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In und unter den Kettwiger Müll geschaut
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1. Einleitung
I. Beobachtungen zum Wohnpark „Kettwiger Ruhrbogen“

Auf dem nördlichen Kettwiger Ruhrufer entsteht zur Zeit der Wohnpark 
„Kettwiger Ruhrbogen“. Auf diesem Areal fanden zwischen 2012 und 
2015 archäologische Beobachtungen statt.
Seit der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts entwickelte sich dieser Bereich 
rasant: 1869 wurde der Bau der Bahnstrecke Kupferdreh – Kettwig 
– Düsseldorf begonnen. Der Bauunternehmer Foerst errichtete auf 
dem Gelände zwischen heutigem Promenadenweg und der Straße Am 
Kettwiger Ruhrbogen eine Ringofenanlage, die bis zum Beginn des 20. 
Jahrhunderts in Betrieb war. 1920 siedelte sich dort die Firma Mark-
mann & Moll an. Von etwa 1925 bis nach dem 2. Weltkrieg wurden hier 
Weichen produziert: In den 1990er Jahren stellte man den Betrieb ein. 
Diese Fabrik, die auf die Projektierung und den Bau kompletter Gleis-
anlagen spezialisiert war, entstand so auf dem Gelände einer Ringofen-
ziegelei und ihrer später bis in die 1920er Jahre verfüllten Lehmentnah-
megruben. Die jüngsten Anschüttungen dieser Deponie, überwiegend 
im Norden der untersuchten Fläche, stammen aus den 1950er Jahren.

Bei der archäologischen Begleitung war auf dem langgestreckten, etwa 
40.000 m² messenden Areal zu beobachten, dass der Oberboden groß-
flächig durch die Ziegelei abgetragen worden war, bevor die Wieder-
auffüllung mit Hausmüll und Bergematerial, somit meist direkt auf den 
Ruhrkiesen, erfolgte. 
 

Kettwiger Ruhrbogen

Blick nach Nordwesten über die Fläche während der Sanierung (Foto: D. Hopp)

erst Ziegelei,  
dann Deponie
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Überraschend war, dass sogar noch nach dem 2. Weltkrieg, so im 
Nordosten des Areals und zur Ruhr hin – hier in einer alten Ruhrschlei-
fe – Müll eingebracht wurde. Unter den etwa 2,0 bis 4,0 m mächtigen 
Aufschüttungen kamen nur einige Fragmente von Gefäßen aus Stein-
zeug und Irdenware des 18. und beginnenden 19. Jahrhunderts zum 
Vorschein.

Plan der untersuchten Fläche (Grafik: D. Hopp)
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Die wenigen älteren grubenähnlichen Befunde und mehrere Rotlehm-
konzentrationen, die oberhalb der Ruhrkiese angetroffen wurden und 
die aus der Zeit vor der Ziegelei und vor Anlage der Deponie stammen, 
enthielten bis auf eine Ausnahme keine datierenden Objekte. So ließen 
sich insgesamt – schon wegen des großflächigen Abtrags der Gelän-
deoberfläche im Laufe der Zeit – keine Strukturen mehr erkennen, die 
einen sicheren Hinweis auf die Funktion des Geländes vor Bestehen der 
Ziegelei und der Nutzung als Deponie und zuletzt als Werksgelände der 
Weichenfabrik geben. 

Deponie

Blick über die Fläche um 1890 mit Ringofenziegelei (Museumskreis Kettwig)
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Einige ältere Funde – darunter Geschosskugeln – verdienen in diesem 
Zusammenhang aber eine besondere Erwähnung und werden an ande-
rer Stelle ausführlich behandelt. 
Die meisten der im Süden des Areals geborgenen Objekte stammen aus 
der Zeit vom späten 19. Jahrhundert bis in die Mitte der 1920er Jahre. 
Diese lassen u.a. auf einen gewissen Wohlstand der Kettwiger Bevöl-
kerung schließen. Das zeigt sich beispielsweise an den Überresten von 
Porzellan, Nippes, Fragmenten wertvoller Glasgefäße, zahllosen nutzlos 
gewordenen Tintenfässchen, aber auch an exotischen Mitbringseln wie 
einer Riesenspinnenschnecke. 
Der Kopf einer französischen Marianne steht wohl für die französische 
Besetzung des Ruhrgebietes in den 1920er Jahren. Auch andere Objek-
te, darunter Tonpfeifen, deuten auf diese Zeit. Funde aus der Zeit des 2. 
Weltkrieges und auch Kriegsschutt zeigen aber, dass mit Unterbrechun-
gen immer wieder Müll und Schutt abgelagert wurden.
Insgesamt gesehen stellte sich die Deponie aufgrund der sehr unter-
schiedlichen Zusammensetzung ihrer Anschüttungen und der langen 
Nutzungszeit als eine besonders wertvolle Quelle für die Kettwiger 
Geschichte heraus. 
Erwähnenswert ist darüber hinaus, dass auch Einblicke in die Geschich-
te der Ringofenziegel und sogar in ältere Zeiträume gelangen. 

