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Abstract
Since 2016, the “Alte Eisenbahn” has been investigated in a cooperation
project between Kiel University and the LWL-Archäologie für Westfalen. The site includes the relics of an abandoned major construction
site southeast of Paderborn. Between 1846 and 1848, a railway tunnel
through the Eggegebirge was to be built at this site. This was planned as
part of the first railway connection between Thuringia and the Rhineland, which was to be built by order of Prussia. Due to the insolvency
of the executing company “Cöln-Minden-Thüringer Verbindungs-Eisenbahn-Gesellschaft”, the construction was stopped in 1848 and the line
was continued by another route making the tunnel obsolete. The relics
of this tunnel, abandoned more than 170 years ago, were investigated
by several prospecting operations, some of which involved the use of
scientific divers, and three excavations during which several building
layouts were uncovered. In combination with the written records, numerous new insights could be gained into the development of railway
technology, which was new and revolutionary in the middle of the
19th century. The establishment of the railway network, and thus a reliable and fast means of transport, attracted many branches of industry
and commerce. This can be seen at the nearby “Zeche Teutonia”. This
is a group of mines with an affiliated iron works, which was founded in
1856 by industrialists from Dortmund to mine and smelt iron ore in East
Westphalia and to export it on the newly created railway. Despite large
investments, at least the blast furnace proved to be uneconomical and
was soon decommissioned. Only the mine continued to operate. There
are still countless relics of mining on the site, as well as the specially built
mining settlement, which is still completely preserved today. The “Alte
Eisenbahn” and the “Zeche Teutonia” are impressive relics of risky entrepreneurship and show how profitable the exploration of complexes,
especially of early industrialisation, can be.
Zusammenfassung
In einem seit 2016 laufenden Kooperationsprojekt der Christian-Albrechts-Universität Kiel und der LWL-Archäologie für Westfalen wird
die „Alte Eisenbahn“ untersucht. Hierbei handelt es sich um die Relikte
einer aufgelassenen Großbaustelle südöstlich von Paderborn. Zwischen
den Jahren 1846 und 1848 sollte an dieser Stelle ein Eisenbahntunnel
durch das Eggegebirge gebaut werden. Dieser war als Teil der ersten
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Eisenbahnverbindung zwischen Thüringen und dem Rheinland geplant,
welche im Auftrag Preußens errichtet werden sollte. Aufgrund der Insolvenz der ausführenden „Cöln-Minden-Thüringer Verbindungs-Eisenbahn-Gesellschaft“ wurde der Bau 1848 abgebrochen und die Strecke
auf anderem Weg weitergeführt, sodass der Tunnel obsolet wurde. Die
vor über 170 Jahren aufgelassenen Relikte dieses Eisenbahnprojekts
wurden durch mehrere Prospektionen, teilweise mit dem Einsatz von
Forschungstauchern, und drei Ausgrabungen untersucht, bei denen
auch mehrere Gebäudegrundrisse freigelegt werden konnten. In Kombination mit der schriftlichen Überlieferung ließen sich zahlreiche neue
Erkenntnisse zum Ausbau der Mitte des 19. Jahrhunderts neuartigen
Eisenbahntechnologie gewinnen. Die Errichtung des Eisenbahnnetzes
und damit die Verfügbarkeit eines zuverlässigen und schnellen Transportmittels zog viele Industrie- und Wirtschaftszweige an. Dies lässt
sich an der nahe gelegenen „Zeche Teutonia“ nachvollziehen. Hierbei
handelt es sich um einen Zechenverbund mit angeschlossenem Hüttenwerk, das 1856 von Industriellen aus Dortmund gegründet wurde,
um Eisenerz in Ostwestfalen zu fördern, zu verhütten und auf dem neu
geschaffenen Schienenweg exportieren zu können. Trotz großer Investitionen erwies sich zumindest der Hochofen als nicht wirtschaftlich
und wurde nach kurzer Zeit wieder ausgeblasen. Nur die Zeche wurde
weitergeführt. Im Gelände lassen sich noch zahllose Relikte des Bergbaus nachweisen, ebenso die eigens errichtete und bis heute komplett
erhaltene Zechensiedlung. Die „Alte Eisenbahn“ und die „Zeche Teutonia“ stellen eindrucksvolle Relikte riskanten Unternehmertums dar und
zeigen, wie gewinnbringend die Erforschung von Komplexen besonders
der frühen Industrialisierung sein kann.
Einleitung
Im Jahr 2016 starteten die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel und die
LWL-Archäologie für Westfalen ein Kooperationsprojekt zur Erforschung
der „Alten Eisenbahn“ in der Nähe Paderborns (Jürgens/Wolpert 2017a).
Hierbei handelt es sich um den Versuch aus dem Jahr 1846, einen Eisenbahntunnel durch das Eggegebirge zu graben. Das Vorhaben scheiterte unvollendet nach weniger als zwei Jahren durch Insolvenz der Bahngesellschaft. Zurück blieben die Relikte des Tunnelbaus, die durch die
nachfolgende Bewaldung recht vollständig erhalten blieben. Dies stellt
einen Glücksfall dar, da nirgendwo sonst ähnliche Befunde aus der Pionierzeit der Eisenbahn vorliegen, die auch historisch nur recht unvollständig überliefert ist. Aufgrund der umfangreichen Forschungsergebnisse, aber auch der äußerst positiven Resonanz sowohl unter Fachkollegen
als auch in der Bevölkerung wurde das Projekt ausgeweitet, um weitere
Befunde der frühen Industrialisierung zu untersuchen und so die Auswirkungen dieses Strukturwandels im ländlichen Raum zu verstehen.
Die „Alte Eisenbahn“
Wie in vielen anderen ländlichen Regionen auch erreichten die ersten
Ausläufer der Industrialisierung Ostwestfalen mit dem Bau der Eisenbahnverbindungen in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Die erste
Bahn im Westfälischen war die 1843 gegründete „Cöln-Mindener Eisenbahn-Gesellschaft“. Mit der Eröffnung am 15. Oktober 1847 war eine
durchgängige Verbindung zwischen Köln und Minden und damit dem
Rhein und der Weser vorhanden. Um diese Strecke und die preußischen
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Rheinlandprovinzen an Thüringen und damit das preußische Kernland
