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Kalkindustrie .
Kall(, erdgeschlchtllche§ Produkt und Baumaterlal, Ist seit al-
t®rs h®r von groß®r wirtschaftlicher Bedeutung.
Auch bel der Frage, ob dle Strecke Münster - Osnabrück der
projektlerten  Parls  -  Hamburger  Elsenbahn  über  lburg `oder
Leng®rich führen sollt®, wurden dem Kalkst®in in ®iner darüber
geschrlebeneh Abhandlung von Alfred LAMBY lm Jahre 1865
mehrer® Passag®n g®widmet: )Laer hat bedeutenden  Export
von  Kalk,  nan`entllch  von  Bau-,  Flur-  und  Chausseestelnen
(lotzt®r® g®h®n bis Wolbeck bel Münster).« Und w®iter heißt ®s:
•Auch der theurer®,  als  Mörtel  lm  Wasser aber vorzüglk}he,
Laer' sche Ka[k wlrd ln großen wenn auch bel Weltem nlcht so
großen Massen ®xportlert, ebenfalls groBentheils südwärts ins
PreuBISche hn6ln.t Doch bel späterer Betrachtung für dle Zu-
kunft ist zu l®sen: iDaß der Laer' sche Kalk nur in den ümständ-

. ` ,llchen  Feld- oder Kuppölöfen  gut dargestellt wlrd.  macht lhn` theuer,  Steht  sein®m  Absatz®   hindernd  entgegen.   ln   L-aer

selbst nlmmt man zu Häuser-Bauten [m Trockenen fast aus-
schlleBllch nur lburger Kalk wegen des billlgeren Prels®s.
Bllliger®r Bezug der Kohlen, durch die Bahn über lburg, so wie
verbesserie Technlk würden auch den Laer' schen Kalk bllllger
machen und jhn namentlich für Brücken-, Schleiisen- und Ha-
fenbauten an Ems und Weser elnen wefteren Markt erwerben«,
und auch d®r lburger Kalk s®i dann bis Bremen hin willkommen
und würde dort vielbegehrt sein. LAMBY entschied sich für die
Strecke Über lburg: Glelchzeltig bletet auch sie und nu`r sle al-. rein durch  lhr®  Baumaterialien für d®n  Bau  und  di®  Unterhal-

tung der Parls-Hamburger Bahn groBe Vortheile«.
Mitjenem Abbau von Bodenschätz®n, aber auch mit der Geolo-
glo  lm  Geblet der  heutlgon  Stadt  Bad  lburg  beschäftlge  lch
mich und such® von dah®r weiteres  Matorial:  Horst Grebing,
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Volk - Wirtschaft«? » Die wertvollsten Kalksteinvorkommen für
dl® Erzeugung von  kohlen`saurem  und von  Branntkalk llegen

\ bel lburg am T®utobiirg®r Wald;..i