II. Beobachtungen an der „Seepromenade“: Die „alte“ Ruhr

Schon für das Jahr 1282 wird im Bereich des heutigen Kettwig eine 
Brücke schriftlich erwähnt, die den Zugang von Süden über die Ruhr in 
das Dorf sicherstellte. Diese wurde im 15. und 16. Jahrhundert mehr-
fach durch Hochwässer und Eisgänge beschädigt. 
Zur Zeit der Reformation fielen über die Brücke marodierende Truppen 
nach Kettwig ein und plünderten es. Bedrohlich wurde die Situation 
während des 30-jährigen Krieges (1618-1648). 1635 beschloss der 
Kommandeur der kaiserlichen Truppen die Brücke abbrechen zu lassen, 
um das Nachrücken des Feindes zu unterbinden. Nur der so genannte 
Mühlengraben, ein Nebenarm der Ruhr, mit dessen Hilfe Kettwigs äl-
teste Kornmühle (1372 urkundlich erwähnt) betrieben wurde, war noch 
für Fußgänger überbrückt worden. Fuhrwerke mussten die Furt neh-
men, um zu der kleinen Ruhrinsel, auch Fährruhr genannt, zu gelangen, 
von wo aus die Fähre den Übergang zum anderen Ufer gewährleistete. 
1786 ließ Abt Bernhard II. von Werden die Fußgängerbrücke durch die 
heute noch stehende Brücke über den Mühlengraben ersetzen.

Hochwässer und Eisgänge

Markmann & Moll

Mühlengraben
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Der Mühlengraben, an den heute noch der Straßenname „Am Mühlen-
graben“ erinnert, ist nur noch im Bereich der Steinbrücke auszuma-
chen. Zwischen Ringstraße, Bachstraße und Promenadenweg waren vor 
Beginn eines weiteren Bauprojekts mit Namen „Seepromenade“ zumin-
dest Spuren von Überschwemmungskatastrophen oder Spuren älterer 
Verläufe der Ruhr vermutet worden. 
Dieser Verdacht bestätigte sich im Sommer 2013, als Ruhrkiese und 
alte, aufgeschwemmte Böden beim Aushub der Baugruben für die Neu-
bebauung an der neuen Johann-Wilhelm-Scheidt-Straße angetroffen 
wurden. Aber auch schon im Jahr zuvor waren beim Abriss von Teilen 
der Scheidt´schen Textilfabrik Hinweise darauf entdeckt worden.
Ruhrfluten hat es in vergangenen Zeiten immer wieder gegeben und 
z. T. sind sie auch historisch überliefert, wie beispielsweise die Katas-
trophenhochwasser von 1485 und 1495, bei denen es sogar zu Verlage-
rungen des Ruhrverlaufes kam. Nach den beiden Katastrophen musste 
deshalb, zur Sicherung der Wasserzufuhr für die Kornmühle, eine 
Schlagd – ein Steinwall durch die Ruhr – angelegt werden. Dass die in 
verschiedenen Abschnitten der Baugrube auch oberhalb von aufge-
schwemmten Böden beobachteten Kiese mit den spätmittelalterlichen 
Flutereignissen in Zusammenhang stehen, kann vermutet werden.
Das sumpfige Gelände im Dreieck zwischen den oben genannten Stra-
ßen diente in der Neuzeit als Weideland oder Wiese.

Die Kammgarnspinnerei 1914 (n. Kammgarnspinnerei 1920)

Überschwemmung

Projekt „Seepromenade“
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 Plan der Untersuchungen an der „Seepromenade“ (Grafik: D. Hopp)
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Die in den 1880er Jahren errichtete Kammgarnspinnerei sowie die älte-
re, westlich benachbarte, 1868/69 erbaute Zanellafabrik Klein-Schlatter 
(Zanella = Baumwollstoff, der v. a. als Futter- oder Schürzenstoff ver-
wendet wurde), die sich aber außerhalb des Areals der Seepromenade 
befand, standen auf dem Acker- bzw. Weideland des Hofes „auf dem 
berg“ mit der alten Flurbezeichnung „Altebrücke“. Das gesamte Flur-
stück, als „Gut Altebrück“ durch die Jahrhunderte bezeichnet, wurde 
urkundlich 1368 durch Gumpert von Eller erworben. Nach dem Heimat-
forscher H. Schmitz bestand in dieser Zeit ein Gebäude („dat ghud vor 
der older brueggen“), danach war das Gelände aber unbebaut. 
Im 19./20. Jahrhundert wurde das Gelände dort, wo die Textilfabrik 
entstand und später erweitert wurde, mit Herdasche und Haldenma-
terial aus nahen Zechen, zum Schutz gegen den feuchten Untergrund 
aufgefüllt. Erst unter diesen, zum Teil mehrere Meter mächtigen Auffül-
lungen kamen Schwemmlehm und darin vereinzelte Keramikscherben 
des 17. (?) bis 19. Jahrhunderts zum Vorschein, darunter Ruhrkiese und 
Lehm. Auch am Ruhrbogen wurden die alten Ruhrkiese angeschnitten. 
Nur im Südosten der Fläche fanden sich in einer Tiefe von circa 2,0 m 
unter der modernen Oberfläche vereinzelte Befunde knapp oberhalb 
der Kiese im Lehm: darunter eine Feuerstelle und drei kleinere Pfosten-
spuren, die eventuell neuzeitlich sein könnten. Ob diese Befunde mit 
dem o. g. Hof oder dem Treidelpfad in Verbindung stehen oder doch 
noch älter sind, worauf vereinzelte Streufunde von Keramik der römi-
schen Kaiserzeit hinweisen könnten, ließ sich vor Ort nicht mehr klären. 

Kammgarnspinnerei

Arbeiten auf dem Gelände. Zu erkennen sind die Ruhrkiese an der Ringstraße (Foto: D. Hopp)
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2. Funde und Befunde vom „Kettwiger Ruhrbogen“
I. Geschosskugeln und die ältesten Befunde

Völlig überraschend wurden in der Baugrube inmitten der Deponie, auf 
Höhe der Güterstraße, unter der ehemaligen Fabrik Markmann & Moll 
vier eiserne Geschosskugeln von Mitarbeitern einer Baufirma entdeckt 
und zwei davon der Stadtarchäologie übergeben. Die Funde lagen in etwa 
2,0 m Tiefe, am Übergang der Auffüllschichten zum anstehenden Lehm.

