
und der Saarwirtschaft im besonderen orientiert, sondern vor allem an einer politi¬
schen Integration des Reichslandes mit dem übrigen Reichsgebiet sowie den bis zu

Beginn der 80er Jahre bestehenden Austauschmöglichkeiten auf wirtschaftlichem
Gebiet; sie dürfen allerdings nicht unterschätzt werden, vor allem insofern sie das
Saargebiet betreffen.

Die außerordentliche Bedeutung der Minette für die deutsche Wirtschaft während der
Zeit des Kaiserreiches ist zutreffend folgendermaßen beschrieben worden: „Den
Eisenerzen Lothringens verdankte es die deutsche Schwerindustrie, daß sie sich
unaufhaltsam zur ersten in Europa entwickelte.“ Ihren wohl sichtbarsten Ausdruck
fand diese Entwicklung in der bereits genannten Eisenerzproduktion von knapp
400 000 Tonnen 1871 und nahezu 18 Millionen Tonnen im Jahre 1917. „Um die
Jahrhundertwende hatte sich in sämtlichen Industrien die Mechanisierung durchge¬
setzt, in Verbindung mit dem raschen Prozeß der industriellen Konzentration.
Bestanden 1879 nicht mehr als vierzehn deutsche Kartelle, so zählte man 1900 bereits
mehr als dreihundert. Die unglaublich schnelle Entwicklung der Industrie stand unter
dem Zeichen ,Kohle und Eisen 1

. Diese Kombination, die es durch die geographische
Nachbarschaft der Eisenerze Lothringens und der Kohlengruben des Saargebiets zu
Spitzenerfolgen brachte, wurde zum Index des allgemeinen industriellen Fortschritts.
Von 1871 bis zum Beginn des Ersten Weltkrieges konnte die gesamte deutsche
Eisenförderung nahezu vervierfacht werden. Die Roheisen- und Stahlerzeugung nahm
um das Zehnfache zu; sie stieg von anderthalb Millionen Tonnen auf mehr als
fünfzehn Millionen an. Im Jahr 1914 befand sich das Deutsche Reich ohne Konkur¬
renz an der Spitze der europäischen Eisen- und Stahlerzeugung.“

„Das Reich nahm bereits um die Jahrhundertwende den zweiten Platz hinter den
Vereinigten Staaten ein. Mit dem Export stand es ähnlich. Rangierte Deutschland
1880 auf der vierten Stelle hinter Frankreich, Großbritannien und den USA, so hatte
es zwei Jahrzehnte später seine beiden europäischen Rivalen hinter sich gelassen.
Nach den Gesamtzahlen war Großbritannien schon 1895 von Deutschland in der
Industrieproduktion überholt worden.“33 Es kann kein Zweifel daran bestehen, daß
die Kombination Saargebiet-Lothringen bzw. saarländische Steinkohle-lothringische
Minette an dieser Entwicklung hervorragenden, wenn nicht gar entscheidenden Anteil
hatte.

Diese Feststellung wird nicht beeinträchtigt durch die Tatsache, daß der Eisenbahn¬
bau spätestens seit den 80er Jahren, d. h. seit dem Abschluß der Errichtung der
großen zweigleisigen Anlagen, die von ihm bisher ausgehende Dynamik auf das
Wirtschaftsleben, insbesondere im Bereich der Eisenerzeugung und Eisenverarbei¬
tung, allmählich einbüßte, wiewohl ein hohes Niveau blieb. Denn immerhin wuchs
das deutsche Eisenbahnnetz von 1900 bis 1914 noch um 12 500 km, nachdem es von
1870 bis 1900, also während eines mehr als doppelt so langen Zeitraums, um
30 325 km gewachsen war. 33a

33 H. Diwald, a. a. O., S. 269.
33a1870 hatte das deutsche Eisenbahnnetz einen Umfang von 19 575 km, 1900 von 49 900 km

und 1914 von 62 400 km (vgl. hierzu Hans Zeissig (Hrsg.), Harms Geschichts- und
Kulturatlas, München, Frankfurt/M., Berlin, Hamburg 56_591964, S. 96).
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