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Neben dieser segensreichen Wohlfahrtseinrichtung,
durch welche der Saarbergmann leicht zu einem eigenen
Heim gelangen kann, werden seitens des Bergfiskus
Miethauser für Bergleute erbaut. Bis jetzt find weit
über Tausend solcher Wohnhäuser an Bergleute zu
geringem Betrage vermietet. Zu jeder Wohnung
gehört meistens ein kleiner Garten sowie Stallgebäude
zur Kleintierzucht. Diese schmucken und sauberen
Arbeiterkolonien heben sich vorteilhaft von manchem
anderen Ortsbild ab.

Alle die für die Bergleute der staatlichen Stein¬
kohlenbergwerke bei Saarbrücken errichteten Wohl¬
fahrtseinrichtungen aufzuzählen, würde im
Rahmen dieser Ausführungen zu weit gehen. Die
Saarbrücker Staatsbergverwaltung gibt alljährlich
fast 20 Millionen Mark für Wohlfahrtszwecke aus
und jeder rechtlich denkende Bergmann wird das
Bestreben seiner vorgesetzten Behörde, für ihn und
seine Familie nach besten Kräften zu sorgen, dankbar
anerkennen.
Mit Stolz können wir in dem Jahre der hun¬

dertjährigen Zugehörigkeit unserer Saar-
gruben zur Krone Preußens sagen, daß niemand
besser als der Bergbau die heutige Stellung unseres
Vaterlandes im Weltverkehr zu ermessen' und zu
schätzen weiß.

Wie klein war noch der Bergbau vor 100 Jahren,
als die preußische Verwaltung den Stein¬
kohlenbergbau an der Saar übernahm. Wie
einfach und unbedeutend waren die meisten Gruben
damals gegen jetzt! Hatte die Dampfmaschine bereits
ihren Einzug auch im bergmännischen Betriebe ge¬
halten, so waren doch die Bergwerke vielfach noch
Stollengruben, Tagebatie, welche ohne Verwendung
von Dampfkräften betrieben wurden. Damals über¬
ragten an Wichtigkeit die Erzbergwerke die Stein-
kohlengruben. Bewundernswerte Fortschritte hat die
bergmännische Technik in diesem Jahrhundert auf¬
zuweisen gehabt. Aus den kleinen Atollen- und
Schachtbetrieben mit einfachen maschinellen Einrich¬
tungen sind die modernen mächtigen Grubenanlagen
hervorgegangen, wie sie das Auge' des heutigen Berg¬
mannes erblickt mit den gewaltigen Dampfschloten,

den zahlreichen Maschinen, langgestreckten Kessel¬
häusern und Werkstätten, verwickelten Aufbereitungs¬
anstalten und ausgedehnten Grubenbahnhösen. Wichtig
für das Emporblühen des Bergbaues war, wie wir
an anderer Stelle betonten, die Erfindung der Eisen¬
bahnen. Wir bewundern dann Ine riesigen Förder¬
maschinen mit den sinnreichen Sicherheitsvorkehrun-
gen, die Wasserhaltungsmaschinen, deren angestaunte
Leistungen noch fortgesetzt gesteigert werden,Maschinen,
welche m den großen Abmessungen und Kraftentwick¬
lungen Vorbilder für andere Industrien gewesen sind.
Wer hat vor hundert Jahren gedacht an die großen
Ventilatoren, die mannigfaltigen Luftkompressions¬
maschinen, deren heute die an Tiefe und unterirdischer
Ausdehnung zunehmenden Steinkohlenaruben nicht
mehr entbehren können. Die Bedürfnisse des Berg¬
manns gegenüber den Gefahren der Schlagwetter
und des' Kohlenstaubs haben die Sprengstofftechnik,
welche vor hundert Jahren nur Schwarzpulver
kannte, in ganz neue Bahnen gelenkt. Den Tele¬
graphen, das Telephon haben sich die Bergleute für
ihre Zwecke dienstbar gemacht. Die Elektrotechnik
mit ihren elektrischen Lichtquellen, den vielseitigen
Kraftmaschinen befindet sich im Bergbau zu Hause.
Von Tag zu Tag steigert sich die Verwendung der
Elektrizität, dieses modernen Konkurrenten des
Dampfes. Gewaltig also hat der bergmännische Be¬
trieb in diesen hundert Jahren sich entwickelt und
die zunehmende Bedeutung des Bergbaues weist ihm
eine hervorragende Stelle im wirtschaftlichen Leben
unseres Volkes an.

Auf dem reichen Kohlenvorkommen im Saarbezirk be¬

sonders ist eine blühende Industrie begründet und gerade
der Kohlenreichtum des Saarbrücker Landes, der noch
mit einer Abbauzeit von mehr als 1000 Jahren rechnen
läßt, erfüllt uns mit der berechtigten Hoffnung, daß
sich der Saarbergbau und mit ihm die Industrie an
der Saar in den nächsten Jahrhunderten in gleicher
Weise wie in dem vergangenen Jahrhundert

'
weiter

entwickeln möge, zum Wöhle der gesamten Be¬
völkerung unserer schönen Heimat an der
Saar und zum Wohle unseres gesamten
Vaterlandes.


