
bühne über den Abgrund. Eine Bachstelze sitzt darauf.
Sie scheint ein Einsiedler zu sein.

Leer und kahl ist der Rücken der Halde. Hier sieht man
die Wirkung des Vrerjahresplans. Die zerbeulten „Gru¬
benhunde", die verbogenen Rohre und zerstreuten Schrau¬
ben und Laschen sind zu den Altmaterialsammelstellen ge¬

wandert und helfen unseren Eisenbedarf strecken. Unten
arbeiten zwei Männer in einem Pumpenschuppen. Der
eine pfeift ein munteres Lied. Er weiß, daß die Repara¬
tur des Pumpwerkes drängt und läßt sich den Frohsinn
nicht durch die Sonntagsarbeit trüben.
Vom Waldrand aus überblicke ich noch einmal die

Grube. Die Ferne hat ihre Einzelheiten verwischt. Jetzt
wird sie beherrscht von den beiden Fordertürmen und dem

schlanken Kamin. Aus dem Schlund des höchsten Schorn¬
steins wölkt schwarzer Rauch. Zu seinen Füßen liegen
die Dampfkesiel. Ihre rote Glut darf nicht erlöschen.
Sie muß sich bereithalten für den kommenden Tag, an
dem sich wieder die ruhenden Maschinen und Hände
regen.

Stahlblau leuchtet jetzt die Halde. Wie müde Wan¬
derer, denen der Atem ausgegangen ist, sitzen die Büsche

am Hang. Nun steigen ein paar Kinder an der Halde
empor. Oben angelangt, schöpfen sie die Brust voll Atem
und rutschen jubelnd in die Tiefe. Machten wir es einst
anders? Ich denke an die Ferien, die ich in meiner
Jugend manchmal im Grubendorf verlebte, und lächele.
— Oft erschien der Grubenhüter und jagte uns fort.
Hei, was war das dann ein Rennen und Laufen bis
zum nahen Wald, wo wir wie Spreu im Wind aus¬
einander flogen und uns versteckten. — Und Krieg haben
wir auf der Halde gespielt, wobei die Schlacken schwirr¬
ten und rostiges Elsen in unseren Fäusten drohte. Man¬
cher, der damals dabei war, arbeitet heute auf der Grube.
Ob er noch dran denkt, wenn er die Wagen zur Halde
drückt?

Wenn die Nacht ihren dunklen Mantel über das
Tal schlägt, erglühen auf der Grube die elektrischen
Lampen. Dann lieg: sie wie ein funkelndes Zauberschloß
über dem Dorf, und die Halde ähnelt einem Krater, aus
besten Schlund rote Lava quMt. Wenn sich dann irgend¬
wo eine Schieferlast löst und heimlich in die Tiefe poltert,
glaubt man die gnomenhaften Leiber der Berggeister zu

sehen, die aus der Tiefe gestiegen sind, um oben nach

verschütteten Schätzen zu graben.

Oie budwigslcirche von Saarbrücken, die von dem ehemaligen fürstlichen Baumeister,

Joachim v. Stengel, erbaut wurde Aufn. Max Wentz, Saarbrücken
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