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Das Titelbild zeigt einen Ausschnitt aus der Himmelskarte 
des Peter Apian aus dem Jahre 1536 mit den Sternbild-
Personifikationen von Andromeda und Perseus sowie mit 
dem Dreieck. 
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Stadtplan von Siegen

1
 

                                                 
1 Aus: Reichstein. 
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Niemand macht sich Gedanken wegen des Namens der 
Stadt Siegen – der ganz offensichtlich vom Namen des 
Flusses „Sieg“ abgeleitet zu sein scheint.  

„Sieg“ soll mit Seine, Sequana und Shannon verwandt sein 
und im Keltischen Schnelle bedeuten [wikipedia Stichwort 
„Sieg“ am 06.05.2009]. 

Das Offensichtliche ist aber nur selten zugleich das Hinter-
gründige, wie eine kurz gefasste Urbanoglyphenanalyse der 
Stadt Siegen zeigen soll. 

Das hier nicht näher zu erklärende Urbanoglyphenkonzept 
[ausführlich in: Brätz] ist der aktuellen Stadtplanungs-
geschichtsforschung näher als es nicht vertrauten Lesern 
scheinen mag. 

Der bekannte italienische Historiker Benevolo etwa glaubte 
an Leistungen bei der Konzeption und der planmäßigen 
Ausführung der urbanen Organismen… Deren Form wird 
in der ersten Planungsphase festgelegt und ändert sich in 

aller Regel nicht mehr2. Die Kunst des Stadtentwurfs 

…wird [nach dem 14. Jahrhundert – HB] nicht mehr ausge-
übt und gerät in Vergessenheit, bevor sie theoretisch – in 

Wort und Bild – durchdrungen werden kann3.  

Benevolo nennt sogar eine Urbanoglyphe: den bekannte[n] 
Umriß [Venedigs] in Form eines Delphins4.  

Offenbar wusste Benevolo mehr als er schrieb, warum auch 
immer er es nicht kundtat.  

Und auf einer Tagung zur mittelalterlichen Gründungsstadt 
im Jahre 2002 wurde immerhin herausgearbeitet, dass dem 

                                                 
2 Benevolo 90. 
3 Ders. 93. 
4 Ders. 48. 
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„Experiment Stadt“ durch Geometrie kosmische und gött-

liche Ordnung implementiert wurde5.  

Von solchen Erkenntnissen ist es eigentlich nur noch ein 
kurzer Weg bis zur Urbanoglyphenkunde – den die akade-
mische Wissenschaft freilich erst noch mühevoll zu gehen 
hat.  

Vor 60 Jahren – 1949 – hatte ein bekannter Architekt, 
Hellmut Delius, der kriegszerstörten Stadt anlässlich ihrer 
725-Jahrfeier einen ganz ähnlich wie dieser angelegten Text 
gewidmet, den er ebenfalls im Selbstverlag erscheinen ließ.   

In diesem Text gelangte Delius zwar nicht bis zur Erkennt-
nis von Urbanoglyphen. Der Autor ließ dennoch keinen 
Zweifel daran, dass „der Straßenplan aller alten Städte … 
grundsätzlich und in der Regel dem Plan der ursprünglichen 
Anlage dieser Städte entspricht und demjenigen, der ihn zu 
deuten versteht, eine sichere Quelle für die Entstehung und 
Entwicklung der Stadt bietet.“6 Auch Siegen sei demnach 
eine geplante Stadt gewesen.  

Doch ließ sich Delius von einem Vorurteil leiten, nach dem 
„bei der Stadtplanung nichts weiter vor[lag] als eine reine 
Bedürfnisfrage. Von irgendwelchen städtebaulich-archi-
tektonischen Absichten konnte dabei keine Rede sein.“7 

Beinahe folgerichtig kam er über durchaus interessante Be-
trachtungen zu Grundstücksgrößen nicht wirklich hinaus. 
Ob Delius allerdings wirklich keine Vorstellungen von 
Urbanoglyphen hatte, möchte ich gern offenlassen, denn die 
dem Heft beigefügte Karte zeigt eine Glyphe viel besser, 
als ich sie selbst zunächst gesehen hatte. 

