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In den vergangenen etwa hundert Jahren sind bei verschiedenen Wasserbaumaß-
nahmen an der Lippe und in der Lippemündung immer wieder Reste von Booten
zu Tage gekommen. Dabei handelt es sich vor allem um Einbäume, die jedoch 
bisher nie naturwissenschaftlich datiert wurden und daher in ihrer Altersstellung
unbekannt blieben. Es muss sich dabei nicht um steinzeitliche Funde handeln, denn
Einbäume verschiedenster Gestaltung waren bis weit in das Mittelalter und die Neu-
zeit hinein in Benutzung (Lanting 1998).

Ende 2008 erhielten wird durch Herrn Horst Braukmann aus Soest die Mitteilung,
dass bei Renaturierungsmaßnahmen an der Lippe bei Lippstadt-Cappel Reste eines
Bootes zu Tage gekommen sind (Abb. 1). Diese Mitteilung führte schließlich zu
einer archäologischen Begleitung der bisher für uns völlig unbekannten wasser-
baulichen Maßnahmen an der Lippe, wodurch weitere neue Fundsituationen und
Einzelfunde entdeckt werden konnten (Cichy et al. 2010).

Bootsfunde aus der Lippe erregen natürlich Aufmerksamkeit. Immerhin ist es 
ja nicht auszuschließen, dass es sich hierbei um Reste römischer Schiffe handeln
könnte, welchen für die Okkupationsversuche der damaligen Weltmacht in 
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Abb. 1: Fundort der Bootsreste südlich Lippstadt-Cappel 
(Kr. Soest) auf dem neuen Ufer der Lippe. Weiter östlich 
sind die 2009 angelegten Renaturierungsflächen an der 
Lippe durch ein dunkleres Blau markiert. 

Abb. 2: Fundsituation der durch einen Bagger
aus Verlandungssedimenten der Lippe heraus-
gehobenen Bootsreste im Spätjahr 2008
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Abb. 3: Die beiden größten Teile des Bootsfundes in der Umzeichnung. Das aussagekräftigste 
Fragment (2) bestand aus zwei mit zahlreichen Nägeln zusammengefügten Eichenbrettern. 
Sie waren einst Teil des Bootsbodens und der seitlichen Beplankung.

Abb. 4: Detail der handgeschmiedeten Nägelköpfe, die die beiden größten Bootsteile verbinden



Germanien doch einige Bedeutung zugeschrieben wird (Bremer 2001; vgl. 
Aßkamp/Schäfer 2008).

Bei einer Besichtigung der 2008 ausgebaggerten Reste wurde jedoch schnell klar,
dass dieser Bootsfund (Abb. 2) sicher deutlich jünger ist. Es handelte sich um re-
lativ dünne, sauber gesägte Bretter um 4 cm Stärke. Das längste Holzstück war
knapp 3 m lang und offensichtlich zum Bootsbodengehörend (Abb. 3,2); an dieses
war ein weiteres Brett (Planke) leicht überlappend angesetzt und mit groben, hand-
geschmiedeten Nägeln im Abstand von 10 cm fixiert worden (Abb. 4). 

In einem weiteren kürzeren Brett waren ebenfalls Nägel erhalten, während zwei
andere kurze Bretterstücke sowohl mit Holzdübeln verzapft als auch mit Nägeln
verbunden waren (und vermutlich zu Bootsplanken gehörten). Hier fanden sich
unter anderem auch zwei deutliche Abdrücke von breiten Spanten (Abb. 3,1).

Ganz offensichtlich sind anlässlich der Lipperenaturierung bei Lippstadt-Cappel
Reste eines Plattbodenkahns ausgebaggert worden.

Trotz der sicher nicht römischen Zeitstellung sollte eine dendrochronologische 
Datierung versucht werden, die an der Universität zu Köln (Dr. Thomas Frank) 
vorgenommen wurde, für die wir herzlich danken. Die Untersuchung des größten
Fundstücks (Eichenholz; Abb. 3, 2) ergab überraschenderweise, dass die Dendro-
daten der beiden zusammengenagelten Bretter deutlich auseinander liegen. Der
Baum für das Bodenbrett wurde demnach um 1597 ± 5 Jahre gefällt, wohingegen
die Planke mit einem Fälldatum um 1686 ± 5 Jahre von einem deutlich jüngeren
Baum stammte (Frank, briefliche Mittlg. 12.06.2009). Offensichtlich ist das Boot
über einen längeren Zeitraum in Benutzung gewesen und wohl repariert worden.

Vor dieser dendrochronologischen Datierung war es durchaus möglich, dass die
Bootsreste wesentlich jünger waren, da es in diesem Bereich der Lippe wohl eine
historisch belegte Fährstelle gab. Diese Fährverbindung auf der Lippe könnte dem-
nach zeitlich viel weiter zurückgereicht haben. Da es sich bei dem Bootsfund um
einen Plattbodenkahn handelt, mag dieser tatsächlich als Fähre gedient haben.

Trotz des relativ jungen Alters dieser Bootsreste repräsentieren diese derzeit doch
die ältesten sicher datierten westfälischen Bootsfunde aus der Lippe.
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