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1. Einleitung:  

 

Mein Interesse an den Schiffen vom Nemisee ergab sich bereits vor einiger Zeit durch zwei 

Dokumentationen, die ich zufällig im Fernsehen gesehen hatte. Im Verlauf meines Studiums 

hat sich dann der Schwerpunkt meines Interesses immer mehr in Richtung auf das Römische 

Militär gerichtet, bis ich im Sommersemester 2008 im Rahmen der Lehrveranstaltung 

„Keltisches und Römisches Britannien“ ein Referat über die „Classis Britannica – Die 

Römische Flotte in Britannien“ zu halten hatte. Dieses Thema stellte sich als so ergiebig und 

faszinierend heraus, dass ich beschloss, auch das Thema meiner Diplomarbeit in Verbindung 

mit Schifffahrt in der Antike und / oder militärischen Ansätzen zu suchen. Bei der Recherche 

zur römischen Flotte stieß ich immer wieder auf Berichte über die beiden Schiffe, die aus dem 

Nemisee geborgen worden waren und auf interessante Überlegungen von Wissenschaftern 

und Ingenieuren betreffend der Nutzung dieser Schiffe. Unter anderem existiert auch ein 

Bericht auf der Web-Seite „Deutschlandfunk1“ in welcher der Ingenieur Rosario D´Agata den 

Ansatz vertritt:  

  "Wir haben entdeckt, dass es sich bei diesen für ihre Zeit riesigen Schiffen nicht um 

Fahrzeuge handelte, mit denen der Kaiser künstliche Seeschlachten veranstaltete. Diese 

Schiffe verfügen über für ihre Zeit einmalige Technologien, wie sie uns bisher aus der 

römischen Antike nicht bekannt waren. Wir gehen davon aus, dass es sich vor allem um 

Testschiffe handelte.2" 

Weiters wird in diesem Bericht die Theorie vertreten, dass es sich bei den Schiffen vom 

Nemisee nicht, wie bisher immer angenommen, lediglich um Prunkschiffe des Caligula zu 

Repräsentationszwecken handelte, sondern sich am Nemisee vielmehr eine Werft der 

Römischen Marine befunden habe.  

So meint der Wissenschaftshistoriker Antonio Lisi: 

 "An diesem See befand sich wahrscheinlich eine Werft der römischen Marine, in der die 

Kriegsschiffe technologisch verbessert werden sollten. Die antiken Ingenieure testeten hier 

stromlinienförmigere Bug- und Heckflächen, um die Schiffe schneller zu machen. Hier wurde 

unter anderem auch ein 14 Meter hohes Heckruder entwickelt. Wir haben die ältesten 

Beispiele dieser Ruder im Wasser gefunden. Sie machten die Kriegsschiffe der Römer 

besonders lenkbar. "3 

                                                 
1 Deutschlandfunk. Forschung aktuell, zuletzt aktualisiert am 29.06.2006,  
<http://www.dradio.de/dlf/sendungen/forschak/515375/> (09.06.2009). 
2 D´Agata in: Deutschlandfunk, a. O. 
3 Lisi in: Deutschlandfunk, a. O. 



  7 

 

1.1. Fragestellung:  

 

Hierbei stellte sich natürlich die Frage, ob Lisis Theorie auch wissenschaftlich zu belegen ist. 

Nach einem ersten Gespräch mit Prof. Klaus Tausend vom Institut für Alte Geschichte an der 

Karl-Franzens-Universität Graz schien diese Theorie der bearbeitenden Ingenieure und 

Wissenschafter aus Italien eher unwahrscheinlich und kaum verifizierbar zu sein. Zu groß 

sind die oberflächlichen Unterschiede zwischen den Schiffskörpern der Nemischiffe und 

denen Römischer Kriegsschiffe. Dennoch wollte ich das Inventar und die „bisher aus der 

Antike nicht bekannten Technologien“ 4 der Nemischiffe genauer betrachten, um festzustellen, 

ob sich für die Ausrüstung der Nemischiffe tatsächlich keine Vergleichsstücke finden ließen. 

Auch kam für mich immer noch  die Möglichkeit in Betracht, dass zwar die Schiffskörper 

keinerlei Ähnlichkeit oder Parallelen zu militärischen Schiffen hätten, aber möglicherweise 

maritimes Gerät oder die Kalfaterung der Schiffe am Nemisee für militärische Zwecke 

getestet worden sein könnte.    

 

 

1.2. Die Quellen zur Erforschung antiker Schifffahrt5: 

 

Es scheint nicht ganz einfach zu sein, eine solche Fragestellung archäologisch zu betrachten, 

vor allem, weil keines der beiden Schiffe im Original erhalten ist. Anhand der umfangreichen 

Dokumentation, aufgrund von Fotografien nach der Bergung und anhand der wenigen 

erhaltenen Gegenstände von den Schiffen ist eine Untersuchung und Rekonstruktion dennoch 

möglich.  

Hausen6 nennt einige Richtlinien zur Untersuchung antiker Schiffe, welche er in sechs 

Punkten zusammenfasst, basierend auf einer Arbeit von Henriot7. Demnach gelten in Bezug 

auf die Erforschung von Schiffbau und Schifffahrt folgende Kriterien, nach denen sich der 

Wissenschafter richten sollte: 

 

„1. Originalfunde von vollständig oder teilweise erhalten gebliebenen Wasserfahrzeugen 

sowie deren Einrichtungs- oder Ausrüstungsgegenstände… 

                                                 
4 D`Agata, in: Deutschlandfunk. Forschung aktuell, zuletzt aktualisiert am 29.6.2006,  
<http://www.dradio.de/dlf/sendungen/forschak/515375/> (09.06.2009). 
5 Bockius 2007, 9 – 12. 
6 Hausen 1979, 54. 
7 Henriot 1971, 9, 12. 
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2. Baubestecke, Bauzerter8, sowie technische Skizzen und Zeichnungen aus früheren Zeiten… 

3. technische Angaben oder Daten aus zeitgenössischen Manuskripten und Büchern, 

Archivmaterialien über Schifffahrt, Zölle, Schiffbau usw.… 

4. Modelle und Skulpturen von Wasserfahrzeugen oder deren Zubehör… 

5. Reliefs, Gemälde, Zeichnungen, Münz- und Siegelringprägungen u. ä.9… 

6. derzeit noch übliche Wasserfahrzeuge, aus deren Bauart Rückschlüsse auf Bauarten 

früherer Zeiten gezogen werden können.“ 10  

 

Was die Untersuchung der Nemischiffe anbelangt, bietet sich für die Archäologie die 

Gelegenheit, zwei erhalten gebliebene Wasserfahrzeuge beziehungsweise die Dokumentation 

über deren Bergung, zu untersuchen. Es existieren, wie bereits angesprochen,  

Aufzeichnungen und detaillierte Pläne, Fotografien vor und nach der Bergung aus allen 

erdenklichen Blickwinkeln, sodass sich damit die Schiffe weitgehend rekonstruieren lassen. 

  

Was Henriots Punkt 1 „Originalfunde von vollständig oder teilweise erhalten gebliebenen 

Wasserfahrzeugen sowie deren Einrichtungs- oder Ausrüstungsgegenstände“ angeht, so gibt 

die Ausstattung der beiden Nemischiffe weniger Aufschluss über den Gebrauch, als dies bei 

einem Handels- oder Kriegsschiff der Fall wäre. Das Inventar der Nemischiffe entspricht eher 

dem Luxusbedürfnis eines römischen Imperators als den Anforderungen zur See.  

Wenn weiters D`Agatas Annahme, dass es sich bei vielen der Ausrüstungsgegenstände der 

Schiffe um technische Neuerungen handelt, zutrifft, dürften sich keinerlei vergleichbare. 

ältere Stücke finden lassen. Dieser Punkt ist innerhalb dieser Diplomarbeit zu überprüfen.   

Was Punkt 2 „Baubestecke, Bauzerter, technische Skizzen und Zeichnungen aus früheren 

Zeiten“ anbelangt, kann man bei den Nemischiffen lediglich auf Zeichnungen und Pläne der 

Forscher und Ingenieure zurückgreifen, welche nach der Bergung in den 1930er und 1940er 

Jahren angelegt wurden11, sowie auf die Pläne die der für die Rekonstruktion des ersten 

Schiffes zuständige Ingenieur Marco Bonino angefertigt hat12. Aus der Antike existieren 

keinerlei schriftliche Aufzeichnungen zu diesen Schiffen. Hierzu kann lediglich auf Berichte 

über andere, vergleichbare Schiffe zurückgegriffen werden.  

Dasselbe gilt für Henriots Punkt 3 „technische Angaben oder Daten aus zeitgenössischen 

Manuskripten und Büchern, Archivmaterialien über Schifffahrt, Zölle, Schiffbau usw.“…. 

                                                 
8 Anm. Bei einem Bauzerter handelt es sich um einen Bauvertrag. 
9 vgl. auch Tursini in: Ucelli 1940, 369. 
10 Henriot 1971, 12. 
11 Ucelli 1940, Tav. I – X.  
12 Bonino 2003; Bonino 2006; Abb. 102, 103. 
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Hier muss auf ebenfalls auf Zeichnungen von Schiffen zurückgegriffen werden, die auf die 

eine oder andere Art mit den Ausstattungen oder dem Schiffskörper der Nemischiffe 

vergleichbar sind. Zudem ist hier die Geschichte des Schiffbaus und der Entwicklung der 

Seefahrt im Allgemeinen relevant.  

Auch Punkt 4. „Modelle und Skulpturen von Wasserfahrzeugen oder deren Zubehör“ und 5.  

„Reliefs, Gemälde, Zeichnungen, Münz- und Siegelringprägungen u. ä.“ sind in meiner 

Arbeit zu berücksichtigen, da, aufgrund der lückenhaften schriftlichen Aufzeichnungen über 

Schiffbau während der römischen Kaiserzeit, speziell im 1. Jh. n. Chr., sowie die wenigen 

erhaltenen Funde, insbesondere von römischen Kriegsschiffen, Modelle und Darstellungen 

auf Reliefs, Mosaiken, Münzprägungen oder Wandmalereien oftmals die einzige 

Vergleichsquelle bieten.  

Punkt 6 „derzeit noch übliche Wasserfahrzeuge, aus deren Bauart Rückschlüsse auf Bauarten 

früherer Zeiten gezogen werden können“  ist eventuell für meine Arbeit von Belang, was die, 

von D´Agata und Lisi angesprochenen, technischen Neuerungen betrifft. Es ist möglich, dass 

Vergleiche zwischen Schiffen der englischen Marine beziehungsweise deren Ausrüstung aus 

dem 18. – 19. Jh. n. Chr. und der Ausrüstung der Nemischiffe in dieser Arbeit hilfreich sind, 

da sich die Ingenieure in den Aufzeichnungen explizit zu der Vergleichbarkeit der antiken 

Geräte aus dem Nemisee mit der Technik dieser Zeit äußern.  

 

Durch literarische Aufzeichnungen, seien sie in Form von Chroniken, gelehrten Texten oder 

auch innerhalb der Dichtung zu finden, lässt sich durchaus ein Bild der Schifffahrt zeichnen, 

wenngleich auch dieses Bild relativ abstrakt ausfallen wird. Die Kenntnisse, die sich aus 

literarischen Quellen ziehen lassen, müssen immer mit archäologischen Funden und 

handfesten Erkenntnissen abgeglichen werden13.   

Boote und Schiffe als substanzielle Relikte begegnen in vielfältiger Weise; gewöhnlich als 

Wracks, deren Zugrundegehen verschiedenen Ursachen gehabt haben kann.  

Im Fall der Nemischiffe existieren über die Ursache für ihren Untergang bis heute nur 

Spekulationen. Einerseits war man der Ansicht, nach der Ermordung des Caligula seien auch 

dessen Prunkschiffe zerstört worden. Neuesten Erkenntnissen zufolge scheint aber mindestens 

eines der beiden Schiffe auch von dessen Nachfolgern Claudius und Nero weiter benutzt 

worden zu sein14. Meines Erachtens ist es wahrscheinlich, dass die Nutzung der Schiffe zu 

irgendeinem Zeitpunkt einfach aufgegeben wurde und die Überreste sich selbst überlassen 

wurden. Berücksichtigt man die Größe und das durch die gigantischen Marmoraufbauten 
                                                 
13Bockius 2007, 9 – 12. 
14Bonino 2006, 5. 
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verursachte Gewicht der Schiffe wird es wohl nur eine Frage der Zeit gewesen sein, bis sie 

ohne ständige Instandhaltung und Abpumpen des einlaufenden Bilgenwassers, von alleine 

gesunken sind.  

Das Besondere am Fund eines Schiffes ist, dass es sich hierbei für gewöhnlich um einen 

geschlossenen Fundkomplex handelt, welcher in einen bestimmten Zeitraum zu datieren ist. 

Der Zeitpunkt des Sinkens stellt gleichzeitig einen terminus ante quem dar. Daher können, je 

nach Erhaltungszustand und wissenschaftlichem Interesse der Ausgräber, Erkenntnisse über 

Bauweise, Dimensionen, Ausstattung und konstruktive Besonderheiten, aber auch Hinweise 

zu Herkunft oder Reiseroute bei Handels- oder Kriegsschiffen gezogen werden. Letztlich 

bieten diese die Möglichkeit, neue Erkenntnisse über antike Technik, sowie Verkehrs- und 

Handelsrouten zu erhalten15.    

Obwohl auch die erhaltenen Bruchstücke von Schiffen oder Booten wertvolle Hinweise auf 

deren Erscheinungsbild oder Verwendung bieten können, fehlt es fast ausnahmslos an Funden 

ganzer Schiffe. Umso wertvoller war für die Wissenschaft die Bergung der beiden Schiffe aus 

dem Nemisee oder der jüngere Fund der vorzüglich erhaltenen römischen Schiffe aus Pisa16, 

wenngleich auch deren Überreste keine lückenlose Dokumentation zulassen. So sind zum 

Beispiel wichtige Anhaltspunkte, was die äußere Erscheinung anbelangt, verloren, wie 

Bemalung und Applikationen, Schiffsinventar und Betriebsmittel17. Hie und da sind solche 

Teile zwar rudimentär vorhanden, so auch bei den Nemischiffen,  dennoch hat die lange Zeit, 

die die Wracks im Boden oder im Wasser verbrachten, natürlich deren Struktur verändert. 

Substanzen haben sich chemisch verändert, anfälliges organisches Material ist vergangen oder 

Gegenstände wurden nur mehr disloziert angetroffen, sodass sich deren eigentliche Funktion 

kaum mehr nachvollziehen lässt18. Für die Rekonstruktion der äußeren Erscheinung eines 

Schiffes sind wir daher nach wie vor auf Vergleiche mit Reliefs, Wandmalereien und 

ähnlichem angewiesen. Als nützlich erweisen sich außerdem Berichte antiker Autoren, in 

diesem Zusammenhang ist explizit die Naturalis Historia von Plinius d. Ä. zu nennen, der 

Daten über sämtliche zu seiner Zeit bekannten Baumaterialien, Arten von Bemalung, Themen 

der Kunst und Vielem mehr, in schriftlicher Form festgehalten hat. Zudem muss er einige 

Kenntnis über Schifffahrt und Schiffbau besessen haben, da ihm als Präfekt die römische 

Flotte in Misenum unterstand19. Umso verwunderlicher ist es, dass Plinius sich in seinen 

Arbeiten relativ wenig mit dieser Thematik beschäftigte und kein eigenes Kapitel über den 

                                                 
15Bockius 2007, 10. 
16Bruni 2000. 
17Bockius 2007, 10. 
18Bockius 2007. 
19 Frenschkowski 1994, 741. 
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Schiffbau verfasst hat, sondern Details lediglich in Randbemerkungen in seine Werke 

einfließen ließ.  

 

 

2. Geographie (Abb. 1):  

 

Der Ort Nemi liegt in der Provinz Rom in der  Region Latium, etwa 27 km südöstlich von 

Rom und 22 km von der Küste des Tyrrhenischen Meeres entfernt. Der Name leitet sich ab 

vom lateinischen nemus (Wald, Hain). Auch heute ist der Ort noch von Kastanienwäldern 

umgeben20. Der Lago di Nemi liegt zwischen der Gemeinde Nemi und der Gemeinde 

Genzano inmitten eines erloschenen Vulkankraters. 

Die Fläche des Sees beträgt 1,67 km2 bei einer maximalen Tiefe von 316 m. Der Nemisee ist 

keineswegs der einzige Vulkankratersee in dieser Gegend, er wird durch den Monte Cavo 

vom benachbarten Albanersee abgetrennt. Seit der Bronzezeit kam dem Nemisee besondere 

Bedeutung zu, da sich bereits damals eine Opferstelle am See befunden hat21.  

Nemi wurde 338 von den Römern erobert, das Heiligtum wurde zu einer monumentalen 

Kultstätte der Göttin Diana ausgebaut und näher an den See gerückt, da dieser als „Spiegel 

der Göttin“ angesehen wurde. In Nemi selbst und den umliegenden Albanerbergen besaßen 

auch viele bedeutende Politiker und Staatsmänner Roms Anwesen, so zum Beispiel Pompeius 

Magnus, Cicero und Caesar22.  

 

 

3. Wiederentdeckung und Bergung 23: 

 

Die Existenz der beiden Schiffe war der örtlichen Bevölkerung wohl bereits im Mittelalter 

bekannt. Bei ruhiger Wasseroberfläche waren die riesigen Umrisse der Schiffe am Grunde des 

Sees zu sehen, sodass sie vor allem den Fischern wohl nicht entgangen sein dürften. So 

wurden auch wiederholt diverse Artefakte von den Schiffen entfernt oder kamen in den 

Netzen der Fischer an die Oberfläche.  

                                                 
20 Wikipedia, zuletzt aktualisiert am 28.09.2009 <http://de.wikipedia.org/wiki/Nemi_(Latium)#Geographie> 
(07.10.2009).  
21 vgl. Wikipedia, zuletzt aktualisiert am 02.01.2009 <http://de.wikipedia.org/wiki/Nemi-Schiffe> (21.06.2009). 
22 Suet. Caes. 46; Wikipedia, zuletzt aktualisiert am 28.09.2009 
<http://de.wikipedia.org/wiki/Nemi_(Latium)#Geographie> (07.10.2009). 
23 Ucelli 1940, 6; vgl. auch: The Ships of Nemi, General History, British Council in Rome, zuletzt aktualisiert 
am 16.05.2000 <http://nemiship.multiservers.com/bctalk/talk.html> (06.03.2009).  
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In der Renaissance wurde den Schiffen durch die neu entdeckte Liebe zum Altertum 

beträchtlicher Schaden zugefügt. Cardinal Colonna erwog als erster eine vollständige 

Bergung. Er tat sich zusammen mit dem Humanisten Leon Battista Alberti24. Man ließ 

ausgebildete Schwimmer eigens von Genua nach Nemi bringen, um die Schiffe unter Wasser 

zu erkunden. Daraufhin wurde eine große schwimmende Plattform gebaut, eiserne Haken 

wurden an den unter der Wasseroberfläche sichtbaren Formen angebracht. Seile führten von 

den Haken auf die Plattform, von wo man versuchte, das Wrack mittels Winden zu bergen. 

Der Plan missglückte, man barg lediglich Bruchstücke sowie Stücke von Rohren, die dazu 

führten, dass das eine Schiff, von dessen Vorhandensein man zu diesem Zeitpunkt ausging,  

zunächst in die Ära des Trajan (98 – 117 n. Chr.) datiert wurde. Alle bei dieser Untersuchung 

geborgenen Teile verschwanden danach spurlos.   

Der zweite  Versuch der Bergung durch Francesco De Marchi25 fand beinahe ein Jahrhundert 

später, im Jahr 1535, statt. Im Gegensatz zu seinen Vorgängern nahm er persönlich an den 

Tauchgängen teil, wobei er eine Erfindung benutzte, die man wohl als den ersten Tauchanzug 

der Geschichte bezeichnen kann. Der obere Teil des Körpers wurde durch eine Art 

Taucherglocke aus Holz geschützt, welche durch Eisenringe verstärkt wurde. Bei einer 

Taucherglocke handelt es sich der Definition nach um einen Behälter, der mit Luft gefüllt ist 

und allein durch sein Gewicht – trotz des Auftriebes im Wasser – absinkt. Eine Taucherglocke 

ermöglicht es, sich längere Zeit unter Wasser aufzuhalten und auch Arbeiten auszuführen26. 

Der Versuch De Marchis brachte dennoch keine besonderen Ergebnisse.   

Erst drei Jahrhunderte später wurde der nächste Versuch unternommen. In dieser Zeit waren 

die Wracks durch „Schatzsucher“ bereits stark in Mitleidenschaft gezogen worden, da diese 

Planken, Kupfernägel und andere Teile entwendet hatten.  

Der nächste Entdecker, Annesio Fusconi27, benutzte 1827 eine Tauchglocke nach dem 

Entwurf der „Halley-Tauchglocke“. In der Glocke war Platz für acht Taucher. Mittels dieser 

Ausrüstung gelang es ihm, verschiedene Teile des Schiffes, wie Mosaikböden, Marmor, 

Stücke von Säulen und Terrakotta-Rohre zu entfernen. Dieses Material ist ebenfalls zum 

größten Teil spurlos verschwunden. Bei dem Versuch, größere Stücke des Schiffes mittels 

einer Winde zu bergen, rissen die Seile und letztlich, aufgrund schlechten Wetters, wurde das 

                                                 
24 Ucelli 1940, 7. 
25 Ucelli 1940, 8.  
26 Wikipedia, zuletzt aktualisiert am 14.04.2009 < http://de.wikipedia.org/wiki/Taucherglocke> (26.05.2009). 
27 Ucelli 1940, 11.  
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Unternehmen abgebrochen. In diesem Falle muss man sagen glücklicherweise, da ansonsten 

wohl das gesamte Schiff in Trümmern an die Oberfläche gebracht worden wäre.  

Zu diesem Zeitpunkt galt es noch nicht als völlig erwiesen, dass die gefundenen Teile 

römerzeitlich waren. Allerdings kursierten Gerüchte, denen zufolge sie vom antiken Tempel 

der Diana oder auch von der berühmten Villa des Caesar, welche bei Sueton28 erwähnt wird, 

stammten.    

1895 startete der römische Antikenhändler Eliseo Borghi29 seine systematische Untersuchung 

des Areals, autorisiert durch die in der Gemeinde Nemi ansässige Familie Orsini und unter 

Schirmherrschaft des Bildungsministeriums.   

Die Ergebnisse seiner Untersuchung waren sehr ergiebig. Zuerst wurde eines der Schiffe 

geortet und ein Bronzeobjekt – eine kalottenförmige Bronzehülle mit Löwenprotome –  

geborgen. Später wurde dieser Teil als Bronzeknauf einer Ruderpinne identifiziert. Im Zuge 

seiner Untersuchungen barg er weiters hölzerne Planken, Teile bronzener Wasserleitungen, 

Mosaikteile, Terrakotta-Ziegel und Bruchstücke von Steinskulpturen. Borghi entdeckte 

ebenfalls diverse Bronzeköpfe wilder Tiere, die an bronzenen Kassetten angebracht waren, 

woraus er zutreffend auf die Existenz eines weiteren Schiffes schloss.  

Nach Carlo Montani sind jedoch "die ungesicherten Reste einiger von Borghi geborgenen 

Funde nicht erforschbar, da vieles davon verloren gegangen oder in die Hände von Sammlern 

gefallen ist, während andererseits Erinnerungsstücke von großer Bedeutung, wie 

beispielsweise eine große Statue des Helios, die möglicherweise Teil des Bugaufbaus gewesen 

ist und die offenbar irgendwie den Weg in ein Hinterzimmer von Borghi gefunden hat, wie 

viele andere Dinge abgezweigt wurden und in Vergessenheit gelangten, in unbekannte 

Gestade entrückt... 30" 

Emilio Giuria31 berichtet von einer anderen Bronzedarstellung des Kopfes einer Hirschkuh, 

die von den Tauchern ans Licht gebracht worden ist, aber seit einer plötzlichen Einstellung 

der Arbeiten ebenfalls verschwunden ist. 

Nach und nach kamen dennoch eine Reihe erstaunlicher Funde ans Tageslicht; Kugel- und 

Walzenlager, Scharniere, Bronzesäulen, Rohrleitungen, Dachziegel aus vergoldetem Kupfer 

und vieles mehr.   

                                                 
28 Suet. Caes. 46. 
29 Ucelli 1940, 22f. 
30 Montani 1926. 
31 Giuria (ohne Jahreszahl), 11. 
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Den Aussagen eines Fischers folgend, wurde am 18. November 1895 das zweite Schiff 

lokalisiert. Material davon wurde bald an die Oberfläche gebracht, darunter ein 

außergewöhnliches Stück Bronze, bei welchem es sich um ein das bronzene Endstück eines 

Holms in der Form eines Unterarms mit Hand handelte.   

Am 15. November 1895 verfasste Felice Barnabei, Generaldirektor der Abteilung für 

Antiquitäten und Kunst32, einen Bericht, in welchem er erklärte, das Material, welches bisher 

gefunden worden war, beweise schlüssig die Existenz der beiden Schiffe, weitere 

Untersuchungen an den beiden Wracks sollten aber folgen. Auf diesen Bericht reagierte der 

Bildungsminister, indem er der Schatzsucherei am Nemisee ein Ende setzte und die 

italienische Marine um Unterstützung bei der Erforschung der Schiffwracks bat, sowie um 

ihre Einschätzung der Möglichkeit einer Bergung. Ab dieser Phase fanden die 

Untersuchungen auf wissenschaftlicher Ebene statt. 

Ingenieur Vittorio Malfatti von der italienischen Marine wurde mit der gründlichen 

Untersuchung der beiden Wracks beauftragt und gebeten, seine Einschätzung über eine 

mögliche Bergung abzugeben. Mit Hilfe eines Profitauchers erstellte Malfatti einen Bericht, 

welcher alle Aspekte der Situation beleuchten sollte. 

 

3.1. Die Analyse der Wracks33 (Abb. 3):  

Die wichtigen Punkte der Analyse sind, wie folgt:  

I. Das erste Schiff liegt nahe einem Punkt des Ufers, wo eine Fischerhütte steht. Es liegt 50 

Meter von der Küste auf seiner Backbord-Seite in einer Wassertiefe zwischen 5 und 12 

Metern.    

II. Die Länge des Rumpfes beträgt in etwa 64 Meter, die Breite circa 20 Meter.  

III. Die Balken, die mit Schlamm bedeckt sind, sind ziemlich gut erhalten, aber an 

herausragenden Stellen sind sie durch die Bewegung des Wassers stark in Mitleidenschaft 

gezogen.  Der Schaden, der durch die wiederholten Versuche der Bergung gemacht wurde, ist 

offen sichtbar.    
                                                 
32 Ucelli 1940, 24. 
33 Ucelli 1940, 28 – 32; vgl. auch: The Ships of Nemi, General History, British Council in Rome, zuletzt 
aktualisiert am 16.05.2000 <http://nemiship.multiservers.com> (09.03.2009). 
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IV. Das zweite Schiff  wurde zweihundert Meter entfernt davon, in einer Tiefe zwischen 15 

und 20 Metern lokalisiert.  

V. Die Länge dieses Schiffes wird mit 71 Metern angenommen, die Breite mit 24 Metern. 

VI. Es liegt auf seiner Backbord-Seite und ist vom Bug bis zur Mitte hin ziemlich gut sichtbar.  

Von da an  ist es unter dem Schlamm des Seegrundes versteckt.  

Malfatti glaubte, eine Bergung der beiden Wracks sei möglich. Die Methode, die er für die 

Ergiebigste hielt, war, gelinde gesagt, ungewöhnlich. Nach Beendigung seiner 

Untersuchungen kam der Ingenieur zu der Überzeugung, dass die Wracks nach der 

Unbeständigkeit von beinahe 2000 Jahren und der Plünderung der Menschen von ihren 

Booten aus der Belastung einer konventionellen Bergung nicht würden standhalten können. 

Somit kam er zum Schluss: 

„Wenn die Schiffe nicht an die Oberfläche gebracht werden können, muss man eben die 

Oberfläche zu den Schiffen absenken!“    

Zu dieser Zeit wagte sich keiner an eine Unternehmung von solchem Ausmaß. Erst Mussolini 

griff 1926 die Berichte über die Schiffe im Nemisee wieder auf und beschloss, für seine 

faschistische Regierung die Bergung der beiden römischen Schiffe als groß angelegtes 

Propaganda- Schauspiel zu inszenieren.  

1926 wurde eine Kommission gegründet34, die den endgültigen Plan entwickeln sollte, der 

eine erfolgreiche Bergung der beiden Schiffe ermöglichen würde. Man kam zu dem Schluss, 

dass Malfattis Plan immer noch der Realistischste war und im Hinblick auf den Tunnel, der 

gegraben werden musste, wurde beschlossen, ihn in Richtung des Albaner-Sees zu lenken.  

Die Kommission beschloss also den Bau eines neuen Stollens35, welcher – zumindest 

teilweise – den See würde trockenlegen können. Sie hatte sich gegen mechanische Methoden 

wie Pumpen entschieden, wegen der enormen Kosten, die sowohl die Miete als auch die 

Inbetriebnahme solcher Pumpen verursachen würden. Eine andere Möglichkeit bestand in der 

Renovierung eines antiken Kanalsystems36 auf einen modernen Standard hin, sodass es in der 

                                                 
34 Ucelli 1940, 32 f. 
35 Ucelli 1940, 37 f. 
36 siehe Exkurs Kap. 3. 7. 
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Lage wäre, mit derselben Wassermenge fertig zu werden wie die Pumpen (2250 Liter/ 

Sekunde). Diese Möglichkeit wurde zunächst aber ebenfalls aus Kostengründen verworfen37.  

Schließlich einigten sich die Ingenieure darauf, die antike Leitung, die in der Lage war, 

immerhin 1200 Liter Wasser/ Sekunde aus dem Krater zu befördern, ohne umständliche und 

kostenaufwändige Renovierung wieder in Betrieb zu nehmen und obendrein Pumpen zu 

installieren. Die Wassermenge, die so zusätzlich abgepumpt werden musste, konnte auf diese 

Weise auf ein realistisches Minimum reduziert werden. Zudem erkannte man, dass in der Zeit, 

die der Bau eines neuen Tunnelsystems benötigt hätte, man bereits eine Menge an Wasser 

abgeleitet haben würde, die genügte, um das erste Schiff freizulegen. An diesem Punkt wurde 

die Idee von mehreren großen Gesellschaften aufgegriffen, welche sich bereit erklärten, die 

Kosten für die Ausrüstung für die Dauer des Projektes zu übernehmen.  

Der antike vorrömische Tunnel barg Probleme, die im Vorhinein nicht erkannt worden waren. 

Nach einigen Arbeiten wurde der Kanal dennoch in einen Zustand gebracht, welcher es 

erlaubte, das Wasser abzupumpen und im Oktober 1928 war endlich alles bereit für die erste 

Phase der Operation.  

 

3.2. Die Trockenlegung des Sees38:  

Am 20. Oktober 1928 startete Mussolini, begleitet vom Untersekretär des Innenministeriums 

und einigen Ministern die Pumpen, die den See teilweise trocken legen sollten, nachdem sie 

eine schnelle Besichtigung der bisher durchgeführten Arbeiten vorgenommen hatten.  

Das abgesaugte Wasser wurde durch vier große Rohre geleitet. Diese wiederum entleerten  

sich in einen großen oberen Wassertank, welcher sich am Eingang des römischen Kanals 

befand, der den Bergzug zwischen See und Umland durchschnitt. Die vier gewaltigen 

Wasserfontänen vereinten sich in besagtem Tank, um dann auf der anderen Seite des 

Vulkankraters in einen eigens angelegten Kanal weitergeleitet zu werden, der sich wiederum 

ins Meer ergoss (Abb. 8).   

 

                                                 
37 The Ships of Nemi,  General History, British Council in Rome, zuletzt aktualisiert am 16.05.2000,  
<http://nemiship.multiservers.com/bctalk/talk.html> (09.03.2009). 
38 Ucelli 1940, 39 – 54. 
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3.3. Die Bergung des ersten Schiffes39: 

Mitte Februar 1929 wurde ein zweites Pumphaus zwischen dem ursprünglichen und der 

Oberfläche des Sees errichtet. Diese war bis zu diesem Zeitpunkt bereits um vier Meter 

gesenkt worden. 

Am 28. März 1929, als der Spiegel -5,25 m unter der ursprünglichen Höhe lag, tauchten erste 

Teile des Schiffes aus dem Wasser auf.  Das Ereignis rief großes mediales Interesse hervor.  

Das zweite Pumphaus hielt der Beanspruchung jedoch nicht lange stand. Verzweifelte 

Versuche, das Terrain um die Plattform der zweiten Pumpstation zu stabilisieren, versagten, 

und ein bereits vorliegender Plan über eine schwimmende Pumpstation (Abb. 7) wurde nun 

aufgegriffen. Zwei große Pumpen wurden auf einem schwimmenden Steg von den 

Militäringenieuren aufgebaut und mit den starren Rohren am Ufer durch riesige armierte 

Gummischläuche verbunden. Dieser Plan wurde Mitte Mai umgesetzt und der Aufbau, der 

sich als hervorragend geeignet erwies, wurde mit einigen Neuerungen bis zum Ende der 

Operation beibehalten.   

Zwei der bemerkenswerten Objekte, die zu diesem frühen Zeitpunkt der Bergung des ersten 

Schiffes gefunden wurden, waren ein etwa zwölf Meter langer Balken mit rundem 

Querschnitt, dessen eines Ende von einer Bronzekalotte mit Löwenkopfprotome begrenzt 

wurde (Abb. 22)  – das Pendant zu derjenigen, die Borghi 1895 gefunden hatte –, sowie ein 

Wolfskopf aus Bronze, der an einer rechteckigen Bronzemanschette befestigt war.  

Am 3. September 1929, als der Pegel des Sees auf -11,28 m gefallen war, trat der 

Schiffsrumpf endlich komplett aus dem Wasser hervor (Abb. 9). Am 19. September kamen 

Mitglieder des Kongresses „Institution of  Naval Architects“, Repräsentanten der British 

Royal Navy und Techniker von Britischen Schiffswerften, unter der Führung von Vittorio 

Malfatti, um dieses Beispiel antiker Schiffsbaukunst im Detail zu besichtigen.           

