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Schiffskonstruktion sowie von Hölzern kom-
men, die als Brennmaterial oder Fässer kurz vor
dem Untergang auf das Schiff gelangten. Eben-
falls gestatten Fundstücke, wie Münzen oder
Metallgefäße mit Meister- oder Stadtmarken
eine genaue zeitliche Bestimmung des Schiffs-
unterganges. Unter günstigen Umständen lässt
sich über historische Quellen das Wrack identi-
fizieren und somit präzise sein Untergangsda-
tum angeben.

Bei den Schiffsfunden lässt sich unterscheiden,
ob die Keramik als reine Ladung mitgeführt
wurde, oder ob die Gefäße als Verpackung von
Flüssigkeiten oder anderen Ladungsgütern
dienten. Keramik wurde auch als Ausstattung
des Schiffes mitgeführt. Dabei diente sie zum
Transport und zur Aufbewahrung des Proviants
sowie zur Zubereitung und zum Servieren der
Nahrung. Beachtet werden sollte, dass be-
stimmte Keramiken bei den Seeleuten sehr be-
liebt waren und als Mitbringsel in ihren Hei-
matregionen Verbreitung fanden. Keramikgefä-
ße dienten ebenso zur Aufbewahrung von
Materialien für die Instandhaltung des Schiffes,
wie beispielsweise Pech.

Im 12. und 13. Jahrhundert setzte mit der
Stadtentstehung entlang der Ostseeküste ein
großer Bedarf an keramischen Gefäßen ein. Sie
kamen sowohl als Vorratsbehälter und als
Tischgeschirr zum Einsatz. Die Nachfrage wur-
de entweder über einheimische Töpferein ge-
deckt oder als Massenware aus den bestehenden
Produktionsstätten in Westeuropa eingeführt.
Die Importe stammten zu dieser Zeit meist aus
dem Rhein-Maas-Gebiet, wo das hochwertige
Steinzeug gefertigt wurde. Das Umfeld von
Köln stellte dabei das produktionsstärkste Ge-

biet dar. Kaufleute bezogen die Keramik in gro-
ßer Stückzahl über das Verlagswesen. Waren-
mengen mit einer Anzahl von 7000 Töpfen bil-
deten dabei keine Seltenheit. Der Transport der
meist großvolumigen aber auch empfindlichen
Ware erfolgte auf dem Wasserweg. Über Maas,
Rhein und Weser gelangte die Keramik in die
Küstenstädte der Nordseeregion, wo das Han-
delsgut auf seetüchtige Schiffe verladen und
über die Nord- und Ostsee weiterverhandelt
wurde (SCHÄFER 1992; ders. 2005). Während
sich die Verwendung der Keramikimporte in
den mittelalterlichen Städten durch Landgra-
bungen gut nachweisen lässt, liegen durch
Schriftquellen und Funde nur wenige Informa-
tionen zur Organisation des Handels mit die-
sem Massengut vor. In einer ersten Analyse be-
schäftigte sich D. R. M. Gaimster mit den sub-
marinen Küstenfundstellen im Bereich der
Ostsee und hier speziell mit den 32 000 Gefä-
ßen und Keramikfragmenten, die aus dem Ha-
fen von Kalmar geborgen wurden sowie mit
Fundstellen von Keramik vor der finnischen
Küste (GAIMSTER 2000).

Keramikfunde von Hafenplätzen

Sowohl Grabungen als auch umfangreiche Pro-
spektionen vor den spätmittelalterlich–früh-
neuzeitlichen Hafenplätzen von Wismar und
Stralsund ermöglichen einige wichtige Aussa-
gen zur Einfuhr von Keramik. Die Häfen bei-
der Städte lassen sich in einen inneren Binnen-
hafen mit Kai- bzw. Steganlagen und in einen
Außenhafen mit Reedeplätzen untergliedern.
Die strenge Reglementierung der Abfallentsor-
gung und der kontinuierliche Ausbau der Bin-
nenhäfen führten dazu, dass in diesem Bereich
kaum archäologisches Fundmaterial vorhanden
ist. Auf den Reedeplätzen lagen die Schiffe in
Warteposition zum Einlaufen in den Binnen-
hafen bzw. wurden bereits hier von kleineren
Schiffen, den sogenannten Leichtern, entladen.
Im Falle von Keramikladungen bot es sich an,
auf dem Ankerplatz beschädigte Gefäße zu ent-
sorgen oder sie fielen beim Warenumschlag ver-
sehentlich ins Wasser. Im Rahmen einer Gra-
bung und nachfolgender Prospektionen auf
dem Wismarer Reedeplatz, konnte ein großes
Spektrum verschiedenartiger Keramik gebor-
gen werden, die sich in die Zeit vom 13. bis
zum 18. Jahrhundert datieren lässt. Für das 13.
bis 16. Jahrhundert fällt dabei der große Anteil
an Steinzeug aus dem Rheingebiet auf. Es han-
delt sich dabei vorwiegend um Krüge. Ebenfalls

Abb. 2: Vorratstopf mit
grüner Glasur, Höhe: 42 cm,
Durchmesser: 40 cm (alle
Zeichnungen A. Karsten).

Abb. 3: Vorratstopf mit brauner
Glasur, Höhe: 33 cm, Durchmes-
ser: 24 cm.
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in großer Anzahl vertreten ist die glasierte rote
Irdenware aus dem Wesergebiet mit Ohrentöp-
fen, Grapen, Tiegeln und Schalen. Die meist
einheimische graue Irdenware ist nur zu einem
geringeren Anteil im Fundmaterial enthalten.
Im 17. und 18. Jahrhundert dominiert die so-
genannte „Weserware“ und Keramik aus loka-
ler Produktion. Steinzeug lässt sich mit dem
Endes des 18. Jahrhunderts nur noch durch
Mineralwasserflaschen aus dem Westerwald be-
legen. Zahlreiche Tonpfeifen des 17. und 18.
Jahrhunderts stammen, ihren Marken nach zu
urteilen, meist aus holländischen Manufaktu-
ren; sie wurden ebenfalls auf dem Reedeplatz
entsorgt (FÖRSTER 2003).
Ähnliche Ergebnisse lieferten auch die Tauch-
untersuchungen auf dem äußeren Hafenplatz
nordwestlich von Stralsund, der nach der auf-
gefundenen Keramik vom 13. bis ins 19. Jahr-
hundert genutzt wurde. Das Steinzeug ist hier
für das 13. bis 16. Jahrhundert noch umfang-
reicher im Fundmaterial vertreten als in Wis-
mar. Neben Krügen konnten auch einige Frag-
mente zweihenkliger Flaschen und Schüsseln
gefunden werden. In einem geringeren Anteil
kommt die graue Irdenware vor. Importe aus
dem Wesergebiet ließen sich durch nur wenige
Scherben nachweisen. Für das 17. bis 19. Jahr-
hundert dominiert die lokale Töpferware aus
Vorpommern. Vertreten sind so beispielsweise
das Stettiner Gut und Keramiken aus Barth.
Ebenfalls fanden sich Scherben von englischem
Steingut im Fundmaterial, das seit dem 19.
Jahrhundert in großer Zahl eingeführt wurde.
Der Keramikhandel im Stralsunder Hafen lässt
sich auch über einen umfangreichen Schrift-
wechsel des Amtes der Töpfer mit dem Stral-
sunder Rat belegen (MÖLLER 2002). Fremde
Händler stellten eine unliebsame Konkurrenz
dar, die man mit verschiedenen Erlassen zu re-
glementieren versuchte.

