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Tluegrabungen an &crt tDjHburgen bet f̂^ot^erbad), 
2fue, Haaepbe unö niebtrnctp^en Don gcmmim ̂ ttgtr

Die uon ber aftertumsRommiffion füt IDeftfaicn im IDinter !93) 32 auf $runb 
meines Dortraaes über Sübu)cftfdtifd!c tDaiiburgen (abgebrutkt in bet ßeitfd^rift ..tDejt* 
fafen". HlittcHungen bes Canbesmufeums t)cr Ptoninjt tD^tfaien. )6. ßahrg.. S. 2)7 ff.) 
befthioffene Unterfudsung biefer tDaiiburgen rnurbe im Ruguft unb September )932 in 
Hngriff genommen. Die (Brabungen. beten miMcn{d?oft!id?e Ceitung in ben t)änbcn bes 
Dorfit;cnbcn ber Kommiffion. Dr. Stieren. miin[ter, iag. konnte banh bes oerftänbnis- 
ooüen Intgcgenhommens bes Direktors bes Hrbeitsamtes Siegen mit !)i!fe bes Jrei- 
minigen Rrbeitsbicnftes burdtgefüfirt merben. Iräg er bes Dicnftcs unb ber Arbeit mar 
ber Derein füt ßcimathunbe im Sieacrianb. ber einen le i i  bet nid)t unerbebtitben 
Hebenhoften aus. eigenen fomic ibm tn bonhensmerter H)eife burd? ßettn G e n e r a ! -  
b i r e h t o r  J r i e b r i d ?  9 ! i d t  in Berfin :ur Derfüaung gcftcHtcn Mittefn beftritt 
unb fid? bamit ein großes Derbienft nidit nur um bie äufheiiung ber Dorgefthid^te feines 
engeren Arbeitsgebietes, bes Sicgcrianbcs, fonbern audi bes IDittgcniteincr fanbes 
ermarb, ba ßmei oon ben uier unterfudsten tDaUburgen im Krcifc M.ttgcnftein iiegen. 
Da bie bisher fo erfo!greid)cn Grabungen im nad?ftcn Jafire fortgeje^t unb u. a. weitere 
IDittgenfteincr tDaUburgen unterfudit merben foüen. barf ber Derein für ßcimathunbe 
boffen. baf; er in ben geffbidittid) unb heimathunbii(b intereffierten Kreifen tüittgenfteins 
in ßuhunft met?r a!s bisher Jreunbe unb Hlitgiiebcr finben mirb. 1s i[t nid?t bas erfte 
Ula!. baf; ber Siegener Derein fein tätiges Jntcrcffc für ben üathbarhreis ge^igt b"t 
ßaf^ircitbe Ruffätse in feiner 3citfd?tift ^Siegerianb" unb in bem uon itnn b*^aus- 
gcgebcnen !)eimat&a!cnber ßeigen bas ebenfo mie bie bas tDittgcnftcincr Canb mit- 
umfaffenben Sammfungen bes Siegener lüufeums. Die Irfahrungcn ber beiben !et;ten 
labrßcbnte haben 3ur Genüge bemiefen. baf! ein fcfbftänbigcr Derein für Oittgenfteiner 
(5e!d)id!te unb ßeimathunbe nid?t febensfdhig tft unb baf; ein Rnfdifu^ an feinen 
größeren Bruber im Sicgcrtanb nur natürfid? märe, um fo mehr a!s tDittgenftein unb 
Sicaerianb in Dergangenheit unb (Begenmart ouherotbcnUid) oieie Berübrungspunhte in 
gefmiditfitbcr. uothshunbfidscr unb fpradyUd^er Bc3ief^ung haben. Dah bieie fBaHburgen- 
unterfüdiungen aud? eine meit über bas engere lebtet t?i"0 "sgc!}cnbc Bebeutung haben, 
ergibt fid? aus beni Umftanb. ba  ̂ bie ReichsanftaH für bcutftbc DorgcfAicbte auf ihre 
Koftcn einen mUfenfdyafttidsen ßiffsarbcitcr. Dr. Cangenheim. 3ur Derfügung fteHte. 
bem bie arbeiten an ber tOaübura bei Sd?!of; IDittgenftein übertragen mürben. Danhbat 
fei nods gebadtt bes freunbUthen intgegenhommens ber &runbbefi!;cr. ber beiben dürften 
Sapn-tÜittgcnftcin-Bcrieburg unb Sapn-tOittgcnftein-ßohenftein fomie ber !)aubcrgs- 
genoffenfd?aft nicbcrnctpben.

