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DIE KORSAREN  
EIN VERGESSENES KAPITEL IN DER 

GESCHICHTE DES MITTELMEERS
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 Er war voller Hoff nung, der Fleischhauergeselle Hans Nicol
 Fürneisen aus Geschwenda, einem kleinen Ort im Th üringer 

Wald, als er sich im Mai  ins ferne Spanien aufmachte, »um 
dort mein Glück zu versuchen«. In Hamburg schiff te sich der Ein-
undzwanzigjährige ein und hatte nach einigen Wochen die spani-
sche Küste schon fast erreicht – wie er selbst in dem erst über  
Jahre später,  in Arnstadt gedruckten Büchlein Der Türken-
sklave berichtet –, als »plötzlich zum Schrecken der ganzen Schiff s-
mannschaft ein algerischer Seeräuber von  Kanonen auf die 
Seefah rer stieß«. Im Handumdrehen brachten die Korsaren das 
Segelschiff  in ihre Gewalt. Die gesamte Mannschaft und alle Rei-
senden an Bord wurden in die Sklaverei geführt. Für den jungen 
Mann aus Geschwenda begann eine leidvolle Odyssee, die ihn nach 
Algier, Smyrna und Istanbul führen sollte. Erst sieben Jahre später 
konnte er in seine Heimat zurückkehren.

Was Fürneisen geschah, wurde drei Jahrhunderte lang – von der 
Zeit Martin Luthers bis nach dem Ende der Herrschaft Napo-
leons – zum Schicksal von Abertausenden Menschen, die auf 
ihren Schiff en oder aus ihren Dörfern von Korsaren entführt und 
in die Sklaverei verkauft wurden. Korsaren kreuzten im gesamten 
Mittelmeer und verschonten keine Küste. Als hätte ihnen das nicht 
genügt, bedrohten muslimische Freibeuter in diesen Jahrzehnten 
selbst die Küsten der Britischen Inseln und drangen im Jahr  
sogar bis nach Island vor, um dort auf Sklavenjagd zu gehen. 

Für ihre Opfer und die Chronisten waren diese Männer schlicht 
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Piraten, Seeräuber, Gesetzlose ohne jeden Skrupel, und was sie 
 taten ein verdammungswürdiges Verbrechen. Objektiv betrachtet 
aber waren ihre Taten – das Aufbringen gegnerischer Schiff e und 
die Landung an feindlichen Küsten – nicht als Akte der Piraterie 
und gemeiner Seeraub zu bezeichnen, sondern als Kaperei. Nach 
dem italienischen Wort corso, das in diesem Zusammenhang soviel 
bedeutet wie »Fahrt« und eben Beute- oder Kaperfahrt, bezeich-
nete man diese Freibeuter im Mittelmeerraum als Korsaren.

Zwischen einem Piraten und einem Korsar aber bestand – zu-
mindest in der Th eorie – ein eindeutiger Unterschied, auch wenn 
dieser Unterschied im konkreten Fall nicht immer klar zu erkennen 
sein mochte. Ein Korsar handelte mit Zustimmung und manchmal 
sogar im Auftrag eines Staates. Er bewegte sich im Rahmen der 
Gesetze sowohl seines eigenen Landes als auch des Völkerrechts. 
Ein Pirat ging in der Sache zwar demselben Geschäft nach wie ein 
Korsar: Er kaperte fremde Schiff e, um Menschen und Ladung in 
seine Gewalt zu bringen, oder unternahm Plünderzüge an der 
Küste, aber – und hier liegt der Unterschied – ohne dazu von ir-
gendeiner Regierung ermächtigt zu sein und ohne sich an Regeln 
und Gesetze zu halten. Für einen Piraten galten keinerlei Beschrän-
kungen, auch die Schiff e seines eigenen Landes waren vor ihm nicht 
sicher. Ein Pirat war im Wortsinne ein Gesetzloser.

