Ein armseliges Volk auf Hügeln –
Wurten an der Harlebucht
„[...] Mit ungeheurer Wucht überﬂutet der Ozean
dort zweimal im Zeitraum von Tag und Nacht ein
unermesslich weites Land; er bedeckt eine mit der
Natur ewig im Widerstreit liegende Fläche, und es
ist zwe ifelhaft, ob diese zum Festland gehört oder
ein Teil des Meeres ist. Dort wohnen sie, ein armseliges
Volk, auf hohen Halligen oder auf künstlichen,
der erfahrungsgemäß höchsten Flut angemessenen
Dämmen, auf denen ihre Hü en stehen, Seefahrern
ähnlich, wenn die Wassermassen ringsumher alles
bedecken, Schiffbrüchigen aber ähnlich, wenn die
Flut zurückgetreten ist; sie machen in der Umgebung
ihrer Behausungen Jagd auf Fische, die mit dem
Meer entweichen wollen. Vieh können sie keines
halten, sich nicht wie ihre Nachbarn von Milch nähren,
nicht einmal mit wilden Tieren kämpfen, denn jeder
Strauch ist weit en ernt. Aus Riedgras und Sumpfbin se knüpfen sie Stricke zusammen, um daraus
Netze für den Fischfang herzustellen; mit bloßen
Händen sammeln sie den Schlamm, lassen ihn mehr
durch die Winde als durch die Sonne trocknen und
wärmen mit dieser Erde die Speisen und ihre eigenen,
durch das Wehen des Nordwindes erstarrten Körper.
Sie haben kein anderes Ge tränk als das Re genwa sser, das sie in Grube n vor dem E ingang
ihres Ha us es au ewahren. Und doch reden diese
Völker, sollten sie heu te vom römischen Volk besiegt
werden, von Sklaverei! Das Schicksal schont viele zu
ihrer Bestrafung.“
Gaius Plinius Secundus - Naturalis historia, Buch XVI,
1. Kapitel, Absatz 2- 4, Übersetzung: Roderich König

So beschrieb der römische Historiker Plinius der Ältere 77 n. Chr.,
was er mit eigenen Augen gesehen ha e. Zwischen Weser und
Ems lebten damals die Chauken, westlich der Ems die Friesen. Ihre
Höfe und Dörfer ha en sie auf selbst aufgeworfene Hügel gesetzt,
um sie vor den winterlichen Sturmﬂuten zu schützen. Diese
erhöhten Wohnplätze nennt man Wurten oder War en. Wegen
des langsam steigenden Meeresspiegels mussten die Wurten bis
zum Beginn des Deichbaus im Mi elalter immer weiter erhöht
werden.
Aus seiner römischen Perspek ve heraus betrachtete P linius die
Bewohner der Marschen als armseliges Volk, war sich aber bewusst,
dass die Menschen hier ganz anderer Ansicht waren. Ein Leben
unter der Hochkultur der Römer wäre für sie reine Sklaverei gewesen.
Anders als Plinius berichtet, war Viehzucht damals eine wich ge
Lebensgrundlage der Küstenbewohner. Die geologisch noch junge
Marsch war ein sehr fruchtbares Weideland und eine schon früh
genutzte Alterna ve zu den sandigen Böden der Geest.
Plinius war oﬀenbar auch Zeuge einer Sturmﬂut, wie die Zeilen
über die „Seefahrer“ und „Schi rüchigen“ verraten. Eine Wurt,
die bei jeder Flut vom Wasser umgeben gewesen wäre, hä e nicht
in der Marsch gelegen, sondern im unbesiedelbaren Wa .
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Die allmähliche Erhöhung der Wurten (Graphik: Peter Kremer)

Ziallerns – über 2000 Jahre alt

Funnix – eine noch junge Wurt

Die Wurt Ziallerns am Südostrand der alten Harlebucht
wurde im 1. Jahrhundert v. Chr. als Flachsiedlung
angele gt. Nach mehreren Erhöhungen war sie im
Mi elalter auf + 5 m NN angewachsen. Insgesamt rund
60.000 Kubikmeter Klei und Stallmist wurden dafür
bewegt. Aufgrund ihres guten Erhaltungszustandes steht
die Wurt heute unter Landscha sschutz.
Typisch ist die kreisförmige Anlage und die auf der
Ostseite der Wurt noch erkennbare radiale Ausrichtung
der Höfe. In der Mi e der Wurt ist ein Fething erhalten,
eine Sammelstelle für Regenwasser. Stand die
angrenze nde Mars ch unter Wasse r, trieben die
Bewohner das Vieh in die unbebaute Mi e der Wurt,
den sogenannten Brink.

Funnix ist eine verhältnismäßig junge Dorfwurt am
Südrand der alten Harlebucht. Sie wurde im 11. Jahrhundert n. Chr. auf einer kleinen Geestkuppe
aufgeschichtet und hat eine Höhe von + 5,4 m NN.
Bei vielen älteren Wurten wurden die Kirchen nachträglich
auf den nur spärlich oder gar nicht bebauten höchsten
Punkt der Wurt gesetzt, wie z. B. in Rysum in der
Krummhörn. Als die Funnixer im 12. Jahrhundert für
ihre noch junge Wurt eine Kirche bauten, errichteten
sie dafür neben ihrem Dorf eine s eparate kleine Kirchwurt. Die he utige Steinkirche St. Floria n wurde im
14. Jahrhundert gebaut, de r frei stehende Glockenturm datiert aus dem 13. Jahrhundert.
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