Die irabungen begannen auf ber unmitteibar füböftüd) oon H u e (Iber) ge- 
!egenen 600 m hohen ^B u r g". bie an if?rcr norbmcfthaifte fteif 3um 1a! abfäHt. Die 
Bniage bübet ein (Dua! oon etma 200 m Cänge unb )25 "< größter Breite Sie tft auf 
itsrer Süboftf}ä!fte mit einem 275 m langen unb butd?!d}niti!id! 2 m bohen tDaH umgeben, 
ber am nörbtidpn unb meftfid^en Steifhang in eine ebenfo fange Kertaffc übergebt. Das



einige Hoc bcfinbct fid) ba. mo im Sübmcften derraffe unb !DaH 3ufammcntreffen. Oer 
COadbörpct bcftcht aus (Erbe unb burd?mcg b(cincm Stcinmatcriat; biefer Baujtoff ift 
bem Bobcn unmittc(bar h*n^t bem IDaU entnommen, fo ba^ bort eine breite, bic ganße 
IDamänge bcg(citenbc Dlü(bc entftanb. Der HJaU trug eine t)o(3paüifabc, beren Stanb- 
tiefe im (DaH ctma !,3— !,5 m betrug. Busmärts oor ihr tag im MoH eine mauerartige 
Datbung oon b(cinf(hottcrigcm Stcinmatcria!, bas ben Sdiub auffangen foütc, ben bie 
paUifabc oon bem Sfbüttungsmatcria! hinter ihr erbaiten mu^tc. Die t)öbc bet PaKifabc 
über ber IDaHbronc bürfte mannsbod) gemefen fein, bic burd} bie PaUifabe gcbi(bctc 
ftci(e Bu&cnfront bes IDaUcs mirb eine urfprüng!id?c ßö({C oon 2—2,5 nt gehabt hoben. 
Die am Stc:(hang (iegenbe derraffe enthätt neben tlrbfd)üttung mauerartige Pathungcn 
aus gtö&ctcn StcinbtöCbcn unb Spuren oon t)o!3pfoftcn, bic 3ur Befcftigung ber geiegten 
Steine bienten. Rn ibrer Bu&cnbantc trug bic derraffe ebcnfa((s PaUifabcn. bie 
minbeftens t nt in ben Bobcn cingeticft maren. 3n ber 6 bis 8 m breiten Uluibc h '"tct 
bem [DaUc fanben fid) 3ab(rci(hc ßausfpurcn in Geftait oon 3crfaCcncn drotbenmäuern 
oon einer Breite bis ßu t n<, oon ocrcinßcMcn Pfoftcn(öd)crn unb einer gut erhaltenen 
QcrbftcHc, beren t)ci3pf(aftcr einen Durd)mcffcr oon 75 rtn bat. Ccibcr mar es nid)t 
mögtitb, bic Grunbriffe fämt(id)cr Qäufcr fcft3u(cgcn, ba burd) umfangreithe Stcin- 
entnabme für HJegcbautcn unb burd) Bn(agc oon Koh(cnmci(crn bie urfprüng(i(hcn Oer- 
bä(tn:ffc ftarb geftört maren. neben cinidncn Brutb[tücbcn oon Gifenmaffen unb einem 
$anbmüh(cnftcin aus Gifc(cr Bafa(t(aoa fanben fid) bter, mic aud? fonft über bic Burg 
oeritreut, 3a(i(rci(hc dopffdierben grober unb feiner Ort. bic ber Catcnc^cit (ber festen 
labrtaufcnbbäiftc oor dh^H^ Geburt) angeboren. (Einige biefer Sterben 3cigtcn 
befonberc AbnUtbhcit mit ben auf ber Kc!tcnburg bei Rittcrshaufen gefunbenen. Gs ijt 
bemerbensmert, ba  ̂ an biefem deit ber (DaHburg ber Jturnam c ^uff bc (Doningc" (auf 
ben (Bohnungen) baftet. ein 3cid)cn, mic treu Jiurnam cn a(tc OcrhdHniffc überüefern 
bönnen. Jnncrhatb ber Bura Hegt beinc natür!id)e (DaffcrftcUe. aud? tief; fi(b beine 
Spur oon hün{t!id?cn (Daffcrbethcn finben, bie mand)ma( auf tOa((burgcn für febfenbe 
(BucHcn na(hmcisbat finb. 3n bem nad? (D[tcn unb Süboftcn au&erbaib bes tUaHs 
(icacnben. 3unäd)ft nur ganß fd?mad) abfaHcnbcn Raume Hegen einige fcud?te Steden. bie 
auf (DucHcn b'nbcutcn. 3n biefem Raume bobcn nad) meiner RntidU aud) t)od?äthcr 
geiegen. mic fic fid) oft in näd?jtcr Räbc oon NoHburgcn nad?mcifcn (affen, sum minbeften 
aber H)cibcHäd?cn für bas Otcb ber in bic tDaHburg gcfiüditctcn Bcoö!bcrung. Die 
nähere Untcrfu(hung bes dorcs ergab umfangreithe Branbfpurcn. Dicfcr Bcfunb pa&t 
3U ber bei ber Durdsforfd^ung ber ßausrefte gematbten Beobachtung. ba& menigftens einige 
ßäufer bur(b Branb 3erftört finb. Dicfc übcrcinftimmcnbc ^cftjteHung an 3mci oon- 
einanber entfernten, aber mc!cnt!i(hcn unb widrigen Bcftanbtci(cn ber Burg (ä&t mit 
Sid?crt?cit barauf fdhüc^cn, ba^ bic Burg burd? Jcuer, a(fo mot?! nad) oorangegangenem 
Kampf, oernidstet ift.