                                                 
5 Mihm 140. 
6 Delius 4. 
7 Delius 11. 
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Die Grundrissfiguren 

 
Die Gründungsstruktur Siegens besteht mindestens aus fol-
genden, auch im modernen Stadtplan noch prinzipiell er-
kennbaren Figuren, welche also selbst die Bombardierun-
gen des 2. Weltkrieges überstanden haben: 

 

Der Biber und der Igel 

 

 
Biber und Igel 

 
Der komplette Mauerring des 16. Jahrhunderts (ohne den 
Bereich der Martinikirche, also mit stumpfer Schnauze) 
stellte – von Norden betrachtet – einen Biber dar.  

Der Markt war sein Magen, das Franziskanerkloster der 
Biberzahn, die Doppelmauern vor dem Kölner und dem 
Marburger Tor bildeten Vorder- bzw. Hinterbein. Das Köl-
ner Tor war sein Maul, das Hospital das Auge, die Hain-
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platzmauer zeichnete den seitwärts liegenden (hochgestell-
ten?) Biberschwanz. Der Name des Löhrtores sollte davon 
inspiriert gewesen sein, dass eben dieses Tor das Ohr des 
Tiers darstellte. 

Die Figur des Bibers stand sicher in direktem und unmittel-
barem Zusammenhang mit dem Mühlenstau. In Siegen soll 
ab dem 15. Jahrhundert die Wasserkraft für den Antrieb der 
Hammerwerke genutzt worden sein8, wozu der Stau erfor-
derlich wurde. 

Der Heilige Martin sollte als Nachfolger des großen Jägers 
Nimrod in Siegen präsent sein, hier also als Biberjäger, den 
schon der Physiologus nennt9. Mit Sicherheit waren Biber-
pelze eine begehrte Handelsware.  

Wer keinen Biber kennt:  

 

 
so sieht der Biber in einem Bestiarium aus 

 
 

                                                 
8 Reichstein 79. 
9 Physiologus 36. Der Physiologus wird auch anderswo in den Stadt-
grundrissen reflektiert. 
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Zählt man den spät (nach 1500) ummauerten Bereich der 
Martinikirche zum Tierkopf hinzu, ergibt sich das Bild ei-
nes Igels, dessen charakteristische Nasenspitze das Große 
Bollwerk vom Anfang des 16. Jahrhunderts ist. 

 

 
So sieht der Igel in einem Bestiarium aus 

 

Vom Igel heißt es im Physiologus:  

Der Igel … geht in den Weinberg, denn  

in den antiken Parallelen erscheint der Igel als Symbol lie-
bevoller Für- und Vorsorge10 . 

Wenn auch wohl in Siegen nie Wein wuchs, war man natür-
lich nicht weit von den Rheinwein-Anbaugebieten entfernt 
und wusste, dass so ein Weinberg liebvoller Für- und Vor-
sorge bedarf. Bei einem Streit zwischen der Stadt und Graf 
Wilhelm dem Reichen im Jahre 1538 soll letzterer den Be-
wohnern ausgerechnet das Weinsaufen vorgehalten ha-
ben11. 

                                                 
10 Physiologus 24-25; 108, Anm. 68 
11 Weber 14 
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Die Schnalle 

 

Der Mauerring ohne den Bereich der Martinikirche zeich-
nete zudem den undefinierten Tierkopf einer unweit von 
Siegen gefundenen „Latène-zeitlichen“ Gürtelschnalle, die 
ausgerechnet die Titelseite des „Führers zu archäologischen 
Denkmälern in Deutschland Heft 25, Der Kreis Siegen-
Wittgenstein“ ziert12. 
 
 

 
Die Schnalle 

 
Vielleicht hat diese „Schnalle“ auch etwas mit dem Namen 
der Sieg zu tun, der ja „Schnelle“ bedeuten soll. 
 