anzuschließen, wurde bereits früh eine Stichstrecke ab Hamm geplant.
Der Freistaat Preußen übernahm die Planungen und schloss 1841 einen
Staatsvertrag mit Kurhessen, Sachsen-Coburg-Gotha und Sachsen-Weimar-Eisenach. Die Ausführung wurde jedoch wie damals üblich Privatbahnen überlassen. Den westfälischen Abschnitt bis Lippstadt sollte die
„Cöln-Minden-Thüringer Verbindungs-Eisenbahn-Gesellschaft“ übernehmen. Sie ging am 26. März 1845 an die Öffentlichkeit, um Aktionäre
für die Bausumme von 5 700 000 Taler zu werben. Geringe Subskriptionsraten von nur 10 % der Subkriptionssumme führten zu einer schnellen Zeichnung des Kapitals, sodass die Gesellschaft bereits am 29. Mai
1845 offiziell mit Sitz in Paderborn gegründet werden konnte (ausführlich dazu Hohmann 1987).
Die Bauarbeiten in schriftlichen Quellen
Am 24. Februar 1846 war der Projektbeginn unter dem leitenden Bauingenieur August Eduard Pickel, der in der damaligen Zeit einer der wenigen
deutschen Experten für den Bahnbau war. Zwar im preußischen Staatsdienst beschäftigt, konnte er sich aber für die Dauer des Projektes freistellen lassen. Erfahrungen hatte er bereits früh beim Bau der „Düsseldorf-Elberfelder Eisenbahn“ und belgischer Strecken gesammelt. Prägend war
sicher eine Studienreise nach England und das Zusammentreffen mit
dem Eisenbahnpionier George Stephenson, der mit dem Bau der Strecke
von London nach Birmingham befasst war (Wichert 1987a). Markantestes
Bauwerk dieser Strecke war der Kilsby-Tunnel, der mit einer Länge von
2 224 m eine technische Meisterleistung darstellte. Da der Tunnelbau in
der damaligen Zeit noch in den Kinderschuhen steckte, stellte die Konstruktion eines jeden ein Experiment dar. Mit Ausnahme weniger Kanäle machte kein anderes Verkehrsmittel vorher die Konstruktion derartig
groß dimensionierter und geradliniger Tunnel notwendig.
Entgegen der ursprünglichen Trassenplanungen wollte auch Pickel das
Eggegebirge mit einem Tunnel überwinden. Dieser sollte nahe Willebadessen an der schmalsten Stelle des Gebirgszuges errichtet werden und
eine Länge von 600 m aufweisen, um so eine steile Passstrecke nahe
Altenbeken obsolet zu machen. Das mit 210 070 Talern veranschlagte
Bauwerk sollte eingleisig ausgeführt werden und sich auf die Konstruktionsmethoden stützen, die Pickel in England beobachtet hatte. Dies
beinhaltete insbesondere die Konstruktion sogenannter Richtschächte.
Hierbei handelt es sich um Schächte, die im Tunnelverlauf abgetieft wurden. Sie dienten so der exakten Ausrichtung des Tunnels und ermöglichten gleichzeitig einen Arbeitsfortschritt an mehreren Stellen. Der
Eggetunnel wurde mit drei Richtschächten und einem sie verbindenden
Richtstollen geplant, der später ausgeweitet werden sollte.
Insgesamt 600 Arbeiter, die mutmaßlich aus der Region kamen, waren mit dem Bau befasst. Die Bauarbeiten kamen jedoch nach wenigen
Monaten durch eine Anspannung der finanziellen Situation ins Stocken,
als ein Großteil der Aktionäre bei Forderung der zweiten 10 % der Investitionssumme zahlungssäumig wurde (Wichert 1987b). Grund hierfür
war zum einen, dass die wirtschaftspolitische Situation sich verschlechtert hatte, zum anderen, dass besonders Aktionäre aus Berlin, die einen Großteil ausmachten, spekulativ in das Vorhaben investiert hatten.
Auch trotz Verlängerung der Zahlungsfrist bis zum 21. September 1846
blieben 80 % der Summe, 434 320 Taler, ausstehend. Dies führte dazu,
dass vorrangig am Streckenabschnitt zwischen der hessischen Grenze
und Warburg weitergearbeitet wurde und die Arbeiten am Eggetunnel
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nur in geringem Umfang in Gang gehalten wurden, um die bereits fertig gestellten Teile in Stand zu halten. Durch diese Kurzarbeit sanken
die Arbeitslöhne auf 9–10 Silbergroschen pro Tag, etwa 30 % weniger
als bei anderen Gesellschaften. Am 8. April 1848 wurden die Arbeiten
endgültig eingestellt und die Gesellschaft am 23. Dezember 1848 mit
sämtlichen Rechten und Pflichten von der „Königlich-Westfälischen
Eisenbahn-Gesellschaft“ übernommen. Diese führte die Strecke unter
anderer Leitung und wie ursprünglich geplant über Altenbeken zu Ende,
womit die Strecke am 21. Juli 1853 durchgängig befahrbar war (Hohmann 1987, 15). Nach Bauaufgabe des Tunnels wurden die Eingänge des
zu etwa 30 % fertig gestellten Richtstollens gesprengt und das Gelände
in den folgenden 170 Jahren nur forstwirtschaftlich genutzt, sodass die
Strukturen weitgehend geschützt blieben.
Die archäologischen Untersuchungen
Die Relikte der ehemaligen Tunnelbaustelle erstrecken sich über eine
Fläche von 40 ha, wobei vom eigentlichen Tunnel zwei Einschnitte, die
ehemaligen Zufahrten zum Tunnel, und die drei verstürzten Richtschächte zu erkennen sind (Abb. 1). Die Einschnitte, je einer im Osten
und im Westen, sind etwa 200 m lang und bis zu 20 m tief in das anstehenden Kalk- und Sandgestein gesprengt worden. Auffällig ist, dass
der östliche Einschnitt deutlich größer dimensioniert und wesentlich
sorgfältiger ausgebaut ist als der westliche. Dies liegt daran, dass das
Bauvorhaben von östlicher Seite begonnen wurde und die Arbeiten am
westlichen Einschnitt erst kurz vor Bauaufgabe einsetzten. Am Ende der
Einschnitte sind die Schuttkegel, die von den Sprengungen der Stollenmundlöcher stammen, sichtbar, im westlichen weiterhin zahlreiche größere Felsblöcke, die nach der letzten Sprengung nicht beseitigt wurden.
Durch einen Staudamm ist dieser Einschnitt mittlerweile zum Großteil
mit Wasser gefüllt, sodass die Prospektion durch Forschungstaucher
der Arbeitsgruppe für maritime und limnische Archäologie (AMLA) der
Universität Kiel durchgeführt wurde (Abb. 2). Sonstige Bauspuren oder
Funde konnten auch aufgrund des starken Bewuchses nicht identifiziert
werden (Jürgens/Wolpert 2017a).
Abb. 1. LIDAR-Scan der „Alten Eisenbahn“. Zu erkennen sind die beiden
Einschnitte, die drei Richtschächte,
der Bahndamm im Osten sowie zahlreiche Halden. Rechts unten befindet sich die sogenannte Karlsschanze,
eine frühmittelalterliche Wallburg (LIDAR-Scan: Geobasis NRW).

