
Ende der französischen Zeit eine Reihe kleinerer
Gruben, die zwar staatlich beaufsichtigt, aber im
übrigen unabhängig waren. Da waren zunächst
die den Glashütten überlassenen Gruben in Fried=
richsthal, Quierschied und Illingen sowie beim
heutigen Altenwald, außerdem die Grube der
Alaunfabrik in Dudweiler. Zusammen dürften
diese Gruben etwa 5000 t jährlich gefördert ha*
ben. Außerdem gab es im Saardepartement noch
eine Reihe von Gruben, die von den benachbarten
Dörfern oder von Privatleuten ausgebeutet wur=
den. Es waren das alles kleine, unbedeutende Gru=
ben, die den beaufsichtigenden Ingenieuren aber
sehr viel Arbeit machten. Ein Bericht aus dem
Jahre 1813 führt folgende Privatgruben auf: Hüff=
ler, Breitenbach, Offenbach, Liebsthal, Goddelhau=
sen, Steinbach, Brücken, Altenkirchen, Friedrichs*-
thal, Quierschied und Dillingen.
Die Gruben im Bezik Saarlouis gehörten zum Mo*
seidepartement. Hier bestanden Gruben in Hosten*
bach und Püttlingen, die ursprünglich an verschie*
dene Gesellschaften verpachtet waren. Die Hosten=
bacher Gruben wurden im Jahre 1804 an N. Ville=
roy in Wallerfangen verpachtet. Auf dem Banne
von Püttlingen lagen die Gruben Bauernwald und
Großwald. Während die letztere mit den nassaui*
sehen Gruben an die Firma Equer und dann an
die lothringischen Salinen verpachtet war, wurde
die Grube Bauernwald entgegen den Bestimmun*
gen des Pachtvertrages von der Gemeinde auf
eigene Faust und zum eigenen Vorteil verpachtet.
Es ist seltsam, daß die Regierung hier nicht die
Energie zeigte wie bei dem ähnlichen Verhalten
der übrigen Gemeinden, sondern die Gemeinde
Püttlingen ruhig im Besitz der Grube ließ, die sie
noch 1815 auf eigene Rechnung ausbeuten ließ.
Capot=Rey hat vermutet, daß man die Gemeinde
Püttlingen schonen wollte, die in der Französischen
Revolution schon ihre Vereinigung mit Frankreich
gefordert hatte.
Die Zahl der bei den Gruben Beschäftigten war
inzwischen auf 673 im Jahre 1811 gestiegen. Es
waren fast ausschließlich Landesbewohner, die im
Gedinge arbeiteten. Das durchschnittliche Monats*
einkommen eines Bergmannes betrug 31 — 35 frs
im Jahre 1813 gegenüber 25 frs im Jahre V (1797).
Die Bemühungen zur besseren Gestaltung der Ar*
beiterverhältnisse kamen in dieser Zeit ebenfalls
zum Abschluß. Aus der „Bruderbüchse" der fürst*
liehen Zeit entwickelte sich die Knappschaftskasse
für Beamten und Arbeiter, die als gesunde Grün*
düng alle Stürme bis heute überdauert hat. Ebenso
wurde 1797 noch von Knorzer eine Arbeitsord*
nung, das „Reglement für die Bergleute", erlassen,
das ebenfalls die Grundlage der späteren Arbeits*
Ordnungen geblieben ist.

Auch die Absatzverhältnisse blieben trotz einzel*
ner Krisen im wesentlichen stabil. Etwa 45 °/o der
Förderung ging nach Westen, wo die lothringischen
Salinen Hauptabnehmer waren. Denn die von die*
sen gepachteten Saargruben genügten nicht zur
Deckung ihres Bedarfs, so daß sie noch etwa 18 bis
20 000 t von den staatlichen Gruben jährlich be=
ziehen mußten. Außerdem wurden fast in ganz
Lothringen Saarkohlen verbraucht, insbesondere
von der Großindustrie in Hayange, Moyeuvre,
Ottange und Uckange, aber auch von den im gan*
zen Land verteilten kleineren Industrien. Als
Hausbrand ging Saarkohle etwa bis Metz. Gerin*
ger war der Absatz in dem wenig industriellen
Elsaß, bedeutender in Luxemburg und in den Ar*
dennen, wo sich in dieser Zeit neue Industrien ent*
wickelten.
Nach Osten zu blieb der Absatz schwierig. Der
Firma Equer war es nicht gelungen, den in der Re*
volution verlorengegangenen rheinischen Markt
zurückzuerobern. Erst die zähe Verkaufspolitik
der Regieverwaltung brachte es fertig, die Ruhr*
kohle bis etwa nach Bonn zurückzudrängen und
das Gebiet zwischen Mosel und Rhein für die Saar*
kohle zu gewinnen. Lediglich etwa ein Drittel der
Förderung wurde im Saarindustriegebiet selbst
abgesetzt.
Nach dem Ersten Pariser Frieden 1814 lief die
neue Grenze mitten durch das Kohlengebiet. Wel*
lesweiler, Kohlwald und St. Ingbert sowie eine
Anzahl kleinerer Gruben fielen an Preußen und
Bayern. Etwa ein Viertel des Kohlenreichtums ver*
blieben bei Frankreich, darunter die Fettkohlengru*
ben Dudweiler, Sulzbach und Jägersfreude. Die
neuen preußischen und bayerischen Gruben wurden
in staatliche Verwaltung genommen, während für
die französisch gebliebenen Gruben bei der Re*
staurierungsregierung Tendenzen sichtbar wur*
den, die staatliche Regie zu beseitigen und die Gru*
ben zu verpachten. Zwar sagte Beaunier, der in
seiner Stellung in Geislautern verblieben war, in
einem Bericht, daß das in Saarbrücken kursierende
Gerücht, die Gruben sollten für eine Million ver*
kauft werden, nicht bestätigt werden könne, aber
die Absicht einer Verpachtung bestand. Nur ist es
bis zum Übergang des ganzen Gebietes an Preußen
nach dem Zweiten Pariser Frieden 1815 nicht mehr
dazu gekommen.
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