                                                 
12 Im Text : siehe Reichstein 62 
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Der Vogel 

 

Diesen Vogel im Grundriss der Stadt zeichnete Delius viel 
besser, als ich es zunächst getan hatte, deswegen soll hier 
auch seine Figur abgebildet werden. Der von Delius selbst 
gezeichnete Plan musste nur gedreht werden, damit die 
schöne Zeichnung kenntlich wurde.   
 

 
 

Der Vogel im Plan von Hellmut Delius 

 
Der Rücken des Vogels ist heute die Poststraße, man könn-
te also eine Brieftaube in ihm sehen. Im Vogelnacken wur-
de aber auch das Hospital lokalisiert, so dass es auch allge-
mein ein Heilsvogel sein kann.  

Wenn vorhin der Verdacht geäußert wurde, Delius könnte 
die Figur doch absichtlich gezeichnet haben, dann wegen 
seines Namens: Delius klingt nämlich fast wie Dädalus, auf 
welchen noch zurückzukommen sein wird. 

 



 
- 12 - 

Der Hund 

 

Die Straßen der Stadt zeichnen auch – bis heute – einen 
Hund, dessen Magen ebenfalls der Markt war. Der 
Schwanz ging zum Marburger Tor hinaus, das Auge war 
das Amtshaus, und irgendwie scheint ihm ein Bein gefehlt 
zu haben. Vor dem Auge stand ihm das Hospital. Mit dem 
Hund im Zusammenhang steht offenbar der moderne Hir-
tenbrunnen in Siegen. Vielleicht ist es der Jagdhund des 
Heiligen Martin, vielleicht aber der Wolf des Wölundur aus 
dem Wolfstal Ulfdalir. 

 

 
Der Siegener Hund 
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Der Halbmond 

 

Die Straßen der Stadt zeichnen zudem die Figur eines 
Halbmonds, nach dem ein ganzes Quartier in Siegen be-
nannt war.  

 
Der halbe Mond 
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Delius meinte, „Halbmond“ wäre einfach nur eine allge-
meine Bezeichnung für eine Art von Befestigungswerk ge-
wesen13. Aber dieser Halbmond ist ein typischer 
„Humpertscher Bogen“ [von Humpert selbst „Bogenphä-
nomen“ genannt14], dessen Mittelpunkt am „Butterborn“ 
der Gerbersiedlung lag. Sein Radius misst recht genau 300 
m. 

Es ist bemerkenswert, dass die Linie vom Mittelpunkt zum 
Heilig-Geist-Hospital parallel zur Mauer von St. Martini 
verlief und dass auf einem weiteren Kreisbogen um densel-
ben Mittelpunkt (mit einem Radius von ebenfalls recht ge-
nau 400 m) die drei Sakralbauten: St. Nikolai, St. Martini 
und Heilig-Geist liegen.  

 

 

 

Eine Kreisfigur wurde zudem als uralter Fußbodenbelag in 
der Martinikirche wiedergefunden und der Taufstein dieser 
Kirche wurde 1991 gewissermaßen als „Butterborn“ in ei-
nen Doppelkreis hineingestellt, der dem Doppelkreis des 
Grundrisses nachempfunden zu sein scheint. Die Jahreszahl 

                                                 
13 Delius 21. 
14 Humpert 14 ff. 
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1991 sollte in diesem Zusammenhang von Bedeutung sein, 
denn 19 ist bekanntlich die Zahl des Metonzyklus des 
Mondes. 

Der Halbmond könnte auch im Zusammenhang mit dem 
Hund stehen, denn sein Kreisbogen schneidet dem Hund 
die Schnauze (mit dem Grünen Pfuhl als Rachenhöhle) ab 
(Mond�Hundmund). Die Figur bezieht sich dann wohl auf 
diese Stelle des Liedes von Wölundur: 

Bei Nacht fuhren die Männer in genagelten Brünnen; 
Ihre Schilde schienen wider den geschnittenen15 Mond.16 

Vielleicht spielt sogar der Name des Butterborns auf die 
genagelten Brünnen an. 
 
