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Im Herbst 1991 entdeckten Waffentaucher der
Bundesmarine ca. 800 m vor dem Arkonariff
an der Nordküste Rügens ein hölzernes Schiffs-
wrack in ca. 10 m Tiefe (Abb. 1).
Im Zuge der ersten Betauchung barg die Bun-
desmarine vier Kanonen von der Wrackstelle
ab. Nach der Übergabe dieser Geschützrohre,
darunter auch ein Bronzegeschütz, an das Lan-
desamt für Vor- und Frühgeschichte Schleswig
wurden ein Jahr später zwei weitere Kanonen

Ein Wrackfund vor Kap Arkona

unter der Leitung von Dr. W. Kramer, Landes-
amt für Vor- und Frühgeschichte Schleswig-
Holstein von der Fundstelle geborgen.
Da das Wrack vor allem durch Sporttaucher ge-
fährdet schien, beauftragte das Landesamt für
Bodendenkmalpflege Mecklenburg-Vorpom-
mern im August 1992 den Verein für Unter-
wasserarchäologie Mecklenburg-Vorpommern
mit der archäologischen Untersuchung und Si-
cherung der Fundstelle.

Abstract

In 1991, German Naval divers discovered a shipwreck in the vicinity of Cape Arkona, off the northern tip of the Isle of Rügen in Mecklenburg-Vorpom-
mern. A series of surveys and smaller excavations around the wreck, conducted by the Society for Underwater Archaeology in Mecklenburg-Vorpommern
from 1993 to 1995, produced a number of 18th Century artefacts, including guns and other naval armaments.
The wreck was documented and identified in 1999 in a Master Thesis at the University of Greifswald. The preserved part of the hull, with a length of 15
meters and a width of 5 meters, is carvel built and made of oak. On the starboard side 22 frames and 21 inner planks were discovered, while 11 planks are
visible on the port side. The hull is slightly angled towards port. The whole wreck is covered by a layer of stones and iron ballast. Noteworthy amongst the
ballast are seven iron finbanker guns cut into halves and numerous iron canon balls. To the southwest of the wreck, presumably the former bow area, remains
of the galley and an anchor were discovered. A 190 m long trace of guns and two anchors lead away from the wreck in a north-westerly direction.
Archaeological artefacts and the results of scientific analyses served as a basis for the identification of the wreck in the Danish National Archives in
Copenhagen. The Danish list of the fleet of 1719 mentions the loss of the frigate Mynden off Cape Arkona in 1718. Further research led to several letters,
written by the captain of the frigate, describing the sinking of his ship due to a navigational error and salvage attempts on the wreck. A list of all crew
members rescued and a list of all salvaged goods accompanied his letters.
With the help of the archaeological finds and the historical research work done in the archive, a lively picture could be drawn of the frigate Mynden,
maritime warfare and Danish naval organization in the 18th Century. The artefacts recovered include guns and other armaments, cooking and household
utensils and personal belongings of officers and crew.
The frigate had a length of 25.6 meters, was 6.46 meters wide and had a depth in hold of 3.13 meters. It had a ship rig. Due to the loss of the original
draughts it was not possible to reconstruct the ship above the waterline. Draughts of other small frigates of the time as the one in fig 11, dating from 1691
might help to imagine what the Mynden looked like.

JENS AUER

Zusammenfassung

1991 entdeckten deutsche Marinetaucher nahe dem Kap Arkona an der Nordspitze der Insel Rügen ein Schiffswrack. Bei Prospektionen und kleineren
Ausgrabungen, die mit Hilfe des Vereins für Unterwasserarchäologie in Mecklenburg-Vorpommern realisiert werden konnten, wurde eine Vielzahl von
Artefakten aus dem 18. Jh., darunter Kanonen und andere Teile der Schiffsbewaffnung, gefunden und teilweise geborgen.
Im Rahmen einer Magisterarbeit an der Universität Greifswald  wurde das Wrack 1999 dokumentiert und identifiziert. Mit Hilfe der archäologischen
Artefakte und der Ergebnisse der dendrochronologischen Untersuchung gelang es, das Wrack im Dänischen Reichsarchiv zu identifizieren.
In einer Flottenliste von 1719 wird der Verlust der kleinen Fregatte Mynden am Kap Arkona im Jahre 1718 erwähnt.
Weitere Nachforschungen förderten Briefe des Kapitäns zutage, in denen er den Untergang der Fregatte und die nachfolgenden Bergungsversuche beschreibt.
Den Briefen liegen eine Mannschaftsrolle und eine Auflistung aller geborgenen Gegenstände bei.
Durch das Zusammenspiel von Geschichtswissenschaften und Archäologie entsteht ein lebendiges Bild der Fregatte Mynden und ihrer Besatzung.