200 m
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Abb. 2. „Alte Eisenbahn“. Forschungstaucherin der AMLA bei der Dokumentation des westlichen Einschnitts
(Foto: C. Howe).

Wie bereits erwähnt, wirkt der östliche Einschnitt weitgehend fertig
gestellt, da von hier der Richtstollen in den Berg getrieben wurde. In der
Tunnelflucht sind die Reste der drei Richtstollen als 3–4 m tiefe Mulden zu
erkennen, die einen Durchmesser von etwa 4 m haben. Die beiden westlicheren Schachtköpfe sind von je einem Erdwall umgeben, was darauf
hinweist, dass diese Schächte zum Zeitpunkt der Bauaufgabe noch nicht
komplett aufgewältigt waren. Dies ist auch aufgrund der Tatsache, dass
der Tunnel von Osten begonnen wurde, plausibel. So war der Richtstollen vermutlich vom östlichen Einschnitt etwa 200 m weit fertig gestellt
und bereits mit dem östlichsten Richtschacht verbunden. Im Anschluss
an den östlichen Einschnitt reicht ein 12 m hoher und etwa 100 m langer,
abrupt endender Damm in das Hellebachtal (Jürgens/Wolpert 2017b,
274). Am Fuß befindet sich ein 80 m langer gemauerter Stollen, der die
neue Bachführung unter dem Damm hätte sein sollen, jedoch nie in Benutzung kam. Beidseits der Einschnitte befinden sich zahlreiche, bis zu
15 m hohe Halden, auf denen der Tunnelaushub abgelagert wurde.
Auf dem einzigen erhaltenen Plan der Tunnelbaustelle, gezeichnet
bei Grundstücksentschädigungsverhandlungen kurz nach Bauaufgabe (Abb. 3), sind neben den Einschnitten auch mehrere Gebäude zu erkennen. Diese befinden sich bis auf eine sogenannte Wächterbude im
Zentrum ausschließlich im Osten der Baustelle, wo der Bau startete. Es
handelt sich um eine Schmiede, eine Tischlerei, einen Pulverturm und
eine Schenke. Letztere wurde im Sommer 2016 im Gelände lokalisiert und
mittels einer kleinen Grabung verifiziert. Von dem Gebäude waren nur
noch wenige Fundamentmauern sowie eine Pflasterung, die als Ofenfundament mit angesetztem Schornstein interpretiert werden kann, erhalten.
Die Dimensionen des als ausgemauerten Fachwerkbau zu rekonstruierenden Gebäudes konnten 2016 nicht geklärt werden (Jürgens/Wolpert
2017a, 168–169), jedoch wurde nach dem Sturm „Frederike“ 2018 eine weitere Hausecke in einem Baumwurf beobachtet (Abb. 4). Aufgrund dieser
lässt sich die Länge mit 6 m beziffern, die Breite wird ebenfalls nicht größer gewesen sein (Abb. 5). Diese Ausmaße scheinen jedoch viel zu klein
für die Versorgung der 600 Arbeiter, sodass das Etablissement eher für die
Ingenieure, aber auch die zahlreichen Besucher gedacht gewesen ist, die
dieses Jahrhundertprojekt sicherlich angelockt hat.
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Abb. 3. „Alte Eisenbahn“. Situationsplan mit den eingezeichneten Gebäuden (Wichert 2015, 185–186).

