft stehende Machtperson. Diese Stellung wurde auch schon im Mittelalter rechtlich
untersetzt: Wer also den Schiffer schlug, verlor deshalb auch
schon der Roles d’Oleron nach hundert Sous oder „perdre cent
soldz ou le poign“.237
So eines Respekts und so einer unbestrittenen Macht bedurfte
es auch, um bspw. drakonische Strafen wie die folgende zu
vollstrecken: Denn wer dar stilt in dem Scepe edder Deverie bedrifft in deme Scepe, den scal men setten uppe eyn wüsten Werder,
myt Spise drier dage unde myt Tunder unde myt eyneme gloyendigen Iseren (Feuerstein, d. V.).238
Sollte ein Schiffsgericht unter Vorsitz des Schiffsherrn einberufen worden sein, so wird er wohl in den meisten Fällen
das letzte und entscheidende Wort gehabt haben. Darüber
hinaus kann man in den meisten strittigen Fällen die Arbeit
des Schiffsgerichts wohl nicht in der Mehrheitsfindung für
zu treffende Entscheidungen an Bord sehen. Sie könnte vor
allem darin begründet gewesen sein, in der Mannschaft Zeugen für die Entscheidungen des Schiffers zu sehen und die

entsprechenden Begründungen für diese zu finden. Vorrangig war dies wohl besonders dann der Fall, wenn es nicht um
bordinterne Probleme wie Kurswechsel oder Proviantausgabe ging, sondern um Extremfälle, in die das Schiff geriet oder
kommen konnte und die dann auch per se das zu transportierende „ghemene gut“ der Kaufleute betraf, besonders dann,
wenn es durch navigatorische Entscheidungen des Schiffers
gefährdet werden konnte. So darf man sich auch schon den
Schiffsrat aus Zeiten der Roles d’Oleron aus Verfassers Sicht
nicht von vornherein „als ein Plenar am runden Tisch“ vorstellen, sondern eigentlich als Durchsetzung des Erfahrenen
und Stärkeren, in der Regel sozial besser Situierten, gegenüber
dem Unerfahrenen und Schwächeren, mit anderen Worten:
des Schiffsherren gegen seine Schiffskinder, weil eine andere Möglichkeit der Konfliktlösung und -bewältigung wohl in
vielen nautischen, als auch generellen seemännischen Fragen
als unrealistisch anzusehen ist. Man mag sich nur Manöver
in engen Fahrwassern oder in Legerwall vorstellen, bei denen
es um plötzliches, gemeinsames Interagieren nach klaren Anweisungen der Schiffsführung gehen musste. Das bezeugen
übrigens auch unsere Segeltests auf einem Versuchstörn nach
Bornholm. Bei derartigen Manövern führt eine Mannschaft,
die darauf bedacht ist, in alle Entscheidungen einbezogen zu
sein, geradezu ins Verderben.
Der Schiffer war damit in seiner Verfügungsgewalt wohl in
der Tat weniger genossenschaftlich, sondern eher herrschend
ausgerichtet, schon weil ihm das Schiff als Schiffsparteninhaber zumeist zum größten Teil auch gehörte und er in Endkonsequenz bei Ungehorsam, der schnell zur Manövrierunfähigkeit des Schiffes, gar zum Verlust desselben führen konnte,
damit auch persönlich besonders hart betroffen war. Mit der
Wertsteigerung der Schiffe und dem Anstieg der zu transportierenden Güter sowie der damit verbundenen Infahrtbringung größerer Flotten nach Westen bemerkt Woywodt schon

742

zu Ende des 14. Jahrhunderts eine Tendenz zur Stärkung und
Festigung der Autorität des Schiffers.239
Zur Mitte des 15. Jahrhunderts erkennen wir auch, warum:
Regelrechtes Meutern unter der nautischen Besatzung schien
den Quellen nach mehr und mehr zum Problem zu werden,
und zwar genau in der Zeit, in der wir auch die ersten Mehrmaster im Ostseeraum bemerken. Dies ist gerade in einer
Zeit zu konstatieren, in der wie sonst in keiner Zeit vorher,
der Erfolg der Seeunternehmung von dem durchorganisierten Bordbetrieb und dem noch härteren Einsatz eines jeden
an Bord abhing. Jetzt wartete man nicht ruhiges Wetter aus
achterlichen Lagen ab, über das man dann auch noch lange
beriet, sondern verließ den Hafen auch wenn der Wind gegen
an stand. Damit erklärt sich aber auch, dass die technologische Ausfertigung der Fahrzeuge und das Leben an Bord sowie die Probleme, die sich aus der Bedienung und des Lebens
auf diesen Fahrzeugen ergab, mithin ihre rechtliche Behandlung, einander bedingten und nicht per se solitär behandelt
werden können.240 Das erkennen wir an den im Mittelalter
in ihren behandelten Themen und sogar im Duktus relativ
unveränderten Schiffsordnungen, da sich die Gewohnheiten
und damit auch das Gewohnheitsrecht an Bord nicht veränderten, musste man nicht für jede Situation eine rechtliche
Handhabe finden und begründen. Man setzte anscheinend
auf eine bordinterne Lösung aus Gewohnheit, wenn nicht zu
vermeiden, durch das selbstbestimmte Eingreifen des Schiffers. Nur dann, wenn die Gewohnheit in der mittelalterlichen
Seefahrt nicht über Recht oder Unrecht entscheiden konnte,
delegierte man diese Fragen an eine uferstaatliche Gerichtsbarkeit. Weil sich die Gewohnheiten an Bord, besonders auf
Fernfahrten mit großer Besatzung und Flottenverband so
stark veränderten, kam es also ganz selbstverständlich zu
Ende des 15. Jahrhunderts auch zur Zunahme der Konfliktfälle und -themen, die nicht nur schnell den Schiffer und sein

Schiffsgericht überforderten, sondern auch die Stadtgerichte,
da die Sachfragen viel zu kompliziert und von der uferstaatlichen Gerechtigkeit viel zu verschieden waren, letztens aber
auch, weil bis zum Schieds- und Richterspruch viel zu lange
Zeit verging, sodass man andere Lösungen einer rechtlichen
Klärung finden musste. So wurden im 16. Jahrhundert nicht
umsonst zunehmend Schiedssprüche in der in Schifffahrtsfragen allgemein, aber auch im Seerecht kompetenten Schiffergesellschaft geführt, weil man dort von Schiffern, die lange
Jahre zur See fuhren, einschlägige und unparteiische Expertise erwarten konnte. Oft war aber schon das Rechtsproblem so
vertrackt und berührte internationale Seerechtsfragen, dass
auch deren Expertise nicht ausreichte. Wie im Jahre 1569, als
der mecklenburgische Herzog die juristische Fakultät der
Universität beauftragte, in Absprache mit dem Rat der Stadt
Rostock darüber zu richten, ob Danziger Auslieger, die vor
Wismar Schiffe ausraubten, als Piraten anzusehen sind, oder
nicht. Er wurde vertreten durch den Rostocker Jurist Prof. Dr.
Lorenz Kirchhoff, der entsprechend Klage an der Universität einreichte.241 Die hansische Gesetzgebung vertraute bekanntlich ja grundsätzlich auf erfahrene Unparteiische, wie
wir w.o. ja schon in Fragen des Schiffbaus erkannten. Durch
Schiffergesellschaften wurden im 16. Jahrhundert nun auch
neu begründete Instanzen wie die nach und nach auch in
den Hansestädten begründeten Admiralitätsämter beraten,
welche die über viele Jahrhunderte relativ gleich bleibenden
Gewohnheitsrechte überarbeiteten und in sogenannten Titula,242 also Themenbereichen, zusammenfassten. Walter Vogel
schreibt: „Zum Versuch einer förmlichen Kodifikation des aus
hansischer Gesetzgebung erwachsenen Seerechts ist es aber
erst im 16. Jahrhundert, in der Ordinancie van den Schipperen
unde Bozluden von 1530 gekommen, und dieser erste Entwurf
hat dann die Grundlage zu der „Ordnunge van wegen der
Schipper und dersulfen Schepes=Volcke“ von 1572 und damit

239 Woywodt 1957, S. 41. für die
Lübecker Prisenordnung s. a. S.62
240 Woywodt 1957, S. 10, Kießelbach 1907, S. 25 und Vogel 1915, S.
360 ff. sparen nautische und technische Details in ihren Studien explizit aus, was m.E.zu Zirkelschlüssen
führte.
241 so im Falle B. Rulves im Jahre 1578, s. Focke 1916, S. 118. Stuhr
1896, S. 372.
242 siehe z. B. die Schiffsartikel von
Herluf Trolle aus dem Jahre 1565. s.a.
Wolter 1975.
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243 Vogel 1915, S. 366.
244 HR Art. 9, Meuterei in Seenot,
Jahnke & Graßmann 2003, S. 51.
245 Art. 8 und 9 zitiert nach Jahnke & Graßmann 2003, S. 11.
246 Das Kriegsrecht Kaiser Maximilians aus dem Jahre 1565 gibt im Kap.
1 Abs 14 bspw. genaue Maßgabe über
die Anwendung desselben bei Lanzknechten. Böhm 1819, S. 14.
247 Benninghoven 1978, S. 406.
248 Böhm 1819, S. 11.
249 Hier ist allerdings Vorsicht geboten, da als Meistermann in mittelalterlichen Quellen auch schon einmal der Schiffer gemeint sein kann.
S. 1. Novgoroder Sraa aus dem 13.
Jahrhundert, Schlüter 1911, S. 89
250 Benninghoven 1985, S. 393.
251 zitiert nach Barfod 1995, S. 82.

dem späteren Hansestädtischen Seerecht gebildet.“243 Durch
die schnell ansteigende Besatzungszahl auf Rats- und Admiralitätsschiffen und die sich daraus erwachsenden, komplizierten Lebensverhältnisse führte schon zur Mitte des 15.
Jahrhunderts kein Weg daran vorbei, an Stelle des Schiffsgerichtes eine neue Form der Jurisprudenz treten zu lassen.
Fehlende Spezialisierung und Ausbildung der Mannschaft,
die nicht parallel zu den vielen technischen Innovationen an
Bord entwickelt wurden, taten ihr Übriges.
Haben wir in den Hanserezessen von 1447 nur einen Passus,
der sich dezidiert auf das Meutern bezieht und das auch nur
auf die Extremsituation Seenot bezogen,244 so ist die Schiffsordnung von 1489 bereits wesentlich dezidierter, indem sie
„Aufruhr und Meuterei vor der Ausreise“ von „Meuterei
während der Reise“ abgrenzte und die Strafen dafür regelte.245 Durch den Gebrauch von Kauffahrteischiffen z.B. als
Proviantschiffe für den Kriegseinsatz, wirkte auch die für das
Rechtssystem auf Kriegsschiffen relevante Exekutive auch auf
den Handelsseglern differenzierter und bestimmter. Damit
waren nun auch wieder standrechtliche Bestrafungen möglich.246
Den im Landheer wirkenden Rechtsbegriff erkennen wir
nun, wenn auch in reduzierter Form, an Bord der Kriegsschiffe. Manchmal wurde sogar noch in den Artikelbriefen
von „im Felde“ gesprochen und zwischen Land- und Seeeinsatz konnte rechtlich nicht eindeutig unterschieden werden.247 Die Kriegsrechte, die Kaiser Maximilian im Jahre 1565
erließ, galten, der Präambel nach, zu Feld, Berg, Thal, Wasser
und Land.248 Mit Einführung des Distanzkampfes zuerst auf
Land und dann auf See und die Integration des Seekampfes
in allgemeine Schlachtpläne des frühmodernen Staatswesens
unterschied sich die Strategie und Taktik auf dem Land und
auf See nicht mehr so voneinander und insofern auch nicht
mehr die Regelungen dieser. Das könnte darauf hinweisen,

