Mein Frauchen mit wichtigeren Dingen als meiner Peron bechäftigt, läßt
mid till von dannen ziehen, jagt nur: „Bleib nicht zu lang; ich treiche heut abend
die Treppe no&lt;h; daß du vorher zu Haue bit!“
Doh weil dem Manne nah langer Qual bei frohen Men&lt;en die Zeit viel
chneller vergeht wie ont, vergaß ich die Mahnung und ihren Grund. Als. die
Uhr der Sc&lt;loßkirhe die zweite Ulorgentunde kündete, jhloß ich, etwas wadlig

wohl auf meinen Füßen, doh ont nicht zagend, die Türe meiner heimichen Penaten
auf. Wie aber mir Klarer, kräftiger Firnisgeruch entgegenfuhr, fiel mir heiß bei:

Die Treppe it getrihen! Was tun? Weil aber der gute Men&lt; in einem dunklen

Drange des re&lt;ten Weges ic) wohl bewußt it, klemmte id) kurzentchloen

meinen Stod unter den Arm, chwang mid) rütig auf die Handlehne des Treppen-

pfeilers und rutchte klimmziehend auf Bauch und Brut treppauf. Beinah oben,

entglitt mir polternd mein treuer Begleiter und fiel zurück zum Ilur. Rüdkwärtsrutchend erwichte ich ihn wieder und vorwärts gings und -- heidi -- wieder au-

wärts! Leie öffnete ich die Türe uneres beidereitigen Shlafgemac&lt;hes, um mein
o arbeitsmüdes Lieb nicht aus wohlverdientem Schlummer zu reißen, tatete ich
mich im Dunkel zu meinem Stuhl, mich zu entkleiden, er&lt;rak aber doh ein
wenig, als ihre Stimme hohl im Raum erklang: „Brauchht nit eo ze chleiche, iM

here dich dom! Schunn uff dr Trepp hann ich dic; knarke geheert. Un iwwrigens
hann ich e noh gar nit getri&lt;!“ -- „Uä?“ -- „Uä!, nur es Geländer un die

Handlehn, weil iH im voraus gewißt hann, daß du doh widder nit hämmkummc&lt;t!“

-- -

Ua ja, -- was oll ich agen? Meine Frau it noh in der Ua&lt;ht fortgegangen,
vermummt bis zur Unkenntlichkeit und hat einen Benzintank erbrochen! Seit

dieer Zeit treicht ie nict mehr, ondern hat eine kleine Herrenkleiderreinigungsantalt aufgema&lt;t. Ihr erter und alleiniger Kunde bin aber vorläufig nur ich!

Interne Rohlenpolitik.
Die Jmtiative Frankreichs zur endgültigen Löung der Frage Kohle und Eien geht
auf eine große Aktion zur Erchließung eines neuen Kohlenreviers im lothringichen
Bergbau aus. Diee Tatache it in erter Linie für uns deshalb wichtig, weil hier die
jür Weitfrankreich und die lothringiche Eienindutrie akute Kohlenfrage eineitig und
unter Ausc&lt;altung des Saargebietes gelöt wird.
Wie durch zahlreiche Bohrungen fetgetellt wurde, een ich die Ausläufer des Saarbrücker Steinkohlengebirges in üdwetlicher Richtung durch ganz Lothringen. bis in die
Gegend von Pont-ä-Mouon fort. Die Mächtigkeit der Flöze nimmt hierbei noF erheblich
zu. Aber auch die Schichtung 'des Deckgebirges wird größer, odaß die abzuteufenden

Schächte in große Tiefen führen müen.
Der in 16 Einzelkonzeionen aufgeteilte Kohlenfelderbeitz tellt insgeamt ein Areal
von etwa 56 000 Hektar dar. Davon ind 13 Konzeionen (etwa 30 000 Hektar) bisher

überhaupt noch nicht aufgechloen. Der Abbau und die Erchließung der Konzeionen
wird ich vorert auf die üdlich gelegenen Felder auf der Linie Falkenberg--St. Avold
konzentrieren. Hier wird in Zukunft der lothringiche Kohlenbergbau einen beonders
tarken Antrieb erhalten und es wird ein neues Kohlenrevier enttehen, deen zukünftige
Bedeutung ich nur ahnen läßt. Weshalb bis heute ein rationeller Abbau dieer Kohlen-

lagen nod) nicht erfolgte, hat verchiedene Urachen. Zur Zeit der deutchen Verwaltung
betand wenig Interee, dem technich hochtehenden Saarkohlenbergbau dur&lt;h Exrchließung weiterer lothringicher Kohlenfelder Konkurrenz zu chaffen. In der Nachkriegszeit wurde auch Frankreichs Interee hieran nicht ofort wach, weil ihm ertens von
Deutchland kotenlos Reparationskohle und Koks für eine Indutrie geliefert wurden
und weil die Ausbeutung der Saargruben mit jährlich 13 Millionen Tonnen den Bedarf
volltändig deckten. Außerdem wurde zur Produktionsteigerung der Saarkohle den Grenzzechen die Möglichkeit gegeben, unter der Landesgrenze hindurch die Kohlenreerven im

Miau
abzubauen. So verwerflich dies Beginnen auch it, die Tatache als olche bleibt
ehen.
Hier aber arbeitet die Zeit für uns. Immer näher rückt die Tatache der vorzeitigen
Rückgliederung des Saargebiets an Deutchland, auch die Reparationslieferungen werden