Die neue Pumpstation wurde am 13. April 1930 in Betrieb genommen aber die Arbeit zu 

diesem Zeitpunkt betraf vor allem das Problem, das erste Schiff von Schlamm zu befreien und 

es für den Transport vorzubereiten, indem man einen großen Schlitten darum anpasste, auf 

dem man es dann auf vierspurigen Schienen bewegen konnte. Diese Arbeit dauerte 

                                                 
39 Ucelli 1940, 57 – 78. 
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fortlaufend bis zum 5. Oktober. Zu diesem Zeitpunkt wurde die Pumpe gestoppt. Am 

darauffolgenden Tag wurde der Prozess den Rumpf zu bewegen mit Erfolg gestartet.  

Der Pegel des Sees war zu dieser Zeit bereits über 15 m gesenkt worden und es trat nun mit 

Ende der „Entdeckungsphase“ des ersten Schiffs die Frage auf, was in Bezug auf das zweite 

zu geschehen hatte. Zwischen den Wellen war dessen Rumpf bereits bis auf etwa 20 m 

sichtbar und erregte wiederum großes Aufsehen. An den Seiten des Rumpfes ragten einige 

große Pfeiler, alle von derselben Länge, hervor. Das veranlasste die Experten der Marine 

bereits zu Spekulationen, ob es sich hier um die einzigartige Gelegenheit handle, die antike 

Anordnung der Riemen bei römischen Schiffen zu Gesicht zu bekommen. Die Erwartungen 

wurden jedoch gebremst, da keine Anordnung kam, die Pumpen zu starten. Es machte sich 

Unsicherheit breit, was das Schicksal des zweiten Schiffes betraf. Die Pumpen waren gestoppt 

und es war nicht sicher, ob das Projekt weiterlaufen würde und man in der Lage sein würde, 

auch das zweite Schiff aufs trockene Land zu bringen.  

Der Rumpf des zweiten Schiffes war, wie bereits zu erkennen war, erstaunlich gut erhalten, 

was den Sedimentablagerungen auf manchen Teilen zuzuschreiben war (Abb. 10). Andere 

Teile verdankten, obgleich die Schiffsteile unter Wasser gelegen hatten, ihren guten 

Erhaltungszustand den schützenden Landzungen, die in den See ragten. Teilweise trocknete 

jedoch der umliegende Boden aus und schuf so eine neue Atmosphäre, die den 

Erhaltungszustand der Schiffe gefährdete. Einige Male, so zum Beispiel am 20. Dezember 

1930, kam es zu plötzlichen besorgniserregenden Bewegungen großer Schlammbrocken, die 

den Seegrund um das Schiff veränderten.  

Endlich am 10. Juni 1931 tauchte auch das zweite Nemischiff komplett aus den Fluten auf. 

Bis zu diesem Zeitpunkt waren über 40 Millionen Kubikmeter Wasser abgeleitet worden, die 

alle durch das unterirdische antike Kanalsystem geleitet worden waren. Jetzt musste der See 

nur noch um weitere zwei bis drei Meter gesenkt werden, um den Schiffsrumpf komplett aus 

dem Schlamm zu befreien.  

Am 22. August 1931 fand ein Seebeben statt. Dreißig Hektar Land erbebten, während große 

Massen halbflüssigen Materials, schätzungsweise über eine halbe Million Kubikmeter, aus 

der darunterliegenden Gesteinsschicht flossen und sich in den See ergossen. Dies bewirkte 

eine Hebung der Wasseroberfläche um einen halben Meter. Zum Glück fand zu diesem 

Zeitpunkt keine Beschädigung statt, aber das Ereignis bewirkte eine sofortige Einstellung der 

Arbeiten. Das schien das Ende des Projektes zu sein, da alte Dispute wieder aufflammten. Es 
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wurde die Anordnung gegeben, die Maschinen  abzubauen und von weiteren Untersuchungen 

abzusehen. Das Wasser begann wieder zu steigen und umspülte teilweise auch den Rumpf des 

Schiffes.   

Ucelli schreibt über seinen Besuch am See zu diesem Zeitpunkt der Ereignisse40: 

„Wir gehen hinunter zum See, um den Schaden zu begutachten, den die steigenden Fluten 

verursachten, welche nun das Grabungsgelände überschwemmt haben. Der schmale Pfad 

führt uns  heraus aus den Wäldern an das verwaiste Seeufer und in die feierliche Stille, 

welche nur durchbrochen wird von dem leisen Plätschern der Wellen gegen den Bootsrumpf, 

wir behalten eine unvergessliche Vision, Mythos und Realität werden eins. 

Die römische Erhabenheit des Schiffs  dominiert den See, der zu sein scheint, was er vielleicht 

einst auch gewesen ist; der Mittelpunkt des Heiligtums: nichts hat sich geändert –  zwischen 

den Schatten der dunklen Bäume glänzt der goldene Zweig der Legende; auf der sich 

bewegenden Oberfläche von Dianas Spiegel nimmt das Schiff Kurs durch die Jahrhunderte. 

In der göttlichen Einsamkeit, welche der See sich eifersüchtig bewahrt hat, werden wir 

konfrontiert, nicht nur mit einem kalten und starren Monument, wie groß es auch immer sein 

mag, sondern mit einem magischen Überlebenden der Vergangenheit, einer Realität, sowohl 

konkret, als auch greifbar. 

Bewegt schauen wir, was unsere Augen als das lebendigste Bild der klassischen Antike 

aufnehmen, welches jemals einem Menschen dargeboten wurde. Unter diesem Himmel, in 

diesem Licht paganer Schönheit, im Glanze alles dessen, was Rom gewesen ist, auf diesem 

herrschaftlichen Schiff, welches von hunderten und aberhunderten von Rudern bewegt wurde, 

setzte Caligula Segel in Richtung des mysteriösen Tempels mit dem vergoldeten Dach. 

In dieser Aufhebung der Zeit ist es nicht das Echo eines epischen Liedes oder harmonischen 

Gebets, welches uns erfüllt, sondern eine vollkommene Realität, Bote von kommenden 

Ereignissen, die Wirklichkeit selbst erhebt sich wieder aus dem göttlichen Schoß des Sees.“  

                                                 
40 Ucelli 1940, 90 – 92. 
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3.4. Einbeziehung des Marine-Ministeriums41: 

Das Marine-Ministerium, hatte, wie erwähnt, bereits die Bergung in allen Phasen mit größtem 

Interesse und praktischer Hilfe unterstützt. Zu diesem Zeitpunkt, informiert über den aktuellen 

Stand der Dinge, wandten sich Vertreter der Marine an die Regierung um Unterstützung bei 

der Fortführung des Projekts. Ihrem Ansuchen wurde entsprochen, das Fortschreiten des 

Projekts war damit gesichert.   

Auch die Industriellen unterstützten das Projekt weiterhin durch ihre kostenlose Hilfe. Die 

Pumpen wurden wieder zusammengebaut und in kürzester Zeit wieder in Betrieb genommen. 

Am 28. März 1932, nach einem Stopp von sechs Monaten, floss das Wasser wieder aus dem 

See ins Meer. Nachdem all diese Schwierigkeiten bewältigt waren, erreichte das Projekt 

endlich einen erfolgreichen Abschluss. Das zweite Schiff wurde letztlich von den 

Wassermassen befreit (Abb. 11).  

 

3.5. Konservierung42: 

Seit Beginn der Bergung war die Kommission wegen der Konservierung der beiden 

Schiffswracks, deren Holz vom Schlamm des Sees so wunderbar erhalten war, besorgt. Kleine 

Objekte konnten damals in kontrolliertem Umfeld bereits problemlos konserviert werden. 

Dies war aber bei Objekten von der Größe der Schiffe nicht der Fall. Um die Schiffe zu 

schützen, wurde entschieden, sie mit Tüchern abzudecken, welche durch Pumpen feucht 

gehalten wurden.  

Am ersten Schiff fehlte bereits ein kleiner Teil, der durch den missglückten Bergungsversuch 

von L. B. Alberti abgebrochen worden war, sowie ein Teil der Verkleidung des Hecks, der 

vermutlich durch den Versuch De Marchis abgerissen war. Bei der Untersuchung durch das 

Ministerium meinte G. Cultrera: „An einigen Teilen des Rumpfes fehlen die Planken komplett, 

sodass man freie Sicht auf die perfekte Struktur des Schiffsunterbaus aus Pinienholz hat, 

welches durch das Wasser so wunderbar konserviert und [den Rumpf] auf der gesamten 

Länge vor Austrocknung geschützt hat.“ 43     

                                                 
41 Ucelli 1940, 104. 
42 Ucelli 1940, 131 – 142. 
43 Ucelli 1940, 147. 
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Einmal vom Schlamm befreit, wurde der Rumpf in einem Umschlag aus Tüchern verpackt, 

was aber eine unbefriedigende Lösung blieb, da beide Seiten des Rumpfes, innen und außen, 

natürlich der Luft ausgesetzt waren und daher zu schnell austrockneten. Die Außenschichten 

wellten sich, platzten auf, schuppten, wodurch die Auflösung der Schiffe begann, die ja intakt 

geborgen worden waren. Der zweite Rumpf war sogar noch schwerer zu behandeln.  Da der 

Pump-Prozess an einem Punkt der Freilegung ausgesetzt hatte, hatte es ein Wiedereintauchen 

des Wracks ins Wasser gegeben, nachdem das Holz bereits teilweise ausgetrocknet war. Das 

hatte natürlich verheerende Folgen für den Zustand des Schiffskörpers.  

Seit 1930 hatte die Kommission sich über verschiedene Methoden der Konservierung von 

Holz informiert. Darunter war auch eine Methode, die das Osloer Museum zur Erhaltung von 

Wikinger-Langbooten anwandte. Die Konservierung der norwegischen Schiffe erfolgte durch 

organischen Teer verdünnt mit Lösungsmitteln, welcher auf verschiedene Stellen aufgetragen 

wurde. Diese Prozedur wurde bis zu zehnmal wiederholt. Für den Erfolg der Operation 

wurden die Schiffe teilweise in die Einzelbauteile zerlegt und nach der Behandlung wieder 

zusammengebaut.  

Die Wiederherstellung des originalen Volumens der hölzernen Bauteile wurde erreicht, indem 

das Holz mit Dampf behandelt wurde. In Fällen in denen das Holz bereits zu stark 

ausgetrocknet war, geschah dies durch ein Bad in Wasser und Formalin. 

Bei einem Meeting am Seeufer am 21. Juli 1931 entschied die Kommission die Behandlung, 

welche vom Osloer Museum angewandt wurde, zu übernehmen.  

Admiral Siranni von der italienischen Marine beschaffte die ersten paar Tonnen von Bitumen. 

Die Arbeit des  Auftragens auf das Holz startete unverzüglich.  

Wie erwähnt hatte der Erdrutsch vom 22. August das Abpumpen des Wassers aus dem See 

aufgehalten, sodass der Rumpf des Schiffes langsam wieder überspült wurde. Erst im 

darauffolgenden Frühjahr konnten die Pumpen ihre Arbeit wieder aufnehmen und der Rumpf 

letztlich aus dem Wasser geborgen werden.  Als das erledigt und das zweite Schiff aus dem 

Wasser geholt war, wurde wiederum ein Meeting abgehalten, um die Methode der 

Konservierung bei diesem zweiten Schiff zu beschließen. Durch den unterschiedlichen 

Austrocknungsverlauf des Holzes erschien es ratsam über die Methode der Konservierung 

hier gesondert zu beraten. Dabei erfolgte die Entscheidung, die Behandlung mit Bitumen zu 

wiederholen, mit teilweiser Auftragung von erhitztem Teer an manchen Stellen. Das 



  22 

dringendste Problem war zu diesem Zeitpunkt, das Schiff effektiv vor den Einflüssen von 

Sonne und Regen zu schützen, umso mehr, als dieses zweite Schiff bereits Anzeichen von 

Parasitenbefall zeigte. Daher wurde zur Überbrückung eine riesige Verschalung aus Holz, 

geteerter Leinwand und Tüchern gebaut. Nach dem Sturm vom 5. Februar 1934, welches die 

Verkleidung des Hangars abriss, der das erste Schiff schützte, wurde für das zweite Schiff die 

gleiche Verkleidung wie für das erste benutzt.      

 

3.6. Die Zerstörung der Schiffe:  

In der Nacht vom 31. Mai auf den 1. Juni 1944 wurden das Museum und die Schiffe durch ein 

Feuer völlig zerstört. Lediglich einzelne Teile, die zur genaueren Untersuchung ins Museo 

Nazionale Romano ausgelagert waren, entgingen auf diese Weise dem Feuer. Nach 

Kriegsende fand eine Untersuchung statt, die aber die Urheber des Brandes nicht mehr 

ermitteln konnte. Ursprünglich wurde die Deutsche Wehrmacht der vorsätzlichen 

Brandstiftung beschuldigt, später kam aber auch die Möglichkeit in Betracht, dass 

Flüchtlinge, die damals im Museum übernachtet hatten, den Brand verursacht haben könnten. 

Es ist zudem möglich, dass der Brand durch den Beschuss amerikanischer Streitkräfte 

ausgelöst wurde. Der tatsächliche Hergang ließ sich jedoch bis heute nicht klären44.  

Wie dem auch sei, jedenfalls sind die beiden Schiffe mitsamt den meisten Architektur- und 

Ausrüstungsteilen diesem Brand zum Opfer gefallen, sodass die Wissenschaft sich mit den 

detaillierten Plänen, Rekonstruktionen, Fotografien und sonstiger Dokumentation der Schiffe 

behelfen muss.      

 

3.7. Exkurs: Das antike Tunnelsystem (Abb. 4 – 6)45:  

Dieses antike Tunnelsystem wurde vermutlich bereits in vorrömischer Zeit46 von den 

Bewohnern von Ariccia, einer außerhalb des Nemisee-Kraters gelegenen Gemeinde, erbaut, 

um durch das umgeleitete Wasser aus dem See das eigene Tal zu bewässern. Auf diese Weise 

wurde, sowohl im Nemi-Krater als auch im Tal von Ariccia, bei dem es sich ebenfalls um den 

                                                 
44 Wikipedia, zuletzt aktualisiert am 09.04.2009 < http://de.wikipedia.org/wiki/Nemi-Schiffe> (26.05.2009). 
45 Ucelli 1940, 45. 
46vgl. Wikipedia, zuletzt aktualisiert am 06.03.2009 <http://de.wikipedia.org/wiki/Nemisee> (28.06.2009); vgl. 
„Vor dem Wind – Traumschiffe der Antike.“ Fernsehdokumentation, NBC Universal.  
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Krater eines erloschenen Vulkans handelt, fruchtbares Ackerland gewonnen. Der Tunnel 

verfügte über eine Länge von 1653 m bei einem Gefälle von 12,63 m. Zu Beginn war er mit 

hölzernen, in römischer Zeit dann mit marmornen Filtern geschützt. Zur Zeit der Nemi-

Schiffe dürfte man den Spiegel des Sees vermutlich noch weiter abgesenkt haben, um eine 

ruhigere Wasseroberfläche zu erreichen und die Schiffe mit ihren steinernen Aufbauten und 

ihrem geringen Tiefgang nicht zu gefährden. Ab dem Mittelalter wurde die Nutzung des 

Tunnels eingestellt.     

 

 

4. Das Museo delle navi Romane di Nemi47: 

 

Nach der Bergung der beiden Schiffe wurde mit dem Bau eines Museums am Ufer des Sees 

begonnen.  Das ursprüngliche Museum wurde in den Jahren 1933 bis 1939 von Vittorio Ballio 

Morpurgo erbaut. Nach einer Restaurierung wurde es 1953 wieder eröffnet, aber bereits nach 

kurzer Zeit wieder geschlossen. Nachdem eine umfangreiche Neustrukturierung 

vorgenommen worden war, eröffnete man das Museum endgültig am 15. Dezember 1988. 

Eine letzte Neugestaltung der Ausstellung fand im Jahr 2000/ 2001 statt.  

Heute sind die beiden Schiffe nur mehr als Modelle im Maßstab 1:5 zu besichtigen, dazu 

zahlreiche Einzelstücke, die den Brand von 1944 überstanden haben, sowie Kopien von 

einigen Artefakten. Zudem sind im Museum Funde aus der generell archäologisch hoch 

interessanten Gegend um den Nemisee, dem Diana-Tempel und den umliegenden Albaner-

Bergen zu sehen.  

Einige Originalstücke von den Nemischiffen sind auch im Museo Nazionale Romano, im 

Standort Palazzo Massimo in Rom, ausgestellt48.  

Verbunden mit dem Museo delle navi Romane ist der zurzeit stattfindende Neubau des ersten 

der beiden Schiffe im Maßstab 1:1, inklusive Rekonstruktionen der verbrannten Teile sowie 

dem erhaltenen Seitenmast und Kopien von allen Bronzeobjekten. Die Rekonstruktionspläne 

nach denen sich der Nachbau richtet, stammen von Ing. Marco Bonino, der die Schiffe seit 

Jahren untersucht hat49.   

Die Repliken werden teilweise von der Werft Donato in Torre del Greco hergestellt. Das 

Projekt untersteht der Aufsicht der Gesellschaft Dianae Lacus und deren Präsidenten Ing. 

                                                 
47 Ucelli 1940, 103 – 111.  
48 Wikipedia,zuletzt aktualisiert am 06.04.2009 < http://de.wikipedia.org/wiki/Nemi-Schiffe>(26.05.2009). 
49 Bonino 2003; Bonino 2006; Abb. 72, 73, 102, 103.  
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Rosario D´Agata. Unterstützt wird das Projekt durch die Stiftung Naves Nemorenses. Die 

finanziellen Mittel wurden größtenteils durch den mittlerweile verstorbenen Ing. Umberto 

Ucelli, den Sohn des ebenfalls bereits verstorbenen Guido Ucelli, welcher die Bergung der 

beiden Schiffe beaufsichtigt hatte50, bereitgestellt. 

Der Zweck der Stiftung ist aber die Rekonstruktion des gesamten ersten Schiffes für 

wissenschaftliche Forschungszwecke, um die Anwendung der technischen Instrumente 

anhand des Objektes erkunden zu können. Dabei wird, soweit irgend möglich, auf originale 

Werkstoffe zurückgegriffen sowie auf originalgetreue technische Konstruktionen. Die antiken 

Vorlagen werden vermutlich nicht bis ins Detail realisierbar sein, es soll aber versucht 

werden, sich weitestgehend am Original zu orientieren. Das Schiff wird nach den aktuellen 

archäologischen Erkenntnissen gebaut werden. Auf dieser Basis werden die 

Schiffsbautechniker und die Werft, unter Aufsicht eines Unterwasserarchäologen sowie 

anderer Archäologen was die Rekonstruktion der Gebäude angeht, den Bauprozess 

überwachen. All diese Operationen unter Adaption und Herausarbeitung der aktuellen 

Situation vor Ort, sollen wichtige Erkenntnisse, den Aufbau und die Architektur betreffend 

bringen51.  

 

4.1. Lake Nemi Roman Ship Reconstruction Project directed by Dianae Lacus - Der 

Wiederaufbau des ersten Schiffes52: 

 

4.1.1. Was ist das Projekt Diana?: 

Das Projekt Diana hat es sich, wie oben erläutert, zum Ziel gesetzt, vorerst das erste der 

beiden geborgenen Nemischiffe zu rekonstruieren und in seinem ursprünglichen Zustand 

wieder aufzubauen. Über Aufbau und Größe der Gebäude an Deck des Schiffes liegen 

keinerlei schriftliche Aufzeichnungen vor, sodass das Ingenieursteam unter Leitung von Ing. 

Marco Bonino umso mehr auf Computersimulationen und die Rekonstruktionsversuche der 

Wissenschafter anhand der Lage der Fundstücke zur Zeit der Auffindung angewiesen ist. 

Unterstützt wird das Projekt, wie auch schon bei der Bergung der Schiffe und der 

Dokumentation der Fundstücke, von der italienischen Marine. Weitere Förderung erhält das 

                                                 
50 Ucelli 1940. 
51 Bonino 2006, 5. 
52 Association Dianae Lacus – Nemi, zuletzt aktualisiert am 18.03.2001 
<http://nemiship.multiservers.com/nemi.htm> (06.03.2009).  
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Projekt durch das Ministero per i beni culturali e ambientali, die Region Latium, durch die 

Provinz Rom, den Castelli Romani Nationalpark und Verband LegaAmbiente.   

Nach Fertigstellung soll das rekonstruierte Schiff vor dem Museo delle Navi Romane di Nemi 

verankert werden und als Forschungs- und Anschauungsobjekt dienen.  

 

4.1.2. Unterteilung des Projektes Diana: 

Das Projekt Diana unterteilt sich in drei Sub-Projekte: 

I. Das Sub-Projekt „Navis“ betrifft die Beschaffung des Materials und der nötigen 

Instrumente, die generelle Planung und  Konstruktion des Schiffes, die Organisation der 

Werft am Ufer des Nemisees und ähnliche Fragen. Beteiligt sind die Schiffswerften von Torre 

del Greco bei Neapel und die Werft von Lavagna bei Genua, sowie das Internationale 

Wissenschaftliche Komitee „Dianae Lacus“ unter dem Vorsitz von Marco Bonino als 

wissenschaftlichem Experten und regionalem archäologischem Leiter.    

II. Das Sub-Projekt “Genius Loci” behandelt die Planung und Konstruktion der Ausrüstung, 

sowie der nötigen Einrichtungen des Liegeplatzes, Organisation, Reparaturen und 

Konservierung des Schiffes, bis hin zur Lösungsfindung betreffend ökologischer und 

landschaftlicher Fragen. Die oben genannten Schiffswerften, das Architekturbüro der 

Vereinigung Dianae Lacus, das internationale wissenschaftliche Komitee und die spezielle 

Arbeitsgruppe, die von der Gemeinde Nemi gegründet wurde, beschäftigen sich bereits mit 

diesem Sub-Projekt.      

III. Das Sub-Projekt „Egeria“ betrifft die Organisation des Schiffes nach seiner Fertigstellung. 

Ein spezielles Komitee wird dafür verantwortlich sein, die Nutzung des Schiffes zu verwalten 

und eine effiziente Selbstfinanzierung zu erarbeiten. Tatsächlich ist diese Maßnahme 

maßgeblich, um Fonds für die Instandhaltung und Betakelung zu erstellen. Dieser Verein wird 

besetzt durch die Castelli Romani Business Association, von Dianae Lacus, örtlichen 

Gemeinden, privaten Partnern und Sponsoren.  
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5.  Das erste Schiff: 

Das erste Schiff maß 71 Meter in der Länge und 20 Meter in der Breite.  

Die Brücke war aus groben Eichenbohlen gezimmert, welche nebeneinander gelegt und durch 

nach innen gekröpfte Klemmen miteinander verbunden waren. Der Unterbau bestand aus 

Pinienholz53.  

Das Deck des Schiffes war übersät mit Schutt und Baumaterial (Abb.16, 88). Darunter kamen 

große Mengen unterschiedlicher Ziegel zum Vorschein, wie zum Beispiel die in der Literatur 

als tegoloni bipedali bezeichneten Ziegel, wobei es sich um kleine dreieckige Ziegelchen 

handelt, und tubuli, das heißt zylindrisch-röhrenförmige Ziegel. Diese waren jeweils 

paarweise übereinander in Rechtecken von ca. 80 cm Abstand angeordnet. Diese 

Konstruktion ist als Fußbodenheizung zu rekonstruieren. Darüber dienten die gefundenen 

Terrakottaplatten (Abb.18) (tegolae mammatae) zur Abdeckung und als Fußboden. Weiters 

fanden sich Fragmente von Marmorfußböden mit Rahmungen von weißem und farbigem 

Marmor.  

Auf dem Deck des Schiffes fanden sich Reste eines Baues mit Säulen. Unter den Trümmern 

befanden sich Bauteile, die als Bruchstücke von Fensterrahmen mit Verzierungen und 

Beschlägen (Abb. 21) interpretiert werden können, sowie verschiedene Fragmente von Türen 

(Abb. 81) mit Türklinken. Als Dach dieser Konstruktion aus Ziegelmauerwerk und Holz 

fanden sich in einer einzigen Schicht sowohl tönerne Dachziegel wie auch solche aus 

vergoldetem Kupferblech. Zu diesem Gebäude gehörten auch das dekorative Material und die 

Einlegearbeiten in opus sectile, welche mit geschwungenen Linien aus farbiger Glaspaste in 

Rankenform und Schlangenlinien verziert war, sowie Nieten, Scharniere und  

Bronzebeschläge, auch Nietenrahmungen in  geschlossenen und punktierten Linien, vielleicht 

angebracht, um Textilien am Holz zu befestigen. Von ihnen wurden mehrere – eventuell um 

gegen einfallendes Licht zu schützen – gegen Achtern gefunden.  

Unter den Einrichtungsgegenständen dieses ersten Schiffes befand sich auch ein Balken mit 

einer Länge von etwa 12 m längs der Bordwand. Wie sich nach der Konservierung des Holzes 

herausstellte, gehörte dieser zur Halterung der Ruderpinne. Den Abschluss des Balkens 

bildete einer der zwei erwähnten kalottenförmigen Aufsätze aus Bronze, welche oben in einen 

Löwenkopf über gingen.  

 

 

                                                 
53 Ucelli 1940, 147. 
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5.1. Fundstücke des ersten Schiffes: 

 

Da der Rahmen dieser Diplomarbeit zu eingeschränkt ist, um alle Fundstücke der beiden 

Schiffe aufzulisten, soll hier ein kurzer Überblick über die Funde gegeben werden, welche 

prägnante Daten für die Rekonstruktion darstellen, sowie über die künstlerisch besonders 

aufsehenerregenden Stücke. Ein detailliertes Verzeichnis aller bekannten Fundstücke findet 

sich im tabellarischen Anhang bei Ucelli54.  

 

     

5. 1. 1. Bronzen: 

 

Während der ersten versuchten Bergung durch Borghi 1895 und während der endgültigen 

Bergung der Schiffe in den Jahren 1928 – 32 wurden insgesamt 19 Bronzefiguren geborgen.  

Einige sollen hier genauer behandelt werden. Die Größe, das Datum der Auffindung sowie 

eine Beschreibung dieser Funde sollen im folgenden Kapitel gegeben werden. Der 

Auffindungsort wird nur angegeben, wenn er bei Ucelli als besonderer Fundumstand 

angeführt ist.55 Ansonsten stammen alle in diesem Kapitel behandelten Funde vom ersten 

Schiff.   

 

 

 5.1.1.1. Das Medusenhaupt (Abb. 38): 

 

Nummer: 456 

Maße: 0,258 x 0,288 x 0,235, Gesamtlänge: 0,35057 

Jahr der Auffindung: 1895 durch E. Borghi 

    

Bei dem Objekt handelt es sich um die bronzene Verkleidung des Kopfendes eines 

Holzbalkens. An der Vorderseite war ein Medusenhaupt angebracht.   

 

Die Gorgo von Nemi ist charakteristisch für apotropäische Verzierungen, wie sie sich 

während der gesamten Antike seit dem 6. Jh. v. Chr. finden.  

                                                 
54 Ucelli 1940, 396 – 445. 
55 Alle Maßangaben und sonstige Daten zu den Funden in: Ucelli 1940, 396 – 445.  
56 Bei den angegebenen Nummern handelt es sich nicht um die Inventarnummern, da diese sehr lückenhaft sind, 
sondern um die Nummerierung der Inventarliste in: Ucelli 1940, 396 – 445.  
57 alle Maßangaben in Zentimeter. 
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Die Anbringung eines Gorgoneions an Schiffen ist zudem aus zahlreichen Darstellungen 

belegt58.   

 

Die Gesichtsform ist annähernd rund und passt sich damit der Form des Bronzekastens an, auf 

dem die Maske angebracht ist. Ebenso zeichnen sich Augen und Pupillen durch runde, 

eingetiefte Linien aus. Vom Betrachter gesehen blicken die Augen nach rechts. Die 

Augenbrauen sind sehr fein gezeichnet, die inneren Enden kräuseln sich an der Nasenwurzel. 

Die Stirn ist zwischen den Brauen zusammengezogen, was dem Gesicht einen 

nachdenklichen, pathetischen Ausdruck verleiht. Der Übergang von Stirn zur Nasenwurzel ist 

durch eine Querfalte gekennzeichnet, welche sich durch die Muskelkontraktion der Stirn 

zwischen den Augen ergibt. Im Profil weist die Nase am Rücken einen leichten Höcker auf, 

die Nüstern sind gebläht und nach oben gezogen, ansonsten ist die Nasenform durchaus als 

klassisch zu bezeichnen.     

Die Lippen des relativ kleinen Mundes sind voll, der Abschluss von Ober- und Unterlippe 

wird nicht besonders akzentuiert. Die Mundwinkel bilden mit den Nasolabialfalten und dem 

Kinn eine plastische Einheit, wodurch das Gesicht fast schon pausbäckig wirkt.  

Umrahmt wird das Gesicht der Gorgo unten von Schlangenleibern, welche sich unter dem 

Kinn kreuzen und ineinander verknoten. Über die Stirn hinunter bis auf die Wangen ringeln  

sich Locken, welche in einzelne Strähnen gegliedert sind. Die Frisur bildet ein Dreieck, mit 

dem höchsten Punkt am Oberkopf, wo die Locken einen Schopf bilden. An den beiden 

Wangen sprengt die Wildheit der Haare die durch den Kasten vorgegebene Form. Die 

Haarsträhnen ringeln sich über den Bronzeaufsatz hinaus, die Ohren sind verdeckt, beides 

Stilmittel, durch welche die Komposition besonders ungebändigt und windumtost wirkt. Der 

Schädel wird oben beiderseits gekrönt durch kleine Flügel, die aber eher stilisiert wirken und 

nicht den Eindruck von Funktion oder Handlung erwecken. 

 

Das Motiv des Gorgoneions war, wie erwähnt, in der antiken Kunst weitverbreitet. Das 

Gorgoneion von Nemi lässt sich zwar mit den Medusenmasken der griechischen Archaik, 

welche beispielsweise von der Giebeldarstellung des Artemistempels von Korfu (um 590 v. 

Chr.) bekannt sind, vergleichen, dennoch verkörpert die Medusa von Nemi, wie Moretti und 

Caprino meinen59, einen neuen Typ. Sie trägt einen pathetischen Ausdruck, die Starrheit 

                                                 
58 „Der Name des Kriegsschiffes war im Allgemeinen vorn an der oberen Bordwand des Vorschiffes oder 
beiderseits der Vorstevenzier angebracht. Er war auf einem Namensbrett ausgeschrieben und wurde durch ein 
besonderes Bild, Symbol oder Zeichen (insigne), das eingeschnitten, aufgemalt oder plastisch angebracht war, 
dargestellt.“ vgl.  Wolfmayr 2008, 19; Viereck 1996, 21.     
59 Moretti – Caprino, 13.  
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archaischer und späterer griechischer Darstellungen ist hier nicht mehr zu sehen. Moretti und 

Caprino sehen sie in einer Linie mit der Schule des Skopas von Paros (etwa 420 – 330 v. 

Chr.), welcher mit seinen bewegten Darstellungen zu den Revolutionären der griechischen 

Plastik zählte. Dies sei in der annähernd quadratischen Gesichtsform der Nemi-Medusa, sowie 

in den tiefliegenden Augen und dem ausdrucksstarken Mund zu sehen.  

 

 

 5.1.1.2. Zylindrische Kalotte mit Löwenprotome (Abb. 99) : 

 

Nummer: 5 

Maße: 0,300 x 0,430 

Jahr der Auffindung: 1895 durch E. Borghi  

 

Die Löwenprotome befand sich als Endstück an der Ruderdeichsel. Befestigt war sie mittels 

Schweißnaht an einer zylindrischen Bronzekalotte, die auf den Holzbalken aufgesteckt war. 

Das Löwengesicht hält zwischen den Zähnen einen massiven beweglichen Metallring. Zum 

Zeitpunkt der Auffindung befand sich der Metallaufsatz noch an dem oberen Teil des 

Holzbalkens, der allerdings bereits abgebrochen war. Laut Rekonstruktion diente die 

Vorrichtung als Zwinge zur Arretierung des rechten Steuerruders.      

 

Das Gesicht des Löwen ist eher stilisiert wiedergegeben. Der Vergleich mit der künstlerischen 

Qualität der anderen Bronzen fällt eher schlecht aus, wie auch Moretti und Caprino 

bemerkten.60  Das Gesicht ist in der Vorderansicht annähernd rund und eher flach. Die durch 

runde Vertiefungen angedeuteten Augen und Pupillen liegen weit in den Höhlen, welche 

durch plastische Muskelpartien von Stirn und innerem Nasenwinkel gebildet werden. Die 

Schnauze tritt erkerförmig aus dem Gesicht hervor, die Nase selbst wirkt in ihrer Form fast 

menschlich. Die Lefzen sind hochgezogen, wohl bedingt durch den beweglichen, massiven 

Ring, den der Löwe im Maul trägt. Die Barthaare sind durch eingetiefte Striche, welche sich 

von der Mitte der Oberlippe beiderseits bogenförmig Richtung Wangen ziehen, angegeben. 

Unter den Schnurrhaaren hängt dem Löwen die Zunge aus dem Maul, was ihm einen etwas 

dümmlichen Ausdruck verleiht61. Die Ohren sind nicht sichtbar, die Mähne wird durch zwei 

übereinander liegende Reihen strähniger Haarbüschel, die eher unmotiviert um das ganze 

Gesicht verteilt sind, gebildet. 
                                                 
60 Moretti – Caprino, 46f.  
61 Moretti – Caprino, 15; “…una deformazione ripugnante”. 
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5.1.1.3. Zylindrische Kalotte mit Löwenprotome (Abb. 98):      

 

Nummer: 6 

Maße: 0,305 x 0,430 x 0,022 

Datum der Auffindung: 02.07.1929 

Ort der Auffindung: unter dem Ruderkasten an der rechten Mauer   

 

Bei dieser Löwenprotome handelt es sich um das Gegenstück zu der in 5.1.1.2. 

beschriebenen. Die künstlerische Gestaltung ist dieselbe.  

