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Der Einbaum von Erlach-Heidenweg wird 10
Jahre nach seiner Entdeckung im Verkehrshaus
der Schweiz in Luzern ausgestellt. Der folgende
Bericht zeigt die «Geschichte» des 8 m langen
Holzobjektes von seiner Entdeckung bis zur
Ausstellung auf.

Im Herbst 1991 meldet die Seepolizei des Bie-
lersees dem ADB ein vermutlich altes Boot, das
nordwestlich des auf die St. Petersinsel führen-
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Zusammenfassung

Im März 1992 birgt und dokumentiert die archäologische Tauchequipe des Archäologischen Dienstes des Kantons Bern
(ADB) in der Nähe von Erlach (Bielersee, Schweiz) einen prähistorischen Einbaum.
Das 7,95 m lange, im Heckbereich knapp 100 cm breite Halbfabrikat ist noch sehr gut erhalten. Die Bearbeitung mit
einer Bronzeaxt, C14-Daten und Dendrochronologie datieren seine Herstellung in die Jahre um 1553 v. Chr. Wäre der
Einbaum tatsächlich fertiggestellt worden, hätte das 500 kg schwere Boot ohne Zuladung einen Tiefgang von rund 12 cm
aufgewiesen. Bei ruhigem Seegang und einem Freibord von 20 cm dürfte die Zuladung des Einbaums maximal 400 kg
betragen haben.
Nach einer Zwischenlagerung von 1 1/2 Jahren wird der Einbaum zwischen November 1993 und Februar 1996 im
Dänischen Nationalmuseum konserviert (Imprägnierung mit PEG und anschliessende Gefriertrocknung). Ab Frühling
2003 – d. h. etwa 11 Jahre nach seiner Entdeckung – wird der bronzezeitliche Einbaum im Verkehrshaus der Schweiz in
Luzern der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Abb. 1: Heck des Einbaums anlässlich seiner Entdeckung
im Herbst 1991 (alle Fotos und Grafiken ADB).

Abstract

In march 1992 the archaeological diving team of the Archaeological services of the Canton of Berne, near Erlach (Bielersee,
Switzerland) surveyed and documented a prehistorical dugout.
The 7.95 m long and at the stern almost 1 m wide semi-finished vessel is still in very good condition. Worked with a bronze
axe its production is dated, using dendrochronology and 14C dating at around 1553 BC. Had the dugout been completed
the 500 kg boat, without additional load would have had a drought of 12 cms. In calm waters and with a free-board of
20 cms the total supplementary weight of the dugout would have been a maximum of 400 kgs.
After intermediate storage of 1 1/2 years the dugout was conserved between November 1993 and February 1996 at the
Danish National Museum (impregnated with PEG and then freeze-dried). In spring 2003 – some eleven years after its
discovery – the Bronze Age dugout will be on show to the public at the National Transport Museum (Verkehrshaus der
Schweiz) in Lucern.

Translation Jamie McIntosh

Der lange Weg von seiner Entdeckung bis zur Ausstellung
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den Heidenwegs gesichtet worden sei. Schon
beim ersten Tauchgang der Bielersee-Tauch-
equipe, der am 24. Oktober des gleichen Jahres
stattfindet, bestätigt sich das vermutlich prähis-
torische Alter des knapp aus dem Seegrund her-
ausragenden Bootes (Abb. 1). Genauere Er-
kenntnisse folgen aber erst anlässlich der Ber-
gung, die im darauffolgenden Frühling, d. h.
im März 1992 stattfindet. Mit Hilfe der Seepo-
lizei wird der Einbaum in eine nach Mass ge-
baute Holzkiste gehievt, an die Wasseroberflä-
che gehoben (Abb. 2) und anschliessend in den
Hafen von Erlach gebracht (Abb. 3). Hier wer-
den der Einbaum dokumentiert und Proben
für die Dendrochronologie entnommen.

Die wichtigsten Erkenntnisse können wir fol-
gendermassen zusammenfassen (Abb. 4):
• Der Einbaum ist 7,85 m lang und im
Heckbereich maximal 100 cm breit.
• Es handelt sich um den Typ mit Bodenrip-
pen und Heckbrett.
• Die Bearbeitungsspuren stammen von ei-
ner Bronzeaxt und geben einen ersten Hinweis
zur Datierung des Bootes.
• Die Dendrochronologie fixiert – unter-
stützt durch die Ergebnisse der C14-Datierung
– das Fälldatum der mächtigen Eiche in die
Mitte des 16. Jahrhunderts v. Chr. Da die
Waldkante an allen vier Proben fehlt, kann das
Schlagdatum nicht jahrgenau bestimmt wer-
den. Aber aufgrund der vorhandenen Splint-
jahre schätzen wir, dass der über 200-jährige
Baum um das Jahr 1553 v. Chr. gefällt worden
ist.

