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Im Frühjahr 1997 schlossen sich Studierende am 
Institut für Ur- und Frühgeschichte der Christian-
Albrechts-Universität Kiel unter der Leitung der 
Professoren A. Haffner und M. Müller-Wille zur 
Arbeitsgruppe für maritime und limnische Archä-
ologie (AMLA) zusammen. Somit wurde eine Basis 
geschaffen, um eigenständige unterwasserarchäolo-
gische Forschungen am Institut durchzuführen. Die 
Arbeitsgruppe, die derzeit ungefähr 20 Personen 
umfasst,  besteht aus ausgebildeten Archäologen, 
Doktoranden, Magistranden, Diplomanden und Stu-
denten der Ur- und Frühgeschichte, die zum über-
wiegenden Teil geprüfte Forschungstaucher sind. 
Gerade in den letzten Jahren haben jedoch auch 
tauchende Vertreter anderer Meereswissenschaften 
wie Geologen, Biologen und Geographen den Weg 
zur AMLA gefunden. Die Arbeitsgruppe ist kein 
eigenständiger Verein, sondern wurde in den 1999 
gegründeten Förderverein des Instituts für Ur- und 
Frühgeschichte (FUFG e.V.) eingegliedert.
Neben eigenständigen Forschungen und der Beteili-
gung an wissenschaftlichen Tagungen, wie dem In-
ternationalen Kongress für Unterwasserarchäologie 
in Saßnitz (IKUWA) 1999, der DEGUWA Tagung 

In Poseidons Reich 5 im Jahr 2000 oder der Tagung 
des Arbeitskreises Unterwasserarchäologie AKUWA 
2003 standen bisher auch Tauchunternehmungen 
im Vordergrund, die gemeinsam mit dem Archäolo-
gischen Landesamt Schleswig-Holstein (ALSH), dem 
Archäologischen Landesmuseum Schleswig-Hol-
stein (ALM) und dem Leibniz-Institut für Meeres-
wissenschaften IFM-GEOMAR organisiert wurden. 
Das Interesse der Arbeitsgruppe besteht in der In-
tegration von Land- und Unterwasserarchäologie 
in Schleswig-Holstein. Das Forschungsobjekt der 
AMLA ist die maritime bzw. limnische Kulturland-
schaft, die es zu rekonstruieren gilt. Eine Kultur-
landschaft wird definiert durch die Wechselwirkung 
natürlicher Gegebenheiten (Fauna, Flora, Klima und 
geologische Verhältnisse) mit menschlichen Aktivi-
täten. Die maritime bzw. limnische Kulturlandschaft 
Schleswig-Holsteins ist durch eine 1190 Kilometer 
lange Küstenlinie an beiden Meeren, über 360 Bin-
nenseen und 21.700 Kilometer lange Fließgewässer 
geprägt. Diese Gewässer dienten zur Nahrungsmit-
telgewinnung, als Verkehrsweg, als abgrenzendes 
topographisches Element und waren gleichzeitig 
Gefahrenquelle für die damalige Bevölkerung.

Abb. 1
Videoaufnahmen von 
Funden und Befunden 
im Großen Plöner See.
(Foto: Huber)
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Im Zentrum der Fragen steht der Lebens- und 
Wirtschaftsraum des Menschen. Insbesondere die 
Wechselwirkungen zwischen naturräumlichen Ver-
änderungen und menschlicher Besiedlung sind Ge-
genstand der Untersuchung. Welche Rolle spielten 
die Gewässer bei Art und Wahl des Siedlungsplatzes, 
wie waren sie in Wirtschaft, Handel und Verkehr 
eingebunden und welche Auswirkungen hat die 
Besiedlung rückwirkend auf die Küstenregion? Vo-
raussetzung, um diese Frage zu klären, ist eine reprä-
sentative Landesaufnahme über und unter Wasser 
durch terrestrische und subaquatische Arbeitsme-
thoden. 
Neben der Datenaufnahme für die Landesaufnahme 
ist jedoch auch eine adäquate Vermittlung der Un-
terwasserarchäologie in der Lehre und der Öffent-
lichkeit Ziel der AMLA.
So fand z.B. im Mai 2007 anlässlich des 10-jährigen 
Bestehens der AMLA eine Tagung im Institut für Ur- 
und Frühgeschichte statt, zu der explizit auch Sport-
taucher bzw. interessierte Laien eingeladen wurden, 
um sich über die unterwasserarchäologischen Pro-
jekte der letzten Jahre zu informieren. Des Weiteren 
ist die Arbeitsgruppe seit 2004 mit einer eigenen 
Homepage im Internet vertreten. Unter www.amla-
kiel.de findet der Besucher Beschreibungen, aktuelle 
Projekte sowie allgemeine Hinweise zur Unterwass-
erarchäologie in Schleswig-Holstein. In den Jahren 
2008 und 2009 war die AMLA an folgenden Pro-
jekten beteiligt:

2008 DFG-Projekt „Funktionen von Inseln“
Die Landschaft Schleswig-Holsteins wird durch 
mehr als 360 Seen geprägt, in denen oftmals Inseln 
vorhanden sind, die seit dem Mesolithikum trotz ih-
rer schweren Erreichbarkeit aufgesucht und besiedelt 
wurden. Hauptziel dieses von der Deutschen For-
schungsgemeinschaft (DFG) geförderten Projektes 
„Funktionen von Inseln in den Binnenseen der ho-
lozänen Siedlungslandschaft Schleswig-Holsteins“ 
ist es, in einer diachronen Untersuchung Ursachen 
für die Nutzung dieser exponierten Orte anhand der 
exemplarischen Untersuchungsregion „ostholstei-
nische Seenlandschaft“ zu erarbeiten und Kriterien 
zu erfassen, die Aufschlüsse über die Funktionen 
der Inselnutzung ermöglichen (siehe Artikel). Nach 
intensiver Prospektion von ca. 60 Inseln im Ar-
beitsgebiet gilt es, Zeitraum und Charakter der Nut-
zungen durch Bohrungen und Sondagegrabungen 

Abb. 2
Dendrochronologische Probennahme mittels einfacher Säge  im 
Stolper See.
(Foto: Kunz)

auf ausgewählten Inseln mittels eines gezielten ar-
chäologischen und naturwissenschaftlichen Metho-
denspektrums zu ermitteln. Diese Informationen 
werden durch Fundplatzkartierungen (arcGIS) in 
das Umfeld der Seen eingebunden, um gemeinsam 
mit den palynologischen und archäobotanischen Er-
gebnissen aus den Bohrkernen und beprobten Kul-
turschichten Aussagen zur Funktion des jeweiligen 
Platzes in der Siedlungslandschaft und zur Paläohy-
drologie des Gewässers (Wasserspiegelkurven) zu 
gewinnen. 
Im Februar und März 2008 fanden die ersten unter-
wasserarchäologischen Prospektionen durch For-
schungstaucher der AMLA statt. Unterstützt wurden 
die Einsätze vom Forschungstauchzentrum der Uni-
versität Kiel. In exakt 100 Tauchgängen konnten in 
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sechs Seen 15 Inseln unterwasserarchäologisch pro-
spektiert werden. Dazu wurden die Inseln in Wasser-
tiefen zwischen 2 m und 8 m systematisch umrundet, 
Funde und Befunde mittels Laser Tachymeter einge-
messen, foto- und videografiert (Abb. 1)  sowie re-
levante Messdaten erhoben. Dendrochronologische 
Analysen an abgeborgenen Holzpfählen (Abb.2), 
sowie 14C-Daten werden eine genaue zeitliche Ein-
ordnung der Befunde liefern. Neben diversen Einzel-
funden wie Keramik, Knochen, Steinwerkzeug oder 
Netzsenker, konnte eine mittelalterliche Holzbefesti-
gung (Motte?) sowie ein neolitischer Depotfund im 
Stolper See, eine slawenzeitliche Brückenanlage im 
Gr. Eutiner See, sowie eine slawenzeitliche, hölzerne 
Uferbefestigung an der Westseite der Insel Olsborg 
im Gr. Plöner See dokumentiert werden. Die Unter-
suchungen im Stolper und Eutiner See wurden von 
einem NDR Kamerateam begleitet. 

2008 Sperrwerk in der Flensburger Förde
Beim Bau einer Leitung durch die Flensburger In-
nenförde wurde eine vermutlich mittelalterliche 
Schiffsperre angebaggert und zum Teil zerstört. In 
einigen Prospektionstauchgängen wurden nach 
Hinweisen von Flensburger Sporttauchern die Reste 
des Bauwerkes in bis zu 10 m Tiefe begutachtet und 
vermessen. Zur genaueren Datierung wurden Holz-
proben genommen, die dendrochronologisch in das 
Jahr um 1140 n. Chr. datieren.