Hier hat sich allerdings der gesamte Balken, an dem die Kalotte befestigt war erhalten (siehe 

Abb. 22). Laut Rekonstruktion diente die Vorrichtung, wie erwähnt, als Zwinge zur 

Arretierung des linken Steuerruders.      

 

 

5.1.1.4. Quadratisches Bronzegehäuse mit Wolfskopf (Abb. 39)62: 

 

Nummer: 7 

Maße: 0,195 x 0,170 x 0,520 

Jahr der Auffindung: 1895 durch E. Borghi 

 

Am Ende je eines Holzbalkens mit quadratischem Querschnitt befanden sich diese bronzenen  

Kästen, auf deren Vorderseite je ein Tierkopf angebracht ist.  

Rekonstruiert wird dieser, wie auch die drei anderen Wolfsköpfe (siehe Kap. 5.1.1.5., 5.1.1.6. 

und 5.1.1.7.) und auch die drei Kästen mit Löwenköpfen (Kap. 5.1.1.8., 5.1.1.9.und 5.1.1.10.), 

sowie der Kasten mit Pantherkopf-Aufsatz (Kap. 5.1.1.11.) an den Balkenenden einer 

Plattform am Steuerkasten des ersten Schiffes. Da alle Tierköpfe massive, bewegliche 

Metallringe in den Mäulern halten, ist weiters anzunehmen, dass sie an dieser Stelle, nahe 

über der Wasseroberfläche, auch eine Funktion zum Vertäuen kleinerer Boote am Schiff 

hatten (Abb. 43). 

 

Alle drei Wolfsköpfe von denen Abbildungen existieren, sind künstlerisch sehr hochwertig, 

obgleich es keine zwei identischen Stücke gibt. Es ist eindeutig ersichtlich, dass alle drei 

Köpfe von unterschiedlichen Künstlern geschaffen wurden, zu groß sind die stilistischen 

                                                 
62 Ucelli 1940, 396. 
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Unterschiede und die Ausführung der Stücke. Der erste Kopf ist, meines Erachtens, der 

Ausdrucksstärkste und Realistischste von den dreien. Die Mimik ist angriffslustig, die 

Muskulatur des Gesichts sehr sorgfältig wiedergegeben. Die Lefzen der langen Schnauze sind 

nach oben gezogen, die Zähne dadurch entblößt. Die Muskelkontraktion ist auch am 

Nasenrücken noch zu erkennen. Die Nase des Wolfes selbst ist ebenfalls sehr detailliert 

gearbeitet, bis hin zu den Poren. Darunter finden sich die Schnurrbarthaare, die allerdings – 

wie auch bei der Löwenprotome (Kap. 5.1.1.2.) – nur durch eingetiefte Linien bezeichnet 

sind. Die obere Zahnreihe ist sichtbar, ebenso die oberen und unteren Reißzähne. Die Zunge 

kommt zwischen den unteren Zähnen hervor, sie ist leicht nach oben gebogen, auch dadurch 

zeigt sich ein angespannter Ausdruck. Bei diesem Wolfskopf ist das gesamte Gesicht, von den 

Ohren über die Wangenpartie, bis unter das Kinn nach vorne zum Maul von sorgfältig 

ausgearbeiteten Haarbüscheln eingefasst. Die Stirn ist über den Augenhöhlen gewölbt, die 

Augen wirken sehr realistisch, sie sind bis ins Detail plastisch ausgearbeitet, Iris und Pupillen 

sind erkennbar.  

 

 

5.1.1.5. Quadratisches Bronzegehäuse mit Wolfskopf (Abb.40): 

 

Nummer: 8   

Maße: 0,195 x 0,170 x 0,520 

Jahr der Auffindung: 1895 durch E. Borghi 

 

Grundsätzlich sind an den drei Wolfsköpfen, von denen Abbildungen existieren, viele 

Gemeinsamkeiten festzustellen, beispielsweise weisen alle drei einen aggressiven 

Gesichtsausdruck mit gefletschten Zähnen auf, sie alle tragen einen massiven beweglichen 

Metallring im Maul. Dennoch sind, wie erwähnt, Unterschiede in der Ausführung, der 

künstlerischen Qualität und in den Details zu erkennen.  

Die Muskelpartien im Gesicht des zweiten Wolfskopfs sind nicht so stark kontrahiert, im 

Vergleich wirkt der Ausdruck etwas entspannter. Auch hier zeigt sich die über den 

Augenhöhlen stark gewölbte Stirn, die Augen liegen allerdings tiefer. Die Ohren sind etwas 

runder und die Gesichtsbehaarung ist sparsamer ausgeführt als bei dem ersten Wolf. Die 

Mähne zieht sich nicht bis zu den Wangen. Auch am Unterkiefer des Kopfes befinden sich 

keine Haare mehr. Die Nase ist ebenfalls sehr detailgetreu dargestellt, inklusive der Poren und 

Nüstern. Auffällig ist, dass, obgleich die künstlerische Qualität und der Ausdruck insgesamt 
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nicht an den ersten Kopf herankommen, die Ausführung der Schnurrbarthaare hier gelungener 

ist, sie sind lediglich durch feine Rillen angedeutet. Die Zunge ist ähnlich dargestellt wie beim 

ersten Kopf, auch hier kommt sie zwischen den vorderen Reißzähnen durch und ist leicht 

nach oben gewölbt.    

 

 

5.1.1.6. Quadratisches Bronzegehäuse mit Wolfskopf (Abb.41): 

 

Nummer: 9 

Maße: 0,510 x 0,213 x 0,010 

Datum der Auffindung: 04.06.1929 

Ort der Auffindung: am ersten Schiff, 3 m außerhalb des Hecks 

 

Der dritte Kopf wirkt insgesamt glatter und stilisierter als die vorher beschriebenen. Die 

Muskeln sind zwar sehr stark betont, aber die Kontraktionen wirken nicht natürlich. So ist die 

Schnauze stark längs zerfurcht, die Nase selbst ist glatt und die Nüstern kaum erkennbar. 

Wieder finden sich die tiefliegenden Augen unter der vorspringenden Stirn, Iris und Pupille 

sind wiedergegeben. Die Ohren sind rund und kleiner als bei den anderen beiden Köpfen, sie 

fügen sich in die Nackenbehaarung ein, welche sich wiederum bis über die Wangen in 

Richtung Unterkiefer zieht, das Kinn jedoch nicht bedeckt. Die Haare scheinen geordneter, sie 

sind in kurzen sanften Wellen in Richtung Nacken gelegt. Auch an der Oberseite der 

Schnauze und unter den Augen finden sich vereinzelte kleine Haarbüschel. Die Zunge steht 

auch hier zwischen den Vorderzähnen heraus, sie beschreibt jedoch einen Bogen nach unten. 

 

 

5.1.1.7. Quadratisches Bronzegehäuse mit Wolfskopf (ohne Abbildung)63: 

 

Nummer: 10 

Maße: 0,360 x 0,478 x 0,015  

Datum der Auffindung: 20.07.1929 

Ort der Auffindung: erstes Schiff, beim Ruderkasten  

 

 

                                                 
63 Ucelli 1940, 397. 
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5.1.1.8. Quadratisches Bronzegehäuse mit Löwenprotome (Abb.44): 

 

Nummer: 13 

Maße: 0,360 x 0,478 x 0,015 

Datum der Auffindung: 11.07.1929 

 

Dieses Bronzestück ist derselben Fundgruppe zuzuordnen wie die Kästen mit den Wolfskopf-

Protomen. Auch der Löwenkopf war an einem Metallgehäuse mit quadratischem Querschnitt 

mittels einer Schweißnaht befestigt.64 

Die Protome weist einen wesentlich geringeren Durchmesser auf als die Vorderseite des 

Kastens, an dem sie befestigt ist. Das Gesicht ist annähernd rund und relativ flach, verglichen 

mit den stark vorragenden Wolfsköpfen. Die Stirn ist niedrig, Augen- und Wangenpartie 

tragen eher menschliche als tierische Merkmale. Die Augenbrauen sind an der Nasenwurzel 

leicht zusammengezogen. Auf der Stirn bildet sich eine scharf eingeschnittene Querfalte. Die 

Augen selbst sind detailliert mit Iris und Pupille angegeben, das untere Augenlid ist durch 

zwei eingetiefte Bögen gekennzeichnet. Durch die hochgezogenen Lefzen, welche auch bei 

dem Löwen aus dem massiven, beweglichen Metallring, den dieser im Maul trägt, resultieren, 

bilden sich an der Wangenpartie hochgezogenen Furchen. Die Nase ist breit, die Nüstern sind 

betont, ansonsten ist die Nase nicht weiter ausgearbeitet. Die Schnurrbarthaare sind, wie bei 

der Löwen-Protome an der zylindrischen Kalotte durch eingetiefte Rillen, die sich in Bögen in 

Richtung Wangen ziehen, angegeben. Die obere und untere Zahnreihe ist sichtbar, ebenso die 

oberen und unteren Reißzähne. Das gesamte Gesicht wird von strahlenförmigen Haarbüscheln 

umrahmt, die Ohren werden nicht angegeben. Die Ausführung der Haare wirkt nicht sehr 

organisch und eher starr, obwohl die einzelnen Haarsträhnen ausgearbeitet sind.     

 

 

5.1.1.9. Quadratisches Bronzegehäuse mit Löwenprotome (Abb.45): 

 

Nummer: 11 

Maße: 0,425 x 0,250 x 0,240 

Jahr der Auffindung: 1895 durch E. Borghi 

 

                                                 
64 Ucelli 1940, 397. 
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Wie die Wolfsköpfe, so ähneln sich auch die Löwenprotome in wesentlichen Punkten. 

Dermaßen starke stilistische oder künstlerische Abweichungen wie bei den Wölfen sind hier 

jedoch nicht festzustellen. Es fällt lediglich auf, dass der Löwenkopf Kap. 5.1.1.9 etwas 

detaillierter ausgearbeitet scheint, was die Strukturierung der Wangenpartie und der Mähne 

betrifft. Ansonsten gilt für diesen Löwenkopf dieselbe Beschreibung wie in Kap. 5.1.1.8. 

 

 

5.1.1.10. Quadratisches Bronzegehäuse mit Löwenprotome (Abb.46): 

 

Nummer: 12 

Maße: 0,465 x 0,248 x 0,232 

Jahr der Auffindung: 1895 durch E. Borghi 

 

Auch hier kann die Beschreibung aus Kap. 5.1.1.8. Anwendung finden. Die Unterschiede 

bestehen hauptsächlich in den Abmessungen.  

 

 

5.1.1.11. Quadratisches Bronzegehäuse mit Pantherprotome (Abb.42): 

 

Nummer: 14 

Maße: 0,430 x 0,320 x 0,020 

Datum der Auffindung: 11.07.1929 

Ort der Auffindung: verbunden mit dem Ausläufer des Holms des Steuerkastens  

 

Der Pantherkopf unterscheidet sich in wesentlichen Punkten von den drei Löwenköpfen, 

obgleich die Verwendung, laut Rekonstruktion (Abb. 43), dieselbe war. Auch er zierte einen 

Ausläufer der Balken mit quadratischem Querschnitt, die den Steuerkasten bildeten, weshalb 

auch die Pantherprotome an einem metallenen Kasten befestigt ist.   

In der Gesamterscheinung wirkt der Pantherkopf plastischer als die Löwenköpfe. Es scheint 

dass die Schnauze weiter vorspringt, was aber, folgt man der Maßangabe bei Ucelli65, nur 

bedingt, nämlich was den Löwenkopf aus Kap. 5.1.1.8 betrifft, zutreffend ist.  

Die Stirn ist gewölbt und geht direkt in den Bogen über, welcher aus Schnauze und 

Nasenrücken gebildet wird. Die Nase hat beinahe eine menschliche Form, die geteilte 

                                                 
65 Ucelli 1940, 397. 



  35 

Oberlippe weist punktförmige Eintiefungen und Kerben, die sich Richtung der Wangen 

ziehen, als Angabe der Schnurrbarthaare auf. Die Muskulatur ist lediglich durch eine 

Zusammenziehung der Brauen, die einen Wulst über der Nasenwurzel bilden und eine daraus 

hervortretende Längsfurche in der Stirn angedeutet. Auch durch das Hochziehen der Lefzen, 

welches wiederum aus dem massiven Metallring, den der Panther im Mund trägt, resultiert, 

bilden die Nasolabialfalten einen Bogen nach oben. Oben sind die beiden Reißzähne, unten 

die vordere Reihe Schneidezähne und beide Reißzähne sichtbar. Die Augen sind durch 

Angabe von Augenlidern, Iris und Pupillen gekennzeichnet. Die Ohren sind klein, rund und 

nach hinten gerichtet, sie liegen am Kopf an und sind durch die Angabe von Haarbüscheln 

strukturiert. Der Übergang vom Pantherkopf  zu der darunterliegenden glatten Fläche des 

Metallkastens wird durch eine plastische, kurze Mähne aus gesträhnten Haarbüscheln 

kaschiert. Die Zuweisung als Panther ist vor allem aus den eingetieften Gesichtsflecken 

ersichtlich, wie sie auch aus zahlreichen Darstellungen von Pantherfellen in der Vasenmalerei, 

vor allem aus dem dionysischen Themenkreis, bekannt sind66.    

 

 

5.1.1.12. Teile eines Geländers aus Bronze67: 

 

Nummer: 33 – 40 

 

Weiters wurden von dem ersten Schiff auch 14 Basen kleiner bronzener Pfeiler geborgen, 

sowie 5 Unterteile ebensolcher Pfeiler, die unter der äußersten Mauer des ersten Schiffes 

gefunden wurden. Vergleichbar sind diese Pfeilerstützen mit den Teilen, die auf dem zweiten 

Schiff (siehe Kap.6.1.1.5. – 6.1.1.7) gefunden wurden und die dort zu dem Geländer mit den 

beidansichtigen Mänaden- und Satyr-Silen-Darstellungen gehören. Für die Rekonstruktion 

bedeutet das,  dass auch auf dem ersten Schiff ein ähnliches Geländer, möglicherweise aber 

ohne figürliche Darstellungen, vorhanden war.   

 

 

5.1.1.13. Wasserhahn (Abb.15)68:  

 

Maße: 0,670 x 0,180 x 0,358 

                                                 
66 Vgl. z. B. rotfiguriger Krater, Louvre K 240; Kylix des Aristophanes, Berlin F 2531. 
67 Ucelli 1940, 398. 
68 Ucelli 1940, 188. 
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Datum der Auffindung: 02.07.1929 

Fundort: erstes Schiff, Innenraum  

 

Unter den Anlagen an Bord des ersten Schiffes befand sich unter anderem dieser bronzene 

Wasserhahn, der zwischen den Spanten gefunden wurde. 

Bei dem Wasserhahn handelt es sich um ein bemerkenswertes Fundstück, da Vergleiche mit 

modernen Exemplaren gezeigt haben, dass kaum Unterschiede zwischen dem antiken Stück 

und heutigen, industriell gefertigten Wasserhähnen bestehen. Obwohl der Wasserhahn von 

Nemi aus Bronze ist, steht er modernen Vergleichsstücken in Bezug auf Dichte und Funktion 

in Nichts nach. Die einzelnen Elemente des antiken Hahns sind so passgenau 

zusammengelötet, dass kaum Flüssigkeit nach außen dringen kann.  

 

 

5.1.1.14. Bronzene Kugeln an konischen Achsen: 

 

 

5.1.1.14.1.  Sechs Kugeln an konischen Achsen aus Bronze: 

 

Maße: 0,115 x 0,045 

Jahr der Auffindung: 1895 durch E. Borghi 

 

 

5.1.1.14.2. Acht Kugeln an konischen Achsen aus Bronze: 

 

Maße: 0,115 x 0,045 

Datum der Auffindung: 26.08. und 05.09.1929 

Fundort: Innenraum erstes Schiff  

 

 

5.1.1.14.3. Zwei Kugeln an konischen Achsen aus Bronze in einem Fragment einer drehbaren 

Plattform aus Holz (Abb.59, 60):  

 

Maße: 0,042 x 0,113 

Datum der Auffindung: 30.08.1929 
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Fundort: Innenraum erstes Schiff 

 

Borghi entdeckte bei seinem Bergungsversuch 1895 auf dem ersten Schiff einige bronzene 

Bolzen, die mit Kugeln bestückt waren. 1929 wurden weitere solcher Kugeln gefunden, 

darunter auch zwei, die noch in dem Fragment einer hölzernen Plattform verankert waren. Es 

wurden jedoch keine Elemente eines Aufbaus gefunden, die Rückschlüsse auf deren Zweck 

zuließen. Aufgrund der umfassenden Menge an geborgenen Kugellagern lassen sich jedoch 

drei komplette Exemplare einer solchen drehbaren Plattform sowie ein viertes in Ansätzen 

rekonstruieren. Es lässt sich feststellen, dass der Mechanismus im Großen und Ganzen mit 

ähnlichen modernen Vorrichtungen vergleichbar ist. Der Unterschied besteht hauptsächlich 

darin, dass bei modernen Konstruktionen die Kugeln frei beweglich sind, während bei dem 

antiken Mechanismus Kugeln und Achsbolzen in einem Stück gefertigt waren. Das Fragment 

der Plattform zeigt Aussparungen zwischen jeweils zwei der Kugellager, die möglicherweise 

zum Bewegen der Plattform dienten. Die Bronze zeigt Spuren von Abnutzung an der 

Unterseite. Die gefundenen Teile befinden sich heute im Museo Nazionale Romano, wo sie 

konserviert wurden.  

Von einer ähnlichen Vorrichtung ist auch bei dem Fund von zylindrischen Rolllagern 

auszugehen, die jedoch nicht mehr erhalten sind. Umso wertvoller ist die Zeichnung eines 

solchen Zylinders, die Ing. Malfatti nach der Bergung angefertigt hat (Abb. 62). 

Weiters existiert noch eine dritte, ähnliche Konstruktion, von der ebenfalls Teile der 

hölzernen Plattform gefunden wurden (siehe Kap.5.1.5.1.) Hier wurde die Drehbewegung 

über kegelförmige, hölzerne Walzen ausgeübt, die in der Plattform verankert waren (Abb. 

63). Bei allen diesen Funden handelt es sich offenbar um drei verschiedene Lösungen 

desselben Problems, nämlich der Rotation schwerer Gegenstände69. Bemerkenswert ist, dass 

sowohl Kugellager, in erwähnter abgeänderter Form mit separat beweglichen Kugeln, als 

auch Walzenlager heute noch gebräuchlich sind.      

 

 

5.1.1.15. Verwendung der Plattformen mit Rolllagern:  

 

Wie aus den Computersimulationen der Schiffe (Abb. 93, 103, 104, 107, 108) hervorgeht, 

scheint nach der aktuellen Rekonstruktion des ersten Schiffes angenommen zu werden, dass 

sich die gefundene bronzene Statue einer Göttin (siehe Kap. 6.1.1.4.; Abb. 55, 56) auf einer 

                                                 
69 Ucelli 1940, 191 – 194. 
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der Plattformen befunden hat und durch den Mechanismus der Kugellager gedreht werden 

konnte70. Es ist hierbei anzumerken, dass diese Computersimulationen durchaus auf 

wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhen, da sie sich an den Rekonstruktionen von Ing. 

Marco Bonino, der für den Nachbau des ersten Nemischiffes verantwortlich ist, richten71.  

Wenn diese Annahme zutrifft, ist davon auszugehen, dass sich noch andere ähnliche Statuen 

entweder im See befinden, oder aber bereits ohne Kenntnis der zuständigen Behörden 

geborgen wurden.        

 

Viereck möchte, wohl anhand der von ihm als Beispiel angegebenen Rekonstruktion einer 

Decemremis mitsamt Deckaufbau annehmen, dass es sich bei den Rolllagern um die 

schwenkbaren Plattformen für die ballistae handelte, die sich an Deck dieses Schiffstyps – bei 

welchem es sich allerdings eindeutig um ein Kriegsschiff handelte – in unmittelbarer Nähe zu 

den Ankern, der Gangspill und dem Deckkastell befunden haben. Leider verschweigt Viereck 

hartnäckig seine Quellen, er befindet die umfangreiche Literaturliste offenbar als ausreichend, 

um auf Zitate verzichten zu können; "Der nach Vertiefung Strebende wird Literaturhinweise 

finden, die ihn an die Quellen unseres Wissens führen."72 

Diese Arbeitsweise ist umso bedauerlicher, da Viereck einige sehr interessante Theorien zum 

Gebrauch und zur Rekonstruktion diverser seemännischer Gerätschaften anbietet, es aber 

durch die fehlenden Quellenangaben in den meisten Fällen unmöglich ist, seine 

Gedankengänge nachzuvollziehen. Tatsächlich zeigen sich bei einem Vergleich des Inventars 

des ersten Nemischiffes, insbesondere der Rolllager, mit der Rekonstruktion des Deckaufbaus 

der Decemremis73 (Abb. 96) auffällige Gemeinsamkeiten. So folgert Viereck: "Die 

Schiffswracks aus dem Nemisee vermitteln uns nicht nur grundlegende Erkenntnisse über den 

römischen Schiffbau, sondern viele Teilfunde gaben Einblicke in weitere technische Bereiche 

der Antike. So wurden auch Überreste ... gefunden, die sehr geeignet waren, darauf an Bord 

Geschütze zu platzieren. Besonders die schweren Wurfgeschosse (ballistae) benötigten eine 

Drehplattform, um nach allen Seiten schießen zu können, weil der obere Teil dieser Waffen 

nicht drehbar, sondern mit der Lafette fest verbunden war."74 

 

Was Viereck bei seinen Überlegungen übersieht, ist die Sinnhaftigkeit einer solchen 

Bewaffnung auf einem Binnengewässer, insbesondere auf einem See, der gerade einmal 1,67 

                                                 
70 „Vor dem Wind – Traumschiffe der Antike.“ Fernsehdokumentation, NBC Universal, 2006. 
71 Bonino 2003; Bonino 2006. 
72 Viereck 1996, 13. 
73 Ucelli 1940, Skizze 67, 69.  
74 Viereck 1996, 113. 
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km2 Fläche hat. Angriffe von Piraten oder anderen feindlichen Schiffen waren auf diesem See 

mitten in Italien wohl kaum zu erwarten. Auch die Verwendung der beiden Nemischiffe für 

Naumachien auf dem Nemisee ist, aufgrund der Funde auf den Schiffen und der 

offensichtlichen Nutzung des Sees als Heiligtum, wohl ausgeschlossen. Die einzige für mich 

in Frage kommende Möglichkeit, möchte man grundsätzlich an der Rekonstruktion Vierecks 

festhalten, wäre tatsächlich die Platzierung von Statuen oder anderen dekorativen Elementen 

auf den durch den fehlenden Bedarf an Bewaffnung frei gewordenen Plattformen. Folgt man 

Vierecks Konstruktion weiter und berücksichtigt zudem die große Ähnlichkeit zwischen dem 

Aufriss der Rekonstruktion der Decemremis und dem Aufriss des ersten Nemischiffes, könnte 

man annehmen, dass Caligula für den Nemisee tatsächlich denselben Schiffstyp wie in seinen 

Schiffsschaukämpfen benutzt hat75. Diese Theorie ist aber, wie erwähnt, rein spekulativ und 

von mir derzeit nicht nachzuweisen.       

Das einzige was sich, nach logischen Überlegungen sagen lässt, ist, dass die Plattformen 

waagerecht platziert waren und der zu bewegende Gegenstand von oben auf der Plattform 

lastete. Wären die Rolllager zum Bewegen von horizontalen Kurbeln, im Sinne einer 

Ankerwinde oder ähnlichem benutzt worden, wäre eine Platzierung der Kugeln unter der 

Plattform  sinnlos. In diesem Fall hätten die Kugeln und Walzen außen an der Schmalseite der 

Plattformen angebracht werden müssen, wie dies bei modernen Kugellagern üblicherweise 

der Fall ist,  da die Reibung dort erfolgt wäre. Möchte man dennoch eine ähnliche Funktion 

annehmen, käme nur noch eine Rekonstruktion als Gangspill in Frage, da in diesem Fall die 

Plattform flach am Boden angebracht hätte werden müssen. Die Krafteinwirkung hätte dann, 

wie auch bei der bestehenden Rekonstruktion oder auch bei Vierecks drehbaren ballistae, 

durch einen oder – im Falle der Gangspill – mehrere seitlich angebrachte Handgriffe 

stattgefunden, durch die man die Plattform um die eigene Achse gedreht hätte. 

 

     

5.1.2. Marmor und farbiger Stein: 

 

Die oben erwähnten Mosaikfragmente wurden im Verband mit Bruchstücken von 

Marmorverkleidungen gefunden, beide stammen offenbar von Fußböden und Wänden des 

ersten Schiffes. Die Teile bestehen aus Porphyr, Serpentin und Palombino und sind insofern 

interessant, da sie in drei verschiedenen Techniken verlegt wurden: opus sectile, opus 

                                                 
75 Viereck 1996, 67. 
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vermiculatum und  opus tesselatum, ausgeschmückt mit Teilen aus weißer, roter und grüner 

Glaspaste (Kap. 5.1.3.).  

Eine derartige Dreiteilung ist selten zu Beginn der Kaiserzeit. Ein vergleichbares Stück Boden 

existiert nur im Haus des Paquius Proculus in Pompeji 76, welches ins erste nachchristliche 

Jahrhundert datiert. Für die Anordnung der Paneele lässt sich eine Gegenüberstellung mit 

einem pompejanischen Boden aus der Casa del Criptoportico77, datiert  ins 1. Jh. v. Chr. bis 1. 

Jh. n. Chr. treffen.  

Zum Gebrauch von Porphyr in iulisch-claudischer Zeit schreibt De Luca: „Während der 

Regierungszeit des Caligula verhieß [der Gebrauch von] Porphyr Glück…es haben sich Reste 

von  Porphyr auf den Nemischiffen erhalten…Es ist kein Zufall, dass sich die Politik des 

Caligula so vollständig von der des Augustus unterscheidet. Das Bild dieses Kaisers, wie es 

von Sueton und Cassius Dio gezeichnet wird, ist das eines Autokraten, eines Absolutisten, der 

mit voller Absicht Bezüge zu den hellenistischen Herrschern herstellt. Der Gebrauch von 

Porphyr im Zeitalter des Caligula steigt beträchtlich an (auch weil zu dieser Zeit die 

Nutzbarmachung der Minen in den Mons Porphyrites stattfand) und ist daher bezeichnend.“ 

78 

Die Datierung der angesprochenen Fragmente, nach den gegenwärtigen Einschätzungen und 

nach De Luca, reicht von der ersten bis in die zweite Hälfte des ersten Jahrhunderts nach 

Christus. Während der Wiederentdeckung der Nemischiffe in den Jahren 1928 – 1932 wurden 

auch vier Bodenteile in lithostrotoner Technik entdeckt (Abb. 82). Unter Lithostroton versteht 

man Fußböden aus kleinen unregelmäßigen farbigen Marmorsteinen. Diese Technik ist aber 

vom eigentlichen Mosaikboden zu unterscheiden79.  

Der auf dem ersten Nemischiff verwendete Marmor stammt aus Afrika. Laut Rekonstruktion 

befand sich dieser Fußboden gegenüber dem Unterdeck auf dem ersten Schiff (Abb. 103).  

 

 

                                                 
76 Carpiceci o. J., 103f.; Coarelli 1976, 63, 85, 273; Ehrhardt 1998; Pompeii House Name Index, zuletzt 
aktualisiert 09.2009 <http://pompeiiinpictures.com/pompeiiinpictures/index.htm> (19.11.2009): I 7,1, Haus des 
Paquius Proculus oder Haus des Cuspius Pansa. 
77 Carpiceci o. J., 101f.; Coarelli 1976, 67, 254, 258, 261, 264, 273; Pompeii House Name Index, zuletzt 
aktualisiert 09.2009 <http://pompeiiinpictures.com/pompeiiinpictures/index.htm> (19.11.2009): I 6,2, Casa del 
Criptoportico. 
78 De Luca 1964, 239. 
79 RE XIII, 1 (1926) 775 f. s. v. Lithostroton (F. Ebert). 
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5.1.2.1. Fragment eines Fußbodens in opus sectile80:   

 

Nummer: 270 

Ohne Maßangabe 

Jahr der Auffindung: 1895 durch E. Borghi 

Fundstück nicht erhalten 

 

Dieser Fußbodenteil stammt vom oben angesprochenen Fußboden in opus sectile. Das 

Fundstück bestand aus zwei Teilen, die zu einer Ebene aus mehrfärbigem Marmor und 

Mosaikteilen aus Glaspaste zu ergänzen sind. Von dem Fundstück ist in der Inventarliste bei 

Ucelli81 keine Abbildung angegeben. 

Es wurden noch einige vergleichbare Bodenstücke gefunden, die aber allesamt zerstört sind 

und von denen auch keine Abbildungen existieren82.   

Dennoch bietet Ucelli eine Rekonstruktion83 (Abb.30) bei der es sich nach meinem Erachten 

um besagten Boden handeln dürfte.  

 

 

5.1.2.2. Fragment eines Fußbodens in opus sectile:   

 

Nummer: 271 

Maße: 1,070 x 0,520 x 0,130 

Datum der Auffindung: unbekannt 

Fundstück zerstört 

 

Bei dem Fundstück handelte es sich um den Teil eines Fußbodens in opus sectile, welcher aus 

zwei Teilen bestand, die mittels Beton zusammengefügt waren. Das Material des Bodens war 

mehrfarbiger Marmor.  

 

 

                                                 
80 Ucelli 1940, 417. 
81 Ucelli 1940. 
82 Ucelli 1940, 417 f.  
83 Ucelli 1940, fig. 251. 
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5.1.2.3. Fragment eines Fußbodens in Lithostroton: 

 

Nummer: 274 

Maße: 0,500 x 0,500 x 0,150 

Datum der Auffindung: 13.08.1929 

Fundort: erstes Schiff, 6,50 m an der linken Außenmauer 

Fundstück zerstört 

 

Bei dem Stück handelt es sich um das Fragment eines Fußbodens, bestehend aus einer 

Rahmung und einem eingesetztem Rechteck aus gelbem Marmor. 

Obgleich auch dieses Fundstück zerstört ist bietet Ucelli auch hier eine Rekonstruktion84 

(Abb. 81) Dieser Fußboden befand sich demnach auf der Brücke des ersten Schiffes. 

 

 

5.1.2.4. Fragment einer Marmorverkleidung: 

 

Nummer: 275 

Maße. 0,270 x 0,235 

Datum der Auffindung. 21.08.1929 

Fundstück zerstört 

 

Bei dem Stück handelt es sich um den Teil einer Wandverkleidung aus gelbem Marmor 

eingerahmt mit lilafarbenem Marmor, mit drei Zierleisten in rot, weiß und schiefergrau, 

welche als Relief angebracht waren (Abb.19, Mitte)85.  

  

 

5.1.3. Glas, Glaspaste:  

 

5.1.3.1. Mosaikfragment: 

 

Nummer: 299 

ohne Maßangabe 

Jahr der Auffindung: 1929 
                                                 
84 Ucelli 1940, fig. 258, 259. 
85 Ucelli 1940, fig. 253. 
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Fundort: erstes Schiff, innen und außen 

Fundstück zerstört 

 

Bei dem Fundstück handelt es sich um Teile eines Mosaiks aus Glaspaste in den Farben weiß, 

beige, gelb, grün, hell-, dunkelblau und schwarz. 

Eine Abbildung des Stückes ist nicht vorhanden. 

 

 

5.1.3.2. Diverse Mosaikfragmente (Abb. 83, 101)86: 

 

mehrere Einzelteile 

Jahr der Auffindung: 1929 

Fundort: erstes Schiff, innen 

 

Zum erhaltenen Inventar des ersten Schiffes gehören diese Mosaikfragmente aus Glaspaste, 

die wohl ebenfalls dazu gedient haben, die Wände zu schmücken. Die Mosaiken weisen sehr 

prägnante Dekorationen auf und lassen sich, nach Capelli87, wie auch die Marmorböden, gut 

mit ähnlichen Mosaiken aus Pompeji und Herculaneum vergleichen. Die Wellenlinien und 

Mäandermuster sind seit dem 2. Jh. v. Chr. weit verbreitet. Die Schuppenmuster finden sich in 

Wandmosaiken seit dem Ende des 1. Jh. v. Chr. Der Efeu-Dekor, die herzförmigen 

Blattmotive und die Palmetten sind charakteristisch für das erste nachchristliche Jahrhundert. 

Motive mit der S-Form als Dekor und mit dem doppel-T-förmigen Mäandermuster finden 

sich allerdings über einen weiten Zeitraum, vom 2. Jh. v. Chr. bis Mitte des 1. Jh. n. Chr., was 

sie für eine genaue Datierung der Mosaiken von den Nemischiffen ungeeignet macht. Eine 

solche ist jedoch, aufgrund der eindeutigen Datierung durch die gefunden Bleirohre und deren 

Inschrift, auch nicht nötig. 

Der Großteil des Vergleichsmaterials, das Capelli verwendet, befindet sich, wie erwähnt, in 

Pompeji und Herculaneum, wo sich zahlreiche Reste von Wanddekorationen aus Glaspaste in 

Nymphäen und Torbögen erhalten haben.  

 

 

                                                 
86 Ucelli 1940, fig. 250, 254, 257. 
87 Capelli 1981, 63 – 99. 
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5.1.4. Holz: 

 

 

5.1.4.1. Fragment einer Plattform mit zwei hölzernen Rollen (Abb.61, 63): 

  

Maße: 0,360 x 0,055 x 0,040 

Datum der Auffindung: 05.09.1929 

Fundort: erstes Schiff, innen 

 

Bei dem gefundenen Objekt handelt es sich um das Fragment einer hölzernen Plattform mit 

konischen Walzen aus Holz, die mit ebensolchen konisch geformten Achsen verbunden 

waren. Die Walzen waren innerhalb der hölzernen Plattform mittels der Achsen eingelassen, 

sodass die Plattform frei drehbar war. Zu rekonstruieren ist das Stück so (Abb.63), dass die 

Walzen mit ihrer gesamten Außenfläche am Boden zu liegen kamen und es auf diese Weise 

möglich war, die dazugehörige Plattform, welche der Rekonstruktion nach einen Durchmesser 

von ca. 120 cm gehabt haben muss, um ihre eigene Achse zu drehen. Es war also möglich, 

einen schweren Gegenstand, der auf der Plattform platziert war, ohne übermäßigen 

Kraftaufwand im Kreis zu bewegen. Das Prinzip entspricht dem einer modernen, auf einem 

Walzenlager montierten Drehscheibe.       

