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1. Einleitung 
 

Da ich mich seit langem für experimentelle Archäologie interessiere, habe ich meine letzten drei „Jugend-
forscht“-Arbeiten aus diesem Themenbereich gewählt. Dabei waren Themen rund ums Feuer für mich beson-
ders spannend. Feuererzeugung war für die Steinzeitmenschen lebenswichtig und die Technik musste deswe-
gen von ihnen sicher beherrscht werden. Zwei Fragestellungen zur Feuererzeugung habe ich bereits in meinen 
„Jugend-forscht“ Arbeiten untersucht, nämlich ob Holundermark ein Ersatz für Zunder gewesen wäre und den 
Einfluss der Holzunterlage beim Feuermachen mit dem Feuerbohrer (Fehrenbacher 2004; Fehrenbacher 2006).  
Bei meiner letzten Arbeit bin ich während der Literaturrecherche auf eine weitere, mögliche  Anwendung von 
Feuer gestoßen: die Härtung von Holz im Feuer (Probst, 2001). In populärwissenschaftlicher Literatur wird oft 
beschrieben, dass Steinzeitmenschen Speerspitzen im Feuer gehärtet hätten (Nougier, 1979, 16). Außer  
Speeren mit Flintstein-Spitzen gab es Speere, deren oberer Teil nur angespitzt wurde. Je härter diese Spitze 
war,  desto besser waren sie zur Jagd geeignet. Eine Härtung des Speerholzes war deswegen sinnvoll. 
Allerdings wird diese Härtung durch Feuer in der Literatur auch angezweifelt. Die Herstellung von steinzeit-
lichen Speeren, aber auch die Frage einer Feuerhärtung wird mittlerweile schon auf unterschiedlichen Internet-
seiten diskutiert (www.blumammu.de, www.nickolai.org, www.paleofood.de) 
 

Es gibt mehrere archäologische Funde von Holzspeeren. Davon sind einige Funde besonders interessant: der 
1948 gefundene Eibenholzspeer von Lehringen, der Speer von Torralba, Spanien, die 1911 in Clacton-on-Sea 
entdeckte Eibenholzlanze (Essex, Ostengland) Thiem, 1998, 47-49, und seit 1994 mehrere 400 000 Jahre alte 
Fichtespeere aus einer Braunkohlengrube bei Schöningen (Thieme,H. 1999, 409-417).  
 

Zur Feuerhärtung in der Steinzeit gibt es bisher nur einen „Beweis“, nämlich den 125 000 Jahre alten „Speer 
von Lehringen“, der von Alexander Rosenbrock 1948 bei Verden, Niedersachsen, gefunden wurde (Probst, 
1999, 60). Dieser Speer weist Brandspuren an der Spitze auf. Es ist allerdings nicht klar, ob er im Feuer gehär-
tet werden sollte, oder ob die Brandspuren eine andere Ursache haben.Probst (2001) nimmt auch für den Speer 
aus Torralba eine Feuerhärtung an.  
 

In meiner diesjährigen „Jugend-forscht“-Arbeit wollte ich herausfinden, ob Holz überhaupt durch Feuer ge-
härtet werden kann, oder ob es sich bei der „Feuer“-Härtung nur um eine Härtung durch den Trocknungsvor-
gang handelt (Weiner, 2003, 407-417; Feustel, 1973, 2; Haduwolff, 2000, www.tempus-vivit.net), verursacht 

urch die Hitzeeinwirkung des Feuers.   d  

Für meine Untersuchungen wählte ich Holzarten von vier beschriebenen steinzeitlichen Speerhölzern: Ulme, 
Eibe, Esche und Fichte. Da bei der Härtemessung nach Brinellhärte nur auf einer planen Oberfläche gemessen 
werden kann, mussten in der ersten Versuchsreihe Holzbretter verwendet werden. In der zweiten Versuchs-
reihe untersuchte ich die Belastung eines Stoßes auf die Speerspitzen. Bei beiden Versuchsreihen wurde für 
jede Holzart frisches Holz mit angekohltem Holz verglichen, sowie mit getrocknetem Holz, das auf die gleiche 
Holzfeuchte wie das angekohlte Stück gebracht wurde. 
 
  
2. Material und Methoden 
 

2.1 Material 
 

2.1.1 Holz 
Die Feuerhärtung wurde an Hölzern untersucht, von denen mehrere archäologische Funde als Speerhölzer 
existieren, nämlich Ulme, Fichte, Esche und Eibe (Meurers-Balke, 1999, 14; Thieme, 2005, 407-419; Thieme, 
1990, 13-28; Thieme, Maier, 1995; Veil, 1990, 284ff.).  
 

Da ein Einfluss des Trocknungsgrades untersucht werden sollte, mussten die Hölzer möglichst frisch sein, was 
die Beschaffung schwierig machte. Das Holz für die Bretter wurde größtenteils von Schreinern zur Verfügung 
gestellt. Von Fichte stand außer frischem Holz auch ein Stück frisch geschlagenen Holzes zur Verfügung. Es 
wurden deswegen zwei verschiedene Proben von Fichtenholz untersucht.  Hierdurch bestand die Gelegenheit, 
auch Besonderheiten von extrem feuchtem Holz zu berücksichtigen.  
Für die „Brinell-Versuche“ wurden Holzstücke von etwa 20 x 5 x 2 cm angefertigt, wobei die zu vergleichen-
den Proben einer Holzart immer aus demselben Holzstück gesägt wurden, um die Einflüsse durch die Unter-
schiede innerhalb der Holzart so gering wie möglich zu halten.  
 