Anders der Korsar: Nachdem staatliche Stellen seine Befähi-
gung überprüft und die Eignung seines Schiff es festgestellt hat-
ten, erhielt er einen sogenannten Kaperbrief und damit die offi   zielle 
Erlaubnis zur Freibeuterei. Im Gegenzug verpfl ichtete er sich, Schiff e 
und Territorien befreundeter oder solcher Staaten, mit denen ent-
sprechende Abkommen bestanden, unbehelligt zu lassen. Außer-
dem musste er einen festgelegten Anteil aus dem Verkaufs erlös der 
Beute abführen. 

Natürlich kam es oft vor, dass ein Korsar Schiff e befreundeter 
Länder angriff  oder sonstwie die Regeln übertrat, zu deren Einhal-
tung er sich verpfl ichtet hatte. In diesem Fall wurde aus ihm ein ge-
wöhnlicher Pirat, und er konnte als solcher bestraft werden. Beson-
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ders wo es um historisch weit zurückliegende oder nur unzureichend 
dokumentierte Ereignisse geht, ist es also nicht immer einfach zu 
entscheiden, ob man es mit Korsaren oder Piraten zu tun hat. 

Wenn in den Quellen und Geschichtsbüchern von Korsaren im 
Mittelmeer die Rede ist, sind damit in der Regel die muslimischen 
Barbaresken gemeint, und tatsächlich stachen die meisten Kaper-
fahrer von nordafrikanischen Häfen aus in See. Weniger bekannt 
ist jedoch, dass auch Korsaren unter christlicher Flagge das Mittel-
meer befuhren. Ihre Heimathäfen lagen auf Sizilien, Sardinien und 
Korsika, auf den Balearen und auf Malta oder an der Küste des 
Tyrrhenischen Meeres, und ihr Treiben unterschied sich in nichts 
von dem der Barbaresken: Sie brachten gegnerische Handelsschiff e 
auf (auch wenn die Muslime im Mittelmeerraum nur in sehr be-
grenztem Umfang eine eigene Handelsschiff ahrt betrieben), raub-
ten die Waren und nahmen die Menschen an Bord gefangen. Nicht 
anders als die muslimischen Korsaren landeten sie an den feind-
lichen Küsten, um Siedlungen zu plündern und auf Sklavenjagd zu 
gehen, indem sie die Bewohner mit Waff engewalt verschleppten 
oder mit List und Tücke auf ihre Schiff e lockten. Auch hiervon 
wird in diesem Buch ausführlich die Rede sein.

Unter der Überschrift »Von den christlichen und mohamme-
danischen Korsaren« erschien im Jahr  in der von Heinrich 
Christian Boie herausgegebenen Zeitschrift Deutsches Museum – 
wo zur selben Zeit auch die Philosophie Immanuel Kants disku-
tiert wurde – ein Artikel, der dafür plädiert, Barbaresken und 
christliche Kaperfahrer mit demselben Maß zu messen, weil sie 
demselben Gewerbe nachgingen. Verfasser war der bekannte deut-
sche Orientreisende und Arabienkenner Carsten Niebuhr. Er be-
zog sich nicht nur auf private Kaperfahrer, sondern vor allem 
auch auf die damals noch sehr aktiven Johanniterritter auf Malta. 
Die Barbareskenstaaten, so Niebuhr, »sind den Mohammedanern 
das gewesen, was die Insel Malta den Christen gewesen ist«. Und 
deshalb solle man sich nicht wundern, so Niebuhr weiter, wenn 
die Muslime von den Malteserrittern – und, so ließe sich ergänzen, 
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von allen Flotten unter christlicher Flagge, mit denen sie es zu tun 
bekamen – dieselben schrecklichen Dinge erzählten oder zumin-
dest dächten wie die Europäer von den gefürchteten Barbaresken-
korsaren. 

Im .  Jahrhundert, der Epoche des europäischen Kolonialismus 
auch in Nordafrika, bis in die Mitte des .  Jahrhunderts galt es als 
ausgemacht, dass nur Muslime, also Türken und Maghrebiner, mit 
ihrer Freibeuterei Seefahrt und freien Handel auf dem Mittelmeer 
bedroht hatten. Erst in den letzten Jahrzehnten ist diese einseitige 
Darstellungsweise einer diff erenzierten Sicht gewichen, die auch 
die Rolle der Kaperfahrer unter christlicher Flagge nicht unter den 
Teppich kehrt. 