IDcfcntüd^ umfangreicher unb ftärber befeftigt mar bie a ( t e  B u r g  obcrba(b 
oon Scb(ob (D ! 11 g c n ft c i n bei (aasptw. Sie (ieat auf einem oon Horben nad) 
Süben (aufenben breigipfügen Bcrgrüchcn, ber im HJeftcn oon ber Cahn unb im (P!ten 
oom Caasphcbad? umftoffen toirb: ber nörb(id?ftc ber brei (5ipfc(, 553 m boeb unb ctma 
250 tu über bem tabntot, trägt bic MaHbutg. Sic bcftcht aus einer !)auptburg_ bic oon 
einem beute ctma ).5 hob*" MaH umgeben ift. unb einer Oorburg, beren tDa(( sum 
dei! o!s derraffe ben Berg undicht. Der IDaU ber Qauptburg ift ctma 600 m (ang unb 
umf(b!ic&t einen ooa!cn 3nncnraum oon ctma 200 m Cängc unb )50 m Breite. Der 
IDaU ber O orburg . ctma !000 m !ang. beginnt im Oftcn am 9 a u p t m a H  unb um
zieht in meitem Bogen nad) Süben ben mitt!cren Bcrggtpfc!, (äuft an ber Sübmcftfcitt 
ber ßau^tburg oorbei, um nörb(id) oon ihr am StcHbong 3u enben. Rörbüd) oon biefem 
D o r m a U  (iegt ein 200 m (angcr S p c r r m a ü  mit baoorüegenbem Graben. 3m 
(Begenfat; 3ur Burg bei Ruc. mo bein geeignetes großes Stcinmatcria! oorhanben mar. 
bcftcht bic Bufscnbantc bes ßauptmaHes aus einer 2 m breiten drotbenmauer aus großen 
(agerbaften Steinen, bic an (Drt unb Stc((c gebroden morben finb. übcrcinftimmcnb 
mtt Ruc erridttete man oor biefer Blauer eine QohpaMifabc. beren Untcr(agcn aus 
Stein im tDaübörpcr fc(bft feft^uftenen maren. Der f ) a u p t m a H  !̂ at heute 3toci Durd)- 
fahrten. b'c eine im Süboftcn. bic anbere im Sübmcftcn. oon benen icbod? nur bic (entere 
ein a!tcs dor barftcUt: ber Durdibrud? im Süboftcn ift iüngcrcn Datums. Der O o r -  
maU ift breima! burd)brothen. botb ift sum minbeften bic nörb(id}c tDaHuntcrbrcd?unc 
gani jung; nur bic meftütb ber ßauptburg gc(cgcnc Cüdtc bonntc mit Sicbcrbcit als 
a(tcs dor nad)gcmicfcn merben. mährenb bas oicHcidst 3mcitc a(tc dor burdi Hn(agc 
eines neuen Q)cgcs ftarb 3crftört unb faft unhcnnt(i(b äcmatbt morben ift. 3m S p c r t -  
maH befinbet fid? ein dor m!t oorücacnbcr drbbriiAc. b. h ber Graben führt nid?t unter 
ber Brüdtc burd). fonbern (äuft 3U beiben Seiten f(ad? aus. Der Graben ift ctma ! m 
t!cf in ben 3c(fcn cingcarbcitct. er bat eine SoMcnbrcitc oon 0.4 m unb eine obere 
IDcitc oon 2 3 Die Oo rb urg  b p. ber Raum imi!(bcn f)auptma(! unb Dorm^n mirb 
a(s Bufcntba(tstaum für bas Dich ber in ber Burg 3uf!ud)t futhenben Bcoöiberung an-