worauf man sich bei der Abfassung der Seeartikel bezog, die
man also nicht ausschließlich als Neufassung und Weiterentwicklung der zumeist nur auf den merkantilen Kontext der
Schifffahrt hergeleiteten und ausgerichteten Schiffsordnungen ansehen kann. Jetzt wurden sie mehr und mehr von den
auf nationalstaatliche Flotten ausgerichteten Rechtsbegriff geprägt, der besonders auf den kriegerischen Einsatz der Fahrzeuge im Kontext mit dem Einsatz von Landherren zu sehen
ist. Im Kriegsfalle wurden im 16. Jahrhundert noch oft Seesöldner an entfernter Küste abgesetzt und mussten dann quasi
wie ein Landheer agieren und somit auch in ähnlicher Form
rechtlich behandelt werden, was sich auf die Seerechtsgesetzgebung auswirken musste oder zumindest für Anleihen
aus den Verordnungen der Landheere sorgte. Auf die preußischen Maßgaben zurückkommend, sollte nun also, wie in den
Landheeren auch, der bereits erwähnte Schultheiß an Bord
stellvertretend für das herzogliche Hofgericht in Königsberg
Recht sprechen. Auf Fernfahrten war zur Befriedung der Situation eine Standrechtlichkeit oftmals die einzige Möglichkeit,
das Bordleben kurzfristig wieder zu ordnen. Zudem musste man unterwegs auch Gefangene aburteilen, die man nicht
länger an Bord mit sich führen wollte und konnte, besonders,
wenn von ihnen eine Gefahr ausging, wie man sie i.d.R. mit
Piraten verband (s. Abb. 7.4).
So wird im preußischen Kontext ab 1565 auch ein sogenannter Meistermann249 als ein Nachrichter an Bord der Fahrzeuge
nachweisbar. Er besitzt eine ähnliche Stellung wie der in mittelalterlichen Landheeren so bezeichnete Profoß.250
Ein mestermanden ist schon in gleicher Verantwortung in der
Erweiterung der dänischen Schiffsartikel von 1536 aus dem
Jahre 1543 im Paragraf 20 erwähnt.251 Auf dänischen Schiffen
ist er darüber hinaus auch allgemein für die Bestrafung zuständig, wird daher auch besonders durch die Gesetzgebung
geschützt.
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Jeder an Bord ist angehalten: zu erhaltung guts regiments dem
meisterman beistehen. Wan auch die schiffsreis getan ist.252 D.h. der
hierarchische Anspruch durch ein verwillkürlichte Rechtssituation auch auf das Leben an Bord im Hafenbereich einzuwirken und wird nicht etwa sofort von der uferseitlich geltenden
des jeweiligen Gasthafens abgelöst. Die preußischen ähneln
darüber hinaus auch in der Behandlung hierarchischer Systeme der dänischen Seegesetzgebung. Vielleicht kann man aber
in der besonderen Aufgaben- und Zuständigkeitsverteilung
bestimmter Ämter wie Meistermann, Schultheiß, Gerichtswebel und Steckenknecht einen gewissen preußischen Stil in den
Exekutiven des Seerechts ausmachen, und weniger Traditionen im dänischen Seerecht, Traditionen, die wir vielmehr in
den Landkriegsordnungen nachweisen.

Im 16. Jahrhundert wurden allgemein die Regularien wesentlich verschärft, weil die Ordnung in den Flotten das scheinbar
erforderte. Damit wurde auch auf Handelsfahrzeugen härter geurteilt. So konnte man der Fassung der „Ordinancie“
von 1537 nach schon am Galgen enden, wenn man mit seiner
Heuer entlief und der Schiffer mindestens zwei Zeugen dafür
benennen konnte. Aber auch hier hatte zumindest noch die
Gerichtsbarkeit im nächsten hansischen Hafen Urteilskraft
und man konnte - dieser Ordnung nach - noch nicht standrechtlich bestraft werden.253 Derartig harte Strafen, bei denen
der Seemann synen hals vorboert hebben, sind nach § 23 des
Hanserezesses von 1441254 nur im Falle des Verlustes des ganzen Schiffes verhängt worden und auch nur, wenn man nachweisen konnte, dass der Seemann während des Schiffbruchs
unerlaubt an Land war - eine Konstellation, die per se unwahrscheinlich ist, denn wenn der Schiffer seine Mannschaft
nicht komplett hatte, wird er wohl kaum in See gestochen
sein. Hier war wohl eher die Drohung vor dem Wegbleiben
des Seemannes das Entscheidende für die strikte Abfassung
dieses Passus.
Benninghoven vermerkt in Hinsicht der Unterscheidung von
merkantilen und militärisch eingesetzten Fahrzeugen: „Ein
durchgebildetes System von Strafen ist nur ... für die Kriegsschiffe ...erhalten.“255 Auch hier scheint man sich an Kriegsordnungen des ausgehenden Mittelalters mehr und mehr
zu orientieren, die bekanntlich den rechtlichen Rahmen für
eine oft inhumane, gar gewaltverherrlichende Kriegführung
bildeten. Volker Schmidtchen erkennt erst zu Anfang des 15.
Jahrhunderts allmählich einen „Wandel bei der Einschätzung
rechtlicher Normen“ bspw. hin zu einem mehr humanen
Verhalten gegenüber Gefangenen und Besiegten.256 In diesen
Wandel darf man die Weiterentwicklung explosiver Fernwaffen und ihre Auswirkungen auf den Kampf auf Distanz einbeziehen, da nun der gedankliche Zusammenhang von Ursache

Abb. 7.4
Die zum Ende des 16. Jh. durch die
Holländer aufgrund ihrer sich mehr
und mehr entwicklenden internationalen Schifffahrt eingeführte summarische Justiz, erlaubte in Sippenhaft
die Aburteilung von Gesetzesbrechern.
Größtenteils traf dies natürlich Freibeuter - in dem abgebildeten Fall barbareskische Korsaren. Oftmals traf dies
aber auch Ethnien eroberter Gebiete.
Ziel dieser Justiz lag - wie wir sehen
- vorrangig in der Abschreckung. Aus
der Geschichte der Barbareskenstaaten
der Paters Dan von 1684, Tavernier
1971.

252 § 26 der Schiffsartikel 1555, § 24
der Schiffsartikel 1563, zitiert nach
Secher 1889-90, S. 105.
253 HS Staveren (XXII), HS Köln
(XXII), Priviliegboek Amsterdam 23,
Ausgabe Den Tex XXII, Wisbysches
Seerecht von 1537, § 59. zitiert nach
Jahnke & Graßmann 2003, S. 30.
254 Jahnke & Graßmann 2003, S. 13.
255 Benninghoven 1985, S. 397 ff.
256 Schmidtchen 1999, S. 40, S. 51.
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und Wirkung im Krieg, d.h. die personifizierte Einwirkung
des Kampfmittels auf den Tod von Individuen enthoben
scheint.257 Auf preußischen Handelsschiffen wurde 1557 demnach zumeist auch noch nach Gewohnheit, d.h. nach einer
Rechtsauffassung, die dem genossenschaftlichen Schiffsrecht
entlehnt war, geurteilt, sowie nach Gelegenheit des Falles.
So konnte man bis zum 16. Jahrhundert, der herkömmlichen
Ordnung auf Handelsschiffen nach, den Übeltäter auch noch
nur zum Schelmen machen, d.h. ihm seine seemännische Ehre
nehmen,258 was sich für denselben im Paßbort ungünstig auswirken konnte. Hier wurde also noch, indirekt über eine Benachteiligung, sozialer Druck aufgebaut und wirksam. Ganz
anders auf den Kriegsschiffen zur Mitte des 16. Jahrhunderts,
auf denen bereits nach Gelegenheit „das Fell gestraft“ wurde.259 Einen Einfluss werden hier auch die iberischen Erfahrungen, welche die Schiffsführungen der Entdeckerflotten
sammelten, gehabt haben, auf deren Schiffen nur durch drakonische Strafandrohung und Bestrafung die oftmals übermenschlichen Strapazen durchgestanden wurden, wie es
Schnall für die Überseefahrten im Untersuchungszeitraum
beschrieben hat.260 Aus heutiger Sicht und im Vergleich zu
vorhergehenden Zeiten urteilte man übermäßig hart: Schon
wer in ernstem Muthe aufm Schiffe auszoge und doch keinen Schaden thete, des sol demselben seine rechte Hand abgeschlagen werden.261 Wie wir uns erinnern, konnte man seine rechte Hand
der Roles d’Oleron nach nur verlieren, wenn man gegen den
Schiffer tätlich vorging, d.h. im übertragenden Sinne gegen
das die Fahrbereitschaft bestimmende System der Schiffsführung.262 Zur Zeit der genossenschaftlichen Schifffahrt war das
gemeinschaftliche Miteinander und die Erhaltung des Friedens an Bord durch die soziale Nähe der Schiffsführung und
der Seeleute von sich aus selbstverständlich, wenn auch nicht
garantiert.

Hat man in der Frühen Neuzeit mit Strafandrohungen sich die
Seeleute gefügig gemacht, so gestand man dem Seemann im
Mittelalter sogar zu, sich gegenüber dem Schiffer und Steuermann, im entsprechenden Passus oftmals nur Meister genannt,
nach mehr als einem Schlag körperlich zu wehren.263 Nach
den preußischen Artikelbriefen dagegen, soll nach dem Missetäter, der allgemein gegen einen Schiffsgenossen vorging,
ein Messer oder Tolch durch seine rechte Hand in die Spille geschlagen werden und sich selber außreissen lassen.264 Indirekt dürfte
bei einer solchen, außergewöhnlich unmenschlichen und abschreckenden Strafe, auch eine Art Resozialisierung durch die
dann folgende Wundversorgung durch die Mannschaft von
Bedeutung gewesen sein, war doch so ein Bestrafter für eine
gewisse Zeit hilflos und auf seine Kameraden im Besonderen angewiesen. Wie oft solche Strafen allerdings tatsächlich
verhängt wurden, verbleibt offen. So könnte man nämlich
auch hier davon ausgehen, dass dieser Passus – so konkret
formuliert – auf den Aufbau eines Mythos abzielte, um Furcht
unter der Besatzung hervorzurufen. Entnahm der Seemann
den mittelalterlichen Schiffsordnungen nach mit Bemerkungen dass er am leyb gestrafft werden soll, eher nur eine diffuse
Vorstellung, was ihn an Strafe wirklich drohte, so ergibt sich
mit solchen Schilderung wie ein Messer oder Tolch durch seine
rechte Hand in die Spille geschlagen werden und sich selber außreissen lassen ein ganz konkretes, wenn man so will, Horrorszenario, demnach qualitativ eine ganz andere Prägnanz der
Abschreckung. So ist eines der Motive dieser bewusst harten
Ausformulierung der Strafe im Seerecht dieser Übergangszeit
die Abschreckung, sicherlich ab und an verbunden mit dem
Statuieren eines Exempels, da die Strafen in den Ordnungen
solange theoretisches Machwerk ohne Belang blieben, wie sie
nicht auch einmal vollstreckt und damit auch durch den Vollzug für eine oral tradierte Verbreitung gesorgt wurde.
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Schon ab 1441 bemerkt man das tatsächliche Motiv dieser
Formulierungen in den Ordnungen selbst, indem sick eyn ander daran spegele unde wachte desgelikes.265
Eine solche Ausformulierung dieser Strafe und Fixierung im
Gesetzeswerk könnte darüber hinaus aber auch auf einen allgemein im Ostseeraum üblichen Strafkanon verweisen, denn
auch in den dänischen Schiffsartikeln des Jahres 1543 heißt es
im § 17: da skal manden have en kniv gennem handen pa masten, og
han skal selv rive den ud.266
Weiter wäre auch hier nun ein direkter militärischer Bezug
der preußischen zur dänischen Gesetzgebung zu erkennen.
In Hinsicht auf tätliche Auseinandersetzungen der Besatzung
untereinander folgt diese Art der Bestrafung wohl dem alttestamentarischen Rechtssatz aus dem hebräischen Bundesbuch:
hals til hals, oje til oje og, hand til hand.267
Mit der Verletzung oder gar dem Verlust der Hand traf man
des Seemannes wichtigstes „Arbeitsmittel“. Somit beraubte
man ihn im gewissen Maße auch seiner Profession und seines
Broterwerbs.268 Besonders auf den aus dem Rigg gefahrenen
Mehrmastern dürfte eine solche Bestrafung zeitweilig das
Aus für den Seemann bedeutet haben. Wir entnehmen hier
dem Papier nach eine Bestrafung für ein Vergehen, für das
man den Hanserezessen von 1447 nach - und das auch nur
bei wiederholtem Male - mit en teken in dat ore gezeichnet oder
zwei Monate bei Wasser und Brot im Turm gehalten wurde.269
So kommt ein weiteres, im ländlichen Bereich längst zum
öffentlichen Bild der Gesellschaft gehörendes Strafmaß hinzu, die sogenannte „Zeichnung“ – nach den Hanserezessen
mit dem glühend gemachten Bootshaken - des Schuldigen
zur Abschreckung entweder an der Backe, wenn er vor der
endgültigen Ankunft, also schon nach Empfang der zweiten
Heuer verschwand270 oder am Ohr, wenn er bei Seenot seinen
Dienst verweigerte.271

