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Forschungstaucher: Mike Belasus 

inspiziert eine Fundstelle am 

Meeresboden.
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Jedes Jahr im Sommer zieht es 
mehrere Hunderttausend Ur-
lauber auf Deutschlands einzige 
Hochseeinsel, Helgoland. Ob sie 
im Hochgeschwindigkeits-Kata-
maran durch die Deutsche Bucht 

Seebäderschiff aus den 1960er 
Jahren eher beschaulich ange-
hen, die meisten sind fasziniert 
von der Weite des Blicks auf of-
fener See. Wie nah sie dabei den 
Spuren steinzeitlicher Jäger und 
Relikten der Weltkriege kom-
men, ist den wenigsten bewusst. 
Mehr als 300 Wracks – zumeist 
gesunkene Schiffe, aber auch ab-

sich Schätzungen zufolge allein in 
der deutschen Ausschließlichen 
Wirtschaftszone (AWZ), jenem 
Gebiet, das sich jenseits der ei-
gentlichen Hoheitsgewässer der 

und das Deutschland nach den 
Bestimmungen des Seerechts ex-
klusiv wirtschaftlich nutzen darf. 

-
liche weitere Wracks hinzu. Der 
Meeresboden birgt damit einen 
riesigen archäologischen Schatz, 
der nicht nur technikgeschicht-
lich interessant ist, sondern auch 

Handelsbeziehungen, soziale Le-
bensbedingungen oder politische 
Entwicklungen von Krieg und 
Frieden geben kann.

„Zeitkapseln“ nennen Archäo-
logen diese Spuren der mensch-
lichen Vergangenheit auf dem 

Hunderte Schiffswracks liegen vor der deutschen Nordseeküste 

— archäologisch wertvoll, doch unerforscht und ohne Schutz.  

Dem will das Deutsche Schiffahrtsmuseum Abhilfe schaffen.

Meeresgrund. Die aber sind 
akut gefährdet, denn die Nord-
see gehört zu den am intensivs-
ten genutzten Meeren der Welt: 

den Meeresboden, neue Wind-
kraftanlagen entstehen, Kies 
wird in großem Maßstab abge-
baut und beim Ausbau von Schiff-
fahrtswegen werden Sand und 
Sediment an der einen Stelle aus-
gebaggert und an einer anderen 
wieder abgeladen. Dazwischen 
liegen die Wracks – nahezu unge-

in Deutschland Ländersache, und 
die Zuständigkeit der Landes-
behörden endet mit der Zwölf- 
Meilen-Zone.

Keine Handhabe

„Die Ausschließliche Wirt-
schaftszone ist, was die Kultur-

-
geht, quasi ein denkmalrechtlich 

Ursula Warnke, Direktorin am 
Deutschen Schiffahrtsmuseum 
in Bremerhaven. „Wer in der 
AWZ einen Windpark errich-
tet oder Kies abbaut, könnte 
mit Schiffswracks im Prinzip 
machen, was er will. Auch ge-
gen Schatztaucher gibt es keine 
Handhabe. Es fehlt in Deutsch-
land an einer nationalen Ein-
richtung zum Schutz der unter-

Das will die Archäologin nun 
ändern und hat in einem ersten 

Schritt das Bundesforschungs-
-

nen, das dreijährige Forschungs-
projekt „Bedrohtes Bodenarchiv 
Nordsee“ zu fördern. Es soll zu-
nächst einen genaueren Über-

wirklich auf dem Meeresgrund 
-

verlässlichste Basis sind See-
-

im
Ohne Schutz

nassen Grab

Das Messgerät 

„Boomer“ wird zum 

Einsatz vorbereitet. 

Mit Schallwellen 

detektiert es 

Strukturen am 

Meeresgrund, die zum 

Beispiel den Flusslauf 

der Ur-Ems sichtbar 

machen.
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(BSH). Dieses jedoch untersucht 
den Meeresgrund nur nach der 

die Schifffahrt gefährlich ist und 
gegebenenfalls sogar aus dem 
Weg geräumt werden muss. 

sich um Wracks aus Holz oder 
Metall handelt, können wir die-
sen Karten nicht entnehmen“, 
berichtet Mike Belasus, der das 
Projekt am Schiffahrtsmuseum 
wissenschaftlich bearbeitet. 

