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Einleitung

Im Magazin des Märkischen 
Museums zu Berlin befi nden sich 
ver schie dene Holzreste, darunter 
auch Reste von Booten. Hierbei 
handelt es sich vor allem um 
so ge nannte Ein bäume. Für die 
Gruppe der mono xylen, d.h. aus ei-
nem Baumstamm gefertigten Boots-
körper wurde von Christian Hirte 
der Begriff ‚Stammboot‘ eingeführt, 
der wissenschaftlich exakter als 
Einbaum und an Bezeichnungen in 
anderen Sprachen angelehnt ist.1 
Funde von Stammbooten sind nicht 
selten, es gibt kaum ein Heimat-
museum ohne ein derartiges Fund-
stück. Die Zahl der eindeutig da-
tierten Stammboote dagegen ist 
noch gering, denn häufi g erschwe-
ren die Fundumstände eine chro-
nologische Einordnung. Es handelt 

sich meist um Zufallsfunde, die 
in der Regel ohne datierende 
Begleitfunde auftreten und zudem 
häufi g unsachgemäß geborgen wer-
den. Wissenschaftliche Bear bei-
tungen dieser Fundgattung sind 
selten, obwohl sie weitaus häufi ger 
auftritt als Plankenboote. Für das 
nördliche Mitteleuropa legte zuletzt 
Hirte 1988 mit seiner Dissertation 
eine zusammenfassende Arbeit vor.2 
Für das Gebiet der DDR mußte 
er sich auf die ihm zugängliche 
Literatur beschränken. So auch im 
Falle des Märkischen Museums. Von 
den 13 ehemals dort befi ndlichen 
Stammbooten hatte Hirte lediglich 
vier Stück in seinem Katalog, alle 
undatiert und ohne Abbildung.3 Im 
folgenden sollen die drei heute 
noch vor han denen Exemplare des 
Märkischen Museums und ihre 
Datierungen vorgestellt werden.

Das Märkische Museum hatte einst 
eine weltbedeutende fi schereige-
schichtliche Abteilung, die heute 
völlig in Vergessenheit geraten ist. 
Diese Sammlung war dem großen 
Engagement des ersten Direktors 
Ernst Friedel (Abb. 1) zu verdan-
ken und hat eine große forschungs-
geschichtliche Bedeutung. Aus die-
sem Grunde seien den Aus füh-
rungen einige Worte zur Geschichte 
der Stammboote im Märkischen 
Museum vorangestellt. 

Zur Geschichte der 
»Ein bäume« aus dem 
Märkischen Museum

Das Märkische Museum wurde 
im Oktober 1874 gegründet und 
feierte im Jahr 1999 sein 125jähri-
ges Bestehen.4 Ernst Friedel war 

Drei Einbäume aus dem Mär-
kischen Museum zu Berlin

Jens Schneeweiß

Abb. 1:  Ernst Friedel 
(1837-1918), erster Direktor 
des Märkischen Museums

Abb. 2:  Die im Jahre 
1908 im Märkischen Mu-
seum ausgestellten Stamm-
boote
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der Begründer und langjährige 
Leiter des Museums. Zusammen mit 
Rudolph Virchow widmete er sich 
vor allem der Erforschung der mär-
kischen Heimat. Der Fischerei galt 
dabei sein vorrangiges Interesse. 
Bereits vor der Gründung des 
Märkischen Museums war er einer 
der Initiatoren der »Ausstellung 
von Geräthschaften und Produkten 
der See- und Binnenfi scherei«, die 
am 25. März 1873 in Berlin eröffnet 
wurde. Diese erste Fischerei- Aus-
stellung beinhaltete bereits einen 
prähistorischen Teil, der sich im we-
sentlichen aus der Privatsammlung 
Rudolph Virchows rekrutierte und 
damals noch keine Boote enthielt.5 
Schon im Folgejahr wurde das 
Märkische Provinzial-Museum zu 
Berlin ins Leben gerufen. Be sonders 
in den ersten Jahrzehnten hatte es 
durch die stark wachsende Samm-
lung mit beständiger Raumnot zu 
kämpfen und mußte mehrfach um-
ziehen, bis endlich ein ei ge nes 
Gebäude errichtet wurde. Erst 1908 
wurde der von Ludwig Hoffmann 
entworfene Bau eröffnet, in dem 
sich das Museum noch heute befi n-
det.

In all den Jahren davor beteiligte 
sich das Museum trotz seiner 
mißlichen Raumsituation an zahl-
reichen Ausstellungen, die im aus-
gehenden 19. Jahrhundert Hoch-
konjunktur hatten. Bei den vom 
Museum selbst veranstalteten 
Schauen stand immer wieder die 
Fischerei geschichte im Vor der-
grund. So auch bei der viel be ach te-
ten zweiten »Internationalen Aus-
stellung von Produkten und Geräth-
schaften der See- und Binnen-
fi scherei«, die am 20. April 1880 
in Berlin eröffnet wurde. Aus die-
sem Anlaß erschien im April 1880 
auch der erste Museumsführer.6 Er 
hatte die Erläuterung der fi sche-
reigeschichtlichen Sammlung zum 
Gegenstand. Friedel schrieb zu je-
ner Zeit: »Das Märkische Museum, 
welches seit seinem Bestehen (10. 
October 1874) große Sorgfalt auf das 
Sammeln geschichtlicher Fischerei-
objecte verwendet hat, besitzt an 
diesen bis jetzt die reichste auf der 
Erde überhaupt vorhandene Folge 
[...].«7 Die fi schereigeschichtliche 
Abtei lung der Internationalen Aus-

stellung zeigte unter anderem auch 
drei Einbäume aus dem Bestand 
des Märkischen Museums. Infolge 
Friedels andauernder Beschäfti-
gung mit der Fischereigeschichte 
erschien dann 1884 sein Werk »Aus 
der Vorzeit der Fischerei«.8 