B;

tetig geringer und o ieht Frankreich eine bisherige Kohlenbais immer mehr chwinden.
Mit dieer Einicht wächt das Interee am Ausbau 'der eigenen Kohlenbais. Es it

deshalb durchaus 'kein Zufall, daß gerade jetzt die erten erntlichen Veruche unternommen
werden, das neue Kohlenrevier aufzuchließen. In den nächten Jahren werden bei
Folchweiler und Lauterfangen die erten Schächte enttehen. Schon im Jahre 1910 wurde
bei dem Dorfe Folchiveiler eine Schachtanlage in Angriff genommen, die aber infolge
des außerordentlich tarken Waerdruckes bei einer Teufe von etwa 200 Meter zum
Eraufen kam. Weitere Veruche wurden dann nicht mehr unternommen, Jetzt werden
von einer franzöichen Geellchaft die Arbeiten bei Folchweiler wieder in Angriff
genommen, Die Wiederintandezung der Grube erfolgt mit Hilfe deutcher Sachlieferungen.
Geplant it eine Doppelchachtanlage, deren Koten mit allen Nebenanlagen auf
47 Millionen Mark veranchlagt ind. Die technichen Sdhwierigkeiten, die das vorkriegs-

zeitliche Unternehmen zum Stilltand brachten, dürfen heute als überwunden gelten.
Auch für die zweite Anlage, die bei Lauterfangen nördlich Falkenberg tehen wird,
ind bereits Sachlieferungsverträge abgechloen. Mit der Ertellung dieer beiden großen
Anlagen it die Entwicklung aber noh nicht abgechloen. Das Er&lt;Hhließungsprogramm wird in den nächten Jahren icher großzügige Erwedterung erfahren, denn der franzöic&lt;e Staat übt in dieer Hinicht einen gewien Druck aus. Die Pachtverträge mit den konzeionierten Geell&lt;aften betimmen, daß vor dem Jahre 1935
Shachtanlagen in Angriff genommen werden müen, wenn durch

Bohrungen die Abbauwürdigkeit fetgetellt it. Hierbei oll auf
jede einzelne Konzeion eine Schachtanlage mit einer Mindetleitung von 1000 Tonnen je Shiht entfallen.

Die bisherige Kohlenpolitik des franzöichen Staates, durc&lt;4 die gegebenen BVerhältnie wenig aktiv, beginnt plößlich tarke Belebung zu zeigen. Das Saargebiet mit
einen Kohlengrubengilt als endgültig verloren. Um aber die Abhängigkeit von der
Saarkohle zu beeitigen, wird durch eine großzügige Aktion die Erchließung des neuen

lothringichen Kohlenreviers in jeder Weie und chnelltens gefördert. Die treibenden
Kräfte ind einesteils die franzöichen Hüttenwerke, die ich vom ausländichen Brenntoff
möglicht unabhängig machen wollen, andernteils der franzöiche Staat elbt, der das
neue Revier erchloen haben will, ehe pätetens mit dem Jahre 1935 die Rückgabe der
Saargruben Tatache wird. Bei einer vorzeitigen Rückgabe des Saargebiets werden
betimmte Kohlenabnahmeverträge gechloen werden müen, deren Wirkamkeit von
Frankreich bis zu dem Zeitpunkt fetgeetzt ein wird, an dem eine eigenen Neuanlagen
in Lothringen 'die Saarkohlenlieferungen erreicht haben werden. Schon jetzt haben die
lothringichen Gruben ihre Vorkriegsförderung um 50 Prozent überchritten, während
der Saarbergbau auf dem Stande von 1913 tehen geblieben it. So wird durdy) die
Aufchließung des neuen Kohlenreviers in Lothringen die von Jahr zu Jahr ich chärfer

ausprägende Verchiebung des Kräfteverhältnies zwichen Saarbergbau und lothringtchem Bergbau weentlich bechleunigt werden. Diee Entwicklung hat eine beträchtliche
Minderung des Saarkohlenabates in Frankreich im Gefolge und die Kohlenabatzbais
der Saargruben wird weiter ge&lt;hmälert. Die Ausichten für den Saarbergbau ind für
die weitere Zukunft nicht ehr roig. Es kann nur eine Umtellung in der Elektrizitätswirtchaft und weiterhin der Kohlenverbrauch dur&lt;h Neuanlage von Ferngaswerken einen
Ausgleich für den verringerten Verbrauch der Saarkohle bieten.
GG. K.

„Das franzöiche Dolk it tolz darauf, der Welt die Menchenrechte gebracht
zu haben, aber im Saargebiet regieren die franzöihen Machthaber o, als ob
Das Saarvolk nur aus Heloten betehe . . . Eine dauernde Belatung, dur&lt; die der

deutche Tharakter der Saar verfälcht werde, müe bei den jhwebenden Derhandlungen abgelehnt werden. Das it die Forderung der geamten Bevölkerung. Mit
dem Uamen des Dölkerbundes darf nicht etwas gede&gt;t werden, was eine Schande
nicht nur für Europa, ondern für die ganze Welt it.“
Abg. Sh&lt;melzer (aus der Rede zu Mannheim am 22. März 1930).

89