„unter“ Markmann & Moll

Plan der Untersuchung mit den ältesten Befunden (Grafik: D. Hopp)
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Eine Nachuntersuchung erbrachte am Fundort keine mit letzter Si-
cherheit zuweisbaren Befunde. Die wenigen Strukturen, darunter ein 
Graben und grubenähnliche Befunde mit verziegeltem Lehm, die in 
einer Tiefe von etwa 1,8 bis 2,0 m unter der Oberfläche, z. T. bis in den 
anstehenden Kies hineingedrückt zum Vorschein kamen, stammen aber 
aus der Zeit vor Anlage der Deponie und wohl auch aus der Zeit vor 
der Nutzung der Lehmgrube der Ziegelei. Ebenfalls in die Kiese hinein-
gedrückt fand sich nur ein nicht datierbarer, metallener Angelhaken. 
Somit ist keine klare Datierung der Befunde möglich: Sie gehören ent-
weder in das 19. Jahrhundert oder sind älter. 
Dass aber kaum noch aussagekräftige Befunde älterer Zeit auf dem 
Gelände zu erwarten waren, wurde schon im frühen Verlauf der Bau-
maßnahme durch den feststellbaren großflächigen Lehmabtrag für die 
Ringofenziegel deutlich. 
Die beiden sicher gestellten, unterschiedlich großen Geschosskugeln 
sind in zweischaligen Formen gegossen worden, was durch umlaufende 
Gussnähte belegt wird. 

Geschosskugeln (Foto: D. Hopp)

Geschosskugeln
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Die kleinere Kugel von 4700 Gramm besitzt einen Durchmesser von 
105 - 110 mm. Die größere Kugel weist einen Durchmesser von 121 
mm auf und wiegt 6475 Gramm. Beide werden zu fahrbaren Feldge-
schützen gehört haben, wobei man aufgrund des unterschiedlichen 
Durchmessers von zwei verschiedenen Geschützen ausgehen muss. 
Auch die beiden anderen, verloren gegangenen Kugeln sollen von 
vergleichbarer Größe und Gewicht gewesen sein. 
Maßgeblich für eine Kaliberangabe ist das Kugelgewicht. Das der 
kleineren Kugel deutet eher auf ein zehnpfündiges, das der größeren 
auf ein zwölfpfündiges Geschütz. Maximilian I. von Habsburg (1459 
- 1519), ab 1508 Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Deutscher 
Nation, führte für seine Truppen einheitliche Geschütze und Geschos-
se ein, darunter auch eine „Notschlange“, ein Feldgeschütz für zehn-
pfündige Eisenkugeln.
Die Auffindung von gleich vier Kugeln – wobei unklar blieb, ob noch 
weitere verloren gingen – könnte unter Umständen für einen origi-
nalen Fundort und gegen eine Umlagerung mit dem Hausmüll etc. 
sprechen: Sicherlich wären diese Kugeln im Hausmüll auch aufgefal-
len und das „Altmetall“ wohl eher wieder verwertet worden. Zudem 
fanden sich in der großflächigen Deponie in diesem Bereich insgesamt 
nur wenige Metallobjekte. In diesem Zusammenhang ist auch zu 
erwähnen, dass der Kriegsschutt, der später ebenfalls auf der Deponie 
eingebracht wurde, sich auf andere Areale beschränkte. 
Das historische Ereignis, bei dem die Geschosskugeln zum Einsatz 
gekommen sein könnten, ist wahrscheinlich die Zeit des so genannten 
80-jährigen Krieges, ein in den 1560er Jahren beginnender Abschnitt, 
der von immer wieder aufflammenden Aufständen, Kriegsphasen und 
Scharmützeln geprägt war. Auslöser war die Unabhängigkeitserklä-
rung der Vereinigten Niederlande von der Spanischen Krone. Parallel 
dazu wurde ab 1618 der 30-jährige Krieg geführt. Beide Kriege ende-
ten 1648 mit dem Westfälischen Frieden. 
Auch das westliche Ruhrgebiet war von den Kampfhandlungen stark 
betroffen. So fielen wiederholt spanische Truppen und Verbündete ein, 
plünderten und brandschatzten die Städte. Zwischen 1629 und 1648 
waren Kettwig und Werden Ziele massiver Überfälle von Schweden, 
Holländern aber auch Truppen des römisch-deutschen Kaisers gewor-
den. So eroberten am 17.10.1629 Holländer das Kastell in Werden und 
am 29.12. des gleichen Jahres wurde die Abtei besetzt und geplün-
dert, 1633 wurde Schloss Hugenpoet zerstört und Landgraf Wilhelm 
von Hessen-Kassel eroberte die Kettwiger Brücke. 1634 waren Schwe-
den in Werden und 1635 war es wiederum der Landgraf, dessen Leute 
das Kloster plünderten. Als Folge der Belagerungen wurde 1635 die 

Geschütze und Geschosse

80-jähriger Krieg



Kettwiger Brücke abgerissen. Ein Jahr später besetzten die Kaiserli-
chen Truppen die Stadt Werden und 1644 brannte das Unterdorf in 
Kettwig. 

