
Summary

In 1997 an early Roman mining settlement with evidence
of smelting was discovered on the Lüderich near Rösrath,
GL. During the excavations (2000-2002) part of the mining
and working areas of the settlement was uncovered. Apart
from several shafts, mainly pits and post holes were disco-
vered. Numerous finds of lead, whose originals ores and
smelting waste, especially lead oxide, indicate not only the
production of lead, but also the extraction of silver by cu-
pellation were found. The finds, almost exclusively sherds,
date the settlement in the augustan-tiberian period.
Fieldwalking, geomagnetic prospecting and drill-cores in-
dicate that the former settlement-area extended over a
much larger area.
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Zusammenfassung

Auf dem Lüderich bei Rösrath, Rheinisch-Bergischer
Kreis, wurde 1997 eine frührömische Bergbausiedlung mit
Verhüttung entdeckt. Während der zwischen 2000 und
2002 durchgeführten Grabungen wurde ein Teil des Berg-
bau- und Arbeitsbereiches der Siedlung aufgedeckt. Ne-
ben mehreren Schächten kamen vorwiegend Gruben und
Pfostenlöcher zutage. Zahlreiche Funde von Blei, dessen
Ausgangs- und Abfallprodukten und insbesondere von
Bleiglätte (Bleioxid) belegen nicht nur die Bleiproduktion
vor Ort, sondern auch die Extraktion von Silber aus Blei
(Kupellation). Das übrige Fundmaterial, fast ausschließ-
lich Keramik, erlaubt eine Datierung des Fundplatzes in
die augusteisch-tiberische Zeit. 
Begehungen, geomagnetische Prospektionen und Bohr-
kernuntersuchungen weisen darauf hin, dass sich das
ehemalige Siedlungsareal über einen wesentlich größe-
ren Bereich erstreckte. 

Schlagwörter:
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Résumé

Sur le Lüderich, près de Rösrath (Rheinisch-Bergischer
Kreis), on a découvert en 1997 un habitat minier pré-ro-
main avec un système de traitement métallurgique. Pen-
dant les fouilles réalisées entre 2000 et 2002, on a décou-
vert une partie du secteur minier et de la zone de travail de
l'habitat. Outre plusieurs puits de mines, on a trouvé des
trous de poteaux. De nombreux objets de plomb, ses pro-
duits de départ et sous-produit, et surtout de massicot
(oxyde de plomb), ne prouvent pas seulement la produc-
tion de plomb sur ce site, mais aussi l'extraction de l'ar-
gent du plomb (cuppelation). Les autres objets trouvés,
presque exclusivement de la céramique, permettent de
dater le site dans la période augustienne-tibérienne.
Des inspections, des prospections géomagnétiques et
des examens de carottes indiquent que l'aire de l'habitat
ancien s'étendait sur un terrain nettement plus étendu.

Mots-clés:

Lüderich, pré-romain, habitat, industrie minière, traitement
métallurgique, cuppelation, plomb, argent.

Abriss der bisherigen Forschungs-
tätigkeit

1997 wurde man erstmals auf die römische Nutzung des
Lüderich bei Rösrath, Rheinisch-Bergischer Kreis, auf-
merksam, als von dem Fachstudenten P. Schönfeld in
einem Baumwurf römische Scherben entdeckt wurden.
Daraufhin wurde vom Rheinischen Amt für Bodendenk-
malpflege, Außenstelle Overath, eine Sondage durchge-
führt, bei der eine augusteische Grube angeschnitten wur-
de (Gechter 1998, 91f.). Neben weiterer Keramik kamen
vor allem Bleistücke und Hinweise auf Verhüttung zutage.

Im August 2000 wurden vom Deutschen Bergbau-Muse-
um in Kooperation mit dem Rheinischen Amt für Boden-
denkmalpflege, Außenstelle Overath, an zwei Stellen Un-
tersuchungen durchgeführt, um weitere Informationen
über den Charakter sowie die zeitliche und räumliche Aus-
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dehnung des römischen Aufenthalts vor Ort zu erhalten
(Körlin 2001, 88-90). 
Da Anzahl und Charakter der Befunde auf eine größere
römische Ansiedlung deuteten, wurde eine weitere Gra-
bungskampagne für 2001 angesetzt. Im Vorfeld wurde der
größte Teil des Wiesengeländes sowie ein kleiner Aus-
schnitt des angrenzenden Waldgebietes geomagnetisch
prospektiert. Daraufhin wurde ein 300 m2 großes Areal im
NO des Wiesengeländes für eine weitere Ausgrabung im
August 2001 ausgewählt. Unter den insgesamt 47 ange-
troffenen Befunden befand sich ein Schacht, der jedoch
zunächst nur im obersten Bereich untersucht werden
konnte, da er erst gegen Ende der Grabungskampagne
aufgedeckt wurde. Ihm und seinem Umfeld galt die 2002
durchgeführte Kampagne. 

Ermöglicht wurde die Untersuchung durch eine Förderung
der Wilhelm-Mommertz-Stiftung sowie durch finanzielle
Unterstützung des Ministeriums für Städtebau und Woh-
nen, Kultur und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen1.

Zur Topographie und den Böden

Der Fundplatz befindet sich auf der östlichen Hälfte des
mehr als 3600 m langen Bergrückens des hohen Lüde-
rich. Der Lüderichberg (260 m) erhebt sich zwischen der
Ortschaft Lüderich im Süden und Untereschbach im Nor-
den, ca. 5 km westlich von Overath im westlichen Teil des
Bergischen Landes. Von hier reicht der Blick bis zur
Rheinebene. Im Westen und Osten wird er von der Sülz
und Agger begrenzt, im Norden und Süden vom Holzbach
bzw. vom Brungsbach. 

Der heute weitgehend bewaldete Berg ist geprägt durch
den Bergbau, der hier zu verschiedenen Zeiten stattge-
funden hat. Seit dem 13. Jh. sind bergbauliche Aktivitäten
für den Lüderich belegt, die sein Äußeres stark verändert
haben. Ausgedehnte Pingenzüge und Halden weisen auf
einen umfangreichen Abbau hin. Während des Dreißig-
jährigen Krieges kam der Bergbau auf dem Lüderich zum
Erliegen. Mitte des 18. Jh. begann zwar im Bensberger
Raum wieder ein gewisser Aufschwung, eine zweite Blüte
erlebte der Bergbau auf dem Lüderich jedoch erst im 19.
und 20. Jh. Das Ende kam 1978, als der letzte Betrieb still-
gelegt wurde (Slotta 1983, 617-622). 