Höhepunkt der Ausstellungs-
tätigkeit war die Berliner Gewerbe-
Ausstellung 1896. Mit großem 
Aufwand wurden in Treptow ganze 
Landschaften aufgebaut – ganz im 
Stile der damaligen Weltaus stel-
lungen. Bestandteil war auch eine 
Fischerei-Ausstellung mit einer vom 
Märkischen Provinzialmuseum ver-
anstalteten historischen Abteilung. 
Dies mal waren bereits sieben 
Ein bäume aus dem Märkischen 
Museum und noch ein rezenter 
Ein baum aus Polen zu sehen.9 

1904 wurde das Märkische Museum 
für das Publikum geschlossen und 
der Bestand für den Umzug in 
das neue Gebäude vorbereitet. Erst 
1908, als das Museum am 
Köllnischen Park eröffnet wurde, 
gelangte ein Teil der Boote wieder 
an die Öffentlichkeit. Die Aus-
stel lung zur Urgeschichte erfolgte 
hier nicht mehr nach regionalen 
Gesichtspunkten, wie Friedel es 
bisher beibehalten hatte, sondern 
richtete sich nach dem chrono-
logischen Prinzip.10 In Raum 3, 
dem Vorraum der prähistorischen 
Abteilung, befanden sich nun »in 
den Fensternischen [...] große 
Tongefässe aus jeder der sechs Perio-
den der märkischen Vorgeschichte. 
Gegenüber [waren] Einbäume auf-
gestellt [...], d.h. ausgehöhlte 
Baumstämme, die als Fahrzeuge 
auf dem Wasser selbst noch in histo-
rischer Zeit verwendet wurden.«11 
Ein Foto des Raumes von 1909 
(Abb. 2) zeigt vier übereinander an 
der Wand angebrachte Stammboote, 
von denen das unterste als Boot 
1 (s.u.) zu identifi zieren ist. Seit 
Friedels Eintritt in den Ruhestand 
1908 scheinen keine neuen Boots-
funde mehr ins Museum gelangt 
zu sein. Die Schwerpunkte des 
Museums lagen nun weniger im 
Vermehren der Sammlung als im ge-
zielten Erwerb von Exponaten und ih-
rer wissenschaftlichen Bearbeitung. 
Vom Museum durchgeführte sy-

stematische Ausgrabungen unter 
der Leitung von A. Kiekebusch 
wurden zur Pionierarbeit in der 
prähistorischen Archäologie.12 Die 
Ausstellung im Haus am Köllni-
schen Park erfuhr in den ersten zwei 
Jahrzehnten wenig Veränderung.

1925 übernahm W. Stengel die 
Direktion des Museums. Es begann 
nun eine Zeit wechselnder Aus-
stellungen mit großer Resonanz in 
der Öffentlichkeit. Stengels Haupt-
interesse galt allerdings weniger 
der Prähistorie als der Neuzeit.13 So 
ist der Anteil der vorgeschichtlichen 
Altertümer in seinen jährlichen 
Berichten über die Neuerwerbungen 
des Märkischen Museums ver-
gleichs weise gering.14 So wenig 
kunst volle Gegenstände wie Stamm-
boote sind wohl nicht erworben 
worden. Der zweite Weltkrieg hatte 
schwere Folgen für die Sammlung 
des Museums. Große Teile der 
ausgelagerten Bestände kamen nie 
zurück, das Gebäude war nach 
Kriegsende zu 80% zerstört. Bei 
der Wiedererrichtung des Museums 
nutzte W. Stengel die Gelegenheit, 
die naturgeschichtliche und die 
urgeschichtliche Sammlung aufzu-
lösen. Der größte Teil konnte jedoch 
in einem Depot des Völker kunde-
museums gelagert werden und wur-
de später vom Museum für Vor- 
und Frühgeschichte in Charlotten-
burg treuhänderisch verwaltet. Erst 
1957 wurde mit dem Wiederaufbau 
der ur- und frühgeschichtlichen 
Abteilung im Märkischen Museum 
begonnen. Fast verwundert es, daß 
nach diesen schwerwiegenden Er-
eig nis sen immer noch Reste von 
Booten im Keller des Museums 
vorhanden sind. Um sie nicht län-
ger unbe achtet und vergessen zu 
lassen, sei hiermit der Versuch 
unternommen, sie wieder ans Licht 
der Öffent lichkeit zu rücken.

