
reicht, so weigerten sie sich jedoch andererseits,
die eigene wilde Förderung einzustellen. Doch die
Verwaltung griff durch. Sie setzte Gendarmerie
ein, um die Einstellung der Förderung zu erzwin=
gen und ging gegen die widerspenstigen Gemein»
den gerichtlich vor. Die Gemeinden wurden ver»
urteilt; insgesamt wurden Geldstrafen von 40 000
Livres ausgesprochen. Das wirkte, und bereits im
Juli 1800 konnte Duhamel berichten, daß alle Miß=
brauche abgestellt seien. Nachdem der Präfekt 1803
die Menge der Berechtigungskohlen festgesetzt
hatte (pro Haushalt 30 Zentner, pro Morgen Acker=
land V2 Zenter), war auch dieser Streitfall für die
Dauer beigelegt.
Wegen des der Industrie eingeräumten Vorzugs»
Preises hatte die Firma dagegen kaum Schwierig»
keiten gemacht. Sie war hier nämlich fast aus»
schließlich ihr eigener Kunde, da sie ja auch die
Eisenhütte gepachtet hatte. So war sie eigentlich
nur mit den Lieferungen für die Glashütten be=
lastet, die allerdings bedeutende Mengen bean»
spruchten. Doch der größte Teil der Förderung fiel
auf die Ausfuhr. Die Ausfuhr nach Frankreich
hatte die Firma Equer einem gewissen Rupied in
Saarbrücken überlassen. Der Vertrag mit ihm sah
zwar eine jährliche Ausfuhr von 20 000 Fuder
(30 000 t) vor, doch hat sie nie mehr als zwei Drit»
tel dieser Menge erreicht. Davon ging der größte
Teil an die lothringischen Salinen und Eisen»
werke. Nicht so günstig lagen die Verhältnisse für
die Ausfuhr nach deutschen Ländern, da hier die
Ruhrkohle als starker Konkurrent auftrat. So gin»
gen von der Förderung des Jahres VII (1798/99) von
38 000 t fast 21 000 t nach Frankreich, während in
den rheinischen Ländern nur 3000 t abgesetzt wer»
den konnten.
Unter der Firma Equer hatten sich die Kohlengru»
ben von den Kriegsfolgen erholt und sich günstig
entwickelt, so daß sie nach Ablauf des Pachtvertra»
ges in voller Blüte an den Staat zurückgegeben
wurden. Der staatliche Grubeningenieur Duhamel
blieb als Chefingenieur an der Saar bis 1813, als
er zum Generalinspektor des französischen Berg»
baues mit dem Sitz in Paris ernannt wurde. Nach»
folger in seinem hiesigen Amt wurde sein alter
Mitarbeiter B e a u n i e r , nach 1815 Leiter der
Bergschule St. Etienne. Der zweite Mitarbeiter Du»
hamels, der Ingenieur Bonnard, war 1807 durch
C a 1 m e 1 e t ersetzt worden.
Als der Pachtvertrag der Firma Equer am 20. Juni
1806 ablief, war eine Entscheidung über die künf»
tige Form der Grubenverwaltung noch nicht ge»
troffen. Der Ablauftermin des Vertrages wurde
daher auf den 1. Januar 1808 verschoben. Eine
Änderung während dieser Zeit trat nur insofern
ein, als die Grube Großwald 1806 aus dem Pacht»

Verhältnis ausschied und an die lothringischen Sa»
linen verpachtet wurde. Alle anderen Gruben ka*
men am 1. Januar 1808 in staatliche Verwaltung, da
man eine endgültige Entscheidung noch nicht ge»
troffen hatte. Duhamel schlug ein Konzessionie»
rungssystem vor. Er wollte die Grubenfelder in 15
Konzessionen aufteilen und arbeitete einen ge=
nauen Plan aus. Aber in dem kaiserlichen Erlaß
vom 13. September 1808 war bestimmt, daß das
Kohlengebiet des Saardepartements in mindestens
60 Konzessionen aufzuteilen sei. Alle Vorzugsliefe¬
rungen an Gemeinden und Industrie sollten auf¬
hören. Zwar häuften sich bald die Anträge auf
Konzessionen, aber der Erlaß ist nicht mehr durch¬
geführt worden, da bei Beginn der preußischen
Besetzung die Vorarbeiten noch nicht abgeschlos¬
sen waren.
Vor Festlegung der Konzessionen mußte zunächst
das Gelände aufgenommen werden, eine Arbeit,
mit der Duhamel und seine beiden Mitarbeiter
Beaunier und Calmelet beauftragt wurden. Da
Napoleon selbst drängte und einen Kommissar
schickte, wurde die Riesenarbeit schon am 3. April
1810, nach 10 Monaten, vollendet. Der so geschaf¬
fene Atlas Duhamel enthält die genaue Auf¬
nahme von 367 qkm, Pläne und Profile der einzel¬
nen Gruben und Stollen, Belastungs» und Lei¬
stungsübersichten für die einzelnen Konzessionen.
In bezug auf die Genauigkeit der Angaben und
die Kürze der Zeit, in der er geschaffen wurde, ist
der Atlas ein beachtliches Werk, dessen Wichtig¬
keit man erkennt, wenn man weiß, daß er 1817 an
Preußen ausgeliefert und auf Grund des Friedens¬
vertrages von Versailles 1919 wieder an Frank¬
reich zurückgegeben werden mußte. Doch hat er
für die Frage der Konzessionen keine praktische
Bedeutung bekommen, da bis 1815 keine Kon»
Zessionen vergeben wurden, sondern die Staats¬
verwaltung blieb.
Die Verwaltung der Gruben oblag dem Comite des
Houilleres, dessen technischer Direktor Duhamel
war, während der frühere Direktor der Firma
Equer, Savoye, die kaufmännische Leitung hatte.
Im Jahre 1809 war die Nachfrage nach Saarkohlen
so groß, daß Duhamel, um sie befriedigen zu
können, neue Gruben eröffnete, und zwar in Jä¬
gersfreude, Rittenhofen und Güchenbach. So er¬
reichte er, daß im Jahre 1811 die Förderung bis
auf 104 000 t stieg. Da in dieser Zeit die Halden¬
bestände beängstigend anstiegen, ließ das Comite
die Förderung drosseln und erreichte damit den
angestrebten Ausgleich zwischen Angebot und
Nachfrage. Auch die lothringischen Salinen eröff-
neten in dieser Zeit neue Gruben in Klarenthal
und Fürstenhausen.
Neben den großen staatlichen Gruben gab es am
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