Auch den preußischen Artikelbriefen von 1557 nach wurden
nicht nur für Tätlichkeiten schwere Strafen verhängt. So heißt
es bspw., dass ... keiner bey dem hochwirdigen Sacrament noch
bey Gottes oder seinen Wunden schweren oder fluchen. Wo einer
oder mehr daruber begriffen, sol der zu der einen Bort 3 Mahl außgeworfen und zu der andern wider lebendigk oder todt eingeholet
werden sonder aller Gnade.272 Damit ist nichts anderes als das
seit der Antike nachweisbare Kielholen273 – oft verbunden mit
dem sogenannten Rahsprung274 – als Bestrafung gemeint, und
das wohlgemerkt nur wegen Fluchens (s. Abb. 7.5). Finden
wir von dieser selbst im 14. Buch der Gesta Danorum Waldemars des Großen von 1168 Hinweise auf diese klassische Bestrafung an Bord auch im Ostseeraum des Frühmittelalters, so
ist zumindest in der genossenschaftlichen hansischen Schiff-

265 HR II,2, Nr. 439 § 24.
266 Auch in der Schiffsordnung
von 1563 im § 14 und in der Trollschen Schiffsordnung im § 25. s. Secher 1889-90, S. 157.
267 Dipl. Norw. XVI 609 zitiert
nach Barfod 1995, S. 83.
268 Nach Henningsen soll sich §
24 der Roles d’Oleron ebenfalls ein
Hinweis zu finden sein, der den
Verlust der Hand betrifft. Einen solchen Hinweis konnte Verfasser, abgesehen von § 12, im Abdruck der
Gesetzessammlung bei Kieselbach
auf der Grundlage des Manuskripts
Nr. 462 der Bodleian Bibliothek Oxford aber nicht nachweisen.
269 HR XVIII Art. 18, Jahnke &
Grassmann 2003, S. 55, s.a. Jörn
2000, S. 551.
270 HR III, Nr. 318, Artikel 19,s. a.
Jahnke & Grassmann 2003, S. 55.
271 HR I, 6, Artikel 30.
272 Benninghoven 2. Artikelbrief
Nachdruck
273 Hennigsen 1956, S. 91,
274 s. zur Unterscheidung Röding
1796, S. 329.

Abb. 7.5
Arten der gängigen Leibesstrafen an
Bord nach Olaus Magnus.
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276 Barfod, 1995, S. 83.
277 zitiert nach Secher 1889-90, S. 157.
278		 Schnall 1991, S. 357 ff.
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Abb. 7.6
Die Fußfesseln aus dem Fundgut des
Molasses Reef Wracks schienen während des Untergangs des Schiffs in Benutzung. Keith 1989.

fahrt im Ostseeraum mir kein einschlägiger Hinweis über das
Kielholen bekannt, weder im Gesetzeswerk noch in sonstiger
Berichterstattung über das Leben an Bord. Von diesem Leben
haben wir per se nicht viel über Bestrafungsszenarien zu berichten. So können wir also auch keine statistischen Hinweise
erbringen, wie strikt man dem Strafenkanon aus den Gesetzestexten wirklich folgte.
Das Kielholen taucht im 16. Jahrhundert nun vermehrt im Gesetzeswerk vieler europäischer Seemächte auf, so in der holländischen Ordinancie und den Artikelbriefen, die der Herzog
von Parma in den Jahren 1560-69 herausgegeben hatte.275 In
diesem Säkulum ist der erste Hinweis für den Ostseeraum auch
hier in den dänischen Schiffsartikeln von 1536 zu finden.276
In der Trollschen Schiffsordnung von 1565 sah man für das
tätliche Vorgehen gegen die eigenen Besatzungsmitglieder
ebenfalls das wiederholte Kielholen vor. Es heißt im § 24 in
Anlehnung des § 6 des sogenannten gårdsret vom 9. Mai des
Jahres 1562: Hvilken som anden slar pust eller nefvehug (mit der
fust) inden skibsborde, da straffis hand tre gang(e) under kiøllen.277
Da die Schiffe in den salzreicheren Gewässern in der Regel
mit einer dicken Schicht Seepocken bedeckt waren, bedeutete die Vollstreckung nicht selten den Tod des Verurteilten,
weil man diesen buchstäblich beim Durchziehen unter dem
Schiffsrumpf die Haut vom Leibe zog. Auf Entdeckungsfahrten wurde der Deliquent daher in Alternative zum Kielholen
oft auch ausgepeitscht, um keinen Verlust eines wertvollen
Besatzungsmitgliedes in Kauf zu nehmen, von denen eh nur
jeder Vierte in der Regel die Heimat wieder sah. Vom Auspeitschen als Bestrafung ist mir im Ostseeraum dieser Zeitstellung bislang kein Nachweis bekannt geworden,278 dafür
hat man der dänischen Schiffsordnung der Jahre 1563 und
1565, den der stiehlt henge der fore i bougspryden.279 Vordergründig versuchte man durch derartig harte Strafen natürlich
auch hier insbesondere das Interesse der Schiffsinhaber zu

wahren und nicht etwa das harmonische Miteinander in den
Vordergrund des Gesetzestextes zu rücken. So wird ein dänischer Steuermann, der durch Einleitung eines falschen Manövers das Schiff gravierend schädigte, dazu verurteilt, sein
ganzes Leben als Bootsmann in der Flotte des Königs zu dienen.280 Bei der Knappheit an ausgebildetem Personal spiegelt
dieses Strafmaß ein ureigenes wirtschaftliches Interesse der
Königsmacht wider.
Für relativ belanglose Vergehen wie der nicht gründlichen
Reinigung des Schiffes oder der Arbeits- und Dienstverweigerung, oftmals auch im Krankheitsfalle, drohen Sanktionen
auf dem Meer, die auf dem Lande eigentlich erst bei Dieberei,
Falschspiel, Hehlerei etc. greifen.
Der nun gängigen Rechtsprechung folgend, erlaubte keine
Appellation das Urteil des Schultheiß mehr zu mindern, nach
der Lesart des entsprechenden Artikels auch nicht das Einwirken des Admirals oder Schiffers, geschweige denn das Votum einer Mehrheit der Mannschaft, wie vielleicht noch zu
genossenschaftlichen Zeiten.281
Der Staat urteilte auf den Schiffen durch seine Exekutive also
ohne Ein- und Widerspruch. Ein Rechtsbeistand für den Beschuldigten aus den Reihen der Schiffsführung oder Mannschaft war nicht vorgesehen.
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Wegen der Stärke des Personals in Flottenverbänden stand
dem Schultheiß zur Vorbereitung (bspw. Vernehmung der
Zeugen etc.) und Durchführung des Prozesses ein Gerichtswebel zur Seite, der also die Organisation des gerichtlichen
Verfahrens an Bord sicherstellte. In größeren Flotten wurden
zum Schutz der beiden sogenannte Trabanten, auch als wehrhafte Leut bezeichnet, erwähnt.282 Sie waren sowohl für den
Personenschutz der Befehlshaber, als auch für die Gefangensetzung Ungehorsamer aber auch feindlicher Kräfte verantwortlich; nebenbei versahen auch sie den Nachrichtendienst.
Fußfesseln, wie wir sie aus den Verschlussstücken des Molasses Reef Wrackes interpretierten (Abb. 7.6)283 und die vielleicht zu ihrer Ausrüstung gehört haben mögen, sind mir aus
dem Fundgut von Wrackstellen im Ostseeraum nicht bekannt
geworden. Bei Fahrten in eigenen, küstennahen Gewässern
wurden die Delinquenten aber auch in Bande gelegt und bekanntlich an Land abgeurteilt. Für Kriegsgefangene waren –
wie wir wissen - bestimmte Räumlichkeiten von vornherein
vorgesehen, wie es für lübische Schiffe aus dem Jahre 1535
bekannt ist.284 Schnell mussten diese zusätzlichen Esser von
Bord. Im Nordischen Siebenjährigen Krieg internierten die
Bündniskräfte gefangene Schweden auf Bornholm.285
Die Vollstreckung der verkündeten Strafe wurde auf Kriegsschiffen nicht mehr durch ein bestimmtes Mannschaftsmitglied vorgenommen, sondern durch einen Nach- oder Scharfrichter, auch als sogenannter Steckenknecht bezeichnet,286 der
aber ebenfalls auch den Schutz des Gerichtspersonals an Bord
des Kriegsschiffes sicherstellte. Aus dem Duktus der preußischen Artikel kann man allerdings erkennen, dass die Ränge,
welche die Exekutive bildeten, keinesfalls auf jedem preußischem Schiff - in der Regel per se nur armierte Handelssegler
- anzutreffen waren. Sie waren also wohl eher ihrer Funktion
für einen ganzen Flottenverband zuständig, besonders dann,
wenn er fern der Heimat operierte. Das wird auch deutlich,

wenn wir auf die Fahrten der beiden mecklenburgisch-herzoglichen Schiffe nach Lissabon blicken. So sind in den Heuerlisten von 1569, also kurz vor der großen Fahrt, 2 Karkesknechte jeden 10 Mark erwähnt, auf den ostseeischen Touren
allerdings nicht.287

