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Geschichte der Grube  
„Consolidirtes Nordfeld“  
(1889-1905)

von Christoph Missy, Höchen

Aufstieg und Niedergang dieser Grube sorgten in ihrer kurzen, 
dramatisch verlaufenen Geschichte gleichermaßen für Schlagzei-
len. Verbunden mit enormen Erwartungen war dieses Unterneh-
men gestartet, und umso größer war die Enttäuschung für Gesell-
schafter und Arbeiter, aber auch für die Gemeinde Waldmohr, die 
sich bereits als kommende „reiche“ Bergbaugemeinde sah.

Zum besseren Verständnis der Ereignisse ist zunächst ein Hin-
weis auf die politische und wirtschaftlich-industrielle Situation 
Deutschlands angebracht. Das Deutsche Reich war nach Herstel-
lung der staatlichen Einheit 1871 auf dem Weg zu einer euro-
päischen Großmacht, und die aufblühende Industrie, die Eisen-
bahnen und die Privathaushalte benötigten Energie in großen 
Mengen. Dieser Bedarf wurde zum größten Teil durch die Kohle 
gedeckt.1 Aufgrund der guten Konjunktur war mit Bergwerken 
schnell und viel Geld zu verdienen. Das Saarkohlenrevier war in-
folge des Wiener Friedensvertrages ab 1816 in zwei (ungleiche) 
Teile getrennt worden: einen größeren preußischen, der durch 
Staatsgruben ausgebeutet wurde,2 und einen kleineren bayeri-
schen Teil, in dem Bergwerke in St. Ingbert, Mittelbexbach (bei-
de staatlich geführt) und zuletzt in Frankenholz tätig waren, wo 
von der gleichnamigen (privaten) Bergwerksgesellschaft im Jahr 
1879 mit dem Abteufen eines Schachtes begonnen worden war. 

Durch diesen Erfolg lag die Vermutung nahe, dass sich die Flöze 
auch weiter nach Osten fortsetzten. Hinweise dazu gab es durch 
den schon länger betriebenen Bergbau in mehreren pfälzischen 
Orten, wo kleine Gruben, meist im Stollenbetrieb, existierten.

In den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts bildete sich unter Füh-
rung des Kaufmanns Moritz Rosenthal3 aus Leipzig eine Gesell-
schaft,4 zu der auch mehrere Anteilseigner und Bergbauexper-
ten aus Bochum/Westfalen gehörten.

Rosenthal hatte bereits 1873 die aufgegebene Weißengrube 
bei Dunzweiler, benannt nach ihrem Gründer und Eigentümer, 

Bergverwalter Karl Weiß aus Altenkirchen erworben.5 Dieser 
hatte am 11. Mai 1870 vom königlich-bayrischen Bergamt in 
Zweibrücken die Verleihungsurkunde zur Betreibung des Berg-
werks „Weißengrube“ (Größe 288 ha; Flure Im Lacherfeld und 
Schaudenstangen) erhalten. 1871 wurde ein Stollen an der 
Dunzweiler Mühle angelegt und ein Flöz von 0,28 m gefunden.6 
Schwierigkeiten bereiteten jedoch die Gebirgssprünge mit ei-
nem starken Fallen von 24°. Zudem war das Dachgebirge nicht 
standhaft, so dass dieser Betrieb im gleichen Jahr wieder einge-
stellt werden musste.7 

Es wurden dann noch weitere Konzessionen erworben:
- Concordia (10.10.1887) und
- Südfeld Unverhofft (08.06.1888). 

Damit lagen Abbaurechte vor (in mehrfacher Größe zu derjeni-
gen von Frankenholz), und zwar unter den Ortschaften Ohm-
bach, Brücken, Dittweiler, Schmittweiler, Kübelberg, Schönen-
berg, Waldmohr, Jägersburg und Kleinottweiler.8 

Diese Gesellschaft gab 1888 eine Bohrung am Websweiler Hof 
in Auftrag (auf dem heutigen Golfplatzgelände), die jedoch bei 
433 m ergebnislos abgebrochen wurde.9 

Moritz Rosenthal erschürfte dann am 15. März 1889 auf dem 
(von o.g. Weiß) verzichteten Teil der „Weißengrube“ ein Koh-
lenflöz10 und beantragte eine Konzession beim königlich-bay-
rischen Bezirksbergamt in Zweibrücken durch Vorlage der 
Muthung11 vom 15. Mai 1889. Bereits mit Schreiben vom 9. Mai 
1889 war mitgeteilt worden, dass das Bergwerk den Namen 
„Nordfeld“ tragen sollte. Das gemuthete Grubenfeld umfasste 
das Gebiet östlich der Konzession von Frankenholz, deren Gren-
ze ostwärts von Höchen verlief, und erstreckte sich weiterhin 
auf die Gemarkungen von Dunzweiler sowie Dittweiler. Es hatte 
insgesamt 376 ha Flächeninhalt.12

Mit Schreiben vom 5. Juni 1889 beantragte Rosenthal die Zu-
sammenlegung (= Consolidation) der Felder „Nordfeld“ und 
„Weißengrube“ zum „Consolidirten Nordfeld“ mit einer nun-
mehrigen Konzessionsfläche von 443 ha, und zwar im Verhältnis 
von 15% zu 85%. 