Das Schicksal der dänischen Fregatte Mynden von 1718
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In den Jahren 1993–95 wurden Streufunde um
das Wrack systematisch geborgen, ein erster
Übersichtsplan der Wrackstelle entstand. 1995
wurden zudem zwei Suchschnitte am Heck-
und im Bugbereich des Wracks angelegt (FÖR-
STER 1994).
Die dendrochronologische Datierung von da-
bei geborgenen Brennholzscheiten aus dem Be-
reich der Kombüse ergab ein Fälldatum (Wald-
kante) von 1718 AD.
Im Zuge einer Magisterarbeit wurde das Wrack
in den Jahren 1999–2000 erneut bearbeitet.
Dabei entstand ein detaillierter Übersichtsplan
der Wrackstelle (Abb. 2). Zudem wurden alle
bisher ergrabenen Funde erfasst, dokumentiert
und bestimmt (AUER 2000).
Aufgrund der archäologischen Ergebnisse ge-
lang schließlich die Identifizierung des Wracks
im Reichsarchiv Kopenhagen.

Die Wrackstelle

Der 15 m lange und 5 m breite erhaltene Teil
des Schiffsrumpfes liegt in NO-SW Ausrich-
tung 20 m nördlich des Arkona Hauptriffs. Die
teilweise ergrabene Kombüse und der in der
Nähe liegende Anker lassen den Bug des Schif-
fes im Nordwesten vermuten.
Das Schiff war kraweel aus Eiche gebaut. Die
Planken waren mit 3,5 cm starken hölzernen
Nägeln auf den Spanten befestigt.
An der Steuerbordseite sind 22 Spantteile er-
halten, von einigen Ausnahmen abgesehen
meist Bodenwrangen. Aufgrund der starken
Schräglage des Wracks erheben sich einige der
Steuerbordspanten bis zu 2 m über den See-
grund (Abb. 3).

Die Außenbeplankung ist an der Steuerbordsei-
te nur noch fragmentarisch erhalten, so dass
der Blick auf  die 21 erhaltenen Planken der
Innenwegerung freigegeben wird.
An der Backbordseite konnten 11 Außenplan-
ken gezählt werden. Die erhaltenen Planken
sind bis zu 8 cm stark und zwischen 20 und
34 cm breit.
Entlang des Wracks sind deutlich die Überreste
des 35 x 35 cm starken Kiels zu erkennen.

Der gesamte Wrackkörper ist mit einem Kon-
glomerat aus Steinen und eisernen Ballastteilen
bedeckt. Auffällig sind 7 zerteilte Geschützroh-
re verschiedener Kaliber und mehrere große ei-
serne Hohlkugeln oder Bomben mit Durch-
messern von 40–50 cm, sowie zwei gusseiserne
Vollkugeln und ein Schildzapfen.
Unbrauchbar gewordene Geschützrohre und
Munitionsteile als Ballast zu verwenden war
eine gängige Praxis (FRANTZEN 1988, 42). Die
großen eisernen Hohlkugeln waren vermutlich
mit Sand gefüllt.

Im Umfeld des Wracks konnten zwei größere
Fundbereiche lokalisiert werden.
Südwestlich der erhaltenen Rumpfschale befin-
den sich neben den Überresten der Kombüse
auch ein Anker, eine Rüstjungfer, ein größeres
hölzernes Konstruktionsteil, bei dem es sich
um den Galionslieger handeln könnte, und un-
zählige Kleinfunde.
Eine Wrackspur, bestehend aus drei Kanonen
und zwei Ankern, erstreckt sich vom Wrack bis
in eine Entfernung von 190 m in nordwestli-
cher Richtung.