7.12 Gewohnheitsrecht versus gesetztes Recht
In welcher Art also die immer eindeutiger werdenden Schiffsordnungen das Leben an Bord reglementierten und deshalb
nun die Grundlage der Betriebsfähigkeit per se darstellten,
geht nicht wirklich aus den auf uns gekommenen Rechtstexten hervor. Insofern ist auch nicht klar, wieweit sie vom Rat
aus den Hanserezessen nicht nur ratifiziert, sondern auch entsprechend sanktioniert wurden. Allenfalls ist dies wohl nur an
Einzelbeispielen ablesbar und hängt sicherlich auch von der
Person und dem Charisma des Schiffsführers und der Schiffsführung ab, ist also nur wenig verallgemeinerungswürdig.
Wir hatten schon w.o. erwähnt, dass bestimmte Nachrichten
über Verurteilungen an Bord nur schwerlich aus den Quellen
abzulesen sind. Über Sanktionen lesen wir erst, wenn es zu einer Verhandlung an Land kam, was bei einer Mannschaft von
zehn Mann bedeutete, dass man einen Straffälligen bis zum
Hafen in Eisen legen und damit auf ein eigentlich dringend
benötigtes Mannschaftsmitglied verzichten musste, um dann
auch noch relativ genau zu wissen, dass der Deliquent den
Schaden bei seiner geringen Heuer eh nicht wieder gut machen konnte.288 Insofern wird man schon aus diesen Gründen
auf Gewohnheitsrechte zurückgegriffen haben und die waren
von solcher Art, dass sie bis ins 19. Jahrhundert kaum einen
schriftlichen Niederschlag hinterlassen haben dürften. Damit
werden solche Fälle von Ungehorsam wohl nur in seltenen
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Springmann 2001, S. 347.
Keith 1990, S. 8.
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Fällen zur Verhandlung gekommen sein. Gerade auch, weil
der Schiffsherr sich bei Verhandlung entsprechender Zeugen
und manchmal auch, wie schon besagt, Leute die daer van weten to secghende versichern musste, wird man in Abschätzung
des Aufwandes und Nutzens, unterwegs andere Wege und
zwar nach „Gewohnheitsrecht“ an Bord der Schiffe beschritten haben.289
Zurückkommend auf Andreas Kammlers Studie, stellte er bei
540 im Dienste der Stadt Hamburg verpflichteten Seeleuten
im Hamburger Register von 1470-90 „keinen einzigen Vermerk über Sanktionen wegen einer Unbotmäßigkeit, einer
Disziplinlosigkeit oder einer Desertion“ fest.290 Nur schlecht
vorstellbar ist eine derartige Friedfertigkeit unter dem Seevolk, besonders wenn wir uns die Verhältnisse im militärischen Zusammenhang, die von Bernd Pawest im gleichen
Zeitfenster überliefert sind, vergegenwärtigen. Seine Briefe
von Bord der im Kanal als Ausliegerschiff operierenden PETER VON DANZIG zeigen über zehn Monate die Konfliktfelder für das Leben an Bord zum Ende des 15. Jahrhunderts
auf großen Kriegsschiffen an. So eindrucksvoll, wie sonst
kaum für ein mehrmastiges Schiff mit 300 Mann Besatzung,
beschreibt Pawest die sicherlich aus den allgemeinen Schifffahrtsverhältnissen der Zeit herausragenden Bedingungen in
Hinsicht Größe und Besegelung des Fahrzeugs, Entfernung
zur Heimat und Besatzungsstärke. So berichtete er an den
Danziger Rat, dass er vor Angst, die Mannschaft würde aufeinander losgehen oder wegbleiben, nicht das Schiff verlassen
konnte.291
Es scheint, als ob im 16. Jahrhundert dieses Gewohnheitsrecht
an die wirklichen, sich verändernden Verhältnisse zumindest
auf militärische eingesetzten Fahrzeugen unbedingt angepasst werden musste, besonders als sich der Seekrieg im Zuge
großer Flottenbewegungen zu weit entfernt liegenden Küsten
veränderte. Dies führte zwangsläufig weiter zur Entrechtung

des Seemannes und zur Wiedereinführung der Standrechtlichkeit an Bord der Fahrzeuge - Wiedereinführung deshalb,
weil nach den alten nordischen Rechten des 12. und 13. Jahrhunderts ein sofortiger Vollzug der Strafe auf dem Schiff als
gesonderter Gerichtsbezirk und damit von der uferstaatlichen Gerichtsbarkeit abgegrenzt, schon gang und gäbe war.292
Standrechtlich wurde insbesondere auf längeren Fahrten verhandelt.293 Erstere Anzeichen dieser Aburteilung im Kriegsfall erkennen wir w.o. schon mit den durch Prisenfahrten in
Gefangenschaft kommenden Seeleuten. Ein Rechtsanspruch
des Fehdegegners wurde im Mittelalter grundsätzlich abgelehnt.294
Diese Wiederannäherung unter Abschaffung des Prinzips der
uferstaatlichen Jurisdiktion im Hanseraum, bei gleichzeitiger
Allgewalt des Schiffs- oder Flottenführers, ist das Neue an des
jetzt bemerkbaren Verschmelzungsvorganges der Schiffsordnungen mit den Kriegsartikeln an Bord der Fahrzeuge.
Zur Befriedung von Notlagen ist ein schnelles unverzügliches
Eingreifen und Reagieren der Schiffsführung der Garant dafür, die Segelfähigkeit des Schiffes gerade in Extremsituationen wieder herzustellen. Dies konnte eine uferstaatliche Gerichtsbarkeit, die nur die Möglichkeit hatte, nachgeordnet die
Streitfälle aufzuarbeiten, nicht leisten. Hier war die rechtliche
Absicherung von Seiten der Schiffsführung, standrechtlich zu
reagieren, oft die einzige Möglichkeit, die Situation mit Druck
und harten drakonischen Strafen wieder zu befrieden. Dieser
Tatsache kam der Umstand entgegen, dass jetzt der Schiffer
gegenüber mittelalterlichen Zeiten ein Kapitän war, der zumindest bei größeren Fahrzeugen sich eines Offizierskorps
versichern konnte, welcher die Entscheidungen mittragen
musste. Jetzt wendet sich die Gesetzgebung direkt auch den
Aufgaben dieser Offiziere zu. Insofern ist es gar nicht erstaunlich, dass Andreas Kammler wahrscheinlich auch bei näherer
Recherche in den Archiven anderer Hafenstädte und nicht
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nur in Lübeck und Hamburg, keine Anzeichen von Unbotmäßigkeit und Aufruhr in den Ratsakten entdecken würde, welche die uferstaatliche Gerichtsbarkeit belegen,295 da man diese
Streitigkeiten schon direkt an Bord löste und sie demnach keine Spuren in der Schriftlichkeit jener Zeit hinterließen.
Die zahlenmäßige Behandlung der rein das Binnenverhältnis
zwischen den Mannschaftsteilen betreffenden Schiffsartikel
in der Schifferordnung von 1482 in Vergleich zu den Hanserezessen davor, macht auf die sozialen Probleme aber dennoch aufmerksam.296 Damit wiederum erklärt sich auch, dass
scheinbar zu den im Widerspruch stehenden sozialen Unterschieden zwischen Schiffsherr und zum großen Teil Schiffseigentümer einerseits, und der schon fast als sozialen Status zu
verstehenden, oft so in den Quellen betitelten „Schiffskinder“
andererseits, eine nur scheinbare Parität aufgehoben wurde,
die etwas gleichstellen wollte, was nach den sich über die Zeit
sich verschärfenden sozialen Abgrenzungen schon verschieden geworden war. Mag man für die Besatzung in diesen
Verordnungen eine Art regressive Beschneidung ihrer Rechte sehen, so finden wir in den Rezessen nun aber auch verstärkt soziale Absicherungsmechanismen, die auch mit einem
Lohnarbeiterverhältnis am Ausgang des Mittelalters und am
Beginn einer frühindustriellen Phase in der Schifffahrt und
dem Schiffbau stehen, wenn auch in einer sehr begrenzten
Perspektive. Insofern ergeben sich aus Arbeitsverhältnissen
auf See Rechtsverhältnisse auf dem Land: Die Leistungen
der Schiffer gegenüber kranken Seeleuten wurden umfassender. So musste er sie auf seine Kosten an Land bringen,
heilen und verpflegen lassen. Man versuchte mehr als in den
Zeiten vorher Frauen und Kinder des Seemannes bei seinem
Tod finanziell abzusichern. Armen- und sogenannte Seefahrerhäuser entstehen vermehrt, wie so eines bei Brünning Rulves beschrieben sehen.297 Ein rechtlicher Status lässt sich aber
nur bei Verträgen der Schiffsführer ablesen, wie entsprechend

einschlägige Regelungen für die Schiffsführer der GREIF und
der OCHSENKOPF nachweislich sind.298 Mit der Lohnarbeit
stand dann auch die Regelung der Beschäftigung und Versorgung des Seemannes in der fahrtfreien Saison im Winter
an. Zu genossenschaftlichen Zeiten waren die Seeleute noch
im 15. Jahrhunderts gezwungen andere Arbeit zu suchen da
die eingefahrene Heuer in der Fahrtsaison zumeist nicht zur
Überbrückung des Winters ausreichte. Die Situation hatte sich
gewandelt: Zum einen hielt man sich nicht mehr so streng an
die „winterlaghe“, zum anderen waren die Erhaltungsarbeiten durch die Vergrößerung des Riggs und der Fahrzeuge beträchtlich. Insbesondere schienen die unterschiedlich genutzten und in einer Synthese verschmelzenden schiffbaulichen
Verfahren auch in dieser Hinsicht rechtlich eine Neuerung
notwendig zu machen, die so aussah, dass nicht nur Seemänner zur Bewachung, sondern auch zu den Winter überdauernden Erhaltungsarbeiten gefordert waren. Deshalb heißt es
im Artikel XXI der Schiffsordnung von 1594 eben auch, dass
der Schipper seine Schiffskinder redlicher Weise den Winter über,
oder sonst jederzeit außgehalten hat, sollen sie den Schipper zu höger Heure nicht dringen, bey Peen der halben Heure, und Straffe
des Erbarn Raths.299 D.h. man war gut beraten den Seemann
auch in der fahrtfreien Zeit auszuhalten, um zu Beginn der
Saison wieder ausreichend Mannschaft zur Verfügung zu
haben, gerade dann, wenn die Reedereien nach erfahrenen
Seeleuten für die nun stärker bemannten Fahrzeuge suchten.
Wahrscheinlich kompensierten die Seeleute nun durch Forderung höherer Heuern zunehmend ihre Erwerbslosigkeit in
den Wintermonaten. An dem prosperierenden Seehandel zu
partizipieren, bedeutete jetzt für die einfache Besatzung wohl
grundsätzlich neue Heuer zu fordern und dazu schienen sie
den Quellen nach auch einigen Grund zu haben. So deutet ein
weiterer Problemkreis die rechtliche Statuierung dieser vermehrten Teilhabe an. Denn nach Wegbrechen alter und der

295 s. die entsprechenden Fallstudien nach Ebel 1957, S. 102 ff.
296 s. die Übersicht Jahnke &
Graßmann 2003, S. 7-8 und S. 11.
297 Focke 1916, S. 123.
298 LHAS 2.12-2.10, Nr. 22, s.a.
HR III, 1, Nr. 367, Artikel 19.
299 Artikel XXI der Schiffsordnung von 1594, Pardessus 1831, Bd.
2, S. 527.
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2, S. 529.

