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A rbeitersprache im  R uhrgebiet
Im Rahmen der Tagungsthematik wurde mir die Aufgabe zuteil, über 
die Arbeitersprache im Ruhrgebiet während der zweiten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts zu berichten. Der Anlaß hierfür sind zwei seit mehr als 
10 Jahren an der Ruhr-Universität Bochum laufende, eng miteinander 
verbundene Forschungsprojekte, die das Ziel haben, Näheres über die 
sprachlichen Mischverhältnisse im Revier zu ermitteln.

Die Ruhr hat dem Land zwischen Duisburg und Dortmund und in der 
Nord-Süd-Ausdehnung von Dorsten bis Essen den Namen gegeben, weil 
sich in ihrer unmittelbaren Nähe zu Beginn des vorigen Jahrhunderts die 
ersten Bergwerke befunden haben. Inzwischen sind die Förderschächte 
und der Abbau immer weiter nach Norden vorgerückt. In Bochum z.B. 
gibt es keine Zeche mehr.

Das Ruhrgebiet ist keine historisch gewachsene Dialektlandschaft, wie 
wir sie in Süddeutschland finden, wo das Bayrische oder das Aleman-
nische eine Jahrhunderte alte Tradition besitzen, deren Vokabular in 
Wörterbüchern greifbar und deren phonologische, morphologische und 
syntaktische Merkmale in Grammatiken aufbereitet sind. Die Geschichte 
des Ruhrgebiets dagegen ist mit 150 Jahren noch jung. Sie ist weder 
von natürlich gewachsenen Grenzen, noch von politischen oder konfes-
sionellen Einflußbereichen geprägt, sondern hier haben sich Produktions-
und Verkaufsgemeinschaften auf der Grundlage von Kohle und Stahl ge-
bildet und einen Wirtschaftsverbund geschaffen, der inzwischen ein ei-
genständiger Lebensraum geworden ist, und zwar mit allen Vor- und 
Nachteilen der industriellen Zentren: Es gibt bei einer Gesamteinwoh-
nerzahl von heute 5 1/2 Millionen viele große Städte, die dicht zusam-
menliegen und ineinander übergehen, ohne daß man es merkt. Günstige 
Verkehrsverbindungen auf Schiene, Straße und Kanälen öffnen das Land 
nach außen und fördern seine innere Mobilität. Konjunkturabhängige 
Beschäftigungsverhältnisse in den beiden heute höchst sensiblen Indu-
striezweigen der Kohleförderung und der Eisenverarbeitung lassen die 
Arbeitslosenzahlen kontrastreich sinken und steigen. Zu- und Abwande-
rungen nach und aus dem In- und Ausland sorgen für eine besonders 
starke Fluktuation und für die sprachwissenschaftlich zwar interessan-
ten, aber schwer zu analysierenden Mischverhältnisse in der Bevölke-
rung. Dazu tritt als sozialer Hintergrund die enge Nachbarschaft von 
Armut und Reichtum und die akademische Bildungserschließung durch 
Hochschulgründung erst ab 1961.1

1 18.7.1961 Beschluß des Landtages Nordhrein-Westfalen über die Errichtung
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Ich kann im Rahmen dieses Beitrags keinen Abriß der Geschichte der 
Ruhrgebietsbesiedlung geben und zeigen, wie zuerst eine Binnenwande-
rung innerhalb des niederdeutschen Sprachgebiets vom Münsterland aus 
nach Süden eingesetzt hat, wie dann die Migrationsströme aus Sachsen, 
Schlesien, Ostpreußen, Polen und Siebenbürgen hinzugekommen sind, 
und als drittes Expansionsmoment ein besonders starker Geburtenüber-
schuß zu nennen ist, so daß in kurzer Zeit aus dem ursprünglichen Agrar-
gebiet mit Dörfern und kleinen Städten ein mit Arbeit und Lohn anzie-
hender und damals zugleich durch Schmutz und Häßlichkeit abschrecken-
der industrieller Ballungsraum entstanden ist.

Hierzu seien ein paar Zahlen genannt:2

-  1850 hatte das Ruhrgebiet 360.000 Einwohner; 1914 mit 3.500.000 
die zehnfache Zahl. In Essen lebten 1800 4.000 Menschen, 1910 
443.000.

-  1845 wurden 3 Millionen Tonnen Kohle gefördert, 1870 waren es 34, 
1913 290 Millionen Tonnen. Diese allein im Ruhrgebiet geförderte 
Menge entsprach der damaligen fünffachen Kohleförderung ganz 
Frankreichs.