Der Fundplatz liegt im Bereich eines von Kiefern bewach-
senen Waldstückes und einer südlich angrenzenden Wie-
se. Die Oberfläche des bewaldeten Gebietes ist stark
durch neuzeitlichen, durch den Bergbau entstandenen
Wegebau geprägt, wodurch der Eindruck eines kleinteili-
gen, zertalten Geländes hervorgerufen wird. Der nördliche
Bereich des Wiesengeländes bildet mit dem Waldstück ei-
ne relativ ebene Fläche, der größte Teil der Wiese liegt auf
einem Südost- und Südhang mit leichter Hangneigung.
Ca. 200 m südöstlich befindet sich eine Quelle. Trotz nahe

gelegener Halden des 13. Jh. im Westen und 19. Jh. im
Osten war dieses Gelände nicht durch jüngere bergbauli-
che Aktivitäten gestört.
Die Befunde kamen unter einer ca. 20 cm starken Humus-
schicht zutage, ein Hinweis darauf, dass das Gelände in
jüngerer Zeit nicht ackerbaulich genutzt wurde. 

Die Profilschnitte zeigten eine Abfolge dreier Böden: Zu-
oberst ein hellbrauner Lößlehm, darunter eine rostbraun-
hellgrau gefleckte Lehmschicht mit Manganausfällungen
über einem graugrünen tertiären Verwitterungshorizont,
der stark mit Steinen durchsetzt ist und bis in eine Tiefe
von 5,5 m reicht. Darunter steht ein gelblicher Sandstein
an. 

Geologie und Lagerstätte

Der Lüderich-Gangzug gehört zum Bensberger Revier,
dessen Lagerstättenbezirk sich im rechtsrheinischen Be-
reich des Rheinischen Schiefergebirges befindet. 

Der Lüderich-Gangzug verläuft in etwa NNO-SSW von
Untereschbach-Altenbrück bis Hoffnungsthal. Der insge-
samt 5 km lange Gangzug fällt dabei nach Osten hin mit
einer Neigung von 50-70° ein. Er zerfällt in mehrere Teilla-
gerstätten (Wittler 1993, 154f.). Der Fundplatz liegt im Be-
reich des östlich gelegenen Quergangs des „Sommer“-
Ganges, nicht weit vom Ausbiss der Lagerstätte entfernt.

Die Erzmittel besitzen durchschnittlich eine Mächtigkeit
von 3-10 m, maximal von 40 m. Hauptbestandteil der Erze
ist die Zinkblende, die in der Lagerstätte sechsmal häufi-
ger als der Bleiglanz auftritt. Für den römischen Bergbau
war jedoch eher der relativ hohe Silbergehalt des Bleiglan-
zes interessant, der im Schnitt bei ca. 350 g/t liegt, verein-
zelt sogar bei 700 g/t (Slotta 1983, 616).

Die geomagnetische Prospektion

Im Vorfeld der Grabungskampagne 2001 wurde der größ-
te (zugängliche) Teil des Wiesengeländes sowie ein klei-
ner, wenig bewachsener Bereich innerhalb des bewalde-
ten Gebietes nordwestlich der Wiese geomagnetisch
untersucht (Abb. 1), eine Fläche von insgesamt 7.000 m2.
Die geomagnetische Prospektion wurde von der Firma
Posselt & Zickgraf GbR mit einem Fluxgatemagnetometer
durchgeführt. Angezeigt werden vor allem magnetische
Anomalien, die sich vom umgebenden Substrat unter-
scheiden. Dazu gehören u. a. Grubenverfüllungen, Öfen,
Schlackenhalden, Metallobjekte, aber auch rezente Ein-
griffe in den Boden, wie z. B. eine moderne Wasserleitung
am Westrand der untersuchten Fläche. 
Die Abbildung zeigt eine Graustufendarstellung der ermit-
telten Messwerte, wobei die höchsten Werte weiß und die



tiefsten Werte schwarz dargestellt werden. Weiße bzw.
schwarze Bereiche kennzeichnen allerdings meist rezen-
te Eingriffe, die entsprechend starke Störungen hervorru-
fen. Die älteren Befunde werden in der Regel durch die
verschiedenen Grautöne angezeigt. Z. B. Grubenfüllun-
gen werden aufgrund der meist höheren Messwerte als
positive Anomalie registriert und somit als heller Fleck dar-
gestellt. 

Bei der bewaldeten Fläche besteht zusätzlich die Schwie-
rigkeit, dass sich durch Bäume bzw. Baumwürfe und forst-
wirtschaftliche Eingriffe Anomalien ergeben können, die
denen archäologischer Befunde ähneln. 

Sowohl das Wiesengelände als auch das Waldstück zeig-
ten bei der geomagnetischen Messung zahlreiche unter-
schiedlich starke Anomalien. Insbesondere das Wald-
stück dürfte dabei vor allem in der nördlichen Hälfte stark

von der rezenten Anlage des Südschachtes bzw. im Bo-
den verborgenen Resten des ehemaligen Fördergerüstes
beeinflusst worden sein. Das Wiesengelände zeigt dage-
gen wesentlich weniger starke rezente Eingriffe. Auffällig
ist zum einen eine sehr inhomogen wirkende Fläche im
Norden des Geländes, die zahlreiche dicht nebeneinan-
der liegende Anomalien in unterschiedlichen Graustufen
zeigt. Südlich daran anschließend sind Reihen deutlicher
Störungen erkennbar. In der nordwestlichen Ecke zeich-
net sich eine Anomalie so deutlich ab, dass es sich um ei-
nen modernen Eingriff handeln dürfte, was durch eine
Bohrung bestätigt wurde (s. u.). 

Die langgestreckten Strukturen im Süden des untersuch-
ten Areals heben sich auch rein optisch durch einen klei-
nen Absatz im Gelände ab und könnten z. B. von moder-
nen Terrassierungen des hier nach Südosten abfallenden
Geländes stammen (freundlicher Hinweis B. Zickgraf). 
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Abb. 1: Lüderich, Ergebnis der Geomagnetischen Prospektion (Firma Posselt & Zickgraf GbR). Die Punkte markieren die mittels Bohr-
stockprospektion untersuchten Stellen.



