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Das vorliegende Werk ist der 1. Band der Ergebnisberichte fiber die Ausgrabung der vorgeschichtlichen
Wurt Feddersen Wierde. Die Grabungsflache umfaflte eine kfinstlich aufgetragene flache Erhebung in der
Nordseemarsch 20 km nbrdlich von Bremerhaven. Sie enthielt Siedlungsreste aus dem 1. bis 5. Jahrh. n.
Chr. Die Verf. hat wahrend der neunjahrigen Ausgrabung an sieben Grabungskampagnen selbst teilgenommen. 2iel ihrer Untersuchungen war, Aufklarung vor allem in zwei Fragenkomplexen zu erhalten:
1. uber die Vegetation im ungedeichten Marschland vor und wahrend der Siedlungszeit und durch sie uber
die jeweilige Entfernung der Kfiste, und 2. fiber die landwirtschaftliche Bodennutzung mit Viehweide und
Ackerbau durch die Wurtbewohner.
Von den etwa 10 m machtigen quartaren Ablagerungen unter der Wurt konnten 1,5 m unterhalb des
altesten Siedlungshorizontes an Stichwanden beobachtet werden. Ein toniger Schilftorfhorizont lag in 1 m
Tiefe und war etwa von 1500—1000 v. Chr. im Brackwasserbereich gebildet worden. In der Folgezeit
hatten die Meeresiiberflutungen zugenommen und Feinsandhorizonte in wechselnden Lagen hinterlassen.
Schliefllich waren in einer ruhigeren Phase diinnere und schluffreichere Schichten abgelagert worden. Sie
trugen eine geschlossene Pflanzendecke, die der Vegetation unserer heutigen Strandwiesen entsprach, aber
auch schon Sfiflwasserarten enthielt. Unter diesen Verhaltnissen hatten die Menschen an dieser Stelle mit
der ersten Besiedlung der Marsch begonnen.
Wie die Vegetation in der Umgebung wahrend der Siedlungszeit beschaffen war, wurde durch die Untersuchung der sogenannten Spitwiirfe erschlossen. Dies sind in der Nahe der Siedlung ausgestochene Soden,
die aufgeschichtet worden waren, um den Wurthfigel zu erhbhen. Dem gleichen Zweck dienten die aus
Stalldung gebildeten Mistschichten, in denen unverkohlte Pflanzenreste besonders gut erhaltengeblieben
sind. Es haben danach Strandwiesen mit vorherrschender Botten-Binse die groflten Flachen in der Wurtumgebung eingenommen. Diese natfirliche Wiesengesellschaft ist heute noch aus dem Auflendeichsland bekannt. Auf den wenig hohergelegenen Flachen eines nachgewiesenen Strandwalles, auf dem auch die Wurt
lag, waren in einer trockeneren Variante dieser Wiesen bereits Sfiflwasserpflanzen aufgetreten. In diesem
Bereich miissen vor allem die damaligen Acker angelegt worden sein. Landeinwarts folgten in der weniger
flutgestbrten Marsch Brackrbhrichte und echte Schilfrohrichte. Ein farnreiches Rbhricht wuchs in der
kiistenfernsten Marsch bereits in Kontakt mit Grauweidengebfischen, die wahrscheinlich auch schon Erlen
enthielten.
Alle diese Ergebnisse sind durch ganz verschiedenartige Untersuchungsmethoden gewonnen worden: Zur
Datierung der Sedimentation des Untergrundes dienten Pollenanalysen, die an mehreren Bohrstellen von
der Wurtnahe bis zum Geestrand gemacht wurden. Diese Diagramme konnten schliefilich mit gut datierbaren Torfprofilen aus einem Moor auf der Geest verglichen und synchronisiert werden. Zur Ermittlung
der Salinitat in den einzelnen Sedimenten bewahrten sich sehr fiberzeugend die Analysen von Diatomeenschalen. Die ermittelten Anteile der Meeres-, Brack- oder Siiflwasserarten waren ein guter Anzeiger fur
den wechselnden SalzwassereinfluE. Uber die Zusammensetzung der Vegetation des Grfinlandes und der
Ackerflachen gab die Bestimmung der makroskopischen Pflanzenreste die sicherste Auskunft. Derartige
Groflrestanalysen wurden quantitativ an vielen hundert Bodenproben ausgefiihrt.
Das auf diese Weise gewonnene Bild der damaligen Marschvegetation ist deshalb von besonderem Interesse,
weil es diese urspriingliche Gliederung an keiner Stelle unserer vom 11. Jahrh. n. Chr. ab eingedeichten
Kfiste mehr gibt. Die offenbar recht vollzahligen Artenlisten verschiedener Standorte lassen sich mit
pflanzensoziologischen Vegetationstabellen aus dem heutigen Marschgebiet vergleichen. Wahrend es Strand
wiesen mit Botten-Binsen in ahnlicher Zusammensetzung heute noch gibt, kommen die damals sehr ver-
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breiteten Brack- und Schilfrdhrichte mit einem groBen Anteil halophiler Pflanzen heute nicht mehr vor,
weil der Seedeich den Salzwassereinflufi ausgeschaltet hat.
