
Berlin vergessen worden oder auf dem langen
Transport an die Saar verlorengegangen waren.
Zudem waren sicherlich auch einige wichtige Teile
nicht rechtens zusammengesetzt.
Es wurde eine Dichtung mit Quark versucht, den
man bei einem Geislauterner Bauern aufkaufte.
Und, o Wunder: der Koloß bewegte sich, und es

gelang, ihn mehrere Meter vor» und rückwärts
laufen zu lassen. Und damit war der Augenblick
gekommen, von dem es abhing, ob das Saarrevier
einmal den Ruhm für sich würde beanspruchen
dürfen, daß hier auf dem ersten Schienenstrang
Deutschlands, ja des Kontinents, der erste Dampf=
zug gelaufen sei. Leider aber wurde es kein großer
Augenblick, sondern eine Enttäuschung. Denn als
man nur einige kleine und leere Wagen an die
Maschine hing, blieb sie stehen und war einfach
nicht mehr in Gang zu bringen. Alle weiteren Ver»
suche mißlangen kläglich, und übrig blieben nur
die Rechnungen für Dichtungsmittel und Arbeits=
stunden. Lange Jahre beschäftigte man sich in
Geislautern noch mit der bockigen Lokomotive, und
erst im Jahre 1836 wurde sie auf dem Geislauter=
ner Eisenwerk verschrottet.
Derweil aber resignierte man auf Bauernwald
durchaus nicht. Vielmehr begann man damit, auf
dem für Dampfbetrieb gebauten Schienenwege mit
den neuen Kohlenwagen die Förderung von Hand
zu betreiben. Dutzende von Schleppern wurden
mit dieser Arbeit betraut, und ein munteres Leben
erfüllte das sonst so stille Tälchen. Die beladenen
Wagen brauchten kaum gedrückt zu werden, denn
es ging viel bergab, so daß die Wagen von selbst
rollten. Die Kunst des Schleppens bestand damals
in der Hauptsache darin, daß die Schlepper die
„Schienekepp" so zu umgehen wußten und den
Wagen mit dem Bremshebel so bremsten, daß es
möglichst wenig Entgleisungen gab. Fiel aber ein
Wagen um, dann wurde die ganze Förderung er=
heblich aufgehalten.
Das Zurückfahren der leeren Wagen nach Bauern»
wald hinauf war dagegen schwerer, doch bei wei»
tem nicht so schwer wie vordem das Schleppen der
primitiven, mit Kohle beladenen Holzschlitten aus
dem Stollen heraus. Immerhin: 8 Jahre lang för»
derten die Schlepper so auf des Saarlands erstem
Schienenwege die Bauernwald» und Großwaldkoh»
len von Hand zur Saar hinunter, bis es im Jahre
1827 zur Einführung der Pferdeförderung kam und
die Schlepper wieder verschwanden.
Um 1830 wurden Gerhardstollen, Bauernwald so»
wie Großwald unter dem Namen „Grube Gerhard"
vereinigt. 1844 wurde vom Gerhardstollen aus der
Schienenweg bis zu den Tagesstrecken der Flöze
Heinrich und Karl, der späteren Leopold=Tage=
strecke, verlängert. Halbwegs dieser neuen Strecke

In der Nähe des Josefaschachtes gähnt heute noch dieses
Mundloch eines mehrere hundert Meter tiefen Stollens, der
früher zum Veltheimstollen gehörte. Während des letzten
Krieges wurde er als behelfsmäßiger Luftschutzbunker ver¬
wendet.

kam es dann 1852 zum Abteufen des Josefaschach»
tes, womit hier im Hauptfeld der eigentliche Tief»
bau begann und mit ihm die Blütezeit des alten
Schienenweges. Dieser wurde verbessert und 1861
mit vier schmalspurigen Dampflokomotiven, im
Volksmund „Mobbl" genannt, ausgerüstet. Die
„Mobbls" schleppten nun lange, mit Kohlen bela»
dene Züge talabwärts zur Saar hin, wo inzwischen
auch die Kanalhalde in Betrieb war. Da zugleich
auch richtige Schienen mit eingebaut worden wa=
ren, kam es selten zu Karambolagen durch Ent»
gleisungen oder umgekippte Wagen. Der Betrieb
auf dem Friederiken=Schienenwege war für dama»
Iige Begriffe so interessant, daß im Jahre 1901
dem chinesischen Sühneprinzen Tschun, anläßlich
seines Besuches an der Saar mit Einfahrt auf
Grube Gerhard, auch der Friederiken»Schienenweg
als besondere Sehenswürdigkeit gezeigt wurde.
So herrschte lange Jahrzehnte ein emsiges Schaf»
fen und Werken auf und rund um den Schienen»
weg. 1932 wurde Josefa endgültig stillgelegt. Damit
hatte denn auch der alte Schienenweg seine Schul»
digkeit getan.
Die Zeiten sind längst vorüber, da die „Bolle»
macher" den sog. „Panzerzug" zur und von der
Schicht bis zur Bahn in Luisenthal benutzten. Vor»
bei sind auch die Zeiten, daß es vor allem zwischen
der unerlaubt mitfahrenden Jugend und den Gru»
benhütern zu mancher Rauferei kam. Heute sind
kaum noch nennenswerte Spuren vom Verlauf des
ehemaligen Schienenweges zu erkennen. Aber die
einheimische Bevölkerung nennt heute wie ehedem
die fast ganz mit Grubenhäusern bestandene
Altenkesseler Straße in Luisenthal und auch ihre
Fortsetzung auf Püttlinger Gebiet den „Schienen»
weg".
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