Entwicklung neuer Märkte war ein ad hoc orientiertes Handeln unumgänglich. Auf den Märkten hatte die Entdeckung
der neuen Welt am meisten „profitable“ Spuren hinterlassen,
auf deren Suche sich auch die meisten der in Richtung Westen fahrenden Ostseeschiffer machten. Denn da, wo diese sich
den meisten Profit erhofften oder von dem sie dachten, ihn zu
erwirtschaften, segelten sie auch hin.
Mit dem Reeder war dieses Handelsgebaren Ziel der Übereinkunft und Vertragsgrundlage, doch den Quellen zu urteilen,
nicht in jedem Fall mit ihren noch oft traditionell genossenschaftlich denkenden Besatzungsmitgliedern. Das bezeugen
Regelungen, die auch die einfachen Seemännern an der Verbesserung der wirtschaftlichen Situation der Handelssegelation zu Ende des 16. Jahrhunderts partizipieren lassen, weil
ihre Führung bekanntlich immer mehr eingeschränkt wurde.
So hält Artikel XXIV der 1594 Fassung fest: „Wann ein Schipper
sein Volck geheuret hat auff Franckreich oder anderswo, vnd der
Schipper bekem von seinen Freunden oder sonst von andern Zeitung, das er am andern Orte besser Profit zu thuende vermutend
ist, so sollen sie dem Schipper folgen, des soll ihnen der Schipper
Verbessserung zusagen. Können sich sich vmm Verbesserung der
Heure nicht vergleichen, so sol die Verbesserung stehn an guter vnparteischer Sehefarender oder Elderleute Erkendtnus, wann die Reise geendiget ist. So hierüber jemandt thete, vnd Meuterey anrichten
würde, der sol wie ein Meutemacher gestraffet werden.300 Dahingegen hatte der Seemann keinen Anspruch auf Heuer, wenn
widrige Umstände das Auslaufen des Schiffes verhinderten.
In diesem Falle galt nur die Alimentation sicher zu stellen.
Wenn man so will, bemerken wir in dieser Zeit eine Entwicklung von der Gefahren- zur Risikogemeinschaft. Erstere bezog sich auf die Unbilden auf dem Meer und die Gefahr für
Leib und Leben, die Zweite war im vorkapitalistischen Sinne
auf das gemeinsame wirtschaftliche Risiko, mithin die wirtschaftliche Beweglichkeit des Marktes abgestellt, an dem der

einfache Seemann nun ohne eigene Führung auch den Schiffsordnungen nach beteiligt werden sollte.
Es ist nicht unwahrscheinlich, dass mit diesen Neuordnungen
eine Reflektion auf die Zunahme der Langfahrten zu erkennen
ist, um den Seemann entsprechende Anreize zu bieten, auch
wenn er generell immer weiter entrechtet wurde und auf den
Fahrtverlauf und das wirtschaftliche Ziel der Segelation immer weniger Einfluss nehmen konnte. Die Langreisen, oft als
Linienfahrt mit Schüttgut geplant, bewirkten im Gegensatz zu
den Etappenreisen bekanntlich in vielen Fällen Neuerungen,
so auch auf das Gesetzeswerk bezogen. Sie boten ganz neue
Herausforderungen, zu denen auch bspw. eine ausgewogene
Ernährung gehörte, die sich auch in der gesetzlichen Neuregelung bzw. einschlägigen Spezifizierung des Gesetzestextes
erkennbar macht.
Wir beschrieben diese spezifischen Versorgungsprobleme auf
Langreisen, zu denen bekanntlich auch die von der Ostsee oft
auf direktem Weg nach Portugal führten, anhand der Reisen
von Brüning Rulves näher, der auf derartigen Segelationen
nach Portugal aufgrund falscher Ernährung wahrscheinlich
an Skorbut erkrankte. Wir können nur vermuten, dass diese
„trophologischen Herausforderungen“ Grund für die Abfassung des Artikel 9 der hansischen Schiffsordnung von 1530
boten, welcher die Verpflegung neu ordnet und in dem nun
speziell Fleisch- und Fischtage ausgewiesen wurden. Zudem
war noch verpflichtend vorgesehen, dass man in Häfen die
Verpflegung durch Frischware zu ergänzen hatte. Spezielle
Abreden über Kostgeld findet man nicht mehr in den Gesetzestexten. Wer mit den Bedingungen nicht einverstanden war,
konnte an Land gesetzt werden.301 Um Missverständnissen
vorzubeugen, sah man es in der Regel vor, dass die Verordnungen vor jeder Fahrt nicht nur dem Schiffer, sondern auch
der Besatzung zur Unterschrift vorgelegt wurden. Und wer
diese nicht leistete, gar solcher Subscription vnnd Zusag ver-
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weigeren würde, das derselb zur See nicht gebraucht noch befordert,
noch in einiger Hanse-Stadt geduldet und gelitten werden solle,302
d.h. die Transportbedingungen wurden auch Mitreisenden
vorgelegt, die mit der Kauffahrt nichts zu tun hatten.
Mit Ausweitung der Schifffahrt häuften sich natürlich auch
Sachfragen grundsätzlicher Natur, die nicht an Bord geklärt
werden konnten und zum einen zeitversetzt einer versierteren
gerichtlichen Erörterung und Entscheidungsfindung überantwortet werden mussten. Bspw. fielen hierunter Streitfragen
zwischen den Parteninhabern, oft hinsichtlich der Abrechnung der Reise. Sie beziehen sich aber auch zum anderen auf
Themen, durch die sich uns eine generelle Neubestimmung,
also eine programmatisch-strategische Sicht auf Schifffahrt
mitteilt, insbesondere was die Planung von Langreisen, oft
auch im Flottenverband, aber sich auch bspw. auf die Sinnhaftigkeit der gesegelten Streckenführung des Schiffsführers
beziehen konnte, über die man ja erst nach seiner Rückkehr
im Ernstfall vor Gericht debattieren konnte.
Gerade aus sachlichen Gründen wird die uferstaatliche Gerichtsbarkeit das sich in Sachfragen nicht bewährte genossenschaftlich orientierte Schiffsgericht abgelöst haben. Grundsätzlich muss man bekanntlich per se das „Rathalten“ auf dem
Schiff in entsprechenden Berichten relativieren und vorrangig
nur auf bestimmte Entscheidungshorizonte beziehen. Selbst
beim bereits erwähnten Seewurf konnte die Entscheidung an
Bord durchaus einen weitergehenden gerichtlichen Disput
vor dem Rat nach sich gezogen haben. Als klassische Themen seerechtlicher Art in der Gesetzgebung der Hansestädte
wurden daher vorrangig die Ansprüche zwischen Kaufleuten und Schiffern be- und zum großen Teil auch verhandelt,
nämlich immer dann, wenn die Handelsfahrten in den Hafenstädten entsprechend abgerechnet wurden und es zu Unstimmigkeiten kam. Auch hier ging es wie hunderte Jahre früher
um die Frage: Was passierte mit dem „gemeinen Gut“, auf

das das hansische Gemeinwesen sich letzten Endes auch noch
in der Besprechungszeit gründete. Das bezeugen nicht nur
die Steckbriefe, wenn die Mannschaft unter Führung eines
Setzschiffers plötzlich verschwand. Grundsätzlich galt nun
bei immer stärkerer Zunahme der Setzschifferei, das Rechenschaftsverhältnis der Schiffsführung im Lohnarbeiterstatus
auch rechtlich gegenüber der Partenreederei dezidierter und
damit deutlicher im Rechtstext abzusetzen. Der Duktus der
Ordnung, die nach dem Hansetag von 1482 galt und in den
Hansestädten, so in der Danziger Willkür, ihren Niederschlag
fanden, macht unmissverständlich klar, wann Setzschiffer
ihre Kompetenzen überschritten. Darauf standen harte Strafen und ihre Reise konnte im extremen Falle auch am Galgen
enden.303 So trifft die härteste Strafe nun den, den man noch
im Stolz vorhergehender Zeiten den „schippher“ nannte und
zwar dann wenn er bspw. in ene havene, dar he nicht were vorvrachtet, unde aldar des kopmans gudere unde dat schip van boven
dale verkofte unde darmede wykaftich worde unde synen rederen
unde kopmanne so gudes unde schepes qwyth makede, is vorramet,
dat men den in neynen hansesteden sal geleyden noch lyden, sunder
dar men den kann overkomen, sal men den an sin hogeste richten
sunder gnade unde en boven alle deve an eyne galghen hanghen.304
Dass diese Kompetenzüberschreitung tatsächlich ein Problem
war, beweist ein Schreiben des herzoglichen Schreibers auf
der mecklenburgischen GREIF, der anzeigt, dass der Herzog
seinen Setzschiffer besser nicht mit dem Schiff in See stechen
lassen sollte, da der Schiffer sich angeblich an der Ware vergreift und diese selbst verkauft. Dazu gab er für das Ankergeld die Fertigung von Ankern ohne Resultat in Auftrag, so
dass der Schreiber zum dem Schluss kam, dass der Herzog
den Schiffer dar nicht zu das seine F.G. ihnn auff Ihr G. Schiff sygelenn lasse, die weyl er so viel bösse stuücke gerbraucht ehrmochtte
auch ihn der sehe ein Dolch fur leyb sttossen, oder aber bortt felffen,
und seiner F. G. Schiffe sygelenn, das seijn F. G nich wyder zu se-

302 Artikel I u. II, der Schiffsordnung von 1594, Pardessus 1831, Bd.
2, S. 523.
303 so der Hansestag von 1482,
HR III, 1 Nr. 367 § 10. §10 der Danziger Willkür, s. Simson 1907, S. 54.
304 HR III, 1, Nr. 367, Artikel 10.
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306 HR III,1, Nr. 367, Artikel 23.
307 Deggim 2001, S. 316.
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hen frygette, das solche bösse thatten thun darff.305 Gerade auch zur
Kontrolle der nun immer komplexer und im Umfang größer
werdenden Handelsunternehmungen setzte man nun im 16.
Jahrhundert daher verstärkt Schreiber ein, die auch eine Kontrollfunktion einnahmen und damit auch in einem gewissen
Maße Rechtskonformität sicherstellen sollten. Grundsätzlich
appellierte aber auch noch die Bergener Schifferordnung an
den hansischen Ehrenkodex und das Vertrauen, Intentionen,
die grundsätzlich die Handelsaktivitäten der Hanse im Vertragsverhältnis in allen Zeiten bestimmte. Im Artikel 23 wird
das im folgenden Wortlaut deutlich: Wenn nämlich ein Schiffer sich nicht gegen Kaperer verteidigen will, so soll er nicht
mehr vo enen erliken ma mer stan edder geachtet sin sal, in dem he
des worde vorwunnen.306 Dies mag aber vordergründig solange
tiefgreifend Probleme befriedet und das Vertragsverhältnis
als Grundlage bestimmt haben, solange der Schiffer in einer
Art Handelsgemeinschaft mit dem Kaufmann gebunden war.
Mit Zeiten der Zunahme der Beschäftigung von Setzschiffern
im Angestelltenverhältnis war dieser Grundsatz nicht mehr
zeitgemäß und verlangte nach einer neuen rechtlichen Fassung, die per se und per terminus auf das sich entwickelnde
Reedereigeschäft in Auftragsfahrt abstellte. Es dauert nicht
lange, bis zur hansischen Gesetzgebung des Jahres 1614 nach
der es den Schiffern nun sogar verboten wurde, Kaufhandlung zu treiben.307 Trotz hansischen Ehrenkodex’ bestimmte
hier ebenfalls die Bergener Schifferordnung schon eine Zäsur
und man mag damit auch auf die Tatsache hindeuten, dass
sich die Hanse schon lange nicht mehr auf der See alleine
und mit ihrer „Kaufmannsehre“ bestimmend sah, gerade im
Übergang zur Frühen Neuzeit, in dem der Kampf um das
mare clausum, die Ostsee, in eine neue, entscheidende Phase
trat, in der der Hansebund am Ausgang des 16. Jahrhunderts
der Verlierer war.

