
Die Sandgrube Freyming-Merlebach 
Eine außergewöhnliche Landschaft aus Buntsandstein im Warndt 

 

Zufahrt: 
Parken auf dem Parkplatz am „Hôtel Communautaire Reumaux“ (Dienstgebäude des Gemeindeverbandes), 2 rue de Savoie, 
in Freyming-Merlebach, dann der Beschilderung folgen. 
Gehen Sie an der Mauer des Krankenhauses entlang und überqueren Sie die Straße. Ein Kiesweg führt Sie nach 300 m zu 
einem der Zugänge zur Sandgrube. Öffnen Sie die kleine Schranke, die den Durchgang für Fußgänger, Kinderwagen, 
Fahrräder und Menschen mit Behinderung ermöglicht. 
 
Die Sandgrube ist auch vom Warndtgedenkstein gegenüber dem Festplatz und der Wiselsteinhalle zu erreichen. Gehen Sie 
vom Gedenkstein aus nach rechts. Ein Weg zwischen den Gärten des Viertels und dem Wald führt Sie zum Eingang beim 
Rosengarten. Links des Eingangs sehen Sie einen alten Waggon, der an den Materialtransport zum Bau der hinter Ihnen 
liegenden Siedlung Reumaux erinnert. 
Im Wald sehen Sie entlang des Weges alte Grenzsteine, die die deutsch-französische Grenze markieren. Halten Sie sich im 
Weiteren links. Eine Aussichtsplattform gestattet Ihnen einen schwindelerregenden Blick in die Tiefe auf das Gelände der 
Sandgrube.  
 
Rechts: Blick auf das Industriegebiet St. Avold-Nord (Chemiekomplex Carling). 
Gegenüber: Bergehalden, die teilweise noch für den Straßenbau genutzt werden. 
Links: Blick auf die Fördertürme (gelb: Cuvelette-Nord, Stahlbeton: Cuvelette-Süd) und den Turm der Kirche im Freyminger 
Hochwald-Viertel. Im Hintergrund das Kalk-Hochplateau der Höhen von Betting und Guenviller. 
 

Ein wenig Geschichte… 
 

Geologie der Sandgrube 
Seit 1750 gewann man aus dieser Sandgrube das Eisenerz, das den Schmiedemeistern in Sainte-Fontaine und den Glasmachern von 
Freyming-Merlebach diente. 
Im ihrer heutigen Gestalt ist die Sandgrube ein Resultat des Kohleabbaus. Im Nord-Osten sieht man große Felsen aus ockerfarbenem und 
rotem Vogesen-Sandstein (Buntsandstein) mit bröckeliger Struktur, die bis zu einhundert Meter Höhe erreichen können. Entlang der Felsen 
verläuft auch die deutsch-französische Grenze. 
Die Grube erstreckt sich in Ost-West-Richtung über 4 km, in Nord-Süd-Richtung über 800 m. Das riesige Becken von 297 ha Größe war zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts mit Gestein angefüllt. Dieses wurde im Laufe der Zeit entnommen, um die Stollen, in denen die Kohle 
abgebaut worden war, zu verfüllen. Das Gestein wurde dafür zu Sand vermahlen. 
 
In unserer Region liegen die Kohleflöze halb-schräg (Neigung über 30°) oder schräg (Neigung über 60°). Der Sand aus der Sandgrube 
eignete sich hervorragend zum Verfüllen der Stollen nach dem Kohleabbau. Seine spezielle Kornstruktur ermöglichte die Herstellung einer 
flüssigen Mischung, die durch Stahlrohrleitungen in die Tiefe geleitet werden konnte. Durch diesen hydraulischen Versatz (Sand-Wasser-
Gemisch) bildete sich schnell ein neuer Boden, so dass die Bergleute bereits nach einigen Stunden mit dem Abbau einer neuen 
Kohleschicht beginnen konnten. Der Sand füllte die beim Abbau entstandenen Hohlräume zu etwa zwei Dritteln aus. Er schützte vor dem 
Druck des Gebirges und vor Erdrutschen und erwies sich auch im Brandschutz als unverzichtbar. Dennoch drang auch nach der 
Sedimentation Wasser in den Untergrund ein, während der Sand sich absetzte und Hohlräume hinterließ, so dass es an der Oberfläche zu 
Grubensenkungen kam. 
 
Sicherung des Geländes 
Nach dem industriellen Abbau von 124 Millionen m3 Buntsandstein (1920 – 2005) leitete die französische Grubengesellschaft HBL die 
Arbeiten zur Sicherung des Geländes ein. Diese betrafen, zunächst im westlichen Bereich, Erdarbeiten, die Ableitung des 
Niederschlagswassers und Bepflanzung. Ab 2003 folgten im östlichen Bereich die Sicherung der Felswände, die Errichtung eines 
Schutzwalls und einer Aussichtsplattform. Seither steigt das Grundwasser weiter an: in einigen Jahren werden die beiden Wasserflächen 
eine einzige bilden. 
 

Ein ökologisch bedeutsamer Standort 
 

Die Sandgrube ist Lebensraum mehrerer seltener oder bedeutender Tierarten, die hier die für ihr Überleben und ihre Fortpflanzung notwendigen 
Bedingungen vorfinden. 
 

 
 
Die Knoblauchkröte 
Die Knoblauchkröte ist ein Froschlurch und gehört zur Familie der Schaufelfußkröten (Pelobatidae). Auf Grund ihres 
Körperbaus kann sie sich schnell in den Boden eingraben.  