 

 

6. Das zweite Schiff: 

 

Das zweite Schiff maß 73 Meter in der Länge und 24 Meter in der Breite.    

Auch bei diesem Schiff fand man eine enorme Menge an Bodenbelag, welche in Fundlage an 

der östlichen Langseite durch die Balken des Steuerkastens geschützt war. Im Speziellen 

gestattete dies auch die Rekonstruktion eines vertikalen Elementes, welches in der Ostecke 

der Reling sichergestellt worden war. Dieses deutete auf das Vorhandensein eines 

Deckkastells, das aus einer langvertikalen Täfelung an der Ostseite der Reling bestanden 

haben muss und wohl das Ruderdeck von den darüberliegenden Bereichen des Schiffes 

trennte. Solche Deckkastelle waren offenbar Standard, da man durch die so gewonnene Höhe 

mehr Hebelkraft auf das Ruder ausüben konnte, was wiederum die Steuerung des Schiffes 
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erleichterte88. Auf dem Deckkastell ist auch die Balustrade mit den beidansichtigen Mänaden-, 

Satyr- und Silenbüsten (Kap. 6.1.1.5 – 6.1.1.7.) zu rekonstruieren.  

Unter der niedrigeren Seite der Reling wurde das Gerüst des Schiffes verstärkt durch vier 

Balken, welche als Zwinge des Steuerruders zu rekonstruieren sind. Hier hatte sich ein 

Holzbalken erhalten, dessen Abschluss ein bronzener Kasten mit der aufgesetzten Form eines 

Unterarmes mit geöffneter Handfläche bildete. Weiters fanden sich verzierte Tontafeln  mit 

figürlichen Darstellungen, Akrotere aus Terrakotta, Teile von Mosaikböden und Böden mit 

Marmorintarsien, Terrakotta- und Kupferdachziegel und bei diesen zahlreiche große und 

kleine Objekte aus Marmor, Holz und Elfenbein. 

 

Als Besonderheit des zweiten Schiffes ist zu sagen, dass es offenbar über keinen eigenen 

Antrieb verfügte. Ruderbänke waren nur an dem ersten Schiff festzustellen (Abb. 93). Das 

zweite Schiff aus dem Nemisee musste anscheinend gezogen werden, um sich fortzubewegen.    

 

 

6.1. Die Fundstücke des zweiten Schiffes: 

 

 

6.1.1. Bronzen: 

  

 

6.1.1.1. Bronzekasten mit Relief eines Unterarms mit geöffneter Hand (Abb.47, 50): 

 

Maße: keine Angabe 

Datum der Auffindung: 28.06.1931 

Ort der Auffindung: zweites Schiff, in situ 

 

Bei diesem Unterarm handelt es sich um einen linken. Die Ausführung ist sehr realistisch. Da 

die Maßangaben fehlen, ist leider nicht zu sagen, ob die Größe einem echten Arm entspricht, 

den Darstellungen nach ist das aber anzunehmen.  

Dieser Arm wurde in situ am Ruderkasten des zweiten Schiffes gefunden, was die 

Rekonstruktion – auch der anderen beiden gefundenen Arme – vereinfacht. Der Zweck des 

Balkens, an dem der Arm befestigt war, war es, dem Steuerruder Halt zu geben. Die 

                                                 
88 Leitch 1981, 11. 



  46 

Anbringung des Armes an dieser Stelle erfolgte wohl einerseits aus dekorativen, andererseits 

aber auch aus apotropäischen Gründen.      

Offensichtlich müssen ursprünglich vier Arme existiert haben. Bei den Armen handelte es 

sich bestimmt um zwei korrespondierende Paare, bestehend aus jeweils zwei 

zueinanderpassenden Unterarmen. Die Arme waren ursprünglich jeweils mit der geöffneten 

Handfläche zum Schiffskörper gerichtet. Die beiden gestreckten Unterarme waren nach vorne 

gerichtet mit den Daumen nach oben.  

 

 

6.1.1.2. Bronzekasten mit Relief eines Unterarms mit geöffneter Hand (Abb.48): 

 

Maße: keine Angabe 

Datum der Auffindung: 03.09.1932 

 

Auch bei diesem Arm handelt es sich, wie erwähnt, um ein Relief auf dem Kasten, der zur 

Fixierung des Ruders diente. Gefunden wurde er ebenfalls auf dem zweiten Schiff, jedoch 

nicht in situ, wie der in Kap. 6.1.1.1. beschriebene Arm. Bei diesem Arm handelt es sich 

ebenfalls um einen linken Unterarm. 

 

 

6.1.1.3.  Bronzekasten mit Relief eines Unterarms mit geöffneter Hand (Abb.49): 

 

Maße: 0,590 x 0,520 x 0,235  

Jahr der Auffindung: 1895 unter E. Borghi 

Ort der Auffindung: keine Angabe 

 

Bei diesem Unterarm handelt es sich um einen rechten. Der Fundort ist zwar nicht bekannt, da 

der Arm bereits 1895 bei der Bergungsaktion von Eliseo Borghi gefunden wurde, seine 

Zuordnung zum zweiten Schiff wird jedoch nicht angezweifelt. 

Diese dritte Hand unterscheidet sich in einigen Details – sowohl in der Plastizität, als auch in 

der Dekoration – von den beiden linken. Der dazu gehörige rechte Arm liegt möglicherweise 

noch immer auf dem Grund des Sees.    

 

 



  47 

6.1.1.4. Die Bronzestatue einer Göttin (Abb. 55-56)89:  

 

Bei der Statue handelt es sich um das Bronzebild einer jungen Frau. Ihre beiden Arme sind in 

angewinkelter Pose vom Körper abgestreckt, aufgrund der Handhaltung ist anzunehmen, dass 

die Figur ursprünglich Attribute in den Händen gehalten haben muss. Das rechte Bein ist 

ebenfalls angewinkelt und im Contrapost nach hinten gestellt. Das linke Standbein ist 

durchgestreckt und bildet eine Linie mit der linken Seite des Körpers. Das Gesicht trägt einen 

ernsten Ausdruck, der Blick ist geradeaus gerichtet. Die Haare sind leicht gewellt und werden 

durch ein Stirnband zusammengehalten. 

Bekleidet ist die Figur mit einer langen palla, die unter der Brust gegürtet ist und einer stola 

mit Überschlag über dem linken Arm90. Die Füße sind mit Sandalen bekleidet. Auffallend ist, 

dass die junge Frau ein Armband und auch einen massiven Halsring trägt, was an keltische 

Frauentrachten erinnert. 

Für mich ist die Zuweisung als Diana zweifelhaft, da die Bekleidung der Statue keinerlei 

Merkmale aufweist, die für Dianadarstellungen typisch sind. Auch bei den zu ergänzenden 

Attributen, die die Figur in den Händen gehabt haben muss, wird es sich kaum um Pfeil und 

Bogen gehandelt haben, dies ist von der Handhaltung her nicht anzunehmen. Wenn es sich bei 

dieser Statue tatsächlich um Drusilla handelt, was der physiognomischen Ähnlichkeit des 

Gesichtes nach Vergleichen mit einer ungesicherten Drusilla-Büste in der Glyptothek 

München (Abb. 57), sowie dem Vergleich mit der (gesicherten) Darstellung des Caligula aus 

der Glyptothek Carlsberg (Abb. 58) durchaus wahrscheinlich ist, ist meines Erachtens eine 

andere Göttin als Vorbild wahrscheinlicher. So existiert eine Münzdarstellung eines Sesterzes 

(Abb. 102) aus der Regierungszeit des Caligula, auf dessen Revers alle drei Schwestern des 

Caius Caesar mit namentlicher Bezeichnung in Verkörperung der Tugenden Securitas, 

Concordia und Fortuna abgebildet sind. In der Münzdarstellung verkörpert Drusilla Concordia 

mit deren Attributen, dem Füllhorn und der Patera. Der Handhaltung der Bronzestatue aus 

dem Nemisee nach könnte diese Figur durchaus besagte Gegenstände in den Händen gehalten 

haben. Die Darstellung des Gewandes ist, wie erwähnt, für eine Diana-Statue nicht üblich, 

deckt sich aber auffallend mit der Abbildung des fließenden Gewandes der Concordia auf 

dem Caligula-Sesterz. Selbst die Beinstellung der Bronzestatue ist die gleiche wie auf der 

Münze.        

 

                                                 
89 Ucelli 1940, 202. 
90 Scholz 1992, 30. 
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Es ist anzunehmen, dass Caligula auf seinen Schiffen, wie bestimmt auch in seinen anderen 

Bauwerken Statuen seiner Familie, insbesondere seiner Schwestern, in der Gestalt von 

Gottheiten aufgestellt hat. Darauf weisen mehrere Textstellen, sowohl bei Sueton91, als auch 

bei Cassius Dio92 hin (vgl. Kap. 11). Dem besonderen Verhältnis, welches Caligula zu 

Drusilla und auch zu seinen anderen Schwestern hatte, würde es durchaus entsprechen, sich 

mit Statuen von ihnen in göttlicher Gestalt zu umgeben. 

 

 

6.1.1.5. Endstück eines Bronzepfeilers mit zweiansichtiger Figur eines Silens und Satyrs 

(Abb.52): 

 

Maße: 0,100 x 0,100 x 1,030 

Datum der Auffindung: 10.02.1930 

Ort der Auffindung: zweites Schiff, ca. 3,50m an der heckseitigen Mauer 

 

Rings um das Dach des Kastells am Oberdeck des zweiten Schiffes verlief eine beidansichtige 

Balustrade mit Köpfen von Silenen, Satyrn und Mänaden (Abb. 51 – 54). Die Pfosten waren 

in zweistufigen Basen verankert, die obersten der drei verbindenden Querbalken liefen durch 

die Rücken der Büsten. Auf diese Weise bildeten sie eine einfache Sicherung der Standfläche 

von der aus die Steuer bedient wurden.  

Auch auf dem ersten Schiff wurden, wie in Kapitel 5.1.1.12 erwähnt, ähnliche Sockel und 

Pilasterteile gefunden.  

 

Die künstlerische Ausführung der Silen-Köpfe, welche quadratisch und kahl dargestellt 

werden, ist qualitativ sehr hochwertig.  

Von vorne ist gut der Kranz aus Weinblättern zu erkennen. Markant sind auch die beiden 

tiefen Furchen, welche die Stirn unterteilen. Die Brauen ziehen sich über der Nasenwurzel 

zusammen und verdecken dabei teilweise die Innenwinkel der Augen. Die Nase ist an der 

Wurzel eher flach, spitzt sich aber nach vorne hin zu.  Der Bart besteht aus einzelnen groben, 

nicht genauer bezeichneten Büscheln. Der Schnurrbart zieht sich in zwei halbmondförmigen 

Locken über die Mundwinkel herunter, sodass diese verdeckt werden. Ein auf der rechten 

Schulter geknotetes Himation93 verläuft quer vor der nackten Brust unter dem linken Arm 

                                                 
91 Suet. Cal. 22, 2 – 4.  
92 Cass. Dio 59, 10; 59, 13; 59, 22; 59, 24; 59, 28. 
93 Pekridou-Gorecki 1989, 82 – 84. 
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hindurch und bildet gleichzeitig die Bekleidung des bartlosen Satyrn, der auf der anderen 

Seite der Büste zu erkennen ist. In dieser Darstellung hat der Silen seine Ähnlichkeit mit 

archaisch-dionysischen Darstellungen verloren, in denen die Silene oft ihren Kameraden, den 

Satyrn gleichen, speziell in der Vasenmalerei94.  

 

 

6.1.1.6. Endstück eines Bronzepfeilers mit zweiansichtiger Figur eines Silens und Satyrs 

(Abb. 54): 

 

Maße: 0,110 x 0,100 x 1,030 

Datum der Auffindung: 15.06.1931 

Ort der Auffindung: zweites Schiff, 8,90m auf Höhe der Gangspill 

 

Der Satyrkopf dieses Bestandteils der Balustrade ist ebenfalls besonders schön und 

künstlerisch hochwertig gearbeitet. Er trägt alle Merkmale der hellenistischen Kunst, die 

betonten Gesichtszüge, die Kontraktionen von Muskelpartien, beispielsweise an der Stirn, der  

ausdrucksstarke Mund und die kunstvolle, bewegte Gestaltung der Haare.  

Das Gesicht des Satyrs ist annähernd oval, mit einer breiten, ausgeprägten Stirn. Die Stirn ist 

durch eine Querfalte unter dem Haaransatz gegliedert, die Brauen sind zwischen den Augen 

zusammengezogen, sodass zwei kurze Längsfalten am Nasenansatz und ein Wulst über jedem 

Auge entsteht. Die Augen sind sehr genau gearbeitet, Ober- und Unterlid eigens angegeben, 

wie auch Iris und Pupille plastisch hervorgehoben sind. Insgesamt ergeben all diese 

stilistischen Mittel einen Blick von enormer Intensität.  

Die Nase ist am Rücken, soweit sich das in der Vorderansicht sagen lässt, klassisch gerade, 

die Nasenspitze ist leicht knollig verdickt. Die Oberlippe ist sehr ausgeprägt, ebenso die 

Unterlippe, dazwischen sind beide Zahnreihen sichtbar. Dadurch weist auch der Mund 

dieselbe Intensität im Ausdruck auf, wie die Augenpartie. Das Kinn ist ebenfalls sehr 

ausgeprägt, die Muskulatur der Wangenpartien plastisch ausgearbeitet. Bekrönt wird der 

Satyrkopf durch volles Haar, welches in gewellte Strähnen gegliedert in widerspenstigen 

Locken von der Stirn nach oben, beziehungsweise zurück gestrichen ist. Im Nacken ist die 

Frisur etwas länger. Die Ohren sind zwischen den Locken teilweise sichtbar. Direkt über der 

Linie, die von Kinn und Nase gebildet wird, sind an der oberen Stirn zwei eng zusammen 

stehende kleine Hörner zwischen den Haarsträhnen sichtbar. 

                                                 
94 vgl. Marsyas, rotfigurige Lekanis aus Paestum, Louvre K 570.  
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Der Kopf ist am Ansatz des Halses vom Rumpf abgebrochen. Darunter ist er wohl genauso zu 

rekonstruieren, wie die anderen gefundenen Mänaden- und Silen-Satyr-Balustradenteile.                  

 

 

6.1.1.7. Endstück eines Bronzepfeilers mit zweiansichtiger Figur einer Mänade (Abb.53): 

 

Maße: 0,112 x 0,105 x 1,015 

Datum der Auffindung: 13.09.1931 

Ort der Auffindung: zweites Schiff, am Steuer der Winde 

 

Im Gegensatz zu den Satyr-Silen-Büsten unterscheiden sich die beiden Gesichter der 

Mänadenpfeiler nicht besonders stark voneinander. Beide Gesichter zeigen einen gelassenen 

Ausdruck. Die Haare sind über der Stirn in Wellen zurückgelegt. Die Frisur am Hinterkopf ist 

– soweit sichtbar – glatt anliegend. Die Haarsträhnen sind durch eingetiefte Linien angegeben. 

Der eine der beiden Mänadenköpfe trägt über der Stirn einen Efeukranz. An der Seite des 

Halses verläuft zur Unterteilung der beiden verschiedenen Gesichter eine Haarsträhne 

Richtung Schulter. Der Oberkörper der Mänade ist, soweit sich das anhand der Darstellung 

sagen lässt, mit einem offenen Peplos bekleidet95.     

 

Es wurden noch zahlreiche weitere Teile des Geländers gefunden, teils mit weiteren Silen-

Satyr-Darstellungen, teilweise waren die Pfeiler auch abgebrochen96. Außerdem fanden sich 

auch zahlreiche bronzene Verstrebungen des Geländers97.  

 

 

6.1.2. Terrakotten:  

 

 

6.1.2.1. Tonplatten mit figürlichen Darstellungen (Abb. 28)98: 

 

Nummer: 309 

Maße: 0,390 x 0,350 

                                                 
95 Pekridou-Gorecki 1989, 77 – 82.  
96 Vgl. Ucelli 1940, Auflistung der Fundstücke, 398f. 
97 Ucelli 1940, 400f. 
98 Ucelli 1940, fig. 221. 
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Datum der Auffindung: 18.04.1931 

Fundort: zweites Schiff; beinahe alle Fragmente fanden sich innen bei der backbordseitigen 

Mauer 

 

Es handelt sich hierbei um zwei Platten aus Terrakotta, mit identischem figürlichem Relief.  

Dargestellt sind auf beiden Tafeln jeweils zwei archaisierende Koren, welche einen 

Kandelaber flankieren. 

Gekleidet sind die Koren in einen gefältelten, über der Brust gegürteten Chiton, der um die 

Hüften einen Wulst bildet. Die jeweils äußere Hand greift in das Gewand, die innere Hand 

ergreift eine Girlande oder ein Tuch,  welches rechts und links vom Oberteil des Kandelabers 

hängt. Die Figuren sind barfuss und im Ausfallschritt in Richtung des Kandelabers dargestellt.   

Oben werden die Platten von einem Palmettenfries mit Girlanden begrenzt, unten durch eine 

einfache erhabene Leiste.  

Bei diesen Platten dürfte es sich wohl um den Relieffries des Diana-Tempels handeln, 

welcher ja für das zweite Schiff angenommen wird.  

 

 

6.1.2.2. Antefix (Abb. 28)99: 

 

Nummer: 312  

Maße: 0,255 x 0,165 

Datum der Auffindung: 22.08.1931 

 

Bei dem Objekt handelt es sich um einen Antefix aus Terrakotta in Palmettenform vom 

Tempelbau des zweiten Schiffes. 

 

 

6.1.3. Mosaiken und opus sectile: 

 

Die Betrachtung der Einzelheiten führt weiter zu den Mosaiken aus farbigen Steinen und 

Glaspaste, welche für die Fußböden und für die Wandpaneele verwendet wurden. Vielleicht 

wurden sie angebracht, um besagtes Heiligtum zu dekorieren, in welchem auch der Fußboden 

in opus sectile seinen Platz hatte. Vier einander entsprechende Teile ergeben einen gesamten 

                                                 
99 Ucelli 1940, fig. 221. 
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Fußboden100 (Abb. 29, 30). Von dieser Formation fanden sich offenbar zwei authentische 

Teile, sodass es möglich war, den Boden zu rekonstruieren.  

 

 

6.1.3.1. Fragment eines Fußbodens: 

 

Nummer: 277 

ohne Maßangabe 

Datum der Auffindung: 10.08.1931 

Ort der Auffindung: Innenraum, zweites Schiff    

Fundstück zerstört 

 

Bei dem Objekt handelt es sich um ein Fußbodenfragment aus rosafarbenem und 

schiefergrauem Marmor, ergänzt durch die speziellen Gesteinsarten Porphyr und Cipollino.  

 

 

 7. Die Untersuchung des Seegrundes101:  

 

Wie bereits erwähnt, wurden nach der ersten Senkung des Wasserspiegels und der 

darauffolgenden systematischen Untersuchung des so freigelegten Erdreichs einige Bronzen 

sowie Marmor und Fundstücke aus anderen Materialien geborgen.  

 

Durch die Senkung des Seespiegels kam auch ein bemerkenswertes Stück des Ufers zum 

Vorschein und brachte unter dem Friedhof von Genzano einen Palisadenwall102 ans Tageslicht 

(Abb. 25, 26), welcher den gesamten See umspannte. Der Wall wurde durch quadratische 

Blöcke gebildet. Die Palisade, die ihn über einige hundert Meter bedeckte, bestand aus zwei 

Reihen von Pfosten, mit einer Distanz von neun Metern zwischen den beiden Reihen, 

teilweise unterbrochen von Querbalken. Auf diese Weise bildeten sie rechteckige Flächen und 

ergaben den Untergrund für die Straße, die das Seeufer mit dem Gebirge verband. Die 

Untersuchungen des Palisadenwalls wurden von Prof. L. Giammiti von der Sovrintendenza in 

Rom und dessen Assistent Fiorenzo Tassan, ab 1929 vertreten von Prof. G. Cultrera, 

durchgeführt. Sie fertigten detaillierte Zeichnungen der Palisaden an, um die allgemeinen 

                                                 
100 Moretti – Caprino, 40.  
101 Ucelli 1940, 11. 
102 Moretti – Caprino, 38. 
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Charakteristika und die ausgeklügelten Details zu untersuchen und stellten dabei 

bemerkenswerte Übereinstimmungen mit modernen Konstruktionen fest103.  

Auch auf dem Grund des Sees selbst wurden interessante Funde, speziell von 

Wasserfahrzeugen und schiffstechnischem Gerät gemacht. Bei verschiedenen kanu-artigen 

Fahrzeugen in Blockbauweise (Abb. 75), die heute allerdings zerstört sind, handelt es sich 

vermutlich um weitere Zeugnisse aus der Antike. Die Wasserfahrzeuge, die in ihrer Bauart 

grundsätzlich übereinstimmen, können jedoch nicht eindeutig in die Zeit der beiden großen 

Nemischiffe datiert werden und lassen sich daher nicht mit Bestimmtheit in Beziehung zu 

diesen – beispielsweise als Rettungs-  oder Lieferfahrzeuge – setzen.  

Unter dem Kiel des ersten Schiffes wurde jedoch tatsächlich eine kleinere Barke mit einer 

Länge von über 5 m entdeckt (Abb. 76.), eine andere fand man am südlichen Ufer des Sees; 

keines dieser Boote ist jedoch erhalten.  

Mit einer Länge von 10 m doppelt so groß und in besserem Erhaltungszustand, wurde durch 

einen kleineren Bergrutsch ein anderes Boot freigelegt. Auch dieses wurde jedoch durch den 

Brand zu Ende des zweiten Weltkrieges zerstört.  

 

 

8. Ausstattungen und Anlagen an Bord: 

 

 

8.1. Wasserversorgung  bzw. wasserbautechnische Details auf den Schiffen: 

 

 

8.1.1. Die hydraulische Pumpe (Abb. 64): 

 

Nummer: 401 

Maße: 1,080 x 0,600 x 0,280 

Datum der Auffindung: 09.07.1931 

Fundort: zweites Schiff, innen 

 

 

                                                 
103 Ucelli 1940, 119. 
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8.1.2. Kolben einer Pumpe mit Eisenachse: 

 

Nummer: 406 

Maße: 0,105 x 0,080 

Datum der Auffindung: 01.08.1931 

Fundort: zweites Schiff, innen 

 

 

8.1.3. Rest einer Saug-Druck-Pumpe: 

 

Nummer: 405 

Maße: 0,890 x 0,037 

Datum der Auffindung: 06.08.1929 

Fundort: erstes Schiff, innen 

 

8.1.4. Die Bleirohre (Abb. 66):  

 

Es existieren mehrere Exemplare von Bleirohren, die in der Größe stark variieren. Auf einigen 

ist der Prägestempel mit Kaisertitulatur zu erkennen, andere waren ohne Aufschrift.  

Da alle Rohre der Bewässerungsanlage des ersten Schiffes zuzurechnen sind, sollen sie hier in 

einem einzigen Kapitel behandelt werden.     

 

Nummer: 176 – 182 

Maße: variieren von 0,50 x 0,30 bis 3,600 x 0,090 

Datum der Auffindung: die ersten Rohre wurden bereits 1895 von E. Borghi geborgen, das 

vorläufig letzte Bleirohr wurde am 23.08.1939 entdeckt 

Fundort: zwei Rohrteile (Nr. 178, 179) wurden direkt bei dem bronzenen Wasserhahn 

gefunden, die anderen waren über das Schiff verteilt. 

 

Die hydraulische Pumpe war verbunden mit besagten Rohren (fistulae) aus Blei (Abb. 66)  

und wurde auf dem ersten Schiff gefunden. Teile einer vermutlich ähnlichen Anlage fand 

man, ebenso wie die Bleirohre (Kap. 8.1.4.) auch auf dem ersten Schiff. Die Pumpen dienten 

eindeutig dazu, Wasser an Bord der Schiffe zu transportieren. Einige Rohre tragen 

Prägestempel mit der Aufschrift: „C(aii) Caesaris Aug(usti) Germanic(i)“  besser bekannt als 
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„Caligula“ (37 – 41 n. Chr.)  und bieten damit den bisher wichtigsten Anhaltspunkt zur 

Datierung der beiden Schiffe.  

 

Die Pumpe des ersten Schiffes führte über die Rohrverbindung aus fistulae zu erwähntem 

großen Wasserhahn (siehe Kap. 5.1.1.13.) aus Bronze (Abb. 15), welcher heute in einer 

Vitrine an der unteren Galerie des Museums ausgestellt ist. Auch der Wasserhahn stellt für 

sich genommen einen aufsehenerregenden Fund dar, da bei seiner Bergung zunächst davon 

ausgegangen wurde, man habe hier ein neuzeitliches Stück vor sich.  

 

Vergleichbar ist diese Art von Pumpe mit dem bei Vitruv104 beschriebenen 

„Wasserdruckwerk des Ktesibios“: 

 

 „1. Es folgt jetzt eine Beschreibung der Maschine des Ktesibios, die Wasser in die Höhe 

treibt. Diese soll aus Bronze sein. An ihrem Fuß werden in geringem Abstand voneinander 2 

gleiche Stiefel (Pumpenzylinder) angebracht. Sie haben gabelförmig aufsteigende Röhren, die 

sich in ähnlicher Weise (gabelförmig) vereinigen. Sie münden zusammen in einen in der Mitte 

liegenden Windkessel. In diesem Windkessel sind an den oberen Öffnungen der Röhren genau 

passende Ventilklappen eingesetzt, die, wenn sie die Löcher der Mündungen schließen, das, 

was durch die Luft in den Windkessel hineingedrückt ist, nicht wieder zurücktreten lassen.“105 

 

Dasselbe Prinzip tritt bei der hydraulischen Anlage aus Nemi auf; die Rekonstruktion des 

Gerätes zeigt, dass es aus zwei parallelen (oder „gabelförmigen“) Röhren bestanden hat, in 

welche passgenau jeweils ein Zylinder (Abb. 64, 65) eingefügt war106. Betätigt wird das Gerät 

durch einen Hebel, durch welchen die Zylinder abwechselnd in den Röhren nach oben bewegt 

werden. Dadurch und durch die Ventilklappen, welche die unteren Rohröffnungen 

verschließen, bildet sich ein Vakuum, das Wasser von unten in die Röhren saugt. An der 

Rückwand der Vorrichtung befindet sich ein Wassertank – wohl besagter „Windkessel“ – in 

welchem das angesaugte Wasser gesammelt wird. Dann wird das Wasser über eine einzelne 

Rohrleitung durch den erzeugten Druck weiter nach oben geleitet, sodass sich aus dem Rohr 

an der hinteren Seite der Vorrichtung ein durchgehender Strahl ergießt.  Auf diese Weise wird 

es möglich, eine komplette Bewässerungsanlage an Bord eines Schiffes, verbunden mit den 

gefundenen Bleirohren, mit Wasser aus dem See zu speisen. Welchem Zweck diese Anlagen 

                                                 
104 Vitr. X, VII. 
105 Übers. C. Fensterbusch. 
106 Ucelli 1940, 182. 
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genau gedient haben, sei es, um – wie auf der Syrakosia107 – eine Gartenanlage zu bewässern 

oder auch für den Betrieb eines Springbrunnens108 sei vorerst dahingestellt.  

 

Zu diesen Funden existieren mehrere Vergleichsstücke, so zum Beispiel eine Pumpe aus der 

Colle Mentuccia in Rom (Abb. 65), eine weitere, die in Silchester, England109 gefunden 

wurde und eine Pumpe, die sich im Museum von Metz in Lothringen befindet (Abb. 105)110.  

Solche Pumpen wurden in römischen Brunnen verwendet, um das Wasser vom Grund des 

Brunnens nach oben zu pumpen111. Es ist also anzunehmen, dass die Pumpen auf den 

Nemischiffen dazu dienten, Wasser aus dem See an Bord der Schiffe zu pumpen. Gefunden 

wurde zumindest eine hydraulische Pumpe (Abb. 106) in situ am Deck des ersten Schiffes. 

 

Weiters heißt es bei Vitruv: 

 

„2. Auf den Windkessel ist eine einem umgestülpten Trichter ähnliche Kappe aufgepasst, und 

sie wird mit dem Kessel vermittelst einer Heftel mit einem durchgetriebenen Pflock 

verbunden, damit sie durch die Gewalt des Wassers nicht hochgehoben werden kann. 

Darüber wird eine Steigröhre, die man Trompete nennt, senkrecht in die Höhe führend 

angelötet. Die Stiefel aber haben unterhalb der unteren Mündungen der (gabelförmigen) 

Verbindungsröhren Ventilklappen, die über die am Boden befindlichen Löcher gesetzt sind.  

3. So setzen von oben her in den Stiefeln glatt gedrechselte und mit Öl beschmierte Kolben, 

die in den Pumpenstiefel eingesetzt sind, mittels Kolbenstangen und Hebeln die Luft mit dem 

Wasser dort in Bewegung. Sie (die Kolben) stoßen und drängen, indem die (an den unteren 

Löchern angebrachten) Ventilklappen die Löcher schließen, das Wasser, indem sie es durch 

den Luftdruck hinein blasen, durch die Röhrenmündungen in den Kessel. Daraus empfängt es 

die Kappe und treibt es mit Hilfe der (komprimierten) Luft durch das Steigrohr in die Höhe. 

So wird, nachdem man einen Behälter aufgestellt hat, aus einer tiefer liegenden Stelle das 

Wasser für einen hochspringenden Wasserstrahl geliefert.“ 112       

 

 

                                                 
107 Ath. II 5, 207. 
108 Bonino 2006, 7. 
109 Ucelli 1940, 181 – 184. 
110 Feldhaus 1931,  
111 Feldhaus 1931,  
112 Vitr. X, VII. 
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8.1.5. Die Lenzpumpe (Rekonstruktion Abb. 71):  

 

Zu den in technischer Hinsicht interessantesten Funden von den Nemischiffen zählen auch die 

Überreste von Lenzpumpen, die sich auf beiden Schiffen fanden113. 

Lenzpumpen werden auch in der modernen Seefahrt noch, dazu benutzt, einlaufendes Wasser, 

das so genannte Bilgenwasser aus dem Kielraum des Schiffes abzupumpen.  

Bei Frachtschiffen wird üblicherweise, sofern diese unbeladen  sind oder nur leichte Fracht 

transportieren, ein Teil des Lenzwasser im Rumpf des Schiffes belassen, um die Stabilität des 

Schiffes zu gewährleisten114.  

 

8.1.5.1. Rest einer Lenzpumpe: 

 

Nummer: 407 

keine Maßangabe 

Datum der Auffindung: 24.07.1929 

Fundort: erstes Schiff, innen 

 

 

8.1.5.2. Zwei Räder der Lenzpumpe: 

 

Nummer: 408 

Maße: 0,430 x 0,050 

Datum der Auffindung: 26.07.1929 

Fundort: erstes Schiff, innen 

 

 

8.1.5.3. Rad mit Handkurbel:  

 

Nummer: 409 

Maße: 0,490 x 0,050 

Datum der Auffindung: 09.07.1931 

Fundort: zweites Schiff, innen 

                                                 
113 Ucelli 1940, 181. 
114Wikipedia, s. v. Lenzpumpe, zuletzt aktualisiert am 02.05.2009. 
<http://de.wikipedia.org/wiki/Lenzen_(Wasser)> (08.05.2009). 
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8.1.5.4. Rest einer Lenzpumpe:  

 

Nummer: 410 

Maße: 0,240 x 0,117 

Datum der Auffindung: 01.08.1931 

Fundort : zweites Schiff, innen 

 

Vitruv beschreibt im Kapitel „Die verschiedenen Arten der Wasserschöpfmaschinen“115,  eine 

Vorrichtung, die dem Prinzip der auf dem Nemischiff gefundenen Lenzpumpe nahe kommt:  

 

 „1. Nun will ich von den Maschinen sprechen, die zum Wasserschöpfen erfunden sind, und 

über die verschiedenen Arten, in denen sie hergestellt werden. Und zuerst will ich vom 

Wasserschöpfrad sprechen. Dieses aber hebt das Wasser nicht zu großer Höhe hinauf, aber 

es schöpft sehr bequem eine große Menge. Eine Welle wird auf der Drehbank hergestellt oder 

nach dem Zirkel kreisrund behauen. Die Enden sind mit Eisenbändern umlegt. In ihrem 

mittleren Teil hat die Welle ringsherum eine Trommel, die aus ineinandergefügten Brettern 

besteht. Die Welle wird auf Pfähle gelegt, die unter den Enden der Welle ebenfalls mit 

Eisenbändern eingefasst sind. In den Hohlraum der Trommel werden radial 8 Bohlen 

eingesetzt, die die Welle und den Mantel der Trommel berühren und in der Trommel gleiche 

Abteile abteilen. 2. Um den äußeren Rand dieser Trommel werden Bretter angenagelt, wobei 

man Zwischenräume von ½ Fuß Breite zur Aufnahme des Wassers nach innen lässt. Ebenso 

werden nahe der Welle auf der einen Seite Löcher eingeschnitten, in jedem Abteil eins. Wenn 

dies so, wie man es bei Schiffen macht, ausgepicht ist, wird es vermittelst einer 

Tretvorrichtung gedreht. Indem es durch die Zwischenräume, die an den äußeren Rändern 

des Trommelrades sind, das Wasser schöpft, gibt es das Wasser durch die Löcher nahe der 

Welle wieder von sich in ein darunter gestelltes hölzernes Becken, an dem als Verbindung 

(zum Trommelrad) eine Rinne angebracht ist. So wird eine Menge Wasser zur Bewässerung 

von Gärten oder an Salinen zum Auslaugen des Salzes geliefert. 3. Wenn man das Wasser 

aber höher hinaufbringen muss, dann wird die gleiche Methode so angewendet: Es wird rings 

um die Welle ein Rad von solcher Größe angebracht, dass es die erforderliche Höhe 

erreichen kann. Ringsum werden am Mantel viereckige Kästen angebracht, die mit Pech und 

Wachs abgedichtet sind. Wenn so das Wasser von Männern durch Treten herumgedreht wird, 

dann werden die Kästen voll nach oben gehoben, bei ihrer Rückkehr nach unten von selbst 

                                                 
115 Vitr. X, IV. 
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das Wasser, das sie emporgehoben haben, in ein Sammelbecken entleeren. 4. Muss aber das 

Wasser an noch höhere Stellen gebracht werden, dann wird an der Welle desselben Rades 

eine doppelte eiserne Kette angebracht, die, um die Welle geschlungen, bis an den 

Wasserspiegel herunterreicht. Daran hängen Bronzeeimer, von denen jeder ungefähr 3,28 

Liter fasst. So wird die Drehung des Rades, indem sie die Kette um die Welle windet, die 

Eimer in die Höhe bringen. Wenn sie dann über die Welle getragen werden, werden sie 

gezwungen, sich umzustürzen und das empor getragene Wasser in einen Wasserbehälter zu 

schütten.“116            

 

Aus dem Vitruv-Text zeigt sich, dass es offenbar schon zu seiner Zeit (ungefähr 70/ 60 – 10 v. 

