
Forschungsergebnisse der Marschenarchtiologie zur Frage
der Niveauver8nderungen an der schleswig-holsteinischen

Westkuste*)

Von Albert Bantelmann
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I. Einleitung

Der Einsatz planmiBiger Arbeiten zur archhologischen Erforschung der Marschgebiete

Schleswig-Holsteins geht mit Ausnahme einiger Voruntersuchungen (HAARNAGEL 1937) auf

Anregungeil zuruck, welche durch die praktische Arbeit im Rahmen des Zehnjahresplanes zur

Landgewinnung und Landerhaltung in Schleswig-Holstein seit dem Jahre 1934 ausgel6st wur-

den (LoRENzEN 1938). Zu der Zeir stand die Kustenforschung noch ganz im Banne der

SCHUTTESChen Theorie uber die Senkungs- und Hebungsphasen im Bereidi der Deurschen Bucht

(ScHOTTE 1927, 1933).
Beobachtungen, insliesondere von Heimarforschern, schienen zu beweisen, daB die letzte

Senkung, die liacll SCHOTTE um Chr. G. begonnen haben sollte, in unserem Gebiet bis zur

Gegenwart andauert. Es wurde auBerdem die Meinung vertreten, daB Nordfriesland mit sei-

nen groBen Fl chen durch das Meer zerstarten mittelalterlichen Kulturlandes innerhalb des

deutschen Kustengebieres eille Landschaft sei, in der drtlich besonders hohe SenkungsmaBe
auftreten. Man gab SenkungsbetrHge von 0,34 m fur ein Jahrhundert an (BuscH 1927).

Da sich derartige Hi henverindeningen in verhiilmismiBig kurzer Zeit nachteilig auf die

Wasserhaltung des bedeichten Marsdilandes auswirken warden, wurde die Durchfuhrung wis-

senschafiliclier Untersuchungen zur Kl rung der sich im nordfriesischen Raum abspielenden
Vorginge und ihrer maglichen Ursachen angeregt. Neben Art,eiten rein geologischer Art wurde

im Jalve 1936 mit Untersuchungen der Kulturspuren auf dea Fl :chen des nordfriesischen

Wattenmeeres sowie spker auch von solchen, die noch untel, dem griinen Rasen der Marsch

liegen, begonnen. Diese Arbeiren hatten zun chst, aus der oben angedeuteten Problemstellung
heraus, vorwiegend das Ziel, Ergebnisse zur Beantwortung der Fragen nach der Entsrehung
und vor allem nach den Vorgingen und Ursachen der Zerstdrung des alien Kulturlandes im

Gebiet des lieutigen Nordfrieslands zu gewinnen (BANTELMANN 1939).

*·) Nach einem Vortrag auf der 3. Arbeitstagung des Kustenausschusses Nord- und Osisee

am 15. Oktober 1959 in Bremen.
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Man wufite damals nicht, daB damit gerade ein Raum gewihit war, in welchem die Be-

antwortung derartiger Fragen infolge seiner 8rtlich bedingten Eigenarten auBerordentlich
schwer durchfuhrbar ist. Trotidem soll nicht darauf verzichret werden, den Verlauf der Ar-
beiten kurz zu skizzieren, denn gerade das Erkennen einer Vielfalt von sturenden Faktoren,
deren Ineinandergreifen brdich stark wediselt, hat uns in der Auswertung aller Ergebnisse zu

aufierster Vorsicht gemalinr.
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Abb. 1. Lagc der untersucliten Gebiete

An Hand einzelner Beispiele, daren Lage auf Abbildung 1 angegeben ist, warden im fol-

gen(len sowohl die Methoden als auch die Ergebnisse dieser marschenarchwologischen Unter-

suchungen unter besonderer Beracksicitigung der Halienverhiltnisse zwischen Land und

Meer und ihrer etwaigen Verinderungen erlautert werden. Zeitlich beschrinken wir uns dabei

im wesentlichen auf die Periode zwischen Christi Geburt und der Gegenwart, aus der uns

Funde einstiger menschlicher Besiedlung in besonders reichlichem Maile zur Verfugung stehen.
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II. Die Verinderungenim Bereicli der Nordfriesischen Inselnund Halligen

A. Das Gebiet der Hallig LangeneE-Nordmarsch

Im Gebier der nardlichen Halligcn, insbesondere auf Hallig LangeneE-Nord-
marsch, hat die Oberfliche des Wattengebietes dort, wo jungere Ablagerungen durch Ab-

Abb. Z
Blick auf eine

Abrasions iche im Warr

von Langene&-
Nordmarsch mir Resten
mktelalierlid,eii
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- Salztorfabbalies
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Abb. 3.

Schnit: durch ein

Salitorfabbaugebier
im Suderwatt von

LangeneB-Nordmarsdi.
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Beachtenswert ist die

Verdruckung der

anstelienden Schichten
des Untergrundes
Aufn. BANTELMANN, 1954

rasion entfernt sind, uber viele Quadratkilometer ein ausgepr gr streifiges Aussehen (Abb. 2).
Schmale, parallel verlaufende Binke grauen Kleis wechseln mit Streifen ab, die vorwiegend
von braunen Torfbrocken gebilder werden.

1

.= -8.- *a
--

-9-'==£EL

--.

f...:43*

0 e-/
4..
6*-

pit

-r .2 -

epp-5
a ..,

Die Küste, 8 (1960), 45-65



Schnitte durch diese Erscheinung (Alib. 3) zeigen, da£ hier Kieischollen himitten eines
durch Menschenhand ausgeriumten Torfhorizontes liegen, von dem nur noch geringe Reste

in der Form gr6£erer oder kleinerer Brocken vorhanden sind. Spuren einstiger Halligflora an

der heutigen Unterkante der Schollen beweisen, daB wihrend des Torfabbaues eine hangende
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Abb. 4. Schematische Darstellung der Landschafsentwicklung im Raume LangeneB-Nordmarsch.
Oben: Vorgang der Zerstdrung ausgedelinter Halligflichen durch Salztorfabbau unter Halligland im
hohen und spaten Mittelalier. Kajedeicbe schutzten die Abbaugebiete vor Sommeruberflutungen. Unten:
Die heutigen Verhdltnisse im gleichen Gebiet. In unzerst6rten Restgebieten (ganz rechts) liegt eine
Sdiiclit jungeren Anwadises uber der mittelaltertichen Oberflache. Die durch den Abbeuvorgang ver-

tieften FiRchen (links) wurden zundchst in ein Warrgebier verwandelt, in dem alle hi her liegenden Teile
wie Kajedeiche und Salzsiedersiedlungen durch Erosionsvorgiinge abgetragen wurden. Nor die Grund-
flirhen und kiinstlichen Eintiefungen wie Puttlacher, Zistcrnen und Griben, letztere reilweise mit Satz-
asche gcfulk, blieben erhalten. Durch Verlandung entstand hier allmahlich neues Halligland, dessen

Ausdehnung durch Uferabbruch bis zur Gegenwart stindig verringert wurde. Die heutigen Warfen von

LangeneB-Nordmarsch (ganz rechts) sind wihrend der jungeren Halligphase erriditet. Trotz des gerin-
gen Alters sind sie im unteren Teil von einer Schidit junger Uberflurungssedimente bededct

Kleischicht vorhanden war, die in Forni von schmalen Binken in die Abbaugruben hinein-

gekippt wurde (Abb,4). Der Vorgang isr durch WEGNER (1931a und b) erka,int und spater durch

ANDRESEN (1937) genauer beschrieben worden. Aus dem salzhaltigen Torf wurde das im
Mittelatter sehr geschatzte friesische Satz gewonnen.