Ihr griechischer Name Pelobates bedeutet soviel wie „der durch den Schlamm geht“. Tatsächlich kann sie sich dank der scharfkantigen, verhornten 
Auswüchse an ihren Hinterfüßen schnell bis zu einem Meter tief in lockeren Boden eingraben, den sie zwingend als Lebensraum benötigt. Sie bleibt 
tagsüber, im Sommer und bei Trockenheit im Boden verborgen. Wasserflächen sind unverzichtbar für ihre Fortpflanzung, die im Mai und Juni stattfindet. 
Die Knoblauchkröte ist eine geschützte Tierart, aber dennoch vom Aussterben bedroht. Alle lothringischen Standorte, an denen sie noch zu finden ist, 
liegen im Warndt. 

 

 

Der Uhu 
Der Uhu ist eine der größten Eulenarten Europas. Als Lebensraum bevorzugt er insbesondere Felsen in der Nähe von Wasserflächen. 
Die Sandgrube eignet sich also ganz wunderbar. Außerdem findet er hier Nagetiere und Vögel, die ihm als Nahrungsgrundlage 
dienen. Obwohl er sich selten zeigt, kann man ihn kaum übersehen, sollte er es doch einmal tun. Mit einer Größe von 70 cm und 2,5 
kg Körpergewicht (bei Weibchen sogar bis 3,3 kg) erreicht er eine Spannweite von fast 180 cm. Er ist ebenfalls seit 1976 eine 
geschützte Tierart. 

 

 

 

 

Der Wanderfalke 
Dieser Greifvogel mittlerer Größe (45 cm Körperlänge) gilt als der schnellste Vogel der Welt. Bei einem Angriff im 
Sturzflug kann er eine Geschwindigkeit von bis zu 320 km/h erreichen, gegebenenfalls sogar noch mehr! Seinen 
Namen verdankt er seinen sensenförmigen Krallen (lat. falco = „Sense“) und der Tatsache, dass man lange geglaubt hat, 
er befinde sich auf ständiger Wanderschaft (peregrinus heißt „Pilger“), weil sein Nest selten zu entdecken war. Er ist 
jedoch sehr ortstreu. Der Wanderfalke liebt felsige Landschaften und nistet vor allem auf Felsen. Er ernährt sich 
ausschließlich von Vögeln, kann aber seinerseits dem Uhu zur Beute fallen. 

 

 
 

 
Das Wasser, Sammelplatz der Tierwelt 
Gelegentlich kann man Spuren von Wildschweinen, Rehen, Füchsen und anderen in unseren Wäldern heimischen Tieren entdecken. Sie kommen 
regelmäßig hierher, um an den Wasserstellen zu trinken. Um den Zugang zu ermöglichen, sind in den Zäunen Öffnungen vorgesehen. 
 
Das Vorkommen von Kormoranen belegt den Fischreichtum der Wasserflächen. Diese Wasserfauna vermehrt sich auch mit der Hilfe von Enten und 
Wasserhühnern, die an ihren Füßen klebenden Fischlaich weitertransportieren. 
 

Die Sandgrube heute 
Die Verwertung des Bergematerials 
Das während des Bergbaus angefallene Bergematerial wurde gegenüber der Felswand aufgeschüttet und wird weiterhin für Erdarbeiten und Wegebau 
genutzt. 

 

„In Bergehalden kann es durch Selbstentzündung zu Schwelbränden kommen. Voraussetzung ist das Vorhandensein von Restkohle und die Zufuhr von 
Sauerstoff. Es wird geschätzt, dass die Temperatur im Inneren der Halde im Mittel 1000°C beträgt. Der Prozess der Selbstentzündung setzt spontan ein 
und verläuft langsam. Das schwarze Bergmaterial verfärbt sich bei diesem Prozess zunächst orange, dann rot. Orangefarbenes Bergematerial deutet auf 
eine schwache bzw. unvollständige Verbrennung hin, rotes auf eine normale Verbrennung. Dieses Phänomen kann bei Verwendung des Bergematerials 
auf einer Baustelle nicht mehr auftreten. 
Die Verminderung des Kohlegehalts (Mischung der Produkte im Zuge ihrer Verarbeitung, Klassierung und Zerkleinerung) und die Verdichtung des 
Materials auf der Baustelle (die Verminderung der internen Porosität verhindert eine ausreichende Sauerstoffzufuhr) bewirken nämlich, dass die für eine 
Verbrennung erforderlichen Bedingungen nicht mehr erfüllt sind. Das im Handel befindliche schwarze und rote Bergematerial von Ste Fontaine stammt 
aus der Halde“ (Auszug aus „Guides d’utilisation des matériaux lorrains et techniques routières“ der Firma SOLODET) 
 

Quellen: Dieses Dokument entstand mit der geschätzten Unterstützung von D. Hamann, J. Urek, R. Schmitz, G. Wack, des GECNAL und unter Nutzung von Archivdokumenten der HBL. 
 

Verbote:           Schutz: 
Alle motorisierten Fahrzeuge auf der gesamten Fläche      Alle Pflanzen- und Tierarten 
Klettern und Rutschen auf der Halde     (Wild, Amphibien, insbesondere  
Fischen (ohne Angelschein) und das Betreten der Feuchtgebiete    Schaufelfußkröten…)   
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