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Was war zuerst da: die Henne oder das Ei? 
Wie viele Weisen haben sich mit diesem Problem 
auseinandergesetzt, wie viele philosophische 
Abhandlungen sind zur Henne-Ein-Problematik 
geschrieben! Und wissen wir doch Bescheid, 
was am Anfang war? Lassen wir die Henne 
und das Ei in Ruhe und beschäftigen uns mit 
etwas einfacherem, z. B. was war zuerst da – 
ein Boot oder ein Bootsmodell? Jeder würde 
antworten – natürlich, ein Modell. Wollen wir uns 
klarmachen, ob es wirklich so ist. Kann sein, dass 
unser ferner Vorvater bei der Überschwemmung 
einen schwimmenden Baumstamm, worauf ein 
erschrockener Hase saß, gesehen und sich gedacht 
hätte: „In solchem Fall könne ein stärkerer 
Baum auch mich halten!“ Ob so ein zufälliges 
„Holzmodell“ mit der Hasenbesatzung die 
Schifffahrt aus der Taufe gehoben hätte?

Nur wenige wissen, dass der Schiffsmodellbau 
eine der ältesten Künste ist, vergleichbar mit 
Felsdarstellungen oder Figurenherstellung von 
antiken Göttern. Die primitiven Kinderspielzeuge 
in Form eines Bootes finden die Archäologen bei 
den Ausgrabungen der Nomadensiedlungen der 
Urmenschen. Die Bootsmodelle dienten nicht nur 
zum Spielen, sondern auch für kultische Zwecke. 
Die ältesten davon wurden in Mesopotamien 
gefunden, im Gebiet von Sumerern, einem antiken 
geheimnisvollen Volk, zwischen den Flüssen 
Euphrat und Tiger. 

Das Wasser beherbergt immer Gefahr! Nicht 
ohne Grund wird alles, was in verschiedenen 
Religionen mit dem Jenseits verbunden ist, von 
Lebenden durch einen Fluss abgetrennt. Und 
dieser Fluss ist zu überwinden. Dazu dienen die 
Trauerbootsmodelle.

Die Archäologen haben ein 65cm-langes 
Bootsmodell aus Silber im Grab eines vornehmen 
Herrn und ein Bitumenmodell – in einem armen 
Stadtteil gefunden.

Diese Modelle sind über 5 Tsd. Jahre alt, 
sie hatten ganz verschiedene Funktionen. Die 
solid ausgeführte Silberbarke sollte die Seele 
ihres Besitzers über den unterirdischen Fluss ins 
Jenseits überführen, während der unansehnliche 
Kahn aus Bitumen zweifellos kleine Sumerer 
freute.

Die meisten alten Bootsmodelle wurden 
in Ägypten gefunden. Wie in Sumer wurden 
sie zu sakralen Zwecken, als Spielzeuge und 
sogar als Dekorelemente im Wohnbereich 
benutzt. Die Ägypter, wie die Sumerer, und 
später Phönizier, Altgriechen und Römer 
glaubten daran, dass die Seele nach dem Tod 
des Menschen auf dem Weg zum Jenseits einen 
mythischen Fluss überqueren sollte, daher 
werden in Gräbern zahlreiche Modelle von 
solchen Booten gefunden. Die Wissenschaftler 
vermuten, dass es im Alten Ägypten eine extra 
„Zunft“ der Handwerker gab, die sich nur auf die 
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Anfertigung von diesen Modellen spezialisiert 
hatten, vergleichbar mit „Fachverbänden“ von 
Töpfermeistern, Möbeltischlern, Gürtlern und 
anderen Handwerkern. Unter den Gräberfunden 
im Tal Wadi Hammamat, der Ruhestätte 
der ägyptischen Pharaos gibt es mehrere 
Schiffsmodelle mit Menschenfiguren an Bord. 
Das sind Totenschiffe mit einem Opferaltar in der 
Mitte oder Opferdarbringungen, die der Seele 
im Jenseits dienen sollten. Reich inkrustierte 
Gold- und Silbermodelle werden in Gräbern 
der Könige und des Adels gefunden. Diese sind 
bescheiden aus Holz und Gips und befinden sich 
in den sog. Armengräbern. 

Diese Modelle unterscheiden sich sowohl 
in der Ausführung, als auch in  ihrer Größe. Die 
Kleinsten sind kaum 10 cm lang und das Größte 
„Totenboot“, das dem Pharao  Cheops gehörte, 
maß 43,4 Meter in der Länge!  Im Jahr 1954 
wurden zwei eingemauerte Gänge unter dem 
Schutthaufen südlich von der Cheops-Pyramide 
entdeckt, wobei in einem die zerlegte Barke des 
Königs versteckt wurde. Sie bestand aus 1224 
Einzelelementen in Größe von 23 m bis 5 cm. 
Die Rekonstruktion des ältesten und eines der 
größten Schiffsmodelle der Welt dauerte 4 Jahre. 
Während des Wiederaufbaues des Schiffes sind 
die Wissenschaftler zur Erkenntnis gekommen, 
dass einige Bauteile in Phönizien gefertigt und 
anschließend nach Ägypten gebracht wurden. 

Nicht weniger bekannt sind die Modelle von 
ägyptischen Schiffen aus dem Tutanchamun-
Grab. Die sind zierlich ausgefertigt, bemalt und 
inkrustiert, bestehen aus unzähligen Einzelteilen 
und veranschaulichen die Entwicklungsetappen 
des Schiffsbaus in Ägypten.

Die Modelle der Schiffe der ersten 
ausgezeichneten Seefahrer des Altertums - 
Phönizier und anderer Völker, die unter einem 
gemeinsamen Namen „Völker des Meeres“ vereint 
wurden, sind bis heute nicht erhalten geblieben. 
Aber dank der Bilder ägyptischen Steinschmätzer 
in Königsgruften kann man davon Vorstellung 
bekommen.

Nicht so zahlreiche doch allerdings genauso 
interessante Boots- und Schiffsmodelle wurden an 
der Küste in Griechenland und Italien entdeckt. 
Die griechischen Schiffsmodelle aus den Zeiten 
vor Homer erinnern wenig an sakrale und rituelle 
Modelle der Ägypter und Sumerer. Sie sind eher 
Kinderspielzeuge bzw. Dekorelemente, während 

Schiffsmodelle der Etrusker und Sardinier 
religiös ausgeprägt sind. Am Bug kommen jetzt 
Ornamente, Abbildung von Tieren und Fischen 
zum Vorschein.

Das Lieblingsbaumaterial für griechische 
Modelle war Lehm, die Bewohner der 
Insel Sardinien zogen für ihre kultischen 
Schiffsnachbildungen dagegen Bronze bevor. 

Zum Zeitalter des klassischen Griechenlands 
gehören die Lehmmodelle der Kriegsschiffe 
Spartas und Athens (6. Jh. v. Chr.). Beachtenswert 
ist die Abbildung eines Handelsschiffes aus dem 
4. Jh. v. Chr., worauf die großen Ladenluken 
detailliert dargestellt sind. Es unterscheidet 
sich von Militärgaleeren durch die Form seines 
Rumpfes, der ballenförmig und geräumig ist. 
Die Modelle aus dem Zeitraum des klassischen 
Griechenlands, die bis heute gefunden wurden, 
sind weder zur Kult- noch zu Spielzeugmodellen 
einzuordnen. Was ist es dann? Eine neue Art 
der Kunstwerke oder Lehrmittel, wonach 
die zukünftigen Konstrukteure Militär- bzw. 
Handelsschiffe bauen sollten?.. 

Es ist schwierig, nach 2500 – 3000 Jahren 
eine genaue Antwort auf diese Frage zu geben. 
Die wirklichen Schiffe, die Meere und Ozeane 
eroberten, haben wohl bis in unsere Tage nicht 
überlebt. Modelle, Reliefs, Fresken und karge 
Erwähnungen der antiken Autoren – das ist 
alles was für die gegenwärtigen Modell- und 
Schiffbauer übriggeblieben ist. So paradox es 
auch klingen mag, aber wir kennen fast nichts 
über die Bauweise der Schiffe von Karthago. 
Erhalten geblieben sind weder Modelle noch 
Abbildungen, nur die Benennung „Tarschisch-
Schiffe“- nach dem Land Tartessos auf der 
iberischen Halbinsel, das sie erreichten. Und doch 
ausgerechnet Seefahrer von Karthago gelangen 
bis zur Nebelinsel Albion, bis zu den Azoren und 
Kanarien und möglicherweise sogar bis Amerika.

Die Angaben über den römischen Schiffbau 
sind ebenfalls gering, desto wertvoller sind die 
Schiffsabbildungen in Pompeji, die Reliefs aus 
Porto und Napoli, und auch die Trajanssäule in 
Rom.     

Die zwei größten Schiffsmodelle wurden im 
Jahre 1932 am Nemisee 20 km von Rom entfernt, 
gefunden. Die alten Meister haben sie nach dem 
Erlass des Kaisers Caligula direkt am Nemisee 
für Vergnügung gebaut. Die erste Riesenbarke 
maß in der Länge 71 Meter und in der Breite - 20 
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Meter und war eine genaue Nachbildung einer 
Militärgaleere. Dieses Modell ist hinreichend 
seetüchtig, sorgt durch die Haupt- und zwei 
Seitenkiele für Stabilität und reduziert das 
Schaukeln. Das zweite, noch größere Modell (73 m 
lang und 24,5 m breit) wies eine klassische Form 
eines Handelsschiffes auf, die seit Zeiten des Alten 
Ägyptens bekannt war. Die Nemi-Schiffe hatten 
mehrere Decke mit Bronzegeländern, wurden 
reich mit Marmor und Mosaik dekoriert. Derer 
Rumpfböden wurden mit Blei ohne direkten 
Kontakt zum Holz beschlagen: dazwischen 
befand sich eine Schicht aus Pech und Teerwolle. 
Benito Mussolini, in seinen Träumen von der 
Wiedergeburt des Römischen Reiches, ließ diese 
Schiffe restaurieren aber leider wurden die 
Schiffe und das Museum am Nemisee im Jahre 
1944 während eines US-Luftangriffes vernichtet 
(von oben hätten amerikanische Flieger sie für 
moderne Kriegsschiffe gehalten). Heute werden 
die 14 m-länge Kopien dieser Schiffe in dem 
wiederaufgebauten Museum ausgestellt. Es sind 
Modelle von Modellen!

Nicht nur Caligula und Mussolini hatten 
Schwäche für die vollmaßtäblichen Modelle. 
Ein anderer Kaiser, diesmal aus Frankreich, 
Napoleon III. befahl eine griechische Kriegstriere 
nachzubauen. Das Schiff sollte im März 1861 
auf sein Kommando vom Strande abgearbeitet, 

war aber nicht seetüchtig – auf Grund eines 
Konstruktionsfehlers konnten seine drei 
Ruderreihen nicht gleichzeitig betrieben werden. 
Der verärgerte Kaiser ließ das Schiff versinken. 

Viele Zaren, Könige und Kaiser waren 
leidenschaftliche Modellsammler, und solche 
Sammlungen legten sogar den Grundstein 
zu den Museen: der niederländische Prinz 
Heinrich verfügte in seinem Museum über ein 
Modell des spanischen Schiffes aus dem Jahr 
1450; die englische Königin Elisabeth I. befahl 
die berühmte „Golden Hinde“ (dt. „Goldene 
Hirschkuh“) von Sir Francis Drake zu bewahren, 
sowie Schiffsmodelle für englische Museen 
nachzubauen. Auch Russland ist die Leidenschaft 
für den Modellbau nicht vorenthalten geblieben. 
Peter I. interessierte sich für die Schiffsmodelle 
und dieses Interesse „erbten“ seine Nachfolger, 
diese hinterließen uns erstaunliche Modelle, 
die heutzutage im Marinemuseum in Sankt-
Petersburg aufbewahrt werden.

Der Formationswechsel und Eintritt des 
Christentums haben in der  Kultnutzung dieser 
Schiffsmodelle fast nichts verändert. So wie 
im Altertum spielten sie eine wichtige Rolle in 
religiösen Bräuchen. Zahlreiche Kathedralen und 
Dome der Welt schmücken Modelle, die Seefahrer 
auf langen Reisen fertigten und der Kirche zum 
Dank für die glückliche Heimkehr schenkten. Es 
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ist kaum eine Religion zu finden, die auf die Obhut 
der Seeleute verzichtet hätte. Gilgamesch, Melkart, 
Poseidon, Neptun, der Heilige Nikolaus – die 
Seefahrer richten sich zu verschiedenen Zeiten mit 
Gebeten zu ihnen und bringen die Schiffsmodelle 
dar. Sowohl Heidentempel in der Vergangenheit, 
als auch gegenwertige christliche Kirchen bleiben 
als unerschöpfliche Quellen für die Geschichte 
des Schiffsbaus. Die westeuropäische Kathedrale 
zeigt in ihrer Architektur ein umgekipptes Schiff, 
wobei deren Längsräume den Namen „Nef“ 
bekommen, was noch nicht so lange her auf 
Russisch „Schiff“ bedeutete. Das Turibulum, ein 
Fass zum Verbrennen vom Weihrauch, bekommt 
seit dem 11. Jahrhundert die Form einer Barke.  

Es lässt sich streiten, was vor dem Zeitalter 
der Entdeckungen als Erstes erschien – das Schiff 
selbst oder sein Modell. Mit der Weiterentwicklung 
von Wissenschaft und Technik, mathematischen 
Methoden der Schiffbauprojektierung wurden 
die Modelle zweifellos vor dem Schiffbaubeginn 
nach Zeichnungen und Berechnungen ausführlich 
detailliert angefertigt. Um 17. Jahrhundert wird 
die Modellierung in Europa zu einem öffentlich 
anerkannten Handwerk. Es werden bei Docks 
und Werften Werkstätten gegründet, wo Modelle 
der bereits gebauten bzw. die noch im Bau 
befindenden Schiffe angefertigt werden, die in 
manchen Fällen wertvoller als Juwelen waren.  
Ab 1600 baute man Modelle für die Durchführung 
von Stabilitäts- und  Krängungsversuchen in 
England, Holland und anschließend  in Russland. 

Mit der Zeit wurden Schiffsmodelle zu 
begehrten Kunstwerken in vielen Familien. Das 
massenhafte Interesse daran ist mit Englisch-
Spanischen Seekriegen im 17./18. Jh. verbunden. 
Die Engländer organisierten Gefangenenlager, 
wo geschickte Handwerker  festgehalten wurden 
– Uhrmacher, Bildhauer, Kunsttischler. Mit 
schlichten Werkzeugen schufen diese Meister 
Schiffsmodelle, die Engländer gerne kauften. 
Viele solche Modelle sind bis in unsere Gegenwart 
erhalten geblieben und als Sonderkunstwerke für 
gute Preise angeboten.

Unter der scharfen Aufmerksamkeit auf 
die Vergangenheit wurde die Modellierung 
allgemein verbreitet. Die Ausgrabungen in Sumer, 
Ägypten, Griechenland, China offenbarten 
technische Errungenschaften, die manchmal 
auch mit unserem ganzen modernen Wissen 
nicht nachzubilden sind, wie z. B. Herstellung 
vom griechischen Lack oder  Damaststahl, Bau 

von ägyptischen Pyramiden oder zyklopischen 
Tempel von Baalbek. Nicht weniger rätselhaft ist 
das Können im Bau der Klein- und Großboote, 
Handels- und Kriegsschiffe, die nach ihrer 
Konstruktion und Größe ganz unterschiedlich 
sind.

Rätsel lösen ist immer spannend und 
möglicherweise deswegen hat sich eine 
erstaunliche Art des Modellbaus entwickelt – 
die Rekonstruktion bzw. Nachbildung eines 
altertümlichen Schiffes in natürlichem Maß 
nach erhaltenen Modellen, Beschreibungen und 
Abbildungen. 

Diese Kopien werden aufgebaut, um 
die Seefahrten nach uralten Reisewegen 
nachzuahmen. Wem würden die Namen von 
Thor Heyerdahl und Tim Severin, Viktor 
Dmitriew und Ehepaar Artagnan fremd 
vorkommen? Diese Leute rekonstruieren die 
Modelle der Schiffe in verschiedenen Ländern 
aus längst verschollenen Zeiten, versuchen 
in die Geheimnisse der alten Schiffbauer 
einzudringen. Die Kopien in natura – 
Modelle von sumerischen und ägyptischen 
Schilf- und Papyrusbooten, Balsaholzflößen, 
Galerien, Drakkaren, Kraweelen, Slawen- und 
Pomorenbooten, großen Segelschiffen haben 
Tausende Meile hinter sich in allen Seen und 
Ozeanen gelassen als Beweis dafür, dass die 
Gewässer von uralten Zeiten die Völker nicht 
nur voneinander trennten, sondern auch als 
Brücke für die Kommunikation zwischen ihnen 
dienten. Die neugebauten Modelle der alten 
Boote wären ohne einfache und primitive, aber 
gleichzeitig notwendigen Modelle aus dem 
alten Zeitraum nicht möglich gewesen, um 
Fertigkeiten und Kenntnisse der Vorväter zu 
verstehen. 

Und noch einmal zurück zu Henne und Ei. 
Hat jemand mal erlebt, dass ein Ei teuer als eine 
Henne wäre? Das ist wohl manchmal der Fall 
bei Modellen, die kostbarer sind, als das Schiff 
selbst. Die Auktionen von antiken Modellen 
können sich wohl der schwindelerregenden 
Profite rühmen. Allenfalls gilt die Titanic-Kopie 
für den Film von James Cameron als das teuerste 
Modell, das man irgendwann geschaffen hatte. 
Für Millionen Dollar haben die Filmemacher das 
Modell gebaut, das nur zu einem Drittel kleiner 
als die verhängnisvolle Titanic war, und ließen 
es wie das Original bei den Dreharbeiten senken.  

7

Die ältesten ägyptischen 
Papyrusschiffe  

Sei gegrüßt, o Chufu, Erhabener  
Herrscher der ganzen Erde  

bis an die Grenzen! 

Die Forscher kennen die älteste 
Schiffabbildung, die im Süden der Nubien-
Wüste zwischen der zweiten und fünften 
Nilschnelle und dem Roten Meer entdeckt 
wurde. Zu a ltägyptischen Zeiten lag in 
dieser Gegend ein sagenhaftes Land Kusch. 
Diese Felszeichnung stammt aus dem 4. Jh. 
v. Chr. Die Details lassen sich gut erkennen: 
Mast, Segel, aus dem Wasser aufsteigende 
Bug und Heck. Der alte Maler war vom 
Gesehenen wie erschlagen und eilte sich so, 
das beobachtete Boot im Bild festzuhalten, 
dass er es über die bereits bestehenden 
Tierfiguren zeichnete. Vielleicht geht es 
um die älteste Abbildung des ägyptischen 
Schilfschiffes, das die neuen Länder zu 
entdecken segelt. 

Nach der Tradition ist es üblich 
zu glauben, dass der Ursprung des 
Schiffsbaus mit der Erschaffung des 
Holzwasserfahrzeugs beginnt. Das stimmt 
aber nicht. Die Schiffbauer im alten Ägypten 
benutzten Papyrus als Baumaterial. Es 
sind nicht nur die Zeichnungen, sondern 
auch die ältesten Modelle in Wänden von 
Pharaonengräbern und -tempeln durch die 
ägyptische Zivilisation erhalten geblieben. 
Selbst der Wohnort von Ägyptern auf 
einem engen Landstrich am kräftigen 
Fluss Nil spornte sie zum ständigen 

Abbildungen der ältesten  
ägyptischen Schiffe am Felsenstein  
und Keramikbehältern



Kontakt mit Wasser, das als die wichtigste 
Transportstraße diente. Noch in der 
prädynastischen Zeit, 5000 – 3500 v. Chr., 
bauten die Deltabewohner ihre Boote aus 
Papyrusstängel, welche in der Mehrzahl 
zusammengebunden war. Und aus solchen 
Bündeln wurde eine dicke gebogene Matte 
mit hochgezogenen Enden angefertigt. 
Allerdings sind die Funde aus dieser 
Zeitperiode äußerst selten. 

Über damalige Schiffe kann man aus 
Bildern an den Vasen schließen, die sowie 
in Museen Ägyptens als auch im Louvre 
aufbewahrt sind. Aber nicht nur daraus. 
Die aus Bündeln konstruierten Boote 
werden auch heutzutage am Tschadsee in 
Afrika und am Titicacasee in Südamerika 
und zwar mit Erfolg gebaut. So führen 
die Ureinwohner des Tschadsees eine 
Dutzend Kühe auf großen Schilfflössen 
über; und auf dem Titicacasee dienen die 
schwimmenden Schilfinsel als Zuhause für 
Aymara-Indianer, die noch dabei den See 
mit den perfekt zusammengebundenen, 
sicheren und schnellen Booten befahren. 
Die Schilfbootsbauer von heute setzen wie 
ihre Vorväter zwei Verfahren für den Bau 
ihrer Boote ein. Sie binden das Boot aus 
zahlreichen dünnen Bündeln zusammen 
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Zu den Zeiten der Pharaonen wuchs 
der Papyrus nicht nur im Nil-Delta, 
sondern auch in der Ägäis-Region. 
Die Schiffe aus diesem robusten 
und anspruchslosen Material, 
wurden nicht nur von Ägyptern, 
sondern auch von anderen Völkern 
des Mittelmeers gebaut

Das Fresko aus der Siedlung Akrotiri 
auf der Insel Santorin, aus der Gruppe 
der Kykladen-Insel zeigt Papyrus, 
welcher in der Ägäis-Region 
im 3. – 2. Jahrhundert v. Chr. wuchs
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Modelle der ägyptischen Papyrusschiffe
Anker – Spankorb 
mit Kies gefüllt



Schilfboote  
der Sumerer 

Was immer ich hatte, lud ich darein  
an allerlei Lebenssamen:

Steigen ließ ich ins Schiff meine ganze Familie  
und die Hausgenossen,

Wild des Feldes, Getier des Feldes,
Alle die Meistersöhne hab ich hineinsteigen lassen. 

Gilgamesch-Epos
3. Jahrtausend v. Chr. 

Die Ausgrabungen des letzten Jahrhun-
derts in Südmesopotamien haben enthüllt, 
dass ein Volk der Hochkultur vor Assyrern 
und Babyloniern am Unterlauf der Flüsse 
Tigris und Euphrat siedelte, das die Bewäs-
serungssysteme errichten, Städte und Schif-
fe bauen, schreiben, rechnen und die Zeit 
berechnen konnte. Die Sumerer bezeich-
neten sich selbst als „Schwarzköpfige“. In 
Mesopotamien fühlten sie sich fremd und 
verließen somit auf der Suche nach einem 
neuen Land ihre Heimat. Sie kamen durch 
eine Seeexpansion dorthin an. Es ist unbe-
streitbar bekannt, dass die Einwanderung 
längere Zeit dauerte, in mehreren Etappen 
ablief, was den „Schwarzköpfigen“ ermög-
lichte, sich darauf gut vorzubereiten und 
sich auf den weiten Weg zu begeben. Die 
archäologischen Funde sprechen über ei-
nen kulturellen Aufschwung im südlichen 
Mesopotamien in der 2. Hälfte des 4. Jahr-
tausend v. Chr.  Es lässt sich nur durch die 
Ankunft eines neuen energischen hoch-
entwickelten Volkes erklären. Bewunde-
rungswert ist definitiv die Tatsache, dass 
der vergleichbare kulturelle Ausbruch zur 
gleichen Zeit – 2. Hälfte des 4. Jahrtausend/
Anfang 3. Jahrtausend v. Chr. bei einer an-
deren Flusszivilisation nämlich in Ägypten 
stattfindet. 
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Obsidianmesser  und Auszeichnung 
der Schilfboote der Sumerer 
auf dem Griff

oder verwenden dafür zwei-drei große 
Bunde. Jahrhundertelang haben die Ägypter 
Papyrusboote benutzt und die armen Nil-
Fischer würden immer noch bequeme und 
robuste Boote aus Papyrus bauen, wenn 
diese Pflanzen am Nil nicht fast komplett 
verschwunden wären. 

Der norwegische Forscher Thor 
Heyerdahl rekonstruierte die Papyrus
schiffe, um die Fähigkeit dieser primitiven 
Wasserfahrzeuge für die Langstrecken
navigation zu beweisen. Der Erstling der 
Papyrusflotte wurde die „RaI“. Für ihren 
Bau hat man 200 Tsd. dünne Bündel, mit 
Hanfstrick zusammengebunden, gebraucht. 
Das Boot war 15 t schwer, 15 m lang und 
5 m breit. Sein Heck und Bug  rundeten sich 
gleichmäßig über das Wasser herauf. Mit 
diesem Boot wollte Thor Heyerdahl den 
Atlantik überqueren und die Möglichkeit 
der Überseefahrten der Ägypter nach 
Amerika demonstrieren.  

Die Reise begann vom Hafen Safi 
in Marokko und ging gut vonstatten. 
Die Crew von der „RaI“ wurde mit 
Wasser in Ziegelfellsäcken, mit Honig in 
Tonamphoren, und mit Dürrfleisch, Datteln 
und Nüssen ausreichend versorgt. Aber 

der Schiffskörper aus dünnen Bündeln 
durchtränkte schnell. Die hochsteigenden 
Heck und Bug gingen durch Eigengewicht 
kaputt. Die Crew hatte bereits mehr als halbe 
Reisestrecke hinter sich, als sie gezwungen 
wurde, das von Wellen zerstörte Schiff zu 
verlassen.

Die „RaI“ wurde von Bootsbauern 
aus Tschad angefertigt. Die von ihnen 
vorgeschlagene Konstruktion legt die 
Testfahrt auf dem See erfolgreich ab, bei 
dem ein Schiff 80 Kühe überführt hatte. 
Aber die Ozeanwellen fanden schnell 
Konstruktionsmängel und verursachten die 
Vernichtung des Schiffes.

