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1.1  Voraussetzungen für eine frühei-
senzeitliche Wirtschaftsgeschichte 
in der rechtsrheinischen 
Mittelgebirgszone

Der heutige Kenntnisstand zur Nutzung der rechtrhei-
nischen Mittelgebirge durch den frühen Menschen 
ist besonders für die frühen Phasen der Rohstoff-
gewinnung vergleichsweise undeutlich – dies gilt 
insbesondere für die vorrömischen Metallzeiten. Für 
die metallzeitliche Kupferproduktion wird seit langem 
die Frage nach der Nutzung der nord- und mittelhes-
sischen Kupferschieferlagerstätten diskutiert, seit 
erste spektralanalytische Untersuchungen durch H. 
Otto und W. Witter (Otto/Witter 1952) Hinweise auf 
ihre Nutzung ergeben hatten. Bis heute steht aber 
ein direkter Nachweis für ein Produktionsensemble 
aus, doch konnten neuere Untersuchungen, zuletzt 
vor allem auf geochemischem Weg, die Wahrschein-
lichkeit für die Spätbronzezeit erhöhen (Jockenhövel 
1983; Bachmann et al. 2003). Kupfer als Rohstoff wird 
auch noch im 1. Jahrtausend v. Chr. eine gewisse 
Rolle gespielt haben: Ein am Ostrand des Siegerlands 
bereits von P. Weiershausen entdeckter Verhüttungs-
platz der jüngeren vorrömischen Eisenzeit konnte 
durch eine neuerliche Nachgrabung in den 1990er 
Jahren überraschend als zur Kupferverhüttung ge-
hörig erkannt werden (Willms 1995).
Ist auch die Nutzung der kupferführenden Lagerstät-
ten noch nicht in aller Schärfe erkannt, so tritt vor 
allem die frühe Eisengewinnung deutlich vor Augen. 
Die frühen Forschungen, vor allem im Revier des Sie-
gerlands, haben beispielgebend eine eisenzeitliche 
Montanlandschaft erkennbar werden lassen. Dabei 
kristallisiert sich das Siegerland durch Forschungen 
auch in den umliegenden Regionen mehr und mehr 
als Sonderfall einer geschlossenen Montanregion 
heraus – sowohl in rohstoff- als auch in forschungs-
geschichtlicher Hinsicht. Dieser geschlossene Charak-
ter wird durch die naturräumlichen und geologischen 
Besonderheiten noch unterstützt. Als Quellmulde 
der oberen Sieg ist das Gebiet durch Täler und Berg-
rücken vielgestaltig unterteilt. Ein stark gegliedertes 
Relief, hohe Niederschlagstätigkeit und niedrige 
Jahresmitteltemperaturen von ca. 6-7 °C sind für 
die waldreiche Vegetationsdecke des Siegerlands 
verantwortlich. 
Zu den Besonderheiten zählen auch die reichen, po-
lymetallischen Ganglagerstätten des Siegerländer 
Hauptsattels (Antiklinorium), die sich von Nordost 
nach Südwest bis hin nach Rheinland-Pfalz ziehen. 
Dazu kommt die seit dem späten Mittelalter betrie-
bene, intensive Montanbewirtschaftung mit subsidi-
ären Wald- und Feldbewirtschaftungsformen (Hau-
bergswirtschaft). Diese intensive Bewirtschaftung 

hat sehr früh ein allgemeines Bewusstsein für alte 
Hüttenplätze geschaffen. Die seit dem 19. Jh. einset-
zende Wallburgenforschung im südlichen Westfalen 
hat schon früh ein vergleichsweise dichtes Quellen-
material zur frühen Eisengewinnung erschlossen 
(Böttger 1951; Hömberg 1993). Dem Siegener Lehrer 
und Heimatforscher O. Krasa gelang es während die-
ser Zeit, die Ausdehnung der Siegerländer Montan-
landschaft einigermaßen festzulegen (Abb. 1). Gegen 
Süden reicht sie gerade in das Lahn-Dill-Bergland 
hinein, überschreitet aber die Wetter- und Wasser-
scheide der Haincherhöhe (Kalteiche) nicht. Nach 
Westen wird auch der rheinland-pfälzische Anteil des 
Giebelwalds noch voll mit einbezogen, entsprechend 
der SW-Richtung des Siegerländer Hauptsattels fol-
gend. Im Norden und Osten dagegen lässt sich das 
Ausdünnen der latènezeitlichen Hüttenplätze am 
anschaulichsten zeigen. So deutet sich im oberen 
Siegtal eine Binnengrenze an, über die das latènezeit-
liche Hüttengewerbe anscheinend kaum nach Osten 
und Südosten, etwa über die Haincher Höhe und das 
Rothaargebirge hinausreichte. Das angrenzende hes-
sische Dietzhölzetal mit der bekannten eisenzeitlichen 
Höhensiedlung auf der Burg bei Rittershausen wurde 
hingegen nicht von der im Siegerland bekannten 
ausgedehnten Eisenwirtschaft erfasst (Jockenhövel 
1995b; Wilms 1995). Auch nach Norden hin, etwa in 
das Sauerland, im hohen und späten Mittelalter ein 
Zentrum der westfälischen Eisenindustrie, fehlen 
bis heute Belege für eisenzeitliche Verhüttungstätig-
keit (Sönnecken 1971; Knau/Sönnecken 2000a; dies. 
2000b). 

Dies zusammengenommen zeigt mehr als deut-
lich, dass mit dem Siegerland ein auch im weiteren 
Umfeld außergewöhnlich geschlossenes Produk-
tionsensemble vorliegt. Die flächige Nutzung der 
Metallressourcen des rechtsrheinischen Schieferge-
birges scheint, von Ausnahmen abgesehen, intensiv 
erst im Hochmittelalter einzusetzen. Gewisse Entde-
ckungschancen bestehen allerdings weiter im We-
sten, vor allem im Westerwald und Limburger Becken 
(Lagerstätten der Lahn-Dill-Mulde, Fortsetzung des 
Siegerländer Hauptsattels: Einecke-Köhler 1910, 159 
ff.; Fenchel et al. 1985). So haben die Forschungen im 
Mittleren Lahntal auch Nachweise für die Eisenzeit 
erbracht. In landwirtschaftlich und verkehrstopogra-
fisch günstigem Umfeld sind frühe metallurgische 
Fundstellen an den reichen Brauneisenerzlagerstät-
ten anzutreffen. Sie setzen in der Eisenzeit zunächst 
sporadisch ein, scheinen aber über die kurze rö-
mische Okkupationszeit, die römische Kaiserzeit bis 
in das frühe Mittelalter zumindest platzkontinuierlich 
fortgeführt worden zu sein (Schäfer/Stöllner 2001; 
Schäfer 2003). Die bisherigen Ergebnisse verdeutli-
chen aber auch, dass es im regionalen Wirtschaftsge-
füge eine kaum so intensive Konzentration auf den 
Primärrohstoff Eisen wie im Siegerland gegeben hat. 
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Dies lassen auch Forschungen zu anderen Kleinre-
gionen des Forschungsraumes erkennen. So haben 
vor allem das Lahn-Dill-Bergland, das Marburger-
Gladenbacher Hinterland wie auch das Wittgensteiner 
Land eine Reihe seit der fortgeschrittenen Eisenzeit 
besetzter Höhensiedlungen erbracht, doch gelang es 
bisher kaum, eine entsprechend regionale Rohstoff-
basis in den Metall- und Eisenerzen auszumachen. 
Die wirtschaftlichen Grundlagen müssen andere, viel-
leicht eben landwirtschaftlich bedingte gewesen sein. 
Die se schon bisher in groben Umrissen erkennbaren 
Grundstrukturen einer regionalen Wirtschaftsorgani-
sation der vorrömischen Eisenzeit sind aber bisher 
kaum vertieft worden. Dabei gilt es, die natur- und 
kulturräumlichen Voraussetzungen gegeneinander 
abzuwägen und entsprechende Quellenmaterialien 
(Ökofakten) weiter zu untersuchen, die Hinweise auf 
Klima, auf die Vegetations- und Waldgeschichte bzw. 
die Boden- und Reliefentwicklung in verschiedenen 
Teilregionen geben. Auch hierfür können einzelne 
modernere Forschungsansätze modellhaft genannt 
werden (Andres 1998; Urz/Röttger/Thiemeyer 2002).

Schließlich ist darauf hinzuweisen, dass es über die 
latènezeitliche Besiedlung und Eisennutzung hinaus 
kaum Hinweise auf eine Fortführung der Erzgewin-
nung in die frühe Kaiserzeit gibt – die entsprechenden 
Fundstellen im Siegerland enden etwa in der Spät-
phase von Lt D (Behaghel 1943; Schulze-Forster 2002, 
bes. 149 ff.; Laumann 1987). Hier entspricht die Sied-
lungsentwicklung jener des gesamten rechtsrhei-
nischen Gebiets, insbesondere jener des Lahn-Dill-
Berglands und des Lahntals in Hessen, wo auf dem 
Oppidum auf dem Dünsberg eine kulturell und zeit-
lich entsprechende Besiedlung verfolgt werden kann. 
Dies kann als Fingerzeig auf die wirtschaftliche Ein-
bindung der rechtsrheinischen Metallproduzenten in 
einen keltischen Wirtschaftsverkehr gewertet werden. 
Die germanischen Fundstellen, die sich schon im Ho-
rizont von Großromstedt in der Wetterau und nörd-
lich davon undeutlich niederschlagen, konzentrieren 
sich in der älteren Kaiserzeit vor allem im Fritzlarer 
und im Kasseler Becken, reichen aber kaum in das 
hessisch-westfälische Bergland (Peschel 1997; Seidel 
2000). Erst im 2. Jh. kommt es zu einer verstärkten 
Aufsiedlung des westfälischen Berglandes sowie 
des mittleren Lahntals im Vorfeld des Limes – damit 
sind erneut vereinzelte Nachweise einer vielleicht 
in Abhängigkeit vom römischen Markt entwickelten 
regionalen Nutzung der Metallerze verbunden (Blei, 
Eisen).

1.2  Stand der Erforschung der 
vor- und frühgeschichtlichen 
Eisengewinnung

1.2.1  Eisen als Rohstoff in der Eisenzeit 
Mitteleuropas

Der Grundrohstoff „Eisen“ hat sich in Mitteleuropa 
später als im Karpatenbecken und am Nordost- und 
Südostalpenrand etablieren können. Dabei wurde 
die Implementierung einer Eisenwirtschaft gerne 
mit den früheisenzeitlichen „Eliten“ verbunden, 
die Rohstoffe und Fertigungskenntnisse zunächst 
noch exklusiv kontrolliert hatten. Dies lässt sich vor 
allem für die spärlichen Eisenfunde der mittleren und 
späten Urnenfelderzeit vermuten. Mehrfach wurde 
eine intensive Bindung der hallstatt- bis frühlatène-
zeitlichen Eisenproduktion an „Fürstensitze“ oder an 
Regionen mit Prunkgräbern vermutet (z. B. Driehaus 
1965; Gersbach 1996).

Durch intensive Geländeforschungen haben sich 
aber die Hinweise auf eine primäre Eisengewinnung 
ab dem 6. und 5. Jh. v. Chr. in Süddeutschland und 
in den deutschen Mittelgebirgslandschaften ver-
dichtet. Vom heutigen Forschungsstand ausgehend 
dominieren in Süddeutschland, der Schweiz und 
in Ostfrankreich vor allem Nachweise aus der jün-
geren Latènezeit, doch sind auch einige Fälle aus 
der Frühlatènezeit zu nennen (Gassmann 1997; 1998; 
1999; 2005; Gassmann/Wieland 2005). Produktions-
orte finden sich beispielsweise im Nordschwarzwald 
(im Umfeld der Höhensiedlung Neuenbürg) und auf 
der Schwäbischen Alb (jüngste Untersuchungen von 
St. Johann) sowie im schweizerischen und franzö-
sischen Jura (Serneels 1993; Eschenlohr 2001). Auch 
die Anfänge der Siegerländer Eisenwirtschaft am 
Nordrand der hier betrachteten Zone liegen sicher 
im frühen 5. Jh., möglicherweise sogar noch in der 
Stufe Ha D (Laumann 1993). 
Bedeutend besser steht es dagegen mit Nachweisen 
für die jüngerlatènezeitliche Eisengewinnung (all-
gemein Pleiner 2000, 39 ff.), die aus dem gesamten 
südlichen Mitteleuropa bekannt sind. Regelrechte 
Reviere deuten sich in Bayerisch-Schwaben (Wi-
schenbarth/Ambs/Gassmann 2001), um Kelheim 
und Manching (Keesmann/Hilgart 1992; Schwab 
2000; Schäfer 2002) oder auch im Mittelburgen-
land (Oberpullendorfer Bucht: Bielenin 1977) an. In 
Mšecke Žehrovice und in benachbarten Fundstellen 
des mittelböhmischen Reviers von Loděnice haben 
Forschungen einen engen wirtschaftlichen Bezug der 
Eisengewinnung zu einer überregional bedeutenden 
Sapropeliterzeugung ergeben (Venclová 2001). Dem 
„keltischen“ Technologiekomplex folgt ist auch die 
in sich geschlossene Erzeugerregion im Siegerland. 
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Allein durch die ausschließliche Verwendung von 
Kuppelöfen lässt sie sich mit den im südlichen Mit-
teleuropa geläufigen Traditionen verbinden (Krasa 
1964). Doch stehen die im Siegerland feststellbaren 
Strukturen, etwa die räumlich enge Verbindung von 
Hüttenplätzen, Schmiede- und Wohnpodien, noch 
vereinzelt. Leider ist keine der vorrömischen Eisen-
regionen nur annähernd so gut untersucht bzw. ent-
sprechend überliefert – einzig im Nordschwarzwald 
deuten sich jüngst ähnlich gute Befundlagen an 
(Gassmann/Wieland 2005).
Im westlichen Europa, vor allem in Gallien sowie in 
den südlichen Ostalpen, dem Kerngebiet des regnum 
Noricum, stammen weiterführende Beobachtungen 
zur primären Eisenerzeugung erst aus der römischen 
Okkupationsphase bzw. dem 1. Jh. n. Chr. Dies trifft 
für Untersuchungen zur Eisenproduktion im Um-
feld des Magdalensberges (Straube 1996) ebenso zu 
wie für die zahlreichen gallorömischen Befunde aus 
Mittel- und Südfrankreich (Domergue/Leroy 2000). 
Jüngst erstellte Datierungen zeigen, dass einzelne 

Befunde älter sind, diese lassen auf ein vorrömisches 
Erbe der entwickelten gallorömischen Eisenmetallur-
gie schließen.
Sind auch die Kenntnisse zur primären Gewinnung 
des Eisens, vor allem zu den Hüttenplätzen und ihrer 
Technologie, in den letzten Jahrzehnten einigerma-
ßen verbessert worden, so fehlen weiterreichende 
Aufschlüsse zu anderen Teilbereichen aus der Me-
tallurgiekette. Stellen des Erzabbaus wurden kaum 
untersucht. Überhaupt gehört das Siegerland zu den 
wenigen vorrömischen Erzregionen im gesamten 
Mitteleuropa, die umfassende Fragen nach techno-
logischer und sozialer Organisation sowie wirtschaft-
licher Struktur erhellen könnten. Hier sind die germa-
nisch besiedelten Gebiete wesentlich besser erforscht 
als die keltischen Siedlungsräume (Heiligkreuzgebir-
ge: Bielenin 1996; Joldelund: Jöns 1997; Haffner/Jöns/
Reichstein 2000; Ganzelewski 2000). Folglich ist auch 
keine Erzeugerregion umfassend nach wirtschafts-
archäologischen Kriterien untersucht – etwas, was 
für andere Rohstoffe in der Vor- und Frühgeschichte 

Abb. 1: Das zentrale Siegerland mit den bis heute bekannten eisenzeitlichen Hüttenplätzen. Gelb markiert sind die drei in 
den geplanten Forschungen speziell berücksichtigten Mikroregionen (Grafik T. Stöllner).

Fig. 1: Known smelting sites in central Siegerland. The main research micro-regions are highlighted in yellow (Illustration: 
T. Stöllner).
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durchaus schon geschehen ist, denken wir an Unter-
suchungen zu Steinsalz, Silex oder Metallerzen wie 
Kupfer. Was wir über die Weiterverarbeitung von Ei-
sen in Siedlungen wissen, ist fragmentarisch (zuletzt 
in Kronz/Keesmann 2005). Herkunftsbestimmungen 
zum Rohmaterial und die Einbindung der Siedlungen 
in ein Rohstoff-Zulieferungskonzept bleiben vorerst 
unbekannt – erste Ansätze in dieser Richtung sind 
nun neuerdings durch die Anwendung geochemisch 
gestützter Herkunftsbestimmungen möglich gewor-
den (Schwab 2004; Schwab/Höppner/Pernicka 2004; 
laufende Dissertation über frühes Eisen in Jordanien 
im DBM). Doch sind mögliche Bezugsrichtungen für 
einzelne Siedlungsräume zunächst nur anzudeuten, 
analytisch aber noch nicht deutlich genug abzugren-
zen. Für die jüngerlatènezeitlichen Siedlungsräume 
um Kelheim, das Schwarzachtal mit der Siedlung 
von Berching-Pollanten wie auch für das Oppidum 
von Manching lässt sich eine unterschiedliche Roh-
stoffbasis erst ansatzweise analytisch nachvollziehen 
(Schäfer 2002).

1.2.2  Stand der Erforschung des Siegerlands 
als Montanregion der vorrömischen 
Eisenzeit

Hüttenplätze
Die mit dem Ende der 1920er Jahre in Gang gekom-
mene Erforschung der Hüttenplätze des Siegerlands 
verfolgte in Nachfolge der im südlichen Westfalen 
und Hessen schon zuvor betriebenen Ringwallfor-
schung zunächst die Frage ihrer Datierung. Schon 
der älteren Forschung um H. Kruse, H. Böttger und 
A. Stieren ging es vor allem um die Aufklärung der 
wirtschaftsgeschichtlichen Hintergründe der vielen 
vorgeschichtlichen Wallburgen. Als O. Krasa und P. 
Theis, fasziniert von diesen Fragen, Ende der 1920er 
Jahre mit systematischen Begehungen und Sondage-
untersuchungen begannen, war nicht ein einziger, 
sicher datierter prähistorischer Hüttenplatz bekannt – 
dies sollte sich schnell ändern (s. Abb. 1). Schon 1933 
werden 18 vorgeschichtliche und 34 mittelalterliche 
Plätze gemeldet, 1938 sind es schon 63 zu 68 Plätze, 
die sich bis in die Nachkriegszeit auf etwa 180 prähi-
storische und 230 mittelalterliche Eisenverhüttungs-
plätze erhöhen sollten (Krasa 1955). Ausgangspunkt 
für die Arbeiten waren zunächst Begehungen und 
das Absammeln, später auch das gezielte „Graben“ 
in Schlackenhalden auf der Suche nach datierbarem 
Fundmaterial. Dieses Vorgehen hat einige Kritik he-
rausgefordert und sogar an der Statistik Krasas er-
hebliche Zweifel aufkommen lassen (Jockenhövel 
1995a). Dennoch muss diese auch aufgrund neuerer 
Untersuchungen nicht prinzipiell bezweifelt werden, 

selbst wenn es einigen Bedarf an Modifikationen 
zur Frage der inneren Datierung der prähistorischen 
Verhüttungsanlagen gibt. So haben die Sondagen 
Krasas wie auch einige größere Grabungen seit den 
1930er Jahren ein prinzipielles technologisches Da-
tierungsmuster etabliert. 

Schmelzöfen
Danach sollten die in den Hang eingebauten Wind-
öfen mit Windkanal und Winddüsen von ca. 6 bis 8 
cm Durchmesser früh- bis mittellatènezeitlich datie-
ren und später von freistehenden Schachtöfen mit 
in der Ofenbrust eingesetzten Düsenziegeln, sog. 
Gebläseöfen, abgelöst werden (zusammenfassend 
Weisgerber 2003). Diese scheinbar fortgeschrittenere 
Technologie wurde in die jüngste, spätlatènezeitliche 
Phase eingeordnet und von Krasa überwiegend im 
östlichen Siegerland vorgefunden (s. Abb. 1). Erklärt 
wurde der Befund mit einer Verlagerung der Verhüt-
tungsaktivitäten aufgrund von Holzmangel an die 
waldreichere Peripherie des Siegerlands in den jün-
geren Gewinnungsphasen. 1964 änderte sich das 
Bild insofern, als Krasa erkannte, dass es sich bei 
den Düsenziegelöfen wohl eher um Schmiedeöfen 
bzw. Schmiedeherde handelte – doch zugleich blieb 
nun das Aussehen entsprechend zeitgleicher Verhüt-
tungsöfen unbekannt (Krasa 1964). Umso deutlicher 
wird hieran die äußerst mangelhafte Forschungs-
situation in Bezug auf eine verlässliche Feindatie-
rung der einzelnen Plätze. Die wenigen datierenden 
Funde der älteren Forschungen erlauben kaum mehr 
als grobe Anhaltspunkte, schon gar nicht zur Frage, 
inwieweit innerhalb größerer Plätze mit einer zeit-
lichen Staffelung zu rechnen sei. Die meisten der 
bisher untersuchten Fundstellen wurden nur in Teilen 
untersucht und kaum mit naturwissenschaftlichen 
Methoden datiert. So ist der umfangreiche Platz von 
der Engsbach bei Achenbach mit etwa 40 Öfen (Kup-
pelöfen und freistehenden Schmiedeherden bzw. 
–öfen) gar nur in Ausschnitten vorgelegt. Dasselbe 
gilt für andere Plätze, wenn wir von dem mittellatè-
nezeitlichen Ensemble im Minnerbachtal absehen, 
das bis heute das Musterbeispiel eines derartigen 
Platzes geblieben ist (Behaghel 1939). Dass das ältere 
Bild Krasas durchaus zu revidieren ist, zeigt sich an 
spätlatènezeitlichen Plätzen, die sich nun westlich 
des Hauptsattels im eigentlichen „Windofengebiet“ 
finden (Trupach, Oberschelden, „In der Sülz“). Hier 
deuten sich Kuppelöfen vermeintlich älterer Bauart 
noch in der jüngeren Phase an und man wird mit 
Recht fragen müssen, ob Düsenziegel und ihr Einsatz 
sich zunächst nur auf Schmiedeöfen der Spätlatène-
zeit, aber eben nicht auf zeitgleiche Kuppelöfen bezie-
hen. Insofern mögen sich in vielen der vermeintlich 
älteren Windöfen auch jüngere Plätze verbergen. Die 
Datierung nach der Winddüsengröße war ja für Kra-
sa ein probates und einfaches Mittel für eine grobe 
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zeitliche Ansprache gewesen. Insofern wird man der 
von Krasa erarbeiteten Binnendatierung der latène-
zeitlichen Hüttenplätze im Siegerland mit größter 
Vorsicht begegnen, selbst wenn seine insgesamt 
angegebenen Zahlen von bis zu 200 eisenzeitlichen 
und etwa der gleichen Zahl mittelalterlicher Plätze in 
etwa den realen Verhältnissen entsprechen dürften.

Siedlungspodien
Neben den Hüttenplätzen konnte schon in den drei-
ßiger Jahren des 20. Jh. mit der Erforschung der 
in vielen Fällen in der Nähe liegenden Siedlungs-
podien begonnen werden. Eine Reihe von Plätzen 
wurde in der Folge untersucht und in mehreren Fäl-
len ein enger Zusammenhang mit den eigentlichen 
Verhüttungsplätzen festgestellt, so in Trupbach (Beck 
1938), im Leimbachtal (Theis 1958), im Minnerbachtal 
(Behaghel 1939) oder in Siegen-Oberschelden („In 
der Sülz“), wo nahe des von Krasa ausgegrabenen 
Ofens 1987 einige Podien durch H. Laumann doku-
mentiert werden konnten (Laumann 1987; 1993a, 
157 f.). In anderen Fällen sind zugehörige Hütten-
plätze nicht bekannt, doch anzunehmen, wie etwa in 
Neunkirchen-Zeppenfeld (Laumann 1985; s. Abb. 2). 

Die Untersuchungen haben deutliche Hinweise auf 
Pfostenbauten ergeben, die auf den bergseitig ab-
gegrabenen und hangseitig aufgeschütteten Podien 
errichtet worden waren. Immer wieder begegnen 
eingetiefte, rot verziegelte Schmiedestellen, die auf 
eine Weiterverarbeitung der Luppen hindeuten; be-
sonders interessant ist in dieser Hinsicht der Befund 
von Wilnsdorf-Höllenrain, wo nahe einer Quellmulde 
insgesamt acht Podien festgestellt werden konnten 
(Krasa 1964; Wilhelmi 1981). Auf einem der Podien 
fand Krasa Relikte von mehreren Gebläseöfen mit 
Arbeitsgruben. Düsenziegel, Schmiedekalotten, eine 
schwarz verkrustete sog. Arbeitsplatte sowie Düsen-
ziegel könnten für eine Werkstatt sprechen, in der 
Rohluppen weiter ausgeheizt und verarbeitet wur-
den. Weitere vier Podien sind zwischen 1966 bis 1970 
untersucht worden und weichen von diesem Bild 
ab. Sie gleichen den auch andernorts gefundenen 
Siedlungs- und Arbeitspodien, die weiterverarbei-
tende Schmiedetätigkeit belegen. Damit scheinen 
sich durchaus kleinräumig unterschiedliche Arbeits-
abläufe anzudeuten. Neben dem Ausheizen und der 
Weiterverarbeitung der Rohluppen direkt neben den 
Hüttenplätzen, zuletzt festgestellt an der Fundstel-
le Oberschelden „Trüllesseifen“, scheinen sich auch 

Abb. 2: Ausgrabungen 1982 an einem Siedlungspodium von Neunkirchen-Zeppenfeld im südlichen Siegerland (Foto H. 
Laumann, WMfA).

Fig. 2: Excavation of a settlement platform near Neunkirchen-Zeppenfeld, southern Siegerland, 1982 (Photo: H. Lau-
mann).
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Abb. 3: Hüttenplatz von Niederschelden-Wartestraße, Ausgrabung 2000 (nach Garner 2004; 2007).

Fig. 3: Excavation of a smelting site, Niederschelden-Wartestraße 2000. (after Garner 2004; 2007).
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regelrechte Schmiedeplätze etabliert zu haben, wo 
Rohluppen weiterverarbeitet und weitere Produk-
tionsschritte, vielleicht zentral für einen Kleinraum, 
konzentriert wurden (s. Abb. 5-6).

Erzgewinnung
Während Hüttenplätze und die mehr oder weniger 
mit ihnen verbundenen Arbeits- und Wohnpodien 
mehrfach durchforscht wurden, blieb die Frage nach 
der eigentlichen Erzgewinnung bis heute ungeklärt: 
Ein Versuch in diese Richtung wurde 1983 vom DBM 
im Leimbachtal unternommen, doch erbrachte die 
Untersuchung von vier Pingen auf der Steinbachs-
ecke oberhalb des Leimbachtals nur spätmittelalter-
liche Befunde (Weisgerber 2003, 257). Insofern ist 
völlig ungeklärt, ob wir mit einer an wenigen, sehr 
ergiebigen Stellen konzentrierten Erzgewinnung zu 
rechnen haben, von denen aus die Hüttenplätze be-
liefert worden sind, oder ob an den vielen Vererzun-
gen Abbau und Verhüttung vorgenommen wurden. 
Auch die technischen Details der Gewinnungen sind 
ungeklärt, ob z. B., nur oberflächennah oder auch 
untertage gearbeitet worden ist.

Waldwirtschaft
Im Rahmen der offenbar intensiv bewirtschafteten 
Siegerländer Montanregion wurden auch Überle-
gungen zu einer auf die Eisenproduktion ausgerich-
teten Waldbewirtschaftung angestellt (Fritz 1952; Pott 
1985). Dies vor allem seit vegetationsgeschichtliche 
Untersuchungen aus dem Siegerland und seinen 
Umräumen markante Veränderungen im Waldbild 
seit der Eisenzeit konstatieren konnten. Der noch 
um 1000 v. Chr. dominante montane Buchenbe-
stand (Luzulo-Fagetum) scheint mehr und mehr 
Eichen-Birken-Niederwäldern zu weichen (Pott 1993; 
Speyer 1994) – dies korreliert mit der sehr stetigen 
Verwendung von Eichen, aber auch anderen Nass-
standorte liebenden Arten (Birke, Weide, Erle, Esche) 
im Holzkohlenbestand von Hüttenplätzen. Daneben 
sind aber auch Buchen, Hasel und Ahorn stetig im 
Holzkohlenbestand, was auf selektive Entnahme der 
Hölzer von Waldsäumen und aus den sicher immer 
noch dichten Buchenwäldern deutet. Des Weiteren 
wurden regelmäßig Gehölze aus Feuchtstandorten 
genutzt, Plätze, wie sie an vielen Hüttenplätzen nahe 
von Bachläufen und Seifen ohnehin zur Verfügung 
standen. Kleine Stammdurchmesser, die sich an den 

Abb. 4: Prospektionsarbeiten im Nordwesten des Siegerlandes zwischen 2002 und 2003; Karte der montanarchäologischen 
Plätze (Grafik T. Stöllner).

Fig. 4: Survey area (2002-2003) and mining archaeological sites in north-western Siegerland (Illustration: T. Stöllner).
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auf Hüttenplätzen untersuchten Holzkohlen ermit-
teln lassen, belegen die bevorzugte Nutzung von 
Stangenholz, an sich das für die Vermeilerung opti-
male Ausgangsmaterial. Dies alles spricht derzeit für 
eine extensive und selektive Waldnutzung, die aber 
langfristig bei erhöhtem Einschlag zu Schäden und 
einer Waldumbildung in Richtung Niederwald geführt 
haben dürfte. Unklar ist vor allem, ob auch bewusst 
stockaustreibende Arten wie die Eiche, Birke oder 
Hainbuche gefördert und in einer Art Frühform der 
Haubergswirtschaft genutzt wurden.
Insgesamt fehlt allerdings bis heute ein systema-
tischer Ansatz für die eisenzeitliche bzw. die mit-
telalterliche Waldwirtschaft, der von Holzkohleun-
tersuchungen von Hütten- und Meilerplätzen aus-
gehen sollte (Fritz 1952; Speier/Pott 1995; Speier 
1994). Insofern existieren kaum Korrektive für die 
bisher erhobenen vegetationsgeschichtlichen Da-
ten. Von einzelnen Plätzen, wie der Fundstelle Nie-
derschelden-Wartestraße, liegen mittlerweile unter-
suchte Holzkohlenspektren vor (Garner 2007; siehe 
Beitrag Tegtmeier, Kap. 4.1.1.).
Ebenso fehlen bis heute alle weiteren Untersu-
chungen zur eisenzeitlichen Land- und Viehwirtschaft 
im Siegerland.

Spätere Aktivitäten im Siegerland
Im Gegensatz zur eisenzeitlichen Verhüttungsphase, 
in der immerhin gewisse Forschungsbemühungen 
unternommen wurden, sind wir über die jüngeren 
Phasen der Metallerznutzung im Siegerland kaum 
ausreichend unterrichtet. Vormittelalterliche Befunde 
fehlen einstweilen und es scheint, als habe die vor-
römische Eisenwirtschaft des Siegerlands keine Fort-
setzung gefunden. Auch der Beginn der sog. „Wald-
schmiedenzeit“ im Siegerland ist noch reichlich un-
klar. Bislang sind die wenigen Hüttenplätze nur sehr 
allgemein durch Scherbenfunde in das 10. bis 13. 
Jh. datiert (Krasa 1948; 1958). Die Wiederbesiedlung 
des Siegerlands und die Gründung erster befestigter 
Plätze (Burggraben bei Netphen; Alte Burg bei Bad 
Laasphe) setzt schon in karolingischer Zeit ein, und 
erste Schmiedeplätze (Fludersbach: Sönnecken/Theis 
1963) deuten auf eine gewisse Bedeutung des Eisens 
für die Kolonisation des Berglands. Doch fehlen zu-
mindest flächige Datierungsanhalte, um Anfang und 
räumliche Dynamik dieser ersten mittelalterlichen 
Hüttenphase näher umschreiben zu können. Ebenso 
kennen wir einige der frühen Rennofenbefunde, die 
sich durchweg als Abstichöfen zu erkennen geben, 
bei denen die Schlacke in eine Vorgrube bzw. Rin-
nen abgestochen wurden (Krasa 1948, 33; 1958, 6 f.). 
Auch lässt sich unschwer erkennen, dass man für 
die Verhüttungsplätze nun die Unterläufe der Bäche 
bevorzugte (s. Abb. 4) – ob dies mit dem verstärkten 
Einsatz von Hand-, Tret- oder sogar mit Wasserrad 
betriebenen Gebläsen zusammen hängt, lässt sich 

bei der geringen Anzahl der erforschten Plätze derzeit 
nicht erkennen. Wann sich im Siegerland aus den 
blasebalggetriebenen Stucköfen regelrechte Floss-
öfen entwickelten, bleibt unklar – seit 1311 wird im 
Siegerland eine „Mashute uf der Weste“ erwähnt 
(Ley 1906). Ob es technologische Zwischenstadien 
gab und ob sich das Siegerland von den derzeit weit-
aus besser untersuchten Eisenrevieren im Lahn-Dill-
Raum (Dietzhölzetal: Jockenhövel/Willms 2005) und 
Sauerland (Jockenhövel 1995b; Willms 1995; Knau/
Sönnecken 2000a; Horstmann 2003) unterschied, 
bleibt vorerst offen.

1.3.1  Archäometallurgie des Eisens – der 
Rennofenprozess im latènezeitlichen 
Kulturraum 

Dank der Forschungen der letzten Jahrzehnte ver-
fügen wir heute über grundlegende Kenntnisse zur 
frühen Gewinnung von Eisen. Noch immer aber gibt 
es Forschungslücken zu den Anfängen der Eisenme-
tallurgie in Mitteleuropa (siehe oben), vor allem, was 
die Weiterverarbeitung des Metalls anbelangt, die 
wesentlich komplexer ist als die von Kupfer, Bronze 
oder Silber.
Das grundlegende Modell des Rennfeuerverfahrens 
mit seinen chemisch-physikalischen und thermody-
namischen Abläufen ist mehrfach beschrieben wor-
den (Schürmann 1958; Tylecote et al. 1971; Avery & 
Schmidt 1979). Schürmann betont, dass beim Renn-
prozess ausschließlich ferritisches Eisen produziert 
wird. Darüber hinaus diskutiert er die Reduktions-
mechanismen, Schlackenbildung, das Verhalten des 
Phosphors insbesondere in Abhängigkeit zum Koh-
lenstoffgehalt und schließlich das Ausbringen des 
Eisens. Diese Arbeiten wurden von der Arbeitsgrup-
pe Archäometallurgie an der Universität Mainz ver-
tieft, und anhand von Untersuchungen im Rahmen 
des Dietzhölzetal-Projekts legten Kronz/Keesmann 
(2005) eine grundlegende Arbeit über fayalitische 
Schmelzsysteme, d.h. über die Interpretation von 
eisenreichen Silikatschlacken und das Ausbringen 
von Eisen vor, wie sie für den Zyklus der Eisenge-
winnung nach dem Rennfeuerverfahren typisch sind. 
Der Übergang vom Rennfeuerprozess zum Rohei-
senverfahren wurde von Yalcin/Hauptmann (1995) 
dargestellt. 

Am maßgeblichsten hat die Frage nach bewusst im 
Rennfeuerverfahren erzeugten Weichstählen, die di-
rekte Stahlherstellung, die Diskussion in den letzten 
zwanzig Jahren vorangebracht. Man war zunächst 
davon ausgegangen, dass beim Rennfeuerverfah-
ren ausschließlich ferritisches, also kohlenstofffreies 
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Eisen erzeugt und Stahl in einem zweiten Schritt im 
Schmiedefeuer durch Aufkohlung hergestellt wurde. 
Dieser konnte dann durch gezieltes Tempern und 
Abschrecken optimiert werden (z. B. Maddin 2003). 

Diese Überzeugung wurde allerdings bereits von 
Schürmann (1958) relativiert, der zeigte, dass im 
Rennofen bei Temperaturen zwischen 700 und 900 °C 
α-Eisen (Ferrit) entsteht, während sich oberhalb 
911°C γ-Eisen (Austenit) bildet, das größere Men-
gen an Kohlenstoff lösen kann: Es entsteht härtbarer 
Stahl. Bei noch höheren Temperaturen (oberhalb 
ca. 1150°C) kann sogar flüssiges Roheisen anfallen. 
Enthalten Eisenerze Mangan, wie das für die Erze des 
Ostalpenraum (Hüttenberg, Erzberg) und des Sieger-
lands typisch sind, wird durch dessen hohe Affinität 
zu Sauerstoff der Aufkohlungsprozess begünstigt 
(zuletzt Kronz/Keesmann 2005). Nach Straube (1996) 
wurde das hierdurch z.T. verflüssigte Eisen beim 
Abtropfen in tiefere Ofenbereiche in der oxidieren-
den Gas-Atmosphäre vor den Düsen wieder partiell 
entkohlt. Es bildete sich eine kohlenstoffreiche Lup-
pe. Es kam auf die Erfahrung des Hüttenmanns an, 
diesen Vorgang zu steuern.

Insgesamt zwangen experimentelle Ergebnisse im 
Kontext der Forschungen über den Magdalensberg 
(Kärnten) (Straube 1996), bzw. Untersuchungen an 
vor- und frühgeschichtlichen Fundstellen Südwest-
deutschlands (Schwarzwald, Schwäbische Alb) (Wi-
schenbarth/Ambs/Gassmann 2001, bes. 139 ff.; Yalçın 
1998; 2000; Gassmann et al. 2005), zum Umdenken. 
Es zeigte sich, dass es im Rennofen, je nach Pro-
zessführung und Ausgangserz, durchaus zu einer 
gesteuerten Aufkohlung kommen konnte.
 
Dass in alter Zeit bereits Roheisen produziert wur-
de, scheint aus Berichten von Plinius dem Älteren 
hervorzugehen (Nat.hist. XXX, 41; Straube 1996, 116 
ff.): „Es ist verwunderlich, dass beim Verhütten sich 
das Eisen gelegentlich wie Wasser verflüssigt und 
dann in schwammartige Gebilde zerbricht“. Tatsäch-
lich gibt es mehrere Roheisenstücke aus römischer 
Zeit. In Manching wurden in latènezeitlichen Schla-
cken Roheisentröpfchen gefunden, deren Entstehung 
auf extrem hohe Ofentemperaturen und eine lange 
Verweildauer der Luppe im Ofen zurückzuführen 
sind (Maurer 1993). Allerdings wurde Roheisen nicht 
intentionell erzeugt, sondern es bildete sich als Zu-
fallsprodukt bei der Verhüttung und bei der Weiter-
verarbeitung (Schäfer 2002, 230, Anm. 47).

Man darf davon ausgehen, dass das Endprodukt des 
Rennfeuerverfahrens, wie es die frühen Hüttenleute 
betrieben, eine Eisenluppe war, die aus ferritischem 
Eisen mit unterschiedlich aufgekohlten Partien be-
stand. Hierzu gibt es zahlreiche ethnographische 
Parallelen aus Afrika (Schmidt 1997, bes. 124) oder 

aus Japan (Tatara-Prozess, Mäder 2003). Das be-
deutet aber nicht, dass bei der Weiterverarbeitung 
im Schmiedefeuer Eisen nicht gezielt aufgekohlt 
worden ist. Ein Beispiel hierfür ist Rudersdorf im 
Dietzhölzetal, wo Kronz/Keesmann (2005, 463 f.) in 
einer Schmiedeschlacke eine gezielte Herstellung 
von härtbarem Stahl nachgewiesen haben. Insofern 
bedarf es eben der Untersuchung von (Abfall-)Pro-
dukten aus der gesamten Metallurgiekette innerhalb 
einer Region, um in dieser Frage zu einer schlüs-
sigen Antwort zu kommen.

Heute kann man aufgrund archäologischer Befunde 
von einem kuppelförmigen Konstruktionsprinzip als 
der gängigen Bauform für latènezeitliche Öfen im 
südlichen West- und Mitteleuropa ausgehen (Pleiner 
2000, 36). Dieses Modell hatte sich empirisch als die 
thermodynamisch günstigste Form für die Reduktion 
von Eisenerzen entwickelt. Die entsprechenden Pa-
rameter sind von Schürmann (1958) und Horstmann 
(1985) dargelegt worden. Dennoch zeigen sich be-
trächtliche regionale Unterschiede in der Geometrie 
und im Design der Schmelzöfen, etwa was Größe 
und Form der Abstichgrube sowie verschiedene 
andere konstruktive Elemente angeht. Dass dies 
Adaptionen an regionale Parameter wie Erzqualität, 
Hitzebeständigkeit des verwendeten Ofenbaulehms 
oder gewisser Standortkonventionen sein können, 
ist nahe liegend (Kronz/Keesmann 2005). So ähneln 
die in Süddeutschland und dem Ostalpengebiet ge-
nutzten Öfen (Typ Burgenland) den im Siegerland 
verwendeten Anlagen, doch sind sie kleiner (Biele-
nin 1993; Gassmann/Wieland 2005). Die bisherigen 
Geländeforschungen im Siegerland lassen regionale 
Prinzipien für die Anlage der Hüttenplätze erkennen, 
nämlich Schmelzöfen, eingebettet in Hanglehm mit 
einem vorgelagerten Windkanal. Die Ofenbauweise 
und die konstruktiven Elemente aus dem Siegerland 
könnten beinhalten, dass sich hier eine revierspe-
zifische Technologievariante des Eisenhüttenpro-
zesses entwickelte, die basierend auf den regionalen 
Verhältnissen eine hohe Spezialisierung erreichte. 
Insofern könnte von speziellen thermodynamischen 
Bedingungen der Öfen des Siegerlands auszugehen 
sein – eine archäometallurgische Charakterisierung 
von Verhüttungs- und Verarbeitungsschlacken sowie 
von Luppen ist somit Grundlage für das Verständnis 
einer regional angewendeten Technologie bzw. mög-
licher Spielarten.

Große Bedeutung ist der Zusammensetzung der Erz-
chargen zuzumessen. Nach neueren Ergebnissen im 
Siegerland sind vermutlich überwiegend mangan-
reiche Siderite, sowie dort anstehende hämatitische 
und limonitische Sekundärerze eingesetzt worden. 
Eine regelhafte Mischung dieser Erze ist nach ersten 
Ergebnissen von den Hüttenplätzen Niederschelden-
Wartestraße (Garner 2007) denkbar (Abb. 3), ein 
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Röstprozess unabdingbar, wenn tatsächlich Siderit 
eingesetzt wurde.
Erste Untersuchungen zur Zusammensetzung eisen-
zeitlicher Ofenkeramik deuten auf spezielle Lehm- 
bzw. Tonsorten hin, die sich deutlich vom Material 
mittelalterlicher Ofenkeramik unterscheiden lassen 
(Gassmann, unpubl. Daten; Kronz 1997, 109f.). Dabei 
handelt es sich um schamottierte Ofenkeramik, in 
der u.a. Hochtemperaturphasen wie Mullit gefunden 
wurden. Bei der Schlackenbildung wird nach Auffas-
sung der Mainzer Arbeitsgruppe der Ofenwand eine 
wichtige Bedeutung zugemessen. Insofern wäre es 
wichtig, die Ofenauskleidung auch in unserem Ar-
beitsgebiet genauer zu untersuchen.
Mit dem Siegerland liegt erstmals ein hinreichend 
in sich technologisch geschlossenes Produktionsge-
biet vor, in dem die Ausbildung regional adaptierter, 
technologischer Verfahren analytisch studiert und 
auf der Basis verschiedener Parameter dargestellt 
werden kann.

1.3.2  Provenienzanalytik des Eisens

Offensichtlich haben Qualität und Quantität der Sie-
gerländer Lagerstätten einen entscheidenden Anteil 
an der über mindestens 500 Jahre intensiv betrie-
benen Eisengewinnung gehabt. Dennoch sind bis-
her kaum Überlegungen zur überregionalen wirt-
schaftlichen Bedeutung des spezialisiert und sicher 
über den eigenen Bedarf hinaus produzierten Eisens 
möglich gewesen, da eigentlich keine spezielle für 
das Siegerländer Eisen charakteristische Barrenform 
auszumachen ist. Zwar lässt sich an dem auf der Kalt-
eiche gefundenen Depotfund erkennen, dass neben 
Schwertbarren auch Fertig- und Halbfertigprodukte 
als Handelsformen gedient haben könnten (Beha-
ghel 1943, Taf. 39-40B). Doch ist aus den nur lose 
im weiteren Mittelgebirgsraum verteilten Schwert-
barrenfunden kaum ein bestimmtes Verteilungsnetz 
fassbar. Dabei kommen als Absatzgebiete neben den 
Mittelgebirgslandschaften des Lahn-Dill-Berglands, 
des Wittgensteiner Landes oder auch des südlich 
gelegenen Westerwalds, des Taunus und des Lahn-
tals vor allem die reichen Landwirtschaftszonen der 
Hessischen Senke und der Kölner Bucht in Frage: 
Sie reichen vom Rhein-Main-Gebiet über Wetterau, 
Giessener und Amöneburger Becken bis hin nach 
Nordhessen. Überall kennen wir eine Intensivierung 
sekundärer Siedellagen vor allem ab einer entwi-
ckelten Frühlatènezeit (Behaghel 1943, 72 ff.; Wegner 
1989, 1 f., 59 f., 73 ff.; Schulze-Forster 2002; Söder 
2004, bes. 115 ff.). Von vielen Fundorten liegen Be-
lege für umfangreiche Eisennutzung, vereinzelt auch 
eiserne Schwertbarren vor – die Herkunft des Roh-
stoffes ist dabei ungeklärt. 