Am 23. August 1889 erfolgte die Veröffentlichung der Verlei-
hung im Kreisamtsblatt in Speyer.13 Bereits am 25. Juli 1889 war 
im „Frankfurter Handelsblatt“ ein Artikel veröffentlicht worden, 
in dem für den Höcherbergraum und speziell für Waldmohr eine 
große Zukunft prophezeit wurde. Zitat:

„Den mehrjährigen, vereinten Bemühungen und Arbeiten des Herrn 
Landesgeologen Grebe in Trier und des Herrn Bergingenieur Louis 
Rosenthal14 in Mittelbexbach ist es gelungen, den unzweifelhaften 



132

Nachweis zu führen, dass die Saarkohlenablagerung sich (unter den 
Schichten des Rotliegenden) in die angrenzende bayrische Pfalz in 
der Richtung von Südwest nach Nordost auf wesentlich weitere 
Entfernung fortsetzt als man bisher angenommen hat. 

Den Anfang zum Aufschluss der Saarflöze unter diesen jüngeren 
Schichten machte schon vor Jahren die Grube Frankenholz ..., wel-
che ihre Schächte auf den großen pfälzischen Hauptsattel, der von 
Neunkirchen über den Höcherberg und Potzberg weit nach Nord-
osten zu verfolgen ist, angesetzt hat. Dabei bestätigte sich wieder 
die schon längst gemachte Wahrnehmung, dass die Flöze nach 
Nordosten an Mächtigkeit zunahmen, während die sie trennen-
den Gesteinsbänke schwächer wurden, so dass die verschiedenen 
Flözgruppen viel näher aneinandergedrängt erscheinen wie in den 
westlichen Revieren an der Saar und in Lothringen. Die Kohle selbst 
ist in diesem nordöstlichen Teil von vorzüglichster Qualität und be-
trägt bei der großen Härte derselben der Stückfall mehr als 80%. 
Das Konsortium, das sich gebildet hat, die neuen Steinkohlenfelder, 
welche unmittelbar an die der Zeche Frankenholz grenzen, aufzu-
schließen, hat einige hervorragende Kapazitäten des westfälischen 
Reviers mit der eingehenden Prüfung der Sachlage an Ort und Stel-
le betraut, und haben diese Fachmänner die Richtigkeit der von den 
genannten Herren gemachten Angaben erkannt. Aufgrund dessen 
hat sich das Konsortium entschlossen, sofort mit der Abteufung 
eines großen Förderschachtes, berechnet auf eine tägliche Forde-

rung von 25000 Zentnern, vorzugehen. Bei der beträchtlichen Aus-
dehnung dieser Kohlenfelder, welche sich ausschließlich auf dem 
pfälzischen Hauptsattel hinziehen und deshalb rein produktives 
Terrain bilden, repräsentieren dieselben einen enormen Kohlen-
reichtum, welcher in vielen hunderten von Jahren nicht abzubauen 
ist und demnach fast unerschöpflich genannt werden darf. In erster 
Linie kommt die obere sogenannte Flammkohlenpartie, welche an 
der Saar 1 Flöz mit 10,6 m Mächtigkeit führt, in Betracht;  darunter 
folgt die mittlere sogenannte Friedrichsthaler Partie, 23 Flöze mit 
einer Gesamtmächtigkeit von 22 m; von der Gewinnung der aller-
tiefsten vierten Fettkohlengruppe (39 abbauwürdige Flöze), kann 
vorerst überhaupt abgesehen werden.

Der Nordwesten der bayrischen Pfalz darf mit Recht als die 
Kohlenkammer der Zukunft bezeichnet werden. Ähnlich wie 
in Westfalen rückt der Steinkohlenbergbau mit der fortschrei-
tenden Zeit immer mehr und mehr in die Gebiete vor, an deren 
Oberfläche keine Spur mehr von carbonischen Schichten zu 
bemerken ist; in Westfalen ist es der immer mächtiger sich ent-
wickelnde Mergel, der die Kohlenbecken in nördlicher Richtung 
überlagert, während die kohlenführenden Schichten des Saarb-
eckens unter den sie konform überdeckenden Steinen des Rot-
liegenden und der Trias, welche von Südwesten nach Nordosten 
bis zum Rhein verschwinden.

1889 beginnt man mit dem Abteufendes Schachtes Fortuna, über dem sich dieser hölzerne Förderturm erhob.
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Die Frage, wann in Deutschland die Steinkohlen gänzlich abge-
baut sein werden, dürfte mit dem Aufschluss der reichen Koh-
lenfelder der bayrischen Pfalz wiederum um ein beträchtliches 
hinausgerückt sein und wollen wir den Männern, die mit Mut 
und Energie diese Arbeit unternommen haben, ein fröhliches 
Glück Auf zurufen.“15 

Es wurde also nichts anderes als die Vision eines pfälzisch-bay-
rischen Ruhrgebiets/Saargebiets beschrieben.

