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und niedrige Decken, breite und schmale 
Gänge wechseln sich ab. Verlegte Rohre und 
herumliegendes Material lassen uns Betrieb 
und Arbeit in vergangenen Zeiten erahnen. 
Nach einigen weiteren Minuten Tauchzeit 
macht die Mainline einen Knick und es geht 
ein Abbaufeld bis auf 3 Meter Wassertiefe 
hinauf. Hier ist das Ende der Leine. 

So drehen wir um und tauchen den Gang 
zurück zum Bremsberg. Da das Gas es noch 
zulässt, setzen wir den Tauchgang in die 
andere Richtung fort. In einer Nische in 
einer gemauerten Wand stehen Flaschen und 
andere Sachen. Beim genaueren Hinsehen 
erkennt man ein Scharnier. War das mal 
ein Schrank? Durch den Gang gelangen wir 
sehr bald zum ersten T. Hier entscheiden 
wir uns für die linke Möglichkeit. Ein paar 
Flossenschläge später treffen wir auf zwei 
Räume, in die wir einen Blick durch den 
verrosteten Eingang hineinwerfen. Eine alte 
Tafel zeigt sich in dem einen und mehrere 
Sockel in dem anderen Raum. Der Mainline 
und den Rohren weiter folgend, vorbei an 

schmalen Schächten, bildet der Bremsberg 
in die 3. Sohle für uns eine Sackgasse. 
Also inspizieren wir dort die Details und 
entdecken ein Schild „Signale“, dem die 
ehemaligen Aufzugsbefehle für die Lore 
entnommen werden können. Auf einem 
gemauerten Sockel sehen wir verrostete 
Eimer, Drähte, Rohre und andere Dinge. Nun 
müssen wir aber den Rückweg antreten. 
Wir spinksen noch einmal in die Schächte, 
betrachten die Rohre und erreichen nach 
einer Weile den Bremsberg, der uns wieder 
in den Einstiegsbereich entlässt. 

Nach einer Pause planen wir noch einen 
Tauchgang zu unternehmen. Wieder geht es 
den Bremsberg hinunter, links herum und 
am ersten T folgen wir jedoch rechts dem 
Gang weiter. Ein gutes Stück zieht sich dieser 
und wird etwas enger. Nach einer Weile ist 
die Schiene an einer Stelle stark verbogen 
und ein Loch im Übergang vom Boden zur 
Wand führt auf eine weitere Ebene. Wir kön-
nen jedoch nicht sehen, wohin das führt. 
Mit der Mainline weitergehend, leuchten 

wir hier und da einmal in Gänge, die relativ 
steil nach oben führen. Schließlich setzen 
wir einen kleinen Jump und folgen einem 
dieser Abgänge, allerdings einem breiten. Der 
leichten Perkolation nach zu urteilen, wurde 
der Gang wohl schon einige Zeit nicht mehr 
betaucht. Die gute Sicht nahm dadurch aber 
nicht ab. In ca. 2 Meter Wassertiefe stoßen 
wir auf ein Luftloch. Gleichzeitig ist hier die 
Leine zu Ende und wir kehren um, sammeln 
unser Jump-Spool ein, durchtauchen den 
Gang bis zum passierten T und beenden 
den Tauchgang wieder über den Bremsberg. 

Nachdem wir die Ausrüstung aus der Grube 
geschleppt und ins Auto verfrachtet haben, 
lockt uns unser Lieblingscafé auf der fuß-
läufig zu erreichenden Hauptstraße in 
Willingen. Bei einem leckeren Stück Kuchen 
und einer Tasse Milchkaffee bzw. einem 
Glas Cola light freuen wir uns über zwei 
gelungene Tauchgänge in der Schiefergrube 
„Christine“.

Sonntag, 7:00 Uhr – der Wecker  klingelt. 
Aufstehen! Es geht zum Tauchen nach 
Willingen. Ja, richtig, genau dorthin, wo die 
Skischanze ist, wo sich im Winter Skifahrer 
auf der Piste und beim Après Ski tummeln, 
genau dorthin, wo im Sommer die Wanderer 
die Natur genießen – mitten ins Sauerland. 
Denn hier, ein bisschen versteckt im Ort, öff-
net das Besucherbergwerk „Christine“ nicht 
nur als beliebtes Ausflugsziel für Familien 
seine Türen, sondern auch Tauchern bietet 
es eine interessante Grubenwelt mit vielen 
Relikten aus der Abbauzeit. 

Wenn es zum Tauchen geht, ist es kein 
Wunder, dass das Aufstehen weniger quält 
und so ist Frau auch rechtzeitig zur Abfahrt 
um 8:00 Uhr fertig. Über 200 km und 2,5 
Stunden Autofahrt liegen aus Köln vor uns. 
Köln ist sonntags morgens schnell verlas-
sen, die A1 passiert und wenn wir an den 
Talsperren Henne und Sorpe vorbeifahren, 
dann verlassen wir auch schon die Autobahn. 