-  1871 wurden 1,5 Millionen Tonnen Roheisen produziert, 1913 19 
Millionen Tonnen.

-  1860 waren 70 % aller Beschäftigten des Ruhrgebietes in der Land-
wirtschaft tätig, 1907 waren es noch 30 %.

-  1861 zählte man im Maschinenbau 5.100 Arbeiter; 1907 1.120.000.

Im Vergleich hierzu sind die folgenden Zahlenwerte des gesamten deut-
schen Reichsgebietes aufschlußreich: 1871 lebten 30 % der Bevölkerung 
in den Städten; 1910 waren es mit 60 % doppelt so viele. Die deut-
sche Bevölkerung ist zwischen 1822 und 1896 um 174 % gewachsen; die 
Schülerzahl stieg im gleichen Zeitraum um 266 %.

Im Zuge dieser Entwicklung hat sich eine eigenständige regional geprägte 
Umgangssprache herausgebildet, in der sich hochsprachliche Züge mit 
niederdeutschen Charakteristika verbinden. Hier sei auf die Dissertation 
von Hildegard Himmelreich3 und auf die neueren Arbeiten von Heinz

einer Universität in Bochum.

2 Ruhrgebiet 1988, S. 28-40.

3 Himmelreich 1943.
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Menge,4 Arend Mihm5 * und Udo Thies9 hingewiesen.

Von den beiden Bochumer Forschungsprojekten befaßt sich das erste, an 
dessen Konzeption Herr Menge große Verdienste hat, mit der heute im 
Ruhrgebiet gesprochenen Sprache. Darüber ist bereits mehrfach berich-
tet worden.7 Das zweite, sich anschließende Projekt versucht, die Ergeb-
nisse der gegenwärtigen Bestandsaufnahme historisch zu überprüfen.8

Wir haben nach Zeugnissen aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
gesucht, um Aufschluß darüber zu bekommen, wie in den eben skiz-
zierten, von unregelmäßigen Beschleunigungsschüben gekennzeichneten 
Entwicklungsphasen im Revier geschrieben und gesprochen worden ist. 
Da es aus dieser Zeit weder Tonaufnahmen noch Gesprächsprotokolle 
gibt, mußten wir versuchen, geeignete schriftliche Zeugnisse zu finden 
und zu befragen.

Wir richteten unser Augenmerk auf informelle Texte, auf schriftliche 
Zeugnisse, die zwischen der geschriebenen und gesprochenen Sprache lie-
gen, die also weder eine vorüberlegte konstruierte Schreibe noch eine aus 
dem Augenblick spontan entstandene Rede sind. Wir haben inzwischen 
etwa 3.500 Texte aus Archiven der Ruhrgebietsstädte und aus privatem 
Besitz gesammelt, von denen sich ein Drittel in der Bearbeitung befinden. 
Es sind: Schiedsmannprotokolle, Reisenotizen und -berichte, Tagebücher, 
Dankschreiben, Bittschriften, Briefe und Postkarten aus der Nähe und 
Ferne und Berichte über Erlebnisse aus dem 70er Krieg von Veteranen.

Die handschriftlichen Texte stammen aus der Zeit zwischen 1810 und 
1940, mehr als zwei Drittel von ihnen aber aus der zweiten Jahrhun-
derthälfte. Sie unterscheiden sich nach der Schreibsituation und der 
Schreibabsicht, ihr Grad an Oralität schwankt erheblich. Oft steht die 
Spur gesprochener Sprache in spannungsvoller Verbindung zum konven- 
tionalisierten oder mustergeprägten Schreibduktus.

4 Menge 1985, Menge 1977.

6 Mihm 1985.

9 Thies 1982.

7 Grosse 1986.

8 Grosse 1989.
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Das Problem der Reibung zwischen Schriftlichkeit und Mündlichkeit, das 
uns bei der Transkription der heutigen Tonbandaufnahmen beschäftigt, 
ist hier die Ausgangssituation, die gleichsam in einer umgekehrten Ana-
lyse zum Klingen gebracht wird; denn die Schreibenden richten sich oft 
nach ihrem Gehör.