1890 wurde dann in der Höcher Gemarkung „Pfaffenwald“ 
mit dem Abteufen eines Schachtes begonnen, der den verhei-
ßungsvollen Namen „Fortuna“ erhielt. Er wurde zunächst auf 
eine Tiefe von 16 m ausgebaut. Von dort aus wurden dann auf 
Verlangen der „Herren Gewerke“ (Anteilseigner) aus Bochum 
Bohrungen durchgeführt, um weitere Informationen über die 
geologischen Verhältnisse zu erhalten. Die Bohrung wurde bis 
auf 488 m getrieben und sollte vier Flöze nachgewiesen haben. 
Daraufhin kam die Anweisung aus Bochum, den Schacht weiter 
abzuteufen und auszubauen. Dabei wurde aber festgestellt, 
dass die angeblich erbohrten Kohlenflöze nicht aufzufinden 
waren. Einem Bericht zufolge zeigte sich schon von 482 m an 
ganz verworfenes Gebirge und „zuletzt gerieth der Schacht 
unzweifelhaft in völlig gestörte Gesteinslagen, sodass er sich in 
einen zertrümmerten Sprunggebiet befand“.16

Es stellte sich natürlich die Frage, wieso in den Bohrproben vier 
Kohlenflöze auftauchten. In der Literatur wird später berichtet 
es habe sich jeweils um bitumenhaltige Brandschiefer17 gehan-
delt. In der mündlichen Überlieferung hat sich die Version er-
halten, dass diese Proben heimlich manipuliert worden waren, 
indem man einfach andere Kohle in die Bohrproben eingebaut 
hatte. Man wollte die Anteilseigner eben bei der Stange halten.

Trotz der Feststellung, dass dem Schacht „Fortuna“ kein Glück 
beschieden war, wurde weiterhin investiert und der Schacht 
bis in 628 m Tiefe ausgebaut. In 616 m Tiefe wurden zwei Quer-
schläge angesetzt, einer nach Südosten, der auf seiner Länge 
von 389 m nur durch gestörtes Gebirge führte, und einer in 
nordöstlicher Richtung, von dessen Sohle aus in einer Entfer-
nung von 172 m und 216 m Bohrungen nach oben und unten 
angesetzt wurden, die jedoch erfolglos blieben. Erst 245 m vom 
Schacht entfernt konnten in einer dritten Bohrung sechs Flöze 
mit einer Gesamtstärke von 5,39 m gefunden werden, die mit 
Hilfe eines sogenannten Blindschachtes abgebaut wurden. In-
zwischen war die Belegschaft auf 100 Mann angewachsen, die 
täglich ca. 50 to. förderten.

Die bisherigen Arbeiten wurden bergrechtlich als Versuchsarbei-
ten eingestuft. Nun verlangte aber das bayrische Berggesetz von 

1869 aus Sicherheitsgründen einen zweiten Ausgang zur Erd-
oberfläche. Bevor man an die Abteufung eines zweiten Schach-
tes ging, wurde 1897 ein Gutachten eingeholt, das von dem 
Bergassessor18 Dr. Leo Cremer aus Bochum erstellt wurde. Dieses 
Gutachten19 sollte fatale Folgen für die weitere Entwicklung der 
Grube haben. Dr. Cremer hatte bei einer täglichen Förderung von 
1000 Tonnen einen abbauwürdigen Kohlevorrat für eine Ausbeu-
tung über einen Zeitraum von 105 Jahren berechnet.20 

„Nach meinen sorgfältigen Ermittlungen an Ort und Stelle, dem 
Studium des Grubenbildes von  Nordfeld, Frankenholz und Re-
den sowie der einschlägigen Literatur und sonstigen Kartenma-
terials komme ich zu der Überzeugung, dass die Grube Nordfeld 
in den Flözen A bis F die hangendsten Flöze der reichen Saar-
brücker Steinkohlenablagerung unter dem Holzer Konglomerat 
und zwar auf dem Nordflügel des breiten flachen Pfälzer Haupt-
sattels in vorzüglicher Qualität und Lagerung aufgeschlossen 
hat. Nach den Aufschlüssen auf den preußischen Gruben sind in 
den flözreichen unteren Abteilungen des Saarbrücker Steinkoh-
lengebirges bei einer Gebirgsmächtigkeit von 1667 m 73 bau-
würdige Flöze mit einer Gesamtkohlenmächtigkeit von 80 m 
enthalten, die voraussichtlich alle im Felde der Grube Nordfeld 
auftreten werden.“21 

Cremer kam am Schluss seines Gutachtens zu der Feststellung, 
dass „die für die ersten Aufschlussarbeiten für den demnächs-
tigen Abbau, wie auch für den Eisenbahnanschluss zweifellos 
günstige Lage der jetzigen Schächte sich voraussichtlich für 
den Abbau späterer Zeiten im Nordost- und Südostfeld als nicht 
ganz ausreichend für den unterirdischen Transport der Kohlen, 
für eine zweckmäßige Länge der Wetterwege sowie der Anfahr-
wege der Belegschaft erweisen wird, und ist deshalb schon jetzt 
der Gedanke ins Auge zu fassen, zur Aufschließung des bedeu-
tenden Feldes noch je eine Schachtanlage in der Gegend von 
Danzweiler [Dunzweiler] und in der Mitte zwischen Höchen und 
Waldmohr an geeigneten Stellen zu berücksichtigen. Für die 
nächsten Jahrzehnte und bei günstigen weiteren Aufschlüssen 
besonders auch im Südfeld, auch darüber hinaus werden jedoch 
die vorhandenen beiden Schachtanlagen vollauf genügen“.