Es geht über Bundes- und Landstraßen, 
vorbei an der Basis vom Bergwerk Nuttlar, 

über große Hügel und kleine Berge, die 
Bruchhauser Steine bestaunend und den 
Rothaarsteig kreuzend, weiter.  Endlich in 
Willingen angekommen, holen wir uns den 
Schlüssel zur Grube aus dem „Sauerländer 
Hof“ ab. Noch kurz um die Ecke fahren und 
vor der Feuerwehr links herum abbiegen, 
schon stehen wir vor unserem Ziel. 

Es sind noch andere Taucher da. Den 
einen oder anderen kennen wir und so 
baut jeder nach einem kurzen Hallo sei-
nen Kram zusammen und bereitet sich auf 
seinen Tauchgang vor. Zwei Rödeltische 
helfen dabei. Zur Not tut es auch die Bank. 
Nachdem wir die Stages zum Einstieg 
gebracht haben, schlüpfen wir rasch in 
unsere Trockentauchanzüge. 

Oh, am Einstieg ist das Wasser schon recht 
trüb. Das ist hier jedoch normal, denn das 
Aufwühlen des Sediments beim Anziehen 
der Flossen, Befestigen der Stages oder letz-
tem Zurechtrücken der Ausrüstung ist leider 
nicht zu vermeiden. Der Bremsberg ist häufig 
auch noch eingetrübt, denn er ist eng und 

hier sitzen Taucher ihre Deko ab oder kom-
men sich auch einfach gegenseitig entgegen. 
Aber spätestens bei der Lore am Fuße des 
Bremsbergs, wenn man über einen Schuh 
stolpert, wird das Wasser klar und die Sicht 
reicht soweit die Lampe es zulässt. Unser 
erster Tauchgang führt uns geradeaus weiter. 
Unter den Rohren durchgetaucht, dringen 
wir in den Gang vor. Schieferplatten stapeln 
sich links auf, während rechts und an der 
Decke glattes Gestein die Wände formt. Ein 
Stahlträger ist in die Decke eingezogen. 

Mit weißen Buchstaben steht auf einem 
Schild an der Schieferplatten-Wand 
„Notausgang“ geschrieben. 

Neugierig folgen wir der Cave-Line weiter 
und werfen Blicke in abgehende Gänge sowie 
kleine Abbauhalden, die jeweils auch wie-
derum verleint sind. Vor uns taucht mitten 
im Gang ein verrostetes Objekt auf. Jeder 
überlegt wohl für sich, was das sein kann: 
ein Petroleum-Tank? Ein Benzingefäß? Ein 
Stück weiter finden wir auf einer Treppe 
noch etwas Verrostetes: eine Dose? Hohe 

In den Gängen entlang der Rohre gibt es Eimer, Schuhe und andere Hinterlassenschaften aus aktiven Abbauzeiten zu sehen. 

Eingangsbereich 

Hinterlassenschaften aus aktiven Grubenzeiten   Leinen zeigen den Weg in einen tieferen Gang   Einstieg Enge Gänge inmitten Schieferplatten 
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Über die Schiefergrube „Christine“:
Wer sich Häuser und auch andere Gebäude einmal in der Gegend 
ansieht, der erahnt schon, was in der Christine abgebaut wurde: 
Plattenschiefer. Im Jahr 1864 wurde dort erstmalig Schiefer 
gewonnen. Durch Kriege wurde der Abbau mehrfach unterbro-
chen, zuletzt 1971 auf Grund von Unrentabilität. 1972 wurde der 
Betrieb dann endgültig eingestellt. Die Grube wurde für Besucher 
freigegeben. Die Gewinnung des Schiefers fand über Sprengungen 
statt. Die dadurch erzeugten Brocken wurden anschließend mit 
Keilen und Hämmern in transportfähige Stücke zerkleinert. 
Über Tage wurden sie dann weiterverarbeitet, gespalten und 
danach mit Gesteinsschere oder Dachdeckerhammer bear-
beitet und mit drei Löchern versehen auf die Dächer genagelt. 
Die Dächer sind dicht und halten 100 Jahre lang. Aufgrund der  
Handarbeit und hoher Abfälle rentiert sich das aber gegenüber 
Kunstschiefer nicht. 
Die Grube hat drei Sohlen, wovon die zweite und dritte betaucht 
werden können. Die zweite Sohle ist 25 m tief und die dritte 41 m. 
Die 1. Sohle steht als Besucherbergwerk der Öffentlichkeit offen. 
Gerade wenn das erste „T“ passiert ist, scheint es unendliche 
Möglichkeiten zu geben, das Bergwerk für sich zu entdecken. 
Die Wassertemperatur beträgt das ganze Jahr über konstante 8° .

Hinter dem Blog „Freshwater Team Cologne“ stecken 
Stefanie Möller und Peter Rührlehner. 
Sie berichten auf dieser Plattform über ihre (technischen) 
Tauchgänge, vor allen Dingen in den umliegenden 
Ländern. 
Stefanie verfasst die Texte und ist für die grafische 
Umsetzung zuständig, während Peter hinter der tech-
nischen Administration steckt. Die fotografische Arbeit 
teilen sie sich. 

www.freshwater-team.de

Hinterlassenschaften aus aktiven Grubenzeiten...  

Lore am Fuße des ersten Bremsbergs   

www.openstreetmap.de

Stefanie und Peter, alias „Freshwater Team Cologne“ in der „Badewanne“ 
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