
Spatenforschung in benachbarten
 Erzrevieren

Die Ergebnisse der montanhistorischen
Forschung der letzten sieben Jahrzehnte in den
renommierten Eisenerzrevieren des Siegerlan-
des und des Lahn-Dill-Gebietes sind beacht-
lich. Die im Siegerland von Otto Krasa geleis-
tete Arbeit 1 kann als Pionierleistung und als
Initialzündung für weitere entsprechende
Untersuchungen in den benachbarten Erzre-
gionen und weit darüber hinaus angesehen
werden 2; beachtenswert z. B. auch die Unter-
suchungen von Heribert Kipping zur gleichen
Thematik im Gebiet des Hohenseelbachkopfes
bei Herdorf und jüngere Forschungen von A.
Jockenhövel und Chr. Willms im Lahn-Dill-
Gebiet 3. Will man die Leistung dieser Archäo-
logen gebührend würdigen, so genügt bei
Krasa und Kipping alleine der Hinweis, dass
sie von Hause aus nicht der archäologischen
Fachwissenschaft angehörten, aber auf Grund
der Verbundenheit mit ihrem Lebensraum die
zur Erforschung der montangeschichtlichen
Gegebenheiten der Heimat notwendige Neu-
gier und Leidenschaft mit sich brachten. Als
das spektakulärste Ergebnis ihrer Arbeit ist
neben der Erkundung der bei Rennöfen ange-
wandten Verhüttungstechnik der von ihnen
geleistete Nachweis zu sehen, dass die Sieger-
länder Montangeschichte sich über einen  Zeit -
raum von 2.500 Jahren erstreckt, d. h. ihren
Ursprung in der Keltenzeit hat. Bei A. Jocken-
hövel und Chr. Willms handelt es sich um wis-
senschaftlich geschulte Experten.

Augenfällige Anzeichen

Bei der Suche nach Rennofen-Standorten
konzentrierten sich alle genannten Montanar-
chäologen verständlicher Weise auf die be -
kannten Eisenerzvorkommen in den Revie-
ren. Die dort „ausbeißenden“, d. h. zu Tage
tretenden, Erzgänge machten es den frühen
Hüttenleuten verhältnismäßig einfach, das in
der Oxydationszone der Gänge vorwiegend
anstehende Braun eisen erz zu gewinnen. Eine
Notwendigkeit zum Abtransport der Erze zu
weit entfernten Verhüttungsstellen erübrigte
sich, da ausgedehnte Wälder vor Ort das Holz
zur Gewinnung von Holzkohle, dem Energie-
träger des Verhüttungsprozesses, in ausrei-
chendem Maß lieferten. 

Das augenfälligste Merkmal zum Nach-
weis ehemaliger Eisenerzverhüttung ist die
beim Verhüttungsvorgang anfallende Schla-
cke, deren wulstige Fließformen als typisch
zu bezeichnen sind. Schlackenstücke als
Relikte ehemaliger Verhüttungstätigkeit sind
gelegentlich auf exponierten Waldflächen an
der Erdoberfläche oder oberflächennah zu
finden, trotz der Tatsache, dass die Entste-
hung dieses Nebenproduktes der Verhüttung
viele Jahrhunderte zurück liegt. Auf Ackerflä-
chen hat sie der Pflug nach vorangegangenen
Rodungsarbeiten hervor gebracht.

Dem Fachkundigen kann das erfolgreiche
Suchen nach Rennofenstandorten unweit von
zu Tage tretenden Erzgängen auch dadurch
erleichtert werden, dass er auf unnatürliche
kleinräumige Oberflächenformen in den Wäl-
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dern achtet. Darin kann er eine die Land-
schaft verändernde vorindustrielle Tätigkeit
vermuten, die unterschiedlicher Art sein kann
und oft auch eine völlig andere Ursache hat.
Längst hält die alte These, Verhüttungsstand-
orte seien nur an Hanglagen oder am Rande
von Seifen, also in Wassernähe, zu finden, den
Ergebnissen der einschlägigen archäologi-
schen Forschung nicht mehr durchgehend
stand. Die große Anzahl unterdessen entdeck-
ter Rennofenstandorte ist erstaunlich, wenn
bedacht wird, wie sehr die intensive Waldnut-
zung oder die Bebauung ehemaliger der Natur
noch völlig belassener Flächen über Jahrhun-
derte hinweg die Fundsituation verschlechtert
hat. Otto Krasa hat in dem von ihm unter-
suchten Raum allein etwa 140 Rennofenplätze
entdeckt, einige davon in gutem Erhaltungs-
zustand.