Über den archäologischen 
Wert sagt das fast nichts aus. 
Doch wie lässt sich dieser fest-
stellen? „Das ist schwer einzu-
schätzen“, räumt der Archäologe 
und ausgebildete Forschungs-
taucher ein. „Bei Holzwracks 

-
men, aus denen sich im Labor 
Alter und Herkunft des Bauma-
terials bestimmen lassen.“ Aber 
auch das Alter ist nur ein grober 
Anhaltspunkt. Nach einer Richt-
linie der Kulturorganisation der 

gelten Wracks, die mehr als 100 
Jahre alt sind, als archäologisch 

relevant. „Aber auch im Zweiten 
Weltkrieg gesunkene Schiffe sind 
zweifelsohne von wissenschaftli-

bedenken.

fehlt

-
geschichtliche Bewertung von 
Wracks auf dem Meeresgrund vor, 
sie hat im Jahr 2001 auch die Kon-
vention zum Schutz des Kulturer-
bes unter Wasser verabschiedet. 
Diese sieht unter anderem vor, 
dass jeglicher Handel mit Arte-
fakten von Schiffswracks, die älter 
als 100 Jahre sind, untersagt ist. 
Aber: Deutschland hat die Kon-

Land eine nationale Einrichtung 
etablieren, die sich um diese Un-

Eine solche Einrichtung könnte 
das Deutsche Schiffahrtsmuseum 
sein. „Als gemeinsam von Bund 

In der Aufnahme des 

Multibeam-Sonar werden 

Schiffswracks am Meeres-

grund sichtbar. Unten das 

Wrack der HMS Royal Oak 

vor Scapa Flow.
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das noch dazu Expertise auf dem 
Gebiet der Unterwasserarchäolo-
gie mitbringt, wären wir sowohl 
unter föderalen wie auch fach-
lichen Gesichtspunkten sicher 
eine gute Wahl“, erläutert Ursula 
Warnke. Das sieht nicht nur das 
Schiffahrtsmuseum selbst so, 
sondern auch die Fachwelt: Mit-
te September sprachen sich bei 

internationale Experten der Un-

das Deutsche Schiffahrtsmuseum 
-

terwasser- und Schiffsarchäolo-
gie auszubauen und damit eine 

dass Deutschland endlich die 
-

net.

Landschaft 

am Nordseegrund

-

Wracks, denn er birgt noch mehr 

weiter in die Vergangenheit zu-

der Meeresboden gar kein Mee-
resboden war, sondern Festland. 
Wären die heutigen Helgoland-

-
terwegs gewesen, ihre Seereise 
wäre eine Landpartie, bestenfalls 
eine Flusskreuzfahrt gewesen. 
Denn in der späten Altsteinzeit 

im Norden, noch oberhalb von 
Helgoland. Über das Land unter 
dem Meer ist nicht viel bekannt, 
obwohl unsere Vorfahren dort 
lebten, jagten und Handel trieben. 

-
den, ist noch schwieriger als bei 
den Schiffswracks, die kaum älter 
als wenige hundert Jahre sind. 
„Die Menschen der Steinzeit wa-
ren viel stärker als heute darauf 
angewiesen, sich mit der Natur zu 
arrangieren“, sagt Mike Belasus. 
„Anhand der topographischen 
Struktur der Landschaft – Anhö-

– lässt sich mit einer gewissen 
Wahrscheinlichkeit voraussagen, 
wo sich Siedlungen befunden ha-
ben könnten.“ 

Einen weißen Fleck auf der 
Karte der steinzeitlichen Land-

schaft konnten die Wissen-
schaftler im August dieses Jahres 

-
schungszentrums MARUM der 
Universität Bremen rekonstru-
ierten den Lauf des Flusses Ems 

einen Windparkbetreiber war 
der alte Flusslauf vor einiger Zeit 
eher zufällig entdeckt worden. 
Da sich das alte Flussbett unter 

den Meeresgrund per Sediment-
Echolot und rekonstruierten den 
Lauf der Ur-Ems fast vollständig. 

nicht in die Nordsee, sondern 

Elbe-Urstromtal. Von dieser alten 
-

schaftler den Flusslauf „landein-

D
og

ge
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Be
rg
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Rhein

Themse

Dee

Shetland

Nordsee

wärts“ ab und verfolgten ihn bis 
auf die Höhe von Juist. Hier erst 
verliert sich die Spur im Bereich 

Mit diesen neuen Erkennt-
nissen ist es den Wissenschaft-
lern nun möglich, gezielter nach 
 archäologischen Spuren zu su-
chen. Nämlich dort, wo es eine 
größere Wahrscheinlichkeit gibt, 
dass sich dort einmal menschli-
che Siedlungen befunden haben – 
in Fachkreisen heißt diese Vorge-
hensweise „indicative mapping“.