Schiffe mit Keramikladungen

Der Handel mit Keramikgefäßen über See lässt
sich bislang nur durch wenige Schiffsfunde
nachweisen (Abb. 1). Ein Wrack mit Töpferwa-
ren, bestehend aus Frechener Steinzeug und
glasierter holländischer Idenware konnte vor
der Insel im Esselholm an der finnischen Küste
gefunden werden. Das Fahrzeug lässt sich mit
seiner Fracht auf eine Untergangszeit zwischen
1550 und 1580 datieren (GAIMSTER 2000).
Ein weiterer wichtiger Fundplatz in der Ostsee-
region konnte im Libben, dem Seegebiet zwi-

schen der Insel Rügen und der Insel Hiddensee,
lokalisiert werden. Die nur fragmentarisch er-
haltene Schiffskonstruktion aus Eichenholz
deutet darauf hin, dass das Fahrzeug eine ur-
sprüngliche Länge von etwa 15 m und eine
Breite von 4,5 m hatte (FÖRSTER 2000a). Die
Hölzer des Schiffes konnten dendrochronolo-
gisch auf ein Fälldatum um/nach 1712 be-
stimmt werden. Während das Holzmaterial
zweier Planken aus dem nordwestlichen Ost-
seegebiet stammen dürfte, kommt das Bauholz
eines Spants vermutlich aus Westmecklenburg.
Mit dem Untergang und Zerfall des Schiffes
rutschte die Keramikladung aus dem Laderaum
und wurde teilweise zerschlagen bzw. in den ur-
sprünglichen Stapeln einsedimentiert. Zur ge-
naueren Bestimmung der verschiedenen Wa-
renarten wurden 30 vollständige und zer-
scherbte Gefäße geborgen. Die rot bzw.
rot-gelbe Irdenware lässt sich in verschiedene
Gefäßformen unterteilen. Es sind grünglasierte

Abb. 5: Vorratstopf mit brauner Glasur, Höhe:
20 cm, Durchmesser: 16 cm. Abb. 6: Schüssel mit

brauner Glasur, Höhe:
9 cm, Durchmesser: 30 cm.

Abb. 7: Tiegel mit brauner
Glasur, Höhe: 20 cm,
Durchmesser: 30 cm.

Abb. 4: Vorratstopf mit brauner
Glasur, Höhe: 26 cm, Durchmesser:
16 cm.
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Vorratsgefäße (Abb. 2) sowie braunglasierte
Töpfe in drei Größen (Abb. 3–5) vorhanden.
Ferner konnten mit ebenfalls brauner mono-
chromer Glasur Schüsseln (Abb. 6) und Tiegel
(Abb. 7) geborgen werden. Polychrome Teller
weisen auf einem weißen Untergrund ein De-
kor aus Tier- (Abb. 8) und Pflanzenmotiven auf
(Abb. 9–10). Aufgrund der unterschiedlichen
Gefäßformen, Glasuren und Zusammenset-
zung der Scherben muss eine Herkunft von ver-
schiedenen Töpferein vermutet werden. Auf-
schluss konnte dabei die Analyse des Materials
über mikroskopisch untersuchte Dünnschliffe
erbringen. Als Vergleichsmaterial dienten Kera-
mikproben von verschiedenen archäologisch
untersuchten Töpferein aus der vorpommer-
schen Küstenregion. Die Bestimmung erbrach-
te, dass die braun glasierten Vorratsgefäße aus
roter Irdenware (Abb. 2–4) mit großer Wahr-
scheinlichkeit in einer Greifswalder Töpferei
gefertigt wurden (SCHÄFER 1999). Die Proveni-
enz der anderen Gefäße ließ sich mangels wei-
terer Vergleichsproben durch die Materialana-
lyse nicht genauer bestimmen. Jedoch kann
aufgrund des Dekors vermutet werden, dass die
Teller aus einer Töpferei im Odergebiet stam-
men.

Ein weiteres Wrack mit einer Keramikladung
konnte nördlich der Insel Rügen gefunden wer-
den. Das Fahrzeug hatte eine ursprüngliche
Länge von etwa 35 m und eine Breite von 8 m.
Die Fracht besteht zum einen aus Tafelgeschirr,
bei dem es sich um englisches Steingut handelt.
Neben Tellern sind Schalen, Schüsseln, Terri-
nen, Platten und Kellen enthalten, die auf dem
weißen Untergrund ein grünes Dekor aus flora-
len Motiven zeigen. Eine Besonderheit der eng-
lischen Ware dieser Zeit war es, dass diese Mo-
tive durch ein Umdruckverfahren aufgebracht
wurden, so dass dieses Geschirr in großer Zahl
produziert werden konnte. Häufig kopierte
man dabei Motive von teurem chinesischem
Porzellan (RUDOLPH 1983). So befindet sich auf
der Unterseite der Gefäße die Handelsmarke
„ASIATIC PLANTS“, die auch gleichzeitig das
Dekor bezeichnet. Dieses Muster war in der
Zeit zwischen 1835 und 1845 sehr beliebt.
Häufig befand sich auf der Unterseite auch die
Bezeichnung der Manufaktur, die allerdings bei
dem geborgenen Geschirr fehlt, so konnte die
Herkunft der Keramik noch nicht genau ermit-
telt werden.
Um Verpackung, sogenannte Emballage, han-
delt es sich bei einer großen Anzahl an Stein-
zeugflaschen, die zum Transport von Mineral-