2008 Steinzeitliche Fundstelle in der 
Hohwachter Bucht
Die Fundstelle in der Hohwachter Bucht wird unter 
der Bezeichnung Wangels LA 519 geführt und wurde 
zum dritten Mal von Mitgliedern der AMLA unter 
der Leitung von Dr. Sönke Hartz vom Archäolo-
gischen Landesmuseum Schleswig (ALM) betaucht. 
Ziel der Tauchaktion war es, eine zuvor mehrfach be-
obachtete freierodierte Torfkante zu untersuchen. An 
der vom Melder angegebenen GPS-Position vor der 
Steilküste (Ankerposition) wurde auf einer Länge von 
ca. 60 m die in der Fundmeldung beschriebene bis 
zu max. 1 m mächtige Nord-Süd verlaufende Torf-
bank angetroffen. Sie ist stark unterspült (löchrig), 
derzeit stark veralgt und mit Miesmuschelkulturen 
bevölkert; aus der Kante ragen horizontal oder leicht 
schräg stehende Baumstämme heraus. Diese Bäume 
erreichen z.T. Dicken von bis zu 0,5 m Durchmesser 
(„pfahlähnlich“) und sind stark von Teredo navalis 
angegriffen. Es konnten Eichen und Weichhölzer 
identifiziert werden.

2008 Das Wrack der „Hedvig Sophia“ vor Bülk
Erstbegutachtung des Wracks der „Hedvig Sophia“ 
vor Bülk. Dazu wurde Foto- und Videomaterial er-
stellt sowie die Fundstelle allgemein prospektiert 
und das Wrack auf seinen Erhaltungszustand über-
prüft. Beim Wrack der „Hedvig Sophia“ handelt es 
sich um ein schwedisches Kriegsschiff, welches im 
Zuge des großen nordischen Krieges im April 1715 
im Flachwasser vor Bülk auf Grund lief.

2008 Das „Seenelken Wrack“
Zwischen Holm und Schönberg, ca. 4 sm vor der 
Küste wurde im Mai das so genannte „Seenelken 
Wrack“ betaucht. Es handelt sich um ein Holzwrack 
in 17 m Tiefe, das stark von Seenelken bewachsen ist. 
Große Teile des Schiffes liegen unter einem mäch-
tigen Steinhaufen, der 15 m lang und 5 m breit ist 
und eine Höhe von 1,5 m aufweist. Aufgrund der 
kantig gebrochenen Steine ist derzeit nicht klar, ob 
es sich um Ladung oder Ballaststeine handelt. Unter 
den Steinen sind größere Teile der Beplankung erhal-
ten geblieben. Das Wrack ist Nord-Süd ausgerichtet 
und liegt eben auf feinsandig-schlickigem Sediment. 
Mehrere Holzteile sind nach Süden bis zu 30 m um 
das Wrack zerstreut.  Im Norden wurde ein kleiner 
Stockanker (Abb.3) mit hölzernem Stock (Anker-
fußlänge: 1,2 m, Länge von Fluke zu Fluke: 0,7 m) 

Abb. 3
Dicht bewachsener Stockanker des Seenelken Wracks. 
(Foto: Huber)
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dokumentiert. Des Weiteren wurden verschiedene 
hölzerne Blöcke, Außenscheiben von Blockrollen, 
ein rundes Glasgefäß („Goldfischglas“), eine flache 
Keramikschale sowie Scherben innenglasierter roter 
Irdenware und ein unbekanntes Metallteil (Eisen?) 
beobachtet.
Zu Datierungszwecken wurde das Fragment eines 
Spantes abgeborgen; die Holzprobe ergab ein Fällda-
tum von 1829. 

2008 Das „Stein Wrack“
Bereits 2007 berichtete der Berufstaucher R. Lorenz 
aus Wendtorf von dem Fund eines unbekannten 
Wracks („Stein Wrack“) in der Verlängerung der 
Mole vor der Ortschaft Stein am Ostufer der Kieler 
Außenförde, das im Juni 2008 von Mitgliedern der 
AMLA untersucht werden konnte. Das Wrack liegt 
in 2 m Wassertiefe; es handelt sich um die Reste eines 
Holzschiffes, die weitgehend durch einen Haufen von 
Kalksteinen bedeckt sind. Die Kalkbrocken sind ver-
mutlich Ladung und keine Ballaststeine, denn größe-
re andere Gesteine wurden bis auf einige Flintknollen 
nicht entdeckt. Die Kalksteinlage (Wrackrest) hat 
eine Länge von 29 m und eine Breite von max. 7,5 m 
und erhebt sich auf halber Länge ca. 0,7 m über den 
Untergrund. Der Holzrumpf konnte auf einer Länge 
von 14,5 m und einer Breite von 3 m nachgewiesen 
werden, in der Mitte ist ein kräftiges Holzteil erhal-
ten geblieben. Die Plankenbreite beträgt ca. 15 cm, 
ihre Dicke 2 cm, der Spantenabstand liegt bei ca. 25 
cm. Das Schiff ist kraweel beplankt, die Verbindung 
zu den Spanten erfolgte durch Eisennieten.
Die Wrackfundstelle ist in Richtung Landseite zwi-
schen den Steinen stark mit Seegras bewachsen, die 
Steine und Holzteile waren zum Zeitpunkt der Unter-
suchung zudem mit Algen überwuchert. Durch das 
Seegras wird die Form des Wracks am Untergrund 
auch über Wasser als Schatten deutlich abgebildet. 
Nur exponierte Holzteile sind von der Bohrmuschel 
(Teredo navalis) befallen.
In der Umgebung des Wracks sowie zwischen den 
Kalksteinen wurden zahlreiche Gegenstände wie 
Armierungseisen, aber auch moderner Schrott be-
obachtet (Glasflaschen, Bolzen, Schrauben etc). Das 
Wrack liegt auf der Seite nach Westen gekippt, Rich-
tung Seeseite konnte möglicherweise der Bug identi-
fiziert werden.
Für eine dendrochronologische Datierung wurden 
drei Plankenstücke gesägt, außerdem wurden zwei 