Dem Reisen auf dem Meer eine zum großen Teil unbestimmte, nicht kalkulierbare und besonders vom Landtransport
abzeichnende Qualität und Art auch rechtlich zuzugestehen,
wie wir dies noch aus Zeiten der einmastigen koggenartigen
Schiffe kennen, schwand hier merklich und es wurde der
Versuch unternommen, eine neue Qualität der Verfügungsgewalt rechtlich zu begründen, dass he nene macht hebben, sunder sal ersten vullenbringen unde holde de reyse eyn jewelik, dar
vor he sik bestadet und angenamet heft.308 Der Schiffer und seine
Mannschaft wurden damit klar zu ausübenden, reagierenden
Angestellten, die sich mehr und mehr den Notwendigkeiten,
die sich aus dem Handelsgeschäft der Reeder und der Seepolitik – so auch später der Krone – herleiten, beugen mussten. Insofern erkennt Baasch schon 1919 in seiner Statistik des
Schiffspartenwesens, dass es einen engen Zusammenhang
zwischen eingesetzter Technologie, ökonomischer Entwicklung und Gesellschaftsform des Handels gibt, der sich mit
dem Verschwinden des Schiffspartenwesen mehr und mehr
bemerkbar macht.309
So ist es zwar nicht völlig abwegig, eine Verbindung von technologischer Ausfertigung und Ziel der in Fahrtbringung der
Schiffe einerseits und ihrer sozio-kulturellen Komponente andererseits herzustellen, wie es überdies Konijnenburg schon
1911 versuchte, doch relativieren sollte man seine Ansicht in
einem Teil schon, wenn er nämlich darauf abstellt, dass der
von Sklaven und Sträflingen geruderte Galeerentyp deshalb
in Nordeuropa keine Verbreitung erfuhr, weil die Infahrtbringung der Schiffe des Besprechungsraumes, per se koggenartiger Fahrzeuge, auf ein genossenschaftlich, freiheitliches Wirken an Bord der hansischen Fahrzeuge ausgerichtet war.310
Damit vertritt Konijnenburg eine ganz andere Auffassung als
Westerdahl dies in Hinsicht der Rudergesellschaften der römischen Kaiserzeit im Ostseeraum anmerkt, auf welche wir
in Bezug zum Vortrieb schon verwiesen haben.
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Ein weiterer neuer Aspekt in der rechtlichen Bewertung der
Schifffahrtsverhältnisse am Wendepunkt zur Frühen Neuzeit
ist darin zu sehen, dass die Schiffsordnungen, wie die von
Trolle, immer mehr auch eine organisatorische Reflektion
auf die im Umgang befindlichen Segelanweisungen der Besprechungszeit sind. Damit reflektieren die Schiffsordnungen
nunmehr auch die taktisch, segeltechnischen Manöversituationen, wie es auch schon Herbert Kloth 1921 erkennt.311
Aus diesen entwickelten sich in späterer Zeit die in den Flotten gängigen Segelanweisungen für einzelne Manöver. Sie
sind nicht mehr dergestalt zu verstehen, wie wir sie im Mittelalter als terrestrische Navigationsbeschreibungen der Küstenlinien und des Meeresbodens (Geruch, Farbe etc.) kennen,
sondern im wörtlichen Sinne eine Anweisung, die Segel zu
bedienen, um möglichst nahe an den Wind zu kommen und
das immer wertvollere Schiff sicher zu führen.312 Erste Vorläufer dieser Entwicklung erkennen wir bekanntlich in den
Segelanweisungen Audleys aus den ersten Dekaden des 16.
Jahrhunderts, die durchaus ihren Einfluss auf die ostseeischen Schiffsartikel genommen haben dürften.313

Fazit
War die Anzahl der seemännisches Besatzung der Schiffe im
Mittelalter im Durchschnitt relativ gleich, so kann man den
Mikrokosmos Bordleben der relativ kleinen nautischen Besatzungen von Handelsseglern von ca. 15-20 Seemännern im 16.
Jahrhundert nicht mehr dem auf größeren Kriegsschiffen mit
bis zu 300 Mann und mehr Besatzung gegenüberstellen, bei
denen man immer schwerer zwischen nautischer und mili-

tärischer Besatzung unterscheiden kann. Die dadurch entstehenden sozialen Probleme, die sich m.E. vordergründig aus
einer gewohnten freiheitlich genossenschaftlichen Auffassung
der Seeleute ergaben, konnten nicht mehr auf der Grundlage eines oft mündlich tradierten Gewohnheitsrechts gelöst
werden. Damit fiel der Schiffsrat schon im 15. Jahrhundert,
weg und man vertraute mehr und mehr auf die uferstaatliche
Gerechtigkeit. Den zum Teil chaotischen Zuständen, besonders auf nun vorrangig für militärische Aktionen eingesetzten
Staats- und Ratsschiffen oder auf großen Schüttgutfrachtern
auf Langreisen im Zuge der Baienfahrt, wurde man aber nur
durch eine sofortige Rechtsprechung an Bord Herr, was letzten Endes in die Wiederannäherung an alte Prinzipien der
Standrechtlichkeit unter Abschaffung des Prinzips der uferstaatlichen Jurisdiktion zur Mitte des 16. Jahrhunderts mündete.
Ein in Themen, sogenannte Titula, gesetztes Recht war die
Folge, welches auf ein hierarchisches Prinzip der bedingungslosen Unterordnung gründete.
Da sich das Leben an Bord dieser großen Fahrzeuge nicht
mehr von selbst organisierte, scheinbar von selbst ordnete
und verstand, wird dieses gesetzte Recht nun von außen, nun
den Landrechten angepassten Schiffsartikeln, bestimmt und
diktiert. War man zu Anfang des 16. Jahrhunderts noch bestrebt, jeden für die Seefahrt zu werben, so wird mit komplizierter werden des Riggs besonders auf bewährtes Personal
gesetzt. Diese Entwicklung mündete im 16. Jahrhundert auch
in die Einführung bestimmter Pässe, in denen der Verlauf einer Seemannkarriere, und in gewissem Sinne auch seine Qualifikation, vermerkt war. Die Schiffsordnungen sahen vor,
dass er diesen Pass bei jeder neuen Heuer vorlegen sollte und
nach Beendigung abzeichnen ließ. So ein Pass festigte nach
und nach auch den beruflichen und damit auch sozialen Status des Seemannes.

311 Kloth 1925, S. 132.
312 Kloth 1925, S. 339 ff.
313 Corbett, 1904-05, S. 2.
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Stellte im Mittelalter der Schiffsherr aufgrund seines sozialen
Status allein die Schiffsführung - evtl. kann man zu dieser
auch noch den Steuermann und den Bootsmann zählen - so
gehörte bei größeren Fahrzeugen der Staatsschiffe nun ein
ausgebildetes Offizierskorps aus Adligen zur Schiffsleitung.
Insofern bemerken wir auch hier in rechtlicher Hinsicht ganz
ohne Zweifel eine zu differenzierende Entwicklung zwischen
Kriegsfahrzeug und privatem Handelssegler, da die staatsgetragene Administration des ersteren dieses neue hierarchische
Rechtssystem der bedingungslosen Unterordnung begründete, wobei das zweite immer noch durch das traditionelle Gewohnheitsrecht im freiheitlich genossenschaftlichen Umgang
miteinander an Bord seinen Bestand hatte. Damit fanden nun
mehr und mehr drakonische Strafen im Gesetzeswerk ihren
Eingang, nun sogar mit ihrer detaillierten Ausformulierung.
Wie oft man derartig harte Strafen tatsächlich vollstreckte und
ob sie nicht eher nur abschreckenden Charakter hatten, evtl.
verbunden mit einem Exempel, verbleibt allerdings offen.
Die Mannschaft konnte bei Fällen des Urteils über Unbotmäßigkeit den Gesetzestexten nach kaum noch einen Einfluss
geltend machen. Für die Klärung von Sachfragen, in der Regel wirtschaftlicher Natur, oder derer, die sich aus Bereederung des Schiffes allgemein ergaben, setzte man weiterhin
auf die uferseitige Gerichtsbarkeit mit ihren nun nach Sachfragen in Themen geordneten Gesetzeswerk. Hier erkennen
wir zumindest in den dänischen Artikeln auch rein ostseeische Entwicklungen einer Rechtsauffassung, die auch nicht
unwesentlich durch den humanistisch ausgerichteten akademischen Einfluss an den Universitäten, so bspw. der in Rostock, geprägt wurde. Die ersten dieser Reglements erkennt
man in Dänemark des Jahres 1536 ratifiziert. Preußen schließt
mit den Artikelbriefen aus dem Jahre 1547 an. Mit denen von
1557 sind nunmehr die ersten deutschen Kriegsordnungen
auf Schiffen nachweisbar. Eine besondere Zäsur ist in der

Ausformulierung der Trollschen Gesetzgebung 1565 zu sehen. Damit spiegelten nunmehr die Schiffsordnungen auch
immer mehr praktische Fragen des Segelns auf Mehrmastern
wider. Neue Rechtsauffassungen sind aber nicht nur auf den
Schiffen nachweisbar. So beeinflussten schiffs- uferseitige Jurisdiktionen. Damit griffen jetzt auch unterschiedliche Hafenordnungen, die einen komplexen Hafenbetrieb auch rechtlich
absichern sollten.
Die Rechtsprechung wurde damit aber nicht immer nur klarer. Das erkennen wir an den unzählige Revisionen der Gesetze, welche sich auf die Erhebung unterschiedlichster Zölle
und Abgaben beziehen. Nun begegnet uns auch die Begründung unterschiedlicher gesetzgebender Organe auf den Schiffe und im Hafen und auch die damit einhergehende Exekutive. Sie machen das Bild einer klaren allgemeinen Genealogie
des Seerechts genauso unscharf, wie die auf den Ostseeraum
ausgerichtete allgemeine Vereinheitlichung des Seerechts.
Trotz Begründung von Interessensvertretungen wie Bootsleutebrüder- und gesellschaften, wurde der Seemann sukzessiv
entrechtet, konnte aber dafür auch von der Aufnahme einiger,
nun auch gesetzlich verankerter Absicherungen sozialer Art
ausgehen. Zwar fiel in der neuen Gesetzgebung des 16. Jahrhunderts auch die gewohnte Führung des Seemannes weg, er
wurde aber nun nach dem geltenden Recht finanziell am Erfolg der Seehandlung beteiligt. Damit waren jetzt nur noch
Reste des ehemaligen Gesellschaftsrechtes nachweisbar und
mit der Einführung der Admiralitäten ergab sich nun eine
Allgewalt des Schiffs- oder Flottenführers was die Zeit des
Schiffers als primus inter paris seinem Ende entgegen gehen
ließ.
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Schlussbemerkung und Ausblick
Die vorliegende Arbeit hat die mannigfaltigen Veränderungen im großen Zusammenhang des Schiffbaus und der Schifffahrt
im Übergang zur Frühen Neuzeit im Ostseeraum in den Blick genommen. Anhand einiger ausführlich bearbeiteter Beispiele
war dieser sicherlich auch ein Tiefen-, doch gesamt genommen war ein Überblick angestrebt, der Veränderungen tendenziell
erfasst und damit unberücksichtigt lässt, dass an manchen Orten und zu manchen Zeiten eher das Traditionelle überwog,
während sich gleichzeitig bereits an anderen Stellen innovative Strukturen sukzessive verfestigten. Somit musste im Sinne
des Themas traditio versus innovatio der Blick in entwicklungsgeschichtlicher Hinsicht eher zurück, als nach vorne geworfen
werden. Die Weiterführung der Entwicklungen des 16. im 17. Jahrhundert war nur am Rande von Bedeutung. Hier kann und
muss angeschlossen werden, genauso wie durch dezidiertere Betrachtungen mit einer chronologischen und chorologischen
Begrenzung. So soll die Arbeit eher Anregung bieten, als vorwegnehmen, um damit Thesen und Vorstellungen anhand weiterer Quellenstudien zu verifizieren und – wenn nötig – auch zu revidieren.
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Verwendete Formelzeichen und Abkürzungen
AHL		
AR		
AS 		
(APG) 		
(APS) 		
GSta 		
LHAS 		
LUB 		
OPF 		
HgBll. 		
HR 		
HUB 		
VLHA 		

Archiv der Hansestadt Lübeck
Archiv der Hansestadt Rostock
Archiv der Hansestadt Stralsund
Archivum Panstwowo Gdansku
Archivum Panstwowo Szczecin
Geheimes Staatsarchiv Berlin Dahlem
Mecklenburgisches Landeshauptarchiv Schwerin
Lübisches Urkundenbuch
Ostpreußische Folianten
Hansische Geschichtsblätter
Hanserezesse
Hansisches Urkundenbuch
Vorpommersches Landeshauptarchiv Greifswald