Fiir unsere Fragestellung ist aus dem Beispiel folgendes zu enmelimen : Ober einer ilteren

Meeresablagerung, die wie ihre Strukrur Zeigr, vielerorts nicht zum MThw ihrer Entstehungs-

48

I

Die Küste, 8 (1960), 45-65



zeit aufwuchs, bildeten zunidist Schilfsumpfe, dann Bruchwilder und Hochmoore Torfschich-

ren von wechseinder Miditigkeit. Der Ein luE des Meeres in diesem Gebier war also in stat·kem

MaKe zuruckgetreren. Die Ursachen hierfur brauchen nidlt in einem alJgemeinen Absinken der

Meereswasserstinde zu liegen, sie k6nnen durchaus lokaler Natur sein; denkbar wire beispiels-
weise ein seewdrtiges Anwachsen hdheren Marschlandes oder die Bildung von schatzenden

Strandwillen.

Aus den Meeresablagerungen unter dem Torfhorizont wurden gui einigen etwas h8her

gelegenen Srellen inenschliche Steinwerkzeuge geborgen (BANTELMANN 1939), die darauf schlie

Ben lessen, daE hier iii der Endphase der jungeren Steinzeit oder der Bronzezeit, d. h. im

2. Jahrcausend vor Chr. G., eine wenigstens zurn Teil fur Menscien betretbare Oberfl che

vorhanden gewesen sein muE. Die daruberliegende Torfschight ist demnach in ihren Witesten

Teilen wahrscheinlich bronzezeitlich, zur HaupISache aber sicher eisenzeitlich.

Die uber dem Torf liegenden Kleischichten zeigen, dalt der MeereseinfluB wieder zuge

nommen haben muB. Das geschah, wie aus der Struktur der Deckschichren und der in ihnen

enthaltenen Pflanzenreste zu ersehen ist, auf die Weise, daB bei starken auflandigen Winden

Salzwasser uber die Mooroberflichen flutete, welches die Moorpflanzen abriltere und eine

diinne Schicht mariner Sedimente Bber ihnen ablagerte, auf denen sich bald eine Salzwiesen-

flora ansiedelte. Das Gebiet wurde also nicht zu Meeresboden, sondern blieb als Salzwiesc

uber dem damaligen MThw. Durch weitere Oberflutungen und damit verbundene Sedimenr-

ablagerungen verdickie sich das Schichtpaket laufend und erhielt eine ganz charakteristische,

streifige Natur (Anwachs). Seine Entstehung kann noch heute auf den Halligen und Deich-

vorlindern gut beobachtet warden. Wir besitzen Anzeichen dafur, dati die Oberflutung der

Moorgebiete im Bereidl der ndrdlichen Halligen fruhestens vom Ende des 1. Jahrtausends
n. Chr. G. ab vor sich gegangeIi ist. Es ist fur unsere Betrachtungen wichrig, dah der beschrie

bene Vorgang zuniclist ohne erkennbaren menschlichen EinfluB erfolgre
Auch dieser OberflutungsprozeB darf nicht ohne weiteres als Beweis einer Hebung der

Wasserstlinde angeselien werden. Verinderte Sedimentationsbedingungen in der damaligen
Uferzone kdnnen den Abtrag hdher liegender schurzender Landflbidien (Marschgebiete oder

Strandwille) und damir ein Vordringen iii uferfernes, vermoorres Sietiand bewirkt haben.

Dann aber wurde die weitere Entwicklung durch die Titigkeir des Menschen maigebend.
bestimmt. Groge Flichen des aber den Mooren durch das Meer neu abgelagerten fruchtbaren

Marschlandes wurden durch die beschriebene Grabungstatigkeir zum Zwecke der Salztorf-

gewinnung zerst8rt. Wie an einigen Profilen klar erkennbar ist, wurden weite Flichen des

Landes dadurch in Watt verwandelt. Funde von Tongefdscherben, die, zwischen Abbau-

schollen steckend, angetroffen wurden, zeigen, daB jedenfalls im 14. Jahrhundert die Torf-

gewinnung unter dem Marsdiland im Gebiete der heutigen Hallig Langenehim vollen

Gange war.

Die Spureii des Abbaues lassen sich nicht nur auf den Wattflichen, sondern auch unter

groBen Teilen der heutigen Hallig LangeneB-Nordmarsch sowie unter Grade-App el-

lan d und dem Nordreil von Hooge nachweisen, ein Zeichen dafur,daBTe i ledieser Hal-

ligen erst vom spiten Mittelalter an wieder iiber den vom Torf abbau zer-

st6rren Lb:ndereien aufwuchsen und gleichzeitig durch Kantenabbruch allmiihlich

wieder an Fliche verloren.

Diese iii ganz grotien Zugen durchgefiihrte Beschreibung zeigr deudich die starke Dynamik
in der Landscha sgeschichte der heutigen n6rdlichen Halligen. Wichtig fur die Beantwortung
unserer Frage nach den Niveauveriinderungen war der erw hnte Fund steinbroiizezeitlicher

oder bronzezeitlicher Flinrgerire auf der Oberflitche alter Meeresablagerungen unter dem

Torfhorizont.
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Schon 1939 konnte durch einen Vergleich mit der Schichtlage und Schichihi he von wahr-
scheinlich gleichaltrigen Funden in den Elbmarschen vermuter werden, daft ein 8rtlich gebun-
denes stirkeres Absinken im nordfriesischen Raum seit der Steinbronzezeit, also seit melir als
3500 Jahren, nicit startgefunden haben kann, da sonst die durch die Gerate darierten Meeres-

ablagerungen erheblich riefer liegen muBten. Nevere Funde aus unserem Gebiet, vor allem aber

auch aus Holland, haben diese Auffassung weiter gefestigr.
Die ubrigen beschriebenen Funde sind jedoch fur Fragen nach m6glichen jungeren Niveau-

verinderungen schlecht verwertbar. Dort, wo der Torf bei LangeneB ungest6rt ansteht, hat
er eine Maximalmichrigkeit von 0,80 m. Zur Zeit des Abbaues war er an den meisten Stellen
mit einer Anwachsschicht von 0,50 bis 0,60 m bedeckt. Heute sind diese Deckschichten durch
weitere Sturm lutsedimentationen je nach ihrer Lage um weitere 0,60 bis 1,40 m angewachsen.

Dieser Befund kann jedoch wiederum nicht ohne Vorbehalte als Zeidien eines stirkeren

Steigens der Wasserstinde seir der Zeit des Torfabbaues bei LangeneB, also mutmatilich dem

14. Jahrhundert, angesehen werden. Es sind unter anderen folgende Fakren zu berucksichrigen:
1. Die Beschaffenheit der Torfschichren sowie der Aufbau von Teilen der darunter liegenden
Meeresablagerungen aus weicher Tongyttja lassen vermuten, dati Setzungserscheinungen
hier eine grolie Rolle gespielt haben und noch heute spielen. 2. Die st ndige, bis in die Gegen-
wart andauernde Verkleinerung der Hallig dien durch Kantenabbruch Zugunsten der dazwi-

schenliegenden, mit Wasser bedeckren Fldchen Ivird eine Zunahme des Sedimenttransports
durch das bewegre Wasser auf die Halligflichen und dadurch eine stdrkerc Aufh23hung iiber

Meeresspiegelh6he bewirkt haben, gleichzeirig wird eine Ver inderung des Gezeitenhubs und
damit der Hdhe des MThw stattgefunden haben.