Kalksteine mitgenommen, um die mögliche Proveni-
enz des Gesteins zu ermitteln. Die drei Eichenproben 
ergaben ein Fälldatum von 1870, 1876 und 1867.

2008 Steinzeitliche Fundstelle bei Eckernförde
Im Bereich des Eckernförder Strandes unweit der 
Torpedoversuchsanstalt wurden bei Baggerungen in 
den 1930ern vermehrt Knochen- und Flintfunde der 
Ertebölle-Ellerbek-Kultur gemacht. Im Flachwasser-
bereich lassen sich auch heute noch vermehrt Ab-
schläge und Geräte aus Flintstein finden, die jedoch 
starke Erosionsspuren aufweisen. Im Zuge der Unter-
suchungen im Juni wurden an mehreren Stellen Such-
schnitte zur genauen Lokalisierung gelegt und eine 
Anzahl Steine und Knochen zur Analyse abgeborgen. 
Zusätzlich zu  diesen Arbeiten wurde auch erneut vor 
der heutige Küstenlinie Kaliforniens, Kreis Schön-
berg nach steinzeitlichen Siedlungsresten gesucht, 
da dort vermehrt Flint, Keramik und Knochen an-
gespült wurden. Mit Saugpumpen wurden auch hier 
an mehreren Stellen Suchschnitte zur Lokalisierung 
möglicher Gebiete intensiver steinzeitlicher Nutzung 
gemacht. Finanziell wurde diese Prospektion durch 
Drittmittel der Fielmann AG möglich gemacht.  
Die Arbeiten erfolgten in Zusammenarbeit mit dem 
Archäologischen Landesmuseum Schleswig (ALM) 
unter der Leitung von Dr. Sönke Hartz.
 
2008 Schleswig-Holstein-Tag in Neumünster
Im Juli 2008 besuchten fast 300.000 Besucher den 22. 
Schleswig-Holstein-Tag in Neumünster. 240 Vereine 
und Verbände präsentierten sich in barrierefreien 
Pagodenzelten mit über 200 Programmpunkten auf 
fünf Bühnen. Darunter präsentierte sich auch die 

Abb. 4
Eine von vielen Kupferplatten, die aus dem Sediment ragen. 
(Foto: Kunz)
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Christian-Albrechts-Universität Kiel. Im Zuge des-
sen hatte die AMLA die Möglichkeit, sich und ihre 
Arbeit einem breiten Publikum vorzustellen.

2008 Das „Fehmarn Wrack“ vor Puttgarden
Im August wurde erneut das „Fehmarn Wrack“ (WK 
762) vor Puttgarden untersucht. Ziel dieser Unter-
suchung war es, neben Foto- und Videoaufnahmen, 
eine massive Kupferplatte zu bergen. Diese Kupfer-
platten (Abb. 4) liegen überall am Wrack auf 24 m 
Tiefe verstreut und waren bereits 2006 Anlass für 
das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie 
(BSH) das Archäologische Landesamt Schleswig 
(ALSH) über diese Fundstelle zu informieren. Im 
Heckbereich des Wracks konnte eine Feuerstelle be-
obachtet werden (Abb. 5). Beim „Fehmarn Wrack“ 
handelt es sich um ein Kriegsschiff aus dem frühen 
16. Jahrhundert. Als Basis für die Tauchgänge diente 
wie bereits 2006 und 2007 das 52 m lange Vermes-
sungs-, Wracksuch- und Forschungsschiff VWFS 
Deneb, eines der weltweit modernsten Mehrzweck-
schiffe für Wracksuche, Seevermessung und meeres-
kundliche Forschung.