Das  Stangenholz für die Speerspitzenversuche wurde von Nachbarn und Grünflächenämtern zur Verfügung 
gestellt oder konnte mit freundlicher Genehmigung der Gemeindeverwaltung selbst geschnitten werden. Die 
Stangen für die Speerversuche hatten wie der „Speer von Lehringen“ einen Durchmesser von etwa 5 cm. Die 
Proben einer Holzart wurden aus derselben Stange gesägt, um die Einflüsse durch die Unterschiede innerhalb 
der Holzart so gering wie möglich zu halten. Dabei betrug die Länge der Versuchsstücke etwa 30 cm, da die 



gefundene Spitze des Speers von Lehringen etwa 27 cm maß. Der Winkel der Speerspitze wurde beim frischen 
und getrockneten Holz wie bei dem Speer von Lehringen auf 16° angefertigt. Das Winkelmaß wurde von einer 
Abbildung der Spitze abgeleitet, da keine Winkel-Angaben in der Literatur gefunden werden konnten (Auffer-
mann, Orschiedt, 2002, 58). Der Winkel der angekohlten Speerspitze war jedoch nicht genau anzufertigen.  
Wie auch bei Veil (1990, 284ff) wurde aus einem besonders langen Stück Eibenholz der Speer in Original-
länge von 2,24 m (Probst, 1991, 59) nachgebaut (Bild 8).  
 
2.1.2 Instrumente 
- Das Feuchte-Messgerät (Gann Hydromette H35) und eine Tabelle für den Holzfeuchte-Faktor waren die 
  Leihgabe eines Schreiners. 
- Metallkugeln von 12, 22, 30 und 42 mm Durchmesser  für Vorversuche wurden mit einer Kugellagerfirma 
  gemacht. 
- Die Brinellhärtemessung wurde mit einem DIATester der Firma Wolpert (Baujahr 2003) mit freundlicher 
  Unterstützung des Max-Planck-Institutes für Eisenforschung in Düsseldorf  (MPIE)  durchgeführt.  
- Die Raster-Elektronenmikroskopie-Aufnahmen von angekohltem Holz und frischem Holz wurden mit einem  
  REM der Firma CamScan (Baujahr 1986) ebenfalls im MPIE angefertigt.  
- Die Rauhigkeit von angekohltem Holz im Vergleich zu frischem Holz wurde mit einem Profilometer 
  µscan (NanoFocus, 2000) im MPIE mit einem optischen Messverfahren gemessen.  
- Die Holzstücke wurden mit Heimwerkermaschinen aus eigenem Haushalt angefertigt. 
- Auf einem Grill wurden die Holzproben für die Brinell-Messung und für die Speerversuche in der Glut ange- 
  kohlt.  
- Das Trocknen der Hölzer während der Brinell-Messung erfolgte in einem Umluftofen EKL 202030 der  
  Firma Prüfer (1992) des MPIE bei 150°C.  
- Die Stauchexperimente der Speerspitzen erfolgten mit einem sandgefüllten Eimer von 5 kg 
   Gewicht, dessen Boden mit einer Metallplatte verstärkt worden war.  
 
 
 
 

2.2 Methoden 
 

2.2.1 Vorversuche 
Härtebestimmung an Holz ist schwierig, besonders wenn man absolute Zahlen erhalten will. Der Härtegrad 
eines Holzstückes wird unter anderem von der Holzart, dem Holzfeuchtegrad, der Faserrichtung, dem Wuchs-
standort, dem Klima und der Entnahmestelle im Baum beeinflusst (Herb, Becker, 2006, 150-156). Da es keine 
Angaben zu der Härte der gewählten Hölzern unter den verschiedenen Zuständen (frisch, angekohlt und 
trocken) gab, wurden Vorversuche zu Härtebestimmung gemacht. In Anlehnung an die Härteprüfungen nach 
Brinell wurde eine Versuchsanordnung gebaut, die Edelstahlkugeln mit einem Durchmesser von 30 mm unter 
einer Platte mit einem Gewicht auf die Holzprobe gepresst. Die Größe der Eindrücke wurde verglichen. 
 

Für einen weiteren Versuch wurden Edelstahlkugeln mit einem Durchmesser von 22 mm  durch eine Kunst-
stoffröhre von 25 mm Innen-Durchmesser  aus 1 Meter Höhe auf die Holzprobe fallengelassen und die Höhe 
des Rückstoßes gemessen.  
 

  
2.2.2 Härteprüfung nach Brinell 
 

Für  die Härtebestimmung nach Brinell wird ein Edelstahlkegel oder eine Edelstahlkugel 
mit einer festgesetzten Kraft auf das Probestück gedrückt und der entstehende Abdruck 
vermessen. Dabei ist das Verhältnis von Prüfkraft zur Eindruckoberfläche multipliziert mit 
dem Wert 0,102 die Brinellhärte. 

