
menden Eisenbahn nicht mehr zu bestehen. Die
unmittelbare Folge des Baues der Eisenbahnen war
im Jahre 1854 die Aufhebung des genau 100 Jahre
alten Saarbrücker Kohlenhafens, der „Kohlwaage".
Nachdem in den Jahren 1862 bis 1866 die Kanali*
sierung der Saar zwischen Saargemünd und Luisen*
thal sowie der Bau des Saarkohlenkanals von
Saargemünd aus zum Rhein=Marne=KanaI erfolgt
war, mußte, entsprechend dem Vertrag vom 4.

April 1861 zwischen Frankreich und Preußen, wie*
der eine Kohlenniederlassung zur Verschiffung der
Steinkohlen angelegt werden. Aus diesem Grund
erhielt die Saar unterhalb der jetzigen Luisen*
brücke auf einer Strecke von 700 m ein vollkom*
men neues, geradliniges Bett. Der alte, nach Nor*
den verlaufende Saarbogen wurde sodann zu ei*
nem Hafenbecken umgebaut, indem das westlichste
Stück des alten Laufes zum neuen Saarbett hin
zugeschüttet wurde, damit auf die so entstandene
Halbinsel Eisenbahnverladestrecken verlegt wer*
den konnten. Zunächst war nur eine Verbindung
vom Güterbahnhof zum Saarhafen geschaffen wor*
den, aber schon 1875 erfolgte eine Direktverbin*
düng von Burbach zur Hafenhalbinsel, wodurch
die Zufahrt der Kohlenzüge von den mehr west*
lieh gelegenen Gruben, wie Von der Heydt und
Luisenthal, ohne Umwege möglich war. Die Hafen*
halbinsel selbst gehörte auch weiterhin zum Bann
von Alt=Saarbrücken, weil die Banngrenzen weiter*
hin dort verliefen, wo ehemals die Mitte des Fluß*
bettes verlaufen war. Der Fischbach mündete nach

der Saarumlegung in das Hafenbecken, wodurch
in diesem eine regelmäßige Wasserbewegung ent*
stand.

Das Gelände der Hafenhalbinsel umfaßte etwa
10 ha. Die Verschiffung der Kohlen fand zunächst
nur an den beiden Verladerampen im eigentlichen
Hafenbecken statt. An diesen Kohleverladeram*
pen konnten die Steinkohlen über Sturzbahnen
mit automatischen Verladetrichtern unmittelbar
von den Güterwagen in die Schiffe gelangen. An
der Sturzbahn auf der nördlichen Seite im Becken
konnten 5 Schiffe gleichzeitig anlegen und beladen
werden. An der südlichen Seite der Halbinsel, im
freien Flußbett, wurden hingegen zuerst andere
Güter von drei Kranen verladen. Seit 1920 erfolgte
aber auch an dieser Südseite eine Kohlenverladung
durch die Kranen. Die Kosten für die Anlage des
Hafens einschließlich der Eisenbahnverbindungen
betrugen 1 149 675 Reichsmark,

Durch die Kanalisierungsarbeiten war so wieder
ein Abtransport der Kohlen auf dem Wasserweg
möglich geworden. Verglichen mit der früheren
Zeit, hatte sich allerdings ein bedeutsamer Wandel
vollzogen: Während im 18. und in der 1. Hälfte
des 19. Jahrhunderts die Kohlenverschiffung aus*
schließlich saarabwärts erfolgt war, setzte nun ein
reger Absatz der Saarkohlen auf dem Wasserweg
von Saarbrücken aus über den Rhein=Marne=Kanal
bis nach Paris und über den Rhein=Rhone=Kanal
bis nach Lyon ein.
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