Die Boote

Die Stammboote als einfachste Form 
des Bootsbaus unterliegen kaum 
chronologisch relevanten Verän-
derun gen, die Form der Boote 
ist vorwiegend zweckorientiert und 
durch das Ausgangsmaterial, den 
Baumstamm, vorgegeben. Um solch 
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Abb. 3 (oben):  Boot 1 in seinem heutigen Zustand im Keller des Museums

Abb. 4 (unten):  Der aktuelle Befund von Boot 1 mit Rekonstruktion seiner ursprünglichen Größe
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ein Boot herzustellen, mußte man 
nicht zwangsläufi g Bootsbauer sein, 
es ließ sich verhältnismäßig leicht 
vom Nutzer selbst fertigen. In 
der Binnenschiffahrt sind daher 
Stamm boote seit der Steinzeit bis 
ins 20. Jahrhundert hinein in 
Gebrauch gewesen. In der Mark 
Branden burg sollen sie besonders 
lange im Spreewald verwendet wor-
den sein15, doch auch in anderen 
Gegenden wurden sie vereinzelt 
noch lange benutzt. Friedel be-
rich tet zum Beispiel 1896 von ei-
nem aus einem Pappel stamm ge-
fer tig ten Einbaum, dessen sich 
polnische Ramm-Arbeiter bei der 
Ausbesserung der alten Berlin-
Moabiter Brücke bedienten. Und 
diese Pappel-Einbäume seien beson-
ders bei den Flößern auf der 
Weichsel noch zur Jahr hun dert-
wen de im Ge brauch. Er schreibt: 
»Den Holztriften fährt bei niedri-
gem Wasserstande ein Mann im 
Einbaum voraus, um das Fahr-
wasser anzuzeigen, damit die schwe-
ren Flosshölzer [...] nicht auf die 
Sandbänke geraten. Am 17. Nov. 
1895 bemerkte ich zu meiner 
Überraschung an der Spree am 
linken Ufer gegenüber Fried richs-
hagen bei Coepenick einen kohl-
schwarz aussehenden, ziemlich roh 
gefertigten Einbaum, [...] etwa 12 
Fuss lang, halb im Wasser un-
terhalb des Müggelschlosses bei 
der Überfahrt liegend. Vertrauen er-
weckend war sein Zustand nicht ge-
rade sehr; mehr wie einen Menschen 
konnte dieser »Kippelkahn« nicht 
tragen.«16 Er sei aus Pappelholz 
und rühre von polnischen Flössern 
her. Auch noch 1912 wird berichtet: 
»Vor einigen Jahren sah ich am 
Parsteinsee einen sog. Seelen-
verkäufer, einen kleinen Einbaum 
liegen, der noch im Gebrauch 
war.«17 

Abgesehen von Afrika, Amerika 
und Asien wurden auch in Europa 
selbst im letzten Viertel des 20. 
Jahrhunderts noch Stammboote für 
den persönlichen Bedarf hergestellt, 
und zwar im zentralen Ostpolen. 
Plastikkähne hatten sich dort für 
das Strömungsfi schen auf dem Bug 
als ungeeignet erwiesen, so daß 
sich die Tradition der Herstellung 
von Stammbooten aus großen pol-

nischen Weiden lange halten konn-
te. Als Beispiel sei der Fischer 
Herr Zalewski genannt, der in den 
1980er Jahren noch Einbäume für 
den Eigenbedarf herstellte.18

Stammboote waren also zu der 
Zeit, als Friedel das Museum lei-
tete, zwar selten, doch durchaus 
noch gebräuchlich, und aufgrund 
ihrer Altertümlichkeit Gegenstand 
seines Interesses. Die Bootsreste 
im Märkischen Museum sind aus-
nahms los Altfunde, deren Fund-
zusammenhang vollständig verloren 
gegangen war. Aus der Durchsicht 
der erhaltenen Inventarbücher und 
der Literatur ergab sich ein ehe-
maliger Bestand von mindestens 
13 Stammbooten im Märkischen 
Museum. Heute befi nden sich le-
diglich noch drei Stammboote und 
einige nicht weiter zuzuordnende 
Einzelteile in den Magazinräumen 
des Museums. Dabei handelt es sich 
um insgesamt sieben, meist brett-
artige Bootsreste und 4 Spanten. 
Obwohl sie zuweilen konstruktive 
Details erkennen lassen, sei auf 
sie an dieser Stelle nicht näher 
eingegangen.19

Boot 1

Boot 1 (Abb. 3 und 4) konnte 
eindeutig als das mit der Inventar-
nummer IV 2728 aus Burgwall, Kr. 
Oberhavel identifi ziert werden. Es 
wurde am 16.4.1890 eingeliefert. 
Das Boot ist aus Eiche, beide Enden 
sind beschädigt. In dieser Form ist 
es noch ca. 6,47 m lang. Dazwischen 
liegen heute allerdings zwei Dendro-
schnitte. Die Bodenbreite beträgt 
0,80 m, die Höhe 0,15 m. Es 
hat einen fl achen 4-5 cm starken 
Boden. Die Stärke der Bordwand 
schwankt um 2-3 cm. Die rekonstru-
ierte Länge liegt bei etwa 8 m. Die 
Reste von vier spanten- oder schot-
tartigen sogenannten ‚Querrippen‘ 
(I-IV) sind erhalten. Die Abstände 
zwischen ihnen betragen
 I - II: 1,80 m, 
 II - III: 1,55 m, 
 III - IV: 1,80 m.