Zur Anzeige wird der QuickTime™ 
Dekompressor „TIFF (Unkomprimiert)“ 

benötigt.

 
Brinellhärte     Ulme   30      N/mm2  64 N/ mm2 
     (www.bs-rd.lernnetz.de) Eibe       30      N/mm2  70 N/mm2 
        Fichte  12      N/mm2 31 N/mm2 
        Esche        32-49 N/mm2 64 N/mm2  
         
(www.wikipedia.de/Härte) 
 

Im Forschungsinstitut für Werkzeuge und Werkstoffe e.V., Remscheid, konnte das Verfahren nach Brinell 
nicht angewandt werden, da hier nur kegelförmige Spitzen als Eindruckkörper vorhanden waren, welche in 
Holz fast ungehindert eindringen.  
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Im Max-Planck-Institut für Eisenforschung, Düsseldorf, (MPIE) bot sich die Möglichkeit, die Messungen an 
dem Brinellgerät durchzuführen.  

http://www.bs-rd.lernnetz.de/
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Hierfür wurden aus einem Holzstück drei gleich große Stücke gesägt und geschliffen (zunächst mit 60er Kör-
nung, dann mit 120er).  Unmittelbar vor der Bestimmung der Holzhärte nach Brinell wurde die Holzfeuchte 
gemessen. Das erste Stück blieb unbehandelt.  
Das zweite Probenstück wurde in der Glut eines Holzfeuers gekohlt, und zwar so lange, bis eine Verkohlung 
der oberen Schicht (etwa 3 mm) zu erkennen war (Bild 6). Die Temperatur der Holzkohlenglut wurde mit 
einem Thermometer des Max-Planck-Institutes gemessen. Sie betrug etwa 675°C. Nachdem die verkohlte 
Oberfläche vorsichtig abgeschabt war, wurde wiederum die Holzfeuchte gemessen.  
Das dritte Probenstück wurde auf die Feuchte des angekohlten Probenstückes heruntergetrocknet, indem es bei 
150°C in einem Umluftofen des MPIE trocknete (Bild 2) und immer wieder entnommen wurde, um die Holz-
feuchte zu prüfen (Bild 4). Da sich nach der Trocknung die Holzfeuchte zum Teil wieder erhöhte, wurde diese 
nach Ablauf der Brinell-Messreihe noch einmal kontrolliert.  
Auf den drei unterschiedlich behandelten Holzstücken einer Holzart wurden nun jeweils 20  Härteprüfungen 
nach Brinell vorgenommen. (Bild 7). Nach Vorversuchungen hatte sich eine Prüflast von 20 kg mit einer Edel-
stahlkugel von 10 mm Durchmesser und 10 Sekunden Haltezeit bewährt. Da sich aufgrund der Elastizität des 
Holzes die Eindrücke zum Teil wieder glätteten, wurde die Edelstahlkugel vor dem Versuch mit Druckertinte 
eines Stempelkissens angefärbt. So blieb der Eindruck optisch erhalten, und die Ränder klarer zu erkennen.  
 

Unter einem Mikroskop wurden die Durchmesser der Eindrücke gemessen. Weil der Eindruck in das Holz 
nicht immer absolut rund war, wurden pro Abdruck zwei Durchmesser gemessen, jeweils der größte und der 
kleinste, und der Mittelwert sowie die Brinellhärte errechnet. Von allen Messungen wurden außerdem ein 
Gesamt-Mittelwert und ein Gesamt-Brinellwert erstellt.  
 
 
 

2.2.3 Rauigkeitsmessung 
Um festzustellen, ob das Ankohlen eine Veränderung der Oberfläche zur Folge hat, wurden im MPIE mit 
einem Profilometer pro Holzart zwei Proben untersucht (Bild 1), jeweils eine Probe des frischen im Vergleich 
zu der Probe des gekohlten Stückes. Bei der Messung wurde eine Fläche von 1,6 x 1,6 mm optisch abgetastet, 
anstelle der sonst gebräuchlichen Linienabtastung. Die erhaltenen Werte wurden gemittelt. 
 
 
 

2.2.4 Rasterelektronenmikroskop 
Eine Veränderung der Oberfläche durch das Ankohlen wurde durch Rasterelektronenaufnahmen im MPIE 
geprüft, indem eine Aufnahme des frischen Holzes mit angekohltem  Holz verglichen wurde (Bild 3). Hierbei 
wurden die Holzproben mit einer Vakuumpumpe getrocknet, mit Gold besputtert und bei 200facher bzw. 
500facher Vergrößerung aufgenommen. Die beiden Fichtenhölzer konnten wegen der hohen Restfeuchte nicht 
verwendet werden.  
 