Unser Einbaum ist nie ganz fertig gestellt wor-
den und liefert deshalb wertvolle Indizien zur
Herstellungstechnik. Wir rekonstruieren fol-
genden Herstellungsprozess (Abb. 5):
• Nach dem Fällen (A) wurden zunächst die
nicht benötigten Kreissegmente abgetrennt (B)
und dann die Aussenseite weitgehend fertigge-
stellt (C).
• Der Aushöhlvorgang erfolgte schrittweise
(D–G). Dabei wurden die in den einzelnen Ar-
beitsschritten abzutragenden Volumina mittels
Bohrungen und Kerben festgelegt.
• Solche Kerben und Bohrlöcher sind im
Bugbereich noch sichtbar (Abb. 6).
• Die im Bodenbereich stehengelassenen
Querrippen interpretieren wir als Verstärkung
des Bodens (Abb. 7). Im weitgehend fertigge-
stellten mittleren Bootsteil ist dieser nämlich
nur etwa 6 cm dick.
• Bei den seitlichen Ösen am Heck (Abb.  8)

Abb. 2: Bergung des Einbaums mit Hilfe der Seepolizei im Frühling 1992.

Abb. 3: Der Einbaum wird im Hafen von Erlach über die Slipanlage an Land gezogen.
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Abb. 4: Der Einbaum wird
fotografisch und zeichne-
risch dokumentiert, bevor er
wieder versenkt wird. Die
Behauspuren stammen von
bronzenen Axt- bzw.
Dechselklingen.

Abb. 5: Die Herstellung des
Einbaums erfolgt in
verschiedenen im Quer-
schnitt dargestellten
Schritten: A und B = Fällen
und Herausarbeiten des
Rohlings, C bis G =
Arbeitsschritte am Halb-
fabrikat. Die schematische
Aufsicht und die Innenan-
sicht H und I zeigen die
Lage verschiedener Bearbei-
tungsspuren, des Heckbrettes,
der Ösen und der
(voraussichtlich drei
geplanten) Querrippen.

Das bronzezeitliche Einbaum-Halbfabrikat vom Bielersee
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handelt es sich am ehesten um Anbinde-Ösen
und/oder Haltegriffe.

Wäre der Einbaum im 16. vorchristlichen Jahr-
hundert tatsächlich fertiggestellt und gebraucht
worden, hätte das 500 kg schwere Boot folgen-
de Ladekapazität aufgewiesen: Aufgrund seines
Eigengewichts und des Verdrängungsvolumens
beträgt der Tiefgang ohne Zuladung rund
12 cm. Pro 50 kg Ladegewicht erhöht sich die
Eintauchtiefe um einen weiteren Zentimeter.
Bei ruhigem Seegang und einem Freibord von
20 cm – also der Hälfte unserer Bootshöhe –
dürfte die Zuladung des Einbaums also maxi-
mal 400 kg betragen haben (Abb. 9).

Da bis zum Zeitpunkt seiner Bergung noch kei-
ne Lösung für die Konservierung des Einbaums
vorliegt, wird er nach dem Abschluss der
Dokumentationsarbeiten wieder “begraben”.
Dazu wird der bereits für die Bergung verwen-
dete hölzerne “Sarg” in eine bis ins Grundwas-
ser ausgehobene Grube gestellt, mit Seekreide
verfüllt und anschliessend mit dem Aus-
hubmaterial überdeckt.
Erst im Sommer 1993 zeichnet sich die Fortset-
zung der Geschichte ab: die leitenden Restaura-
toren für Nassfunde des Dänischen National-
museums sind interessiert, den Versuch zu wa-
gen, ein derart grosses und massives Holzobjekt
zu konservieren. Mit einer kombinierten Me-
thode, bei der das Objekt nach der Imprägnie-
rung mit Polyäthylenglykol noch gefrierge-

Abb. 6: Mit Bohrlöchern
und Kerben wird der
nächste Aushöhlungs-
schritt markiert.

Abb. 7: Der Boden ist mit
Querrippen verstärkt.