Die Frage nach der (über-)regionalen wirtschaftlichen 
Bedeutung des Siegerlands kann archäologisch nicht 
beantwortet werden, sie erfordert den Einsatz natur-
wissenschaftlicher Methoden. Darauf hat schon J.W. 
Gilles 1936 hingewiesen, der auf den Kupfergehalt 
des Siegerländer Eisens als ein Charakteristikum für 
mögliche Herkunftsstudien aufmerksam gemacht 
hat (Gilles 1936, 262). Seither sind Provenienzstu-
dien zum Siegerländer Eisen nicht weiter verfolgt 
worden, vor allem weil Spurenelementanalysen und 
ihre mögliche Aussagekraft bei Eisenfunden seit den 
1950er Jahren lange Zeit umstritten waren (z. B. Pi-
askowski 1964). 

Dennoch ist von den hydrothermal gebildeten Sie-
gerländer Lagerstätten wahrscheinlich ein charakte-
ristisches Spurenelementmuster zu erwarten, denn 
ihre Genese unterscheidet sie z. B. deutlich von den 
oberdevonischen Roteisensteinerzen vom Lahn-Dill-
Typ bzw. von den Erzen des Sauerlandes. Auch viele 
andere, in frühen Phasen ausgebeutete Eisenerzla-
gerstätten, wie z. B. Raseneisenerze oder Bohnerze 
sind aufgrund ihrer sedimentären Genese von den 
Siegerländer Erzen zu unterscheiden. 

Typisch sind z. B. für die Siegerländer Spateisenstein-
gänge Kupfer- und vergleichsweise hohe Mangan-
gehalte, denen bei der Verhüttung eine besondere 
metallurgische Bedeutung zukommt (Krasa 1936; 
Kronz/Keesmann 2005). Die mit der (Cu-)Sulfidmi-
neralisation im Siegerland auftretenden Spurene-
lemente werden sich – je nach ihrem chalkophilem 
oder siderophilem Charakter – in unterschiedlichem 
Maße in Schlacke (Ba, Zr, Cr, Zn u.a.) oder im Eisen 
(Co, Ni, Pb, auch As) anreichern. Eine Klassifizierung 
ist inzwischen von Pernicka (1995, 1999) und von 
Kronz/Keesmann (2005) ausgearbeitet worden.
Weiterhin lassen sich Unterschiede zwischen den 
Spateisensteingängen (Siderit) und den so genann-
ten hämatitischen Grenzlagererzen - Grundlage der 
frühen Eisenindustrie im Siegerland (Krasa 1964) - 
geochemisch gut charakterisieren (Kirnbauer 1998): 
Hier sind spezifische Spurenelementmuster zu er-
warten, die eine interne geochemische Differen-
zierung von Erzen nach einzelnen Zuliefergebieten 
ermöglichen könnten. So deuten die jüngsten Un-
tersuchungen am Hüttenplatz in Niederschelden die 
Mischung von einheitlichen Erzchargen an (Garner 
2007). Schon O. Krasa erschloss den Abtransport der 
Erze in holzreiche Randzonen des Siegerlands wäh-
rend der Spätlatènezeit (Krasa 1955, 195; Weisgerber 
2003, 254).

Neben Spurenelementanalysen können durch die 
revolutionäre instrumentelle Entwicklung der Mas-
senspektrometrie heute auch die Bleiisotopenana-
lysen an Eisenobjekten durchgeführt werden. Die 
Abtrennung und Konzentration des Bleis erforderte 
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allerdings die Entwicklung entsprechender Verfahren. 
Erste Ergebnisse sind im Rahmen eines Forschungs-
projektes zur Herkunft des Eisens aus der Siedlung 
von Manching erarbeitet worden (Schwab/Höppner/
Pernicka 2004; Schwab 2004). Auch in Bochum wer-
den inzwischen Bleiisotopenanalysen an Eisenerzen 
durchgeführt. 
Hiermit steht auch für das Siegerland ein Erfolg ver-
sprechendes analytisches Verfahren zur Verfügung, 
um der Frage nach der Verteilung des Eisens nach-
zugehen. Mit der Sulfidmineralisation und ihren Zer-
fallsprodukten ist durchaus mit bleiführenden Erzen 
im oberflächennahen Bereich zu rechnen. Der Einsatz 
der Bleiisotopenanalyse in der Archäometallurgie des 
Kupfers ist in der Zwischenzeit fester Bestandteil der 
Forschung, der vermutlich in absehbarer Zeit auch in 
der des Eisens seine Fortsetzung finden wird. 

1.4  Die Forschungsarbeiten der ver-
gangenen Jahrzehnte

Im Siegerland ist das DBM seit den 1970er Jahren 
tätig und kann auf eine Reihe von Vorarbeiten in 
diesem Montanrevier zurückblicken; erste Untersu-
chungen wurden zwischen 1971 und 1980 am Alten-
berg bei Müsen durchgeführt, wo in Zusammenarbeit 
mit dem WMfA eine mittelalterliche Bergbauwüstung 
samt zugehöriger Schachtanlagen ausgegraben wur-
de (Dahm/Lobbedey/Weisgerber 1998); die aufwän-
dige, bergmännische Untersuchung der bis 22 m 
Tiefe ausgegrabenen mittelalterlichen Schächte zählt 
bis heute zu den Pionierleistungen in der Montanar-
chäologie. Kurz nach Ende der Untersuchungen zum 
hochmittelalterlichen Blei-Silberbergbau wandte sich 
das Deutsche Bergbau-Museum Anfang der 1980er 
Jahre auch der latènezeitlichen Eisengewinnung im 
Siegerland zu (Hauptmann/Weisgerber 1983). In zwei 
Kampagnen wurden nahe des Siegerländer Haupt-
sattels im Leimbachtal an einem Verhüttungsplatz 

Abb. 5: Übersichtsplan über die zwischen 2003 und 2005 erfolgte Untersuchung des latènezeitlichen Hüttenplatzes im 
Trüllesseifen bei Oberschelden; östlich in der Halde ein mittelalterlicher Schachtofen (Vermessung u. Kartographische 
Gestaltung J. Garner). 

Fig. 5: General plan of the excavations (2003-2005) of a La Téne-period smelting site at Trüllesseifen, near Oberschelden; 
a medieval furnace is located to the east of the dump (Surveying and mapping: J. Garner).
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sowie an der nahe liegenden Steinbachsecke an einer 
unregelmäßigen Pinge gegraben (1982-1983: Weis-
gerber 2003, 250 ff.). 
Als zweite Neuinitiative können die seit 1982 er-
folgten Prospektionen und Archivarbeiten im Zuge 
der Schnellinventarisation der Fundstellen im Gebiet 
des Referats Olpe gelten; diese resultierten in einer 
genauen kartographischen Bestandsaufnahme von 
Hüttenplätzen, Wohnpodien und weiteren Denkmä-
lern in Südwestfalen. Die neuerlichen Geländear-
beiten führten zudem zur Aufdeckung einer Reihe 
von eisenzeitlichen Siedlungsstellen, von denen die 
Wohnpodien und Gräberfelder in Neunkirchen-Zep-
penfeld (s. Abb. 2), die Podien in Oberschelden, „In 
der Sülz“ sowie das Gräberfeld von Netphen-Deuz 
die bedeutendsten Ergebnisse geliefert haben (Lau-
mann 1985; 1987; 1993a). Zuletzt ist die Notgrabung 
an einem Hüttenplatz bei Niederschelden „Warte-
straße“ zu nennen (s. Abb. 3; Garner/Stöllner 2005; 
Garner 2007).
Anfang der 1990er Jahre sollte eine neuerliche For-
schungsinitiative folgen, an der sich die archäome-
tallurgische Arbeitsgruppe des DBM, das Institut für 
Geobotanik der Universität Hannover, das Institut für 
Ur- und Frühgeschichte der RUB Bochum sowie das 

Westfälische Museum für Archäologie (Außenstelle 
Olpe) beteiligen wollten; verschiedene Forschungs-
anträge konnten trotz durchweg positiver Gutachten 
aufgrund finanzieller Erwägungen weder von der 
VolkswagenStiftung (Schwerpunkt Archäometallur-
gie) noch von der DFG genehmigt werden.

Diese aufs Ganze gesehene unbefriedigende Situati-
on führte Anfang 2000 zu einer neuerlichen Zusam-
menarbeit des WMfA (Außenstelle Olpe) mit dem 
DBM. In Zusammenarbeit mit dem Institut für Ur- 
und Frühgeschichte der Ruhr-Universität Bochum 
(Prof. Dr. V. Pingel) sollten die interdisziplinären 
Forschungen wieder aufgenommen werden; durch 
den tragische Tod von Dr. Laumann, Olpe, wie auch 
von Prof. Pingel, Bochum, konnte das Vorhaben nur 
stockend weiter verfolgt werden. Erst 2002 wurden 
seitens des DBM wieder Prospektionsarbeiten in 
einzelnen Teilbereichen des Siegerlands eingeleitet 
und zusammen mit der Außenstelle Olpe des WMfA 
durchgeführt (A.-H. Schubert, PD Dr. M. Baales). Die-
se Arbeiten waren von Beginn an als eine Pilotphase 
für ein später zu beantragendes, größeres Projekt 
vorgesehen (Abb. 4). 

Dabei bot die in den 1980er und 1990er Jahren 
erreichte neuerliche Inventarisation der Gelände-
denkmäler seitens der Bodendenkmalpflege (H. 
Laumann) eine hervorragende Ausgangsbasis für 
eine Evaluation der Geländebefunde. Im Rahmen 
der zunächst in zwei Etappen 2002 und 2003 durch-
geführten Prospektionsarbeiten konnten in drei Räu-
men alt bekannte Fundstellen aufgesucht und neue 
entdeckt bzw. wieder entdeckt werden. Begleitend 
wurden geophysikalische Prospektionsmethoden 
angewandt und die dabei entdeckten Anomalien 
durch Bohrstockuntersuchungen ergänzt. An einzel-
nen Stellen konnten auch Notbergungen von Öfen 
bzw. angeschnittenen Befunden durchgeführt werden 
(Gassmann/Stöllner/Baales 2004). Herauszustellen 
ist aber vor allem die flächige Untersuchung eines 
durch Raubgräberei gefährdeten Verhüttungsplatzes 
im Trüllesseifen bei Oberschelden zwischen 2003 und 
2005 (s. Abb. 5-6). Ausgehend von einer Grabung 
aus den frühen 1930er Jahren (O. Krasa) wurde dort 
ein Produktionsensemble aus Halde, Schmiedeplatz 
und Siegerländer Rennofen ausgegraben (Krasa 
1948; Neujahrsgruß 2004, 44; Neujahrsgruß 2005) 
(Abb. 5-6). Diese Untersuchungen wurden vom DBM 
in Zusammenarbeit mit der Außenstelle Olpe des 
WMfA durchgeführt.

Am DBM wurde ebenfalls in Vorbereitung für weitere 
naturwissenschaftliche Arbeiten eine erste Probens-
erie von Erzen, Schlacken, Luppenresten und Ofen-
keramik untersucht. Dabei konnte Dr. G. Gassmann 
neue Ansätze hinsichtlich feuerfester Ofenkeramik 
der Latènezeit erarbeiten (siehe oben).

Abb. 6: Oberschelden, Trüllesseifen 2005: Latènezeitlicher 
Verhüttungsofen mit Windkanal und den dort befindlichen 
Resten des Ausheizprozesses (Foto J. Garner).

Fig. 6: The so-called wind-channel and enclosed forging and 
reheating area of the La Téne-period furnace at the smelting 
site of Oberschelden-Trüllesseifen (Photo: J. Garner).
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Auch die wissenschaftliche Aufarbeitung älterer 
Befunde wurde seitens der Außenstelle Olpe und 
des DBM fortgesetzt. So stand 2003 und 2004 die 
Aufarbeitung des im Jahr 2000 ausgegrabenen Hüt-
tenplatzes von Niederschelden, „Wartestraße“ im 
Mittelpunkt (s. Abb. 3); mit Unterstützung beider In-
stitutionen und begleitet durch archäometallurgische 
Studien konnte Jennifer Garner, Bochum, eine Magi-
sterarbeit an der Ruhr-Universität Bochum verfassen 
(Garner 2004; Garner/Stöllner 2005; Garner 2007). 

Th. Stöllner

2  Die montanarchäologischen 
Geländearbeiten im Jahr 2007 – 
Forschungsbericht

Methodische Vorbemerkungen
In Anbetracht der prinzipiellen Ziele des Forschungs-
projektes galt es, in der Anlage der Forschungsstra-
tegie zwischen verschiedenen Ebenen – räumlicher 
wie auch fragestellungsorientierter Art – zu unter-

scheiden. Diese Ebene gliedert sich in eine Mikro-, 
eine Meso- und eine Makroebene (s. Abb. 8) und 
diese unterscheiden sich dadurch, dass in jeder die-
ser Ebenen bestimmte Fragestellungen untersucht 
werden können.
Die Makroebene definiert sich im Sinne einer Mont-
anregion, wie sie das Siegerland als Ganzes darstellt. 
Vom Gesamtbestand des Erzrevieres ist von hier aus 
die Frage nach kleineren, regionalen Wirtschaftsein-
heiten zu stellen, die mit unterschiedlicher zeitlicher 
Gewichtung betrieben wurden. Entsprechend des 
regionalen Zugriffs auf Erze, Holzressourcen, Ofen-
baulehme, möglicherweise einer bestimmten regi-
onalen Nutzung von ackerbaulichen Flächen und 
Organisation einer Viehwirtschaft lassen sich darauf 
aufbauend auch regionale Wirtschaftseinheiten er-
warten (die sog. Mesoebene). Dennoch gilt es, auf 
der Makroebene zunächst Grundcharakterisierungen 
vorzunehmen, etwa die Erzbasis oder auch die Tech-
nologie (Schlackencharakteristik) betreffend. Des-
halb sind bestimmte Untersuchungen von diesem 
überregionalen Ansatz aus zu betreiben. Gerade die 
geochemische und verfahrenstechnische Grundcha-
rakterisierung der Verhüttungs- und Weiterverarbei-
tungsschritte folgte zunächst diesem allgemeineren 
Zugriff. Ebenso wurden in der Pilotphase vor allem 

Abb. 7: Ausgrabung eines Verhüttungsofens aus dem 12.-13. Jh. n. Chr. im Käsbachtal bei Niederndorf, 2002 (Foto T. 
Stöllner).

Fig. 7: Excavation of a medieval (12th or 13th century) furnace at Niederndorf-Käsbachtal, 2002 (Photo: T. Stöllner).
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die Suche nach geeigneten vegetationsgeschicht-
lichen Archiven sowie entsprechenden Bodenarchi-
ven der vormittelalterlichen Zeit auf der Makroebene 
des Projektes durchgeführt.

Dagegen konzentrierte sich die montanarchäolo-
gische Geländeforschung vor allem auf die Meso-
ebene, speziell einem Gebiet im Nordwesten des 
Siegerländer Antiklinoriums (Giebelwald und Horns-
berg, NRW und Rheinland-Pfalz). Diese Ebene wurde 
in kombiniert durchgeführten Prospektionen erkun-
det und kartiert. Eine ganze Methodenpalette bot sich 
an und wurde genutzt, etwa eine Vorevaluierung der 
Flächen durch Lidar-Scans, die Vermessung, Bohr-
stockprospektionen und auch geophysikalische Ver-
messungen. Zur Vertiefung dienten vor allem Son-
dagegrabungen, die sich auf besonders verdächtige 
Flächen konzentriert haben. Ging es zunächst darum, 
ein geeignetes Ensemble für detaillierte Grabungen 
im Sinne einer Mikroebene aufzufinden, so zeigte 
sich nun nach Ablauf der ersten Projektphase, dass 
gerade der auf Methodenkombination beruhende 
multidisziplinäre Zugriff auf die Fundstellen ein Ma-
ximum an Informationen lieferte. Dies setzt weitere 
detaillierte Ausgrabungen nicht außer Wert, doch 
sind detaillierte Grabungsarbeiten vielleicht erst in 
einer fortgeschrittenen Phase des Projektes sinnvoll. 

Die Durchführung der Arbeiten

Die Felduntersuchungen des Jahres 2007 gliederten 
sich in zwei Phasen. Die erste Phase umfasste eine 
mehrwöchige Geländebegehung im Frühjahr, die 
durch magnetische Prospektionen und eine tachyme-
trische Geländevermessung ausgewählter Fundorte 
begleitet wurde (s. Abb. 9).
Die zweite Phase schloss an die Ergebnisse der er-
sten Phase an und gab erste Einblicke in den Erhal-
tungszustand und Schichtaufbau einzelner Fund-
stellen. Probenmaterial wurde für weiterführende 
Untersuchungen wie Altersbestimmung, Metallurgie 
und Botanik gewonnen. Durchgeführt wurden die 
Arbeiten durch Mitarbeiter des Deutschen Bergbau-
Museums Bochum sowie Studenten der Ruhr-Uni-
versität Bochum und der Technischen-Fachhochschu-
le Georg-Agricola während der Monate August und 
September 2007. 

2.1  Geländeprospektion im Frühjahr

Die Feldbegehung konzentrierte sich auf das Gebiet 
des sog. „Giebelwalds“, der durch die Ortschaften 
Oberschelden, Niederschelden, Mudersbach, Freus-

Abb. 8: Theoretische Gliederung wirtschaftsarchäologischer Betrachtungsebenen im Siegerland (Grafik J. Garner).

Fig. 8: Theoretical scheme of the research strategy in Siegerland (Illustration: J. Garner).
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burg sowie Niederfischbach umrahmt wird und im 
östlichen Bereich des Siegerlands liegt (s. Abb. 9). 
Etwa in der Mitte des Giebelwalds verläuft die 

Landesgrenze zwischen Nordrhein-Westfalen und 
Rheinland-Pfalz. Während das Gebiet auf nordrhein-
westfälischer Seite vergleichsweise gut erforscht ist, 

Abb. 10: LIDAR-Kartierung mit montanarchäologischen Fundstellen (Kartographische Gestaltung: A. Hornschuch auf 
Grundlage des DGM1 Nord rhein-Westfalen/Vetragsnr. 1453/2007).

Fig. 10: LIDAR map with mining archaeological sites (Map: A. Hornschuch based on DGM1 Nordrhein-Westfalen/Contract 
number 1453/2007).

Abb. 9: Prospektionsareale und -grabungen des Jahres 2007 (Kartographische Gestaltung J. Garner, A. Hornschuch).

Fig. 9: Survey area and excavations carried out in 2007 (Mapping: J. Garner, A. Hornschuch).
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ist auf rheinland-pfälzischer Seite das Gegenteil der 
Fall. Dies hat forschungsgeschichtliche Gründe (siehe 
oben). Die Wahl fiel auf das Areal des Giebelwalds 
als Untersuchungsgebiet aufgrund der relativ hohen 
Funddichte von Schlackenhalden und Podien. Des 
Weiteren kann der Giebelwald als eines jener Archive 
gelten, die durch den fortschreitenden Landverbrauch 
und die Zersiedlung, wie sie im Umfeld des Haupttals 
der Sieg zu beobachten sind, noch nicht betroffen 
sind. Hier waren Bedingungen zu erwarten, die an-
nähernd die Verhältnisse der 1930er Jahre widerspie-
geln konnten. Dies war insofern wichtig, weil es ja 
insgesamt auch darum geht, die Altbeobachtungen 
von O. Krasa mit in die Diskussion einzubeziehen. 
Ferner verläuft in diesem Gebiet eine der Hauptgang-

vererzungen des Siegerlands, was sich im Gelände 
durch zahlreiche Pingenzüge und Untertageberg-
werke äußert. Viele Fundstellen lassen sich überdies 
bereits der Latènezeit zuordnen, deren Zeitspanne 
das Hauptforschungsfeld bildet. Dennoch sollen die 
späteren Perioden, wie das Früh-, Hoch- und Spät-
mittelalter nicht völlig ausgeklammert werden, gilt 
es doch, das Siegerland als Montanregion in seiner 
Gesamtheit, über alle Perioden hinweg, zu verste-
hen. Als überschaubare, kleinräumige Region bietet 
somit das Areal des Giebelwalds optimale Untersu-
chungsbedingungen. Da solche Bedingungen auch 
auf rheinland-pfälzischer Seite zu erwarten waren, 
sollten sich die Feldbegehungen vor allem dort kon-
zentrieren1.

Abb. 11: Wilnsdorf-Dutenbach, Platz 225 (181), Grauwertebild der magnetischen 
Propektion.

Fig. 11: Wilnsdorf-Dutenbach, greyscale plot of the magnetometer survey, smelting 
site 225 (181).
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Wie die Erfahrungen der letzten Prospektionskampa-
gnen gezeigt haben, erschien es sinnvoll, zunächst 
mit den „Seifen“-Tälern zu beginnen. Diese an Quel-
len anschließenden Kleinstbäche, die teilweise nur 
periodisch Wasser führen, befinden sich in zumeist 
engen, tief ins Gelände einschneidenden Tälern, die 
bevorzugt (von der Latènezeit bis ins 14. Jahrhundert) 
als Verhüttungsstandorte genutzt wurden. 

Vorgehensweise: Die optimale Methode, die Ver-
hüttungsanlagen aufzufinden, ist, die Seifen vom 
Tal aus, hangaufwärts, bis zu ihrer Quelle abzulau-
fen (Bachbettprospektion, siehe z. B. Jockenhövel/
Willms 2005). Im Bachlauf finden sich immer wieder 
Streuschlacken, die von alten Schlackenhalden stam-
men, welche sich direkt an oder unweit der Uferbö-
schung befinden. Aufgrund dieser „Schlackenspur“ 
lassen sich die Halden überhaupt lokalisieren, die 
oftmals nur noch rudimentär erhalten sind. Um die 
Podien zu lokalisieren, bot es sich an, den Rückweg 
zum Tal an den jeweiligen Berghängen des Seifens 
anzutreten, da sich von der erhöhten Position aus das 
Gelände gut überblicken lässt. Mit dieser Begehungs-
methode wurden in diesem Jahr allein in Rheinland-
Pfalz 18 Meilerplätze, 10 Podien, 30 Schlackenstellen 
und bis zu 3 Pingenzüge lokalisiert (mit NRW insge-

samt 27 Meilerplätze, 12 Podien). Alle Fundstellen 
wurden mit GPS Koordinaten erfasst und mit einer 
Fundortbeschreibung in eine Datenbank überführt. 
Eine Neuerung der Geländebegehung war die Mitein-
beziehung von Lidar-Karten (s. Abb. 10). So war es 
möglich, sichtbare Gelände-Anomalien auf den Lidar-
Karten gezielt aufzusuchen. Dadurch konnten weitere 
Podien lokalisiert werden. Allerdings behinderten 
die massiven Schäden des Sturms Kyrill die volle 
Ausnutzung der Karten, da die meisten Anomalien 
durch umgestürzte Bäume nicht zugänglich waren. 
Auch existieren zurzeit noch keine Lidar-Daten aus 
dem rheinland-pfälzischen Bereich des Giebelwaldes.
Bereits in der ersten Phase wurden begleitend zu 
den Geländebegehungen an vielversprechenden 
Fundstellen magnetische Messungen vorgenom-
men, um schon eine Auswahl für die nachfolgenden 
Sondageausgrabungen treffen zu können (s. Abb. 11). 
Hierbei wurden nicht nur Fundstellen aus dem Gie-
belwald prospektiert, sondern auch bereits bekannte 
Fundplätze in anderen Regionen des Siegerlands. Es 
wurde in 20 x 20 m Grids gemessen, da aufgrund des 
dichten Baum- und Unterholzbestandes selten mög-
lich war, mehr als ein Grid anzulegen. Zusätzlich er-
schwerten die vom Sturm Kyrill umgerissenen Baum-
stämme die Untersuchungen. Die Arbeiten waren nur 

Abb. 12: Rammkernbohrungen in Pingen des Siegerlandes durch die Fa. Agus, Bochum (Foto B. Sikorski).

Fig. 12: Exploratory percussion coring in mining depressions in Siegerland. Carried out by AGUS, Bochum (Photo: B. 
Sikorski).
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mit der 1er-Sonde durchführbar. Versuche mit einem 
Gerät, das über zwei Sonden verfügte, schlugen fehl, 
da es für den dichten Baumbestand bereits zu breit 
war. Die fertigen Magnetogramme wurden anschlie-
ßend in ein tachymetrisch aufgenommenes Gelän-
demodell der Fundstelle mit eingebunden. Um das 
Bild zu vervollständigen, erfolgten an einigen der 
gemessenen Fundstellen Bohrstocksondagen, die 
Bodenaufbau und Erhaltungszustand klären und – 
wenn möglich – auch datierendes Material (etwa 
Holzkohlen) bergen sollten. Hierzu wurde eine Pürck-
hauer-Rammkern-Sonde von maximal 2 m Länge 
verwendet, die händisch in das Kolluvium getrie-
ben wurde. Die Ansprache des Bodenprofils erfolgte 
durch Dipl.-Geogr. Klaus Röttger. Alle Bohrungen 
wurden gleichfalls tachymetrisch eingemessen und 
dem Geländemodell des Fundortes zugeführt. 
Neben den Bohrstocksondagen kamen ferner Ramm-
kernbohrungen, durchgeführt von der Firma AGUS, 
auf zwei Pingenfeldern zum Einsatz (s. Abb. 12). Es 
sollte erprobt werden, ob eine Bohrung in eine Pinge 
überhaupt durchführbar ist. Die Ausgrabung einer 
Pinge ist ein zeitlich und arbeitstechnisch anspruch-
volles Unterfangen, so dass gezielte Bohrungen eine 
Alternative darstellen könnten. Die Bohrkerne sollten 
Aufschluss über die Verfüllung geben (auch wenn 
diese stark gestaucht wären) und möglicherweise 
Holzkohlen zur Altersbestimmung sowie jene Erze 
liefern, derentwegen der Bergbau an dieser Stelle 
überhaupt erst angelegt worden war.
Der erste Versuch fand in einem Pingenfeld auf dem 
Höhenzug des Hornsbergs statt, einige 100 m ober-
halb der untersuchten Podien am „Gerhardseifen“ 
5113-084 (s.u.) gelegen. Es handelt sich hauptsäch-
lich um Trichter- und Schachtpingen. Vereinzelt sind 
auch grabenähnliche Pingen zu erkennen, die auf 
stollenartige Anlageprinzipien hinweisen und damit 
eine mehrphasige, mittelalterliche und neuzeitliche 
Nutzung des Geländes andeuten. Die Größe und 
Tiefe der Pingen variiert stark. So treten sowohl sehr 
flache, eher muldenartige, als auch steile, bis zu 4 m 
tiefe Pingen auf. Einige besitzen einen Durchmesser 
von 1 m, andere bis zu 11 m. Daher wurde einmal 
in eine flache Pinge von etwa 2 m im Durchmesser 
(Pinge 1) und in eine größere mit 6 m Durchmes-
ser und etwa 3 m Tiefe (Pinge 2) gebohrt. In Pinge 
1 konnte bis zu 6 m abgebohrt und Erzproben ge-
wonnen werden. In Pinge 2 wurde sogar eine Tiefe 
von 8,60 m erreicht. Auch hier ließen sich Erzproben 
nehmen. Datierbare Holzkohlen dagegen kamen 
leider bei keiner der Pingen zum Vorschein.
An der Nordwestflanke des Hornsbergs, fast auf sei-
nen Höhenrücken, einige 100 m oberhalb der Podien 
5113-057 (s.u.) befindet sich ein Pingenfeld, welches 
sich durch sein Aussehen von den „üblichen“ Pingen 
unterscheidet. Gewöhnlich handelt es sich bei den 
im Siegerland anzutreffenden Pingen um Trichter- 
oder Schachtpingen sowie Einsturzpingen. Neben 

vereinzelten Trichterpingen an dieser Stelle treten 
ungewöhnlich große grabenähnliche Pingen auf, die 
eine Länge von bis zu 20 m und eine Breite von bis 
ca. 10 Metern besitzen. Dies könnte auf eine andere 
Abbaumethode und gegebenenfalls auf eine andere 
Zeitstellung hinweisen. Auch hier wurde an zwei 
Stellen gebohrt, wobei bei ca. 2,70 m Tiefe Holzkohle 
geborgen werden konnte. 
Ergänzend zu den archäologisch orientierten Pro-
spektionen, sollte der Fokus ebenso auf die Vegeta-
tionsgeschichte des Siegerlands gerichtet werden. 
Aus diesem Grunde erfolgten Bohrstocksondagen 

Abb. 13: Niederschelden-Gerhardseifen (Platz 324), Grau-
wertebild mit Sondageschnitt und Bohrcatenen der Bohr-
stocksondagen.

Fig. 13: Greyscale plot of magnetometer results, with coring 
positions and sondage boundaries. Smelting site Nieder-
schelden-Gerhardseifen (site 324).
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Abb. 14: Grabungsflächen und Profile der Sondagen Niederschelden-Gerhardseifen (Platz 324).

Fig. 14: Plan and profile drawings of the sondage at Niederschelden-Gerhardseifen (site 324).
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sowie Rammkernbohrungen in verschiedenen 
Feuchtgebieten des Siegerlands (z. B. in den Siegau-
en), die mit GPS eingemessen worden sind. Ziel war 
es, die in den Sedimentproben enthaltenen Pollen 
zu bergen, um sie zwecks weiterführender Untersu-
chungen der Archäobotanik zuzuführen.

2.2  Sondagegrabungen

Die Auswahl der Fundstellen erfolgte aufgrund der 
Ergebnisse der Prospektionsphase. Zudem sollten 
diese ein Ensemble mit anderen Fundplätzen bil-
den, um mögliche wirtschaftliche Beziehungen und 
Wechselwirkungen zwischen den Fundstellen ent-
wickeln zu können. Es wurden sowohl Fundstellen 
auf nord rhein-westfälischer Seite als auch auf rhein-
land-pfälzischer Seite sondiert. Die Sondageschnitte 
sollten möglichst klein gehalten werden, um die Stö-
rung des Befundzusammenhangs der Fundstellen 
für möglicherweise nachfolgende Ausgrabungen 
äußerst gering zu halten. Zwei Sondagen wurden au-
ßerhalb des Giebelwalds vorgenommen, zum einen 
in Trupbach und zum anderen in Rinsdorf. 

2.2.1  Niederschelden, „Gerhardseifen“, 
Fundstelle A_047 (Platz 324)

Das Gerhardseifen befindet sich in einem kleinen 
Tal an der Süd-Ost-Seite des Hornberges bei Nie-
derschelden, Kr. Siegen-Wittgenstein. Das Tal zeich-
net sich durch eine Fülle von Schlackenstellen und 
Podien aus, die sich entlang des Seifens aufreihen. 
Über der Quellmulde, auf dem Höhenrücken des 
Hornberges, erstrecken sich mehrere Pingenzüge, 
die aus Trichterpingen unterschiedlicher Größe be-
stehen. Die Fundstelle A_047 befindet sich unterhalb 
eines Wasserbehälters (ca. 300 m ü.N.N.) auf einer 
sumpfigen Wiese, die von einem Buchenwald um-
geben ist. Vom Wasserbehälter aus wird der Seifen 
von einem unterirdisch verlaufenden Wasserrohr 
flankiert, das in einen aufgelassenen Stollen führt, 
welcher heutzutage ebenfalls als Wasserspeicher ge-
nutzt wird. Seit diesen Baumaßnahmen stehen der 
Seifen und seine angrenzenden Bereiche unter Trink-
wasserschutz, wodurch zugleich auch die an den 
Seifen befindliche Fundstelle A_047 von moderner 
Waldbewirtschaftung sowie Baumaßnahmen ver-
schont geblieben war. Die seit längerem bekannte 
Fundstelle konnte schon 2003 erstmals prospektiert 
werden (s. Abb. 13) und lieferte schon damals ein 
erstes 14C-Datum. 
 Die bisherigen Propektionen ließen einen latènezeit-
lichen Hüttenstandort mit mehreren Öfen vermuten. 
Es ging also 2007 um eine Vertiefung der bisher vor-
liegenden Informationen.
Bei der Fundstelle handelt es sich um eine Schla-
ckenhalde, die sich morphologisch gut im Gelände 
abzeichnet (Abb. 13). Auf der Ge lände ober flä che 
sind kleinstückige Streuschlacken zu beobachten. 
Nach der magnetischen Vermessung des Geländes 
2003 (zwei Grids 50x50 m) konnte die Ausdehnung 
der Halde auf etwa 20 x 20 m erfasst werden, wobei 
mit mehreren Ofenstandorten gerechnet werden 
muss. Zusätzlich erfolgte eine Bohrstocksondage 
mit 15 Bohrungen, aus denen Holzkohle gewonnen 
werden konnte, die schon vor Grabungsbeginn ein 
14C-Datum aus dem 3. Jh. v. Chr. lieferte. Der Son-
dageschnitt (6 x 1 m) wurde, der Morphologie fol-
gend, zum Seifen hin ausgerichtet und randlich der 
Halde platziert, um mögliche Ofenstandorte nicht zu 
zerstören (s. Abb. 14-15). Es sollte der Aufbau sowie 
die Mächtigkeit der Halde geklärt und datierbares 
Material gewonnen werden. Bereits im Humushori-
zont traten Schlacken und verziegelter Lehm auf, wo-
bei sich im östlichen Bereich des Grabungsschnitts 
eine Holzkohleschicht (20027) abzuzeichnen begann 
(Abb. 14). Unter dem Humushorizont erschien die 
Holzkohleschicht tiefschwarz, jedoch nur mit Holz-
kohleflittern, nicht mit größeren Stücken, durchsetzt. 
Unter der Holzkohleschicht tauchte, dem Hangverlauf 
folgend, eine zusammen gebackene Schicht (20032) 
bestehend aus Schlacken und verziegeltem Lehm 

Abb. 15: Sondagegrabung Niederschelden-Gerhardseifen, 
Platz 324 (A_47), Sommer 2007 (Foto J. Garner).

Fig. 15: Sondage at Niederschelden-Gerhardseifen (site 324) 
during the summer of 2007 (Photo: J. Garner).
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auf, die mit Holzkohle und kleinen Steinen durchsetzt 
war. Im Nordprofil zeigte sich, dass das Material feine 
Schichtungen aufwies, in die immer wieder Lagen 
aus Holzkohle eingeschaltet waren. Dies weist auf 
eine in mehreren, kurz aufeinander folgenden Phasen 
entstandene Schicht hin, die eine Mächtigkeit von bis 
zu 0,50 m erreichte. Zudem war festzustellen, dass 
mit zunehmender Tiefe diese Schicht immer fester 
und massiver wurde, so dass an ihrem untersten 
Niveau von einer regelrechten „Schlackenplatte“ ge-
sprochen werden konnte. Offensichtlich war das Ma-
terial bei seiner Entsorgung noch heiß gewesen. Die 
Haldenschicht folgte exakt der Hangneigung (vergl. 
Abb. 13), so dass sie im Südprofil weiter westlich an-
setzte. Hier schaltete sich zwischen 20032 und 20027 
eine weitere Schicht (20047) ein. Diese liegt über 
20032, verzahnt sich im Ostprofil jedoch diffus mit 
ihr. 20047 besteht aus einem grau-braunen Lehm, der 
viele Holzkohleflitter, Schlacken und Schieferbrocken 
aufwies. Unter der Schlackenschicht 20034 erschien 

eine grau-beige farbene Lehmschicht (20034), die auf-
fällig viele rote (gebrannte?) Schieferstücke ent hielt 
und mit verziegelten Lehm und Schlacken durchsetzt 
war. Diese Schicht bildete in etwa der Mitte des Gra-
bungsschnittes einen kleinen Wall, der vor allem nach 
Westen stufenartig abfiel (Abb. 14). Genau in diesem 
Bereich traten senkrecht in den Boden eingelassene 
Schieferplatten auf, die diesen Wall stabilisierten. Im 
westlichen Abschnitt konnten weitere große Schie-
ferplatten beobacht werden, die der Hangneigung 
folgend, umgefallen zu sein schienen. Offensichtlich 
handelt es sich hierbei um Reste einer Hangbefe-
stigung. Auffällig war, dass sich die Schlacken aus 
20034 von denen der massiven Schlackenschicht 
(20032) stark unterschieden. Möglicherweise lässt 
diese Beobachtung auf zwei Nutzungsphasen schlie-
ßen. Unter 20034 erschien eine helle, grau-beige, 
sehr tonige Lehmschicht, die Manganausfällungen 
und ebenfalls Schlacken und verziegelten Lehm auf-
wies. Im östlichen Bereich dieser Schicht trat eine 

Abb. 16: Niederschelden-Gerhardseifen, Köhlerpodium Platz 147 (084/2), Schnitt mit Fundlage des mittelalterlichen Spa-
tens.

Fig. 16: Charcoal kiln platform at Niederschelden-Gerhardseifen (site 084/2); profile drawing with position of the medieval 
spade.
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Art Pflasterung aus kleinen Schieferplättchen auf 
(20043) (Abb. 14). Möglicherweise diente diese als 
Bodenbefestigung, denn das Gelände weist eine 
hohe Feuchtigkeit auf. Etwa zwei Meter von der 
Schieferpflasterung entfernt konnte ein Pfostenloch 
(20045) mit einem noch aufrecht stehenden Verkeil-
stein dokumentiert werden (s. Abb. 15). Es besaß ei-
nen Durchmesser von 0,2 m und war noch auf einer 
Tiefe von ca. 0,2 m erhalten.
Sowohl im Planum als auch am Südprofil zeichnete 
sich eine Art Grube ab (20044), deren Verfüllung aus 
einem dunkelbraunen Material bestand, welches mit 
Holzkohle, Schlacken und kleinen Steinen durchsetzt 
war. Auch in der Grube ließen sich die Schieferplätt-
chen verfolgen, wobei diese auch beim Abtiefen 
der Grube mit in diese hinein gezogen worden sein 
könnten, denn im Südprofil ist zu erkennen, dass die 
Grube angelegt worden ist, nachdem die Schlacken-
schicht 20032 bereits vorhanden war. Ein weiteres 
Abtiefen der Halde war aufgrund des Wassereintritts 
nicht möglich, so dass der gewachsene Boden nicht 
erreicht werden konnte. Auffällig waren vor allem 
die Schlacken, die während der Grabung geborgen 
werden konnten: Neben den üblichen diffus geflos-
senen, im Ofen erkalteten, latènezeitlichen Schlacken 
waren auch typische, dünnflüssige Fließschlacken 
auffällig, deren Morphologie auf mittelalterliche 

Abb. 17: Niederschelden-Gerhardseifen, Köhlerpodium Platz 147 (084/2), Spatenblatt, Zeichnung A. Kuczminski, RUB.

Fig. 17: Niederschelden-Gerhardseifen, charcoal kiln platform (site 084/2), spade fragment (Illustration: A. Kuczminski, 
RUB).

Abb. 17.a Niederschelden-Gerhardseifen, Köhlerpodium 
Platz 147 (084/2), Rekonstruktion des Spatens, Zeichnung 
A. Kuczminski, RUB.

Fig. 17a: Niederschelden-Gerhardseifen, charcoal kiln plat-
form (site 084/2), reconstruction of the spade (Illustration: 
A. Kuczminski, RUB).
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(Nach?)Nutzung hinwies. Dies konnte durch neuer-
liche 14C-Datierungen bestätigt werden. Neben einen 
weiteren eisenzeitlichen Datum ergab sich auch ein 
früh- bis hochmittelalterliches Datum zwischen dem 
8. und dem 10. Jh. n. Chr. Nicht nur, dass es die 
Nachnutzung der eisenzeitlichen Schlackenhalde (si-
ehe auch Trüllesseifen, oben) nachweist, es handelt 
sich auch um den ältesten mittelalterlichen Nachweis 
für das Siegerland insgesamt.

2.2.2  Niederschelden „Gerhardseifen“, 
Fundstelle 5113-084 (Platz 147)

Bei etwa 370 m ü. N.N., oberhalb von A_47, befindet 
sich die Fundstelle 5113-084. Diese bildet ein Ensem-
ble, welches aus einem Verhüttungsplatz und zwei 
Podien besteht. Der Verhüttungsplatz wurde bereits 
im Jahre 2003 prospektiert und gegraben, da dieser 
durch Wegebaumaßnahmen stark in Mitleidenschaft 
gezogen worden war. Bei den Ausgrabungen zeigte 
sich schnell, dass der latènezeitliche Ofen nicht mehr 
erhalten und seine Bauteile stark verzogen waren. 
Aufgrund dieser Ergebnisse sollte im Jahr 2007 die 
Frage geklärt werden, ob die beiden Podien in einer 
Beziehung zu dem Verhüttungsplatz stehen. Beide 
Podien (084/1 und 084/2) liegen ca. 10 m und 30 m 
oberhalb des Verhüttungsplatzes, nahe eines nicht 
mehr in Betrieb stehenden Holzrückweges. Noch 
vor dem Beginn der Arbeiten war die Nutzung der 
Podien als Meilerplätze klar zu erkennen.

Podium 5113-084/1: Das Podium besitzt eine rund-
liche Form von etwa 8 x 9 m Größe und liegt inmitten 

Abb. 18: Niederschelden-Gerhardseifen, Köhlerpodium Platz 147 (084/1), Schnitt.

Fig. 18: Niederschelden-Gerhardseifen, charcoal kiln platform (site 084/1), profile drawing.

Abb. 19: Niederschelden-Gerhardseifen, Köhlerpodium Platz 
147 (084/1), Holzkohlenlage 20030b (Foto A. Maass).

Fig. 19: Niederschelden-Gerhardseifen, charcoal kiln plat-
form (site 084/1), charcoal layer 20030b (Photo: A. Maass).
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eines Jungwalds. Es wurde ein 5 x 1 m großer Son-
dageschnitt von der Podiumstirn zum Podiumfuß an-
gelegt (s. Abb. 19). Unter dem Humushorizont tauchte 
im nördlichen Bereich des Schnitts eine mit Holzkohle 
durchsetzte verziegelte Lehmschicht auf (20030a), die 
eine tiefschwarze Holzkohleschicht (20030b) über-
deckte (Abb.18). Die Holzkohleschicht zog sich, der 
Hangneigung folgend, bis zum Podiumfuß herunter. 
Sie war durchsetzt mit verkohlten Aststücken von we-
nigen cm Stärke. Unter der Holzkohleschicht befand 
sich ein mit Holzkohle durchsetzter Übergangshori-
zont zum gelben Lehm, der aus einem sehr kiesigen 
Material bestand. Den Abschluss bildete ein gelber, 
steriler Lehm mit größeren Steinen, der keine wei-
teren Funde oder Befunde erwarten ließ. 

Podium 5113-084/2: Das zweite Podium ist mit einer 
Größe von 7 x 6 m Größe etwas kleiner als das erste, 
jedoch besitzt es zum Tal hin, nach einem kleinen 
Absatz, eine weitere podiale Fläche mit einer Größe 
von 4 x 2 m. Auch hier wurde ein Sondageschnitt von 
der Podiumstirn zum Podiumfuß (1 x 4 m) angelegt. 
Nachdem der Humushorizont entfernt worden war, 
trat auch hier eine tiefschwarze Holzkohleschicht auf 
(20035a), die sich auf dem Podium selbst fest und 
kompakt zeigte, jedoch im Hangverlauf an Festig-
keit verlor und sich diffus mit mehreren schmalen, 
gelben Lehmlinsen (20035c) vermischte, bis sie sich 
mit der darunter befindlichen Schicht (20035b) zu 
einer nicht mehr unterscheidbaren Schicht vereinigte 
(Abb. 16). Offensichtlich fand hier eine Erosionsphase 

Abb. 20 Niederndorf-Hornsberg, eisenzeitliche Siedlungspodien, Platz 120-121, Übersichtsplan.

Fig. 20: General plan of the Iron Age settlement platforms at Niederndorf-Hornsberg (sites 120-121).
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statt, deren Vorgang nicht kontinuierlich, sondern in 
Schüben verlief. In der Holzkohleschicht fand sich 
verkohltes Astholz von bis zu 5 cm Länge und 3 cm 
im Durchmesser. Unter der Holzkohleschicht trat eine 
beige-graue Lehmschicht auf (20035b), die neben 
Holzkohle auch verziegelten Lehm enthielt. Wäh-
rend sich diese Schicht noch im nördlichen Bereich 
der Grabungsfläche scharf von der Holzkohleschicht 
abgrenzen ließ, wurde sie im Hangverlauf immer 
diffuser, bis sie in 20035a aufging. Unter 20035c 
trat ein gelber Hanglehm auf (20050), auf dessen 
Oberfläche zwei Eisenbeschläge einer Schaufel zum 
Vorschein kamen. Im Bereich des Schaufelfundes 
war eine deutliche Schichtung mit gelben, sterilen 
Lehmlinsen (20035c) zu erkennen (siehe Abb. 16)2.
Das erste Stück ist annährend hufeisenförmig ausge-
bildet. Es handelt sich hierbei um den Randbeschlag 
eines hölzernen Spatenblattes; die Konstruktion äh-
nelt anderen mittelalterlichen Beispielen. Neben dem 
Spatenblatt fanden sich noch Beschläge des Stieles, 

der mit dem hölzernen Spatenblatt raffiniert ver-
nietet worden ist (siehe Rekonstruktionszeichnung, 
Abb. 17 und 17.a).