Frühe Eisenerzverhüttung auch im
Raum um Horhausen

Im Gebiet des „Horhausener Spateisen-
stein-Gangzuges“ 4, der dem in der Fachlitera-
tur so bezeichneten „Wieder Bezirk“  zugehört,
wurde man nach heutigem Kenntnisstand
erstmals in den Jahren 1928/29 auf frühe
 Eisenerzverhüttung aufmerksam, als bei Ro -
dungsarbeiten nördlich der Ortsgemeinde
Güllesheim auffallend große Massen an Ver-
hüttungsschlacken ans Tageslicht kamen. Die
gerodete gemeindeeigene Waldfläche wurde
anschließend parzelliert und an die Teilneh-
mer der Rodungsarbeit durch Los entscheid
verpachtet. Beschwerden wurden laut von sol-
chen Pächtern, deren Parzellen Massen von
Schlacken aufwiesen. Wurde ge ackert, so ras-
selte die Pflugschar stellenweise durch ge -
häuft auftretende Schlackenstücke. Wohl ver-
fügten die Pächter über ein vages Wissen zur
frühen Eisenerzverhüttung in der Region und
konnten diese in Bezug mit den Eisenerzvor-
 kommen des nahe gelegenen Grubenfeldes

„Nöchelchen“ setzen; Näheres über die Ver-
hüttungstechnik war ihnen jedoch fremd.
Plötzlich wurde ihnen aber bewusst, warum
für die neu gewonnene Ackerfeldflur im preu-
ßischen Urkataster der Gemeinde Güllesheim
von 1830 die wohl lange im Sprachgebrauch
gängige Bezeichnung „Im Gebrannten“ nun
sinnvoller Weise offiziell festgelegt wurde.

Einen zweiten Hinweis auf frühe Verhüt-
tungstätigkeit im Gebiet des Horhausener
Spateisenstein-Gangzuges gab Heinz Günther
Koch.5 Im Zusammenhang mit der Erwäh-
nung der vorindustriellen Eisenerzverhüttung
der „Alten Hütte“ 6 nahe Eulenberg im Hom-
bachtal weist er darauf hin, dass bereits im
Jahr 1937 Peter Klein aus Herdorf auf der öst-
lichen Handseite des Tales fünf Rennofen-
standplätze ausfindig machen konnte.

Weitere Bemühungen zum Auffinden von
Rennofenstandplätzen im Gebiet des Horhau-
sener Spateisenstein-Gangzuges sind aus den

Nachbau eines Rennofens durch die Brüder
Christof und Andreas Eul (Epgert); Standort:
Heiderhof, Ortsgemeinde Obersteinebach.
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nachfolgenden Jahrzehnten bis etwa 1970
nicht bekannt.

Gute neue Ansätze leistete ab 1970 der
engagierte Heimatkundler und Mineralien-
sammler Paul Schmidt (1936–2011) aus Hor-
hausen. Seine Sammelleidenschaft brachte
ihn dazu, gezielt die Erzausbisse im Horhau-
sener Bereich zu begehen. Als „Nebenpro-
dukt“ seiner Exkursionen entdeckte er zahl-
reiche Rennofenstandorte, teils auf dem
Ausbiss der Gänge selbst, teils auf nahe gele-
genen Hängen, auch in der Nähe von Bachläu-
fen und in Seifen. Die Zahl der von ihm aufge-
spürten Plätze schätzte er auf etwa 40. Ich
durfte ihn des Öfteren begleiten und konnte
von ihm lernen, auf welche Auffälligkeiten
bezüglich möglicher Standplätze zu achten
sei. Meinem Drängen, die von ihm entdeckten
Plätze zu kartieren und der Archäologischen
Denkmalpflege (RLP) zu melden, konnte er
aus Zeitgründen leider nicht nachkommen, so
dass ein Großteil seiner Kenntnisse über
Rennofenstandplätze im Horhausener Raum
vorerst als verloren angesehen werden muss.

Ein archäologisches Projekt

Die umfangreichsten Kenntnisse über die
frühe Eisenerzverhüttung in Rennöfen im
Horhausener Raum erwarben sich die Brüder
Christoph und Andreas Eul aus Epgert in den
Jahren 1997 und 1998. Dank der wissen-
schaftlichen Begleitung und vielseitiger prak-
tischer Unterstützung seitens der Archaölogi-
schen Denkmalpflege RLP (Amt Koblenz),
repräsentiert durch deren damaligen Leiter
Dr. Wegner, war es ihnen möglich, im Rahmen
der Aktion „Jugend forscht“ einen herausra-
genden Beitrag zur Erforschung mittelalter-
licher Eisenerzverhüttung in Rennöfen zu
erbringen, der in der Preisverleihung hoch
anerkannt wurde. Es wurden zwei dicht bei-
einander liegende Standorte in der Gemar-
kung Obersteinebach ausgewählt. Parallel zur

nachfolgenden fachgerechten Ausgrabungsar-
beit wurde eine sorgfältige Dokumentation
erstellt. Unter Anwendung unterschiedlicher
Methoden zur Altersbestimmung geeigneter
Fundstücke (Keramik, Holzkohle) konnte
ermittelt werden, dass die Verhüttung heim-
ischer Eisenerze an den beiden Standorten im
Zeitraum zwischen 940 und 1160 n. Chr. statt-
gefunden hat. Die Ergebnisse dieser archäolo-
gischen Untersuchung fanden ihre schriftliche
Dokumentation in zwei Veröffentlichungen,
die bundesweit Aufsehen erregten.7