 
Der Turnplatzbogen 

 

Es gibt zumindest noch einen zweiten „Humpertschen Bo-
gen“, der hier nach seinem Mittelpunkt benannt wurde. Er 
umfasst praktisch die gesamte Marburger Straße von der 
Marktecke bis zum Ende der Vorstadt, ist also ein Element 
der Gründungsstruktur. 

Die Planer des Turnplatzes bzw. der dortigen Bastion müss-
ten sich seiner wohl bewusst gewesen sein, als sie die Bas-
tion ausführten. Sein Radius misst wieder recht genau 400 
m, also 1200 äginetische/drusianische Fuß17. 

                                                 
15 Siehe h ierzu den Abschnitt „Der Stadtname“, S. 25. 
16 Edda, Völundarkv idha, Strophe 7.  
17 Siehe h ierzu den Abschnitt „Die astronomisch-geometrische Struk-
tur“. 
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Der Turnplatzbogen 
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Die weise Schlange 

 

Die Vorgängersiedlung „Altsiegen“ war vermutlich als 
Kopf einer Schlange geformt worden – deren Körper die 
Weiss war. Es handelte sich also um eine „weise Schlange“, 
die nicht im Zusammenhang mit den anderen Bildern ge-
standen haben muss. 

 

 
Der Kopf der Weiss-Schlange (Zunge nach Westen, rechts) 

 

Delius war übrigens noch 
der Meinung gewesen, dass 
die Altstadt identisch gewe-
sen sein müsste mit dem 
spät ummauerten Bezirk der 
Martinikirche – wie der 
nebenstehende Ausschnitt 
seines Plans zeigt. 
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Der Fuß 

 

Im XVIII. Jahrhundert wurde südlich der Stadt eine Gerber-
siedlung angelegt, die als menschlicher Fuß geformt war. 
Die Fußlänge beträgt genau 666 m, also 2000 
äginetische/drusianische Fuß18 à 33,319 cm. Gemessen 
wurde dabei von der Weiss-Brücke bis zum Hacken. 

 

 
Der Fuß von Siegen 

 

                                                 
18 Siehe hierzu den folgenden Abschnitt „Die astronomisch-
geometrische Struktur“. 
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Die astronomisch-geometrische Struktur 

 
Die Sakralbauten der Stadt Siegen waren so angeordnet 
worden, dass sie dem Sternbild Dreieck in hyperkosmischer 
Sicht entsprachen.  

 

 
Das Sternbild Dreieck (Triangulum) hyperkosmisch 

 

 
Das Siegener Dreieck  

alpha = 
St.  
Nikolai 

beta = Hospital 

gamma/delta = Heilig-
Geist/Franziskaner 
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Das Dreieck ist als perfektes pythagoräisches rechtwinkli-
ges Dreieck mit Winkeln von 90°, 54° und 36° sowie fol-
genden Seitenlängen geometrisiert worden:  

- Entfernung gamma-alpha = 333 m  

= 1000 drusianische Fuß à 33,319 cm, 

- Entfernung gamma-beta = 200 m  

=   600 drusianische Fuß à 33,319 cm, 

- Entfernung beta-alpha = 267 m  

=   800 drusianische Fuß à 33,319 cm. 

Bei diesen Werten handelt es sich um eine Schreibtisch-
Interpretation, die davon ausgeht, dass grundsätzlich mit 
runden Werten eingemessen wurde. Die Gebäude selbst 
ergeben wegen ihrer Größe natürlich größere Toleranzbe-
reiche. Die Festlegung auf drusianische (auch: 
äginetische19) Fuß erfolgte in Anlehnung an Kottmann, der 
von einem weltweit verbreiteten (vom Erdumfang abgelei-
teten) Ur-Längenmaß von 33,3 cm überzeugt ist.  

Die „glatten“ Hunderterwerte entsprechen dem Konzept 
von Humpert20. Die Gebäude wären groß genug, um auch 
mit einem Fußmaß von 32,4 cm glatte Hunderterwerte zu 
ergeben. Allerdings ginge dabei der Reiz der Umrechnung 
in Meter verloren wie auch bei der Messung in Kölnischen 
Fuß à 28,74 cm. 