B. Das Gebiet der Hallig Habel

Ein anderes Bild bieten die Verhilmisse in der Umgebung von Habel. Diese Hallig ist
heute nicht mehr dauernd bewohnt, die einzige erhalten gebliebene Warf mit Haus bieret nur

Abb. 5.

Der Sodenring einer
Zisterne zeigt die

ehemalige Lage der
SuderwarR von Habel

Aufn. SCHELUNG, 1937

44.*:'

noch deIi Arbeitern des Uferschutzes oder Sommergisten ehie gelegentliche Bleibe. Noch im

Jahre 1770 lebten sieben Familien auf der damals viel grtilleren Fliche. Nach HEIMREICH (1819)
soll das ehemalige Kirchspiel Habel durch die Sturmflut von 1362 zerstdrt worden sein.
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Durch regelm lige Begehungen konnten auf den sehr tief liegenden Abrasionsflichen in

der Umgebung der Hallig zahlreiche Kulturspuren festgestellt und eingemessen werden

(Abb. 5). Sie erlauben uns, folgendes Bild der Landschaftsentwicklung zu entwerfen (vgl.

hierzu Abb. 6).
Neben Spuren einer Salztorfgewinnung unter altem Halligland f·Allt vor allem ein

enges Netz von gradlinig verlaufenden Entw sserungsgriben ins Auge, das zusammen mit

aufgefundenen PBugspuren und Deichresten erkennen litit, daB sich hier einstmals eine inten-

siv genutzie Kulturlandschaft erstredcre, deren Wirrschaft sich von der heute ublichen Nur-

zungsart stark unterschieden haben muE. Diese Spuren liegen um -lm NN.
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Abb. 6. Die Landschaftsentwicklung im Raume von Habel.

Die Oberfliche A bestand im hohen Mittelatter. Damals lag uber Torf- und Dargschichten ein nur ge

ringmiciriges Paket von Anwachs, dessen durch ein Grabensystem entwisserte Oberfliche offensichtlich

landwirtschaftlich inrensiv genutzt wurde. Diese Wirtschaftsweise wurde durch stdndige Verstirkung
des Meereseinflusses erschwert und schlieillich zugunsten der exrensiveren Halligwirtscha  aufgegeben.
Die Mhchrigkeit des Anwachses wurde durdi Sedimentation auf den Salzwiesen dien bei Sturmfluren
erh8ht (OberfEiche B), das Land durch Uferabbruch stindig verringert, bis es im 20. Jahrhundert (Ober-

fiche C) fur eine Dauerbesiedlung zu klein wurde

Die von Langeneli her bekannre Torfschicht wurde auch unter Habel angetroffen,
nur liegt sie hier erhablich tiefer. Sie besteht im wesentlichen aus Bruchwaldtorf, aus dem auf

Abrasionsflichen iii der Nthe der Niedrigwasserlinie lihuffig liegende Baumstimme verschie-

dener GrdBe herausgespiilt werden („untergegangene Wilder"). Oberlagert wird dieser Torf

von ronigem Schilftorf (Darg), der noch heure mehr als 1 m machtig sein kann. Als jungsre
Lage linder man dorI, wo die Entwicklun g ungeSIOrr verlief, uber den Dargablagerungen ein

Paket von gut durchwurzelten Anwachsschichten, die im Bereich der Hallig eine Gesamtmich-

tigkeit von etwa 3 m erreichen.

Auffiillig ist, da£ sich hier zwisdien die Bruchwaldablagerungen, zu deren Entstehung
SuBwasser erforderlich war, und die Relikre von Salzwiesenpflanzen entlialtenden Anwachs-

schighten der Darg als Brackwasserablagerung schiebt. Das Vordringen des Meereseinflusses hat

sid, in den viefliegenden Mooren bei Habel offensichdich nicht so unmittelbar durch Salzwas-

seruberflutungen iii Sturmflutzeiten bemerkbar gemacht wie auf den alten Mooren von

Langene B. Die Brudiwilder bei Habel wurden vielmehr allmdhlich durch Brackwasser-

sumpfe, die dicht mit Schilf bewachsen waren, abge16st und erst spiter voii marinell Sedimen-

ten uberdeckt.

Gewisse Anzeichen an der Oberflhclie der Dargschichten ]assen vermuten, daB der Versuch

unternommen wurde, diese Schilfsumpfe zu kultivieren. Die Hauptmasse der von uns beobach-

tel:en und vermessenen Kulturspuren tritt jedoch in dem untersten 0,50 m der Anwachsschich-

ten auf. Zu einer Zeit also, als durch Salzwasseruberschwemmungen bei Sturmfluten bereirs

eine dunne Kleidecke Ober das ehemalige Sumpfgebier gel,reiret war und hier iihnliche Ver-
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hilmisse entstanden waren wie auf unseren heutigen Vorldndern und Halligen, wurden durch

Bedeichung anscheinend kleinerer Flichen und die Anlage eines dichren Grabennetzes fur die

Entwisserung die Vorbedingungen Air eine intensivere Nutzung des Landes geschaffen. Die auf
den Siedlungsresten aufgefundene Keramik entstammr zur Hauptsache dem 13. und 14. Jahr-
hundert.

Ganz offensichtlich hat man diese intensive Bewiriscliaftung nur hurze Zeir durchfuhren

kbnnen. Sturmfluten zersti;rten die Deiche, das Land ging nicht unter, sondern fiel lediglid
in seinen frliheren Salzwiesenzustand zurud£ und verharrte in diesem bis zur Gegenwart. Der
Schiditaufbau der heurigen Hallig verkundet uns das weitere Schicksal. Durch die Ablagerun-
gen ungezihlter Sturmfluten verdickre sich das Paket der Anwadisschichten mehr und mehr,
so dal die heutige Halligoberfliche etwa 3 m iiber dem Horizont des 14. Jahrhunderts
liegr. Nirgends aber fanden wir, wie schon erwihnt, Zeichen ehies „Unterganges". Nach dem

Oberstehen jeder Sturmflut wuchs der grune Salzwiesenrasen durch die Decke der frisch auf

ihm abgelagerten Sedimente hindurch. Stindig nagte jectoch die Brandung an den Kanten des
einst ausgedelinten Landes und verringerte sein Areal allmihlich so weir, daB zu Beginn unseres

Jahrhunderts auch der letzte Halligbazier die immer kleiner werdende Flidie verlassen muBIe.