Am stärksten waren die Menschen an den Küsten des Mittel-
meers, Christen wie Muslime, von den Übergriff en der Korsaren 
betroff en und damit von der Gefahr, gefangen genommen und als 
Sklave verkauft oder auf die Galeeren geschmiedet zu werden. Es 
gab aber auch Bewohner entfernterer europäischer Regionen – 
Deutsche und Österreicher, Niederländer, Engländer, ja sogar 
Skandinavier und Polen –, die dieses Schicksal ereilte. Wie Hans 
Nicol Fürn eisen fi elen sie auf See in die Hände von Korsaren oder 
gerieten auf den Schlachtfeldern des Balkans in Gefangenschaft. 
Unter den Christensklaven waren einfache Seeleute und Pilger, 
Soldaten, Offi   ziere und Adlige. Einige von ihnen traten zum Islam 
über und wurden selbst Korsarenkapitäne; oft halfen ihnen dann 
ihre Kenntnisse fremder Meere, Handelsrouten und Landstriche. 

Auch im übrigen Europa erfuhr man durch die Berichte von 
Handels- und Flottenkapitänen, die das Mittelmeer befuhren, aber 
auch aus den Erzählungen ehemaliger Sklaven oder den Schilde-
rungen von Emissären, die zum Sklavenloskauf an die nordafrika-
nische Küste gereist waren, vom Los der Christensklaven. Man 
kannte die Gefahren, die auf dem Mittelmeer und an seinen Küsten 
lauern konnten, die Aktivitäten der christlichen Kaperfahrer und 
Ordenskorsaren nicht ausgenommen.

Mancher deutsche Italienreisende auf seiner Kavalierstour in 
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den Süden wurde Zeuge der Schattenseiten des Korsarenwesens. 
So berichtet Johann Caspar Goethe in seiner Reise durch Italien im 
Jahr  aus Livorno, dem Haupthafen der toskanischen Ste-
phansritter und Heimathafen vieler Privatkaper:

Ein fremder Reisender wird sich die Bagni nicht entgehen lassen. 
Das ist ein abgesperrter Ort, an dem die Sklaven und Galeerensträf-
linge, die tagsüber in der Stadt ihr Brot verdienen dürfen, einge-
schlossen werden. 

Die »türkische Moschee« – ein einfacher Saal, in dem sich die mus-
limischen Sklaven zum Gebet und zur Predigt des Imam versam-
melten – wurde dem deutschen Reisenden, wie vielen anderen vor 
ihm, jedoch nicht aufgeschlossen. 

Auch als Goethes Sohn Johann Wolfgang mehr als ein Viertel-
jahrhundert später die italienische Halbinsel und Sizilien bereiste, 
kam er mit einem Phänomen in Berührung, das indirekt eine Folge 
des Korsarentums war: den Stiftungen und Kollekten zum Skla-
venfreikauf. Unter dem Datum des .  April  vermerkt der 
junge Goethe in seinem Reisetagebuch, er habe auf den Straßen 
von Palermo einen »langen, hageren Herrn« gesehen,

welcher in der Straßenmitte, hofmäßig gekleidet, anständig und ge-
lassen über den Mist einherschritt. Frisiert und gepudert, den Hut 
unter dem Arm, in seidenem Gewand, den Degen an der Seite, ein 
nettes Fußwerk mit Steinschnallen geziert; so trat der Bejahrte ernst 
und ruhig einher; aller Augen waren auf ihn gerichtet.