wasser im Westerwald gefertigt wurden. Die
Flaschen kommen in zwei Größen mit einem
Inhalt von 0,5 und 1 Liter vor. Sie tragen Prä-
gungen der Brunnenstempel wie „FACHIN-
GEN“, „ROISDORF bei COELN – Rhein
Preussen“, „EMSER KRAENCHES WASSER
– H(erzogtum) N(assau)“, SELTERS – HER-
ZOGTHUM NASSAU“ und „EMSER KES-
SELWASSER – H(erzogtum) N(assau)“. Auf
einigen Flaschen bezeichnen einzelne eingeritz-
te Buchstaben- und Zahlenkombinationen die
Töpferein. Aufgrund dieser Herstellermarken
lässt sich feststellen, dass die Flaschen aus den
Orten Baumbach, Ransbach und Hilscheid im
Westerwald stammen (BRINKMANN 1982). Etwa
10000 Flaschen entstanden pro Brand. Produk-
tionszahlen belegen, dass 1846 1 619 200 ganze
und 951000 halbe Flaschen in den Töpferein
des Westerwaldes produziert wurden (NIEN-
HAUS 1983). In den Flaschen befindliche Kor-
ken weisen auf der Oberseite einen Stern auf
und Tragen auf der Unterseite nochmals die
Bezeichnung der Wassersorte. Zahlreiche Blätt-
chen aus Kolophonium deuten auf den sorgfäl-
tigen Verschluss der Flaschen hin, die nach dem
Verkorken mit einem Stück Ziegenleder über-
zogen wurden, welches man anschließend
durch Eintauchen in das heiße Kolophonium
versiegelte. Im Bereich des Wracks ist auch er-
kennbar, dass die Flaschen zwischen Stroh in
Körben verpackt wurden.

Keramikgefäße aus der Schiffsausrüstung
und der persönlichen Habe der Besatzung

Auch einzelne Gefäße aus Wrackfunden kön-
nen Aufschluss zur Verbreitung und Datierung
von Keramik geben. Sie gehörten zur Ausstat-
tung der Schiffsküche oder zum persönlichen
Besitz einzelner Besatzungsmitglieder.
Vor der Insel Hiddensee konnte im Jahr 2000
ein Wrack mit einer Kalksteinladung lokalisiert
werden. An der Fundstelle wurden die Bruch-
stücke eines Kugeltopfes aus grauer Irdenware
und die Fragmente eines Gefäßes aus gemager-
tem Steinzeug Siegburger Art gefunden, die
sich ins ausgehende 13. Jahrhundert datieren
lassen.
Allerdings bevorzugte man anscheinend auf
den spätmittelalterlichen Schiffen Geschirr aus
Holz oder Metall. Auf der um 1303 gebauten
und nach 1345 gesunkenen Darsser Kogge do-
miniert mit fünf Bronzegrapen, einer Feldfla-
sche und einer Hansekanne aus Zinn das Me-
tallgeschirr (FÖRSTER 2002a). Keramik ließ sich

Abb. 8: Teller mit Pfauenmotiv,
Durchmesser: 29 cm.
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in dem umfassend erhaltenen Inventar nicht
nachweisen. Ebenso verhält es sich bei einem in
der Nähe vor Prerow befindlichen Wrack, des-
sen Erbauungszeit auf 1333 datiert. Neben drei
Bronzegrapen und einer Hansekanne aus Zinn
konnten in dem Wrack lediglich einzelne
Scherben gefunden werden, die darauf hindeu-
ten, dass sich vermutlich nur drei Gefäße aus
Steinzeug sowie roter und grauer Irdenware an
Bord befanden.
Auf dem um 1378 gebauten und nach 1394
gescheiterten Gellenwrack konnten Scherben
von mindestens acht Keramikgefäßen geborgen
werden. Sie bestanden aus gemagertem Stein-
zeug Siegburger Art sowie grauer, weißgelber
und roter Irdenware. Um die Herkunft der Ke-
ramik aus dem Wrackfund vor der Insel Hid-
densee zu bestimmen, wurden auch hier Dünn-
schliffe der Scherben mikroskopisch unter-
sucht. Die Analyse ergab, dass die Gefäße in
unterschiedlichen Werkstätten entstanden. Der
Mineralbestand bei sechs der untersuchten
Scherben deutet auf ein enger begrenztes Ge-
biet. Bei dem gemagerten Steinzeug Siegburger
Art lässt sich feststellen, dass die Mineralzu-
sammensetzung für den norddeutschen Raum
untypisch ist. Eine sichere Zuordnung zu einer
bestimmten Töpferei kann künftig nur durch
die Erweiterung des Datenbestandes erreicht
werden. Die größere Zahl an Keramikgefäßen
auf diesem Wrack mag damit zusammenhän-
gen, dass dieses Fahrzeug größer war und des-
halb für mehr Besatzungsmitglieder Proviant
und Ausstattung mitführen musste (FÖRSTER

2004).
Die geringe Anzahl von Keramikgefäßen
scheint sich auch im ausgehenden 15. Jahrhun-
dert nicht geändert zu haben. Auf dem Wrack
eines um 1476 erbauten mittleren Frachtschif-
fes aus dem Wismarer Hafen deuten Scherben
darauf hin, dass auch hier nicht mehr als sechs
Gefäße mitgeführt wurden, von denen fünf aus
roter, gelbroter und grauer Irdenware und ein
Gefäß aus Steinzeug bestanden (FÖRSTER

2002a).
Auf einem kleinen offenen Boot, dessen Erbau-
ungszeit auf 1591 bestimmt werden konnte,
befanden sich ein Ohrentopf und eine Schale
mit einem Fischgrätendekor. Beide Gefäße
stammen aus Töpfereien des Wesergebietes
(BARTELS 1999). Da das Fahrzeug als Leichter
diente, kann durchaus vermutet werden, dass
diese Gefäße beim Entladen eines größeren
Schiffes mit Keramikfracht an Bord verblieben
(FÖRSTER 2000b).
Ebenfalls ihre Herkunft aus dem Wesergebiet

haben drei Schüsseln und ein Teller, die auf der
Schmack REGENT DOOR ZEE vor Hidden-
see gefunden werden konnten. Dieses Fahrzeug
strandete 1783 vor der Insel (FÖRSTER 2002b).
Ein umfangreiches Inventar an verschiedenarti-
ger Keramik konnte von der russischen Brigg
DISPATCH geborgen werden, die 1805 als
Truppentransporter an der Nordwestküste der
Insel Rügen scheiterte. Hauptanteil des kera-
mischen Fundgutes bildet einfaches Ge-
brauchsgeschirr aus der Kombüse, bei dem es
sich um rot bis rotgelbe Irdenware mit mono-
chromer Glasur handelt. Einige Gefäßfragmen-
te mit weißer Glasur und einem umlaufenden
blauen Dekor lassen sich dem Stettiner Gut zu-
ordnen. Es befand sich auch sehr hochwertiges
Steingut an Bord. Fragmente von Tellern und
Tassen zeigen ein blaues Dekor mit chinesi-
schen Motiven, dem sogenannten „Asiatic
Pheasent“, das eine große Ähnlichkeit zu engli-
schem Steingut aus Staffordshire besitzt (RU-
DOLPH 1983). Ebenfalls aus weißem Steingut,
aber ohne jegliches farbliche Dekor sind eine
Zuckerdose mit aufgelegten Eichenblättern
und Bruchstücke von Tellern. Auf dem Boden
eines Tellers ist mit der Inschrift „SVEDEN“
das Herkunftsland bezeichnet. Scherben eines
Kruges aus Rheinischen Steinzeug tragen dia-
mantierte Auflagen auf blauem Untergrund.
Im Fundmaterial sind auch Bruchstücke von
Meißner Porzellan enthalten, das aufgrund des
Dekors und der Marke nach 1740 gefertigt
wurde. Bei diesen hochwertigen teuren Stücken
handelt es sich vermutlich um den Besitz eini-
ger ranghoher Offiziere, die ebenfalls an Bord
waren. Einige kleinvolumige Keramikgefäße

Abb. 9: Teller mit Blumenmotiv,
Durchmesser: 28 cm.