Die Fundlisten geben auBerdem Auskunft fiber die urspriingliche Herkunft einiger Krauter (Weifi- und
Rotklee, mehrere Unkraut- und Grasarten), die heute im Wirtschaftsgriinland oder auf Ackerflachen eine
weltweite Verbreitung gefunden haben. Ihre Fahigkeit bei einem hoheren Salzgehalt des Bodens besser zu
gedeihen, machte sie zu Futterpflanzen oder auch Unkrautern, die durch Diingung gefordert werden.
Mit der Untersuchung der Kulturpflanzenreste konnte geklart werden, in welcher Weise der Ackerbau eine
Grundlage fiir die Existenz dieses Dorfes war. Es sind 11 Kulturpflanzenarten nachgewiesen worden. Die
Hauptmenge von verkohlten Funden bestand aus Spelzgerste, an zweiter Stelle stand der Hafer, wahrend
von den iibrigen Friichten nur kleinere Mengen geborgen werden konnten. AuBer diesen verkohlten Resten
bewiesen die zahlreichen unverkohlten Funde, daB die Pflanzen in der Umgebung der Siedlung auf
Marschboden angebaut waren. Es waren Druschreste der Gerste sowie umfangreiche Lagen abgeernteter
Stengel von Feldbohnen, Lein und Leindotter. In geringerer Anzahl traten Friichte und Samen von
Rispenhirse, Riibsen und Farberwaid auf. Als gesammelte Wildfriichte wurden mit Sicherheit nur Haselniisse und Holunderbeeren nachgewiesen.
Die Kulturpflanzenreste lagen in solch groBer Zahl und in so gutem Erhaltungszustand vor, daB sie
morphologisch und auch anatomisch in einem Mafie untersucht werden konnten, wie es bisher noch an
keinem Fundort moglich war. Das trifft besonders fiir die Stengelfunde von Bohnen, Lein und Leindotter
zu. Ihre GroBe konnte vermessen und ihr innerer Bau mikroskopisch untersucht werden. Verglichen mit
rezenten Pflanzen hatten die Feldbohnen einen kompakteren Stengel und waren dem Wind gegeniiber
standfester als heute. Lein und Leindotter waren kleiner, weniger verzweigt und hatten einen sparlicheren
Fruchtansatz. Bei dem Lein handelte es sich um Ollein. Eine Verarbeitung der Fasern zu Textilien konnte
nicht sicher nachgewiesen werden.
Mit den vielen gefundenen Ernteabfallen ist der Ackerbau in der Wurtumgebung eindeutig bezeugt. Es
konnten sogar alte Ackerboden mit 10-12 cm tiefen Pflugspuren angeschnitten werden. Sie waren erhaltengeblieben, nachdem sie durch Sturmfluten iibersandet worden waren und man die Flache schlieBlich in die
Siedlung einbezog und mit Auftragsschichten bedeckte.
Um zu priifen, ob wahrend der Besiedlungsdauer Anderungen in der Intensitat des Ackerbaus erfolgt sind,
untersuchte die Verf. die iibereinanderlagernden Siedlungshorizonte getrennt auf Kulturpflanzenreste. In
7 Karten sind alle 826 Fundstellen eingetragen worden. Sie haufen sich in der Nahe der Hauser und
Speicher. Von dem untersten, in die Zeit um Christi Geburt datierten Siedlungshorizont bis zu den
Schichten des 3. Jahrh. ist eine erhebliche Zunahme der Kulturpflanzenfunde festzustellen. Allerdings
waren auch im gleichen MaBe die Mistablagerungen, die vor allem diese Funde enthielten, haufiger geworden. Die Bedeutung des Ackerbaues hat jedenfalls in diesem Zeitraum keinen Riickgang erfahren.
Aus den zahlreichen Fundstellen mit Ernteabfall lieferten die vielen Reste von Unkrautpflanzen den wohl
vollstandigen Artenbestand der Bohnen-, Gersten-, Lein- und Leindotterfelder. Das stetige Vorhandensein von Strandwiesenpflanzenresten in diesen Proben beweist erneut, daB die Felder in der Marsch
lagen. Nur etwa Vs bis 1A des Wildpflanzenbestandes dieser Acker waren echte Ackerunkrauter. Unter
ihnen war die Spiefimelde am haufigsten und fehlte fast nie. Es konnten sogar Unkrautarten gefunden
werden, die bevorzugt mit nur einer Feldfrucht auftraten, wie die Rauhe Gansedistel und die geruchlose
Kamille in Kornfeldern. Die Unkrautzusammensetzung erlaubte es auBerdem, auf Nahrstoffgehalt und
Bodenfeuchtigkeit der Acker zu schliefien. Nach dem Fehlen von Arten der Halmfrucht-Unkrautgesellschaften mufi ausschlieBlich Sommerfeldbau getrieben worden sein.