Das stdndige, noch heute andaziernde Hdherwachsen der LandoberfiRche durch Sturniflut-

ablagerungen erweckt den Eindruck, als ob die Verhilmisse um Habel als sichere und meB-

bare Anzeichen eines Stindigen Ansteigens der Wasserst nde gedeutet werden kdnnen. Bei einer

kritischen Betrachtung erweist sich jedoch, da£ die gleichen Einschrinkungen gemacht werden

mussen wie bei LangeneE; dariiber hinaus ist hier mit einer sehr starken Serzung nichr nur

der Torf-, sondern insbesondere auch der daruberliegenden, sehr weichen Dargschichren zu red-

nen. Auch hier treten demnach Fehlerquellen auf, deren AusmaE sich nicht in exakten Zahleii

angeben uSE

C. Das Gebiet zwischen Hamburger Hallig-Pellworm und Nordstrand

Als nachstes Beispiel seien die Unrersuchungen im ehemals bedeichten Gebiet der Insel
Alt-No rdstrand genannt, einem Kulturland, weldies nach Aussage der Funde fruhestens

von der zweiten Hilfte des 11. Jahrhunderts an besiedelt wurde und sp ter den Sturmflut-

katastroplien des Mittelalters und der beginiienden Neuzeit zum Opfer fiel. Am bekanntesten
Sind die verheerenden Fluten der Jabre 1362 und 1634.

Iii der Umgebung der heurigen Inseln Nordstrand und Petlworm liegen groile
Flichen dieses alten Landes verborgen und geschurzt unter jiingeren Wartablagerungen. Nur

dort, wo die sich stindig verlagernden Watrstr8me an ihren Rindern Abrasionsflichen schaffen,
kommen Teile der alten Landoberflachen, die im Mittelalter vielen tausend Menschen das tag-
liche Brot gaben, zum Vorschein: Graben, an deren Seiren noch die Reste einstiger Vege-
tation sichtbar sind (Abb. 7), als lerzte Zeugen eines planm Big angelegten Entwiisserungs-
systems, Sodenringe von brunnenartig in die Erde eingetie en Sii£wasserzisternen als letzte
Oberreste einstiger Siedlungsstellen und, allerdings verhiltnism Eig selten, sogar wohlerhaltene

Pf[ugspuren (Abb. 8). (BANTELMANN 1939, BuscH 1927, WEGNER 19314 und b, WOHI.ENBERG

1932.)
Uberall im beschriebenen Gebiet, von der Hamburger Hallig im Osten bis zu den

Wattflichen westlich Pellworm: vom Sildrand der Suderau bei Hallig Gr6 de bis zum

Wattgebier sudlicli der Insel Nordstrand, finder man dort, wo die Oberflache des besiedel-
tell Landes durch Aufschutten von warfartig erhijhten Hauspl*tzen oder von Deichen vor wei-
reren Eingriffen seitens der Natur oder des Menschen gesciuzzt war, eine Torfschicht von wech-
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selnder Michtigkeit, wie sie uns von den ndrdlichen Halligen her bekannt ist. Nur fehlt die

Decke jungeren Anwadises uber dem Torf, die wir auf den Halligen antreffen. Das Land war

bedeicht worden, bevor sich hier der vordringende MeereseinfluB durch Oberfluten der Moore

bei starken auflandigen Winden bemerkbar machen konnte. Auf den Fldchen des Kulturlandes,
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Abb. 7.

Grabenreste im
Bereich der ehemaligen
Insel Ak-Nordstrand
Aufn. BANTELMANN, 1956

Abb. 8.

Pflugspuren um 1634,
durdi Abrasions-

vorgange von

schutzenden Watt-

ablagcrungen entbl6ilt
Aufn. BANTELMANN

(aus Westkus[e 1939)

die durch keinerlei Bauten geschlitzt waren, ist diese Torfschicht heute nicht vorhanden. Torf-

schlamm in Grabenresten und an vielen Stellen auch Gruben mit vergrabenem Torf verraten

jedodi, dah auch hier einst Moore und Bruchwilder weite Teile der Landschaft bedeckt haben

mussen (Abb. 9). Die mittelatterliche Besiedlung dieses Gebietes erfolgte demnach urspriinglich
auf riefliegender vermoorter Marsch (Siedand). Durch die Ifultiviei-ungsmalnahmen und ihre

Folgen wurde eine Torfschicht entfernt, deren genaue Machrigkeir uns nicht bekannt ist, walir-

scheinlich aber ardicli stark wechselte. Die im Mitrelalier genutzte Landflache erhielt dadurch
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eine tiefere Lage, ein Umstand, dessen verhdngnisvolle Folgen zun chst durch den vorhandenen

Deichschutz und das dichte Netz der Entw sserungsgriben aufgehalten wurden. Oberflbche des

Kulturlandes bildeten nunmetir iltere Meeresablagerungen, wetche heute in einer H6henlage
um f 0,0 m NN liegen. Diese Sedimente aus der Zeit vor der Torfbildung haben jedoch, wie

wir bereits sahen, ein hohes Alrer, das keinesfalls durch die heure unmicrelbar auf ihnen liegen-
den mittelalterlichen Kulturreste festzulegen ist.
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Abb. 9. Landschaftsentwicklung im Gebiet der ehemaligen Insel Alt-Nordstrand.
Eine vermoorte OberfiRche tieftiegenden Marschlandes wurde im Mittelatter bedeichr und durch ein

Grabensystem entwissert. Torf wird heute nur noch unter Deich- und Warfresten sowie in alten Grbben
angetroffen. Durch die Sturmfluten des Mittelatters und des Beginns der Neuzeit wurde das Land in
cin Wattgebier verwandelt und fliichenhaft von jungen Wartablagerungen schiitzend bedeckt. An gunstig
gelegenen Stellen wuchs neues Land uber den untergegangenen Kulturlandfl :chen empor. Auf Ab-
rasionsfldchen treten heure Reste yon Griben und Deichen zutage. Stellenweise verraten Sodenringe

von Zisternen sowie Anhliufungen von Ziegeisteinen die Lage eines alten Hausplatzes

Die Art des Erhalrungszustandes der alien Landoberflb:che und die Struktur der dariiber-

liegenden Ablagerungen zeigr deutlich, dati das Land schlagartig Sturmflurkarastrophen zum

Opfer fiel, daB es im wahrsten Sinne des Wortes „unterging". Wir bekamen durch genauere

Untersuchungen, von denen hier zwei Beispiele genannt werden, Bber wichtige Einzelheiten

dieses Vorganges Auskunfi. Die Tatsache n mlich, dall die Oberfldche in weiten Riumen fast

unversehrt erhalten geblieben ist, zeigt, daB sich wihrend und unmittelbar nach der Kara-

strophe Wattsedimente schatzend uber die Stitten ehemaligen menschlichen Wirkens ausbreiteren.