Abb. 8: Die steuerbordsei-
tige Öse im Heckbereich
ist noch gut erkennbar.

mit 400kg Zuladung 20 cm Tiefgang
ohne Last 12 cm Tiefgang 

Abb. 9: Eintauchtiefe des Einbaums ohne bzw. mit
maximaler Zuladung.
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trocknet werden soll, wird angestrebt, dass der
Einbaum sowohl seine Form als auch seine Far-
be und Erscheinung beibehält.
Dafür befreit die Tauchequipe den Einbaum
anfangs November 1993 aus seinem “nassen
Grab” (Abb. 10) und schickt den sorgfältig ver-
packten und gepolsterten Einbaum auf die Rei-
se. Das Konservierungslabor des Dänischen
Nationalmuseums ist in einer alten Industrie-
anlage (Abb. 11) nördlich von Kopenhagen un-
tergebracht.
Der Imprägnierungsprozess (Abb. 12) beginnt
am 29. November 1993. Um das vollständige
Eindringen des Mittels zu gewährleisten, wird
die Zusammensetzung des PEG im Laufe der
Zeit verändert. Insgesamt dauert die Imprä-
gnierungsphase 515 Tage. Am 27. April 1995
wird der Einbaum dem Imprägnierungsbad
entnommen und in die Gefriertrock-
nungskammer geschoben (Abb. 13). Der Ge-
friertrocknungsprozess wird bei einer Tempera-
tur von –22°C bis –24°C durchgeführt und am
16. November 1995, also nach etwa 6 1/2 Mo-
naten, abgeschlossen. Im Februar 1996 kann
der Einbaum der Kammer entnommen und der
Nachbehandlung zugeführt werden (Abb. 14).
Am 4. Juni 1996, d. h. nach gut 2 1/2 Jahren,
kann der konservierte Einbaum (Abb. 15) in
Brede wieder abgeholt werden. Zurecht sind
die dänischen Restauratoren – insbesondere

Abb. 10: Der Einbaum wird im Herbst 1993 wieder
ausgegraben, sorgfältig verpackt und per luftgefedertem
LKW ...

Abb. 11: ... ins Konservierungs-
labor des Dänischen National-
museums gefahren, wo die
Einbaumkiste wohlbehalten
ankommt.

Abb. 12: Zunächst wird der
Einbaum während 1 1/2
Jahren in einer PEG-
Lösung getränkt, dann dem
Imprägnierungsbad
entnommen und ...

Ion Meyer und Poul Jensen – stolz auf den ge-
lungenen Versuch, ein derart grosses Holzob-
jekt mit Erfolg gefriergetrocknet zu haben: der
Einbaum verhält sich, auch heute noch, stabil
und er hat sein natürliches Aussehen bewahrt.

Die Rückreise gestaltet sich problemlos. Viel
schwieriger ist es, einen endgültigen Ausstel-
lungsstandort für das knapp 8 m lange Exponat
zu finden. So lagert der Einbaum bei stets kon-
stant gehaltener Luftfeuchtigkeit (< 60%) eini-
ge Jahre im Funddepot, bis sich im Frühling
2001 Kontakte zu den verantwortlichen Kon-
servatoren des Verkehrsmuseums der Schweiz

Das bronzezeitliche Einbaum-Halbfabrikat vom Bielersee
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ergeben: sie sind grundsätzlich daran interes-
siert, das Einbaum-Halbfabrikat vom Bielersee
in ihrer Halle zur Schiffahrt auszustellen.
Nachdem zunächst ein Ausstellungskonzept er-
arbeitet und die finanzielle Seite geregelt wer-
den musste, kann nun die Realisierung des Pro-
jektes erfolgen. Die Ausstellung soll im Früh-
ling 2003 eröffnet werden. Damit wird der
Erlacher Einbaum gut 10 Jahre nach seiner
Entdeckung, in einer eher ungewohnten Um-
gebung*, der interessierten Öffentlichkeit zu-
gänglich gemacht.

Anschrift des Verfassers

Dr. PETER J. SUTER

Archäologischer Dienst des Kantons Bern
Eigerstrasse 73
CH-3011 Bern
ADB@erz.be.ch
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Abb. 13: ... in die
vergrösserte Gefrier-
trocknungskammer
geschoben. Der
Gefriertrocknungspro-
zess findet bei Tempera-
turen von -22°C bis -
24°C statt und dauert
6 1/2 Monate.

Abb. 15: Der fertig konservierte Einbaum muss für den
Rücktransport (Sommer 1996) wieder sorgfältig verpackt
werden.

Abb. 14: Nachbehand-
lung des Einbaums.

*  Das Verkehrsmuseum der Schweiz (VHS) in Luzern ist
das meist besuchte Museum der Schweiz, das insbe-
sondere die Entwicklung des Verkehrswesen in der
Neuzeit aufzeigt. Mit dem Erlacher Einbaum stellt das
VHS ein frühes Exemplar des ältesten Verkehrsmittels
der Menschheitsgeschichte aus und erhält zugleich
auch das weitaus älteste Exponat seiner Ausstellung.