Wie zu Beginn der Arbeiten vermutet, handelt es 
sich bei beiden Podien um Meilerplätze. Vermutlich 
standen sie in keiner Beziehung zum Verhüttungs-
platz, da die Funde der Spatenbeschläge eine Zeit-
stellung eher ins Mittelalter nahelegen; eine in Gang 
gebrachte 14C-Datierung war bei Abfassung des Be-
richtes noch nicht fertig gestellt. Hinweise auf eine 
mehrphasige Nutzung der Podien, beispielsweise 
dass Kohlemeiler einer jüngeren Periode auf bereits 
bestehende Podien einer älteren Periode gesetzt 
worden sind, gibt es nicht.

2.2.3  Niederndorf, „Hornsberg“, Fundstelle 
5113-057 (Platz 120-121)

Direkt an der Nordwestflanke des Hornsbergs, in-
mitten eines ehemaligen Haubergs, befindet sich die 
Fundstelle 5113-057 auf etwa 400 m ü. N.N. (Abb. 20 
Übersichtsplan). Der Fundplatz setzt sich aus insge-
samt vier Podien zusammen, von denen drei fast 
parallel auf einem Höhenniveau angelegt worden 
sind (Podien 1-3), während eines ca. 5 Höhenme-
ter tiefer liegt (Podium 4). Unterhalb von Podium 4 
befindet sich die Quellmulde eines kleinen Seifens, 
in dessen Bereich eine Schlackenstelle bekannt ist. 
Die Fundstelle wurde schon mehrfach begangen und 
ließ eine eisenzeitliche Datierung erwarten.
Sie konnte im Zuge der neuen Begehung nicht 
mehr lokalisiert werden, da die Quellmulde durch 
den extrem sumpfigen Boden, umgestürzte Bäume 
sowie dicht gewachsene Brombeersträucher kaum 
zugänglich war. Im Gegensatz zu Podium 4, das eine 
längs-ovale Form von 83 m Länge und 10 m Breite 
aufweist, besitzen die drei oberen Podien alle eine 
rund-ovale Form mit einer Größe um die 25 x 16 
m. Angeblich stammt ein keltisches Hiebmesser, 
das mit der Metallsonde aufgespürt worden war 
(heute verschollen), aus Podium 4. Während der Pro-
spektionsphase sollten ursprünglich alle vier Podien 
magnetisch sondiert werden, doch da der gesamte 
Hang mit einem dichten Brombeergestrüpp bewach-
sen ist, war dies nur im Bereich der Podien 2 und 
3 möglich. Podium 1 wurde zum Zeitpunkt der Ar-
beiten als Holzlagerplatz benutzt, so dass auch hier 
eine Messung unmöglich war. Begleitet wurden die 
Messungen von Bohrstocksondagen (BP 1-50). Auf 
dem Magnetogramm beider Podien zeigten sich An-
omalien in Form von dunkleren Bereichen, die mög-
licherweise auf Siedlungsgruben hindeuten könnten. 
Bohrungen in diese Bereiche (GB 1-10) ergaben eine 
Kulturschicht, aus der Holzkohle geborgen werden 
konnte. 

Abb. 21 Niederndorf-Hornsberg, Platz 120-121, eisenzeit-
liches Siedlungspodium 3, Sondageschnitt (Foto K. Rött-
ger).

Fig. 21: Test trench on platform 3 at Niederndorf-Hornsberg, 
sites 120-121 (Photo: K. Röttger).
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Um nicht einer möglichen flächigen Ausgrabung vor-
zugreifen, wurde entschieden, die Sondageschnitte 
von der Podiumkante zum Podiumfuß anzulegen (1 
x 5 m), um den Schichtaufbau der Podien dokumen-
tieren zu können. 

Podium 5113-057/2: Unter dem Humushorizont 
(20001) trat ein gelber, homogener Hanglehm auf 
(20000), der keinerlei Hinweise auf eine Kulturschicht 
lieferte (Abb. 22 Profile). In diesem fanden sich je-
doch 13 latènezeitliche Keramikscherben, vereinzelt 

Abb. 22: Niederndorf-Hornsberg, Platz 120-121, eisenzeitliche Siedlungspodien, Pläne und Profilschnitte durch die Podien 
2 und 3.

Fig. 22: Excavation plan and profile drawings of the sondage on platforms 2 and 3 at Niederndorf-Hornsberg (sites 120-
121).
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Schlacken sowie ein stark korrodiertes Eisenfrag-
ment (Luppe/Eisen?). Die meisten Funde stammen 
aus dem südlichen Abschnitt des Grabungsschnitts, 
also der zum Podium hingewandten Seite, in etwa 
0,3 m Tiefe. Bei zunehmender Tiefe – ohne eine er-
kennbare Schichtgrenze – nahm die Fundhäufigkeit 
ab, bis schließlich keine Funde mehr auftauchten. 
Wahrscheinlich handelt es sich um einen abge-
schwemmten Hanglehm, der während des Erosions-
vorgangs die ehemals oberflächig auf dem Podium 
befindliche Keramik mit sich genommen hat. So zei-

gen einige Stücke Abrollerscheinungen, wie sie bei 
Umlagerungsvorgängen entstehen. 

Podium 5113-057/3: Wie bei Podium 2 wurde auch auf 
Podium 3 der Sondageschnitt von der Podiumkante 
zum Podiumfuß angelegt (s. Abb. 21). Der Schichtauf-
bau entsprach im Wesentlichen dem des Podiums 2, 
nur dass hier in dem gelben Lehm Holzkohleflitter 
eingelagert waren. Zudem erschien in dieser Schicht 
bei etwa 0,3 m Tiefe eine Steinsetzung, die sich genau 
auf der Podiumskante befand (Abb. 22 Planum und 

Abb. 23: Niederndorf-Uebachseifen, eisenzeitliche Schlackenhalde (Platz 101) mit Grauwertebild der Magnetik und Son-
dageschnitt.

Fig. 23: Greyscale plot of magnetometer results, with coring positions and sondage boundaries. Smelting site Niedern-
dorf-Uebachseifen (site 101).
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Abb. 24: Niederndorf-Uebachseifen, eisenzeitliche Schlackenhalde (Platz 101) mit Profil durch die teilweise abgetragene 
Schlackenhalde.

Fig. 24: Profile drawing of the trench through the partially disturbed Iron Age slag heap, Niederndorf-Uebachseifen (site 101).

Abb. 25: Uebachseifen, eisenzeitliche Schlackenhalde (Platz 
101), Grabungsschnitt mit Befunden.

Fig. 25: Excavation plan from the trial trench through the 
Iron Age slag heap, Niederndorf-Uebachseifen (site 101).

Profile). Einige Platten dieser Steinsetzung waren der 
Hangneigung folgend verzogen. Diese Steinsetzung 
kann als Stabilisierung des Podiumfußes gedeutet 
werden. Zur Ausdehnung und dem Aufbau der Kon-
struktion kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt nichts 
gesagt werden. Zwischen den Steinen, aber auch 
darüber, kamen insgesamt 11 latènezeitliche Kera-
mikscherben sowie ein Schlackenfund zum Vorschein. 

2.2.4  Niederndorf, „Uebach“, Fundstelle 5113-
047 (Platz 101):

Die Fundstelle befindet sich am Oberlauf des 
Uebachs, am Nord-Westhang des Hornsbergs, in der 
Nähe eines modernen Bergbaustollens bei etwa 400 
m ü. N.N. Sie wurde schon während der Begehungen 
2002/2003 als vermutlich latènezeitlich erkannt. Es 
handelt sich um eine Schlackenhalde (von insgesamt 
vier in diesem Bereich), die außergewöhnlich viele 
Ofenbauteile aufweist (Abb. 23 Übersichtsplan). So-
wohl die Ofenbauteile als auch die Schlacken gaben 
noch vor Grabungsbeginn den Hinweis auf die Da-
tierung des Platzes. Aufgrund der räumlichen Nähe 
zu den Podien am Hornsberg (ca. 400 m Luftlinie) 
ist eine Verbindung beider Fundstellen sehr wahr-
scheinlich. Die magnetische Prospektion zeigte, dass 
die Halde eine Ausdehnung von 8 x 10 m besitzt. 
Bohrungen in Anomalien (auf dem Magnetogramm 
dunkle Bereiche) führten zu keinem Ergebnis. Hin-
weise auf weitere Befunde ergaben sich allerdings 
nicht – sie könnten sich außerhalb der eigentlichen 
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magnetischen Messfläche am Hang darüber befin-
den. Es wurde ein Sondageschnitt quer durch die 
Halde zum Seifen hin angelegt, mit einer Größe von 1 
x 7,20 m. Obwohl der Platz mit großen Schlacken und 
Ofenbauteilen übersät war, zeigte sich schnell, dass 
die Halde äußerst geringmächtig und flach ist. Dies 
weist auf einen möglichen Abtransport der „eisen-
reichen“ Schlacken hin, wie es Anfang des 20. Jahr-
hunderts überall im Siegerland üblich war, um sie 
dem Hochofenprozess zuzuführen. Dies wäre auch 
eine mögliche Erklärung dafür, dass relativ wenig 
Schlacken, dafür umso mehr verschlackte Ofenwand, 
festgestellt worden waren. 

Fast alle metallurgischen Abfälle befanden sich auf 
dem obersten Niveau, d.h. im Humushorizont, des 
Grabungsschnitts (Abb. 24-25). Der Befund erweckt 
den Eindruck, als ob nur noch die Basis der Schla-
ckenhalde erhalten geblieben ist. Nach 0,10 - 0,15 m 
wurde der gelbe Hanglehm erreicht (20012), der 
kaum noch metallurgische Relikte aufwies. Dennoch 
konnten zwei grubenähnliche Strukturen beobachtet 
werden. Die erste (20011) war am südwestlichen Ende 
des Sondageschnitts zu erkennen. Die Verfüllung be-
stand aus einem grau-braun marmorierten, sandigen 
Lehm, in dem ein erhöhter Anteil an Holzkohleflittern, 
aber auch vereinzelt größeren Stücken beobachtet 

Abb. 26: Mudersbach-Oehlsbachtal, Plätze 542-545, 630 (Kartographische Gestaltung J. Garner auf Grundlage DGK5 Blatt 
Mudersbach).

Fig. 26: Smelting sites (orange) and charcoal furnace sites (purple) at Mudersbach-Oehlsbachtal (sites 542-545, 630; Map: 
J. Garner based on DGK5 sheet Mudersbach).
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werden konnte. Zudem fanden sich einige stark ei-
senhaltige Schlacken (Luppen?). Die marmorierte 
Färbung ist auf zahlreiche Tiergänge zurückzuführen, 
die den Befund stören. Die zweite grubenähnliche 
Struktur kam im nordöstlichen Bereich des Sondage-
schnitts zum Vorschein. Die Verfüllung setzte sich aus 
einem dunkelbraunen, grusigen Material zusammen, 
welches durchsetzt war mit Schlacken, Holzkohle 
und verziegeltem Lehm. Der Befund erweckt den 
Eindruck, dass es sich um verlagertes Material han-
delt, das von einem hanghöheren Bereich stammt.

2.2.5. Das mittelalterliche Ensemble 
Mudersbach, „Oehlsbach“:

Das kleine Tal des Oehlsbachs liegt im südlichen Ab-
schnitt des Giebelwalds nahe der Ortschaft Muders-
bach, an der westlichen Flanke des „Erzbergs“. Das 
Tal ist durch zahlreiche Bergbauaktivitäten geprägt 
(s. Abb. 26). So befindet sich im Bereich des Talkopfs 
in der Gemarkung „im Erzberg“ ein ausgedehntes 
Pingenfeld, das sehr wahrscheinlich im Zusammen-
hang mit einem hoch- bis spätmittelalterlichen Ei-

senerzbergbau gesehen werden kann. Direkt in der 
Quellmulde und am Oberlauf des Oehlsbachs konn-
ten mehrere Schlackenhalden festgestellt werden, 
deren Schlacken ebenfalls auf einen mittelalterlichen 
Betrieb hin deuteten. Es stand zu vermuten, dass die 
Schlackenhalden in einer Beziehung zu den Pingen 
standen. Aus diesem Grunde sollte eine Halde näher 
untersucht werden, um die zeitliche Annahme zu 
festigen und um einen direkten Vergleich zwischen 
einer mittelalterlichen und einer latènezeitlichen 
Schlackenhalde ziehen zu können (siehe Fundstelle 
C 100). 

Im unteren Abschnitt des Tals weisen zahlreiche Ab-
raumhalden und Stollenmundlöcher auf einen im 
19./20. Jahrhundert betriebenen Schieferbergbau 
hin. Hier reiht sich an der Uferböschung des Oehls-
bachs eine Schlackenstelle neben der anderen, die 
vom Bergbau verschont geblieben waren (C 22-25). 
Das besondere an den Schlackenstellen jedoch ist, 
dass es sich hierbei nicht um Halden, sondern um 
massive, aus Schlacken zusammenkorrodierte Plat-
ten handelt. Diese wurden mit der Zeit vom Bach frei 
gespült und waren daher bei der Begehung leicht 
im Uferprofil zu erkennen. Im Zuge der Sondagear-
beiten sollten zwei dieser Art Fundstellen genauer 
untersucht werden. Es sollte geklärt werden, in wel-
chem Kontext diese Befunde innerhalb der Eisenge-
winnung stehen und in welche Periode sie zu stellen 
sind. Die beiden Fundstellen (C 24 und C 25) liegen 
unterhalb eines modernen Stollens, der heute als 
Wasserbehälter bzw. -speicher genutzt wird, in der 
Gemarkung „in der Oehlsbach rechts“ auf etwa 300 
m ü. N.N.

Schlackenplatz C 24 (Platz 543):
Die Sondage wurde maximal 1 Meter vom Bach-
lauf aus in die Uferböschung, im Bereich der bereits 
sichtbaren Schlackenplatte, vorgenommen. Da die 
Kolluviumauflage in diesem Bereich bis zu 1 Meter 
mächtig ist, konnten die Grabungen nur auf kleiner 
Fläche erfolgen (Abb. 27 Profil und Planum). Im Pla-
num zeigte sich im westlichen Bereich eine Steinpa-
ckung, zwischen der einige verrollte Schlacken lagen. 
Unter den Steinen, aber teilweise auch dazwischen, 
erschien die Schlackenplatte. In der Westecke des 
Schnitts färbten Eisenausfällungen den Boden rötlich 
(20017). Nach einem regnerischen Wochenende war 
der Bach erheblich angeschwollen, wodurch Teile der 
westlichen Schnittseite eingebrochen und wegge-
schwemmt worden waren. Hier zeigte sich, dass die 
rötliche Verfärbung nach Westen hin in eine violette 
Farbe überging. Möglicherweise kann diese inten-
sive Färbung auf Erz zurückgeführt werden. Da die 
Platte sich auf dem heutigen Niveau des Bachlaufs 
befindet, musste die Untersuchung an dieser Stelle 
beendet werden.

Abb. 27 Mudersbach-Oehlsbachtal, Platz 543 (C 24).

Fig. 27: Site 543 (C 24), Mudersbach-Oehlsbach.
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Schlackenplatz C 25 (Platz 544):
Nur wenige Meter oberhalb von C 24 gelegen, be-
findet sich in einem Fichtenwald die Fundstelle C 
25. Direkt östlich des Fundplatzes schließt sich ein 
ehemaliger Fischteich an, zu dessen Zweck der Oehls-
bach aus seinem natürlichen Bett umgeleitet worden 
war (Abb. 28).
Bei diesen Arbeiten wurde der Fundplatz geschnit-
ten, so dass auf beiden Seiten der Uferböschung die 
Schlackenschicht sowie rot gefärbte Bereiche zu be-
obachten sind. Während die nordöstliche Hangseite 
sehr steil und hoch ist, zeigt sich die südwestliche 
Seite sehr flach, so dass der Bach sogar mäandrieren 

kann. Zudem liegt in diesem Bereich kaum Kolluvium 
auf. Aus diesem Grund kam nur dieser Fundplatz für 
eine magnetische Prospektion in Frage. Leider wurde 
das Messbild von einem unbeweglichen Eisengestell 
gestört. Da der Fundplatz jedoch gut aufgeschlossen 
war, wurde ein Grabungsschnitt von 1 x 3,50 m Grö-
ße im Bereich der Schlackenplatte und den rötlichen 
Färbungen angelegt. Unter dem Waldbodenhorizont 
zeigte sich ein aus metallurgischen Resten aufge-
bauter, haldenähnlicher Befund, der nur im nord-
westlichen Bereich des Schnitts zusätzlich von einer 
grauen Auelehmschicht (20003) überdeckt worden 
war (Abb. 29-30). 

Abb. 28: Mudersbach-Oehlsbachtal, Platz 544 (C 25), Grauwertebild der Magnetik mit Lage des Grabungsschnittes.

Fig. 28: Greyscale plot of magnetometer results and sondage boundaries, site 544 (C 25), Mudersbach-Oehlsbach.
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Abb. 29: Mudersbach-Oehlsbachtal, Platz 544 (C 25), Gra-
bungsschnitt durch die mittelalterliche Schlackenhalde, 
Profile und Grundriss.

Fig. 29: Plan and profile drawings of the trench through 
the medieval slag heap, Mudersbach-Oehlsbachtal, site 
544 (C 25).

Abb. 30: Mudersbach-Oehlsbachtal, Platz 544 (C 25), Gra-
bungsschnitt durch die mittelalterliche Schlackenhalde (Foto 
K. Röttger).

Fig. 30: Trench through the medieval slag heap, Muders-
bach-Oehlsbachtal, site 544 (C 25; Photo: K. Röttger).
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Die oberste archäologisch relevante Schicht bildete 
eine Holzkohleschicht (20007), die äußerst kompakt 
und hart auf einer ebenso kompakten, plattenartigen, 
rostroten Schicht auflag (20008). Letztere bestand aus 
metallurgischen Erzeugnissen wie Schlacken, verzie-
geltem Lehm, Holzkohle und Eisenausfällungen, die 
miteinander verbacken und aufgrund des Wasserein-
flusses oxidiert waren. Teilweise konnten eingelager-
te Quarze und knollenartige Schlacken beobachtet 
werden. Nach dem Abtrag dieser Schicht erschien 
ein aus Schotter, Sanden und Kiesen aufgebauter 
Haldenkörper (20006), in dem Ofenwandfragmente, 

Schlacken, Quarztrümmer und Holzkohlen eingelagert 
waren. Die Differenzierung der einzelnen Schichten 
(20006 a-d) erfolgte nur aufgrund der farblichen Un-
terschiede. Die Unterkante des Haldenkörpers konnte 
aufgrund des Bachniveaus nicht erreicht werden. Aus 
dem Haldenkörper stammen drei scheibengedrehte, 
mittelalterliche Keramikscherben. Möglicherweise 
handelt es sich um diesen Platz um einen am unteren 
Bachlauf angelegten Hüttenplatz: Wie in anderen Teilen 
des Mittelgebirgsraumes wurden die Wasserläufe seit 
dem 13. Jh. für die Anlage von wasserradgetriebenen 
Gebläseöfen (die sog. Stucköfen) genutzt. 

Abb. 31: Mudersbach-Oehlsbachtal, Platz 620 (C 100), mittelalterliche Schlackenhalde mit Lage der Grabungsschnitte.

Fig. 31: General plan of slag heaps, platforms and sondages at Mudersbach-Oehlsbachtal, site 620 (C 100).
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Schlackenplatz C 100 (Platz 620):
Am Oberlauf des Oehlsbachs (370 m ü. N.N.), nicht 
weit von einem Pingenfeld entfernt, konnte wäh-
rend der Begehung inmitten eines Buchenwalds eine 
Schlackenhalde lokalisiert werden, deren Schlacken 
auf eine mittelalterliche Zeitstellung schließen lie-
ßen. Um einen Vergleich zu den latènezeitlichen Hal-
den ziehen zu können, sollte auch auf diesem Platz 
eine kleine Sondage erfolgen. Interessanterweise 
erstreckte sich die Halde über zwei rundliche Podien 
(6 x 5 m und 4, 5 x 4 m), die auf einen Meilerstand-
ort hinwiesen (Abb. 31). Es wurden zwei Sondage-
schnitte von 6 x 1 m und 5 x 1 m hintereinander, der 
Hangneigung folgend, inmitten der beiden Podien 
und der Schlackenhalde angelegt. Sowohl die Ober-
fläche als auch der aus dunkelbraunem, sandigem 

Lehm bestehende Waldboden waren mit Holzkohlen, 
Schlacken und Schlackengrus durchsetzt. Mit zuneh-
mender Tiefe nahm auch die Größe der Schlacken 
zu. Nur im Nordwestbereich des Schnitts 1 nahm 
die Schlackendichte rapide ab, während im Südost-
bereich eine erhöhte Konzentration festgestellt wer-
den konnte. Korrespondierend dazu wurde dieselbe 
Beobachtung in Schnitt 2 gemacht, nur dass hier die 
Schlackenkonzentration im nordwestlichen Bereich 
auftrat. Demzufolge befand sich das Zentrum der 
Halde auf dem kleineren, dem Bach näher befind-
lichen Podium. Unter dem Waldboden (nach etwa 
0,10 m) folgte eine gelbe Lehmschicht (20020), die 
nur noch an ihrer Schichtoberkante Schlacken auf-
wies, während diese bei zunehmender Tiefe immer 
weiter abnahmen. Dies konnte auch bei Schnitt 2 

Abb. 32: Mudersbach-Oehlsbachtal, Platz 620 (C 100), mittelalterliche Schlackenhalde; Grabungsbefund.

Fig. 32: Excavation plan and photos of the medieval slag heap, site 620 (C 100), Mudersbach-Oehlsbachtal.
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festgestellt werden. Stattdessen kamen zahlreiche 
größere Steine zum Vorschein, die teilweise Spuren 
von Verschlackungen aufwiesen (Abb. 32). Demzufol-

ge könnten die Steine ehedem in einem Zusammen-
hang mit einem steingesetzten Hüttenofen gestanden 
haben. Im südöstlichen Abschnitt von Schnitt 1, unter 

Abb. 33: Mudersbach-Büdenholz, In der Hornbach, C 31(Platz 594), eisenzeitliche Schlackenhalde und Podien.

Fig. 33: Iron Age slag heap and platforms, site 594 (C 31), Mudersbach-Büdenholz/In der Hornbach.
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der Schlackenkonzentration, kam eine kleine wallähn-
liche Struktur zum Vorschein (20021), die die Podi-
umskante markiert und steil Richtung Schnitt 2 abfiel. 
An der südwestlichen Seite des „Walls“ waren grö-
ßere Schlackenbrocken eingelagert. Möglicherweise 
dienten diese zur Befestigung der Podiumskante oder 
aber sie wurden durch hohes Gewicht, z. B. eines 
Fahrzeugs der Forstwirtschaft, in den Lehm gedrückt 
(der Befund befand sich nur 0,10 cm unter der Ober-
fläche). An dieser Stelle deutete sich auf 0,15 m Breite 

direkt am Südwestprofil eine grabenähnliche Struktur 
an (20023), die in Hangrichtung auf 1,40 Länge zu 
verfolgen und mit lockerem, holzkohle-, schlacken-, 
und ofenlehmhaltigem Material verfüllt war. Auch 
in diesem Befund fanden sich verschlackte Steine. 
Im Zuge der weiteren Untersuchung des „Grabens“ 
verbreiterte er sich auf der Sondagefläche auf 0,25 m 
und beinhaltete an seinem südöstlichen Ende eine 
große Steinplatte, die möglicherweise umgekippt 
sein könnte. Im Bereich des Grabens und der süd-

Abb. 34 Mudersbach-Büdenholz, In der Hornbach, C 31(Platz 594), eisenzeitliche Schlackenhalde, Profil

Fig. 34: Profile drawing of the trench through the slag heap, site 594 (C 31), Mudersbach-Büdenholz/In der Hornbach.

Abb. 35: Freusburg-Ost, C 53 (Platz 551), Profil durch den spätmittelalterlichen Hüttenplatz.

Fig. 35: Profile drawing of the trench trough the medieval smelting site 551 (C 53), Freusburg-Ost.
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westlichen Seite des Walls mit den großen Schlacken 
wies der gelbe Lehm schwache, durch Feuer verur-
sachte Rötungen auf. 
Im nordwestlichen Abschnitt des Sondageschnitts 
erschien eine sehr flache Grube, deren Sohle durch 
Feuer gelblich-rötlich gefärbt worden war (20024). 
Die Verfüllung setzte sich hauptsächlich aus Ofen-
wandstücken sowie kleinen, ineinander verbackenen 
Schlacken zusammen. 
Völlig losgelöst von den zuvor beschriebenen, in 
einem metallurgischen Zusammenhang anzuse-
henden Befunden, steht der Befund 20022, der sich 
ganz im nordwestlichen Abschnitt des Schnitts 1, nur 
0,3 m unter der Geländeoberfläche befindet. Hier 
fand sich eine stark holzkohlehaltige Schicht, in der 
zahlreiche verkohlte Aststücke mit einer durchschnitt-
lichen Stärke zwischen 1 und 4 cm auftauchten. Ver-
einzelt besaßen einige Äste auch eine Stärke von 
bis zu 6 cm. Hierbei handelt es sich um Reste eines 
Meilerplatzes, der offensichtlich nach den Verhüt-
tungsaktivitäten hier angelegt worden ist. Somit 
wurde der Platz mehrphasig genutzt. Da der Meiler 
sich nicht direkt auf dem Podium, sondern auf einer 
verflachten Stelle im Bereich eines heutigen Holz-
rückwegs befindet und das zweite, dem Bach näher 
befindliche Podium keinerlei Spuren einer Meiler-
nutzung aufwies, kann davon ausgegangen werden, 
dass die Podien eher der Verhüttungsphase zuzurech-
nen sind. Aus dem südöstlichen Bereich des Schnitts 
1 konnte eine mittelalterliche Keramikscherbe (ca. 13. 
Jh.) geborgen werden, was den zeitlichen Ansatz vor 
Grabungsbeginn an den Schlacken bestätigte. Die 
Schlackenhalde selbst war sehr geringmächtig (ca. 
0,10 m), was bei der Steillage des Platzes und dem 
weiten Streubereich der Schlacken nicht verwun-
derte. Möglicherweise wurden auch Teile der Halde 
abtransportiert. Ob zur Zeit der Holzkohlenproduktion 
oder später, um die Schlacken zur Wegeschotterung 
zu verwenden oder dem Hochofenprozess zuzufüh-
ren, bleibt Spekulation. 

2.2.6  Mudersbach, Büdenholz „In der 
Hornbach“, Fundstelle C 31 (Platz 594):

Die Fundstelle befindet sich im westlich gelegenen 
Nachbartal des Oehlsbachtals auf etwa 281 m ü. N.N. 
am Ufer eines kleinen Seifens, der vom Erzquell-
stollen aus das sehr steile und abschüssige Tal ent-
wässert. Das Tal ist von zahlreichen Meilerpodien 
gekennzeichnet, die sich unweit des Bachlaufs befin-
den. Bei der Fundstelle handelt es sich um eine Schla-
ckenhalde, deren Schlacken sowie Ofenwandreste 
auf eine latènezeitliche Stellung hinwiesen. Dies ist 
mittlerweile durch 14C-Daten gesichert. 
Oberhalb der Halde konnten zwei Podien lokalisiert 
werden, von denen Podium 2 (C 26) aufgrund von 

Wegebaumaßnahmen nur noch rudimentär erhalten 
ist. Aufgrund von umgestürzten Bäumen war es nicht 
möglich, die Halde, wie ursprünglich angedacht, in 
der Mitte zu schneiden, so dass der Sondageschnitt 
nur am Haldenrand durchgeführt werden konn-
te (Abb. 33). Auch eine magnetische Messung war 
daher nicht möglich. Der Sondageschnitt umfasste 
eine Größe von 4 x 1 m und war nach der Lage des 
Seifens ausgerichtet. Erwartungsgemäß bestand die 
Halde aus mehreren Schüttungen, in denen Holzkoh-
le, Schlacken, Ofenwandmaterial und verziegelter 
Lehm sowie Gesteine enthalten waren. Die unter dem 
Waldboden zuoberst auftretende Schüttung bestand 
aus einem sehr dunklen, schwarz bis rotbraunen, 
lehmigen Material, in dem sehr viele Schlacken ent-
halten waren (20101) (Abb. 34). Im östlichen Bereich 
des Schnitts erschien eine grau-rostrote Schicht, die 
mit kleinteiligen Gesteinen, Schlacken und Ofenwand 
vermischt war. Sie lief hangabwärts nach etwa 1 m 
aus (20103). Unter diesen beiden Schüttungen trat 
eine Schicht auf, die eine rostig oxidierende Färbung 
aufwies und mit zahlreichen Schlacken und vereinzel-
ten Ofenwandresten sowie Holzkohle durchsetzt war 
(20102). Auffällig war ein schwarzes Holzkohleband, 
das nur im Profil dokumentiert werden konnte und 
sich fast durch die gesamte Halde durchzog. Unter 
diesem Holzkohleband trat im Wesentlichen dasselbe 
Material wie in 20102 auf, nur dass hier mehr Ofen-
wandmaterial enthalten war. Dem folgte abschlie-
ßend ein anstehender, grauer Verwitterungslehm. 
Abgesehen von den umgestürzten Bäumen, die auf 
der Halde einige Löcher gerissen haben, macht die 
Fundstelle einen ungestörten Eindruck. Aufgrund der 
zahlreichen und großen Ofenbauteile sowie einer 
aufgefundenen „Ofensau“ ist von einem Ofenstand-
ort auszugehen.

2.2.7  Freusburg, „Hohensberg“, Fundstelle C 
53 (Platz 551)

Die Fundstelle befindet sich an den Südausläufern 
des Hohnbergs, in einem Tal, das zwischen dem 
Hohnberg und dem Röhrigsberg liegt und weiter 
am Dornberg bis zur Ortschaft Freusburg führt. Der 
Fundplatz ist kurz vor einer Bachbiegung direkt un-
terhalb eines etwa 1 m großen Wasserfalls in der 
Uferböschung des Baches aufgeschlossen. Im Profil 
waren Spuren von verziegeltem und gerötetem Lehm 
und grusige Schlacken zu erkennen. Hinter der auf-
geschlossenen Stelle des Fundplatzes erstreckt sich 
eine Wiese, deren Morphologie auffällig flach, fast 
planiert erscheint. Im Zuge der Sondagegrabungen 
sollte das Profil an der Uferböschung geputzt und 
dokumentiert werden (Abb. 35). Unter dem 0,1-0,2 
m starken Humus-/Auelehmhorizont erschien eine 
kiesig-sandige Deckschicht, deren mächtigste Stelle 
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0,2-0,3 m betrug (Schicht 2). Ihr folgte ein humoses, 
lehmig-sandiges, mit Steinen durchsetztes Material, 
in dem vereinzelt verziegelter Lehm sowie rostige, 
knollenartige Schlacken auftauchten (Schicht 3). Di-
ese ging an einigen Stellen äußerst diffus in Schicht 
4 über, welche aus Schutt in Form von großen Stei-
nen und Blöcken, z. T. auch Steinplatten bestand, 
zwischen denen ein eingeregeltes Gesteinsgrus zu 
erkennen war. Ihre Mächtigkeit schwankte zwischen 
0,8 m und 1,20 m. In dieser Schicht sind zahlreiche 
Luppen und Schlacken eingelagert, die sich vor allem 
im nordöstlichen und im südwestlichen Bereich des 
Profils konzentrierten. An diesen Stellen tauchte auch 
ein durch Feuer geröteter Lehm auf. 
Unter Schicht 4 erschien eine fünfte Schicht, die alle 
Merkmale der zuvor beschriebenen Schicht beinhal-
tete, nur dass hier keinerlei metallurgische Relikte 
mehr vorhanden waren und die Färbung des Gruses 
heller wurde. Im südwestlichen Profilbereich schal-
tete sich eine rostige, grüngraue Tonschicht ein, die 
sich vor Ort als völlig steril zeigte. Worum es sich bei 
der Fundstelle genau handelt, ist zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt noch sehr unsicher. Vermutlich handelt es 
sich um einen Schmiedeplatz, welcher möglicherwei-
se in einem Zusammenhang mit der Burg Freusburg 
zu sehen ist. 

2.2.8  Wilnsdorf-Rinsdorf, Dutenbach, 
Fundstelle 5114-181 (Platz 225)

Rinsdorf ist eine der Fundstellen, die außerhalb des 
Giebelwalds liegen. Die Fundstelle wurde bereits 
2006 prospektiert und auch magnetisch gemessen, 
so dass sie im Zuge der Sondagegrabungen mit 
einbezogen worden ist (s. Abb. 11). Der Fundplatz 
befindet sich im südlichen Bereich des Siegerlands 
zwischen der Ortschaft Rinsdorf im Nordwesten 
und dem Elkersberg im Südosten. Es handelt sich 
um ein Ensemble, das aus einem Verhüttungsplatz, 
zwei Podien und mehreren Pingen unbekannter 
Zeitstellung besteht. Der Verhüttungsplatz liegt di-
rekt an der Quellmulde des Dutenbachs, der das Tal 
Richtung Rinsdorf entwässert, während die beiden 
Podien etwa 40 m oberhalb des Seifens zu finden 
sind (Abb. 36). Weiter hangaufwärts, auf der gegen-
überliegenden Seite des Wegs, etwa 60 m entfernt, 
erstreckt sich das Pingenfeld. 
Den Schwerpunkt der Untersuchungen bildeten 
jedoch der Schlackenplatz und die beiden Podien. 
Im Zuge der magnetischen Prospektion konnte die 
Ausdehnung der Fundstelle genau erfasst werden 
(Abb. 37). Im Magnetogram ist unterhalb des kleinen 
Waldwegs ein Bereich ohne Anomalien zu erkennen, 
der im Gelände als kleine verflachte Fläche, wahr-
scheinlich sogar ein Podium, wahrzunehmen ist. 
Um dieses Podium verläuft halbkreisförmig, dem 

Hang folgend, ein Streubereich aus metallurgischem 
Material (verziegelter Lehm/Ofenwand sowie Schla-
cken). Genau an der Podiumskante erscheinen die 
größten Anomalien. An dieser Stelle wurde ein, nach 
der Hangneigung und dem Seifen ausgerichteter, 4 x 
1 m großer Sondageschnitt angelegt. Bereits im Hu-
mushorizont kamen viele Schlacken zum Vorschein. 
Nach 5-10 cm erschien eine hell braune, lehmige 
Schicht. 
Diese war durchsetzt mit kleinen, plattigen sowie 
knollenartigen, stark eisenhaltigen Schlacken und 
verziegelten Lehmstücken. In dieser Schicht trat eine 
Steinpackung/-schüttung auf, zwischen der bis zu 
sechs Keramikscherben geborgen werden konnten, 
die eine latènezeitliche Datierung des Platzes nahe-
legen. Teilweise wiesen die Steine Verschlackungen 
auf, so dass diese in den metallurgischen Prozess 
mit einbezogen waren. Auffällig war das übermäßige 
Vorkommen stark eisenhaltiger Knollen, bei denen 
es sich um Luppenreste handeln dürfte. Typische 
latènezeitliche Verhüttungsschlacken fehlten gänz-
lich, stattdessen konnten nur plattige, ehemals hoch 
viskose Schlacken festgestellt werden, wie sie eher 
an mittelalterlichen Plätzen zu erwarten sind. Mögli-
cherweise handelt es sich nicht um eine Verhüttung, 
sondern um einen Schmiedeplatz. Dafür würden der 
auffallend hohe Anteil der stark eisenhaltigen Knol-
len und die insgesamt für einen Verhüttungsplatz 
geringe Schlackenmenge sprechen. Auch das Fehlen 
großstückiger Schlackenbrocken und Ofenwandma-
terial lässt nicht auf einen Verhüttungsplatz schlie-
ßen. Nur die plattigen, jedoch auch kleinteiligen 
Schlacken ließen eine Deutung als Verhüttungsplatz 
zu. Möglicherweise muss bei dieser Fundstelle auch 
mit zwei Nutzungsphasen gerechnet werden. 
Die beiden Podien wurden bisher nur mit dem Bohr-
stock sondiert. Es handelt sich zum einen um ein 
rundes 9 x 8 m großes und zum anderen um ein 
länglich ovales 40 x 8 m großes Podium. Neben dem 
Erstellen eines Bodenprofils sollte vor allem Holz-
kohle zu Datierungszwecken gewonnen werden, was 
jedoch leider nicht gelang. 
Ob daher die beiden Podien in einer Beziehung zu 
dem Schmiedeplatz stehen, kann zum gegenwär-
tigen Zeitpunkt nicht bestätigt werden. 

2.2.9  Trupbach, „An der Wickersbach“, 
Fundstelle 5113-60a (Platz 125)

Die zweite Fundstelle außerhalb des Giebelwalds 
befindet sich westlich der Ortschaft Trupbach, am 
Südosthang des Wurmbergs in der Nähe der Wi-
ckersbach auf 320 m ü. N.N. (Plätze 124-125). Es han-
delt sich um zwei deutlich im Gelände erkennbare 
Podien, von denen das etwas oberhalb liegende 
näher untersucht worden ist. Das Podium besitzt 
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eine länglich ovale Form mit 35 m Länge und bis zu 
15 m Breite (Abb. 38 ). Das Gelände ist nördlich bis 
zum Holzrückweg mit einem Fichtenwald bestanden, 
während auf der anderen Seite des Wegs, genau auf 
der Podiumsfläche, eine Freifläche in Form einer Wie-
se besteht. Oberhalb und unterhalb des Podiums ist 
das Gelände von einer Schonung bewachsen. Aus 
diesem Grunde konnte der Sondageschnitt nicht, 
wie ursprünglich gedacht, von der Podiumsstirn bis 
zum Podiumsfuß angelegt werden, sondern nur in-
nerhalb der Freifläche. Die magnetische Prospek-
tion zeigte einige Anomalien auf dem Podium, die 
durch Baumwurzeln entstanden sind (auf dem Plan 
als „Baum“ gekennzeichnet), und einige, die als 
mögliche „Gruben“ infrage kamen. In drei dieser 
Anomalien wurde eine Bohrung vorgenommen, die 
Holzkohleproben ergaben. Der Sondageschnitt wurde 

über einer solchen Anomalie mit einer Größe von 
5 x 1 m angelegt. Nach dem Abtrag eines gering-
mächtigen Humushorizonts (8-12 cm) erschien eine 
humos-braune Schicht, aus der ein Keramikfragment 
geborgen werden konnte. Allerdings ist die Scherbe 
so klein und verrollt, dass eine zeitliche Zuordnung 
nicht möglich ist. In dieser Schicht konnten Spuren 
von Holzkohleflittern sowie vereinzelt verziegelte 
Lehmbröckchen beobachtet werden. Die Mächtigkeit 
dieser Schicht betrug jedoch nur an die 5 cm. An-
schließend ging sie diffus in einen gelben Lösslehm 
über (s. Abb. 39), der einen hohen Anteil an kiesigem 
Gesteinsschutt enthielt. Während der Untersuchung 
entstand der Eindruck, dass es sich bei dieser Schicht 
um einen Schüttungskörper oder eine Planierschicht 
handelt, die sehr steinreich, aber ohne Fundmaterial 
blieb. Ob es sich bei dem Podium um ein latènezeit-

Abb. 36: Wilnsdorf-Dutenbach, Platz 225, eisenzeitliche Metallurgie und Podien, Übersichtsplan.

Fig. 36: General plan of the smelting sites and platforms, site 225, Wilnsdorf-Dutenbach.
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Abb. 37: Wilnsdorf-Dutenbach, Platz 225, Grabungsschnitt mit Befunden.

Fig. 37: Excavation plan, site 225, Wilnsdorf-Dutenbach.
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Abb. 38: Trupbach, An der Wickersbach, Podium mit Lage der Bohrungen, des Grabungsschnitts und den Ergebnissen der 
der geomagnetischen Prospektion.

Fig. 38: Greyscale plot of magnetometer results with coring positions and sondage boundaries of the platform Trupbach-
An der Wickersbach.
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liches Wohnpodium handelt, ist zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt nicht zu entscheiden. Metallurgie wurde 
hier aufgrund der fehlenden Schlackenfunde sowie 
der Magnetikergebnisse nicht betrieben. 

2.2.10   Fazit

Die Ergebnisse der Prospektion verbunden mit nach-
folgenden Sondagen haben die Erwartungen ins-
gesamt bei weitem übertroffen. Die grobe zeitliche 
Ansprache der Schlackenstellen in die Latènezeit 
oder das Mittelalter während der Begehungsphase, 
die ausschließlich nur auf dem makroskopischen 
Aussehen der Schlackenfunde beruhte, konnte durch 
die Sondagen bestätigt werden. Die Erkenntnis, 
dass einige Plätze mehrphasig genutzt worden sind, 
scheint keine Ausnahme, sondern der Regelfall einer 
intensiven Bewirtschaftung der stark gegliederten 
Berglandschaft zu sein. Ebenso ließ sich die in der 
Begehungsphase verwendete Einteilung der Podien 

in Arbeits- bzw. Wohnpodien und Meilerplätze bestä-
tigen. Die hohe Anzahl an Keramikfunden war nach 
bisherigen Erfahrungen allerdings überraschend. 

Im nächsten Schritt wurden alle bisher gewonnenen 
Daten der Begehung, der Magnetik, der Bohrungen 
sowie der Sondagegrabungen in eine Datenbank 
zusammengefügt und in ein GIS-System eingebun-
den und kartiert. Eine Auswertung ist allerdings zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht sinnvoll. Des 
Weiteren zeigte eine Begehung im Umfeld der Fund-
stelle C 31 im Büdenholz am Reckenseifen, dass sich 
an den Bergflanken und –rücken noch zahlreiche 
Spuren menschlicher Aktivitäten finden lassen. Eine 
Begehung um und über die Seifentäler hinweg, vor 
allem auf rheinland-pfälzischer Seite, ist darum Auf-
gabe weiterer Prospektionskampagnen. Ferner wird 
nun der Fokus auf eine einzelne Fundstelle und ihr 
unmittelbares Umfeld, in Form einer flächigen Aus-
grabung, gerichtet werden. An einem derartigen 
lokal begrenzten Beispiel ließe sich möglicherweise 
das wirtschaftliche Beziehungsgeflecht innerhalb der 
Eisengewinnung im Detail nachvollziehen. 

2.3  Die Datierung von montanarchä-
ologischen Befunden zur frühen 
Eisenmetallurgie im nordwestlichen 
Siegerland

Aufgrund der vorliegenden Daten ist heute noch 
keine flächige Gesamtbewertung möglich. Doch zei-
gen die bislang im „Siegerland-Projekt“ erhobenen 
Daten gewisse Tendenzen auf. Hatte noch O. Krasa 
große Durchwühlungen der Schlackenhalden vorge-
nommen, um eine Rahmendatierung der Fundplätze 
anhand von Keramik zu erarbeiten, so hat sich heute 
der methodische Zugriff verbessert. Die unlängst 
publizierte Dissertation von F. Verse (2006) vermittelt 
in dieser Hinsicht genauere Vorstellungen über die 
keramische Entwicklung. Ebenso liegt schon heute 
eine Reihe von 14C-Daten vor; sie lassen etwa im Fal-
le des Platzes von Niederschelden-Wartestraße die 
Probleme erkennen, die sich mit der 14C-Datierung 
ergeben können. Der mutmaßlich spätmittellatène-
zeitliche Verhüttungsplatz wies von den Laufzeiten 
der Holzkohlendatierungen durchaus Daten auf, die 
bis in das 4. Jh. zurückweisen; dabei sind sowohl Al-
terungseffekte wie auch der Verlauf der Kalibrations-
kurve mit Plateaubildung im späten 4. und frühen 3. 
Jh. als Ursache anzugeben (z. B. Garner 2007).
Dennoch bleibt die 14C-Datierung ein probates Mit-
tel, die Feindatierung der Siegerländer Montanland-
schaft einigermaßen verlässlich zu erarbeiten. So 
wurden auch in diesem Projektabschnitt weitere 
14C-Daten erhoben. Einzelne Proben wurden aus 
Schlacken entnommen, doch konnte hier kaum auf 

Abb. 39: Trupbach, An der Wickersbach, Platz 125, Sondage-
schnitt (Foto A. Maass).

Fig. 39: Sondage, site 125, Trupbach-An der Wickersbach 
(Photo: A. Maass).
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Abb. 41: Mittelalterliche Keramik von Hüttenplätzen des Siegerlandes (Grafik: J. Garner)

Fig. 41: Medieval ceramic from smelting sites in Siegerland (Illustration: J. Garner).

Abb. 40: AMS 14C-Datierungen zu den seit 2002/2003 prospektierten Fundplätzen; Daten im 2σ-Konfidenzintervall.

Fig. 40: AMS radiocarbon dating of sites surveyed between 2002 and 2003 (Illustration: J. Garner).
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Abb. 42: Eisenzeitliche Keramik von Hüttenplätzen des Siegerlands (Grafik: J. Garner).

Fig. 42: Iron age ceramic from smelting sites in Siegerland (Illustration: J. Garner).
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die Erhaltung von Waldkanten Rücksicht genommen 
werden. Zu klein und zu stark fragmentiert waren 
die dabei isolierbaren Holzkohlestücke. In anderen 
Fällen wurden Holzkohlen direkt aus den Befunden 
entnommen. In solchen Fällen konnten unter dem 
Binokular bzw. mit freiem Auge Waldkanten erkannt 
und somit Proben für die AMS-14C-Datierung ge-
schnitten werden3 .