Die Bohrprospektionen

Auf der Grundlage der geomagnetischen Messungen wur-
den im Frühjahr 2002 durch Klaus Röttger Bohrungen im
Bereich der bei der Geomagnetik festgestellten Anomali-
en durchgeführt. Die Bohrungen mittels eines 1 m langen
Handbohrstocks wurden vorwiegend im Bereich des Wie-
sengeländes vorgenommen, sowie an ausgewählten Plät-
zen im Umfeld (Abb. 1). 

Die auf der Wiese untersuchten Stellen zeigten in der Re-
gel die auch bei den Grabungen beobachtete Abfolge der
Böden.

Die meisten Bohrproben erwiesen sich als steril, einige
zeigten jedoch im Lehm- bzw. Mischhorizont Holzkohleflit-
ter (B 2, 5, 9, 10, 11, 12) bzw. einmal etwas verziegelten
Lehm im unteren Bereich der Humusschicht (B 1). Dabei
ist besonders Bohrung 10 zu erwähnen, mit der ein Be-
fund angetroffen wurde. 

Eine gestörte Bodenfolge zeigte eine im östlichen Rand-
bereich der Wiese am Fuß einer Halde niedergebrachte
Bohrung (B 5). Vermutlich ist der Bereich noch durch die
nahegelegene Halde überlagert oder ein Teil davon. 

Die starke Anomalie am Westrand der geomagnetisch
prospektierten Fläche (B 8) endete auf festem Unter-
grund. Im unterhalb des Humus angetroffenen Lehm fand
sich rezentes Holz, zusammen mit der Stärke der Anoma-
lie ein Beleg für eine neuzeitliche Störung. 

Eine Bohrung im Bereich der langgestreckten NO-SW ver-
laufenden Anomalie im Süden des Geländes (B 7) endete
bei 60 cm Tiefe auf Stein. Die Anomalie dürfte von einer
neuzeitlichen Terrassenmauer stammen, ein leichter
Geländeabsatz ist noch heute sichtbar.

Ergebnisse der Kampagnen 2000-
2002

Bei der Untersuchung im Jahr 2000 wurde einerseits der
1997 am Waldrand nahe des Weges angelegte Sonda-
geschnitt erweitert, um nähere Anhaltspunkte über den
Aufbau und die Funktion der kleinen Kuppe zu gewinnen.
Andererseits wurde auf einer südlich an das Waldgelände
angrenzenden Wiese zunächst ein Bereich von 35 x 4,3 m
aufgedeckt, der aufgrund der zahlreichen entdeckten Be-
funde im nördlichen Bereich erweitert wurde. Auf einer
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Abb. 2: Gesamtplan der Grabungen 2000-2002.



Fläche von 250 m2 wurden insgesamt 30 Befunde ange-
troffen, 16 Gruben, 13 Pfostenlöcher und eine Feuerstelle.
Die hohe Befunddichte zeigte sich auch bei der Verlänge-
rung des ersten Sondageschnittes (von 1997) im Wald-
stück. In dem 4,5 auf 1 m großen Schnitt im Bereich einer
kleinen Kuppe kamen in 0,45 m Tiefe zwei römische Be-
funde zutage, ca. 4 m von der ersten Grube entfernt. 

Die „Hügelkuppe“ bestand im oberen Bereich aus mehre-
ren Lehmschichten, die neben zahlreichen römischen
Funden auch mittelalterliche blaugraue Ware enthielten.
Vermutlich handelt es sich um eine römisch-mittelalterli-
che Planierung oder Aufschüttung. 

Aufgrund der geomagnetischen Messergebnisse wurde
der stark inhomogene Bereich am N-Rand des Wiesen-
geländes für die 2. Kampagne ausgewählt, drei Quadran-
ten à 10 x 10 m wurden untersucht. Dieses östlich der Gra-
bungsfläche von 2000 gelegene Wiesenstück zeigt die
gleiche Befunddichte wie jene. Hier wurden jedoch ver-
gleichsweise mehr Pfostenlöcher (25) gegenüber 16 Gru-
ben entdeckt. 

Die dritte Kampagne diente der Untersuchung des 2001
entdeckten Schachtes und seines Umfeldes. Dies betraf
zum einen den im Südosten angrenzenden „4. Quadran-
ten“, zum anderen die zwischen den Grabungsflächen von
2000 und 2001 gelegene Fläche. Zudem wurde der im
Jahr 2001 durchgeführte Baggerschnitt in Richtung Halde
fortgesetzt. Das untersuchte Areal bot im westlichen Teil
einen weiteren Ausschnitt aus dem Arbeitsbereich der
frührömischen Siedlung, hier kamen vor allem Gruben
und Pfostenlöcher zutage. Der östliche Bereich stellte sich
dagegen als das eigentliche Bergbauareal der Siedlung
heraus. Mindestens vier Bodenverfärbungen weisen auf
weitere Schächte hin, bei zweien von ihnen ist die Anspra-
che als Schacht durch einen Profilschnitt im oberen Be-
reich gesichert. 

Die Gruben 

Die Maße reichen von kleinen runden oder rechteckigen
Gruben von weniger als 0,5 m Dm. bis hin zu langge-
streckten oder großen Gruben unregelmäßiger Form. 

Die Gruben lassen sich grob in drei Gruppen einteilen. Ei-
nerseits relativ flache, meist muldenförmige Gruben bis
0,2 m Tiefe, die in der Regel nur eine Verfüllschicht auf-
weisen und evtl. der Lehmentnahme und dann als Abfall-
grube gedient haben könnten. Sie zeigen im Planum oft
vergleichsweise große Ausmaße von über 1 m, z. T. über
2 m Länge. Dann etwas tiefere Gruben, mit halbrundem,
wannenförmigem oder unregelmäßigem Profil. Anderer-
seits sorgfältig ausgehobene tiefere Gruben (0,8-1 m),
teils mit trapezoidem, teils mit annähernd rechteckigem
Querschnitt, die von der Form und Größe her eher als Vor-
rats- oder Arbeitsgruben angesehen werden dürften. Das

daraus zu tage geförderte Fundspektrum ist leider ziem-
lich uncharakteristisch, sodass sich daraus keine Hinwei-
se auf die exakte Funktion ableiten lassen.

Sämtliche Gruben scheinen intentionell verfüllt gewesen
zu sein. Sie enthielten neben z. T. großen Mengen an Ke-
ramik häufig „Brandreste“: Viel Holzkohle, verziegelter
Lehm, Bleistücke, vereinzelt Schlacke, Bleierz und Ofen-
wandungsstücke. Dabei war zu beobachten, dass gerade
die kleineren, relativ flachen Gruben vorwiegend Brandre-
ste enthielten und nur vergleichsweise wenig Keramik.
Vermutlich ist hier nur eine einmalige schnelle Verfüllung
erfolgt. 