Chr.), also bereits vor dem Bau der Nemischiffe, üblich war, Wasser mittels Wasserrad-

Konstruktionen abzupumpen. Die beschriebene Konstruktion lässt sich in vielen Punkten gut 

mit den im Nemisee gefundenen Teilen vergleichen. Wie Abbildung 71 zeigt, bestand die 

Pumpe aus Nemi aus zwei Zahnrädern (deren Herstellung Vitruv detailliert beschreibt), von 

denen eines mit einer Handkurbel verbunden war117. 

Bei Bockius118 findet sich eine Rekonstruktion einer Lenzpumpe (Abb. 70), nach einem Fund 

von Cap Gros. Diese Art der Lenzpumpe basiert auf einem Prinzip, bei dem Scheiben, an 

einem Seil montiert, innerhalb einer umlaufenden Verbindung aus Bleirohren von annähernd 

demselben Durchmesser wie dem der Scheiben, Wasser nach oben transportieren. Am 

obersten und untersten Ende der Konstruktion befinden sich zwei Zahnräder, die denen von 

den Nemischiffen gleichen. Das obere Zahnrad wird hier ebenfalls mit einer Handkurbel 

angetrieben, wodurch das Wasser aus dem Rumpf des Schiffes nach oben abgepumpt werden 

kann. Die Lenzpumpe nach dem Seilscheiben-Prinzip stammt aus dem 1.Jh.v.Chr. Da die 

Nemischiffe etwa 100 Jahre später entwickelt wurden, scheint es mir nicht sehr erstaunlich zu 

sein, dass sich das Prinzip in dieser Zeit weiterentwickelt hat. So lässt Abbildung 71 

erkennen, dass bei der Pumpe aus Nemi das Wasser nicht mehr durch Scheiben, sondern 

durch kleine Schöpfkellen befördert wird, was die Leistung der Pumpe zweifellos erhöht 

haben wird. Die Platzierung der Lenzpumpe ist Unterdecks (Abb. 72) anzunehmen, wie 

anhand der Rekonstruktion nach Bonino119 zu sehen ist. 

 

   

                                                 
116 Vitr. X, IV. 
117 Bonino 2006, 8. 
118 Bockius 2007, 34  
119 Bonino 2006. 
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8. 2. Die Anker: 

 

Ein anderer wichtiger Fund waren die beiden riesigen Anker120. Der erste Anker bestand aus 

Eisen, verfügte über bewegliche Ankerarme121 (Flunken) und war mit Holz verkleidet122. Der 

andere bestand ganz aus Holz, mit einer Bleiverkleidung. Diese Anker sind einzigartige 

Stücke. Der Eisenanker, der aktuell gebräuchlichen Modellen sehr ähnlich ist, repräsentiert 

das einzige Exemplar eines Ankers mit beweglichen Flunken aus dieser Zeit, der uns bis heute 

bekannt ist. Anker dieser Bauart tauchen erst wieder Mitte des 19. Jahrhunderts bei der 

englischen Kriegsmarine auf123.  

Die Anker sind, aufgrund ihrer Auffindung – in beträchtlicher Entfernung zu den beiden 

Schiffen – zu den dislozierten Fundstücken zu zählen. Es lässt sich daher auch nicht sagen, 

welcher Anker zu welchem Schiff gehörte, oder ob beide Stücke von demselben Schiff 

stammen. 

Gefunden wurde der erste Anker am 20. Mai 1930, als der Pegel des Sees auf ein Niveau von  

-14,20 m gesenkt worden war. Der Assistent der Grabungsleitung, Fiorenzo Tassan, erhielt 

eine Information, dass etwa 300 m vom Fundort des ersten Schiffes entfernt, auf Höhe des 

antiken Diana-Tempels, ein großer Eisenpfahl aus dem Seegrund rage. Wie sich bei näherer 

Betrachtung herausstellte, handelte es sich bei diesem Pfahl um eine der beiden eisernen 

Flunken des Eisen-Holz-Ankers. Die Bergung des Objektes verzögerte sich jedoch, da das 

Gelände um den Fundort noch von Wasser umspült war. Erst als am 27. Oktober der See auf -

14,95 m gesunken war, konnte der Anker vollständig geborgen werden. Zuvor wurde jedoch 

in unmittelbarer Nähe zu diesem noch ein weiterer Anker (Abb. 68), welcher komplett aus 

Holz bestand, mit einer Ummantelung von Blei, gefunden.  

 

 

                                                 
120 v. Kronenfels 1878, s. v. Anker, 10: das Hauptstück des sogenannten Grundgeschirres, welches dazu dient, 
das schwimmende Schiff an einem bestimmten Punkte zu fixieren. Dies geschieht, indem der Anker, welcher an 
einer starken Kette auf dem Grund des Meeres oder des Stromes herabgelassen, sich dort mit einer seiner breiten 
spitzen Hände oder auch mit beiden eingräbt, und mittels der an Bord befindlichen Kette das Schiff entweder an 
derselben Stelle festhalten oder demselben einen festen Punkt darbieten soll, zu welchem es an der Kette 
hingezogen oder gewunden werden kann. Man unterscheidet Bug- Rüst- Strom- Wurf- und Dregganker. Die 
Zahl der Anker, welche ein Schiff führt, beträgt drei bis acht.     
121 v. Kronenfels 1878, s. v. Ankerarm, 11: der Ankerschaft teilt sich in die beiden Ankerarme. 
122 Wikipedia, s. v. Nemi-Schiffe, zuletzt aktualisiert am 06.04.2009<http://de.wikipedia.org/wiki/Nemi-Schiffe> 
(26.05.2009). 
123 Ucelli 1940, 235 – 237. 
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8.2.1. Anker mit beweglichen Bleiflunken (Abb. 67, 69): 

 

Nummer: 394 

Länge: 5,50m 

Datum der Bergung: 27.10.1930 

Fundort: Ufer, in der Gegend von „Pizzo Raschiello“ (vgl. Abb. 77) 

Fund wurde zerstört 

   

Den Darstellungen von Ankern auf Reliefs (vgl. Abb. 89) nach, war es bei römischen Schiffen 

– im Gegensatz zu den Schiffen der Veneter die Caesar beschreibt (vgl. Kap. 9.1.3.)124 – nicht 

üblich, geschmiedete Ketten zur Befestigung der Anker zu benutzen. Man benutzte statt 

dessen besonders haltbare Taue, die sogenannten Ankerkabel. Ebenso wurden die Anker nicht 

an einem eigens dafür vorgesehenen Platz am Rumpf des Schiffes befestigt, wie es die 

Darstellungen von mittelalterlichen Schiffen zeigen, sondern scheinen in den meisten Fällen 

bei Nichtverwendung an Deck gelegen zu sein125. Das ist wohl auch der Grund, warum auf 

den zahlreichen Darstellungen von römerzeitlichen Schiffen zwar sehr oft zumindest eines der 

Steuerruder zu erkennen ist, aber vergleichsweise selten ein römischer Anker. Die 

gelegentlichen Ankerdarstellungen zeigen den Anker in symbolisierter Form, wie auf dem 

Marmorrelief aus dem Kapitolinischen Museum in Rom (Abb. 90), der Casa dell´Anchora 

und der Casa di P. Paquio Proculo (C. Cuspio Pansa) in Pompeji (Abb. 94), sowie an der 

Trajanssäule (Abb. 97).  

Den Abbildungen der beiden Anker aus dem Nemisee zufolge, wurde zumindest der hölzerne 

Anker durch ein Tau befestigt. Was den anderen, fortschrittlichen Anker mit den beweglichen 

Flunken angeht, kann das Problem der Befestigung anhand der Darstellung von mir nicht 

zufriedenstellend gelöst werden. Dem Ankerauge, dem metallenen Ring am oberen Ende des 

Schaftes nach, wäre sowohl eine Befestigung mittels Tau, als auch mittels Ankerkette 

möglich gewesen. Meines Erachtens wäre es, bei der auffälligen Häufung von technischen 

Neuerungen und auch wenn man die Beschreibung Caesars von den Schiffen der Veneter126 

berücksichtigt, nicht zu weit hergeholt, wenn man für den einen Anker aus dem Nemisee eine 

Ankerkette in Betracht ziehen würde.  

                                                 
124 Caes. bell. Gall. 3,13,5. 
125 Viereck 1996, 21. 
126 Caes. gall. 3,13,5.: „Die Anker hingen statt an Tauen an eisernen Ketten“… 
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Es stellt sich dann allerdings die Frage nach dem Verbleib dieser Kette, die sich ebenso wie 

der Anker erhalten haben müsste. Bei einer  Ankerkette127 handelt es sich der Definition nach 

um eine sehr starke eiserne Kette von ca. 100 – 120 Faden Länge, wobei ein Faden etwa der 

Spannweite des Armes eines ausgewachsenen Mannes entspricht128. Es wäre also eine 

massive Kette von beträchtlicher Länge nötig gewesen, um die Schiffe zu verankern129. 

Zumindest Reste davon hätten sich in unmittelbarer Nähe zum Anker finden müssen.  

 

Viereck schreibt zum Thema Anker bei römischen Kriegsschiffen: 

„Römische Schiffe hatten stets zahlreiche Anker an Bord. Es waren in der gleichen Epoche 

sowohl hölzerne Anker mit Bleiteilen, als auch eiserne Anker in Gebrauch. Vor der 

italienischen Insel Giannutri wurden aus einem Schiffswrack des 2. Jh. v. Chr. insgesamt 7 

Anker, vier Holzanker mit bleiernen Stöcken und drei eiserne Anker, geborgen. Auf und bei 

einem vor Yassi Ada an der türkischen Küste  im 7. Jh. gesunkenen  byzantinischen Frachter, 

dessen Länge bei 19 m und dessen Breite bei 5,20 m lag, wurden elf Anker gefunden. 

Römische Schiffe haben also mit Sicherheit weit über vier, zumeist die doppelte oder 

dreifache Zahl Anker mit sich geführt, die offenbar aber selten außenbords hingen. 

Tatsächlich findet sich offenbar nur eine Darstellung eines Schiffes mit außenbords 

angebrachtem Anker an der Trajanssäule. Der schwerste bisher gefundene Bleiteil eines 

Ankers wiegt etwas über 800 kg. Die Ankerstöcke aus massivem Blei haben bei einem solchen 

Anker etwas über 2 m Länge, die Schaftläge dürfte bei 5 m gelegen haben. Das 

Gesamtgewicht allein des Ankerstockes dürfte bei 2000 kg gelegen haben 

Vorn am Ankerschaft, der sehr häufig ganz aus Holz bestand, war eine Leine (funis), das 

Bojereep, angesteckt, an deren Ende sich eine Ankerboje aus Kork befand, die über dem 

ausgebrachten Anker schwamm und so die Lage des ausgeworfenen Ankers anzeigte. 

Die Anker wurden häufig schon mit einem Gangspill eingeholt, die Ankerkabel an Betingen130 

belegt. Der Ankerstock, das Verbindungsstück, eine Kreuzverstrebung zwischen den 

Ankerarmen, sowie das Oberstück für das Anstecken des Ankerkabels bestanden bei 

Holzankern zumeist aus Blei.131“   

 

                                                 
127 v. Kronenfels (1878), s. v. Ankerkette, 11: sehr starke eiserne Ketten, von 100-120 Faden Länge, je 15 Faden 
sind durch ein zu öffnendes Glied (Schäckel) verbunden. Handelsschiffe haben gewöhnlich zwei, Kriegsschiffe 
dagegen vier Ankerketten und meistens noch eine für Stromanker. 
128 vgl. Wikipedia, zuletzt aktualisiert am 12.07.2009 <http://de.wikipedia.org/wiki/Nautischer_Faden> 
(28.09.2009). 
129 vgl auch Göttlicher 2006, 73. 
130 Viereck 1996, 274 s. v. Beting: Eine hölzerene Konstruktion, die aus den Betingstützen und den Betingbalken 
bestand. Die Beting diente zum Belegen der Ankerkabel.   
131 Viereck 1996, 132 – 134. 



  63 

 

9. Exkurs: Zur Entwicklung der Seefahrt und der nautischen Anlagen:  

 

 

9.1. Zur Geschichte des Segelschiffes132: 

 

 

9.1.1. Klärung relevanter Fragen zum Thema Schifffahrt bzw. Schiffbau: 

 

Bei der Untersuchung antiker Schiffe sind, nach Petter133, folgende Fragen zu 

berücksichtigen:  

   

• Wie ist die Form des Schiffsrumpfes beschaffen, damit ein Schwimmen ohne 

Umschlagen ermöglicht wird? 

• Welches Material wurde verwendet? 

• Wie sehen Antrieb und Steuerung des Wasserfahrzeugs aus? 

• Welcher Schutz war für Besatzung und Ladung gegen Regen, Stürme, Wellen (Druck 

von Packeis), Verteidigung gegen Piraten und feindliche Kriegsschiffe vorgesehen?  

• War es möglich, die genaue Position, auch ohne sichtbares Land als Orientierungshilfe 

zu bestimmen? 

 

All diese Probleme traten seit jeher im Verband auf, sind aber im Laufe der Geschichte immer 

unterschiedlich gelöst worden. Je nach Erfordernissen, waren diese Lösungen vor allem 

beeinflusst von den jeweiligen technischen Kenntnissen und Möglichkeiten. In diesem Kapitel 

soll zunächst ein allgemeiner Überblick über die Möglichkeiten und die in der Geschichte des 

Schiffbaus angewandten Lösungen oben beschriebener Probleme gegeben werden. 

  

 

9.1.2. Segel- und Ruderschiffe in der Antike134: 

 

Schifffahrt wurde seit jeher nicht nur von Völkern betrieben, die am Meer lebten, sondern 

auch von Bewohnern von Binnengewässern, wie Flüssen, Seen oder Binnenmeeren. Hier 

                                                 
132 Petter 1982.  
133 Petter 1982, 4. 
134 Petter 1982, 7 – 29. 
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stellten sich jedoch andere Probleme als bei der Seefahrt im offenen Meer, wie in diesem 

Kapitel aufgezeigt werden soll.  

Besonderheiten und Bauweisen der ältesten Schiffe sind, wie es auch auf die Nemischiffe 

zutrifft, nicht oder kaum in schriftlicher Form überliefert. Hier ist die Forschung, wie in 

Kapitel 1.2. bereits erläutert wurde, auf andere Anhaltspunkte angewiesen. Einige Schiffe sind 

durch günstige Lagerungsverhältnisse erhalten. So war es bei den Ägyptern bekanntlich 

Brauch, Dinge des alltäglichen Lebens für das Leben nach dem Tod in die Grabkammer 

mitzugeben. Durch die äußerst trockene Luft in den Kammern konnten diese Gegenstände 

sich bis in die heutige Zeit erhalten. So gelang es, ein komplettes Schiff aus dem Grab des 

Cheops zu bergen, welches, in seine 600 Einzelteile zerlegt, in dessen Grabkammer mit 

bestattet  war.  

Auch die Fürsten der Wikinger wurden mit ihren Waffen und oftmals auch mit ihren Schiffen, 

beigesetzt. So konnte auch hier eines dieser Langschiffe nach fast einem Jahrtausend 

geborgen und rekonstruiert werden. Die Nemischiffe zählen ebenfalls zu dieser Kategorie von 

antiken Schiffen, die durch die äußere Atmosphäre in welcher sie über Jahrtausende natürlich 

konserviert waren, erhalten blieben.     

Zur Feststellung der Eigenschaften antiker Schiffe, sowie als Hilfe für deren Rekonstruktion  

führen besonders antike Malereien, Darstellungen auf Reliefs, Wandmalereien oder 

Vasenbilder. Sie geben zwar die Wirklichkeit in vereinfachter oder stilisierter Weise wieder, 

bieten aber dennoch die wesentlichen Elemente für das Aussehen antiker Schiffe135.  

 

 

9.1.3.  Handels- und Kriegsschiffe136 – Ein kurzer Überblick137: 

 

Die Völker, die an der Mittelmeerküste lebten, wie die Ägypter, die Phönizier und deren 

Nachfolger, die Karthager, benutzten Schiffe hauptsächlich zu Handels- oder Kriegszwecken . 

Üblicherweise bestanden die Schiffe der Ägypter nicht aus Holz, da dieses in Ägypten selbst 

Mangelware war. Vor allem verwendete man daher Papyrusstauden, die, zu Bündeln 

zusammengefasst und dann aneinander gebunden, durchaus seetüchtige Schiffe abgaben138, 

wie die Testfahrt von Thor Heyerdahl 1962, auf dessen rekonstruiertem Papyrusschiff „Ra“ 

bewies139. Heyerdahl gelang es tatsächlich, von Westafrika ausgehend bis zu den Barbados- 

                                                 
135 vgl. auch Tursini, in: Ucelli 1940, 369. 
136 Casson 1974, 28 – 48. 
137 Bockius 2007, 74 – 81 
138 Brockhaus 2000, 462. 
139 Heyerdahl 1988.  
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Inseln in der Nähe der brasilianischen Küste, quer über den Atlantik, zu gelangen. Damals 

war es allerdings nur durch Rudereinsatz möglich, gegen den Wind zu segeln, wobei hier die 

Möglichkeit, Wind und Strömung zu überwinden, natürlich begrenzt war.  

Die einzigen Holzarten, die den Ägyptern innerhalb ihres Landes für den Schiffsbau zur 

Verfügung standen, waren das der Akazie und der Sykamore, die allerdings nur kurze Planken 

lieferten140. Später benutzten die Ägypter dann Hölzer vom oberen Nil oder importierten 

Zedern aus dem Libanon141, der damals von den Phöniziern bewohnt war. Das 

wiedergefundene Schiff des Cheops war ebenfalls nicht aus Papyrus, sondern aus Holzteilen 

hergestellt. Die Planken für das Cheops-Schiff waren zudem nicht gebogen worden, um die 

Form des Schiffsrumpfes zu erhalten, sondern so zugeschnitten, dass sie sich zu den Enden 

hin verjüngten142.   

Die ältesten ägyptischen Schiffe hatten weder Spantenwerk noch Deck. Die Mannschaft, wie 

auch die Fracht hatten ihren Platz direkt auf dem Boden. In den ältesten ägyptischen 

Holzbooten löste man das Problem der Festigkeit und Struktur dadurch, dass man Taue längs 

und quer durch das Boot spannte. Außerdem fuhren damals die Schiffe nur tagsüber – zur 

Nacht legten sie an Land an – und vorwiegend im Sommer, da es zu dieser Zeit im 

Mittelmeergebiet selten regnet. Daher war die Funktion eines Decks zum Schutz von Ladung 

und Mannschaft nicht nötig. Als begonnen wurde, größere Schiffe zum Transport schwererer 

Frachten zu bauen – Obelisken und Bauteile für Tempel und Pyramiden mussten 

beispielsweise am Fluss transportiert werden – und sich damit auch die Reisewege 

verlängerten, baute man ein Deck, welches dann zu einem fixen Bestandteil bei 

Handelsschiffen ab einer bestimmten Größe wurde143.  

 

Die Römer begannen, wie in anderen Bereichen, auch im Schiffbau Verfahren von 

okkupierten Völkern zu übernehmen. So kommen ab den 50er Jahren des 1. Jhs. n. Chr. 

zusätzlich zu den bisher in mittelmeerischen Gebieten üblichen Plankenverbindungen in Nut-

Federverfahren und der althergebrachten Schnürtechnik auch noch Techniken hinzu, welche 

von den Galliern, Germanen oder Briten übernommen werden144. Nach Bockius weisen die in 

den dortigen Regionen gefundenen Schiffe des Binnenmillieus aber auch der atlantischen 

Küstenzone gruppenimmanente Merkmale auf, welche sie vom archäologischen Material des 

                                                 
140 vgl. Hägermann – Schneider 1991, 39. 
141 Leitch 1981, 6f. 
142 M. Bonino, Evidence of Geometric Operators Used to Mold Ancient Hulls and Hypotheses on their 
Rationalisation, bei: Technologia Marittima  Nell`Economia Antica: Navi e Navigazione, Un Convegno 
Interdisciplinare, Rom, 17.06.2009. 
143 Petter 1982, 16f. 
144 Bockius 2007, 74. 
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Südens deutlich unterscheiden145.  So dominiert unter den nachgewiesenen Hölzern die Eiche, 

zur Verbindung konstruktiver Elemente wurde offenbar in einem geradezu 

verschwenderischen Ausmaß auf Eisennägel zurückgegriffen146. Diesen Umstand bemerkte 

auch Caesar bei seinem Gallien-Feldzug. er führt ihn als Kuriosum in „De bello Gallico147“ 

an.  

 

 „3.13. (1) Ihre eigenen Schiffe [die der Veneter] waren folgendermaßen konstruiert und 

ausgerüstet: Ihre Kiele waren bedeutend flacher als die unserer Schiffe, so dass sie leichter 

über Untiefen und das Niedrigwasser bei Ebbe hinwegsteuern konnten. (2) Dagegen ragten 

der Bug und ebenso das Heck ziemlich hoch empor, für hohen Wellengang bei Flut und 

Stürmen sehr angemessen. (3) Die Schiffe waren ganz aus starkem Holz, um jede gewaltsame 

Erschütterung aushalten zu können. (4) Die Ruderbänke, die aus fußhohen Balken bestanden, 

waren mit daumenstarken Nägeln befestigt. (5) Die Anker hingen statt an Tauen an eisernen 

Ketten, (6) als Segel wurden Felle und ganz dünn gegerbtes Leder verwendet, sei es, dass es 

zu wenig Leinen gab, sei es, dass sie seine Verwendung als Segel nicht kannten. Sehr viel 

wahrscheinlicher ist jedoch, dass sie der Meinung waren, dass gewöhnliche Segel die 

gewaltigen Stürme auf dem Ozean und die mächtige Kraft der Böen nicht aushielten und dass 

die außergewöhnlich schweren Schiffe mit Leinensegeln nicht zufriedenstellend zu lenken 

seien. (7) Ein Zusammenstoß dieser Schiffe mit unserer Flotte zeigte, dass die unseren an 

Schnelligkeit und Kraft der Ruderschläge überlegen waren, während sich die der Veneter in 

ihrer Bauart sehr viel besser für die geographischen Bedingungen und die Stärke der Stürme 

eigneten als unsere. (8) Diese konnten ihnen nämlich nicht einmal mit dem Rammsporn 

Schäden zufügen, weil sie zu stabil gebaut waren, und nur unter Anstrengung konnte man sie 

mit einem Wurfgeschoß erreichen, weil sie so hoch aufragten. Aus demselben Grund war es 

auch nicht einfach, sie mit Enterhaken heranzuziehen. (9) Es kam hinzu, dass sie, wenn sie 

vor dem Wind liefen, seinen Ansturm sehr viel besser aushielten, außerdem aber sich in 

seichtem Gewässer sicherer bewegten und bei Ebbe nicht die Felsen und Riffe zu fürchten 

brauchten.“ 148 

 

Wie sehr sich die Römer im Schiffsbau von den Galliern und anderen Stämmen beeinflussen 

ließen, ist auch anhand der Nemischiffe ersichtlich. Dass Caesar die Bauweise der gallischen 

                                                 
145 Bockius 2007, 74. 
146 Bockius 2007, 74.  
147 Caes. Gall. 3, 13 ff.  
148 Caes. Gall. 3, 13, 1 
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Schiffe extra betont und sie einer genauen Beschreibung für würdig erachtet, zeigt, dass die 

römischen Schiffe zu diesem Zeitpunkt eine gänzlich andere Bauart aufgewiesen haben 

müssen als die den Römern bis dahin bekannten Schiffe. Die Nemischiffe jedoch erinnern in 

ihrem Aufbau – mit dem extrem flachen Kiel, sowie dem hochragenden Bug und Heck – eher 

an die von Caesar beschriebenen Schiffe der Veneter. Das zeugt wiederum von der starken 

römischen Bereitschaft augenfällige Verbesserungen, selbst wenn sie von ihren Feinden 

kamen, zu übernehmen. Caesar erkannte die besondere Stabilität der gallischen Schiffe. 

Danach wurden die Schiffe der Römer dieser Bauweise teilweise angeglichen.  

Die Beplankung liegt bei römischen Schiffen, wie allgemein im Mittelmeerraum, im 

allgemeinen kraweel, das heißt Kante an Kante vor, was eine nachträgliche Abdichtung, das 

sogenannte „Kalfat149“ notwendig macht. Es fehlt bei diesen Schiffen jedoch jede Form eines 

in die Plankendicke integrierten Querbandes, lediglich diagonale Vernagelung kann in einigen 

Fällen nachgewiesen werden.    

Ebenfalls ab dem 1. Jh. n. Chr. tauchen auch die nachträglich in die Rumpfschale 

eingepassten und mit Eisennägeln fixierten Spanten auf, welche auch bei den Nemischiffen zu 

beobachten sind (Abb. 17; 74). Durch deren enorme Breite – ohne die Überhänge bis zu 23,5 

m – wurde hier eine Verstärkung durch mehrgliedrige Quergurte nötig, wobei bei schmäleren 

Rümpfen Halbspanten, welche sich im Kielbereich überschnitten, ausreichten150. Ebenso 

begegnet ab Mitte des 1. Jh. v. Chr. eine Abdichtung, wie sie bis dahin südlich der Alpen 

nicht verwendet wurde. Das Kalfat konnte entweder nachträglich in die Plankennähte 

eingehämmert werden, oder aber es wurde während des Beplankungs-Prozesses sukzessive 

eingepresst. Als verwendetes Material dienten seit der Bronzezeit im Mittelmeerraum Moos 

oder aber Bestandteile von Sumpfpflanzen sowie Faserprodukte des Holzes151. Diese Art der 

Abdichtung wird auch von Strabon152, der – wie Caesar – die Besonderheit venetischer 

Schiffe im Gegensatz zu den Schiffen der Römer bemerkt, erwähnt. Er spricht vom Abdichten 

mittels einer vegetabilen Substanz, bei der es sich vermutlich um Moos gehandelt haben 

dürfte. Plinius d. Ä.153 berichtet in diesem Zusammenhang von Schilfpflanzen und nennt das 

Verfahren als Spezialität des Stammes der Belgae, welche zwischen Seine, Rhein und 

Kanalküste ansässig waren.  

                                                 
149 v. Kronenfels 1878, s. v. Kalfatern, 34: die in die zwischen den Planken befindlichen Fugen mit Werg 
verstopfen und dann mit Teer überstreichen. 
150 Bockius 2007, 77. 
151 Bockius 2007, 74. 
152 Strab. geogr. IV 4, 1. 
153 Plin, nat, hist. XVI 158. 
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In Ägypten wurde, wie auch als Material für die Segel, Byssos154, ein Sekret aus Muscheln, 

welches zu Fäden versponnen extrem haltbares Gewebe ergab, verwendet. Dieses wurde, 

nach Herodot155, von innen in die Schiffsnähte gestopft.      

Eine bei den Nemischiffen zu beobachtende Methode der Abdichtung ist im römischen 

Schiffbau bis ins 3. Jh. n. Chr. verbreitet, tritt jedoch ab der Spätantike, wohl aus 

Kostengründen nicht mehr auf – die Beschichtung mit Bleiplatten.  

Der Rumpf der Nemischiffe war durch einen Anstrich mit Eisenmennige geschützt. Darüber 

lag eine dünne Schicht aus Wolle, die mit einer Mischung aus Pech, Bitumen und Harz 

imprägniert war. Darüber waren mit Kupfernägeln besagte, 1 mm dünne Bleiplatten 

befestigt156.  

Hierbei ist hervorzuheben, dass es sich bei dieser Methode keinesfalls um eine nur an den 

Nemischiffen auftretende Ausnahme handelt. Vielmehr war eine solche Abdichtung in dieser 

Zeit, vor allem bei seegängigen Wasserfahrzeugen obligatorisch. Die Fahrzeuge wurden vom 

Kiel, bis über die Wasserlinie hinaus, mit Bleiblech benagelt. Aufgrund der Toxizität des 

Materials wirkten diese nicht nur einer Undurchlässigkeit des Holzes entgegen, vielmehr 

verhinderten sie auch Muschelbewuchs157. Auch der Plankenüberzug aus pech- oder 

harzgetränkter Leinwand ist nicht nur am Nemisee zu beobachten, sondern tritt vielmehr an 

einigen Schiffen dieser Zeit auf158.      

 

 

9.1.4. Beplankung159:  

 

Vorweg ist zu sagen, dass sich der Bauvorgang bei antiken Schiffen vom heutigen in einigen 

Punkten unterscheidet. Heute ist es üblich, zuerst das Skelett des Schiffes zu bauen, an das 

dann die Bohlen des Rumpfes angepasst werden. Antike Schiffe wurden jedoch genau in 

entgegen gesetzter Reihenfolge gebaut. Erst wurde die Außenhaut des Schiffes nach dem 

Prinzip einer Nut-Feder-Verbindung gefertigt160. Die Spanten wurden dann mittels zweier 

                                                 
154 RE III 1 (1899) 1108 – 1114 s. v. Byssos (F. Olck). 
155 Herodot, II 96. 
156 Wikipedia, zuletzt aktualisiert am 06.04.2009 < http://de.wikipedia.org/wiki/Nemi-Schiffe> (26.05.2009). 
157 Bockius 2007, 76; vgl. Viereck 1996, 132. 
158 Bockius 2007, 76f. 
159 v. Kronenfels 1878, s. v. Kielplanken, 35: die dem Kiele zunächst liegenden Planken; s. v. Berghölzer, 15: die 
in der Gegend der Wasserlinie befindlichen stärksten Planken der Außenhaut; vgl. auch  Wikipedia, zuletzt 
aktualisiert am 03.05.2009, <http://de.wikipedia.org/wiki/Beplankung> (05.05.2009).  
160 Göttlicher 2006, 65; vgl. auch:  Höckmann 1985, Abb. 38 – 40; Konen DNP 11, 2001, 168; White 1984, Abb. 
164 – 151; Ericsson 1984, Tafel XVI; Throckmorton, Abb. 1– 4, 6 – 10; Gianfrotta – Pomey 1981, 236 – 241; 
Casson 1971, Abb. 158 – 168; Gillmer 1994, 18 – 24; Steffy 1994, 37 – 72.  



  69 

nach innen verkröpfter Nägel zusammengefügt. Erst zum Schluss wurde das Skelett 

eingesetzt161. Herodot berichtet über den Schiffbau in Ägypten:  

„…Aus diesem Holz schlagen sie Planken, etwa zwei Ellen lang, und setzen sie 

folgendermaßen wie Ziegel zum Schiffsbau zusammen: Sie befestigen die zwei Ellen langen 

Hölzer um zahlreiche lange Latten. Wenn sie den Rumpf auf diese Weise zusammengesetzt 

haben, spannen sie Jochbögen oben darüber; Rippen gebrauchen sie nicht.162“ 

Beim modernen Schiffsbau wird die Schiffshaut in Form von Planken auf einem Skelett, 

bestehend aus Kiel und Spanten aufgebaut. So ergibt sich der Schiffsrumpf. Man 

unterscheidet zwei verschiedene Methoden, die Beplankung auf dem Skelett aufzubringen. Im 

frühen nordeuropäischen Raum, bei den Langbooten der Wikinger und auch noch bei den 

Koggen des Mittelalters, herrschte die Klinkerbauweise vor163.  

Im späten Mittelalter wurde diese durch die Kraweelbauweise abgelöst. Im Mittelmeerraum 

war diese Bauart allerdings schon in der Antike vorherrschend, wie auch der Schiffsfund aus 

dem Cheops-Grab, und natürlich auch der Fund der beiden Schiffe im Lago di Nemi, 

beweisen. 

 

 

9.1.4.1. Klinkerbauweise164:  

 

Bei der Klinkerbauweise werden die Planken nicht Kante an Kante – wie bei den Schiffen des 

Mittelmeerraumes – sondern überlappend angebracht. Hierbei überlappt jeweils die obere die 

darunterliegende Planke. Der Bereich zwischen den beiden Planken wird Landung genannt. 

An dieser Stelle muss die untere Planke angeschmiegt, das heißt schräg abgehobelt werden, 

sodass eine gute Verbindung zwischen den Planken und damit Wasserdichtheit erreicht 

werden kann. Um diese nötige Dichte zu gewährleisten, kann beispielsweise ein 

Baumwollfaden zwischen die Planken eingelegt werden. Danach werden sie untereinander 

vernietet. Die verwendeten Spanten müssen entweder eingebogen oder fest sein, für jede 

Spante ist eine treppenförmige Aussparung nötig.   