II. Von der Ringofenziegelei zur Weichenfertigung

Bei der Aufbereitung des Geländes am nördlichen Ruhrufer für die 
Neubebauung konnten zwischen Januar und März 2015 schlecht erhal-
tene Überreste der Fabrik Markmann & Moll, die in Abschnitten über 
den Aufschüttungen einer älteren Deponie lagen, festgestellt werden. 
Die Produktion wurde hier erst in den 1990er Jahren endgültig einge-
stellt. Danach erfolgte der Abriss der Werksgebäude.
Mit Müll - Hausmüll, Bergematerial und Bauschutt – wurde vor Anlage 
der Weichenfabrik das durch den Lehmabbau der Ringofenziegelei des 
Bauunternehmers Foerst tiefer gelegte Gelände aufgefüllt. Diese Ziege-
lei, die bis etwa 1910 betrieben wurde, war in Verbindung mit dem Bau 
der Bahnstrecke Düsseldorf – Kettwig – Kupferdreh seit 1869 entstan-

den. 1911 wurde der Schornstein der Ziegelei gesprengt, die aber schon 
drei Jahre zuvor verkauft worden war. 
Von der Ringofenziegelei selbst fanden sich – abgesehen von zerstör-
ten Fundamenten und durch die Hitzeeinwirkung rot gefärbtem Bo-
den – kaum noch Spuren. Nördlich und südlich der Ringofenziegelei, 
für deren Errichtung der Oberboden abgetragen worden war, blieb ein 

Berichte aus der Essener Denkmalpflege

14

Ringofenziegelei um 1890. Erkennbar auch die Trockenbänke für Ziegel (Foto: Kettwiger Museumsfreunde)

Markmann & Moll

Ziegelei
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mehrere Meter breiter Geländestreifen erhalten, dahinter begann die 
Entnahme des Lehms bis auf den Kies. Ein Foto, entstanden um 1890, 
zeigt die Ringofenziegelei, die abgetragenen Flächen und die Ziegel-
Trockenbänke der Ziegelei. 
Nach Verfüllung der Lehmentnahmegruben siedelte sich 1920 das Un-

ternehmen Markmann & Moll in Kettwig an, da das Areal an der Ruhr 
über einen Bahnanschluss verfügte. 
Geplant war, ein Lager für Eisen, Stahl und Eisenbahnoberbaumateri-
al und ein Reparaturwerk für Eisenbahnwaggons zu errichten. Zudem 

Bahnanschluss

Der rot gefärbte Boden zeigt den Standort der Ziegelei (Foto: D. Hopp)

Bombenfund (Foto: D. Hopp)
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sollten Weichen aus brauchbarem Altmaterial hergestellt werden, das 
von der Reichsbahn erworben werden konnte: So wurden bis 1925 
gebrauchte Weichen aufgearbeitet, um sie dann an Privat- und Werks-
bahnen zu verkaufen, von da an erfolgte die Fertigung neuer Eisen-
bahnweichen mit dem gesamten Zubehör. Der alte, in Gelsenkirchen 
beheimatete Hauptbetrieb wurde 1929/1930 aufgelöst und die Kett-
wiger Zweigstelle daraufhin zum neuen Hauptbetrieb der Firma Mark-
mann & und Moll GmbH. 

Prospekt der Firma Makmann & Moll (Quelle: Firmenprospekt)
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Nach dem 2. Weltkrieg wurde das Werk ausgebaut, da es während des 
Krieges kaum zu Zerstörungen gekommen war. Eine amerikanische 
Fünf-Zentner-Bombe, die sich knapp oberhalb des Kieses fand, könnte 
u. U. auch hier niedergegangen sein. Sie wurde am 13. Januar 2014 
entschärft. Die auf Weichenbau spezialisierte und nach dem 2. Welt-
krieg florierende Firma Markmann & Moll errichtete eine neue Mon-
tagehalle, der 1973 eine neue Maschinenhalle von 84 m Länge, 20 m 
Breite und einer Höhe von 10 m folgte und in der sich über 30 Kräne 
befanden. 
1978 entstand ein neues Verwaltungsgebäude, das das alte Bürogebäu-
de aus den 1930er Jahren ersetzte. Neben dem Weichenbau wurde die 
Bohrtechnik zum zweiten Standbein der neuen Firma Krupp Markmann 
& Moll Bohrtechnik. Diese Firma existierte bis 1992. 1994 stellte Mark-
mann & Moll auch die Weichenproduktion ein.

III. Funde aus der Deponie

1. Kauen statt Rauchen (von Bianca Khil)
Unter den Funden der Deponie auf Höhe der Güterstraße fanden sich 
Nachweise für den Konsum von Tabak bzw. Nikotin. Neben Fragmenten 
von Porzellan- und Tonpfeifen konnten Fundstücke geborgen werden, 
die eine andere Form der Nikotinaufnahme belegen: Das Kauen von 
Kautabak.

Fünf-Zentner-Bombe

 Kauen von Kautabak

Kautabaktopf der Firma Grimm & Triepel (Foto: D. Hopp)