Wie steht es um die Schreibfertigkeit der Probanden? Die Entwick-
lung des deutschen Schulwesens ist bisher von der Sprachwissenschaft 
zu wenig beachtet worden. Die vorliegenden, meist schulhistorisch oder 
pädagogisch ausgerichteten Untersuchungen bringen zwar Statistiken 
über Lehrer/Schüler-Relationen und Stundenpläne, aber sie sagen wenig 
über die Wirksamkeit des Unterrichts in den drei Grundfächern Lesen, 
Schreiben und Rechnen. Wie sollten sie das auch? Für die in 100 Jah-
ren hier vielleicht zum Thema „Sprachentwicklung im 20. Jahrhundert” 
stattfindende Tagung haben wir -  obwohl im Besitz komplizierter elek-
tronischer Hilfsmittel -  bisher auch noch keine sprachwissenschaftlich 
aufschlußreichen Evaluationsergebnisse zur Verfügung gestellt.® 9

9 Sehr viele Informationen zur Entwicklung des Schulwesens im deutschen 
Sprachgebiet und vorzügliche weiterführende Bibliographien können den 
beiden folgenden Werken entnommen werden: Petrat 1979,

205



Im 19. Jahrhundert gibt es sehr starke regionale Unterschiede. Die Rhein-
lande und Westfalen haben z.B. keine so frühe Förderung der allgemei-
nen Schul- und Unterrichtspflicht genossen wie Österreich. Aus dem Jahr 
1814, als schon längst in der preußischen Gesetzgebung die Schulpflicht 
verankert war, hat am Niederrhein etwa ein Drittel der Kinder über 6 
Jahre noch keinen Unterricht gehabt. Die Ausbildung und Bezahlung der 
Lehrer war schlecht. Es gab viel zu wenig Lehrkräfte und Schulhäuser. 
Um die Jahrhundertmitte waren Klassen mit 80-90 Kindern keine Sel-
tenheit. Oft mußte der Unterricht ausfallen. 1839 wurde gesetzlich fest-
geschrieben, daß Kinder unter 9 Jahren nicht als Arbeitskräfte einge-
stellt werden durften und mindestens drei Jahre Schulbesuch vorweisen 
mußten. 1853 erfolgte eine Novellierung dieses Gesetzes: Arbeitskräfte 
mußten von jetzt an mindestens 12 Jahre alt sein.

Um die Jahrhundertmitte gab es im Ruhrgebiet Betriebe, deren Be-
legschaft zu gut einem Drittel aus Kindern bestand. Arbeiterbiogra-
phien aus dieser Zeit berichten, daß viele Kinder neben dem Schulbesuch 
an den Nachmittagen und Abenden zur Arbeit eingesetzt wurden, um 
die kümmerlichen Familienverhältnisse mit dem Zuverdienst zu verbes-
sern.10

Die Schulvisitationsberichte sind weniger aufschlußreich, als man hofft; 
denn zeitgenössische Kommentare heben hervor, daß an den Visitati-
onstagen besonders viele Schüler anwesend waren, sehr viel mehr, als 
es sonst die Regel war. Diese schlechten Verhältnisse haben sich in der 
zweiten Jahrhunderthälfte schnell und ganz wesentlich verbessert: Die 
Ausbildung der Lehrer wurde gefördert, es entstanden viele neue Schu-
len, das Schulsystem wurde differenziert -  vor allem im Hinblick auf die 
berufliche Ausbildung, so daß die Anzahl der Analphabeten stetig ab-
genommen hat und am Ende des Jahrhunderts nur noch einen relativ 
kleinen Teil der Bevölkerung umfaßte. Mit Zahlenangaben möchte ich 
vorsichtig sein, weil die mir zugänglichen Informationen -  vermutlich 
regional bedingt -  zwischen 5 und 15 % schwanken.

Aber es ist als ganz große Errungenschaft festzuhalten, daß es in der 
bislang 1100 jährigen an schriftlichen Zeugnissen verfolgbaren Text- und 
Sprachgeschichte des Deutschen erstmals im 19. Jahrhundert eine Volks- 
literarität gibt. Lesen und Schreiben waren bis dahin an eine zwar von 
den Anfängen an wachsende und zu Beginn des 19. Jahrhunderts gewiß 
bemerkenswerte Gruppe Gebildeter gebunden, die aber nur ein kleiner

Leschinsky/Roeder 1983.

10 Z.B. Hoelz 1974, S. 305ff.
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Teil der gesamten Sprechgemeinschaft gewesen ist. Die neuerworbenen 
Fähigkeiten des Lesens und Schreibens werden für die Organisationsfor-
men der Massengesellschaft zu wichtigen Kommunikationsmitteln.