                                                 
19 Trapp 208 
20 Humpert, passim, z.B. 18: in Freiburg im Breisgau 2000 Fuß à 
32,4 cm 
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Mit 32,4 cm/Fuß hatte Delius gerechnet, als er die durch-
schnittliche Grundstücksbreite mit 20 Fuß = 6,5 m be-
schrieb [14]21.  

Das Dreieck sollte – wieder bildlich – zugleich dem schar-
fen Biberzahn entsprechen und dem Messer des Heiligen 
Martin, mit dem er dem Biber den Pelz abzieht. 

Die barocke Marienkirche südlich von diesem Dreieck ent-
spricht dann dem über dem Dreieck stehenden Sternbild 
Andromeda, die Martinikirche dem Sternbild Perseus.  

Das war sachlich vollkommen korrekt, weil Andromeda als 
Jungfrau gelten mag, während Perseus dem Heiligen Martin 
entspricht22. Die Schlosskapelle fällt dann in das Sternbild 
der Fische. 

 

 
Die Sternbilder Dreieck (Triangulum), Perseus und Andromeda

23
  

 
 

                                                 
21 Vermutlich hätte Delius ohne Weiteres auch mit dem Wert 33,3 cm 
für einen Fuß rechnen können: der Unterschied zwischen 6,5 m und 6,7 
m dürfte im Toleranzbereich liegen. 
22 hierzu im Detail: Brätz, passim. 
23 Herrmann 51. 
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Dies bedeutet natürlich, dass die Jesuiten bei der Lokalisie-
rung der Marienkirche Anfang des XVIII. Jahrhunderts, an 
die bestehende Konstruktion anknüpften, sie also kannten 
und bewusst weiter entwickelten.  

Der Maria-Andromeda entspricht natürlich die Germania-
Figur aus dem 19. Jahrhundert. Germania ist ja nicht ande-
res als: Maria-(sie)-gen. 

Durch die Anlage des Jesuitenkollegs zwischen Markt und 
Burg ergab sich zudem eine hübsche Spiegelung der ur-
sprünglichen astronomischen Situation, weil die Kirchen-
reihe Heilig-Geist/Franziskanerkloster/St. Nikolai/Jesuiten/ 
Schlosskapelle als Andromeda angesehen werden kann 
(wozu hervorragend passt, dass Alamak=Gamma 
Andromedae ein Doppelstern ist). Die Marienkirche mutiert 
dann zum Dreieck. 

Die nachstehende Tabelle mag dies erhellen: 
 
Kirche Gründungsstruktur Jesuitenstruktur 
Martini Perseus Perseus 
Heilig Geist Gamma Trianguli Gamma 

Andromedae  
(Alamak) 

Franziskaner Delta Trianguli 

St. Nikolai Alpha Trianguli Beta Andromedae 
Hospital Beta Trianguli - 
Jesuitenkolleg - Delta Andromedae 
Schlosskapelle Westlicher Fisch Alpha Andromedae 

(Sirrah) 
Marienkirche - Dreieck 
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Der Goldene Schnitt 

 
Unabhängig vom Dreieck ist die Lage der St. Nikolaikirche 
durch einen Goldenen Schnitt festgelegt worden, an dessen 
zufällige Entstehung niemand glauben wird, der die exakte 
Einmessung des Dreiecks verinnerlicht hat. 
 

 
Der Goldene Schnitt 

 
Messpunkte sind die Martinikirche im Westen (P1), die 
Schlosskapelle des Oberen Schlosses im Osten (P2) und die 
St. Nikolaikirche im Schnittpunkt (P3). 

P1 

P3 

P2 
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Der Stadtname 

 

Der Name Siegen kann anagrammatisch gedeutet werden: 

Siegen = Eisen-Genius. 

(Das fehlende U ist nicht direkt im Stadtnamen, sondern im 
V des Dreiecks verborgen.)  

Die Existenz eines solchen „Eisen-Genius“ ist tatsächlich 
überliefert, es handelt sich dabei um keinen geringeren als 
Wieland den Schmied, den die Vita Merlini im Zusammen-
hang mit einer urbs Sigeni24erwähnt, in welcher manche die 
Stadt Siegen erkennen möchten25.  