Aus dem Kulturland wurde in kurzer Zeit eine Wartlandschaft. Dieser Vorgang fonnte aber

nur deshalb so unvermittelt eintreten, weil die Liindereien schon zur Zeit der jeweiligen Kata-

strophe unter dem damaligen MThw lagen. Die Wassermassen konnten auch nach den Sturm-

fluten unter normalen Windverhaltnissen durch die Deichbruchsrellen stramen, um zur Hoch-

wasserzeit das Land zu bedecken. Kulturmailnalimen bildeten demnach einen wichtigen Faktor

zunddist bei der Ausformung der H6henlage des unter Deichschutz liegenden Landes und da

mit spater fur die Art des Verlaufs der Meerestransgression in diesem Gebiet.
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Eine willkommene Bestitigung und Erginzung dieses 'nsbesondere auf den Abrasions-

litchen des Wattgebieres ndrdlich von Pellworm a igetroffe le i Befundes waren Untersuchungs-

ergebnisse, die im Gebie: des Nordreiles dieser Insel gemacht werden konnten.
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Aufn. BANT£LMANN, 1938

Abb. 10. Profit in einer Erdenrnalimestelle fur den Deichbau Buphever.
Eine alte Wiesenoberf!Rche liegr 2,70 m unter der Oberfltche des Vorlandes von 1938.

a) Ake Wiesenober Rche (dunkles Humusband).
b) Wattablagerungen.
c) Anwadis mit deudicher Oberflutungs- bzw. Sturmflurschichrung

und Spuren ehemaliger Durchwurzelung

Beim Eau des Bupliever-Kooges wurde an der Wand einer Erdentnalimestelle auf dem

Buphever-Vorland in unmittelbarer Ufern*le das auf Abbildung 10 dargestellte Profil beob-

achtet, in dem etwa 2,70 m unter dem Rasen das dunkelbraune Band einer alten Landober-

fle:che deurlich sichibar wurde. Unter den erhaltenen Pflanzen konnten unter anderem Reste

von Schachtelhalm ·identifiziert werden, ein Zeichen daftir, daft wir es hier nicht mit einer Salz-
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wieserlvegetation zu tun hatten, sondern anscheinend mit einer fiir feuchte Wiesen charakteri-
stischen Pflanzengesellschaft. Kleine Stiicke buntglasierter Scherben aus dieser Schicht gaben die
notwendigen Datierungsgrundlagen. Am Ausgang des Mittelalters, wahrscheinlich aber noch
zu Beginn der Neuzeit, muB diese Oberfliche offen dagelegen haben. Sie wurde wahrscheinlich
von den Vorfahren der Bauern gellutzt, die nach der jungsten Bedeichung heure wieder den
gleichen Raum, nur fast 3 m 116her, bewirtschaften.

Die uber der alten Oberflache liegenden Sedimente verraten uns wichtige Einzelheiten der

Vorginge, die sich seit dem Bestehen des alten Nutzlandes an dieser Stelle abspielten. Das Vor-

kommen von Pflanzen, die einen stirkeren Salzgehalt nicit lieben, litit auf das ehemalige Vor-
handensein schutzender Deiche schlieBen. Diese Annalime wird durch zeirgenassische Urkunden

aus dem spiren Mittelalter bestitigt. Genau wie im nardlidi angrenzenden Wattgebiet zeigen
die unmittelbar iber der alten Ober:fliche liegenden Wartablagerungen, die hier eine Michtig-
keit von etwa 0,80 m besitzen, an, dail durch die Katastrophe die Deiche zerstdrt sein mussen
und infolgedessen das ehemals genurzte Land von Wattilidien eingenommen wurde, auf denen
die alte LandoberfJdche sek schnell von marinen Ablagerungen bedeckt wurde. Vermutlich

begunstiga durdi die Nilie der erhalten gebliebenen Teile des heutigen Pellworms, entstand
durch weitere Sedimentation ein begriintes Vorland, dessen Wlteste Anzeichen sich in unserem

Profit in etwa 1,90 m Tiefe unter der heutigen Oberfliche in der Form von deudich durchwur-

zelten Anwadisschichren bemerkbar machen. Seit dieser Zeit war das Gebiet wieder den ragli-
chen Uberflurungen eiitzogen. Nur bei hdheren Wasserstb:nden konnte erneut Sinkstoff auf der
nunmehr mit Rasen bedeckten Oberflache abgelagert werden. Auf diese Weise wurde da 

Schichrpaket bis zur Zeit der Bedeichung um den genannten Betrag versdrkt.
Wartsedimente und Anwachsschichten zusammen bilden demnach an dieser Stelle eine

Decke von etwa 2,70 m Michtigkeit iiber dem alten Kulturland, das nach dem Zeugnis der
Funde vor weniger als einem halben Jahrtausend noch landwirtschaftlich genutzt wurde. Bei
oberildchlicher Betrachtung kilnnte man diesen Befund als einen schlagenden Beweis flir ein
stdirkeres Ansteigen der WasserstRnde halten. Jedoch ist gerade hier eine Reihe von Fehler-
quellen nachzuweisen, die in einer unkritischen Betrachtung allzuleicht iibersehen werden.

Die Tatsaclie, daK die alte Oberfl che unmittelbar von einer 0,80 m m chrigen Schicht von

Wattsedimenten bedeckt ist, zeigr, daE sie schon wihrend der Katastrophe erheblich unter dem

damaligen MThw gelegen haben muE. Dabei ist die heutige Michtigkeit irrefuhrend, denn er-

falirungsgemdE neigen frisch abgelagerte Sedimente dieser Art stark zur Serzung, so dah die

ursprungliche Sdrke gr er gewesen sein wird.

Die ersraunliche Miclitigkeir der Anwachsschicliten wird verstindlicher, wenn man einmal
die erwihnte MOglichkeit der Serzung der Wartablagerungen berucksichtigt, zum andereii
aber mit in Betracht zieht, daB die heutige Oberflache auf + 2,33 m NN, also etwa 0,80 m uber
dem lieurigen artlichen MThw, liegt. Diese Hbhe ist bedingt durch die Lage des Profits in un-

mittelbarer Ndhe der Abbruchkante, einem Bereich, iii dem optimale Sedimentationsbedingun-
gen, um nicht zu sagen . Aufschuttungsbedingungen", herrschten, wie dieses auch aus der Struk-
tur der obersten Schiditlagen deutlich ersictittich ist. Auch diese 0,80 m mussen bei der
Frage nach Niveauvertiiderungen, die durch groBriiumig wirkende Fakroren liervorgerufen
wurden, abgezogen werden. Zusitzlich wird noch dem Umstand Rechnung zu tragen sein, dati
im engeren Bereich der Unrersuchullg das Liegende der alten Wiesenoberfliche bis in eine uns

unbekannte Tiefe aus sehr weichen Prielablagerungen bestand. Diese Tatsache wird weitere

Serzungserscheinungen unbekannten Ausmaties bewirkt haben.

Es erscheint unzweckm ig, diese liefliegenden Oberflicheii im Raime der ehemaligen In-
sel Alt-Nordstrand, deren Hahenlage zum damaligen 6rrlichen MThw wir auch night an-
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nihernd rekonstruieren k8nnen und deren Alter, wie dargestelit, gri Brenteils weir hi lier ist

als das ihrer mittelalterlichen Besiedlungsspuren, als Ausgangspunkt fur die Berechnung von

Meeresspiegelschwankungen bzw. von Krustenbewegungen zu benutzen. Der Fehler friiherer

Senkungsberechnungen far diesen Raum lag an der Tatsache, daft weder die damals andere

Lage zum offenen Meer, die Setzungsbetrage noch die Eingriffe des Menschen in den urspriing-
lichen Schichraufbau gebiihrend berticksichtigt wurden (BENNEMA 1954)1).