Kautabak gilt als eines der ältesten Tabakprodukte. Die amerikanischen 
Ureinwohner nahmen schon zu Christoph Kolumbus´ Zeiten (1451-
1506) mit Muschelkalk vermengten und zu kleinen Kugeln geformten 
Tabak als Verpflegung mit auf die Jagd. Die Kugeln wurden unter die 
Unterlippe gepresst und das stimulierende Nikotin konnte so in den 
Blutkreislauf gelangen. 
Mit den Seefahrern kam der Kautabak nach Europa, denn Tabak zu 
rauchen und offenes Feuer waren auf den hölzernen Schiffen streng 
verboten. Spucken nicht, denn wenn die Wirkung des Kautabaks nach-
lässt, wird für gewöhnlich mit den Zähnen etwas Tabaksaft aus dem 
Klumpen gedrückt, der dann ausgespuckt werden sollte. Zur Blütezeit 
des Kautabaks im 19. und 20. Jahrhundert waren daher öffentliche 
Spucknäpfe verbreitet.
Kautabak eignet sich nicht zum Rauchen. Für seine Herstellung werden 
besonders nikotinhaltige Tabaksorten verwendet und diese dann „ge-
soßt“, um den Geschmack zu überdecken. Bei diesem Vorgang schwim-
men die Tabakblätter bis zu 4 Monaten in der Soße. Solche Soßen 
bestehen aus fruchthaltigen Essenzen, Honig, Lakritz oder Pfefferminz. 
Jede Fabrik hat eigene Rezepte, die wie Schätze gehütet werden. Der so 
behandelte Tabak wird zu festen Rollen oder Stangen gedreht bzw. zu 
Streifen, Würfeln oder Platten gepresst.
Vor Einführung der Einwegverpackung wurde Kautabak in speziellen, 
reliefverzierten Gefäßen mit Deckel aufbewahrt und lose verkauft. 
Erste Töpfe mit der Aufschrift „Kautabak“ tauchten ab etwa 1850 auf. 
In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstand in der Gegend um 
Höhr/Grenzhausen im Westerwald ein Zentrum der Kautabak-Topf-
Produktion, so stieg dort die Zahl der Betriebe bis 1894 auf 12 große 
und mittlere an. Am häufigsten kommen Gefäße aus grauem Steinzeug 
mit blauer Bemalung vor.
Ab 1890 tragen die salzglasierten Töpfe neben unterschiedlichen 
Verzierungen in Form von Ranken, Borden, Linien oder Punktreihen 
auch die Namen der Kautabakfabriken. Der Firmenname steht meist in 
einem Oval- oder Oktavschild. Die großen Fabriken brachten in circa 50 
Jahren bis zu 30 verschiedene Topfmodelle auf den Markt. Waren die 
Gefäße vor 1900 mindestens 24 cm hoch, schrumpften sie bis 1914 auf 
21 cm. Nach 1920 wurden die Töpfe noch niedriger und im Durchmes-
ser größer. Zu diesem Zeitpunkt wurde Kautabak in Stangen und Rollen 
immer beliebter und diese ließen sich in den breiteren Gefäßen besser 
aufbewahren. Auch die Verzierung der Außenseiten nahm immer mehr 
ab. Nachdem die Käufer fast nur noch Kautabak-Stangen verlangten, 
erhielten die Töpfe längliche, noch niedrigere Formen. 
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Kautabak in Stangen und 
Rollen
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Statt Steinzeug wurde nun auch Porzellan oder Steingut verwendet. Da-
mit immer Luft an den Kautabak kam, besaßen die Deckel vier Löcher. 
Bei der Baubegleitung in Kettwig konnte ein Deckelfragment aus grauem 
Steinzeug mit blauer Bemalung mit der Inschrift: „Anderen Kautabak als 
den von G. A. Hanewacker G.m.b.H. Nordhausen in diesem Topf feilzuhal-
ten ist strafbar“ geborgen werden.
Sehr aufschlussreich waren auch zwei kleine Steinzeuggefäße, so genann-
te Krumpen, mit identischen Stempeln: „Kautabak von Grimm & Triepel, 
Nordhausen, ist anerkannt der Beste“. Solche mit einem Korken verschließ-
bare Fläschchen enthielten Fruchtessenzen zum „Nachsoßen“ des Kauta-
baks, falls dieser trocken geworden sein sollte. Mit aufgrund der beiden 
genannten Fabriken galt Nordhausen im Harz lange Zeit als das Zentrum 
der Kautabakproduktion in Deutschland und Europa. Um die Mitte des 20. 
Jahrhunderts brach der Kautabakkonsum fast völlig ein, denn das gesel-
lige Rauchen einer Zigarette löste das Kauen und Ausspucken ab. Heute 
existiert in Nordhessen Deutschlands letzte Kautabakfabrik. Im Ruhrgebiet 

des 19./20. Jahrhunderts war 
Kautabak sehr beliebt. Da z. B. 
unter Tage Rauchen und of-
fenes Feuer aufgrund der Ex-
plosionsgefahr streng verbo-
ten war und noch ist, griffen 
die Kumpel auf die feuerlose 
Tabakalternative zurück. Die 
offizielle Begründung lautete 
immer: „um die Speichel-
produktion in der trockenen, 
staubigen Luft anzuregen“. 
Richtiger ist, dass auch hier 
die stimulierende Wirkung 
des Nikotins geschätzt wurde. 
Richtig ist auch, dass man-
cher Kumpel zum Nachsoßen 
gerne die Schnapsflasche 
verwendete.

Explosionsgefahr

Flaschen zum „Nachsoßen“ (Foto: P. Hadasch)
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2. Exoten und Pilger
Bei der Aufbereitung des ehemaligen Geländes der Firma Markmann 
& Moll kamen 2014 viele Überraschungen zum Vorschein. Besonders 
bemerkenswert sind aber einige Exoten, die schon beim Aufsammeln 
auffielen:
In den zuunterst liegenden Aufschüttungen von Müll aus Kettwiger 
Haushalten fand sich im nördlichen Teilbereich, unweit der Tennisan-
lagen, ein großes Schneckengehäuse. Diese Schichten reichen mindes-
tens bis in die Zeit des Ersten Weltkrieges, die Funde aber bis in das 19. 
Jahrhundert zurück. In den weiteren Auffüllungen, ebenfalls im nördli-
chen Abschnitt des Baufeldes Kettwiger Ruhrbogen, wurde ein zweites, 
allerdings nur noch als Fragment erhaltenes Exemplar einer großen 
Meeresschnecke entdeckt.
Bei dem ersten, fast vollständig erhaltenen Stück handelt es sich um 
ein Exemplar einer so genannten Riesenspinnenschnecke (lat.: Lambis 
truncata truncata). Diese Tiere sind im Indischen Ozean, unter anderem 
zwischen Tansania, Madagaskar und Mauritius verbreitet, sowie im Pa-
zifischen Ozean rund um die Philippinen. Mit einer Größe von bis zu 40 
cm gilt die Riesenspinnenschnecke als die größte und schwerste unter 
den so genannten Spinnenschnecken. Das in Kettwig aufgefundene 
Stück hat eine stattliche Länge von 33 cm und war mit dieser Größe 
wahrscheinlich schon voll ausgewachsen.