Dennoch sind die bisher im Projekt erhobenen 14C-
Datierungen aufschlussreich (s. Abb 40). 
Schon bei grober Betrachtung werden durch die Da-
ten drei Kalibrationsbereiche abgedeckt, die zwischen 
dem Beginn und dem Ende des 1. Jt. v. Chr. liegen. 
Zwei Daten liegen noch vor dem sog. Hallstattplateau 
am Abfall der Kalibrationskurve um „800“. Dies ist 
ein Zeitbereich, wie er bisher im Siegerland kaum 
durch archäologische Daten erfasst werden konnte. 
Es ist also höchstwahrscheinlich davon auszugehen, 
dass die aus Schlacken von Dutenbach (225) und 
Übachseifen (101) entnommenen Holzkohlen Alte-
rungseffekte zeigen, wie dies durch die Verwendung 
z. B. von Eichen in naturnahen Wäldern geschehen 
kann. Dennoch wäre nicht von der Hand zu weisen, 
dass das tatsächliche Alter nur partiell jünger, näm-
lich auf dem Hallstattplateau zu liegen kommt. Auch 
weitere Daten aus dem Bereich des Hauptgangs 
(Steinbachsecke, Plätze 505, 507) scheinen so alt. 
Dass solche Alter möglich sind, zeigt der Befund im 
Gerhardseifen (324), der nach einer Waldkantenda-
tierung einer Holzkohle vermutlich im 5. Jh. v. Chr. 
zu liegen kommt. Dies entspricht durchaus den auf 
typologischem Weg gewonnenen Daten, wie sie von 
Verhüttungsplätzen (z. B. im Hütschelsbachtal) aber 
auch im Gräberfeld von Netphen-Deuz bekannt ge-
worden sind. Unsicher ist dagegen, ob wir mit den 
Daten von Plätzen im Zentrum des Siegener Haupt-
sattels tatsächlich eine hallstattzeitliche Datierung 
umschreiben können. So zeigt Platz 594 (Büdenholz, 
C31) im südlichen Giebelwald erneut die Probleme 
der Datierung. Die beiden 14C-Daten differieren deut-
lich. Liegt ein Datum auf dem Hallstattplateau, so 
kommt das zweite zwischen dem 4. und dem 2. Jh. 
zu liegen. Dies ist ein deutlicher Hinweis auf einen 
Alterungseffekt und darauf, dass mit größter Vorsicht 
und ausreichender Datenmenge ans Werk gegangen 
werden muss. Jedenfalls ist mit einiger Sicherheit 
schon von späthallstattzeitlichen Plätzen auszugehen. 
Es entspricht dem bisherigen Kenntnisstand, dass 
vor allem ab dem 5. Jh. mit dem Einsetzen intensiver 
Verhüttungstätigkeit zu rechnen ist. 
Auch die jüngeren Phasen der latènezeitlichen Mon-
tanwirtschaft lassen sich einigermaßen fassen. So 
entsprechen sich mutmaßlich die Daten des Büden-
holzes (594) mit Fundstellen von Niederndorf, Alte 
Burg (112); auch der zwischen 2003 und 2005 ausge-
grabene Hüttenplatz von Oberschelden-Trüllesseifen 
(127) kann in diesen Kalibrationszeitraum gesetzt 

werden, obgleich die Waldkantendaten des Fund-
platzes in ein eher mittel- bis spätlatènezeitlichen 
Kalibrationsumfeld passen. Auch hier ist die aus der 
Schlacke entnommene Holzkohle eher zu alt. Jeden-
falls endet die Datenreihe etwa um die Zeitenwende. 
Dies entspricht dem zu erwartenden Bild. Was aber 
überraschend ist, ist die nun am Gerhardseifen nach-
gewiesene älteste Nachnutzung der latènezeitlichen 
Schlackenhalden mit ihren eisenreichen Abfällen 
zwischen dem 8. und 10. Jh. nach Christus. Diese 
ist damit älter als die ersten schriftlichen Nachweise 
für den Beginn des Bergbaus in der Region (Gilles 
1957a). Andere Daten zwischen dem 11. und dem 
14. Jh. dagegen entsprechen den auch durch die hi-
storische Landesforschung gegebenen Daten zum 
Beginn der Siegerländer Eisenwirtschaft. Interessant 
ist die mittlerweile an drei Plätzen nachgewiesene 
Nachnutzung der latènezeitlichen Schlackenhalden 
während dieser Zeit. Ein entsprechender Befund 
wurde 2004/2005 am Trüllesseifen in Oberschelden 
ausgegraben; am Gerhardseifen ist dies durch Daten 
und schlackentypologisch belegt und auch der mit-
telalterliche Holzkohlenmeiler im Areal des großen 
Hüttenplatzes von Niederschelden-Wartestraße ist 
nicht anders zu interpretieren.

J. Garner und Th. Stöllner

3  Die archäometallurgischen 
Arbeiten des Jahres 2007

Seit nunmehr sieben Jahren hat das Deutsche Berg-
bau-Museum Bochum (DBM) gemeinsam mit der 
Außenstelle Olpe des Landschaftsverbandes Nord-
rhein-Westfalen die Forschungen zur Siegerländer 
Eisenproduktion im Rahmen der hausinternen Mög-
lichkeiten fortgesetzt und dank der Förderung seitens 
der DFG im letzten Jahr auch deutlich intensivieren 
können. Dabei wurde auch ein umfangreiches Pro-
benmaterial gewonnen, das repräsentativ untersucht 
worden ist.

Die archäometallurgische Erforschung einschlägiger 
Hinterlassenschaften wie Erze, Schlacken und Metalle 
ist eine relativ junge Disziplin, die sich in Mitteleu-
ropa erst nach den Weltkriegen entwickelt hat. Ein 
Teilbereich widmet sich dabei den Wurzeln der Ei-
senmetallurgie, die sich besonders gut aus den stets 
sehr zahlreich anfallenden Produktionsabfällen, ins-
besondere den Verhüttungsschlacken rekonstruieren 
lässt. Auf Schürmann geht eine grundlegende, wenn 
auch nicht mehr unumstrittene Arbeit zurück, die sich 
mit den theoretischen Abläufen des alten Verhüt-
tungsverfahren zugrunde liegenden Rennprozesses 
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beschäftigt. Er meint, dass die Prozessabläufe schla-
ckengesteuert sind und sich während des Prozesses 
Gleichgewichte zwischen Schlacken und Metallen 
einstellen. Aufgrund stets hoher Eisen oxidgehalte 
in den Schlacken geht er zwingend davon aus, dass 
bei solchen Schlackenzusammensetzungen nur koh-
lenstofffreies Weicheisen entstehen kann. Dem steht 
aber die Beobachtung an archäologischem Fundma-
terial von mittlerweile vielen zeitlich und räumlich 
weit entfernt liegenden Verhüttungsplätzen entge-
gen, die oft aufgekohlte Luppen geliefert haben, 
auch wenn die zugehörigen Schlacken noch hohe 
Eisenoxidgehalte enthalten. Aufgrund dieser Beo-
bachtungen hat schon Straube auf die Möglichkeit 
der Reduktion und Aufkohlung im Ofenschacht, also 
räumlich getrennt von der Schlacke, aufmerksam 
gemacht. Dies deckt sich mit eigenen Beobachtungen 
in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, 
auf der Schwäbischen Alb, im Schwarzwald, auch im 
Siegerland4. Zahlreiche archäologische Funde aus 
der gesamten Alten Welt sprechen ebenfalls für eine 
direkte Stahlerzeugung im Rennfeuer5. 

Es ist zwar unabdinglich, zur Rekonstruktion der alten 
Verfahren die Schlackenzusammensetzungen zu ana-
lysieren, wie dies in der jüngeren Vergangenheit sehr 
intensiv geschehen ist, dies allein reicht aber nicht 
mehr aus, um die Prozesse wirklich zu verstehen. 
Oft wurden die Metallreste von den Verhüttungs-
plätzen nicht entsprechend ihres Informationsge-
haltes zur Prozessrekonstruktion gewürdigt. Nur eine 

kombinierte Analyse von Schlacken, Metallen und 
Ofenbauteilen liefern genügend Parameter, die eine 
umfassende Prozessrekonstruktion zulassen.

3.1  Naturräumliche Grundlagen: Geologie 
des Siegerländer Schuppensattels 
(Antiklinorium) und der 
Hauptvererzungszonen

Das Siegerland ist Teil einer geologischen Struktur, 
die das Rheinische Schiefergebirge und die Ardennen 
umfasst. Seine Entstehung reicht erdgeschichtlich bis 
ins Devon zurück, als sich im Norden der so genann-
te Old-Red-Kontinent erstreckte. Am Südrand des 
Kontinents wurden im Schelfbereich während des 
Devons und Karbons die mehrere 1000 m mächtigen 
klastischen Sedimente des rechtsrheinischen Schie-
fergebirges abgelagert, die später in der variszischen 
Gebirgsbildung aufgingen und dabei massiven tekto-
nischen Überformungen ausgesetzt waren.

Die Vererzung des Siegen-Wied-Distriktes erfolgte 
entlang tief reichender geologischer Störungszonen 
phasenweise oder mehr oder weniger kontinuier-
lich über einen langen Zeitraum, wobei der Beginn 
noch deutlich vor der variszischen Orogenese liegen 
dürfte. Entlang weit verzweigter tektonischer Stö-
rungslinien scheinen demnach unter hydrothermalen 
Bedingungen mehrfach fluide Lösungen zugeflossen 

Abb. 43: Siderit mit Quarzadern aus Niederndorf (D-118/07_
5a; Foto: M. Jansen).

Fig. 43: Siderite with quartz from Niederndorf (D-118/07_5a; 
Photo: M. Jansen).

Abb. 44: Goethitisches Verwitterungserz aus Niederschelden 
(D-118-07-02b; Foto: M. Jansen).

Fig. 44: Goethite from Niederschelden (D-118-07-02b; Photo: 
M. Jansen).
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zu sein, die eine umfangreiche Mineralisation der 
reichlich vorhandenen Spalten bewirkten. Während 
der Hauptphase im Unterdevon kam es zur Aus-
scheidung der so genannten Sideriterzgänge (Ei-
senspat; Abb. 43) im Siegerland-Wied-Distrikt, die 
sich in südwest-nordöstlicher Richtung vom Rhein 
bis in den Siegener Raum verfolgen lassen. Innerhalb 
des Distriktes kommt dem Siegerland insofern eine 
Sonderstellung zu, als hier die Anzahl der Erzgänge 
besonders prägnant erscheint. Durch komplizierte 
tektonische Lagerungsverhältnisse treten hier meh-
rere teils parallele, teils zerstückelte oder hakenför-
mig umgebogene Gangsysteme auf einem breiten 
Südwest-Nordost streichenden Korridor, dem so ge-
nannten „Siegener Schuppensattel“ (Antiklinorium), 
in Erscheinung.

Aus der einschlägigen Literatur ist zu entnehmen, 
dass die Erzabscheidung in mehreren „Schüben“ 
erfolgte, wobei jeweils bestimmte Mineralparage-
nesen vorrangig vertreten sind (Fenchel 1985; Kirn-
bauer 1998). Bereits vor der Sideritabscheidung kam 
es während einer Vorphase im Unterkarbon unter 
anderem zur Anreicherung von Eisensulfiden, insbe-
sondere von Pyrit. Die so genannte Hauptphase wird 
von Siderit dominiert, der stets von Manganerzen 
begleitet ist und oft zusammen mit Quarz abgelagert 
wurde. Als weitere Gangarten werden Karbonate mit 
Magnesiumdominanz aufgeführt. Dem Quarz kommt 
insofern eine wichtige Funktion zu, als dass er relativ 
widerstandsfähig ist, was zu vielen durch Verwitte-
rungsvorgänge herauspräparierten Erzaustritten an 
exponierten Stellen führte, die sich auf Bergkuppen 
und an Hängen bereits von den alten Bergleuten 
gut prospektieren ließen. Auf die Hauptphase folgte 
die sogenannte Sulfidphase mit polymetallischen 
Vererzungen, darunter Blei, Zink und Kupfer. Daran 
schloss sich lokal eine „Rejuvenationsphase“ an, 
womit eine selektive Umwandlung des Siderits in 
Hämatit (Eisenglanz) unter erneuten hydrothermalen 
Bedingungen verstanden wird. Regional begrenzt 
folgten noch weitere polymetallische Nachphasen.
Durch den Einfluss der Athmosphärilien wirkte an 
den Erzausbissen eine teils tiefgreifende Oxidation 
des Erzinhalts, wobei sich Bunt- und Edelmetalle in 
der Zementationszone anreicherten. Zudem entstand 
durch die Verwitterung der Primärerze bis in höhere 
Teufen reichender Goethit/Limonit teils zusammen 
mit Manganerzen (Brauneisen; Abb. 44).

3.2  Fragestellung

Bei Geländebegehungen und kleineren Sondagen 
innerhalb des Siegerländer Montanreviers während 
der letzten Jahre konnte eine größere Zahl deutlich 
differenzierbarer archäometallurgischer Proben und 

einige Erzproben zusammengestellt werden. Eine 
möglichst repräsentative Probenauswahl ließ sich 
in den Labors des Deutschen Bergbau-Museums 
Bochum und in Kooperation mit der Westfälischen 
Wilhelms-Universität Münster mit den derzeit gän-
gigen Verfahren analysieren. Die vorliegenden Ergeb-
nisse bilden die Grundlage für zukünftig zu planende 
systematische Materialanalytik.

In der Pilotphase war das Ziel der Untersuchungen, 
mittels geeigneter Verfahren einen Überblick über 
das latènezeitliche und mittelalterliche Montanwesen 
und die verfügbaren Erzressourcen zu erlangen, auf 
dem später die systematische Erforschung in ihrer 
räumlichen und zeitlichen Tiefe aufbauen kann. Wich-
tiger Baustein ist dabei die geochemische Charakteri-
sierung der im Siegerland vorherrschenden Erztypen 
und der wichtigsten im Siegerland vorgefundenen 
archäometallurgischen Relikte wie Schlacken, Ofen-
wände und der erzeugten Metalle und ihre Zuord-
nung zu den zugrunde liegenden Rohstoffquellen 
und Prozessschritten in einem diachronen Ansatz. Zu 
den künftigen Untersuchungen werden besondere 
Detailstudien über die Beschaffenheit der Endpro-
dukte und ihre Destination gehören.
Der Schwerpunkt der bisherigen Vorarbeiten lag be-
sonders am Westrand des Siegerländer Spateisen-
erzdistriktes. Der sich in einen West- und Oststrang 
aufspaltende Hauptzug wurde nur punktuell beprobt 
und birgt noch ein umfangreiches Forschungspoten-
tial.

3.3  Methodik

Die Arbeiten umfassten die Prospektion und Kar-
tierung der Erzvorkommen und Vorsortierung und 
Verprobung archäometallurgischer Funde im Gelän-
de. Daran schloss sich die Probenaufbereitung und 
Untersuchung im Labor an. 

Die erste typologische Ansprache erfolgte bereits im 
Gelände, wobei besonders nach Materialgruppen 
(Erze, Schlacken, Ofenbauteile und Metalle) getrennt 
wurde. Nach der gründlichen Reinigung im Labor 
und dem Durchsägen der zuvor fotografisch doku-
mentierten Proben kam es innerhalb der Gruppen zu 
einer weiteren Differenzierung nach Arten oder Typen 
mit makroskopisch sichtbaren morphologischen Kri-
terien, womit sich eine erste Vorauswahl zur weiteren 
Untersuchung treffen ließ.

Im Materialkundlichen Labor des DBM kann auf 
ein breit gefächertes Instrumentarium zur Analyse 
des ausgewählten Probenmaterials zurückgegriffen 
werden, das hier teilweise speziell weiterentwickelt 
wurde und sich bei vergleichbaren archäometallur-
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Abb. 45: Diffus geflossene latènezeitliche Verhüttungsschla-
cke aus Kaan-Marienborn (D-118/07_30b; Foto: M. Jansen).

Fig. 45: Diffuse flowed slag of the La Téne period from Kaan-
Marienborn (D-118/07_30b; Photo: M. Jansen). 

Abb. 46: Mittelalterliche Abstichschlacke aus Niederndorf 
(D-118/07_37a; Foto: M. Jansen).

Fig. 46: Medieval tapping slag from Niederndorf (D-118/07_
37a; Photo: M. Jansen).

gischen Analysenreihen bestens bewährt hat. Es gibt 
langjährige Erfahrungen mit der Kombination von 
naturwissenschaftlichen Methoden verschiedener 
Disziplinen wie Mineralogie, Geologie, Chemie, Werk-
stoffkunde und Metallurgie. Für jede Materialart eig-
nen sich abhängig von der Fragestellung eine ganze 
Reihe von Untersuchungsmöglichkeiten, die sich 
teils ergänzen und kontrollieren, wodurch optimale 
Aussagen zur Materialbasis und Identifikation und 
Rekonstruktion von metallurgischen Produktions- 
oder Verarbeitungsprozessen sowie den zugehörigen 
Installationen gewährleistet sind.

Mit Ausnahme der Metalle ist von allen Proben Mate-
rial entnommen worden, das pulverfein aufgemahlen 
und röntgendiffraktometrisch (XRD) voruntersucht 
wurde, um einen groben Überblick über die Phasen-
zusammensetzungen zu erhalten. Für die Messungen 
stand ein Röntgenpulverdiffraktometer (Siemens 
D-500 mit Cu-K-alpha-Strahlung und Sekundärmo-
nochromator) zur Verfügung. Die Ergebnisse sind in 
der Probentabelle aufgelistet.

Weitere Anteile des Mahlgutes wurden gegebenen-
falls auf seine Haupt- und Spurenelementzusammen-
setzung analysiert. Die chemischen Elementzusam-
mensetzungen resultieren aus Messungen mittels 
optischer Emissions-Spektrometrie mit gekoppeltem 
Plasma (ICP-OES, Typ IRIS AP). Mit dieser Methode 
sollten die Erzbasen charakterisiert werden, um in 
einem weiteren Schritt mit repräsentativen Schla-
ckenproben der Verhüttung und eventueller Nachbe-
arbeitungsschritte verglichen zu werden.

Bei geeignetem Material schloss sich die Bestim-
mung der Bleiisotopenzusammensetzungen an. 
Zur Bestimmung der Isotopenverhältnisse wurde in 
einem ersten Schritt, am Materialkundlichen Labor 
des DBM, das Blei aus der Probe extrahiert (Prange 
2001) und anschließend wurden im Geochronologie-
labor der Universität Münster die Bleiisotopen 204Pb, 
206Pb, 207Pb und 208Pb an einem Multikollektor-Ther-
mionen-Massenspektrometer (VG Sektor 54) analy-
siert. Die Fraktionierung der Bleiisotopenverhältnisse 
während der Messung wurde mit dem Standard NBS 
982 korrigiert (Todt et al. 1996), der Standardfehler 
(Präzision, 2SE) lag insgesamt bei allen Bleiisotopen-

Abb. 47: Grob gemagerte latènezeitliche Ofenwand aus 
Mudersbach (D-118/07_44b; Foto: M. Jansen).

Fig. 47: Furnace wall of the La Téne period from Mudersbach 
(D-118/07_44b; Photo: M. Jansen).
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verhältnissen unter 0,01%. Mit diesem Verfahren war 
der Versuch verbunden, ebenfalls charakteristische 
Relationen zwischen Erzbasis und metallurgischen 
Abfällen herzustellen, die künftig auch für Proveni-
enzstudien heranzuziehen sind. Das Verfahren gehört 
mittlerweile für die Kupfermetallurgie zum Standard-
repertoire und kann sich auch für Herkunftsanalysen 
von Eisenobjekten eignen (Schwab et al. 2003).

Vom gegenüberliegenden Stück wurde gegebe-
nenfalls ein Klotz herausgetrennt, der zu polierten 
Dünn- oder Anschliffen für phasenanalytische und 
metallurgische Studien mit herkömmlichen durch- 
und auflichtmikroskopischen Verfahren verarbeitet 
wurde. Zur Klärung von Detailfragen an den Schliffen 
stand ein Rasterelektronenmikroskop (JEOL 6200) 
mit angeschlossener energie-dispersiver Röntgen-
spektrometrie für halbquantitative Punktanalysen 
zur Verfügung.

Als Beiprodukt gelang zudem bei geeigneten holz-
kohlereichen Schlacken die Extrahierung von Material 
zur Altersbestimmung mittels AMS14C-Datierung6.

3.4  Probenauswahl und makroskopische 
Ansprache

Bei der Probennahme wurde bereits im Gelände eine 
möglichst repräsentative Vorauswahl nach makro-
skopischen Unterscheidungsmerkmalen getroffen, 
die in einer Datenbank gespeichert sind (s. Abb. 82). 
Die Selektion der Erze zielte bewusst auf potenzielle 
Reicherze und Proben mit sichtbaren Buntmetallge-
halten, beim metallurgischen Material wurde beson-
derer Wert auf Varianz und Repräsentanz gelegt, so 
dass für den geplanten Überblick die Probenmenge 
in einem einigermaßen vertretbaren Rahmen bleiben 
konnte. Die bisherige Erfahrung lehrt, dass sich mit 
dem Formenschatz der alten Verhüttungsschlacken 
zwei gut erkennbare Arten unterscheiden lassen, die 
während der Latènezeit und im Mittelalter entstanden 
sind. 
Insgesamt wurden während der Pilotphase 109 Pro-
ben von verschiedenen Lokalitäten mit einem oder 
mehreren der oben dargestellten Verfahren unter-
sucht. Die genaue Zusammenstellung der Fundorte 
und der jeweils ausgeführten Analysenschritte ist der 

Abb. 48: Röntgendiffraktogramm einer latènezeitlichen Ofenwandung aus Niederndorf (D-118/07_4b): Als feuerfeste Haupt-
phasen sind Mullit und Quarz zu erkennen (Analyse u. Grafik: D. Kirchner).

Fig. 48: X-ray diffractogram of a La Tène period furnace wall from Niederndorf (D-118/07_4b): mullite and quartz are iden-
tifiable as the refractory main phases (Analysis and chart: D. Kirchner).
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beigefügten Probenliste zu entnehmen (siehe Abb. 
71). Ein Schwerpunkt bestand darin, die mögliche 
Rohstoffbasis für die archäometallurgischen Aktivi-
täten zu charakterisieren, wozu im Gelände an zufäl-
lig angesteuerten Aufschlüssen in unterschiedlichen 
Gangregionen des Siegerlands 42 Erzproben genom-
men wurden, ergänzt durch 15 weitere Erze, darunter 
Eisenglanz (Hämatit) aus den Sammlungen des DBM. 
Viele der beprobten Erze setzen sich aus mehreren 
teils aus einander hervorgegangenen Mineralphasen 
zusammen. Um eine Übersicht zu erstellen, wurde 
das Probenmaterial nach der jeweils dominierenden 
Phase in vier Gruppen unterteilt: Siderit (Eisenspat), 
Hämatit (Eisenglanz), Goethit (Brauneisen) und po-
lymetallische Erze. 

Das archäometallurgische Material setzt sich aus Pro-
duktions- und Verarbeitungsschlacken (einschließlich 
„Breccie“), Ofenwänden (inklusive Lehmproben), 
Luppenresten und einer Pflugschar zusammen. 
Schlacken sind Artefakte, die sich in Abhängigkeit 
ihrer Ausgangssubstanzen, Bildungsbedingungen 
und Ablagerungsorten innerhalb oder außerhalb der 
zugehörigen technischen Installationen nach äußeren 
und inneren Merkmalen differenzieren lassen7. Sie 
wurden oft in großer Menge an ihrem Bildungsort als 
nicht verwertbare Abfälle zurückgelassen und bergen 
wichtige Informationen über ihre Entstehungsge-
schichte.

An den unterschiedlichen Plätzen im Siegerland, die 
auf alte Verhüttungsprozesse zurückgehen, haben 
sich mittlerweile zwei stets wiederkehrende deutlich 
unterscheidbare Fundensembles herauskristallisiert, 
die auf modifizierte Prozessführungen in differen-
zierten Installationen zurückgeführt werden. Zum 
einen gibt es Schlackenplätze mit großen holzkoh-
lereichen Klötzen und diffus geflossenen, unregel-
mäßigen Schlackesträngen mit gelegentlich ober-
flächlich sichtbaren Holzkohleabdrücken (Abb. 45). 
Diese Gruppe ist mittlerweile als typisch für die 
latènezeitliche Verhüttung (Gassmann et al. 2005) 
zu betrachten. Dazu scheinen im Siegerland immer 
auffallend grob gemagerte Ofenwände, meist mit 
glasig verschlackter Innenseite, zu gehören.

Vollkommen anders sieht die zweite Variante aus: 
hier dominieren symmetrische, regelhaft in Stock-
werken übereinander geflossene Abstichschlacken, 
die außerhalb der Rennöfen erstarrt sind (Abb. 46), 
worauf die oft zu beobachtenden, oberflächlichen 
Schrumpfungsrisse quer zur Fließrichtung hindeu-
ten. Nur relativ selten kommen unter den Abfällen 
auch holzkohlereiche Varianten vor, die zum Pro-
zessende als Ofenschlacken im Reaktor verblieben 
sind. Die bisher beprobten zugehörigen Ofenwände 
weisen alle relativ feine Magerung auf und sind an 
der Innenseite deutlich weniger verglast. Dieser 

Formenkreis ist im Siegerland typisch für das Hoch-
mittelalter8. 

Oft kamen bei den Verhüttungsplätzen zudem meist 
kleinstückige, vermutlich bei Verarbeitungsschritten 
verlorene Luppenreste zum Vorschein, die ebenfalls 
untersucht wurden. Als Besonderheit fand sich bei 
umfangreichen Nachgrabungen (2003 bis 2006) an 
einem von O. Krasa untersuchten Platz (Krasa 1948) 
am Trüllesseifen hangabwärts unterhalb eines latè-
nezeitlichen Rennofens auf mehreren Quadratme-
tern verteilte, zu einer ca. 0,35 m mächtigen Platte 
korrosiv verbackene „Schlackenbreccie“, die ebenfalls 
punktuell beprobt wurde.

Kalottenschlacken, die in flachen, nach oben offenen 
Herden erstarrt und im weiteren Sinne der Metall-
verarbeitung zuzuordnen sind, wurden ebenfalls be-
probt und ergänzend untersucht, des Weiteren noch 
Schlackenproben wegen ihrer eigentümlichen Form, 
die sich nachträglich als stark abgerollte Bachschla-
cken erwiesen und sich wegen ihrer geringen Aus-
sagekraft mangels klarer Zuordnungsmöglichkeiten 
nicht detaillierter beschreiben lassen. Ihre Haupt- und 
Spurenelementzusammensetzungen finden sich in 
Abbildung 72. 

3.5  Die röntgendiffraktometrischen 
Untersuchungen

Mittels XRD-Untersuchungen lassen sich die wich-
tigsten Mineralphasen einer Probe halbquantitativ 
bestimmen. Allerdings sind die Auswertungsmög-
lichkeiten der vielen, sich teils überlagernden Peaks 
nicht immer eindeutig möglich, so dass das Verfahren 
nur zur grundsätzlichen Vorbeurteilung der Proben-
substanz herangezogen wurde (Tab. 71).
Für die Erze bestätigten oder konkretisierten sich die 
bereits am Handstück vorgenommenen Unterschei-
dungen in vier Gruppen, auf die sich das Probenma-
terial grob vereinfacht reduzieren lässt, wobei die 
jeweils am häufigsten vertretene Mineralphase bzw. 
der polymetallurgische Charakter für die Gruppie-
rung herangezogen wurde. Namentlich unterschie-
den wurde demnach zwischen Siderit, Hämatit, Goe-
thit (als Verwitterungsprodukt aus unterschiedlichen 
Primärerzen) und polymetallischem Erz unterschied-
licher Zusammensetzung.
In den Schlacken wurde stets, wenn auch in unter-
schiedlichen Konzentrationen, Olivin – Fayalit (Fe2-
SiO4) und manchmal Tephroit ([Mn,Fe]2SiO4) – er-
kannt, meist in Gesellschaft von Eisenoxiden vari-
ierender, aber meist deutlicher Präsenz, darunter 
besonders Wüstit, seltener und meist randlich auch 
Magnetit. Darüber hinaus fand sich oft Leucit (KAI-
Si2O6) und gelegentlich aluminiumbetonter Spinell 
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(FeAl2O4). Solche Zusammensetzungen sind typisch 
für alte Rennverfahren, mit denen also die gesamte 
Schlackenauswahl in Verbindung gebracht werden 
kann. Dies war so zu erwarten und bestätigt den er-
sten Eindruck der Materialansprache.

Für Überraschung sorgte aber bereits bei der Durch-
sicht des Probenmaterials eine sich wiederholende 
Zusammensetzung von Ofenbauteilen, die immer 
sehr grob gemagert erschienen mit vielen hellen bis 
zu fingernagelgroßen Komponenten in einer hellen, 
nach außen rötlich verziegelten Tonmatrix (Abb. 47). 
Zur Innenseite trat immer ein dunkler, glasig er-
starrter Überzug in Erscheinung. Die so zusammen-
gesetzte Ofenwand schien stets vergesellschaftet mit 
kompakten holzkohlereichen Schlackenklötzen und 
den diffusen Fließschlacken der Latènezeit. Daraufhin 
gezielt betriebene Aufsammlungen an den bisher 
beprobten Schlackendepots haben gezeigt, dass die 
Ofenwände sich an allen Probeentnahmestellen in 
ihrer Machart nicht unterscheiden und wahrscheinlich 
ein weiteres wichtiges Merkmal für die latènezeit-
lichen Kuppelrennöfen des Siegerlands darstellen. 
Umgekehrt fehlen diese prägnanten Bauteile bei den 
mittelalterlichen Anlagen vollständig. Hier bestehen 
die Wände aus überwiegend blasigem, reduzierend 
grau gebranntem Lehm mit feinkörniger Magerung. 
Durch Röntgendiffraktometeraufnahmen ließ sich 
die grobe Phasenzusammensetzung der Ofenwände 
abklären. Während die mittelalterlichen Wände aus 
Quarz, Feldspat, Glimmer und Eisenoxiden bestehen 
und zwanglos auf die jeweils in der Umgebung anste-

henden Hanglehme zurückgeführt werden können, 
ist durch den Nachweis von Mullit („Al2SiO5“)9 bei 
allen untersuchten Proben von den latènezeitlichen 
Verhüttungsplätzen von einer abweichenden Mate-
rialgrundlage auszugehen (Abb. 48). Der Verdacht 
liegt nahe, dass die technische Keramik bewusst 
aus hochfeuerfesten Materialien erzeugt wurde, die 
möglicherweise zentral vorgehalten wurden. Hierfür 
sprechen auch eine Lehmprobe vom Trüllesseifen, 
die aus den Deckschichten unmittelbar über dem 
später freigelegten latènezeitlichen Kuppelrenno-
fen stammt und eine leicht durch Hitze gerötete Ma-
terialprobe vom äußeren Rand der Ofenwand, die 
nur mäßiger Temperatureinwirkung ausgesetzt war. 
Der ortsfremde, in der Gegend unbekannte Lehm ist 
weißlich grau und im Gegensatz zu den Hanglehmen 
rein und plastisch gut verformbar. Die Diffraktome-
teraufnahme zeigt deutliche Übereinstimmungen mit 
der Grundmasse der latènezeitlichen Ofenwand, so 
dass es sich wohl um abgeschwämmtes Ofenbauma-
terial handeln wird. 

3.6   Mikroskopische Ansprache des 
Probenmaterials

Für licht- und rasterelektronenmikroskopische Unter-
suchungen an polierten An- und Dünnschliffen gab 
es umfangreiches Probenmaterial von Schlacken und 
Metallen. Die Erze (sowohl Siderit als auch Hämatit 
und Goethit) wurden hierbei nicht berücksichtigt, au-

Abb. 49: Latènezeitliche Schlacke aus Wilnsdorf  (D-
118/07_43a): graue Fayalit-Schlacke mit glasig leuzitischen 
Zwickelfüllungen (dunkel) mit wüstitischen Entmischungs-
tröpfchen und Wüstitdendriten (hell). Auflicht (Foto: G. 
Gassmann).

Fig: 49: La Tène period slag from Wilnsdorf (D-118/07_43a): 
grey fayalite slag with glassy leucitic intercrystalline fillings 
(dark) with wustitic precipitation droplets and dendrites of 
wustite. Reflected light (Photo: G. Gassmann).

Abb. 50: Mittelalterliche Abstichschlacke aus Deuz- Salchen-
dorf (D-118/07_40a):  Fayalit-Schlacke (graue Skelette) mit 
dunklen grauen glasigen Zwickelfüllungen mit etwas Wüstit 
(kaum erkennbare hellgraue Dendriten) und vielen Blasen 
(glasig-grau). Auflicht (Foto: G. Gassmann).

Fig. 50: Medieval run-off slag from Deuz-Salchendorf (D-
118/07_40a): Fayalite slag (grey lattices) with dark-grey glas-
sy intercrystalline fillings containing some wustite (barely 
discernible light-grey dendrites) and many bubbles (glassy 
grey). Reflected light (Photo: G. Gassmann).
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ßer einigen polymetallischen Proben, da bei den Er-
zen die geochemische Charakterisierung im Vorder-
grund stand und sie zudem in der einschlägigen Lite-
ratur bereits umfassend beschrieben sind (Kirnbauer 
1998). Das Gefüge und die Phasenzusammensetzung 
der Schlacken liefern Parameter für die Rekonstruk-
tion der Prozessbedingungen bei ihrer Bildung im 
Rahmen ihrer Exposition innerhalb des Reaktors 
unter Berücksichtigung sekundärer Beeinflussung 
an ihrem Ablagerungsort. Damit sind umfangreiche 
Aussagen über den Entwicklungsstand und die Ver-
fahrenstechnik möglich. Verarbeitungsschlacken las-
sen sich zuverlässig von Produktionsschlacken unter-
scheiden. Zum Gesamtverständnis aller während der 
Prozessführung abgelaufenen Reaktionen reicht aber 
die Untersuchung der Schlacken allein nicht aus, 
da sich bei Rennprozessen die Redoxbedingungen 
schlagartig ändern können und Gleichgewichte zwi-
schen den Reaktionspartnern in Abhängigkeit von ih-
rer jeweiligen Position stets neu justiert werden und 
sich nicht dauerhaft einstellen. Dafür sind vielerlei 
Gründe verantwortlich wie diskontinuierliche Luft-
zufuhr, plötzliche Temperatursprünge, Entstehung 
von Kälte inseln oder Sackungen der Charge, um nur 
ein paar Möglichkeiten zu nennen, mit denen bei 
Operationen mit Rennfeuertechnik stets zu rechnen 
ist. Ergänzend wurden deshalb auch Luppenreste 
als weitere wichtige Informationsquelle zur Pro-
zessrekonstruktion metallografisch analysiert, wohl 
wissend, dass auch hier dieselben Einschränkungen 
wie bei den Schlacken gelten, nur dass uns die un-
mittelbare Ansprache der Resultate einen direkteren 
Zugang zur Archäologie der Metalle ermöglicht.

3.7  Erzmikroskopische Untersuchungen

Polymetallische Vererzungen begleiten mitunter die 
sideritische Erze und enthalten meist Chalkopyrit 
(CuFeS2) und Galenit (PbS), die häufig miteinander 
verwachsen sind. Gelegentlich ist der Siderit (FeCO3) 
in Brauneisen umgewandelt. Die übrigen Erzproben 
bestehen aus Siderit und Goethit (FeOOH), unter-
geordnet bei einer Probe auch mit Hämatitanteilen 
(Fe2O3). Alle Proben weisen schwankende, aber stets 
vorhandene Quarzgehalte auf. Als weitere Gangart 
lassen sich zudem Tonminerale nachweisen. Eine 
wichtige Beob achtung stellt das gemeinsame Auf-
treten von Blei und Kupfer dar, weil damit durch 
Bleiisotopie möglicherweise entscheidende Hinweise 
auf Materialprovenienzen geliefert werden können. 
Dieser Aspekt wird weiter unten noch zu diskutieren 
sein.

3.8  Gefügeuntersuchungen an Schlacken

Von den latènezeitlichen Schlackenensembles 
der Eisenproduktion wurden sowohl die diffusen 
Fließschlacken als auch die holzkohlereichen Klöt-
ze anhand ausgewählter Beispiele auf ihre Gefü-
ge und Phasenzusammensetzungen analysiert. Die 
diffusen Fließschlacken bestehen jeweils aus meh-
reren differenzierbaren, in sich homogenen, teils 
tropfenförmig gelaufenen Strängen. Innerhalb der 
Stränge kommt als häufigste Phase der für niedrig 
schmelzende Schlacken typische Olivin, das Reak-
tionsprodukt von Eisenerz und Quarz (Schürmann 
1958), vor. Bei manganarmen Ausgangserzen hat 
sich der eisenreiche Fayalit (Fe2SiO4) entwickelt, 
Mangananteile führten zudem zur Tephroitbildung 
((Mn,Fe)2SiO4). Die Olivine erscheinen überwiegend 
in Form langgestreckter Skelette, häufig in kotek-
tischer Verwachsung mit Eisenoxiden. Dies spricht 
für relativ niedrige Schmelztemperaturen. Bei den 
einzelnen Strängen gibt es darüber hinaus oft sehr 
viele, meist regelhaft im Raum verteilte überwiegend 
wüstitische Eisenoxide (FexO) in unterschiedlichen 
Konzentrationen, hauptsächlich in Dendritenform, 
die an Häufigkeit und Größe jedoch von Strang zu 
Strang stark differenzieren können (Abb. 49). Sel-
tener und meist randlich oder in unregelmäßiger 
Verteilung konnte auch Magnetit (Fe3O4) beobachtet 
werden. Sein Auftreten lässt sich oft mit sekundärer 
Oxidation, vielleicht in Folge des Herunterbrennens 
der Füllung vor der Entnahme der Luppe, erklären. 
Um diesen Vorgang zu beschleunigen, könnte sogar 
die Ofenbrust partiell geöffnet worden sein. Zudem 
herrschten direkt bei den Lufteinlässen primär oxi-
dierende Bedingungen. Im Einzelfall kann Magne-
tit aber auch auf temporäre oder lokal auftretende 
Schwankungen bei der Einstellung der Redoxsy-
steme innerhalb des Reaktors hindeuten. Unge-
achtet dieser untergeordneten Ausnahmen zeugen 
die häufig beobachteten Metallflitter und -tropfen 
im Gefolge von Eisenoxiden oder als Randsäume 
um reliktische Holzkohleeinschlüsse pauschal von 
stark reduzierenden Bedingungen. Die unterschied-
lichen Zusammensetzungen der einzelnen Stränge 
verdeutlichen einen Trend zu sich stets neu einstel-
lenden Redoxsystemen als Folge der labilen Gleich-
gewichtsverhältnisse innerhalb des Rennofens10. Oft 
lässt sich an den Abkühlungsoberflächen der ein-
zelnen Stränge Phasenminderwuchs erkennen, der 
auf Abkühlung der Schlacken in ihrem Einbettungs-
milieu hinweist. Die Schlacke hat sich also in ande-
ren, wohl höher gelegenen Teilbereichen gebildet, 
und sickerte später in die tiefer gelegenen kühleren 
Abschnitte an der Reaktorbasis und erstarrte dort. 
Gelegentlich haben sich zwischen den Strängen auch 
leucitische Abkühlungssäume ausgebildet. Glasige 
und teils leucitische Restschmelzen mit entmischten 
Eisenoxidtropfen (Abb. 49) haben sich zudem an 
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den Zwickeln ausgeschieden, gelegentlich auch aus-
kristallisierte Leucitoeder (KAlSi2O6). Zonar gebaute 
Spinelle (FeAl2O4) sind mitunter beobachtet worden. 
Vereinzelt gibt es innerhalb der Stränge unregelmä-
ßig verteilte Gasbläschen unterschiedlicher Form 
und Größe. Selten vorkommende Einschlüsse quarz-
reicher keramischer Reste, mit vielen kleinen Gas-
bläschen durchsetzt, werden als mitgerissene Ofen-
wand gedeutet. Die Phasenzusammensetzungen und 
die relative Homogenität der Gefügeausprägungen 
innerhalb der einzelnen Stränge und die weit verbrei-
tete Tendenz zur Metallneubildung zeigen eindeutig 
einen Zusammenhang mit Verhüttungsprozessen 
nach dem Rennverfahren auf. 

Die holzkohlereichen Schlackenklötze von der latène-
zeitlichen Erzverhüttung wurden ebenfalls analysiert. 
Ihre Phasenbestände zeigen prinzipielle Überein-
stimmungen mit den diffusen Fließschlacken, nur 
dass die Hauptphasen, besonders die Olivine, we-
sentlich ausgeprägter in Form idiomorpher Tafeln 
in Erscheinung treten, wohl als Folge langsamerer 
Abkühlung. Auch fanden sich insgesamt viel gerin-
gere Eisenoxidanteile, wenn auch hier verschieden 
zusammengesetzte Stränge am Aufbau des gesam-
ten Schlackenkörpers beteiligt waren. An einem Ex-
emplar konnte randlich anhaftende Ofenwand beo-
bachtet werden, an der sich eine nur hauchdünne 
Reaktionszone abzeichnet, der Einfluss der Ofenwand 
auf die Schmelzzusammensetzung sollte also nicht zu 
hoch eingeschätzt werden. Die Reaktion der Charge 
mit der Ofenwandung ist deshalb nur partiell für die 
Prozesse im Ofen verantwortlich zu machen11.

Auch die in Stockwerken übereinander geflossenen 
mittelalterlichen Abstichschlacken setzen sich aus 
mehreren, wenn auch weniger differenzierten Strän-
gen zusammen, die in sich sehr homogen erschei-
nen. Die Stränge bestehen häufig fast ausschließlich 
aus skelettartigen Olivinen mit viel glasig erstarrten 
Restschmelzen. Meist finden sich innerhalb der Strän-
ge besonders in den Zwickeln wüstitisch-dendritische 
Eisenoxide und bei glasig erstarrten leucitischen Zwi-
ckelfüllungen oder Randauskleidungen von Gasbla-
sen wüstitische Entmischungströpfchen. In einzel-
nen Strängen wurden zudem häufig in den Zwickeln 
aluminiumreiche zonar gebaute Spinelle gesichtet. 
Oberflächliche, eisenoxidische Abkühlungssäume 
trennen die einzelnen Stränge oft markant vonei-
nander ab. Die hier angetroffenen wüstitisch ma-
gnetitischen Oxidzusammensetzungen sprechen für 
sekundäre Oxidationen nach dem Schlackenabstich. 
Auch Magnetitbildung im Inneren von Strängen an 
ursprünglichen Wüstitpositionen zeugt von punktu-
eller, sekundärer Oxidation. Andererseits gibt es bei 
der Mehrheit der Stränge oft kleine Metallflitter, die 
auf ursprünglich stark reduzierende Bedingungen 
hindeuten. Bei einer Probe fanden sich größere zu-

sammengeballte Metalltropfen unterschiedlicher, 
teils hoher Aufkohlungsgrade. In fast allen Abstich-
schlacken haben sich unzählige Gasblasen entwickelt, 
die mitunter nahezu flächendeckend in Erscheinung 
treten und von heftigen Reaktionen zeugen.

Die Gefüge eines Teils der mittelalterlichen Abstich-
schlacken unterscheiden sich deutlich von den äl-
teren Schlacken durch geringere Eisenoxidgehalte 
innerhalb der Schlackenstränge und einen wesent-
lich höheren Gasblasenanteil (Abb. 50). Kotektische 
Verwachsungen von Olivin und Wüstit stellen zu-
dem eine absolute Seltenheit dar. Dafür fallen die 
oberflächlichen Abkühlungsmerkmale in Form von 
eisenoxidischen Säumen wesentlich markanter aus. 
Es gibt aber auch mittelalterliche Abstichschlacken, 
deren Phasenbestand sich nicht so deutlich von den 
latènezeitlichen Schlacken differenzieren lässt.

Bereits durch ihre äußere Form unterscheiden sich 
die in offenen Herden erstarrten Kalottenschlacken 
deutlich von den Produktionsschlacken. Ihre Entste-
hung wird Metall verarbeitenden Verfahrensschrit-
ten zugeschrieben. Die Hauptphasen bestehen auch 
bei den Kalotten aus Fayalit und unterschiedlich 
zusammengesetzten Eisenoxiden. In den Zwickeln 
herrschen wieder glasig erstarrte Restschmelzen 
vor. Die Phasenverteilung unterliegt keinem einheit-
lichen Konzept. Es gibt Kalotten mit absoluter Faya-
litdominanz, ebenso wie es Kalotten gibt, die sich 
fast nur aus dicht gepackten körnigen Eisenoxiden 
zusammensetzen. Teilweise kommen sogar beide 
Extreme nebeneinander vor und manchmal ist La-
genbau zu beobachten. Als charakteristisch erscheint 
die Heterogenität des Materials. Besonders auffällig 
ist beispielsweise die meist sehr diffuse Verteilung 
von Eisenoxiden. Auch das Vorkommen von ehe-
mals schuppigen eisenoxidischen Einsprenglingen 
(Hammerschlag) ist ein weiteres Merkmal der Schla-
ckenkalotten.

3.9  Untersuchungen an der 
Schlackenbreccie vom Trüllesseifen

Wie bereits dargelegt, fand sich am Trüllesseifen eine 
Plattform aus korrosiv verbackenen metallurgischen 
Abfällen. Die Platte baut sich nicht aus Schlacke im 
engeren Sinn auf, sondern besteht vielmehr aus ei-
ner Breccie von scharfkantig zerkleinerten Ausgangs-
materialien. Als Bindemittel dient Eisenhydroxid, 
das wahrscheinlich durch Lösungs- und Fällungs-
reaktionen sekundär entstanden ist. Das Hydroxid 
bildet zusammen mit Quarzkörnern und weiteren 
Verunreinigungen die Grundmasse, innerhalb derer 
die unterschiedlichsten Reste künstlich fraktionierter 
archäometallurgischer Betätigungen, darunter scharf-
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kantige Schlackebröckchen, Holzkohlereste, verzie-
gelte technische Keramik, differenzierte Metallsplitter 
und teils abgeplatzte Eisenoxidblättchen eingelagert 
sind.