Abb. 10: Teller mit Blumenmotiv,
Durchmesser: 29 cm.

Keramiktransporte über See



NAU 11/12  2005

88

enthielten vermutlich Salben oder andere Me-
dikamente und können der Ausrüstung des
Schiffsarztes zugerechnet werden. Zu einer
Sonderform der keramischen Erzeugnisse zäh-
len die Bruchstücke von annähernd 200 Ton-
pfeifen, die vermutlich zur Versorgung der
Truppen mitgeführt wurden.

Aufgrund der industriellen Fertigung sind ab
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts im
Fundmaterial von Schiffswracks verstärkt ein-
fach hergestelltes Geschirr aus Steingut und
Porzellan vorhanden. Von den Seeleuten als be-
liebtes Mitbringesel geschätzt, erfreute sich das
englische Steingut verschiedenen Dekors aber
auch in Form von Kaminfiguren großer Be-
liebtheit. Einen Beleg dafür bilden Scherben
von einer um 1860 vor Hiddensee gestrandeten
Galeaß und zwei Teller, die auf dem Dreimast-
gaffelschoner AMAZONE gefunden wurden,
der 1939 nördlich der Insel Rügen versank. Ein
noch lebendes Besatzungsmitglied teilte im
Verlauf der Untersuchungen mit, dass er Kera-
mikfiguren als Souvenir mitgeführt hatte. Die
Figuren befanden sich bei der Auffindung des
Wracks noch im Vorschiff.
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1. Einleitung

Die Lederlaterne wurde 2001 in der Ostsee vor
der Insel Darss in einem Wrack gefunden, das
auf Grund seiner Lage den Arbeitsnamen
„Darsser Kogge“ erhielt (Abb. 1). Die Fundstel-
le liegt in 6 m Tiefe und ist 800 m vom Ufer der
Insel Darss entfernt. Im Rahmen des MoSS-
Projektes (FÖRSTER 2003; FÖRSTER/JÖNS 2003)
wurde das Wrack von 2001–2003 in drei Gra-
bungskampagnen vom Landesamt für Boden-
denkmalpflege Mecklenburg-Vorpommern und
mit Unterstützung durch den Landesverband
für Unterwasserarchäologie stufenweise freige-
legt. Dendrochronologische Untersuchungen
zeigen, dass das Schiff zu Beginn des 14. Jhs.
erbaut worden ist (FÖRSTER 2003, 88). Auf-
grund seiner Konstruktion ist es als spätmittel-
alterliche Kogge anzusprechen. Das Wrack be-
findet sich in einem außerordentlich guten Er-
haltungszustand. Die Abdeckung mit feinem

Die Lederlaterne der Darsser Kogge

Konservierung und Präsentation

ANGELA KARSTEN

Zusammenfassung

Der Beitrag befasst sich mit der Konservierung der Lederlaterne, die 2001 im Wrack der Darsser Kogge gefunden wurde
und zu der Sammlung des Landesmuseums Schwerin gehört. Die Laterne befand sich in einem sehr guten Erhaltungszu-
stand und liegt fast komplett vor. Die Verwendung verschiedener, ungewöhnlicher Materialien an der Laterne und diesbe-
züglich fehlende Konservierungsliteratur stellten eine Herausforderung dar. Im Zuge der Bearbeitung nahm die Dokumen-
tation einen besonderen Stellenwert ein, um offene Fragen zur Konstruktion und Funktionsweise der Laterne zu beant-
worten. Einer kurzen Beschreibung der durchgeführten Konservierungsmaßnahmen folgen Ausführungen zu Herstellungs-
weise und Aufbau der Laterne.

Abstract

Conservation and presentation of the leather-lantern from the Darss Cog

This contribution deals with the conservation of a leather lantern found in a wreck off the peninsula of Darss in 2001. The
lantern belongs to the collection of the Archaeological State Museum Schwerin. The lantern was found in a good state of
preservation and is nearly complete. The use of varied and unusual materials and the lack of conservation literature posed
a challenge. In order to answer open questions considering the construction and function of the lantern, documentation
played an important role during conservation. A short report on the conservation measurements carried out is followed by
descriptions on the fabrication and construction of the lantern.

Sediment erzeugte anaerobe Verhältnisse an der
Fundstelle und sorgte für eine exzellente Erhal-
tung des Schiffskörpers und des Inventars. Die
Bewahrung von organischen Materialien, wie
Holz, Leder oder Textil ist besonders hervorzu-
heben, da sich diese normalerweise nur sehr
schlecht oder gar nicht erhalten. Aber auch
zahlreiche, sehr gut erhaltene Metallgegenstän-
de konnten geborgen werden. Die Laterne wur-

Abb. 1: Laterne in
Fundposition (Foto
R. Obst, Erfurt)
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de im Vorschiffsbereich gefunden, in dem sich
auch andere nautische Ausrüstung wie ein Lot
befand.
Laternen stellen auf Schiffen ein wichtiges
Hilfsmittel zur Navigation und Signalgebung
dar. Außerdem bieten sie im Gegensatz zu offe-
nen Lichtquellen wie Kerzen und Fackeln einen
Brandschutz, und ermöglichen den Transport
von Licht unter windgeschützten Bedingun-
gen. Mittelalterliche Funde von Laternen sind
sehr selten. Einige Beispiele kennen wir aus
Greifswald (SCHÄFER 1995, 118) Dordrecht
(BARTELS 1999, 1043) und Schleswig (RADTKE

2000, 17). Darüber hinaus kann man auf bild-
liche Darstellungen zurückgreifen, um etwas
„Licht ins Dunkel“ zu bringen. Abbildungen
des Laternenmachers aus dem 16. Jahrhundert
(Abb. 15) und Hornrichters von 1392 (Abb.
14) zeigen nicht nur fertige Erzeugnisse son-
dern auch wichtige Schritte der Herstellung.
Zusammen mit den wenigen Vergleichsfunden
spiegeln historische Abbildungen die Formviel-
falt von Beleuchtungskörpern wieder. Bisher
konnte kein Stück gefunden werden, dass der
Darsser Laterne ähnelt und ebenso aus Leder
besteht. Vor diesem Hintergrund stellt die La-
terne der Drasser Kogge ein bemerkenswertes
Objekt dar.