Die großen, teilweise tiefen Gruben enthielten dagegen
viel Keramik und nur wenig verziegelten Lehm. Hier las-
sen sich in der Regel mehrere Verfüllschichten ausma-
chen, was bei der Größe der Gruben nicht verwundert. 

Die Pfostenlöcher

Unter Berücksichtigung der absoluten Höhe der Befund-
unterkanten ließen sich mehrere vermutlich zugehörige
Gruppen von Pfostenlöchern ausmachen. Dazu gehören
vier annähernd rechteckig angeordnete Pfostenlöcher im
Norden von Quadrant QN 1 (2001), die möglicherweise
von einem kleinen Gebäude stammen könnten (siehe
Abb. 2). Die übrigen Pfostenlöcher lassen keine regel-
mäßige Anordnung erkennen. 

Die geringen Durchmesser der meisten Pfostenlöcher
sprechen dafür, dass sie keine tragenden Bestandteile
von Wohngebäuden gewesen sein dürften. 

Die Schächte

Der erst gegen Ende der Kampagne 2001 entdeckte
Schacht (Befund 66) war zunächst im Planum nicht er-
kannt worden, da er im oberen Bereich von mehreren Pla-
nierschichten überlagert worden war. Bei der Anlage des
Schnittes durch den planierten Bereich wurde er randlich
angeschnitten. Die Planierungsschichten wurden darauf-
hin bis auf die Oberkante des Befundes abgetragen, an
dessen Rand sich eine Holzkohleschicht zeigte (Abb. 3).
Diese wurde in der nördlichen Hälfte von weiteren Planie-
rungsschichten überlagert. Das darunter befindliche Holz-
kohleband war verdrückt und auseinandergezogen bzw.
verschleppt. Es reichte bis in 0,3 m T., wobei eine Verrin-
gerung der Stärke von 8 cm im Randbereich auf 2 cm fest-
gestellt werden konnte. Der Winkel des Holzkohlebandes
von ca. 45° spricht gegen eine Deutung als Schachtaus-
bau. Möglicherweise stammt es von einer Schachtab-
deckung oder Überdachung, worauf auch die zahlreichen
Ziegelfragmente hinweisen könnten, die im darüber lie-
genden Bereich zutage kamen. 
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Am NW-Rand des Befundes konnte ein schmaler Riss be-
obachtet werden, der durch eine Erdsenkung entstanden
sein dürfte („Bergschaden“?). 

Als Vorbereitung für die Kampagne 2002 wurde von der
Firma AGUS eine Kernbohrung durchgeführt, die in ca.
5,4 m Tiefe auf den anstehenden Sandstein traf (Körlin
2002, 95 Abb. 56). Das Ergebnis der Bohrung konnte
durch die Grabung bestätigt werden, der Schacht erreich-
te eine Teufe von 5,6 m (unter Humus). Er verlief inner-
halb der Schichten des tertiären Verwitterungshorizontes
und endete knapp unterhalb des Übergangs zum massi-
ven Sandstein. 
Der Querschnitt des Schachtes schien aufgrund der
Störungen durch Randausbrüche und Überlagerungen
durch die Planierschichten im oberen Bereich zunächst
rund-oval. Bereits in einer Teufe von 1 m zeichnete sich
jedoch eine Änderung ab, der Querschnitt nahm eine na-
hezu quadratische Form an, mit Seitenlängen von ca.
1,4 m. 

Die Verfüllung bot im oberen Bereich aufgrund zahlreicher
Schichten mit viel Holzkohle und verziegeltem Lehm so-
wie zahlreichen Ofenbruchstücken ein relativ heterogenes
Bild. Ab einer Teufe von 1,8 m wurden dann die Einfüll-
schichten homogener (Abb. 4). An die Stelle der relativ
lockeren, z. T. humosen Schichten traten im mittleren Teil
bräunliche bzw. graugrüne Lehmschichten mit z. T. vielen
Steinen, darunter auch Stücke mit etwas Bleiglanz. Dies
weist darauf hin, dass der mittlere Bereich vorwiegend
wieder mit Aushub verfüllt worden sein dürfte, hier domi-
nieren die „anstehenden“ Bodensorten, vermengt mit Stei-
nen des tertiären Verwitterungshorizontes und etwas
Holzkohle. Bei der Verfüllung des obersten Bereiches
handelt es sich dagegen um Kulturschichten bzw. Reste
der Verhüttung. 

Der untere Bereich wies wieder zwei breite dunkelgraue
Lagen mit viel Holzkohle und zahlreichen Ofenbruch-
stücken auf, getrennt durch weitere Schichten des „anste-

henden“ Bodens. Vor allem die untere, der Sohle auflie-
gende Schicht enthielt Dutzende von Ofenbruchstücken
und Sandsteinplatten. Auf der Sohle wurde ein Geleucht
gefunden, die Bodenscherbe eines Gefäßes, die an einer
Seite eine charakteristische Schwarzfärbung (Ölrußspur)
aufweist. 

In einer Teufe von ca. 2 m kam ein kleiner Abbauraum zu-
tage. Die lediglich (noch) 0,3 m hohe und 1,6 m lange Ab-
bauweitung schloss südwestlich an den Schacht an. Sie
war nach dem Abbau bzw. der Sondage wieder verfüllt
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Abb. 3: Freilegung der Holzkohleschicht im oberen Bereich des
Schachtes (Bef. 66).

Abb. 4: Profil des Schachtes in einer Teufe von 1,5-3 m (Bef. 66).

Abb. 5: Profil des kleinen Abbauraumes. Im Hintergrund der obe-
re Bereich des Profils des Schachtes.



worden, die lehmige Schicht war durchsetzt mit kleinen
Stückchen verziegelten Lehms, Holzkohle und kleinen
Steinen (Abb. 5). Im Übergangsbereich zum Schacht hob
sich eine kompakte, weitgehend sterile Schicht graugrü-
nen Lehms sowohl von der Verfüllung als auch von der
Schachtwand ab. Die Tatsache, dass diese auf der ge-
samten Länge und Höhe des Überganges zum Schacht
vorhanden war, und keinen Zugang zum Schacht mehr
bot, lässt darauf schließen, dass die Abbauweitung nach
der Verfüllung zum Schacht hin abgedichtet worden war.
Möglicherweise sollte so ein zusätzlicher Wasserzufluss
verhindert werden, insbesondere, da sich die Abbau-
weitung direkt über einer kompakten feuchten Tonlage be-
fand, die Staunässe verursacht. 