Nach einem Jahr unternahm 
Heyerdahl noch einen Versuch, den 
Atlantik zu überqueren. Diesmal wurde 
die Konstruktion geändert. Die „RaII“ war 
zu Unterschied von der „RaI“ nicht aus 
tausend Bündeln, sondern aus 3 großen 
Bunden gebaut. Zwei davon bildeten 
die Seitenwandgehäuse, der dritte war 
kleiner und wurde zur Schiffsmitte. Bei 
solcher Konstruktion ging der Papyrus 
langsamer nass. Die Hanfleinen hielten die 
ansteigenden Heck und Bug zur Bootsmitte 
fest. Auch die Steuerruder wurden anders 
gestaltet. Die „RaII“ bauten Aymara
Indianer vom Titicacasee. Diesem Schiff ist 
es gelungen, in zwei Monaten den Atlantik 
zu überqueren. Das neue Schiff maß 12 m 
in der Länge, 4 m in der Breite und wiegte 
ca. 12 t.  
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Bildfragment  
des ägyptischen Schiffes

Moderne Rekonstruktionen  
der Papyrusschiffe

Das Schilfboot „Ra“ zur Zeit der Fahrt 
im  Atlantik und im Museum „Kon-
Tiki“, geschaffen von Thor Heyerdahl in 
Oslo, Norwegen

Moderne Schilfboote der Aymara-Indianer 
am Titicacasee in Lateinamerika 



Die ersten Blütezeiten in Sumer und 
in Ägypten fallen fast zusammen. Diese 
Völker überragen ihre Zeitgenossen. Die 
Landwege zwischen ihren Staaten durch 
die endlosen öden Wüsten waren nicht 
zu überwinden. Ob sie durch den See 
verbunden waren? Könnten die Sumerer 
das Nildelta noch vor der Herrschaft der 
ersten Pharaodynastien mit dem Schiff 
erreichen und dorthin nicht als Händler 
sondern als Eroberer ankommen? Während 
die einheimische Obed-Bevölkerung in 
Mesopotamien den „Schwarzköpfigen“ 
keinen Widerstand leisteten und somit 
verdrängt wurden, konnten die Ägypter 
ihre Länder verteidigen und ließen keine 
Eindringung der Fremden ins Nildelta zu.  

Nach einigen Jahrhunderten erschienen 
die Sumer im Gebiet eines anderen 
asiatischen Stromes – des Indus. Im Louvre 
ist ein einzigartiges Obsidianmesser 
ausgestellt, dessen Griff von einer Seite 
mit der Abbildung einer Seekriegsszene 
verziert ist. 
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Siegelabdruck mit  
dem sumerischen Schilfboot

Sumer

Paddel
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Das Modell des kleinen 
sumerischen Schilfbootes

Das Modell des großen sumerischen SchilfbootesSack-Anker mit Sand gefüllt



Zu verschiedenen Jahren wurden 
zahlreiche Abbildungen von Bündelschiffen 
überall im Mittelmeerraum gefunden. 
Zweifellos haben die ägyptischen 
Schiffsbauer und Seefahrer die Entwicklung 
der Bündelschifffahrt in dieser Region 
angeregt. Die Schiffe unterscheiden sich 
stark voneinander in ihrer Form und Größe, 
haben aber etwas Gemeinsames – das 
Baumaterial und die Fertigungstechnologie. 
Es lässt sich nicht streiten, dass die 
Schiffe der Kykladen, der Inselgruppe im 
Ägäischen Meer, am einzigartigsten davon 
sind. Diese Inseln haben der Menschheit 
eine der ältesten Zivilisationen geschenkt. 
  

Ab dem 3. Jahrtausend v. Chr. 
entstanden hier Handelsorte, man lieferte 
vom Kontinent hierher Lebensmittel, 
um sie gegen unikale Kunstwerke aus 
Obsidian und Marmor umzutauschen. 
Die Männer-, Frauen- und Tierfiguren 
von den Kykladen wurden im ganzen 
Mittelmeerraum bei den Ausgrabungen 
gefunden. In den 70-er Jahren des 20. Jhr. 
führten die kontinuierlichen Forschungen 
und archäologischen Ausgrabungen auf 
den Inseln zu einmaligen Funden, die die 
ganze Welt bewunderte. In der Siedlung 
Akrotiri auf der Insel Thera wurden 

Nach Herculaneum und Pompeji 
hat sich nichts Vergleichbares 
menschlichen Blicken enthüllt

Schiffe  
der Kykladen Inseln

Skulpturabbildungen von 
Kykladen, aus weichem 

Marmor geschnitzt 

Ein Freskofragment, wurde auf  
der Insel Thera in der Siedlung von 

Akrotiri entdeckt. Es ist ein Ruderboot 
darauf dargestellt, welches von  

der Küste abfährt

19

Die kämpfenden Schiffe unterscheiden sich 
voneinander durch Typ und Architektur: 
einige haben einen sichelförmigen Rumpf 
und sind offensichtig für die Flussfahrt 
gebaut, andere haben eine seegeeignete 
Form, d. h. hochgezogene Bug und Heck 
und entsprechen den Schiffsabbildungen 
auf sumerischen Stempeln aufs Genaueste. 
Dieses Messer wurde in Ägypten, in der 
Siedlung Gebel elArak gefunden und nach 
Einschätzungen Ende des 4./Anfang des 3. 
Jahrtausends v. Chr. angefertigt.

Möglicherweise sind es die ältesten 
Abbildungen von Schilfbooten nicht nur 
der unterschiedlichen Völker, sondern 
auch der verschiedenen Konstruktionen 
hinsichtlich der Bündelarten und 
zahlreichen Schifffahrtsregionen – für See- 
und für Flussfahrt?  Die Zeichnungen von 
sumerischen Bündelschiffen sind auf den 
Siegeln des 3. Jahrtausends v. Chr. und 
auf Tontafeln der Zivilisationen im Tal des 
Indusflusses aus dem gleichen Zeitraum 
erhalten geblieben. 

Thor Heyerdahl befasste sich weiter 
mit Bündelbooten und baute 1978 das 
dritte Schilfschiff Tigris. Es war 18 m lang, 
6 m breit und 30 Tonnen schwer. Der 
Zweibeinmast trug ein großes Rahsegel. 
In der Mitte des Bootes wurde eine große 
Kabine für die elfköpfige TigrisBesatzung 
gebaut. In 132 Tagen fuhr das Schilfboot 
fast 4000 Meilen, es war eine lange Seefahrt 
aus Mesopotamien nach Bahrain und weiter 
nach Oman, zum IndusTal und zurück bis 
Dschibuti. Die Expedition hat sein Hauptziel 
erreicht: das tapfere Team hat bewiesen, 
dass die Schiffe nach dem altertümlichen 
sumerischen Vorbild in der Lage waren, 
weite Ozeanfahrten zu unternehmen. 
Und es lässt sich eine reale Möglichkeit 
der Existenz eines Seeweges zwischen 
Mesopotamien, dem IndusDelta und dem 
ägyptischen Reich und es mag sein der 
vierten, noch unbekannten Urheimat der 
Sumerer-Seefahrer nicht mehr ablehnen.
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Die altertümlichen sumerischen 
Modellboote  aus dem 4. Jahrtausend 
v. Chr. bei Ausgrabungen  
in Mesopotamien gefunden

Das Schilfboot „Tigris“ ist eine 
Rekonstruktion des altertümlichen 
sumerischen Schiffes, welches von Thor 
Heyerdahl für experimentelle Fahrten 
im Indischen Ozean und im Roten Meer 
gebaut wurde. Das Ziel war zu zeigen, 
dass das aus Schilf gebundene Boot 
lange gesteuerte Fahrten durchführen 
konnte und die Möglichkeit gegeben 
wurde, Kontakte zwischen den drei 
altertümlichen Zivilisationen in den 
Tälern von Nil, Tigris, Euphrat und 
Indus verwirklichen zu können



unter den über 5 Meter dicken Sand- und 
Vulkanascheschichten relativ gut erhaltene 
Bauten gefunden. Im sogenannten Westhaus 
entdeckten die Forscher ein Zimmer, dessen 
Wände die Fresken mit Schiffabbildungen 
schmückten. Gezeichnet sind mehrere 
Schiffstypen: es gibt sowohl kleine Boote, 
die von zwei Ruderern betrieben werden, 
als auch große Schiffe mit langgestreckten 
Körpern, Überbauten und der kompletten 
Rudererbesatzung. Die Seiten der großen 
Schiffe sind mit bizarren Zeichnungen 
bedeckt, worauf Vögel und Fische deutlich 
zu erkennen sind. Das Pflanzenornament 
dekoriert die Überbauten.

Beim ersten Anblick haben die Schiffe 
eine fantastische Form aufgrund derer 
absolut irreal langgestreckten Bugs. Eine 
spitz zulaufende Gestaltung aus Holz 
zu bauen war unmöglich. So brachte 
es die Forscher auf die Idee, dass die 
Kykladen-Schiffe entweder völlig aus Schilf 
gefertigt oder nach zwei Technologien 
zusammengebaut sind, wie es viel später im 
Mittelalter üblich war, als die Holzrümpfe 
durch Schilfbündel zu Wasser gehalten 
wurden. Möglicherweise wurden die 
Schiffe auf den Kykladen gerade nach 
dieser Technologie gebaut, wenn man 
bedenkt, dass die Berginseln zwar bewaldet 
sind, allerdings nicht zu viel Rohrschilf, das 
typischerweise an Südwasser wächst, haben. 

Ein Fingerring aus Tyrin 
(Griechenlands Festland) 
mit einem Relief, welches 
ein Schilfboot darstellt 
und dabei genau den 
Kykladenschiffen ähnelt

Eine volle Freskodarstellung aus 
Akrotiri, worauf nicht nur kleine 
Boote, sondern auch große Schiffe zu 
sehen sind, welche in der Lage sind, 
weite Schifffahrten durchzustehen 
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Modelle der Kykladen-Schiffe

Anker mit dem Schwerstein unten



In Ägypten beginnt man zurzeit des 
Alten Reiches mit der Gründung eines 
zentralisierten Staates, Schiffe aus Holz 
zu bauen. Das Schiffsholz wurde aus dem 
Libanon importiert. Man verwendete 
auch kurze Planken aus dem heimischen 
Feigenbaum- und Akazienholz. 

Dank Reliefs ist es gelungen, 
die Holzschiffe des Alten Reiches zu 
rekonstruieren. Ihre Länge betrug 
30 m, Breite  – 8 m, Tiefgang – 1,5 m, 
Wasserverdrängung – 90 t.  So wie die 
Papyrusschiffe wiesen sie ein sichelförmiges 
Profil, große Breite und kaum Tiefengang 
auf. Wenigstens 40 Prozent der Körperfläche 
von solchem Schiff sollte im Wasser 
bleiben, um den Fluss sicher zu befahren. 
Beim Inseegehen wurde die Ballastfracht 
auf den Boden gelegt. Die ägyptischen 
Schiffe dieser Zeit hatten keinen Keil, die 
Planken wurden durch Zapfen und Stricken 
zusammengebunden. 

Auf dem zweibeinigen Mast wurde ein 
Rahsegel ausgesetzt, man betrieb die Schiffe 
doch hauptsächlich durch das Rudern. 
Die Inschriften um das Flachrelief im 
Totentempel des Sahure-Pharaos in Abusir 
geben uns bekannt, dass die ägyptischen 
Schiffe beim günstigen Wind die syrische 
Küste in fünf Tagen erreichten. 

Das Volk, das am Fluss und 
vom Fluss lebt    

Holzschiffe  
des Alten Ägyptens

Das Granitrelief aus der Louvre-
Sammlung, stellt das ägyptische 
Grabschiff dar

Die Rekonstruktion  
des ägyptischen Grabschiffes, 
entdeckt neben der Cheops-
Pyramide.  
Das älteste erhalten gebliebene 
Schiff wird im dafür speziell 
gebauten Gebäude aufbewahrt
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Als Tragkörper so einer komplizierten 
Schiffskonstruktion könnte ein großer 
ausgehöhlter Baumstamm dienen, den 
seitlich die Schilfbündel statt Holzseiten 
halten. Ein solches Fertigungsverfahren lässt 
die komplexe Form und Längendehnung 
der KykladenSchiffe erklären.

Beim Vergleich der Schiffsabbildungen 
jener Periode haben die Forscher eine 
genaue Kopie der TheraSchiffe entdeckt 
und nämlich auf einem Ring, den man 
bei den Ausgrabungen in Tirinth auf dem 
Peloponneses gefunden hat. Solche Schiffe 
wurden ohne Zweifel am Ägäischen Meer 
verbreitet und gehörten somit zu keiner 
Seltenheit. Man baute sie entweder komplett 
aus Rohrschilf oder als Komposition mit 
dem Holztragkörper. Es fällt nicht nur 
die Schönheit dieser Schiffe, sondern 
auch deren Größe auf. Unter Betracht des 
notwendigen Platzes für mehr als zwanzig 
Ruderpaare, einen Steuerruder und der 
langen Bugpartie könnte die Länge solcher 
Schiffe über 20 Meter, die Breite – 4 – 5 Meter 
und die Tragfähigkeit – mehr als 10 Tonnen 
betragen. Gesteuert wurden sie von zwei 
Steuermännern anhand der langgestreckten 
Steuerruder. Am Heck jedes Schiffes gab es 
einen kleinen Baldachin für den Kapitän, 
der den Ruderern und Steuermännern 
Befehle austeilte. Das große Schutzdach 
im Mittelteil, das ein Drittel des Schiffes in 
Anspruch nimmt, war für die Reisenden 
geeignet. Durch den zentralen Überbau 
wird der Mast mit einem Quersegel auf 
zwei Rahen aufgespannt, wie es auch die 
ägyptischen Seefahrer pflegten. 

Bei den kleineren Entfernungen zwi-
schen den ÄgäisInseln, kontinentalem Grie-
chenland, Kleinasien und sogar Ägypten, 
sowie günstigen Wetterbedingungen des 
Mittelmeerraumes wären Schiffe, die mit in 
Akrotiri gefundene vergleichbar sind, in der 
Lage, im regulären Linienverkehr Güter und 
Passagiere zu befördern. 20 – 25 Ruderer 
könnten so ein Schiff auf die Geschwindig-

keit von 3 – 3,5 Knoten beschleunigen, unter 
Segel würden 5 – 6 Knoten erreicht werden, 
was ermöglicht hätte, binnen einer Tages-
fahrt bis zu 40 Meilen hinter sich zu lassen 
und sich im Schatten einer Insel vom Gewit-
ter verborgen zu halten. Auch heutzutage 
dienen die buchtenreichen ÄgäisInseln als 
ein ausgezeichnetes Versteck beim Sturm. 
Es ist höchst wahrscheinlich, dass das raf-
finierte Ornament an Schiffsseiten auf die 
verspachtelte Oberfläche aufgetragen wur-
de. Das Sand-, Asche- und Tierfettspachteln 
diente als ein gutes wasserabstoßendes Mit-
tel und ließ das Schilf nicht schnell Nässe 
anziehen. Während der Außerbetriebszeit 
werden Schilfboote, die den Kykladen
Schiffen ähnlich sind, auch in der Gegen-
wart z. B. am Titicacasee, ans Land gezo-
gen und trocknen gelassen. Im Jahre 2006 
haben der Autor und sein Forschungsteam 
eine verkleinerte Kopie des KykladenSchif-
fes für weitere Versuche nachgebaut. Ihre 
Hauptabmessungen betrugen: 9 m  Länge, 
3 m Breite, 1,25 m Seitenhöhe und 1,5 t Ge-
wicht. Der Rumpf bestand aus drei Haupt-
bündeln, längsseits derer verliefen zwei 
Obergurtungen, wodurch das Boot genauso 
schön und langgestreckt wirkte wie seine 
Vorbilder von Kykladen.    
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Das bedeutsame Frachtgut, welches 
die Kykladenschiffe transportierten, 
war Kupfer aus der Insel Zypern. 
Diese haben die Kykladen durch  
das Schmelzen zu Bronze 
transformiert

Große Tongefäße, gefunden bei 
Ausgrabungen auf der Insel 
Thera, dienten den Kykladen 
zur Lagerung von Getreide, 
Olivenöl und Wein

Die Rekonstruktion 
des gebundenen Bootes 
„Thera“



Die Baukonstruktion von Nilbooten 
war brüchig, so benutzten die Ägypter 
für seegehende Schiffe zusätzlich ein 
Tautragwerk. Der Bug und das Heck wurden 
seitens mit Trosse zusammengespannt. Um 
die Rumpfbiegung zu verhindern, legte 
man vorne und hinten Querbalken an und 
band deren Ende mit einer kurzen Trosse 
zusammen, die den Rumpf von außen 
umschlungen. Zwischen den Querbalken 
wurde noch eine Trosse gespannt, die sich 
auf gabelförmige Stützpfosten abstützte. 
Für ihre Spannungserhöhung benutzte man 
einen kurzen Hebel. Die Trosse verlief unter 
dem zweibeinigen klappbaren Mast, den 
vier bzw. sechs Abspannseile hielten.

Bei der Studie der Wellenschlag-
dynamik für die Holzschiffe ist es den 
Forschern bewusst geworden, dass der 
durch Trossen angespannte Rumpf alle 
Holzbestandteile zusätzlich belastet und 
mitunter vor der Zerstörung nicht verhütet 
sondern dazu beigetragen hat. Das am Baum 
befestigte Segel war hoch und eng, von zwei 
zusammengebauten Rahen angespannt. 
Für die Bootssteuerung benutzte man ein 
bzw. zwei große Steuerruder. Die Planken 
waren beträchtlich dick, bis 9 cm, weil sie 
abgehackt und nicht abgesägt wurden. 

Die Reliefskizze stellt die 
Verladung von großen hölzernen 
Transportschiffen dar, welche 
von der Königin Hatschepsut  
in das legendäre Land Punt 
gesandt wurden. 
Zur wertvollsten Fracht gehörten 
Myrrhenpflanzen, deren Harz  
in Ägypten für die Anfertigung 
des Weihrauchs verwendet wurde 
und Goldes wert war, sowie auch 
Glaswaren
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Das Modell des altertümlichen 
ägyptischen Schiffes

Steinanker



Die Geschichte der Schifffahrt 
nimmt ihren Ursprung bereits in der 
Altsteinzeit, als man damit angefangen hat, 
nahliegende Gegend zu erschließen. Für 
die Überquerung der Wasserhindernisse 
und für die Fahrten an den Flüssen und 
Seen dienten ausgetrocknete Stämme der 
gefällten Bäume. 

Bislang bleibt die Frage offen, 
wann man von der Anwendung der 
Wassertransportmittel zur Fertigung der 
einfachsten Kähne übergegangen ist. Es 
konnte übrigens nur dann passiert sein, als 
genügend feste Werkzeuge in Gebrauch des 
Menschen kamen. Der erste Schritt auf dem 
Umwandlungsweg vom Baumstamm zum 
Kahn bestand im Abschwarten, jedoch noch 
ohne Aushöhlung. Auf der flachen Seite 
war es bequemer zu schwimmen bzw. Fisch 
zu fangen. Danach folgte die Vertiefung der 
flachen Seite. Wie sahen denn die einfachsten 
Kähne aus? 

Die ethnographischen Forschungen 
haben es nachgewiesen, dass die Einbäume 
bei allen Naturvölkern verbreitet waren: 
von Australien bis zu den Südseeinseln, 
vom Sudan bis zu den arktischen Gebieten 
Asiens und Europas. Vor Kolumbus war 
der Einbaum das einzige Wasserfahrzeug 

„Das älteste Wasserverkehrsmittel 
war der, den Fluss hinabtreibende, rohe 

Baumstamm“ 
  Julius Ernst Lips

Einbäume

Das archaische Tongefäß mit 
der Abbildung der Einbaum-Galeere 
aus der Louvre-Sammlung und
 die moderne Lehmplakette 
des Galeerenreliefs mit einem Segel

Perseus, enthauptet die Medusa 
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Die Kopfbedeckung und das goldene Armband 
der altertümlichen ägyptischen Königin, 
Myrrhe und Weihrauch, Glaswerkstücke

Die Spalten dazwischen wurden 
mit Papyrusstengeln verspachtelt. Die 
ältesten ägyptischen Schiffe verfügten 
über kein durchlaufendes Deck, zwischen 
Bordwänden wurden die Sitzbänke für 
Ruderer eingebaut.

Es sind keine Abbildungen der 
Schiffe des Mittleren Reiches erhalten 
geblieben. Aber nach zahlreichen Quellen 
unterscheiden sich die Schiffe des Neuen 
Reiches bedeutend von ihren Vorgängern. 
Die Anwendung der fortgeschrittenen 
Werkzeuge wie Längen und Quersägen, 
sowie verschiedener  Bohrer ließ den Rumpf 
gebrauchstüchtiger anfertigen.

Die ägyptische Schifffahrt erlebte ihre 
Blütezeit bei der Königin Hatschepsut 
und dem Pharao Thutmosis III. (ca. 1500  
v. Chr.). Als Belege dafür treten die Wand-
fresken „Die Flotte der Königin Hatschep-
sut“ im Tempel von Deir elBahari im Tal  
der Könige auf. Die Schiffe dieser Zeit haben  
die Querträger  – Deckbalken erhalten, 
worauf  das Deck gelegt wurde. Für den 
Mast gebrauchte man einen Baumstamm.  
Die Segel und die Steuerruder wurden größer.  
Die Wandlung erhielten nicht nur Einzeltei-
le des Schiffes, sondern auch ihre Form. Das 
Schiffsprofil wurde sichtbar spitzer, der Bug 
und das Heck – viel höher. Die Deckbalken 
ragten aus den Bordwänden heraus und fes-
tigten damit die Konstruktion zusätzlich. 

In der Regierungszeit von Thut
mosis III. wurden 18 Kriegszüge nach 
Syrien auf Militär- und Handelsschiffen 
unternommen. Die Flottenführer der 
Pharaonin Hatschepsut befuhren das 
Rote Meer in das legendäre Land Punt – 
heutzutage Somali.  Ihre Steuermänner 
kannten sich ausgezeichnet in Meereswegen 
sowohl aus Mesopotamien, als auch aus der  
Mittelmeerregion zu den KykladenInseln, 
nach Kreta und Zypern, aus. In unseren 

Zeiten haben sich Andre und Nadine 
Artagnan aus Sète, der französischen Stadt 
an der Mittelmeerküste der gründlichen 
Untersuchung und Auswertung von Papyri 
und Flachreliefs mit ägyptischen Schiffen 
gewidmet. 

Ihre Begeisterung für ägyptische 
Schifffahrt und Schiffsbau führte zum 
Projekt, eine Kopie des ägyptischen Schiffes 
nachzubauen und eine Fahrt nach der Route 
der phönizischen Seefahrer des ägyptischen 
Pharaos Necho  (Regierungszeit 610 – 595 
v. Chr.) zu unternehmen. Sie nannten 
das Schiff „Punt“ nach dem Namen des 
Wunderlandes. Seine wirksame Länge 
betrug 20,5 m, Breite – 6,5 m, Tiefgang – 
1,4 m. Das Schiff, das an Flachreliefs und 
Abbildungen der ägyptischen Schiffe 
erinnert, wurde bei Bordeaux und 
Toulouse am Gironde-Ufer gebaut und 
durch den Canal du Midi ins Mittelmeer 
geführt. Nach dem Mittelmeer legten die 
Wasserwanderer Tausende Meilen im 
Roten Meer und im Indischen Ozean an 
der afrikanischen Ostküste entlang zurück 
und erreichten die Landspitze der Guten 
Hoffnung. Die Fahrt des nachgebauten 
ägyptischen Schiffes hat gute Seetüchtigkeit 
dieses Schiffstyp nachgewiesen, sowie die 
Möglichkeit gegeben, damit lange Reisen 
zu unternehmen, so dass die Geschichte 
über die Reisen der alten Seefahrer aus der 
Zeit des Königs Necho rund um Afrika nun 
nicht mehr so unglaublich erscheint.   
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Die Rekonstruktion 
des großen ägyptischen 
Holzbootes „Punt“

Ägyptische Freske mit  
der Abbildung der Einschiffung 

von Myrrhenpflanzen

Myrrhe - das kostbarste Harz  
der Alten Welt



der südamerikanischen Stämme, die sich in 
ihren oft achtzehn Meter langen Einbäumen 
weit auf das Meer hinauswagten. Das am 
häufigsten benutzte Baumaterial war Eiche, 
dessen Holz sich als hart, wasserdicht und 
fäulnissicher bewies, sowie Kiefer, Fichte, 
Pappel, Rüster, Tanne, Erle und Espe. Mit 
Einsicht in der Technologie der Fertigung 
von Einbäumen suchten die Archäologen 
während der Siedlungsausgrabungen aus 
der Steinzeit, nach dessen Fragmenten. In der 
Mitte und Ende des 20. Jahrhunderts wurden 
zuerst die Paddel gefunden. Erfolgreich 
waren intensive Untersuchungen an der 
Nord- und Ostseeküste.

 Der älteste Fund – der Rest eines kurzen 
Paddels -  wurde bei Ausgrabungen einer 
Fischersiedlung an der Ostsee entdeckt. 
Durch die Radiokohlenstoffdatierung ist 
das Paddelholz in das 6. Jahrtausend v. Chr. 
einzuordnen. Zum 5. Jahrtausend v. Chr. 
bezieht man das Fragment eines anderen 
Paddels, das in Deutschland im Duvensee 
Moor gefunden wurde. 

Das Kanu der nordamerikanischen 
Indianer. Die Abbildung  
des indischen Einbaums, gezeichnet 
von George White im Jahre 1585 
nahe dem Ufer vom heutigen North 
Carolina (USA)

Die Lehmmaske, stellt  
das Haupt der Meduse dar
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Das Modell der Einbaum-Galeere 

Die Rekonstruktion des Lehmmodells eines 
kretischen Schiffes mit zwei Rammspornen

Steinanker mit zusätzlichen 
Pfählen für bessere Bodenhaftung



Die Zeichnung des Schiffes der 
„Seevölker“ ist auf dem Relief aus dem 
12. Jh. v.Chr. im ägyptischen Totentempel 
von Karnak erhalten geblieben. Abgebildet 
ist die Schlacht bei Pelusium zwischen 
der Flotte des Königs Ramses III. und den 
Schiffen der „Seevölker“ – die Schlacht, die 
der verheerende Angriff der barbarischen 
Stämme auf Kleinasien und Ägypten 
beendet hat.

Im Jahrhundert davor drangen 
die Fremdvölker aus der Tiefe der 
Balkanhalbinsel vor. Offensichtlich 
überwogen darunter Pelasgi, proto-
armenische und proto-griechische 
Volksgruppen. Diese Bewegung betraf die 
Griechen nur am Rande, deshalb haben sie 
in ihrem historischen Gedächtnis das ganze 
Ausmaß nicht behalten, obwohl das Troja-
Epos und die dramatische Heimkehr der 
achaiischen Helden nichts anderes als eine 
der massenhaften Völkerumsiedlungswellen 
waren, die später mit dem Gesamtnamen 
„Seevölker“ bezeichnet wurden.

Um 1200 v. Chr. fiel das Reich 
der Hethiter unter dem Ansturm 
der „Seevölker“. Die Verstörung im 
hethitischen Königreich und am wichtigsten  
– die Umgestaltung in der Gesellschaft 

Sie wurden gefangen genommen und als 
Gefangene nach Ägypten gebracht, zahlreich 

wie der Sand am Meeresstrand
                            Die ägyptische Chronik

Schiffe der 
„Seevölker“ 

Das traditionelle Vogelornament ist durch 
mehrere Jahrhunderte bei einem der Stämme 

der „Meeresvölker“ erhalten geblieben – 
die Pelischti-Stämme bzw. die biblischen 

Philister

Die Reliefskizze stellt eine Seeschlacht 
zwischen dem Schiff der „Meeresvölker“ 

und der Flotte des ägyptischen 
Pharaos Ramses dar und die moderne 

Lehmplakette mit dem Relief einer 
Galeere mit einem Segel
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Dieses Relikt wurde zur Grundlage des 
Einbaum-Kahnes “Perseus”.