2. Objektbeschreibung

Die Laterne besteht aus einer runden Holz-
scheibe, die als Basis für das Objekt dient (Abb.
2). Der Korpus der Lampe wird durch ein Le-
derstück gebildet, das um die Basis herumge-
legt wurde. Die Rückseite des Leders ist mit
dünnen Blechfragmenten behaftet. Es kann an-
genommen werden, dass dem weichen Leder-
körper mit Hilfe eines Bleches Stabilität und
Form verliehen wurde. Zwischen Leder und
Blech befinden sich Textilreste. Die Funktion
des Textils ist bislang unklar. Befestigt war der
Lederkörper auf dem Blech mittels Metallrin-
gen und Nieten. Auf dem Grundkörper der La-
terne sass ein aus zwei Teilen gestalteter Abzug.
Die zwei Teile des Abzugs sind jeweils mittig
geschlitzt und die Lederstücke durch vier Nie-
ten oben miteinander verbunden. Die Schlitze
dienten zur Formgebung des Abzugs, so dass
sich die Laterne am oberen Ende durch eine
Stufe nach innen einzieht. Zum Objekt gehört
weiterhin eine Tür aus einer dünngeschabten
Hornscheibe, mehrere metallene Beschläge,
drei Wachsstifte, eine Schelle und vier Metall-
haken.

3. Zustand

Der Erhaltungszustand der Bauteile ist sehr
gut. Der hölzerne Boden ist fest und zeigt eben-
so wie das Leder kaum Beschädigungen oder
Abbauerscheinungen. Beim Leder ist lediglich
vereinzelt ein Ablösen der Narbenschicht zu
beobachten. Die Metallbeschläge und Ringe
waren nicht mehr mit dem Leder verbunden.
Reste der Nieten sind aber im Leder und teil-
weise auch in den Beschlägen bzw. Ringen zu
finden. Das Metallblech im Inneren der Later-
ne hat sich in zwei Schichten gespalten. Be-
dingt durch Korrosionsprozesse ist die Oberflä-
che des Blechs sehr uneben. Das Textil ist
hauptsächlich unter den Blechresten erhalten.
Zahlreiche Abdrücke auf der Fleischseite zeu-
gen allerdings von einer ganzflächigen Ausklei-
dung mit Textil. Die Ringe und Beschläge zei-
gen kaum Korrosion und weisen eine sehr glat-
te Oberfläche auf. Größtenteils sind sie
gebrochen und liegen fragmentarisch vor. Le-
diglich vier Ringe sind vollständig erhalten.
Die Beschläge sind massiv und die Ringe flexi-
bel. Das Horn ist in drei Teile zerbrochen, wo-
bei eine Fehlstelle im mittleren Bereich besteht,
der starke Lamellenbildung und eine geringe
Materialstärke aufweist. Es lassen sich weiter-

Abb. 2: Schematische Darstellung zum Aufbau der Laterne.
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hin Risse im Horn finden. Von der ehemaligen
metallenen Einfassung und den Nieten sind
Korrosionsrückstände auf der Oberfläche des
Horns festzustellen. Die Wachsstifte sind sehr
weich, und beginnen Schichten zu bilden.
Trotz des sehr guten Erhaltungszustandes muss
das Vorliegen in Einzelteilen als problematisch
eingeschätzt werden. Die voneinander losgelös-
ten Bauteile lassen die Laterne weder in ihrer
Form noch Funktion erkennen.

4. Konzept

Ziel der Bearbeitung war es, das Objekt in ei-
nen stabilen und ausstellungsfähigen Zustand
zu überführen. Das beinhaltete die Konservie-
rung und Restaurierung aller Bauteile. Haupt-
aufgabe war das Zusammensetzen der Einzel-
teile, um die ehemalige Gestalt der Laterne wie-
der herzustellen und sie als solche erkennbar zu
machen. Im Rahmen der Bearbeitung nahm
die genaue Dokumentation einen besonderen
Stellenwert ein. Damit wurde angestrebt, einen
größtmöglichen Erkenntnisgewinn hinsicht-
lich Konstruktion und Funktionsweise der La-
terne zu erzielen.

5. Konservierung

Nach der zeichnerischen und photographi-
schen Dokumentation wurden die Metallringe
und -beschläge entfernt. Es bestand keine Ver-
bindung mehr zum Leder und die Konservie-
rungslösung für die organischen Bestandteile
hätte einen korrosiven Effekt auf die metalle-
nen Beschläge ausgeübt.

5.1 Leder und Holz
Die ledernen Bestandteile und der hölzerne
Boden wurden nach einer kurzen Reinigung für
ca. zwei Wochen gewässert und anschließend in
einer 30 %gen Polyethylenglycol (PEG)-Lösung
für 6 Wochen konserviert. Nach der Gefrier-
trocknung war das Leder geschrumpft und de-
formiert (Abb. 3). Da dieser Zustand nicht
dem ursprünglichen Erscheinungsbild der La-
terne entsprach, musste es zurückgeformt wer-
den.

5.1.1 Rückformung des Leders
Um das deformierte Leder wieder in seine ur-
sprüngliche Form zu bringen, musste ihm ein
gewisser Grad an Flexibilität verliehen werden.
Als „Weichmacher“ sollte Wasser eingesetzt

werden, da sowohl Kollagen als auch PEG hy-
groskopisch wirken. Um ein besseres Eindrin-
gen ins Fasergefüge zu erreichen, empfiehlt sich
die Anwendung von Wasser in seiner Dampf-
phase. Geht die Befeuchtung des Leders kon-
trolliert vonstatten, werden kritische Luft-
feuchtewerte, die den Abbau kollagenen Mate-
rials und die Schimmelbildung fördern, nicht
überschritten.
Gesättigte Salzlösungen ermöglichen ein sehr
genaues und langsames Arbeiten. Jedes Salz er-
zeugt eine spezifische Luftfeuchte, die dann
über einen langen Zeitraum auf diesem Wert
gehalten werden kann. Diese Methode wurde
angewendet, um das Leder in seine ursprüng-
lich runde Form zu bringen.
Zur Befeuchtung kamen gesättigte Lösungen
der Salze Magnesiumnitrat, Natriumnitrit und
Natriumchlorid zum Einsatz. Bei einer relati-
ven Luftfeuchte von 75% wurden die Leder-

Abb. 3: Gesamtaufnahme der drei Lederstücke nach der
Konservierung, Narbenseite.