Sie sind aus dem Vollholz stehenge-
lassen worden, ihre maximal erhal-
tene Höhe über dem Schiffsboden 

beträgt 2 cm, ihre Breite 10 cm. 
Der Zweck dieser Querrippen ist 
unklar. Es sind keine Löcher vor-
handen, die auf einen konstruktiven 
Zusammenhang schließen liessen. 
Gebrauchsspuren sind nicht erkenn-
bar. Da sich diese Ausarbeitungen 
nicht nur auf dem unmittelbaren 
Boden, sondern auch auf den erhal-
tenen Resten der Bordwand fi nden, 
scheinen sie am ehesten zu ir-
gend einer Form der Unterteilung 
des Schiffsinnenraums gedient zu 
haben. Im Bug(?)bereich (links in 
Abb. 4) und mittig ist die Kimm 
annähernd rechtwinklig, zum Heck 
(?) hin sind die Bordwände nach 
außen geneigt. Dies ist eventuell 
auf nachträgliche Deformationen 
zurückzuführen, vor allem im Be-
reich vor der letzten Querrippe 
(IV), denn steuerbords bleibt der 
Quer schnitt steil. 

Das Fahrzeug ist nur in mehreren 
Einzelteilen erhalten: durch einen 
großen Längsriß ist es annähernd 
in der Mitte geteilt, der steuerbords 
gelegene Teil ist zusätzlich an einem 
Aststück quer zur Faserrichtung 
gebrochen. Durch drei Schnitte zur 
Entnahme von Proben zur dendro-
chronologischen Bestimmung be-
steht das Boot jetzt aus insgesamt 
sechs Teilen.

Backbords fehlt ein großer Teil, der 
jedoch auf einem Foto von 190920 
(Abb. 2) noch vorhanden ist. 

Das Inventarbuch des Märkischen 
Museums gibt unter der Inventar-
nummer IV 2728 folgende Beschrei-
bung:

»Einbaum, großes Flachboot aus ei-
nem Eichenstamm gezimmert, 6,5 
m lang, die Enden defekt (ganz wohl 
8 m lang), 0,85 m breit, Bordreste 
0,25 m hoch, Boden fast fl ach, 
die 4 Querstücke aus demselben 
Stamm zum größten Teil zerstört. – 
Geschenk von Ziegeleibesitzer Bier-
nath in Burgwall durch Guthke.- 
Burgwall, Kr. Templin. Bei Anlage 
eines Hafens an der Havel und 
Biernath‘schen Ziegelei 2 m tief 
ausgegraben.«
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Abb. 5 (oben):  Boot 2 in seinem heutigen Zustand im Keller des Museums

Abb. 6 (unten):  Der aktuelle Befund von Boot 2 mit Rekonstruktion seiner ursprünglichen Größe
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Die bereits erwähnten Dendro-
proben dieses Bootes ergaben fol-
gende Datierung:21

C 1750 Beginn: 1388, Ende: 1531
 Fälldatum: um/nach 1552

C 1751 Beginn: 1402, Ende: 1541
 Fälldatum: um/nach 1561

C 1754 Beginn: 1413, Ende: 1553
 Fälldatum: um/nach 1573

Eine Datierung – als terminus post 
quem – kann demzufolge in das 
letzte Viertel des 16. Jahrhunderts 
erfolgen. 

Boot 1 läßt sich sicher als das 
1890 gefundene Stammboot aus 
Burgwall, Kr. Oberhavel identi-
fi zieren. Dafür sprechen zwei 
Aspekte: Zum ersten stimmen die 
Beschreibung und die Maße in 
auffälliger Weise mit dem vorhan-
denen Exemplar überein. Es gibt 
weder einen anderen Bootsrest, auf 
den die alte Beschreibung passen 
könnte, noch eine andere, detail-
liertere Erwähnung, die sich derart 
kompromißlos auf Boot 1 beziehen 
ließe. Zum zweiten steht im den-
drochronologischen Gutachten vom 
13.11.1990: »Nach den besten 
Vergleichswerten stammen [die 
Proben] aus dem Gebiet nordwest-
lich Berlins (Havelland/Prignitz).« 
Obwohl es sich hierbei lediglich 
um ein Indiz handelt, läßt sich 
der Fundort Burgwall nördlich von 
Berlin sehr gut mit diesen Angaben 
in Einklang bringen.

Boot 2

Boot 2 (Abb. 5 und 6) konnte 
mit nicht ganz so großer Sicherheit 
identifi ziert werden. Wahrscheinlich 
ist es identisch mit dem Fund aus 
Rangsdorf, Kr. Teltow-Fläming, mit 
der Inventarnummer II 6609.

Das Boot ist ebenfalls aus Eiche. 
Es ist stark beschädigt, nur ein 
Ende ist zum Teil erhalten. Das 
Fahrzeug ist etwa 3 m von dem 
erhaltenen Ende entfernt in zwei 
Teile zerbrochen. Große Teile des 
Bootes fehlen. Die erhaltene Länge 
beträgt 4,25 m, die größte meßbare 

Breite 0,49 m. Die Bodenbreite 
dürfte vermutlich um 0,55 m betra-
gen haben. Die Bordwand ist in 
maximal 0,12 m Höhe erhalten. 
Der Boden ist fl ach und 2-3 cm 
stark, die Bordwand ist von glei-
cher Stärke. An dem erhaltenen 
Ende war eine mindestens 10 cm 
starke (8 cm meßbar) abschließende 
Querwand stehen gelassen worden, 
die den Boots innenraum gerade 
abschloß. 0,9 m davor befi ndet sich 
der Rest einer 7-8 cm starken 
Querrippe oder -wand, die aus dem 
vollen Holz gearbeitet wurde. Die 
Querwand ist nur noch auf einer 
Höhe von max. 2 cm über dem 
Schiffsboden erhalten. Der Lage 
nach scheint es sich am ehesten 
um ein Schott zu handeln. Dieses 
könnte aus dem vollen Holz gear-
beitet sein, es könnte sich aber 
genauso um ein eingesetztes Brett 
gehandelt haben. Auf Grundlage 
der erhaltenen Reste läßt sich kei-
ne Entscheidung treffen. Der gera-
de steile Abschluß des Innenraums 
des Bootes und das Schott führen 
zu der Vermutung, daß es sich bei 
dem vorliegenden Ende um das 
Heck han delt. Dabei muß bedacht 
werden, daß bei Stamm booten häu-
fi g keine ausgeprägte Bug-Heck-
Defi nition möglich ist.