Arbeitersprache ist als Bezeichnung für das, was ein Arbeiter dieser Zeit 
spricht und schreibt, ein untauglicher Kollektivterminus; denn eine ein-
heitliche Sprachform oder gruppenspezifische Stilhaltung des Arbeiters 
gibt es nicht. Abgesehen davon dürfte eine Definition des Begriffs 'Arbei-
ter’ auch im 19. Jahrhundert schwer zu fassen sein: ein Hilfsarbeiter ist 
sehr viel weniger beruflich qualifiziert und wortgewandt als ein Fachar-
beiter, ein Landarbeiter spricht anders als der Industriearbeiter in einem 
großen Betrieb.

Ich verstehe im folgenden unter Arbeitersprache ausgewählte Beispiele 
geschriebener Zeugnisse von Männern und Frauen, die in der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts im Ruhrgebiet gelebt und gearbeitet haben. 
Sie verfügen bestenfalls über eine achtjährige Grundschulausbildung, die 
in der Regel nicht in eine weitere Berufsausbildung mit einem qualifi-
zierenden Abschluß übergeht. Es handelt sich um großstädtische Ein-
wohner, also um den Hauptteil der Revierbevölkerung , der unterhalb 
der überregional gültigen und üblichen Schreib- und Sprechnormen mit-
einander kommuniziert und dessen Sprache bis vor kurzer Zeit von der 
Sprachwissenschaft für nicht repräsentativ und untersuchungswert ge-
halten worden ist.

Das graphematische Bild der Texte erlaubt Hinweise auf die gesprochene 
Sprache, wenn offensichtlich vom Schreiber internalisierte Regionalismen 
festgehalten werden, wie etwa nich oder nix für nicht; verdächtichen 
(zweimal mit ch geschrieben), Vadder mit zwei d in der Mitte und ähn-
liches. Eine festgelegte Rechtschreibenorm hat es damals nicht gegeben. 
Oft unterscheiden sich die im Schulunterricht gelehrten Schreibungen von 
Ort zu Ort erheblich, so daß Schwankungen und die beliebige Wahl zwi-
schen Doppelformen keineswegs ein Zeichen sozialer Herkunft oder man-
gelhafter Bildung zu sein brauchen. Briefe von Angehörigen des Adels 
stehen in der individuellen, unsicheren Orthographie den Arbeiterbriefen 
nicht fern. Unsere Texte sind vor allem im Hinblick auf die Morpholo-
gie, die Syntax und das Vokabular interessant. Der wenig im Schreiben 
Geübte holt sich Rat, indem er sich am Muster eines Briefstellers ori-
entiert oder die Hilfe eines berufsmäßigen Schreibers aufsucht. Zuneh-
mende Grade von Selbständigkeit, stilistischer Souveränität und wach-
sender Entfernung vom Klischee sind Zeichen motivierter Schreiblust, die 
nicht jeder gewinnt. Zeugnisse von bemerkenswerter Mitteilsamkeit, ja 
sogar Eloquenz stammen von schreibfreudigen und begabten Arbeitern, 
deren Geschick weder generalisiert noch ignoriert werden darf.
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Wir werten diese informellen Texte nur sprachlich aus; aber man kann 
dabei vom Inhalt nicht absehen. Die Dokumente geben Einblick in soziale 
Verhältnisse, die wir uns vom Standpunkt des augenblicklichen Wohl-
standes und Überflusses kaum vorstellen können. In der Pragmalingui- 
stik wird zu Recht nachdrücklich auf die Bedeutung der Situation für 
die Sprechhandlung hingewiesen. Diese hat, wie die Bittschriften, Be-
richte und Briefe zeigen, das gleiche Gewicht für das schriftliche Handeln, 
das dem Akteur durch die Filterung der Spontaneität, die mit jedem 
Schreibakt verbunden ist -  oft sogar bis zur starken Behinderung des 
Ausdrucks- und Mitteilungsvermögens, schwerer fällt als der mündliche 
Vortrag.

Im folgenden gebe ich fünf verschiedene Beispiele, die Ihnen punktuelle 
Einblicke in die Quellentexte, ihre verschiedenartige Aussagekraft und 
ihre Problematik geben. Ich wende mich zunächst, das mag überraschen, 
der gebundenen Rede zu, die alles andere als alltäglich ist: den Gedichten 
von Heinrich Kämpchen, dem ersten Arbeiterdichter des Ruhrgebiets.