Bei der anderen großen Schnecke, die sich in Kettwig fand, handelt es 
sich ebenfalls um eine Meeresschnecke, ein so genanntes Tritonshorn 
(lat.: Lobathus goliath). Diese eindrucksvollen Tiere leben im Atlanti-

Riesenspinnenschnecke

Lambis truncata truncata (Foto: D. Hopp)
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schen Ozean, zwischen Brasilien und Barbados. Das noch etwa 23 cm 
lang erhaltene Bruchstück der ursprünglich deutlich größeren Schnecke, 
dem das kegelförmige so genannte Gewinde fehlt, zeigt, das auch dieses 
Tier wohl ausgewachsen war. Besonders diese Meeresbewohner waren 
wegen ihres imposanten Gehäuses beliebt und wurden und werden 
deswegen gesammelt. Auch das gefundene Exemplar stellt den Überrest 
eines Stückes dar, das zuletzt in Kettwig seinen Liebhaber fand.
Wie diese beiden Schneckenhäuser in die Aufschüttungen am Kettwiger 
Ruhrbogen geraten sind, ist heute nicht mehr festzustellen. Der unter-
schiedliche Auffindungsort lässt jedenfalls auf verschiedene Besitzer 
schließen:
Für die Riesenspinnenschnecke ist es aufgrund ihrer Datierung in die 
Zeit des Ersten Weltkrieges oder davor und ihres Verbreitungsgebie-
tes beispielsweise vorstellbar, dass sie von in der ehemaligen Kolonie 
Deutsch-Ostafrika lebenden Deutschen als Souvenir mit nach Hause 
gebracht wurde. Oder sie wurde möglicherweise hierzulande, wie die 
andere auch, einfach in einem Kolonialwarenladen als exotisches Deko-
rationsobjekt erworben.
In Kettwig existierten gleich mehrere Geschäfte, die auch die so ge-
nannten Kolonialwaren vertrieben, so das 1887 gegründete „Colonial-
waaren-Geschäft“ von W. Schmitz in der Kaiserstraße. Nicht nur Kaffee, 
Kakao, Tee und Südfrüchte konnten hier erstanden werden.
Für die vorgestellte Riesenspinnenschnecke und das Tritonshorn ist auf 
Grund ihrer Seltenheit und Größe anzunehmen, dass sie über einen 
längeren Zeitraum, vielleicht sogar über viele Jahre, eine besondere 
Wertschätzung erfahren haben, ehe sie aber letztendlich doch „auf dem 
Müll“ gelandet sind.
Unter weiteren Funden, die besonders erwähnt werden sollen, sind 
die im Nordatlantik beheimateten Wellhornschnecken (lat.: Buccinum 
undatum) und auch das Fragment einer großen Jacobsmuschel (lat.: 
Pecten maximus). Die Jacobsmuscheln sind von den Britischen Inseln bis 
nach Südportugal entlang der atlantischen Küste verbreitet und dienen 
vor allem in Küstenregionen als Lebensmittel. Die in Kettwig entdeck-
te einzelne Muschel lässt allerdings eher darauf schließen, dass sie ein 
Reisemitbringsel war. 
Die Jacobsmuschel entlehnt ihren Namen dem Schutzpatron der Pilger, 
dem heiligen Jacob. Seit dem Mittelalter benutzten viele Pilger die gro-
ßen Muscheln, die so zu ihrem Symbol wurde, zum Wasserschöpfen auf 
dem so genannten Jacobsweg. Kettwig ist eine Station dieses Weges.

Tritonshorn 

Souvenir 

Kolonialwaren

Pilger
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3. Zeugin eines unwillkommenen Besuchs aus Frankreich
2014 wurde auch ein etwa 13 cm hoher Kopf aus Gips entdeckt. Die-
ser unscheinbare und fast übersehene Frauenkopf war durch seine 
Lagerung im gut datierbaren Schutt der 1910/20er Jahre, in der z. B. 
Münzen oder Patronenhülsen lagen, stark in Mitleidenschaft gezogen. 
Asche und Schlacke hatten sich zum Teil tief in die weiche Oberfläche 
eingegraben. Zusammen mit einer um 1900 gefertigten Tonpfeife der 
französischen Firma Gambier (Modell: Jacob Nr. 1048, Aufschrift: je suis 
le vrai Jacob), einer Pfeife mit der Aufschrift Jean Nicot und mehreren 
Pfeifen von Weckmännern, die einen französischen Soldaten zeigen, 
gelangte dieses Bildnis einer Frau im 1. Viertel des 20. Jahrhunderts in 
die Kettwiger Deponie.
Starke Beschädigungen der Mund-, Nasen- und Augenpartien waren 
durch die Lagerung im Boden entstanden. Zudem ist die rechte Ge-
sichtshälfte insgesamt stärker als die linke beschädigt worden. Original 
erhaltene Partien der Oberfläche hauptsächlich auf der linken Seite 
des Kopfes sind hellgrau gefärbt: Hier aber von den Überresten einer 
bewussten Graphitierung der Oberfläche zu sprechen, ist beim jetzigen 
Forschungsstand nicht möglich. Die Graphitierung wäre aber als Hin-
weis auf eine Kerngalvanoplastik zu deuten. Bei dieser wird ein Kern 
aus Gips graphitiert und dadurch leitend gemacht und dann im Gal-
vanobad mit einer dünnen Schicht Kupfer überzogen. Die Metallschicht 
würde bei dem entdeckten Kopf jedoch vollständig fehlen: Mögliche 
Schnittspuren auf dem Oberkopf könnten aber darauf deuten, dass die 
Kupferfolie vollständig vom Kopf abgezogen wurde. 