2008 Untersuchung des Bugbereichs der 
„Hedvig Sophia“
Ende September führten Forschungstaucher der 
AMLA in Zusammenarbeit mit dem Archäolo-
gischen Landesamtes Schleswig (ALSH) eine fünf-
tägige unterwasserarchäologische Untersuchung am 
Wrack der „Hedvig Sophia“ vor Bülk durch. Ziel war 

es, ein lokales Messsystem zu installieren, sowie den 
Bugbereich des Wracks freizulegen und zu doku-
mentieren (Abb. 6). 
Das Wrack der „Hedvig Sophia“ liegt ca. 1,5 km öst-
lich des Bülker Leuchtturmes in einer Wassertiefe 
von 5,60 m. Es liegt in west-östlicher Ausrichtung, 
wobei der Bug nach Westen zeigt. Der überwiegende 
Teil des Wracks besteht aus einem ca. 27 m langen 
und  ca. 10 m breiten Steinhaufen (Ballaststeine), 
der bis 4,20 unter die Wasseroberfläche reicht. Im 
Bug- und Heckbereich des Wracks sind der Kiel so-
wie Spanten, Spantfächer und Planken zu erkennen. 
Im Umfeld des Wracks wurden große Holzteile beo-
bachtet.

2008 Das Bützfleth Wrack in der Elbe
Anlässlich einer geplanten Baumaßnahme in Bütz-
fleth am Ufer der Elbe wurden von Niedersachsen 
Ports im Laufe des Jahres 2007 Peilfahrten mit Fä-
cherecholot durchgeführt. Hierbei wurde die boots-
förmige Silhouette eines Unterwasserhindernisses 
beobachtet. Der Fund wurde Mitte Dezember 2007 
der Stadtarchäologie Stade gemeldet. Niedersach-
sen Ports beauftragte Berufstaucher mit einer ersten 
Tauchuntersuchung. 
Die Taucher trafen an der angegebenen Stelle auf den 
Rumpf eines hölzernen Schiffswracks, das mit dem 
Boden nach oben im Sediment lag. Da das Wrack 
in naher Zukunft geborgen werden soll, wurde die 
Stelle im Mai 2008 von Mitgliedern der AMLA aber-
mals aufgesucht, um sich von der anspruchsvollen 

Abb. 5
Ziegelsteine einer mög-
lichen Feuerstelle im Heck-
bereich des Wracks. 
(Foto: Kunz)
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Tauchstelle (Strömung und absolute Nullsicht) ein 
Bild machen zu können. 

2008 Spezialkurse „Denkmalgerechtes 
Tauchen“
In Kooperation mit dem Archäologischen Landes-
amt Schleswig (ALSH) und der Arbeitsgruppe für 
maritime und limnische Archäologie (AMLA) wird 
seit 2008 erstmalig in Schleswig-Holstein der Spezi-
alkurs „Denkmalgerechtes Tauchen“ angeboten. 
In unseren Flüssen, Seen und Küstengewässern hat 
sich ein reichhaltiges Unterwassererbe erhalten und 
bildet somit ein unschätzbares Archiv für das Leben 
der Menschen am und auf dem Wasser von der Stein-
zeit bis heute. Vor allem Schiffswracks sind nicht nur 
faszinierende Tauchziele, sondern auch besonders 
aussagefähige Geschichtsquellen. Zudem bieten sie 
Lebensräume für Pflanzen und Tiere und bilden so 
oft einzigartige Inseln der Artenvielfalt. Damit sich 
für Taucher die Tür zu aufregenden Reisen in unsere 
Geschichte öffnet und uns diese Tauchziele erhalten 
bleiben, sind verantwortungsbewusstes Tauchen so-
wie Respekt und Achtsamkeit in Bezug auf kulturhi-
storische Objekte unerlässlich.
Die Teilnehmer des 2-tägigen Kurses werden in 
Theorie (1.Tag) und Praxis (2.Tag) in den Denkmal-
schutz und die Archäologie im Süß- und im Salzwas-

ser eingeführt. Sie sollen ein größeres Verständnis 
für die Bedeutung und die Empfindlichkeit von 
Unterwasserdenkmälern entwickeln und lernen die 
wichtigsten Gruppen von Unterwasserdenkmälern 
kennen und erkennen. 