α		
β		
γ		
δb		
δr		
ε		
κ		
λ		
ρL		
ρW		
Alat,aw		
Alat,bw		
Bb		
cA		
cFis		
cFai		
cMis		
cMai		

Anströmwinkel des scheinbaren Windes zum Segel
Drift-, Schiebe- oder Gierwinkel zwischen Schiffslängsachse und vs
Winkel zwischen scheinbarem Wind und gesegeltem Kurs
Brasswinkel, Winkel zwischen Schiffslängsachse und Stb-Rahnock
Ruderwinkel
Anströmwinkel des scheinbaren Windes zur Schiffslängsachse
Kurswinkel, Winkel zwischen absolutem Wind und Schiffsgeschwindigkeit
Maßstabsfaktor
Dichte der Luft
Dichte des Wassers
Lateralfläche des Überwasserschiffes
Lateralfläche des Unterwasserschiffes
Backbord
Auftriebsbeiwert am Segel
Beiwert der Kraft in is-Richtung bzgl. SAlat
Beiwert der Kraft in is-Richtung bzgl. des Aufhängepunktes
Beiwert des Momentes um die is-Achse bzgl. SAlat
Beiwert des Momentes um die is-Achse bzgl. des Aufhängepunktes

809

FA		
Fxs		
Fys		
Fzs		
Fi		
Fai		
FW		
i		
KS		
KWL		
LKWL, aw		
LKWL, bw		
Mxs		
Mys		
Mzs		
Mi		
Mai		
SAlat		
Stb		
t		
TLuft		
TW		
va		
vr		
vs		
vt		
vx, y, z		
x, y, z		
(xa, ya, za)aw
(xa, ya, za)bw
xs, ys, zs
X		
Y1, Y2		
Z1, Z2, Z3

Auftriebskraft am Segel
Längskraft im schiffsfesten KS bzgl. SAlat
Querkraft im schiffsfesten KS bzgl. SAlat
vertikale Kraft im schiffsfesten KS bzgl. SAlat
Kraft in i-Richtung im raumfesten KS
Kraft in is-Richtung bzgl. des Aufhängepunktes
Widerstandskraft am Segel
Zusammenfassung der Indizes x y z
Koordinatensystem
Konstruktionswasserlinie
Länge der KWL am Überwasserschiff (ohne Ruder)
Länge der KWL am Unterwasserschiff (mit Ruder)
Moment um die xs-Achse bzgl. SAlat, Rollmoment, krängendes Moment
Moment um die ys-Achse bzgl. SAlat, Trimmmoment
Moment um die zs-Achse bzgl. SAlat, Giermoment
Moment um die i-Achse bzgl. des Aufhängepunktes im raumfesten KS
Moment um die is-Achse bzgl. des Aufhängepunktes
Schwerpunkt der Lateralfläche des Unterwasserschiffes
Steuerbord
Zeit
Lufttemperatur in °C
Wassertemperatur in °C
Geschwindigkeit des wahren (absoluten) Windes im raumfesten KS
Geschwindigkeit des scheinbaren (relativen) Windes im schiffsfesten KS
Schiffsgeschwindigkeit im raumfesten KS
Schleppgeschwindigkeit im raumfesten KS
Geschwindigkeit in der angegebenen Koordinatenrichtung
Achsen des raumfesten KS
Koordinaten des Aufhängepunktes des Überwasserschiffes
Koordinaten des Aufhängepunktes des Unterwasserschiffes
Achsen des schiffsfesten KS
Kraft an der Waage in x-Richtung
Kräfte an der Waage in y-Richtung
Kräfte an der Waage in z-Richtung

810

Anhang

A

Fahrtzustandsdiagramme des einmastigen Modells

nach S. Schreier

Fahrtzustandsdiagramme des zweimastigen Modells
nach S. Schreier

Holepunkte und Leinenlängen des einmastigen Modells

Holepunkte und Leinenlängen des zweimastigen Modells

2-Mast
Leinenlängen am Modell
M 1:50
Maße in mm
Segelfläche in cm2

Koordinaten der Hole- und
Anschlagpunkte im schiffbaulichen Koordinatensystem (Ursprung: Hinterkante
Kiel) an der Großausführung
Maße in m
* - für Vermessung der Leinenlängen am Modell verwendet

B
C 14 Analyse des Ebersdorfer Votivschiffes

C

Iberische Schiffbaumanuskripte des 16. Jahrhunderts
nach E. E. Laanela

D

Übertragung eines Manuskripts aus dem Königsberger Staatsarchiv, das als Überschlag über den Bau eines 300-lastigen Schiffes wahrscheinlich in der Seestadt 1598
durch einen holländischen Schiffbauer verfasst worden ist. Wenn auch als Überschlag
bezeichnet, ist es eher als eine Baubeschreibung zu begreifen.
Geheimes Staatsarchiv Berlin-Dahlem XX HA, EM 127 d, Nr. 4

Überschlag was man zur Fahrt nach Walohern1 haben muss
und auf welche Art man ein Schiff von 300 Last bauen soll,
welche 1200 Rfund fläm. kosten soll. i. J. 1598.
in Holl. Sprache
Originaltitel:
Onderightinghe en een overslagh wat men ter veer in walchere heben moet en op wat manieren men een schip van 300 Lasten Bouven
sal, dwelck Costen sal 12000 groten 1598
Besteek ende voewarde om eeinghe coopvaerdes schepen nach to maken van de grootte van dry hondert lasten styff

1
Gemeint ist wahrscheinlich
Walcheren, eine Halbinsel in der
niederländischen Provinz Zeeland.
2 von ungefähr die Mitte zu bauen
3 miteinander
4 gefugt
5 navenant - dementsprechend

Inden eersten hondert en vier voeten kiels sonder de kielenghe van twee stuck, breet vyfentwintich düym, ende diepe
twintich düym, het voorste eynde sol het te becomen is met
ok seven voeten verloops het laste verschervende naer behooven, den steven metten voerloop tsamen lanck tweenveertich voeten breet dertich düymen, en van binnen dicke, van
ontrent de midsweghe tot boven,2 tweentwintich düymen,
bochts acht voeten, vallens seventwintich voeten en half ende
sot tsamen met bequame lassen aen malcanderen3 gevoücht4
naeradvenant5 eende zee vromen achtersteven ende die lanck
den achtercant gemeten seivenentwintich voeten, bochts anderhalven voet, geschort sonder de kiele derthien voet, vallens ses zu son half voeten vanden achtercant beneven vanden steven te meten besedt met een seer vrome knye op de
kiele, sal sos on se stevens lanck comen te wesen hondert en
tweendertich voeten, het welche twelf voeter langher is dan
dry van zyne wyden
Ten tweeden, de heckbalcke lanck tvömtich voeten met what
bochts zunewaerts ende diepe op ende neder sestentwintich
düymen/ dicke twintich düymen/ dese diepte om de laede
van het roer te hoogher ouver het geschut te gaen/ de jerste

balcke daernaer volghende zalmen legghen sestentwintich
düymen leegher en viercant achtihien düymen daerentüsschen jene züllen staen de twee achterste poorten/ de resterende schiltbalcken ende schilthouten vroem naeradvenant/een
derde part van de diepte van spieghel gewronghen om diep
to bedrevender ende beseyloer schip te hebben.
Ten derden, het wydste vanden schepe sal wesen veertich voeten ende dat op achthien
voeten Holte dat sal wesen eenen voet boven den overloop
op twee voeten en half holte van de kiele opwaerts derthich
voeten vlack, de wranghen diepe derthien düymen ende inde
dobbel poorten viercant thien düymen vorme crop ende pickwanghen met lenghe oppertynden daerentusschen inne besedt om de pyck te styven met acht dwershouten
Ten vierden, al het vesterende inhout midgaders de stüvners
van vertüvninghe vroom
naeradvenant verschietende al het inne hout vier voeten wel
dicht aen malcanderen gewoucht ok ende al het vaste werck
tot seventwintich voeten holte da zal wesen dry voetes
boven de koebrugghe,6 het schip boven syn wydwe wel ront
inne getrocke namelykes
ontrent de holte vandes overloop ront van boughe ende voren
beneden wel gebidt om
dies te beter den wint te houden/de stuyntes vande vertvyninghe met wat wet vallens
Daer naer gesaeght om goet fatsoen te hebben ende die lanck
boven de bindebens van
achter ende voer casheel dry voeten en half dat is voerschenen
Ten vyfden, het saethoüt van een stück sodlanck ment wercken kan breet inde midweghen vierentwintich düymen ende
daer dicke thien düymen, ouver elche zyde oüver de dobbel

pooten een büyckweggher7 breet tweentwintich düymen,
dicke zeven düym/ ende dat met bouw door malcanderen
gesloten/ in rüym op neghen voeten holte ouver elche zyde
von vorn tot achter bandweghers breet tweentwintich düym/
dicke vierenhalf düym/daerinen te legghen thien lastbalcken
elck seventhien düym viercant/weldenscop te letten dabber
geen inde wech vande groote mast en comen te ligghen/ den
overloop sal geleght worden op seventhien voeten holte vande kiele opwaards de Roebrygghe8 seven hoogher comt tsamen holtte tot daertoe vierentwintich voeten
Ten sesten/ over elche zyde te legghen de overloopse bantwegers breet viertwintich düym
ende dicke vier en half düym/daerinne te legghen o seventhien voeten holte int loot aent boort gemeten und onerloopse
binden elch diepe achthien düymen/ende breet vyfhien düymen ende bochts vyfthien düymen meest lynrechte/twee vande selve binden salven de binnecanten vanden anderen legghen verscheyden vyff voeten/ daer tüsschen inne sal comen te
staen de groote mast welche mast opten overloop te meten zal
moeten staen twee voeten naeder den achtersteven dan den
voorsteven/waeroppt de mester timmerman int legghen van
voirst ok binden zede grootek sal moeten letten
Ten sevensten, over elche zyde dry berchouten elch breet vyfthen düymen ende dicke
acht düymen ende de binnencanten vanden anderen veerscheyden te legghen twintich düymen al emet harcken op
vier in houten de plancken vande huyt dicke tollen ondercant
van het onderste berchhout dry en half düymen insgelyx met
haecken op vier in houten de weghers int ruym dry düymen
dicke

6 Brücke über der Kuhl auf der
die Boote und Schlupen gesetzt
werden können und über die auch
eine Persenning gezogen werden
kann. (Röding 1794, S. 926)
7 Bugweger
8 Ruderbrücke

9
Explizit trockene Eichenplanken gefordert

Ten achsten/ onde elche zyde thien val houten diepe elf düymen ende breet acht düymen elche van twee stux verscheruenden dry voeten beginnende van het saethoute af tot onder
aende hoebrugghsche gangeboerden/ int rüym drye kropkniyen/ het eens zeer vroem dienende tot een fockespor/noch
twee knyen die de schilt ende de pyck wranghen vatten/Alle
de schiltbalcken en heckebalcken lastbalcken ende overloopse
binden beseet met twee knyen/de twee mast binden elch met
vier knyen/de overloopse binden gestut met vrome eychen
houten/ op de overloopse binden van voren tot achtergangsboorden breet sesentwintich düymen dicke vyff düymen/de
rust berchhouten sullen geheel van veren tot achter gewracht
worden van houten derthien düymen viercant ende de ondercanten van dies van tüsschen de groote mast ende den back
salmen legghen boven de overlopse gangsboerden vier voeten achter en voren schipsche wyse hoogher rysende al met
haecken op vier innehouten