Kämpchen wurde 1847 in Altendorf bei Essen geboren. Nach dem Volks-
schulabschluß wurde er, wie das in seiner Familie üblich war, Bergmann. 
Bis 1889 hat er auf der Zeche Hasenwinkel in Bochum gearbeitet. Da er 
sich in diesem Jahr am Arbeitskampf und Streik aktiv beteiligt hatte, 
wurde er ausgesperrt und blieb bis zu seinem Tod im Jahr 1912 ohne Ar-
beit und regelmäßigen Verdienst. Vom Augenblick seiner Aussperrung an 
begann er zu schreiben. Er hatte sich nach der Schulzeit mit großem Ei-
fer weitergebildet, vor allem durch die Lektüre der Bergarbeiterzeitung, 
der lokalen Blätter und der Werke Goethes, Schillers, Heines und der 
Droste, die er intensiv las. Seine eigene schriftstellerische Tätigkeit ist 
erstaunlich. Wir kennen von ihm nur Gedichte, keine Prosa. Er scheint 
die Form des Verses, den Wechsel von Hebung und Senkung und den 
Reim, die er geläufig -  wenn auch nicht in großer Variationsbreite -  
beherrscht, als festes und sicheres Gerüst für seine Aussagen zu brau-
chen. Die Gedichte zeigen große Sorgfalt. Sie sind von dem, wie bezeugt, 
Plattdeutsch sprechenden Kämpchen hochsprachlich korrekt abgefaßt, 
nicht frei von Klischees und Sentimentalität, aber stets von einem wa-
chen und lebhaften Engagement getragen. Denn Kämpchens Themen 
sind das Tagesgeschehen seiner engsten Ruhrgebietsumgebung und sei-
nes Bergmannsberufs, den er jetzt mit der Distanz des Außenstehenden 
sieht. Er schreibt über Streiks, geringe Löhne, Ausbeutung, die Gefah-
ren des Bergbaus, Unsicherheit am Arbeitsplatz, Grubenunglücke, die 
schwere Arbeit unter Tage, Berufskrankheiten, 1. Mai, die Arbeiterbe-
wegungen. Die Resonanz auf seine Gedichte, die bald auf der ersten Seite 
der Bergarbeiterzeitung gedruckt werden, wächst. Eine Reihe seiner Ar-
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beiten wird vertont und viel gesungen. Er schreibt auch, in der Art naiver 
Sonntagspoesie, über den Rhythmus der Jahreszeiten, Feste, Familien-
feiern und für Freunde und Bekannte. Die vielen, ja in ihrer Gesamtheit 
noch gar nicht erfaßten Gedichte Kämpchens, die ihn zum Autor seiner 
eng umgrenzten Arbeitswelt machen, gehören zu den relativ wenigen 
Quellen, die ein reiches fachsprachliches Vokabular der Bergbausprache 
enthalten: z.B. Abkehrschein, Berge, an- aus- und befahren, Hangendes, 
Hauer, Keilhauer, Mutterklotz, Pferdejunge, Schrämen, Kerben, Schuß, 
Steiger, Stempel, Stollen, Streb, Strecke, Strossenbolze, Wetter.

Es überrascht, daß sich sonst im Vokabular der doch sehr zahlreichen 
und verschiedenartigen Texte, die wir besitzen, nur ganz geringe Spuren 
der beruflichen Arbeit oder der technischen Entwicklung der Zeit finden.

Da bei Kämpchen Arbeitsplatz und Arbeiterpolitik ständig thematisiert 
werden, entspricht seine Sprachverwendung vielleicht am ehesten dem, 
was man sich unter Arbeitersprache vorstellen könnte.

Der kühle Grund11
In einem, kühlen Grunde 
Da geht ein Mühlenrad,
Doch brausen wilde Wasser 
Darinnen früh und spat.
Da dröhnen Donnerschläge,
Daß laut der Grund erkracht,
Da wird gepocht, gehämmert 
Bei Tage und bei Nacht.
Doch trüber Lampenschimmer 
Hellt nur den Grund allein,
Nie dringen Mond und Sonne 
In seine Tiefen ein.
Und wer da träumen wollte 
In diesem kühlen Grund,
Er würde bald erfahren,
Daß Träumen nicht gesund.
Zu hart ist dort das Lager,
Es fehlen Deck’ und Flock,
Auch würde bald ihn wecken 
Des Treibers Meterstock.
Auch sonst ist dort noch vieles 
Nicht heilsam und gesund,
Doch kennt ihr zur Genüge

11 Kämpchen 1984, S. 35.
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Wohl selbst den kühlen Grund.

Grabt ihr doch Kohlen drunten 
Schon lange fort und fort,
Gelt, Knappen, zu bekannt nur 
Ist euch der kühle Ort.