Abb. 4: Blick in die Klimakiste: oben das Leder mit Gazeum-
wicklung, unten das Horn mit Folienabdeckung, daneben der
Datenlogger und die Schale mit der Salzlösung unter Gore-Tex-
Abdeckung.
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getrennt von der Laterne in einer mit Wasser
gefüllten Tüte aufbewahrt. Bis zur Bearbeitung
lagerten sie flach liegend im Kühlschrank. Da
die Horntür ehemals gewölbt war, musste das
Horn während der Trocknung gleichzeitig ge-
formt werden.
Zur Rückformung wurde ein Träger aus Plexi-
glas entsprechend der Rundung der Holzschei-
be bzw. eines Beschlags angefertigt. Zusammen
mit dem Leder wurde das Horn durch schritt-
weises Herabsetzen der Luftfeuchte langsam
getrocknet (Abb. 4). Da das Horn eine starke
Lamellenbildung zeigt, wurde die Rückseite zur
Festigung mit 2 %gem Hausenblasenleim be-
strichen. Die Vorderseite wurde nicht gefestigt ,
da Bearbeitungsspuren der Politur nicht zuge-
setzt werden sollten und somit ein wichtiges
Indiz der Herstellung sichtbar bleiben konnte.
Zur Klebung der Risse kam 7 %ger Hausenbla-
senleim zum Einsatz.

5.4 Wachsstifte
Die Trocknung der Wachsstifte erfolgte zusam-
men mit dem Leder und Horn. Schon nach
kurzer Zeit fühlten sie sich trocken und fest an.
Es konnte weder eine Farb- noch Formverände-
rung beobachtet werden. Eine Festigung war
nicht nötig. Untersuchungen im FTIR (Fourier
Transformations Infrarot Spektroskopie) erga-
ben, dass es sich um Bienenwachs handelt. Un-
ter dem Mikroskop war der Docht als Halm ei-
ner Pflanze, eventuell Flachs oder Hanf (RADT-
KE 2000, 12), zu erkennen, der noch sehr gut
erhalten ist (Abb. 5).

6. Zusammensetzen der Einzelteile
und Präsentation

Bedingt durch Korrosionsprozesse des Bleches
und dem daraus folgenden Stabilitätsverlustes
kann sich die Laterne nicht mehr selbst tragen.
Daher wurden alle Bauteile auf einem Gestell
aus Plexiglas montiert. Dieses Material ließ sich
gut der erforderlichen Form der Laterne anpas-
sen und bot ausreichend Stabilität, um sämtli-
che Einzelteile zu halten.
Das Gestell besteht aus drei Teilen. Das Haupt-
element dient der Aufnahme der Holzscheibe,
des Lederkorpus, der Metallringe und zur Befe-
stigung der Tür (Abb. 7). Für die Tür wurde ein
separater Träger aus Plexiglas (Abb. 6) und für
die Abzugshaube eine Halterung aus farblich
angepasstem Pappmaché hergestellt. Die Plexi-
glasträger sind mit Japanpapier ummantelt, um
deren starke Leuchtkraft zurückzunehmen.

stücke auf Formen aufgebracht (Abb. 4). Die
gleichen Salzlösungen kamen zur Herabsetzung
der Luftfeuchte zum Einsatz.

5.2 Metallbeschläge und -ringe
Die metallenen Bestandteile wurden in der
Strahlanlage mit Natriumbikarbonat von lose
aufliegenden, pulvrigen Korrosionsschichten
befreit. Zur Inhibierung der Korrosion schloss
sich eine Benztriazol (BTA 5 % in Ethanol) Be-
handlung, gefolgt von einem Schutzüberzug
(10 % Paraloid B 72 in Methylethylketon) an.
Einige Ringe wiesen Brüche oder Schwachstel-
len im Sinne von Biegungen auf. Diese sind mit
einem in Paraloid B 72 (30 % in Aceton) ge-
tauchten Japanpapier stabilisiert worden.

5.3 Horn
Nach der Bergung wurden die Hornfragmente

Abb. 5: Docht in einem der
Wachsstifte, gut sichtbar ist
der Hohlraum im Halm.

Abb. 6: Horntür und die
dazugehörigen Beschläge
nach der Montage.
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Die Herstellung einer Klimavitrine aus Plexi-
glas sollte die sichere Aufbewahrung der Later-
ne gewährleisten. Der Zwischenboden dient
zur Aufnahme des Laternenträgers (Abb. 8).
Darunter befindet sich ein Fach für eine Polye-
thylen-Schale mit einer gesättigten Magnesium-
nitratlösung, welche eine Luftfeuchte von 55 %
erzeugt. Es ist angedacht die Laterne in dieser
Vitrine zu magazinieren und auszustellen.

7. Gewonnene Erkenntnisse zum
Aufbau der Laterne

Die Arbeit an der Laterne ermöglichte die Be-
obachtung einer Vielzahl von Details, die Auf-
schluss über die ehemalige Konstruktion des
Objektes geben.
Die Laterne besteht aus einer runden Holzba-
sis, um welche ein Stück Ziegenleder geschla-
gen wurde, wobei die Narbenseite nach außen
zeigt. Das Leder und die Holzscheibe verjün-
gen sich leicht nach oben hin, so dass sich die
gesamte Laterne im Durchmesser verringert.
Der Innenraum war mit einem Blech ausgeklei-
det. Ebenso befand sich auf dem Boden der
Holzbasis ein Blech, welches durch vier Nieten
befestigt war. Mittig steckte ein Stift im Boden,
der wahrscheinlich zur Aufnahme einer Kerze
diente. Die ehemalige Materialstärke des
Blechs lässt sich auf Grund der stark fortge-
schrittenen Korrosion nicht mehr bestimmen.
Das Blech aus einer Kupferlegierung erfüllte
mehrere Funktionen: Einerseits verlieh es der
Laterne Stabilität und diente als Montagefläche
zum Anbringen von Ringen und Scharnieren,
andererseits reflektierte das ehemals gold-gelbe
Blech das im Innenraum erzeugt Licht. Letzt-
endlich trennte das Blech den Brennraum von
Holz und Leder und bot so einen Brandschutz.
Zwischen Blech und Leder befand sich eine
Lage Textil. Wahrscheinlich diente das Textil als
Haftungsvermittler um das Leder auf das Blech
zu kleben.
Der Lederkorpus wurde mit insgesamt 18 Rin-
gen am Blech festgenietet. Die Ringe bestehen
ebenfalls aus einer Kupferlegierung. Von den
18 Ringen umschließen vier den Korpus kom-
plett und sind überlappend mit einem Niet be-
festigt. Im Einzelnen handelt es sich um den
obersten Ring, der die Abzugshaube unterhalb
der Stufe umläuft, den zweiten Ring, der den
Übergang zwischen der Abzugshaube und dem
Lederkorpus bildet und den zwei untersten
Ringen, die die Holzscheibe mit dem Lederkor-
pus verbinden. Die übrigen 14 Ringe umspan-

nen das Leder seitlich der Tür, wo sie jeweils am
Ende mit einem Niet in Leder und Blech befes-
tigt sind. Die zwei Ringe unterhalb der Tür

Abb. 7: Seitenansicht der
Laterne nach der Montage.