Bei der relativ geringen Teufe ist zu vermuten, dass es
sich um einen Sondageschacht gehandelt hat.

Die anderen Schächte waren ebenfalls im oberen Bereich
durch Planierschichten bzw. Aushub verdeckt. Zwei wur-
den durch den Baggerschnitt angeschnitten (Abb. 7). Sie
zeigen im oberen Bereich die typische trichterförmige
Form. Die kompakte, stark tonige und feuchte Verfüllung
enthielt bereits in einer Tiefe von gut einem Meter organi-
sches Material, vermutlich Moosreste.

Mindestens zwei weitere Bodenverfärbungen könnten zu
weiteren Schächten gehören, sie wurden jedoch bislang
nur im Planum beobachtet. Beide sind annähernd quadra-
tisch mit einer kompakten, stark tonigen Verfüllung, ver-
gleichbar den beiden eben erwähnten Schächten.

„Planierungen“

Bereits im Planum zeichneten sich im östlichen Bereich
der Grabungsfläche große unregelmäßige inhomogene
Bodenverfärbungen in unterschiedlichen Grau- und
Brauntönungen ab, die sich von dem relativ einheitlichen
hellbraunen Lößlehm, der obersten anstehenden Boden-
schicht, abhoben. Sie waren häufig mit Holzkohleflittern
und -stücken, verziegeltem Lehm und Funden durchsetzt,
ohne jedoch „abgeschlossene“ Befunde erkennen zu las-
sen. Ein angelegter Baggerschnitt zeigte, dass es sich um
unterschiedlich große und starke Planierungsschichten
handelt, die teils waagerecht, teil schräg verlaufen. Der
lange Schnitt ließ erkennen, das auf einer großen Fläche
der anstehende Boden bis in eine Tiefe von maximal
1,3 m (unter der Grabungskante) ausgehoben worden
war bis auf den graugrünen tertiären Verwitterungshori-
zont. Die darüber liegenden Bodenschichten waren abge-
tragen worden. Dabei waren ältere Befunde angeschnit-
ten und später wieder überlagert worden wie u. a. die
Schächte. 

Zahlreiche Planierschichten entsprachen von der Konsis-
tenz her den anstehenden Bodenschichten, waren jedoch
in der Regel entweder untereinander vermengt oder aber
mit Holzkohle, verziegeltem Lehm und vereinzelt auch mit
Funden durchsetzt. Dazwischen liegen inhomogene,
mehr oder weniger humose fundreiche Lagen. Die einzel-
nen Planierschichten sind in der Regel nur relativ dünn
und räumlich eng begrenzt. Die Verfüllung dieser großen
Flächen dürfte eine Zeit in Anspruch genommen haben,
dafür sprechen auch einige Sedimentationsschichten, die
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Abb. 6: Blick in den unteren Teil des Schachtes zwischen 3 m und
5,6 m Teufe.

Abb. 7: Profil/Teilplanum des oberen Bereiches eines angeschnit-
tenen Schachtes (Bef. 115).



an mehreren Stellen und in unterschiedlicher Höhe des
planierten Bereiches zu erkennen waren. Das Gelände
wurde also erst nach und nach verfüllt, so dass sich auf
der jeweiligen Oberfläche Pfützen bilden konnten, in de-
nen sich feine Schichten absetzen konnten.

Nach der Planierung des Geländes wurden einige Befun-
de darin eingetieft. In der Regel handelt es sich um flache
und kleine Befunde, die keine standfeste Umgebung
benötigten, wie flache Abfallgruben oder kleine Pfosten-
gruben, die schon aufgrund ihres geringen Durchmessers
nicht zu Gebäuden gehört haben können und daher wohl
keine Tragkraft aufweisen brauchten. 

Bei der Kampagne 2002 zeigte sich, dass in diesem Be-
reich die Schächte abgeteuft worden waren, bei den
„planierten Flächen“ dürfte es sich daher um den Aushub
der jeweiligen Schächte handeln, durchsetzt mit Fund-
material.

Zur Verhüttung

Der oder die Verhüttungsplätze konnten bislang noch
nicht lokalisiert werden, jedoch kamen aus der Verfüllung
des Schachtes zahlreiche Ofenbruchstücke sowie große
Mengen verziegelten Lehms, evtl. von der Ofenwandung,
zutage. Dies könnte ein Hinweis darauf sein, dass die Ver-
hüttung möglicherweise direkt neben den Schächten im
Bereich der planierten Fläche stattgefunden hat und die
Öfen „nach Gebrauch“ abgerissen und die Stücke in die
Schächte verfüllt oder aber vom Aushub überlagert wur-
den. Die meist etwa handtellergroßen Ofenfragmente be-
stehen in der Regel aus hellgrauen oder rötlichen Sand-
steinplatten, die auf ihrer Oberseite einige Millimeter bis
mehrere Zentimeter dick verschlackt sind. 

Bemerkungen zum Fundmaterial

Das angetroffene Fundmaterial besteht zum überwiegen-
den Teil aus Keramik; Knochen und Eisenobjekte sind im
Vergleich zu anderen römischen Fundplätzen relativ sel-
ten vertreten. 

Die Keramik ist durch das umgebende Substrat – ehema-
liger Waldboden – z. T. sehr instabil und die Oberfläche so
stark angegriffen, dass i. B. die Engobe der Feinkeramik,
wie Terra Sigillata (TS) und auch Belgische Ware, oft nur
noch in Relikten vorhanden ist.

Das Keramikspektrum datiert in die Zeit des Haltern – Ho-
rizontes, also in das 1. und  möglicherweise auch in das 2.
Jahrzehnt n. Chr. Geburt. Diese Datierung basiert

hauptsächlich auf der Terra Sigillata Chronologie. Schien
es früher noch, dass hier eventuell auch schon frühgalli-
sche TS vorhanden ist, sollte man dies heute so nicht wei-
ter behaupten. Gerade die TS ist so stark durch den Wald-
boden in Mitleidenschaft gezogen worden, dass sie unter
den Fingern zerrieben werden kann. Auch hat sich die
Farbe des Scherbens verändert, so dass im Moment ohne
chemische Analysen nicht zwischen frühgallischer und
später italischer TS unterschieden werden kann.

Die Bandbreite des Geschirrs reicht vom Tafel- über
Koch- und Back- bis hin zum Vorratsgeschirr.