Auf seine Frage, wen er dort vor sich habe, erhielt Goethe folgende 
Antwort:

Das ist der Prinz Palagonia, […] welcher von Zeit zu Zeit durch die 
Stadt geht und für die in der Barbarei gefangenen Sklaven ein Löse-
geld zusammenheischt. Zwar beträgt dieses Einsammelns niemals 
viel, aber des Gegenstandes bleibt doch im Angedenken und oft ver-
machen diejenigen, welche bei Lebzeiten zurückhielten, schöne Sum-
men zu diesem Zweck. 
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War für Niebuhr oder Goethe Vater und Sohn das Wissen um 
Korsaren, Barbaresken und die Rolle der Kaperei für das Alltags-
leben der Mittelmeerländer noch ein lebendiger Begriff , verblasste 
im . und .  Jahrhundert die Erinnerung an dieses Kapitel der 
Geschichte der Mittelmeerwelt zunehmend. Und auch wenn die 
Ereignisse, die Grundlage von Rossinis Oper Die Italienerin in Al-
gier waren, zum Zeitpunkt der Urauff ührung im Jahr  erst 
 wenige Jahre zurücklagen, wirkten sie für das europäische Publi-
kum bald ebenso fern und exotisch wie Mozarts Entführung aus 
dem Serail. 

Dennoch markiert die Epoche des Korsarentums eine Zeit er-
bitterter Auseinandersetzung im Verhältnis von Europäern und 
Muslimen. Gerade die Forschungen der letzten Jahrzehnte zeigen 
aber auch, dass die konkrete Alltagssituation auf beiden Seiten des 
Mittelländischen Meeres gar nicht so verschieden war, wie die his-
torische Entgegensetzung vielleicht vermuten lässt. Überdies stell-
ten die Kontakte und Vereinbarungen, die sich aus der Kaperei und 
dem Sklavenfreikauf ergaben, ein wichtiges Feld der Begegnung 
und Annäherung für beide Seiten dar. 

Außer in der Literatur und Geschichtsschreibung hat die Korsa-
renzeit auch im Landschaftsbild der mediterranen Welt sichtbare 
Spuren hinterlassen. Noch heute erinnern zahllose Türme, die seit 
dem .  Jahrhundert zur Abwehr der Barbaresken entlang der 
euro päischen Mittelmeerküste errichtet wurden und die oft auf die 
Sarazenentürme des Mittelalters zurückgehen, an die Jahrhun-
derte, als Korsaren und Seeräuber eine ständige Gefahr für Küsten-
bewohner, Seefahrer und Reisende darstellten.

Die Piraterie im Mittelmeer reicht weit in die Geschichte zu-
rück. Die Landschafts- und Küstenformen, aber auch die Lebens- 
und Handelsgewohnheiten des mediterranen Raums spielten hier 
eine entscheidende Rolle. Die Bewohner der zwischen Meer und 
Gebirge eingeschlossenen Küstenregionen waren gezwungen, die 
spärlichen Erträge ihrer engbegrenzten Anbaufl ächen durch zu-
sätzliche Formen der Ressourcenbeschaff ung zu ergänzen. Pirate-
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rie war eine davon. Allen Risiken zum Trotz ließ sich nämlich der 
Transport von Menschen und Waren zur See oder auf Flüssen sehr 
viel einfacher vornehmen als auf dem Landweg. Außerdem kon zen-
trierte sich die Schiff ahrt auf die Monate im Jahr, in denen Wind 
und Witterung eine sichere Seefahrt auf dem Mittelmeer zuließen. 
Von all diesen Faktoren profi tierten auch Seeräuber und Korsaren. 
Ihnen boten die zahlreichen Buchten und Inselgruppen des Mittel-
meers und seiner Küste zudem ideale Hinterhalte, sichere Rück-
zugsorte und die nötigen Süßwasservorräte.

Schon im .  Jahrtausend v.  Chr. betrieben die Völker des öst-
lichen Mittelmeerraums systematischen Seeraub. Die Griechen 
stellten den Phöniziern nach, die ihrerseits schon bei Homer als 
Seeräuber bezeichnet werden; später waren es die Kreter, die Jagd 
auf die Schiff e der Ägypter machten. Im westlichen Mittelmeer gal-
ten die Etrusker als gefürchtete Piraten, die griechischen und kar-
thagischen Schiff en aufl auerten, wenn diese sich bis vor die Tyrrhe-
nische Küste wagten. 