Womöglich ist ja der Holm Säwarstadt am Strande26 auch 
Siegen. 

Eigentlich ist in der Vita Merlini von einem „Guielandus“ 
die Rede: 

Pocula que sculpsit guielandus in urbe sigeni. 

Die Bearbeiter des Textes meinen: 

Gui(e)landus is probably … Wayland Smith27. 

Angelsächsische Autoren finden diesen Ort natürlich in 
Wales: 

Urbs Sigenus is the old Welsh Kaer Sigont (now Caer 
Seiont), a name perhaps transferred to Carnarvon from the 
ruins of the Roman station of Segontium on the hill a short 

distance above the present city28.  

                                                 
24 Geoffrey, Vita Merlini Vers  235. 
25 Reichstein 94. 
26 Edda, Völundarkv idha, Strophe 16. 
27 Geoffrey, Anm. 13. 
28 Dito. 
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Dagegen spricht der neuere Versuch, die Herkunft 
Wielands aus dem fränkischen Raum nachzuweisen29, wo 
Wieland als Galant in einer Schmiede auf der ille des 

Persois sitzt30, in der man die Insel von Paris sehen könnte. 
Wahrscheinlich schmiedete er dort auch die Kette der An-
dromeda. 

Wieland ist zugleich der Biber, wobei dieser Zuordnung ein 
Wortspiel zu Grunde liegt, welches schon Jacob Grimm im 
Deutschen Wörterbuch erwähnt:  

fiber (lat.: Biber) = faber (lat.: Schmied, Handwerker)31. 

Der griechische Name des Bibers, Castor, steht ebenfalls im 
Zusammenhang mit dem Stadtnamen. Castor bedeutet ja 
u.a. „Kastrierter, Schneider, Schnitter“ usw. Die Zeichen-
folge Schnei…/schni… entspricht dabei dem Stadtnamen 
Siegen. Man vergleiche hierzu auch: „Sehne“, „seco“ u.ä. 

Wieland ist bekanntlich der Mann mit den durchschnittenen 
Sehnen in der Kniekehle. 

Die Bedeutung des Namens Wieland ist wohl im Umfeld 
des Unterweltgottes Vulkan zu suchen, auch wenn 
Wohlhand und volant ebenfalls nicht ganz unplausibel er-
scheinen32. Manche halten sie für ungeklärt33.  

Mir scheint das Anagramm „Lewandi“ Richtung weisend: 
schließlich war der Jesus des Neuen Testamentes ein 
Lewantiner.  Beckmann untersucht nb. keines der mögli-
chen Anagramme, denn diese Methode ist bei Philologen 
verpönt. 

                                                 
29 Beckmann. 
30 Beckmann 24. 
31 hierzu auch z.B.: Willer 274 
32 Beckmann passim. 
33 Naumann 198, Stichwort : Wieland 
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Wieland/Castor klingt unmittelbar an Heiland/Christus an. 
Beckmann wagt diesen Vergleich nicht, auch wenn er die 
Nähe zum Namen Valerian (=Heilender) erwähnt34. 

Baldur und sein ihn rächender Bruder Vali sind dann nicht 
weit35. 

Sicher scheint mir zudem, dass Merlin und Martin wesens-
verwandte Figuren sind, wobei die Verwandtschaft sowohl 
über die Namensähnlichkeit wie auch über die Begriffsreihe 
Zauberer-Magier-Perser-Perseus greifbar wird und zugleich 
Merlin-Martin-Mithras-Perseus in die Nähe der Heiligen 
drei Könige (=Magier) von Köln rückt. 

Den Wölundur der Völundarkvidha der Edda verweisen 
seine Brüder Egil und Slagfidr an den Nachthimmel: Wenn 
Egil der Adler (Aquila) ist und Slagfidr die Vega (= Stür-
zender Adler), dann ist Svanhvit der Schwan. Wieland soll-
te dann der Schmied Perseus sein (mit dem Hammer aus 
den Sternen des Fuhrmanns) und Alrun Algol, die Gorgo 
der Griechen.  