Aufgrund dieses optimistischen Gutachtens kam es 1897 zum 
Beschluss der Gesellschafter, einen zweiten Schacht zu bauen. 
Zur Finanzierung wurde am rheinisch-westfälischen Kuxen-
markt in Essen eine Anleihe aufgenommen.22 

Der Schacht erhielt den Namen „Wilhelmine“.23 Er wurde ca. 60 m 
von der damaligen preußisch-bayrischen Landesgrenze auf bay-
rischem Gebiet abgeteuft. 1901 hatte er eine Tiefe von 867 m er-
reicht und war somit der tiefste im Saarrevier und einer der tiefsten 
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im Deutschen Reich. Er wurde ausgebaut als Doppelförderschacht 
mit einem aufwendigen und imposanten Fördergerüst. Die Kosten 
allein für dieses Projekt betrugen ca. 1 Million Mark. Die modernste 
Maschinenanlage wurde beschafft: eine Dampfkesselanlage mit 
8 Kesseln, die eine 1000 PS leistende Fördermaschine der Firma 
Dingler, Zweibrücken, antrieb, ein Luftkompressor, die elektrische 
Anlage, der Ventilator, der am Schacht Fortuna installiert war, 
konnte pro Minute 5000 cm³ Luft absaugen. 

Ein Schornstein von 65 m Höhe24 wurde errichtet sowie „Be-
amtenwohnungen“ für die Grubenleitung am Verbindungsweg 
nach Höchen.

Am Stolleneingang im Bransbachtal wurden Gebäude für die 
Magazine und Büros sowie eine Waschkaue mit einer Kapazität 
für 1000 Mann errichtet. Diese soziale Einrichtung wurde von 
den Arbeitern jedoch zunächst nicht angenommen. Dazu wird 
vom Betriebsführer Steinweg im Jahresbericht der Gesellschaft 
aus dem Jahr 1900 folgendes berichtet:

„Eine Badeeinrichtung, die jeder Arbeiter täglich unentgeltlich 
benutzen kann, ist auf der Grube angelegt. Dieser Einrichtung 
waren anfangs viele Arbeiter abhold, und zwar aus Scham. An 
der Einrichtung wurde nichts bemängelt, die nebenbei bemerkt 
nicht prunkhaft, so doch bequem, sauber, gut ventiliert, der 
Witterung entsprechend sehr leicht und schnell durch Heizkör-
per temperiert werden kann, und zuletzt ist auch das Trocknen 
der Grubenkleider sehr schnell und ohne Gefahr des Verbren-
nens gestattet. Erst nachdem die Verwaltung der Grube ener-
gisch vorging und für die unterirdisch Beschäftigten das Baden 
nach der Schicht für das Weiterarbeiten auf der Grube gewis-
sermaßen zur Bedingung machte und die Herren Ärzte solche 
abwiesen, die angaben, aus Gesundheitsrücksichten nicht ba-
den zu dürfen, ist das Baden sehr beliebt geworden und bedient 
jeder unterirdisch beschäftigte Arbeiter sich des Badens gerne. 
Hierfür spricht:

Nach [einem] Brande, durch welchen auch die Badeeinrichtung 
vernichtet wurde und die Vollendung des neuen Bades wegen 
ungünstiger Bauwitterung sich in die Länge zog, stellten  
viele Arbeiter die Bitte um recht baldige Vollendung der Ba-
deeinrichtung. Hierzu sei noch angeführt. Herr Dr. Salomon in 
Waldmohr, sagt in einem Bericht:

‚Hier, auf Grube Consolidirtes Nordfeld, müssen sämtliche Ar-
beiter, bevor sie das Grubenfeld verlassen, ein Bad nehmen. 
Dadurch sind die Leute weniger der Erkältung zugänglich und 
ich kann als Arzt der Grube Consolidirtes Nordfeld konstatieren, 
dass sehr wenige Erkältungskrankheiten unter diesen Arbeitern 
vorkommen.’“25 

Die Kohleförderung erfolgte nach einem besonderen Verfahren: 
Im Wilhelmineschacht wurden die Kohlen auf das Niveau des 
Hauptförderstollens gehoben, kamen also zunächst nicht ans 
Tageslicht. Vom Füllort aus wurden die Kohleloren mit einer 
sog. „liegenden Seilbahn“ zum Stollenmundloch im Bransbach-
tal und von dort weiter zum 900 m entfernten Zechenbahnhof 
transportiert. Hier wurden die Kohlen umgeladen in Eisenbahn-
waggons und auf der 4,2 km langen normalspurigen grubenei-
genen Bahn zum Bahnhof Jägersburg/Waldmohr befördert. Das 
Gleis durchschnitt die Staatsstraße Homburg – Kusel (heutige 
Rathausstraße) am Schuhhaus Hammel, so dass dort eine Ver-
kehrsregelung mithilfe einer Bahnschranke erforderlich wurde. 
Wenige Meter weiter (gegenüber der heutigen Filiale der Kreis-
sparkasse Kusel) war eine Rampe aufgeschüttet worden, wo der 
Landabsatz, also die Umladung von den Eisenbahnwaggons auf 
Pferdefuhrwerke, durchgeführt wurde („Landdebitplatz“).

Von dort ging das Gleis weiter zum Bahnhof und mündete in die 
strategische Bahn Metz-Mainz. 

Zum Bahnbau

Aufgrund der verkehrsmäßig ungünstigen Lage der Schächte 
(Fuhrwerke hätten den Abtransport der geplanten täglichen 
Förderung von 1000 to. nicht leisten können) hatte sich die 
Betriebsleitung entschlossen, eine eigene normalspurige Gru-
benbahn zu bauen.

Das Projekt der Kohlenschleppbahn wurde mit Schreiben vom 
07.09.1900 bei der königlichen Regierung der Rheinpfalz – Kam-
mer des Innern – in Speyer beantragt. 