2008 Besuch beim Kampfmittelräumdienst
Auch über 60 Jahre nach Ende des Zweiten Welt-
krieges werden bei Erdarbeiten und auf Baustellen 
noch Blindgänger und Reste von Munition entdeckt. 
Auch auf See werden gelegentlich noch Seeminen 
und nach dem Kriege versenkte Munition gefunden. 
Wird der Fund solcher Kampfmittel gemeldet, tritt 
der Kampfmittelräumdienst in Aktion.
Da Mitglieder der AMLA bei ihren Tauchuntersu-
chungen in den Seen Schleswig-Holsteins ebenfalls 
auf Reste von Munition und Granaten trafen, wurde 
ein Termin beim Kampfmittelräumdienst vereinbart, 
um die Teilnehmer über die möglichen Gefahren 
aufzuklären. 

2009 DFG-Projekt „Funktionen von Inseln“
Im Januar und Februar 2009 wurden weitere tauchar-
chäologische Prospektionsarbeiten im Großen Plö-
ner See durchgeführt. Die Projektplanung sah für 
diesen Zeitraum ursprünglich zwar Untersuchungen 
im Lanker See vor, diese konnten aber aufgrund ex-

Abb. 6
Forschungstaucher beim 
Dokumentieren des Bugbe-
reichs der Hedvig Sophia. 
(Foto: Huber)



121

tremen Eisgangs nicht durchgeführt werden, so dass 
als weitere Untersuchungsobjekte die Inseln Alswar-
der und Konau ausgewählt wurden. Beide Inseln lie-
gen im zentralen Bereich des Großen Plöner See und 
sind Teil des Naturschutzgebietes „Halbinsel Stör-
land“. Die archäologische Landesaufnahme weist für 
diese beiden Inseln schon im Vorfeld verschiedene 
Funde des Mittel- und Spätneolithkums auf. 
Bei den Tauchuntersuchungen konnte in einer Ent-
fernung von ca. 25 m zum Ufer der Insel Konau, in 
einer Tiefe von ca. 1 m, zwei Randleistenbeile loka-
lisiert werden, die In Situ photographisch dokumen-
tiert und eingemessen wurden.
Ein weiterer Befund, bestehend aus vier konstruk-
tiven Holzpfosten, fand sich nur 10 m weiter südlich 
von der Fundstelle der Randleistenbeile entfernt. 
Die Pfosten wurden im Folgenden sowohl photo-
graphisch, als auch zeichnerisch dokumentiert und 
die Hölzer abgeborgen. Die Fundstelle der Bronze-
beile (Abb.7) wurde mit einem Unterwassermetall-
detektor abgesucht, ohne auf weitere Metallfunde zu 
treffen. Es wurden jedoch im Umfeld der Fundstelle 
zwei neolithische Steinbeile geborgen (ein dünna-
ckiges Flintbeil vom alten Typ und ein trapezför-
miges Flachbeil), die wiederum auf eine Nutzung 
der Insel im Mittel- bis Spätneolithikum hinweisen. 
Leider setzte in den folgenden Tagen und Wochen 
schwerer Frost mit starkem Eisgang ein, was ein Ar-
beiten auf und unter Wasser unmöglich machte und 
die Einstellung der Untersuchungen erzwang.

2009 Das Wrack der „Hedvig Sophia“ vor Bülk
Im Januar und Februar 2009 führte das Archäolo-
gische Landesamt Schleswig-Holstein (ALSH) unter 
der Leitung von Dr. Martin Segschneider zusammen 
mit Forschungstauchern der AMLA erneut Unter-
suchungen durch. Als Arbeitsplattform diente das 
Spezialschiff „Süderaue“. Bug und Heck des Wracks 
wurden mit Saugern freigelegt, um die mächtige 
Eichenbalkenkonstruktion, welche dendrochrono-
logisch in das Jahr 1683 zu datieren war, zu doku-
mentieren. Außerdem konnten viele aussagekräftige 
Funde geborgen werden. Musketenkugeln aus Blei 
und Kanonenkugeln aus Eisen dokumentieren den 
militärischen Charakter des Schiffes. Glas von La-
ternen, Fenstern und Flaschen, Seilblöcke, aber auch 
Kerzenhalter, Spielsteine und andere Holzgeräte ge-
ben Auskunft über das Leben an Bord. Als besondere 
Funde sind Teile eines vergoldeten Offiziers-Degen-

griffs hervorzuheben, wie er in dieser Form um 1714 
in der schwedischen Marine benutzt wurde.
Ein Fernsehteam von Spiegel TV begleitete die Ar-
beiten zwei Wochen lang. Der daraus entstandene 
Dokumentarfilm „Kampf um die Ostsee – das Wrack 
der Hedvig Sophia“ wurde im Januar 2010 auf ARTE 
ausgestrahlt.