Da sich durch die natürliche Ausdehnung und Zusammenziehung des Holzes sowie bei 

Austrocknung, beispielsweise wenn sich das Schiff längere Zeit an Land befindet, die Planken 

                                                 
161 Hägermann – Schneider 1991, 139; Casson 1979, 311. 
162 Herodot, II 96. 
163 vgl. Hägermann – Schneider 1991, 469 – 478.  
164 v. Kronenfels 1878, s. v. Klinkerweise, 36: auf Klink gebaut, nennt man Fahrzeuge, deren Planken mit den 
lengen Sieten übereinanderliegen, wie die Bretter eines Daches; vgl. auch Wikipedia, zuletzt aktualisiert am 
03.05.2009 <http://de.wikipedia.org/wiki/Beplankung> (05.05.2009).  
 .  
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immer etwas gegeneinander verschieben, spricht man vom „Arbeiten des Holzes“. Hier ist der 

Vorteil der Klinkerbauweise gegenüber der Kraweelbauweise der, dass sich keine Fuge 

öffnen kann, was die Boote nach längerer Zeit des Trockenliegens schneller wieder dicht 

macht, als das bei einem kraweelbeplankten Boot der Fall wäre. Dieser Umstand erklärt auch 

die Nutzung der Klinkerbauweise für die Wikingerlangboote und für die frühen Hansekoggen. 

In nördlicheren Gebieten mussten die Schiffe ja oftmals – bedingt durch die Jahreszeit und 

damit verbundene Witterung – an Land gezogen werden.  

Auch im modernen Kunststoffbau wird manchmal noch die Oberfläche von Klinkerplanken 

nachgebildet, da die stufigen Rippen die relativ dünne Kunststoffhaut versteifen und 

entdröhnen. Auch vom hydrodynamischen Aspekt her ist die Klinkerbauweise interessant. 

Durch die längsschiffs verlaufenden Kanten, die durch die Planken gebildet werden, wird ein 

erhöhtes Maß an Seitenführung erreicht, was dazu beiträgt, dass so gebaute Schiffe relativ gut 

segeln konnten. Trotz Rahbesegelung war es den Wikingerschiffen möglich, in begrenztem 

Umfang zu kreuzen, das heißt, gegen den Wind zu segeln. Dies wurde durch Nachbauten 

solcher Schiffe bewiesen.      

Die Glattklinkerbauweise ist eine Weiterentwicklung der Klinkerbauweise. Hierbei wurden 

die überlappenden Teile des Rumpfes so bearbeitet, dass sie ineinandergreifen und dadurch in 

einer Ebene liegen. Die Oberfläche der Beplankung ist somit innen und außen glatt und 

mechanisch miteinander verbunden. So kann eine fast vollständige Dichte und eine hohe 

Festigkeit des Rumpfes erreicht werden. Diese Technik ist allerdings so aufwändig, dass sie 

nur eingeschränkt eingesetzt wurde.    

 

 

9.1.4.2. Kraweelbauweise165:  

 

Die Kraweel-, Karweel- oder auch Karwehlbauweise (a. d. Mittelniederdeutschen vom 

portugiesischen Wort „Caravela“) unterscheidet sich von der Klinkerbauweise dadurch, dass 

hier die Planken – wie bei den Schiffen der Römer – Kante an Kante aneinander befestigt 

werden. Wie oben erklärt, gibt es hier verschiedene Formen der Verbindung. Der Rumpf 

erhält in jedem Fall eine glatte Oberfläche, wie sie auch an den Bergungsfotos von den 

Nemischiffen (Abb. 9) zu erkennen ist. Sind die Planken kürzer als die Schiffslänge, 

entstehen sogenannte Stöße. Diese müssen dann möglichst weit voneinander entfernt liegen, 

                                                 
165 v. Kronenfels 1878, s. v. Krawehl, 38: krawehlweise gebaut, nennt man Fahrzeuge deren Planken mit ihren 
schmalen Seiten aneinander stoßen; vgl. Wikipedia, zuletzt aktualisiert am  05.05.2009 
<http://de.wikipedia.org/wiki/Beplankung> (26.06.2009).  
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um die Struktur des Rumpfes nicht zu schwächen. Um die Rundung des Rumpfes zu 

gewährleisten, werden die Planken, wie bei dem Schiff aus dem Cheops-Grab vorne und 

hinten verjüngt. Damit ein kraweelgeplanktes Boot wasserdicht wird, muss es kalfatert 

werden. Das bedeutet, dass die Nähte zwischen den hölzernen Schiffsplanken mit Werg oder 

Baumwolle und Holzteer, Pech oder Gummi abgedichtet werden. Hierbei wird das Werg, 

beziehungsweise die Baumwolle – oder bei den antiken Schiffen Moos oder anderes 

organisches Material, das sich, wie bereits erwähnt, regional unterscheidet – mittels 

Kalfateisen oder Kalfathammers in die Nähte geschlagen, bevor diese dann mit Pech oder 

einer Spezialgummimasse verschlossen werden166.  

Diese Vorgehensweise ist auch sehr gut an den Nemischiffen zu sehen, deren Oberfläche ja 

durch  pech- beziehungsweise harzgetränkte Leinwand dichtgemacht worden war.              

Beim Arbeiten des Holzes verziehen sich bei kraweelbeplankten Schiffen oder Booten jedoch 

sehr leicht Nähte zwischen den Planken, was natürlich die Dichte des Rumpfes beeinflusst. 

Letztlich setzte sich jedoch ab dem Mittelalter die Kraweelbauweise gegenüber der 

Klinkerbauweise bei großen Schiffen durch, da die Belastbarkeit des Rumpfes höher ist. Die 

Kräfte, die auf das Schiff wirken, werden hier über die Nahtkanten weitergeleitet und nicht 

wie bei der Klinkerbauweise nur über die Zapfen, Nieten oder Nägel. Daher können größere 

Verwindungskräfte aufgenommen und gleichmäßig über die gesamte Konstruktion verteilt 

werden167. Durch die glattere Oberfläche ist zudem die Geschwindigkeit höher, die Reinigung 

und Instandhaltung wird erleichtert.         

 

Eine weitere wichtige Informationsquelle zur Bauweise antiker Schiffe bieten Epen wie jene 

Homers, oder die Sagen, welche die Taten der Wikinger besingen168.  So werden in der Ilias 

mehrmals die an Land gezogenen Schiffe beschrieben, ebenso das Schiff mit dem Odysseus 

zur See fuhr169.  

Neben den dichterischen existieren natürlich noch historische Quellen, wie Beschreibungen 

verschiedener Reisen, Schilderungen von Kriegsereignissen, wie die Seeschlacht von Salamis 

oder der Krieg zwischen Rom und Karthago170.    

 

 

                                                 
166 vgl. Wikipedia, s. v. kalfatern, zuletzt aktualisiert am 05.05.2009 <http://de.wikipedia.org/wiki/Kalfatern> 
(20.06.2009).  
167 v. Kronenfels 1878, s. v. Krawehl, 38. 
168 Petter 1982, 11. 
169 Hom. Odys. 2, 415. 
170 Petter 1982, 24, 28. 
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9.2. Die längeren Reisen:  

           

Wie wurden in der Frühzeit der Schifffahrt die Probleme des Antriebs und der Navigation 

gelöst?  

Bei ausreichendem Wind wurde ein Rahsegel gehisst, welches es dem Schiff erlaubte, in 

Windrichtung zu segeln. Der Wind konnte jedoch nur dann genutzt werden, wenn er von der 

Heckseite und nicht vom Bug her blies. In letzterem Fall, welcher natürlich häufig war, war es 

nötig, auf die Ruder zurückzugreifen, oder – wie es am Nil, aber auch an anderen Flüssen, die 

als Transportwege genutzt wurden, üblich war – das Schiff vom Land aus mittels Zugtieren, 

stromaufwärts zu ziehen. In diesen Fällen wurde der Mast, der dem Wind Widerstand geboten 

hätte, umgelegt. Daher war der Mast auf den frühen ägyptischen Schiffen zweifüßig, das heißt 

er bestand aus einer Art Ständer, welcher mittels zweier Standbeine, in Form eines 

gleichschenkeligen Dreiecks, vom Schiffsboden senkrecht durch Taue gehalten wurde. Bei 

Herodot findet sich eine Beschreibung einer ägyptischen Baris, eines Lastschiffes, das Waren 

auf dem Nil beförderte. Demnach verfügten diese Schiffe zwar über Mast und Besegelung, sie 

hatten aber zusätzlich noch eine andere Antriebsform, in Form eines mit Schilfmatten 

bespannten und mit einem Stein beschwerten rechteckigen Holzrahmens, der vor dem Schiff 

in die Strömung gehängt wurde und es so hinter sich herziehen konnte. Durch die 

Beschwerung mit dem Stein sei, laut Herodot, das Schiff auf Kurs geblieben171. 

Da bei diesen Schiffen das Deck fehlte, konnte der Mast anfangs nur direkt auf dem 

Schiffsboden Halt finden. Später, mit Erscheinen des Decks, verschwand der Ständer. Der 

Mast, der nur mehr aus einem einzigen Stamm bestand, wurde in der Mitte des Schiffes 

aufgerichtet und weiterhin mit Tauen in Position gehalten172.  

Nach Polybios173 waren die Phöniker (Karthager) die ersten, die das Mittelmeer zu 

Handelszwecken befuhren.174 

Die Phöniker brachten an der Spitze dieses Mastes einen Mastkorb an, da es zu dieser Zeit 

noch nötig war, das Land im Blick zu behalten, um navigieren zu können. Es gab noch 

keinerlei Kompass oder andere nautische Hilfsmittel, welche es erlaubt hätten, den genauen 

Kurs zu bestimmen.  

                                                 
171 Herodot II 96. 
172 Petter 1982, 16f. 
173 Polybios III, 22,4. 
174 Tursini, in Ucelli 1940, 369. 
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Im ägäischen Meer gibt es viele Inseln, sodass es hier nicht weiter schwierig war, das Land in 

Blickweite zu behalten. Der Mast mit Mastkorb wurde jetzt natürlich nicht mehr umgelegt, er 

blieb auch dann stehen, wenn gerudert wurde175.  

 

 

9.3. Vergleich zwischen Handels- und Kriegsschiffen176.  Die Notwendigkeit von Rudern bei 

Kriegsschiffen177. 

 

Die Kriegsschiffe der Griechen und Römer unterschieden sich vom Frachtschiff zunächst 

dadurch, dass sie besonders wendig sein mussten. Das heißt, sie mussten alle Richtungen – 

unabhängig zum Wind – einschlagen können. Daher war im Vergleich zum Handelsschiff das 

Verhältnis zwischen Segel und Ruder umgekehrt. Im Handelsschiff waren Ruder nur eine 

Hilfe neben dem Segel als hauptsächlichem Antriebsmittel. Sie wurden nur bei Windstille 

oder um gegen den Wind zu fahren benutzt. Im Kriegsschiff spielten die Rojer dagegen die 

Hauptrolle, das Segel dagegen wurde nur bei langen Reisen, wenn beispielsweise die Flotte 

verlegt werden musste, eingesetzt. Obendrein musste ein Kriegsschiff sehr schnell sein, um in 

der Schlacht seine Position leicht wechseln zu können oder um ein feindliches Schiff zu 

verfolgen. Nur so konnte auch die wichtigste und lange Zeit hindurch auch die einzige Waffe 

eines Kriegsschiffes, der Rammsporn178, eingesetzt werden. Bei dem Rammsporn handelte es 

sich um einen spitzen, bronze-beschlagenen Vorsprung am Bug des Schiffes. Wenn es einem 

Schiff gelang, bei großer Geschwindigkeit das feindliche Schiff zu rammen, konnte mit dem 

Rammsporn ein Leck in das Schiff des Gegners geschlagen werden. Falls das andere Schiff 

versuchte, auszuweichen, konnte man eine ganze Reihe von Rudern zersplittern und so das 

gesamte Schiff lahmlegen. Dank seiner schmäleren, schnittigen Form gewann das Schiff an 

Geschwindigkeit. Handelsschiffe wurden natürlich breiter gebaut, um möglichst viel Ladung 

aufnehmen zu können und um in bewegten Gewässern, in denen ein Kriegsschiff nicht 

eingesetzt wurde, ein Umschlagen zu verhindern. Die gewünschte Geschwindigkeit konnte 

natürlich auch durch eine erhöhte Zahl von Rudern erreicht werden.  

Nach dem Schiff mit nur einer Reihe von Rudern an jeder Seite, erschienen später die 

Doppelrudergaleere mit jeweils zwei, und die Triere, mit jeweils drei Reihen von 

Ruderbänken übereinander. Dabei kam es den Griechen wohl darauf an, die Geschwindigkeit 

                                                 
175 Petter 1982, 19f.  
176 vgl.  Tursini, in: Ucelli 1940, 369. 
177 Petter 1982, 23 – 27. 
178 Viereck 1996, 194. 
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der Schiffe zu erhöhen, ohne gleichzeitig deren Seetüchtigkeit durch eine zu große 

Verlängerung des Rumpfes zu beeinträchtigen. Dafür orientierten sie sich zweifellos an den 

Schiffen der Phöniker, die bereits um 700 v. Chr. mehrere Ruderreihen an jeder Bordseite und 

hohe Bordwände hatten. So erhielten die griechischen Schiffe zunächst eine zweite Reihe von 

Ruderbänken. Diese Ruderschiffe mit einem metallenen Rammsporn am Bug wurden im 

Krieg verwendet, was auch der Grund war, dass die griechischen und römischen Kriegsschiffe 

bis zur Spätantike Ruderschiffe blieben; nur bei günstigem Wind wurde gesegelt. In der Zeit 

der Perserkriege setzte sich dann ein neuer Schiffstyp durch, bei dem den Ruderbänken eine 

weitere Reihe hinzugefügt wurde179. Die griechische Triere wurde das Kriegsschiff der 

Antike180. Die Griechen besiegten mit diesem Schiffstyp die Perser in der Schlacht von 

Salamis 480 v. Chr., in der sich bekanntermaßen das Schicksal Griechenlands entschied, da 

die Perser es nach dem Sieg der Griechen ein für alle mal aufgaben, die Poleis der Halbinsel 

unterwerfen zu wollen181. In dieser Schlacht verfügten die Perser zwar über eine größere 

Flotte als die Griechen, jedoch waren ihre Schiffe auch größer und langsamer, was sich in den 

Meerengen zwischen Salamis und dem Festland als großer Nachteil herausstellte. Die 

Griechen versenkten mit ihren Trieren 200 persische Schiffe, bei einem Verlust von lediglich 

40 Schiffen in den eigenen Reihen. 

Die griechische Triere besaß dicht unter der Wasseroberfläche einen drei Meter langen 

Rammsporn182 in Form eines Dreizacks. Dieser konnte tief in die Seite des gegnerischen 

Schiffes eindringen. Ein zweiter, weiter zurückgesetzter Sporn, eine Art Rammbalken in 

Form eines Widderschädels, der über der Wasserlinie angebracht war, vergrößerte das Leck in 

der Schiffshaut und brachte das gegnerische Schiff zum Sinken. 

Auch die römischen Schiffe verfügten, wie zahlreichen Darstellungen zu entnehmen ist, über 

Rammsporne oder andere Vorrichtungen, die einen ähnlichen Zweck verfolgten, außerdem 

galten die rostrae besiegter Schiffe als Trophäen und wurden nach gewonnener Schlacht auf 

dem Forum ausgestellt.  (Abb. 89, 92, 95).          

Die Ruder einer jeden der übereinanderliegenden Ruderbänke waren unterschiedlich lang, um 

sich gegenseitig nicht zu behindern. So waren die Ruder der untersten Rojerbank am 

kürzesten, die Länge nahm nach oben hin zu (Abb.84). Die Bewegungen wurden alle im 

selben Takt ausgeführt, der von einem Flötisten oder einem Trommler vorgegeben wurde.  

 

                                                 
179 Hägermann – Schneider 1991, 138. 
180 Morrison – Coates 1986. 
181 Weiler 1995, 59. 
182 Göttlicher 2006, 63. 
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9.4. Die Entwicklung des Steuers:  

  

Bei den frühesten bekannten Schiffstypen wurden zum Richtungswechsel, wie es auch bei 

Booten üblich ist, die Ruder (Riemen) benutzt. Es bedurfte nur weniger konstruktiver 

Veränderungen, um aus so einem Riemen ein Steuerruder zu machen. Die Anbringung der 

Steuerruder erfolgte back- und steuerbordseitig am Heck des Schiffes183. Bei zunehmender 

Schiffsgröße nahm natürlich auch die Größe der Steuerruder zu. Die wichtigste Neuerung 

erfolgte durch das Hinzufügen der Ruderpinne, einem am oberen Ende des Ruders 

eingezapften Querholz, das es ermöglichte, das Ruder leichter um seine Achse zu drehen. Die 

Steuerruder der Nemischiffe haben eine Länge von 14 m und verfügten ebenfalls über eine 

Ruderpinne (vgl. Abb. 22, 43, 79). Pinne, Ruderschaft und Ruderblatt bildeten mitsamt einer 

Leine, die das Ruder mit dem Schiff verband, eine Einheit, die in dieser Form während der 

gesamten Antike gebräuchlich blieb184 (Abb. 86).   

Das einfache Steuer, welches mittels Scharnieren in der Mitte des Kiels über die ganze Höhe 

des Hecks verlief,  kam erst im frühen Mittelalter in Gebrauch. Das erklärt sich daraus, dass 

hierbei ein gewaltiger Anspruch an die Haltbarkeit des Materials eines solchen Steuers 

bestand, welcher erst in Zeiten, in denen neue Möglichkeiten und Techniken innerhalb der 

Eisenverarbeitung aufkamen, erfüllt werden konnte185. 

 

 

9.5. Nahkampf auf Schiffen: 

  

Wie erwähnt war der Rammsporn lange Zeit die einzige Waffe auf den Trieren. Erst später 

erscheinen andere Angriffs- und Verteidigungswaffen an den Schiffen. So wurden zum 

Beispiele Gruppen von Schützen eingesetzt, die auf einem Aufbau am Bug oder am Heck, 

oder auch auf einer erhöhten Laufplanke inmitten des Schiffes Platz fanden und von dort ihre 

Pfeile auf das gegnerische Schiff abschossen186.  

Der erste römische Hafen, Ostia, wurde nach Polybios187 509 v. Chr. von König Ancus 

Marcius an der Flussmündung des Tiber gegründet. Es handelte sich zunächst um einen 

relativ schlecht organisierten Hafen, der nicht der Aufsicht durch den Staat unterlag.188   

                                                 
183 Brockhaus 2000, 462. 
184 Göttlicher 2006, 70. 
185 Petter 1982, 48 – 50. 
186 vgl. Viereck 1996, 162. 
187 Polybios 3, 22, 4.  



  76 

Die Einrichtung einer ordentlichen römischen Marine begann nach dem ersten punischen 

Krieg189, da man den Karthagern das Handelsmonopol im Mittelmeer streitig machen 

wollte.190     

Im Krieg zwischen Rom und Karthago wurde auch eine neue Kampfmethode eingeführt, was 

nötig war, da Rom während der ersten Jahrhunderte nach der Gründung keine eigene Flotte 

besessen hatte. Wie Meijer meint, war Rom aufgrund seiner Lage und seiner Entwicklung aus 

einem Volk von Hirten und Bauern ursprünglich keine Seemacht. 

„The dislike of the sea was in the Roman´s blood“191  

Die Stärke der römischen Legionen war tatsächlich der Kampf zu Lande, weshalb sie sich von 

anderen, in der Seefahrt bereits erprobten Völkern Anregungen für die Schlacht zur See holen 

mussten.  

Erst als die römische Republik im ersten punischen Krieg in die Schlacht gegen Karthago zog, 

war man gezwungen, auch selbst Kriegsschiffe zu bauen und eine eigene Flotte 

auszurüsten192. Hierfür wurde als Vorbild ein karthagisches Kriegsschiff herangezogen, 

welches an der italischen Küste gescheitert, dabei aber fast unversehrt geblieben war. 

Möglicherweise war ein Grund für die wenigen Funde antiker Kriegsschiffe im Gegensatz zu 

Handelsschiffen der, dass Handelsschiffe aufgrund ihrer Ladung leicht sanken, während 

Kriegsschiffe durch ihre leichte Bauart eher an der Wasseroberfläche treiben und so geborgen, 

umgerüstet und wiederverwendet werden konnten193.  

So geschah es auch im Falle des karthagischen Schiffes, an dem die Römer eine 

entscheidende Änderung vornahmen, welche es ihnen erlaubte, ihre bewährte Taktik als 

Fußsoldaten weiterhin beizubehalten; sie versahen dieses Schiff mit einem ca. 12 m langen  

Steg, der an einem Ende einen großen eisernen Haken hatte. Dieser Steg, welcher Corvus 

genannt wurde194, war mit Scharnieren an der Bordwand montiert und blieb in fast 

senkrechter Position am Mast befestigt, bis das feindliche Schiff in Reichweite kam. Dann 

ließ man den Steg auf das Deck des gegnerischen Schiffes fallen, wobei sich der eiserne 

Haken in das Holz bohrte und dort festsaß. Daraufhin konnten die römischen Legionäre das 

Schiff entern und – wie bisher auch – ihre Erfahrung im Nahkampf unter Beweis stellen195. 

Dank dieser Entertechnik gelang es den Römern die Seemacht Karthago in der Schlacht bei 

                                                                                                                                                         
188 Tursini, in Ucelli 1940, 369. 
189 Kornemann 1964, 166 – 183.  
190 Tursini, in Ucelli 1940, 369. 
191 Meijer 1986, 147. 
192 vgl. Casson 1974, 273 – 275. 
193 Göttlicher 2006, 60. 
194 RE IV (1901) 1665 s. v. Corvus (H. O. Fiebiger); Viereck 1996, 96; Polybios 1,22. 
195 Petter 1982, 28. 
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Mylae (260 v.Chr.) zu besiegen196. In dieser Schlacht wurde von den Römern eine Flotte von 

150 Schiffen, bestehend aus Quinqueremen und Triremen eingesetzt, deren Bau, laut 

Überlieferung lediglich zwei Monate in Anspruch nahm. Die Schnelligkeit und die kurze 

Bauzeit zeichnet die Geschichte des römischen Schiffsbaus seit jeher aus. So berichtet Caesar, 

er habe für die Blockade von Massilia zwölf Kriegsschiffe innerhalb von 30 Tagen erbauen 

lassen. Hierzu wird ausdrücklich erwähnt, dass dieser Zeitraum das Fällen der Bäume bis zum 

endgültigen Auslaufen umfasst habe197.  

Später wurden von den Römern dann Katapulte benutzt, die dazu gedacht waren, den Feind in 

einiger Entfernung zu halten, um ein Rammen oder Entern zu vermeiden. Mit diesen 

Katapulten konnte man Steine oder andere Geschosse auf das Deck des feindlichen Schiffes 

schleudern. Ab dem Ende des 7. Jh. n. Chr. verfügten die Römer auch über das berüchtigte 

„Griechische Feuer“198. Dabei handelte es sich um eine Mischung aus Öl, Salpeter, und Pech, 

das dafür berühmt war, alles zu verbrennen und sogar bei Kontakt mit der Wasseroberfläche 

nicht zu erlöschen. Es wurde aus langen Bronzerohren abgeschossen, deren Öffnung die Form 

von Drachenköpfen hatte199.   

Im Großen und Ganzen hatten die Römer keine Ambitionen, die Seefahrt zu revolutionieren.  

Ihr Beitrag beschränkte sich auf den Bau von größeren, stabileren Schiffen und auf die 

Errichtung einer Kette von Stützpunkten längs der Küsten, die von ihren Schiffen aufgesucht 

wurden, um als Werften für die Wartung zu dienen200.  

Ein anderer wesentlicher Fortschritt in der Geschichte der Seefahrt – die Erfindung des 

"Segelns gegen den Wind" mittels eines dreieckigen Segels – wurde um 300 v.Chr. von den 

Arabern gemacht. Dennoch heißt das dafür benutzte Segel – im Gegensatz zum bis dahin 

verwendeten Rahsegel – heute noch Lateinersegel201. Diese Bezeichnung für das neuartige 

dreieckige Segel bezieht sich aber nicht auf die Erfinder, sondern entstand dadurch, dass die 

Araber viele Gebiete eroberten, welche von lateinisch sprechenden Völkern besiedelt waren, 

die das Segel dann übernahmen. Diese verwendeten die Bezeichnung  eines Segels "ad 

trinam", welche sich später in "vela latina" änderte202.    

 

 

                                                 
196 Petter 1982, 28. 
197 Caes. civ. I, 36; vgl. Viereck 1996, 27.   
198 Viereck 1996, 118. 
199 Petter 1982, 29. 
200 Petter 1982, 29. 
201 Brockhaus 2000, 463. 
202 Petter 1982, 35f. 
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9.6. Aussehen und Aufbauten von Kriegsschiffen, Hilfskriegsschiffen und 

Truppentransportern203: 

 

Überreste griechischer und römischer Kriegsschiffe aus der Zeit der Republik sind bis heute 

noch nicht geborgen worden, jedoch besitzen wir durch die Bergung der beiden Nemischiffe 

einen Anhaltspunkt über den Schiffbau in der römischen Kaiserzeit. Eines der geborgenen 

Schiffe verfügte über eine Art Rammsporn, was wohl Viereck zu der Aussage veranlasst 

haben dürfte, das Schiff weise sich als „ausgesprochenes Kriegsschiff 204“  aus.  

Für die griechische und römisch-republikanische Epoche sind die schriftlichen 

Überlieferungen zu spärlich, um daraus mehr als allgemeine Vorstellungen über das Aussehen 

der Schiffe ableiten zu können. Auch Lehrbücher über die antike Schiffsbaukunst sind nicht 

bekannt. Bildliche Darstellungen sind daher, wie erwähnt, die wesentlichste Quelle für 

Aussehen und Ausgestaltung antiker Kriegsschiffe205.  

Die römischen Kriegsschiffe und die von anderen Völkern erbeuteten und von der römischen 

Marine im Dienst gehaltenen oder nachgebauten Typen kann man zunächst in so genannte 

naves rostrate, Schiffe mit Rammsporn, und solche ohne Rammsporn unterteilen. Weiters 

erkennbar sind offene, naves apertae, und gedeckte Kriegsschiffe, die naves constratatae206. 

Alle gedeckten Einheiten, von der Trireme bis zu den größten Schlachtschiffen, besaßen ein 

vollständig geschlossenes Kampfdeck, das gleichzeitig als Wetterdeck diente, und unter dem 

die Rojer, geschützt gegen Feindeinwirkung und Wetter, ihren Platz fanden.  

Die leichte Liburne, wie sie vermutlich unter anderem in der classis Britannica Verwendung 

fand,  ist, wie alle Liburnen, ohne Volldeck konstruiert worden. Von Appian207 werden 

römische Liburnen als schnelle, offene Schiffe beschrieben, das heißt, sie besaßen kein voll 

geschlossenes Kampfdeck208. Über den schräg zum Kiel eingebauten Rojerbänken verläuft in 

Kielrichtung vom vorderen zum achteren Halbdeck ein Verbindungsdeck (tecta longa). Ein 

niedriges Schanzkleid schützt die Rojer vor seitlichem Beschuss.  

Die Gesamtlänge einer Liburne ist von Viereck mit 23 m, die Breite mit 4,30 m und der 

Tiefgang mit 0,75 m angenommen worden. Die Besatzung einer leichten Liburne könnte 

neben 52 Rojern aus fünf Matrosen als Deckpersonal und 30 Seesoldaten bestanden haben209. 

                                                 
203 vgl. Wolfmayr 2008, 17 – 20. 
204 Viereck 1996, 30, 70. 
205 Viereck 1996, 29, 30. 
206 Viereck 1996, 20.  
207 App. 2, 39. 
208 Viereck 1996, 35. 
209 Viereck 1996, 35. 
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Bei der Trireme, die beispielsweise der classis Britannica als Flaggschiff diente, handelte es 

sich um ein Kampffahrzeug, welches seitlich geschlossen und mit einem Volldeck versehen 

war210. Die Länge des Kriegsschiffes ist mit 34 m, die Breite mit 5,60 m und der Tiefgang mit 

1 m angenommen worden. Die Besatzung könnte neben den 150 Rojern aus 12 Matrosen, 80 

bis 90 Seesoldaten und den Männern der Schiffsführung bestanden haben. Die 

Tansportaufnahmefähigkeit dürfte bei 200 bis 250 Legionären gelegen haben211.   

Die römischen Schlachtschiffe waren insgesamt alle nach einem bestimmten Schema gebaut, 

sie unterschieden sich lediglich in Größe und Bewaffnung voneinander. Großkampfschiffe 

waren zumeist gepanzert. Diese Panzerung konnte aus Bronzeplatten bestehen, die auf den 

Schiffskörper aufgebolzt waren.  

Wenn uns die Quellen berichten, dass sich Schiffe und Flotten in Landnähe aufhielten, wie es 

bei der ersten Invasion auf Britannien unter Caesar der Fall war, so handelte es sich bei diesen 

meist um Kriegsschiffe. Sie waren so konstruiert, dass der Kampfwert im Vordergrund stand. 

Hieraus ergab sich eine große räumliche Enge an Bord. Um die Leistungsfähigkeit der 

Besatzungen aufrecht zu erhalten, ging man gewöhnlich bei Anbruch der Dunkelheit vor 

Anker oder zog die Schiffe an den Strand. Hier konnte die Besatzung ihre Zelte aufschlagen.  

An Bord beanspruchten die Rojer und die Bewaffnung so viel Platz, dass die Besatzung sich 

deshalb nur schlecht erholen konnte. Die Mannschaft war außerdem selbst für die Zubereitung 

ihrer Mahlzeiten zuständig212.  

Was die Besegelung angeht, so überliefert uns Plinius213, der, wie bereits erwähnt, im 1.Jh. 

Präfekt der Römischen Hauptflotte in Misenum war, dass zur Ausrüstung zwei 

Hauptsegelsätze gehörten. Das Rahsegel war bei gewöhnlichen Kriegsschiffen weiß, bei 

Flaggschiffen gelegentlich Purpurfarben214.  

Im Vergleich zu modernen Kriegsschiffen besaßen römische Fahrzeuge nur wenige 

Deckaufbauten. Die Kampftürme (falae) der Schiffe waren aus Holz. Im Allgemeinen war der 

turris, der Turm, leicht konstruiert und zerlegbar, was unter anderem von Nutzen sein konnte, 

wenn schlechtes Wetter aufkam.   

Der Name des Kriegsschiffes war im Allgemeinen vorn an der oberen Bordwand des 

Vorschiffes oder beiderseits der Vorstevenzier angebracht. Er war auf einem Namensbrett 

                                                 
210 Viereck 1996, 37, 38. 
211 Viereck 1996, 38; Kromayer 1897, 56. 
212 Petter 1982, 21. 
213 Plin. nat. Viereck verschweigt leider die genaue Literaturangabe, vgl Petter 1982, 22. 
214 Viereck 1996, 22. 
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ausgeschrieben und wurde durch ein besonderes Bild, Symbol oder Zeichen (insigne), das 

eingeschnitten, aufgemalt oder plastisch angebracht war, dargestellt215.     

Sowohl die Kriegs- als auch die Handelsschiffe wurden aus dem Holz von Tannen, Kiefern, 

Lärchen, Ulmen, Zedern, Pinien, Eichen, Eschen, Buchen und Zypressen erbaut. Man 

verwendete also praktisch alle vorhandenen Holzarten, je nach den örtlichen Gegebenheiten.  

Über den Anstrich der Schiffe berichtete wiederum Plinius216, dass zu seiner Zeit – also um 

die Mitte des ersten Jahrhunderts – der Anstrich mit eingebrannten Wachsfarben 

(enkaustische Technik) wesentlich verbessert wurde. Man trug am Feuer geschmolzene 

Wachsfarben mit dem Pinsel auf217. Diese Art des Anstrichs konnte weder durch Sonnenlicht, 

noch durch Wind und Salzwasser zerstört werden. Die verwendeten Farben waren Weiß, 

Blau, Rot, Gelb, Braun, Grün und Purpur. Schwarz wurde in Form von Teerfarbe verwendet 

und, wie Braun, vor allem für den Rumpfanstrich benutzt. Aufklärungs- und Piratenfahrzeuge 

waren oft blau oder blaugrau gestrichen218.   

Die Abmessungen römischer Kriegsschiffe sind schriftlich nicht überliefert. Wir können die 

Schiffsgrößen nur nach den mehr oder weniger detaillierten Besatzungsangaben 

rekonstruieren.  

Die von Viereck vertretene Meinung, zumindest eines der beiden Nemischiffe weise 

Ähnlichkeiten mit einem römischen Kriegsschiff auf, kann ich nicht bestätigen. 

Bei genauerer Betrachtung der Nemischiffe zeigt sich, dass zwar der Aufriss – das heißt die 

Nemischiffe in der Seitenansicht, im Vergleich mit den Plänen die Viereck von 

Kriegsschiffen anbietet – tatsächlich prägnante Übereinstimmungen (Abb. 78, 79 vgl. m. Abb. 

96) aufweist219.  Dennoch sind die Nemischiffe nicht mit Kriegsschiffen zu vergleichen, da 

sie, besieht man sich den Aufbau, die Ausstattung und die Breite, sowie den Bau des 

Schiffsrumpfes mit dem fünffachen Kiel220, als Kriegsschiffe ungeeignet gewesen wären. 

Diese Unterschiede lassen sich leicht durch die Bestimmung der Schiffe erklären. 

Kriegsschiffe sind in ihrer Bauweise, wie oben ausgeführt – entsprechend ihrer Nutzung – so 

gebaut, dass schnelle Wendungen des Schiffes und eine schnelle Verfolgung des Gegners 

durchgeführt werden können. Dies war aus naheliegenden Gründen am Nemisee nicht nötig. 

Der Körper der Nemischiffe hatte zudem auch die enorm schweren Aufbauten aus Marmor, 

sowie alle Ausstattungen zu tragen, die dem Kaiser einen angenehmen Aufenthalt auf dem 

                                                 
215 Viereck 1996, 132; Göttlicher 2006, 62; vgl. Herodot VIII, 88.  
216 Plin. nat. XXXV 149. 
217 Viereck 1996, 30. 
218 Phil. Imag. 1, 19. 
219 vgl. Skizze 67 bei Viereck 1996, 69. 
220 Viereck 1996, 61 – 62. 
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See ermöglichten. Wie beschrieben, war der Aufbau auf Kriegsschiffen sehr bescheiden und 

dermaßen konzipiert, dass ein schneller Auf- und Abbau gewährleistet war. Der Rumpf der 

Nemischiffe war extrem breit, bei gleichzeitig sehr geringem Tiefgang, was ebenfalls ein 

Erfordernis der schweren und aufwändigen Aufbauten war. Ein Kriegsschiff mit solchen 

Relationen ist absolut unvorstellbar, da es unmöglich gewesen wäre, es in kurzer Zeit zu 

wenden, geschweige denn, bei starkem Seegang damit das Meer zu befahren. Zudem wurden, 

wie an den Schlachten von Salamis oder Mylae sichtbar, Schlachten aus taktischen Gründen 

oftmals in relativ engen Buchten oder Meerengen ausgetragen, was mit Schiffen von der 

Größe der Nemischiffe ein unmögliches Unterfangen gewesen wäre.  