Die erste Planung sah vor, die Bahn südlich des Glans und der 
Ortslage Waldmohr zu bauen. Vermutlich aus Kostengründen 
wurde die Gleisführung geändert. Die Schienen wurden vom 
Bahnhof Jägersburg/Waldmohr aus zunächst in nördliche Rich-
tung, dann nach Westen einschwenkend, die Staatsstraße in 
Höhe des Klinkschen Anwesens bzw. beim Schuhhaus Hammel 
querend und dann nördlich des Glans bis zum Verladebahnhof 
geführt. 

Nach der Erfüllung verschiedener Bedingungen, die seitens der 
Gemeinde Waldmohr gestellt worden waren, sowie nach Ab-
schluss der Verhandlungen mit dem Straßen- und Flussbauamt 
Kaiserslautern wegen der Überquerung der Staatsstraße und nach 
umfangreichem Grunderwerb erteilte das Königliche Bezirksamt 
am 11.05.1902 die Genehmigung zur Aufnahme der Bauarbeiten. 
Bereits fünf Monate später kündigte die Gewerkschaft die Fertig-
stellung der Bahn an und beantragte die technische Prüfung. 
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Am 31.10.1902 nahm eine Kommission des Bezirksamtes die 
Bahn ab und erlaubte eine vorläufige Inbetriebnahme. Geneh-
migt war eine Befahrung der Bahn zur Tageszeit. Nach Besei-
tigung einer Reihe von Beanstandungen konnte die Bahn im 
Frühjahr 1903 endgültig abgenommen werden.

Für die Realisierung des Bahnbaus waren 332.000 Mark inves-
tiert worden,26 bedingt auch durch nicht unerhebliche Eingriffe 
in die Landschaft: auf einer Länge von 2 km musste Wald ge-
rodet werden, 49.000 m³ Erde waren bewegt worden, Entwäs-
serungsgräben und gemauerte Durchlässe wurden gebaut, der 
Glan musste teilweise reguliert und verlegt werden, auch war 
die Neuanlage bzw. Tieferlegung von Wegen erforderlich.

Der Bahndamm selbst ist noch erhalten und wird als Waldweg 
benutzt.

Die Betriebsmittel

Die Fa. Henschel lieferte die Lokomotive (Fabriknummer 5969); 
am 14.10.1901 wurde sie vom Bezirksamt Homburg genehmigt 
und am 23.10.1902 vom Pfälzischen Dampfkesselrevisionsverein 
Kaiserslautern abgenommen. Die Maschine trug auf beiden Sei-
ten die Aufschrift “Nordfeld 1“ (man kann wohl davon ausge-

hen, dass noch weitere Lokomotiven beschafft werden sollten). 
Sie war 9 m lang, 3,05 m breit, 4,15 m hoch und konnte bei 12 
atü Dampfüberdruck 520 PS entwickeln. Die Höchstgeschwin-
digkeit betrug 45 km/h. Für die Bedienung waren ein Lokomo-
tivführer und ein Heizer vorgeschrieben.

Die Güterwagen wurden geliefert von der Fa. Schellack/Hildes-
heim, beschriftet mit “Nordfeld 1 – 4“, die Zuladung betrug10 to. 
Die Bedienung erfolgte durch zwei Bremser. Beim Betrieb waren 
umfangreiche Sicherheitsvorschriften zu beachten: bestimmte 
Abschnitte durften nur mit 15 km/h befahren werden. An Weg-
übergängen musste das Dampfläutwerk benutzt werden. 

Mitte August 1902 waren an der Überquerung der Staatsstraße 
in Waldmohr zwei Schranken angebracht worden. Auslöser für 
diese Regelung war vermutlich ein Vorkommnis am 01.08.1902, 
als ein aus Richtung Bergwerk kommender, mit Arbeitern besetz-
ter Wagen in rasender Fahrt den Übergang passiert hatte und 
erst jenseits der Straße zum Stehen gebracht werden konnte. 

Des Weiteren wurde vom Gleisübergang über den Glan bis zum 
Landdebitplatz (Verkaufsplatz für Fuhrwerke) ein 25m langes 
Geländer gebaut, um evtl. scheuende Pferde vom Gleis fernzu-
halten.

Die Maschinenhalle der Grube Nordfeld 1902. Hergestellt waren die modernen Maschinen von der „Dinglerschen Maschinenfabrik Zweibr.“. 
Nach der Schließung der Grube taten sie in Frankenholz noch Jahrzehnte lang ihre Dienste. 
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Schmalspurige Seilbahn

Die Verlegung des Normalgleises war wegen des großen Hö-
henunterschiedes zum Stollenmundloch zu teuer (41 m). Des-
halb wurde der Bau einer Seilbahn, die für 1000 to. pro Schicht 
ausgelegt war, beschlossen.

Ein 30 PS starker Drehstrommotor, der in einer Kammer am 
Wilhelmineschacht stand, trieb ein Endlosseil an. Die Förderwa-
gen wurden mittels Gabeln an das Seil geklemmt und aus dem 
Förderstollen zur Verladestelle gezogen (Dauer 25 Minuten). 
Dort wurden sie automatisch durch das Höherführen des Seiles 
ausgekuppelt, entladen und wieder eingekuppelt. Die Aufsicht 
erfolgte durch zwei Aufseher, die mittels Signalleitung mit dem 
Maschinisten am Antriebsmotor in Verbindung treten konnten.