Beim Tafelgeschirr können wir zwischen Ess- und Trink-
geschirr unterscheiden. Beim Essgeschirr kommen in TS
die Formen Ha 1c (Teller mit Hängelippe) und Ha 2 (Teller
mit Steilrand) vor. In Belgischer Ware, auch einem Fein-
geschirr, aber von etwas minderer Qualität als die TS,
kommen die vergleichbaren Typen Ha 72 (Teller mit Hän-
gelippe) und Ha 73 (Teller mit Schrägrand) vor. Die für die
Mittelmeerküche wichtigen Saucennäpfe liegen vom Lü-
derich auch vor, in TS die Formen Ha 7 (Napf mit Hänge-
lippe) und 8 und 15 (Näpfe mit Steilrand) und in Belgischer
Ware die Napfform mit Steilrand Ha 79. Die Formen der
Belgischen Ware kommen sowohl mit schwarzer als auch
mit roter Engobe vor.

Zum Trinkgeschirr sind die halbkugeligen Becher Ha 40
und die Schrägrandbecher Ha 43 zu rechnen. Eine Wand-
scherbe ist dem typologisch älteren Grätenbecher zuzu-
schreiben. Die überwiegende Masse der Becherformen
fällt aber auf den Schrägrandbecher Ha 85 und den Gurt-
becher Ha 87, die in beiden Farbschattierungen der Belgi-
schen Ware auf dem Lüderich benutzt wurden.

Zum Einschenken von Wein und Wasser benutzte man
Einhenkelkrüge der Form Ha 45 (glatter, unterschnittener
Dreiecksrand) und Ha 47 (gerillter, unterschnittener
Dreiecksrand). Von diesen Typen liegen Scherben von
Gefäßen vor, die aus dem typischen niederrheinischen
Flussaueton hergestellt wurden. Dagegen weisen die
weißen bis ockerfarbenen Scherben anderer Krüge auf
eine Provenienz aus der Belgica hin. Diese wurden also
von dort an den Rhein verkauft. Zusätzlich ist auch eine
Trinkschale  der Form Ha 55 auf dem Lüderich belegt.

Rotwein kam in Amphoren aus Spanien. Nachzuweisen
sind die Amphorenform Ha 66 (Dressel 2/4) und die klei-
nere Standamphore Ha 68.

In der Küche wurden Kochtöpfe sowohl italischer Form
(Ha 57) als auch rheinischer Form (Ha 58 – sog. Halterner
Kochtopf) benutzt. Beide eigneten sich zum Kochen und
zum Aufbewahren von Speisen. Die Form Ha 91 des Hal-
terner Kochtopfes wurde nicht auf der Töpferscheibe ge-
dreht, sondern handaufgebaut. Ihr Schüsselpendant ist
die Form Ha 98, die auch nur handaufgebaut vorkommt.
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Der sogenannte Halterner Kochtopf war eine Standard-
form während des gesamten 1. bis zur Mitte des 2. Jahr-
hunderts n. Chr. am Niederrhein. Er wurde sowohl auf der
Scheibe gedreht als auch handaufgebaut. Beide Varian-
ten konnten noch durch den Zusatz von pflanzlichen Ma-
gerungsbestandteilen, die während des Brandes ver-
brannten, zur sogenannten Korkware verändert werden.
Diese Töpfe waren dann Kühlbehälter, da das Wasser
durch die poröse Außenwand verdunsten konnte. Diese
Kühltöpfe datieren in die 1. Hälfte des 1. Jahrhunderts n.
Chr. Geburt. Auf dem Lüderich hat man aber auch in sol-
chen Gefäßen gekocht.

Von den normalen Formen des Halterner Kochtopfes lie-
gen vom Lüderich auch sehr große Exemplare vor, die als
Vorratsgefäße, u. a. auch für Salz, genutzt wurden. Auf
diese spezielle Nutzung weist die Randpichung hin.

Getreide wurde mit Handmühlen aus Basaltlava zu Mehl
zermahlen. Reste solcher Mühlen  fanden sich immer wie-
der. Hierzu muss allerdings bemerkt werden, dass solche
Handmühlen auch zum Zerkleinern des Erzes benutzt
wurden. Hier hilft nur eine genaue Analyse des Materials
weiter.

Fladenbrot wurde auf Backplatten, den sogenannten
pompeianisch roten Platten, gebacken. Der rote Innenü-
berzug dieser Platten vom Typ Ha 75 diente dazu, dass
der Teig sich nicht mit der rauen Geschirroberfläche ver-
band. 

Zerkleinert wurden Fleisch und Gemüse in den Reib-
schüsseln mit Steilrand Typ Ha 59, die als Importe aus
dem Mittelmeerraum kamen. Sie weisen noch keine mit
Kieseln angereicherte Reibfläche auf, wie dies später Mo-
de wurde.

In der Küche fand noch Olivenöl, das in der Amphoren-
form Ha 71 aus Spanien importiert wurde, Verwendung.
Das Öl wurde sowohl zum Kochen als auch ungekocht in
der Küche verwendet. Gleichfalls wurde es als Lampenöl
und zur Körperpflege genutzt.

Ein typisch mediterraner Bestandteil der damaligen an-
tiken Küche war das liquamen. Es wurde aus zermahle-
nen, halbgetrockneten Sardellen in Südspanien und Nord-
afrika hergestellt. Die ausgepresste Restflüssigkeit wurde
durchgeseiht und in Amphoren der Form Ha 69 verhan-
delt. Reste solcher Amphoren fanden sich auf dem Lüde-
rich zusammen mit der Amphorenform Ha 70, in der Wein
aus Südspanien transportiert werden konnte.

Salz wurde in großen Tonfässern gelagert, deren Rand
mit Erdpech verdichtet war, damit das Salz nicht aus dem
Irdenwarengefäß herauskriechen konnte. In ähnlichen un-
gepichten Gefäßen wurden auch Getreide und Hülsen-
früchte gelagert.

Auffällig im Fundbestand des Lüderich ist das völlige Feh-
len von Metallobjekten. Sieht man einmal von den Nägeln
ab, gibt es kaum andere Metallfunde. Eine Ausnahme bil-
det die Bahn eines am Schaftloch zerbrochenen Fäustels
und ein Bronzering. Es fehlen die sonst so typischen Me-
tallobjekte wie Ausrüstungsgegenstände, Werkzeuge und
auch Kleidungsbestandteile.