Sein Durchmesser im hinteren Teil beträgt 
mehr als 1,6 Meter

Als Heimat der seetüchtigen Einbäume 
gilt der Mittelmeerraum. Eben hier erfährt 
das Leben des Menschen qualitative 
Veränderungen. Steinbearbeitung, Töpferei 
und etwas später Metallurgie sprengen die 
Rahmen der Hausproduktion und werden 
zu speziellen Gewerbebranchen, was 
Verbreitung und  Stärkung der Produktion 
bedeutet und zum wirtschaftlichen 
Wachstum führt und demzufolge zur 
Schaffung des tauschfertigen Produkts. 
Die erzeugten Waren wurden an der Küste 
und auf zahlreichen Inseln des Ägäischen 
Meeres umgetauscht. Bereits 2800 – 2400 
v. Chr. bauten die Inselbewohner die 
Schiffe mit dem hohen Vordersteven. 
Ihre langgestreckten Kähne mit bis 17 
Ruderreihen wurden aus einem einzigen 
großen Baumstamm gefertigt. Der Bug 
war hochgezogen; er wurde aus einem 
separaten Holzstück erzeugt und am Kopf 
des Hauptstammes befestigt. Auch heute 
werden ähnliche lange mehrreihige Boote 
in Thailand gebaut.            

Erstaunlich genaue Abbildung eines 
Einbaumes ist auf der Tonvase aus Theben 
erhalten geblieben, welche im Louvre 
aufbewahrt ist. Das niederbordige Schiff, mit 
einem kräftigen Rammsporn versehen, ist 
mit dem aufgesetzten Vordersteven, der mit 
Hirschgeweih oder mit Quallententakeln 
geschmückt, gekrönt. Der Achtersteven 
war auch in Form eines geschlossenen 
Blumenblattes oder Medusententakels 
aufgesetzt.     

Der Autor hat so einen Kahn in den 
Jahren 2002 – 2004 nachgebaut. Um fast 4 
Kubikmeter Holz auszuhöhlen, brauchte 
man 23 Tage. Noch 10 Tage lang dauerte die 
Abrundung vom Heck und Zuspitzung der 
Vorschiffsform zum Rammsporn. Der Kahn 
wurde aus nassem Holz gebaut und war 
sehr schwer. Bei dem ersten Zuwasserlassen 
betrug sein Tiefgang im mittleren Teil 0,45 m 
bei der Bordhöhe von 0,7 m, was durchaus 
seinem Gewicht von 7 t entsprach. Bei der 
Erprobung im Dnjester-Liman nahm der 
Kahn 15 Personen mit an Bord, ohne seinen 
Tiefgang kaum zu ändern, und bewies damit 
seine ausgezeichnete Schwimmfähigkeit.    

Der Einbaum, der den Namen 
„Perseus“ erhalten hat, konnte insgesamt 25 
Personen aufnehmen. Seine Hauptangaben: 
Länge – 10,7 m, Breite des Hecks – 1,9 
m, Gewicht – 7 t, Baumaterial – Pappel,  
10 Paddel, Besatzungsanzahl – 12 Personen. 
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Die Rekonstruktion der 
Einbaum-Galeere „Persej“

Modell eines afrikanischen Einbaums 
und der moderne Einbaum



waren für Kleinasien  mit Resultaten der 
dorischen Invasion in Griechenland zu 
vergleichen: alte kleinasiatische Städte 
gingen zu Grunde, die Keilschrifttradition 
verschwand. Im Laufe von fast 400 Jahren 
nach der Zerstörung von Hattuša gab es 
keine einzige schriftliche Überlieferung aus 
dem Mittelteil Kleinasiens. 

Nach der Eroberung vom hethitischen 
Reich begaben sich die „Seevölker“ 
weiter hin und bald darauf fielen syrische 
und phönikische Städte. Bedrohliche, 
erbarmungslose Krieger mit unzähligen 
Verpflegungstrossen  kamen unmittelbar zur 
ägyptischen Grenze näher.  Die „Seevölker“ 
bewegten sich in zwei Wellen die syrische 
Küste entlang. Die erste Welle kam auf den 
Ochsenfuhrwerken und die zweite - auf 
Segelschiffen mit emporgerafften Heck und 
Bug, die mit Vögelfiguren verziert wurden. 

 Im 8 Regierungsjahr traf Ramses III. 
seine Feinde in Syrien und schlug sie am 
Lande hart nieder. In dem gleichen Jahr  
lieferte der Pharao den Einwanderern eine 
große Seeschlacht. Die ägyptischen Schiffe 
überschütteten die Gegner mit einem 
Pfeilhagel, manchmal sind die Schiffe näher 
gekommen und die Besatzungen kämpften 
Mann gegen Mann.  Der Pharao stand am 
Ufer, von seinen Heerführern umgeben, 
und beschoss die feindlichen Schiffe 
selbst zusammen mit seinen vorgestellten 
Bodenschützen.  Als Sieger gingen die 
Ägypter hervor. Die Feindschiffe mit 
zerrissenen Segeln, manche sogar auf dem 
Kopf, schwammen zwischen toten und 
lebendigen Eindringlingen, die ins Wasser 
gefallen waren. 

Das moderne 
Lehmrelief des Schiffes   

der ”Meeresvölker” 
und die Bronzeskulptur 

“Odysseus tötet 
Polyphem mit einem 

Speer”
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Das Schwert aus Dorak mit der Abbildung 
von Schiffen des Mittelmeeres 

Das Modell des Einbaums der „Seevölker“ 

Stammanker mit eingesetzten Steinen 
für Beschwerung



Als meist fortgeschritten in Seefahrt 
unter den Mittelmeerländern kann man 
Phönizien halten – das Land, welches einen 
engen Erdstreifen auf dem Territorium 
von heutigen Syrien, Libanon und Israel 
einnimmt. Die ausgezeichnete Lage und 
die wertvollen Vorräte an Zedernholz 
und anderen Nadelhölzern machten 
bereits im 3. Jh. v. Chr. phönizische 
Stadtstaate zu Handelspartnern der 
Mittelmeeranliegerstaaten und der Länder 
von Ober- und Niedermesopotamien. 
Phönizien wurde im Altertum zum 
Verbindungsglied zwischen Ägypten, 
Kleinasien, Mesopotamien und den 
Ägäisländern. 

In Totentempeln von Theben wurde die 
Darstellung der ausladenden phönizischen 
Schiffe in der Zeit des Alten Reiches 
entdeckt. Die Schiffe sind durch einen 
niedrigen Tiefgang und emporragende Bug 
und Heck gekennzeichnet. Die Seite geht 
in einen massiven Setzbord über, der die 
Matrosen gegen das Inwasserfallen schützt. 
Die Schiffe sind mit einem durchlaufenden 
Deck versehen und die Güter können sowohl 
in Lagerräumen als auch auf dem Deck 
gelagert werden. Zwei Steuerruder führen 
das Schiff. Die Schiffe waren 17 - 20 m in der 
Länge und bis zu 6 -7 m in der Breite.

Drei Dinge sind mir zu wunderbar,  
und das vierte verstehe ich nicht:

des Adlers Weg am Himmel, der Schlange 
Weg auf einem Felsen, des Schiffes Weg 
mitten im Meer und eines Mannes Weg  

an einer Jungfrau. 
         Sprüche Salomos

Phönizische 
Handelsschiffe

Das Marmorbasrelief mit  der 
Abbildung der phönizischen 

„Seepferdeschiffe“ aus  
der Louvre-Sammlung, welche 
Holz transportieren, und  das 

moderne Marmorrelief des 
„Seepferdeschiffes“

Die phönizischen 
Theatermasken 
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Die Zyklopen greifen die Schiffe 
Odysseus an

Die Tonkrüge, welche 
im Maritime Museum 
der türkischen Stadt 
Bodrum aufbewahrt 
sind, wurden während 
der Unterwasser-
Erkundung gefunden 
und gehörten 
möglicherweise zu den 
legendären “Seevölker”

 Die noch am Leben waren, zogen die 
Ägypter an Bord oder an die Küste heraus, 
banden zusammen und trieben weg. Die 
Siege von Ramses in diesem Krieg waren 
so ausschlaggebend, dass die Quellen 
danach über keine weiteren Angriffe von 
„Seevölkern“ auf Ägypten berichteten. 
Erschlagene Philister sollten sich mit der 
palästinensischen Küste begnügen, wo 
sie sich offenbar mit der „barmherzigen“ 
Erlaubnis des ägyptischen Königs 
niederließen.

Die Tempelinschrift von Ramses’ 
III. (Anfang des 12. Jahrhunderts v. Chr.) 
berichtet: 

„Nicht hielt irgendein Land vor ihren 
Armen stand; und die Länder von Hatti, 
Qadi, Qarqemiš, Arzawa und Alasia an 
waren nun entwurzelt. Es wurde ein Lager 
aufgeschlagen an einem Ort im Inneren von 
Amurru, sie vernichteten seine Leute… Sie 
kamen nun …vorwärts gegen Ägypten.  

Ich warf nieder die, welche sie 
überschritten in ihren eigenen Ländern. 
Ich schlug die Danauna in ihren Inseln, 
Touresh wurden gemacht zu einem 
Schmelz, die Schardana, die Uaschasch sie 
gemacht zum Nichtsein auf einem Schlag, 
gebracht als nach Ägypten, zahlreich wie 
der Sand am Meeresstrand. Ich sperrte sie 
in ein Kriegshaus ein, gebunden auf meinen 
Namen. Sie wurden in zahlreiche Gruppen 
je Hunderte tausend aufgeteilt“.

Aber die sieghaften Inschriften von 
Ramses III. übertreiben maßlos die Erfolge 
des ägyptischen Heeres. Offensichtlich 
gelang es der Armee von Ägypten nur 
teilwiese die Eindringung der „Seevölker“ 
aufzuhalten, die die Ägypter aus dem 
beträchtlichen Teil derer bisherigen Besitzes 
in Syrien und Phönizien verdrängten. Beim 
heftigen Widerstand konnte Ägypten nur 
einen Südteil von Palästina behalten.  

Die Angriffe von „Seevölkern“ auf 
Ägypten bilden nur ein Teil der massen-
haften Stammumsiedlung im letzten Drittel  

des 2. Jahrtausends v. Chr. Die Stämme, die 
an der Küste Palästinas sich festgesetzt ha-
ben und in der Geschichte als Philister be-
kannt sind, haben diesem Land den Namen 
gegeben; Danauna haben sich offenbar in 
den Ebenen von Kilikien niederlassen. Das 
Schicksal der anderen „Seevölker“ bleibt 
unbekannt, mit größter Wahrscheinlichkeit 
zogen sie in den westlichen Mittelmeer-
raum voran. Mittelbarer Beweis dafür sind 
die erhaltenen Abbildungen der Schiffe von 
Etruskern auf der Apenninenhalbinsel, de-
rer Vorsteven die Vögel vergleichbar mit 
den Schiffen der „Seevölker“ schmücken.

Das Schiff der “Seevölker“ wurde unter 
der Leitung und unmittelbaren Mitwirkung 
des Autors nach dem Relief mit der See-
schlacht bei Pelusium rekonstruiert. Es wur-
de ein Einbaum mit angeschlagenen Seiten 
widerhergestellt. Wir fingen mit den Arbei-
ten im Frühjahr 2002 an.  Das zukünftige 
Boot bekam den Namen „Odysseus“ zu Eh-
ren des   achaiischen wandernden Helden, 
listenreichen Odysseus. Es wurde aus zwei 
Eichenstämmen mit der Länge von 10,5 m, 
Durchmesser von 1,1 m bei der Kolbe jedes 
Baumstammes zusammengestellt. Aus den 
Stämmen wurde über 3 Kubikmeter Holz 
ausgeholt. Für die angeschlagenen Seiten 
brauchte man Vor- und Achtersteven aus 
dem massiven Platanenstamm. Diese Kon-
struktion diente als Basis für die Seitenlat-
ten. Das Schiff wird von zehn Rudern und 
einem Rahsegel mit der Fläche von 30 m2  
in Bewegung gesetzt. Sieben Abspannseile 
halten den abnehmbaren Mast. Seit  2004 
unternahm „Odysseus“ eine Reihe von See-
fahrten nach dem erarbeiteten Programm 
der Wanderung von „Seevölkern“ aus der 
Tiefe der Balkanhalbinsel nach Ägypten 
und besuchte sieben europäische Länder an 
der Donau und am Schwarzen Meer.  
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Die Rekonstruktion der Einbaum-
Galeere „Odysseus“



Im 2. Jh. v. Chr. beförderte die phöni-
kische Flotte neben den großvolumigen 
Gütern wie Holz, mit Öl, Wein bzw. Korn 
gefüllte Tongefäße, die weder Nass werden 
noch Feuchtigkeit fürchten, auch neue Wa-
ren wie Textilstoffe, Erzeugnisse aus Glas, 
feinem Ton und Papyrus. Solche Güter ver-
langen von Schiffsbauern festere und si-
cherere Schiffe. Auch die Schifffahrtswege 
ändern sich.  Die Fahrten werden länger,  
die Küstenfahrt nach Ägypten oder Zypern 
ersetzt die Hochseefahrt Richtung Grie-
chenland und Sizilien. Das bewirkt seiner-
seits Änderungen in der Schiffsform. 

Nach überlieferten Angaben haben die 
Phönizier ihre Schiffe konstruktiv verändert, 
um sie für die lange Fahrt anzupassen. So 
wurde an erster Stelle das Heck umgeformt: 
es schaut von nun an nicht so emporgerafft, 
sondern rundet sich allmählich aus und 
geht in die Heckverzierung in Form von 
einem gespaltenen Kamm über. Es soll die 
Kraft der von hinten anlaufenden Wellen 
dämpfen. Statt gegen die Wellen zu stoßen, 
übernimmt der sanft abgerundete Stern 
den Wellendruck auf sich, der das Schiff 
vorwärts treibt. Der Vordersteven bleibt 
hoch empor gehoben und der Bugteil hat 
eine seetüchtige Schiffsform, was bei den 
gegenanlaufenden Wellen von Vorteil ist.  
Die Bordwände werden höher und das 
Schiff taucht entsprechend tiefer ein.

Die Bronzenskulptur  
des Schutzheiligen der phönizischen 
Schifffahrt Melkrat
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Purpurstoffe und Silber –  
die teuersten Handelswaren 
der phönizischen Kaufleute
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Das Modell des phönizischen  Handelsschiffes 

Als das Wertvollste galt in Phönizien  
das Zedernholz. Der altägyptische Basrelief, 
welcher  dessen Bereitstellung darstellt, ist bis  
in unsere  Tage erhalten geblieben 

Anker mit  
der Steinbeschwerung oben



Die Ankunft eines neuen Schiffstyps - 
Galeere-Unireme, eines schnellen kräftigen 
Ruderschiffs, ist in erster Linie mit den 
Ereignissen verbunden, die sich in der 
Ägäisregion - am griechischen Festland und 
auf den Ägäisinseln abspielten.   

Zwischen 1600 – 1300 v.Chr. vertrieben 
die Achäerstämme, die früher in Thessalien 
ansässig waren, die auf den Kykladen und 
Kreta lebenden Völker. Für ihre Expansion 
benutzten die Achäer die Schiffe mit einem 
hochgestellten Bug und einem spitzen, nach 
oben aus dem Wasser ragenden Rammsporn. 
Diese langgestreckten Kriegsschiffe hatten 
je 20 Ruderreihen, wiesen eine hohe 
Geschwindigkeit auf und ließen sich gut 
steuern. Die Schiffsbaukunst erlernten die 
Achäer bei Kykladiern und Kretern, deren 
Schiffe dafür geeignet waren, die Güter in 
die weiten Länder zu transportieren, aber 
gegen neue bedrohliche Waffe komplett 
ungeschützt blieben. Die Achäer setzten die 
bekannten Traditionen fort und gaben neue 
Elemente zu, indem sie die Bordwände, das 
Bug und den Heck höher machten. 

Wodurch konnten sich die Unireme 
von den schon bekannten Ruderschiffen mit 
Rammsporn unterscheiden? Erstens wurden 
die neuen bedrohlichen Schiffe von einer 

Argo baute nach Athenas 
Anweisungen ein fünfzigrudriges 

Schiff, das nach seinem Erbauer Argo 
hieß. An seinen Bug fügte Athena ein 

sprechendes Stück Holz von der Eiche 
in Dodona an. 

Apollod. 1, 9, 16

Die Galeere-Unireme
Das Marmorbasrelief der römischen 

Galeere - Unireme 
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Die Skizze der griechischen Bireme 
auf dem Lehmgefäß

Die phönizischen Glasgefäße neben 
Purpurstoffen und Silber gehörten  

zu den wichtigsten 
Handelsgütern im ganzen 

Mittelmeerraum 

Das große phönizische Schiff

Die Rekonstruktion des phönizischen 
Handelsschiffes „Melkrat“ 

Die Veränderungen betreffen auch 
das Segelwerk. Obwohl die Rah wie bei 
den früheren Schiffen zusammengesetzt 
bleibt, vorhanden bleibt nur eine. Die 
Unterrahe, welche das Segeltuch bei dem 
Rückenwind zurückzieht, verschwindet. 
Diese Umwandlung spricht dafür, dass die 
Seefahrer es gelernt haben, die Form des 
Segels zu ändern, das Segeltuch einzuhalten 
und nur einen Teil davon zu lassen, und bei 
Bedarf den Seitenwind aufzufangen und 
die Rah die Seite entlang und zum Bord 
neigend zu drehen. Es gilt als Prototyp 
des (dreieckigen) Lateinersegels und lässt 
das Schiff nicht nur bei dem Rückenwind, 
sondern auch bei dem seitlichen Wind 
steuern. Es bleiben zwei Steuerruder über. 
Manchmal werden die Steuerruder auch am 
Vorderteil für das Schiffwenden im Hafen 
bzw. für das Abschleppen vorgesehen.  Die 
Länge von solchen Schiffen betrug bis 18-
20 m, Breite – 6,5  7 m, Seitenhöhe vom Kiel 
bis zum Deck – 2,5 m. Sie konnten ca. 100 t 
Güter befördern. 

Dank der typischen Holzverzierung 
am Vorsteven in Form eines Seepferdchens 
haben die Historiker die beschriebenen 
Schiffe in der Geschichte „Seepferde“ 
benannt. Mit solchen Schiffen unternahmen 
Phönizier und deren Nachfolger Karthager 
furchtlose Reisen in den Atlantischen und 
Indischen Ozeanen. Die bekanntesten 
davon waren die Entdeckungsreisen von 
Hanno die afrikanische Westküste entlang 
mit anschließender Gründung einer 
ganzen Reihe von KarthagoKolonien, die 
BritannienReise von Gimilkonus hinter 
Zinn und Silber, sowie im 6. Jahrhundert  
v. Chr. die legendäre dreijährige Expedition 
der Phönizier um Afrika herum.

Im Jahre 1998 fing der Autor die 
Erforschung des phönizischen Schiffsbaus 
und die Rekonstruierung des Schiffes an, 
welches Gimilkonu in seiner Atlantik
Reise benutzen konnte. Anschließend 
haben wir ein neues Schiff als Prototyp der 

phönizischen „Seepferde“  gebaut und nach 
dem Schutzgott der phönizischen Schifffahrt 
Melkart, nach dem griechischen Herakles 
identifiziert, genannt. Die erste Reise Brest 
– Llanes haben wir 2000 nach Periplus 
Hannonis unternommen. In den Jahren 
2001 und 2003 wurden die Atlantikfahrten 
fortgesetzt.

Melkart  ist nicht groß: 12 m lang, 2,8 m 
breit, mit der Wasserverdrängung von 
12 t. 10 Ruderer und das Rahsegel an dem 
7 m hohen Mast mit der Fläche von 32 m2 
bringen das Schiff in Bewegung. Ebenso 
wie Phönizier haben wir unser Schiff  nach 
dem System Kiel – Querspant – Beplankung 
konstruiert. 

Eine Reihe von Gürteln verläuft parallel 
an der Außenwand des Rumpfes, die mit 
dem inneren Schiffsgerippe verbunden sind 
und die Konstruktion extra haltbar machen. 
Nach dem phönizischen Muster haben wir 
für den Rumpfkörper das Hartholz (Eiche, 
Buche) verwendet und mit Fichte beplankt 
(es ist zu bemerken, dass die Libanonzeder, 
wofür Phönizien bekannt wurde, zur 
gleichen Pflanzenfamilie wie Kiefer und 
Fichte gehört). Die Rahe, der Mast und der 
Steuerruder, genauso wie das Spantwerk 
sind aus Akazie gefertigt. Während der 
Atlantikreisen hat das Schiff über Tausend 
Meilen zurückgelegt und befindet sich 
heutzutage in der portugiesischen Stadt 
Aveiro. Sturmwinde, Sturzwellen, Regen 
und Hagen warteten auf das neugebaute 
Schiff und seine Besatzung in der Biskaya 
und stellten sie auf eine harte Probe. Wie in 
fernen Tagen  hat die einfache und haltbare 
Konstruktion alle Examen bestanden.
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großen Anzahl von Rudern in Bewegung 
gesetzt, die Uniremen wiesen eine höhere 
Geschwindigkeit auf und konnten 
entsprechend die nicht so gut lenkbaren 
Schiffe  der Inselbewohner im Seekampf 
schlagkräftiger rammen. Zweitens  waren 
die Uniremen reine Kriegsschiffe und 
erfüllten ausschließlich die militärischen 
Zwecke. 

Die Ausdehnung in der Agäis war nun 
die erste Etappe im weiteren Vormarsch 
der Achäer zum Marmarameer und 
anschließend zum Schwarzen Meer. Der 
Zugang zum Marmarameer wurde durch 
Troja und seine Umgebung der sog. Troas 
gesperrt. Nach den Vermutungen der 
Forscher beschützten die Trojaner die 
Wege zum Hellespont, ließen die fremden 
Schiffe an der Stadtmauer ausladen, wo die 
Kaufleute die gelieferten Waren kauften. 
Und weiter trieben die Trojaner den Handel 
mit Osten selbst. Die Achäer mussten für 
ihre weitere Expansion an Troja passieren. 
Zu diesem Zweck wurden bereits einige 
kühne Versuche vorgenommen, eins 
davon ist als die sagenhafte Argonauten-
Fahrt in die Geschichte eingegangen. Es 
sind keine zeitgenössischen schriftlichen 
Überlieferungen über die erste 
Schwarzmeerfahrt erhalten geblieben. 
Unter den ersten waren zweifellos Jason 
und seine Begleiter.   

Das Marmorbasrelief stellt  
den Bau einer Galeere dar
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Römisches Mosaik  
„Odysseus und Sirenen“
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Das Modell Galeere-Unireme 



Nach der Inselzivilisation von 
Kykladen ragte Kreta empor, das sich zum 
17. Jahrhundert v. Chr. zu einem mächtigen 
Staat fortentwickelte. Die Kreter brachten 
nicht nur die naheliegenden Inseln, sondern 
auch einen Teil vom griechischen Festland 
unter ihre Herrschaft. In neunen Ländern 
gründeten sie Kolonien, die sich nachher 
zu Handelsstädten entwickelten. Zu ihnen 
gehörte auch Eretria auf der Insel Euböa. 
Nach dem griechischen Schriftsteller 
Damascenus, der im 5. Jahrhundert v.Chr. 
lebte und ältere griechische Quellen 
benutzte, wurde eben hier die Königin der 
griechischen und anschließend römischen 
Flotte – die Bireme – gebaut. Ob die Griechen 
die Ersten waren? Es bleibt unbekannt. Es 
könnten ebenso gut auch Phönizier sein. 
Und gerade ihre Biremen sind an den 
Toren des Palastes des assyrischen Königs 
Sanherib (705 – 681 v. Chr.) abgebildet. 

Es lässt sich vermuten, dass die 
Entwicklung von seeorientierten 
Gewerben, Handwerken und Handel 
und damit verbundenen Wachstum 
von Niederlassungen an der Küste die 
Gründung einer großen kampftüchtigen 
Flotte anforderten, die in der Lage war, 
die Handelswege und die profitierenden, 
blühenden Städte zu verteidigen. Die 

Und die Sonne sank, und Dunkel 
umhüllte die Pfade.

Jetzo erreichten wir des tiefen 
Oceans Ende.

Homers Odyssee XI, 12 - 14

Und die Sonne sank, und 
Dunkel umhüllte die Pfade.

Und unser Boot erreichte die 
Grenzen des tiefen — Ozeans.

Homers Odyssee XI, 12 - 14

Die Bireme
Das Basrelief der assyrisch 

-phönizischen Bireme.  
Die phönizischen Seeleute hält man 
nämlich für die Erfinder der Schiffe 

mit zwei Ruderreihen 
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Und die Sonne sank, und Dunkel umhüllte die 
Pfade.
Jetzo erreichten wir des tiefen Oceans Ende.

Die Amphoren wurden beim Transport 
in den Galeeren im Stroh aufbewahrt. 

Wie es in dem gut erhaltenen römischen 
Mosaik zu sehen ist, wurden auf die 

Frachtschiffe vielfältige Güter und 
sogar Tiere beladen  (S.53)

Die Rekonstruktion 
der Galeere-Unireme „Argo“

Das Marmorbasrelief einer 
römischen Galeere-Unireme

Die Fahrt solcher Art, die Jason 
unternommen hat, war nur für einen 
Stamm günstig. Inzwischen stiegen die 
Eroberungsinteressen der sich erhobenen 
Könige des griechischen Festlandes 
immer höher, was schließlich zur 
Koalitionsgründung der griechischen 
Könige führte, die an der Spitze der 
großen Uniremen-Flotten standen, um 
Troas zu erobern. Der Sieg über Troja 
eröffnete der Zugang zum Marmarameer 
und weiter nach Westen. Mit kolossaler 
Anstrengung überwältigten Achäer die 
Trojaner. Die abgeschwächten achaiischen 
Königsreiche wurden zur leichten Beute  
für die dorischen Stämme, die von 
Norden der Balkanhalbinsel kamen und 
einen niedrigeren Entwicklungsstand 
aufwiesen. Fast für dreihundert Jahre 
sank sich Griechenland in die Finsternis.  
Die Wege zum Schwarzen Meer gerieten 
in Vergessenheit. Die Galeeren-Uniremen 
existierten als eine Kampfeinheit ca. 
über anderthalbtausend Jahre – von der 
Archaik bis zum Hellenismus. Bekannt 
sind zahlreiche Darstellungen dieser 
Schiffe, mit der Länge zwischen 15 und 
30 m und mit 10 – 40 Rudern.