Abb. 8: Laterne in der
Vitrine.
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und der Übergangsring über der Tür unter-
scheiden sich nicht nur durch ihren flachen
Querschnitt sondern auch durch eine parallel
angebrachte Strichverzierung. Die übrigen 15
Ringe weisen einen halbrunden Querschnitt
auf. Seitlich neben der Tür befinden sich Me-
tallbeschläge auf dem Leder. Diese sind massi-

ver gearbeitet als die Ringe und verliehen der
Laterne im Bereich der Tür mehr Stabilität. Sie
sind durch eine kerbschnittartige Wellenlinie,
die durch Stege unterbrochen ist, verziert.
Auch die Abzugshaube ist mit Textil und Blech
ausgekleidet. Sie ist aus zwei Stücken Leder
hergestellt, die mittig bis zur Hälfte geschlitzt
sind und, wenn sie zusammengenäht werden,
eine Stufe ergeben. Es befinden sich insgesamt
vier Nähte an der Abzugshaube, wovon zwei
durchgehend sind. An den vier Nahtstellen
wurde das Leder außerdem durch Nieten zu-
sammengehalten. Den Abschluss bildet ein
Ring, der oben durch eine Wellenlinie verziert
ist. Dieser ist an einer Niete überlappend und
durch drei weitere Nieten oben an der Abzugs-
haube befestigt. Wahrscheinlich wurde der
Ring an den vier Nieten der Naht befestigt. Da
sich allerdings die Form und Dimension der
Abzugshaube geändert hat, kann das nicht mit
hundertprozentiger Sicherheit gesagt werden.
Die Tür besteht aus einem rechteckigen Stück
Rinderhorn, das aufgrund seiner geringen Stär-
ke und Materialeigenschaften ehemals durch-
scheinend war. Die Horntür ist von insgesamt
6 Beschlägen eingefasst, davon sitzen jeweils
zwei an den Seiten (vorne und hinten). An der
Ober- bzw. Unterseite gibt es jedoch nur einen
Beschlag auf der Vorderseite. Auch hier erfolgte
die Befestigung durch Nieten. An der rechten
Seite der Tür befanden sich die Scharniere.
Als Beleuchtungsmittel wurde Bienenwachs
verwendet. Die auf dem Boden der Laterne ge-
fundenen Wachsstifte haben einen sehr gerin-
gen Durchmesser. Der Halm einer Pflanze fun-
gierte als Docht.
Einzig den vier Haken und der Schelle konnte
keine genaue Position mehr zugeordnet wer-
den. Die Schelle lag auf dem Boden der Laterne
und diente eventuell zur Befestigung der Kerze.
Es sei denn, sie erfüllte eine Funktion am obe-
ren Ende der Laterne und ist durch die Öff-
nung nach innen gefallen.
Von den vier Haken weisen je zwei einen glei-
chen Biegungswinkel auf und lassen sich de-
ckungsgleich aufeinanderlegen (Abb. 9). Die
Vermutung liegt nahe, dass sie an der Tür befe-
stigt waren, wo sie zum Öffnen bzw. Schließen
dienten. Da eine genaue Position allerdings
nicht gefunden werden konnte, wurden sie
nicht an der Laterne befestigt.
Offen bleibt die Frage, ob die Laterne ehemals
eine Aufhängung besaß. Unter den Bauteilen
befand sich kein Stück, welches diese Funktion
erfüllt haben könnte. Auch lassen sich an der
Laterne selbst keine „freien Montagestellen“

Abb. 9: Metallhaken in der Seitenansicht (links), passende Paare der Metallhaken sind
übereinander gelegt (rechts).

Abb. 10: Sägespuren am Rand der Holzbasis.

Abb. 11: Heraussägen der Holzbasis aus
einem Brett mit Darstellung der Faser-
richtung.

Abb. 12: Herstellung der
Abzugshaube.

Abb. 13: Bearbeitungsspuren auf der Horn-
oberfläche.
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finden. Ob dieser Umstand ungewöhnlich er-
scheint, bleibt fraglich, denn keine der 18 La-
ternen, die auf der Mary Rose gefunden wur-
den, besitzen Vorrichtungen zum Aufhängen
(HILDRED 1997, 60).

8. Ausführungen zur Herstellung der Laterne

Der Beruf des Laternenmachers (Abb. 15) ge-
hört heute zu den vergessenen Berufen. Dem-
zufolge lassen sich kaum Ausführungen zu die-
sem Gewerk finden. An dieser Stelle soll ver-
sucht werden, den Herstellungsprozess der
Laterne anhand von beobachteten Details und
Bearbeitungsspuren nachzuvollziehen.

8.1 Holzbasis
Die Holzbasis wurde aus einem Brett gesägt,
was an den Sägespuren deutlich wird, die rings
um den Boden laufen (Abb. 10). Dafür musste
zunächst aus einem Stamm ein Brett gesägt
oder gespalten werden. Aus diesem wurde dann
eine runde Scheibe gesägt (Abb. 11). Zu erken-
nen ist das an der Faserrichtung der Holzschei-
be. Auf der Ober- und Unterseite verlaufen die
Fasern in longitudinaler Richtung, während sie
an den Seiten in radialer bzw. tangentialer
Richtung verlaufen.

8.2 Leder der Abzugshaube
Die Abzugshaube wurde aus zwei separaten
Stücken Leder hergestellt. An den Rändern der
beiden Stücke und jeweils in der Mitte wurde
das Leder beschnitten (Abb. 12), so dass sich
die Kantenlänge am oberen Ende verringert.
Durch die Einschnitte und die Verkürzung der
oberen Kante entstand beim späteren Zusam-
mennähen eine Stufe. Es wird vermutet, dass
die Abzugshaube so vernäht wurde, dass die
Fleischseite zunächst nach außen zeigte. Durch
das Zusammenlegen der Ränder und einen
Vorderstich an den vorgestanzten Nahtlöchern
erhielt man die runde Form und den Absatz.
Nähversuche an Leder machen deutlich, dass
man so eine sehr enge Stoß-an-Stoß-Naht er-
hält, wenn man anschließend das Stück auf die
Narbenseite dreht. Abhängig von der Enge des
Fadens erzeugt man auf diese Weise auch die
am Original beobachtete Wellenlinie.

8.3 Horn
Horn fällt bei der Schlachtung von Rindern an.
Verarbeitet wurde es von dem Hornrichter
(Abb. 14), der es vom Metzger oder Gerber be-
zog (REITH 1990, 122). Zur Bearbeitung muss-

te zunächst das Horn vom Hornzapfen gelöst
werden. Für dieses sogenannte Entschlauchen
gibt es zwei Verfahren (ULBRICHT 1984, 24),
von denen das unten aufgeführte in Frage
kommt:
– Man dringt mit einem Messer zwischen
Hornscheide und Zapfen und trennt beide

Abb. 14: Darstellung eines
Hornrichters von 1392 (TREUE/
GOLDMANN 1965).