Taub und blind12
Da unten tief in den Schächten und Stollen,
Da brütet es wieder mit dumpfen Grollen,
Da ballen sich wieder die Wetter dicht,
Sie aber achten und merken es nicht - 
Und lassen die Löhne nur niederrasseln,
Und lassen die Strafe nur niederprasseln 
Und nullen die Wagen, die Bergmannsfleiß 
Zu Tage gefördert mit Bergmannsschweiß.
Sie hören nicht, was schon so mancher hört,
Sie sehen nicht, was schon so mancher sieht,
Der schnöde Golddurst hat sie betört,
Das tolle Hasten nach Mehrprofit.
Und wenn der Riese sich wieder reckt,
Zu Ende geht auch die Knechtsgeduld - 
Und wenn er wieder die Zähne bleckt,
Sie tragen einzig allein die Schuld-

Gas nächste Beispiel ist ganz anderer Art. Die Schreiberin dieses Bittge-
suches verfügt längst nicht über den Bildungsgrad Heinrich Kämpchens. 
Sie hat für den Beginn und das Ende ihres Antrags vermutlich Hilfe in 
Anspruch genommen, entweder durch Befragen eines im behördlichen 
Schriftverkehr Erfahrenen oder durch Kopie einer ihr zugänglichen Vor-
lage:

Acta betreffend Gesuche um Unterstützung aus dem Bürger und Armen 
Fonds 1804/05
|5TA Essen Rep. 102 Abtl. XXII Nr. 2\
1. |Eingang: 24-2.1804- Text und Unterschrift identisch\
An eine Hochlobliche Magistradt hie selbst Eine arme Wittwe die gar 
keinen hülfe und beistandt in der Weid hat findet sich genöthiget eine 
hochlöbliche Magistradt um beistandt anzuflehen weil ich mit meine 
arme Kinder nicht mehr weis dorchzukommen und auch nicht weis wo 
her ich die Hausmiete nehmen soll weil ich auch gans bin zurück geko- 
men denn es ist bekandt das ich auch habe 8 Wochen den kleinen aus 
den Weisen Hause hier gehabt als ein der sich selber nicht helfen konte 
und viel laufrei gehabt weil ich imer vom einem zu ander gewiesen und 
dadorch zurück gekommen also wolte Eine hoch löbliche Magistradt ge-
beten haben um etwas beistandt zu der Haus Miete. Wo mit ich verbleibe 
mit allerhochachtung eine arme Wittwe Breuckers gebome Kaysers

12 Kämpchen 1984, S. 36.
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\Entwurf eines Antwortschreibens\
Essen d. 2. März 1804 An die Witwe Breuckers geborne Kaysers hie- 
selbst expediert d 2” März 1804 insinuirt den 2 Marz 1804 Friedrich 
Ullmer
Wenn die Wittwe Breuckers in der sine dato et praes den 24ten v.M. 
eingereichten Vorstellung um Bewilligung einer Unterstützung zu Be-
zahlung der Hausmiethe bitten will, so kan dies Gesuch wegen Mangel 
eines fonds und um so mehr nicht statt finden, weil Svpplicantin bereits 
unterstützt wird und sich damit begnügen muß.
Sigt. Essen in Magistratu + ...  + und Senatores Müller13

Text und Unterschrift stammen von der gleichen Hand. Die Schilderung 
der eigenen Notlage durchbricht das hierarchische Ritual; die mündliche 
Diktion dominiert die schriftliche: es gibt keine Satzgrenze mehr; Dativ 
und Akkusativ werden vertauscht, Akkusativ und Nominativ ebenfalls; 
das finite Verb steht nicht am Ende des Nebensatzes.