An Schlackefragmenten wurden Stücke unter-
schiedlichster Zusammensetzungen festgestellt. Es 
fanden sich sowohl Stränge von in sich homogen 
erscheinender Schlacken, die der Primärproduk-
tion zugeschrieben werden, als auch heterogene 
Schlacken, die eher zu Weiterverarbeitungsschrit-
ten passen. Ihre Phasenbestände umfassen Faya-
litschlacken mit schwankenden Eisenoxidgehalten. 
Für eine quantitative Analyse der Schlackeninhalte 
ist die Anzahl der bisher untersuchten Einschlüsse 
noch zu gering. Es ist aber vorgesehen, in Zukunft 
mit einer Analysenserie noch präzisere Rückschlüs-
se auf die Betätigungen zu ziehen, die mit dem 
Entstehen der Platte zusammenhängen. Vielleicht 
lässt sich auf diese Weise sogar eine chronolo-
gisch/technologische Entwicklungslinie ablesen, 
die aufgrund der Internschichtung der Platte durch-
aus zu erwarten ist.

In größerer Zahl vorkommende Eisenoxidplättchen 
lagen direkt in der Grundmasse. Sie sind als abge-
platzte Hammerschläge anzusprechen, die auf in-
tensive Schmiedetätigkeiten im Einzugsbereich der 
Platte hindeuten. Vielleicht diente ein bei Krasa im 
Zentrum der Platte verzeichneter Stein als Amboss 
(siehe oben; ähnlich auch: Gassmann et al. 2006). 
Die Oberflächenformen der Hammerschläge reichen 

von unregelmäßig gezackt über gebogen bis zu ein-
seitig scharfkantig. Dies deutet darauf hin, dass sie 
wahrscheinlich von verschiedenen Bearbeitungssta-
dien beim Ausheizen und Schmieden der primären 
Luppen stammen.

Die Materialzusammensetzungen sprechen dafür, 
dass es sich um Abfälle grober mechanischer Zurich-
tungsarbeiten handelt, die wahrscheinlich auf das 
Verdichten und Ausschmieden der rohen Rennfeuer-
luppen zurückgehen. Wegen der latent vorhandenen 
Durchfeuchtung sind die Abfälle sekundär durch Kor-
rosionsvorgänge miteinander verbacken. Manche 
der Fragmente zeigen zusätzlich zu der Einbettungs-
korrosion deutliche Korrosionsränder, die andeuten, 
dass die Materialbildung auf einen langwierigen Pro-
zess zurückzuführen ist, der nicht im Zusammenhang 
mit einem technischen Verfahren steht. 

3.10  Metallografische Untersuchungen an 
Luppenresten und an einer Pflugschar

Innerhalb der Schlackenbreccie stecken auch auffal-
lend viele, meist korrodierte Metallreste, die wohl 
bei den vorgeschlagenen Luppenverarbeitungs-
schritten verloren gegangen sind. Unter den Resten 
findet sich weitgehend unverdichtetes Material mit 
ferritischem Schwammgefüge, das besonders fragil 
erscheint und vermutlich bevorzugt zersplitterte. 
Darüber hin aus gibt es hoch aufgekohlte Metallsplit-
ter, deren ursprüngliches Gefüge durch selektive 
Korrosion unter Aussparung der Zementite (Fe3C) 
deutlich sichtbar erscheint und ein untereutektisches 
Roheisen darstellt. Aufgrund seiner Materialeigen-
schaften widersetzt sie sich einer mechanischen Be-
handlung und wurde vermutlich deshalb ebenfalls 
innerhalb der Platte als verworfener Abfall angerei-
chert. Die beobachteten, teils sehr hohen Aufkoh-
lungsgrade werden auf Überkohlungen während der 
Luppenbildung zurückgeführt. Oft finden sich aber 
auch kompaktere Bereiche aus gut schmiedbarem, 
perlitischem Stahl, der wohl das gewünschte Ver-
hüttungsprodukt darstellt. Die stark differierenden 
Kohlenstoffgehalte der angetroffenen Metallreste 
werden auf direkte Aufkohlung im Rennofen zurück-
geführt und erscheinen geradezu symptomatisch für 
die Metallerzeugung mit den frühen Verhüttungsver-
fahren (direkter Stahlprozess)12. 

Ein weiterer stark korrodierter Luppenrest, der am 
Verhüttungsplatz gefunden wurde, ist ebenfalls ana-
lysiert. Soweit erkennbar bestand er ursprünglich 
aus Stahl mit Zementitnadeln (Abb. 51) und war 
nur wenig deformiert, wie sich aus der noch origi-
nären Form zahlreicher Schlackeneinschlüsse erse-
hen lässt.

Abb. 51: Luppenrest aus Oberschelden-Trüllesseifen (D-
118_07_32a): Das Metall zeigt ein hoch aufgekohltes Stahl-
gefüge aus buntem Perlit und Zementit. Polierter Anschliff, 
Ätzung mit verdünnter HNO3; Auflicht (Foto: G. Gassmann).

Fig. 51: Puddled balls from Oberschelden-Trüllesseifen (D-
118_07_32a): The metal shows a highly carburised steel 
structure from multicoloured perlite and cementite. Polis-
hed face, etching with thinned HNO3; reflected light (Photo: 
G. Gassmann).
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Auch an anderen latènezeitlichen Verhüttungsplätzen 
sind Luppenreste geborgen worden, die überwiegend 
heterogene Stahlzusammensetzungen aufweisen. 
Gelegentlich zeichnet sich am Rand eine Abnahme 
des Kohlenstoffgehaltes ab. Hier kam es zur Ausbil-
dung von Perlit und Ferrit mit Witmannstätten`schem 
Gefüge. Mit dieser Randentkohlung deutet sich an, 
dass die Kohlenstoffaufnahme bereits zuvor im Renn-
feuerprozess erfolgt sein muss. Die Entkohlung im 
Zusammenhang mit einer deutlichen Abschreckung 
erklärt sich zwanglos mit dem Wirken eines Luft-
stroms auf die Luppe im fortgeschrittenen Verlauf 
des Prozesses. 
Ergänzend wurde noch das Gefüge einer latène-
zeitlichen Pflugschar untersucht, die als Blindprobe 
für die Bleiisotopenuntersuchung zur Verfügung 
stand. Die Pflugschar setzt sich aus perlitischem 
Stahl mit randlicher Entkohlung zusammen, der 
nicht abgeschreckt wurde, sondern langsam an 
der Luft abgekühlt ist. Im Zentrum dürfte der Koh-
lenstoffgehalt um 0,8-1% Kohlenstoff betragen, 
hier taucht neben Perlit auch ein filigranes Netz-
werk aus Korngrenzzementit auf. Einseitig randlich 
nimmt der Kohlenstoffgehalt deutlich ab, dort ist 
ein ferritisch-perlitisches Gefüge entstanden. An 
den Rändern gibt es zudem Korrosionsflächen mit 
reliktisch erhaltenen Zementitresten. Innerhalb des 
Metalls treten nur selten mit Korrosion verfüllte 
Fehlstellen in Erscheinung. Im gesamten Schliff 
wurde nur ein Schlackeneinschluss beobachtet, der 
mechanisch stark verformt war.

3.11  Geochemische Analysen

Ein wichtiger Punkt des Vorprojektes bestand in der 
Ermittlung der Zusammensetzungen potentieller Erz-
basen und ihrer möglichen Relation zu den Verhüt-
tungsplätzen über geochemische Bestandsanalysen. 
Damit sollten die Möglichkeiten für künftige Proveni-
enzanalysen ausgelotet werden. Während der Pilot-
phase wurden eigens dafür ausgewählte Erzproben 
an unterschiedlichen Vererzungszonen im Gelände 
entnommen, um die Haupt- und Spurenelementge-
halte einer möglichst repräsentativen Auswahl ana-
lytisch zu ermitteln. Zudem war es möglich, von einer 
begrenzten Probenzahl die Zusammensetzungen 
der jeweiligen Bleiisotopengehalte zu bestimmen. 
Parallel dazu wurde eine Auswahl datierter Verhüt-
tungs- und Verarbeitungsschlacken ebenfalls auf die 
elementare Zusammensetzung und bei vorhandenen 
Bleigehalten zusätzlich auch auf die Isotopenverhält-
nisse analysiert. Gleichsam als Blindprobe wurde 
schließlich noch die eiserne Pflugschar analysiert, um 
zu testen, ob sich das für Kupfer bestens bewährte 
Verfahren auch für die Metallprovenienzbestimmung 
des Eisens nutzen lässt.

3.11.1 Die Haupt- und Spurenelementgehalte 
von Erzen und Schlacken

Die Zusammensetzung der Hauptelemente wurde auf 
ihre gängigen Oxide berechnet, die Spurenelemente 
in elementarer Form wiedergegeben (Abb. 52). Das 
Berechnungsverfahren birgt bei mehrwertigen Ele-
menten wie dem Eisen ein gewisses Fehlerpotential. 
Erze wurden im Bezug auf das Eisen als potentiell 
dreiwertig (Fe2O3), Schlacken als zweiwertig (FeO) 
dargestellt. Die tatsächlichen Zusammensetzungen 
können davon abweichen. Für Materialvergleiche 
mussten die Werte zusätzlich in eine einheitliche 
Form umgerechnet werden.

Erze
Bei den Erzen wurden entsprechend ihrer makro- und 
mikroskopischen Ansprache vier Gruppen unterschie-
den: Siderit, „Hämatit“, Goethit und polymetallisches 
Erz. Mit den Haupt- und Spurenelementbestim-
mungen sollten nach weiteren Charakterisierungs- 
oder Unterscheidungskriterien gesucht und eine Vo-
rauswahl für die Bleiisotopie getroffen werden. Wenn 
sich auch noch keine scharfen Grenzen abzeichnen, 
so lassen sich für die Mehrheit der Proben doch cha-
rakteristische Trends erkennen.

Der Hauptelementbestand der Siderite erscheint rela-
tiv einheitlich. Bis auf zwei Ausnahmen mit sehr viel 
Kieselsäure (maximal 41 Gew.-% SiO2) liegen bei den 
übrigen Proben die Eisengehalte stets deutlich über 
50 Gew.-% Fe2O3. Hinzu kommen konstante Mangan-
anteile von 10-12 (einmal 7) Gew.-% MnO. Die Kiesel-
säuregehalte erreichen abgesehen von den erwähnten 
Ausnahmen maximal 6 Gew.-% SiO2, meist aber deut-
lich weniger. Abgesehen von einem Teil der kieselsäu-
rereicheren Erze mit geringeren Werten, weisen die Erze 
Magnesiumgehalte zwischen 1 und 3 Gew.-% MgO auf, 
gekoppelt an einen um Faktor bis zu 5 niedrigeren Cal-
ciumgehalt. Aluminium kommt nur sehr untergeordnet 
vor, und bleibt meist deutlich unter 1 Gew.-% Al2O3. Zu 
erwähnen bleibt bei einer Probe noch etwas Natrium. 
Die Siderite sind praktisch phosphorfrei.

Auch die Hämatite, die während der Rejuvenations-
phase aus dem Siderit hervorgegangen sind, bilden 
eine in sich mehr oder weniger homogene Gruppe 
mit noch höheren Eisengehalten als beim Siderit mit 
Spitzenwerten über 90 Gew.-% Fe2O3. Im Gegensatz 
zum Siderit sind sie praktisch frei von Mangan. Mag-
nesium liegt meist deutlich unter 1 Gew.-% MgO. 
Die Kieselsäuregehalte streuen in einem breiten Be-
reich zwischen 1 und 23 Gew.-% SiO2. Aluminium 
erreicht einmal 3  Gew.-% Al2O3, ist aber sonst nur 
untergeordnet vorhanden. Auch Calcium streut in der 
Größenordnung der Aluminiumgehalte, aber nach 
anderen Verteilungsmustern. Phosphor spielt, ebenso 
wie bei den Sideriten, keine Rolle.
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Im Gegensatz zu Siderit und Hämatit verteilen sich 
die Hauptelemente bei den goethitischen Verwitte-
rungsbildungen uneinheitlicher. Es gibt quarzreiche 
Proben mit Kieselsäuregehalten zwischen 25 und 
44 Gew.-% SiO2 und dementsprechend geringen Ei-
senanteilen zwischen 38 und 54 Gew.-% Fe2O3 und 
meist etwas Mangan. Daneben gibt es Proben mit 
deutlich weniger Kieselsäure, die zwar ebenfalls 
relativ geringe Eisenanteile aufweisen, dafür aber 
höchste Mangangehalte erreichen, mit einem Spit-
zenwert von 46 Gew.-% MnO. Andererseits gibt es 
sehr eisenreiche (bis zu 91 Gew.-% Fe2O3) und prak-
tisch manganfreie Goethite mit wenig Kieselsäure. 
Schließlich wurden noch Goethite analysiert, die „von 
allem etwas“ aufweisen, also mittlere Eisengehalte 
um und über 70 Gew.-%, nennenswerte Mangange-
halte und Kieselsäure. Aluminium ist nur bei zwei der 
kieselsäurereichen Proben mit 7 und 8 Gew.-% SiO2 
relativ hoch, ansonsten mit maximal 1 bis 2 Gew.-% 
Al2O3 gering vertreten. Nur bei einer Probe wurde 
Magnesium in der Größenordnung von 2 Gew.-% 
ermittelt, ansonsten war es kaum vorhanden, ebenso 
wenig wie Calcium. Bemerkenswerterweise ist bei 
einem geringeren Teil der Goethite Phosphor so stark 
angereichert, dass ein Spitzenwert von fast 4 Gew.-% 
P2O5 gemessen werden konnte, mehrheitlich bleibt er 
aber deutlich darunter. Eine bessere Klassifizierung, 
etwa nach lokalen Varianten, könnte sich für einen 
Teil der Fundstellen mit einer breiteren Datenbasis in 
der Zukunft ergeben, die Region um Niederschelden 
aber, von der bisher die meisten Daten erhoben wer-
den konnten, signalisiert durch ihr derart breit gefä-
chertes Gesamtbild, dass es gerade dort momentan 
nicht möglich erscheint.

Das gemessene Spurenelementspektrum der Siderite 
erbrachte mitunter etwas Barium, seltener Strontium, 
meist etwas Nickel, fast immer Kupfer (einmal sogar 
angereichert), Zink (einmal angereichert), Blei (drei-
mal erhöht), Wismut, einmal Antimon und niemals 
Arsen. Beim Hämatit ist Nickel deutlicher vertreten, 
auch tritt meist Arsen in Erscheinung, dafür kommt 
weniger Blei vor, die übrigen Spektren sind aber 
ähnlich. Auch die Goethite enthielten meist Spuren 
von Barium, gelegentlich Strontium, immer Nickel, 
oft relativ viel Kupfer (bis 1 Gew.-%) und Blei, meist 
etwas Zink und Arsen und immer Wismut.

Besonders zu erwähnen ist noch die Analyse eines 
Erzes, das von einem Verhüttungsplatz stammt und 
vermutlich geröstet wurde. Es weist einen Eisenge-
halt von 91 Gew.-% Fe2O3 und zusätzlich 2 Gew.-% 
MnO auf und enthält zudem Kieselsäure mit einem 
Anteil von 4 Gew.-% SiO2. Der Aluminiumgehalt ist 
gering, Phosphor erreicht 0,1 Gew.-% P2O5. Magne-
sium und Calcium fehlen. Mit diesem Elementspek-
trum könnte das Rösterz aus Goethit hervorgegan-
gen sein. Hierzu passt auch das Spurenelement-
spektrum mit Barium, etwas Nickel, mehr Kupfer, 
etwas Blei, Arsen und Wismut. Es ist die einzige 
Erzprobe ohne Zink, das sich beim Rösten verflüch-
tigt haben kann.

Auf die Zusammensetzungen der blei- und kupfer-
haltigen polymetallischen Vererzungen, die wegen 
Ihrer Bedeutung für die Bleiisotopenstudien beprobt 
wurden, muss an dieser Stelle nicht näher eingegan-
gen werden. Auch wird auf eine Diskussion von vier 
metallarmen „Erzproben“ bewusst verzichtet.

Goethit Hämatit Siderit
Schlacke
Latène

Schlacke
Mittelalter

Schlacke
Verarbeitung

SiO2 10,46 4,86 2,99 23,9 29,4 13,8

TiO2 0,01 0,01 0,01 0,16 0,15 0,13

Al2O3 1,01 0,62 0,46 3,69 4,60 2,58

Fe2O3 69,4 88,6 57,6 64,4 62,3 79,7

MnO 4,47* 0,50 10,78 6,67* 5,86 0,65

MgO 0,13 0,59 1,67 0,54 0,49 0,43

CaO 0,04 0,77 0,37 1,57 1,29 1,17

Na2O 0,02 0,01 0,07 0,07 0,14 0,07

K2O 0,19 0,01 0,45 0,97 1,35* 0,75

P2O5 0,59 0,03 0,01 0,59* 0,59 0,34

Abb. 52: Durchschnittsgehalte der Hauptkomponenten von Erzen und Schlacken. * Einige stark abweichende Werte wurden 
bei der Mittelwertberechnung nicht berücksichtigt.

Fig. 52: Mean contents of the main components of ores and slags. * A few extreme outlier values were disregarded for 
the calculation of the mean.
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Schlacken
Die latènezeitlichen Verhüttungsschlacken werden 
in ihrer Gesamtheit als eine Gruppe aufgefasst. Die 
Eisengehalte bewegen sich bis auf eine Ausnahme 
zwischen 50 und 67 Gew.-% FeO und liegen damit 
wie erwartet im Feld alter Rennfeuerschlacken (Oel-
sen & Schürmann 1954; Yalcin & Hauptmann 1995). 
Die Ausnahme bildet eine Probe mit nur 34 Gew.-% 
FeO, bei der aber der höchste Mangangehalt mit 29 

Gew.-% MnO gemessen wurde, wodurch der Eisen-
mangel kompensiert ist. Mangan ist übrigens sehr 
uneinheitlich vertreten, mehrheitlich zeichnet sich 
eine Streuung zwischen 6 und 15 Gew.-% MnO ab, 
es gibt aber eine Minderheit mit nur geringen Man-
gananteilen. Die Kieselsäurewerte variieren zwischen 
17 und 29 Gew.-% SiO2. Aluminium pendelt zwischen 
2 und 7 Gew.-% Al2O3. Calcium ist fast immer im 
Bereich oberhalb von 1 Gew.-% enthalten, der Spit-
zenwert liegt bei 6 Gew.-% CaO. Magnesium ist fast 
immer deutlich geringer vertreten als Calcium und 
kommt höchstens auf 1 Gew.-%. Nur ein Ausreißer 
erreicht fast 3 Gew.-% MgO bei 1 Gew.-% CaO. Beim 
Phosphorgehalt liegt die Mehrheit der Proben deut-
lich unter 1 Gew.-% P2O5. Drei Proben erreichen aber 
auch 1 bis 2 Gew.-% P2O5. Schließlich sei noch Kali-
um erwähnt, das recht konstant meist zwischen 1 und 
2 Gew.-% K2O rangiert.

Die mittelalterlichen Verhüttungsschlacken scheinen 
weniger stark zu variieren. Sie zeigen mehrheitlich 
Eisengehalte zwischen 50 und 54 Gew.-% FeO, aller-
dings gibt es auch zwei Abweichungen mit höherem 
Eisenoxidanteil. Mit den relativ niedrigen Eisenge-
halten gehen relativ hohe Kieselsäuregehalte bis zu 
32 Gew.-% einher. Alle Schlacken weisen Mangan-
gehalte zwischen 3 und 9, mehrheitlich zwischen 6 
und 7 Gew.-% MnO auf. Aluminium erreicht 4 bis 5 
Gew.-% Al2O3. Calcium ist stets deutlich höher als 
Magnesium und kommt auf 1 bis 2 Gew.-% CaO, 
Magnesium deutlich darunter. Wenn es analysiert 
wurde, steht Kalium bei gut 1 Gew.-% K2O. Phosphor 

Abb. 53: Darstellung der Erze in den Diagrammen Fe2O3-
SiO2-Al2O3 und FeO+MnO-SiO2-Al2O3 (Grafik: M. Jansen).

Fig. 53: Diagram of ores Fe2O3-SiO2-Al2O3 and FeO+MnO-
SiO2-Al2O3 (Illustration: M. Jansen).

Abb. 54: Darstellung der Schlacken im Diagramm FeO+MnO-
SiO2-Al2O3. (Grafik: M. Jansen).

Fig. 54: Diagram of slags FeO+MnO-SiO2-Al2O3 (Illustration: 
M. Jansen).

Abb. 55: Darstellung des Systems FeOn-Al2O3-SiO2 im 
Gleichgewicht mit Eisen (nach Osborn/Muan 1960).

Fig. 55: Representation of the system FeOn-Al2O3-SiO2 in 
equilibrium with iron (after Osborn/Muan 1960).
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ist teils nur sehr gering vertreten, teils kommt er auf 
1 bis 2 Gew.-% P2O5. 

Die Kalottenschlacken der Metallverarbeitung setzen 
sich vom Trend her mit hohen Eisengehalten zwi-
schen 62 und 79 Gew.-% FeO und sehr niedrigen 
Kieselsäurewerten zwischen 7 und 23 Gew.-% SiO2 
deutlich von den Verhüttungsschlacken ab. Alumini-
um liegt zwischen 1 und 4 Gew.-% Al2O3, Mangan um 
oder unter 1 Gew.% MnO, Calcium pendelt über oder 
unter 1 Gew.-% CaO und Magnesium erreicht deut-
lich mehr als 1 Gew.% MgO. Auch Kalium pendelt 
um 1 Gew.-% K2O und schließlich sei bei den Haupt-
elementen noch Phosphor erwähnt, der mit deutlich 
unter 1 Gew.-% P2O5 nur relativ gering vertreten ist.

An Spurenelementen wurden bei den latènezeitlichen 
Schlacken Barium und Strontium in schwankenden 
Konzentrationen gemessen, manchmal etwas Nickel, 
meist etwas Kupfer, seltener Blei und Zink, gelegent-
lich Arsen, stets Wismut und Chrom, gelegentlich Va-
nadium und selten auch Silber. Die mittelalterlichen 
Schlacken zeigen ein ähnliches Spektrum, allerdings 
ohne die Schwankungen beim insgesamt niedrigen 
Barium, dafür enthalten sie immer Kupfer und nie Ar-
sen. Auch kommt immer Vanadium vor. Die übrigen 
Verteilungen laufen synchron. Es gibt aber eine be-
merkenswerte Ausnahme bei einer Abstichschlacke 
vom Trüllesseifen, die abweichend von allen übrigen 
Proben ein eigenes Spurenelementspektrum abdeckt 
mit deutlich überhöhten Chrom-, Nickel- und Anti-
mongehalten. 

Die Spurenelementzusammensetzungen der Kalot-
tenschlacken liegen, mit Ausnahme wesentlich hö-
herer Kupfergehalte und dem konstanten Auftreten 
von Arsen, im Trend der übrigen Schlacken.

Interessant sind die Analysewerte der Schlackenbrec-
cie vom Trüllesseifen. Zwar steht den Daten aufgrund 
der heterogenen Zusammensetzungen kein Absolut-
heitsanspruch zu, aber immerhin sind besonders die 
Mangangehalte mit 5 Gew.-% MnO hervorzuheben. 
Wenngleich es sich um künstlich fragmentierte ver-
backene Sammelsuria differenzierter archäometallur-
gischer Tätigkeiten aus dem Umfeld der Metallwei-
terverarbeitung handelt, so legen besagte 5 Prozent 
ein Zeugnis starker Affinitäten zu den Produktions-
schlacken ab. Damit bestätigt sich die Aussage, in der 
Breccie die Hinterlassenschaften produktionsnaher 
Verarbeitungsschritte zu sehen, weil Mangangehalte 
bei der Verarbeitung nicht neu entstehen, sondern 
von Verhüttungsschlackeneinschlüssen in Rohluppen 
herrühren müssen.

Die Betrachtung der Durchschnittswerte von Erzen 
und Schlacken bestätigt die Ähnlichkeit der goethi-
tischen Erze mit den Verhüttungsschlacken (Abb. 52). 
Besonders deutlich wird dies an den Phosphor-
werten. Zudem muss besonders bei den latènezeit-
lichen Schlacken ein erhöhter Mangangehalt erwähnt 
werden. Reiner Siderit scheidet ohne Anreicherung 
als Erzbasis aus, da sein Metallanteil teils weit unter 
den der Schlacken liegt. Zudem unterscheidet sich 
das Mg/Ca-Verhältnis signifikant.

Abb. 56: Vergleich des Verhältnisses von MnO zu Fe2O3 in den Schlacken und Erzen des 
Siegerlands (Grafik: M. Jansen).

Fig. 56: Comparison of the ratio of MnO to Fe2O3 in the Siegerland slags and ores (Illustra-
tion: M. Jansen).
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Abb. 57-59: Vergleich der Verhältnisse von MgO zu MnO, P2O5 zu MnO und MgO zu CaO in 
den Schlacken und Erzen des Siegerlands (Grafik: M. Jansen).

Fig. 57-59: Comparison of the ratio of MgO to MnO, of P2O5 to MnO and of MgO to CaO in 
the Siegerland slags and ores (Illustrations: M. Jansen).
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Abb. 60-62: Vergleich des Verhältnisses von CaO zu MnO, Pb zu Cu und As zu Cu in den Schla-
cken und Erzen des Siegerlands (Grafik: M. Jansen).

Fig. 60-62: Comparison of the ratio of CaO to MnO, of Pb to Cu and of As to Cu in the Sieger-
land slags and ores (Illustrations: M. Jansen).
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3.11.2 Auswertung der Analysenergebnisse

Bei der Darstellung von charakterisierenden Element-
kombinationen lassen sich in Zwei- und Dreistoffkor-
relationsdiagrammen Gruppierungen vornehmen 
und mögliche Hinweise auf bestehende Relationen 
beispielsweise zwischen Erzen und Schlacken ab-
lesen. Auf diesem Wege können auch Gemeinsam-
keiten und Unterschiede der differenzierten Materi-
algruppen dargestellt werden. In den Diagrammen 
sind zur Vervollständigung auch die Kalottenschla-
cken berücksichtigt, ihre Zusammensetzungen sind 
aber für die momentane Fragestellung nicht relevant 

und werden deshalb im Folgenden nicht weiter dis-
kutiert.

Das Dreistoffdiagramm (FeO+MnO)-SiO2-Al2O3 
(Abb. 53 und 54) verdeutlicht einige grundsätzliche 
Zusammenhänge, die auf der prinzipiell fayalitischen 
Grundzusammensetzung alter Rennfeuerschlacken 
basieren. Aus der Reaktion der Eisen- und Mangan-
gehalte des Erzes mit Quarz resultieren im Rennver-
fahren als niedrig schmelzende Verhüttungsschlacken 
überwiegend Olivine mit den eisen- oder manganrei-
chen Endgliedern Fayalit und Tephroit, hinzu kommen 
schwankende Anteile von Oxiden. Alle weiteren Pha-

Abb. 63-64: Vergleich des Verhältnisses von Pb zu Ni und von Cu zu Ni in den Schlacken und 
Erzen des Siegerlands (Grafik: M. Jansen).

Fig. 63-64: Comparison of the ratio of Pb to Ni and of Cu to Ni in the Siegerland slags and ores 
(Illustrations: M. Jansen).
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sen sind in der Regel nur untergeordnet vertreten. 
Nachdem in allen bisher analysierten Proben Fayalit 
als dominierende Phase hervortritt, geben seine Bil-
dungsbedingungen den Rahmen zum Verständnis 
der analysierten Schlacken. Im ausgewählten Dia-
gramm befinden sich alle Schlacken innerhalb des 
Fayalitfeldes. 
 
Die zugrunde liegenden ungefähren Temperatur-
bereiche lassen sich aus dem Phasendiagramm 
FeO-SiO2- Al2O3 nach Osborn und Muan (1960) 
abschätzen (Abb. 55). Es gibt zwei Temperaturmini-
ma, um die die Schlackenwerte streuen, wobei der 
Trend bei einem Teil der mittelalterlichen Schlacken 
zum eisenärmeren und kieselsäurereicheren Feld 
tendiert. Dies spricht für eine sehr gute Prozess-
führung. Ansonsten gibt es aber reichlich Über-
schneidungen, die davon zeugen, dass die techno-
logischen Möglichkeiten nicht so stark variieren, 
wie es aufgrund der zeitlichen Distanz zu erwarten 
wäre. Aus dem Diagramm ist ferner ersichtlich, 
dass nur die Reicherze als Grundlage in Frage kom-
men, die näher bei der FeO- bzw. (FeO+MnO)-Ecke 
liegen. Den Bildern ist zu entnehmen, dass diese 
reichlich vorhanden sind.

Mittels verschiedener Zweistoffdiagramme las-
sen sich weitere Eigenheiten und Relationen von 
Schlacken und Erzen dokumentieren. Der Auftrag 
von Mangan gegen Eisen (Abb. 56) verdeutlicht 
die verschiedenen Felder, die die Erze einnehmen: 
das Hämatitfeld mit wenig Mangan, das Sideritfeld 
mit einem konstanten Mangangehalt um die 10-12 
Gew.-% und die weite Streuung des Goethits mit 
einer Komponente im Bereich des Hämatits. Für die 
Schlacken lassen sich Trends erkennen, die Hinweise 
auf die verwendeten Erze liefern. Sie berühren das 
Sideritfeld nur peripher, auch das Hämatitfeld scheint 
wenn, dann nur von einem Teil der latènezeitlichen 
Schlacken berührt zu werden, allerdings liegt hier 
auch die manganarme Goethitkomponente. Die latè-
nezeitlichen Schlacken umspannen darüber hinaus 
aber einen riesigen Streubereich der Mangangehalte, 
der weitgehend innerhalb des Goethitfeldes liegt. 
Besonders die Schlacken mit den höheren Mangan-
gehalten weisen niedrige Eisenanteile auf. Es scheint, 
dass manganreiches Erz während der Latènezeit bis-
weilen gezielt eingesetzt wurde, um mehr Eisen aus-
bringen zu können. Die mittelalterlichen Schlacken 
gruppieren sich in einem Feld mit mittleren Mangan- 
und Eisengehalten.

Abb. 65: REM-Aufnahme der Pflugschar zeigt ein perlitisches Gefüge. Die Verteilung von Kupfer im Metall ist rechts unten 
abgebildet (Analyse und Grafik: M. Prange).

Fig. 65: The SEM photograph of the ploughshare shows a perlitic structure. The figure, bottom right, shows the distribution 
of copper in the metal (Analysis and Illustrations: M. Prange).
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Abb. 66-68: Auf 204Pb bzw. auf 206Pb (Abb. 68) normierte Isotopenhäufigkeitsverhältnisse aus-
gewählter Erze und Schlacken sowie einer Pflugschar aus dem Siegerland (Grafik: M. Jansen).

Fig. 66-68: Isotope frequency ratios, normalised to 204Pb and 206Pb (Fig. 68) of selected ores 
and slags and of a ploughshare from Siegerland (Illustrations: M. Jansen).
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Abb. 69: Auf 206Pb normierte Isotopenhäufigkeitsverhältnisse ausgewählter Erze und Schlacken 
sowie einer Pflugschar aus dem Siegerland (Grafik: M. Jansen).

Fig. 69: Isotope frequency ratios, normalised to 206Pb of selected ores and slags and of a 
ploughshare from Siegerland (Illustration: M. Jansen).

Abb. 70: Isotopenhäufigkeitsverhältnisse von Blei aus Siegerländer Erzen im Bleientwick-
lungsdiagramm (nach Stacey/Kramers 1975). Eingezeichnet sind die Entwicklungslinien für 
verschiedene Werte von μ = 238U/ 204Pb. Die Isochronen sind Modellalter und dienen hier 
lediglich der besseren Orientierung.

Fig. 70: Isotope frequency ratios of lead from Siegerland ores in a lead development diagram 
(after Stacey/Kramers 1975). Development lines for different values of μ = 238U/ 204Pb are 
plotted. The isochrons are model ages and only serve the purpose of better orientation here.



  167

Metalla (Bochum) 16.2, 2009, 101-203

Der Auftrag von Magnesium gegen Mangan (Abb. 57) 
zeigt wieder, dass sich Siderit und Hämatit nur rand-
lich an die Schlackenfelder anschließen, sich aber 
nicht wirklich mit diesen decken. Vielmehr passen 
die Schlacken wieder gut zum Goethit, wenn man be-
rücksichtigt, dass sich beide Elemente in der Schlacke 
anreichern. Beim Auftrag von Phosphor gegen Man-
gan (Abb. 58) bietet sich ein ähnliches Bild. Phosphor 
kann aber zusätzlich noch ins Metall abgewandert 
sein. 

Für die Calciumgehalte ist an Zuschläge zu denken, 
denn die Schlacken und Erze decken sich nicht. Dies 
zeichnet sich beim Auftrag von Magnesium gegen 
Calcium (Abb. 59) oder Calcium gegen Mangan 
(Abb. 60) ab.

Bei der Reduktion zum metallischen Eisen können 
Elemente wie Kupfer, Nickel, Blei und Arsen ebenfalls 
reduziert werden und anteilsmäßig ins Metallgitter 
gelangen. Der Auftrag von Blei zu Kupfer zeigt tat-
sächlich den Trend einer Abreicherung in den Schla-
cken (Abb. 61). Bedingt trifft dies auch fürs Arsen zu 
(Abb. 62), allerdings kann sich dieses Element bei der 
Prozessführung verflüchtigen und fehlt dann vollstän-
dig, wie es bei einem Teil der Schlacken, insbesonde-
re bei den mittelalterlichen, zu konstatieren ist. Für 
Nickel lassen sich ebenfalls Abreicherungstendenzen 
erkennen (Abb. 63 und 64), allerdings gibt es bei den 
mittelalterlichen Schlacken einen Ausreißer, der nicht 
zu den bisherigen Erzproben passt. Hier gilt es, die 
genaue Erzbasis noch herauszufinden.

3.11.3 Bleiisotopenbestimmungen

Nach der Vorprüfung auf Pb-Gehalte war es mög-
lich, eine limitierte Probenauswahl zusätzlich auf 
die Bleiisotopenzusammensetzungen zu untersu-
chen. Intention der momentanen Vorprojektphase 
ist es, die Bleiisotopenspektrometrie dahingehend 
zu testen, ob sie sich auch bei der Eisenmetallurgie 
für die Charakterisierung von Erzen, Schlacken und 
auch Metallen nutzen lässt. Für Provenienzanalysen 
von Kupfer gehört dieses Verfahren längst zur Rou-
tine, für die Eisenmetallurgie wurden die ersten 
Versuche zur Provenienzanalytik von Schwab unter-
nommen, die aber vermutlich wegen einer ungün-
stig zusammengesetzten Erzgrundlage noch Fragen 
offen lassen (Schwab et al. 2003). Der polymetal-
lische Charakter des Siegerländer Gangerzreviers 
umspannt eine Vielzahl von Eisenerzen, die oft we-
nigstens Spuren von Kupfer und Blei enthalten. 
Gerade die Kombination von beiden Elementen 
erscheint ideal für den angestrebten Versuch, die 
Provenienzanalysen auf die Metalle auszudehnen, 

da sich Blei allein wohl nicht ins Eisengitter ein-
fügt, zusammen mit Kupfer in begrenztem Umfang 
aber doch eingeschleust werden kann und dadurch 
wie bei der Bronze für die Provenienzstudien zur 
Verfügung steht (Abb. 65). Ein anderer möglicher 
Weg des Bleis ins Metall ist in Form von Schlacke-
neinschlüssen zwar gegeben. Hierbei bestehen 
aber mmögliche Kontaminationen durch sekundäre 
Schlackenbildungen.

Während der Pilotphase ging es zunächst darum, 
die Isotopenzusammensetzungen der Erze in groben 
Zügen zu umreißen und in Relation mit den Schla-
cken zu setzen. An Metallen wurde bisher nur eine 
Pflugschar getestet, deren genauer Produktionsort 
nicht bekannt ist, was in dieser Testphase auch voll-
kommen unerheblich ist.

Blei kommt in der Natur mit vier unterschiedlichen 
Isotopen vor, dem natürlichen 204Pb und den je-
weiligen Endglieder radioaktiver Zerfallsreihen von 
Uran und Thorium mit unterschiedlichen Halbwerts-
zeiten. 238U zerfällt zu 207Pb, 235U zu 206Pb und Tho-
rium zu 208Pb. Mit dem Auftrag unterschiedlicher 
Isotopenverhältnisse zueinander lassen sich cha-
rakteristische Verteilungsmuster erkennen, die zur 
Charakterisierung jeweiliger Materialprovenienzen 
führen können. In der Literatur findet sich gerne 
das Verhältnis der beiden Uranendglieder jeweils 
im Verhältnis zum natürlichen Bleianteil 207Pb/204Pb 
gegen 206Pb/204Pb, da sich aus diesem Verhältnis 
durch die unterschiedlichen Halbwertszeiten Da-
tierungsansätze der jeweiligen Erze ablesen lassen 
(Brauns 1995).

Mit dieser Darstellungsweise lässt sich für die Schla-
cken und Erze eindeutig ein großes Siegerlandfeld 
definieren, das sich mit den Angaben in der Literatur 
(Schneider 1998) weitgehend deckt (Abb. 66), nur 
dass es sich nicht in zwei unterscheidbare Blöcke 
aufspaltet, sondern besonders beim Goethit eher 
auf ein linear anwachsendes Feld reduziert werden 
muss. Erfreulich ist, dass alle bisher erhobenen 
Schlackendaten gut in das Goethitfeld passen, in 
das auch die eine Hämatitprobe fällt. Da es für den 
Hämatit bisher nur einen Zahlenwert gibt, kann damit 
nichts weiter hergeleitet werden. Auch die weiteren 
vorgenommenen Korrelationen in den Abb. 67-69 
bestätigen die enge Bindung der Schlacken an die 
genannten Erze. Die ebenfalls mit einer Probe analy-
sierte Pflugschar liegt jeweils deutlich außerhalb der 
umrissenen Felder und kann nicht aus dem bisher 
beprobten Raum stammen. In der Literatur gibt es 
aber Daten aus der weiteren Umgebung, die sich 
möglicherweise mit dem ermittelten Wert decken. 
Das Prinzip funktioniert, die Materialbasis ist aber 
noch bei weitem nicht ausreichend.
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3.12  Ergebnis und Ausblick

Die Ergebnisse der in der Pilotphase durchgeführten 
materialkundlichen Analysen werden im Folgenden 
zusammengefasst. Ziel der Untersuchungen war 
die punktuelle Beprobung und Untersuchung an-
stehender Erze im Siegerland-Wied-Distrikt sowie 
die Beprobung und Untersuchung einer Auswahl 
archäometallurgischer Relikte wie Schlacken, Ofen-
bauteile und Luppenreste. Im Fokus der Fragestel-
lung standen die Erzressourcen. Es sollte der erste 
Versuch unternommen werden, sie geochemisch zu 
erfassen, d.h. die bereits aus der Literatur bekannten 
drei Haupttypen zu charakterisieren. Vordergründig 
ging es darum, zu rekonstruieren, welche Erze in der 
Frühzeit des Siegerländer Montanwesens verwendet 
wurden, und ob es möglich ist, die Produktionsabfäl-
le den Erzen zu zuordnen. In diesem Zusammenhang 
sollte getestet werden, inwieweit sich die Bleiisoto-
penbestimmungen an Erzen, Schlacken und Metall 
für Provenienzstudien der Eisenproduktion im Sie-
gerland eignen. Ferner sollte durch die stichproben-
hafte Untersuchung der archäometallurgischen Abfäl-
le von verschiedenen Fundstellen ein erster Überblick 
über die alte Eisenerzeugung und ihre technologische 
Entwicklung erstellt werden. 

Das primäre Eisenerz der Hauptvererzungsphase im 
Siegerland ist der Siderit. Dieser zeigt im Untersu-
chungsraum relativ konstante Haupt- und Spurene-
lementzusammensetzungen, die ihn charakterisieren. 
Besonders markant erscheinen die Mangangehalte 
in der Größenordnung von 10-12 Gew.-%, zudem 
enthält er häufig Magnesium mit Werten um 2 Gew.-
%. Quarz kommt meist nur untergeordnet vor (im 
Durchschnitt 3 Gew.-%). Damit sind sie ohne Quarz-
beimischung im Rennverfahren nicht ohne weiteres 
zu verhütten. Demgegenüber steht der während der 
Juvenationsphase aus dem Siderit entstandene Hä-
matit mit einer deutlichen Eisenanreicherung (> 80 
Gew.-% Fe2O3) und den fast fehlenden Mangange-
halten. Beide Erztypen sind frei von Phosphor. Durch 
tief greifende Verwitterungsvorgänge können sich 
aus beiden Typen die goethitisch-limonitisch zusam-
mengesetzten Brauneisenerze gebildet haben. Diese 
zeigen ein variableres Elementspektrum. Abhängig 
vom Erzreichtum variieren die SiO2-Gehalte zwischen 
2 und 44 Gew.-%. Das für Siderit typische Mangan 
ist sehr unterschiedlich vorhanden. Die MnO-Wer-
te variieren genetisch bedingt zwischen 0,1 und 46 
Gew.-%. Im Gegensatz zu den beiden erstgenannten 
Erztypen enthalten die meisten goethitischen Erze 
etwas Phosphor. Auch einige Spurenelemente schei-
nen im Goethit gelegentlich angereichert zu sein, wie 
z. B. Cu und Pb. 

Die besprochenen Erze lassen sich in der Regel geo-
chemisch voneinander differenzieren. Dies gilt vor 

allem für Hämatit und Siderit, während die goethi-
tischen Sekundärerze ein breites Spektrum in der Ele-
mentverteilung einnehmen. Der direkte Vergleich mit 
den Schlacken lässt eine grobe Zuordnung der bisher 
analysierten latènezeitlichen und mittelalterlichen 
Verhüttungsschlacken zu den goethitischen Erzen zu. 

In der Pilotphase wurde anhand von einigen Bei-
spielen getestet, ob die Methode der Bleiisotopie 
zur Provenienz der Siegerländer Eisen herangezo-
gen werden kann. Zunächst wurden die selbst im 
Gelände beprobten goethitischen Erze und Siderite 
analysiert. Da die analysierten Hämatit-Proben aus 
den Museumsbeständen stammen und deren Her-
kunft nicht immer sicher angegeben ist, wurde nur 
eine Analyse durchgeführt. Ebenfalls zum Vergleich 
wurde eine Pflugschar mit analysiert.

In der Auswertung der 207Pb/204Pb-206Pb/204Pb-Ver-
hältnisse nehmen die Goethite ein breites Feld von 
prä- bis zum postvariszischem Alter ein, mit einer 
möglichen Konzentration der älteren Phase, während 
sich bei den sideritischen Erzen ein Trend zu Gruppen-
bildung besser andeutet (Abb. 70). Die Probenzahl ist 
aber noch zu gering, um eine detaillierte Abgrenzung 
der angedeuteten Felder zu diskutieren.

Die Verteilung der Bleiisotope in den analysierten 
Schlacken korreliert weitestgehend mit den goethi-
tischen Erzen. Das deckt sich gut mit den Ergebnissen 
der chemischen Analysen. Dies gilt insbesondere 
für alle mittelalterlichen und die Mehrheit der latè-
nezeitlichen Schlacken, die alle Mangan, aber kein 
Magnesium enthalten und deshalb problemlos den 
sekundären Erzen zugeordnet werden können. Für 
ein paar manganarme Schlacken aus der Latènezeit 
wäre zudem auch an die Verwendung von Hämatit 
zu denken. Andererseits sprechen die relativ hohen 
Phosphorwerte der Schlacken vorzugsweise für Goe-
thit, wenn Phosphor nicht von Zuschlägen stammt. 
Mit systematischen Serienanlysen sollte dies noch 
überprüft und ausführlich diskutiert werden.

Die chemischen und mikroskopischen Untersuchungen 
an den Verhüttungsschlacken lassen zudem erste Rück-
schlüsse auf die Prozessführung und den Stand der 
Technik zu. Sowohl die im Rennverfahren produzierten 
latènezeitlichen als auch die mittelalterlichen Schlacken 
sind aus den typischen olivinreichen Schmelzen erstarrt, 
wobei sich beim latènezeitlichen Prozess die gebildete 
Schlacke innerhalb des Reaktors am Boden sammelte 
und dort bis zum Prozess ende verblieb. Im Gegensatz 
dazu wurde die Schlacke im Mittelalter abgestochen und 
erstarrte außerhalb des Ofens als typisch geformte Fließ-
schlacke. In den Rennofenschlacken wurden schwan-
kende, teils noch hohe Eisenoxidgehalte festgestellt, 
die davon zeugen, dass das Ausbringen nicht immer 
vollständig erfolgt ist. Andererseits gibt es aber sowohl 
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Abb. 71: Liste der in der Pilotphase des Siegerlandprojekts untersuchten Proben mit angewandten Methoden.

Fig. 71: List of samples investigated in the pilot phase of the Siegerland project and methods used.