Die Identifikation des Wracks

Das Resultat der archäologischen Untersu-
chungen war ein grobes Bild des so genannten
„Arkonawracks“.
Die Ergebnisse der dendrochronologischen
Proben  sowie der Fund einer Bleimarke mit
der Jahreszahl 1718  erlaubten eine ungefähre
Einordnung des Untergangszeitpunktes in den
Zeitraum von 1718 bis 1719.
Diese Datierung des Wracks wurde auch durch
das vorhandene Fundmaterial bestätigt.
Die Dimensionen der erhaltenen Konstruk-
tionshölzer und die Länge der gesamten Wrack-
stelle vom vermuteten Bug bis zum Heck ließen
auf ein kleineres Fahrzeug mit einer Länge um
25 m und einer Breite von mindestens 5 m
schließen. Die mit 11 Kanonen relativ hohe

Abb.1: Die Insel Rügen im
Nordosten Mecklenburg-
Vorpommerns. Der
Untergangsort des Wracks
befindet sich im markierten
Ausschnitt (Grafik J. Auer).
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Anzahl von Geschützen an der Wrackstelle ließ
ein kleineres Kriegsschiff vermuten.
Den einzigen Hinweis auf die mögliche Natio-
nalität des Schiffes lieferte eine im dänischen
Hafen Glückstadt gegossene Bronzekanone.

Da Rügen zum vermuteten Untergangszeit-
punkt in dänischer Hand war, begannen die
Nachforschungen im Reichsarchiv Kopenha-
gen.
Hier fand sich in der Flottenliste des Jahres
1719 ein Vermerk über die 1718 vor Rügen ge-
sunkene Fregatte Mynden (Windhund). So-
wohl die Schiffsgröße, als auch die Anzahl der
Geschütze stimmte mit der des „Arkona-
wracks“ überein.

Eine genauere Suche förderte die Dokumenta-
tion des Untergangs, bestehend aus mehreren
Briefen des Kapitäns an die Admiralität in Ko-
penhagen, zutage.
Neben einer Schilderung des Untergangs fan-
den sich hier auch Berichte über die eingeleite-
ten Bergungsarbeiten, eine Liste des geborge-
nen Guts, und eine Aufstellung über die Besat-
zung mit Herkunft, Rang und Funktion eines
jeden Seemanns.
Vor allem die Untergangsschilderung des Kapi-
täns ließ eine eindeutige Identifizierung des
„Arkonawracks“ als kleine Fregatte Mynden zu.

Die Geschichte der Fregatte Mynden

Die Mynden wurde 1679 von dem niederländi-
schen Schiffbaumeister in dänischen Diensten
Thijs Hermansen v. d. Burgh als kleine Fregatte
in Kopenhagen gebaut. Nach Seereisen, vor al-
lem als Konvoi in den Jahren 1680–1688 wur-
de das Schiff für Wachaufgaben auf Reede und
Mannschaftswerbung genutzt.
Erst im Verlauf des großen Nordischen Krieges
(1700–1720) wurde die Mynden als Kriegs-
schiff reaktiviert. 1716 nahm die Fregatte unter
dem Kommando von Tordenskjold an der
Schlacht bei Dynekil teil. 1718 übernahm Ka-
pitänleutnant Hans Friedrich Dreeßen das
Kommando über die Fregatte, die mittlerweile
wieder als Konvoi für Handelsschiffe eingesetzt
wurde.
Den Untergangshergang beschreibt der Kapi-
tänleutnant in einem ersten, langen Brief an die
Admiralität:
Im November 1718 wurde die Fregatte Myn-
den mit 53 Mann Besatzung und zwei Passagie-
ren an Bord von Admiral Raben nach Lübeck

abkommandiert um die Fleute Der Herbst mit
kriegswichtiger Ladung nach Kopenhagen zu
eskortieren. Am 17. November verließ der
Konvoi, dem sich noch vier weitere Schiffe an-
schlossen, Travemünde. Starker Nordwestwind
und die schlechte Manövrierfähigkeit der klei-
neren Handelsschiffe machten ein Umsegeln
von Møn unmöglich, so dass beschlossen wur-
de, in der Prorer Wiek unter Land vor Anker zu
gehen, um günstigere Winde abzuwarten. Da
die Handelsschiffe der schnelleren Fregatte je-
doch nicht mehr folgen konnten, und langsam
die Dämmerung hereinbrach, änderte man an
Bord der Mynden seinen Entschluss und lief
jetzt direkt die näher liegende Tromper Wiek
an.

Abb. 2: Übersichtsplan
der Wrackstelle
(Zeichnung R. Bleile).

Abb. 3:
Taucher an
der Steuer-
bordseite des
Wracks (Foto
J. Auer).