 

 

10. Rekonstruktion der Nemischiffe:   

 

Was die Rekonstruktion der beiden Schiffe angeht, finden sich in der Literatur nur relativ 

spärliche Angaben. In der aktuellen Forschung ist den Plänen von Marco Bonino die meiste 

Bedeutung zuzumessen. Bonino ist der verantwortliche Ingenieur, der den Nachbau des ersten 

Nemischiffes beaufsichtigt. Seine Erkenntnisse zur Rekonstruktion des ersten Schiffes sollen 

in diesem Kapitel zusammengefasst werden221.  

 

Der Fortgang der Untersuchungen an den beiden Nemischiffen hat in den letzten zehn Jahren 

einige bedeutende Ergebnisse zustande gebracht, was das Verständnis für die Rekonstruktion 

der beiden großen Schiffe betrifft. Während des Prozesses des Wiederaufbaus des ersten 

Schiffes wurden viele neue Elemente gefunden, die weitere Schlüsse auch für die 

Rekonstruktion des zweiten Schiffes zulassen. Allmählich lassen sich wichtige Details 

beweisen und quantifizieren, was eine Rekonstruktion des Aufbaus der Holzteile und der 

Anordnung der Gebäude erlaubt.  

Die Schwierigkeit bei der Durchführung einer exakten Rekonstruktion des ersten Schiffes 

besteht in der Unvollständigkeit der vorhandenen Teile; so fehlen wichtige Bestandteile der 

Architektur, im Gegensatz zum zweiten Schiff, das ja nach dem Tod des Caius Caesar alias 

Caligula von dessen Nachfolgern Claudius und Nero weiter benutzt wurde222. Letzterer ließ 

Arbeiten an zentralen Teilen des Schiffes und der Gebäude durchführen, die die 

                                                 
221 Bonino 2006. 
222 Bonino 2006, 5. 
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vorhergehende Situation veränderten, wobei sich allerdings die Frage stellt, wie viele Teile 

sich heute noch im See befinden.223  

 

 

10.1. Deformationen:  

 

Am Rumpf des ersten Schiffes sind einige Verformungen zu erkennen, welche durch das 

Liegen im See und durch die natürliche Verwesung des Kiels verursacht wurden und am 

Schwund der vorstehenden Teile zu erkennen sind; derartige Deformationen sind dem 

natürlichen Verfall zuzuschreiben. Andererseits wurden an einzelnen Details und 

Komponenten bereits 1929 und dann wieder 1939 größere Erweiterungen von Teilen des 

Bugs festgestellt, wobei eine genaue Aufstellung über die vorgefundenen Deformationen 

fehlt. 

Die durchgeführten Ausbesserungsarbeiten an diesen Verformungen beweisen, dass sowohl 

bereits in der Planungs- als auch in der Bauphase der Schiffe immer wieder Veränderungen 

vorgenommen wurden224.   

 

 

10.1.1.Unregelmäßigkeiten in der Struktur:  

 

An einzelnen Teilen der Balken, aber auch an anderen Teilen (Nieten, Dübeln, Nuten und 

Federn, auch an den Basen der Gebäude), zeigen sich auffallende Unregelmäßigkeiten. Schon 

während der Rekonstruktionsphase der Aufbauten im Jahr 2001 erwies sich, dass die Bronze- 

Kassetten auf denen die Skulpturen angebracht sind, unterschiedliche Ausmaße und 

allgemeine Unterschiede aufweisen. Die zugehörigen Balken sind quadratisch, ohne jedoch 

die Bedingung gleicher Maße zu erfüllen. Die Unterschiede sind zu groß, als dass sich hier 

von Zufälligkeiten sprechen ließe. Die wahrscheinlichste Erklärung hierfür liegt am ehesten in 

der unterschiedlichen Beschaffenheit der für die Balken verwendeten Materialien225.    

 

 

                                                 
223 Bonino 2006, 5. 
224 Bonino 2006, 5. 
225 Bonino 2006, 5f. 
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10.2. Verteilung der Gebäude:  

 

Berücksichtigt man die Bestimmung der Gebäude und die Position  der  Grundmauern, die 

Verteilung der zugehörigen Gebrauchsgegenstände, sowie der Fußbodenbeläge, die 

Marmorteile und die Intarsien, sowie auch die Fotografien der Überreste, wie sie erstmals bei 

Ucelli226 publiziert wurden,  ist es möglich, das Baumaterial in Gruppen einzuteilen. Darin 

können auch die Fußbodenbeläge einbezogen werden, wonach dann die Wände und darüber 

liegenden Grundmauern ergänzt werden können.  

Bei Heranziehung all dieser Kriterien ist davon auszugehen, dass das erste Schiff sowohl über 

ein erhöhtes Achterdeck (Deckkastell) von dem aus die Steuerung erfolgte, verfügte, als auch 

über eine kleine Kammer oder einen Verschlag für das diensthabende Personal.   

Weiters existierte ein gemauertes, repräsentatives Gebäude, welches bereits Teil der 

kaiserlichen Wohngebäude war und zu dem möglicherweise der Eingang gehörte, zu dem die 

gefundene Holztür gehörte (Abb. 81). Ebenfalls dazu gehörte wohl eine Treppe, die den 

Zugang ermöglichte. 

 

In der Mitte erweiterte sich dieses Gebäude zu einem niedrigen langen Gang, der vielleicht 

zur Unterteilung oder auch für Besucher vorgesehen war. An der Heckseite verfügte der Gang 

über leicht konkav verlaufende Wände, die in manchen Teilen der Form der Bordwand 

angepasst waren.  

 

Der Gang wurde von einem geraden Durchgang gekreuzt, durch den man das Hauptgebäude 

erreichen konnte, welches mit einer vollkommen rechteckigen Suspensura227 unterbaut war.  

 

Auf der Seite des Bugs befand sich, analog zum Haupthaus, ein weiteres Gebäude. Auch 

dieses folgte mit seiner äußeren Wand der Biegung der Bordseite des Schiffes. Hier lassen 

sich die Ausmaße aber nur schätzen.  

 

                                                 
226 Ucelli 1940. 
227 Bei der Suspensura handelt es sich um einen architektonischen terminus technicus nach Vitruv. Vitruv spricht 
in diesem Zusammenhang von „schwebenden Fußböden“. Gemeint ist damit die Konstruktion aus gemauerten 
Ziegelbögen, auf denen ein Gebäude ruht. Vitruv benutzt diesen Terminus in seiner Beschreibung über die 
Anlage von Bädern. Im Bezug auf die Nemischiffe verwendet Bonino dieselbe Bezeichnung für den Hohlraum 
unter dem Fußboden, der es der durch einen Ofen erwärmten Luft erlauben würde, sich unter dem Fußboden und 
in den Wänden auszubreiten. Eine solche Anlage könnte auf das Vorhandensein von Badeanlagen hinweisen, 
was Bonino jedoch anzweifelt, da der vorhandene Platz nicht ausreiche und zudem keinerlei Funde auf eine 
Befeuerungsanlage hinweisen würden. vgl. Bonino 2006, 6; Vitr. IV, 7; RE IV A1 (1931) 988 f. s. v. 
Suspensura, Verweis auf RE IX 1 (1916) 333 – 335 s. v. Hypocaustum (E. Fabricius).  
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Zwischen diesem Gebäude und dem Bug befand sich, nach der Rekonstruktion von Bonino, 

ein freier Platz für die nautischen Manöver. Hier standen demnach auch die Winden und 

Spills um Fracht an Bord zu bringen und das Schiff zu verankern. Dieser Ansatz bietet eine 

weitere Möglichkeit für die Rekonstruktion der an dieser Stelle des Schiffes gefundenen 

Plattformen mit Rolllagern (Kap.5.1.1.14.). Bonino ist der Ansicht, dass es sich bei ihnen 

auch um Teile der Gangspills gehandelt haben könnte. Auch befanden sich hier wohl die 

Ankerpoller (Betingen), mit dem charakteristischen Kopfstück. Das Gewicht der Anker 

erfordert, nach Boninos Einschätzung, eher einen Kran für die Manöver, als lediglich eine 

Winde, andererseits ist das Vorhandensein eines solchen nicht nachweisbar. 228 

 

Die Außenteile der Gebäude bildeten die Brücke des Schiffes, wobei hier die Planken durch 

Haltekeile und Pflöcke (Verzapfung) verbunden waren. Innerhalb der Gebäude war die 

Dachkonstruktion aus Balken mit mehrteiligen Klinkerplatten gedeckt. Die unterschiedliche 

Beschaffenheit der Klinker erlaubt ebenfalls Rückschlüsse auf die verschiedenen Gebäude.   

 

Die Tragfähigkeit der erwähnten Suspensura musste besonders groß sein, da die Fußböden 

und auch Teile der Brücke auf ihr lasteten. Daher war es nötig, zwei bis drei kleinere Balken 

zwischen die Trägerbalken einzufügen, um die nötige Stabilität zu gewährleisten. Jeweils in 

jeden zweiten Zwischenraum der Trägerbalken sind solche kleinen Balken in den Raum unter 

der Brücke eingefügt worden, wobei in der Gegend des Bugs eine hölzerne Stiege nach unten 

existiert haben muss, sowie ein Bodenbelag aus Ton. Die Anordnung der Balken wird dort 

unterbrochen, wo sich Gebäude befinden und verschwindet unter der Brücke des Schiffes an 

der äußeren Seite, wie sich anhand der Ausdehnung des Unterbaus feststellen lässt. Der 

Unterbau erreicht das Niveau des Fußbodens genau unter diesen kleineren Balken, was darauf 

hinweist, dass die ursprüngliche Anordnung vermutlich so war, dass die äußeren  Balken auf 

dem Estrich der Suspensura ruhten. Die Stützen an der Außenbordseite sind noch vorhanden, 

mit ihnen haben sich auch die Längsstreben erhalten, welche eine gewisse Regelmäßigkeit in 

der Struktur erkennen lassen, trotz des Fehlens von zentralen Teilen der Balkenanlage229.    

Die Wände des Gebäudes sind gekennzeichnet durch den Verlauf der vertikalen Balken, die 

sich der Bordwand anpassen, sowie den dazu gehörigen Pfeilern, wobei leider die 

verbliebenen Pfostenlöcher keine genaue Rekonstruktion zulassen. Es handelt sich aber um 

Wände, sowie Basen von Säulen und Pfeilern von einem kleinen Peristyl. Das Fragment eines 

korinthischen Kapitells sowie weitere Teile von Säulen gehören wohl ebenfalls diesem 
                                                 
228 Bonino 2006, 8. 
229 Bonino 2006, 6, 7. 
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Säulenhof  an. Die Säulenhöhe von 4 m scheint Bonino zu hoch für ein normales Peristyl zu 

sein. Er möchte daher ein korinthisches Atrium mit vier Säulen annehmen, wie es aus 

Pompeji bekannt ist230. 

Der Zugang zum Hauptgebäude führte über zwei Stufen. Dieses Gebäude in Kombination mit 

den dort gefundenen Elementen einer hydraulischen Anlage (Abb. 64) möchte Bonino als eine 

Art Saal mit Springbrunnen rekonstruieren.   

Der Unterbau in Form einer Suspensura rechtfertigt – ebenso wie die Notwendigkeit einer 

Verstärkung – die Annahme, dass sich hier eine Anlage zur Speicherung von Wasser 

befunden haben könnte. Das Vorhandensein einer Thermenanlage erscheint Bonino allerdings 

unwahrscheinlich, wegen der Enge im darunterliegenden Raum und auch weil die Anlage 

nicht entsprechend isoliert ist, um einem Feuer zum Erwärmen der Luft standzuhalten. Die 

Rohre aus Terrakotta (Abb. 18), die in rechteckigen Flächen innerhalb des besprochenen 

Gebäudes angeordnet waren, seien eher als Abstandhalter der Marmorverkleidung oder des 

opus sectile der Wandsockel zu sehen231. Diese Rohre waren bis zu 120 cm hoch und bildeten 

mit jeweils zwei darüber liegenden Fliesen und den Ziegeln als Abstandhalter, um 

Feuchtigkeitsschäden zu umgehen, den Untergrund für die Aufbauten aus Marmor und opus 

sectile.  

Die oberen Teile der Wände waren mit Mosaiken verziert. 

Die Höhe dieses Atriums ist eher aus der Wandstärke, der Höhe der Türen und Fenster, sowie 

der Höhe der korinthischen Säulen rekonstruierbar als anhand der Beschaffenheit des Daches. 

 

 

10.2.1. Andere Gebäude und Mauerwerke:  

 

Die anderen Gebäude waren linearer aufgebaut und unterschieden sich in der Art der 

Bodenbeläge und der Dachziegel.  

Die Gebäudestruktur war nach der jeweiligen Nutzung ausgerichtet: die Wände auf der Ebene 

der Brücke waren aus vertikalen Pfeilern mit horizontalen Streben errichtet, die die Stabilität 

des Mauerwerks gewährleisteten, mit Aussparungen für Fenster und Fensterbänke. Wie 

anhand von Vergleichen mit Herculaneum belegt ist, ist ein solches Fachwerk innerhalb 

Italiens nicht üblich, wohingegen es im deutschen Raum (besonders in Tirol und der Schweiz) 

verbreitet ist.     

                                                 
230 Bonino 2006, 7. 
231 Bonino 2006, 7. 
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Im Inneren der Gebäude zog sich bis zu der Dachkonstruktion aus Klinkerplatten eine 

Wandverkleidung aus Marmor und opus sectile, welche durch Zement befestigt war.  

In diesen Gebäuden, wie es auch aus pompejanischen Häusern bekannt ist, waren die unteren 

Teile der Wände mit Marmorsockeln verkleidet, oben sind Teile der Wandverkleidung mit 

Aussparungen für die Fenster erhalten. Weniger gesichert ist die Anordnung der Trennwände. 

Hier lässt sich der Verlauf ebenso schwer bestimmen, wie die Anordnung der Türrahmen.  

Die Wände stützten durch Sparren das Gewicht der Hauptbrücke, ihre innere und äußere 

Struktur lässt sich durch Fragmente von Beton und Ziegeln bestimmen. Für das Hauptgebäude 

ist eine Reihe von alternierend geschnittenen Fliesen auf halber Höhe der Wand zu 

rekonstruieren232.  

 

 

10. 2. 2. Zugang zum Unterdeck: 

 

Das Vorhandensein von Lenzpumpen und von zwei quer verlaufenden Gängen unter dem 

Hauptgebäude (der Verlauf der Böden ist anhand von erhaltenen Tonfliesen sichtbar)  legen 

die Vermutung nahe, dass es einen Zugang unter die Brücke gegeben haben muss. Die freie 

Zugänglichkeit des Unterdecks dürfte, nach Boninos Annahme, auf bestimmte Manöver 

begrenzt gewesen sein (Bedienen der Pumpe, der Wasserhähne und Siphons für den 

Springbrunnen), wie die Instandhaltung oder die Lagerung von Materialien. Um genau 

festzustellen, wie viel Platz zwischen all den Längs- und Querverstrebungen des 

Schiffsrumpfes tatsächlich zur Verfügung stand, wird es wohl nötig sein, die Fertigstellung 

des originalgetreuen Nachbaus abzuwarten233.    

 

 

10. 3. Die hydraulischen Anlagen: 

 

Es existiert eine weitere Lenzpumpe, vergleichbar mit den beiden von den Nemischiffen, im 

Museo del Mare a della Navigazione Antica di S. Severa. Hier ist das Rohr am Ende 

verbunden mit einem Ombrinal234, welches in einen Abfluss mündet, der zu einer weiteren 

                                                 
232 Bonino 2006, 7. 
233 Bonino 2006, 7. 
234 Ombrinal: „Bohrung oder Fuge in der Mauer, der/ die einen Abfluss des Bilgenwassers ermöglicht, häufig 
ausgerüstet mit einem Überlaufventil.“, vgl. Wikipedia, zuletzt aktualisiert am 18.05.2009 
<http://it.wikipedia.org/wiki/Glossario_dei_termini_marinareschi_(J-R)> 08.06.2009.  
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Einrichtung führt. Dabei handelt es sich um einen Betontank, der mit Pech und Blei 

abgedichtet ist, sowie einer Reihe von Rohren und Wasserhähnen zur Verteilung.  

Für das erste Nemischiff lässt sich, in Verbindung mit dem möglichen Springbrunnen im 

Atrium, eine Verteileranlage annehmen, zu der auch die hydraulische Pumpe und der Siphon 

gehören. Eine solche Anlage, mitsamt sämtlichen Teilen, wird auch für die Syrakosia, das 

Schiff des Hieron von Syrakus beschrieben (siehe Kap. 13.1.1.) und wurde auch in 

pompejanischen Häusern gefunden. Die Anlage ist nicht komplett erhalten, aber der 

Durchmesser der Rohre, die Wasserhähne und zwei Verschlüsse der Siphons zeigen ein 

System, welches sich als Springbrunnen rekonstruieren lässt, mit fließendem Wasser und 

einem Wasserrad unter dem Boden des Atriums235.        

 

 

10.4. Grenzen der Rekonstruktion: 

 

Um auf  die Rekonstruktion des restlichen Schiffes zurück zu kommen, gibt es nur was die 

Hauptbrücke angeht eine gesicherte Rekonstruktion. Diese ergibt sich aus dem Vorhandensein 

von aufschlussreichen Gebäuderesten, kann aber nur teilweise über den Mangel an 

architektonisch wichtigen Elementen auf dem zweiten Schiff hinwegtrösten.  

Das Vorhandensein eines Achterdecks und eines Deckkastells am Bug kann, aufgrund der 

Gebäudegrundrisse im Verband mit den Baumaterialien die gefunden und dokumentiert 

wurden, sowie aufgrund der Anordnung der Balken als wahrscheinlich angenommen werden. 

Leider war man sich zum Zeitpunkt der Auffindung über die Wichtigkeit einer Konservierung 

und kompletten Auflistung von Ziegeln, der Beton-Fragmenten und Marmorbruchstücken 

noch nicht im Klaren. Dies wäre aber notwendig gewesen, um eine zuverlässige 

Rekonstruktion der Dicke der Mauern, der Sockeln und Dächer zu geben. Die Höhe der 

Gebäude kann also nicht mit Sicherheit rekonstruiert werden.236 Die verschiedenen Teile des 

Palastgebäudes können lediglich mit pompejanischen Häusern verglichen werden und ihre 

Höhe und Anordnung auf diese Weise hypothetisch angenommen werden.   

 

 

                                                 
235 Bonino 2006, 7. 
236 Bonino 2006, 8. 
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11. Exkurs: Caius Caesar Germanicus:  

 

Um einen vollständigen Einblick in die Umstände zu bekommen unter denen die Schiffe vom 

Nemisee in Auftrag gegeben wurden, ist es meines Erachtens unumgänglich, auch die 

Persönlichkeit des Bauherren, des Kaisers Caius Caesar Germanicus, besser bekannt unter 

dem Namen „Caligula“, zu beleuchten. Im Hinblick darauf bieten vor allem die Schriften von 

Sueton237 (etwa 70 – 130/140 n. Chr.) und Cassius Dio238 (etwa 163 – 229 n. Chr.). eine sehr 

interessante Lektüre. Beide verfassten diverse Kaiserviten, darunter auch die des Caligula. In 

einigen Fällen scheinen die Berichte so übertrieben, dass man in Versuchung gerät, sie als 

Fiktion abzutun. Dennoch ist es immer wieder überraschend, wie häufig derartige antike 

Berichte im Zuge archäologischer Forschungen Bestätigung erfahren. Es wäre also voreilig, 

alle diese Berichte von vorneherein als bloße Übertreibungen abzutun. 

 

Seinen Namen, welcher soviel wie „Soldatenstiefelchen“ bedeutet, erhielt Caligula in seiner 

Kindheit, die er, nach Tacitus239, zu einem großen Teil in Feldlagern des römischen Militärs 

verbrachte.  

 

Im Bezug auf Caligulas Vorliebe für Schiffe existieren bei Sueton und Cassius Dio einige 

Passagen. Die folgende berichtet einiges über Zweck und Ausstattung, zwar nicht der 

Nemischiffe, die ja wie erwähnt in der uns bekannten Literatur nicht auftauchen, aber über die 

Schiffe, die sich Caligula in der Bucht von Capri bauen ließ: 

37. (2) „Auch ließ er liburnische Jachten mit zehn Reihen von Ruderern bauen, an denen das 

Heck mit edlen Steinen besetzt war, die Segel in bunten Farben schillerten und in deren 

weiten Räumen nicht nur warme Bäder, Portiken und Speisesäle, sondern auch die 

mannigfaltigsten Weinstöcke und Obstbäume sich befanden. Auf diesen Schiffen lag er vom 

frühen Nachmittag an bei Tisch und fuhr unter Chortänzen und Musik die Küsten 

Kampaniens entlang.240“   

 

Dergestalt darf man sich wohl auch die Nemischiffe zu ihrer Glanzzeit vorstellen.  

 

                                                 
237 Suet. Cal. 
238 Cass. Dio LIX . 
239 Tac. ann. I, 41, 2. 
240 Suet. Cal. 37, 2. 
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Bei einer Liburne241 handelt es sich um ein zweireihiges Kriegsschiff der Kaiserzeit, deren 

Bauweise die Römer von den illyrischen Piratenschiffen übernommen hatten. Diese hatten 

sich in einigen Schlachten den schwerfälligen römischen Schiffen als überlegen erwiesen. So 

berichtet Appian über die Schlacht von Knidos: „…die Rhodier auf ihren leichten  Schiffen 

schossen rasch durch die feindliche Linie, umkreisten die Fahrzeuge und griffen sie von 

rückwärts her an. Hingegen verfügten die Römer über schwerere Schiffe und wo sie in 

Feindberührung kamen prallten sie, wie dies ja auch im Landkampf der Fall ist, mit größerer 

Wucht auf.242“  

 

Die Ausstattung der Nemischiffe wird ebenso luxuriös gewesen sein wie die der von Sueton 

beschriebenen Liburnen. Hier liegt wohl eine Beschreibung vor, die man sich bei der 

Untersuchung der Nemischiffe vor Augen halten kann. Auch die Parallelen zwischen den 

beschriebenen Liburnen und der Beschreibung des Inventars der Syrakosia (vgl. Kap.13.1) 

sind auffällig.  

 

Über die aufwändigen und extravaganten Ideen und Unternehmungen des Caligula berichtet 

Sueton wie folgt: 

 „19. Daneben dachte er eine ganz neue und unerhörte Art von Schauspiel aus. Er verband 

nämlich Baiae mit der Mole von Puteoli, indem er über den dazwischen liegenden, gegen 

fünfeinhalb Kilometer breiten Meeresarm eine Brücke schlagen ließ. Zu diesem Zweck 

wurden alle Lastschiffe aus der ganzen Gegend zusammengebracht, in doppelter Reihe an 

ihren Ankern befestigt und über dieselbe eine nach dem Muster der Appischen Heerstraße 

angelegte Chaussee mittels eines Erddammes hinweggeführt. (2) Über diese Brücke zog er 

hin und zurück, zwei Tage hintereinander. Am ersten Tag auf einem reich geschirrten Ross, 

einen Eichenkranz auf dem Haupt, den spanischen Lederschild am Hals, das Schwert an der 

Seite und angetan mit einem goldbestickten griechischen Reitermantel; den Tag darauf im 

Kostüm eines Wagenlenkers, mit einem Zweigespann berühmter Rennpferde vor seinem 

Rennwagen, vor ihm her ging der junge Darius, eine der parthischen Geiseln, und sein Geleit 

bildete der Zug der Prätorianer und die Schar seiner Freunde auf ihren Wagen. (3) Ich weiß, 

dass die meisten geglaubt haben, Gaius habe mit der Erfindung dieser Brücke eine 

Nachahmung des Xerxes beabsichtigt, der zur großen Verwunderung der Menschen den  

                                                 
241 RE XIII 1 (1926) 143 – 145 s. v. Liburna (R. Grosse);                                                                                                                                                                                                                             
vgl. Caes. bell. Civ. III 9, 1; Horat. epod. I 1; Prop. III 11, 44; Lucan. Phars. III 534.  
242 App. IV 71, Übers. O. Veh. 
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beträchtlich engeren Hellespont überbrückt hatte, oder dass er, wie andere meinen, 

Germanien und Britannien gegen die er ins Feld zu ziehen vorhatte, durch den Ruf von 

irgendeinem ungeheuren Werk habe in Schrecken setzen wollen. Allein ich habe oft als Knabe 

meinen Großvater erzählen hören, die Ursache dieses Werkes sei ihm von den geheimsten 

Vertrauten des Hofes dahin offenbart worden: Caligula habe diesen Bau ausgeführt,  weil der 

Astrolog Thrasyllus einmal dem Kaiser Tiberius, als dieser um seines Nachfolgers willen in 

Sorgen und fast geneigt war, seinen wirklichen Enkel dazu zu machen, versichert hatte, Gaius 

werde ebenso wenig Kaiser werden, wie über den Golf von Baiae die Rosse seines 

Rennwagens lenken.243“    

Das besondere Bemühen, welches Caligula an den Tag legte, wenn es darum ging, berühmte, 

gefeierte Männer der Vergangenheit in den Schatten zu stellen, geht auch aus anderen 

Textpassagen hervor:   

 „Ebenso neidisch und boshaft wie übermütig und grausam wütete er gegen die Menschen 

fast aller Zeiten. Die Statuen berühmter Männer, welche Augustus vom Kapitolplatz wegen 

dessen Enge auf das Marsfeld versetzt hatte, ließ er umstürzen und so verstümmeln, dass man 

später nicht imstande war, sie mit den richtigen Inschriften wiederherzustellen. Auch verbot 

er, künftig irgendeinem Lebenden eine Statue oder eine Büste zu setzen, ohne ihn vorher 

gefragt und seine Genehmigung erhalten zu haben.244“  

 

Ähnlich interessant stellte sich das Verhalten des Caligula dar, wenn es um die Divinisierung 

seiner Person oder seiner Familie ging: 

    

„… So gab er den Auftrag, die durch religiöses Ansehen und Kunstwert ausgezeichnetsten 

Götterbilder, unter ihnen auch das des olympischen Iupiter, aus Griechenland nach Rom zu 

bringen, um ihnen die Köpfe abzunehmen und den seinen darauf setzen zu lassen. Er rückte 

ferner einen Teil des Palatiums bis an das Forum vor, verwandelte dabei den Tempel des 

Castor und Pollux in die Eingangshalle des Kaiserpalastes und stellte sich zuweilen in die 

Mitte zwischen die Brudergottheiten, wo er sich von andächtig Nahenden anbeten ließ. … (3) 

Sogar einen eigenen Tempel stiftete er seiner Gottheit nebst Priestern und spitzfindig 

ausgeklügelten Opferungen. In dem Tempel stand sein goldenes Portraitstandbild in 

Lebensgröße, dass täglich mit dem gleichen Anzug bekleidet wurde, wie er selbst ihn trug. … 

                                                 
243 Suet. Cal. 19.; vgl Cass. Dio LIX 17, 2. 
244 Suet. Cal. 34. 
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(4) In den Nächten, wo Luna in vollem Licht glänzte, lud er sie regelmäßig zu Umarmung und 

Beilager ein; …245“                     

In Bezug auf die Unsummen, die Caligula für seine eigene Unterhaltung ausgab, weiß Cassius 

Dio zu berichten: 

„ 5. Wie auch immer gab er Unsummen für Schauspieler (deren Rückberufung er sofort 

erwirkt hatte), für Pferde, für Gladiatoren, sowie für andere Dinge dieser Art aus; auf diese 

Weise verbrauchte er binnen kürzester Zeit alles Vermögen, welches sich in der 

Schatzkammer angesammelt hatte, während er sich gleichzeitig dafür verurteilte, vorher 

großzügige Geldgeschenke gemacht zu haben, alles als Resultat seines leichtlebigen Wesens 

und aus fehlendem Urteilsvermögen heraus. Vorgefunden hatte er in der Staatskasse eine 

Summe von 2,300,000,000, andere sprechen sogar von 3,300,000,000 Sesterzen, wovon nichts 

ins dritte Jahr seiner Amtszeit überdauerte, im Gegenteil sah er sich bereits in seinem zweiten 

Jahr gezwungen, große Summen Geldes zu leihen.“        

         

12. Vergleichbare Schiffe: 

 

12.1. Die Syrakosia246: 

Die Syrakosia oder Alexandris war ein dreimastiges Handelsschiff. In Auftrag gegeben wurde 

es von Hieron, dem Tyrannen von Syrakus. Der vollständigste Bericht über dieses Schiff 

existiert in den Deipnosophistae des Athenaios Naukratita. Obwohl dieses Schiff als 

Frachtschiff vorgesehen war, war es luxuriös ausgestattet und schwer bewaffnet, da Piraterie 

eine reale Bedrohung im Mittelmeer der Antike darstellte.    

 

 

                                                 
245 Suet. Cal. 22, 2. 
246 Ath. II, 5, 206d – 209e, Übers. Loeb;  
vgl. Syrakosia, zuletzt aktualisiert am 06.11.2007, 
<http://www.swan.ac.uk/grst/What's%20what%20Things/Syrakosia.htm>(16. 3. 2009), engl. Übers. Gulick, dt. 
Übers. Wolfmayr. 
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12.1.1. Text:    

 

„Unter Berücksichtigung der Konstruktion des Schiffes, welches von Hieron von Syrakus 

gebaut wurde, und dessen Bau von dem Mathematiker Archimedes beaufsichtigt wurde, halte 

ich es nicht für richtig, zu schweigen, da ein gewisser Moschion eine Abhandlung 

veröffentlicht hat, welche ich kürzlich aufmerksam gelesen habe. Moschion schreibt wie folgt: 

Diokleides von Abdera wird bewundert für seine Beschreibung der Belagerungsmaschine, 

welche bei der Zerstörung der Mauern von Rhodos zur Anwendung gebracht wurde durch 

Demetrios (um 305/4 v. Chr.); Timaios für seine Beschreibung des Grabdenkmales für 

Dionysios, den Tyrannen von Sizilien; Hieronymos für seinen Bericht der Kutsche, die gebaut 

wurde, um den Leichnam Alexanders zu überstellen (323 v. Chr.); Polykleitos für die 

Beschreibung des Kerzenleuchters, der für den persischen Großkönig angefertigt wurde. Aber 

Hieron, der König von Syrakus, welcher in allen Aspekten Rom freundlich gesinnt war, 

interessierte sich nicht nur für den Bau von Tempeln und Gymnasia, sondern war auch ein 

begeisterter Schiffsbauer, dessen eine Konstruktion ich hier beschreiben möchte: 

Als Material benutzte er Holz, welches er vom Aetna bringen ließ, genug für den Bau von 60 

Quadriremen. Dazu passend ließ er Dübel vorbereiten, Bauchhölzer, Dauben und all jenes 

Material für den allgemeinen Gebrauch, teilweise aus Italien, teilweise aus Sizilien; für die 

Taue Hanf aus Iberien, Hanf und  Pech vom Fluss Rhone, sowie all die anderen Dinge, die 

gebraucht wurden von vielen Orten.  

Außerdem ließ er Schiffbauer und andere Handwerker (technitai) kommen, von ihnen allen 

suchte er den Korinther Archias als Architekten aus und drängte diesen, die Konstruktion 

eifrig zu betreiben. Er persönlich beteiligte sich unablässig an den verbleibenden Tagen an 

der Arbeit. Eine Hälfte des gesamten Schiffes stellte er in sechs Monaten fertig und als jeder 

Teil des Schiffes fertig war, wurde es mit Bleifliesen bedeckt. Es waren ungefähr dreihundert 

Handwerker, welche an dem Material arbeiteten, deren Assistenten nicht mitgezählt. Danach 

wurde befohlen, diesen Teil des Schiffes zu Wasser zu lassen, damit die Fertigstellung dort 

stattfinden konnte. Aber nach beträchtlichen Diskussionen über die Art des Stapellaufes war 

allein der Mechaniker Archimedes in der Lage es mit Hilfe einiger Personen vom Stapel zu 

lassen. Dank der Konstruktion einer Winde war er imstande ein Schiff von solcher Größe ins 

Wasser zu bringen. Archimedes war der erste, der eine solche Winde erfunden hatte. Die 

verbleibenden Teile wurden in weiteren sechs Monaten fertig gestellt; das Ganze wurde 
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gesichert durch Bronzenieten, von denen die meisten zehn Minen [ca. 43,66 kg247] wogen, 

während die restlichen halb so groß waren; diese wurden gehalten durch Holzbehelfe  und 

hielten die Planken zusammen; an den Balken befestigt war eine Ummantelung von 

Bleifliesen, unter denen sich pechgetränkte Streifen von Leinwand befanden. Als dann die 

äußere Oberfläche vollendet war, wandte er sich der inneren Gestaltung zu.   

Das Schiff war so konstruiert, dass es zwanzig Ruderbänke auf drei Decks beherbergte. Das 

unterste Deck führte in den Frachtraum, das dadurch begründete Absinken wurde durch 

solide gebaute Kajütstreppen ausgeglichen; das zweite [Deck] war für den Gebrauch derer 

entworfen, die zu den Kabinen gelangen wollten und das dritte und letzte war für die 

bewaffneten Wachtposten. Zum mittleren Deck gehörten Kabinen für die Mannschaft auf 

beiden Seiten des Schiffes, welche groß genug für vier Liegen waren, insgesamt dreißig an 

der Zahl.   