Proben-Nr. Lokalität Art Ansprache XRD AS/ 
PDS ICP REM HK Pb-

Iso

D-118/07_1a
Niederschelden, nördöstl. v. 
Gipfelplateau "Roter Hahn" 
(oberhalb Sportplatz)

Erz G vererzter 
Schiefer

Goethit, 
Qz, Glim x

D-118/07_1b
Niederschelden, nördöstl. v. 
Gipfelplateau "Roter Hahn" 
(oberhalb Sportplatz)

Erz G Brauneisen Goethit x x

D-118/07_1c
Niederschelden, nördöstl. v. 
Gipfelplateau "Roter Hahn" 
(oberhalb Sportplatz)

Erz G Brauneisen Goethit, 
Qz x x

D-118/07_2a

Niederschelden, großes 
Abbaufeld unterh./nördl. 
v. Gipfelplateau "Roter 
Hahn" GPS: 50°50'37.8'' (N); 
007°56'43.2'' (O)

Erz G Glaskopf mit 
Gangart Goethit x x x x

D-118/07_2b

Niederschelden, großes 
Abbaufeld unterh./nördl. 
v. Gipfelplateau "Roter 
Hahn" GPS: 50°50'37.8'' (N); 
007°56'43.2'' (O)

Erz G Brauneisen 
mit Glaskopf

Goethit, 
Häm x x

D-118/07_3b Niederschelden, Pingenfeld 
Gipfelplateau "Roter Hahn" Erz G Brauneisen 

mit Glaskopf Goethit x x

D-118/07_4a
Niederndorf, NW-Hang 
(Übach), "Hornsberg"; 
Krasa-Ofen

diff LAT
diffuse 
Fließ-schla-
cke

Olivin, 
Wü x x x x

D-118/07_4b (1)
Niederndorf, NW-Hang 
(Übach), "Hornsberg"; 
Krasa-Ofen

Ofenwd glasige 
Innenseite

Mullit, 
Qz x x

D-118/07_4b (2)
Niederndorf, NW-Hang 
(Übach), "Hornsberg"; 
Krasa-Ofen

Ofenwd
Einzelkorn 
von Mage-
rung

Mullit, 
Qz x

D-118/07_4b (3)
Niederndorf, NW-Hang 
(Übach), "Hornsberg"; 
Krasa-Ofen

Ofenwd verziegelte 
Außenseite

Mullit, 
Qz x

D-118/07_4c
Niederndorf, NW-Hang 
(Übach), "Hornsberg"; 
Krasa-Ofen

Erz G Glaskopf mit 
Gangart

Goethit, 
Qz x

D-118/07_5a
Niederndorf, NW-Hang 
(Übach), "Hornsberg"; mo-
derne Bergbauhalde

Erz S Siderit Siderit, 
Qz x x x

D-118/07_5b
Niederndorf, NW-Hang 
(Übach), "Hornsberg"; mo-
derne Bergbauhalde

Erz G Brauneisen Goethit, 
Häm, Qz x x

D-118/07_6a
Niederndorf, Pingenfeld 
südl./oberhalb NW-Hang 
(Übach), "Hornsberg"

Erz S Siderit und 
Quarz

Siderit, 
Häm, 
Goe, Qz

x x

D-118/07_7a

Achenbach, Bachtälchen, 
angefahrenes Haldenma-
terial, Herkunft fraglich (da 
aus Bachbett); in der Nähe 
des Schlackenklotzes v. K. 
Röttger

"Erz" S, 
Bm

Chalkopyrit, 
Bleiglanz, 
Gangart

Quarz, 
Sid, Po-
lymet.

x x x x

D-118/07_7b

Achenbach, Bachtälchen, 
angefahrenes Haldenma-
terial, Herkunft fraglich (da 
aus Bachbett); in der Nähe 
des Schlackenklotzes v. K. 
Röttger

Erz S Siderit Siderit x x

D-118/07_8a

Oberschelden, Scheldebach-
seifen, Seitentälchen Rich-
tung Autobahn, Schlacken-
platz am Bach

diff Fl 
LAT

diffuse 
Fließ-schla-
cke

Olivin, 
Wü, Lct x x x

D-118/07_8b

Oberschelden, Scheldebach-
seifen, Seitentälchen Rich-
tung Autobahn, Schlacken-
platz am Bach

Ofenwd 
LAT

Ofenwand 
mit grober 
Magerung

Mullit, 
Qz

D-118/07_9a
Gosenbach, Sendemast 
östl./oberhalb; zahlreiche 
verschachtelte Pingen

Erz G Brauneisen Goethit, 
Qz x
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Proben-Nr. Lokalität Art Ansprache XRD AS/ 
PDS ICP REM HK Pb-

Iso

D-118/07_9b
Gosenbach, Sendemast 
östl./oberhalb; zahlreiche 
verschachtelte Pingen

Erz G Glaskopf mit 
Gangart

Goethit, 
Qz x x

D-118/07_10a

Siegen, Felsenbachtal, 
Halde oberhalb Wasserbe-
hälter; GPS: 50°51'05'' (N); 
007°58'47.3'' (O)

Erz G Brauneisen Goethit, 
Qz x x

D-118/07_10b

Siegen, Felsenbachtal, 
Halde oberhalb Wasserbe-
hälter; GPS: 50°51'05'' (N); 
007°58'47.3'' (O)

Erz S Siderit Siderit, 
Qz x x x

D-118/07_11a

Wilnsdorf/Wilgersdorf, Kal-
teiche N-Seite, Naturschutz-
gebiet, Zechengelände, 
moderne Halde

Erz S Siderit Siderit x x

D-118/07_11b

Wilnsdorf/Wilgersdorf, Kal-
teiche N-Seite, Naturschutz-
gebiet, Zechengelände, 
moderne Halde

Erz S Siderit Siderit x x

D-118/07_11c

Wilnsdorf/Wilgersdorf, Kal-
teiche N-Seite, Naturschutz-
gebiet, Zechengelände, 
moderne Halde

"Erz" S, 
Bm

Bleiglanz, 
Gangart, 
Siderit

Siderit, 
Qz, Poly-
met.

x x x x

D-118/07_12a

Niederschelden/Niedern-
dorf, Grube "Hohe Aussicht" 
(zw. "Hornsberg" u. "Roter 
Hahn") 

"Erz" S, 
Bm

Gangart, 
Bleiglanz, 
Siderit

Siderit, 
Qz x

D-118/07_13b
Burbach, Buschheller-Tal, 
Grube "Grüne Hoffnung", 
moderne Halde

"Erz" S, 
Bm

Gangart, 
Chalkopyrit

Siderit, 
Polymet. x x x

D-118/07_14a

Burbach, Buschheller-
Tal, Grube "Grüne Hoff-
nung", Stollenmundloch 
(oberh. Gläser-Fundstelle); 
GPS: 50°43'45.9'' (N); 
008°02'58.3'' (O)

"Erz" S, 
Bm

Gangart, 
Bleiglanz

Siderit, 
Polymet. x x x

D-118/07_16a

Wilnsdorf/Obersdorf-Röd-
gen, Steinbachsecke, alter 
Abbau, Pingen am Gipfel-
plateau

Erz G Brauneisen Goethit, 
Qz x x

D-118/07_17a

Wilnsdorf/Obersdorf, 
Steinbachsecke, S-Seite, 
Leimbachtal, alte Grabungs-
flächen

diff Fl 
LAT

diffuse 
Fließ-schla-
cke

Ol, Wü, 
Lct, Sp x x x

D-118/07_17b

Wilnsdorf/Obersdorf, 
Steinbachsecke, S-Seite, 
Leimbachtal, alte Grabungs-
flächen

Erz S Siderit Siderit, 
Goe, Qz x x

D-118/07_18a

Wilnsdorf/Obersdorf-
Rödgen, Steinbachsecke, 
Grube "Ameise", moderne 
Abbauhalde

"Erz" S, 
Bm

Gangart, 
Bleiglanz

Siderit, 
Poly-
met., Qz

x x x

D-118/07_19a
Wilnsdorf/Obersdorf, Renz-
leberg, Seifen unterhalb d. 
Kulturdenkmals

Ofenwd 
LAT

Ofenwand 
mit grober 
Magerung

Mullit, 
Qz, Fsp x x

D-118/07_19c
Wilnsdorf/Obersdorf, Renz-
leberg, Seifen unterhalb d. 
Kulturdenkmals

diff Fl 
LAT

diffuse 
Fließ-schla-
cke mit HK-
Abdrücken

Olivin, 
Wü, Lct x x x

D-118/07_20a Wilnsdorf/Obersdorf, Renz-
leberg, Pingenfeld Erz G Brauneisen Goethit, 

Qz, Glim x

D-118/07_20b Wilnsdorf/Obersdorf, Renz-
leberg, Pingenfeld Erz S Siderit Siderit, 

Goe, Qz x x

D-118/07_21a
Oberschelden, Scheldebach, 
Rote Kirche, Südhang, Go-
senbachseifen, Podium

undiff 
LAT?

verrollte 
Bach-schla-
cke

Olivin, 
Mt, Wü x x x

D-118/07_22a Niederndorf, Hornsberg, 
Übachseifen, Bergbau "Erz" S Gangart und 

Siderit
Siderit, 
Qz, Glim x

D-118/07_23a Wilnsdorf, Obersdorf, Renz-
leberg, Bergbau

undiff 
LAT?

Verschl. mit 
Eisen, Lup-
penrest?

Olivin, 
Wü, Mt x x

D-118/07_24a
Wilnsdorf, Obersdorf, 
Steinbachsecke, S-Seite, 
Leimbachtal, Einzelschlacke

diff Fl 
LAT

diffuse 
Fließ-schla-
cke

Olivin, 
Wü, Leu, 
Sp

x x
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Proben-Nr. Lokalität Art Ansprache XRD AS/ 
PDS ICP REM HK Pb-

Iso

D-118/07_24b (1)
Wilnsdorf, Obersdorf, 
Steinbachsecke, S-Seite, 
Leimbachtal, Einzelschlacke

Ofenwd 
LAT

Ofenwand 
mit grober 
Magerung

x

D-118/07_24b (2)
Wilnsdorf, Obersdorf, 
Steinbachsecke, S-Seite, 
Leimbachtal, Einzelschlacke

HK-Schl 
LAT

Ofenschla-
cke mit HK

Olivin, 
Wü, Mt, 
Leu

x x x x

D-118/07_25a
Wilnsdorf, Obersdorf, Stein-
bachsecke, S-Seite, Leim-
bachtal, Verhüttungstelle

diff Fl 
LAT

diffuse 
Fließ-
schlacke, 
senkrecht 
geflossen

Olivin, 
Wü, Sp x x

D-118/07_26a
Niederndorf-Alte Burg, 
nördliches Seifen, Verhüt-
tungsstelle

HK-Schl 
LAT

Ofenschla-
cke mit HK

Olivin, 
Wü, Mt x x x

D-118/07_26b
Niederndorf-Alte Burg, 
nördliches Seifen, Verhüt-
tungsstelle

Erz H 
geröstet

Brauneisen, 
porös

Hämatit 
geröstet x x

D-118/07_26c
Niederndorf-Alte Burg, 
nördliches Seifen, Verhüt-
tungsstelle

undiff 
LAT?

stark ver-
rollte Bach-
schlacke

Olivin, 
Wü x x

D-118/07_27a
Wilnsdorf, Obersdorf, Stein-
bachsecke, S-Seite, Leim-
bachtal, Verhüttungstelle

HK-Sch 
LAT

Ofenschla-
cke mit HK

Olivin, 
Wü, Lct x x x

D-118/07_28b Wilmsdorf-Rinsdorf Duden-
bach

Schl/ 
Luppe

Luppe mit 
Schlacke x

D-118/07_29a Burbach-Mischebachtal, 
Schlackenstelle Kal

Kalotten-
Fragment 
mit glasiger 
Oberfläche

Olivin, 
Wü, Lct x x

D-118/07_29b Burbach-Mischebachtal, 
Schlackenstelle Erz G Brauneisen Goethit, 

Häm, Qz x

D-118/07_30b Kaan-Marienborn, Hicken-
gründchen, Bergbau

diff Fl 
LAT

diffuse 
Fließ-schla-
cke

Olivin, 
Wü, Leu, 
Sp

x x x

D-118/07_32a
"Lurzenbach", Ober-
schelden/Trülesseifen, 
Verhüttungsstelle

Luppe Luppe mit 
Schlacke x

D-118/07_34a
Deuz-Salchendorf, rund um 
den Haferhain, Vorhardt-
Neurodt, Verhüttungsstelle

Fl MA
Abstich-
schlacke, 
sehr blasig

Olivin, 
Wü, Lct x x x

D-118/07_35a
Niederndorf, Hornsberg, 
Gerhardseifen, Verhüttungs-
stelle

Kal Kalotte Olivin, 
Wü, Mt x x

D-118/07_37a

Niederndorf, Hornsberg, 
Bereich Olpe_057; nach Nor-
den entwässerndes Seifen, 
Verhüttungstelle

Fl MA Abstich-
schlacke

Olivin, 
Wü, Leu x x

D-118/07_39a Gosenbach, Verhüttungs-
stelle undiff verrollte 

Schlacke
Olivin, 
Wü, Mt x x

D-118/07_40a
Deuz-Salchendorf, rund um 
den Haferhain, Vorhardt-
Neurodt, Verhüttungsstelle

Fl MA
blasige 
Abstich-
schlacke

Olivin, 
Wü, Lct x x x x

D-118/07_41a
Wilnsdorf, Obersdorf, Stein-
bachsecke, S-Seite, Leim-
bachtal, Verhüttungstelle

diff Fl 
LAT

diffuse 
Fließ-schla-
cke

Olivin, 
Wü, Lct x x

D-118/07_43a Wilnsdorf, Obersdorf, Renz-
leberg, Schlackenstelle

diff Fl 
LAT

diffuse 
Fließ-schla-
cke

Olivin, 
Wü, Mt, 
Lct

x x x

D-118/07_44a

"In der Hornbach am Re-
ckenseifen", Mudersbach, 
Rheinland-Pfalz, Schlacken-
stelle

diff Fl 
LAT

diffuse 
Fließ-schla-
cke

Olivin, 
Wü, Mt, 
Lct

x x x x

D-118/07_44b

"In der Hornbach am Re-
ckenseifen", Mudersbach, 
Rheinland-Pfalz, Schlacken-
stelle

Ofenwd 
LAT

Ofenwand 
mit grober 
Magerung

Mullit, 
Qz x

60003284001 Grube Georg und Sonne Erz G Glaskopf Goethit, 
Qz x

60003285001 Grube Königszug Erz H Roteisen Hämatit, 
Qz x

60003286001 Eisern Erz G Brauneisen Goethit, 
Qz, Häm x
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Proben-Nr. Lokalität Art Ansprache XRD AS/ 
PDS ICP REM HK Pb-

Iso

60003287001 Grube Sophie "Erz" G, 
Bm Kupferglanz Goethit, 

Bm x

60003288001 Eiserfeld Erz S Roteisen Siderit, 
Häm, Qz x x

60003289001 Grube Nordstern Erz S Roteisen Siderit, 
Häm x x

60003290001 Grube Vorderster Kramer Erz H Eisenglanz Hämatit, 
Qz x

60003291001 Dermbach Erz G Braunseisen Goethit x

60003292001 Grube Tiefe Hinkelwald Erz G Braunseisen Goethit, 
Häm, Qz x

60003293001 Grube Victoria bei Lerbeck "Erz" H Roteisen
Calcit, 
Häm, 
Glim

x x

60003294001 Niederschelt Erz H Roteisen Hämatit, 
Qz, Cc x x

60003294002 Niederschelt Erz H Roteisen Hämatit, 
Sid, Qz x

60003294003 Niederschelt Erz H Roteisen Hämatit, 
Sid x

60003295001 Grube Ohligerzug Erz G Glaskopf Goethit, 
Qz, Häm x

60003295002 Grube Ohligerzug Erz G Glaskopf Goethit, 
Qz x

D-118/07_49
Wilnsdorf, Rinsdorf, Duten-
bach, Platz 181, Metallverar-
beitung

Schl/ 
Luppe

Schlacke mit 
Metall x

D-118/07_50
Wilnsdorf, Rinsdorf, Duten-
bach, Platz 181, Metallverar-
beitung

Metall korrodiertes 
Metall x

D-118/07_51
Wilnsdorf, Rinsdorf, Duten-
bach, Platz 181, Metallverar-
beitung

Kal
Kalotte mit 
Metall-ein-
schlüssen

Wüstit, 
Ol x x

D-118/07_52
Wilnsdorf, Rinsdorf, Duten-
bach, Platz 181, Metallverar-
beitung

diff Fl 
LAT

diffuse 
Fließ-schla-
cke

Wüstit, 
Ol x x

D-118/07_54
Wilnsdorf, Rinsdorf, Duten-
bach, Platz 181, Metallverar-
beitung

Schl/ 
Luppe

Schlacke mit 
Metall-ein-
schlüssen

x

D-118/07_55 Mudersbach C25 Schnitt 1 
Fd.-Nr. 224 Erz H Roteisen Hämatit x

D-118/07_56a

1: Eiserfeld, Hengsbach, 
nordwestlich Segelflugge-
lände, Pingenzug im Wald, 
alter Abbau

Erz G Brauneisen Siderit, 
Qz, Goe x x

D-118/07_57a 2: Eiserfeld, Hengsbach, 
nördlich Segelfluggelände Erz G Brauneisen Goethit, 

Qz x

D-118/07_58a

3: Eiserfeld, Hengsbach, 
nordöstlich Segelfluggelän-
de, hangparallel ziehender 
nordwest-orientierter Pin-
genzug, alte Abbauspuren 
und moderne Halde

Erz G Brauneisen Goethit, 
Qz x

D-118/07_59a

4: Eisern, Eisenhardt, 
Südost-Seite, umfang-
reicher alter Bergbau teils 
als Pingen teils als Verhau, 
auch unter Tage führend

Erz G
Brauneisen 
mit Quarz-
bändern

Goethit, 
Häm, Qz x x

D-118/07_60a

5: Eiserfeld, Michelsberg 
nordwestlich Waldhaus 
Schränke, intensiver alter 
Bergbau auf gesamtem 
Bergsporn und am Hang

Erz G Brauneisen Goethit, 
Qz x

D-118/07_61a

6: Neuenkirchen, Gasthaus 
"Steimel", direkt auf der 
Hochfläche umfangreiches 
Pingenfeld neben riesigem 
Tagebau

"Erz" S
Quarz mit 
Siderit und 
Brauneisen

Quarz, 
Sid, Goe x x

D-118/07_61b

6: Neuenkirchen, Gasthaus 
"Steimel", direkt auf der 
Hochfläche umfangreiches 
Pingenfeld neben riesigem 
Tagebau

Erz G Brauneisen Goethit, 
Qz x
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Proben-Nr. Lokalität Art Ansprache XRD AS/ 
PDS ICP REM HK Pb-

Iso

D-118/07_62a

7: Mudersbach, Eichert, in 
den Karpathen, westlich 
Kreuzeiche (ND), an der 
Westseite des Eicherts 
hangparalleler Pingenzug, 
Pingen unterschiedlicher 
Größe und unterschied-
lichen Aussehens, darunter 
merkwürdige, kleine Recht-
eckige

Erz G Brauneisen Goethit, 
Qz x x

D-118/07_62b

7: Mudersbach, Eichert, in 
den Karpathen, westlich 
Kreuzeiche (ND), an der 
Westseite des Eicherts 
hangparalleler Pingenzug, 
Pingen unterschiedlicher 
Größe und unterschied-
lichen Aussehens, darunter 
merkwürdige, kleine Recht-
eckige

Erz G Brauneisen Goethit, 
Häm, Qz x

D-118/07_63a
8: Salchendorf, Stahlseifen, 
Grube "Heinrichsglück", 
moderne Abraumhalde

Erz S Siderit Siderit x x

Olpe-Nr. 5113.7 Pflugschar x x x

D-118/02_3 Gerhardseifen diff Fl 
LAT

diffuse 
Fließ-schla-
cke

x x

D-118/02_5 Trüllesseifen Fl MA Abstich-
schlacke x x

D-118/02_6 Trüllesseifen diff Fl 
LAT

diffuse 
Fließ-schla-
cke

x x

D-118/02_7 Trüllesseifen Breccie

korrosiv 
verbackene 
Schlacken-
breccie

x x

D-118/02_8 Trüllesseifen Breccie

korrosiv 
verbackene 
Schlacken-
breccie

x x

D-118/02_10 Niederndorf Fl MA Abstich-
schlacke x x

D-118/02_11 Gerhardseifen Luppe Luppe mit 
Korrosion x

D-118/02_16 Käsbachtal Fl MA Abstich-
scklacke x x

D-118/02_17 Käsbachtal Fl MA Abstich-
schlacke x x

D-118/02_100 Trüllesseifen Lehm/ 
Ofenwd

schwach 
gebrannter 
Lehm/ Ofen-
wand

Quarz, 
Glim-
mer, 
Feldspat, 
Hämatit

D-118/02_101 Trüllesseifen Lehm
heller Lehm 
aus einer 
Grube

Quarz, 
Glim-
mer, 
Feldspat

D-118/02_102 Trüllesseifen Ofenwd

Ofenwand 
mit viel 
grober Ma-
gerung

Mullit

D-118/02_107 Ofenwd 
MA?

feinporige 
Ofenwand

Quarz, 
Feldspat, 
Mullit

D-118/02_110

Niederndorf, Hornsberg, 
Bereich Olpe_057; nach Nor-
den entwässerndes Seifen, 
Verhüttungstelle

Ofenwd 
MA?

Ofenwand 
mit Häcksel

Quarz, 
Feldspat, 
Spinell
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Abb. 72: Chemische Zusammensetzung der goethitischen Erze aus dem Siegerland-Wied-Distrikt (Angaben in Gew.-%).

Fig. 72: Chemical composition of goethitic ores from the Siegerland-Wied district (stated as wt %).

Probennr. Fundort SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 Summe
LOI  

1050°C
D-118/07  1a Niederschelden 44,4 0,38 7,08 37,6 3,64 0,13 0,03 0,08 1,45 0,27 95,1 6,2
D-118/07  1b Niederschelden 1,91 nd nd 84,9 0,28 nd nd nd nd 0,03 87,3 11,4
D-118/07  1c Niederschelden 10,3 nd 0,04 72,6 5,74 nd 0,04 0,02 0,09 0,12 89,3 11,0
D-118/07  2a Niederschelden 2,16 nd 0,85 38,6 46,20 0,02 0,05 0,06 0,37 0,07 89,1 12,1
D-118/07  2b Niederschelden 2,57 nd 0,44 77,9 7,49 0,02 0,02 nd 0,04 0,13 88,8 10,7
D-118/07  3b Niederschelden 1,91 0,01 1,00 82,6 0,03 nd 0,02 nd 0,02 1,91 88,1 11,0
D-118/07  4c Niederndorf 4,2 nd 0,21 70,4 14,70 1,85 0,04 nd nd 0,07 91,6 7,96
D-118/07  5b Niederndorf 14,9 nd 0,49 71,2 0,64 0,03 0,03 nd 0,05 0,52 88,0 10,8
D-118/07  9a Gosenbach 24,7 0,40 8,07 54,3 2,11 0,27 0,08 0,07 1,60 2,69 94,5 9,13
D-118/07  9b Gosenbach 11,3 nd 0,92 54,6 21,00 0,02 0,02 0,03 0,26 0,14 89,8 11,5
D-118/07 10a Felsenbachtal 4,69 nd 1,91 73,0 8,65 0,16 0,03 0,01 0,06 0,02 88,6 10,8
D-118/07 16a Obersdorf 7,05 0,01 0,50 76,8 0,54 0,01 0,03 nd 0,02 1,44 87,1 11,7
D-118/07 20a Obersdorf 25,8 0,18 2,49 54,7 6,29 0,49 0,12 0,02 0,31 0,02 91,5 9,62
D-118/07 29b Mischebachtal 8,67 nd 1,54 81,8 0,28 0,01 0,02 nd 0,02 nd 92,7 7,31
D-118/07 57a Eiserfeld 13,3 0,03 1,88 64,3 10,50 0,08 0,04 0,05 0,43 0,32 90,5 11,4
D-118/07 58a Eiserfeld 1,95 nd 0,23 66,7 20,20 0,03 0,05 0,07 0,04 0,02 89,3 11,8
D-118/07 59a Eisern 8,23 nd 0,17 49,8 30,40 nd 0,10 0,13 1,69 0,40 89,3 10,7
D-118/07 60a Eiserfeld 13,2 nd 0,69 75,7 0,78 nd 0,01 0,02 0,02 0,07 90,7 10,5
D-118/07 61b Neuenkirchen 33,9 0,02 0,87 55,4 0,11 0,01 0,07 0,09 0,05 2,40 93,1 7,5
D-118/07 62a Mudersbach 5,64 nd 0,78 77,8 0,33 0,01 0,05 0,07 0,04 3,72 88,5 11,1
D-118/07 62b Mudersbach 10,8 nd 0,44 82,5 0,14 nd 0,02 0,02 0,01 0,29 94,3 5,43
60003284001 Georg und Sonne 13,7 0,03 0,70 72,2 0,36 0,03 0,03 0,01 0,08 0,02 87,3 10,4
60003286001 Eisern 15,9 nd 0,23 68,1 3,49 0,00 0,03 nd nd 0,03 87,9 9,5
60003291001 Dermbach 4,15 nd 0,02 87,9 0,15 0,00 0,01 nd nd nd 92,7 10,1
60003292001 Tiefe Hinkelwald 9,64 nd 0,45 82,3 1,85 0,01 0,03 nd 0,03 0,03 94,5 5,59
60003295001 Grube Ohligerzug 8,68 nd 0,02 81,9 0,93 0,00 0,02 nd nd nd 91,9 9,89
60003295002 Grube Ohligerzug 4,75 nd 0,22 82,7 0,70 0,03 0,05 nd nd 0,35 89,0 11,9

Probennr. S Ba Sr Ni Cu Zn Pb As Sb Bi Co V Cr Ag

D-118/07  1a nd 0,023 0,003 0,021 0,029 0,006 nd 0,004 nd 0,026 0,010 0,004 0,009 nd
D-118/07  1b nd nd nd 0,004 0,072 0,006 0,006 0,024 nd 0,047 nd nd nd nd
D-118/07  1c nd nd 0,01 0,011 0,11 0,004 0,006 0,084 nd 0,042 0,036 nd nd nd
D-118/07  2a nd 0,019 0,015 0,012 0,37 0,006 0,009 0,097 nd 0,029 0,169 nd nd 0,006
D-118/07  2b nd 0,004 0,002 0,008 0,09 0,005 0,005 0,022 nd 0,043 0,007 nd nd nd
D-118/07  3b nd 0,002 nd 0,005 0,27 0,011 0,003 0,210 nd 0,046 0,016 nd 0,009 nd
D-118/07  4c nd 0,005 nd 0,014 0,022 0,006 0,007 nd nd 0,045 0,001 nd 0,003 nd
D-118/07  5b nd 0,002 nd 0,009 0,02 0,008 0,002 0,040 nd 0,043 0,003 nd nd nd
D-118/07  9a nd 0,054 0,008 0,017 0,053 0,024 nd 0,028 nd 0,042 nd 0,004 0,01 nd
D-118/07  9b nd 0,09 0,004 0,01 1,2 0,008 0,007 0,034 nd 0,036 0,049 nd nd 0,001
D-118/07 10a nd 0,003 0,006 0,011 0,019 0,006 0,006 nd nd 0,043 0,003 nd nd nd
D-118/07 16a nd 0,001 nd 0,013 0,045 0,057 0,430 0,100 0,018 0,043 0,005 nd nd nd
D-118/07 20a 0,4 0,004 0,001 0,012 0,53 0,010 0,035 nd nd 0,033 0,001 0,001 0,005 nd
D-118/07 29b nd 0,002 nd 0,002 0,18 0,008 0,011 0,110 nd 0,043 0,003 nd 0,002 nd
D-118/07 57a nd 0,006 0,008 0,012 nd 0,006 0,005 0,001 nd 0,041 0,010 0,002 0,001 nd
D-118/07 58a nd 0,003 0,003 0,007 nd 0,004 0,009 nd nd 0,043 0,001 nd nd nd
D-118/07 59a nd 0,002 0,024 0,006 nd 0,005 0,007 nd nd 0,035 0,024 nd nd 0,003
D-118/07 60a nd nd nd 0,004 0,12 0,008 0,004 0,073 nd 0,045 nd nd nd nd
D-118/07 61b nd 0,002 0,001 0,011 0,06 0,052 0,012 0,073 nd 0,036 0,004 nd nd nd
D-118/07 62a nd 0,002 nd 0,005 0,006 0,009 0,004 0,058 nd 0,045 0,005 0,001 0,002 nd
D-118/07 62b nd nd nd 0,011 nd 0,007 0,003 0,028 nd 0,047 0,005 nd nd nd
60003284001 nd 0,002 nd 0,014 0,045 0,009 0,004 0,033 nd 0,041 0,002 0,002 0,002 nd
60003286001 nd 0,025 nd 0,007 0,018 0,006 0,028 0,008 nd 0,038 0,002 0,002 0,002 nd
60003291001 nd nd nd 0,004 0,37 0,011 0,003 0,014 nd 0,045 nd nd nd nd
60003292001 nd 0,001 nd 0,009 0,1 0,002 0,003 nd nd 0,045 nd 0,001 0,002 nd
60003295001 nd nd nd 0,007 0,033 0,028 0,188 0,064 nd 0,045 0,003 nd nd nd
60003295002 nd nd 0,001 0,009 0,056 0,013 0,003 0,055 nd 0,045 0,001 nd nd nd
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Abb. 73: Chemische Zusammensetzung der Erze (Goethit ausgenommen) aus dem Siegerland-Wied-Distrikt (Angaben in Gew.-%).

Fig. 73: Chemical composition of ores (excluding goethite) from the Siegerland-Wied district (stated as wt%).

Probennr. Fundort SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 Summe
LOI  

1050°C
D-118/07 55 Mudersbach 2,07 nd 0,29 95,2 0,68 0,01 0,02 nd nd 0,08 98,5 0,65
60003285001 Grube Königszug 22,9 0,08 1,55 64,8 0,05 0,15 0,21 nd 0,02 0,11 89,9 4,08
60003290001 Vorderster Kramer 8,69 nd 0,09 89,8 0,09 0 0,02 nd nd 0,04 99 0,57
60003294001 Niederschelt 11,1 0,03 2,66 80,8 0,1 1,1 2,89 nd 0,06 0,02 98,9 2,69
60003294002 Niederschelt 1,97 nd 0,04 85,7 0,37 1,02 0,78 nd nd 0,02 90 9,72
60003294003 Niederschelt 0,57 nd 0,01 92,4 0,75 0,84 0,15 nd nd 0,01 94,9 4,19
D-118/07  5a Niederndorf 6,15 nd 0,36 51,3 10,9 3,34 0,57 nd 0,04 0,04 72,8 28,6
D-118/07  6a Niederndorf 40,5 0,07 1,59 42,1 10 0,42 0,1 0,02 0,27 0,02 95,2 7,74
D-118/07  7b Achenbach 2,02 nd 1,03 54,2 11,1 3,15 0,52 0,01 0,14 nd 72,2 30,3
D-118/07 10b Felsenbachtal 2,2 nd 0,05 53,8 11,6 2,56 0,55 nd nd nd 70,9 29,5
D-118/07 11a Wilgersdorf 1,49 nd nd 57,9 11,3 1,48 0,4 nd nd nd 72,9 27
D-118/07 11b Wilgersdorf 1,59 nd 0,15 57,7 11,6 2,29 0,61 nd nd nd 74,4 27,2
D-118/07 17b Obersdorf 5,34 nd 0,04 60,5 9,53 nd 0,15 nd nd 0,04 76,5 23,3
D-118/07 20b Obersdorf 6,4 nd 0,51 66,7 12,2 0,92 0,2 nd 0,04 0,01 87 12,1
D-118/07 56a Eiserfeld 31,2 0,02 0,66 43,6 7,27 2,57 0,49 0,66 0,10 0,02 86,5 19,4
D-118/07 63a Salchendorf 0,34 nd nd 55,1 12,4 2,5 0,4 0,54 nd nd 73,3 28,6
D-118/07 26b Niederndorf 4,18 nd 0,17 91,4 2,16 0,01 0,01 nd 0,02 0,12 98,2 0,57
D-118/07  3a Niederschelden 44,90 0,72 26,30 21,6 0,02 0,40 0,01 0,15 3,23 0,12 0,2 3,08
D-118/07  7a Achenbach 57,60 0,41 5,17 21,3 0,23 0,69 0,16 0,03 0,49 0,09 6,4 7,72
D-118/07 11c Wilgersdorf 9,63 0,06 1,03 45,3 9,64 2,29 0,27 0,01 0,13 nd 10,6 24,7
D-118/07 12a Niederndorf 53,39 0,18 3,56 23,3 4,45 1,36 0,23 0,06 0,66 0,04 0,0 13,7
D-118/07 13b Burbach 57,58 0,08 1,86 21,6 2,22 2,02 0,25 nd 0,07 nd 3,3 12,5
D-118/07 14a Burbach 40,81 0,36 7,42 26,5 4,05 2,30 0,38 0,09 1,18 0,13 0,8 17,5
D-118/07 18a Obersdorf 32,60 nd 0,12 37,8 7,01 1,41 0,28 nd 0,01 nd 4,4 20,5
D-118/07 22a Niederndorf 44,30 0,19 3,76 29,9 5,93 2,21 0,29 0,04 0,75 0,09 0,1 14,8
D-118/07 61a Neuenkirchen 88,60 nd 0,26 7,0 1,23 0,08 0,04 0,05 0,02 0,01 0,1 1,79
60003287001 Grube Sophie 1,84 nd 0,02 28,3 0,11 0,00 0,01 nd nd 0,05 64,5 10,9
60003293001 Victoria bei Lerbeck 18,15 0,15 4,39 34,8 0,09 1,76 26,64 0,05 nd 0,48 0,7 22,2

Probennr. S Ba Sr Ni Cu Zn Pb As Sb Bi Co V Cr Ag

D-118/07 55 nd 0,004 nd 0,011 0,017 0,004 0,003 0,05 nd 0,047 0,001 0,001 nd nd
60003285001 nd 0,001 nd 0,009 0,015 0,003 nd 0,006 nd 0,038 nd 0,011 0,002 nd
60003290001 nd 0,008 0,004 0,086 0,097 0,001 0,008 0,031 0,006 0,041 0,022 nd nd nd
60003294001 nd 0,01 0,006 0,015 0,015 0,008 0,007 0,012 nd 0,045 0,001 0,027 0,002 nd
60003294002 nd 0,004 0,003 0,01 0,042 0,004 0,003 0,035 nd 0,045 nd nd nd nd
60003294003 nd 0,001 nd 0,009 0,034 0,001 0,004 0,057 nd 0,047 0,003 nd nd nd
D-118/07  5a nd 0,002 0,001 0,007 0,014 0,004 0,004 nd nd 0,035 nd nd nd nd
D-118/07  6a nd 0,009 0,003 0,011 0,012 0,011 0,003 nd nd 0,03 0,001 nd 0,001 nd
D-118/07  7b nd 0,002 nd 0,007 0,016 0,003 0,004 nd nd 0,036 nd nd nd nd
D-118/07 10b nd 0,002 nd 0,001 0,053 0,009 0,003 nd nd 0,035 nd nd nd nd
D-118/07 11a nd nd nd nd 0,016 0,004 0,27 nd 0,002 0,037 0,002 nd nd nd
D-118/07 11b nd nd nd nd 0,016 0,018 0,43 nd nd 0,038 0,001 nd 0,001 nd
D-118/07 17b 0,05 0,001 nd 0,005 0,09 0,007 0,35 0,002 0,26 0,04 0,003 nd nd nd
D-118/07 20b nd 0,002 0,001 0,02 0,001 0,008 0,009 nd nd 0,042 0,005 nd 0,007 nd
D-118/07 56a nd 0,003 0,001 0,008 nd 0,011 0,003 nd nd 0,031 nd nd nd nd
D-118/07 63a 0,68 nd nd 0,002 0,69 0,54 0,071 nd nd 0,036 nd nd nd nd

D-118/07 26b
nd 0,004 nd 0,009 0,087 nd 0,008 0,01 nd 0,047 nd nd nd nd

D-118/07  3a
nd 0,046 0,005 0,006 0,023 nd nd 0,029 nd 0,017 nd 0,012 0,020 nd

D-118/07  7a nd 0,008 0,002 0,044 6,030 0,013 0,010 0,144 nd 0,016 0,092 0,002 0,007 0,009
D-118/07 11c 1,93 0,002 0,001 0,006 0,092 1,713 6,820 nd 0,003 0,032 0,002 nd 0,001 0,002
D-118/07 12a nd 0,009 0,001 0,002 0,005 0,001 nd 0,000 nd 0,017 nd 0,002 0,006 nd
D-118/07 13b 1,21 0,002 0,002 0,047 0,538 0,226 1,226 0,025 0,012 0,019 0,017 nd 0,004 nd
D-118/07 14a 0,21 0,016 0,004 0,010 0,008 0,243 0,248 0,002 nd 0,021 0,003 0,003 0,007 nd
D-118/07 18a 0,75 nd nd 0,050 0,222 0,094 2,990 0,003 0,295 0,022 0,002 nd nd 0,019
D-118/07 22a nd 0,011 0,002 0,010 0,007 0,003 nd 0,002 nd 0,023 0,001 0,002 0,010 nd
D-118/07 61a nd 0,002 nd 0,021 0,011 0,001 0,001 0,094 nd 0,007 nd nd 0,004 nd
60003287001 12,54 nd nd 0,015 51,800 0,001 0,008 0,014 nd 0,018 0,034 0,003 0,004 0,029
60003293001 0,51 0,002 0,037 0,011 0,005 0,004 nd 0,010 nd 0,024 0,001 0,042 0,023 nd
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Abb. 74: Chemische Zusammensetzung von Schlacken aus dem Siegerland; Haupt- und Nebenkomponenten (Angaben in Gew. %).

Fig. 74: Chemical composition of slags from Siegerland; main and secondary components (stated as wt %).

Probennr. Fundort SiO2 TiO2 Al2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 Summe

Breccie
D-118/02 7 Trüllesseifen 17,8 0,06 1,36 56,1 4,96 0,16 0,56 0,07 nd 0,22 81,3
D-118/02 8 Trüllesseifen 25,6 0,08 1,66 52,8 5,40 0,27 0,74 0,08 nd 0,22 86,8

Latène
D-118/07  4a Niederndorf 27,2 0,16 3,07 33,5 29,1 1,22 6,25 0,11 1,61 1,01 103,2
D-118/07  8a Oberschelden 24,0 0,16 3,24 58,0 11,9 0,33 0,79 0,06 0,73 0,14 99,4
D-118/07 17a Obersdorf 24,8 0,20 5,13 61,6 0,38 0,33 0,81 0,03 0,48 0,39 94,2
D-118/07 19c Obersdorf 22,5 0,17 3,76 66,5 1,67 0,20 0,94 0,03 0,65 0,58 97,0
D-118/07 24a Obersdorf 24,9 0,16 4,96 55,0 9,41 0,33 1,89 0,07 1,08 0,59 98,4
D-118/07 24b Wilnsdorf 15,2 0,06 3,95 62,5 6,37 0,25 0,83 0,04 0,58 0,32 90,1
D-118/07 25a Obersdorf 24,8 0,16 5,22 55,6 7,62 0,98 1,55 0,07 1,21 0,53 97,7
D-118/07 26a Niederndorf 21,4 0,08 1,58 52,5 12,0 0,75 0,65 0,03 0,14 0,33 89,5
D-118/07 27a Wilnsdorf 26,8 0,13 3,44 49,8 9,84 0,25 2,62 0,07 1,52 2,36 96,8
D-118/07 30b Marienborn 24,2 0,20 6,82 52,3 7,59 0,37 1,72 0,08 1,27 0,55 95,1
D-118/07 41a Wilnsdorf 23,4 0,14 5,59 62,0 0,76 0,38 1,09 0,06 1,10 0,31 94,8
D-118/07 43a Wilnsdorf 27,3 0,14 4,69 49,6 9,73 0,32 1,41 0,13 1,61 nd 94,9
D-118/07 44a Mudersbach 20,8 0,14 3,84 55,7 6,14 0,61 3,79 0,08 1,37 1,48 94,0
D-118/07 52 Rinsdorf 19,6 0,12 3,53 59,6 7,02 0,39 1,96 0,10 0,84 0,68 93,8
D-118/02 3 Gerhardsseifen 27,9 0,19 3,78 52,2 8,22 0,78 2,09 0,14 nd 0,24 95,5
D-118/02 6 Trüllesseifen 28,6 0,12 2,04 59,3 6,76 0,68 1,39 0,08 nd 0,32 99,3

Mittelalter
D-118/07 34a Salchendorf 27,2 0,13 5,38 53,6 6,51 0,30 0,54 0,09 1,27 0,23 95,2
D-118/07 37a Hornsberg 32,1 0,10 4,52 52,2 6,68 0,42 0,98 0,11 1,35 nd 98,5
D-118/07 40a Salchendorf 27,2 0,11 4,43 50,9 9,04 0,33 1,24 0,12 1,43 nd 94,8
D-118/02 5 Trüllesseifen 31,2 0,20 5,20 52,8 5,91 0,42 1,57 0,22 nd 0,30 97,8
D-118/02 10 Niederndorf 26,9 0,17 4,17 61,0 4,38 0,43 1,32 0,15 nd 1,70 100,2
D-118/02 16 Käsbachtal 36,0 0,18 3,92 53,3 5,71 0,99 1,79 0,18 nd 0,50 102,6
D-118/02 17 Käsbachtal 25,1 0,18 4,55 68,9 2,80 0,56 1,62 0,17 nd 1,41 105,3

Verarbeitung
D-118/07 29a Mischebachtal 22,7 0,15 4,07 62,4 0,52 0,55 1,53 0,11 1,61 0,41 94,0
D-118/07 35a Niederndorf 11,5 0,13 2,20 73,5 1,07 0,34 0,41 0,05 0,33 0,30 89,8
D-118/07 51 Rinsdorf 7,13 0,09 1,48 79,1 0,35 0,40 1,56 0,05 0,28 0,31 90,7

Undifferenziert
D-118/07 21a Oberschelden 17,3 0,14 2,56 57,8 13,1 0,54 0,88 0,03 0,31 0,29 92,9
D-118/07 23a Obersdorf 21,0 0,11 1,86 54,6 15,4 2,74 1,05 0,03 0,30 0,16 97,3
D-118/07 26c Niederndorf 20,7 0,08 2,69 57,9 0,77 0,31 0,32 0,12 0,33 0,51 83,8
D-118/07 39a Gosenbach 3,98 0,05 0,86 77,8 6,00 0,24 0,14 nd 0,03 0,16 89,3

aus der Latènezeit als auch aus dem Mittelalter Proben 
mit relativ geringen Eisengehalten, die auf sehr gute 
Prozessführungen wohl nur im Rahmen des oxidieren-
den Temperaturminimums hindeuten. Besonders für 
die Latènezeit scheinen manganreiche Erze zu einem 
besseren Ausbringen geführt zu haben. Ob hier tatsäch-
lich eine bewusste Selektion der Erze vorliegt, muss in 
der Hauptprojektphase systematischer ermittelt wer-
den. Dann wird zu diskutieren sein, in welchem zeit-
lichen und räumlichen Verhältnis die unterschiedlichen 
latène zeitlichen Schlacken zueinander stehen. In diesem 
Zusammenhang sollte ebenfalls der Gilles’schen Geblä-
seofendiskussion nachgegangen werden.

Bei den Verhüttungsplätzen der Latènezeit fanden sich 
neben den Schlacken oder wie am Trüllesseifen in einer 
Breccie verbackene Luppenreste. Die Gefügeuntersu-
chungen der Luppen haben gezeigt, dass sie oft schwan-
kende, teilweise hohe Kohlenstoffgehalte enthalten, die 
auf die direkte Stahlproduktion im Rennprozess zurück-
gehen. Auch für die Luppen werden noch systematische 
Serienuntersuchungen zu erbringen sein, um die Qua-
lität des gewonnenen Werkstoffs besser zu definieren. 
In diesem Zusammenhang sollten die Luppenreste der 
mittelalterlichen Verhüttung noch stärker berücksichtigt 
werden, um die beiden zeitlich auseinander liegende 
Technologien miteinander vergleichen zu können.
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Abb. 75: Chemische Zusammensetzung von Schlacken aus dem Siegerland; Spurenelemente (Angaben in Gew. %).

Fig. 75: Chemical composition of slags from Siegerland; trace elements (stated as wt. %).

