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Und nun die Liste der Namen.
Dudweiler
bei Dudweiler
Albertschacht (audi Ostschacht) bei
Albertschacht
Albertschacht bei
bei Maybach
Maybach
1873 abgeteuft und nach dem Vornamen
Vornamen des
des
1873
benannt.
Ministers Maybach
Maybach benannt.

Albertschacht bei Lu Lenthal
Vornamen
1862 abgeteuft und nach dem Vornamen
Bergrates Dr. Albert Serlo (1824—1898)
nannt.

des
des
be¬
be

Altenwald.
entstand in
in
Die Siedlung im „alten Wald“ entstand
der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts.
Jahrhunderts. Bald
Bald
nachher wurden hier auch Kohlen
Kohlen gegraben.
gegraben.
1817
Doch wurden die bescheidenen Gruben 1817
eingestellt. Die ersten Schächte
Schächte der
der neueren
neueren
Grube wurden 1851
1851 abgeteuft.
Merchweiler.
bei Merchweiler.
Altsteigershaus
Altsteigershaus bei
Ehemalige Beamtenwohnung
Beamtenwohnung der
der alten
alten Grube
Grube
Merchweiler.
Heydt.
Von der
Amelungschacht bei
bei Von
der Heydt.
(1818—1866) be¬
be
Nach Karl Gustav Amelung (1818—1866)
auf den
Bergassessor auf
den Saar¬
Saar
nannt, der als Bergassessor
und später
später
brücker Gruben besdiäftigt war und
wurde.
Berghauptmann in Breslau
Breslau wurde.
Hostenbach
Andreasschacht, zu der alten Grube Hostenbach
geihörig.
geihörig.
Annaschacht bei
bei Püttlingen.
Püttlingen.
1902
Der frühere Simscbelterschacht erhielt 1902
Vornamen
den Namen Annaschacht nach dem Vornamen
Althans.
Bergrates Althans.
der Frau des damaligen Bergrates
Annaschacht bei Wiebelskirchen.
1893 abgeteuft und nach der Ehefrau
Ehefrau des
des
1893
Oberberghauptmanns, Ministerialdirektor
Ministerialdirektor v.
v.

Velsen benannt.
Köllerbach
Aspenschacht bei Köllerbach
nach dem
dem Flurnamen
Flurnamen
1891 abgeteuft und nach

„in den Aspen“ benannt.
Barbaraschacht, zu der alten Grube Hostenbach
Hostenbach
gehörig. 1870 abgeteuft und nach
nach der
der heili¬
heili
gen Barbara, der Schutzpatronen
Schutzpatronen der
der Berg¬
Berg
leute benannt. Die nach dem Krieg
Krieg neu
neu er¬
er
schlossene Grube Bexbach mit dem dabei er¬
er
den
bauten Großkraftwerk erhielt ebenfalls den
Namen der Schutzheiligen.