Bemerkenswert im Rahmen dieser Unter-
suchung ist auch die von Christoph und
Andreas Eul geleistete Vorarbeit: Bei zahlrei-
chen Begehungen im Umfeld der später zur
Ausgrabung ausgesuchten beiden Renn-
ofenstandorte hielten sie Ausschau nach et -
waigen weiteren Verhüttungsplätzen auf einer
Fläche von etwa 1 Quadratkilometer, wobei
insgesamt 13 Standorte entdeckt wurden. Die
noch wesentlich größere Zahl von Kohlen-
meilerplätzen im gleichen Bereich kann je -
doch nicht als Indiz ausschließlich für eine
rege mittelalterliche oder noch ältere Eisen -
erzverhüttung durch Rennöfen in der Region
gedeutet werden, sondern dürfte mit hoher
Wahrscheinlichkeit auch im hohen Energie-
bedarf der späteren vorindustriellen Hütten
der Region ihre Ursache haben.8

Angeregt durch ihre Forschungsergebnisse
unternahmen Christoph und Andreas Eul
nach Abschluss ihrer Grabungen eigene Versu-
che zur Verhüttung von Brauneisenstein in
selbst gebauten Rennöfen. Die dabei gewonne-
nen Erkenntnisse, etwa zur Bauart der Öfen,
zur Beschickung, zur notwendigen Schmelz-
temperatur, der Ausbeute usw. wurden eben-
falls dokumentiert.

Eigene Funde

Die von mir selbst im Zeitraum der letzten
20 Jahre entdeckten Standorte von Rennofen-
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plätzen liegen ausschließlich im südlichen
Teil der Verbandsgemeinde Flammersfeld. Die
meisten fand ich nahe bei den alten bergbau-
lichen Übertageanlagen (Pingen) der Gruben
Girmscheid (Gierend), Georg (Willroth),
 Louise und Nöchelchen (Güllesheim und Bür-
denbach), Friedrich Wilhelm (Horhausen)
und im Bereich der zahlreichen kleineren
Grubenfelder des Höhenzuges „Harzberg“
südlich der Wied bei Oberlahr und in dessen
westlicher Fortsetzung, auf dem „Menzen-
berg“ bei Burglahr und Peterslahr.

Der Horhausener Raum, ein weiteres
Zentrum früher Eisenerzverhüttung

Eine Auffälligkeit bei den von mir entdeck-
ten Standorten scheint mir erwähnenswert:
Ich bemerkte eine Häufung der Rennofen-
plätze im Horhausener Raum sehr nahe der
alten Straße, die das Rheintal mit dem vorde-
ren Westerwald und dem Siegerland verbin-
det, der heutigen B 256. Sie wird urkundlich
im Jahr 847 als „strata publica“ bezeichnet.9

Die Frage drängt sich auf: Darf dieser Ver-
kehrsweg möglicherweise zu Recht als eine
„Eisenstraße“ hinunter zum Rheintal be -
zeichnet werden, wenn man davon ausgeht,
dass ausgehend vom an Eisenerz reichen
Horhausener Land ein reger Handel mit
Roheisen betrieben wurde? Hat man also be -

wusst die Verhüttung der Erze von den Vor-
kommen weg an den nicht weit entfernt vor-
bei führenden Verkehrsweg verlegt, um den
Handel zu befördern?

Ein Fund in unmittelbarer Nähe eines
Rennofenstandortes im Grubenfeld „Lamme-
richskaule“ (Gemarkung Oberlahr) bestärkt
mich in dieser Annahme. Dieser Rennofen-
standplatz war leicht durch weit verstreute
Schlacke auf einer Hanglage auszumachen.
Nur wenige Meter davon entfernt entdeckte
ich einen kreisrunden abgeflachten Roheisen-
barren 10 mit einer mittig eingedrückten vier-
eckigen Vertiefung, so dass sich die Frage
stellt, ob dies ein Exemplar einer bereits in
Serie hergestellten standardisierten Handels-
ware sein könnte. 