Eine Unireme wurde vom 
griechischen Schiffszimmermann Vasilios 
Delimitros nach dem Entwurf von Colin 

Mudie rekonstruiert. Der Ideenträger 
des gesamten Projektes war der bekannte 
Abenteurer Tim Severin. Bei der Arbeit 
am Unireme-Entwurf benutzte Colen 
Mudie Abbildungen der archaischen und 
antiken Schiffe an den inkrustierten Ton 
und Marmorgefäßen, sowie Wandmalerei 
und Beschreibungen der antiken Autoren. 

Die nachgebaute Unireme, die eine 
Seefahrt von der griechischen Hafenstadt 
Vólos nach Vani (Georgien) unternommen 
hat, war 16 m lang und 2,8 m breit. 
Am Bug gab es ein herausragender 
Rammsporn und darüber ging eine Back 
mit dem gehobenen Steven nach oben. 
Am Heck waren zwei Steuerruder von 
entsprechender Länge vorhanden, so dass  
für das Steuern des Schiffes ein Mann 
ausreichte. Das Heck war gleichmäßig 
abgerundet und der Achtersteven beim 
Auslaufen mit einer geschnitzten Volute 
verziert. Der Verbindungsgang und die 
Seitenwände wurden mit schrägliegenden 
Sitzbänken verbunden. Es waren 
insgesamt auf zwei Seiten zwanzig Bänke, 
außerdem die gleiche Anzahl von 4,5-m 
langen Rudern vorhanden, welche auf 
Lederriemen festgehalten wurden, die 
die Ruderschaft und vertikale Keile in 
Seitenwänden umflochten. Im Mittelschiff 
stand ein 7 m hoher Mast mit einer 
waagerechten Rahe und dem Segel mit 
der Fläche von 40 m2.
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Darstellung der Beladung eines 
Handelsschiffes



Uniremen waren dafür zu schwach. 
Technisch war es unmöglich, die Schiffe 
länger zu bauen und entsprechend mehr 
Reihenbänke für die Riemen anzubringen 
und damit das Potential der einreihigen 
Schiffe zu erhöhen. Ohne das Schiff zu 
verlängern konnte man bei der Bireme 
nur dank des Oberdecks für die zweite 
Ruderreihe die Ruderkraft verdoppeln und 
die Geschwindigkeit anderthalbmal so viel 
zu erhöhen. 

Die Konstruktion der Bireme verbes-
serte beachtlich ihre Seetüchtigkeit. Wenn 
die Uniremen mit niedrigen Seitenwänden 
während der Stürme gezwungen wurden, 
schnell nach einem Versteck zu suchen 
und die Handelswege nicht gemessen 
beschützen konnten, hielten die Biremen 
Sturzwellen aus. Großer Freibord, Deck, 
Ladungsräume und Schiffskammer ließen 
weite Seefahrten erfolgreich überstehen. 
Die Bewaffnung wurde erhalten, die 
Schiffskonstruktion dagegen änderte 
sich beträchtlich. Der Vorsteven, der bei 
den Uniremen fast vertikal nach oben 
ging, wurde bei der Bireme  nach außen 
gebogen, so konnte das angreifende 
Schiff beim Rammstoß so zu sagen an den 
Bord des Feindschiffes aufprallen und es 
niederdrücken. Das Segelwerk wurde auch 
stärker, damit stiegen die Kapazitäten der 
Menschen- und Güterförderung. 

Die römische Bireme, ausgestattet 
durch zwei Rammspornen auf  
dem Vordersteven und 
Achtersteven

Das Marmorbasrelief stellt  
das römische Handelsschiff dar
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Das Bireme-Modell 

Die Skizze vom Heck und Bug  
der römischen Unireme

Anker mit  
der Bleibeschwerung oben



Wenn Kykladen und Kreta den 
Seefahrern Uniremen und Biremen gegeben 
haben, hat die Antike dagegen für sie 
eine Triere geschafft – ein Schiff, das von 
drei Ruderreihen getrieben wurde. Nach 
Thukydides hat der Schiffsbaumeister 
Ameinocles aus Korinth Triremen im 8. 
Jahrhundert v. Chr. erbaut. 

Die Ausgrabungen der Schiffwerften 
in Piräus haben gezeigt, dass die Trieren 
zwischen 25 und 40 m lang und 4 bis 6 m 
breit waren. Die Wasserverdrängung betrug 
verhältnismäßig 45 bis 100 t. Das tragende 
Element einer Triere war ein Kiel aus Holz, 
zu dem das Gerippe angebracht wurde. 
Daran wurden die Seiten mit Bordbretten 
beplankt, am Bugteil ging der Kiel zum 
Vorsteven und Rammstoß über, der mit 
Kupferblech bzw. Bleiplatten bedeckt 
wurde. Die Rammstöße unterschieden 
sich untereinander durch ihre Größe und 
Konstruktion. 

Ein Teil von Trieren besaß nicht einen, 
sondern zwei Rammstöße: einen unter dem 
Wasser, der beim Stoß den feindlichen Bord 
unterhalb der Wasserlinie durchbrach und 
einen anderen, der die Überwasserschäden 
des Feindschiffes verursachte. Am Bug gab 
es spezielle Balken, die beim Zusammenstoß 

Welch ein ungeheures Schiff war das! 
Hundert und achtzig Fuß hat es in der 
Länge, wie der Baumeister sagte, über 

den vierten Teil in der Breite.
Lukian von Samosata 

Das Schiff oder Die Wünsche

Die Triere
Das Marmorbasrelief stellt 
Ruderer auf einer Triere dar 

Am römischen Mosaik läuft die Triere 
mit vollen Segeln auf zwei Masten
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Das Mosaik der Römerzeit, welche das 
Hochwasser des Nils darstellt
Darauf sind kleine Papyrusboote, ein 
großes Papyrusboot und das Kampfschiff 
Diere deutlich sichtbar

Der Amphoragriff mit Markierung, 
worauf das Boot, welches einem 

großen Papyrusboot mit römischen 
Mosaik „Hochwasser des Nils“ 

ähnelt, zu sehen ist 

Solche Schiffe waren schon fähig, 
ungestört hinter Säulen des Herkules und 
ins Schwarze Meer zu fahren, derer starke 
Bewaffnung ließ gegen Piraten kämpfen 
und die ausgezeichnete Seetüchtigkeit das 
schwere Unwetter zu überstehen. 

Mit dem Nachbau der Bireme fingen 
meine Forschung der Schifffahrtgeschichte 
und die Rekonstruktion der Altschiffe im 
Jahre 1988 an. Die Studie der mannigfaltigen, 
teilweise widerspruchsvollen Angaben 
über den antiken Schiffsbau stellte eine 
Menge Fragen. Die Hauptfrage war nach 
der Wahl des Schiffstyps für das Projekt. 
Sollte es die Unireme sein, ein Schiff mit 
einer Ruderreihe, das am nahestehenden zu 
den einfachen altgriechischen Schiffen war? 
Oder eine Bireme – ein zweireihiges Schiff 
als Übergangstyp von der Unireme zur 
Triere? Die gesammelte Information sprach 
für relativ ernste technische Probleme, 
die auf mich bei einem TriereProjekt 
warten würden. Die Unireme andererseits 
taugte nicht für längere Seefahrten wegen 
des schwachen Rudersystems. Es ist 
hinzuzufügen, dass bereits nachgebaute 
Schiffe als ein wichtiger Faktor bei der Wahl 
des Schiffstyps galten – Unireme „Argo“ 
von Tim Severin für die Argonautenfahrt 
im Jahre 1988 und die Triere „Olympia“ von 
John Morrison für die Fahrten im Mittelmeer. 
Um die bekannten Konstruktionen nicht zu 
wiederholen, fiel die Wahl auf die Bireme. 

Auf Grund der erhaltenen Quellen 
konnte man das Gesamtbild des Schiffes 
bekommen: der geschwungene Verlauf des 
Schiffsbodens geht über zum Hinterschiff – 
Achtersteven – hochgebogenen Heck, das 
notwendig für die Fahrt im stürmischen 
See und für den Wellenschutz war. 
Der Achtersteven läuft mit einer Rinne 
aus, die nach außen gebogen ist und 
nach oben enger wird – Akropostole in 
Form einer ab oder zurückgebogenen 
Spirale, des Schwanenhals, Delfin oder 
Hahnenschwanzes.

Das viereckige Segel wurde mit Hilfe 
von Geitauen gelenkt. Der Bug der Bireme 
– Vorsteven – endete mit einem starken 
Rammsporn, der in Form eines Tierkörpers 
Erz gegossen wurde.  

Das Detailprojekt wurde im 
Schiffbauinstitut Nikolajew (Ukraine) 
erarbeitet und in den Händen des 
hervorragenden Schiffbauers Damir 
Schchalachow in der Marinewerft in 
Sotschi in ein räumiges Schiff mit zwei 
Ruderreihen von der Länge von 25,5 m, 
Breite von 4,6 m und mit Vermessung von 
40 t umgesetzt. Die Besatzung bestand aus 
50 Ruderern. Das Schiff trug ein Rahsegel 
von der Fläche 50 m2. 

Die von uns nachgebaute Bireme 
wurde Ivlia genannt, welche in sieben 
Jahren über 6000 Meilen im Schwarzen 
und Mittelmeer, im Golf von Biskaya und 
auf den Flüssen Frankreichs zurücklegte. 
Die höchste Geschwindigkeit, die mit den 
Ruderern geleistet wurden, betrug 4,5 
Knoten, unter dem Segel – 7 Knoten.

Die gesammelte Erfahrung in 
der Schifffahrt ließ Annahmen über 
konstruktive Besonderheiten der antiken 
Schiffe und derer hohen Seetüchtigkeit 
machen. 

Die Bireme „Ivlia“ 
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die Riemen des Feindes brachen. Das 
Heck der Triere, vergleichbar mit den 
früheren Uniremen und Biremen, rundete 
sich gleichmäßig ab und ging in den 
Achtersteven über. Gesteuert wurde das 
Schiff mit zwei Steuerrudern an den Seiten 
des Hinterschiffs. Die großen Trieren hatten 
ein durchlaufendes Deck und darunter - 
einen Raum für Lagerung von Vorräten, 
Gütern und für die Mannschaft.

In der Schlacht leistete das zweite leichte 
Deck über den Köpfen der Ruderer Schutz 
gegen Pfeile und Wurfspeere. Im Kampf 
standen da die Krieger und manchmal 
auch die leichten Wurfmaschinen. Bei 
der Weiterentwicklung der Triere bauten 
griechische Schiffsbauer ein leichtes 
vorstehendes Oberdeck, um beim Rammen 
den Stoß des Feindschiffes zu schwächen. 
Die Ruderer in drei gestaffelt angeordneten 
Reihen setzten das Schiff in Bewegung. 
Damit eine Reihe von Riemen die andere 
beim Rudern nicht anstieß, waren die 
Riemenseitenöffnungen verschoben. Die 
Ruderer saßen auf Holzbänken,  manchmal 
machten sie sich mit speziellen Sitzkissen 
bequem. Alle drei Riemenreihen wurden 
nur im Kampf gleichzeitig eingesetzt. Auf 
Seefahrten, beim ruhigen Wetter wurde das 
Schiff nur durch eine Ruderreihe getrieben. 

Die Mosaiktafel stellt 
Seeschlachten zwischen 
 den Triere-Flotten dar
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Die kostbare Fracht – 
Bronze und Glas
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Das Modell der griechischen Triere 

Der große Bronzeanker



In den antiken Beschreibungen von 
Britannien erwähnt man die aus Gerten 
geflochtenen und mit Leder bezogenen 
Boote, die an Zinninseln fuhren.  
Ähnliche Wasserfahrzeuge mit dem 
fellbezogenen Holzrumpf benutzte man 
in verschiedenen Regionen der Alten Welt 
lange vor Bewohnern Britanniens. Nach 
Herodot  wurden sie den Babyloniern 
bekannt. Plinius der Ältere berichtete, dass 
auf den Schiffen, welche aus Weidenruten 
geflochten und mit Fell bezogen wurden, 
lange Reisen auf den sog. Veneti im 
Stromgebiet des Flusses Weichsel 
unternommen wurden. In Commentarii 
de bello gallico beschreibt er, wie sie die 
Schiffe bauen, derer Kiel flach, das Bug und 
der Heck hoch und die Bordseiten mit Fell 
bezogen waren. Sogar das Segel wurde aus 
garem Leder angefertigt. 

Über die Verwendung von Fellbooten 
berichtete auch der römische Dichter Rufius 
Festus Avienus: „Auf zusammengenähten 
Kähnen durchfahren sie weithin die 
stürmische Meerenge und den Strudel des 
an Seeungeheuern reichen Ozeans. Denn 
nicht verstehen sie die Kiele von Fichtenholz 
herzustellen oder von Ahorn, nicht mit 
Tannenholz bauen sie… ihre runden Schiffe, 
sondern wunderbarer Weise setzen sie ihre 

Denn nicht verstehen sie die Kiele von 
Fichtenholz herzustellen oder von Ahorn, 

nicht mit Tannenholz bauen sie, wie es 
sonst Brauch ist, ihre runden Schiffe, 

sondern wunderbarer Weise setzen sie ihre 
Fahrzeuge stets dadurch instand, dass sie 

Felle miteinander verbinden…
   Rufius Festus Avienus
       Ora Maritima, 103

Fellboote der Kelten  

Eine Seite des mittelalterlichen 
Manuskriptes mit der Abbildung von 

Brendan und dessen Weggefährten, 
welche sich auf die Suche nach einem 

legendären Land begeben und  
die moderne Skizze auf Leder

Silber und Zinn waren das 
Hauptreichtum Großbritanniens 

und des Cornwall  Bergbaus
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Das Fresko der Triere „Izida“, 
gefunden in Nymphée

Tausende von Fracht-und 
Kriegsschiffen passierten den ältesten 

Leuchtturm - Koloss von Rhodos

Die Triere „Olympia“ 

Der zweite Antrieb der Triere war 
das Segelwerk, im Unterschied zu den 
Vorläufern besaß der Dreiruderer nicht ein, 
sondern zwei Segel – Haupt- und Hilfssegel. 
Sie waren viereckig und an zwei getrennten 
abnehmbaren Masten aufgezogen. In der 
Schlacht wurden die Segel abgeschlagen 
und die Maste abgebaut.   

Das Projekt des Neuaufbaus einer 
klassischen Triere hat John Morrison 
umgesetzt. Bei dem Entwurf einer Triere, 
die Olympia genannt wurde, hat der 
Schiffsbaumeister John Coates ihn in 
vielen technischen Aspekten unterschützt. 
Olympia war 37 m lang, in der Wasserlinie 
3 m und im Oberdeck – 5 m breit, die 
Verdrängung betrug unbelastet 25 t, 
vollbeladen – 25 t. Das Schiff wurde von 170 
Ruderern getrieben.  

Für die Schiffsrekonstruktion haben 
Morrison und Coates 1985 ein Versuchs-
model mit 15 Rudern gebaut, um damit 
Schlaglänge, Ordnung der Rudererbänken, 
Verschiebung der Ruderer an Seiten zu prü-
fen. Nach längeren Experimenten wurde 
die Olympia auf Kiel gelegt und ging im 
Jahre 1987 zur See. Die ersten Versuche im 
Wasserbecken der griechischen Insel Poros 

haben die Geschwindigkeit von 7 Knoten 
beim Einsatz von 170 Ruderern in verschie-
denen Reihen mit 38 Schlägen pro Minute 
ergeben. Die Triere hat unter Segel beim 
fördernden Wind die Geschwindigkeit von 
8,5 Knoten geleistet und gute Seetüchtigkeit 
aufgewiesen.  

Die Triere hat die Seefahrten im 
Ägäischen Meer in den Jahren 1988 
und 1991 unternommen. Die gelungene 
Rekonstruktion von Morrison und Coates 
hat die Tatsache bewiesen, dass die 
Trieren mit vollem Recht längere Zeit den 
Kern der griechischen und anschließend 
karthagischen und römischen Flotten 
bildeten, und dabei Siege und Herrschaft in 
der Welt erkämpften. 

Das Marmor-Basrelief, stellt das 
römische Handelsschiff dar

Das Rekonstruktionsprojekt der antiken 
Triere. Das Schiff hat eine Reihe von 
Fahrten im Ägäischen Meer verwirklicht 
und dabei hat die Ruderequipage, 
bestehend aus 170 Menschen, die 
maximale Geschwindigkeit von über  
11 Knoten erreicht. 
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Fahrzeuge stets dadurch instand, dass sie 
Felle miteinander verbinden, und mit Hilfe 
(solchen) Leders durchfahren sie gar oft das 
gewaltige Meer.“ Es ist zu bemerken, dass 
ähnliche Schiffe auch heutzutage im Irak 
und in Irland gebaut werden. Auf Feuerland 
wurden die Flöße aus Robbenfell bis Ende 
des 19. Jahrhunderts gebaut.

Die Schwarzmeerregion ist dabei nicht 
abseits geblieben. Strabon schrieb über 
die Fellschiffe, die die antiken Reisenden 
in der Maeotis – am Asowschen Meer 
und im Sywaschsee gesehen hatten: „Der 
Sumpf Sapra wird zu viertausend Stadien 
berechnet. Es ist eigentlich der westliche 
Teil der Maiotis; denn es ist durch eine 
weite Mündung mit dieser verbunden. Es 
ist sehr morastig, und kaum in genähten 
Lederbooten schiffbar, indem die Winde die 
Moräste leicht entblößen und dann wieder 
füllen, so dass die Sümpfe den größeren 
Fahrzeugen nicht fahrbar sind“ (Strabons 
Erdbeschreibung 7. Buch, 4. Abs.).

Eine ausführlichere Beschreibung der 
Konstruktion eines Fellbootes kann man 
in der Schrift Navigatio Sancti Brendani 
(Abbatis) („Die Seereise [des Abtes] Sankt 
Brendan“) finden. Nach dem Epos haben 
irische Mönche im 6. Jahrhundert n. Chr. 
vor fast einem Jahrtausend bevor Columbus 
Amerika entdeckt hat, eine transatlantische 
Reise unternommen. Das neue Land hielten 
sie für das Gelobte Land. 

Die Skizze von einem keltischen 
mittelalterlichen Schiff

Die Rekonstruktion eines 
keltischen Bootes
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Das Modell des keltischen Lederschiffes 

Steinanker



Die Nord- und Ostsee hat man seit 
uralten Zeiten befahren. Es beweisen die 
Felsenzeichnungen der einfachsten Schiffe 
im Südteil von Skandinavien, sowie die 
Reste von Booten und Rudern, die da und 
überall an der nordeuropäischen Küste 
gefunden wurden. 

  Am Anfang des ersten Jahrtausends 
beschrieb der römische Historiker Tacitus 
ausführlich die Schiffe der Nordvölker mit 
Anmerkung, dass diese manövrierfähigen 
und schnellen Schiffe von 30 bis 40 Mann 
an Bord nehmen konnten. „Die Gestalt 
ihrer Schiffe zeichnet sich dadurch aus, dass 
beide Enden einen Bug haben und stets 
eine Stirnseite zum Landen bereit ist. Auch 
benutzen sie keine Segel, noch machen sie 
Ruder in Reihen an den Schiffswänden fest: 
lose, wie manchmal auf Flüssen, und je nach 
Bedarf hier und dort verwendbar ist das 
Ruderwerk.“

Traditionell machte sich im rauen 
Skandinavien ein Mangel an Lebensmitteln 
spürbar, was die Migration der Bevölkerung 
verursachte. Die Skandinavier gingen 
gruppenweise aus einer Sippe weg, nahmen 
ihre Totems und Glauben an Götter mit. Ihr 
Auszug war eine Katastrophe für die Länder, 

Das Schiff ist das Daheim des 
Skandinaviers 

      Norwegisches Sprichwort

Drakkar

Eine Holztafel mit einem darauf 
geschnitzten Schiffrelief, dessen 

Vodersteven und Achtersteven 
feuerspuckende Drachen schmücken, 

und eine Drakkar-Abbildung auf 
einem Wandteppich aus Bayeux

Eine modern Skizze  
des Drakkars der Wikinger
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Die modernen Rekonstruktionen 
der keltischen Schiffe 

Kassiterit – der Zinnstein. 
Ausgesprochen dieser Stein 
wurde von den Kelten 
aus Cornwall nach Süden 
zur iberischen Halbinsel 
transportiert. Dort haben 
die Phönizier und Griechen 
diesen gern aufgekauft

Die Rekonstruktion  
des Schiffes „Brendan“

Die Rekonstruktion eines großen 
keltischen Bootes auf dem 

Meeresfestival in der französischen 
Stadt Brest

Nach der Navigatio sammelte Brendan 
14 Mönche seiner Gemeinde und äußerte 
ihnen seinen heißen Wunsch, das Land 
der Verheißung aufzusuchen. Alle waren 
sofort einverstanden, ihn zu begleiten. 
Brendan und seine Mönche bauten ein 
Zelt an der Mündung eines kleinen Flusses 
unter einem Berg auf, der als Brendans 
Aufenthaltsort bekannt war. Hier bauten sie 
ihr Boot und bespannten das Holzgerippe 
mit Ochsenleder im Einchenrindenextrakt 
gegerbt und schmierten alle Nähte mit Fett, 
um sie wasserdicht zu machen. Im Boot 
stellten sie einen Mast auf, spannten das 
Segel, setzten das Steuerruder ein, luden 
die Vorräte für vierzig Tage, Ersatzfell und 
Schmierfett auf.  

Die Forscher machen sich keine 
Bedenken, dass Brendan selbst und seine 
Schüler, sowie andere irische Mönche 
noch vor Normannen und Wikingern 
Nordatlantik überquerten und weit nach 
Norden gingen. Auf ihren Reisen entdeckten 
sie Färöer, Südküste von Grönland, Orkney 
und Shetlandinseln. Möglicherweise 
erreichten sie auch die Baffininsel.

Im Verlauf einiger Jahre hat der 
englische Wissenschaftler Tim Severin 
„Navigatio“ und andere ethnografische, 
literarische und archäologische Quellen 
geforscht. Im Jahr 1975 hat er zusammen mit 
Colin Mewdy das Lederboot entworfen und 
gebaut. Es wurde mit dem Namen Brendan 
getauft. Als Grundlage für die Konstruktion 
dienten Zeichnungen und Elemente der 
irischen Curragh, die mit 4 Rudern 6,5 m 
lang war. Bei dem Bootentwurf bemühte 
sich Colin Mewdy den leichteren Körper 
zu konstruieren, um genügend Vorräte 
mitzunehmen und damit die Besatzung von 
4-5 Personen lange Seefahrten unter Segel 
und Ruder, sowie die Landung verkraften 
zu können.

Die äußerste Entwurfslänge des Schiffes 
betrug 12 m, die Breite – 2,5 m, errechnetes 
Eigengewicht – 1080 kg, Segelfäche  19 m2.

Für die Steuerung von Brendan diente 
ein Breitblattriemen, der seitlich an den 
Steuerbord befestigt war. Die Pullriemen 
mit Schmalblättern maßen 3,5 m in der 
Länge. Das Gerippe wurde mit Lederriemen 
zusammengebunden, ohne Eisennägel 
bzw. Holzdübel, und dann mit 49 Fellen 
bespannt. Für die Werkstoffprüfung 
erfüllte man bezüglich Ledervorbereitung 
und Eichenrindengerbung, sowie für 
die  Fettabstimmung der Imprägnierung, 
einmalige Versuche. Fehlende 
Entsprechungen verlangten von Tim 
Severin und Colin Mewdy aufwendige 
Versuchsarbeiten.  

In Übereinstimmung mit dem Epos 
fügte die Atlantikfahrt von Tim Severin 
Irland und Kanada zusammen. Die Reise 
wurde für zwei Saisons 1976 und 1977 
geplant. Das Lederschiff hielt mehrtägige 
Seefahrt im Kaltwasser vom Atlantik aus, 
traf die Eisinseln, die zum Glück das Schiff 
nicht beschädigten. 

 Überraschend ist auch die 
Geschwindigkeit von Brendan bei der 
Atlantiküberquerung. Zu Brendans Zeit 
nahm eine Seereise mehrere Jahre in 
Anspruch. Die Expedition der Mönche 
dauerte sieben Jahre lang, das Fellboot von 
Tim Severin dagegen legte diese Strecke 
in zwei Saisons zurück und bewies damit 
die Möglichkeit einer transatlantischen 
Seefahrt im 6. Jahrhundert und zwar nicht 
mit einem sicheren Holzschiff, sondern in 
einem brüchigen Lederboot. 
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wonach sie strebten. Bei der Besiedelung 
von neuen Ländern vernichteten die 
Wikinger (so wurden die Stämme von 
Norwegen, Dänemark und  Schweden seit 
dem 3. Jahrhundert n. Chr. genannt und 
was vom altskandinavischen „sich auf 
Beutezug Ablenkender, Abdrehender“ 
abzuleiten ist) die Urbevölkerung  mit Feuer 
und Schwert. So passierte in Island, auf den 
Orkney- und Färöer-Inseln, an der irischen 
und schottischen Küste.

Nach einigen Jahrhunderten wurden 
die Wikinger zum Europas Schrecken, 
man bezeichnete sie als Geißel Europas. 
Besonders Frankreich litt unter der Invasion 
von Seeräubern. Die Städte am Rhein, an 
der Elbe und an der Weichsel wurden 
überfallen. Um das Jahr 860 erschienen 
Wikingerschiffe im Mittelmeer. Die Städte 
Spaniens, Italien und Griechenlands 
wurden beraubt. Im Jahre 1130 krönte der 
Papst den Normannenführer Roger II. zum 
König von Sizilien.

In Nordfrankreich gründeten die 
Normannen das Herzogtum Normandie 
und im Jahre 1066 unternahm Wilhelm der 
Eroberer eine Expansion mit 1400 Schiffen 
auf die Britischen Inseln. Nach dem Sieg 
über den angelsächsischen König Harold 
wurde Wilhelm zum König Englands. 
Die Wikinger gingen immer weiter nach 
Norden. Nach irischen Mönchen entdeckte 
Erik der Rote im Jahre 980 Grönland wieder 
und gründete hier die erste Siedlung. Im 
Jahr 1000 erreichte der Sohn von Erik, Leif 
der Glückliche, die nordamerikanische 
Küste, nach der Meinung der Forscher ist es 
die Halbinsel Labrador. 

Die Holztafel mit der Abbildung von 
einer Drakkar-Flotte, welche sich auf 
einen Feldzug vorbereitet 

 Oseberg-Schiff, im guten Zustand 
gefunden und im Wikinger-Museum  
in Oslo ausgestellt
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Die Geschichte der asiatischen 
Schiffbauer blieb für die Europäer vor 
dem Zeitalter der Entdeckungen des 15. 
Jahrhunderts unbekannt. Als sie endlich 
den Indischen und anschließend den Stillen 
Ozean erobert hatten, stellte es sich heraus, 
dass die Seefahrer von fernen Meeren 
in ihrem Werk gut geübt waren und die 
Schiffe, die Tausend Meilen von Europa 
entfernt gebaut wurden, nicht nur in nichts 
nachstanden, sondern in der Tragfähigkeit 
und Segelausrüstung die europäischen 
sogar übertrafen. 