Auf der mutmaßlichen Längs mittel-
achse des Fahrzeugs fi nden sich 
insgesamt vier Eisennagelspuren. 
Sie lassen zunächst keinen Ver wen-
dungs zweck erkennen. Doch sie 
sind jeweils genau 3 cm von der 
Bruchkante entfernt. Die nächstlie-
gende Erklärung scheint meines 
Erachtens die Reparatur eines ehe-
mals aufgetretenen Längsrisses im 
Boden zu sein, dem heute die 
Bruch kante entspricht. Es befi nden 
sich noch zwei weitere, vierkantig 
geschmiedete Nägel in Boot 2, die 
von außen in den Boden geschla-
gen wurden. Einer befi ndet sich 
unmittelbar an der Kimm und ist 
um die abgebrochene Bordwand 
geschlagen, der andere ist ohne 
erkennbaren Bezug fl ach auf den 
Boden umgehauen. Sie sind ganz 
sicher sekundären Ursprungs und 
haben nichts mit der Konstruktion 
zu tun. Ebenso verhält es sich mit 
einem in die äußere Bruchkante 
eingeschraubten rostigen Haken.

Das Boot wurde am 04.09.1877 mit 
folgendem Kommentar ins Inventar-
buch eingetragen:

»Einbaum; verkohltes Eichenholz. 
5,20 m lang, 0,60 m breit, 0,25 m 
tief, defekt. Die schwachen Stellen 
mit eisernen Klammern befestigt, 
eine Querwand. 

Geschenk des Dominium Rangsdorf 
durch Landwirt Sonnenberg.

Im See bei Rangsdorf, 3 Fuß hoch 
im Schlamm überwachsen gefun-
den, Kr. Teltow.«

In der Beilage zum Teltower 
Kreisblatt ‚Heimat und Ferne‘ von 
1932 ist noch eine Aktennotiz aus 
dem Märkischen Museum wieder-
gegeben, die dort jedoch nicht mehr 
vorhanden ist. Es handelt sich um 
den Bericht des Finders: »Am 2. 
Juli dieses Jahres (1877) fand ich 
auf der Westseite des Rangsdorfer 
Sees, etwa 100 Schritte vom Lande, 
3 Fuß [0,93 m] unter Wasser, einen 
aus einer starken Eiche gefertigten 
Baumkahn. Derselbe war 1 bis 1 
1/2 Fuß [0,31-0,465 m] in reinem 
Sande festgesogen und gegen 2 
bis 2 1/2 Fuß [0,62-0,775 m] mit 
Schlamm und Steinen bedeckt und 
gefüllt. Die nach dem offenen See 
gerichtete Spitze stand schräg aus 
dem Sande hervor, während die 
nach dem Lande hin gerichtete 
Seite desto höher bedeckt und mit 
Schilf und Rohr überwachsen war. 
Vor einigen Jahren war mit dem 
Netz ein Teil dieser Spitze abgeris-
sen worden; es mühten sich damals 
die Ortsbewohner vergeblich in der 
Meinung, es mit einem starken 
Stück Senkholz zu tun zu haben.

Die Länge des Kahnes beträgt 
17 Fuß [5,27 m]. Spitzen und 
Seitenwände sind vielfach beschä-
digt, desgleichen auf einer Spitze 
das Bodenholz. Dennoch gibt uns 
der ganze Kahn ein getreues Bild 
seiner früheren Vollkommenheit. 
Die Seitenwände sind an vielen 
Stellen 8 bis 10 Zoll [20,92-26,15 
cm] hoch. Die mittelste Bodenbreite 
beträgt 26 Zoll [67,99 cm], sich all-
mählich nach den fl ach über Wasser 
auslaufenden Spitzen verjüngend. 
Die Seitenwände waren (wahr-



114 SKYLLIS  –  Zeitschrift für Unterwasserarchäologie   ·   2. Jahrgang 1999   ·   Heft 2

scheinlich erst später) durch klei-
ne, schwache, eichene Kniestücke 
gestützt, ebenso sind wohl noch 
später daran angebrachte rohe Aus-
bes serungen durch Leisten von 
Kiefern holz zu gleichem Zwecke 
daran befestigt. Die dabei verwende-
ten Nägel sind ohne Nageleisen 
hergestellt. Harz zum Dichten ist 
klumpenweise in die Fugen ge-
drückt. Das Holz ist schwarz und 
mürbe, es gehörte große Vorsicht 
dazu, beim Herausheben den Kahn 
nicht zu zerreißen. Zwei große 
Fischerkähne mit Netzwinden 
mach ten mir dies möglich. Über 
sein annäherndes Alter werden 
Vergleiche unserer tüchtigen Sach-
kenner uns später wohl näheren 
Aufschluß geben. Zu diesem Zweck 
überlasse ich gern denselben unse-
rem Märkischen Museum, nachdem 
mir derselbe von dem Besitzer des 
Sees, Herrn Rittergutsbesitzer Dr. 
Spiekermann, zur Verfügung ge-
stellt wurde. C. Sonnenberg, Land-
wirt (Aus den Akten des Märkischen 
Museums.)«22