Abb. 15: Darstellung des
Laternenmachers, 16. Jh.
(LEMMER 1988, 80).
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voneinander so gut es geht. Durch sanftes Be-
klopfen mit einem Holzhammer kann man den
Zapfen völlig lösen und herausziehen. Diese
Methode empfiehlt sich bei abgelegenem und
leicht gealtertem Horn, bei welchem die orga-
nische Substanz des Zapfens bereits eingetrock-
net und somit geschrumpft ist.
Um das so erhaltene Horn zu formen, muss es
in Wasser gekocht oder über Feuer erwärmt
werden, was zum Erweichen führt. Durch Pres-
sen zwischen Eisenplatten oder einem Schraub-
stock wird es flach (PALLA 1994, 153). Unter
Ausnutzung der natürlichen Lamellen des
Horns (Horn wächst in jährlichen Zuwachsrin-
gen und bildet deshalb Schichten) spaltet man

es in dünne Scheiben. Werden Hornscheiben
zwischen mit Talg bestrichenen Eisenplatten
gepresst, erhält man transparentes, sogenanntes
„grünes Horn“, welches häufig als Laternenfens-
ter benutzt wurde, da es hitzebeständig ist
(O`CONNOR 1984, 15). Auch spanabhebende
Arbeitsgänge kamen zum Einsatz, um dem
Horn die nötige Stärke und somit Transparenz
zu verleihen. Danach polierte man es häufig,
wodurch es klar wie Glas werden konnte (POL-
LER 1980, 124).
Die hier vorliegenden Fragmente der Horntür
sind aus einem Stück Horn gefertigt, häufig ge-
spalten und poliert (Abb. 13). Horn als ther-
moplastisches Material konnte noch nach sei-
ner Fertigung zu dünnen, durchsichtigen Plat-
ten, durch Erhitzen geformt werden (POLLER,
1980, 124). Nach dem Abkühlen behielt es sei-
ne Form bei. Dieses Verfahren wurde sicher
auch bei der hier bearbeiteten Laterne ange-
wendet, um die gewölbte Form zu erhalten.

9. Vergleichsfunde und
historische Abbildungen

Um zusätzliche Informationen zu der hier vor-
gestellten Laterne zu sammeln, wurden Ver-
gleichsobjekte gesucht und historische Quellen
betrachtet. Es zeigte sich, dass die Beleuchtung
in mittelalterlicher Zeit und besonders die Ge-
schichte der Schiffsbeleuchtung nur wenig er-
forscht ist.
Es wurden nur einige Abbildungen von Later-
nen dieser Zeit gefunden (Abb. 16–17). Alle
Beleuchtungskörper sind rund, unterscheiden
sich jedoch in ihrer Gestaltung und den ver-
wendeten Materialien von der Darsser Laterne.
Zwar wird die Verwendung von Leder für Be-
hälter und vor allem auch für Laternen, die mit
Fenstern aus Horn versehen sind, seit minde-
stens 1517 beschrieben (SINGER et al. 1956,
184), es lassen sich aber keine ledernen Later-
nengehäuse aus dieser Zeit finden. Einzig ein
Fund von einer Wismarer Stadtkerngrabung
weist starke Ähnlichkeit zu der Darsser Laterne
auf und legt die Verwendung von Leder nahe.
Leider haben sich nur die Tür mit Resten der
Hornscheibe (Abb. 18), Blechfragmente, me-
tallene Ringe und die Aufhängung erhalten.
Diese wenigen Elemente lassen jedoch eine
ähnliche Konstruktion wie die der Darsser La-
terne vermuten. Die Frage, ob das Laternenge-
häuse ebenfalls aus Leder bestand, kann nicht
beantwortet werden.
Neben Vergleichsfunden stehen darüber hinaus

Abb. 16: Eiserne
Laterne aus Greifswald,
spätes 14. bzw. 15 Jh.
(SCHÄFER 1995, 118).

Abb. 17: Lederne Laterne, zum Teil mit Hornfenster,
18. Jh. (SINGER et al. 1956, 184).

Abb. 18: Gesamtansicht der
Tür des Wismarer Fundes,
ohne Datierung (Landes-
museum Schwerin).
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auch historische Abbildungen zur Verfügung.
Darstellungen des Hornrichters (Abb. 14) oder
des Laternenmachers (Abb. 15) zeigen nicht
nur Schritte der Bearbeitung sondern auch fer-
tige Laternen. Die hier abgebildeten Beispiele
sind ebenfalls rund, jedoch oben geschlossen,
was sie völlig von der Darsser Laterne unter-
scheidet. Sie weisen weiterhin eine Aufhängung
auf, welche der Darsser Laterne fehlt. Die
Werkzeuge deuten auf Metallverarbeitung hin
und geben keinen Hinweis auf die Verarbei-
tung von Leder.
Diese Abbildungen verdeutlichen die Formen-
und Materialvielfalt von Laternen. Allen ge-
mein ist eine Öffnung, durch die das Licht aus-
tritt. In einigen Fällen haben sich sogar noch
die Hornfenster erhalten. In den übrigen Ver-
gleichsstücken weisen zumindest Aussparun-
gen auf ehemals vorhandene Türen hin. Bis auf
die wenigen Reste der Wismarer Laterne weist
keine der hier dargestellten Laternen Ähnlich-
keit zu der Darsser Laterne auf. Es lassen sich
lediglich Parallelen finden.

10. Schlussbetrachtung

Die Arbeit an der Lederlaterne der Darsser
Kogge hat die Schwierigkeiten gezeigt, die bei
der Konservierung von Kompositobjekten auf-
treten. Maßnahmen wurden in diesem Fall zu-
gunsten der organischen Materialien getroffen,
was durch ihre sehr gute Erhaltung und Selten-
heit begründet ist.
Die Form der Laterne konnte annähernd wie-
derhergestellt werden, was der Erfahrbarkeit zu
Gute kommt und ihren Denkmalcharakter er-
höht. Die Lederlaterne stellt ein bemerkens-
wertes Stück mittelalterlicher Handwerkskunst
dar. Der Einsatz von Leder für ein Laternenge-
häuse erscheint ungewöhnlich. Auch lassen sich
keine Vergleichsbeispiele finden. Vor diesem
Hintergrund und hinsichtlich der Vollständig-
keit dieses Stückes, ist diese Laterne als einzig-
artiges Objekt zu bezeichnen.

Anschrift der Verfasserin

ANGELA KARSTEN (MSc)
16 St. Edward Street
Baneswell
Newport
Gwent
NP20 4GG
Great Britain
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