Eine interessante Quelle für die Kenntnis gesprochener Sprache im 19. 
Jahrhundert sind Gerichtsakten, die bisher wohl kaum für sprachwis-
senschaftliche Studien erschlossen worden sind. Ich habe mich an die 
Bochumer Gerichte in der Hoffnung gewandt, Protokolle von Verhand-
lungen einsehen zu dürfen, die wortgetreue Aussagen von Beklagten, 
Klägern und Zeugen wiedergeben. Aber leider werden diese Dokumente 
nur 10 Jahre lang archiviert und dann vernichtet. Die Einsichtnahme 
ist aus den verständlichen Gründen des Vertrauens- und Datenschutzes 
an langwierige Genehmigungsverfahren gebunden, die nicht ohne weite-
res positiv entschieden werden. Ich werde versuchen, diese für den heu-
tigen Sprachgebrauch aufschlußreichen Akten einsehen zu können, da 
mich der Grad der transkribierten Genauigkeit einer akustischen Infor-
mation -  oder, anders gewendet -  die vielleicht erschließbare Transfor-
mation des gesprochenen Wortes durch den Protokollanten interessiert. 
Natürlich ist dabei die Gerichts- und Verhandlungssituation zu beden-
ken, deren Sprechhandlungen zu besonderen Textsorten führen. Denn 
sowohl die Aufforderungen und FYagen von Richter, Anklage und Ver-
teidigung als auch die Aussagen der entsprechenden Dialogpartner sind 
absichts- und zielgerichtet. Die Spontaneität der Sprechenden ist von 
vornherein kanalisiert oder gar eingeschränkt, das heißt, es handelt sich 
um Belege gesprochener Sprache von situationsbedingter, keinesfalls all-
gemeiner Repräsentativität.

Aber in den Protokollbüchern der Schiedsmänner habe ich eine andere, 
und, wie es scheint, elementare und bessere Quelle gefunden. Schiedsleute 
-  heute Männer und Frauen, zur Jahrhundertwende nur Männer -  sind

13 Grosse/Grimberg/Hölscher/Karweick 1989, S. 33f.
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ausgewählte, angesehene gerichtsbeauftragte Bürger, juristische Laien, 
die im Vorfeld eines offiziellen, auf einer Klage beruhenden Verfahrens 
versuchen, Streitigkeiten zwischen zwei Parteien zu schlichten, um die 
Gerichte von Bagatellfällen zu entlasten. Über den vom Schiedsmann an-
beraumten Sühnetermin wird ein kurzes Protokoll angefertigt, das den 
Verhandlungstag nennt, die beteiligten Parteien, die An- und Abwesen-
den, die Formulierung der Beschuldigung des Klägers und das Ergeb-
nis des Schlichtungsversuches, das oft negativ ist, also keinen Ausgleich 
vermeldet. Uber einen sich dann eventuell anschließenden Instanzenweg 
wird nichts gesagt.

Für den Ablauf von Verhandlungen ist die Preußische Schiedsmannord- 
nung vom 29.3.1879 gültig gewesen, die in vielen Teilen auf einer Ord-
nung des Jahres 1841 beruht und die erst wieder 1924 durch zwei Novel-
len geändert worden ist.14 In dieser Ordnung regelt der sehr ausführlich 
kommentierte § 25 das Protokoll, in dem bestimmte Fakten in einer 
festen Reihenfolge aufgenommen sein müssen. An dieses formal vorgege-
bene Gerüst halten sich unsere Protokollanten stets. Interessant ist die 
Kommentierung zu 25,3 'Gegenstand’ des Streits, wo es heißt „Aus dem 
Protokoll muß erkennbar sein, daß zwischen den Parteien Streit bestan-
den hat, denn nur in diesem Falle [... ] ist der Schiedsmann zuständig. 
Dieser Streit wird vom Protokollanten entweder in direkter Rede oder 
als wörtliches Zitat wiedergegeben. Die Auseinandersetzung bleibt un-
erwähnt. Daß es sich bei den fraglichen Äußerungen um Beleidigungen 
handelt, wird stillschweigend aus dem Konsensus der gesellschaftlich 
gültigen Wertkonventionen angenommen.

Heute werden die Schiedsleute in Seminaren auf ihre Funktionen und 
Aufgaben vorbereitet. Der Bochumer Amtsgerichtsdirektor, der Sinn und 
Nutzen dieser Einrichtung sehr positiv beurteilt und die Schiedsleute 
regelmäßig zu einem Erfahrungsaustausch einlädt, sagte, daß auf jedes 
Schiedsamt heute in der Regel jährlich etwa 40 bis 50 Sühnetermine 
kämen.

Mir war das älteste erhaltene Protokollbuch aus Bochum-Langendreer 
zugänglich, das drei Schiedsmänner zwischen 1902 und 1918 geschrieben 
haben. Es enthält rund 450 Protokolle, auf denen meine folgenden Beob-
achtungen beruhen. Die Schiedsmänner sind damals 50 bis 60 Jahre alt 
gewesen, sie sind also zwischen 1840 und 1850 geboren. Eine akademische 
Ausbildung hatten sie nicht.