Maritime Archäologie

Das Ergebnis wird zunächst nicht 
der spektakuläre Fund sein, auf-
grund dessen die Geschichte 
Norddeutschlands neu geschrie-
ben werden muss. Der eigentliche 
Schatz ist die vielfältige Projekt-

Wo sich heute die 

erstreckte sich vor 

etwa 10.000 Jahren 

noch besiedeltes Fest-

land, das sogenannte 

Doggerland.
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datenbank, in die die zahlreichen 
kleineren und größeren Erkennt-

-
stand in der maritimen Archäolo-
gie in Deutschland aufgearbeitet 
werden. Erst 2010 hat das Schif-
fahrtsmuseum einen eigenen 
Forschungsbereich zu diesem 
Gebiet eingerichtet – nennens-

Hochschulen gab es zuletzt keine 
-

rende Direktorin des Schiffahrts-
museums Sunhild Kleingärtner 
aber hat seit April 2013 eine Pro-

und Maritime Archäologie an der 
Universität Bremen inne. Die ma-
ritime Archäologie hat damit an 
der Weser ihren akademischen 
Hafen gefunden. Die Aufgaben 
und möglichen Forschungsansät-
ze, die sich den Wissenschaftlern 
damit bieten, sind vielfältig: Die 
lokalisierten Wrackfundstellen 

Probenentnahme oder das Ber-
gen von Artefakten ist oft nur mit 
Forschungstauchern möglich, 
was angesichts der rauen Nord-
see ein nicht unbeträchtliches 
Risiko birgt. Bei besonders wert-
vollen Wracks ist auch eine kom-
plette Bergung denkbar – mit all 
den Problemen, die die Bergung 
selbst, aber auch das Konservie-
ren der Wracks außerhalb des 
Wassers mit sich bringen. Mike 
Belasus schätzt, dass von den 
etwa 360 Wracks, die zurzeit in 
der AWZ bekannt sind, etwa zwei 
Drittel archäologischen oder kul-
turhistorischen Wert haben – von 

Steinzeit Aufschluss geben, ganz 
zu schweigen.

Heuhaufen Nordsee

Auch wenn Belasus die Nordsee 
mit einem gigantischen Heuhau-
fen vergleicht, so bieten allein die 
darin gefundenen Nadeln For-

von Wissenschaftlern. Kann ein 
Forscher dabei ein ganz besonde-
res Projekt haben, das er am liebs-

Nach kurzem Überlegen nennt 
Mike Belasus ein Wrack, das das 
BSH vor kurzem lokalisiert hat. 
Dabei handelt es sich mutmaß-
lich um eines der ersten Torpedo-
Boote der deutschen kaiserlichen 
Marine aus dem ausgehenden 

diesem Wrack besonders reizen, 
-

bedingungen der Menschen an 

Schiffsarchäologe seine Auswahl. 
„Vor allem der vermutlich vor-
handene Kontrast zu den oft glo-

damaligen Zeit, die ja oft unsere 

an Bord sind, ist ein spannendes 
Thema“, sagt Belasus. 

Und ein aktuelles noch dazu, 
jährt sich doch der Ausbruch 
des Ersten Weltkriegs bald zum 
hundertsten Mal. Bei dessen 
Vorgeschichte, Verlauf und Ende 
spielte diese kaiserliche Marine 
schließlich keine unbedeutende 
Rolle. 

CHRISTOPH HERBORT-VON LOEPER

Wracke in der Nordsee

NORDSEE

Mehr als 300 Wracks 

liegen in der  

deutschen Ausschließ-

lichen Wirtschaftszo-

ne auf dem Grund der 

Nordsee.

Das an der Bordwand installierte 

Sedimentsonar untersucht die oberen 

Schichten des Meeresbodens.