Dazu eine weitere Mutmaßung: Am west-
lichen Rand des Horhausener Spateisenstein-
Gangzuges unweit der Dörfer Fernthal und
Borscheid zieht ein im Waldgebiet sich hin-
streckender Erdwall die Aufmerksamkeit der
Archäologen auf sich. Unterschiedliche Versu-
che hat es gegeben, den Zweck dieser Anlage
zu deuten, darunter auch die bisher nur
mündlich geäußerte Mutmaßung, es habe
sich um einen Handelsplatz für Roheisen oder
Eisenfertigwaren gehandelt.11

Rennofenschlacke. Fundort: Gemarkung „Im
Gebrannten“, Ortsgemeinde Güllesheim.

Roheisenbarren. Fundort: Rennofenstand-
platz auf dem „Harzberg“, Ortsgemeinde
Oberlahr.



Die Wissenschaft ist gefragt

Mein an die Archäologische Denkmalpfle-
ge RLP in den 1990er Jahren gerichtetes
 Ersuchen, der mittelalterlichen Eisenerzver-
hüttung im Gebiet des Horhausener Spat ei-
senstein-Gangzuges fachkundiges Interesse
zuzuwenden, fand regen Widerhall. In Abwä-
gung der Bedeutsamkeit anderer archäolo-
gisch wichtiger geschichtsträchtiger Fund -
orte muss diesen jedoch nach Aussage der
Mitarbeiter des Koblenzer Amtes wegen
ihrer kulturgeschichtlichen Bedeutung im
Vergleich mit den Horhausener Verhüttungs-
standorten vorerst der Vorzug eingeräumt
werden.

Keltische Eisenerzverhüttung auch 
auf dem Horhausener Spateisenstein-
Gangzug?

Auf die bisweilen in Gesprächen über die
Geschichte der Eisenerzverhüttung ebenfalls
aufgeworfene Frage, ob im Raum um Horhau-
sen, ähnlich wie im Siegerland, auch keltische
Eisenerzverhüttung nachzuweisen sei, kann
vorerst nur mit Vermutungen geantwortet
werden. Begründungen zur Annahme liegen
durchaus vor:
– Die Nähe des Horhausener Eisenerzgebie-

tes zum dichter von Kelten besiedelten
Rheintal spricht dafür.

– Beim Erdaushub für eine Baumaßnahme
in Epgert wurde vor einigen Jahren kelti-
sche Keramik freigelegt. Die daraus fol-
gernde Argumentation kann möglicher-
weise dahin gerichtet sein, dass Kelten auch
im Horhausener Raum siedelten und dort
ihre Kenntnisse zur Eisenerzverhüttung
ebenso anwandten, wie dies im Siegerland
nachweisbar ist. Alle Voraussetzungen dazu
waren gegeben.

– Heinz Preißing (s. o., Anmerkung 11) weist
auf weitere frühgeschichtliche Wehr- bzw.

Wohnanlagen im Umkreis des Horhause-
ner Raum hin12, auf s. g. Abschnittswälle
- bei Muscheid östlich von Horhausen,
- bei Seifen am Holzbachtal
- und bei Altenburg am Mehrbach.

Bei allen Anlagen, vom Altenburger Stand-
ort abgesehen 13, steht noch eine nähere
Untersuchung, vor allem der Nachweis aus, ob
diese keltischen Ursprungs sind.

Nahe beim von H. Preißing so bezeichneten
Abschnittswall bei Muscheid entdeckte ich in
einer Entfernung von nur etwa 200 Metern in
einem kleinen Seitentälchen des Grenzbaches
deutliche Spuren einer frühen Eisenerzver-
hüttung. 

Versuch einer Bilanz

– Der „Horhausener Spateisenstein-Gang-
zug“ wird in der Montanliteratur dem so
genannten „Wieder Bezirk“ zugeordnet,
der sein Pendant im „Siegerländer Eisen -
erzrevier“ und im Lahn-Dill-Gebiet hat.

– Die gleiche oder ähnliche Geologie und
Mineralogie der genannten Bezirke spie-
gelt sich in der als frühgeschichtlich zu be -
zeichnenden dortigen gleich gearteten
Eisenerzverhüttung wider. Natürlich ist
dem Siegerland wegen der wesentlich grö-
ßeren Eisenerzvorkommen der Vorrang in
der montangeschichtlichen Forschung ein-
zuräumen.

– Im Vergleich mit den Eisenerzregionen des
Siegerlandes und des Lahn-Dill-Gebietes
steht eine systematische wissenschaftliche
Forschung seitens der Montanarchäologie
im „Wieder Bezirk“ noch aus. Als eine
rühmliche Ausnahme ist im Projekt der
Brüder Christoph und Andreas Eul zu
sehen.

– Es ist zu wünschen, dass die amtliche
Archäologie wie auch universitäre Fach-
schaften sich der frühen Eisenerzverhüt-
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tung im „Wieder Bezirk“ mehr zuwenden,
die im Horhausener Spateisenstein-Bezirk
besonders gut nachweisbar ist.

– Die vorliegenden Ausführung mögen als
eine Anregung dazu verstanden werden.
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