Ten thienden/ salmen boven den overloop maken en back de
welche lanck sal wesen vandy binnen rant vandes innersteven
vyfentwintich voeten aft langher ist noodich/daer inne te legghen bantwegers brett tweentwintich düym/ dicke vier düym
daerinne salmen legghen op drye en half voeten holte int loot
aen boort gemeten vyf binde elch diepe een vyfthien düymen
ende breet derthien düyme/aen elch synde een knye/daero
aen elche syde gangeboorde breet vierentwintich düym/dicke
vier en half düym dan gerib bet en gescheerstockt ende aende selfee gangsboorden over elche zyde noch gestreken een
eychen plancke breet twintich duym/dicke drye düym/ende
dan boorte daeraene toegestreken met goede drooghe eychen
plancken dicke twee düymen/zu welchen back men insgelye
sol legghen bantwegers vande vrome als voren verhaelt daer
inne te legghe den bedinghe dertich düymen viercant aen
elch eynde een knye groote clüys gaten zoe van binnen als
van büyten gewrocht door zeer vrome houten

Ten negenshen/de overloopse binden gescheerstockt ende gebissenct ende wel besedt met vrome eychen ribben nach den
Beesch van dwerch/aende gangeboerdig van voren tot achter
ouver elche zyde gestrehen met een eycken plancke breet tweentwintich düym/dicke drys düym/dan den overloop daer
aene gestreken van goede drooghe eychen plancken9 dicke
twee en half düym met syn lüyken daer inne naer behooven/
het onderste verwelf besedt met een vroom heckebert aen elch
eynde ven knye vorsten met syn stüeners bochtschewyss naer
be hooves/ ende daeroppe toeghestreken met goede drooghe
syten plancken twee ende een half düyme dicke van büyten
geschaeft/ binnen clinckwerck wyyten cravellwerck/ ouver
elche syde van het petrysse gat een groot ront gat om achter
wüyt te meeren/van binnen besedt met dicke plancken insgelyx met gaten daer voere tüsschen den ende den back een
vroom kropknye

Ten elften/soe salmen vanden back tot de lengde van voercant van het stierplichte bint legghen de koebrugsche bantwegers breet tweentwintich düym/dick drys eh half düym
ende dan voorts twee voeten hooghe van gelycher vroemte
de bantweghers vande stuerplicht en bodem vande kayüyte/
welche lenghte tsamen sal wesen van voircant van het stierplichtse bint tot achtes aent verwelf vyffentwintich voeten/
Achter den back op seven voeten holte aen boort gemeten te
legghen op ses voeten lengte twee binden elch diepe veerthien düymen/ende breet twelf düymen/van gelythe vroemte
den bint te legghen wat voerde groote mast vandaer tot naer
voren te legghen twee scheerstos elch viercant elf düymen
zoe verrt vanden anderen verscheyden datter een groote boot
door mach gaen op den overloop van gelyke vroemte als de
drye voergaende binden van achter de groote mast tot de
lenghe van het stüerplichtse bint noch te legghen acht binden

een daeronder dienende tot een pompedaele viercant sestien
düymen/noch ses binden totte stierplicht ende boden vande
cayüyte/diep twelf düymen ende breet thien düyme/tüsschen
elch twee van dese ses binden noch een bint acht düymen
viercant altesamen met twelf düymen bochtes oft wat meer
ist noodich
Ten xijth,10 van boven de rusty geboyt tot vier voeten en vier
düymen holte boven de koebrupe gange boorden met goede
drooghe eychen plancken twee on een half düymen dicke/
ende tot de holten van het vashe werck/ al met haerken op
vier inholten de vesterende wegghers onder den back als daerinne midsgaders tütschen den overloop ende de Koebrugghe
van gelyke dickte inden back twee kropknyen/de rosterende
heckeborden vroom nae den heesch van dwerck/elek beseet
met twee knyen met syn stüevers naer behooven ok ende
voorts binnen clinckwaerk (Relingwerk) büyten craveelwerck
Ten xiijth 11/gewrocht aen de overloopse ende koebrüpsche
binden de groote knecht daer het vatdoor gaet/als ooch den
fockenknecht gesloten aen een vande binden vanden back
ende bedinghe/alle de koebrüpsche binden als die vande stierplicht ende boden vande kayüyte elch besedt met twee knyen/de twe mastbinden elch met vier knyen/onder de scheerstlop daer de boot tüsschen inne hal doorgaen besedt met corte
balcken die de scheerstop vaten aen elch eynde een knye/ dan
op alle dese binden gestoeken met gangeboorden breet tweentwintich düym/dicke vierenhalf düym daeroppe gestreken
tot het vaste werck/over elche zyde met eyhen12 plancken dicke tweedüymen ende boven toe gewaterbecht insgelyp met
eychen plancken met spiegaten daerinne naerbehoo ren op
de twet stierplichthe binden ses voeten lenghte dweer over
van het eent boort tot het ander daeroppe gestreken ok met
cantplancke breet twelf düym om de man te Roere daerop te

hoogher te staen om te beter int stieren over het achter casteel
te sein
Ten xiyl13/alle de binden gescheerstockt ende gevisschint
ende wel besede vrome eychen ribben ende aende gangeboorden over elche zyde noch aengestreken voirde flach vant
geschut met een eychen plancke breet twintich düym/dicke
dry düym tende voorts vernolgens daer aene toegestrekes
met goede drooghe eychen plancken twee düymen dicke/
noch over elche zyde van voren tot achter vier voeten ende
vier düymen holte boven de koebrüpse gangeboorden boven
de eychen gewrocht met eychen roslinghen ende vüyt houten
seven düymen viercant büyten rontsche wyse om godt fatzoen te hebben/tüsschen beyde de casteelen van binnen jegens
aene gewrocht eyhene bosbanc14 hen ende dat soe door malcanderen gesloten
Ten vyfthienden, op de koebrügghe dae in alles poerten midgaders twee inden back tsamen
sehehierde elch viercant vyfentwintich düymen diemen
slüyten mach eenen seeer vromen vüvtliggher dorlüchtich
gewrocht met wat bochte nae behooven ende die lanck vande
büytencant vande voor steven te meten/seventwintich voetes/
daeronder aengewrocht een zeer vroom knye met syn behoor
lyke knyen op de zyde als ooch boven/eenen zeer vromen
büsghel naerden heesch van dwerth aen elche zyde daeraen
vier cranssen tsamen diepe vier voeten en half/ elche twe van
die van binnen bestedt met een derde paert blauw waghenschot/ het voir casteel sal boven den back gelecht worden op
acht voeten holte daer tot ses binden thien düymen diepe (vier
voeten en half/elcke twee van) dis van binnen (besedt ende
acht düymen breette/ het (casteel) achter casteel sal gelecht
worden op seiten en half voeten holte daertoe thien binden
vande vroemte als voergaende/ de kayüyte sal insgelyx opte

10
11
12
13
14

12.
13.
eichenen
15.
Bootsbank?

voerno ende holte gelecht worden daertoe acht binden seven
düymen viercant/tüsschen elcke twee van dese kayüyt binden noch inne gewoucht kleyne bindekens in plaetse van ribben/ elch viercant vyf düymen ende die altsamen gelegeht in
eychen bantweghers breet vyfthien düym dicke twee en half
düym/ een alle dese bindekens elch met twee knyen/met noch
over elche zyde op alle dese bindehes aen boort gestreken met
eyken gangboorden breet vyfthien düym/dicke dreye düym

henschot met dolboomkens met he keüynaghels daer door
om het smal gewaut aen te be legghen de selve stutten vier
voeten en half holte boven de koebrugghe toe gestreken met
eychen plancken twee en een half düymen dicke gegrouft in
malcanderen daer boven oppe een eycken bosbanck vyf düymen viercant büyten rontgewyse/de reste tot boven toe besedt
met met pillers/ingelyx sal het voercasteel achter toe gestreke
worden als voren is vschaelt

Ten sesthiensten/op beyde de zyden van castelen tot achter
vüyt op de eykene roetinge gestreken met een eycken plancke breet vyfthien düym en dicke twee en half düym/ende
den voorts datrop Verthuynt als tot de hoochte van beyde
de kayüyten met half blau waghenschot binnen clinckwerch
büyten craveelwerck/ inde voergeorde planken in beyde de
casteelen met langhe poerthens diemen slüyten mach om met
roersdoor te schieten met/regels aen vertüymeghen naer behooven/de binden aen beyde de casteelen gescheerstocht ende
geribbet/dweelche scheerstop de binnen canten vanden anderen süllen gelecht worden ses voeten daerentusschen inne
geroostheert ende de reste van daernaer boort toe gestreken
met goede drooghe prüysse delen van binnen geschaeft de
blau canten geweert/de groote kayüyte insgelyx boven toe gestreken met prüysse deilen inder voughen als voren verhaelt/
het voorste bint vande groote kayüyte te besetten met vrome
stutten met een vroom crüys hout van binnen daer teghens
aen gewrocht van büyten daer teghens toe gestreken met half
blauw waghenschot gegrouft in malcanderen

Ten achthiensten tot besteders geliefte een cayüyte te maken
over de groote en hüysken over de man te roere voren besedt
met pilleren/het schaf vande busschieters camer op den overloop verscheyden totten binnencant van achtersteven sessentwintich voeten daertoe vrome stutten ende to gestreken mit
prüysse delen van binnen geschaeft in gegrouft in malcanderen met een dore daerinne zoe wyt dat de stücken daer dore
inde camer camen gebracht worden/om den boden vande
gaelderye wel breet te maken soe zullen de rusthouten moeten gebreet werden tot besteders geliefte/ men zal daeroppe
maken een viercante gaelderye achterom sol lanck naer voren
tot de achterste koebrugsche poorten ende die gewracht vüyt
vrome houten ende sal diepe wesen vyf voeten ende besedt
met pilleren naer behooren

Ten seventhiensten/vrome stütten tot de binnen schouen van
casteelen ende die boven de binden van casteelen lanck dry
voeten en half ende die besedt met syn dweers regels van
binnen gevolt met ten derde paert blauw waghenschot/ van
gelyker wyse op de zyden tüsschen de regels gebolt met wag-

Ten negenthiensten/de kiele, stevens, schiltbalcken, vloerbüyck, crop/ als picwranghen/overlopse koebrugsche, ende
balcke tot de bedinghe/plancken vande hüyt tot het vaste
werck toe, berchouten rüsten/gangeboorden, als plancken
tot den overloop ende de koebrugghe altsamen van wesels
hout, geen vierch/rietschalich,speckich, wormachtich ofte olmich hout inne te berwerchen/het schip welte booren ende
goede houten naghels daer inne te slaen/het vlacke met water willighe nagels/ binnen ende büyten wel te calefaten met
syn behoorlyke werchen/te maken een broot ende crüytca-

mer/ twee caepstanden op de koebrugghe de grootste met
vyf gaten achter de mast/de ander achter den back/een zeer
vroem roer met den lade ende twee calderstocken/cranen15/
clampen,wintboomen/ het maken ende stellen van al het ront
hout/ende voorts een volmaecht schip ende tselve wel dicht
obeschadicht in water te leveren

15 Neben einem Windenbaum ist
auch ein Kran, wahrscheinlich ähnlich wie auf Abb. 5.27 zu sehen, verzeichnet.
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Versuchstörn mit der LISA VON LÜBECK
in der Lübecker Bucht, April 2009.
Foto: M. S.
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Materialanalytische Untersuchung des bronzenen Kammergeschützes vom Mukranwrack
Jade Metallaufbereitung Rostock
Verfahren: technologisches Prüfverfahren zum Sortieren
von Buntmetallschrott

Analyseschwankungen:
a) Ungleichverteilung durch Seigerungen, bedingt durch Gusstechnologie (stehender oder liegender
Guss)
b) Reinheit der Metalle

Kammerrest außen

Kammerrest Pfropfen
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