Kerngalvanoplastik

Der gefundene Kopf der Marianne und daneben ein mit Metall überzogenes Relief zum Vergleich  
(Foto: P. Hadasch)
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Es lässt sich das stark bestoßene Antlitz einer Frau jüngeren bis mittle-
ren Alters erkennen, deren fein gestaltete Kinn-, Ohr- und Nasenparti-
en die hohe Qualität des Stückes andeuten. 
Die Fertigung des Objektes aus dem minderwertigen Material Gips lässt 
unter Umständen auf eine Herstellung in einer Form und so eventuell 
auf eine größere Stückzahl identischer Abbilder von gewünscht guter 
Qualität schließen. Wer also kann diese Dargestellte sein? Trotz der sehr 
schwerwiegenden Beschädigungen ist zu erkennen, dass die in großen 
Wellen zurück gelegten Haare unter einer Kopfbedeckung zu stecken 
scheinen. 
Zunächst mag man vielleicht an eine Trauernde denken, wie sie bei-
spielsweise aus der Galvanoplastik des späten 19. und beginnenden 20. 
Jahrhunderts von zahlreichen Friedhöfen überliefert sind: Gegen Ende 
des 19. Jahrhunderts tauchten dort geradezu massenhaft Nachbildun-
gen von zeitgenössischen Originalen auf den Privatgrabstätten auf. Die 
hauben- oder mützenartige Kopfbedeckung findet aber in der Grab-
plastik keine befriedigenden Vergleiche. Bei aller Vorsicht lässt sie am 
ehesten an eine phrygische Mütze denken, die seit der Antike bekannt 
ist: Der vorderasiatische Gott Mithras trug eine solche. In der franzö-
sischen Revolution war sie auch als Jakobinermütze bekannt. Die wohl 
berühmteste Darstellung der Französischen Revolution gelang Eugène 
Delacroix mit seinem Werk „die Freiheit führt das Volk“ von 1830.

Die dort Dargestellte mit der 
phrygischen Mütze, fortan 
als Symbol der Freiheit ver-
standen und mit dem Na-
men Marianne versehen, galt 
und gilt als die Nationalfigur 
der Französischen Republik. 
Auch heute schmücken ihre 
Büsten die französischen 
Rathäuser.
Zum Hintergrund: Nach dem 
1. Weltkrieg war Deutsch-
land auf Grund des Versailler 
Vertrages von 1919 aufer-
legt worden, Reparationen 
an die Alliierten zu zahlen. 
Da Deutschland den Forde-
rungen nicht völlig nach-

Symbol der Freiheit

Marianne

Weckmann-Pfeife, verziert mit dem Kopf eines französi-
schen Militärs (Foto: P. Hadasch)
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kommen konnte, rückten am 8. März 1921 französische und belgische 
Truppen in die Städte Duisburg und Düsseldorf in der entmilitarisierten 
Zone ein. Das Deutsche Reich geriet aber immer stärker in wirtschaft-
liche Probleme, so dass die Franzosen das Ruhrgebiet besetzten und 
am 11. Januar 1923 den Belagerungszustand verhängten. Auf diese 
Besetzung antwortete das Deutsche Reich mit einem passiven Wider-
stand. Die Franzosen ließen drastische Strafen folgen, die zu schweren 
Anschlägen und Sabotageakten gegen die Besatzungstruppen führten. 
Reichskanzler Gustav Stresemann verkündete am 26. September 1923 
den Abbruch des passiven Widerstandes. Frankreich lenkte im Herbst 
1923 durch ein neues Abkommen ein. Die Besatzung des Ruhrgebietes 
endete im Juli/August des Jahres 1925.
Wahrscheinlich landete schon kurze Zeit danach das Köpfchen der Ma-
rianne im Kettwiger Müll.

Französische Besetzung (Quelle: Bundesarchiv)

Ruhrbesetzung
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4. Die Tuchmacherei Scheidt und das Mädchenheim
Zwischen 1659 und 1700 betrieb Godfridus Scheidt eine Tuchmache-
rei in Kettwig. Sein Sohn, Albert Wilhelm Scheidt gründete 1681 eine 
Tuchfabrik. 1797 kaufte sein Nachfahr Johann Wilhelm Scheidt eine 
damals hochmoderne, so genannte Vorspinnmaschine, die von einem 
einziger Arbeiter bedient werden konnte, der so zahlreiche Vorgarnfä-
den gleichmäßiger und schneller produzierte, als es bis dahin auf den 
üblichen Spinnrädern möglich gewesen war.

Zunächst wurde die Maschine aber von Hand betrieben, da weder 
Wasserräder noch Dampfmaschinen zur Verfügung standen. Auch der 
Versuch, sie mit Pferdekraft anzutreiben, scheiterte.
1837 wurde im Rahmen einer Erweiterung der Scheidt´schen Tuchfa-
brik das erste Gebäude mit Dampfkraft an der Ruhr errichtet. Ab 1902 
wurde dann auch die Wasserkraft genutzt. Hier erfolgten alle wesent-
lichen Fertigungsschritte an einem Ort und die so genannten mechani-
schen Webstühle lösten die Handfertigung ab.