43



3ufcbcn fein, ba fid? mcnf(biid?c Oobnungcn bisbet nut in ber ^auptburg nad?mcifcn 
tic&en. Spuren ber norgcfdyitbtüdicn Bcnu^ung ber Burg in (Begatt oon Stcinfc^ungen 
unb pfoftcniöd?ctn. bic bctbc auf !Dot}nbautcn t}inmcifcn. fomic 3abircid?cn dopffdierücn 
unb etnigen dtfcngcgcnftänbcn fanben fid? befonbers in ber niu!bc am inneren U)aiifu$, 
a!{o in betfeiben Cagc mie bei Ruc. ds geiang b'Ct aUerbings nid?t, ßausgtunbriffc 
unb ßcrbjtcücn cinbcutia fcft3uicgcn. Die Sterben fomic bic difengegenftänbe, ein 
düHcnmei&ei unb ein hfeincs gcftbmungencs Diener, geboren berfeiben Catcnc3cit an 
mie bie 3unbc bei Ruc unb 3cfgen micbct )um dei! auffaiienbe übcrcinftimmung mit 
benen non ber Kcitcnburg bei Rittcrsbaufcn. Ruf ber Kuppe ber ßauptburg fanben fi^ 
au^erbem Scherben aus bem !0.— !2. nad?(briftfitbcn ßai?rhunbcrt; bod} honnten irgenb- 
mcid?c (Bcbdubcgrunbriffc nid?t erhannt merben. ba bic bid}t unter ber t)umusfd)id?t cn- 
getroffenen Stc:nanhäufungcn )u unregeimähig maren unb 3crftött fd?icncn. Bcfanb fi<b 
uicücid^t bort oben tm Sd}u§ ber aiten OaHburg bie frübmitteiaitertiebe Doriäufcrin ber 
!)74 ßum ctftcnmai genannten Burg LO.ttgcnftcin? Mittciaitcriitbc in tDaUburgen ein
gebaute Burgen finb t)äufig nad?3umcifcn.

Die britte untctfud?te tDaiiburg. bic R i t e  B u r g  bei R f b o f b c t b a d ? ,  !tcbt 
an drbaitung. (BröRc unb Bcfcftigungsftärhc ber eben genannten am näd?ftcn. 3toei 
mäditige Rinamäiic. ber innere 680 m, ber äußere, ber an ben StcHbdngcn ais dertaffe 
er!d}cint. runb )!00 m lang, umgeben ben 634 m bo!?en, nad? brei Seiten ftei! abfaiienben 
Berg. Ruf ber (Djtfcitc Hegen etma 80 m por bem Ru^cnmaH bi(bt b'itctcinonbct 
2 ntebrige S p c t t m ä ü c  mit je einem niebrigen Spi^graben. Der äußere. fcnhrcd?t

