
 

  

La Tène-Ofen       

Entwicklung der 
Eisenerzverhüttung 
Die ersten Siedler des Siegerlands 
wurden um 500 v. Chr. wahrscheinlich 
durch die günstige Kombination von 
leicht zu förderndem Eisenerz und 
großem Waldbestand angelockt. Das 
Metall und die daraus herstellbaren 
Waren und Waffen bedeuteten 
Wohlstand. Der Wald bestand 
zunächst, wie durch Untersuchungen 
festgestellt werden konnte, 
vorwiegend aus Buchen, veränderte 
sich jedoch nach wenigen 
Jahrhunderten Verhüttungstätigkeit zu 
einem Eichen-Birken Wald.  

 
Das lag daran, dass Birken und Eichen zu den Laubbaumarten gehören, die aus 
dem Stock ausschlagen können und daher eine kürzere Regenerationszeit benötigen 
als zum Beispiel Buchen. Die zur Verhüttung notwendige Holzkohle wurde von den 
Hüttenleuten selbst in so genannten Windöfen oder Hangwindöfen gekohlt. Zwischen 
100 v. Chr. und 200 n. Chr. verdichtete sich die Besiedlung des Siegerlandes. Die 
Windöfen wurden durch Blasebalge verbessert.  

Diese neue Technik hatte zur Folge, dass man in einem bestimmten Zeitraum mehr 
Eisen verhütten konnte – man brauchte jedoch auch mehr Holz. Der damalige 
Buchenwald wurde in immer kürzeren Abständen kahlgeschlagen. Das nahezu 
vollständige Ende der ersten Besiedlung um 200 n. Chr. und die darauf folgende 
Besiedlungslücke kann möglicherweise auf die inzwischen fast holzleere Landschaft 
zurückgeführt werden. 

 
Als die zweite Besiedlung im Auftrag der fränkischen Königshöfe durchgeführt wurde, 
hatte sich der Wald weitestgehend regeneriert. Die angesiedelten Waldschmiede 
verwendeten Rennfeueröfen, die ihren Namen aufgrund ihrer Rinnen erhielten, in 
denen die flüssige Schlacke abfließen konnte. Diese mit Hand- oder Tretgebläsen 
belüfteten Öfen erforderten eine große Menge an Holzkohle und Eisenerz. Mit Hilfe 
einer dendrochronologischen Untersuchung konnte nachgewiesen werden, dass 
bereits im 12. Jahrhundert Stollenbergbau betrieben wurde. 

 

Geschichte des Haubergs  



 

In diese Zeit fällt auch die 
Verbesserung der Verhüttungstechnik 
durch die Nutzung der Wasserkraft für 
den Antrieb der Blasebälge. Die Öfen 
waren zu der Zeit schon 2-4 Meter 
hohe Hochöfen, die eine gezielte 
Herstellung von Stahl- und 
Schmiedeeisen möglich machten. 

 

 

 spätmittelalterlicher Hochofen 
Die verbesserte Verhüttungstechnik und der hohe Bedarf an Eisen, besonders für die 
Herstellung von Kriegsgerät, waren vermutlich die Auslöser für den enormen Anstieg 
der Bevölkerungszahlen im Siegerland zwischen dem 13. und 15. Jahrhundert. Die 
Folge war eine wieder einsetzende massive Holznot. Die Entwaldung der Landschaft 
führte dazu, dass die Böden von den Hängen abgespült und im Tal angelagert 
wurden. 
 
Maßnahmen zur Holzschonung  
Der massive Holzbedarf erzwang Maßnahmen zur Schonung der Waldbestände. Der 
Beginn der Haubergsgesetzgebung wird in der, von Graf Johann zu Nassau auf 
Anregung des Rates der Stadt Siegen verfassten, Holz- und Waldordnung von 1562 
manifestiert. 
Sie verbietet in erster Linie die Viehweidung in den Wäldern, da diese durch den 
Verbiss und die Hufe stark geschädigt wurden. Außerdem schrieb sie vor, dass jeder 
Hausbesitzer jährlich so viele Bäume pflanzen müsse, wie er Rindviecher besaß. Für 
jeden gefällten Stamm Bauholz mussten vier Eichen nachgepflanzt werden. Ein Hain 
durfte nur alle 15, 16 oder 18 Jahre geschlagen werden.  

 
Weiterhin verfügte diese Ordnung, dass Gemeinschaftsbackhäuser errichtet werden 
sollten. Das für viele Siegener Dörfer typische Gemeinschaftsbackhaus, der so 
genannte "Backes", ist also als frühe Maßnahme der Holzschonung zu verstehen.  

 

  Brot backen im Backes 

 

 



Auf diese Ordnung von Johann  

zu Nassau baute die Forst- und Holzverordnung des Fürsten Friedrich Wilhelm 
Adolph vom 1. Mai 1711 auf. Sie kann als Zusammenfassung aller, teils 
Jahrhunderte vorausgegangenen normativen Bestimmungen angesehen werden. Die 
späteren Haubergsordnungen von 1834 und 1879 bauten wiederum auf jene auf. 

 Die Erschließung des Siegerlandes durch die Ruhr-Sieg Eisenbahn im Jahr 1861 
besaß für die Haubergswirtschaft weitreichende Konsequenzen. Zwar bedeutete die 
Nutzung dieses neuen Verkehrweges einen wirtschaftlichen Aufschwung, aber durch 
die Einfuhr von Steinkohle-Koks verlor die Holzkohle aus dem Hauberg ihre 
Konkurrenzfähigkeit.  
 
Aus diesem Grund wurde das Gewicht der Haubergsnutzung auf die Eichenlohe-
Erzeugung verlagert. Aber auch diese Maßnahme konnte die Haubergswirtschaft 
nicht retten: Lohe aus den Ardennen, aus Ungarn, Afrika und Sizilien ließen die 
Preise für Siegerländer Lohe verfallen, später wurden weitestgehend synthetische 
Mittel zur Ledergerbung verwendet. 

Die preußischen Forstbeamten versuchten daher, eine Umwandlung der 
Niederwaldkulturen zu Nadelhölzern durchzuführen, was jedoch viele Siegerländer 
zu verhindern suchten. Der Lederfabrikant Siebel aus Freudenberg hielt den 
Fortbestand der Hauberge sogar für eine vaterländische Ehrenpflicht, da 1870/71 
das Siegerländer Eisen und Leder eine kriegsentscheidende Rolle gespielt hätte. 

Mit den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts erlosch die ursprüngliche Form der 
Haubergsnutzung. 
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