Um über das Alter mit weit über 
hundertjähriger Verspätung Aus-
kunft zu geben, wurden auch von 
diesem Boot zwei Dendroproben 
entnommen, von denen aber nur 
eine datierbar war:23

C 1752 Beginn: 1475, Ende: 1543
 Fälldatum: um/nach 1563

Boot 2 kann folglich ähnlich da-
tiert werden wie Boot 1, nämlich 
in das letzte Drittel des 16. 
Jahrhunderts als terminus post 
quem. Boot 2 ist jedoch nicht mit 
vergleichbarer Sicherheit zu identi-
fi  zie ren. Aufgrund seines schlech-
ten Erhaltungszustandes und des 
Fehlens einer verwertbaren Abbil-
dung kann die Identifi zierung nicht 
ganz sicher sein. Sehr gute Über ein-
stim mun gen fi nden sich bei dem so-
eben besprochenen Fund aus Rangs-
dorf. Das Rangsdorfer Stamm boot 
ist das einzige, bei dem Nägel oder 
»Eisenkrampen«24 zu Repara tur-
zwecken ausdrückliche Erwähnung 
fi nden. Eine weitere Parallele er-
gibt sich aus der Er wäh nung einer 
Querwand im In ven tar buch, die 
ihre Ent sprech ung am Fundstück 
fi ndet.

Die angegebenen Maße weichen 
von den tatsächlichen ab, aber nicht 
so stark, daß sie nicht miteinander 
vereinbar wären. Am stärksten dif-
ferieren die Längenangaben. Die 
Länge soll ehemals ca. 5,20 m 
betragen haben, das vorhandene 
Stück ist ungefähr 1 m kürzer. 
Doch das nicht erhaltene Ende ist 
gerade abgesägt. Hier wurde 1990 
die Probe C 1752 zur dendrochro-
nologischen Datierung entnommen. 
Über die Größe des anschließenden 
Teiles ist nichts mehr bekannt, 
im Magazin des Museums war 
es nicht auffi ndbar. Es kann ledig-
lich festgestellt werden, daß das 
Fundstück noch vor zehn Jahren 
länger gewesen ist. Das Maß für 
die Breite muß sich beim vorhan-
denen Boot auf einen rekonstru-
ierten Näherungswert stützen, da 
die größte direkt am Fundstück 
meßbare Breite nicht der realen Bo-
den breite entspricht. Dieser Näh-
erungs wert entspricht der im In ven-
tar buch angegebenen Breite ziem-
lich gut. Für die Höhe gilt ähnli-
ches wie für die Länge, es fehlen 
13 cm, die durchaus im Laufe der 
letzten sechs Jahrzehnte verloren 
gegangen sein könnten. Dies gilt 
verstärkt in Hinblick darauf, daß 
sich der heute am höchsten erhalte-
ne Teil der Bordwand an dem abge-

sägten Ende des Fundstücks befi n-
det. Insgesamt ergibt sich eine gute 
Übereinstimmung der Angaben. Es 
handelt sich hier meines Erachtens 
tatsächlich um das bereits ver-
schollen geglaubte Stammboot aus 
Rangsdorf.

An dieser Stelle sei im Zusam men-
hang mit den Booten 1 und 2 auf ein 
weiteres Fundstück des Märkischen 
Museums aufmerksam gemacht. Es 
handelt sich um einen Stein mit 
der Inschrift: ALHIE ENDET SICH DER 
SPREW-HERN ZU BERLIN GRENTZ UND 
FISCHEREI. ANNO 1623 (Abb. 7). 
Er markierte zu etwa jener Zeit, 
als die beiden eben vorgestellten 
Stammboote benutzt wurden, die 
Fischereigrenze zwischen Berlin 
und Spandau an der Unterspree. 
Als er 1875 in Charlottenburg ge-
borgen wurde, befand er sich schon 
längst nicht mehr am Spreeufer, 
sondern inmitten einer verlandeten 
Wiese. Dennoch entspann sich da-
mals ein Streit mit dem Magistrat 
um Zuständigkeiten, der jedoch 
bald eingestellt werden konnte und 
damit endete, daß der Stein ins 
Märkische Museum kam. Dort ist 
das Stück noch heute zu sehen.

Boot 3

Das Boot 3 (Abb. 8 und 9) ist wie 
die beiden anderen aus Eiche. Es 
stammt wahrscheinlich aus Linum, 
Kr. Ostprignitz-Ruppin (Inventar-
nummer II 5443). Beide Enden sind 
leicht beschädigt, das Splintholz 
wurde entfernt. 