SpcrrmaU nad? ben dnben bes inneren SpcrrmaUs ßiebt. ift eine „Kammer", ein 
gcfd?!offcnct Kaum, geraffen, in bem ber Rngtcifct fi(b fcftranntc. Der 3mcth biefet 
gan.cn [Ocgfpcrrc mar mobi. ben Rngrcifcr autßubaitcn unb 3U ben Stcitbängcn bin 
obßubrängcn. Die beiben tOäüe ber Burg, Ru^enmaii unb Jnncnmaü. übertreffen an 
mäd!t:gheit bic oon Ruc unb tDittgcnftcin. S ic betteben cntfprcd?cnb bem an (t)rt unb 
SteHc oorbanbenen Hlateriaf aus drbe unb fd?ottcrartigcm Stein. 3m IDaHhötpct 
fanben fid? 3mci in ber Cdngsrtd}tung bes IDaücs iaufenbe paraiieie Pfoftcnrciben. bic 
butd? ftarhe. quer im tDaU iiegenbe Baihcnfagct miteinanber oerbunben maren unb fo 
ben drbmaffen bes IDaiics auf ben fd?rägen (Dberfiäd?en einen guten i)a!t gaben. Der 
3nncnmaii trägt au^erbem eine ftarhe paQifabc. bic genau fo eingebaut ift mie bei Ruc 
unb tDittgcnftem. (fine cinqchcnbc Untcrfutbung ergab. ba& bic oon Sd?mebbing. Sicgct- 
!anb 4. Bb. S. 67 ff. gemaAten Rngabcn über bic Tore nur 3um dei! rid?tig finb. Die 
an ber (D;t- unb tOüjtfeite an ben tDcgcn oon ßohcnrotb bim. Rctpbcn gcicgcncn tOaü- 
tüthen finb neueren Urfprungs. 3nncnma!I mic RuRcnman baben urfprüngiit^ ic 3mci 
Core gehabt, unb 3mar fiegt bas Jnncntor icbcsmai ftbräg feinem 3ugcb3tigen
Ru^entor. Die beiben Ru&cntorc maren burd? ben Bau eines t)ohabfubrmcgcs 3ugcbed{t 
unb honnten erft natb cingebcnbcn Untcrfutbungcn 3mcifc!sfrci fcftgcftcUt merben. Das 
eine dorfpftem (Jnncn- unb Ruf;cntor) iiegt an ber Sübfcitc, bas anbere an ber f!orb- 
mcftfcitc. etma 30 m meftiid? ber oon ber Kuppe bes Berges berabfübrenben Sdtncifc. 
Die beiben Jnncntorc batten febr ftarhe. aus tioii gebaute Dctfd?!üffc. b:c burd} einen 
rnddytigen Branb oöHig 3crftört finb; febr h!ar hoben fid? bic breiten uerbrannten t)oti- 
[^meHcn unb dorbefeftigungen burd? Dcrfärbung oom gemathfenen Bobcn ab. Dcutiidu 
tDobnfpurcn geigten fi<b auf bem terratfenförmig angeiegten Sübbang ^miftben Dnnen- 
unb Ruf;enmaQ in (Bcftait einer !)crbf!cHc mit Stcinfc^ung. cin^cinen Pfoftcnfpuren un^ 
Copffdicrbcn ber Catcnc.icit. bic mit benen ron Ruc unb [Dittgcnftcin oöHia überein- 
ftimmten. Die oon Scbmcbbing an ber für tDohnunacn febr ungünftigen üorboftfeite 
vermuteten Sicbfunqsftcücn fteHten fid? a!s attc Uleiicrpfätic behaus 3m Jnnern bet 
Burg befinbet fid} beute heine tOafferftcHc. dtma )5 !" unterhoib bes Ruf;enma!!s an 
ber Horboftfcitc !tcgt bic nädtftc (DueÜc. beren Rbcr mcniac Meter unter ber (DbcrUddfC 
im Dnncrn bet Burg oon bem bekannten [Danftbcirutcngänacr Stö*c! Rfhofberbad?. ge- 
funben mürbe (Es geiang aüctbings ni(bt na(b3umcifcn, ba& biefe HJaffctabcr ftübet im 
Butginnctn benu^t morben ift.