III. Die Ergebnisse der Warf -Grabungen von Tofting und Elisenhof

in Eiderstedt

Um den beschriebenen Schwierigkeiten, die keine exakren Schlusse zulassen, aus dem

Wege zu gehen, wurden nach dem Kriege Unrersuchungen auf den Resten der Gebiete des alien

Marschlandes durchgefuhrt, die ehemals in Ufernihe lagen, sowohl hoch aufgeschlickt waren als

auch eine gute naturliche Entwisserung besalien und aus beiden Grunden unvermoort geblieben
waren. Im nordfriesischen Raum finden sich diese Vorbedingungen im Sudreil der Halbinsel

Eiderste(it. Neben zahlreichen kleineren Untersuchungen wurden zwei gr6Bere Grabungen auf

Tofting und auf Elisenhof durchgeflilirt.
Die Warf Tofting, im Eidermandungsgebiet, etwa 3 km ndrdlich von T6nning gelegen,

hat eine Flichenausdehnung von erwa 5 ha und erhebt sicli in ihren h8chsten Teilen bis auf

+5 mNN. Die Untersuchungen ergaben, daB die Siedlung etwa umlOOn.Chr.G.auf

derflachenMarsch angelegt und als solche in den untersuchten Teilen bis zum Ende des

5. Jahrhunderts fast bis zur heutigen H8he „hochgewohnt" worden war.

Die Ausgrabungsarbeiten gaben nicht nur ein deutliches Bild von der Lebensart der Be-

woliner (Abb. 11), sondern infolge der ausgezeichneten Erhaltungsbedingungen fur organisdie
Substanzen - insbesondere fur Pflanzenreste - auch einen Einblick in die Landschaftsverh lt-

nisse des Marschlandes der Umgebung der Siedlung wb:lirend der ersten Hblfle des 1. Jahr-
rausends n. Chr. G., Ergebnisse, die fur unsere Betrachtungen zwar wichtig sind, aber hier

nidit im einzelnen beschrieben werden sollen (ich darf auf das Gesamtwerk vet·weisen, BANTEL-

MANN 1955).
Besonders wesen:tlich fur die uns speziell interessierenden Fragen der Niveauverdnderun-

gen ist die Struktur und Hbhenlage des alten Marschlandes unter der Warf (Abb. 12), dessen

Entstehungszeit, durch die uber ihm liegenden Siedlungsschichten feststellbar, vor 100 n. Chr. G.

liegen muB, also ein Mindestalter von knapp 2000 Jahren besitzt.

Die alte Marschoberfliche liegt mit + 1,45 m NN noch etwas hilher als das MThw von

Tunning w hrend der Zeit der Eiderabdiimmung 1936 (+ 1,33 m NN), aber wesentlich hdher

als das Kulturland in den oben genannten Bereichen des nordfriesischen Wattenmeres, deren

Wlteste Besiedlungsspuren dazu noch erwa 1000 Jabre jiinger sind.

Das gewaschene Profit (Abb. 13) zeigt deurlich den Aufbau des alten Marschlandes

unter der Warf und gibt - durch Vergleich mit Vorgingen der Gegenwart - einen Ein-

blick in die Entstehungsgeschichte: Bis in eine Tiefe von erwa 0,30 m unter der Warfbasis ist

9 Angaben uber das AusmaE von Setzungen maclit BENNEMA (1954, S. 11 f.). Bei anstelien-

den Torfschicliten soll die Miditigheit maximal 85 bis 90 0/0, d. h. bis auf 1/, bis 1/10 der ur-

sprunglichen Dicke abnehmen. Ablagerungen mit einem hohen Gehalt an Lutum (Mineralbestand-
reile mit Korn:rd£en < 29) unrerliegen gleichfalls starken Setzungen. So solten' Kleibaden mit

einem Lutumgehalt von 30 bis 3540 im IJsselmeer nach ihrer Entwiisserung in hundert Jahren
auf ungefihr die Hiilfte der ursprunglichen ir zusammengesunken sein. In den West-M.achdake
lichen Niederlanden sollen Horizonte vor]fommen, die heute infolge Setzungen des Untergrundes
etwa 3 bis 4 m tiefer liegen als zur Zeit ihrer Entstel,ung.
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Abb. 11. Oberrest eines Weidebauernhauses aus dem 3. Jahrhundert nach Chr.
in der Warf Tofting, Eiderstedi
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Abb. 12. Alte Marsdioberfl che, durch Gr ben beerarrig unterreilr,
unter dem Hausplarz der Abbildung 11
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im gewachsenen Boden keine Sedimentationsschich[ung festzustellen. Wie auf dem Bilde an der

narbigen Oberfliche erkennbar, weist der Klei hier eine Krumelstrukrur auf, in deren Bereich

die sicher einst vorhan dene Schichrung zerst6rt wurde. Von etwa 0,30 m Tiefe ab werden die

ersren B nderungen sichrbar, jedoch nichz durchgehend, da an vielen Stellen die Krlimelstruk-

tur in tiefere Lagen Bbergreift. Erst von 0,60 m Tiefe an ist die liorizontale Schichtung vor-

herrschend. Typisch ist eine sehr feine, unregelmiBige Verzahnung der einzelnen Sediment-

anlagen. Bis in eine Tiefe von 1,20 m sind die beschriebenen Ablagerungen stark durchwurzelt.
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Abb. 13.

Gcwaschcnes Profil der alten Marsch

unrer der To inger Warf.
Das obere Ende des Zollstockes liegt
in H6he der alten Marschoberfikche

an der Warfbasis. Im unteren Teil
•1 des Bildes sind Anwadisschichrungen

erkennbar
Aufn· DITTMANN, 1958

Von dieser Schichtlage an nimmt die Durchwurzelung nach unten ab, aufierdem zeigen die ein-

zelnen Lagen nunmehr eine scharfe gegenseitige Begrenzung, so daE das Schichtpaker jetzt eine

ausgeprigre schiefrige Struktur aufweist.

Die Art der Schilltenfolge verrit uns, daE hier vor mindestens 2000 Jahren ein Watt-

gebiet, von dem die.schiefrigen" Ablagerungen stammen, allmihlich zu grunem Land auf-

wuchs, dessen Ober che sich iiber das normale Hochwasser erhob und durch Sturmflutsedimen-

tation auf genau die gleiche Art anwuchs, wie wir es heute noch im unbedeichten Marschland

beobachten kdnnen. Die Schichtzerstijrung im obersten Bereich der Ablagerungen zeigt jedoch,
daB von einem bestimmten Zeitpunkt vor der Besiedlung an die Sedimentation schwicher

wurde, so daB die Bodenbildung unter dem EinfluB klimatischer und biologischer KrAfte

uberwog.
Vergleicht man die H6henlage unseres Schicitpaketes mit der von rezenten Ablagerungen

gleicher Art, so ergibt sich folgendes: Der Anwachs der beschriebenen Struktur wl:chst im all-

gemeinen nicht Bber 0,60 m uber das MThw empor. Nur in unmittelbarer Ufernihe kennen

gr6Bere Werre erreichi werden (vgl. unser Beispiet Buphever, S. 56), dann ist jedoch der Anteit
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grobkbirniger Sedimente am Aufbau im allgemeinen wesendich lidher. Im Falle Tofting iiber-