Abb. 4. „Alte Eisenbahn“. Beim Sturm
„Frederike“ freigelegte Gebäudeecke
der Schenke (Foto: N. Wolpert).

Im Nachlass des damaligen Grundstückseigentümers Theodor Ulrich
findet sich ein Briefwechsel, der die Schenke beziehungsweise dessen
Schankwirt behandelt. Dieser hieß Johann Hundertmark, kam aus dem
benachbarten Kleinenberg und errichtete die Schenke ohne Erlaubnis des Grundstückseigentümers, der sich daraufhin am 16. Mai 1846
beim Bürgermeister beschwerte. In diesen Diskurs schalteten sich diverse Amtmänner und letztendlich auch die „Cöln-Minden-Thüringer
Verbindungs-Eisenbahn-Gesellschaft“ ein. Diese bat um eine Gnadenfrist für die Erhaltung der Schenke, da der Wirt auch die Versorgung der
verletzten Arbeiter übernahm. Letztendlich blieb dies erfolglos, sodass
ein Warburger Regierungsbeamter dem Grundstückseigner am 21. Januar 1847 den Abriss des Gebäudes nach weniger als acht Monaten Bestandsdauer mitteilte (Akten Willebadessen). An diesem Beispiel zeigt
sich deutlich, welche Dynamiken sich in der Region um ein solches
Projekt herum entwickelten und welche Probleme dadurch mitunter
entstanden.
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Abb. 5. „Alte Eisenbahn“. Grabungsplan der Schenke mit den rekonstruierten Gebäudeumrissen (Plan:
F. Jürgens).