2009 „In Poseidons Reich XIV“ 
Die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel bot im 
Februar 2009 in Zusammenarbeit mit dem Institut 
für Ur- und Frühgeschichte der Universität Kiel so-
wie dem Deutschen Schiffahrtsmuseum Bremerha-
ven den Rahmen für die 14. Tagung der Deutschen 
Gesellschaft zur Förderung der Unterwasserarchäo-
logie e.V. (DEGUWA). Das Thema, „Unterwasserar-
chäologie in Flüssen und Seen Nordeuropas“ wurde 
durch diverse nationale wie auch internationale Vor-
tragende vorgestellt; somit konnte ein guter Über-
blick zu aktuellen Forschungen vermittelt werden.
Zusätzlich bestand die Möglichkeit, an verschie-
denen Führungen in Kiel oder Bremerhaven teil-
zunehmen, wobei auch eine Rundfahrt mit dem in 
Kiel liegendem IFM-GEOMAR Forschungsschiff 
„Littorina“ angeboten wurde. Erstmals war es auch 
möglich an zwei Unterwasserexkursionen (Wrack 
der Hedvig Sophia sowie eine U-Boot Sperre aus 
dem Zweiten Weltkrieg in der Kieler Förde) teilzu-
nehmen (Abb. 8), was auf sehr große Resonanz stieß. 

Abb. 7
Randleistenbeil aus der Bronzezeit, Gr. Plöner See.
(Foto: Institut für Ur- und Frühgeschichte; CAU Kiel)

Förderverein Intern



122

2009 DFG-Projekt „Funktionen von Inseln“
Im Mai und Juni 2009 wurden erneut Inseln und 
Halbinseln im Behler See, Lanker See und im Klei-
nen Plöner See prospektiert. Im Bereich der Insel 
„Probstenwerder“ im Lanker See konnte eine früh-
slawische Brückenanlage dokumentiert und eine 
bathymetrische Kartierung durchgeführt werden. 
An der Halbinsel „Behl“ im Behler See wurde ein 
frühslawisches Pfahlfeld, bestehend aus massiven 
Spalthölzern, in einer Tiefe von etwa 3 m vermessen 
und dokumentiert. Wurden die bisherigen Tauch-
untersuchungen im Winter durch die enorme Kälte 
erschwert, so behinderte bei dieser Kampagne die 
einsetzende Eutrophierung die Sicht unter Wasser 
zum Teil beträchtlich.     

2009 TAK – Tag am Kai entlang des 
Tiessenkais in Kiel Holtenau
Das EU-Projekt ECOSMA zur Ökologischen Zerti-
fizierung von Aquakultur im Rahmen des Umwelt-
programms Life+ gab den Anstoß zur Idee am 7. Juni 
2009 einen TAK – Tag am Kai – entlang des Ties-
senkais in Kiel Holtenau zu veranstalten. Auf dem 
maritimen Fest sollte das Meer zu hören, zu sehen, 
zu schmecken und zu fühlen sein. Umrahmt wurde 
der thematische Schwerpunkt von einem Potpourri 
aus marinen und kulturellen Beiträgen aus der Regi-
on. Auch die AMLA wurde eingeladen und hatte so 
abermals die Möglichkeit, ein breites Publikum für 
die Unterwasserarchäologie zu begeistern.

Abb. 8
Exkursionsteilnehmer auf dem Weg zum Wrack der Hedvig Sophia.
(Foto: Huber)
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Abb. 9 (rechts)
Knochen eines 
eiszeiltichen Rie-
senfaultieres.
(Foto: Kunz)

Abb. 10 (unten)
Impressionen des 
Einbaums aus 
der trüben Schlei.
(Foto: Huber)
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2009 Submerged Cave Archaeological 
Research Project Mexico
In Zusammenarbeit mit dem Instituto National 
de Antropología e Historia (National Institute of 
Anthropology and History, INAH) untersuchten 
Mitglieder der AMLA im August 2009 geflutete 
Höhlensysteme und Cenoten (Einsturzdolinen) im 
nördlichen Teil der mexikanischen Halbinsel Yu-
catán. Ziel dieser einmaligen Kooperation ist die 
Erfassung, Erforschung und Erhaltung von archäo-
logischen Funden und Befunden unterschiedlicher 
Zeitstellung aus den weit verzweigten Höhlensyste-
men der Bundesstaaten Yucatán und Quintana Roo 
(siehe S. 30-36)).
Die Kieler Forschungstaucher sind die ersten deut-
schen Wissenschaftler, die zusammen mit ihren 
mexikanischen Kollegen diese komplizierten Unter-
suchungen in den gefluteten, labyrinthartigen Höh-
lensystemen durchführen und das nötige Know-how 
für diese aufwendigen Tauchgänge mitbringen. 
Seit Beginn der Untersuchungen konnte bereits 
reichhaltiges Fundmaterial dokumentiert werden; 
darunter Knochen der pleistozänen Fauna (Abb. 9), 
prähistorische Feuerstellen und intentionelle Be-
stattungen sowie sakrale und profane Hinterlassen-
schaften der Maya. Die erste Kampagne wurde vom 
International Center der CAU gefördert. Im Sommer 
2010 werden die Untersuchungen, gefördert durch 
die Lighthouse Foundation, fortgesetzt. Projektho-
mepage: www.mexiko.amla-kiel.de