Der bekannteste Seeräuber der Antike war Polykrates, der um 
 zum Herrscher von Samos aufstieg und eine Flotte von über 
 Schiff en unterhielt, mit deren Hilfe er die gesamte Ägäis und 
die kleinasiatische Küste kontrollierte. Mit den Schätzen, die er auf 
seinen zahlreichen Raubzügen erbeutet hatte, und den Tributleis-
tungen der Städte, die sich auf diese Weise Schonung erkauften, 
unterhielt Polykrates auf Samos einen prächtigen Hof, und die dort 
versammelten Architekten, Bildhauer, Maler und Dichter verhalfen 
der Residenz des Piratenkönigs zu großem Glanz. Doch wie viele 
Seeräuber vor ihm und nach ihm ereilte Polykrates ein unrühm-
liches Ende: Im Jahr  lockten ihn die Perser in einen Hinterhalt, 
nahmen ihn gefangen und schlugen ihn ans Kreuz.

Auch die Römer mussten auf ihrem Weg zur Herrschaft über 
das Mittelmeer, das Mare Nostrum, wie sie es nannten, mehrfach 
dem Piratenunwesen entgegentreten. Die von ihnen unterworfenen 
Griechen und Karthager sahen den Seeraub als eine Art Rache für 
die erlittene Schmach an, und die Schiff e der Piraten waren eine 
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Bedrohung für die Getreideversorgung, der die Römer immer wie-
der Herr zu werden versuchten. Julius Cäsar führte als junger Mann 
Krieg gegen die Piraten der kilikischen Küste und geriet später so-
gar bei ihnen in Gefangenschaft. Schließlich setzte Cäsars späterer 
Widersacher Pompejus der Seeräuberplage ein Ende und stellte die 
Sicherheit der Schiff ahrt in beiden Teilen des Mittelmeers wieder 
her. 

Um die Mitte des . Jahrhunderts n. Chr. war es mit dieser 
Sicher heit für die mittelmeerische Seeschiff ahrt wieder vorbei. Die 
Ausbreitung des Islam in den Ländern an der Südküste des Mittel-
meerbeckens führte dazu, dass der Dschihad, der Heilige Krieg ge-
gen die Ungläubigen, auch mit den Mitteln des Korsarentums ge-
führt wurde. Handel und Austausch im mittelmeerischen Raum 
wurden dadurch stark in Mitleidenschaft gezogen, und immer we-
niger Güter und Händler waren auf dem Mittelmeer unterwegs. 
Die Muslime oder Sarazenen, wie sie im Mittelalter genannt wur-
den, dehnten ihre Raubzüge, die zu Wasser nicht mehr genug Beute 
einbrachten (was wiederum eine Folge des Rückgangs der Han-
dels tätig keit aufgrund der Piratengefahr darstellte), auf die Küsten 
aus. Zu diesem Zweck richteten sie an einigen Ankerplätzen Süd-
italiens, Liguriens und der Provence feste Stützpunkte ein, von 
 denen sie ins Landesinnere vordrangen und dabei bis an den Fuß 
der Alpen gelangten.

Gegen Ende des . Jahrhunderts ließen sich muslimische Frei-
beuter in der Gegend von Saint-Tropez nieder und machten den 
Küstenort Frassinet zum befestigten Vorposten, von dem aus sie 
für mehr als ein Jahrhundert lang ins Landesinnere vorstoßen und 
Marseille, Toulon, Nizza und andere Städte an der südfranzösi-
schen Küste bedrohen konnten. Erst  gelang es einer Allianz aus 
einheimischen und byzantinischen Truppen, das Piratennest aus-
zuheben. Seit  stand Sizilien unter arabischer Herrschaft. Von 
hier aus gründeten die Sarazenen eine wichtige Operations basis an 
der Mündung des Flusses Garigliano bei Minturno, an der Küste 
des Tyrrhenischen Meeres zwischen Terracina und Neapel. Von 
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nordafrikanischen Häfen aus griff en sarazenische Freibeuter im 
Jahr / schließlich auch Genua und die ligurischen Küsten-
städte an.  überfi el Mudschahid, maurischer Herrscher von 
Denia an der spanischen Küste, Sardinien und brachte die Insel für 
einige Monate unter seine Herrschaft. Anfang des . Jahrhunderts 
setzte die langsame, aber unaufhaltsame Rückeroberung des Mit-
telmeers aus den Händen der Sarazenen ein, in deren Gefolge die 
euro päische Herrschaft über das Mittelmeer bis zum . Jahrhun-
dert Bestand hatte. Die entscheidende Wende in diesem Prozess 
wurde mit der Aufnahme des Korsarenkriegs durch christliche 
Seefahrer am Übergang vom . zum . Jahrhundert eingeleitet.