Bereits am Anfang unserer Zeitrech-
nung ist von den gesamten Wasserfahrzeu-
gen Malaysias ein Schiffstyp hervorgetreten, 
der unter dem  Gattungsnamen Dschunke 
bekannt geworden ist. Ihre Besonderheit 
bestand im kleinen Tiefgang, hochgehobene 
Vor- und Hinterschiffsaufbau, außerordent-
lich große Breite bei dem Plattboden, der er-
möglichte, von der Hochsee in flache Flüsse 
zu gehen und sie stromauf zum Oberwasser 
zu befahren. Auffallend war auch die Sege-
lausrüstung. Auf Masten – von einem bis 
fünf – wurden die an Querlatten festgehef-
teten Trapezsegel aus Leinen aufgesetzt. So 
ein Dschunkesegel spannten die Ober- und 
Unterrahen, die wie die Querlatten mit dem 
Mast unmittelbar verbunden waren. Als 

Der gottgewollte Wind brachte 4000 Schiffe 
zum Sinken und verursachte Untergang von 
hunderttausend mongolischen Kriegern und 

Seeleuten.
        Chronik des 13. Jahrhunderts

Die Chinesische  
Dschunke

Die chinesischen mittelalterlichen 
Dschunken auf Leinwand, Kupferstich 

und Papier dargestellt
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Der Richtungspfeil und das 
Steuerruder der Wikinger Drakkar 
im Museum und  
in der Rekonstruktion  

Eine der zahlreichen Schiffrekonstruktionen 
der Wikinger „Glendalough“, welche von einer 
Gruppe von Enthusiasten im Museum der 
Stadt Roskilde durchgeführt wurde.

Hier entdeckte man neue Gebiete, die 
zur Bewirtschaftung tauglich waren. Wie 
die Sagen erzählen, benannten die Wikinger 
diese Gebiete Vinland, was „reiche Länder“ 
bedeutet. Die Wikinger unternahmen die 
Expansion mit ihren Schiffen, die in die 
Seegeschichte als Drakkar eingegangen sind.  

Bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts 
wusste man über Wikingerschiffe nur 
aus den Beschreibungen von Tacitus, den 
Araber Ahmad ibn Fadlān und aus der 
Darstellung der Vorbereitung und des 
Kriegszuges von Wilhelm dem Eroberer 
nach England auf dem Bildteppich der 
Königin Mathilda. Etwas später entdeckte 
man die Schnitztafeln mit Wikingerschiffen 
aus dem 13. Jahrhundert. Während der 
Ausgrabungen im Schleswig-Moor im Jahr 
1862 wurde das Schiff der Wikinger zum 
ersten Mal gefunden.  Es war genauso, wie 
in der Beschreibung von Tacitus. Der Bug 
und das Heck waren gleich, was zuließ, 
in beliebige Richtung zu rudern, ohne 
sich zu drehen. Die Beplankung war in 
Klinkerbauweise ausgeführt.

Bei den Ausgrabungen eines Grabhügels 
in Gokstad (Südnorwegen) wurden zwei 
Drachenschiffe – Drakkar genannt – im 
Jahr 1880 gefunden, die im Vergleich zu 
Schleswig-Boot jünger waren. Den Bug 
dieser Schiffe schmückte ein Drachenkopf. 
Die Schiffe waren ca. 20 – 23 m lang und 
im Mittelteil 4 - 5 m breit und hatten die 
Vermessung bis 30 t. Sie unterschieden 
sich von skandinavischen Schiffen aus 
Tacitus Zeit durch drei wesentliche 
Merkmale. Erstens, neben Rudern besaßen 
die Drachenschiffe einen Mast mit Rah für 
ein großes Rahsegel. Zweitens, der Kiel 
wurde sehr stark und leistete eine höhere 
Kippsicherheit. Drittens, die Seiten des 
Schiffes bestanden aus elastischen Planken, 
die mitteln Dübel und Lederriemen mit den 
Rumpfspanten verbunden wurden. Diese 
Bauweise bat mehr Dehnung, und die Schiffe 
waren gegen Wellenschläge des Ozeans 
nicht so empfindlich. Ein noch wertvolleres 

Fundstück ist auf das Jahr 1903 datiert und 
stammt aus der Umgebung der norwegischen 
Hauptstadt Oslo. 

Die Fundgegenstände zogen die 
Aufmerksamkeit der Schiffbauer auf sich. 
Im Jahr 1893 rekonstruierten 13 Norweger 
zum ersten Mal einen Drakkar und 
unternahmen eine Fahrt aus Europa nach 
Amerika. Die Besatzung des Drakkars, der 
Großer Lindwurm benannt wurde, bestand 
aus 60 Mann, die schichtweise an 16 Riemen 
an jeder Seite saßen.  Beim günstigen Wind 
wurde das viereckige gestreifte Segel von 
der Fläche ca. 70 m2 auf dem 13 Meter hohen 
Mast aufgesetzt. Die Seefahrt aus Norwegen 
nach Amerika dauerte 40 Tage lang. Trotz 
schlechtem Wetter segelte das Drachenschiff 
mit der Geschwindigkeit bis 10 Knoten 
glücklich Chicago an und wurde zum 
Exponat der damaligen Weltausstellung. 
Nach der Fahrt berichtete der Kapitän des 
Großen Lindwurmes: „Es schien als ob ein 
Märchentier, mit Farben der gelben und 
blauen Bordschilder spielend zu Wasser 
schwebte… Sogar im Gewitter konnte ein 
einziger Mann das Steuerruder verkraften.“  

Der Bau vom Großen Lindwurm und 
die erfolgreiche Expedition waren nicht 
der einzige Versuch, die Wikingerschiffe 
nachzubauen. In 50er Jahren des 20. 
Jahrhunderts hat das internationale Team 
aus Norwegern, Schweden und Dänen das 
Drachenschiff Otto Friske gebaut. Mit diesem 
Schiff ging man auf kühne Seefahrten in 
der Ost und Nordsee nach Island und zu 
FäröerInseln. Der tragische Untergang 
dieses Schiffes ist von einem Geheimnis 
umhüllt. Einige Experten meinen, dass das 
Schiff mit der ganzen 50köpfigen Besatzung 
umgekommen ist, indem sie ins Fliegerfeuer 
in Zone der Flottenübung geraten waren.  

Danach baute man im ganzen Europa 
mehrere Wikingerschiffe weiter nach, die mit 
ihrer wunderbaren Form und Seetüchtigkeit 
Anhänger der Schifffahrtgeschichte immer 
wieder anziehen.
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Verbindungselemente dienten Kupplungs-
ringe aus Holz und Metall, die den ganzen 
Mast entlang ohne weiteres gleiten konn-
ten.  Die einfache und erstaunlich sichere 
Konstruktion ließ das benötigte Segel vom 
Deck aus schnell aussuchen. 

Solche Besegelung mit der Halbfest-
verbindung zwischen Mast und Segel ließ 
das Segel um den Mast herum leicht drehen 
und die Fahrrichtung des Schiffes schnell 
ändern.  Bei den mehrmastigen Dschunken 
wurden manchmal zwei bzw. drei Maste  
von der Mittelebene in Richtung der linken 
Seite versetzt, wobei sich die großen Segel 
auf der rechten Seite befanden. Diese Ver-
schiebung ermöglichte das segelnde Schiff 
unter dem Kraftantrieb des Windes auszu-
wiegen. Viel früher als europäische Schiffe 
bekamen die Dschunken ein wasserdichtes 
Abschottungssystem.

Die Fertigkeiten, robuste Schiffe zu 
bauen, wurden schnell von der Malaiischen 
Inselgruppe aus nach China und dann nach 
Korea und Japan vermittelt. So beschrieb 
ein Seemann aus Europa die Dschunken 
vor dreihundert Jahren: “Diese Dschunken 
sind viel größer als unsere Schiffe und 
denen nicht ähnlich. Der Bug und das 
Heck haben die gleiche Form und sind 
mit Rudern versehen, die Segel werden 
aus Rohr gefertigt, diese Schiffe sind 
tragfähiger und seetüchtiger als unsere, ihre 
Deckaufbauten am Bug und Heck sind so 
hoch, dass das Schiff einem Kamel ähnlich 
ist“. In der Geschichte der Dschunke sind 
die Epochen der Großen Mongolischen 
Eroberungen am spannendsten. Die erste 
Periode ist zu Eroberungszeiten des Kaisers 
Kublai Khan eingeordnet und die zweite – 
zu Kriegszügen des Admirals Zheng He, als 
tausende Schiffe (Dschunken gemeint) mit 
zehntausenden Kriegern an Bord aus dem 
Willen eines Mannes in Hochsee gingen.   

Das Heck der konstruierten Dschonke 
“Dai Ki”, auf welcher die Reise nach  
der Wanderstrecke des Admirals Zheng He 
verwirklicht wurde

Reis war über Jahrhunderte  
die Hauptfracht auf Dschunken 
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Die Entstehungsgeschichte dieses 
Schiffstyps ist während  der Wikingerexpan-
sion in Osteuropa verwurzelt. Die Wikinger 
verfügten über ein sehr gutes Seeschiff – 
den Drakkar, der  keine Widerwärtigkeiten 
der Seegewalten befürchtete. Das Drachen-
schiff war groß und genügend räumig, mit 
entsprechend großen Abmessungen und 
folglich tiefgehend. In den Mündungen der 
osteuropäischen Flüsse stießen die Wikin-
ger auf solche Hindernisse wie Sandbänke 
und Flachwasser, die ihre Schiffe nicht über-
winden konnten. Als die Wikinger, die die 
Urbevölkerung Waräger benannte, in Rus 
erschienen, trafen sie auf die Vielfalt der 
Flussschiffe, die sowohl in Tragfähigkeit, 
als auch in ihrer Form unterschiedlich wa-
ren: Tschelns, Schitiks und Nosads, aber alle 
einen Einbaum zugrunde hatten. Im Freien 
der Flüsse von Kiewer Rus vereinigten sich 
die Schiffsbauweisen Nord- und Osteuro-
pas und die Seegeschichte bekam ein neues 
Schiffstyp, das sowohl See, als auch Fluss 
befahren konnte. 

Seit ihrer Erscheinung hat man die 
Ladja in Chroniken neben Schiffen erwähnt. 
Die Ladja war von verschiedenen Typen. 
Für die Ladjas, die Ostslawen für ihre 
Flusszüge zum Schwarzen und Kaspischen 
Meer benutzten, höhlte und brannte man 

Zu Land und zu See
Chronik über die Feldzüge mit Ladjas

Ladja

Schwert, Schild und furchterregendes 
Drachensymbol als Verzierung am 
Vordersteven des russischen Kahns 

waren den russischen Kriegern 
unentbehrlich

Feldzug auf Kähne nach Konstantinopel um 
byzantinische Münzen zu erwerben
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Die Dschunke auf dem Foto Anfang 
des 20. Jahrhunderts und das Holz, 
dem dieser Schiffstyp seinen Namen 
zu verdanken hat

Neuzeitliche chinesische Dschunken werden 
für Tourismus und Werbung gebraucht

Aus den Berichten von Marco Polo ist es 
bekannt, dass für die Expedition nach Japan 
im Jahre 1279 insgesamt 1500 Schiffe, und im 
Jahre 1281 noch 3000 Stück gebaut wurden. 
Diese riesige Flotte ist in den Werften von 
China und Korea gestartet.  

Im 14. und im 17. Jahrhundert bauten 
die Chinesen wieder große Kriegsflotten für 
die Expeditionen in südliche Länder und 
nach Indien. So führte der Admiral Zheng 
He mit seiner Flotte Krieg gegen Indonesien, 
welche aus Dschunken mit 28 Tausenden 
Kriegern und Seeleuten am Bord bestand. 
Die riesigen Dschunken aus der Zheng He 
Flotte konnten bis 800 t überführen. Ihre 
Länge betrug 60 m, Breite – 15 m. Solche 
Schiffe waren vierdeckig.

Zwischen 1405 und 1433 unternahmen 
die Flotten mit dem Admiral Zheng He an 
der Spitze sieben Reisen in die westlichen 
Seen und besuchten oder genauer gesagt 
eroberten Dutzende von kleinen und 
großen Ländern. Die Dschunken von Zheng 
He wurden an der Küste von Nikobaren 
und Malediven festgemacht, besuchten 
Häfen an der Küste des Persischen Golfes 
(Hormuz), des Roten Meeres (Jeddah, 
Aden), in Somalia (Mogadischu) und Kenia 
(Malindi). Im Süden erreichte die Flotte die 
Insel Timor, die in knappen 600 km von 
Australien entfernt liegt.   

Die Dschunken wurden mehrmals 
rekonstruiert, die nachgebauten Schiffe 
wiederholten die Seereisen nach den 
Routen aus dem Mittelalter. Der Nachbau 
bereitet keine großen Schwierigkeiten. 
Die traditionellen Dschunken werden in 
Südostasien auch heutzutage weiter gebaut. 
Zu erwähnen sind zwei Rekonstruktionen. 
Im Jahre 1947 baute man unter der Leitung 
von Karl Krage die Dschunke Dai Ki (Großes 
Weltall). Der Rumpf wurde nach der alten 
Technik gebaut, das Segel  aus Rattan 
geflochten. Seine Fläche betrug 160 m2. 

Acht Männer versuchten den Pazifik 
zu überqueren, um die Möglichkeit des Ein-
flusses der alten Seefahrer aus Südostasien 
auf die Bildung der präkolumbischen Zivi-
lisationen in Mittelamerika zu beweisen. In 
3 Monaten und 3 Wochen legte die Dai Ki, 
die Hongkong in der ungünstigsten Taifun-
saison verließ, erfolgreich 3000 Meilen zu-
rück. Aber die Seegewalt und Bohrwürme 
brachten die Dschunke in so einen Zustand, 
dass die kühnen Seefahrer erzwungen wa-
ren, ihre Reise zu unterbrechen. 

Der Nachbau einer Dschunke aus 
der Kriegsflotte von Zheng He ist für 
einen gelungeneren Versuch zu halten. 
Es arbeiteten die Enthusiasten aus dem 
französischen Hafen Marseilles daran. Die 
Rekonstruktion dauerte 3 Jahre lang. Mit 
dieser Dschunke unternahm das tapfere 
Team mehrmonatige Seereisen nach der 
Route von Marco Polo bis Hormuz und 
dann ins Rote Meer hinaus, durch den 
Suezkanal ins Mittelmeer und weiter 
in den Heimathafen Marseilles. Das 
dreimastige Segelschiff ist 30 m lang, 6 m 
breit, seine Vermessung beträgt 160 t und 
es ist seetüchtig unter den schlimmsten 
Wetterbedingungen. 
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die Stämme der großen Bäume aus. Die 
Enden der Ladja liefen spitz aus, es gab kein 
Deck. Zum Transport von Frachten oder in 
Kriegszeiten wurde der Freibord mit den 
zusätzlichen Planken erhöht. Solche Ladjas 
wurden entsprechend „aufgeschlagene“ 
genannt. Die Länge der slawischen Ladjas 
reichte bis 20 m und die Breite – bis 3 m. 
Für die Steuerung benutzte man ein Ruder 
seitens am Heck. Manchmal wurde das 
Segel gesetzt. Die „aufgeschlagenen“ Ladjas 
zeichneten sich durch den geringen Tiefgang 
aus, was auch zuließ, Stromschwellen zu 
passieren. Um die Schiffe zu schleppen, 
waren Walzen und Räder am Bord 
vorgesehen. Die erhaltene Abbildung aus 
dem 11. Jahrhundert stellt die Ladja dar, 
die unter dem ausgebreiteten Segel auf 
Rädern rollt. Wahrhaft auf dem Land und 
auf dem See. Der Kaufmann und Reisende 
Afanasij Nikitin, der im 15. Jahrhundert 
Indien, Afrika und Arabien besuchte und 
eine großartige geografische Schrift „Reise 
hinter die drei Meere“ hinterließ, reiste auf 
zwei solchen Ladjas, die als Bauteilkern eine 
hundertjährige Eiche hatten, aus Twer die 
Wolga hinunter bis zum Kaspischen Meer. 
Mit Ladjas eben unternahmen die Kiewer 
Fürsten ihre beispiellosen Feldzüge zu den 
Mauern der byzantinischen Hauptstadt – 
nach Konstantinopel. 

Zu Land und zu See – die Freske stellt 
dar, wie die altrussischen Seefahrer 
ihre Ladja auf Räder gestellt haben 
und so das weite Festland bewältigen

Äxte und Nägel, die für den Bau 
der Ladja benutzt wurden
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Lange vor der Erscheinung der 
byzantinischen und später portugiesischen 
Schiffe kreuzten die Dhaus, auf den 
ersten Blick kein auffallendes Schiff, 
durch den Indischen Ozean. Unter einem 
Sammelbegriff verbirgt sich eine reine 
Fülle von Schiffstypen mit verschiedenen 
Rumpfformen, aber gleicher Besegelung.

Für den Erstling in der Dhau-Familie 
hält man die Pattamar, die man bei Bombay 
in Indien baute. Es wird vermutet, dass 
diese Schiffe bereits im 1. Jahrtausend 
v.Chr. für den Transport von Gewürzen, 
Gold und Edelsteinen aus indischen Häfen 
nach Mesopotamien und zum Roten Meer 
benutzt wurden. Die altindischen Seefahrer 
gingen auch nach Indochina, Malakka, 
Indonesien. Die Pattamar gilt als das in der 
Geschichte der Menschheit erste Schiff mit 
dem Kiel. Das Profil dieser Schiffe ist bis 
heute bewunderungswert. Die Kiellinie ist 
quasi am Bug und Heck gebeugt und bildet 
zwei Flösse, die senkrecht ins Wasser gehen. 

Die Zeitwende ist mit der Entwicklung 
der Seefahrt und des Schiffbaus bei 
Arabern am Roten Meer und im Persischen 
Golf verbunden. Wenn in den ersten 
Jahrhunderten nach Christi die Schiffe 
lange Fahrten nach Arabien, Ostafrika 

Hier ging ich an das Stromufer, wo ich ein 
großes, hohes und hübsches Schiff sah; da 

es mir gefiel, kaufte ich es. 
Geschichte Sindbads des Seefahrers

Arabische Dhau
Die malerische Darstellung  

des mittelalterlichen arabischen Schiffes 
zu den Legenden über die Reisen  

von Sindbad der Seefahrer

Die Skizze der arabischen Dau 
auf den Tongefäßen 
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Eröffnung des Feldzuges des Fürsten Igor 
nach Konstantinopel (Wandmalerei)

Der Hauptgewinn der russischen 
Krieger aus den Feldzügen  
in die Byzanz - Annahme  
des christlichen Glaubens  

Die Beladung einer 
überseeischen Ladja 
im Ozean (Kupferstich 
aus dem Mittelalter)

Die Rekonstruktion  
des „gewöhnlichen“ Kahns 

Die Rekonstruktion des Übersee-Kahns  
„der Heilige Nikolai“ 

Die Route vom Baltikum ins Schwarze 
Meer ist in die Geschichte der Seefahrt 
als „der Weg von den Warägern zu den 
Griechen“ eingegangen.

Seit dem 13. Jahrhundert baute man 
die Ladjas im Norden nach einer anderen 
Technik, als im Osten, was die Erschließung 
der Weißmeerküste von Pomoren bedingte. 
Ursprünglich baute dieses nördliche Volk 
zwei Arten der Ladja: „überseeische“ 
Variante eines Handelsschiffes für lange 
Seereisen in die Ost- und Nordsee und eine 
„gewöhnliche“ für die Fahrt im Weißmeer. 
Beide Schiffstypen waren mit flachem 
Boden aber in der Größe und Linienführung, 
sowie im Segelwerk unterschiedlich. Die 
„gewöhnliche“ Ladja wurde wie auch im 
Osten als ein Einbaum mit aufgesetzten 
Seiten gebaut. Im Unterschied zu östlichen 
Booten hatte sie ein  durchlaufendes Deck, 
das das Wasser binnenbords nicht zuließ. 
Dank dem kleinen Tiefgang konnte die 
Ladja zur unerforschten Küste nah kommen. 
In der Eisnavigation brauchten diese Boote 
keine extra Häfen für Schutz vor Gewitter 
bzw. für Winterung. 

Bei der Wetterverschlechterung zogen 
die Pomoren ihre Boote auf Eis oder an die 
Küste. Im 13.15. Jahrhundert maßen die 
„überseeischen“ Handelsschiffe bis 25 m 
in der Länge und 8 m in der Breite. Sie 
zeichneten sich durch einen beträchtlichen 
Tiefgang aus und konnten bis 200 t Güter 
befördern. Diese Ladja hatte drei Maste, die 
Höhe des Mittelmastes entsprach der Länge 
des Schiffes.

Das Segelwerk der „überseeischen“ 
Ladja bestand aus Quersegeln, die 
Innenräume waren in drei Bereiche 
aufgeteilt: Vorschiff als Küche, Mittelteil 
für Güterlagerung und Hinterraum für 
den Steuermann. Wenn man bei dem Bau 
von östlichen und „gewöhnlichen“ Ladjas 
Holznagel und kein Eisen verwendete, 
wurden die Elemente des  Rippenwerkes 
und  Beplankung mit Eisennageln 
verbunden.  Der Hauptunterschied liegt 
wohl darin, dass das Schiff nicht mehr aus 
einem massiven Baumstamm war, sondern 
aus verschiedenen Einzelteilen: Kiel, 
Spanten, Bodenquerträger, Decksbalken 
usw. zusammengestellt wurde. Die Seiten 
wurden karweelartig gebaut – Planke zu 
Planke. Die Fugen zwischen Seiten und 
Deckplanken wurden mit Sumpfmoos und 
Hanf gedichtet und dann verpecht. Seit dem 
15. Jahrhundert wurden die „gewöhnlichen“ 
Ladjas auch zusammengestellt. 

Das Forschungsteam des Klubs 
„Polar Odysseus“ beschäftigte sich mit 
der Rekonstruktion der Ladja in der Stadt 
Petrosawodsk unter der Leitung von Viktor 
Dmitriew und Wladimir Naumow. In 
einigen Jahren wurden die „gewöhnlichen“ 
Ladjas Grumant, Vera, Nadeshda und 
Ljubov nachgebaut. Im Jahre 1989, nach 
zwei Übungsjahren im Weißen Meer 
unternahm die Grumant eine Seereise 
von 3000 Meilen in vier Polarmeeren: im 
Weißmeer, in der Barentssee, Norwegischen 
See und Grönländischen See zu Spitzbergen. 
In nachfolgenden Jahren fuhren Vera, 
Nadeshda und Ljubov  den Weg „von den 
Warägern zu den Griechen“ auf den Flüssen 
Russlands und der Ukraine, gingen in das 
Schwarze Meer und dann ins Mittelmeer. 
Die Ladjaflotte aus Petrosawodsk 
demonstrierte erstaunliche Seetüchtigkeit 
sowohl in nördlichen, als auch in südlichen 
Meeren, und ihre Fähigkeit, Stromschwellen 
und Engpassen zu passieren, wie es unsere 
Vorväter vor Jahrtausend zu tun pflegten.
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und Indien unternahmen, überwogen die 
arabischen Kaufleute dann seit dem 4. 
Jahrhundert im Handel mit den Ländern 
des Indischen Ozeans. Sie verdrängten von 
Seewegen sogar Inder und Chinesen. Mit 
der Zwischenstation auf Ceylon lieferten 
die arabischen Schiffe Seide und Porzellan 
aus China, Gewürze von der Halbinsel 
Malakka, Perlen und Schmuck aus Indien 
und tauschten diese Waren gegen Gold 
und Sklaven in Ostafrika und gegen Eisen, 
Vieh, Pelz und Holz in Europa. Mitte 
des 8. Jahrhunderts eroberten die Araber 
Sansibar und begannen ihren Vormarsch 
nach Süden, der rund dreihundert Jahre 
dauerte. Wie die Forscher meinen, wussten 
die arabischen Seefahrer bereits im 11. 
Jahrhundert über die Möglichkeit, Afrika 
vom Süden her umzuschiffen. Sie gingen 
um Südafrika noch vor den europäischen 
Entdeckungsreisen, die die von Heinrich 
der Seefahrer  initiierten Expeditionen 
anbahnten. 

Mit der Zeit ändert sich die 
Rumpfkonstruktion der Dhaus, sie werden 
anders benannt: Bagalla, Sambuke, Zaruk. 
Die Bagalla weist eine hohe Geschwindigkeit 
und ausgezeichnete Seetüchtigkeit auf. 
Wahrscheinlich deswegen nennt man 
diesen Dhautyp Seemaultier, denn Bagalla 
bedeutet auf Arabisch „das Maultier“, 
ein widerspruchloser und unersetzbarer 
Schaffer. Die mittelalterliche Dhau wurde 
aus Teakholz gebaut. An den Kiel setzte 
man Spanten, Vor- und Achtersteven an. 
Die Seiten wurden karweelartig gebaut. 

Die Tafel aus dem mittelalterlichen 
arabischen Buch mit der Abbildung 
der großen und kleinen arabischen 
Schiffe

Orientalische Gewürze haben 
den Dhau-Besitzern immer große 
Gewinne eingebracht
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Die Modelle der arabischen Dau Anker mit  
der Steinbeschwerung oben



Die größten Abmessungen weisen 
die Einbäume auf den Pazifikinseln 
und in Neuseeland auf. Die einfachsten 
Wasserfahrzeuge spielten sowohl bei 
der Erschließung der zahlreichen Inseln 
in Meeren um Europa, als auch  bei der 
Besiedelung von tausenden Inseln im Stillen 
Ozean eine sehr große Rolle. Die Seefahrten 
der Polynesier waren so riskant, dass einige 
Wissenschaftler derer Glaubhaftigkeit 
sogar bezweifelten. Für die Erklärung der 
Ansiedlung der Polynesier auf den Inseln, 
die hunderte und sogar tausend Meilen 
voneinander entfernt liegen, sind die 
Legenden über die Zivilisation am Festland 
mitten im Pazifik, die seit Urzeiten existiert 
hatte („Pazifida“, „Mu“ u.a.), entstanden. 
Aber die Legenden blieben Legenden, und die 
Polynesier etablierten sich als Erstentdecker 
und unübertreffliche Seefahrer. Auf ihren 
schnellen Booten erschlossen sie alle großen 
und kleinen Inseln binnen dem riesigen 
Dreieck zwischen Neuseeland, Hawaii und 
der Osterinsel. Es geschah seit dem Ende des 
1. Jahrtausends v. Chr.  

Die Polynesier ist das einzige Volk 
in der Welt, das einen Einbaum für ferne 
Ozeanfahrten angepasst hat. Dafür haben 
sie bei dem Bau eines Doppelrumpfbootes 
ein Ausgleichgewicht eingesetzt. 