Den Rbfd)fu& ber (Brabungen bübctc bic Mntcrfu^ung bes „ B u t g g r a b c n s "  bei 
n i c b c r n c t p b e "  Dicfc pcrbäitntsmä&ig hicinc Rniagc iiegt etma !.5 km nörbiid) 
nicbernctphen auf bem an biefer Steiic etma 500 <n breiten ebenen Rüthen, ber nuifthcn 
netpbe unb HlLibtbad! nad? üorben in Riditung Ruthcrsfcfb -^d?cibaufcn ocriäuft. Det 
Burggrabcnriithcn ift etma 350 m bod? unb erbebt fid? fomit nut 40— 50 nt mit !cid)t 
geneigten ßänpcn über bic beiben däfer tcd?ts unb iinhs. Die Burg hat bic 9orm 
eines bem Krcifc fid? näbernben Dicrcdts unb ift mit einem t 5—2 0 m hohen Natt mit 
porfiegenbem Spi^grabcn umgeben. Dot bem dor an ber Horbfcitc mit drbbrüd!C iiegt 
ein hut3Ct tDaU mit Spi$grdbcn; an ber Sübfcitc finb auffaHcnbcrmcifc im Rbftanb

44



oon ctma 50 m 3mci Tote nebeneinanber, oot beiben fc eine (Etbbrüchc; oot ihnen Hegt 
ein längerer Dormaü mit anjeheinenb e i n e m  alten Durchgang unb (trbbtüthe. Das 
mejthcbc bet beiben Sübtorc, bas jtatben l)ol3octjchlu& hatte, ijt oöliig nicbctgcbrannt, 
ebenjo auf eine lange Sttecbc rechts unb linbs baoon bie auf bem tOall bcfinbtidp 
Paiitjabc. Umfangreiches Branbmatetial Hegt 3uuntcrjt im Spi^gtaben unb in bet 
Morluchc. Die Palltjabc mar augenjchcinlich ber im DItttclaltct übhehe Jlccht^aun. Der 
IDallbotpct bejteht aus (Erbe unb hleinjchottrigcm Stcinmatcrial ohne nachmcisbatc 
^olßhontttubtion. dinc im Burginnetn befinbhehe, in Cänge unb Breite ausgcbchntc 
&etta)je etanes jich als junge Bufjchüttung oon Schütfarbcttcn herrühtenb. 3n bet 
Olulbc hinter bem 3nncnmail bonnten beine CDohnjputen nachgcmicjcn metben. (Eine 
Bbbcchung bes 3nnetcn mar megen bes ßolßbcjtanbes unmöglich- Scherben mürben nid)t 
gejunben, jo ba& eine genaue ßeitlichc Bcjtimmung ber Burg nicht möglich ijt. Bad} 3U- 
oetläj)igct münolichcr Übctliejctung joUen nötblich unb {üblich ber jc§igcn Bnlagc nod? 
IDäUc über ben Rüthen geführt hoben, bic aber ber paubergshadte unb bem Pflug 3um 
Opfer gefallen jinb; jomtt bejteht bic Hlöglichbcit, ba& ber „Burggtabcn" jclbjt nur bas 
3nncnjtüdt einer größeren Bcfcjtigung gemejen ijt. 3m aUgcmcincn lä&t jich jagen, ba& 
bie Burg jehon megen ihrer Cagc nid)t in eine Reibe mit ben bisher untcrjuchtcn brti 
Catencburgen unb ben jonjt bekannten ootgcjchichtjiqen Burgen ber näheren Umgebung 
(Rittcrshaujen, t)cunjtcin) gcjtcHt metben bann. S ic ijt augenjchcinlich mcjcntlich 
jünger. 3u beamten ijt, ba& auch bic Dolbsjprachc einen jd?arjcn Untcrjchicb in ber 
Bezeichnung macht: hier „Burggrabcn", bort ,B !tc  Burg". Ob jic ais frühmittelalterliche 
?hchburg für bic Bcmohncr bes jebenfalls jehr alten Ortes netphen unb Umgebung 
ober ais haroHngijd?c durtis, b. h ein bcfejtigtcr tDirtjcboftshof 3ur Dcrpflcgung unb 
Unterhunft in ber Bäbe oon Bccrjtra^cn in Dcrbinbung mit 3mci oicllcicht fchr 
alten HJegen (Siegen—(Biersberg—Dreisbach—<Ichmannshaujcn— l)cr3haujcn—t)ilchcnbach— 
Ktiegetmcg—Saucrlanb—mittlere Ruhr. oicllcicht Hlcjcbcbe, b3m. Siegen—(Bicrsbetg— 
Bctphcn—Cü&ct—3bcr) angejehen merben barf, bleibt ungcmi&.