Häufiger vertreten sind jedoch Erze und Schlacken. Ne-
ben den Bleierzen und Bleischlacke kommen auch Renn-
feuerschlacken von der Eisenschmelze und wohl auch
Kupferschlacken vor. Auffällig ist das vermehrte Auftreten
von Hämatit, der im gemahlenen Zustand als Farbstoff ge-
nutzt werden konnten, der aber nicht ursprünglich auf dem
Lüderich vorkommt. Die Masse der Funde machen aber
Bleierz und -schlacke aus. Insgesamt gesehen lassen
sich keine Fundkonzentrationen feststellen, die Bleistücke
bzw. deren Ausgangs- und Abfallprodukte streuen über
nahezu die gesamte Grabungsfläche. 

Daneben fanden sich immer wieder Reste der Verhüt-
tungsöfen. Es handelt sich hierbei meist um innere Wan-
dungsteile. Der ursprüngliche Lehm ist hierbei durch die
hohe Temperatur verglast worden.

Zum Verhüttungsvorgang muss auch noch die Aufberei-
tung des Erzes gerechnet werden. Hierzu können auch
die oben schon erwähnten Handmühlenreste durchaus
gezählt werden. Auf diesen zermahlte man das Erz, bevor
es in die Schmelze gegeben wurde.

Hergestellt wurde Blei. Von den typischen großen Bleibar-
ren dieser Zeit fanden sich keine Hinweise, wohl aber
Blechreste. Diese Bleibleche wurden in römischer Zeit
gern als Grundmaterial für Bleirohre, Verbindungsmuffen
etc. genutzt.

Von besonderem Interesse sind einige Stücke der
zunächst als Bleisenker angesprochenen Objekte (Gech-
ter 1998, 91; Körlin 2001, 90). Hierbei handelt es sich um
Bleiglätteröhrchen, die bei der Silbergewinnung entste-
hen. Silberreiches Werkblei wird in einem speziellen Trei-
beherd unter Luftzufuhr und Hitze zu Bleioxyd (Bleiglätte)
umgewandelt. Hierbei trennt sich dann das schwerere Sil-
ber von der leichteren Bleiglätte. Letztere wird mit einem
eisernen Haken abgezogen. Um den Haken lagert sich
Bleiglätte in Röhrchenform an, die dann durch  Ab-
schrecken im Wasser vom Haken getrennt wird (Meier
1990, 134). Dies und Reste von Kupellen (Treibeherde),
die vollständig mit Bleiglätte durchsetzt waren (freundli-
cher Hinweis A. Hauptmann), ist der Nachweis, das der
Bergbau auf dem Lüderich nicht nur auf Blei, sondern auch
oder möglicherweise vor allem auf Silber gegangen ist. 

Zusätzlich kamen Fragmente von beiden römischen
Dachziegelformen (tegula, imbrex) zutage. Staklehm-
reste, die nicht unbedingt zu Ofenwandungen gehört ha-
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Abb. 8: Fundstellen aus der 1. Hälfte des 1. Jhs. n. Chr. im Bergischen Land: Quadrate: Siedlungen; Kreise: Gräber. 5 Duisburg-Hof; 15
Duisburg-Ehingen; 26 Düsseldorf-Lierenfeld; 33 Düsseldorf-Stockum; 39 Düsseldorf-Lohausen; 55 Rösrath-Vierkotten; 59/60 Bergisch
Gladbach-Mutzerfeld; 95 St. Augustin-Hangelar; 101 Rösrath-Lüderich Bergbau; 102 Hennef-Altglück Bergbau; 111 Köln Porz-Lind;
152 Engelskirchen-Bliesenbach Bergbau.



ben müssen, weisen möglicherweise auf Lehmfachwerk-
bau hin.

Betrachtet man das Fundspektrum der Grabungen auf
dem Lüderich, so fällt schnell auf, dass bestimmte Fund-
gattungen nicht vertreten sind. Auch von den Ess-, Trink-
und Kochgeschirren ist nur eine beschränkte Anzahl der
Typenvielfalt, die ansonsten in zeitgleichen Fundstellen
vorkommt, vorhanden. Es fehlen mit Ausnahme eines
Lampenhenkels Lampen, Trachtbestandteile, mit einer
Ausnahme Werkzeuge und sonstige Ausrüstungsgegen-
stände.

Auffällig ist der Mangel an Münzfunden und Speiseabfäl-
len. Knochenreste liegen kaum vor und wenn, dann nur in
kleinsten Fragmenten.
Trotz dieses selektiven Fundspektrums lassen sich gewis-
se Rückschlüsse auf die Menschen, die in römischer Zeit
auf dem Lüderich arbeiteten, ziehen. Die Funde lassen
sich gut mit dem Fundmaterial aus den zeitgleichen rö-
mischen Militärlagern am Niederrhein vergleichen. Trotz
einer reduzierten Typenvielfalt weisen gerade die Formen
der Saucen-, Öl- und Weinamphoren auf Menschen aus
dem antiken mediterranen Lebensraum hin. Auf der ande-
ren Seite fehlen einheimische Keramiken, die in jedem
zeitgleichen Römerlager vertreten sind. Hinzu kommen
die Feinkeramiken wie TS und auch Belgische Ware, die
zu dieser Zeit kaum von der einheimischen Bevölkerung
genutzt wurden.

All dies weist auf römisches Militär hin, das ursprünglich
aus dem Mittelmeerraum stammte. Auf der anderen Seite
kann das Fehlen von Ausrüstungsgegenständen etc. nur
bedeuten, dass der eigentliche Siedlungsbereich woan-
ders lag, möglicherweise mehr in dem nördlichen Bereich,
der durch den mittelalterlichen Bergbau zerstört wurde.
Das jetzige Grabungsareal scheint die Südgrenze des rö-
merzeitlichen Bergbaus gewesen zu sein. Hier wurde ge-
arbeitet, meist nur mit der tunica bekleidet, sodass auch
keine Wertsachen verloren werden konnten. Die Löcher
im Boden und die Probeschächte wurden dann mit dem
Schutt aus dem Lager verfüllt. In einer nächsten Phase
wurde hier oder in der Nähe verhüttet, worauf die Blei- und
Bleischlackefunde hinweisen.