Das Boot war so groß, 
dass die Seefahrer, die das 
Wasser ausschöpften, mit 

ihren Schöpfkellen sogar die 
Bordschlitze nicht erreichen 

konnten.
Sage über das Doppelrumpfboot 

„Kahua“ 

Schiffe mit dem Balancier und 
Katamarane des Pazifiks 

Balancierschiffe und Katamarane aus 
der Abel Tasman-Expedition auf der 

Reise im Pazifik (Kupferstich)
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Die arabischen Astrolabien zeigten 
den Seefahrern des Indischen Ozeans 

den Weg zu kostbaren Möbeln,  
Seide und Goldschmuck 

Das Gerippe und die Planken wurden 
mit Seilen auf Kokosfasern verschnürt 
und mit Holznageln befestigt. Der 
Unterwasserrumpf wurde mit einer 
speziellen Pflanzenmischung aus Fett und 
Kalk zum Schutz gegen Schiffsbohrwürmer 
imprägniert. Die Lebensdauer des Schiffes 
mit dem geschmierten Rumpf lag bei etwa 
hundert Jahre. Kein Wunder, dass die 
Zusammensetzung dieser Mischungen 
streng geheim war und von Generation 
zu Generation der Schiffbauer überliefert 
wurde.

Die Bagalla hatte ein Glattdeck für 
den Frachtenschutz. Der Schiffbug war 
sehr  langgestreckt und endete mit dem 
Bugspriet in Form vom starken Balken. Im 
hohen flachen Heck gab es einen Raum für 
Kapitän, Steuermann und Passagiere. Die 
Wasserverdrängung betrug im Durchschnitt 
300 t. Das Schiff hatte zwei Maste mit 
dreieckigen Segeln. Obwohl dieser 
Besegelungstyp, der weltweit verbreitet ist, 
als Lateinersegel bezeichnet wird, haben ihn 
die Araber erfunden. Das größte Schiff unter 
Dhaus hieß Toni. Heutzutage kann man die 
Dhau der alten Art, die nur durch Segeln 
gesteuert wird, selten an der Malabarküste 
in Indien treffen. Ihre Fahrt ist wie vorher 
saisonbegingt. Zwischen November und 
April erleben die Silhouetten der weißen 
Segel den Horizont, als ob man bei einer 
Regatta anwesend wäre. 

Der britische Reisende Tim Severin hat 
die Handelswege der arabischen Seefahrer 
erforscht und analysiert. Er, wie viele 
andere Historiker, vertritt die Meinung, 
dass die Araber neben der berühmten 
„Seidenstraße“ aus China nach Vorderasien 
auch den Seeweg  „Seidenstraße“ vom 
Persischen Golf bis an die Grenze Südchinas 
geöffnet haben. 

Die Seefahrten auf der Seidenstraße 
der Meere sind in arabischen Märchen 
„Tausendundeine  Nacht“ und nämlich in 
der Geschichte über die sieben Seereisen 

Sindbads des Seefahrers widerspiegelt. 
Tim Severin hat die Geografie der Sindbads 
Reisen von Arabien nach Indien und 
weiter nach Ceylon, Sumatra und Malaysia 
analysiert. 

Die Route sollte sich im Hafen von 
Quanzhou in der die Mündung des Flusses 
Jin Jiang enden, wohin Seide aus anderen 
Regionen Chinas zufließen konnte.  

Nach der Studie der alten Schriften 
begann Severin eine Bagalla zu bauen, die 
auf den Namen Sohar getauft wurde. Dieser 
Name war nicht zufällig, das Schiff nannte 
man nach einer einmal regen altarabischen 
Hafenstadt an der Arabischen Halbinsel, 
wo die Kaufleute im Mittelalter die 
Schiffszimmerer angeheuert hatten. 

Das Holz für den Schiffsnachbau 
wurde aus Kerala - dem Bundesstaat im 
Südwesten Indiens geliefert. Massive 
Bambus und Teakbäume kamen aus 
Indien in den Hafen Sur in Oman, wo der 
Nachbau lief. Das 30 Meter lange Segelschiff 
mit der Wasserverdrängung von 170 t 
wurde erstaunlich schnell von omanischen 
Schiffbauern und Teammitgliedern 
gebaut. Im November 1982 ging die Sohar 
auf ihre Reise, bestand alle Examen und 
zeigte ausgezeichnete Seefähigkeit und 
Geschwindigkeit. Die Fahrt nach China 
dauerte 7 Monate, die nachgebaute Dhau 
bestätigte die praktische Möglichkeit der 
Seidenstraße der Meere und relativ schnelle 
Warenlieferung vom Fern zum Nahen Osten. 

Die modernen Dau des Indischen Ozeans
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Wahrscheinlich wurde diese Technik 
bereits in der Frühzeit der Geschichte Poly-
nesiens verwendet. Da, wo es Holz vorhan-
den war, höhlte man die Baumstämme mit 
Basaltbeil für ein kleines Boot aus, wie es in 
jeder Familie üblich war; und für die gro-
ßen Boote dienten ausgehöhlte Bäume als 
Grundkörper, woran die Seitenwände an-
gebracht wurden. Die Bordplanken wurden 
gebohrt und mit einer Schnur aus Kokosfa-
sern aneinandergebunden. Wo es an Holz 
mangelte, baute man keine großen Boote, 
man benutzte jedoch als Basis einen Ein-
baum, welcher mit dem Gegengewicht be-
stückt war. Der Baum wurde nach den ge-
nausten Abmessungen und Markierung an 
Ort und Stelle zugerichtet und ausgehöhlt. 
Die Fertigstellung ging dann im geschlosse-
nen Raum zu Ende.

Jeder Baumeister besaß seinen 
eigenen Werkzeugsatz, der aus sorgfältig 
geschliffenen Äxten, Beilen, Meißeln und 
Lochbohrern aus Basalt und Muscheln 
bestand. Der Rumpf wurde mit Kokosbast 
und  Sand geschliffen, dann mit Polierstein 
fein bearbeitet und schwarz bzw. braun 
gestrichen. Die Farbe bereitete man aus 
Pflanzensaft mit Nussöl und Ruß gemischt. 
Die Schandeckel, womit die Seitenwände 
in die Höhe und Breite ausgebaut 
wurden, sowie der Bug wurden oft mit 
Kunstschnitzerei verziert und bemalt.

Die polynesische Karte aus Muscheln 
und Stäbchen. Die Muscheln markieren 
Inseln und Atollen, Stäbchen bezeichnen 
Stromrichtungen

Schnitzereien schmücken 
die Vordersteven 
der Kriegsschiffe Maori  
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Das Modell des Balancierschiffes 

Das Modell des Katamarans
Steinanker



Die Periode der weiten Seereisen 
fiel mit der Zeit der Bronze-„Erfindung“ 
zusammen. Damals wurden die Seewege 
zwischen Europa, Asien und Afrika 
erschlossen. Die Felsenzeichnungen, die 
man auf den Kanarischen Inseln entdeckt 
hat, sind von Ende des 3. – Angang des 2. 
Jahrtausends v. Chr. datiert. Man war also 
auf diese Inseln vom Festland eintausend 
Jahre früher zugewandert, als hierher die 
Phönizier kamen und drei Jahrtausende vor 
den Portugiesen, die sich für Erstentdecker 
halten.  

Ob die Kanarischen Inseln einzigartig 
sind? Als die Europäer im 16. – 17. 
Jahrhundert den Stillen Ozean planmäßig 
zu erforschen begannen, entdeckten sie 
in seinem Zentralteil unzählige kleine 
bergreiche Inseln und niedrige Korallenriffe, 
die tausende Kilometer vom Festland 
entfernt liegen. Viele davon besiedelten die 
Polynesier seit uralten Zeiten. Aber nicht 
nur sie. Auf einigen Inseln entdeckten die 
Europäer hellhäutige bärtige Menschen, 
die sich den Ackerbau aneigneten. Die 
ganzen Familien zeichneten sich durch 
ungewöhnliche weiße Haut, helles – von 
rötlichem bis blondes - Haar, blau-graue 
Augen und Gesichter mit der Hackennase 
fast vom semitischen Typ,  aus. 

Kon-Tiki und seine engsten Gefährten 
retteten sich und gelangen zur pazifischen 

Ozeankünste, wovon sie danach 
verschwanden, indem sie irgendwohin 

nach Westen in die Übersee gingen.
Legende vom Sonnenkönig Wiraqucha

Balsaholz-Flösse

Das Segelfloß an der peruanischen Küste. 
(Anfang des 18. Jahrhunderts)
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Kokosnussschalen 

Das moderne pazifische  
Balancierschiff und Paddel  

Der Bau vom großen polynesischen 
Katamaran 

Die modernen pazifischen 
Balancierschiffe und die 
Rekonstruktion des legendären 
Katamarans „Kachua“ 

Bei dem Bau eines Bootes mit 
Gegengewicht band man zu seiner Seite 
einen schwimmenden Weichholzbaum 
an Spieren an. Für ein Doppelrumpfschiff 
hatte man noch einen Körper, der gleich 
bzw. kleiner war, zu erzeugen. Zwischen 
beiden Körpern baute man auf Balken 
eine Holzplattform auf. Jedes Boot war 
mit Paddeln, Ruderbänken, Schöpfern und 
Steinanker ausgerüstet. Größere Boote 
und alle Katmarane hatten Maste und 
Flechtsegel. Bei einem Doppelrumpfschiff 
wurde der Mast auf der Zwischenplattform 
aufgestellt. Das Segel hatte die Form eines 
langgestreckten Dreiecks mit der Spitze 
nach unten, ein Segelende war an die Mast 
angebunden, das andere - an eine leichte 
senkrechte Stange angesteckt.

Die polynesischen Lotsen kannten 
weder Kompass noch Karten,  konnten 
aber auf Sand aus Stäbchen und Muscheln 
Seekarten, auf Anordnung und Wanderung 
vom Gestirn orientiert, zusammenstellen. 
Am seetüchtigsten und am größten unter 
pazifischen Schiffen waren Katamarane 
der Gesellschaftsinseln. Sie konnten bis 
30 m lang sein. So ein Boot reichte für 114 
Ruderer. Im Jahr 1774 traf James Cook die 
Flotte aus 160 Ruderkriegsbooten mit zwei 
Rümpfen in Begleitung von 170 kleineren 
Segelgüterbooten. Nach seiner Schätzung 
hatte diese Flotte 7760 Mann an Bord. Die 
Geschwindigkeit lag bei großen Schiffen 
bei 8 – 9 Knoten, beim günstigen Wind 
segelten die einfachen Einbäume mit der 

Geschwindigkeit von 6 – 7 Knoten pro 
Stunde. Wenn man die Hälfte der Fahrzeit 
rudern sollte, legte das Schiff 100 Seemeilen 
pro Tag zurück.  

Bei der Windstille ruderte man. 
Das Geschwader konnte im Monat 2500 
nautische Meilen bzw. 4630 km schaffen 
mit der höheren Geschwindigkeit, als die 
Kolumbus Karavellen erreichen konnten. 

Die Boote mit dem Balancier und 
Katamarane kann man noch heute in 
den Weiten  des Pazifischen Ozeans 
beobachten. Von Zeit zu Zeit melden sich 
die Wagemutigen, die die Reisen der alten 
Seefahrer wiederholen und in den offenen 
Ozean ohne Kompass und moderne 
Navigationseinrichtungen furchtlos gehen. 
Immer wieder beweisen die modernen 
Rekonstruktionen die außerordentliche 
Seefähigkeiten der polynesischen Schiffe.
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Dann dachten die Europäer eine 
Legende aus, dass die Blondhaarigen die 
Ankömmlinge der Seefahrer aus der Flotten 
des Königs von Tyros Hiram und des 
Königs Israels Salomo seien, die laut Bibel 
ihre Schiffe in das sagenhafte Land Ophir 
geschickt hätten. Ophir wird bis heute 
keinem Land der Alten Welt zugeordnet. 
Zur gleichen Zeit wurde eine Inselgruppe 
im Pazifik Salomon-Inseln genannt. Von 
welcher Seite sind die rothaarigen Menschen 
auf die Pazifikinseln gekommen? Aus Asien 
oder aus Amerika? Sie selbst behaupteten, 
dass sie Abstämmlinge der weißen Götter 
namens Tangaroa, Kane und Tiki wären. 

Der Entdecker der Osterinsel, der 
holländische Seefahrer Jakob Roggeveen 
schrieb, wie er überrascht war, als er unter 
dunkelhäutigen Insulanern „weiße“ Men-
schen sah. Sie hielten sich für Nachkom-
men der Leute, die vom Osten gekommen 
waren, aus „einem bergreichen Land, das 
durch die Sonne verbrannt wurde“. Wie sie 
auf diese namenslosen Inseln kamen, blieb 
für lange Zeit rätselhaft. Die asiatische, aus-
tralische bzw. amerikanische Theorie konn-
te man nur empirisch beweisen, indem man 
eine Seefahrt unternehmen würde. 

Der norwegische Erforscher Thor 
Heyerdahl, als er die Inka-Legenden 
studierte, stoß auf eine Geschichte über den 
sagenhaften Gott: „Ursprünglich hieß der 
Sonnengott Wiraqucha Kon-Tiki…“ 

Das große Floss auf dem Orinoco-
Fluss. Die Zeichnung des deutschen 
Wissenschaftlers Alexander Humboldt 

Das Balsafloß
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Das Modell von Balsafloß 

Steinanker



Der Anfang des zweiten Jahrtausends 
der neuen Ära wurde durch eine scharfe 
Zuspitzung der Beziehungen zwischen 
Christentum und Islam geprägt. Nach 
außen hin war es ein religiöser Streit. 
Allerdings ist es nicht unbekannt, dass die 
Tiefen des jahrhundertelangen Konflikts vor 
allem in den wirtschaftlichen Beziehungen 
zwischen dem Westen und dem Osten 
lagen. Die starkgewordenen arabischen 
Staaten blockierten die Handelswege, 
durch welche Gewürze und andere Waren 
nach Europa aus Indien gebracht wurden. 
Die Monopolisierung der Märkte dieses 
Produktevertriebes führt die Krieger der 
europäischen Staaten zu der militärischen 
Expansion nach Palästina. 

Motiviert von der Idee der Befreiung 
des Heiligen Landes von Ungläubigen, 
gehen die europäischen Ritter mit dem 
Kreuzzug auf große Reise. Tatsächlich 
strebt man aber nach der Bereicherung 
und Zerstörung des arabischen Monopols 
gegenüber dem Indienhandel. Im Jahre 1099 
wird ein Teil Palästinas angeeignet und es 
wird das Königsreich Jerusalem gegründet. 
Schon ein flüchtiger Blick auf die Landkarte 
macht deutlich, dass der kürzeste Weg von 
Westeuropa nach Palästina für die Armeen 

Das venezianische 
Schiff „Nef“

Die Darstellung der großen 
mittelalterlichen Kirchenschiffe  

aus dem Mittelmeer
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 Nef ist ein französisches Wort, was 
übersetzt das Schiff bedeutet...

Das notwendige Attribut aller 
Seereisen sind die Kürbis-

Kalebassen-Flaschen für  
die langfristige Lagerung 

von Frischwasser und großen 
Muschelschalen, welche  

als Geschirr verwendet werden. 

Das Bambusfloß

Die Osterinsel lag immer auf den Weg 
der Floßreisen  

Die Rekonstruktion des Balsafloßes 

KonTiki war Hauptpriester des 
Sonnengottes – König der weißen Menschen 
aus Inkasagen, der  Menschen, die riesige 
Ruinen am Titicacasee hinterließen. 

Nach Legenden überfiel der Häuptling 
namens Kari, der aus dem Tal von Coquimbo 
einwanderte, KonTiki. In der Schlacht 
auf einer der Inseln auf dem Titicacasee 
wurden die geheimnisvollen weißen 
bärtigen Menschen besiegt, aber KonTiki 
selbst und seine engen Gefährten entflohen 
und erreichten die Pazifikküste, von wo sie 
danach nach Westen aufbrachen.   

Wie sahen die Schiffe der Seefahrer des 
Stillen Ozeans aus? Alles hängte gewiss 
davon ab, in welcher Gegend es gebaut 
wurde. An der Westküste Südamerikas  
passte für den Schiffbau Balsaholz, das Thor 
Heyerdahl für den Bau seines Ozeanfloßes 
wählte. Er beabsichtigte nicht nur Amerika 
und Inseln im Pazifischen Ozean zu 
„vereinen“, sein Ziel war Polynesien, in 

dessen alten Sagen er die Erwähnung vom 
gleichen Gott Tiki fand, der über die See 
gekommen war.

Im Jahre 1947 bauten Heyerdahl und 
seine Freunde ein Floß aus Stämmen 
Balsaholz, ähnlich wie die Indianer vor 
vielen Jahrhunderten. 

Als Vorlage wählte der norwegische 
Forscher nicht nur Abbildungen der alten 
InkaFlöße, sondern auch spätere, wohl 
bekannte JangadaFlöße, die man noch 
im 19. Jahrhundert an der Pazifikküste 
Ekuadors und Perus baute. Ähnliche 
Balsaflöße zeichnete der berühmte deutsche 
Forscher Alexander v. Humboldt auf dem 
Orinoco-Fluss Mitte des 19. Jahrhunderts 
auf.  

Die Floßreise von Heyerdahl begann 
im peruanischen Hafen Callao. Das Floß 
bestand aus neun Baumstämmen, die 
miteinander mit Seilen verbunden wurden. 
Der längste Stamm befand sich in der Mitte, 
zu Seiten gingen die kürzeren. Am Heck 
wurden die Stammenden auf einer Linie 
angeordnet, so bildete sich ein zugespitzter 
Vorderteil aus. Der querliegende Holzboden 
wurde zum Deck, worauf man eine leichte 
Hütte aus Bambus baute und einen 
Zweibeinmast mit dem rechteckigen Segel 
zwischen Bambusrahen einsetzte. Für den 
Floßbau wurde kein Eisennagel verwendet, 
genau wie bei den alten Schiffbaumeistern. 
Der Versuch, ein Steuerruder für die 
Lenkung einzusetzen, missglückte. Das 
Floß ließ sich erst nach dem Einsatz von 
eigenartigen Schwertern – Brettern, die 
zwischen Stämmen ins Wasser gesunken 
wurden, richtig steuern.

Hundert Tage brauchten sechs tapfere 
Seefahrer, um die polynesische Küste zu 
erreichen. Äquatorial- und Humboldtstrom, 
sowie leichte Passate brachten das Floß 
dorthin. Die Reise von Thor Heyerdahl 
wurde die erste in der Reihe der „Balsa“ 
und „Bambus“Fahrten. 
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von Christus durch das Meer lag. Schwer 
bewaffnete Reiter mit großem Gefolge und  
Knappen, aber auch einfache Soldaten 
wurden in das Heilige Land auf massiven 
Schiffen gebracht, welche den Namen 
– Nef trugen. Die Benennung Nef ist in 
mittelalterlichen Dokumenten nicht selten 
anzutreffen, aber paradoxerweise hat diese 
vor dem 13. Jahrhundert keinen Bezug zu 
einer bestimmten Klasse von Schiffen.   Es 
ist nicht bekannt, wie die ersten Schiffe 
Nef aussahen. Es kann angenommen 
werden, dass die Erfahrung von Gewerbe- 
und Militärunternehmen der Zeit auf die 
Notwendigkeit hinwies, hohe Schiffe zu 
bauen, um den Feind aus der Höhe zu 
vernichten. 

Die Chronik berichtet, dass der franzö-
sische König Ludwig IX. welcher der An-
führer des siebten und achten Kreuzzuges 
im Jahr 1248 und 1270 war, an den Werften 
von Venedig und Genua, den Bau von Schif-
fen für die Armeebeförderung nach Palästi-
na bestellte. Diese Schiffe wurden nach dem 
Muster von Nef gebaut, welche Comtesse 
de l´Hopital hießen. Detaillierte Pläne die-
ser Schiffe sind nicht erhalten geblieben, 
aber selbst einfache Skizzen sprechen über 
ihre Größe. Das Größte wurde in Venedig 
gebaut. Dieses Schiff trug den Namen La 
Roche – Forte. Seine Gesamtlänge betrug 40 
Meter, die Breite war 14 Meter. Das Schiff 
hatte zwei Decks. 

Über dem Hauptdeck am Bug und Heck 
wurden mehrstöckige Gelände gebaut, 
dessen Höhe mehr als 5 Meter erreichen 
konnte. Der Bug und Heck des Schiffes Nef 
dieser Zeit sah gleich aus. Seine Konturen 
waren kantig und klobig. Diese Schiffe 
ähnelten spitzwinkligen Boxen. Doch bei 
all den architektonischen und strukturellen 
Mängel des Schiffes konnte darauf bis zu 
500 Tonnen Fracht, und die Größten 1500 
Krieger zusammen mit ihrer Ausrüstung 
und ein Dutzend Pferde transportiert 
werden. Die Schiffe der Epoche der ersten 
Kreuzzüge hatten kein Lenkrad. 
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Das Schreinerwerkzeug

Das mittelalterliche Schiff

Kärgliches Hab und Gut  
der Seefahrer des Mittelalters 
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Das Modell vom mittelalterlichen Nef Der große Vierflunkenanker



Man glaubt, dass die mittelalterlichen 
Galeeren ihre Heimat in Venedig haben und 
ihr echter Vorgänger die römische Liburne 
ist. Die Kriegsflotten in Europa bestanden 
mehr als tausend Jahre lang – vom 7. 
bis zum 18. Jahrhundert - aus Galeeren. 
Der wichtigste Unterschied zu anderen 
Ruderschiffen lag in den Sitzordnung 
der Ruderer und derer Position zum 
Schiffsrumpf. Uniremen, Dieren und 
Trieren der antiken Flotten wiesen eine 
streng winkelrechte Anordnung der 
Ruderbänke zur Längsebene des Schiffes  
auf. Auf den Galeeren des Mittelalters 
standen die Ruderbänke längsseits 
in einem Winkel, was ermöglichte, 
mehr Ruderer zu platzieren und 
somit die Ruderleistung zu erhöhen, 
ohne notwendige Größenänderungen 
vorzunehmen bzw. mehrstufige 
Konstruktionen zu entwickeln, welche 
die Seefähigkeit eines Schiffes aufgrund 
der Erhöhung des Windbordes negativ 
beeinflusst. 

Auf den mittelalterlichen Galeeren 
saßen die Ruderer zu dritt auf einer Bank 
und ruderten mit Riemen verschiedener 
Länge, die in einer Linie ins Wasser 
eintauchten. Nachweislich betrug 
der Abstand zwischen Riemen auf 

Es gibt nichts Mächtigeres, was die 
königliche Majestät hervorheben kann, als 

eine starke Flotte.
Jean-Baptiste Colbert

Mittelalterliche 
Galeeren 

Die mittelalterliche Darstellungen  
der Galeeren und die Eisenketten,  

in welche die Galeereführer  
gefesselt wurden 
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Die Schiffe Nef wurden mit Lenkrudern 
gesteuert, welche in speziellen Anschlüssen 
auf beiden Seiten sowohl am Bug als auch 
am Heck des Schiffes angeordnet waren. In 
den Flotten der Kreuzfahrer wurden viele 
Aspekte des Lebens geregelt. So gibt es 
im Band der Marseille Gesetze damaliger 
Zeit eine Klausel, die den Eigentümern 
der Schiffe Nef besagt, dass den Kapitänen 
nicht mehr als 1.000 Pilger gestattet ist 
mitzunehmen. Das gleiche Gesetz gilt für die 
Unterkunft der Passagiere. Ein Etagenbett 
stand jeweils zwei Reisenden zu, wobei 
diese in der Position schlafen mussten, in 
der die Beine des Einen dort wo der Kopf 
des Anderen sein sollten. Die Maße dieses 
Lagerplatzes, welcher eng an die Unterseite 
des Decks aufgehängt wurde, betrug etwa 
1,5 m x 60 cm. 

Aber nichts konnte die fanatisch
religiöse Beharrlichkeit der Pilgerer 
stoppen. Die Reichen und Armen, Ritter 
und Mönche, Männer und Frauen gingen 
in das Land des Christus. Das Marseiller 
Gesetz bestimmte außerdem die Bezahlung 
der Pilger für den Transport. Sowohl die 
Hauptabmessungen als auch die Anzahl 
der Masten auf den Schiffen Nef variierten. 
So stellt das katalanische Modell des Nefs, 
das vom Beginn des 15. Jahrhunderts und 
bis in die Gegenwart vom Museum in 
Prince Henry Rotterdam bewahrt wurde, 
ein kleines Schiff mit einem einzigen Mast 
für das gerade Segel dar. An den vorherigen 
Schiffen Nef, wie z.B. in den Flotten von 
Ludwig IX. waren auch jeweils zwei und 
drei Masten vorhanden. Der Großmast 
wurde in die Mitte des Kiels gesetzt und 
entsprach seiner Länge. Der Vormast wurde 
gegen das vordere Ende des Kiels abgestützt 
und war höher des Hauptmastes. Beide 
Masten wurden mit Besichtigungssimsen 
vollendet, diese wurden für die Zwecke der 
Beobachtung und Signalisierung angelegt. 
Die Nefs der Kreuzzüge erhöhtem, auf den 
zusammengesetzten Rahen, den lateinischen 
Segel. Ihre Größe war so bedeutend, was den 

plumpen Riesen ermöglichte, bei starkem 
Wind 5 Knoten zu entwickeln. 

Wenn wir nur die mittelalterliche 
Epoche der Schifffahrtsgeschichte 
berücksichtigen, kann ohne Übertreibung 
darauf hingewiesen werden, dass der 
Nef der erste, reines Segelschiff aus 
Europa. Nur die großen chinesischen und 
japanischen Dschunken dieses Zeitraumes 
konnten in der Kapazität, Belastbarkeit und 
Segelausrüstung mit ihnen konkurrieren. 
Die Funde von Tauchern im Bereich 
des mittelalterlichen Schiffsuntergangs 
deuten darauf hin, dass die Anker nicht 
groß mit einem Gewicht von 100-150 
Kilogramm ausfielen. Dies hängt damit 
zusammen, dass an den Schiffen Nef des 
13.-14. Jahrhundert jegliche Mechanismen 
zum Heben des Ankers fehlten. Nach den 
etablierten Regeln sollte auf den Schiff Nef 
ein qualitatives Material für die Reparatur 
von Masten, drei Ersatzsegelstangen, 
Ersatzsegel, eine doppelte Seilengarnitur 
sowie 57 Ersatzanker vorhanden sein. 