Probennr. S Ba Sr Ni Cu Zn Pb As Sb Bi Co V Cr Ag

Breccie
D-118/02 7 0,12 0,010 0,004 nd 0,075 0,001 0,002 0,007 0,001 0,001 0,005 0,001 0,001 0,009
D-118/02 8 0,10 0,015 0,006 nd 0,030 0,002 0,002 0,003 nd 0,002 0,003 0,001 0,002 0,010

Latène
D-118/07  4a 0,07 0,16 0,051 0,009 0,014 0,001 0,005 nd nd 0,029 nd 0,002 0,002 0,002
D-118/07  8a nd 0,019 0,007 0,003 0,024 nd 0,002 nd nd 0,041 nd nd 0,001 nd
D-118/07 17a nd 0,023 0,005 0,001 0,023 0,003 0,002 0,029 nd 0,043 nd 0,004 0,010 nd
D-118/07 19c nd 0,018 0,007 nd 0,030 nd 0,002 0,076 nd 0,045 nd 0,002 0,005 nd
D-118/07 24a nd 0,035 0,013 nd 0,031 0,001 nd 0,001 nd 0,039 nd 0,003 0,008 nd
D-118/07 24b nd 0,026 0,004 0,010 0,080 0,003 0,002 0,004 0,003 0,043 0,004 0,001 0,003 nd
D-118/07 25a nd 0,035 0,013 nd 0,023 0,001 nd 0,002 nd 0,039 nd 0,004 0,010 nd
D-118/07 26a nd 0,023 0,003 0,003 0,052 0,003 0,002 nd nd 0,038 0,002 nd 0,002 nd
D-118/07 27a nd 0,045 0,026 nd 0,009 0,001 nd nd nd 0,037 nd 0,003 0,004 nd
D-118/07 30b nd 0,040 0,012 0,005 0,019 nd nd nd nd 0,038 nd 0,003 0,007 nd
D-118/07 41a nd 0,027 0,009 0,005 0,028 0,005 nd 0,061 nd 0,042 nd 0,004 0,010 nd
D-118/07 43a nd 0,080 0,025 nd 0,018 0,001 0,007 0,002 nd 0,030 0,010 nd 0,010 0,001
D-118/07 44a nd 0,069 0,024 0,001 nd 0,001 0,008 0,002 nd 0,040 nd nd 0,006 nd
D-118/07 52 nd 0,12 0,017 0,009 0,040 nd 0,002 nd nd 0,043 nd 0,002 0,020 nd
D-118/02 3 0,15 0,056 0,026 0,040 0,005 nd 0,003 nd nd 0,011 nd 0,002 0,012 0,012
D-118/02 6 0,10 0,030 0,015 nd 0,028 nd 0,003 nd nd 0,002 nd 0,002 0,002 0,010

Mittelalter
D-118/07 34a nd 0,036 0,005 0,003 0,011 nd 0,007 nd nd 0,038 0,010 0,003 0,008 nd
D-118/07 37a nd 0,042 0,010 nd 0,039 0,007 0,009 nd nd 0,037 0,009 0,003 0,007 nd
D-118/07 40a nd 0,037 0,009 nd 0,025 0,001 0,006 nd nd 0,036 0,005 0,003 0,006 nd
D-118/02 5 0,12 0,034 0,017 1,41 0,074 0,004 0,001 nd nd 0,30 0,002 0,002 0,32 0,007
D-118/02 10 0,16 0,035 0,017 0,002 0,022 0,003 0,001 nd nd 0,005 nd 0,003 0,006 0,012
D-118/02 16 0,13 0,030 0,020 nd 0,029 nd 0,001 nd nd 0,003 nd 0,003 0,003 0,013
D-118/02 17 0,10 0,043 0,025 nd 0,014 nd nd nd nd 0,008 nd 0,004 0,009 0,014

Verarbeitung
D-118/07 29a nd 0,028 0,009 nd 0,035 0,004 nd 0,043 nd 0,043 nd 0,004 0,011 nd
D-118/07 35a nd 0,012 0,003 nd 0,20 0,005 0,002 0,063 nd 0,047 0,009 0,001 0,003 nd
D-118/07 51 nd 0,019 0,009 0,038 0,20 0,003 0,002 0,039 nd 0,047 0,023 0,001 0,005 nd

Undifferenziert
D-118/07 21a nd 0,034 0,009 0,007 0,15 nd 0,003 0,005 nd 0,041 0,005 0,002 0,004 nd
D-118/07 23a nd 0,014 0,005 nd 0,020 nd 0,004 nd nd 0,039 nd 0,002 0,004 nd
D-118/07 26c nd 0,012 0,002 0,007 0,024 0,006 nd 0,072 nd 0,046 0,012 0,002 0,003 nd
D-118/07 39a nd 0,003 nd 0,006 0,072 nd nd 0,005 nd 0,048 nd 0,001 nd nd

Schließlich sei noch auf ein weiteres Ergebnis der Un-
tersuchungen hingewiesen, nämlich auf die Zusam-
mensetzungen der Ofenwände. Während die bisher 
analysierten mittelalterlichen Ofenwände zwanglos 
auf die jeweils anstehenden Lehmvorkommen zu-
rückzuführen sind, so liegt durch den Nachweis des 
feuerfesten Mullits bei bisher allen untersuchten latè-
nezeitlichen Ofenwänden ein weiterer Hinweis auf 
die Raffinesse der latènezeitlichen Hüttenmeister vor. 
Denn ein aus feuerfestem Material gebauter Ofen ist 
nicht nur stabiler, sondern auch mit höheren Tempe-
raturen zu befeuern und leidet nicht unter Material-
schwund durch Reaktionen mit der Schlacke. Es gilt 

zukünftig, die zu Grunde liegenden Materialströme 
zu eruieren, da Mullitbildung wohl auf speziell ein-
gesetzte Lehmsorten zurück zu führen ist und der 
Rohstoff daher zentral beschafft werden musste. Die 
räumliche und zeitliche Verbreitung der feuerfesten 
Ofenwände während der Latènezeit ist eine weitere 
wichtige Frage, der systematisch nachzugehen ist.

G. Gassmann und Ü. Yalçın
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4  Arbeiten zur Umweltarchäologie 
des Siegerlands

4.1  Archäobotanik

4.1.1  Anthrakologische Untersuchungen

4.1.1.1  Vorbemerkungen

Untersuchungen an Holzkohlen aus Verhüttungskon-
texten können einen nicht unwesentlichen Beitrag 
zur Rekonstruktion vergangener Vegetationsverhält-
nisse leisten. Denn die für die Erzeugung von Eisen 
und für die Weiterverarbeitung zu den verschie-
denen Produkten erforderliche, weil hohe Energie 
liefernde Holzkohle erzeugte man seit vorgeschicht-
lichen Zeiten durch Vermeilerung von Hölzern aus 
Gehölzbeständen nahe dem Verbrauchsort. Daher 
spiegeln sich in Holzartenspektren aus montanar-
chäologischen Funktionszusammenhängen durchaus 
die Waldzustände zu den untersuchten Zeiten wider.

Ziel der anthrakologischen Untersuchungen in der 
ersten Antragsperiode (= Pilotstudie) war, das Holz-
kohlenpotential des bereits ausgegrabenen und be-
probten Verhüttungsplatzes Siegen-Oberschelden, 
„Trüllesseifen“ mit verschiedenartigen Befunden (u.a. 
Holzkohlenlager, Schlackehalden, Öfen) zu erfassen 
(zu den Befunden im Detail siehe oben). Vergleichend 
werden zum einen die in den 1950er Jahren von Eu-
gen Fritz durchgeführten Untersuchungen an auf-
gesammelten Holzkohlen im Giebelwald, ca. 10 km 
südwestlich von Siegen gelegen, herangezogen (Fritz 
1952; 1959), zum anderen eigene Untersuchungen 
aus dem dem „Trüllesseifen“ benachbarten Siegen-
Niederschelden, Fundstelle Wartestraße, die vor eini-
gen Jahren erfolgten (Tegtmeier, unpubl.). All diese 
Holzkohlen stehen in Zusammenhang mit latènezeit-
lichen und mittelalterlichen Verhüttungsaktivitäten, 
wobei im Folgenden der Fokus auf die anthrakolo-
gischen Befunde aus der Latènezeit gerichtet wird.

4.1.1.2  Zur Untersuchungsmethode

Die Holzkohlenproben aus „Trüllesseifen“ gelangten 
zur holzanatomischen Untersuchung mehr oder we-
niger stark mit Boden versetzt, wobei die analysierten 
Exemplare per Hand ausgelesen wurden; auch wur-
den größere Holzkohlen als Einzelstücke geborgen. 
Da eine holzanatomische Determinierung durchaus 
arbeits- und zeitintensiv ist – insbesondere, wenn 
darüber hinaus Jahrringanzahlen und Durchmes-
ser an Ästen festgestellt werden sollen –, konnten 
nicht alle Holzkohlen untersucht werden, vielmehr 
fanden stichprobenartig ausgesuchte Stücke unter-
schiedlicher Größen und Formen Berücksichtigung. 

Allerdings wurden die nicht näher untersuchten Holz-
kohlen je Befund stets auch einer makroskopischen 
Durchmusterung unterzogen. 

Für die Holzartbestimmung werden frische Bruch-
flächen von den holzanatomischen Ebenen quer, 
tangential und radial hergestellt, auf denen mit 
Hilfe eines Auflichtmikroskops bei Vergrößerungen 
zwischen 60- und 240fach diagnostisch relevante 
Merkmale gesucht werden, deren Kombination und 
Anordnung letztlich zur Artbestimmung führen; da-
bei werden – wie allgemein üblich – die von Fritz H. 
Schweingruber erarbeiteten Determinierungskrite-
rien zu Grunde gelegt (Schweingruber 1978).

4.1.1.3  Zu den Holzkohlen aus Siegen-
Oberschelden, Trüllesseifen

Das analysierte Material vom Verhüttungsplatz „Trül-
lesseifen“ stammt aus einem Holzkohlendepot, aus 
zwei Schlackenhalden, aus Ofenresten, aus Schich-
ten mit metallurgischem Abfall und aus verlagerten 
Schwemmschichten. Insgesamt wurden 515 Holz-
kohlen aus 13 latènezeitlichen und 25 Holzkohlen aus 
zwei mittelalterlichen Befunden untersucht. Archäo-
logisch datiert werden die latènezeitlichen Befunde 
auf dem Fundplatz allgemein ins 3.-2. Jahrhundert v. 
Chr., die zwei mittelalterlichen ins Hoch- bzw. Spät-
mittelalter.

Das Ergebnis der anthrakologischen Untersuchung 
ist tabellarisch nach Befundtypen sortiert zusammen-
gefasst (Abb. 76). Es wird erkennbar, dass für die 
latènezeitlichen Befunde Buchenholzkohlen relativ 
stetig nachgewiesen sind, gefolgt von Eichenholz-
kohlen, mehrmals zusammen mit Buchenholzkohlen; 
Holzkohlen von Weide und Hasel sind jeweils in zwei 
Befunden belegt und solche von Ahorn in nur einem 
einzigen. Das vorhandene Holztypenspektrum ist 
hiermit durchaus erfasst, dafür spricht, dass bei Be-
funden mit größeren untersuchten Stückzahlen nicht 
unbedingt mehr Holztypen vorliegen (vgl. Abb. 76, 
Spalte n HK mit Spalte n HT).

Betrachtet man das anthrakologische Ergebnis in 
Hinblick auf die verschiedenartigen Befundtypen, 
dann könnte man konstatieren, dass Buchenholz-
kohlen der eigentliche Energielieferant auf diesem 
latènezeitlichen Verhüttungsplatz waren. Das wird 
offenkundig auch an dem fast ausschließlichen Vor-
kommen dieses Holztyps in allen Befunden der hier 
vorliegenden funktionstechnisch vorgegebenen Ab-
folge von Lagerung im Holzkohlendepot → Einsatz im 
Rennofen → Entsorgung der Schlacken auf Halden; 
Ausnahmen bilden zum einen Eichenholzkohlen, die 
im Holzkohlendepot (Bef.-Nr. 10.071), im Ofenbe-
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fund (Bef.-Nr. 10.078) und in der Halde Ost (Bef.-Nr. 
10.061) nachgewiesen sind, allerdings in sehr gerin-
gen Stückzahlen (1, 2 und 3 Exemplare – siehe Abb. 
76), und zum anderen eine einzige Haselholzkohle in 
der Halde West (Bef.-Nr. 10.020).

Die beprobten Holzkohlen aus dem Holzkohlende-
pot sind relativ großstückig: Sie haben maximale 
Kantenlängen von 5 und 4 cm, und die Querflächen 
erreichen Größen von 3,5 x 2 cm. Merklich kleiner 
sind die Holzkohlenstücke aus dem Ofenbefund: Hier 
liegt zwar einmal ein 5 cm langes Buchenholzstück 
vor, doch misst die Querfläche lediglich 1,5 x 1 cm; 
die übrigen Holzkohlen aus dieser Ofenprobe haben 
meist Querflächen von 0,5 x 0,5 cm und kleiner. Die-
ser anthrakologische Befund hinsichtlich der Stück-
größen war zu erwarten, da davon auszugehen ist, 
dass Holzkohlen nach der „Ofenreise“ wesentlich an 
Masse verloren haben – zumindest ein Teil der Holz-
kohlen, denn einige untersuchte Stücke von den zwei 

Schlackehalden mit Querflächen von 2 x 1 cm sind 
etwas größer als die aus dem Ofenkontext.
Die untersuchten Holzkohlen aus drei Schichten (der 
holzkohlereichen Lehmschicht Bef.-Nr. 10.019 sowie 
den zwei Schichten Bef.-Nrn. 10.091 und 10.099 je-
weils mit Ofenbauteilen) erbrachten außer Buchen- 
und Eichenholzkohlen noch Weiden- und Ahornholz-
kohlen (siehe Abb. 76). Bemerkenswert ist bei den 
insgesamt sechs Ahornholzkohlen, dass drei Stücke 
an einer Kante jeweils eine Abschrägung besitzen. 
Solche Abschrägungen sind auch an einigen Holz-
kohlen von Buche und einmal auch von Eiche auf-
gefallen, was wohl als Relikte von der Zurichtung 
der Meilerhölzer zu deuten ist. Auch zu natürlichen 
Spaltrichtungen (z. B. entlang der radialen Holzstrah-
len) quer laufende Flächen zeugen von Holzbearbei-
tungen (Abb. 77, a). Hingegen ist unklar, worauf die 
gerundeten Kanten zurückzuführen sind, die ein paar 
Buchenholzkohlen aufweisen (Abb. 77, b u. c). Für ihr 
Entstehen wären in Erwägung zu ziehen (1) Abrol-

Bef.-Nr. Bef.-Typ n 
Fd.-Nr.

Fagus
 (Buche)

Quercus
 (Eiche)

Salix
 (Weide)

Corylus
 (Hasel)

Betula
 (Birke)

Acer
 (Ahorn)

n 
HK

n 
HT

L a t è n e z e i t

10.071 HK-Depot (oben) 4 218 2 . . . . 220 2

10.071a HK-Depot (Mitte) 1 15 . . . . . 15 1

10.081* HK-Depot (unten) 2 30 . . . . . 30 1

10.078* Ofen 2 27 3 . . . . 30 2

10.061 Halde Ost (Pl. 1) 1 . 1 . . . . 1 1

10.064 Halde Ost (Pl. 5) 1 2 . . . . . 2 1

10.073 Halde Ost (Pl. 5) 1 40 . . . . . 40 1

10.020 Halde West (Pl. 2) 2 57 . . 1 . . 58 2

10.030 Halde West (Pl. 3) 1 15 . . . . . 15 1

10.019 Schicht (Pl. 1) 1 25 . . . . . 25 1

10.091 Schicht (Pl. 4) 1 12 2 . . . 6 20 3

10.099 Schicht (Pl. 4) 1 . 6 1 . . . 7 2

10.087 Schwemmschicht (Pl. 4) 1 1 11 5 3 . . 20 4

10.077 Schwemmschicht (Pl. 4) 2 31 1 . . . . 32 2

Summe . 473 26 6 4 . 6 515 .

M i t t e l a l t e r

10.062* Ofen 1 . 2 . . 3 . 5 2

10.077* Schwemmschicht 1 . 11 2 3 4 . 20 4

Abb. 76: Siegen-Oberschelden, „Trüllesseifen“: Die determinierten Holztypen aus den latènezeitlichen und mittelalterlichen 
Verhüttungskontexten, sortiert nach Befundtyp. Abkürzungen: Bef.-Nr./Bef.-Typ = Befundnummer/Befundtyp; Fd.-Nr. = 
Fundnummer; n = Anzahl; HK = Holzkohle; HT = Holztyp; Pl. = Planum.
* Holzkohlen aus diesem Befund wurden 14C-datiert (siehe oben).

Fig. 76: Site Siegen-Oberschelden, “Trüllesseifen”: Wood anatomically analyzed charcoals and the identified species from 
smelting features belonging to the La Tène-period and to medieval periods, assorted after feature types. Abbreviations: 
Bef.-Nr./Bef.-Typ = feature no./type of feature; Fd.-Nr. = find no.; n = number; HK = charcoal; HT = wood species; Pl. = planum.
* Charcoal of this feature has been 14C dated (see top).
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lungen im Rahmen von Umlagerungen, wie sie vom 
Meilerplatz zum Holzkohlendepot und von dort in den 
Rennofen erfolgt sein können, oder (2) intentionell 
angebrachte Rundungen, was an Holzkohlen für den 
eigentlichen Verhüttungsvorgang vermutlich auszu-
schließen ist und somit ein anderer Funktionskontext 
in Frage käme, wobei die Stücke (versehentlich?) 
in einem Feuer verkohlten und (weil funktionslos?) 
entsorgt worden sind.

Ein, wie eingangs angedeutet, nicht unwesentlicher 
Aspekt bei Untersuchungen an Holzkohlen aus Ver-
hüttungszusammenhängen befasst sich mit der 
Frage nach den möglicherweise daraus ableitbaren 
Waldzuständen, nicht zuletzt, wenn zeitlich differie-
rende Befunde eines Platzes – wie im vorliegenden 
Fall latènezeitliche und mittelalterliche – einen ge-
wissen diachronen Vergleich ermöglichen. Für ent-
sprechende Aussagen ist es hilfreich, die Herkunft 
der Holzkohlen von Stamm- oder von Astholz fest-
zustellen sowie die Schlagalter bei den Ästen. Er-
steres ist auf den Holzkohlen-Querflächen an mehr 
oder weniger geraden Jahrringverläufen (Stamm, 
auch dicker Ast) oder an gekrümmten (dünner Ast, 
Zweig) auszumachen, letzteres erfolgt durch Zählen 
der Jahrringe. Bei vielen Holzkohlen, an denen hier 
trotz Fragmentierung eine Herkunft von Zweigen 
zweifelsfrei erkennbar ist, konnte der Durchmesser 
jedoch nicht rekonstruiert oder die Anzahl der Jahr-
ringe nicht festgestellt werden.

Die Überlegung, die hinter den Untersuchungspunk-
ten Stamm und Ast sowie Anzahl der Jahrringe steht, 
ist – vereinfacht dargestellt – folgende: Überwiegend 
vorkommendes Stammholz vermag auf naturna-
he Wälder zu verweisen, während dominierendes 
Zweig-/Astmaterial auf anthropogen veränderte Ge-
hölzbestände in Form von niederwaldartigen Be-
wirtschaftungssystemen verweisen kann; in beiden 

Fällen ist die nachgewiesene Zusammensetzung der 
Holzarten zu berücksichtigen.

In „Trüllesseifen“ lassen die latènezeitlichen Holzkoh-
len mit größeren Querflächen bei Buchenholzkohlen 
aus dem Holzkohlendepot, aus dem Ofen und aus 
einer Halde sowie bei zwei Eichenholzkohlen aus 
dem Ofen Jahrringe erkennen, die gerade verlaufen 
oder nur sehr schwach gebogen; das legt die Nut-
zung von Stamm- und/oder (z. B. bei 6 cm Durch-
messer) relativ dicken Asthölzern nahe. Auf solche 
Baumteile verweist auch das Holzkohlenmaterial aus 
einer Schwemmschicht (Bef.-Nr. 10.077), während 
interessanterweise in der anderen Schwemmschicht, 
aus der Holzkohlen untersucht worden sind (Bef.-
Nr. 10.087), nur Zweige gefunden wurden, und zwar 
von Eiche, Hasel und Weide; lediglich das hier ein-
zige Stück Buchenholzkohle stammt nicht von einem 
Zweig. Bei acht Zweigen aus dieser Schwemmschicht 
konnten die Durchmesser ermittelt werden: sie liegen 
zwischen 1,6 cm und 4,0 cm und besitzen zwischen 7 
und 13 Jahrringe; bei der in diesem Befund einzigen 
Buchenholzkohle sind auf der erhaltenen Strecke von 
1,0 cm sicher 20 gerade verlaufende Jahrringe ge-
zählt worden. Durchmesser wurden zudem an noch 
12 weiteren Zweigen verschiedener Befunde ermit-
telt: 5x an Eiche mit 1,4 cm bis 4,0 cm Durchmesser 
und 8 bis 10 Jahrringen, 6x an Buche mit 1,0 cm bis 
4,0 cm Durchmesser mit 5 bis 13 Jahrringen sowie 1x 
an Hasel mit 3,0 cm Durchmesser und 4 Jahrringen.

Betrachtet man nun die ins Hochmittelalter datierten 
Holzkohlen aus einem Ofen (Bef.-Nr. 10.062) und die 
ins Spätmittelalter datierten Holzkohlen aus dem 
oberen Bereich einer Schwemmschicht (Bef.-Nr. 
10.077), so fällt auf, dass sie keine Buchenholzkohlen 
enthalten (siehe Abb. 76). Vielmehr fallen jetzt neben 
Eichenholzkohlen – von überwiegend Zweigen – so-
wie einzelnen Weiden- und Haselholzkohlen – von 

Abb. 77: „Trüllesseifen“ bei Siegen-Oberschelden: Holzkohlen vom Fagus-Holztyp (Buche) mit Hinweisen auf Bearbeitungen 
in Form einer tangential angebrachten Schnittfläche (a) und gerundeter Kanten (b, c), jeweils Blick auf die holz anatomische 
Querfläche. M. 2:1 (Foto: U. Tegtmeier). a, b = aus Holzkohlendepot (oben; Bef.-Nr. 10.071, Fd.-Nr. 63); c =  aus Halde West 
(Pl. 3; Bef.-Nr. 10.030, Fd.-Nr. 124).

Fig. 77: Site Siegen-Oberschelden, “Trüllesseifen”: Charcoal of the Fagus-wood type (beech) with hints to treatments re-
conizable by a tangentially oriented cutting (a) as well as by rounded edges (b, c). All photos show the wood anatomical 
cross-section. Scale 2:1 (Photo: U. Tegtmeier). a, b = pieces from a charcoal deposit (top layer; feature no. 10.071, find no. 
63); c = piece from Halde (dump) West (planum 3; feature no. 10.030, find no. 124).

a b
c
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durchweg Zweigen – auch Holzkohlen von Birke – von 
ebenfalls nur Zweigen – auf. Wie die Zählung der 
Jahrringe auf den Zweig-Querflächen von drei Holz-
kohlen (nur Birke) aus dem hoch- und von 16 Holz-
kohlen (8x Eiche, 3x Birke, 3x Hasel, 2x Weide) aus 
dem spätmittelalterlichen Befund in „Trüllesseifen“ 
belegen, betrugen die Schlagalter zwischen 5 und 8 
Jahren bzw. 5 und 14 Jahren. Für die Durchmesser 
ist vorerst zur Kenntnis zu nehmen, dass die drei 
hochmittelalterlichen Birkenzweige mit 3,6 cm und 
4 cm dicker sind als die spätmittelalterlichen Zweige 
mit Werten zwischen 1,5 cm und 2,8 cm Durchmesser 
(die Hälfte liegt bei 2,0 cm).

Aus diesem Gesamtbefund kann geschlossen wer-
den, dass es im Gebiet um „Trüllesseifen“ zur Latè-
nezeit Buchenwälder gab, in denen sich damals die 
Verhüttungsleute einrichteten, möglichst nahe an 
dem für ihr Gewerbe neben Erz genauso wichtigen 
Rohstoff Holz. Derartige Wälder scheint es dort im 
Mittelalter nicht gegeben zu haben; möglicherweise 
handelt es sich jetzt um Gehölzbestände von Nieder-
waldcharakter mit hohen Eichen- und Birkenanteilen. 
Diese Aussagen sind mit zeitgleichen anthrakolo-
gischen Befunden anderer Fundplätze aus diesem 
Gebiet zu vergleichen.

4.1.1.4  Vergleichbare Befunde aus dem 
Siegerland

Wie eingangs erwähnt, können zu Vergleichen mit 
anderen Fundplätzen im Kontext von Verhüttung 
zum einen das dem „Trüllesseifen“ benachbarten 
Siegen-Niederschelden mit der Fundstelle Wartestra-
ße herangezogen werden, zum anderen Holzkohlen-
Aufsammlungen überwiegend aus dem Giebelwald. 
Die Fundstelle Wartestraße wird wie „Trüllesseifen“ 
archäologisch ins 3. bis 2. vorchristliche Jahrhundert 
datiert und barg auch einen hochmittelalterlichen 
Befund, während die von Eugen Fritz in den 1950er 
Jahren in Verhüttungsbefunden aufgesammelten 
und untersuchten Holzkohlen allgemein in die Latè-
nezeit und ins Mittelalter zu stellen sind. Auf Abb. 78 
sind die Ergebnisse dieser Untersuchungen hierzu 
wiedergegeben. 

Es fällt unmittelbar auf, dass für die latènezeitlichen 
Befunde mit bis zu sieben Holztypen ein wesentlich 
bunteres Holzartenspektrum vorliegt als es der Fall in 
„Trüllesseifen“ ist, wo meist ein und zwei Holztypen 
in einem Befund belegt sind und nur je einmal drei 
und vier (vgl. Abb. 76); die analysierten Holzkohlen-
mengen sind im Großen und Ganzen vergleichbar. 
Bemerkenswert ist vor allem das Vorkommen von 
Birkenholzkohlen, die in „Trüllesseifen“ fehlen und 
dort erst in den zwei hoch- und spätmittelalterlichen 

Befunden nachgewiesen sind, so wie es auch die von 
Eugen Fritz untersuchten Holzkohlen aus mittelalter-
lichen Verhüttungsstellen, meist aus dem Giebelwald, 
eindrücklich belegen und ebenso die Holzkohlen aus 
dem Grubenmeiler in Siegen-Niederschelden (siehe 
Abb. 78). 

In Siegen-Niederschelden, Fundstelle Wartestraße, 
sind in allen latènezeitlichen Proben Zweige vorhan-
den, die zu Eichen, Hasel, Buche, Ahorn und Erle 
gehören; die Zweig-Durchmesser liegen zwischen 
0,6 cm und 4,0 cm (insgesamt 33 Messungen), wo-
bei einige Erlenzweige mit 0,2 cm Durchmesser 
sogar sehr dünn sind. In „Trüllesseifen“ indes un-
terschreitet keiner der zwölf vermessenen Zweige 
den 1-cm-Durchmesser, was auch mit den von Fritz 
festgestellten Werten von 1,0 cm bis 4,5 cm Durch-
messer übereinstimmt (Fritz 1952, 80). Die ermittelten 
Schlagalter sowohl von Zweigen aus „Trüllesseifen“ 
als auch von Siegen-Niederschelden und aus dem 
Giebelwald weichen nicht wesentlich voneinander 
ab: Liegen sie in „Trüllesseifen“ bei Eiche zwischen 8 
und 10 Jahren, bei Buche zwischen 5 und 13 Jahren, 
bei dem Haselzweig sind es 4 Jahre, so finden sich 
in Siegen-Niederschelden bei Eichen 4 bis 12 Jahre, 
bei Hasel 7 bis 14 Jahre und bei Erle 1 bis 7 Jahre; 
im Giebelwald sind es zwischen 5 und 21 Jahre (Fritz 
1952, 80). 

4.1.1.5  Resümée

Die Untersuchungen an Holzkohlen aus dem Verhüt-
tungsplatz „Trüllesseifen“ bei Siegen-Oberschelden 
enthielten latènezeitliches (3.-2. Jahrhundert v. Chr.) 
und mittelalterliches (Hoch- und Spätmittelalter) Ma-
terial. Vergleichsweise herangezogen wurden eigene 
anthrakologische Untersuchungen aus Siegen-Nie-
derschelden, Fundstelle Wartestraße. Diese beiden 
benachbarten Fundstellen mit Verhüttungsanlagen 
zeigen ein durchaus unterschiedliches Holztypen-
spektrum: Während in „Trüllesseifen“ die Buchen-
holzkohlen ziemlich stetig sind, gefolgt mit Abstand 
von Eichenholzkohlen, sind es in der Fundstelle War-
testraße die Eichenholzkohlen, die überall gefunden 
wurden, allerdings direkt gefolgt von Buchen- und 
Haselholzkohlen. Ins Auge springen jedoch die Bir-
kenholzkohlen: Sie kommen in „Trüllesseifen“ nur 
in den zwei mittelalterlichen Spektren vor; jedoch 
sind sie in Siegen-Niederschelden schon in mehreren 
latènezeitlichen Befunden belegt und ebenfalls in 
den zu weiteren Vergleichen herangezogenen zwei 
latènezeitlichen Fundstellen, die Eugen Fritz in den 
1950er Jahren untersucht hat.

Die Kenntnis davon, dass sich im Siegerland infolge 
der sog. Haubergbewirtschaftung13 – bei der die Be-
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dürfnisse von Landwirtschaft (Acker- und Weideland) 
und Holznutzung (Stangenholz für die Vermeilerung 
zur Verwendung in der Eisenverhüttung) aufeinander 
abgestimmt waren – Niederwälder herausbildeten, 
die insbesondere aus Eiche und Birke bestehen (Pott 

1985, 62 f.), lässt die Frage aufkommen, ob in Siegen-
Niederschelden, auf dem Verhüttungsplatz an der 
Fundstelle Wartestraße, nicht schon in der Latènezeit, 
im 3. Jahrhundert v.Chr., niederwaldartige Gehölz-
bestände existierten; vorangegangen ist ihnen wohl 

Bef.-Nr. Bef.-Typ Quercus
(Eiche)

Fagus
(Buche)

Corylus
(Hasel)

Acer
(Ahorn)

Betula
(Birke)

Alnus
(Erle)

Salix
(Weide)

Fraxinus
(Esche)

Carpinus
(Hainbuche)

n HK n HT

L a t è n e z e i t

Siegen-Niederschelden, Fundstelle Wartestraße (Tegtmeier, unpubl.)

103 Erzröstplatz 78 15 5 . 1 . . . . 99 4

117 Rennofen 19 7 15 3 3 . . . . 50 5

126 Rennofen 7 3 3 15 1 12 . 5 . 46 7

59 Pfostengrube 4 14 7 4 1 . . . . 30 5

101 Pfostengrube 47 17 10 1 . . 3 . . 78 5

98 Pfostengrube 20 11 16 3 . . . . . 50 4

63 Pfostengrube 39 51 . 2 8 . . . . 100 4

46 Pfostengrube 4 . 6 . 5 . . . . 15 3

129 Po ch s t e l l e  f ü r 
Schlacke

87 1 12 . . . . . . 100 3

Summe 305 119 74 28 22 12 3 5 . *568 .

Holzkohlen aus dem Giebelwald (Fritz 1959, Tab. A)

Meilerplatz Schindetal 79 3 2 . 45 9 . . 4 142 6

Hüttenplatz Schindetal 4 1 . . 7 1 . 2 . 15 5

Summe 83 4 2 . 52 10 . 2 4 157 .

M i t t e l a l t e r

Siegen-Niederschelden, Fundstelle Wartestraße (Tegtmeier, unpubl.)

100 Grubenmeiler 40 . . 3 13 . 9 . 4 69 5

Summe 40 . . 3 13 . 9 . 4 69 .

Holzkohlen überwiegend aus dem Giebelwald (Fritz 1959, Tab. B)

Im Alten Holz, Giebelwald 9 . . . 3 . . . . 12 2

Im Hundshorn, Giebel-
wald

20 . . . 20 . . . . 40 2

Im Kurzkamptal, Giebel-
wald

20 . . . 18 . . . . 38 2

Quellmulde südwestl. Ro-
ther Hahn, Giebelwald

3 . . . 12 . . . . 15 2

An der Gosenbach, Nähe 
Giebelwald

13 . . . 53 . . . . 66 2

Obere Fludersbach bei 
Siegen

17 . 4 . 2 . . . . 23 3

Zubach bei Salchendorf 6 . . . 38 . . . . 44 2

Zitzenbach bei Ferndorf 1 . . . 11 . . . . 12 2

Summe 89 . 4 . 157 . . . . 250 .

Abb. 78: Siegen-Niederschelden, Fundstelle Wartestraße sowie weitere Fundstellen überwiegend aus dem Giebelwald: 
Holzanatomische Determinierungen an Holzkohlen aus latènezeitlichen und mittelalterlichen Verhüttungskontexten.
Abkürzungen siehe Abb. 76; * ohne 4 Bestimmungen „Zerstreutporiges Laubholz“ und 3 Bestimmungen „Laubholz“.

Fig. 78: Site Siegen-Niederschelden, Wartestraße as well as sites mainly from the Giebelwald: Wood anatomically analyzed 
charcoals and the identified species from smelting features belonging to the La Tène-period and to medieval periods. For 
abbreviations see Fig. 76; * without the identifications “diffuse porous Dicotyledonous wood” (4 charcoal pieces) and 
“Dicotyledonous wood” (3 charcoal pieces).
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Buchenwald14 – eine Überlegung, die auch Eugen 
Fritz zu seinen Untersuchungsergebnissen anstellte 
(Fritz 1952, 80). Angesichts des Fehlens von Birken-
holzkohlen in „Trüllesseifen“ ist man dann geneigt zu 
mutmaßen, dass es hier noch den „ursprünglichen“ 
Buchenwald gab. 
Insgesamt ist jedoch die vorliegende anthrakolo-
gische Datenbasis viel zu schmal, um mit diesen we-
nigen latènezeitlichen Verhüttungsbefunden schon 
jetzt eindeutigere Antworten zu wagen auf die Fra-
ge: Niederwald im 3. vorchristlichen Jahrhundert im 
Siegerland? Hierzu sind weitere Untersuchungen 
an Holzkohlen aus Verhüttungsplätzen dieser Zeit 
wünschenswert.

U. Tegtmeier

4.2  Palynologische Untersuchungen

Ziel der archäopalynologischen Untersuchungen in 
der ersten Antragsperiode (= Pilotstudie) war die 
paläoökologische Unterstützung der geomorpholo-
gischen Geländearbeiten die im Rahmen der archäo-
logischen Prospektion im Rheinischen Schiefergebir-
ge durchgeführt wurden. Zwei Fragen sollten dabei 
beantwortet werden:

1. Gibt es in den Bodenproben eine für die Pollena-
nalyse ausreichende Erhaltung von botanischem 
Material?

2.  Welche Information gibt das Pollenspektrum über 
die Zeitstellung der untersuchten Bodenschichten?

4.2.1  Methode

Im Rahmen der Pilotstudie wurden dem Labor für 
Archäobotanik der Frankfurter Universität insgesamt 
78 Sedimentproben für pollenanalytische Untersu-
chungen übergeben. Diese waren im Zuge einer 
intensiven geoarchäologischen Prospektion – 120 
Bohrungen (vgl. Bericht Röttger) – geborgen worden. 
Sie stammen von elf unterschiedlichen Standorten 
(siehe Abb. 80 u. 83), wobei es sich um Auen, Baugru-
ben und Grabungsareale handelt. Von den 78 Proben 
wurden 67 im Labor chemisch aufbereitet. Direkt 
aus einem Grabungsareal liegt bislang eine Probe 
vor (Siegen-Oberschelden, Grabungsareal 2005); sie 
enthielt jedoch ausschließlich Holzkohleflitter. 
Vorrangiges Ziel der Untersuchungen war die zeit-
liche Einordnung der Ablagerungen. Bei allen Serien 
wurde daher zunächst die unterste Probe analysiert, 
um so Hinweise auf das Entstehungsalter der be-
treffenden Ablagerung zu erhalten. In vielen Fällen 
konnte dadurch schnell das Höchstalter ermittelt 
werden. 

4.2.2  Ergebnisse

Zu Frage 1: Die botanische Erhaltung
Die Proben aus den Auen und Baugruben lieferten für 
die Pollenanalyse zumeist hervorragendes Material. 
Insgesamt zeigt sich lediglich bei zwei Lokalitäten 
eine schlechte bis fehlende Pollenführung. Es han-
delt sich dabei um Bohrung 8 – Scheldebachaue bei 
Siegen-Oberschelden-Sülz –, in der nur die oberste 
Probe eine angemessene Erhaltung aufweist, und um 
Bohrung 7 – Uebachaue bei Niederndorf –, in der sich 
ein fast identisches Bild abzeichnet. 

Neuzeit ab 1750
Frühe Neuzeit

BP < NBP BP inkl. Picea, Pinus NBP: vor allem Getreide 

Spätes
Mittelalter

BP < NBP BP: Quercus = Betula > Fagus > Corylus
NBP: Secale sowie Fagopyrum 
und Cannabis

Hochmittelalter BP < NBP
BP: Fagus > Quercus = Corylus > Betula 
> Tilia

NBP: vor allem Secale 

Frühmittelalter BP > NBP
BP: Fagus > Corylus > Quercus > Carpinus 
> Tilia

wenige NBP 

Eisen-/
Römerzeit

BP > NBP BP: Fagus = Quercus > Corylus > Tilia NBP mit wenig Getreide

Bronzezeit BP > NBP BP: Corylus > Quercus > Tilia wenige NBP

Abb. 79: Kriterien für die zeitliche Einordnung der Pollenproben (BP = Baumpollen; NBP = Nichtbaumpollen).

Fig. 79: Chronological classification of pollen samples (BP = tree pollen; NBP = non-tree pollen.



184

Metalla (Bochum) 16.2, 2009, 101-203

Die zeitliche Einordnung
In Pollenproben aus der Mittelgebirgszone liefert die 
Zusammensetzung der Baumpollentypen deutliche 
Hinweise auf das Ablagerungsalter des Sediments. 
Untersuchungen zur potentiell natürlichen Vegetation 
des Siegerlands haben gezeigt, dass es sich hier um 
ein klassisches Buchenwaldgebiet handelt (Burrichter 
et al. 1988). Die pollenanalytischen Bearbeitungen 
verschiedener Moorablagerungen durch Pott (1985) 
belegen, dass die Buche (Fagus sylvatica) mit Beginn 
des Subboreals im Waldbild zunehmend an Bedeu-
tung gewinnt, aber erst im frühen Subatlantikum in 
den montanen Wäldern zur Vorherrschaft gelangte.
Daraus ergibt sich, dass zu Beginn der Eisenzeit im 
montanen Siegerland mit Buchenwäldern zu rechnen 
ist, was sich im pollenanalytischen Befund durch eine 
Buchendominanz abzeichnet. Auch das Verhältnis 
der Baumpollen zu den Nichtbaumpollen spielt eine 
wesentliche Rolle bei der relativen Datierung ebenso 
wie das Auftreten von Arten, die für bestimmte Zeiten 
charakteristisch sind (siehe u.a. Pott 1985, 1990; Spei-
er 1994, 1999; Schäfer 1996). Dadurch konnte unter 
Berücksichtigung folgender Kriterien für die Pollen-
proben aus dem Siegerland eine zeitliche Einordnung 
vorgenommen werden (s. Abb. 79).

Aus Abb. 80 geht hervor, dass es in den uns vorlie-
genden Proben keine bronze- oder eisenzeitlichen 
Ablagerungen gibt. Die älteste Probe stammt aus 
einer Baugrube in Kreuztal-Lindenberg. In diesem 
Spektrum herrscht die Buche (Fagus sylvatica) mit 
über 40 % vor, gefolgt von Eiche (Quercus) und Ha-
sel (Corylus avellana). Da jedoch auch die Hainbu-

che (Carpinus betulus) – von der man weiß, dass sie 
in den Pollendiagrammen der Mittelgebirgslagen 
erst im Verlauf der nachchristlichen Jahrhunderte 
häufiger wird und vor Beginn der mittelalterlichen 
Rodungen ihr Maximum erreicht (im Vogelsberg/
Hessen um ca. 670 n. Chr.: Schäfer 1996) – mit 7 % 
nachgewiesen ist, muss diese Probe deutlich jünger 
als in die Eisenzeit datiert werden. Vermutlich wurde 
sie in der Völkerwanderungszeit abgelagert, die sich 
in den bekannten Pollenprofilen aus dem Siegerland 
(Pott 1985) durch eine Waldregeneration abzeichnet. 
Das Pollenspektrum dieser Probe weist insgesamt 
und vor allem im Vergleich zu den jüngeren Proben 
auf eine geringe Beeinflussung der Vegetation hin. 
Dennoch gibt es eindeutige Hinweise auf mensch-
liche Präsenz und ackerbauliche Tätigkeiten. Außer 
Pollenkörnern des Getreidetyps (Cerealia spec.) sind 
solche von Spitzwegerich (Plantago lanceolata), Amp-
fer (Rumex), Vogelknöterich (Polygonum aviculare) 
und Spörgel (Spergula) nachgewiesen. Im Bereich 
der Ablagerung waren Erlen (Alnus) weit verbreitet. 
Die Mehrheit der untersuchten Proben ist in das Mit-
telalter zu datieren. Eine sichere zeitliche Einschät-
zung ist hier aufgrund der deutlichen Zunahme der 
Nichtbaumpollen und des Auftretens ganz charak-
teristischer Arten, wie Roggen (Secale cereale) und 
Buchweizen (Fagopyrum esculentum), möglich. Die 
Ausbreitung des Buchweizens erfolgte in Mitteleu-
ropa während des späten Mittelalters. Die ersten 
schriftlichen Erwähnungen in Deutschland stammen 
aus dem Leinetal (1380) und aus Nürnberg (1396) 
(Zeller & Hsam 2004). In Anlehnung daran wird hier 
als frühester Bildungszeitraum derjenigen Ablage-

Lokalität Tiefe Pollenanalytische Datierung

Freudenberg-Lindenberg Baugrube 300-400 cm Völkerwanderungszeit

Mudersbach-Niederschelderhütte „Dreiborntal“ 20-60 cm Spätmittelalter bis Neuzeit

Siegen/Oberschelden-Sülz „Schelderbachaue“ 30-130 cm ab 14. Jahrhundert

Niederndorf „Uebachaue“ 55-65 cm ab 14. Jahrhundert

Freudenberg-Heisberg „Heisbergbachaue“ 35-170 cm 15. Jahhundert bis 1750 und jünger

Siegen-Trupbach „Wickersbachaue“ 35-200 cm Neuzeit bis 1750 und jünger

Siegen-Seelbach „Trüllingsseifen“ (Mittellauf)

Bohrung a 25-80 cm 30 jähriger Krieg bis Frühe Neuzeit

Bohrung b 30-80 cm 30 jähriger Krieg bis 1750 und jünger

Bohrung c 25-150 cm Spätmittelalter bis Frühe Neuzeit

Siegen-Seelbach „Seelbacher Weiher“ 30-80 cm Frühe Neuzeit

Mudersbach-Niederschelderhütte „Wittersbachaue“ 14-200 cm Frühe Neuzeit

Büdenholz „Siegaue“ (Mittellauf) 220-270 cm Neuzeit

Abb. 80: Zeitliche Einordnung der untersuchten Pollenproben.

Fig. 80: Chronological classification of pollen samples.
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rungen, in denen Buchweizenpollen nachgewiesen 
ist, das 14. Jahrhundert angenommen. In der zy-
klischen Bewirtschaftung der Hauberge, die im Jah-
re 1467 erstmals urkundlich erwähnt sind, spielt der 
Buchweizen- und Getreideanbau eine wesentliche 
Rolle, so dass das Vorkommen von Buchweizen in 
den Pollenspektren in unmittelbarem Zusammen-
hang mit der Haubergs wirtschaft gesehen werden 
kann. Gleichzeitig hat sich das Baumpollenspektrum 
deutlich zugunsten von Eiche (Quercus) und Birke 
(Betula) verschoben, während die Buche (Fagus syl-
vatica) nur noch mit deutlich geringeren Prozentwer-
ten vertreten ist. Auch die Auenbereiche zeigen sich 
nun weitgehend baumfrei und werden von Sauergrä-
sern (Cyperaceen) beherrscht.
An zwei Lokalitäten sind in den obersten Proben 
deutlich erhöhte Werte von Nadelhölzern nachgewie-
sen. In der Neuzeit fanden, wie in vielen anderen Ge-
bieten, auch im Siegerland Nadelholzaufforstungen 
statt, die der Waldzerstörung und Waldknappheit ent-
gegen wirken sollten. Gerade die Fichte (Picea abies) 
wurde in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts 
eingeführt, so dass die Pollenproben mit erhöhten 
Fichtenwerten in diese Zeit und jünger datiert werden 
müssen. 

4.2.3. Fazit

Die pollenanalytisch untersuchten Sedimentpro-
ben, die im Zuge der geoarchäologischen Prospek-
tion geborgen und von uns analysiert wurden, sind 
überwiegend von hervorragender Qualität. Zeitlich 
stammt der größte Teil aus der frühen Neuzeit, dem 
Zeithorizont, der auch in den pollenanalytischen Un-
tersuchungen von Pott (1985) und Speier (1994; 1999) 
am besten belegt ist. Demnach waren die Vorausset-
zungen für die Bildung von Feuchtablagerungen im 
Siegerland zu dieser Periode offenbar ausgezeichnet. 
Es bleibt die Frage, ob das in den früheren Perioden 
ähnlich war und diese Ablagerungen den im Mittelal-
ter verstärkt einsetzenden starken Erosionsprozessen 
zum Opfer gefallen sind. Denn die steilen Bachtäler 
bieten der Erosion hervorragende Angriffsflächen 
(vgl. Bericht Röttger). Die Bodenverlagerungen kön-
nen im Rahmen der landwirtschaftlichen Nutzung 
und/oder im Zuge der bergmännischen Aktivitäten 
ausgelöst worden sein. Vor allem die Datierung der 
Probe aus der Baugrube in Kreuztal-Lindenberg (4.–7. 
Jahrhundert), die aus über 3 m Tiefe stammt, lässt er-
ahnen, welch mächtige Erosionen in den letzten Jahr-
hunderten stattgefunden haben, und lässt zugleich 
erwarten, im Zuge einer intensiven Prospektion auch 
ältere Ablagerungen anzutreffen. 