Die regionalen Verflechtungen zeigen sich auch an einem Fund aus
dem Gebäude, welches in dem erhaltenen Situationsplan als Wächterbude gekennzeichnet ist. Hierbei handelt es sich um Fragmente einer
Zylinderflasche aus Braunglas, deren Glassiegel ebenfalls geborgen werden konnte. Auf diesem war das Volumen der Flasche mit 3/4 Quart und
deren Hersteller gekennzeichnet: die Glaserei Urenberg. Diese befand
sich nahe der Ortschaft Herbram, etwa 10 km von der Baustelle entfernt
und wurde von 1801 bis 1849 betrieben1. Für Betriebe wie diesen stellten Bauprojekte wie der Eisenbahnbau einen Glücksfall dar, da sie weitestgehend auf die heimische Wirtschaft zurückgriffen. Dies zeigt sich
auch an den genutzten Schienenstühlen aus Altenbekener, Bredelarer,
Lünener und Warsteiner Produktion (Wichert 1994, 58). Weiterhin profitierten Bewohner der unmittelbaren Umgebung vom Bau, da sie Unterkünfte für etwaige Fremdarbeiter vermieteten oder wie im Fall von
Willebadessen Räume für das Büro der Baustelle beherbergten.
Neben der erwähnten Schenke wurden die Schmiede (Abb. 6) und die
sogenannte Wächterbude durch Grabungen untersucht. Bei letzterer

		Frdl. mündl. Mitt. E. Krömeke (Herbram).
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handelt es sich um einen mehrteiligen Bau, der vermutlich der Verwaltung der Baustelle diente. Nach der Bauaufgabe wurde dieses wie auch
andere Gebäude nicht geräumt, sondern einfach dem Verfall überlassen (Abb. 7), wie zahlreiche nahezu vollständige Gefäße hieraus sowie
die Baubefunde zeigen.
Abb. 6. „Alte Eisenbahn“. Grabungsbefunde der Schmiede mit rekonstruierten Gebäudestrukturen. Rot:
Fundamentmauern mit Eingang;
blau: Esse; grün: Hammerstock für
den Amboss (Foto und Montage:
F. Jürgens).

Mit der Eröffnung der „Cöln-Mindener“ und später der „Königlich-Westfälischen-Eisenbahn“ war der ostwestfälische Raum erstmals
direkt an Metropolregionen, besonders das Rheinland und das Ruhrgebiet, angeschlossen. Wochenlange Transporte wurden obsolet, was
die Erschließung völlig neuer Wirtschaftsräume ermöglichte und neue
Austauschnetzwerke hervorbrachte. Auch der östliche Teil Westfalens
rückte trotz der äußerst peripheren Lage in das Interesse externer Investoren, die nun durch die Eisenbahn eine schnelle und zuverlässige
Anbindung an diese Region hatten. Ein Zeugnis dieser Bestrebungen ist
die Zeche Teutonia, die sich bei Borlinghausen nur etwa 3 km südöstlich
der „Alten Eisenbahn“ befindet.
Die „Zeche Teutonia“