Die Gesetzgebung der Zeit schrieb 
neben dem Gesetz über die materielle Basis 
des Schiffes, außerdem eine bestimmte 
Anzahl der Crew-Mitglieder vor. Auf den 
größten Schiffen Nef konnte die Anzahl 
der Besatzungsmitglieder 150 Menschen 
erreichen. Ab dem 14. Jahrhundert werden 
die Nefs als größte Schiffe gemessen. Diese 
wurden sowohl für Militär- als auch für 
Handelszwecken gebaut. Das Schiff Nef 
des 16. Jahrhunderts hat nichts mit dem 
Schiff Nef des 11.-12. Jahrhunderts zu 
tun. Diese Schiffe erinnern dem Aussehen 
nach nicht mehr eine plumpe Box, welche 
300 Jahre zuvor gebaut wurden. Das 
Heck des Schiffes bekam Querbalken, 
der Rumpf erhielt extra Rundungen und 
der Bug wurde spitz. Der Bugspriet wird 
angelegt, was die Vergrößerung des Segels 
ermöglicht. Die Schiffe Nef werden mit 
Scharffeuerwaffen, Kanonen, Mörtel und 
Hackenbüchsen ausgerüstet. 

Die größeren Schiffe dieser Klasse 
haben am Ende des 16. Jahrhunderts 1.000 
Tonnen Wasserverdrängung erreicht, und 
wurden zu Vorfahren sowohl der großen 
genueser Karakk als auch der viel späteren 
spanischen Galeonen. 

Der Wiederaufbau vom Nef des 16. 
Jahrhunderts wurde in Frankreich in 
den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts 
abgeschlossen, um am internationalen 
maritimen Festival „Alle Schiffe zu den 
Küsten Frankreichs“, welcher im Jahr 1992 
in der Stadt Brest stattfand, teilzunehmen.
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Die Rekonstruktion  
des Kirchenschiffes

Die Darstellung der großen 
mittelalterlichen Kirchenschiffe  

aus dem Mittelmeer



griechischen Trieren 90 cm. Es bewiesen 
die Ausgrabungen in der griechischen 
Stadt Piräus.  Die entdeckte antike Werft 
berichtete den Wissenschaftlern über 
die Methoden der Kiellegung und des 
Schiffbaus. Die drei Ruderer der antiken 
Galeere nahmen 1,8 m der Schiffslänge 
weg. Auf den mittelalterlichen Galeeren 
beträgt dieser Abstand maximal 1,5 m, 
das bedeutet, dass auf einem Schiff 
mit dreißig Ruderreihen ca. 9 m Länge 
gespart wird. Mit der Längenverkürzung 
reduziert sich das Gewicht so, dass das 
Schiff des Mittelalters bei der gleichen 
Anzahl der Ruderer wie auf einem antiken 
Schiff, manövrierfähiger war und höhere 
Geschwindigkeit leisten konnte.  

Beim Anblick des Hecks erinnert 
man sich an einen Schmetterling mit auf-
schwingenden Flügeln: der Schiffsrumpf 
sei ein Schmetterlingskörper und die Ru-
der – seine über Wasser ausgebreiteten  
Flügel. In den Ruderschutzgalerien stan-
den die Bänke, von 26 bis 30 von jeder Sei-
te. Auf einer Bank ruderten je drei Män-
ner. Die Anzahl der Ruderer im Einsatz 
ging bis 180 Mann. Am Heck befand sich 
eine große Plattform mit einem Turm, der 
als Schutz für die Soldaten diente, welche 
sich für den Enterungsschlacht vorberei-
teten. 

Die Schlacht von Lepanto – die größte 
Seeschlacht zwischen der europäischen 
und der türkischen Flotte 

Die mittelalterliche Galeere
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Das Modell der mittelalterlichen Galeere 

Der kleine Vierflunkenanker



Die Entstehung eines bedeutenden 
Seebündnisses in Nordeuropa wurde 
mit der raschen Entwicklung von 
Hafenstädten an der Ost- und Nordsee in 
dem 11. – 13. Jahrhunderten verbunden. 
Die größten davon - Lübeck,  Hamburg, 
Rostock, Wismar – gründeten eine 
Vereinigung für den Handel mit dem 
Westen und Nordosten Europas und 
gaben ihr den Namen „Hanse“ (aus dem 
Gotischen ‚Gefolge, Schar‘).  Die Hanse 
sollte das Handelsmonopol von Köln mit 
England durchbrechen. Aufgrund dessen, 
dass Köln weit weg vom Meer lag, war der 
Erfolg der Hafenstädte vorbestimmt.  

Relativ schnell traten weitere 
Handelsstädte zur neuen Vereinigung 
ein, unter denen Stralsund und Danzig 
an der Ostsee, Bremen an der Nordsee, 
Duisburg, Wesel, Dortmund, Münster 
und Osnabrück in Nordrhein-Westfalen 
am bekanntesten waren. Zu ihrer Blütezeit 
zählte die Hanse über 70 Mitgliedsstädte 
und hatte ständige Vertretungen in allen 
großen europäischen Handelszentren: 
Nowgorod, Stockholm, London, Lissabon, 
Brügge. Die Hanse wurde praktisch 
zum Monopolisten im Handel zwischen 
westeuropäischen und osteuropäischen 
Ländern. Aus Westeuropa führte man 

„Sie warteten die Hochflut ab und auf der 
hohen Kogge… sprengten die Kette entzwei.“

 Hanse-Chronik, 13. Jh.

Hansekogge

Die Hansakogge auf dem Wappen 
der Stadt Lübeck und die Skizze  

der Hansakoggen  
der mittelalterlichen Münzen
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Das Geschirr der Galeerefahrer

So wurde auf Galeeren Wein 
und Öl transportiert

Das Fresko mit der Abbildung von St. 
Nikolaus, beim Fahren in der Galeere

Die Rekonstruktion der Galeere „La Real“  
im Museum von Barcelona 

So einen 
mechanischen 
Kalender haben 
die Segler des 
Mittelmeers 
angewendet

Der langgestreckte Bug ging in den 
Rammsporn über, der im Unterschied zu 
antiken Schiffen, sich über das Wasser be-
fand. Der kräftige Rammsporn unter der 
Wasserlinie an Trieren bildete eine mäch-
tige Kraft während der Schlacht, verur-
sachte aber sehr starken Widerstand bei 
der Schiffsbewegung.  

Auf den Galeeren des Mittelalters, 
als die Enterung eine hauptsächliche 
Kampftaktik darstellte, diente der 
Überwasserrammsporn als eine 
Enterbrücke, die beide Schiffe vereinte, 
ohne Seefähigkeit und Geschwindigkeit zu 
beeinträchtigen. Der Hinterschiffsaufbau 
der Galeere in Form einer Hütte für den 
Navigator und Offiziere wurde reich 
verziert. Zwei Maste trugen schräge 
Lateinsegel.  

Venedig und später Genua verfügten 
über starke Flotten aus Galeeren, die zum 
Teil nur für Kriegsziele und die anderen 
als Transportschiffe benutzt wurden. 
Von den Beständen der Werften im 
Mittelmeerraum wurden Dutzende von 
großen und kleinen Galeeren jährlich 
eingeschifft. Die Galeerenbesitzer 
profitierten trotz Kriegen und Piraten. Der 
Staat mietete Galeeren auf die Dauer mit 
viel Nutzen für Kaufleute an und betrieb 
sie in den ständigen Linienfahrten. 

Ein Navigator zu sein war eine sehr 
verantwortliche Funktion, heutzutage 
vergleichbar mit dem Schiffskapitän. 
In seinen Händen befand sich das 
Schicksal der ganzen Expedition, 
deswegen unterlag diese Ernennung zum 
verantwortungsvollsten und wichtigsten 
Posten den Senaten der Seerepubliken 
Venedig, Genua, Amalfi und Pisa. 

Ein Drittel der Besatzung der Galeere 
waren Ruderer, die unter freien Bürgern 
angeheuert wurden. Ihre Arbeit wurde 
gut bezahlt, häufiger besser, als bei 
den Handelsseeleuten, Fischern oder 
Hafenladungsarbeitern. Ihr Handwerk 

erbte sich von einer Generation auf die 
andere fort. Der Hauptteil der Ruderer 
waren ja Sklaven, die unter schrecklichen 
Bedingungen existierten. Selten konnten 
die Galeerensklaven über ein Jahr auf dem 
Schiff überleben.

Sonderbarerweise hatten manche 
Invaliden „Glück“. Sie bekamen ihre 
Freiheit, wenn sie an ihrer Stelle einen 
Sklaven kauften. Daher kam das Bestreben 
von Vielen, Invalide zu werden. Manche 
verletzten sich selbst.   

Nach europäischen Staaten erschienen 
große Galeerenflotten im Osmanischen 
Reich und dann in Russland. Peter I. 
erbat Schiffbaumeister bei dem Senat 
von Venedig und schickte selbst seine 
zukünftigen Schiffbauer und Navigatoren 
in die Lehre nach Europa. Einer der 
besten Meister war Fedosej Moisejewitsch 
Skljaew, der für die russische Flotte 
eine kleine Galeere, die sogenannte 
Skampaveja entwickelte. Eben diese 
kleinen Schiffe wurden zum Schrecken 
für Schweden im Baltikum und später 
für Türken im Schwarzen Meer. Sie 
waren seefähiger und schneller, leicht in 
Schären und Fjorden im Normen und in 
Limanen im Süden gelenkt und brachten 
die russische Flotte zum Sieg in vielen 
Seeschlachten. An Ruder saßen einfache 
Matrosen. Die Skampavejen wurden in 
vielen Werften Russlands gebaut. Damit 
begann die Gründung von Bauwerften in 
neuen russischen Städten am Schwarzen 
Meer nach dem Sieg über die Türken – in 
Odessa, Nikolajew und Cherson. 

Die Autoren haben den Entwurf des 
Nachbaus einer Galeere Skampaveja 
erarbeitet. Die Hauptabmessungen des 
Nachbauschiffes betrugen Länge – 38 m, 
Breite – 7 m, Bordhöhe 2 m, Segelfläche 
- 150 m2, Anzahl der Ruderer – 72 Mann. 
Die Innenräume wurden für eine lange 
Seefahrt vorbereitet. 
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Eisen- und Glaswaren, Weine, Stoffe, 
Kunstwerke aus und aus Osteuropa 
– Holz und jegliche Rohstoffe. Den 
unschöpferischen Reichtum für die 
Hanse bereitete der Handel mit Rus. Über 
Nowgorod lieferte man nach Europa 
Pelze, Felle, Wachs, Hanf, Speck, Honig.  
Schweden exportierte Kupfererz, das 
sehr notwendig war. Polen und Littau – 
Getreide, Dänemark sättigte Europa mit 
Hering und Norwegen – mit  Dorsch.

Große Gütermengen, Häufigkeit der 
Seefahrten, harte nördliche Seen forderten 
die Entwicklung eines neunen Seeschiffes 
an, das die Eigenschaften sowohl eines 
Kriegs-, als auch eines Handelsschiffes 
in sich vereinigen konnte. Unter diesen 
Umständen erschien die Kogge, direkte 
Nachfolgerin der Traditionen der 
Wikingerschiffe – Drakkare, Knarren und 
anderer Schiffe im Norden. Und eben der 
Kogge sollte die Hanse für ihre Macht und 
Reichtum danken.  

Zum ersten Mal wird die Kogge 
in englischen Urkunden aus dem 13. 
Jahrhundert erwähnt. Es geht da um die 
Koggen aus Friesland und Wismar, die 
vom Aussehen her den Wikingerschiffen 
ähnlich waren. An Bord heckseitig gab es 
ein - zwei Steuerriemen. 

Gesalzene Fische, Teer  
und Seile waren die 
Hauptfracht der Hanse
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Der große Zweiflunkenanker Das Modell der Hansekogge



Spanien und Portugal bildeten 
sich als Einheitsstaate im harten Kampf 
der christlichen und muslimischen 
Konfessionen heraus. Die Befreiung der 
Länder, die Muslimen erobert hatten, 
durch Spanier und Portugiesen ist in die 
Geschichte als Reconquista eingegangen. 
Die Militärkonfrontation dauerte 500 
Jahre lang. Ende des 8. Jahrhunderts 
war die Wiedereroberung vollendet. Die 
zahlreichen Adligen, die den geistlichen 
Ritterorden angehörten, blieben ohne 
Beschäftigung, d. h. ohne Krieg und außer 
Militärdienst. Der Adelstand hielt eine 
andere Art der Betätigung für ehrenrührig, 
es gab doch keine Gegner mehr für die 
Kriegsführung, und das Nichtstun hatte 
zu Komplotten gegen das Königshaus und 
zu inneren Unruhen geführt, die das Land 
schwächen konnten. Zugleich brauchten der 
Seehandel und manchmal die Seeräuberei 
die einsatzfähigen Seetruppen mit einem 
kühnen Kapitän an der Spitze. 

Bereits am Ende des 13. – Anfang 
des 14. Jahrhunderts, zur Regierungszeit 
vom König Dionysius lud Portugal die 
Schiffbauer aus Genua ein, damit sie für 
Portugiesen eine leistungsfähige Flotte aus 
den Schiffen, die die besten Eigenschaften 

Karavellen sind sehr leichte und flotte 
Schiffe… Sie sind relativ klein…

Pantera Pantero 
Über portugiesische Schiffe

Portugiesische 
Karavelle 

127

Die mittelalterliche Darstellungen  
der Karavelle

Der Rumpf der Kogge zeichnete 
sich durch das kleine LängenBreiten
Verhältnis bei hohem Freibord aus. Die 
Planken der Bordwände waren geklinkert, 
d.h. die obere Planke überlappte die untere 
auf ein Drittel.

Der Schiffskiel wurde aus einem 
massiven Holzstück angefertigt und ging 
zu emporragten Steven am Vorder- und 
Achterschiff über. Mit der Zeit änderte 
sich die Schiffssilhouette und neben 
dem Aufbau in der Mitte bekam die 
Kogge ein Achter  und ein Bugkastell 
für die Unterbringung von Soldaten und 
Kanonen. Am Mast wurde eine Plattform, 
die als Mars bzw. Krähennest bezeichnet 
wurde, für Boden- und Armbrustschützen 
angebracht.

Die Geschichteforscher sind der Auf-
fassung, dass die mittelalterlichen Schiff-
bauer eben auf der Kogge statt Steuer-
riemen das am Achtersteven eingebaute 
Ruder einsetzten.  Die Änderung in der 
Position der Ruderausrüstung spielte eine 
große Rolle in der Entwicklung der See-
fahrt: der Steuermann konnte von nun 
an das Schiff leichter auf Kurs halten, auf 
Kosten des niedrigeren Wasserwiderstan-
des stieg die Geschwindigkeit.

Wichtig war es auch, dass der Ersatz 
des Steuerriemens durch das Ruder mit 
Pinne die Hindernisse für die Erhöhung von 
Wasserverdrängung der Schiffe beseitigte. 
Um das 13. Jahrhundert entwickelte sich 
die Kogge zu einem großen dreimastigen 
Schiff und wurde zum Muster für große 
transatlantische Schiffe - Galeonen. 

Das Wrack einer Hansekogge wurde 
1962 an der Weser bei Bremen während 
der wasserbaulichen Arbeiten gefunden. 
Es ist nicht gelungen, das Schiff ganz 
herauszuholen, weil einige Bestandteile 
des Rippenwerkes kaputt gegangen waren. 
Erforderlich wurde dauerhafte mühsame 
Arbeit der Archäologen, um über 2000 
verschiedene Einzelteile hervorzuholen 

und zu konservieren. Auf der Kogge gab es 
keine Fracht, aber man fand verschiedene 
Werkzeuge und ein Fass mit Teer. 
Wahrscheinlich wurden die Bauarbeiten 
aus irgendeinem Grund nicht vollendet. 
Mittels Radiokohlenstoffdatierung wurde 
das Alter des Schiffholzes bestimmt, das 
zwischen 1378 - 1380 gebaut worden war. 

Die Bremer Kogge ist mit den bekannten 
mittelalterlichen Abbildungen  im Aus- 
sehen völlig identisch. Ihre Länge beträgt 
23,5 m, Breite – 7 m, Wasserverdrängung 
– ca. 130 t. Kiel und Steven sind aus 
dem starken Holzbalken gefertigt. Fünf 
Decksbalken hielten das durchlaufende 
Oberdeck. Die Bordseiten waren bis 
50 mm dick, Mäste – 12 – 14 m hoch. Im 
Hinterschiff gab es einen Aufbau. Da das 
Schiff nicht fertig gebaut wurde, fehlten 
ein Teil der Takelage und das Steuerruder, 
aber am Achtersteven befanden sich Ösen 
für die Ruderaufhängung. Historiker und 
Archäologen vertreten die Meinung, dass 
die Kogge Ende des 14. Jahrhunderts gebaut 
wurde. Nach der Restaurierung wird 
sie in einem Sonderraum des Deutschen 
Schifffahrtsmuseums im Bremerhaven 
aufbewahrt. 

 Anfang der 1980er Jahre haben die 
Stadträte von Bremen und Bremerhaven 
beschlossen, eine Kopie der restaurierten 
Bremer Kogge nachzubauen. Die Baupläne 
wurden vom Deutschen Schifffahrtsmuseum 
Bremerhaven erarbeitet. Der Nachbau war 
bei allen Abmessungen und Konturen der 
Originalkogge treu. Die nachgebaute Kogge 
führte mehrmalige Fahrten in der Nordsee, 
nahm an den größten Seefestivals teil. An 
seinem Bord befindet sich ein Museum, 
welches über die Schifffahrtsgeschichte zur 
Zeit Hanse erzählt.

Mittelalterlicher 
Kalender

Wiederaufbau der Bremer Kogge 

Die Ausgrabbungen einer Kogge
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der Templerschiffe und Hansekoggen 
aufwiesen, erbauten. So schlug die 
Geburtsstunde der Karavelle, eines Schiffes, 
das in die Geschichte als Erstendecker der 
neuen unerforschten Länder eingegangen 
ist. Die Karavellen segelten als Erste die 
Afrika um und erschlossen den Weg nach 
Indien; dank dieser Schiffe entdeckte man 
einen unbekannten Kontinent - Amerika. 
Kleine aber seefähige Karavellen nahmen 
an allen portugiesischen und spanischen 
Expeditionen aus dem Zeitalter der 
Entdeckungen teil.

Wie sah eine Karavelle aus? Ein 
gerundeter fester Rumpf mit der glatten 
Oberfläche durch die Kravellbeplankung am 
starren Längstquerspantwerk des Schiffes. 
Der kräftige war Kiel aus einem massiven 
Baumstamm, der in die emporragenden 
Vorder- und Achtersteven überging. Das 
Schiff hatte ein Deck, Bug- und Heckaufbaute 
für den Kapitän und Offiziere. Die Besatzung 
wurde im Unterdeckraum untergebracht. 
Das Steuerruder war am Achtersteven 
befestigt. Die Segeleinrichtung bestand aus 
drei Masten: Fockmast am Bug, Hauptmast 
in der Mitte und Besanmast am Heck mit 
Lateinsegel. Die Errichtung des Achtermastes 
verminderte den Wasserdruck am Ruder, 
der unter Wirkung des Vorsegels entstand. 
Dank solcher Besegelung wurde das Schiff 
manövrierfähiger. 

Christopher Columbus 
verabschiedet sich von 
den Mönchen  des Klosters 
la Rabida vor seiner 
Abfahrt in die neue Welt 
(Ölgemälde) 

Der älteste europäische Globus, gefertigt  
von Martin Behaim, dem Teilnehmer  
der portugiesischen Expeditionen  
zur afrikanischen Küste
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Das Modell der portugiesischen KaravelleDer große Zweiflunkenanker



Die Erscheinung auf den 
Seehandelswegen der vom ersten Blick 
unbemerkbaren Schiffe unter dem 
Gattungsnamen „Polacker“ ist mit dem 
permanenten Kampf der christlichen 
und muslimischen Staate, der mehrere 
Jahrhunderte dauerte, verwachsen. 
Langjährige Kriege unterbrachen so gut wie 
völlig den Handelsverkehr zwischen Westen 
und Osten. Besonders akut ließ es sich 
erkennen, als die Türken des Osmanischen 
Reichs die Byzanz zum größten Teil erobert 
hatten. Die Zeiten am Ende des 14. – 
Anfang des 15. Jahrhunderts waren für das 
Byzantinische Reich besonders gnadenlos. 
Das Reich verlor praktisch seine Länder 
auf der Balkanhalbinsel, viele Ägäis-Inseln 
kamen unter die Gewalt der Osmanen.

Im April 1453 belagerte der türkische 
Sultan Mehmed II. Konstantinopel und 
erstürmte die Stadt nach zwei Monaten. 
Um 1461 wurde der restliche Teil des 
Byzantinischen Reiches erobert. In 
Griechenland führten die Türken das 
Militärregime ein, Bauer und Handwerker 
hatten große Steuer an sie zu bezahlen. 
Daneben aber bewahrte die griechische 
Aristokratie teilweise ihr Besitztum und 
Privilegien. Viele von denen wurden in 
türkischen Verwaltungsbehörden und 
Zentraldienststellen eingesetzt. 

Lassen wir Zeiten und Völker vereinigen.
Motto der Expedition 

auf dem Polacker-Museum „Odessa“

Polacker des 
Mittelmeeres

Die Galionsfigur 
des rekonstruierten 
Polkarschiffes “Odessa”

Das Schiffsgeschirr 
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Die Vor und Hintersegel waren klein, 
als Hauptsegel blieb das Großsegel am 
Hauptmast. Oben an den Masten baute 
man große Plattformen – „Mars“ – für 
Boden- und Armbrustschützen, in späteren 
Zeiten  Gewehrschützen. Im Vergleich zu 
Templerschiffen wurde auch die Takelung 
zwecks Erleichterung der Schiffslenkung 
modernisiert. Im 15. Jahrhundert bekamen 
die Karavellen eine modernere Besegelung. 
Es kamen die gebauten Maste, die nicht mehr 
je eins, sondern mehrere Segel trugen. Eben 
solche Schiffe ließen die epochemachenden 
Seefahrten von Kolumbus, Dias, Vasco 
da Gama und schließlich die dreijährige 
Weltseereise der fünf Karavellen von 
Magellan unternehmen. Die erste Reise um 
die Erdkugel fand in den Jahren 15191522 
statt. 

 Die Karavellen wurden mehrere Male 
in verschiedenen europäischen Ländern 
nachgebaut. In den Jahren 19861987 
rekonstruierte man eine der Karavellen 
aus der Dias-Expedition. Die tapferen 
Portugiesen wiederholten auf dem 
Nachbauschiff die Seefahrt ihrer Vorväter 
und segelten bis zum Kap der Guten 
Hoffnung. Mit noch größeren Feierlichkeiten 
beging man den 500. Jahrestag der Amerika
Entdeckung. Für die überseeische Reise 
wurde die ganze Flottille aus drei Schiffen 
rekonstruiert: die Santa Maria, Niña und 
Pinta. Nach der Teilnahme an der 500-Jahr-
Kolumbus-Feier in Genua segelten die 
nachgebauten Karavellen nach Cadiz und 
überquerten dann den Atlantik Richtung 
Amerika. Das günstige Wetter ließ die 
Schiffe die Route von Kolumbus schneller 
als der Erstentdecker zurücklegen. 

Es ist zu bemerken, dass die legendären 
Karavellen in der Neuzeit mehrmalige 
Rekonstruktionen erlebten. Beispielsweise 
gibt es nur von der Santa Maria sieben 
Nachbauschiffe in der Welt. Welche unter 
Reproduktionen am genausten dem 
Original treu ist, werden wir leider nie 
erfahren. Das Marinemuseum in Lissabon 
wurde eine solide Kopie nacherstellt, die auf 
den Namen Vera Cruz getauft wurde. Sie 
befuhr den Atlantik mehrmals. Heutzutage 
haben schon einige europäische Staate vor, 
die MagellanFlotte zu rekonstruieren, um 
seine Weltreise anlässlich des 500. Jubiläums 
in Jahren 2019-2022 zu wiederholen.

Kakao, Tabak, Kartoffeln, Tomaten und Mais – 
es sind nur einige Produkte und Pflanzen, welche 
die Europäer dank der Entdeckung der Neuen 
Welt kennengelernt haben

Das geringe Hab und Gut des 
mittelalterlichen Schiffskapitäns

Die modernen Karavellen-Rekonstruktionen. 
Die große Karavelle für die Wiederholung 
der Segelexpedition Bartolomeu Diaz zum 
Kap der Guten Hoffnung und die Karavelle 
„Vera Kruz“, auf welcher eine Segelreihe in 
den Atlantik durchgeführt wurde
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Warum hat man bei diesen 
historischen Ereignissen länger zu 
verweilen? Weil nämlich Griechenland im 
mehrhundertjährigen Konflikt zwischen 
Westen und Osten die wichtigste Rolle 
in der Handelsvermittlung gespielt 
hat. Die wohlhabenden Schichten der 
griechischen Bevölkerung (hauptsächlich 
auf den Ägäis-Inseln und an der Küste) 
investierten ihr Kapital in die Schifffahrt 
und den vermittelnden Handel zwischen 
europäischen Ländern und dem Orient. 

Es begann sich vor allem der Schiffsbau 
schnell zu entwickeln. Griechische 
Schiffbauer, mit Auswertung der Erfahrung 
von Genua und Venedig, entwickelten und 
bauten einen neuen Schiffstyp. Die Polacker, 
so wurden diese schnellen, manövrierbaren, 
mit dem stark entwickelten Bugteil und 
Mischbesegelung Mehrzweckschiffe 
genannt und wurden sowohl für Handel, als 
auch für Militär eingesetzt. Viele Forscher 
sind der Meinung, dass die Herkunft des 
Begriffes „Polacker“ von polo (ital. „Speer“) 
herzuleiten sei, weil der Bug dieser Schiffe 
einer Speerspitze ähnlich aussah.  

Die Polacker erwiesen sich als am 
besten geeignet zu höchst komplizierten 
Navigationsbedingungen im Ägäischen 
und Schwarzen Meer. Das robuste 
Schiffsgerippe fertigte man nach dem 
Längsquerverbandssystem. Der Bug und das 
Heck waren angehoben und mit Aufbauten 
gekrönt. Die Polacker unterschieden sich 
von anderen europäischen Schiffen in erster 
Linie durch die Besegelung, was in der 
Regionsschifffahrt festgestellt wurde. 

Die Darstellung der Handelsschiffe  
aus dem Mittelmeer auf  
der Leinwand und auf der Mosaik.  
Als die wichtigsten Frachtgüter galten 
Weizen, Hafer und Gerste
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Das Modell des mittelalterlichen 
Handelspolackers

Der kleine Vierflunkenanker



Die Ukraine bildete sich als Staat in 
der ständigen Konfrontation mit dem 
Osmanischen Reich aus. Aus der gesamten 
Masse der Bevölkerung gliederte sich eine 
militärische Schicht als Verteidiger des 
ukrainischen Landes ab – Kosakentum mit 
dem Bollwerk am Dnjepr, bei der heutigen 
Stadt Saporoschje. Die Saporoger Setsch 
führte aktive militärische Handlungen in 
der nordwestlichen Schwarzmeerregion 
und auf der Krim nicht nur an Land, sondern 
auch ständig am Schwarzen Meer. 