 
 
 

2.2.5 Stauchversuch  
Um herauszufinden, ob durch Feuereinwirkung eine spezielle Veränderung an Speerspitzen erzielt wird, 
wurde die Veränderung von Speerspitzen der vier Holzarten mit Hilfe von Stauchversuchen untersucht, 
jeweils für die  drei verschiedenen Zuständen (frisch, angekohlt, trocken). Die Speerspitzen wurden in Holz-
kohlenglut angekohlt. Besonders die Speerhölzer Esche und Eibe ließen sich im Feuer sehr gut bearbeiten 
lassen. Durch das ringförmige Abbrennen an der Spitze wurde die Spitze fast von selbst geformt (Bild 9).  
im Backofen bei 50°C getrocknet. Während des Trocknungsvorganges wurde regelmäßig die Holzfeuchte mit 
dem Messgerät kontrolliert. 
Bei den Stauchexperimenten wurde das 5-kg-Gewicht aus 1 m Höhe über eine Gewinderolle auf die fixierte 
Speerspitze fallen gelassen. Die Speerspitzen waren mit einer Klemme an einer Stativstange befestigt und 
standen auf einer Steinplatte, um einen elastischen Rückstoß zu verhindern. Der Vorgang wurde gefilmt, und 
die Speerspitze vor und nach der Stauchung  fotografiert (Bilder 14-19). 
 
 
 
 
 

3 Ergebnisse 
 

3.1 Vorversuche 
Bei den Vorversuchen konnte festgestellt werden, dass frisches Holz weniger hart ist als angekohltes und 
trockenes, denn die Eindrücke im Holz durch die Kugel beim Druckversuch waren größer und der Rückstoss 
beim Aufprallversuch geringer. Dabei waren die Unterschiede zwischen frischem Holz und den beiden 
anderen Proben eindeutig, die Unterschiede zwischen trockenem und angekohltem Holz waren mit diesen 
Methoden aber nicht exakt genug zu bestimmen. Besonders bei dem Rückstoßversuch beeinflussten kleinste 
Abweichungen von der planen und waagerechten Position das Ergebnis. 



 
3.2 Härtebestimmung nach Brinell 
Die trockenen Hölzer sollten möglichst zeitgleich mit den frischen und den angekohlten Hölzern gemessen 
werden, damit Unterschiede im Trocknungsablauf keinen Einfluss auf die Eigenschaft des Holzes haben.  Des-
wegen mussten die dritten Proben relativ schnell im Ofen auf die gemessene Feuchte von angekohltem Holz 
runtergetrocknet werden. Dabei wurden die drei Messungen pro Holzstück möglichst immer an der gleichen 
Stelle gemacht. Der Trocknungsverlauf mit Feuchtegrad ist in den Diagrammen 2-6 aufgeführt. Das Holzstück 
trocknet nicht einheitlich. Die Werte an den drei Messstellen eines Holzes variieren etwas. Nach einem ersten 
Trocknungsschritt nahmen die Holzfeuchten zum Teil wieder zu. Dies war auch nach Erreichen der Ziel-Holz-
feuchte der Fall.  Da die Messung nach Brinell nach dem Trocknungsvorgang einige Zeit in Anspruch nahm, 
wurde die Holzfeucht deshalb nach Abschluss der Messungen noch einmal kontrolliert und lag in den meisten 
Fällen um 3% über dem gemessenen Wert nach der Trocknung.  
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Diagramm 2: Trocknen von nasser Fichte         Diagramm 3: Trocknen von Fichte            Diagramm 4: Trocknen von Ulme 
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Diagramm 5: Trocknen von Eibe         Diagramm 6: Trocknen von Esche 
 
Bei den Brinellversuchen dehnt sich das Holz, aufgrund seiner Elastizität, nach der Messung an der Druck-
stelle wieder etwas aus. Durch die Einfärbung konnte dieser Effekt aufgefangen werden, die Ausmessung war 
jedoch schwer, da die Ränder des Abdruckes keine scharfe Begrenzung hatten.  
 

Die Messwerte nach Brinell wurden über 40 Werte (Bild 5; Tabelle 1) gemittelt. Die Mittelwerte sind als 
Diagramm (Diagramm 1) dargestellt. Zum Teil variierten die Werte stark, da Maserung und Jahresring etc. 
auch kleinräumig die Holzhärte beeinflussen. Deswegen sind die Maximal- und Minimalwerte neben den 
Mittelwerten der Tabelle 2 ebenfalls aufgeführt.  
 
  frisch   N/mm2 angekohlt   N/mm2 getrocknet   N/mm2 
Eibe 1,86 ( 1,08 - 2,96) 5,37 (3,85 - 6,14) 2,13 (1,57 - 2,87) 
Esche 1,43 (1,14 - 2,27) 3,65 (3,08 -  4,92) 1,86 (1,48 -  2,62) 
Fichte 0,95 (0,73 - 1,69) 0,9 (0,45 - 1,3) 1,14 (0,68 -  0,95) 
Fichte feucht nicht messbar  0,88 (0,67 -  1,02) 0,82 (0,68 - 0,95) 
Ulme 1,27 (0,84 - 1,77) 3,19 (2,15 - 3,76) 3,14 (2,15 - 3,76)  

 
Tabelle 2: Mittelwerte Härte nach Brinell  
 
Fichte als Weichholz weist auch nach Kohlung und Trocknung die geringste Härte auf. Die größte Härte 
erreicht die Eibe nach Kohlung, ihr folgen angekohlte Esche und angekohlte Ulme, dicht gefolgt von 
getrockneter Ulme.  
 