Abb. 7. „Alte Eisenbahn“. Fundamentmauern der Wächterbude im Jahr 2017
(Foto: F. Jürgens).
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Die nahe gelegenen Erzvorkommen im Eggegebirge wurden bereits im
Spätmittelalter abgebaut, der Bergbau dort jedoch im 16. Jahrhundert
eingestellt (Lippert 1965, 89). Im Zuge der Industrialisierung wurden 1853
erneut Schürfarbeiten durchgeführt, um die Mächtigkeit der Toneisensteinvorkommen festzustellen. Diese betrugen zwei Lachter, also etwa
vier Meter (ZBHS 1853, 230), und wurden als abbauwürdig eingestuft.
Am 25. August 1856 gründeten zwölf Investoren im Gasthof Wenker in
Dortmund die Gewerkschaft Teutonia mit dem Ziel, diese Vorkommen
zu erschließen und zu verhütten (Lippert 1965, 89). Die Verhüttung war
notwendig, da die Transportpreise für Roherz trotz Bahnanbindung
zu hoch waren und das Geschäft damit unwirtschaftlich gemacht hätten (ZBHS 1860, 138). Allein für die Errichtung des benötigten Hochofens
wurden Kosten in Höhe von 100 000 Taler veranschlagt (Lippert 1965,
89). Dieser wurde 1857 direkt an der vier Jahre vorher fertig gestellten
Bahntrasse der „Westfälischen Eisenbahn“ errichtet, ebenso wie vier
Koksöfen zur Herstellung des benötigten Brennmaterials. Im selben Jahr
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wurden die beiden Grubenfelder „Teutonia I“ und „Teutonia II“ zur Rohmaterialgewinnung angefahren (ZBHS 1857, 124).
Direkt am Hüttengelände wurde eine kleine Siedlung bestehend
aus drei Mehrfamilienhäusern für Arbeiter und zwei größeren Steiger- und Beamtenhäusern angelegt, die ebenfalls den Namen „Teutonia“ trägt  (Abb. 8). Zur Anlieferung der Kohle und zum Abtransport
der Giessereiprodukte wurde weiterhin ein eigenes Anschlussgleis
mit Laderampe errichtet (Lippert 1965, 90). Der Hochofen wurde am
25. Mai  1858 angeblasen, musste nach nur vier Monaten aber wieder ausgeblasen werden. Grund hierfür waren Wassermangel, eine
schlechte Qualität des Kokses, eine fehlerhafte Anlage der Kesselfeuerung und Rauchkanäle, besonders aber der Mangel an zu verhüttenden Erzen. Letzteres lag daran, dass die Grubenfelder noch nicht
ausgerichtet waren und keine regelhafte Förderung stattfand. Um
den Ofen dennoch zu beschicken, wurde auch das unreine Gestein
verhüttet, was zu einer sogenannten Saubildung, einer Verschlackung
des Ofens, führte. Auch die vier errichteten Koksöfen scheinen nicht
richtig funktioniert zu haben, da allein 1858 53 196 Zentner Koks aus
Dortmunder Gruben angeliefert wurden.
Abb. 8. Zechensiedlung „Teutonia“
um 1913 (Foto: Sammlung Gockeln).

Die Eisenproduktion betrug 14 735 Zentner im Wert von 22 102 Talern, wobei die Zahl der Beschäftigten bei 145 lag (ZBHS 1858, 130; 192).
Aufgrund des erliegenden Hochofenbetriebs standen auch die beiden
Gruben in den folgenden zwei Jahren außer Betrieb und wurden auch
in den Jahren 1861 und 1862 gefristet (ZBHS 1859, 79; 1861, 103; 1862,
148). Die angespannte Situation der „Teutonia“ spiegelt sich ebenfalls in
der Gewerkeversammlung des Jahres 1861 wider, auf der beschlossen
wurde, die Kommanditgesellschaft in eine Aktiengesellschaft umzuwandeln (Lippert 1965, 91). In den folgenden Jahren wurden die Abbauarbeiten wieder fortgesetzt. 1864 wurde das Grubenfeld „Teutonia III“
angefahren, „Teutonia I“ dagegen geschlossen (ZBHS 1861, 152). 1865 wurde der Hochofen erneut angeblasen, diesmal durch die „Willebadessener Hüttengesellschaft“. Der Erzbedarf betrug täglich 1 000 Scheffel, was
die beiden Gruben komplett auslastete. Zum Transport des Erzes wurde
eine 60 Ruten, d. h. ca. 225 m, lange Förderbahn errichtet (ZBHS 1865,
216). Nachdem 1866 im Regierungsbezirk Minden wegen politischer Ereignisse mehrere Hütten kalt gestellt werden mussten und der Abbau auf
„Teutonia II“ eingestellt worden war (ZBHS 1866, 103), wurde im Jahr 1868
der Hochofenbetrieb auf der Teutoniahütte endgültig aufgegeben (ZBHS
1868, 118). Bis zum Jahr 1873 ist der Erzabbau auf „Teutonia III“, jedoch
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keine Verhüttung mehr nachweisbar. In den Jahren 1870 bis 1872 war die
Grube mit einer Förderung von bis zu 150 000 Zentner die bedeutendste
im Regierungsbezirk Minden (ZBHS 1870, 79; 1871, 77; 1873, 126). Im erfolgreichsten Jahr 1867 wurden knapp unter 300 000 Zentner Erz gefördert, wobei allein in den zwei Gruben 138 Kumpel mit 174 Angehörigen
tätig waren (Lippert 1965, 92).
Das Werksgelände wechselte in den folgenden Jahren häufig die Besitzer und beherbergte u. a. eine Glasfabrik, eine Kalkbrennerei, eine
Ziegelei und in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts eine Mastentränkanstalt (Lippert 1965, 93–98). Letztere resultierte in einer starken
Schadstoffbelastung des Areals, weshalb es bei der Errichtung eines Biomassehofs saniert werden musste (AAV 2006, 34–36). Dies führte dazu,
dass das letzte Gebäude des Hüttenwerks, die ehemalige, 1857 erbaute
Gießhalle, abgerissen wurde. Der Hochofen und die anderen Gebäude
fielen schon Ende des 19. Jahrhunderts dem Bau einer Ziegelei zum Opfer (Abb. 9). Erhalten geblieben ist jedoch die ebenfalls 1857 errichtete
Zechensiedlung, die heute als eigener Ortsteil unter den Namen „Teutonia“ existiert, wobei die fünf Gebäude teilweise recht reparaturbedürftig sind (Abb. 10).
Abb. 9. Ziegelei „Teutonia“ um 1913.
Bei dem Gebäude rechts im Bild
handelt es sich um die ehemalige
Giesshalle der Hüttenwerke aus dem
Jahr 1857 (Foto: Sammlung Gockeln).