Ein Wrackfund vor Kap Arkona
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Am 18. November 1718 um 15:30 Uhr gab der
Kapitänleutnant den Befehl vor Kap Arkona zu
ankern, um den langsameren Handelsschiffen
das Aufschließen zu ermöglichen.
Direkt danach lief die Fregatte auf, glitt über
das Riff hinüber und versank trotz aller Bemü-
hungen, das Schiff wieder auf das Riff zu brin-
gen, in 10 m Wassertiefe östlich des Arkona-
riffs. 13 Mann der Besatzung ertranken, 42
wurden von den Fischern des nahe gelegenen
Dorfes Vitt gerettet.
Da die Masten des Schiffes noch aus dem Was-
ser herausragten, wurde bereits am 19. Novem-
ber mit den Bergungsarbeiten am Wrack be-
gonnen. Eine Liste der geborgenen Güter lag
einem der Briefe des Kapitäns bei.
Erst im Dezember wurden die Bergungsversu-
che aufgegeben, und die Besatzung zurück
nach Kopenhagen beordert.

Das Fundmaterial

Waffen und Geschützzubehör machen einen
großen Teil des geborgenen Fundmaterials aus.

Die Bewaffnung der Fregatte bestand nach den
Flottentabellen aus 12 dreipfündigen Geschüt-
zen, zwei Zweipfündern sowie sechs Falkonet-
ten.

Insgesamt wurden an der Wrackstelle 11 drei-
pfündige gusseiserne Geschütze vom Typ „Fin-
banker“ gefunden und teilweise geborgen. Die
Geschützrohre haben eine durchschnittliche
Länge von 1,9 m. Der Mündungskopf ist ein
typischer, flacher Schiffskopf. Auf  den Schild-
zapfen aller Geschütze ist ein F eingeschlagen.
Auffällig sind die doppelten Verstärkungsbän-
der, von denen die zweite Verstärkung der Roh-
re eingerahmt ist (Abb. 4).
Der Name Finbanker leitet sich von den schwe-
dischen Eisenwerken in Finspång her, die im
Laufe des 17. Jhs. zu den wichtigsten Geschütz-
exporteuren Europas wurden. Viele Geschütze
wurden in die Niederlande exportiert, um von
dort aus weiter verhandelt zu werden. So konn-
te man Exportverbote in Länder wie Dänemark
umgehen.
Bei den Finbankern der Mynden handelt es
sich um Geschütze des Typs 2, Litra A, L nie-
derländischer Herkunft (FRANTZEN 1999, 151).

Ein zweipfündiges Bronzegeschütz konnte ge-
borgen und restauriert werden. Auf dem Bo-
dengesims trägt es die Aufschrift „Franciscus

Abb. 4: Dreipfündiger Finbanker vom Wrack (Zeichnung J. Auer).

Abb. 5: Zweipfündige Bronzekanone vom Wrack (Zeichnung J. Auer).

Abb. 6: Rostkonglomerat mit intakter Handgranate, Raumnadel
und Pulverhorn (Foto J. Auer).

Abb. 7: Lauf der Schrotbüchse (Foto J. Auer).
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Roen me fecit Glückstadt“ und auf dem Hin-
terstück die Jahreszahl 1644 und das Nessel-
blattwappen. Auf dem Schildzapfen ist eine 4
für Christian IV eingeschlagen (Abb. 5). Dieses
schön verzierte und mit Delphinen versehene
Geschütz gehörte zum so genannten System
1644, einem durch den dänischen König Chris-
tian IV ins Leben gerufenen Herstellungssys-
tem für Schiffsgeschütze (BLOM 1891, 73).

Neben den erwähnten Geschützen wurden
mehrere Handgranaten, teilweise mit intakten
Holzzündern entdeckt (Abb. 6). Diese Grana-
ten schleuderte man im Enterkampf aus der
Takelage auf das gegnerische Deck.

Auch der Lauf einer  Schrotbüchse aus Messing
wurde am Wrack gefunden (Abb. 7). Die Rohr-
seele des 42 cm langen Laufs hat einen Durch-
messer von 4 cm. Zwei Ösen an der Unterseite
des Rohrs dienten zur Befestigung der Schäf-
tung. Ein seitlicher Zündkanal deutet auf die
Verwendung eines Steinschlosses hin.
Auf dem Hinterstück der Waffe ist eine Am-
sterdamer Kontrollmarke eingeschlagen, ein
Beleg dafür, dass die Büchse über die Nieder-
lande verhandelt wurde. Nach der Rohrform
datiert die Waffe in die erste Hälfte des 17. Jhs.
Solche großkalibrigen Handwaffen wurden an
Bord von Schiffen für Enterkampf und Abwehr
genutzt.

Größere Mengen Geschützmunition wie
Traubhagel, Knüppelkugeln und Vollkugeln in
den passenden Kalibern für die Geschütze der
Mynden fanden sich am Heck des Wracks.