Außer bei Fichtenholz war das angekohlte Holz im Vergleich zu frischem Holz immer härter. Bei Eiben- und 
Eschenholz, den beiden typischen Speerhölzern, und Ulmenholz war das angekohlte sogar mehr als doppelt so 
hart wie die frischen Stücke. Bei Fichte I und bei nasser Fichte II waren die Unterschiede in der Härte generell 
nicht so stark, bei der Fichte I lagen die Werte für angekohltes Holz sogar geringfügig unter dem des frischen 
Holzes.  

 6
 



Bei allen Holzarten waren die Holzhärten von getrocknetem Holz höher als von frischem Holz. Der Wert für 
frische Fichte II konnte jedoch aufgrund der extremen Feuchte nicht bestimmt werden, da es noch so elastisch 
durch die Feuchte war, dass sich die Abdrücke zu schnell wieder glätteten. Bei Ulme lag der Wert für 
getrocknetes Holz mehr als doppelt so hoch wie von frischem Holz. Bei Eibe, Esche und Fichte war durch 
Trocknung keine starke Zunahme der Härte zu erreichen. 
 

Der interessanteste Vergleich betrifft die Unterschiede zwischen angekohltem Holz und getrocknetem Holz. 
Hier kann festgestellt werden, dass generell das angekohlte Holz härter ist als das auf die gleiche Holzfeuchte 
getrocknete Stück, nur Fichte I stellt dabei eine Ausnahme dar. Bei Eibe beträgt der Unterschied mehr als das 
Doppelte, bei Esche fast das Doppelte. Bei Ulme und Fichte sind die Werte von angekohltem und trockenem 
Holz annähernd gleich groß.  
 
Für Eibe und Esche bringt Trocknung nicht viel Gewinn für die Härte, allerdings ist hier eine Ankohlung 
besonders effektiv. Für Ulme ist es unerheblich, ob die Härte durch Trocknung oder durch Ankohlen 
vergrößert worden ist, ebenso für Fichte. 
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Diagramm 1: Brinellhärte von 5 Holzarten in frischem, angekohltem u. trockenem Zustand/ N/mm2 
 
 
3.3 Rauheitsmessung 
Die Ergebnisse der Rauigkeitsmessung sind in Tabelle 3 dargestellt. 
Die Oberflächen der Proben von Eibe und Esche waren in beiden Zuständen am glattesten, Esche etwas rauer 
als Eibe. Bei allen Holzarten, außer bei trockener Fichte, wurde die Oberfläche durch das Ankohlen rauer, bei 
Eibe und Esche waren die Unterschiede jedoch geringer als bei den anderen Hölzern.  
 
Holzart, Verarbeitung       Niveau-Differenz /μm 
Eibe 1, frisch 4,031 
Eibe 1, angekohlt 5,228 
Esche 3, frisch 7,526 
Esche 3, angekohlt 8,838 
Ulme 2, frisch 9,178 
Ulme 1, angekohlt 13,322 
Feuchte Fichte 3, frisch 11,871 
Feuchte Fichte 3, angekohlt 20,422 
Fichte 1, frisch 21,166 
Fichte 3, angekohlt 20,159 
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Tabelle 3: Rauheitsmessung an angekohlten und frischen Hölzern 



3.4 REM- Untersuchung 
Auf den Fotos (Bildtafel 20) lässt sich bei einigen Holzstücken erkennen, dass die Oberfläche nach der Ver-
kohlung glatter wirkt. Vor allem bei Ulmenholz ist dies deutlich zu erkennen.  
Die Fichte konnte leider nicht untersucht werden, weil sie zu feucht war. 
 
 

                       
     Eibe frisch  200x            Ulme frisch 200x               Esche frisch 200x  

 

           
    Eibe angekohlt 200x         Ulme angekohlt 200x                 Esche angekohlt 200x 

 
Bildtafel 20: REM Aufnahmen von 3 Holzarten, frisch u. angekohlt 
 
 

3.5 Stauchungsversuche 
Bei den Stauchungsversuchen mit den Sperrspitzen wurde die Belastung nicht wie bei Brinell quer oder längs 
zur Maserung vorgenommen, sondern senkrecht zur Maserung. Entscheidend ist hier, ob die Spitze abbricht 
oder splittert, und wie stark diese Auswirkungen sind. Nach den Stauchungen konnte beobachtet werden, dass 
die Speerspitzen der frischen Hölzer bei allen Holzarten splitterten, während die getrockneten und gekohlten 
Speerspitzen mehr oder weniger gestaucht wurden oder abbrachen. Zwischen den gekohlten und getrockneten 
Stücken ließ sich ein geringfügiger Unterschied in der Stärke der Stauchung feststellen. Dabei waren die ge-
kohlten generell weniger stark gestaucht. Die Bilder 14 bis 19 zeigen exemplarisch an drei verschiedenen 
Hölzern die Speerspitzen vor und nach der Stauchung. Auf den Fotos 10 bis 13 sind die Speerspitzen der vier 
Holzarten unter den drei Einflüssen abgebildet. In Diagramm 7  sind die Ergebnisse zusammengefasst. 
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Diagramm 7: Stauchung der Speerspitzen von vier Holzarten (frisch, angekohlt und trocken)/ mm  
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4. Diskussion  
 