Die heutige Länge beträgt 3,59 m 
und wird ursprünglich wohl etwa 
3,80 - 4 m betragen haben. Die 
größte Breite beträgt 0,46 m; es ist 
lediglich in 0,15 m Höhe erhalten. 
Am Heck wurde beim Aushöhlen 
des Stammes eine 25-30 cm starke, 
abschließende gerade Querwand 
stehen gelassen, der Bug war wahr-
scheinlich kaffenartig geformt und 
rundlich. Die Wölbung in Längs-
richtung ist am Heck steiler als 
am Bug, doch der Unterschied 
ist geringfügig. Von der Bordwand 
sind kaum Reste erhalten. Die 
Wand stärke beträgt – soweit meß-
bar – ca. 2-4 cm, die Bodenstärke 

Abb. 7:  Fischerei-Grenzstein zwischen 
Berlin und Spandau an der Berliner Unter-
spree
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Abb. 8 (oben links und rechts):  Boot 3 in seinem heutigen Zustand im Keller des Museums

Abb. 9 (unten):  Der aktuelle Befund von Boot 3
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ca. 10 cm. Der Querschnitt des 
Bootes ist rundlich, es gibt keine 
Hinweise auf Einbauten oder zu-
sätzliche konstruktive Elemente. 
Lediglich am Übergang vom hin-
teren zum mittleren Drittel des 
Bootskörpers ist eine Aufl agespur 
erkennbar, bei der es sich eventuell 
um den einzigen erhaltenen Rest 
der originalen Oberfl äche handelt. 

Die Einlieferung des Linumer Fund-
stücks ins Museum erfolgte am 
15.08.1876. Folgende Beschreibung 
gibt das Inventarbuch: »von Eiche, 
fl ach, 4 Meter lang, 0,80 Meter breit, 
durch das Trocknen ist die Ober-
fl äche sehr zerborsten; Geschenk 
des Torfgräbereibesitzers C. Müller 
in Hakenberg. Im Juni 1876 in 
der Hakenberger Torfgräberei bei 
Linum, Kr. Osthavelland, ausge-
graben. Lag in schräger Richtung, 
(das eine Ende höher als das 
andere) unter der letzten Torfl age, 
auf dem Sandboden in einer Tiefe 
von 104 Zoll.«

Zur dendrochronologischen Datie-
rung wurde eine Bohrprobe ent-
nommen, die sich bisher jedoch 
nicht datieren ließ.25 Um dennoch 
wenigstens einen groben Anhalts-
punkt für die zeitliche Einordnung 
des Objektes zu gewinnen, das 
ja gewissermaßen die langlebigste 
Form der Binnenschiffahrt verkör-
pert, wurde eine 14C-Datierung in 
Auftrag gegeben, die ein konventio-
nelles unkalibriertes 14C-Alter von 
4263 ± 31 BP ergab.26 Daraus 
ergeben sich folgende kalibrierte 
14C-Alter:
 1σ-Bereich:  2893 ± 13 BC
 2σ-Bereich:  2890 ± 30 BC
  2785 ± 25 BC
  2710 ± 10 BC

Boot 3 ist schon von der Form her 
das altertümlichste. Doch muß dies 
nicht zwangsläufi g auch ein hohes 
Alter bedeuten. Solche Fahrzeuge 
sind bis weit in die Neuzeit her-
gestellt und benutzt worden. In 
diesem Falle ist eine Datierung 
in das Mittelneolithikum jedoch 
durch die 14C-Probe nahegelegt. Die 
Zuweisung dieses Fundstücks zu ei-
ner Inventarnummer ist leider nicht 
völlig gesichert, da auffällige kon-
struktive Merkmale, die Erwähnung 

hätten fi nden können, am Boots-
körper fehlen. Wahrscheinlichster 
Herkunftsort ist Linum (Inv.-Nr. II 
5443). Schon aufgrund der Länge 
von Boot 3 kommen von den be-
kannten Beschreibungen nur zwei 
Funde in Betracht. Einer (aus Alt-
Stralau in Berlin-Treptow) scheidet 
wegen der dort genannten zwei 
festen Zwischenwände aus, für die 
sich an Boot 3 keinerlei Hinweise 
fi nden. Für das Linumer Boot wird 
eine Breite von 80 cm angegeben, 
während die meßbare Breite von 
Boot 3 nur 46 cm beträgt. Es ist 
jedoch ohne weiteres denkbar, daß 
ehemals deutlich mehr von den 
Bordwänden erhalten war und so 
eine damals größere Breite erklär-
bar wäre.

Aus der Gegend um Linum sind 
mittelneolithische Fundstellen be-
kannt, so z.B. je eine Siedlung 
der Kugelamphorenkultur aus Alt-
friesack und Langen, aus Linum 
selbst eine ovale Bernsteinscheibe 
als Einzelfund aus dem Torf und 
aus dem benachbarten Hakenberg 
mittelneolithische Keramikfunde.27 
Ebenfalls aus Linum sind zwei 
Flintbeile bekannt, die am ehesten 
der Kugelamphorenkultur zuzurech-
nen sind.28 Die Kugelamphoren-
kultur ist die häufi gste mittelneoli-
thische Kultur in jenem Gebiet, so 
daß das Boot 3 aufgrund seiner 
Zeitstellung und des wahrscheinli-
chen Fundortes am ehesten jener 
Kultur zugerechnet werden kann.

Zusammenfassung

Das Märkische Museum zu Berlin 
besaß vor dem ersten Weltkrieg 
eine bedeutende Sammlung von 
Fischereigeräten. Heute sind noch 
drei von einst 13 Stammbooten 
vorhanden. Sie wurden fachgerecht 
dokumentiert, wieder identifi ziert 
und naturwissenschaftlich ins aus-
gehende 16. Jahrhundert bzw. ins 
Mittelneolithikum datiert.

Summary

Before the First World War the 
Maerkisches Museum in Berlin 
housed an important collection of 

fi shing equipment including 13 log-
boats, three of which remain today. 
These have now been identifi ed, 
fully documented and scientifi cally 
dated, two to the latter part of the 
16th century and the third to the 
mid-Neolithic.