2009 Einbaumuntersuchung in der Schlei 
Bereits im Dezember 2007 meldete ein engagier-
ter Sporttaucher aus Süderbrarup den Fund eines 
Einbaums in der Schlei, südlich der Schleibrücke 
bei Kappeln. Das Fahrzeug gehört in die Reihe von 
zwei weiteren Einbaumfunden im Bereich eines al-
ten Pfahlfeldes (Heringszaun?) nahe der Tonne 42. 
Von den zwei älteren Einbäumen wurde 1989 einer 
geborgen und am Archäologischen Landesmuseum 
Schleswig (ALM) konserviert.
Der Einbaum (Abb. 10), welcher im Dezember 2009 
untersucht wurde, liegt ca. 600 m südöstlich der 
Schleibrücke, östlich des Fahrwassers in 2-3 m Tie-
fe. Das Fahrzeug steht aufrecht mit den Bordwän-
den nach oben und ist partiell in Weichsedimente 
eingebettet. Der Einbaum ist wahrscheinlich aus 
Eiche und mindestens 4 m lang und 0,75 m breit. 
Das freiliegende Heck ist löffelförmig gearbeitet und 

bereits etwas ausgebrochen. Die Bordhöhe beträgt 
etwa 40 cm und der erfühlte Boden ist innen flach. 
Im hinteren Heckbereich befindet sich eine 12 cm 
breite Trennwand/Schott, die den Einbaum in zwei 
Kammern teilt. Form, Aussehen und Holzart stim-
men auffällig mit dem bereits 1989 geborgenen, mit-
telalterlichen Einbaum überein. Aus den aktuellen 
Beobachtungen ergibt sich für das Fahrzeug ein ho-
hes Gefährdungspotential, insbesondere durch die 
fortschreitende Unterspülung. An den freiliegenden 
Rändern der Heckpartie ist die Bordwand bereits be-
schädigt, dazu kommt ein Befall durch die Bohrmu-
schel (Teredo navalis) und die ständige Bedrohung 
durch Fischereitätigkeiten, die auch am Tage der Be-
tauchung beobachtet werden konnten. Nachhaltige 
Maßnahmen zur Sicherung des Einbaums sind also 
dringlich gefordert und sollen 2010 in Zusammenar-
beit mit dem Archäologischen Landesamt Schleswig 
(ALSH) und der AMLA durchgeführt werden. 

2009 Schute in der Kieler Förde 
Im Dezember 2009 wurde beim Marinearsenal in der 
Kieler Förde ein 42 m langes und 7 m breites Schiffs-
wrack untersucht, welches aus massiven Stahl- und 
Betonteilen besteht. Motor- und Maschinenreste 
konnten nicht gefunden werden. In Ermangelung an 
Stahl und Eisen am Ende des Zweiten Weltkrieges 
wurde auch Beton als Baumaterial verwendet, wes-
halb es sich möglicherweise um eine (Beton)Schute 
aus dieser Zeit handeln könnte. Als Schute bezeich-
net man ein kleines, flaches Schiff, meist ohne eige-
nen Antrieb und ohne Segel, das für die Verbringung 
von Schütt- oder Stückgütern vom Schiff zum ei-
gentlichen Bestimmungsort innerhalb eines Hafens 
benutzt wird. Heute beschränkt sich die Ladung 
meist auf Schüttgut wie Sand, Erz oder Baggergut. 
Normalerweise werden Schuten geschleppt; teilweise 
werden sie aber auch durch Staken, also durch Mus-
kelkraft mittels langer Stangen, bewegt. 

Ansprechpartner der AMLA:
Florian Huber M.A.
Institut für Ur- und Frühgeschichte
Johanna-Mestorf-Str. 2-8
24118 Kiel

Email: flohlys@yahoo.de
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