Holz ist kein homogener Stoff. Da die Holzeigenschaften, und damit auch die Härte, von vielen Faktoren ab-
hängt (Holzart, Klima, Standortbedingungen, Maserung, Probenstelle im Holz) können für Holz keine absolu-
ten Brinellhärten angegeben werden. Die gemessenen Werte in der vorliegenden Arbeit wurden deswegen 
immer in Bezug auf ein bestimmtes Holzstück ausgewertet. Festgestellt werden sollte, ob Ankohlen den 
gleichen Effekt auf Holz hat wie Trocknen. Wie bei den Trocknungskurven (Diagramme 2-6) zu erkennen, ist 
selbst ein Holzstück von 20 x 5 x 2 cm nicht homogen, auch hier machen sich Unterschiede in der Struktur 
(Jahresringe) bemerkbar.  
 
Da die Speerspitzen für eine vergleichende Messung aus einem Stück gesägt wurden, hatten sie nicht alle den 
gleichen Durchmesser. Die dünnsten Speerstücke waren dabei  gleichzeitig die jüngsten Holzabschnitte, was 
die Unterschiede in den drei Proben zusätzlich verstärken kann. 
 
Die Winkel der angekohlten Stücke wurden durch die Feuereinwirkung gebildet und waren deshalb nicht 
genau auf 16° festzulegen. Für eine Speerspitze scheint die Zentralachse nicht der optimale Punkt zu sein, 
sondern eine Position etwas außerhalb. Bei frischem und trockenem Holz konnte dies beim Anspitzen beachtet 
werden, nicht aber beim Ankohlen. Auch Veil (1990)  empfiehlt, die Spitze etwas neben dem „Markkanal“ 
anzulegen. Da die eigenen Versuche allerdings immer eine größte Stabilität der Spitzen nach dem Ankohlen 
aufwiesen, ist entweder die Annahme, neben dem Markkanal sei das Holz stabiler, nicht richtig, oder aber das 
Ankohlen erhöht die Stabiltität so stark, dass dieser Effekt Nebensache wird.  
 
Durch den Wasserverlust beim Trocknen verliert das Holz nicht nur Gewicht, sondern auch Elastizität. Beim 
Trocknen verändert sich die Mikrostruktur des Holzes, was zu anderen Eigenschaften in Bezug auf Bruch-, 
Biege- und Druckfestigkeit führt. Die Veränderungen beim Trocknen können nach Wiederbefeuchtung nur 
noch in geringem Maße rückgängig gemacht werden (Müller, Jocak, Teischinger, 2003, 439-443). Das Holz 
ist dauerhaft verändert. Holz nimmt ab einem Holzfeuchtegrad von etwa 10% kaum mehr Wasser auf, es sei 
denn, es wird ins Wasser gelegt. Doch selbst in diesem Fall wird die Feuchtigkeit nur kurzfristig gehalten 
(Fehrenbacher, 2005). Hatten die Steinzeitmenschen also einmal den optimalen Trocknungszustand herge-
stellt, war durch weiteres Trocknen höchstens noch eine Verschlechterung zu erreichen. Generell wird Holz 
durch Trocknen härter, zu stark getrocknetes Holz kann aber spröde werden. Sonderegger und Niemz (2006) 
stellten eine permanente Veränderung in den Holzeigenschaften bei längerer Einwirkung von 66° C fest. Bei 
selbst kurzfristiger Einwirkungszeit ab 105° C kam es sogar zu bestimmten, thermischen Zersetzungen. Um 
eine möglichst schnelle Holzfeuchteanpassung zu erhalten, wurden die Hölzer für die vergleichenden Brinell-
messungen sehr schnell und bei hohen Temperaturen (150° C) im Ofen getrocknet. Dies hat wahrscheinlich 
ebenfalls zu einer Veränderung der Holzstruktur geführt. Noch stärker waren deshalb Veränderungen zu er-
warten, wenn Holz bei 675° C in Glut angekohlt wird. Ob die von Schmitt et al. (2005) festgestellten Verän-
derung am Schöningener Speer auch durch Feuereinwirkung entstanden sein können, ist nicht geklärt. 
  
Die Trocknungskurven zeigten einen unregelmäßigen Verlauf. Offensichtlich war das Holz zu schnell von 
außen nach innen getrocknet, wodurch die Feuchte zunächst gesunken war. Durch Kapillarwirkung wurde 
danach aber wieder Feuchtigkeit von innen nach außen gezogen. Bei Fichte könnte das verbleibende Rest-
wasser das Holz von innen wieder so stark durchfeuchtet haben, dass das Holz darunter seine elastischen 
Eigenschaften behalten hatte, und deswegen eine Druckmessung unmöglich machte. Das Ankohlen hatte 
wahrscheinlich bei dem feuchten Holz nur eine sehr oberflächige Trocknung verursacht. 
 
Auch für die Speerspitzen wurden sehr feuchte Hölzer verwendet. Dass die Speere von Ulme und Fichte an 
den Spitzen nicht optimal ringförmig abbrannten, lag wahrscheinlich auch an der zu hohen Holzfeuchte. 
Während das Rund-Holz von innen immer wieder abkühlte, brannte es an der Spitze im Verhältnis dazu 
schneller ab und wurde zu früh spröde.  
 