Im August  wurden im Hafen von La Goleta an der magh-
re binischen Mittelmeerküste vor Tunis zwei Schiff e muslimischer 
Händler von zwei pisanischen Seeräuberschiff en gekapert und aus-
geplündert. Die guten Handelsbeziehungen der toskanischen See-
handelsmetropole mit Tunis waren von diesem Vorfall akut be-
droht. Doch schon wenige Tage danach versicherte ein Vertreter 
der Regierung von Tunis einem besorgten Pisaner Kauff ahrer, dass 
dieser keine Vergeltungsmaßnahmen zu befürchten habe: 

Zwar hat es dem Sultan außerordentlich missfallen, dass es zu dieser 
Störung in seinem Land gekommen ist, aber wenn du es willst, so 
komm nur her, denn du wirst hier nur Gutes fi nden, und fürchte dich 
nicht, weder du selbst, noch wer mit dir kommen mag. 

Ein ähnlicher Vorfall ging auf das Konto des Genuesen Filippo 
d’Oria (dessen Heldentaten Gabriele D’Annunzio  in seiner  
Canzone del sangue, zu Deutsch »Blutlied«, verherrlichte).  
überfi el d’Oria unter Missachtung bestehender Verträge das reiche 
Tripolis, führte  Einwohner in die Sklaverei und erbeutete un-
geheure Mengen Gold. Im Gegenzug verstärkten die maghrebini-
schen Korsaren, deren Haupthafen Bugie an der algerischen Ost-
küste lag, ihre Angriff e auf christliche Schiff e und Küstenorte.

Auch im Spätmittelalter gingen Christen wie Muslime ungeach-
tet strenger Verbote und Sanktionen durch die jeweiligen Regie-
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rungen in wachsendem Maß und mit erbarmungsloser Härte dem 
Geschäft der Freibeuterei nach. Neben den italienischen Korsaren, 
die vor allem von Sizilien und von der ligurischen Küste aus ope-
rierten, taten sich auf christlicher Seite besonders die Katalanen als 
Kaperfahrer hervor; ihre Hauptstützpunkte waren Barcelona, Va-
lencia und die Baleareninseln.

Die christlichen Korsaren wurden von ihren Herrschern zu ih-
rem Tun – cursum facere oder piraticam exercere contra sarracenos, 
wie es in den Dokumenten heißt – offi  ziell ermächtigt. Ihr Betäti-
gungsfeld lag in Richtung des maurisch beherrschten Andalusien 
bis hin zur nordafrikanischen Küste und den Kanarischen Inseln. 
So kaperten im Jahr  zwei mallorkinische Korsaren drei Ge-
treideschiff e, die auf dem Weg von der Küste des Maghreb nach 
Granada waren. Zur ihrer Beute gehörten auch  Sklaven. 

Anfang des . Jahrhunderts trat der Korsarenkrieg im Mittel-
meer in eine neue Phase. Neue Akteure betraten die Bühne; sie 
 kamen aus der Ägäis, waren erfahrene Seefahrer und handelten 
 unter dem Schutz und im Auftrag des Osmanischen Reiches. Die 
Namen dieser Korsarenkapitäne oder Reis, wie sie auf Arabisch 
hießen, die sich in den ersten Jahrzehnten des . Jahrhunderts bis 
ins westliche Mittelmeer wagten, lauten in den italienischen Quel-
len »Camalì«, »Il Moro«, »Cacciadiavoli« oder »Gaddalì«. Einige 
dieser Korsarenführer errichteten ihre Stützpunkte an den Küsten 
des Maghreb. Später entstanden hier die Barbareskenregentschaf-
ten von Algier, Tunis und Tripolis; sie führten das Korsarentum im 
Mittelmeer zu völlig neuen Dimensionen.