Knappschaftsverein

Nach den bayr. Berggesetz war die Errichtung einer Knappschaft 
vorgeschrieben. Der Beitragssatz seitens der Arbeiter betrug 
7%. An Leistungen wurden gewährt:

- freie Arznei und Kur

- Krankenlohn

- Begräbniskosten

- Invalidenunterstützung bei Arbeitsunfähigkeit

- Unterstützung bei Kindererziehung bis zum 14. Lebensjahr.

Es wurden auch zinsgünstige Kredite für den Hausbau gewährt.

Nachdem der Gleisanschluss vorhanden und der Ausbau der 
Grube abgeschlossen, die Produktion angelaufen war (1903 ca. 
77000 t)27, die Aktienkurse sich verdoppelt hatten, bahnte sich 
das kommende Unheil an. Offenbar hatte die Grubenleitung 
eine Vorahnung, denn sie versuchte bereits 1902, die Grube an 
den bayrischen Staat zu verkaufen, der damit den Bedarf sei-
ner Eisenbahnen decken sollte, da die Ruhrkohle sich plötzlich 
stark verteuert hatte. Es war klar geworden, dass die Nordfelder 
Schächte wie auf einer Insel festsaßen. Im Wilhelmineschacht 
wurden zwar zehn Flöze gefunden, davon aber nur fünf abbau-
würdige. Ein Abbau nach Süden, wo genügend Grubenfeld vor-
handen war, scheiterte, da man in geringer Entfernung bereits 
auf eine 50-60° nach Norden einfallende Verwerfung traf, die 
identisch mit der südlichen Verwerfung von Frankenholz war. 
Daraus ergab sich, dass das Abbaufeld zwischen diesem Sprung 
und der Landesgrenze zu Preußen nur zwischen 50 bis 200 
Meter breit war. Der gewinnbare Vorrat betrug somit gerade 

Verlademauer der Kohlegrube Nordfeld 1902
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250.000 t. Auch das Auffahren eines südlichen Querschlages 
von fast 1300 Metern28 Länge blieb ohne Erfolg.29 Deshalb rich-
tete die Grubenleitung am 30. September 1903 ein Gesuch an 
den „Preußischen Staatsminister und Minister für Handel und 
Gewerbe“, in dem nochmals eingehend und detailliert der gan-
ze Werdegang bis zur jetzigen Situation dargelegt wurde. Am 
Schluss appellierte die Grubenleitung wie folgt:

„Die geschilderte Situation ist für uns zwingend. Wir bitten 
daher gehorsamst Euer Excellenz  wollen hochgeneigtest unter 
Berücksichtigung der vorgetragenen Momente zu der Frage 
nach Fernhaltung der gedachten Schädigungen Stellung neh-
men und uns dahin baldmöglichst  bescheiden, ob und evtl. 
unter welchen Bedingungen ein Feldesteil zur Ausbeutung 
überlassen  werden kann.“30 

Es wurde also eine Erweiterung der Abbaukonzession über die 
Landesgrenze hinaus auf preußisches Gebiet beantragt. Der 
Vorstandsvorsitzende, Grimberg, schrieb parallel an das baye-
rische Oberbergamt:

„Wir gestatten uns daher nochmals, ein königlich-bayrisches 
Oberbergamt gehorsamst und  ergebenst zu bitten, das könig-
lich-bayrische Ministerium geneigtest veranlassen zu wollen, 

mit  möglichster Beschleunigung, ehe ein evtl. ablehnender 
Bescheid eingehen könnte, auf  diplomatischem Wege bei der 
königlich-preußischen Regierung unsere Eingabe tatkräftigst 
zu unterstützen. Mit hochachtungsvollem und ergebenstem 
Glück Auf.“31

Alle Aktivitäten führten zu keinem Erfolg. Der preußische Fiskus 
erteilte keine Genehmigung zur Ausdehnung der Konzession. 
Dies bedeutete das Ende des Unternehmens. 

Auf einer außerordentlichen „Gewerkenversammlung“ am 
21.6.1904 wurde den Anteilseignern reiner Wein eingeschenkt. 
Eine Zeitung berichtete: 

„Auf Veranlassung des Vorsitzenden, Kommerzienrat Grimberg 
aus Bochum, gab Direktor Fritsch einen Überblick über die Er-
gebnisse der verflossenen letzten 11 Monate. In diesen 280  
Arbeitstagen wurden 79634 Tonnen, rund 285 Tonnen am Tag 
gefördert. Die Belegschaft  betrug durchschnittlich 529 Mann, 
wovon 124 Mann über Tage beschäftigt wurden. Es wurden für 
Mann und Schicht M 3,46 bezahlt und für die Tonne Kohle ein 
Durchschnittspreis  von M 10,26 erzielt. Die Gesamtausgaben 
betrugen 771195 M, an der Kohlenförderung wurden 620438 M 
erlöst, sodaß ein Unterschied von 150127 M entsteht. [...] Bei 300 

Arbeiter der Grube Nordfeld 1904/05
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Tonnen  täglicher Förderung würden gegen Ende des Kalender-
jahres die abbauwürdigen Partien erschöpft sein. Kommerzien-
rat Grimberg machte den Gewerken alsdann die Mitteilung, daß  
man nicht daran denken könne, einen lohnenden Bergbau auf der 
Zeche zu betreiben. Der  ganze Besitz solle verkauft werden, um 
wenigstens einen Teil des investierten Kapitals zurückzuerlan-
gen. Der südliche Querschlag sei 1125 Meter weit aufgefahren, 
ohne dass man in der Aussicht, das eigentliche Kohlengebirge zu 
erreichen, einen Schritt weiter gekommen sei.