Das in der vorliegenden Arbeit verwendete Holz hatte aufgrund der Beschaffungsschwierigkeiten nicht immer 
die gleiche Ausgangsfeuchte. Bis auf die frisch geschnittenen Stangen für den Speerversuch waren die Hölzer 
von den Schreinern etwas abgelagert, nur die eine Fichtenprobe war schlagfrisch. Aber selbst bei den schlag-
frischen Hölzern lagen ein paar Tage zwischen Schnitt und Versuch, da die Hölzer nicht alle am gleichen Tag 
beschafft werden konnten. Hierdurch variierten die Ausgangs-Holzfeuchten. 
Wie feucht das Holz war, das die Steinzeitmenschen für die Speere genommen haben und wie stark sie es vor-
getrocknet hatten, bzw. wie lange sie es ins Feuer gehalten hatten, kann man nicht mehr feststellen 
Da nicht bekannt ist, wie die Steinzeitmenschen mit ihren großen Materialerfahrungen  die Speere bearbeiten 
haben, wäre eine weitergehende Untersuchung interessant. Hierzu müssten Hölzer verglichen werden, die 
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verschieden schnell getrocknet wurden und Hölzern, die erst nach verschieden langer Vortrocknungszeit 
angekohlt werden, da dann eventuelle Veränderungen in der Holzstruktur bereits eingetreten sind. Außerdem 
müsste mit einer Versuchsreihe geklärt werden, wie lange der Trocknungs- und Ankohlungsprozess dauern 
muss, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.  
 
 

Bei schneller Trocknung, durch Hitze oder Feuer, scheint das äußere Holz schneller zu trocknen als das innere 
Holz und dadurch eine Veränderung der Holzeigenschaften zu bewirken. Hierdurch wird wahrscheinlich ver-
hindert, dass das Wasser nach außen verdunstet. Da feuchtes Holz elastischer ist, wäre durch diese Behand-
lung ein optimales Verfahren zur Speerherstellung gefunden: 
 
- die Speerstange bleibt länger feucht und  elastisch, bricht also nicht so schnell beim Aufprall; 
- die Speerspitze ist durch die Einwirkung der Hitze, bzw. durch Feuer, gehärtet, und so in ihrer Struktur ver- 
  ändert, dass sie beim Aufprall nicht splittert. 
 
Da die Steinzeitmenschen eigentlich Hitze immer durch Feuer erzeugten, werden sie die Speere im Feuer 
„schnell-getrocknet“ haben. Je nach Holzart (Eibe, Esche) führte dies dann zu einer zusätzlichen Feuerhärtung.  
Die Ergebnisse bei den Brinell-Messungen zeigten, dass sich die verschiedenen Hölzer nach Feuerbehandlung 
zwar unterschiedlich verhalten, es konnte allerdings für alle nachgewiesen werden, dass Holz im Feuer wirk-
lich gehärtet wird. Bei den Brinell-Proben der trockenen Fichte war allerdings kaum ein Unterschied zwischen 
den drei Proben feststellbar. Ob dieses Ergebnis generell für Fichtenholz gilt, müsste mit weiteren Vergleichs-
proben untersucht werden. Die extrem nasse Fichte konnte mit den Brinell-Methoden nicht gemessen werden. 
 
Die REM Aufnahmen zeigen zum Teil eine Glättung der Oberfläche nach dem Ankohlen. Durch den Ver-
brennungsprozess werden die oberflächigen Holzfasern zerstört und bilden offensichtlich eine Kohleschicht, 
die glatter als die Oberfläche intakter Holzfasern ist. Dass die Rauigkeitmessung eine größere Rauigkeit von 
angekohltem Holz ergibt, ist nicht direkt zu erklären. Bei starker und plötzlicher Hitzeeinwirkung reißt das 
Holz ein und sieht wie aufgebrochener, trockener Lehmboden aus. Diese obere, verkohlte Schicht ist evtl. 
nicht vollständig abgeschabt worden. Da Holz sich kleinräumig stark unterscheidet, liegt die Erklärung aber 
vielleicht auch nur in der Größe der Probe, von 1,6 mm2 feststellt. Variationen machen sich in diesen Größen 
besonders stark bemerkbar.  Die Rauigkeit müsste an einer größeren Anzahl von Messungen noch mal über-
prüft werden.  
 
Während Probst (1999, 2001)  eine Feuerhärtung von Speeren beschreibt, bezweifelt Weiner  (2001) diese. 
Die Härtevergleiche zwischen trockenem und angekohltem Holzproben zeigen eindeutig, dass die Härtung 
nicht nur durch eine Trocknung des Holzes entsteht, sondern dass noch andere, vermutlich chemische Pro-
zesse, das Holz weiter härten. 
 