A. J. Kalis und A. Stobbe

4.3  Geoarchäologische Bohrstock-
Prospektionen im Rahmen der 
Pilotphase des Siegerland-Projektes 

4.3.1  Methode

Im Rahmen des "Siegerland-Projektes" wurden 120 
Handbohrungen mit dem Pürckhauer–Bohrstock an 
archäologischen Verdachtsflächen bzw. in Talauensedi-
menten durchgeführt (s. Abb. 83). Die Bohrtiefen lagen 
zwischen 1 bis 2 Meter unter der Geländeoberkante. Die 
Ansprache der so gewonnenen Bohrstockprofile erfolgte 
nach bodenkundlich-archäologischen Gesichtspunkten 
und verteilte sich auf vier Themenschwerpunkte:

1. Bohrungen auf Anomalien der Geomagnetik
2. Sondage-Bohrungen an obertägig erkennbaren 

Bodendenkmälern
3. Paläobotanik-Bohrungen
4. Rammkern-Bohrungen

Zu 1. Bohrungen auf Anomalien der Geomagnetik:
Im Zuge geomagnetischer Prospektionen wurden 
so genannte Anomalien in den Messbildern mit Hil-
fe der Bohrstockmethode abgebohrt und auf ihren 
möglichen archäologischen Hintergrund anhand der 
Bohrprofile und des Bohrgutes überprüft.

Zu 2. Sondage-Bohrungen an obertägig erkennbaren 
Bodendenkmälern:
Hier standen Fragen des Bodenaufbaues und der 
Erhaltung von archäologischen Schichten an ausge-
wählten Podien und Hüttenplätzen im Vordergrund, 
daneben sollten Holzkohleproben für eine 14C-Datie-
rung gewonnen werden.

Zu 3. Paläobotanik-Bohrungen:
Um die Vegetationsgeschichte des Arbeitsgebiets im 
Siegerland pollenanalytisch untersuchen zu können, 
sollten geeignete Feuchtablagerungen aus den Talau-
en erbohrt und beprobt werden.

Zu 4. Rammkern-Bohrungen:
In Kooperation mit der Firma Agus/Bochum sollten 
mit Hilfe von Tiefbohrungen (bis max. 8,60 m unter 
der Geländeoberkante) Bergbaurelikte wie Pingen im 
Umfeld von Erzlagerstätten im Giebelwald hinsicht-
lich ihrer Tiefe und Verfüllung anhand von Bohrkern-
profilen untersucht werden. Gleichzeitig sollten Erz-
proben und falls vorhanden auch Holzkohleproben 
für Datierungen gewonnen werden. In der Siegtalaue 
sollte ein Talquerprofil erbohrt werden und damit 
ein erster Einblick in den Sedimentaufbau der Auen-
ablagerungen in einem Haupttal des Arbeitsgebiets 
erfolgen. Altarme in der Siegtalaue sollten hinsicht-
lich möglicher pollenführender Feuchtablagerungen 
prospektiert, mit der Rammkernsonde erbohrt und 
für die Pollenanalyse beprobt werden.
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4.3.2  Lage und Relief des Arbeitsgebiets

Das Arbeitsgebiet im engeren Sinne stellte für das 
Jahr 2007 der Giebelwald, südwestlich von der Stadt 
Siegen gelegen, dar. Im Norden wird der Giebelwald 
durch die Orte Oberfischbach und Niederndorf be-
grenzt. Im Westen bildet der Verlauf der Landesstraße 
L280 und das Tal des Asdorfer-Baches seine Grenze. 
Im Süden wird der Giebelwald durch das Ost-West 
verlaufende Tal der Sieg begrenzt.
Naturräumlich gehört die Landschaft zwischen Freu-
denberg, Siegen und Neunkirchen zum Siegerland 
(TK 25, Blatt 5113 Freudenberg).
Die höchsten Erhebungen befinden sich an der Lan-
desgrenze zu Rheinland-Pfalz. Hervorzuheben ist 
hier der Giebelberg in Rhld. Pfalz südlich von Nie-
derndorf mit 527,2 m über NN. Innerhalb des Blattes 
Freudenberg wird hier an seiner Flanke der höchste 
Geländepunkt mit 504 m über NN erreicht. Der tiefste 
Punkt innerhalb des Arbeitsgebiets befindet sich im 
Siegtal bei Niederschelden, wo ca. 220 m über NN 
erreicht werden.
Alle Wasserläufe, die das Arbeitsgebiet durchschnei-
den, entwässern zur Sieg.
Mit Ausnahme der tief eingeschnittenen Kerbtäler 
überwiegen eher schwach geneigte Hanglagen mit 
Verebnungsflächen auf den Erhebungen.

4.3.3  Böden

Eine großräumige Übersicht der Bodenverhältnisse 
bietet die Bodenkarte 1:50 000 Blatt L 5112 Freu-
denberg (Hellmich 2004). Da das Gebiet geologisch 
einheitlich von Ton- und Sandsteinen, untergeord-
net auch Schluffsteinen aufgebaut wird, ist das 
Bodenspektrum nicht sehr reichhaltig, es wird im 
Wesentlichen bestimmt von basenarmen Rankern 
und Braunerden sowie teils basenarmen, teils mä-
ßig basenhaltigen Kolluvisolen, Pseudogleyen und 
Gleyen bis hin zu basenarmen Aufschüttungs- und 
Abgrabungs-Lockersyrosemen in den Bereichen des 
ehemaligen Erzbergbaues. Auffällig ist eine für die-
sen Landschaftsraum typische Besonderheit bei den 
meisten der forstlich genutzten Böden. Durch die 
Nutzung des Niederwaldes als Hauberg konnte sich 
großräumig ein vergleichsweise tief reichend humo-
ser Oberboden ausbilden (ca.1-2 dm). 

4.3.4  Bodenentwicklung

Über den oben genannten Festgesteinen mit ihrer 
Auflockerungs- und Zersatzzone sind im Pleistozän 
durch Solifluktions- und Turbationsprozesse Fließer-
den entstanden.

Diese bilden im größten Teil des Arbeitsgebietes das 
Ausgangsgestein der Bodenentwicklung. Ausnah-
men sind die Täler mit ihren holozänen Auen- und 
Bachablagerungen sowie pleistozäne Terrassenabla-
gerungen oder abflussgehemmte Hohlformen (holo-
zäne Niedermoortorfe), einige Unterhangpositionen 
(holozäne kolluviale Ablagerungen) und die Halden 
(holozäne anthropogene Aufschüttungen).
Die Fließerden lassen sich in einzelne Schichtglieder 
so genannte periglaziäre Lagen, differenzieren. Die 
entscheidenden Merkmale hierfür sind die chemische 
und bodenartliche Zusammensetzung, der Boden-
skelettanteil und seine Einregelung, die kryogenen 
Strukturen und die Lagerungsdichte. Bei vollstän-
digen Profilen ergibt sich von oben nach unten die 
Abfolge Hauptlage-Mittellage-Basislage.
An einzelnen Stellen kann die Hauptlage von einer 
holozänen, grobbodendominierten Oberlage über-
deckt sein.

4.3.5  Ergebnisse der geoarchäologischen 
Bohrprospektion 2007

Das bodenkundlich-archäologische Bohrprogramm 
hat in Verbindung mit den Rammkernsondierungen 
innerhalb der Pilotphase des Siegerland-Projekts 
zahlreiche Informationen zur anthropogenen Nut-
zung und Landschaftsentwicklung im Arbeitgebiet 
Giebelwald erbracht. 

Es lieferte wichtige Vorinformationen zum Erhal-
tungszustand der archäologischen Objekte wie Po-
dien und Hüttenplätze und sicherte damit die Ent-
scheidung für Sondagegrabungen im Vorfeld ab. Mit 
den Bohrungen konnte auf relativ zerstörungsfreiem 
Wege datierbares Material für 14C-Untersuchungen 
gewonnen werden. Mit der Rammkernsondierung 
konnten Pingenfüllungen erbohrt und Erzproben so-
wie Holzkohleproben gewonnen werden.

Der Bodenaufbau in den bislang prospektierten Talau-
en konnte in ersten Schritten erfasst und dokumen-
tiert werden. Mit ca.100 Pollenproben aus Feuchtab-
lagerungen (Anmoorgleyen) gelang es, einen ersten 
Einblick in die Vegetationsgeschichte der Region bis 
in das 4./5. Jh. n. Chr. für die Pollenanalyse zu er-
möglichen.
Eine Rammkern-Bohrung erbrachte in einem Altarm 
der Sieg pollenführende Sedimente, die nach der 
Pollenanalyse ins 8. Jahrhundert nach Christus ge-
stellt werden können. Die bodenkundlich begleiteten 
Rammkernsondierungen in der Siegtalaue zeigen die 
Besonderheiten der Auenentwicklung des Siegtales. 
Statt mächtiger Auelehmdeckschichten dominieren 
flachgründige Auelehmauflagen über Schotter- und 
Sandakkumulationen.
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Die bodenkundliche Begleitung von Sondagegra-
bungen an ausgewählten archäologischen Objekten 
trägt auch im On-site Bereich geoarchäologischer 
Fragestellungen zur Klärung von Sedimentationsvor-
gängen bei. Der Boden als Geo-Archiv rückt immer 
stärker in das Zentrum archäologischer Fragestel-
lung. Bodenabtrag und Umlagerung als Folge auch 
kurzfristiger Übernutzung einer Landschaft können 
innerhalb der latènezeitlichen Eisengewinnung für 
das Siegerland nicht ausgeschlossen werden. Es 
besteht deshalb eine gute Chance, Spuren dieser 
Entwicklungen mithilfe interdisziplinärer Arbeitsme-
thoden zu identifizieren und nachzuvollziehen.

K. Röttger

5  Zusammenfassende 
Bemerkungen zu den 2007 
erreichten Ergebnissen

Die 2007 begonnene Pilotphase des DFG-Projekts 
„Siegerland“ konnte auf eine mehrjährige, vom 
Deutschen Bergbau-Museum und dem Westfälischen 
Museum für Archäologie organisierte Vorlaufphase 
zurückblicken. Diese Vorphase hat eine Reihe wich-
tiger Vorergebnisse erbracht, die uns schon im Früh-
jahr 2007 sehr zielgerichtet beginnen ließen. Die von 
der DFG finanzierte Pilotphase konnte nun eine Reihe 
wichtiger Teilergebnisse erzielen, vor allem half sie 
zu erkennen, welche Erkenntnisse bei dem hier ge-
wählten Vorgehen für die eisenzeitliche und auch die 
mittelalterliche Montanregion möglich sein werden. 
Dies soll im Folgenden zusammenfassend skizziert 
werden.

5.1  Zur montanarchäologischen Forschung

In der montanarchäologischen Beurteilung des Sie-
gerlands waren – trotz der über lange Jahrzehnte 
betriebenen heimatkundlich orientierten Forschung 
– viele Fragen nach der wirtschaftlichen Strategie und 
der grundlegenden Subsistenzwirtschaft der eisen-
zeitlichen Montanlandschaft offen geblieben. Auch 
konnte keine interne chronologische Entwicklung 
skizziert werden, die die Dynamiken dieser Land-
schaft, von den Anfängen der Eisennutzung bis zu 
ihrer Unterbrechung in der frühen Kaiserzeit, ver-
ständlich machen würde.
Erschwerend kam hinzu, dass durch den enormen 
Landverbrauch um den Ballungsraum Siegen sowie 
die stark ökonomisierte Waldwirtschaft beträchtliche 
Schäden an den Montandenkmälern entstanden sind. 
Diese Entwicklung ist durch großflächige Waldschädi-

gungen im Zuge von überregionalen Orkanstürmen 
(z. B. Kyrill im Frühjahr 2007) noch verstärkt worden.
Deshalb wurde für die Forschung von Anbeginn 
eine auf Erzregionen bzw. Verhüttungsdistrikte (die 
sog. Mesoebenen) ausgerichtete Strategie gewählt: 
Zunächst wurden von Seifen ausgehend einzelne 
Gebiete begangen, fortschreitend dann begonnen, 
die erkannten Montandenkmäler weiter in Metho-
denkombination zu prospektieren. 
Neben der Begehung wurde durch Bohrstockpro-
spektionen, magnetische Messungen und Sondage-
grabungen erkundet. Geländetopografien wurden z.T. 
tachymetrisch aufgenommen. Vor allem hochauflö-
sende Lidar-Scans haben deutlich gemacht, dass es in 
dieser Landschaft eines wiederholten Prospektions-
zugriffes bedarf, wenn auch undeutliche Befunde er-
kannt und Ensembles aus Erzgewinnung, Verhüttung, 
Siedlung und Köhlerei verstanden werden sollen.
Zunächst wurde im Nordwestbereich des Sieger-
lands, im rheinlandpfälzischen Anteil des Giebel-
walds sowie im Bereich des Horns- und Schmitten-
bergs östlich davon eine solche Verdichtung erreicht. 
Beinahe regelhaft fanden sich in den Seifen Spuren 
der vorrömischen und mittelalterlichen Verhüttungs-
tätigkeit. Dabei haben sich die bisher bekannten La-
getypen von Grubenfeldern und Hüttenplätzen weit-
gehend bestätigt. Vor allem jüngere Hüttenstandorte 
bevorzugen ganz eindeutig die wasserreichen Unter-
läufe der Seifen, besonders auch dort, wo die Zusam-
menführung von Bachläufen möglich war. Dies deu-
tet bei solchen Standorten auf Wasserrad getriebene 
Gebläse und damit auf eine Zeitstellung etwa ab dem 
13. Jh. Trifft dies zwar für jüngere mittelalterliche Be-
funde zu, so undeutlich stellt sich eigentlich die ältere 
mittelalterliche und auch die vorgeschichtliche Phase 
heraus. Zwar scheinen Standorte nahe der Quell-
mulden und damit auch nahe der Erzvorkommen 
zu überwiegen (z. B. Trüllesseifen, Gerhardseifen, 
oben, Übachseifen u.a.), doch können Standorte an 
den Unterläufen der Bäche kaum ausgeschlossen 
werden. Dennoch scheint der Wasserbezug nicht so 
streng, Plätze können durchaus eine weitere Distanz 
entfernt liegen.
Ob es dabei systematische Zeitunterschiede gibt, 
lässt sich wie die Frage nach der überregionalen Ent-
wicklung der Montanlandschaft noch nicht beurteilen. 
Dazu sind weitere Daten in ähnlich systematischer 
Weise zu erheben.
Die Grabungen haben erfreulicherweise eine Reihe 
eisenzeitlicher Ensembles bestätigen können: Nahe 
des Höhenkammes des Hornsbergs liegt etwa der 
aus mehreren Podien bestehende Siedlungsplatz 
120-121, der aus mindestens vier Podien besteht. 
Die eisenzeitliche Datierung konnte eindeutig abgesi-
chert werden. Allein die Größe des Platzes spricht für 
eine größere, aus mehreren Gebäuden bestehende 
Ansiedlung, der mehrere Verhüttungsplätze zuge-
ordnet werden könnten. Ein ebenfalls eisenzeitlicher 
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Platz findet sich so nordöstlich im Übachseifen, doch 
weitere sind im Umfeld bekannt und wahrscheinlich 
ebenfalls zugehörig. Bohrungen in einem nicht weit 
entfernten Pingenfeld erbrachten Holzkohle und auf-
grund der unregelmäßigen Form der Pingen gibt es 
starke Anhalte, dass es sich ebenfalls um eisenzeit-
liche Abbaustellen handelt. Allerdings erbrachte die 
aus der Rammkernbohrung stammende Holzkohle 
kein 14C-Alter. 
Ein zweites eisenzeitliches Montanensemble liegt 
weiter im Osten und wurde ebenfalls intensiver un-
tersucht: Im Gerhardseifen liegen zwei eisenzeitliche 
Hüttenplätze übereinander, und so war zu vermuten, 
dass nahe liegende Podien das Ensemble vervoll-
ständigen würden. Doch hier nun erwiesen sich die 
beiliegenden Podien als mittelalterlich und dienten 
offensichtlich der Köhlerei: So fehlen nun zugehörige 
Siedlungsstellen und stützen die Annahme vielleicht 
zentraler Organisation in diesem Bereich. Gerade 
dieser Aspekt ist aber erst am Beginn: Natürlich wur-
de eine Reihe neuer Ensembles aufgefunden, die 
aus Podien mit zugehörigem metallurgischem Platz 
bestehen; wie im Falle von Wilnsdorf-Rinsdorf (Platz 
225) oder Büdenholz, In der Hornbach (Platz 594), er-
geben vor allem die Schlackenhalden Anhaltspunkte 
für eine Datierung in die Eisenzeit; ob dies auch für 
die zugehörigen Podien gilt, muss aber noch durch 
weitere Forschung bewiesen werden.
Nicht weniger interessant haben sich aber auch die 
vielen mittelalterlichen Ensembles erwiesen, die im 
Zuge der Prospektion auch 2007 erneut aufgefunden 
wurden: Zu erwähnen ist hier vor allem das Oehls-
bachtal nordwestlich Mudersbach (Rheinland-Pfalz), 
wo eine komplette Produktionseinheit, vermutlich 
aus dem 13. Jh., prospektiert werden konnte: Im obe-
ren Teil des Seifens wurden Bergbau und zugehörige 
Pochplätze sowie auch u. a. ein Hüttenplatz (Platz 620) 
aufgedeckt; bachabwärts reihen sich im Mittel- und 
Unterlauf des Oehlsbaches weitere Schlackenplätze 
perlschnurartig aneinander. Ob sich diese Plätze zeit-
lich auflösen lassen, oder ein Wandel der Technologie 
zugrunde liegt, muss ohne weitere Grabung und Pro-
benuntersuchung aber ungeklärt bleiben.
Neben der Forschung nach den topografischen Zu-
sammenhängen wirtschaftlicher Abläufe ist es natür-
lich die zeitliche Auflösung, die eine Beurteilung von 
zusammengehörigen Bereichen zulässt. Viele me-
thodische Probleme, wie sie sich durch die Unschär-
fe der 14C-Datierungen (siehe oben) ergeben, sind 
dabei noch nicht gelöst, . Selbst wenn Ensembles in 
denselben Kalibrationszeitraum fallen bzw. Altholzef-
fekte und sonstige Zerrfaktoren anzuschließen sind, 
bleibt doch unsicher, wie lange etwa Hüttenplätze 
an Ort und Stelle betrieben wurden und wie oft sie, 
etwa im Vergleich zu Siedlungsplätzen, umgesiedelt 
werden konnten. Dafür helfen letztlich nur detaillierte 
Ausgrabungen, die über stratigrafische Abfolgen 
und taphonomische Untersuchungen zum metallur-

gischen Abfall einen Anhalt für Betriebszeiten liefern 
können. Systematische Verprobung von Profilen und 
hochpräzise Messungen sind hier als nächster Schritt 
zu fordern.
Von der Makroebene her betrachtet zeigt sich schon 
deutlich, dass Daten der ältesten Eisenproduktions-
phase im 6./5. Jh. auch in der nordwestlichen sowie 
der südwestlichen Randzone zu erwarten sind. Aber 
auch aus dem Zentralbereich des Lagerstättenraums, 
dem Hauptgang, liegen so alte Datierungen vor; inso-
fern muss man mit einer regelrechten Erschließung 
über den Gesamtraum von Anfang an rechnen.
Ob jüngere Zeitstellungen sich tendenziell eher an 
die Ränder der ursprünglichen Verhüttungsgebiete 
verlagern, lässt sich aufgrund von Datierungen bis-
her kaum beurteilen. Allerdings liefert die Nutzung 
naturnaher Buchenbestände im Umfeld des jünger-
latènezeitlichen Fundplatzes am Trüllesseifen immer-
hin einen, wenn auch indirekten Anhalt: Es könnte 
bedeuten, dass es erst in dieser Zeit notwendig wur-
de, diese Standorte mit den noch nicht übernutzten 
Wäldern zu nutzen (siehe unten). 

5.2  Zur archäometallurgischen Forschung

In der ersten Phase der archäometallurgischen For-
schungen ging es vor allem darum, die unterschied-
lichen Erzbestände aus den Lagerstätten und vor 
allem von alten Hüttenplätzen geochemisch und mi-
neralogisch zu charakterisieren. Die an den Lager-
stätten aufgesammelten Erze, vor allem Siderit und 
seine Verwitterungsprodukte Hämatit und Goethit, 
ließen erkennen, dass vor allem Goethite mit einem 
relativ breiten geochemischen Spektrum genutzt 
wurden. Dies hat Konsequenzen zunächst für die 
Beurteilung der eigentlichen Bergbautätigkeit in der 
vorrömischen Eisenzeit. Es scheint vor allem um die 
Nutzung der obersten Lagerstättenteile zu gehen, 
eines offensichtlich reichlich und qualitativ hoch-
wertigen eisernen Hutes. Dabei lassen die Untersu-
chungen zum Chemismus und dem Eisengehalt der 
Schlacken erkennen, dass es manganreiche Goethite 
waren, die bevorzugt genutzt wurden, vielleicht auch 
gezielt die manganreichen Siderite zu einer Char-
genmischung hinzugefügt wurden. Insgesamt lässt 
sich eine relative hohe Eisenausbeute nachweisen, 
die jener des Mittelalters nicht nachsteht. Doch sind 
die diesbezüglichen Ergebnisse insgesamt noch er-
gänzungsbedürftig und systematischer zu erbringen. 
Die hauptsächliche Verwendung des Goethits deutet 
sich auch durch die Streuung der Pb-Isotopen an; 
die Siegerländer Erze lassen sich durch fein verteilte 
Kupferführung insgesamt recht gut charakterisieren; 
dies gilt auch für die Schlacken, die insgesamt dem 
isotopischen Streufeld des Goethits näher stehen als 
jenem des Siderits. Der Hämatit spielte dagegen nur 
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eine eher ungeordnete Rolle. Was aber insgesamt 
ermutigend ist, dass die bisher erhobenen Daten 
aus Erzen und Schlacken im Prinzip gut zusammen-
passen und damit feinregionale Provenienzstudien 
ermöglichen. Nicht nur, dass sich die im Prinzip erst 
in Auswahl verprobten Gebiete mit den metallur-
gischen Abfällen derselben Gebiete zusammen brin-
gen lassen und insgesamt das isotopische Streufeld 
Siegerländer Erze abdecken. Die ebenfall verprobte 
Pflugschar macht zugleich deutlich, dass es weitere, 
bisher noch nicht erfasste Lagerstättenzonen gibt, 
die sich – wie auch die Pfugschar – unterscheiden. 
Damit ist zugleich der Grundstein gelegt für weitere 
Provenienzstudien auf Ebene des gesamten rechts-
rheinischen Schiefergebirges sowie zu den kleinen 
Erzbezirken des Siegerlands selbst.
Auch auf technologischem Niveau konnten wich-
tige Einsichten gewonnen werden: So hat sich ganz 
grundsätzlich die Unterscheidung zwischen latène-
zeitlichen und mittelalterlichen Schlacken in mine-
ralogischer, gefügekundlicher und morphologischer 
Hinsicht bestätigt. Damit sind von anderer Seite ge-
äußerte Zweifel an der grundsätzlichen zeitlichen An-
sprache, wie sie etwa O. Krasa vorgenommen hatte, 
hinfällig. Ein weiteres wichtiges Ergebnis wurde auch 
in Hinblick auf die Verwendung feuerfester Tone er-
zielt: erste systematische Untersuchungen zur Ofen-
wand belegen die beinahe regelhafte Verwendung 
regional nicht anstehender Feuerfesttone, sog. Mul-
lite, wie sie auch am Trüllesseifen sogar direkt neben 
dem Verhüttungsofen in nicht gefeuertem Stadium 
nachgewiesen wurden. Ebenso lassen die Untersu-
chungen zur Ofenwand erkennen, dass diese wohl 
weniger Bedeutung als Schlackenbildner und zur Un-
terstützung der Reaktion gehabt hat als ursprünglich 
vermutet wurde. Bei einer solch sorgfältigen Auswahl 
von Baumaterialien ist daher auch nicht von der Hand 
zu weisen, dass die in den Schlacken konstant mit 
hohen Werten nachgewiesenen Phosphorgehalte 
tatsächlich auf Zuschlagstoffe hinweisen.
Nicht weniger wichtig sind die Hinweise, die durch 
die Untersuchungen zu Luppenresten bzw. zu ei-
ner Schlackenbreccie, einer zusammengebackenen 
Abraumhalde primärer Ausheiztätigkeiten neben 
dem eigentlichen Verhüttungsofen, vom Fundplatz 
Trüllesseifen gewonnen werden konnten: Sie ver-
deutlichen eindringlich die sehr stark schwanken-
den Redoxbedingungen im Reaktorraum des latène-
zeitlichen Verhüttungsofens. Gut schmiedbarer 
Stahl (Perlit) war wohl das gewünschte Endprodukt, 
dennoch finden sich auch andere Stahlgefüge und 
Metallsäume mit Auf- und Entkohlungszuständen: 
Dies deutet durchaus darauf hin, dass verschiedene 
Kohlenstoffgehalte in Kauf genommen wurden und 
dass unterschiedliche Endprodukte erzeugt wurden. 
So konnte die metallografische Untersuchung einer 
Pflugschar durch das vergleichsweise homogene und 
gut gereinigte Stahlgefüge die sorgfältige Auswahl 

für das gewünschte Endprodukt belegen. Solche ge-
zielte Materialauswahl systematischer zu belegen, 
benötigt wie im Falle der Provenienzstudien weitere 
Untersuchungen dieser Art. Gerade für eine neuer-
liche Kalkulation von Stoffkreisläufen rund um die 
primären Produktionsschritte stellt sich der bereits 
ausgegrabene, jüngerlatènezeitliche Verhüttungs- 
und Ausheizplatz am Trüllesseifen als zentrales For-
schungsobjekt heraus. 

5.3  Zur Frage der Waldnutzung und der 
Vegetationsgeschichte

Abschließend ist noch auf die Ergebnisse der um-
weltarchäologischen Pilotstudien hinzuweisen: Uner-
lässlich stellen sich vor allem die anthrakologischen 
Arbeiten dar: Sie lassen nicht nur die Art des Holzein-
schlags erkennen, sondern eröffnen duch einen syste-
matischen Vergleich eisenzeitlicher Holzkohlenserien 
weitreichende Einblicke in die Waldnutzungsstrate-
gien. So scheint sich während der jüngeren Latène-
zeit im Siegerland ein differenziertes Waldbild ent-
wickelt zu haben: So kann in den zentralen Gebieten 
rund um das Siegtal (Niederschelden-Wartestraße) 
von niederwaldartigen Nutzungsformen und Waldbe-
ständen ausgegangen werden, nicht überraschend, 
wenn man hier von einer längeren Eisenwirtschaft 
seit dem 5. Jh. v. Chr. ausgeht. An der nordwestlichen 
Randzone (Oberschelden-Trüllesseifen) dagegen wur-
de zur etwa gleichen Zeit noch primärer Buchenwald 
genutzt. Diese ungewöhnlichen Einblicke lassen bei 
systematischer Aufarbeitung eisenzeitlicher Holz-
kohlen beträchtlichen Erkenntniszuwachs vor allem 
in Hinblick auf die Waldnutzungsformen erwarten; 
leider waren die bisher auf eisenzeitliche Sedimente 
ausgerichteten Bohruntersuchungen weniger erfolg-
reich. Eine offensichtlich beträchtliche Geodynamik 
hat die Erhaltung eisenzeitlicher Kolluvien vor allem 
hin zur Hauptentwässerung im Siegtal verhindert. 
Die Pollenführung ist nach den bisherigen Vorunter-
suchungen vorläufig überwiegend als mittelalterlich 
anzusprechen und durch bestimmte Zeigerpflan-
zen, z. B. den Roggen, ausgewiesen. Die bisherigen 
Kenntnisse zur Landschaft können nur systematisch 
über einen geoarchäologischen Ansatz vertieft wer-
den und sollten dann vor allem kleinräumig zur Lo-
kalisierung entsprechender Sedimente führen. Ziel 
muss letztlich ein fein aufgelöstes Referenzprofil sein.

Th. Stöllner
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Abb. 81: Stand 2007 der im Rahmen des Siegerland-Projekts aufgesuchten Fundstellen.

Fig. 81: Sites prospected within the scope of the Siegerland project, status as of 2007.
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Abb. 82: Stand 2007 der im Rahmen des Siegerland-Projekts aufgesuchten archäometallurgischen Probenstellen.

Fig. 82: Archaeometallurgical sampling locations within the scope of the Siegerland project, status as of 2007.
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Abb. 83: Stand 2007 der im Rahmen des Siegerland-Projekts aufgesuchten archäobotanischen und geoarchäologischen 
Bohrpunkte.

Fig. 83: Archaeobotanical and geoarchaeological drilling locations within the scope of the Siegerland project, status as 
of 2007.
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6.  Synopsis and remarks on the 
results accomplished in 2007

The pilot phase of the German Research Foundation 
(DFG) “Siegerland” project commenced in 2007. It 
benefited from a preceding phase lasting several 
years organised by the German Mining Museum (Bo-
chum) and the Westphalian Museum of Archaeology 
(Herne). This preparatory phase generated a series of 
important preliminary results which enabled us to 
embark on the project in spring 2007 with highly fo-
cused objectives. Another series of important interim 
results were accomplished during the DFG-funded 
pilot phase. Above all, it helped us to identify the po-
tential insights to be gained with regard to the min-
ing region in both the Iron Age and the Middle Ages 
from pursuing the chosen approach. The following 
is intended as a synoptic outline of these findings.

6.1  On mining archaeological research

From the viewpoint of mining archaeological assess-
ment – despite many decades of research conducted 
from a local history and geography perspective in 
the Siegerland region – numerous questions con-
cerning the economic strategy and the basic subsist-
ence economy of the Iron Age mining landscape had 
gone unanswered. It was also impossible to trace a 
continuous internal chronology that would provide 
a meaningful interpretation of the dynamics of this 
landscape from the earliest period of iron use until 
its interruption in the Early Roman Empire period.
An added difficulty was that considerable damage 
had been done to mining monuments by land con-
sumption on a colossal scale around the Siegen 
conurbation as well as the highly commercialised 
forestry sector. Wide-scale forest damage resulting 
from supraregional hurricane-force wind storms (e.g. 
Kyrill in spring 2007) exacerbated this development 
further still.

Therefore, the chosen strategy from the outset was 
to orientate research towards ore regions or smelt-
ing districts (the “meso levels”). Initially, individual 
districts were field-walked, setting out from streams, 
and a progressive start was made on prospecting the 
identified mining monuments using a combination 
of methods. 
Apart from field-walking, sites were explored by 
means of drilling, magnetometry and trial trenching. 
Certain terrain topographies were mapped by tachy-
metric surveying. Principally from high-resolution 
lidar scans, it became clear that, in this landscape, 
repeated prospecting is necessary in order to identify 
less clear-cut finds and to properly understand the 

ensembles of ore-mining, smelting, settlement and 
charcoal burning.

Initially, this kind of concentration was achieved in 
the north-west of the Siegerland region, in the Rhine-
land-Palatinate portion of the Giebelwald forest and 
to its east, around the Hornsberg and Schmittenberg 
mountains. Almost without fail, the streams yielded 
traces of pre-Roman and medieval smelting activ-
ity. These largely confirmed the already familiar site 
types, namely mining land and smelting places. More 
recent smelting sites show a very distinct preference 
for the water-rich lower courses of the streams, and 
especially where it was possible to merge water-
courses together. This is indicative of waterwheel-
driven bellows on these sites, which would date 
them to about the 13th century onwards. While this 
is accurate for later medieval finds, interpretations 
of the earlier Middle Ages and indeed the prehistoric 
phase are rather inconclusive. Although sites are 
predominantly found near valley heads, which also 
means near the ore sources (along streams includ-
ing the Trüllesseifen, the upper Gerhardseifen and 
the Übachseifen), sites along the lower waters of 
the streams can hardly be ruled out. Nevertheless, 
apparently the association with water is not categori-
cal and smelting places can certainly be located at a 
considerable distance from watercourses.
It is too early to assess whether there is any system-
atic correlation with different time periods, or to draw 
conclusions about the supraregional development 
of the mining landscape. Additional data is needed 
to answer these questions and needs to be collected 
equally systematically.
The excavations succeeded in confirming an en-
couraging range of Iron Age ensembles: close to the 
ridge of the Hornsberg, for instance, settlement site 
120-121 was found to have at least four platforms. 
The Iron Age dating could be confirmed beyond dis-
pute. The site’s size alone suggests a largish settle-
ment consisting of several structures which might 
be linked to a number of smelting places. A similar 
Iron Age site is located a little to the north-east in 
Übachseifen, but others are known in the locality and 
probably belong to the same settlement. Explora-
tory drilling in a surface mine not far away yielded 
charcoal, and the irregular form of the mining depres-
sions are strongly indicative that these, too, were 
Iron Age mining sites. However, the charcoal from 
the exploratory percussion coring failed to produce 
a 14C age. 
A second Iron Age mining ensemble is located fur-
ther east and was also investigated more thoroughly: 
in Gerhardseifen two Iron Age smelting places are 
located one on top of the other, so it was reasonable 
to suppose that nearby platforms would complete 
the ensemble. But in this case, the nearby platforms 
turned out to be medieval and their purpose was 
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obviously for charcoal burning: so associated settle-
ments are missing, supporting the theory of perhaps 
more central organisation in this area. This is an as-
pect that has only just been broached, however: as 
anticipated a series of new ensembles was discov-
ered, which consist of platforms with associated met-
allurgical sites; as in the case of Wilnsdorf-Rinsdorf 
(site 225) or Büdenholz. In Hornbach (site 594), the 
slag heaps are the most significant signs of an Iron 
Age dating; whether the same can be said of the 
associated platforms will only be proved by further 
research.
Again in 2007, many medieval ensembles were re-
discovered in the course of prospecting, and these 
proved to be no less interesting. Particular mention 
must be made of the Oehlsbachtal valley north-west 
of Mudersbach (Rhineland-Palatinate), where pros-
pecting brought to light a complete production unit, 
probably from the 13th century: in the upper section 
of the stream, mining and associated crushing sites 
were uncovered, as well as a smelting place (site 620) 
among other features; in a downstream direction, 
slag heaps line the middle and lower course of the 
Oehlsbach river like a string of pearls. Whether these 
sites can be resolved chronologically or whether a 
technological revolution took place must remain un-
explained until further excavation and sample analy-
sis can be carried out.
Apart from research into the topographical rela-
tionships of economic processes, resolution of the 
chronology is, of course, essential in order to as-
sess which areas belong together. Many methodo-
logical problems remain to be resolved, particularly 
those emerging from the indeterminacy of the 14C 
datings (see above). Even if ensembles fall within 
the same calibration period or can be linked to old 
wood effects and other distorting factors, it still re-
mains uncertain how long approximately smelting 
places were operated in the locality and how often, 
in relation to settlements for instance, they could be 
relocated. Ultimately, only detailed excavations can 
help to answer this, since stratigraphic sequences 
and taphonomic analysis of the metallurgical waste 
can provide an indication of the operative periods. 
As the next step, systematic validation of profiles and 
high-precision measurements are called for here.
Considered from the macro level, it is already clearly 
apparent that dates for the oldest iron production 
phase in the 6th/5th century can equally be expected 
in the north-western and the south-western marginal 
zone. However, such early datings have also been 
found in the central zone of the deposits area and on 
that basis, it is reasonable to expect systematic min-
ing throughout the region from the very beginning.
There are not yet sufficient datings to assess whether 
there is a tendency that later-dated activities were 
relocated to the periphery of the original smelting 
districts. However, the use of near-natural beech 

stands in the environs of the early La Tène site on 
the Trüllesseifen river is at least one, albeit indirect, 
indicator: it could mean that not until that period was 
it necessary to utilise these sites where forests were 
not yet overexploited (see below). 

6.2  On the archaeometallurgical research

The main aim in the first phase of archaeometallur-
gical research was geochemical and mineralogical 
characterisation of the different types of ore from the 
deposits, and especially from old smelting places. 
The ores collected at the deposit sites, mainly siderite 
and its weathering products hematite and goethite, 
indicated that predominantly goethites with a rela-
tively broad geochemical spectrum were used. This 
has implications, first of all, for the assessment of 
actual mining activity in the pre-Roman Iron Age. It 
seems mainly to involve the use of the uppermost 
sections of the deposits, exploiting what was obvi-
ously an abundant and good-quality iron cap. At the 
same time, the studies on the chemistry and the iron 
content of slags reveal a preferential use of manga-
nese-rich goethites, while manganese-rich siderites 
were perhaps also deliberately added to a charge 
mixture. Overall, there is evidence of a relatively high 
iron yield, equal to that obtained in the Middle Ages. 
However, the relevant results are still incomplete 
overall and need to be obtained more systematically. 
The preponderant use of goethite is also indicated by 
the dispersion of Pb-isotopes; overall, the Siegerland 
ores can be characterised quite well by means of 
their finely distributed copper content; the same is 
true of the slags, which on the whole more closely 
reflect the isotopic dispersion field of the goethite 
than of the siderite. The hematite, in contrast, was 
only of secondary importance. What is encouraging 
is that, all together, the ore and slag data are rela-
tively consistent, in principle, which will enable more 
detailed regional provenance studies. Not only could 
the validated samples from what were, in principle, 
only a selection of districts, be correlated with the 
metallurgical wastes from the same districts, giving 
overall coverage of the isotopic dispersion field of 
the Siegerland ores; at the same time, the also vali-
dated ploughshare analysis makes it clear that there 
are other, as yet unrecorded deposit zones which 
show the same kind of variation as the ploughshare. 
This lays the foundation for further provenance stud-
ies for the full length of the Rhenish Slate Mountains 
on the right bank of the Rhine, and for the small ore-
districts of Siegerland itself.
Important technological insights were gained: for 
instance, the distinctions between La Tène and me-
dieval slags were confirmed quite definitively in 
mineralogical, structurological and morphological 
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respects. This refutes the doubts expressed in certain 
quarters about the basic chronological account de-
livered by, for instance, O. Krasa. A further important 
result was produced with regard to the use of refrac-
tory clays: the first systematic studies on the furnace 
wall yield evidence of an almost consistent use of 
refractory clays not local to the region, so-called mul-
lites, which were also found directly beside smelting 
furnaces in an unfired state on the Trüllesseifen river. 
Equally, the analyses of the furnace wall revealed that 
this was probably less significant in the slag process 
and in supporting the reaction than was originally 
supposed. Given that construction materials were 
chosen with such care, it cannot be ruled out that the 
consistently high levels of phosphorus content veri-
fied in the slags actually indicate the use of reagents.
No less important are the findings obtained from 
analysing puddled balls as well as a slag breccia, a 
caked waste dump from primary baking-out activi-
ties alongside the actual smelting furnace, from the 
Trüllesseifen site: these graphically illustrate the very 
strong fluctuations in redox conditions in the reac-
tor cavity of the La Tène period smelting furnace. No 
doubt steel (perlite) that was readily workable by a 
smith was the desired end-product, but steel with 
different structures and metal edges in states of car-
burisation and decarburisation are also found: this 
very much suggests that different carbon contents 
were tolerated and different end-products were pro-
duced. For instance, the metallographical analysis 
of a ploughshare yielded evidence, in the compara-
tively homogenous and well purified steel structure, 
of careful selection for the desired end product. To 
validate such deliberate selection of material more 
systematically, and to carry out provenance stud-
ies, more analyses of this kind will be necessary. 
Particularly for a recent calculation of material cy-
cles surrounding the primary production steps, the 
already fully excavated, early La Tène smelting and 
baking-out place on the Trüllesseifen river stands out 
as a central object of research. 

6.3  On the question of forest use and vege-
tation history

Finally, mention must be made of the results of envi-
ronmental-archaeological pilot studies: among these, 
the contribution made by the anthracological studies 
is indispensable. They not only permit identification 
of the types of wood felled, but also, through a sys-
tematic comparison of Iron Age charcoal series, open 
up far-reaching insights into forest use strategies. It 
seems that a differentiated forest profile developed 
in the Siegerland region during the early La Tène 
period: in central areas around the Siegtal valley 
(Niederschelden-Wartestrasse) it is reasonable to 

assume coppice-forest-type forms of use and forest 
stands; this comes as no great surprise, considering 
that the local iron industry is thought to go back to 
the 5th century BC. In contrast, in the north-west-
ern marginal zone (Oberschelden-Trüllesseifen) at 
about the same time, primary beech forest was still 
being used. These unusual insights, accompanied 
by systematic analysis of Iron Age charcoals, are 
likely to bring about considerable advances in knowl-
edge, particularly concerning forms of forest use; 
unfortunately the drilling analyses, so far focused 
on Iron Age sediments, have not been as success-
ful. Obviously substantial geodynamic activity has 
prevented the preservation of Iron Age colluvia, par-
ticularly along the main drainage path in the Siegtal 
valley. Following preliminary studies to date, the 
pollen record will be considered, for the time being, 
as predominantly medieval and characterised by 
means of particular indicator plants, e.g. rye. Existing 
knowledge about the landscape can only be deep-
ened systematically by means of a geoarchaeological 
approach, and should then lead to the localisation of 
corresponding sediments, mainly on a small scale. 
The ultimate objective must be a finely differentiated 
reference profile.

Th. Stöllner
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Anmerkungen

1 Aufgrund des freundlichen Entgegenkommens 
der Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion 
Archäologie, Amt Koblenz, konnten im Jahr 2007 
erstmals die Untersuchungen über die Landes-
grenze hinweg erfolgen; besonders zu danken 
haben wir dem scheidenden Amtsleiter, Herrn Dr. 
H.-H. Wegner.

2 Die Beschläge des Spatenblattes konnten freundli-
cherweise vom Westfälischen Museum für Archä-
ologie (Münster) restauriert werden: Zu danken 
ist hier vor allem Herrn Andreas Weisgerber und 
Herrn PD Dr. Michael Baales.

3 In Zukunft ist bei systematischer Arbeit an Fund-
plätzen jedoch eine engere Zusammenarbeit mit 
den Archäobotanikern anzustreben.

4 An allen Projekten war das Materialkundliche La-
bor des DBM beteiligt. Für Schleswig-Holstein: 
Ganzelewski 2000; Mecklenburg-Vorpommern: 
Yalcin & Wollschläger 1994; Schwäbische Alb: Yal-
cin 1992; Yalcin & Hauptmann 1995; 2003; Gass-
mann et al. 2005.

5 Pleiner (2005) zeigt viele Abbildungen mit ent-
sprechenden Hinweisen, wenngleich er dies nicht 
kommentiert. Viele weitere, wenn auch ebenfalls 
nicht unmittelbar mit dem direkten Stahlprozess 
in Verbindung gebrachte Beispiele liefert auch 
Senn-Bischofberger (2005).

6 Die Altersbestimmungen wurden an der ETH Zü-
rich (Dr. G. Bonani) durchgeführt.

7 Vgl. dazu Horstmann 1985; Schuhmann 1991; Yal-
cin 2000.

8 Anschauungsmaterial findet sich beispielsweise 
im Dietzhölzetal, in der gut erforschten Nachbar-
region; Beiträge in Jockenhövel & Willms 2005.

9 Mullit kann sich in Toneinschlüssen von Basalten 
bilden und ist damit Bestandteil der durch Ver-
witterung daraus hervorgegangenen feuerfesten 
Lehme. Bereits Kronz und Keesmann fanden bei 
ihrem Exkurs ins Siegerland Mullit in einer Ofen-
wand vom Giebelwald bei Niederschelden, schei-
nen aber davon auszugehen, dass dieser nicht 
als Bestandteil des feuerfesten Lehms im Einsatz 
war, sondern während des Prozesses innerhalb 
der Ofenwand gebildet wurde. Dies ist aber we-
nigstens für das Material vom Trüllesseifen aus-
zuschließen. Vgl. Kronz & Keesmann 2005.

10 Unter solchen Voraussetzungen kann bewusst da-
rauf verzichtet werden, die detaillierten stofflichen 
Zusammensetzungen jeder Phase im Punktraster 
zu analysieren, dies würde nur eine scheinbare 
Genauigkeit vorgaukeln, die nicht mit dem allge-
meinen Verständnis des Rennprozesses in Ein-
klang zu bringen ist.

11 Dies steht im Gegensatz zu den Berechnungen 
von Kronz.

12 Direkte Aufkohlung im Rennprozess wurde in 
letzter Zeit mehrmals besprochen, aufgrund 
von Beobachtungen und den daraus gezogenen 
Schlüssen (Straube 1996; Yalcin 2000; Yalcin & 
Hauptmann 1995; Gassmann et al. 2005), oder 
aus theoretischen Überlegungen heraus (Osann 
1971; Schumann 1991) diskutiert und erlaubt, die 
Theorie des Rennverfahrens in seinen Grundzü-
gen als einen direkten Stahlprozess zu verstehen, 
bei dem neben ferritischem Weicheisen heterogen 
aufgekohlte Luppen entstehen können.

13 Der Haubergbetrieb ist „eine geregelte Form 
der Niederwaldwirtschaft auf genossenschaft-
licher Basis“ (Pott 1985, 30), wobei der Begriff 
„Hauberg“ urkundlich erstmals für das Jahr 1467 
nachgewiesen ist (ebd., 31). „Charakteristisch für 
dieses Betriebssystem ist die gesamte Bewirt-
schaftung jeder einzelnen Haubergsgemarkung, 
die in soviel Jahresschläge, ’Jahne’ oder ’Haue’ 
aufgeteilt wurde, wie Umtriebsfolgen für den 
Hauberg vorgesehen waren, so daß jährlich nur 
ein Schlag zum Abtrieb gelangte“ (ebd., 31).

14 Je nach Gesteinsunterlage, Feuchtigkeitseinflüs-
sen oder Expositionsbedingungen dominieren 
in der submontanen und montanen Stufe des 
südwestfälischen Berglands Buchenwälder ver-
schiedener Gesellschaften (Pott 1985, 16 ff.; Speier 
1994, 18).
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