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Bedeutung und Wohlfahrtseinrichtungen des staatlichen Bergiverks-
tretrrebes an der Saar.

Unser liebes deutsches Vaterland steht hinsichtlich
seiner von der Natur ihm verliehenen Eigenschaften
und Vorzüge hinter anderen Ländern nicht zurück; ja
es steht in vielerlei Hinsicht sogar in der vorderen Reihe,
fruchtbare fluren lohnen mit guten Erträgnissen die
Arbeit des Landmannes, holz- und wildreiche Wälder
sind der Stolz unserer forstbeamten und schiffbare flösse
tragen zur Vermittelung des Verkehrs nicht wenig bei.
Besonders reiche Schätze birgt das Innere des Bodens.
Sachverständige Hände erbohrten heilkräftige Duellen
zu Nutz und frommen der leidenden Menschheit, und
gar manches kostbare Mineral und gehaltvolle Erz
wird durch unsere Schatzgräber, die Bergleute, zu
Tage gebracht, um durch weitere Verwendung und
Verwertung bezw. Bearbeitung anderen Zwecken,
besonders anderen Industriezweigen, dienlich gemacht
zu werden. Eines der wichtigsten in unserem Vater-
lande vorkommenden Mineralien ist die Steinkohle,
nicht allein deshalb, weil sie bei ihrer Verwendung in
vielen industriellen Betrieben und als Heizmittel unent¬
behrlich erscheint, sondern auch aus dem nicht geringer
zu achtenden Grunde, daff sie einer sehr großen Anzahl
unserer deutschen Arbeiter Beschäftigung und lohnenden
Erwerb sichert.
Im Deutschen Reiche hat das Königreich

Preußen die bei weitem größte Kohlenproduktion,
an welcher sich neben den in Händen von Privatleuten
befindlichen Gruben auch fiskalische Bergwerke
in nicht unbedeutendem Maße beteiligen, vom Staate
wird der Steinkohlenbergbau hauptsächlich in
Schlesien, Westfalen und anderSaar betrieben. Dieser
letztgenannte Bergwerksbetrieb ist es, dessen Bedeutung
wir unsern Lesern, die ja zum größten Teile Bergleute der
König!. Steinkohlengruben sind, vor Augen führen wollen.

vor allem sei der Organisation der Bergbehörde
einige Aufmerksamkeit gewidmet.

An der Spitze des für unsere ganze Saargegend
hervorragend wichtigen staatlichen Steinkohlenbergbaues
steht der Vorsitzende der Königlichen Bergwerks¬
direktion zu Saarbrücken, Herr Geheimer Ober¬
bergrat fuchs. Diesem zur Seite stehen noch
mehrere bergtechnische, 2 bautechnische und 2 rechts¬
kundige Mitglieder, sowie mehrere technische Hilfsarbeiter,
welchen im Verhältnis zu dem großen Verwaltungs¬
gebiete eine ganze Anzahl von Beamten verschiedener
Kategorien zugeteilt ist. Line besondere Abteilung der
Bergwerksdirektion bildet das Handelsbureau, das
den verkauf der gesamten zum Absatz gelangenden
Produkte versieht.

Der Bergwerksdirektion sind als Lokalbehörden
t 2 Berginspektionen (Steinkohlenbergwerke) mit
je t, 2, 3 oder mehr Gruben unterstellt. Außerdem unter¬
stehen der Bergwerksdirektion die Bergfaktorei zu
Saarbrücken, welche den gemeinsamen Ankauf und die
Anlieferung von Materialien und Geräten für die
einzelnen Gruben besorgt, das zu dieser gehörige
chemische Laboratorium, das Hafenamt zu
Saarbrücken, welches den Kohlen- und Koksabsatz zum
Saarkanal regelt und die am April tg08 gebildete
Verwaltung der Kraft- und Wasserwerke.
Bei den \2 Berginspektionen, der Bergfaktorei, dem
Hafenamt und den Kraft- und Wasserwerken sind außer
dem Werksdirigenten und den Berginspektoren eine
entsprechend große Zahl von sonstigen verwaltungs-
beamten tätig. Auch an den von der Bergverwaltung
unterhaltenen Schulen, wie die Hauptbergschule zu
Saarbrücken, die Bergvorschulen zu Louisenthal, Sulz-
bach, Neunkirchen und Göttelborn, die Werks-, Industrie-


