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Geschichten aus Kaiserswerth... Von Bürgern – für Bürger

Der im Jahr 1925 errichtete nördliche Hoch-

wasser-Schutzdeich zwischen dem Mühlen-

turm und der Arnheimer Straße entsprach in 

seinem Aufbau und seiner Höhe nach nicht 

mehr den heutigen Anforderungen. Er musste 

vollständig abgetragen und neu aufgebaut 

werden. Bereits im Januar wurden die auf dem 

Deich stehenden Bäume gefällt und nach 

Ende der Hochwasserperiode begann im Ap-

ril die Abtragung des alten Deiches. Anfang 

Mai berichteten die Düsseldorfer Tageszeitun-

gen und die hiesigen Stadtteilblätter über den 

Fund riesiger Mauerstücke am Beginn des Dei-

ches vor dem Pumpenhaus, bzw. neben dem 

Mühlenturm. Es handelte sich um die nach der 

Belagerung von 1702 gesprengte Abschluss-

mauer (Batardeau) des landseitigen Graben-

systems zur Befestigung Kaiserswerths.  Diese 

aus Ziegeln gemauerte und mit Basaltblöcken 

verstärkte Wand war bis zu fünf Meter dick, der 

obere Abschluss nicht erkennbar, lag aber in 

einer Höhe von mehr als vier Metern. Diese 

Wand musste sowohl dem Wasserdruck von 

der Grabenseite her, wie auch einem Beschuss 

von Seiten der Belagerer standhalten.

Als zum Ende der Belagerung die vollständige 

Schleifung aller Befestigungsanlagen erfolgte, 

begnügte man sich hier mit einer Abtragung 

bis unter die Erdoberfläche und Sprengung 

des unteren Teils in mehrere große Blöcke.

Eine zweite, noch bedeutendere Überraschung
Es kam noch besser: Direkt angelehnt an die 

äußere Ecke des Batardeau kamen einige 

zusammengefügte Bretter zum Vorschein. 

Schnell war erkennbar, dass es sich hier um 

das Ende eines hölzernen Bootes handelte. Die 

weitere Freilegung um einige Meter brachte 

die Erkenntnis: das Boot lag schräg zur Ober-

fläche und der Verlauf ging weiter in die Tie-

fe, es musste also seinerzeit an einer Böschung  

versunken sein. 

Zu dieser Zeit war erkennbar, dass es um mehr 

als einen gewöhnlichen Kahn oder Nachen 

ging, hier handelte es sich um einen außer-

gewöhnlichen, im wahrsten Sinne des Wortes, 

um einen großen Fund. Mit Einsatz von schwe-

rem Gerät wurde die „Fundgrube“ vergrößert. 

Doch dann füllte sich im Juni die Grube mit 

Grundwasser und es wurde erforderlich, rund 

um die Grube einige Brunnen zum Abpumpen 

des Wassers anzulegen.

2009 – Ein aufregendes Jahr

Die riesigen Mauerblöcke der gesprengten Abschlussmauer

Die mit Basaltblöcken verstärkte Ziegelmauer

Eindringendes Grundwasser musste abgepumpt werden

Das teilweise freigelegte Boot ist vor Austrocknung abgedeckt

Je weiter die Dimensionen des Bootes erkenn-

bar wurden, desto mehr musste die Bergungs-

grube erweitert werden. Da die Fertigstellung 

des neuen Deiches unter einem strengen Zeit-

plan stand und der Fund möglichst vollständig 

geborgen werden sollte, war nun Eile gebo-
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Ein Segment des Bootes wird aus der Grube gezogen

Es ist der 10. September 2009: 
Die siegreiche Mannschaft mit dem 
zuletzt gehobenen Heckteil
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ten. Durch quer zum Boot angelegte Säge-

schnitte im Abstand von ca. zwei bis zweiein-

halb Metern wurde das Boot nacheinander in 

einzelne Segmente zerlegt.  Diese wurden mit 

Brettern und Hölzern stabilisiert, um sie  dann 

mittels einer speziell für den Bagger angefer-

tigten Gabel vom Untergrund zu lösen und her-

auszuheben. Doch zuvor wurde jedes einzelne 

hölzerne Bauteil markiert, vermessen und das 

Ganze zeichnerisch festgehalten. Es gelang 

trotz aller Widrigkeiten das „Plattbodenschiff“, 

wie es jetzt bezeichnet wurde, bis zum gesetz-

ten Termin vollständig zu bergen. Als ein Schiff 

kann das Fundstück mit seinen mehr als sieb-

zehn Metern Länge und mehr als drei Metern 

Breite schon bezeichnet werden. 

Und was kam dann?
Nach der Bergung wurden die Segmente zu-

erst einmal in mit Wasser gefüllten Containern 

gelagert. Bei der Suche nach einer Instituti-

on zur nun erforderlichen Konservierung des 

gesamten Materials fiel die Wahl auf die Re-

staurierungswerkstätten des Archäologischen 

Landesmuseums Schloss Gottorf in Schleswig. 

Doch laufende Arbeiten und das große Vo-

lumen des Kaiserswerther Materials waren für 

die Fachwerkstätten eine besondere Heraus-

forderung. Es dauerte, bis die Transporte nach 

Schleswig starten konnten. Wegen des schon 

genannten Volumens waren die Räumlichkei-

ten in Schloss Gottorf zu klein und es wurden 

Flächen in einer entfernteren Kaserne in An-

spruch genommen. Hier wurden die Schiffs-

segmente in sorgfältiger Arbeit in ihre Einzeltei-

le zerlegt und diese in einer sich über mehrere 

Jahre steigernden Glycose-Lösung getränkt 

und hierdurch konserviert. Dieser Prozess geht 

nun zu Ende und die Rekonstruktion des ge-

samten Schiffes kann folgen. 

Nun sind Antworten auf die aktuellen Fragen 

gesucht: 

Wohin dem Schiff? 
Findet sich ein vorhandener Raum? 
Kann ein Umbau erfolgen? 
Muss gar ein Neubau her? 
Wenn ja, wo? 

Bis heute sind noch keine Antworten hierauf 

bekannt und der Tag, an dem ein schwerer 

Lastzug mit überbreiter Fracht an den Stadt-

grenzen steht, rückt immer näher.

Franz-Josef Vogel
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