Die Offizierskabine bot Platz für fünfzehn Liegen und enthielt drei Zimmer von der Größe von 

drei Liegen; das Zimmer Richtung Achterschiff war der Kochtrakt. All diese Räume hatten 

mosaik-artige Böden, aus einer Vielzahl von Steinen, in einem Muster, welches auf 

wundervolle Weise die Geschichte der Ilias erzählte; auch in den Möbeln, der Decke und den 

Türen waren all diese Themen kunstvoll wiedergegeben. Am Oberdeck befand sich ein 

Gymnasium und Promenaden im Größenverhältnis proportional zum Schiff; in diesen waren 

Blumenbeete von aller Art, verschwenderisch bepflanzt mit Pflanzen von wunderbarem 

Wuchs, bewässert durch Rohre, die unsichtbar angebracht waren. Dann gab es Lauben von 

weißem Efeu und Wein, deren Wurzeln ihre Nahrung aus großen Töpfen mit Erde bezogen 

und dieselbe Bewässerung wie die Gärten erhielten. Diese Lauben beschatteten die 

Promenaden. Neben diesen war ein Schrein der Aphrodite erbaut, mit einem Boden aus Achat 

und anderen Steinen, die schönsten, die auf der Insel gefunden worden waren. Er hatte 

Wände und Decken aus Zypressenholz und Türen aus Elfenbein und Duftzeder; außerdem 

war der Tempel verschwenderisch möbliert mit Gemälden und Statuen und Trinkbrunnen 

jeder Form.    

Angrenzend an den Aphrodite-Raum war eine Bibliothek, die Platz bot für fünf Liegen, deren 

Wände und Türen aus Buchsbaumholz gefertigt waren; sie enthielt eine Sammlung von 

Büchern und die Decke bildete ein konkaves Gewölbe, welches die Sonnenscheibe von 

Achradina imitierte. Es gab außerdem ein Badezimmer, von der Größe von drei Liegen, mit 

drei Bronzewannen und einem Waschtisch aus geflecktem Taurumenischem Marmor, welches 

ein Fassungsvermögen von fünfzig Gallonen hatte. Es gab außerdem mehrere Zimmer für die 
                                                 
247 DNP VIII (2000) 208 s. v. Mina (K. Hitzl); 1 Mine entspricht zur Zeit der Einführung ca. 436,6 g, später 
wurde das Gewicht erhöht. 



  94 

Matrosen und diejenigen, die die Lenzpumpen betätigten. Neben diesen gab es zehn 

Pferdeställe auf jeder Seite des Schiffes, daneben war der Speicher für das Futter und die 

Sattelkammer. Es gab einen Wassertank am Bug, der abgedeckt war und eine Kapazität von 

20 000 Gallonen Wassern hatte. Er war aus Planken gebaut, mit Pech abgedichtet und 

abgedeckt mit Planen. Daneben gab es ein Fischbecken, umrahmt mit Blei und Planken, es 

war gefüllt mit Meerwasser, darin wurden viele Fische gehalten. Auf beiden Seiten des 

Schiffes waren vorkragende Spanten in regelmäßigen Intervallen, auf diesen waren Behälter 

für Holz, Öfen, Brattöpfe, Handmühlen und andere Utensilien montiert. Außerhalb umrahmte 

eine Reihe von Kolossalstatuen (Atlantés) mit einer Höhe von 9 Fuß das Schiff, diese stützten 

das Übergewicht des Schiffes und die Triglyphen, alle standen in regelmäßigen Abständen. 

Das gesamte Schiff war geschmückt mit entsprechenden Malereien.  

Weiters gab es acht Türme in der Größe proportional zum Gewicht des Schiffes, zwei am 

Achterschiff der Rest mittschiffs. Zwei dieser Kräne waren fix gebaut, über ihnen waren 

Bullaugen angebracht, durch welche Steine auf ein gegnerisches Segelschiff darunter 

geworfen werden konnten. Auf jedem der Türme waren vier kräftige Männer in voller 

Panzerung postiert, sowie zwei Bogenschützen. Der gesamte Innenraum der Türme war 

gefüllt mit Steinen und Geschossen. Eine Festungsmauer mit Terrassen war Querschiffs auf 

Säulen gebaut, darauf stand ein Katapult, welches aus eigener Kraft einen Stein mit einem 

Gewicht von drei Talenten Werfen konnte [ca. 75 kg], oder einen Wurfspieß mit einer Länge 

von 12 Ellen Länge. Diese Maschine war von Archimedes konstruiert worden. Jedes dieser 

Geschosse konnte über eine Entfernung von einem Stadion treffen [1 Stadion=600 Fuß; je 

nach Region 158,5 oder 211 m248]. Danach folgten miteinander verbundene Ledervorhänge, 

aufgehängt an dicken Querträgern mittels Bronzeketten. 

Das Schiff verfügte über drei Masten, wobei von jedem zwei steinschleudernde Kräne 

verliefen. Von diesen konnten sowohl Enterhaken als auch Bleiklumpen gegen Angreifer 

gerichtet werden. Eine eiserne Umrandung, die das Schiff umgab schützte es gegen Angreifer, 

die versuchen könnten an Bord zu klettern. Auch Enterkräne  aus Eisen waren über das ganze 

Schiff verteilt, welche, gesteuert von Maschinen aus, die Bootshaut des feindlichen Schiffes 

ergreifen konnten, diese so längsschiffs ziehen konnten, wo sie den Attacken ausgeliefert 

wären. 

                                                 
248 RE III A 2 (1929) 1930 – 1973 s. v. Stadion (E. Fiechter). 
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Sechzig kräftige Männer in voller Rüstung hielten Wache an jeder Seite des Schiffs und eine 

entsprechende Zahl bemannten die Masten und Steinwerfer. Auch an den Masten, den 

Masttops (welche aus Bronze waren) waren Männer postiert, drei auf dem Vordermast, zwei 

am Hauptmast und einer am Kreuzmast; diese wurden unterstützt durch die Sklaven mit 

Steinen und Geschossen, welche diese in Weidenkörben zum Krähennest in Flaschenzügen 

beförderten. Es gab vier Anker aus Holz, acht aus Eisen. Die Bäume für den Hauptmast und 

den Kreuzmast waren leicht beschafft, aber jener für den Vordermast war schwer zu finden 

und wurde durch eine Schweineherde in den Bergen von Brutti gefunden. Er wurde vom 

Ingenieur Phileas von Taurumenum an die Küste geschleppt. Das Bilgenwasser, konnte, 

selbst wenn es sehr tief war, leicht durch einen einzigen Mann abgepumpt werden, mittels 

einer Schraube, einer Erfindung des Archimedes. Das Schiff wurde Syrakosia getauft, aber 

als Hieron es fortschickte, änderte er den Namen in Alexandris.  

Die Boote, die daran vertäut waren, waren erstens eine Pinnasse von dreitausend Talenten 

[ca. 90 Tonnen] Belastung; angetrieben wurde sie komplett durch Ruderkraft. Danach kamen 

Fischerboote von 1500 Talenten Belastung außerdem einige Kutter. Die Zahl der Mannschaft 

betrug nicht weniger als […]. Daneben standen 600 weitere Männer in Bereitschaft. Für 

jegliche Verbrechen, die an Bord verübt wurden war ein Gerichtshof bestehend aus dem 

Skipper, dem Steuermann und dem Bugsoffizier, welche Recht sprachen in Übereinstimmung 

mit den Gesetzen von Syrakus.  

An Bord waren 60 000 Medimnoi Korn geladen [60 000 x ca. 52 l], 10 000 Töpfe Sizilischer 

Salz-Fisch, 2000 Talente [2000 x ca. 25 kg] Wolle, sowie andere Fracht bis zu einem Gewicht 

von 2000 Talenten. Davon abhängig war die Provision der Crew. Aber als Hieron begann, 

Berichte von all den Häfen zu bekommen, dass diese entweder sein Schiff überhaupt nicht 

aufnehmen konnten oder dass das Schiff [beim Anlegen] gefährdet sei, entschied er sich, es 

als ein Geschenk an König Ptolemaios von Alexandrien zu senden, da in Ägypten tatsächlich 

auch ein Mangel an Korn herrschte. So geschah es also, und das Schiff wurde ans Ufer 

gezogen“249. 

 

                                                 
249 Ath. II 5, 206d – 209e. 
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12.1.2. Kommentar: 

Nach den Berechnungen von Lionel Casson hatte die Syrakosia eine Ladekapazität von knapp 

2000 Tonnen250. Das Baumaterial der Syrakosia war Holz. Die genaue Holzart wird nicht 

genannt, lediglich dass es vom Aetna geholt werden musste. Für die Taue trifft dasselbe zu, 

als Herkunftsorte werden Iberien und der Fluss Rhone genannt, ebenso Pech vom Fluss 

Rhone, die anderen Herkunftsorte werden ebenfalls nicht genauer bezeichnet. 

Die Dauer des Schiffbaus bis zum Stapellauf wird mit sechs Monaten angegeben, was man als 

realistische Zeitspanne annehmen kann, berücksichtigt man die Zahl der Arbeiter (300, nicht 

eingerechnet deren Assistenten) und die zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel, ebenso 

im Vergleich mit der Zeitangabe bei Caesar251, der – wie erwähnt – als Bauzeit für 30 Schiffe 

die Zeitspanne von einem Monat angibt. Vor dem Stapellauf wurde das Schiff mit Bleifliesen 

verkleidet. Die Fertigstellung des Schiffes erfolgte nach dem Stapellauf und nahm weitere 

sechs Monate in Anspruch. Die Planken wurden, wie Kallixeinos berichtet, durch 

Bronzenieten in zwei verschiedenen Größen, gehalten durch Holzbehelfe, verbunden.  

Eine ähnliche Plankenverbindung nennt Bockius als Besonderheit des mediterran-römischen 

Schiffbaus erst seit der späten Republik. Dennoch vermittelt folgende Beschreibung einer 

Plankenverbindung eventuell eine Vorstellung, wie man sich die von Kallixeinos 

beschriebene Bauweise vorstellen könnte; „Der an Kopf und Hals gedrechselte Holznagel 

bzw. das am Schaftende durch einen Keil gespreizte Holzniet steht als Spant-Planken-

Verbindung im Vordergrund, doch begegnen auch noch Metallnägel, binnenbords häufig ein- 

bis zweifach gekröpfte Nägel aus Kupfer, Bronze oder Eisen, letztere zuweilen sogar 

verkupfert oder an der Schaftaustrittsstelle mit aufgehämmertem Bleiblech geschützt. Sie 

wurden nicht selten durch Dübel [die erwähnten Holzbehelfe?] hindurch getrieben, mit denen 

die Spanten provisorisch in der Rumpfschale angesteckt worden sind.252“   

Besonders interessant im Bezug auf die Nemischiffe ist, dass bereits hier, im 3. Jh. v. Chr. die 

Ummantelung mit Bleifliesen erwähnt wird, welche auf eine Schicht pechgetränkte Leinwand 

aufgebracht wurde. Exakt dieselbe Oberflächenbehandlung wurde, wie erwähnt, bei den 

Nemischiffen nachgewiesen253.  

                                                 
250 Casson 1984, 131 – 153; Hägermann – Schneider 1991, 201. 
251 vgl. Caes. bell. civ. I 36.  
252 Bockius 2006, 77. 
253 vgl. Kap.11.1. 
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Ich möchte gar nicht versuchen, die Gebäudeanordnung der Syrakosia hier zu rekonstruieren, 

da dies den Rahmen dieser Arbeit bei weitem sprengen würde. An dieser Stelle sollen 

lediglich einige auffällige Gemeinsamkeiten zwischen den von Kallixeinos erwähnten 

Gebäuden und den von Bonino für die Nemischiffe rekonstruierten Gebäuden 

zusammengefasst werden.  

Demnach verfügte die Syrakosia über drei Decks. Das unterste war das Frachtdeck, welches 

auf der Syrakosia benötigt wurde, da sie ja ursprünglich als Handelsschiff konzipiert war. In 

Nemi konnte man auf ein eigenes Frachtdeck gut verzichten. Wichtiger ist für die 

Nemischiffe das erwähnte – bei der Syrakosia – zweite Deck, welches den Zugang zu den 

dort befindlichen insgesamt 30 Kabinen ermöglichte. Bonino vermutet auf dem ersten 

Nemischiff einen Zugang zum Unterdeck. Ob sich dort Räume für die Mannschaft 

unterbringen ließen, lässt sich nicht sagen. Nach seiner Rekonstruktion befinden sich 

Wohngebäude und eventuelle Gästehäuser  am Oberdeck des Schiffes, die Unterbringung der 

Besatzung ist unsicher.  

Das dritte Deck der Syrakosia, welches für bewaffnete Wachtposten vorgesehen war, erübrigt 

sich auf den Nemischiffen ebenfalls. Die Syrakosia als Handelsschiff war ja dafür 

vorgesehen, dass sie das Meer befahren sollte, wo man mit Bedrohung durch feindliche 

Angreifer und mit Überfällen durch Piraten zu rechnen hatte. Aus demselben Erfordernis 

heraus erklärt sich auch die enorme Bewaffnung, von der Athenaios weiter berichtet. Auf dem 

Nemisee, der ja als Heiligtum galt, und an dem zahlreiche Staatsmänner Anwesen besaßen, 

waren Übergriffe, auch wegen seiner geringen Größe, wohl eher nicht zu erwarten. Diese auf 

der Syrakosia in umfassendem Maß vorhandene, auf den Nemischiffen jedoch völlig fehlende 

Ausrüstung von kriegstechnischem Gerät, wie Türmen, Enterkränen und ähnlichem, ist ein 

Punkt, der die im Kapitel 1. erörterte Theorie von Lisi entkräftet.  

Weiters beschreibt Kallixeinos detailliert die Größen und Anordnungen der Unterkünfte für 

die Besatzung. Auch für die Nemischiffe darf man umfangreiches Personal und Besatzung 

annehmen. Wo sich deren Unterkünfte befunden haben könnten wird jedoch von Bonino nicht 

erwähnt. Lediglich ein anzunehmender Zugang zum Unterdeck, dieser jedoch eher zum 

Bedienen der Lenzpumpe, wird vermutet (vgl. Kap. 10.2.2)254. Die Frage, wo das nautische 

Personal zum Bedienen der Pumpe untergebracht war, scheint bisher ungelöst zu sein. Dabei 

wird bei Kallixeinos eigens betont, dass es auf der Syrakosia „mehrere Zimmer für die 

                                                 
254 Bonino 2006, 8; vgl. auch Kap. 10. 2. 2. 
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Matrosen und diejenigen, die die Lenzpumpen betätigten255“  gab. Weiters bestätigt der Text, 

dass es für einen einzelnen Mann möglich war, das einlaufende Bilgenwasser durch eine 

solche Pumpe, wie sie der Beschreibung nach auch auf der Syrakosia (3. Jh. v. Chr.) 

existierte, und wie sie auch auf beiden Nemischiffen gefunden wurde, abzupumpen. Da dieser 

Vorgang jedoch vermutlich sehr häufig, wenn nicht ständig zu geschehen hatte, um ein Schiff 

dieser Masse vor dem Sinken zu bewahren, musste sich das Personal an der Pumpe ablösen. 

Daher war definitiv eine Unterbringung nötig.         

Das Oberdeck: 

Laut Kallixeinos´ Bericht gab es am Oberdeck der Syrakosia ein Gymnasion und Promenaden 

mit Blumenbeeten, welche durch „unsichtbar angebrachte“ Rohre bewässert wurden, weiters 

Efeu- und Weinlauben mit demselben Bewässerungssystem. Aufgrund der zahlreichen 

Bleirohre, die auf den Nemischiffen gefunden wurden und bisher immer mit Badeanlagen in 

Verbindung gebracht wurden, deren Vorhandensein Bonino jedoch anzweifelt256, ist meines 

Erachtens das Vorhandensein von Gartenanlagen auf den Nemischiffen in Betracht zu ziehen. 

Dem würde auch die Annahme Boninos entsprechen, dass es einen Springbrunnen gegeben 

habe, der durch diese Rohrverbindungen gespeist wurde. Dazu passt auch die Beschreibung 

der Syrakosia, bezüglich des Aphrodite Tempels, von dem es heißt, er war „verschwenderisch 

möbliert mit Gemälden und Statuen und Trinkbrunnen jeder Form257“. Dieser Tempel 

verfügte auch über einen Boden aus Achat und anderen Steinen, hatte Wände und Decken aus 

Zypressenholz und Türen aus Elfenbein und Duftzeder. Außerdem berichtet der Text von 

einer Bibliothek, die jedoch in Bezug auf die Nemischiffe eher außer acht gelassen werden 

kann, da uns meines Wissens keine Hinweise auf eine solche vorliegen; einem Badezimmer 

mit drei Bronzewannen und einem Waschtisch aus Marmor. Auch das Badezimmer lässt sich 

auf den Nemischiffen nicht nachweisen, obgleich anzunehmen ist, dass bei Vorhandensein 

eines solchen Raumes Überreste von Bronzewannen oder Marmorwaschtischen hätten 

gefunden werden müssen. Auf der Syrakosia existierten zudem Pferdeställe und zugehörige 

Gebäude, was auf dem Nemisee ebenfalls unnötig gewesen sein dürfte. Auf der Syrakosia, die 

weite Strecken auf dem Meer zurücklegen sollte und zudem ausgebildetes Wachpersonal an 

Bord hatte, ergeben diese Stallungen mehr Sinn.   

                                                 
255 Ath. II 5. 
256 Bonino 2006, 7; vgl. auch Kap. 10. 2. 
257 Ath. II, 5, 41.  
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Jedoch im Hinblick auf die Nemischiffe sehr wohl zu berücksichtigen ist besagter 

Wassertank, konstruiert aus Planken, abgedichtet mit Pech und verdeckt mit Planen. Dieser 

erinnert gravierend an die Verteileranlage mit Betontank, die Bonino als Vergleich heranzieht 

(Kap. 10.3) und deren Rekonstruktion sich im Museo del Mare e della Navigazione Antica di 

S. Severa in Rom befindet. In Verbindung mit der hydraulischen Pumpe und den Bleirohren, 

sowie dem Wasserhahn, möchte Bonino hier ein Bewässerungssystem, wie es auch aus 

Pompeji bekannt ist, an Bord – zumindest des ersten Nemischiffs – annehmen258.   

Masten und Segel:  

Dem Bericht nach verfügte die Syrakosia über drei Masten. Die Nemischiffe werden mit 

lediglich einem Mast rekonstruiert. Bei Fahrten auf dem relativ kleinen Nemisee (1,67 km2 

Dm.) war es offensichtlich nicht nötig, besonders schnell vorwärts zu kommen. Wollte man 

ans Ufer gelangen, wurden zweifellos die Ruder eingesetzt. Auch dieser Umstand ist ein 

Hinweis auf die Nutzung der Schiffe als Luxuskreuzer und spricht gegen die Erprobung von 

militärischen Einrichtungen.  

Zudem verfügte die Syrakosia über vier Holzanker und acht Eisenanker. Auch wenn man die 

Nutzung der Nemischiffe auf dem relativ ruhigen See der Nutzung der Syrakosia auf dem 

Meer entgegen stellt, waren die beiden gefundenen Anker zweifellos zu wenig, um mit einem 

Anker pro Schiff zwei Schiffe dieser Größenordnung zu verankern. Auch Viereck meint, dass 

auf römischen Schiffen „stets zahlreiche Anker an Bord“259 waren (vgl. Kap. 8.2.1.). Es sind 

also auch für die Nemischiffe mehrere Anker anzunehmen. 

Auch kleinere, zum Schiff gehörige Boote werden im Text erwähnt. Vermutlich gehörten 

tatsächlich einige der kleineren Fahrzeuge, welche im Nemisee gefunden wurden, zu den 

beiden Prunkschiffen, auch wenn sich das heute nicht mehr nachweisen lässt. Diese 

Vermutung rechtfertigt sich auch durch die rekonstruierte Plattform mit den Wolfs- und 

Pantherkopf-Protomen zur Vertäuung am ersten Schiff. Zudem wird es während des 

Aufenthaltes am See nötig gewesen sein, zu verschiedenen Zwecken die Schiffe schnell 

verlassen oder erreichen zu können. Es ist nicht anzunehmen, dass in der Praxis jedes Mal das 

gesamte gigantische Schiff ans Ufer gesteuert wurde.      

 

                                                 
258 Bonino 2006, 7. 
259 Viereck 1996, 134. 
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12.2. Die Thalamegos:   

zur Thalamegos des Ptolemaios IV. Philopator existiert ein Artikel von F. Caspari260 aus dem 

Jahre 1916, das heißt, aus der Zeit vor der Bergung der Nemischiffe, in welchem sie sich mit 

der Rekonstruktion der ebenfalls von Athenaios261 beschriebenen Nilbarke beschäftigt. Auch 

bei diesem Schiff lassen sich Parallelen zu den Schiffen vom Nemisee feststellen.   

 

 

12.2.1. Text: 

 

„38. Philopator baute auch ein Flussschiff, die sogenannte Thalamegos, deren Länge ein 

halbes Stadion und deren größte Breite 30 E. betrug; ihre Höhe einschließlich der des ersten 

Kajütenaufbaues blieb wenig unter 40 E. In ihrer Gestalt glich sie weder den Kriegs- noch 

den Kauffahrtsschiffen, sondern war etwas abgeändert sowohl mit Rücksicht auf den 

Gebrauch, als auch auf die (geringe) Tiefe des Flusses: unten nämlich war sie flach gehend 

und breit, mit dem toten Werke [d. h. dem Rumpfe, soweit er sich über den Wasserspiegel 

erhebt] dagegen ragte sie hoch empor. Ihre Enden, vor allem der Bug, luden um ein 

Beträchtliches aus, indem sie dabei eine schön gezeichnete Krümmung [nach innen] 

beschrieben. Sie hatte ferner doppelten Bug und doppeltes Heck und erhob sich deswegen in 

die Höhe, weil die Wellen auf dem Strome oft äußerst hoch gehen.  

In der Mitte ihres Schiffsrumpfes waren die Speisesäle und die übrigen zu Wohnzwecken 

dienenden Räume untergebracht. Um das Schiff herum liefen auf drei Seiten doppelstöckige 

Wandelbahnen. Deren Umfang betrug nicht weniger als 5 Plethren; in seiner Anlage war das 

Erdgeschoss einem Säulenumgang ganz ähnlich, der Oberstock jedoch einer auf allen Seiten 

von Scherwänden mit Fenstern umschlossenen Krypta.  

Betrat man den Kajütbau in der Richtung nach dem Heck zu, so war zunächst eine Vorhalle 

angeordnet, die in der Front offen, [an ihren drei Seiten] rings umsäult war. An ihrer dem 

Bug gegenüberliegenden Seite war ein Torbau aus Elfenbein und dem kostbarsten Holze 

erreichtet.  

Hatte man diesen [Torbau] durchschritten, so gelangte man in eine Art Proskenion, das als 

gedeckter Raum angelegt war.  

                                                 
260 Caspari 1916, 1– 74. 
261 Ath. II, 5, 204d – 206c.  
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An diesem lag hinten, und zwar wiederum an seiner mittleren Seite, eine zweite [offene] 

Vorhalle und in sie hinein führte ein Torbau mit vier Türen. Links und rechts waren Fenster 

angebracht, die frische Luft hereinließen.  

An diese [Räume] schloss sich der größte Oekus an; er hatte einen [inneren] Säulenumgang 

und fasste 20 Klinen. Das Meiste an ihm war aus Brettern von Zedern- und Zypressenholz 

gearbeitet; die Türen seines Umganges, 20 an der Zahl, waren aus Brettern von Zitrus 

zusammengeleimt und hatten Verzierungen aus Elfenbein; ihre Benagelung an der 

Vorderseite und die Klopfer waren aus feuervergoldetem Kupfer. Von den Säulen waren die 

Schäfte aus Zypressenholz, die Kapitelle korinthisch und mit Elfenbein und Gold an ihren 

einzelnen Teilen dekoriert. Das Epistyl dagegen war ganz aus Gold; über ihm war ein Fries 

mit mehr als ellen-hohen und rundplastischen Figuren aus Elfenbein angebracht, von 

mäßiger Kunst, aber bewundernswerter Kostbarkeit. Endlich lag eine schöne, rechteckige 

Decke aus Zypressenholz über dem Symposion, mit geschnitzten und vergoldeten 

Verzierungen. 

Neben diesem Symposion lag auch ein Schlafzimmer zu 7 Klinen; mit ihm stand ein enger 

Gang in Verbindung, welcher der Breite des Schiffskörpers nach die Frauenwohnung 

abtrennte.  

In dieser befand sich ein Schlafzimmer zu 9 Klinen, dem [erwähnten] größten an Pracht 

ähnlich, und ein Schlafzimmer für 5 Klinen. Das waren die Räume des ersten Stockwerkes. 

39. Stieg man die nahe bei dem vorgenannten Schlafzimmer liegenden Treppen empor, so war 

da ein anderer Oekus zu 5 Klinen mit einer rhombenverzierten Decke, und nahe bei ihm 

befand sich ein tholos-artiger Tempel der Aphrodite, in dem ein Marmorbild der Göttin stand. 

Ihm gegenüber lag ein weiteres säulengeschmücktes und prächtig ausgestattetes 

Speisezimmer; seine Säulen nämlich waren aus indischen Steinen zusammengesetzt. Auch  

neben diesem Speisezimmer befanden sich Schlafzimmer, in ihrer Einrichtung den oben 

erwähnten entsprechend.  

Ging man weiter nach dem Bug zu vor, so lag da ein innen umsäulter bakchischer Oekus zu  

13 Klinen mit einem bis auf das ringsum laufende Epistyl vergoldeten Geison; die Decke 

entsprach [in ihrer Dekoration] dem Charakter des Gottes. In diesem Raume war auf der 

rechten Seite eine Grotte angebaut, deren Oberfläche aus einem Gefüge von wirklichen 

Steinen und Gold hergestellt war. In ihr standen die Portraitstatuen der königlichen 

Verwandtschaft, aus Lychnites262 gefertigt.  

                                                 

262 Plin. 36, 14. 



  102 

Sehr vergnüglich war auch ein anderer Speisesaal, der auf der Decke des größten Oekus lag 

und wie ein Zelt angelegt war. Er hatte nämlich keine [feste] Decke, sondern bogenförmige 

Unterzüge waren - [und zwar] in welch gewaltiger Spannweite! - darüber gezogen, über die 

während der Fahrt purpurne Teppiche gebreitet wurden.  

Darauf folgte unmittelbar ein Lichthof, der den Platz der darunter liegenden Vorhalle 

einnahm.  

Neben ihm lagen eine Wendeltreppe, die zu dem geschlossenen Umgang empor führte, und 

ein Symposion für 9 Klinen, dem Charakter nach ägyptisch. Die Säulen nämlich, die sich 

darin befanden, hatten runde Schäfte aus wechselnden Trommeln, indem auf eine schwarze 

immer eine weiße folgte. Auch ihre Kapitelle sind der Gestalt nach rund und gleichen in ihren 

Umrissen Rosen, die beinahe aufgeblüht sind. Ferner liegen um den sogenannten Kalathos 

nicht Voluten, wie bei den griechischen [Kapitellen], und stachelige Blätter, sondern Kelche 

von Flusslotos und die eben aufsprossenden Früchte von Palmen. Bisweilen aber sind auch 

mehrere andere Blütenarten dargestellt. Das Stück unter der Wurzel jedoch, das auf der an 

das Kapitell stoßenden Trommel aufliegt, glich in seiner Gestaltung gleichsam ineinander 

geflochtenen Blüten und Blättern des Kiborion263.  Die Säulen also bilden die Ägypter in der 

angegebenen Weise, und die Wände endlich verzieren sie mit weißen und schwarzen 

Quaderplatten, bisweilen auch mit solchen, aus dem Alabaster genannten Stein. 

Noch viele andere Räume gab es in der Mitte des Schiffes in seinem Bauche und in jedem 

seiner Teile.  

Der Mast war 70 E.264 [ca. 35 m] hoch und trug ein Segel aus Byssos265, das mit einem 

purpurnen Saume geschmückt war.“  

 

 

12.2.2. Kommentar:  

 

Im Bericht über die Thalamegos des Ptolemaios IV. Philopator betont Kallixeinos besonders 

deren Größe, die er mit einer Länge von einem halben Stadion, was etwa einer Länge von 93 

m (gerechnet nach dem attischen Stadion)266 entspricht, einer Breite von etwa 30 Ellen (ca.15 

m und einer maximalen Höhe von 40 Ellen (ca. 20 m) angibt. Das bedeutet, die Thalamegos 

war etwas größer als die Nemischiffe. Weiters erwähnt er die Form des Schiffsrumpfes, der 

                                                 
263 Pape I (1908) 1436 s.v. Kiborion.  
264 1 babyl. Elle = ca. 50 cm, vgl. DNP 7 (1999) 986 – 991 s. v. Maße (J. Renger). 
265 DNP 2 (1997) 866 s. v. Byssos (Ch. Hünemörder); RE III 1 (1899) 1108 – 1114 s. v. Byssos (F. Olck). 
266 1 attisches Stadion entspr. ca. 186 m; allgem. 1 Stadion entspr. zwischen 162 und 210 m; vgl DNP XI (2001) 
886 s. v. Stadion (W. Decker). 
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aufgrund der Flusstiefe einen relativ geringen Tiefgang aufwies; zu diesem Zwecke war der 

Rumpf sehr flach und breit gebaut, was auch bei den Nemischiffen zu beobachten ist. Zudem 

verfügte die Thalamegos über die Besonderheit eines doppelten Bugs und Hecks, also eines 

doppelten Kiels. Anhand der Rekonstruktion von Caspari ist hier jedoch nicht eine 

Konstruktion wie bei einem Katamaran anzunehmen267, sondern tatsächlich ein einziger 

extrem breiter Schiffsrumpf, welcher verstärkt wird durch zwei Kiele. Auch diese 

Besonderheit lässt sich bei den Nemischiffen feststellen, die, neben dem Hauptkiel noch über 

jeweils 4 Seitenkiele verfügten (Abb. 87). 

In der Beschreibung werden sämtliche Räume und deren Anordnung sehr detailliert 

beschrieben, was Caspari zu ihrem Rekonstruktionsversuch veranlasst hat. Da dieses Thema 

also bereits ausführlich behandelt wurde, möchte ich hier wiederum nur die in Bezug auf die 

Nemischiffe relevanten Details der Ausstattung behandeln. Auffällig ist die Erwähnung der 

zahlreichen umsäulten Höfe, von denen zumindest einer, nach Bonino, auch auf dem zweiten 

Nemischiff anzunehmen ist. Dazu passen die Überreste von Säulen, die auf dem ersten Schiff 

gefunden wurden.  

Auch auf der Thalamegos existierte ein Tempel, der der Aphrodite geweiht war, in Form einer 

Tholos268.  

 

13. Resümee: 

 

Ich kann nach eingehender Betrachtung und intensiver Auseinandersetzung mit dem Thema 

„Antike Schifffahrt und Schiffbau“ in Bezug auf die Schiffe vom Nemisee feststellen, dass 

sich, anhand der Ausrüstung und der Bauweise – soweit noch rekonstruierbar – die Schiffe 

nach wie vor als rein repräsentative Prunkschiffe erweisen. Die Ausrüstungsgegenstände, die 

man von den beiden Schiffen bergen konnte, sind vom technischen Standpunkt aus sehr 

interessant, da bisher kaum Vergleichsstücke aus dieser Zeit gefunden wurden. Es ist aber 

festzustellen, dass sich in der Literatur durchaus Beschreibungen von vergleichbaren Geräten 

finden lassen. Teilweise erweisen sich Details, wie zum Beispiel die Benagelung mit 

Bleiplatten, durchaus als Standard für diese Zeit. Ausführung und Qualität der Kunstwerke 

                                                 
267 Viereck 1996, 51. 
268 Ath. V, 39. 
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von den beiden Schiffen sind extrem hochwertig, was wohl auf den hohen finanziellen 

Aufwand, den Caligula betrieb, zurückzuführen ist.   

Die oft betonten Ähnlichkeiten zwischen den Schiffen vom Nemisee und römischen 

Kriegsschiffen, wie sie Viereck269 und der Wissenschaftshistoriker Lisi270 zu sehen meinen 

lassen sich meiner Ansicht nach nicht bestätigen. Viereck führt zwar, wie erwähnt, 

überzeugende Argumente und Vergleiche an, aufgrund der fehlenden Quellenangaben sind 

diese aber vom wissenschaftlichen Standpunkt aus gesehen schwer verwertbar.  

Die Aufbauten und Gebäude auf den Schiffen, soweit sie, vor allem anhand der gefundenen 

Objekte (Abb. 33, 34) zu rekonstruieren sind, dienten vor allem kultischen Zwecken und dem 

Komfort der Kaiser, welche die Schiffe genutzt haben. Auch ist die Qualität der nautischen 

Geräte, sowie der Ausstattung der Gebäude extrem hochwertig. Auch dies lässt sich aus den 

Caligula zur Verfügung stehenden Mitteln und seinem hohen Luxusbedürfnis erklären.  

Für die Wissenschaft sind die Funde aus dem Nemisee, beziehungsweise die Aufzeichnungen 

über die zerstörten Funde von großem Wert, da sie handfeste Zeugnisse vom technischen 

Entwicklungsstand und über Erkenntnisse über die Technik des Schiffbaus des 1. Jh. n. Chr. 

zulassen. So bieten die Nemischiffe den Beleg für die Beschreibungen von Plinius und Vitruv. 

Auch wenn viele der Fundstücke heute nicht mehr erhalten sind, ist es möglich, Teile der 

Schiffe und deren Technik zuverlässig zu rekonstruieren und nachzubauen271. Die, dank der 

Einbeziehung des Militärs, für die dreißiger und vierziger Jahre des 20. Jhs. vorbildliche 

Dokumentation der Fundstücke und der Schiffskörper lässt wichtige Rückschlüsse auf 

Bauweise und Ausstattung zu, sodass man mit Spannung der Fertigstellung und dem 

Stapellauf des ersten Schiffes am Nemisee entgegen sehen darf.  

 

 

 

 

                                                 
269 Viereck 1996, 30. 
270 Zitat Lisi in: Deutschlandfunk. Forschung aktuell, zuletzt aktualisiert am 29.06.2006,  
<http://www.dradio.de/dlf/sendungen/forschak/515375/> (09.06.2009). 
271 Bonino 2006. 
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