In der Musterungsrolle der Fregatte sind zwei
Köche erwähnt, der Schiffskoch und der Kajüt-
koch, der nur Mahlzeiten für Offiziere und
hohe Unteroffiziere zubereitete.
Der Arbeitsplatz der Köche wurde 1995 in ei-
nem Quadranten geschnitten. Große Mengen
an Ziegel- und Schamottsteinen und der Fund
eines großen Kupferkessels lassen vermuten,
dass die Kombüse aus einem ausgemauerten
Holzverschlag bestand, in dem über offenem
Feuer gekocht wurde. Neben dem Kessel konn-
ten Reste von mehreren Kupfer- und Keramik-
grapen geborgen werden (Abb. 8).
Neben Kochgeräten fand sich auch Keramik-
und Zinngeschirr, das an Bord sicherlich den
Offizieren zugeordnet werden kann. Einfache
Matrosen besaßen meist nur Holzlöffel und
aßen aus Daubenschalen.
Auch Wein war ein den Offizieren vorbehalte-

ner Luxus. Neben mehreren intakten Weinfla-
schen (Abb. 9) konnten auch Bruchstücke von
Gläsern geborgen werden.

Viele der Funde vom Wrack fallen in die Kate-
gorie „persönliche Utensilien“. So wurden un-
ter anderem ein Pfeifenkopf im Futteral, ein
Rasiermesser, Schuhe aus Leder und verschie-
dene Knöpfe geborgen (Abb. 10).

Eine Rekonstruktion des „Arkonawracks“

Sichere Aussagen über das Aussehen der Myn-
den können nur gemacht werden, wenn sowohl
die archäologischen als auch die historischen
Quellen befragt werden.
Die nach Untersuchung des Wracks angenom-
menen Dimensionen des Schiffs bestätigen sich
in den Flottenlisten. Die Mynden war eine

Abb. 8: Grapentopf aus
Kupferblech (Zeichnung
B. Froese, LBD MV).

Abb. 9: Weinflasche vom
Wrack (Zeichnung
B. Froese, LBD MV).

Abb. 10: Tonpfeifenkopf in
hölzernem Futteral (Foto
J. Auer).

Ein Wrackfund vor Kap Arkona
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schlanke, scharf gebaute kleine Fregatte von
25,6 m Länge, 6,46 m Breite und 3,13 m Sei-
tenhöhe. Wie der Name Windhund andeutet,
galt sie in der dänischen Marine als sehr schnel-
ler Segler.
Aus der Liste der vom Wrack geborgenen Güter
ergibt sich, dass das Schiff drei Masten hatte.
Auch die restliche Takelage lässt sich anhand
dieser Liste rekonstruieren. Die Mynden führte
an Fock- und Großmast jeweils zwei Segel, es
gab also keine Bramsegel. Am Besanmast wur-
den der Besan und ein Kreuzsegel gefahren.

Da keine Bauzeichnungen der Fregatte mehr
vorhanden sind, kann über das genaue Ausse-
hen über der Wasserlinie nur spekuliert wer-
den.
Zeitgenössische Abbildungen anderer kleiner
Fregatten lassen jedoch vermuten, dass das
Oberdeck als Geschützdeck diente. Hier stan-
den die 12 dreipfündigen Findbankergeschüt-
ze.
Die sechs Falkonette und die beiden Zweipfün-
der waren auf der flachen Schanz und Back ver-
teilt. Der Bauplan der kleinen dänischen Fre-
gatte Maagen von 1691 gibt Anhaltspunkte zur
Rekonstruktion des Risses der Mynden (Abb.
11).

Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Mynden mit
Riemen ausgestattet war, um sich bei Flaute
fortzubewegen.
Zwischendecks waren sicherlich nicht vorhan-
den. Die Kombüse, Vorratskammern, Pulver-
magazin und Konstapelkammer waren hölzer-
ne Einbauten in den Kielraum.

Der moderne Nachbau der russischen Fregatte
Shtandart von 1703 kommt in seinen Dimen-

sionen der Mynden sehr nahe und könnte hel-
fen, die einst stolze dänische Fregatte zu veran-
schaulichen (KRAINYKOV/MARTOUS 1998).

Anschrift des Verfassers

JENS AUER

Güterbahnhof 6
D-18119 Rostock-Warnemünde

jensauer@gmx.net
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Abb. 11: Bauzeichnung
einer kleinen dänischen
Fregatte (Maagen) von
1691 (Reichsarchiv
Kopenhagen).