Scheidt´sche Tuchfabrik

Unspektakulärer, aber dennoch bedeutender Fund: eine im damaligen Russland gefertigte Tasse mit Boden-
marke (Foto: D. Hopp)
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Nach mehreren Bränden wurde die Fabrik umgebaut und wesentlich 
vergrößert. Spuren dieser Zerstörungen waren bei der Umgestaltung 
der Fabrik zur Wohnanlage vor etwa einem Jahrzehnt auch archäolo-
gisch nachweisbar. 
Zu der Scheidt´schen Fabrik gehörten auch die Ende des 19. Jahrhun-
derts einander benachbart entstandenen so genannten Streich- und 
Kammgarnspinnereien: 2013 und 2014 fanden dort archäologische 
Begleitungen statt, bei denen vorgeschichtliche Funde und mittelal-
terliche (?) sowie neuzeitliche Befunde und ein alter Verlauf der Ruhr 
dokumentiert werden konnten. Von den übriggebliebenen Teilen der 
ehemaligen Kammgarnfabrik wird heute noch ein kleiner Teil zum 
Wohnen genutzt, wie auch die zu gleichen Zwecken umgebaute Tuch-
fabrik selbst.

Zum weiteren Bestand der Scheidt´schen Fabrik gehörten auch Arbei-
terhäuser und ein 1906 entstandenes „Mädchenheim“. In diesem Haus 
fanden etwa 200 aus West- und Ostpreußen angeworbene junge Frau-
en, die in der Fabrik arbeiteten, ihre Unterkunft. 
Schließlich waren im Winter 1943/44 dem Heim 40 oder 41 Ukraine-
rinnen zugewiesen worden, über deren Schicksale die Museumsfreunde 
Kettwig forschten. Aus deren Internet-Veröffentlichung stammt das 
nachfolgende – gekürzte – Zitat:
…über den Einsatz von Ukrainerinnen in Kettwig ist viel diskutiert 
worden, vor allem der Tod von einundzwanzig Kindern, die in der Zeit 
zwischen dem 23.1.44 und 8.9.45 starben und zuerst auf dem kath. 
Friedhof Essener Straße, dann auf dem Ehrenfriedhof im Stadtwald 

Das Mädchenheim (historische Postkarte, Institut für Denkmalschutz und Denkmalpflege)

Mädchenheim

Ukrainerinnen
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beigesetzt wurden. Es sind am 23.1.44 Nina Wasilenko (*1940), am 
26.7.44 Walja Sklerowa (*4.7.44.), am 13.10.44 Walla Jurjew (*19.3.44), 
am 15.1.45 Viktor Matmijew (*11.10.44), am 11.2.45 Elvira Romanowa 
(*1944), am 22.2.45 Cesauw Golewcz (*?), am 23.2.45 Leonit Schabel-
kow (*1.1.45), am 11.3.45 Wolfgang Toptschy (*12.1.45), am 12.3.45 
Iwan Didenko (*23.1.45), am 15.3.45 ... Jerow (*17.12.44), am 20.3.45 
Pawl Cinciruk (*1945), am 22.3.45 Halina Marosowa (*14.1.45), am 
25.3.45 Luba Dnesterowa (*24.1.45), am 26.3.45 Jussa Kosak (*30.1.45), 
am 30.3.45 Antoli Kosak (*30.1.45), am 7.4.45 Luba Djahlick (*1945), 
am 11.4.45 Anna Kriworutschko (*11.4.45) = Tag der Besetzung durch 
die Amerikaner, danach am 19.4.45 Anna Witkowski (*28.1.45), am 
23.4.45 Viktor Wojtyk (*10.6.43), am 24.5.45 Manfred Sidun (*3.5.45) 
und am 8.9.45 Viktor Sabat (*14.4.45). Im Winter 1943/44 sind überra-
schend 40 oder 41 Ukrainerinnen dem Scheidtschen Mädchenheim in 
der Ringstraße zugewiesen worden. Die Frauen hatten Kinder und/oder 
waren schwanger. Sie sind auf verschiedene Stellen in Kettwig verteilt 
worden … und sie sind nachweislich für die Herstellung von Munition 
eingesetzt worden ... und in der Tuchfabrik Scheidt … Von den Ukraine-

Blechtasse mit der Aufschrift Mädchenheim Kettwig (Foto: D. Hopp)
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rinnen, die im Bereich Güterstraße (heute Ecke Ruhrtalstraße) beschäf-
tigt waren, wissen wir, dass ihnen von ihren … Arbeitgebern verboten 
wurde, bei Luftangriffen die Schutzräume aufzusuchen.

2012 wurden am Promenadenweg Objekte gefunden, die auf das nahe 
Mädchenheim deuten, darunter große Kannen und Wasserkessel, wie 
sie in Gemeinschaftsküchen Verwendung finden, und sogar eine Tasse 
mit der Aufschrift „Mädchenheim Kettwig“. Darüber hinaus fand sich 
eine aus dem damaligen Russland stammende Tasse, die auf dem Boden 
den Doppeladler zeigt und Kusnezow als Werkstatt benennt. 
Diese Funde stehen sehr wahrscheinlichmit dem Scheidt´schen Mäd-
chenheim in einem direkten Zusammenhang.

3. Fazit

Die vorgestellten archäologischen Beobachtungen bieten ungewöhnli-
che, oft sehr konkrete und zudem äußerst vielfältige Einblicke in eine 
Vergangenheit, von der wir weitaus weniger wissen, als viele von uns 
glauben.

Mädchenheim Kettwig
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Einer der ältesten Funde, eine holländische Pfeife des 17. Jahrhunderts (Foto: P. Hadasch)
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Tonpfeife mit der Aufschrift: Je suis le vrai Jacob. Um 1900 (Fotos: P. Hadasch)
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Ein sehr persönliches Geschenk aus Porzellan (Fotos: P. Hadasch)
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