wog jedoch feink8rniges, toniges Sediment, so daE die Oberflutungsschichrung nur durch grund-
liches Auswaschen sichrbar gemacht werden konnte. Eiiie urspringliche Lage von 0,60 m uber
dem MThw der Entsteliungszeir dul·fle daher als Maximum angenommen werden kannen. Die
Serzung, die als n chster Faktor zu berucksichrigen ist, wird bei dem feinkdrnigen Sediment
wdhrend der Entsrehungszeir eine grdBere Rolle gespielt haben. Jedoch, ein langsames Wachs-
tum vorausgesetzr, wird sie nach Abschlu£ der Sedimentation weniger in Erscheinung getreten
sein. Das Einserzen eines Betrages von 0,30 m fur die Serzung einschlieBlich der Verdrackung
durch das Gewicht des daruberliegenden Warfk8rpers durfte nicht zu hoch gegriffeii sein (BEN-
NEMA 1954, S. 11 ff·). Die Hi lie des MThw bei T6nning lag vor der Eiderabddmmung (1936) auf
+ 1,33 m NN. Die H8he des MThw wdhrend der Bildung der Toftinger Marsch ist uns unbe-
kannt. Unrer Berucksichtigung einer Serzung von 0,30 m und bei einem Meeresspiegel von
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Abb. 14. Scheniatisdier Schnia durdi eine alte Warf vom Typ Tofting.
Die erste Besiedlung erfolgte um 100 nach Chr. G. auf flacher unbedeichter Marsch. Siedlungsreste des
5. Jalirhunderts liegen bereits auf + 4,60 m NN, eben unter der lieurigen Warfoberfldche C + 5,00 m

NN). Die Oberfliche der mindestens 1900 Jahre alten unvermoorten Marsch unter der Warfbasis liegt
mit + 1,45 m NN etwas h6her als die unbedeckten Marschoberflachen der Umgebung. Eine irtirkere
Oberflutungssedimentation kenn im genannten Zeitraum demnach hier im Gegensatz zu den viel jun-

geren Halligwarfen nicht stattgefunden haben

+ 1,30 in NN warde die OberRicie der 2000 Jahre alten Toflinger Marsch demnach etwa 0,45 m

uber dem heurigen MThw gelegen haben, ein Betiag, der nicht wesentlich Yon der Halieiilage
des heutigen Anwachses abweidir. Wenii man somit von der heutigen Htlhenlage der alien
Marsdioberflliche unter der Warf Tofting auf dell mittleren Wassersrand zur Zeit ihrer Entste-
hung schlielit, so folgt daraus, daB dieser sich niclit wesentlich von den mittleren Wasserstinden
der Gegenwart unterschieden haben kann.

Ahnliche Ergebnisse wurden bei Untersuchungen einer etwa 2000 Jahre alien eisenzeir-
lichen Siedlung in der Gemeinde Wennemannswisch in Norderdithmarschen erzielt. Hier lag
die alte Mar'schoberflhdie unter den Siedlungsschicliten zwischen + 1,83 m bis + 1,89 m NAT.

Jedoch muB bemerkr werden, daB der Anteil schlufflger und feinsandiger Sedimente am Auf-
bau des Untergrundes erheblich stirker war als in Tofting, so daB die Setzung wahrsdieinlich
noch geringer gewesen Sein wird, und zum anderen, wie aus der Schichistrukrur ersichtlich, die
M8glichkeit besteht, daB das Land zur Entsrehungszeit mehr als 0,60 m uber das damalige
MThw aufwuchs. Immerhin konnre audi hier festgestellt werden, dail der Unterschied zur

H6henlage heute entstehender Vorlandflachen bemerkenswert gering ist.
Bei Vergleicbsmessungen stellte es sich heraus, da£ die Ober·Biche der alten Marsch unter

den Warfen sters haher lag als die heurigen Marschoberfl :chen ihrer Umgebung. Man kann
einmal daraus sdilieGen, dal die Siedlungen an den htichsten Stellen angelegr wurden, zum
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andern aber, dati in der Umgebung der untersuchten Pldrze, die heute nicht in der Uferregion

liegen, in den letzten 2000 Jahren keine Sedimentation in nennenswertem Umfang stattgefun-
den haben kann. Bei den alten Warfen Dithmarschens, die im Mittelatter in unmittelbarer

Uferndhe lagen (z. B. Suderbusenwurth), konnte au£erhalb des WarffuBes allerdings eine jun-

gere Sedimentation festgesrellt werden.

Auf dem Proft Abb. 14 ist erkennbar, daB die Siedlungshorizonte Toftings zwischen dem

2. und 5. Jahrhundert n. Chr. G. stark erh6ht wurden. Im genannren Zeitraum scheint jedodi,
wie aus den Ergebnissen der Samen- und Diatomeenuntersuchungen hervorgeht, der Salzwas-

sereinfluB im Gebiet von Tofting gering gewesen zu sein. Hieraus und aus anderen Unter-

Abb. 15.

Die freigelegren Reste
eines Weidebauernhauses
aus dem 9. Jahrhunderr
nach Chr. G.
Elisenhof bei Tdnning
Aufn. BANTELMANN, 1958

suchungsergebnissen wurde der Schlufi gezogen, dalt aus der H8henlage fruhgeschichtlicher
Marschensiedlungen nicht in jedem Falle Uberflutungshblien abgeleiter werden durfen.

Nachdem durch die genannren Grabungen und Wattuntersuchungen die Verhilmisse auf

spitmittelatterlichen und frahneuzeittichen Siedlungsflichen sowie auf sotchen der ri mischen

Kaiserzeit erkundet waren, wurde in den Jahren 1957-1958 zur Vervollstindigung des Bildes

eine weitere gruBere Untersuchung im Eidermiindungsraum vorgeiiommen, welche in die

dazwischenliegende Zeit fuhrte, d. h. in die letzten Jahrhunderte des 1. Jahrcausends n. Chr.

G.. In Eidernihe, erwas unterhalb von TBnning, wurde eine niehrere Hektar grotte, heute

name,ilose Warf ausgegraben, die nach dem daraufliegenden Besitz Elisenhof benannt

wurde. Die Grabungsarbeiten ergaben, daB die Siedlung, genau wie die mehrere Jahrhunderte
 ltere von Tofting, auf einer unvermoorten Marsch angelegr und langsam in die Hahe gewachsen
war. Auch hier fandeii sich im Warfinnern ausgezeichnete Erhaltungsbedingungen fur orga-

nische Subsranzen (Abb. 15 und 17). Es handette sich um eine Neubesiedlung des Landes durch

Weidebauern, welche aber neben der Viehzucht genauso wie ihre Vorginger in der r6mi-

schen Kaiserzeit - auch Ackerbau betrieben2).

2) untersuchungen dei· im Dung reichlich voi·liandenen Pflanzenreste als Vergleich mit den

ilteren auf Tofting gefundenen und der damit verbundenen M6glichkeit einer Aufdeckung von

etwaigen Verdnderungen in der Zusammensctzung der Pflanzenweit und ihrer mutmaBlichen Ur-

sachen stehen noch aus.
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Sehr gut konnten an den verschiedenen Stellen der Warfbasis die oberflachennahen Schich-
ten des alten Marschlandes studiert werden, welche - datier[ durch die daruberliegende Sied-

lung aus der Zeit um 800 n. Chr. G. - immerhin ein Alter von uber 1000 Jahren besitzen.
Die Hi henlage dieser alten Oberfliche schwankr zwischen 1,75 m und 2,10 m. An den h6ch-
sten Stellen war der Bestandteil feinsandigen Materials am gr6lten. Ebenso wie bei den ubri-

gen beschriebenen Profilen war hier eine deutliche Oberflutungssedimentation zu erkennen.
Auch uber den Zustand der Oberfl che vor ihrer Bedeckung mit Siedlungsschichten konnten
eingehende Beobachtungen gemacht werden. W rend an vielen gut geschutzten Stellen
eine bri:unliche Verfirbung (Abb. 16) auf das ehemalige Vorhandensein einer Grasnarbe hin-

wies, waren auf einzelnen Flichen ganz offensichtlich Grassoden gestochen und dadurch die
Pflanzendecke zerstiSrt worden. Hier war, wie man sowoht im Profit als auch in der Plan-

Abb. 16.