Das (Bcjamtcrgcbnis ber Untctjuchungcn ijt recht befriebigenb. 3mat jinb hcinc 
mertooUcn Schäle geborgen morben, aber bie Spätlichbcit ber ?unbc (bie iro§bcm für 
bie alten Burgen eine ßettbejtimmung ermöglicht) ijt begrünbet in bem ? ! i e h b u r g c n -  
d?arahter ber Bnlagcn. Sie hoben eben nur oorübergehenb einer größeren 3ah! 
Clcnjchcn 3um Bufcnthalt gebient, bic bei ber Rütbhehr in ihre Mohnjtattcn natütlid) 
ailes Ö)?rtooHc unb Brauchbare micbct mitnahmen. Das bisher als funblcct bcßcichncte 
mejtfäiijchc IDalbbcrglanb (üblich ber Ruhr h °t bjrch bieje (Brabungcn auf einmal Ccbcn 
bebommen. Das crjte umfangrcichc oorgejchichtlichc Schcrbcnmatctial UJcjtfalens füblich 
ber Ruhr hot bic Burg bei Buc geliefert, einige Tage fpätcr folgten bie beiben anberen! 
?ü t  unjerc engere f)ctmat ergibt jich ßunathjt ais michtigc Jejtjtcllung. baf! jie im lebten 
oorchrijtUchcn Qalbiahrtaujcnb nicht fo jicbiungsfcinbüch ober nicht jo bünn beoölRcrt 
gemejen ijt mic bisher angenommen mürbe. Das 3mcitc ebenjo jichcrc (Ergebnis, mic bic 
oielcn Branbjpuren, oor allem bic oöHigc ßcrjtörung ber mcit ooncinanbcr gelegenen 
3nnentorc bet Bitcn Burg bei Bfhotbcrbach bcmcifen. tjt, baf; mcnigjtcns ßmei oon biejen 
btei Catencburgcn angegriffen, erobeti unb nicht micbcr in Bcnu$ung genommen morben 
finb. Die 3ragc. mer bie Bngrcifcr unb bic Dcrtcibigcr maren, fomic manche anbere 
3icmüch gcjichcrtcn Sd}!üjjc. bic jid) jehon 3icbcn !ic&en, bejonbers auch bc3Üg!id) bes 3u- 
jammenbongs mit ben äitcjtcn (Hjcnjchmci3jtättcn. mo jich biejeioen Catencjchcrbcn 
finben. ioiH id} h^r nicht bebanbein, ba ich ber mijfcnjchaftiichcn DcröffcntUchunq. bic 
ber Ccitcr ber (Brabungcn, Dr. Stieren, bereits für biefen IDintcr in Busjicht gejteüt hot, 
nid?t oorgreifen möchte. Kur3 hi"Mcijcn möchte id? aber boch auf bic gro§c Bcbeutung, 
bie bic (Brabungcn für bic Kenntnis ber frühcjtcn (Bcjch'chte oon Sicgcrianb unb 
tDittgcnjtcin haben merben. S ic zeigen, ba& in ben testen oorchrijtüchcn ßährhunberten 
eine oerhäitnismä^ig bichtc Bcuöihcrung mtnbcjtcns an ben Ränbern bes bisher füt 
unbejiebeit gebattenen OucQcngebicts oon Sieg, Cahn, (Eber gemohnt hot unb ba  ̂ eine 
[tröffe jtaatiiehe Organijation oorhanben gemejen jein muf;. bic gro&cn tDcrt barauf legte, 
bas Canb aegen fcinbüchc Bngriffc 3U jd?ü^cn. Die (Brabungscrgcbnijjc merben ber 
mijjcnjchaftlichcn ßcimatforjchuhg einen jtarhen Buftricb geben bäburdi. ba& fic gan3 
neue Probleme {teilen: jic merben allerbings auch mit mand?cr nod̂  in ben neucjtcn 
miHenjchaftlicbcn Dcröffcntlichungen oertretenen Buffaffung über bic ältere Sicblungs- 
gcjchichte bes Canbcs aufräumen.

Die yunbe merben. nachbcm ihre mijfcnjchaftli^c Bearbeitung beenbet ift, bem 
Siegcrlanbmujcum übermiejen merben.
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