Anmerkungen
1  z.B. in den skand. Sprachen stamme-

båd, stokkbåt; im engl. logboat. Vgl. 
Hirte 1988, S. 60ff. und Hirte 1989, S. 
111 Anm. 1.

2  Christian Hirte, Zur Archäologie mono-
xyler Wasserfahrzeuge im nördlichen 
Mitteleuropa. Eine Studie zur Reprä-
sentativität der Quellen in chorologi-
scher, chronologischer und konzeptio-
neller Hinsicht (Diss. Univ. Kiel 1988)

3  Zu dem Boot aus Rangsdorf (hier Boot 
2), Hirtes Katalognummer X. 92, ge-
hört eine Abbildung (Hirte 1988, Tafel 
107), die jedoch leider falsch zugeord-
net ist und einen Einbaum aus der Ge-
markung Dahlewitz (nach Hohmann 
1954, S. 76 Abb. 2) darstellt.

4  Zur Geschichte des Märkischen Muse-
ums vgl. zuletzt Michel 1996 und Sey-
er 1998

5  Virchow 1873, S. 148-150

6  Friedel 1880

7  Friedel 1881, S. 93f.

8  Friedel 1884a; interessanterweise ver-
öffentlichte im selben Jahr Charles 
Rau, der Leiter der archäologischen 
Abteilung des Nationalmuseums der 
Vereinigten Staaten von Nordamerika 
in Washington, sein Werk »Prehistoric 
fi shing in Europe and North-America« 
(in den Smithsonian Contributions to 
Knowledge), dessen Schwerpunkt al-
lerdings naturgemäß auf Nordameri-
ka liegt und das nur die ältesten Zei-
ten bis zum ‚Bronzealter‘ behandelt.

9  Deutsche Fischerei-Ausstellung auf der 
Berliner Gewerbe-Ausstellung 1896. 
Verzeichniss der ausgestellten Gegen-
stände mit erläuterndem Text, Berlin 
1896, S. 27

10  vgl. Seyer 1998, S. 309 und Anm. 14; 
die vorgeschichtliche Ausstellung im 
Gebäude am Köllnischen Park besorg-
te A. Kiekebusch

11  Führer durch das Märkische Museum, 
Berlin 1908, S. 7

12  vgl. Hampe 1963, S. 18 und Seyer 1998, 
S. 310

13  Hampe 1963, S. 28 schreibt sogar von 
Stengels »Abneigung gegen die natur- 
und urgeschichtlichen Abteilungen«, 
ähnlich auch Seyer 1998, S. 308 und 
311

14  W. Stengel, Neue Erwerbungen des 
Märkischen Museums 1-10, Berlin 
1925 - 1937

15  vgl. Mielke 1912, S. 144f.
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16  Friedel 1895/96, S. 414; das letztge-
nannte Friedrichshagener Boot wurde 
1896 gekauft. Es bekam die Inv.-Nr. 
VI 12066 und ist heute nicht mehr 
vorhanden. Auch in den sechziger Jah-
ren des 19. Jahrhunderts hatte Friedel 
»wiederholt kleine Einbäume auf der 
Berliner Unterspree bemerkt« (Friedel 
1884b, S. 574), die ebenfalls von pol-
nischen Holzfl össern aus polnischem 
Schwarzpappelholz gefertigt waren. 
Sie waren fl ach muldenförmig ausge-
höhlt. (ebd.)

17  Schmidt 1912, S. 823

18  vgl. Greenhill & Morrison 1995, S. 
102f. und die dortigen Abb. 95, 96 und 
97, die Herrn Zalewski mit seinem 
Stammboot zeigen.

19 Ein ausführlicher Katalog aller ehe-
mals ins Märkische Museum gelang-
ten Stammboote mit ihren Erwähnun-
gen in der Literatur und die Vorlage 
aller heute erhaltenen Teile erfolgt 
an anderer Stelle: vgl. Schneeweiß im 
Druck

20 Hoffmann 1909, Tafel 21

21 Mit Ausnahme von Boot 3 erfolgten al-
le dendrochronologischen Probennah-
men und Bestimmungen 1990 durch 
Dr. Heußner, Berlin. Die jeweils ange-
gebenen C-Nummern entsprechen den 
Probennummern.

22 Heimat und Ferne. Beilage zum Telto-
wer Kreisblatt 6, 1932, o.S.

23 Probennummer C 1755 war nicht da-
tierbar. Bei der Probenentnahme 1990 
war noch nicht klar, daß es sich um 
zwei Teile eines Bootes handelt.

24 Hohmann 1954, S. 76

25 Sie hat die Probennummer C 19927, 
Berlin. Bei größerer Datenbasis läßt 
sie sich später vielleicht einmal datie-
ren. 

26 Dr. Seyer, Berlin, veranlaßte die 14C-
Datierung. Die Probenentnahme und 
–bestimmung erfolgte durch Dr. Görs-
dorf, Berlin (Probennummer Bln 5111). 
Die Kalibration erfolgte mit der Zehn-
jahres-Mittelwertkurve und dem Kali-
brationsprogramm OxCAL v2.18.

27 vgl. Kirsch 1993, Katalognummern 
1098, 1102, 1107, 1101

28 Märkisches Museum, Kat.-Nr.: MM II 
19760 und staatl. Mus. If1316; diesen 
freundlichen Hinweis verdanke ich Dr. 
Kirsch, Berlin.
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