Bis zur Feldesgrenze sei die Entfernung nur noch 800 bis 900 Me-
ter. Selbst wenn man hier  noch ein abbauwürdiges Flöz finden 
sollte, würde man wegen der weiten Entfernung vom  Schacht 
schwerlich einen lohnenden Bergbau betreiben können, oder 
man müsse schon im  südlichen Feldesteile noch einen neuen 
Schacht niederbringen. Der einzige Weg, noch etwas  zu retten, 
sei, die vorhandenen Werte zu realisieren, resp. den ganzen 
Besitz an eine  benachbarte Zeche zu verkaufen. Der Wert der 
Zeche liegt, nach den Ausführungen des  Assessors Kost, heute 
nicht in der Substanz, sondern in den modern eingerichteten  
Schachtanlagen. Damit man am 1. Juli noch seinen Verpflich-
tungen gegen die  Obligationeninhaber nachkommen könne, 
beantragte der Vorstand eine Zubuße [Zuschuss] von 100.000 
M einzuziehen ...“32

Unter diesen Bedingungen war das Ende absehbar: Auf der Ver-
sammlung der Anteilseigner am 29. November 1904 in Bochum 
fiel die Entscheidung, das Bergwerk aufzugeben. 

Im „Preußischen“ wurden die Ereignisse um Nordfeld zwar mit 
einer gewissen Anteilnahme, aber auch einer mehr oder weni-
ger unverhohlenen Schadenfreude beobachtet. Denn wie an-
ders soll man einen Beitrag im „Bergmannsfreund“ deuten:

„Die Privatgrube „Konsolidiertes Nordfeld“ bei Waldmohr 
muß zum 1. Januar ihren Betrieb einstellen, da keine abbau-
würdigen Kohlenflöze mehr vorhanden sind. Etwa 600 Berg-
leute, welche bisher auf dieser Grube ihr und ihrer Familie Brot 
fanden, werden dadurch arbeitslos. Ein trauriges Los jetzt ge-
rade vor Weihnachten! Möge es gelingen, die Leute auf ande-
ren Gruben unterzubringen, das ist der herzliche Wunsch des 
„Bergmannsfreund“. Eines aber möchten wir unseren Berg-
leuten (also den auf preußischen Gruben beschäftigten) bei 
dieser Gelegenheit zurufen. Sie alle essen ein sicheres Brot, sie 
wissen, daß ihnen die Arbeit, die sie haben, bleibt, solange sie 
leben, daß ihre Kinder und Kindeskinder auf den Staatsgruben 
versorgt sind, wenn sie dem schönen Beruf des Bergmanns 
nach der Väter Art treu bleiben, sie können mit ruhigem Blicke 
der Zukunft entgegengehen, da sie wissen, wie für sie gesorgt 

wird und daß die Bergverwaltung ihnen durch die vielerlei Ar-
ten von Wohlfahrtseinrichtungen auch sonst energisch unter 
die Arme greift. Von Nordfeld her erschallt der bittende Ruf: 
„Ihr Preußen, holt uns.“ Jene Armen fühlen es, was es heißt, 
mangels Arbeit abgelegt zu werden. Doppelt aber werden un-
sere Bergleute jetzt zu schätzen wissen, daß sie Schlägel und 
Eisen, das lieb gewordene Gezähe, nicht eher aus der Hand zu 
legen brauchen, als bis die Stunde des Scheidens von dieser 
Erde geschlagen hat, daß sie eine gesicherte und feste Exis-
tenz haben, die ihnen keine widrigen Verhältnisse unter oder 
über Tage rauben kann!“33

Am 1. Januar 1905 wurde die letzte Schicht verfahren. 489 
„Mann“ und 13 „Aufsichtspersonen“ waren arbeitslos gewor-
den. Etwa 300 Arbeiter wurden von der Grube Frankenholz 
übernommen, die übrigen zogen nach Lothringen, ins Rhein-
land, ein Teil soll sogar nach Amerika ausgewandert sein. Die 
Grube Frankenholz übernahm auch die Knappschaftskasse34, 
die Maschinenanlage, die Konzession und den Grundbesitz. Die 
Fördermaschine war von 1906 bis zum Ende der Frankenholzer 
Grube 1959 im Einsatz. Die Beamtenwohnungen wurden abge-
rissen und in Höchen und in Frankenholz in veränderter Form 
wieder aufgebaut. Die Lokomotive „Nordfeld 1“ tat bis 1960 auf 
der Annagrube in Alsdorf im Aachener Kohlerevier ihren Dienst, 
wo sie dann verschrottet wurde. Insgesamt waren 250 000 t 
Kohlen gefördert worden, wovon ein großer Teil für den Eigen-
verbrauch benötigt worden war.35

Insgesamt 16 Tote waren zu beklagen, davon noch vier nach der 
Stilllegung des Bergwerks. Dort wurden im Inneren der Anlage 
Teile ausgebaut, so dass an den Arbeitstagen die Entlüftungs-
anlage in Betrieb war, um die Grubengase abzusaugen. Am 
26.03.1905, einem Sonntag, war die Entlüftung aus Kostengrün-
den außer Betrieb, was für fünf junge Burschen fatale Folgen 
haben sollte. 