Ergebnisse

Die Befunde gehören zum Bergbau- und Arbeitsbereich
einer militärischen Bergbausiedlung aus den beiden er-
sten Jahrzehnten des 1. Jahrhunderts n. Chr. Aufgedeckt
wurden neben mehreren Schächten vor allem Material-
entnahme- bzw. Schürfgruben unterschiedlichster Form
und Größe sowie Pfostenlöcher. Diese Löcher im Boden
wurden von den Römern wieder verfüllt, da zu einem spä-
teren Zeitpunkt in der Nähe verhüttet wurde. Bei dieser
Aktion gelangten dann die Scherben mit in den Boden.

Anscheinend wurden auch später immer noch Eingriffe in
den Boden vorgenommen, da sich z. B. in dem ausgegra-
benen Schacht auch noch Ofenfragmente fanden.

Im Vergleich zum geomagnetischen Messergebnis zeigte
sich, dass sich die tiefen und fundreichen Gruben 5 und
60 (2001) im Bild als helle Flecken etwas nach NW ver-
setzt lokalisieren ließen. Die stark inhomogene Fläche im
QN 2, dem SO von QN 1 und NO von QN 3 stimmt mit der
Lage der planierten Fläche überein. Die Schächte ließen
sich aufgrund der Überdeckung durch die Planierschich-
ten nicht ausmachen. Dies macht umso deutlicher, dass
sich unter dem planierten Bereich noch weitere Befunde
verbergen können.

Bei Begehungen des Umfeldes konnten nördlich und
südöstlich des Grabungsgeländes mehrere römische Ge-
fäßfragmente aufgelesen werden, die für eine Ausdeh-
nung der Siedlung (auch) in diese Richtung sprechen. Der
Eindruck des kleinteiligen Geländes täuscht offensichtlich
und ist durch die neuzeitlichen Wege hervorgerufen. Ver-
mutlich haben wir uns das Gelände in römischer Zeit als
großes, relativ flaches bis leicht nach Südosten geneigtes
Gelände vorzustellen, auf dem der Bergbau und der Ver-
hüttungsplatz lag. Da bislang nur ein eng begrenztes
Areal untersucht werden konnte und das umliegende
Gelände teils unzugänglich, teils mittelalterlich/neuzeitlich
stark überprägt ist, lassen sich zu Struktur und Ausmaßen
der Siedlung nur sehr begrenzt Aussagen treffen. 

Weiter südöstlich schließt sich eine Reihe von (vermutlich
mittelalterlichen oder neuzeitlichen) Pingen an. Dazwi-
schen konnten an zwei Stellen, innerhalb des ansonsten
bewaldeten Geländes deutlich abgegrenzt durch einen
Bewuchswechsel, Verhüttungsplätze nachgewiesen wer-
den. Beide befinden sich in Hanglage und erbrachten
Bleischlackestücke. Ihre Lage zwischen den vermutlich
jüngeren Pingen und der römischen Siedlung wirft nun die
Frage nach der Datierung der Schlackenhalden bzw. Ver-
hüttungsplätze auf. Hier wie auch in Hinsicht auf die Aus-
dehnung der Siedlung und ihrer Struktur sollen weitere
Untersuchungen ansetzen.

Historische Interpretation

Die Bergbausiedlung auf dem Lüderich (Abb. 8,101) ist
nicht die einzige dieser Zeit im Rechtsrheinischen. Aus
Königswinter-Oberpleis SU (Abb. 8, 102) kennen wir eine
zeitgleiche Siedlung mit einem großen römischen Tage-
bau und einer kleinen Festung. Hier wurde schon in der
späten Eisenzeit Bergbau auf Bleierz betrieben. Auch von
der Grube Bliesenbach bei Engelskirchen – Loope GM
(Abb. 8, 152) kennen wir zeitgleiche römische Bergbauak-
tivitäten (Gechter 2001, 519f.). In allen drei Grubenberei-
chen wurde hauptsächlich Bleierz gefördert. Bislang
konnte nur auf dem Lüderich Silbergewinnung nachge-
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wiesen werden. Dies spielte sich aber zu der Zeit ab, als
auf der anderen Rheinseite das oppidum Ubiorum zu ei-
ner römischen Metropole in Germanien ausgebaut wurde.
Anscheinend war der Ertrag der Bleibergwerke in Mecher-
nich EU in der Eifel, die auch schon in vorrömischer Zeit
ausgebeutet wurden, nicht ausreichend, um den Bleibe-
darf der damaligen Zeit im Rheinland zu decken (siehe all-
gemein v. Petrikovits 1958). Vielleicht werden wir in nä-
herer Zukunft entscheiden können, wann genau die
römerzeitlichen rechtsrheinischen Gruben arbeiteten. Ob
das Ende auch etwas mit der veränderten Germanienpoli-
tik unter Tiberius zu tun hat oder ob kein Bedarf mehr an
rechtsrheinischem Blei bestand, da die Versorgung  aus
der Eifel ausreichend war, diese Fragen werden sich dann
hoffentlich auch klären lassen.

Auf jeden Fall zeigt das Beispiel Lüderich sehr deutlich,
dass von römischer Seite das Bergische Land als Roh-
stoffquelle je nach Bedarf ausgenutzt wurde (Gechter
2001, 532f.). Zum andern muss, obwohl das Bergland in
vorrömischer und römischer Zeit kaum besiedelt war, die
Kenntnis der Erzlagerstätten vorhanden gewesen sein
und ebenso die Möglichkeit, das gewonnene Metall an
den Rhein zu transportieren. Im Gegenzug mussten die
Soldaten, die dort arbeiteten, von der Rheinbasis aus ver-
sorgt worden sein. In der näheren Umgebung bestanden
keine Siedlungen und somit wurde auch nichts angebaut.
Wir müssen also einen ständigen Nahrungsmitteltransport
mit Hilfe von Saumtieren annehmen, da es unwahrschein-
lich erscheint, dass die Pfade mit Wagen befahrbar waren.
Auf dem Rückweg gelangte dann das geförderte Metall an
den Rhein.

Anmerkungen

1 Dem Vorstand der Wilhelm-Mommertz-Stiftung e.V. ist für fi-
nanzielle Unterstützung und beratende Förderung ebenso
zu danken wie dem Ministerium für Städtebau und Wohnen,
Kultur und Sport, namentlich Herrn MR Prof. Dr. H.-G. Horn
sowie dem Rheinischen Amt für Bodendenkmalpflege, Herrn
Prof. Dr. H. Koschick, die Sondermittel für die Grabung zur
Verfügung gestellt haben. Vor Ort wurden die Untersuchun-
gen in vielfältiger Weise von den Mitarbeitern der Außenstel-
le Overath unterstützt.
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