Abb. 10. Die ehemalige Zechensiedlung „Teutonia“ im Jahr 2018 (Foto:
F. Jürgens).
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Im Gelände und im LIDAR-Scan sind einige Strukturen zu erkennen,
die jedoch auch von den zahlreichen Nachnutzungen stammen. 450 m
westlich des Hüttenstandorts erhebt sich der Eggekamm. Dort ist mindestens ein verstürzter Stolleneingang, mutmaßlich der von „Teutonia II“,
zu erkennen. Bei einem Besuch vor Ort zeigte sich, dass an dieser Stelle
noch größere Mengen Grubenwasser austreten. Von diesem Stolleneingang führt ein bis zu 3 m hoher Damm, der eine Senke überwindet, direkt
zum Standort des ehemaligen Hochofens. Hierbei handelt es sich um
die Relikte der Schlepp- bzw. Förderbahn (Lippert 1965, 90–91), die 1865
errichtet wurde, als der Hochofen unter der „Willebadessener Hüttengesellschaft“ wieder angeblasen wurde (ZBHS 1865, 216). Unterhalb des
Damms am Rand des Hüttenareals befindet sich der Zechenteich, der
heute noch als Fischteich genutzt wird (Lippert 1965, 98). Dieses auch
als „Wäsche“ bezeichnete künstliche Gewässer diente der Reinigung
des Erzes vor dem Schmelzprozess. Das Erz von den teilweise über 2 km
südlich gelegenen Grubenfeldern „Cornelia“ und „Anna Rosalia“ wurde
direkt in zwei dort gelegenen Wäschen gereinigt, die von der dortigen
Nauere gespeist wurden. Auch diese Teiche sind noch nahe einer rezenten Tongrube erhalten geblieben (Lippert 1965, 91). Auf dem Eggekamm
im Areal der Grubenfelder „Cornelia“ und „Anna Rosalia“ sind noch
zahlreiche verstürzte Pingen und Abbauflächen zu sehen, die aber möglicherweise auch mittelalterlichen Ursprungs sind (Lippert 1965, 89).
Nach diesen ersten überblickshaften Untersuchungen verfolgen die
Arbeiten an der „Zeche Teutonia“ zwei Ziele: Erstens sollen zusätzliche
historische Recherchen weitere Details des Unternehmens offenlegen,
wie etwa die Netzwerke und Strukturen hinter der Kommanditgesellschaft. Von besonderem Interesse ist hierbei die Umwandlung in eine
Aktiengesellschaft 1861 und die spätere Übernahme durch die „Willebadessener Hüttengesellschaft“. Diese Analysen sollen offenlegen, wie die
Prozesse der Industrialisierung an diesem Ort verliefen und woran sie
letztendlich gescheitert sind. In einem weiteren Schritt soll der ehemalige Hüttenstandort nahe Borlinghausen untersucht werden. Hierbei sollen geophysikalische Messungen zeigen, inwieweit noch Strukturen im
Boden erhalten oder ob diese durch die Sekundärnutzungen des Areals
komplett überprägt sind.
Ausblick
Die beiden vorgestellten Befunde, die „Alte Eisenbahn“ und die „Zeche
Teutonia“, die im Rahmen des Forschungsprojektes zur Frühen Industrialisierung im ländlichen Raum näher betrachtet werden, stellen zwei exzeptionelle Objekte dar. Sie repräsentieren das Unternehmertum und
die Investitionsbereitschaft der aufkommenden Industrialisierung, die
teilweise eine regelrechte Euphorie entfachten. Dies zeigt sich schlaglichtartig am schnellen Ausverkauf der Eisenbahnaktien (Liebl 1985,
45–50). Im Fall der „Alten Eisenbahn“ und der „Zeche Teutonia“ erfüllten
sich die Hoffnungen der Unternehmer nicht. Zurück blieben Investitionsruinen, die vor Augen führen, dass der Erfolg der Industrialisierung
von vielen Faktoren abhing und keineswegs ein „Selbstläufer“ war. Das
Verständnis dieser Prozesse ist das Ziel der kommenden Forschungen.
Danksagungen
Die Autoren möchten folgenden Personen für ihre Unterstützung danken: E. Krömeke (Herbram) für die Informationen zur Glashütte Urenberg sowie G. Wulf (Borling-