Nidudr aber ist Cepheus und seine Frau – Cassiopeia, bei-
der Tochter hingegen (Bödwild)  ist Andromeda. Anders als 
im griechischen Mythos rettet in der Edda Perseus-Wölund 
Andromeda-Bödwild aber nicht, sondern vergewaltigt sie.  

Vielleicht ist aber Egil von den Stadtgründern als Igel ver-
standen worden, der somit der „Bruder“ des Bibers wäre. 
Dann kann der Stadtname auch sofort mit dem Igel in Zu-
sammenhang gebracht werden (Siegen�Igel) und der Vo-
gel im Grundriss sollte der dritte „Bruder“, Slagfidr, sein.  

Das Dreieck steht dann auch für diese drei.  

                                                 
34 Beckmann 41. 
35 Bellinger 503. 
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Immerhin spricht der Dichter der Völundarkvidha von den 
Felsen des Rheins36 als Wölundurs Heimat.  

Der Mythos vom hinwegfliegenden (segelnden) siegenden 
Wieland erinnert unmittelbar an Christi Himmelfahrt, wes-
halb der Name Wieland auch mit lateinisch vela=Segel, 
volant=Fliegender, im Zusammenhang stehen mag. Zu-
gleich ist an die Flügelschuhe des Perseus zu denken, die 
den Flug ermöglichen. 

Nicht zuletzt kann in diesem Zusammenhang noch einmal 
auf Hellmut Delius verwiesen werden, denn Wieland ist ja 
ein alter ego des fast gleichnamigen Dädalus, der gemein-
sam mit seinem Sohn Ikarus auf und davon flog.  

Eventuell ist der Name der auf einem Fels errichteten Stadt 
Siegen zudem im Zusammenhang mit lateinisch saxum = 
Felsen zu verstehen, und mit dem im Felsen steckenden 
Eisenschwert. Als ein solches Schwert wurde wohl das 
Sternbild Dreieck verstanden37. 

 

                                                 
36 Edda, Völundarkv idha, Strophe 15. 
37 Brätz, passim. 
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Martin und Nikolaus 

 

Martin und Nikolaus sind wie Wieland Personifikationen 
des Sternbilds Perseus. 

Ich hatte bereits in meiner Schrift über Schwerin38 gezeigt, 
dass Martin und Nikolaus jeweils Nachfolger des Mithras 
sind, und zwar Martin eher als Heiliger der Waffenträger 
(Soldaten und Jäger), Nikolaus als Schutzheiliger der see-
fahrenden Kaufleute. Wieland als Schmiedegott gesellt sich 
zwanglos als Dritter dazu. 

In Siegen müssten die alten Keller und die Krypta der Jo-
hanniskirche näher untersucht werden - es sich könnte um 
ehemalige Mithräen handeln. 

Natürlich ist das Martinspatrozinium über Mainz oder Köln 
nach Siegen gelangt. 

Die Kölner Kirche Großmartin ist vor allem dadurch be-
merkenswert, dass sie genau auf der bekanntesten Kölner 
Grundrissfigur – auf dem Geißbock, Hennes – zu sitzen 
scheint. 

 

 

                                                 
38 Brätz passim. 
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Problemstellung 

 
Aus dieser Betrachtung ergibt sich das wahre Problem für 
die Erforschung der Geschichte mittelalterlicher Stadtpla-
nung – es kann im Rahmen der verbindlichen Chronologie 
keine sinnvolle Erklärung dafür gegeben werden, warum 
christliche Stadtgründer im 13. Jahrhundert ihre Stadt im 
Widerspruch zum Kapitel 1 des Briefes an die Römer ange-
legt haben sollten. Kein Leser dieses Briefes hätte je ge-
wagt, sich den Heiland als kastrierten Biberschmied oder 
als Jungfrauenschänder und Knabenmörder vorzustellen, 
wie Wieland einer war. Die Jungfrau Maria ist auch nicht 
durch schnöde Gewalt zu ihrem Kinde gekommen. 

Mit anderen Worten: Die Stadtgründer kannten noch kein 
Christentum im heutigen Sinne. 