Entweder aufgrund der größeren Härte oder durch andere chemische Veränderungen wirkt sich die Feuer-
behandlung auch auf die Spitzenstabilität der Speere aus, besonders von Esche und Eibe. Sie widerstanden der 
Stauchung noch besser als trockene. Bei der Ankohlung der Speerspitze wurde außerdem deutlich, dass die 
typischen Speerhölzer (Esche und Eibe) sich sehr gut im Feuer bearbeiten lassen.  
Die Veränderung der Oberfläche könnte möglicherweise durch Verkleben des Lignins entstehen. Dies müsste 
in einer chemischen Untersuchung der Speerspitzen nach Ankohlen untersucht werden. Eine mikroskopische 
Holzuntersuchung konnte helfen, die Unterschiede innerhalb der Proben bei gleicher Behandlung zu erklären. 
Je nachdem welche Holzstruktur oder welches Gefäße  betroffen sind, hat dies Auswirkungen auch auf die 
Härtemessung. Systematische REM und Rauigkeit-Messungen könnten dies unterstützen. Ideal wäre eine 
Untersuchung mit einem ESEM (Environmental Scanning Electron Microscope), das Untersuchungen von 
Objekten auch mit Wassergehalt ermöglicht. 

 
Feuerhärtung tritt nicht generell ein, sondern nur bei Eibe und Esche, bei den anderen Hölzern bleibt der 
Effekt auf dem Niveau der trockenen Hölzer. Alles, was die Holzspitzen härtet, wäre für die Steinzeit-
menschen sinnvoll gewesen, um die Effektivität der Waffe zu vergrößern. Ob bewusst eingesetzt oder 
Nebenprodukt, die Behandlung der Speere im Feuer war auf jeden Fall sinnvoll. 
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5. Kurzfassung 
 
 
Während meiner letzten „Jugend-forscht“-Arbeit zum Feuerbohrer bin ich auf ein heftig diskutiertes Thema gestoßen: 
Die Härtung von Holz im Feuer. Der „Speer von Lehringen“ weist zwar Brandspuren auf, doch ob es sich um eine 
Feuerhärtung handelte, lässt sich nicht mehr nachweisen, da nicht geklärt werden kann, ob die Brandspuren einer 
Feuerhärtung dienen sollte, oder nur Zufall war. In meiner Arbeit wollte ich untersuchen, ob Holz überhaupt durch Feuer 
gehärtet wird. Wichtig war, auszuschließen, dass eine Härtung im Feuer nur durch die Trocknung erreicht wird.  
 

Von 4 Holzarten untersuchte ich jeweils drei unterschiedlich bearbeitete Proben, die immer aus dem gleichen Stück Holz 
gesägt wurden. Eine Gruppe beließ ich, wie sie war. Die zweite kohlte ich im Feuer an. Danach maß ich die Holzfeuchte 
der angekohlten Stücke und trocknete die dritte Gruppe auf diese Feuchte herunter. 
 

Für die Härtemessung wurden an einem Härtemessgerät nach Brinell im Max-Planck-Institut für Eisenforschung 
Düsseldorf auf jedem der 15 Holzstücke je 20 Messungen durchgeführt. Die Ergebnisse wurden gemittelt und 
ausgewertet. 
Um die Stabilität von Speerspitzen in den drei Zuständen (frisch, angekohlt und trocken) zu bestimmen, erfolgte eine 
Stauchung mit einem 5 kg Gewicht, das auf die fixierten Speerspitzen aus 1 Meter Höhe fallengelassen wurde. 
 

Um die Veränderungen der Holzstruktur genauer zu erkennen zu können, wurden im Max-Planck-Institut für 
Eisenforschung außerdem REM-Aufnahmen der Holzproben gemacht, und mit einem Profilometer die Rauigkeit 
gemessen. 
 

Bei der Brinellmessung stellte sich heraus, dass die angekohlten Stücke fast immer auch die härtesten waren. Bei Eibe 
und Esche, waren die Härten sogar mehr als doppelt so groß wie von frischen und getrockneten Stücken. 
Bei den Stauchungsexperimenten zeigte sich, dass auch hier durch Trocknung und Ankohlen die Festigkeit der Spitzen 
erhöht war. Außerdem splitterten sie in diesen Zuständen nicht mehr wie das frische Holz. Durch das Ankohlen wurde 
noch eine Steigerung der Stabilität in Vergleich zur Trocknung erreicht. 
 

Speere werden also sowohl durch Trocknung als auch Feuerbehandlung härter, bei Eiben- und Eschenholz wird der 
Effekt durch Feuer aber noch um ein weiteres gesteigert.  
Durch Trocknung und Feuer werden die Spitzen stabilisiert, aber der Effekt wird durch Feuer bei allen Hölzern noch 
erhöht. 
 

Wenn auch nicht entschieden werden kann, ob die Brandspuren am Lehringen Speer durch eine Feuerhärtung entstanden 
sind, ist mit den vorliegenden Untersuchungen aber bewiesen, dass es eine Feuerhärtung gibt, die nicht nur durch die 
Hitzeeinwirkung geschieht, und dass durch Feuer außerdem eine Strukturverbesserung von Speerspitzen erreicht wird. 
Für Steinzeitmenschen ist es sinnvoll gewesen, die Effektivität der Waffe zu vergrößern. Ob bewusst eingesetzt oder 
Nebenprodukt, die Behandlung der Speere im Feuer war auf jeden Fall ein Gewinn. 
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