Die Gebrüder Richard Rech, 11 Jahre, und Otto Rech, 12 Jahre, 
die Gebrüder Eduard und Oskar Dietrich sowie Adolf Jenet gin-
gen zu dem offen zugänglichen Stollen im Bransbachtal und 
hantierten vor dem Gitter mit Feuer, wodurch eine gewaltige 
Grubengasexplosion ausgelöst wurde. Die Gebrüder Rech und 
Dietrich wurden gegen eine 15 m entfernte Mauer geschleudert 
und getötet, Adolf Jenet büßte einen Arm ein und überlebte 
schwer verletzt.

Im Jahre 1921 versuchte Obersteiger Rudolf Geipel die Grube 
wieder in Gang zu setzen, was aber ebenso misslang wie der 
später (1922) unternommene Versuch der Frankenholzer Gru-
bengesellschaft im Auftrag der französischen Verwaltung, der 



139

nach „langen, teuren und ergebnislosen Bemühungen“36 eben-
falls scheiterte.37

Am Ende stand als letztes Wahrzeichen noch der gewaltige, 65 
m hohe Schornstein. Auf Veranlassung der französischen Mili-
tärverwaltung wurde er aus „sicherheitspolizeilichen Gründen“ 
am 19. Oktober 1925 gesprengt.38 Das Bauunternehmen Albert 
aus Frankenholz verwendete die Backsteine beim Bau neuer 
Häuser. Die Ruinen waren jahrzehntelang gern besuchtes Aus-
flugsziel und Fotomotiv. 

Die Erinnerung an das fehlgeschlagene Unternehmen wurde 
wach gehalten durch die Gaststätte „Jägerhaus Nordfeld“. Das 
ansehnliche Gebäude, in dem sich anfangs die Verwaltung des 
Unternehmens befand, war bis vor wenigen Jahren das einzig 
“überlebende” vollständige Relikt der Anlage. Das Haus war 
1889 von Georg Michael Umlauf erbaut worden, der Steiger 
auf Nordfeld gewesen war. Das Gebäude ging über in den Be-
sitz von Sepp Hans, dann auf Johann Meiser und in der Folge 
auf Johann („Jean“) Roos (1919). Seit 1975 ist es im Besitz der 
Familie Dombrowski. Nach jahrelangem Leerstand wurde es in 
der Nacht vom 06. zum 07.06.2016 ein Raub der Flammen und 
wird demnächst abgerissen. 

Zur touristischen Erschließung der weitläufigen Anlage bzw. 
der Überreste wurde 1993 vom Saarpfalzkreis, Amt für Heimat- 
und Denkmalpflege, der Grubenwanderweg Nordfeld angelegt, 
wozu eine ausführliche Broschüre erstellt wurde. Weitere Erläu-
terungen vermitteln sechs Informationstafeln, die die Höcher 
Ortsgruppe des Pfälzerwald-Vereins an markanten Standorten 
aufgestellt hat.

1996 wurden Restaurierungs- bzw. Sicherungsmaßnahmen 
zur Erhaltung des Stollenmundloches im Bransbachtal durch-
geführt. Auf Initiative von Franz Malcowski, pensionierter Gru-
bensteiger und engagiertes Mitglied im Verein für Heimatkunde 
Höcherberg, konnte im Rahmen einer Arbeitsbeschaffungs-
maßnahme dem drohenden Einsturz des Mauerwerks Einhalt 
geboten werden.39 

Vom ehemaligen Verladebahnhof ist eine imposante Stütz-
mauer erhalten, deren Verfall nunmehr auf Initiative der Ge-
meinde Waldmohr aufgehalten werden soll. Entsprechende 
Sicherungsmaßnahmen sind angelaufen, so dass in Zukunft ein 
würdiges Denkmal sichtbar an dieses Kapitel der Waldmohrer 
Wirtschaftsgeschichte erinnern wird.40

Voller Stolz warb die Gemeinde Waldmohr auf Postkarten mit der Grube Nordfeld. Die Gesamtanlage entsprach dem neuesten Stand der 
Technik. Acht Kessel in Dampfkesselanlage, Zwillingsmaschine (1000 PS), Koepeförderung, Luftkompressor, elektr. Zentrale und Ventlilator. 
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Nachbetrachtung

Was wäre passiert, wenn die vermuteten geologischen Verhältnisse 
vorgelegen und sich die Planungen der Investoren hätten umsetzen 
lassen? Für die Beantwortung dieser Frage braucht man keine gro-
ße Fantasie, wenn man sich die Größe des ursprünglichen Gruben-
feldes vor Augen führt: Es wären mit Sicherheit weitere Schächte 
samt der nötigen Infrastruktur gebaut worden, Waldmohr und die 
umliegenden Orte hätten einen großen Bevölkerungszuzug erfah-
ren. Das hätte natürlich negative Auswirkungen auf die Landschaft 
mit sich gebracht wie etwa auf die Größe der Wälder oder durch die 
Abraumhalden, die die Landschaft „zieren“ würden. 

Auch politisch hätte diese Entwicklung Folgen gehabt, denn 
man kann wohl davon ausgehen, dass nach dem 1. Weltkrieg 
die Westpfalz als Teil des Saargebiets in den französischen Ein-
flussbereich gekommen und somit heute Bestandteil des Saar-
landes wäre.
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