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Oberjahrhunderie wurden in den niedrig gelegenen Marschgebieten entlangder Nordsee und deii

grolien Tide:istuaren Wurten (bzw. Wer en, Waden oder Wierden) errichrci um die Me schen vor

Uberlumingen zu schutzen. Sicher ist. daB slch die vergangene Entwicklung des Klimas, beispiclsweise
im Hinblick auf die Mccresspiegelhohe, auf die Entstehung der norddeurschen Wurtensiedlungen aus-

gewirkt ha. ArcliHologische Forschungen habmi allerdings gezeigr. dall fur den Bau von Wu nen offen-
bar eine viel:'.1121 uncerschiedlicher Parameter ausschlaggebend war und dal die m der hisroriscl en

Kustenforschung noch weirvarbreitete Ai,sicht, woiiach der Wurtenbau allei,i als Folge der Meeresspie-
gelennvicklung gesclien wird, als Erkli rung fur das Sied!ungsverhalten in de,i Nordseemarschen oftnials

kaum ausreichend ist. Ausgehend von dieser Festsrellung entwickek der Auror cine umfassende, diffe-

renzierre Analysc der vielfEISgen porentiellen Ursachen fur den norddcurschen Wurtenbou, um der

Frage nachzugchen, ob und welche siedlungsgeographischen Bedingungen in verschiedenen Mirsch-

regionen Anla  furdcn Bau dervor- und friligeschichilichen wurtensicdlungen w3ren.

Als magliche Randbedingungen, die das cisenzekliche bis fr·uhmi relakerliche Siedlungsverliaken
in den Nordseemarsclien geprigr haben, wcrden daher sowohl saismwl gepr gre Srandorrfaktoren (2. B.

Gruiid- und Srauwasserverliblinissc), cpisodisclie bzw. Iangperiodische Standorrbedingungen (z. B.

Smrmfluten) als nucli skkulate veri nderungen voi, Uinweltfaktoran, wie zuni Beispiel die Ver*ndemng
des Tidehochwassers, diskuiier[. Die auf diesel· Gniigdlage gebilitereii siedlungsgeographiscliei Inier-

pretationsmodelle werden anschlieliend anh.inil drefer konkrercr Beisp ele (Nicns [Butjardingin], Eli-

scnhof [Eidersiecli],Je,zigumkloster/Benruinersiel[Rheiderland]) excinpl risch uberpruft.
In der Tar kann durch die Analyse der kultur- und narurwissensch, ftlichen Befunde aus don drei

Wuningrabungen u. a. gezeigi werdcn, dall sich dne Erhahung von Wohnplitzen in der Marsch nicht

a priori auf ei nen Ans ieg (les ortlichen Tidchocliwasse rs z.umckful,ren 1581: 1 n der la ngen Bcsi edlu ngs-

periodevon der vorramisclien Eisenzeir bis z.um Miztelalter bestand iffenbar keineso enge Bezieliung
zwischen Wurtenbau und Tmns:resslonsphasen des Meeres, wle cs bislier In der hisiosischen Kasten-

forschung angenoinmcn wurde.

Eswird vielinehrdargelegi. dal bei der Ursaclienforschung fur den Wurtenbau im norddeutsclien

Kustenbereic!, ehi Gelechr verschiedener - 61 ologisclict wie 6konomisclier - Ehiflullfaktoren beruck-

sichtigr werden muli iind daB es fur die eine Beurieilung von Baut lgkelten entscheide,id auf eine in68-
lichst prNzise Erfassung fruhercrumwelibedingungen mkrels einer Bcricksichtigung sowohl kuliur- als

auch nawnvissenschaftlicher Befunde und Mctioden ankommr. So karin zuna cincn beispielsweise auf-

gezeigr warden, daB die lokale Seegangswirkung und der Wellennis lauf elnen weiraus graBeren EinfluB

21(die Hd|levines sturmfutsichercn Wohnniveaus habenals ver nderungendes Hochwassersmndes

Zumnnderen haben auch Klimaschwankungen, die sicli in einer zunehmendon Srurmfluthdufigkcit nie-

dergeschiagen haben, offenbarsdrker auf die Entstehung von Wurrxnsicdlungen ausgewirkt als der An-

sdegda Meeresspiegels.
Mi  scli,cm polygcnetischen ErklEriingsmodell gelingt es dem Autor nicht nur, iltere und jungere

AnsDrze der· lilsrorischen Kusrenforsctiung z.u einem differenzierten Gcsanithonzept zusammenzufugen
und ihr damit neue Inipulse Zu verleilieii, Sotidern er zeigr glelchzeitig exeimiplar ECIi, wic widirig und

sinnvoll inrerd zip in,ires, fachubergreifendes Denken und Arbeiten seln kann - niclit nur in der Wur-

[enforschung.
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