Die gängige Chronologie des Siegener Raums ist offenkun-
dig falsch: 

Nach der Latène-Zeit mit einer Tradition der Eisengewin-

nung im Siegerland39, mit blühender Eisenindustrie40 und 
rascher Besiedlung41 tritt ein Siedlungsschwund ein und ist 
das Siegerland … während der Römischen Kaiserzeit … 

nahezu fundleer42.  

Dabei müssen doch gerade der römisch-germanische sowie 
der ihm folgende fränkisch-sächsische Konflikt zu einer 
verstärkten Nachfrage nach den Siegener Eisenwaren be-
wirkt haben. Dennoch gibt es erste sichere Siedlungshin-

weise … erst wieder im frühen Mittelalter43. 

                                                 
39 Reichstein 5 
40 Ders. 65 
41 Ders. 49 
42 Ders. 65 
43 Dito. 
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Doch den schriftlichen Quellen des frühen Mittelalters zum 
Trotze findet die Vermutung, dass dieser Raum bereits seit 

der Völkerwanderungszeit zum Einflussbereich der erstar-

kenden fränkischen Macht im Süden gehören [müsste]…, 
im archäologischen Fundgut keine Stütze44. 

Deshalb heißt es in einem Siegener Stadtführer, dessen Au-
tor sich durchaus als Wissenschaftler versteht:  

Der zwischenzeitliche Siedlungsschwund  ist – gerade auf-
grund der Siegerländer Eisenvorkommen – nur schwer 

erklärlich45. 

Der für die römische Kaiserzeit wie für die Frankenzeit zu 
erwartende Einfluss von Köln und Mainz auf die Verhält-
nisse im Siegerland realisiert sich erst im 2. Jahrtausend, 
denn dann haben – nach den Mainzern – für fast 200 Jahre 
(1224-1421) die Kölner Erzbischöfe beherrschenden Ein-

fluß im Siegerland 46.  

Mit anderen Worten: die Archäologen konstatieren eine 
über 1000jährige Fundlücke – ohne zu protestieren.  

Nach der Kenntnisnahme der Gründungsstruktur von Sie-
gen muss dieser Protest erhoben werden.  

Die Möglichkeit der Anbindung der Latène-Zeit an das 
Hochmittelalter ergibt sich aus dem „heidnischen“, astral-
mythologisch inspirierten Stadtplan sowie nicht zuletzt aus 
der Verwandtschaft der Schnallenfigur mit dem Stadtgrund-
riss47.  

                                                 
44 Dito. 
45 Weber 12 
46 Reichstein 70 
47 Es ist wohl anzunehmen, dass die Person, welche diese Figur auf dem 
Cover des archäologischen Führers platzierte, genau wusste, was sie tat. 
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Diese „Anbindung“ ist unproblematischer, als es zunächst 
den Anschein hat: archäologisch ist seit langem das Phä-
nomen seltsamer „Sonderrenaissancen“ bekannt.  

Z.B. soll die Latène-Zeit im 11. Jahrhundert auf den briti-
schen Inseln (also in der zweiten Heimat Wielands und 
Merlins) eine solche erlebt haben48. Wie will oder kann 
man angesichts dessen in Siegen sicher sein, dass die Tier-
kopfschnalle nicht so ein „Renaissance“-Produkt des 11. 
Jahrhunderts ist? 

Auch der Mithras-Kult soll trotz Untergangs im 4. Jahrhun-
dert noch im 13. Jahrhundert Einfluss auf viele Werke der 

christlichen Ikonografie gehabt haben49. 

Für einen unbefangenen Leser kann es sich dabei nur um 
falsche Zeitstellungen handeln, die aus der Differenz zwi-
schen der auf theologisch-astronomischen Spekulationen 
beruhenden Zeitrechnung und den realen Abläufen folgen. 

Erkunder der Stadtplanungsgeschichte müssen von der Ge-
schichtswissenschaft dringend systematische Korrekturen 
einfordern – sonst werden sie scheitern. 

                                                 
48 Schlette 180. 
49 Koepf 7. 
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