Um auch experimentell zu beweisen, daB Ackerbau in der nicht eingedeichten, gelegentlich iiberfluteten
Marsch moglich war, hat die Verf. wahrend zweier Jahre je zwei Felder in Strandwiesen des Aufiendeichlandes angelegt und mit den gleichen Feldfriichten eingesat, die auch der Wurtbauer kultiviert hatte. Die
okologische Beschaffenheit der beiden Priiffelder, ihre klimatischen Gegebenheiten wahrend der Vegetationszeit und die pflanzensoziologische Struktur der Flachen und ihrer Umgebung wurden sehr eingehend
ermittelt, um die prahistorischen Anbaubedingungen kennenzulernen. Entwicklung und Ertrag der Kulturpflanzen fiihrten zu manchen iiberraschenden Erkenntnissen und zeigten z. B. daB entgegen der landlaufigen Meinung auch in neu angelegten Marschackern eine Diingung die Ertrage und die Widerstandsfahigkeit der Pflanzen fbrdern konnte. Zwar unplanmafiig aber dennoch sehr aufschluBreich waren die
Auswirkungen von Sturmfluten mit mehrstiindigen Meerwasserbedeckungen. Wenn durch sie auch die
Ernteertrage gemindert worden waren, so war doch meist kein volliger Ausfall festzustellen.
Im systematischen Teil des Werkes sind 30 festgestellte Moosarten aufgefiihrt und 141 Wildpflanzenarten
eingehend behandelt worden. Es wurden die gefundenen Reste beschrieben und die Bestimmungsgrundlagen diskutiert. Sehr wertvoll fiir Fundvergleiche sind die jeweils an mdglichst grofiem Material ermittelten MeBwerte. Bei jeder Art wird nach dem Fundzusammenhang auf den mutmaBlichen Wuchsort geschlossen. Fast alle Arten sind durch photographische GroBaufnahmen belegt, die insgesamt 30 Tafeln des
Tafelbandes fiillen. Eine Anzahl der nachgewiesenen Spezies sind subfossile Erstfunde fiir Europa.
Mit dem vorliegenden Werk hat die Autorin in jeder Hinsicht beispielhafte Vorbilder fiir zukiinftige
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botanische Untersuchungen bei archaologischen Ausgrabungen geschaffen. Die Untersuchungen wurden
mit auflerster Gewissenhaftigkeit ausgefiihrt. Alle iiberhaupt mbglichen technischen Hilfsmittel zur Aufbereitung der Bodenproben (Losungsmittel, Siebe), zur mikroskopischen Untersuchung der Pflanzenreste
(Phasenkontrast-, Stereomikroskopie) und zur photographischen Darstellung wurden eingesetzt. Vergleiche
mit den Ergebnissen anderer Autoren sind angestellt und diskutiert worden und wurden dazu mehrfach
in Tabellen zusammengetragen. Die entscheidende Frage nach der Moglichkeit des Feldbaues in der
uneingedeichten Marsch ist schliefllich sogar mit groftem Aufwand experimented geklart worden.
Es wird zwar nur in Ausnahmefallen moglich sein, daft ein Botaniker jahrelang einer Grabung beiwohnt
und sich ihr ausschliefilich widmen kann, dock zeigen die erzielten Ergebnisse, welche grundlegende Bedeutung botanische Untersuchungen bekommen konnen. Die Grabung Feddersen Wierde war dadurch ein
ideales Objekt fiir einen derartigen Einsatz, dafi in alien Siedlungshorizonten gut erhaltene unverkohlte
Pflanzenreste in unbegrenzter Menge vorlagen.
Bei den allermeisten Ausgrabungen im Binnenland fehlen in solcher Weise konservierte Funde, doch kon
nen auch die immer vorhandenen verkohlten Pflanzenreste oft sehr wertvolle Aufschliisse geben, wie der
Rez. an vielen niederrheinischen Grabungsstellen zeigen konnte.
Jeder Archaologe sollte das vorliegende Werk kennenlernen und sich uber die Mbglichkeiten botanischer
Mitarbeiter informieren. Die hier aufgezeigten Fortschritte botanischer Forschung miissen auf jeder modernen Ausgrabung Beriicksichtigung finden, will sich die Grabungsleitung nicht spater dem Vorwurf aussetzen, nicht mehr nachholbare Aufklarungsmoglichkeiten versaumt zu haben.
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