Fritz Jürgens & Nils Wolpert | Frühe Industrialisierung in ländlichen Räumen am Beispiel Ostwestfalens

135

hausen) und N. Hofnagel vom Betriebshilfsdienst & Maschinenring Höxter-Warburg
e. V. für den unkomplizierten Zugang zur Sammlung Gockeln.

Literaturverzeichnis
AAV 2006: Jahresbericht 2005/2006 des Altlastensanierungs- und Altlastenaufbereitungsverbandes Nordrhein-Westfalen (Hattingen 2006). https://www.aavnrw.de/files/aav/_dokumente/_jahresberichte/jahresbericht_2005_2006-min.
pdf (Zugriff: 13.5.2020).
Akten Willebadessen: Aktenbestand Gut Willebadessen 173. LWL-Archivamt für
Westfalen.
Hohmann 1987: F. G. Hohmann, Die Anfänge der Eisenbahn im Hochstift Paderborn.
In: W. Czapski/F. G. Hohmann/H. W. Wichert (Hrsg.), Die Anfänge der Eisenbahn
im Hochstift Paderborn. Heimatkundliche Schriftenreihe 18 (Paderborn 1987)
3–15.
Jürgens/Wolpert 2017a: F. Jürgens/N. Wolpert, Die „Alte Eisenbahn“ im Eggegebirge (Kr. Paderborn). Archäologie in Westfalen-Lippe 2016, 2017, 168–171.
Jürgens/Wolpert 2017b: F. Jürgens/N. Wolpert, Die “Alte Eisenbahn” bei Paderborn.
BLICKpunkt Archäologie 2017, 4, 270–276.
Liebl 1985: T. Liebl, Aufgeh’n wird die Erde in Rauch. Geschichte der ersten privaten
Eisenbahnen in Bayern (München 1985).
Lippert 1965: F. Lippert, Borlinghausen. Heimatgeschichte der Landschaft und des
Dorfes in Wort und Bild (Warburg 1965).
Wichert 1987a: H. W. Wichert, Baudirektor A. E. Pickel. In: W. Czapski/F. G. Hohmann/
H.W. Wichert (Hrsg.), Die Anfänge der Eisenbahn im Hochstift Paderborn. Heimatkundliche Schriftenreihe 18 (Paderborn 1987) 17–21.
Wichert 1987b: H. W. Wichert, Technik nach englischem Vorbild im Hochstift Paderborn. In: W. Czapski/F. G. Hohmann/H. W. Wichert (Hrsg.), Die Anfänge der Eisenbahn im Hochstift Paderborn. Heimatkundliche Schriftenreihe 18 (Paderborn 1987) 23–28.
Wichert 1994: H. W. Wichert, … vom Streckenbau zum Schnellausbau. Eine Dokumentensammlung (Paderborn 1994).
Wichert 2015: H. W. Wichert, Die Alte Eisenbahn. Warum wurde 1849 die Eisenbahnstrecke Paderborn–Warburg neu geplant und das am 24. Februar 1846 begonnene Tunnelprojekt an der Karlsschanze zwischen Lichtenau und Willebadessen aufgegeben? In: G. Grasse/T. Thalmaier (Hrsg.), 950 Jahre Willebadessen.
Willebadessener Historische Schriften 1 (Willebadessen 2015) 179–195.
ZBHS: Zeitschrift für Berg-, Hütten- und Salinenwesen im preussischen Staate.

Fritz Jürgens
Institut für Ur- und Frühgeschichte
Christian-Albrechts-Universität
Johanna-Mestorf-Str. 2-6
D-24118 Kiel
F.juergens@ufg.uni-kiel.de
Nils Wolpert
LWL-Archäologie für Westfalen
An den Speichern 7
D-48157 Münster
Nils.wolpert@lwl.org

136

Historische Archäologie 2020 | Archäologie der Moderne

