
den Begriff einer eigentlichen „Abwickelung“ diejenigen Geschäfte kaum fallen
dürften, die nicht unmittelbar auf das Bestehen der früheren Preußischen Berg¬
werksdirektion in Saarbrücken zurückgehen, sondern welche Auswirkungen des
Friedeinsvertrages von Versailles sind, soweit dieser in Artikel 45 - 50 nebst An¬
lage die Lostrennung des Saargebiets von Deutschland als selbständigen staaten¬
artigen Gebildes und den Übergang der preußischen Staatsgruben an Frankreich
ausgesprochen hat.
Folgende Beamte gehören der Bergwerksdirektion (Abwickelungsstelle) an:

1 Oberbergrat als Leiter der Abwickelungsstelile,
1 Bergrat als dessen Stellvertreter,
2 Rechnungsrevisoren,
1 Bergoberrentmeister,
2 Bergobersekretäre,
1 Bergsekretär und
2 Kanzleisekretäre.

Außerdem werden noch 4 Angestellte und eine Schreibhilfe mit mechanischen
Schreibarbeiten, ein Hausmeister und eine Reinigungsfrau stundenweise beschäf¬
tigt.
Eine Verringerung dieses Personals konnte noch nicht durchgeführt werden, weil
die Arbeiten noch in keiner Weise sich vermindert haben, sondern bis zum heu¬
tigen Tage im Zunehmen begriffen sind.
Über diese Zunahme der Dienstgeschäfte soll im Nachstehenden ein genaueres
Bild entworfen werden. - Hierbei ist zur Vermeidung von Mißverständnissen
vorher erläuternd darauf hinzuweisen, daß die nachfolgenden Zahlenangaben
von denjenigen in der anliegenden Zahlenübersieht deshalb um einiges abwei¬
chen, weil jene lediglich die Beamten der Kopfzahl nach erfassen, während diese
vielleicht einige zurückgetretene Beamte dann zweimal aufführen können, wenn
deren Gehaltsbezüge infolge ihres Rücktritts um die Wende des Rechnungs¬
jahres in 2 Rechnungsjahren zahlbar zu machen sind, wenn z. B. ein Beamter
am 1. März zurücktritt und für die Dauer von 3 Monaten noch seine vollen
Gehaltsbezüge empfängt, so erscheint er ziffernmäßig für den Monat März ein¬

mal sowohl in der Rechnung des alten Jahres, wie ein zweites Mal für April und
Mai in derjenigen des neuen.
Beim Besitzübergang der Saargruben in das Eigentum des französischen Staates
auf Grund des Friedensvertrages von Versailles hatte die Saarbrücker Bergver¬
waltung nach dem Haushaltsplan für 1919 folgende Beamten- usw. Stellen:

Bergbeamte 1 508 Stellen,
Hilfsarbeiter (Diätare) 223 Stellen,

Summe: 1 731 Stellen.

Von den höheren Beamten
konnten
nicht in französische Dien¬
ste treten, so daß die Zahl
der übertretenden Beamten
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1 679 betrug.
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