Für die Marineoperationen bauten 
die Kosaken schnelle Schiffe, die für ihre 
Beweglichkeit und Unverletzbarkeit 
„Tschaika“ (dt. „Möwe“) genannt wurden. 
Auf den Tschaikas unternahmen die 
Kosaken ständig Streifzüge auf die Krim 
und gelangten auf dem Schwarzen Meer 
bis zu den Grenzen des Osmanischen 
Reiches. Der erste Bericht darüber findet 
man bei Emiddio Dortelli d›Ascoli in seiner 
„Beschreibung des Schwarzen Meeres und 
Tatarien“ (Descrittione del Mar Negro e della 
Tartaria): «…vor 10 Jahren [1624] erreichten 
über dreihundert Boote die offene See und 
schlugen eine Schlacht mit der ganzen Flotte 
des Padischahs. 

Auf See war kein Schiff außer Gefahr, wenn 
es Tschaikas begegnete.

 Emiddio Dortelli d‘Ascoli, 
Descrittione del Mar Negro e della Tartaria

Tschaika  
der Kosaken 

Der Bildabzug des Kosakenstempels und  
der Gravur mit der Abbildung der Eroberung 

von Kafa durch die Kosaken

Die Zeichnung der kosakischen 
“Möwe” auf Marmor 
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Der Fockmast mit Schrägstellung 
nach vorn trug ein Lateinsegel. Der 
Hauptmast bestand aus zwei Teilen mit 
der Marsplattform und hatte an Rahen 
zwei Quersegel. Am Besanmast war ein 
Lateinsegel angebracht. Das Ägäische 
Meer ist an Inseln reich und der Anlauf 
an sie ist immer eine ganz schwierige 
Navigationsoperation. Das Lateinsegel am 
Fockmast in Kombination mit Rahsegeln 
am Großmast leistete unschätzbare Hilfe 
für Navigatoren beim Manövrieren. Das 
Werk von Joseph Furttenbach „Architectura 
navalis“ ist zum ältesten Buch über 
den Schiffsbau in deutscher Sprache 
hinzurechnen. Er schreibt: „Nach der Nave 
bedienen sich die Italianer noch eines 
andern Vassello, so sie Polaca nennen/ 
welches einer kleinen Nave zuverlgeichen/ 
darob dann auch ein ansehenliche Summa 
Wahren/fürnemblich aber Wein/Korn/ 
Salz und Holz kan geführt werden“ 
(Architectura navalis, S. 102).  

Die Polacker des 16. Jahrhunderts hatten 
eine Länge bis 35 m, eine Breite von 8 m und 
wiesen die Tragfähigkeit von 250300 t auf. 
Sie waren kraweel beplankt, und die Stärke 
der Planke mit Spant betrug bis 150 mm. 
Dank der griechischen Polacker kamen die 
Waren aus der Schwarzmeerregion und dem 
Orient, die nach Konstantinopel (Istanbul) 
zuflossen, diese wurden in die italienische 
und spanische Häfen am Mittelmeer 
transportiert, die europäische Waren 
gelangten nach Osten. Die Angaben über 
die zu Unrecht in Vergessenheit geratenen 
fleißigen Schiffe des Mittelmeers wurden 
längere Zeit in Museen aufbewahrt. Wenn 
es im Fachgespräch die Rede auf den Begriff 
„Polacker“ kam, wurde darunter nicht der 
Schiffstyp, sondern die Besegelung mit dem 
Lateinsegel am Fockmast, der  beachtlich 
zum Vorsteven neigt, verstanden.

Im Jahre 1992 wurde das Material für das 
Projekt und den Nachbau einer Kopie des 
griechischen Handelsschiffes gesammelt. 
Mit den knappen und vereinzelten 
Angaben aus Archiven der Schifffahrts- 
und Archäologiemuseen in Athen, Genua, 
Istanbul und Odessa ist es gelungen, 
die Schiffsgestalt zu rekonstruieren. Die 
Nachbauarbeiten begannen in Odessa im 
Januar 1993.  

Die technischen Daten des 
Nachbauschiffes betragen: Länge – 34 m, 
Breite – 6 m, Tragfähigkeit – 250 t, 
Tiefgang – 1,4 m, Freibordwert - 1,6 m. 
Der ausgebaute Vorbau, der mit 2,8 m 
über den Hauptrumpf hervorragt, und der 
Achterbau mit der Gesamthöhe von 4,3 m 
über Wasser. Der nachgebaute Polacker 
trug an zwei Hauptmasten eine gemischte 
Besegelung – Rah und Lateinsegel. Die 
Tour der Odessa, diesen Namen bekam 
unser Polacker, ging nach Einladung der 
europäischen Städte nach Regensburg 
und Frankfurt am Main in Deutschland, 
Amsterdam in Niederlanden, Brest und 
Douarnenez in Frankreich. Während ihrer 
Seefahrten besuchte die Odessa über dreißig 
Häfen Europas und präsentierte da die 
Seegeschichte unserer Region. Am Bord des 
Schiffes wurde das Museum für Schifffahrt 
im Schwarzmeerraum organisiert. 

Das Astrolabium und der Kompass haben die 
mittelalterlichen Seeleute nicht immer gerettet. 
Viele sind verunglückt

Museumsschiff “Odessa” an der 
Uferpromenade der mittelalterlichen 
niederländischen Stadt Haarlem,  
im Hintergrund – das älteste technische 
Museum Europas
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Nach den Worten der Zeugen gäbe 
am Tag der Schlacht ein stilles Wetter, 
so käme keine einzige türkische Galeere 
heim… Aber bei dem heraufgezogenen 
starken Sturm konnten die Galeeren mit 
vollen Segeln gegen Feinde fahren und nur 
solcherweise einige von denen versenken. 
Aber seitdem und bisher  fuhren dreißig, 
vierzig und fünfzig Boote jährlich zur See 
ab und taten so brutale Schaden, dass die 
ganze Schwarzmeerküste ausnahmsweise 
in wenigen Orten, die mit guten Festungen 
verteidigt sind, öde wurde“. D›Ascoli 
notierte, dass diese Schiffe länglich waren, 
bis 50 Man an Bord nahmen, gerudert oder 
gesegelt wurden. 

Die Einbaumkähne von Kosaken 
erwähnte auch der französische Ingenieur 
Guillaume le Vasseur de Beauplan, der 
im Dienst des polnischen Königs stand, in 
seinem Werk Beschreibung der Ukraine: „Sie 
[Kosaken] wagen sich auf die See in Böten, 
die sie mit eigenen Händen verfertigen“. 
„Das Fahrzeug hat keinen Kiel und wird 
auf einen Kahn von Linden Holz… gebauet; 
man umgiebt ihn nehmlich und erhöhet 
ihn mit Brettern. Man bemerkt darin die 
Schilfstricke, mit einander an den Enden 
verbunden, bis sie das Fahrzeug von einem 
Ende bis zum andern umgeben. Sie bedienen 
sich zweyer Steuerruder... und zwar eines 
an jedem Ende…Sie haben insgemein zehn 
bis fünfzehn Ruder auf jeder Seite“. Die 
interessantesten Angaben von Beauplan 
betreffen aber die Beschreibung der Bauweise 
der Tschaikas: „Sie sind auch mit einem 
Mast, woran sich ein schlecht gemachtes 
Segel befindet, versehen; sie bedienten sich 
dessen aber nur bey schönem Wetter und 
rudern lieber bey starkem Winde. 

Der Abdruck des 
Kosakensiegels und 
der Kupferstich mit der 
Abbildung der Eroberung 
von Kafa durch die 
Kosaken

Kosakenkanonen, Fässchen 
und Flasche
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Das Modell der Kosaken-„Möwe” 

Der große Zweiflunkenanker



Diese sonderbaren Schiffe sind 
in die Seegeschichte unmittelbar mit 
der heldenmütigen Erschließung des 
Nordlandes eingetreten. Die Geschichte 
besagt, dass die Nowgoroder im 
12. Jahrhundert mit der Besiedlung 
der südwestlichen und südöstlichen 
Weißmeerküste anfingen. Das strenge 
Klima zwang sie zur Fischerei und Jagd. 
Bei der Küstenerschließung gründeten die 
Nowgoroder, die Pomoren, d. h. am Meer 
Fahrende, die befestigten Ansiedlungen 
zu Schutz gegen Skandinavier. Indem 
sie immer weiter nach Norden gingen, 
stießen die Pomoren auf schwierige 
Eisverhältnisse und ihnen wurde die 
Notwendigkeit klar, die Konstruktion 
ihrer Schiffe zu verstärken. In erster 
Linie wurde es damit verbunden, dass 
die Schiffe bei dem Vereisen unter dem 
enormen Druck standen, der den Rumpf 
zerstörte. Diese gefährliche Situation zu 
ändern konnte nicht nur die verstärkte 
Beplankung, sondern auch die Änderung 
der Architektur des Schiffes als Ganzes. So 
bekamen die Körperlinien der Ladja eine 
neue Eiform. 

Wo immer die Ladja umherfährt, 
lässt sie sich wieder heimankern 

Pomorisches Sprichwort

Kotschis  
der Pomoren  

Pelz und Fett waren die 
Hauptexportwaren der Pomoren 
auf den europäischen 
Markt

Das Relief eines 
ostseeslawischen Kotsches 

(Holzschnitzerei)
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Diese Fahrzeuge haben kein Verdeck, 
und werden sie leck, so verhindert das Schilf, 
welches das Fahrzeug rund umher umgibt, 
dass es nicht untersinkt… Hierauf machen 
sich fünf bis sechs hundert Mann, die lauter 
handfeste Kosacken und mit Gewehr gut 
versehen sind, auf und begeben sich nach 
Zaporow, um daselbst ihre Fahrzeuge zu 
bauen. Sechzig von ihnen machen sich an 
eins und vollenden es in vierzehn Tagen. 
In Zeit von zwey bis drey Wochen machen 
sie 80 bis 100 Fahrzeuge von der zuvor 
beschriebenen Art fertig. Jedes Fahrzeug 
bemannen sie mit 50 bis 70 Mann, derer 
jeder zwey Flinten und einen Säbel hat. 
Auch nehmen sie vier oder sechs zwey bis 
fünfpfündige Kanonen mit am Bord…“

Leider sind ganz wenig Information 
über die Konstruktion der Kosakenschiffe 
und noch weniger Abbildungen erhalten 
geblieben. Es sei nicht zu bewundern, 
denn eine Tschaika war nicht lange im 
Gebrauch, nur einige Saisons. Wie sah wohl 
eine „Möwe“ aus? Als Grundkörper diente 
der Stamm einer großen hundertjährigen 
Eiche, die durch Aushöhlen ihre Form 
bekam. Das Holz blieb angeblich 1215 cm 
stark, es war kein Zufall, weil die Kosaken 
auf dem Dnjeprweg zum Schwarzen Meer 
gezwungen wurden, ihre Schiffe sowohl 
über Schwellen, als auch im Seichtwasser 
zu schleppen. Zum Eichenstamm, der 
gleichzeitig Boden und Kiel war, verfestigte 
man Spanten, die nach der Holzform 
ausgewählt wurden, um die Zeit für ihre 
Bearbeitung zu sparen. Die Bordbretter 

hatten auch beachtliche Stärke und wurden 
an die Spanten mit Eisennadeln befestigt. 
Die Querfestigkeit der Tschaika sicherten 
Ruderbänke, die in die Bordwände 
festgesetzt wurden. Die Spalten wurden 
mit Moos verdichtet, dafür benutze man 
auch Holzteer. Der abnehmbare Mast stand 
direkt in der Schiffsmitte und hatte eine 
Rah mit dem kleinen Quersegel. Für die 
Steuerung setzten die Kosaken Steuerruder 
an den Bordseiten ein. Die Länge der 
Tschaika betrug 20 m, Breite – 3,5 m und 
Tiefgang – nur 0,6 m.

Seit 1990 wurden die Tschaikas in 
der Ukraine mehrmals rekonstruiert. Die 
meist gelungene und komplette Kopie 
baute man in der Stadt Lwow nach. Die 
Tschaika unter dem Namen „Allerheiligste 
Mariä Schutz“ war 20 m lang und 3,5 m 
breit. Für den Kiel diente ein Eichenstamm 
als Basiselement. Zwischen 1992 und 2002 
legte das nachgebaute Kosakenschiff einige 
tausende Meilen im Schwarzen, Marmar- 
und Mittelmeer, sowie im Atlantik zurück.

Wie bei Vorgängerinnen, sind das Heck 
und der Bug der rekonstruierten Schiffe 
zugespitzt und komplett identisch. So eine 
Rumpfkonstruktion lässt das Schiff sowohl 
von vorn, als auch von hinten ans Land 
kommen. Die heutigen Kosaken haben 
mit ihren langen Fahrten die Sicherheit 
und gute Seetüchtigkeit der Tschaikas 
bewiesen, die lange Zeit den ukrainischen 
Kriegern in ihrem Kampf für Freiheit und 
Unabhängigkeit beigestanden haben.

Tabak und Pfeife waren die 
Lieblingsbeschäftigungen  
der echten Kosaken

Das Kosakenboot, 
welches aus dem Dnjepr 
hochgehoben wurde  und 
im Museum auf der Insel 
Chortiza ausgestellt ist

Die moderne Rekonstruktion  der 
Kosaken-„Möwe”  „Allerheiligste Mariä 
Schutz“ wurde  in Lwow durchgeführt. 
Auf der „Möwe“ wurde  eine Segelreihe 
im Schwarzen Meer, im Mittelmeer und 
im Atlantischen Ozean unternommen
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Der neue Typ der Seeschiffe der 
Pomoren wurde als „Kotsch“ bezeichnet. 
Diese Schiffe hoben sich vorteilhaft von 
den Ladijas nicht nur in der Rumpfform, 
sondern auch in der Beplankungsweise 
ab: die Planken wurden an die Seiten 
überlappend angebracht und erhöhten 
damit die Festigkeit des Schiffes.  Das 
eingeeiste Pomorenschiff wurde an die 
Eisoberfläche herausgedrückt und so 
überwinterte es in Sicherheit. Die Kotschis 
wiesen eine fortentwickelte Besegelung 
auf. An zwei Masten wurden abhängig 
von der Windstärke Rah- bzw. Lateinsegel 
angesetzt.  Die Pomoren bauten die 
Kotschis mit der Länge bis zu 20 m. Eben 
sie wurden zu den ersten russischen 
Eiswanderern, die ferne Polarinseln 
besuchten und zum ersten Mal den 
Spitzbergen-Archipel erreichten. Und 
gerade von ihnen stammen die berühmten 
„Polarlotsenhandbücher“. 

Der bekannte norwegische 
Polarforscher Fridtjof Nansen erbaute nach 
der Studie der Pomorenschiffe sein Eisschiff 
Fram, das dreimal im Arktischen Ozean 
überwinterte. Die Rumpfkonstruktion 
trug dazu bei, das Schiff bei der Eisbildung 
bis zur totalen Vereisung an die 
Oberfläche herauszustoßen. Mit Kotschis 
unternahmen die russischen Erstentdecker 
Semjon Deschnjow und Fedot Popow ihre 
fernen Fahrten auf nördlichen Flüssen und 
Meeren, endeckten dabei die Meerenge 
zwischen Asien und Amerika, die danach 
die Beringstraße genannt wurde. 

Pendelkompass

Der ostseeslawische Kotsch 
(Schnitzerei auf dem 

Walrosszahn)
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Das Modell des ostseeslawischen Kotsches

Der kleine Vierflunkenanker



Das Zeitalter der Entdeckungen wurde 
mit der Erschließung des australischen 
Kontinents beendet. Die ersten Europäer, die 
Australien erreichten, waren Portugiesen 
und Niederländer.  

Diese Periode der europäischen 
Expansion zeichnet sich auch durch kolossale 
Errungenschaften im Schiffsbau aus. Die 
größte Wasserverdrängung wiesen in dieser 
Zeit unter Schiffen des Mittelmeerraumes 
Karacke auf, derer Tragfähigkeit 800 t 
betrug, aber auch sie reichten für die 
sich entwickelnden Handelsbeziehungen 
Europas mit entdeckten Ländern nicht aus. 
Seit der Mitte des 16. Jahrhunderts kam 
der Begriff „Karacke“ außer Gebrauch. Das 
große Segelschiff mit drei bzw. vier Masten 
nannte man einfach „das Schiff“. Zu den 
berühmtesten Schiffen gehörte die Henry 
Grâce à Dieu des englischen Königs Heinrich 
VIII. mit der Wasserverdrängung von 
1000 t, sie verfügte über 195 Kanonen, die 
Besatzung zählte 900 Mann. Man kann mit 
Sicherheit behaupten, dass die Henry Grâce à 

Bei Bannstrafe wird strikt verboten, in die 
entdeckten Länder einzureisen und ipso 

facto Handelsgeschäfte vorzunehmen, ohne 
unsere offizielle Bewilligung. 

Papstbull von 1493

Schiffe  
der Niederländischen 
Ostindischen und 
Westindischen  
Kompanien Das große Segel  

der Ost-Indischen Gesellschaft 
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Die ruhmreiche und sehr alte 
Seetradition der Pomoren, die eiskalten 
nördlichen Meere befuhren, setzte 
das Forschungsteam des Klubs „Polar 
Odysseus“ (Petrosawodsk) unter der 
Leitung von Alexander Skworzow fort. 
Am Projektbeginn studierte man die alte 
Geschichte der Pomoren, die die Forscher 
während ihrer Reisen durch die ganze 
Küste des Weißen Meeres, durch Karelien, 
Regionen Archangelsk und Murmansk 
Steinchen für Steinchen ansammelten. 
Ihnen steht die Palme des Sieges nicht 
nur in der Rekonstruktion sondern auch 
in der Einmaligkeit des gesammelten 
ethnografischen und historischen Materials 
zu. 

Was ist eigentlich ein Pomorenkotsch? 
Seine Konstruktion ist komplizierter als 
einer Ladja. Es ist kein authentisches Vorbild 
dieses Schiffes erhalten geblieben, aber nach 
der Materialsammlung ist es gelungen, 
Hauptabmessungen dieser Fahrzeuge zu 
bestimmten. Der Kotsch war nicht groß: 
12- 18 m in der Länge, 4 – 5 m in der Breite, 
wies eine gute Seefähigkeit beim starken 
Wind, hohe Geschwindigkeit bis 11 Knoten 
bei der berechneten Geschwindigkeit von 3 
– 4 Knoten auf und war bei seinem geringen 
Tiefgang von einem Meter und kleinen 
Gewicht bis 8 Tonnen manövrierfähig 
und kippsicher. Solche Schiffe konnten 

bis 10 t befördern, was absolut ausreichte, 
wenn man bedenkt, dass die Pomoren 
hauptwiegend Trapper waren.

Für den Bau des Kosches „Pomore“ 
brauchte man nur 4 Monate. Die Seefahrt 
zu Spitzenberg fand im Jahre 1989 statt und 
dauerte 2,5 Monate lang. 1990 wurde noch 
ein Schiff „Heiliger Nikolaus“ („Swjatoj 
Nikolaj“) erbaut und auf diesem Schiff 
wiederholten die Forscher die Route von 
Iwan Paschtschenko aus Archangelsk, 
der vor 200 Jahren die Skandinavische 
Halbinsel umfuhr und in 27 Tagen aus 
seiner Heimatstadt nach St.Petersburg kam. 
Die Hl. Nikolaus wurde aufs Genaueste 
nach der Beschreibung in den Chroniken 
nachgebaut. Seine Länge betrug 18 m, Breite 
– 4,5 m und der Tiefgang – 1,2 m. 

In nachfolgenden Jahren fuhr die 
Besatzung von der Hl. Nikolaus um Europa 
herum und präsentierte große Seetradition 
der Pomoren.

Zurzeit bereitet sich der Wandererclub 
„Polar Odysseus“ zu einer einmaliger 
Expedition und hat vor, auf dem 
nachgebauten großen Kotsch einzufrieren 
und zum Nordpol zu driften - also das 
leisten, was der berühmteste Polarforscher 
Fridtjof Nansen nicht schaffen konnte. 

Auf der Jagd kamen die Pomoren oft in 
die Gebiete der Nordvölker, was oft zu 
blutigen Auseinandersetzungen führte. 
Die Ureinwohner konnten den Flinten 
nur Pfeile und Speere gegenüberstellen 
und den Holzkotschis - Lederkajaken

Die wichtigsten Jagdbeuten 
der Pomoren waren Robben 
und Walrosse

Die Rekonstruktion des ostseeslawischen 
Kotsches „Grumant“ 

„Grumant“ im Weißen Meer
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Dieu, wie es die Engländer bestätigt haben, 
der Vater der Galeonen und Großvater der 
Schiffe der Ostindien-Kompanie war. 

Es ist den europäischen Schiffbauer 
gelungen, in der Galeone die Artilleriekraft 
eines Kriegsschiffes mit der Tragfähigkeit 
eines Handelsschiffes zu vereinigen. Die 
Galeonen waren im Dienstgebrauch in 
allen größten Flotten Europas – spanischen, 
englischen, portugiesischen, französischen 
und niederländischen – und gaben den 
Aufschlag bei der Erschließung von 
Amerika und Lieferung der unermesslichen 
Schätze aus Afrika und Asien. Auf den 
Galeonen fuhren Adlige und Mönche, 
Kaufleute und Soldaten aus den Häfen 
Südeuropas nach Amerika los. Auf die 
Rückfahrt begaben sich die Schiffe schwer 
beladen mit Edelmetallen.

Zu Ende des 16. Jahrhunderts betrug die 
Länge einer Galeone 40 m, die Breite – 14 m. 
Der Hinterschiffsaufbau hatte fünf – sechs 
Ebenen, wo sich zahlreiche Passagierkabinen 
befanden. Im Schiffsladeraum wurden die 
Güter gelagert. Bei den großen Galeonen 
setzte man an Fock- und Großmasten je drei 
Rahsegel. Die Maste bestanden aus zwei 
bzw. drei Teilen – sogenannten Stengen. 
Aber schon zum 17. Jahrhundert konnten die 
Galeonen ihre Aufgaben nicht mehr erfüllen 
und diese Aufgaben weiteten sich auf solche 
Entfernungen aus, die für Galeonen nicht zu 
schaffen waren. 

Die mittelalterlichen 
Darstellungen  
der großen Segelschiffe
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Das Modell des großen Segelschiffes  
der Ostindisch-Niederländischen GesellschaftDer große Zweiflunkenanker mit 

der Ankerkette
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Die modernen Blöcke für den Wiederaufbau  
von “Batavia”. Für die moderne Rekonstruktion 
wurde von den Meistern mehr als 800 Blöcke 
fertiggestellt

Die rekonstruierte “Batavia” beim 
Anlegeplatz an der Werft 
in der holländischen Stadt Lelystad

Man brauchte Schiffe, um Güter 
aus Australien und den Pazifikinseln zu 
transportieren. Und solche Fahrzeuge 
erschienen nach der Gründung der 
OstindienKompanien in England (1600), 
Niederlanden (1602) und Frankreich (1664). 

Diese Kompanien erworben von 
ihren Ländern die Monopolrechte auf 
die Handelsexpansion im Osten.  Die 
Niederländische Ostindien-Kompanie 
besaß die größten Privilegien. Sie war 
befugt, Kolonien, Fabriken, Festungen 
zu gründen, Rechtsprechung auszuüben, 
eigene Armee und Verwaltung zu halten, 
Münzen zu prägen, Kriege zu erklären 
und Friedensverträge zu schließen. Den 
Niederländen und de facto der Ostindischen 
Kompanie gehörten JavaInsel mit der 
Festung Batavia, Molukken, BandaInseln, 
Malakka, Ceylon und ein Teil der Sumatra
Insel. Die Gesellschaft  konzentrierte sich 
auf den Handel mit China und Japan. Und 
sie besaß die Schiffe eines anderen Typs. Die 
Bug und Heckaufbauten wurden niedriger, 
die Verzierung, Figuren und Ornamente, 
die früher im Übermaß das hohe Heck, 
Seiten und den Bug schmückten, wurden 
einfacher und stimmten mehr mit der ganzen 
Schiffsgestaltung überein. Die Tragfähigkeit 
erhöhte sich bis 600 t. Die Schiffe hatten drei 
Maste und zudem wurde noch die Blinde 
am Bugspriet gesetzt.

Sowohl das Gerippe, als auch der 
Schiffsbeschlag wurden aus Eichenholz 
gefertigt. Die Außenbeplankung war 10 – 
15 cm stark, Innenbeplankung – bis 10 cm, so 
betrug die Gesamtstärke mit Spanten über 
ein halbes Meter. Die Beplankungsnahte 
dichtete man mit verteertem Werg ab. Für 

den Schutz gegen den Schiffsbohrwurm, 
der den Unterwasserrumpf beschädigte, 
wurde die Eiche mit vorbeharzten Planken 
aus dem Ulmenholz beschlagen. Diese 
Ulmenplanken wurden so angenagelt, 
dass sich die Nagelköpfe berührten und 
Metallstreifen durchgehend bildeten. Für 
den Bau benötigte man rund zweitausend 
gut getrocknete Eichen. Je nach der 
Schiffsausmaße teilte man den Innenraum 
so auf, um die Räume maximal zweckmäßig  
zu benutzen. 

Eines der berühmtesten 
niederländischen Schiffe der Ostindischen 
Kompanie war die Batavia, die im 
Linienverkehr Richtung JavaInsel und 
Indien und später – Australien diente und 
Personen und Güter, davon vorwiegend 
Gewürze beförderte. Nach über 50 
Jahren im Dienst ging das Schiff in der 
Küstennähe von Australien am Ende des 
17. Jahrhunderts unter. In 60er Jahren des 
20. Jahrhunderts fand man das Schiffswrack 
an der Westküste; es gelang ein Teil davon 
aus dem Wasser herauszuziehen, wobei 
es konserviert und im Marinemuseum der 
Stadt Fremantle ausgestellt wurde.                                       

Im Jahre 1984 erarbeitete der holländi-
sche Schiffbaumeister Willem Vos das Pro-
jekt der Rekonstruktion der Batavia und 
setzte diese von 1985 bis 1995 in Lelystad 
um. Mit Sicherheit kann man behaupten, 
dass es um die beste Rekonstruktion im 
Schiffbau geht, die einmal erbaut wurde. 
Sie überwältigt nicht nur mit ihrer Dimensi-
onen, sondern auch mit Filigranarbeit beim 
Anpassen von sämtlichen Stücken vom Kiel 
bis zum Mastknopf.

 So wurden während des Nachbaus der 
Batavia über 800 Stücke allein von Blöcken 
gefertigt. Die Hauptmaßen der Replik 
betragen: Länge – 45,28 m, Breite – über 14 m, 
Höhe des Achterschiffsaufbaus – mehr als 
25 m. Das einmalige Nachbauschiff wurde 
mehrmals in Amsterdam und in anderen 
niederländischen Städten ausgestellt. 

Die Schiffsräume der ost- und 
westindischen Gesellschaften 
waren von Wollbällen, 
 Kaffe- und Teesäcken überfüllt
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