Bodenprofil von der
alten Marsctioberfl die

unter der Warf von

Elisenhof.
Die Anwadisschichtung

ist wcgen des :roBen
Anteiles schluffiger
Scdimente gut aus-

geprNgt. Die H6hentage
der im 8. Jahrhunderi

n. Chr. durch Siedlungs-
schichten bedeckten
Oberfliche betr gr

+ 2,10 m NN

a) Anwadisschiclitung
b) alte Marsdioberfitche

4 Erdaushub des
Brunnens (Abb. 17)
Atifi. DITTMANN, 1950

abdeckung (Abb. 18) feststellen konnte, der durchweichte Klei durch das Vieh oberfldchlich
stark durchtreten.

Besdirdnken wir uns im Rahmen unserer Berrachtungen auf die Auswertung der Ober-
flichenhbhen der Marschfilchen unter der Warf, welche durch die iiber ihnen Hegenden Sied-
lungsreste datiert sind, so kdnnen wir feststellen, dati der gemessene H6chstwert von + 2,10 m

NN erwa 0,80 m uber dem MThw T6nnings aus der Zeit vor der Eiderabdimmung liegt. Die

Setzung wird bei dem hohen Anteil der schluffigen Sedimenente am Schiclitaufbau nicht sehr
stark gewesen sein. Schlie£en wir von der genannten Hilbenlage auf die Wasserstande zur

Enisrehungszeit, so ktinnen wir wiederum festsrellen, genauso wie in den Fiillen Tofting und
Wennemannswisch (BANTELMANN 1951), dati diese sich nicht erheblich von den heutigen unter-

schieden haben kdnnen. Allerdings muB erwihnt werden, daE die Oberflichenhdhen an der

Siedlungsb=is von Elisentiof stark schwankten, am hechsten lagen sie im Sudteil ·der Grabung,
in der Nihe des heutigen und wahrscheinlich auch des damaligen Eiderufers. Nach Norden zu

fillt die alte Oberfliche auch autterhalb des Warfbereiches nach dem uferfernerenBereich hin stark
ab. Genau 2 km n8rdlich von Elisenhof, unter der Warf Schrapenbull, liegt die alze Ober-
fiache nur noch elwa + 1,05 m NN, einer H8henlage, die teilweise auf den mehr tonigen Charak-

ter der Sed·imente und der damit zwangsliiufig verbundenen gr6Beren Setzung zuruckzufuhren ist.
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IV. Zusammenfassung

Eine Ruckschau uber die hier vorgebrachten Et·gebnisse marschen-archhologischer Unrer-

suchungen zeigt, daB sich im Bereich des nordfriesischen Wattenmeeres wihrend des Mittel-

alters und der Neuzeit umwdlzende Verb:nderungen im Landschaftsbild volizogen haben. GroEe
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Abb. 17.

Brunnenrest aus dem

8. Jahrhundert n.

Chr. G. auf der Basis

der Warf von Elisenhof.

Sein Erdaushub

bedeckre scliutzend die

guterhaltene Marsch-

oberfifiche der Abb. 16

Aufn. BANTELMANN, 1958

Abb. 18.

Abdriicke von

Rinderklauen auf stark
durchtretener
Marschoberfldche
des 8. Jahrhunderts
n. Chr. G.
Aufn. DITTMANN, 1957

Flachen fruchtbaren Kulturlandes wurden zu Meeresboden. Die Vorginge konnten mit Hilfe

der Kulturspuren ndher beleuchter werden. Der Mensch hat als landschaftsgestaltender Faktor

vielerorrs (Alt-Nordstrand, Langenell) eine wichtige Rolle gespielt. Aber audi dort, wo durch

menschliche Tatigkeit kein wesentlicher Schichtschwund verursacht wurde, konnten extrem
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niedrige Hi henlagen des mittelatterlichen Kulturlandes festgestellt werden (Habel, val. S. 52).
Der Aufbau des Unrergrun des litit eine sdrkere Setzung vermuten, genaue Zahlen hierfur
k6nnen jedoch nicht angegeben werden (vgl. Anm. 1).

Bessere Unterlagen gaben uns erst die nach dem zweiren Weltkrieg vorgenommenen Unter-

suchungen Riterer Siedlungsreste im ufernahen Randbezirk des ehemaligen nordfriesischen Sier-
landes im Sudreil von Eiderstedt. Hier, auf unvermoorter, ihrem Aufbau nach wenig zur

Setzung neigender Marsch, zeigre es sich, daB dieser Raum nicht nur kein „Sondersenkungs-
gebiet" darstellt, sondern da& hier ganz im Gegenteil weihrend der lerzten 2000 Jahre keine

gleichsinnig verlaufenden Niveauverfnderungen von nennenswertem Umfang stattgefunden
haben k8nnen. Meeresspiegelschwankuiigen kleitieren AusiliaGes k6nnen erfolgr sein. Das Auf-

treten der gr6Bten Marschhdhen in UfernRhe und das stdrkere Absinken der alien Oberfliiche
von hier in die ziferferneren Bezirke zeigen an, daE wir es tatstchlich mit Unterschieden in den
Sedimentationen und mit Setzungserscheinungen zu run haben.

Wir hoffen, in der Gegenubersrellung der mittelalterliclien Kulturspuren des nordfriesi-
schen Wartgebietes und der ilteren aus dem Raume der Eidermundeng das Ausmati der Fehler-

mdglichkeiten aufgezeigt zu haben, die sich bei voreiligen SchluBfolgerungen aus Untersuchun-

gen in einem rdumlich allzu kleinen Bezirk ergeben khnnen. Trotzdem erscheint es uns me-

thodisch wichtig, zuniclist jede fur eine Untersuchung geeignere Stelle unter Berifcksichrigung
ihrer 61·tlichen Eigenarren gesondert zu bearbeiten. Wenn eine mbglichst grofie Anzahl der-

artiger Untersuchungen vorliegt, kdnnen durch einen Vergleich mit den Forschungsergebnissen
in benachbarten sowie ferner liegenden Rtumen Obereinstimmungen bzw. Unterschiede fest-
gesrellt werden. Nur auf diesem Wege ist die Mtiglichkeit zu gewinnen, grofir umig wirkende
Faktoren wie Isostasie und Eustasie von den Faktoren zu sondern, die 6rtlidi in vdllig unter-

schiedlicher Stirke auf die Gestaltung des Landschaftsbildes gewirkt haben.

Far die hier vorgebrachten Untersuchungsergebnisse sei deshalb gesagt: Sie getten zu-

nbchst nur fur den Raum, in dem sie erzielt wurden. In welchem MaBe ihnen regionale
Bedeutung beizumessen ist, kann erst einwandfrei herausgestellt werden, wenn aus den be-

nachbarten Riumen - insbesondere auch aus Suderdithmarschen - eine Anzahl von dhn-
lichen Untersuchungen vorliegt.
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