14 Hartung 1925, S. lff.
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Gegenstand der Verhandlungen sind meistens Verleumdungen und Be-
leidigungen, das heißt Rufschädigungen und tätliche Auseinandersetzun-
gen, also Schlägereien. An erster Stelle ist die Nachrede über sexuelle 
Beziehungen zu nennen: der Vorwurf des Ehebruchs, der Hurerei, eine 
angeblich un- und außereheliche Schwangerschaft, Abtreibung und Ge-
schlechtskrankheiten. Häufig sind Verdächtigungen des Diebstahls: klei-
nere Geldbeträge, Kartoffeln aus dem Keller, Gemüse aus dem Gar-
ten, Kohlen, Wäsche von der Leine. Des weiteren gibt es Vorwürfe des 
Meineides und der Unterschlagung und Klagen über Verschmutzung des 
Arbeitsplatzes, des gemeinsamen Hausflures oder Vorgartens und Be-
schwerden über die vermeintlich frechen und unerzogenen Kinder der 
Nachbarschaft, schließlich die Zurückweisung von Beschimpfungen oder 
Erfindungen und Verbreitung von Gerüchten. Die Themen der Baga-
tellfälle weisen auf den Ort der Handlung hin: Flure und Treppenhäuser, 
Straßen in Kolonien und Siedlungen, Gastwirtschaften, Arbeitsstellen. 
Es sind die Reibungsflächen des engen Zusammenlebens in der Mietska-
serne und der rasch angewachsenen Städte. Stets ist der Kläger bestrebt, 
mit der Zurückweisung der ihn getroffenen Beleidigung sein Ansehen im 
engen Kreis der Lebens- und Wohngemeinschaft wieder herzustellen, sei 
es, daß der Beklagte sich öffentlich in einer Zeitungsanzeige entschul-
digen oder einen Sühnebetrag für einen gemeinnützigen Zweck zahlen 
muß. Kläger und Beklagte sind Männer und Frauen, die letzteren in der 
Überzahl. Die Personen werden mit Artikeln, Vor- und Familiennamen 
vermerkt, z.B. der Peter Knies zu Langendreer, Ehepaare und Ehefrauen 
tragen den Namen des Mannes, also: die Eheleute Artur Römer, die Ehe-
frau Fritz Füsting, die Witwe Heinrich Gosse, oft wird der Beruf angege-
ben: der Bergmann XY, der Weichensteller AB, der Fabrikarbeiter HT 
etc.

Drei Textebenen sind zu unterscheiden: 1. die kanzleigeprägte Formel des 
Eingangs und Schlusses, 2. der vom Protokollführer geschilderte Schlich-
tungsfall und 3. der zitierte Satz des Anstoßes, den der Kläger als Be-
leidigung oder Verleumdung empfindet und bestraft wissen möchte, um 
sein verletztes Ansehen öffentlich wiederherzustellen. Dabei entstehen 
Stilbrüche; und zwar immer dann, wenn der Protokollant Schwierigkeiten 
hat, die ihm übertragene Amtsfunktion und die Konstellation zweier Par-
teien in grammatikalisch korrekter Kongruenz wiederzugeben. Die drei 
genannten Text Varianten sind Schritte von der mustergelenkten Schrift-
lichkeit über die amtlich beeinflußte, mündlich geprägte Schreibweise bis 
zum gesprochenen Zitat, das allerdings auch -  wie noch zu zeigen ist -  
Glättungen erfahren hat. Aber Graduierungen sind an einem kurzen Text 
gut erkennbar.
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Interessant ist der Übergang vom beschreibenden Bericht zur indirekten 
Rede, der noch eigens untersucht werden muß, und zwar im Hinblick 
auf die Wahl der Konjunktionen, der Tempora, der Modi, der Para- und 
Hypotaxe.

Zwischen den papierenen Kanzleiwendungen und den distanzierten indi-
rekten Fallbeschreibungen des Schiedsmannes reißt plötzlich der schrift-
sprachliche Text auf und läßt mit dem wörtlich zitierten Ausspruch des 
Beklagten, mit den Worten des Anstoßes, die Streitsituation erkennen. 
Die feindlichen Parteien werden im Aktenstaub der 90 jährigen Proto-
kolle lebendig mit kurzen affektgeladenen Äußerungen, mit Flüchen, Be-
schimpfungen, Ausrufen, Befehlen und Vergleichen. Die synchrone Erre-
gung wird spürbar. Das Zitat ist das Kernstück des Protokolls. Diese hy-
potaktisch kaum gegliederten Einsatz-Aussagen sind zwar nur punktar-
tige Momentaufnahmen eines einzelnen Sprechers, gleichsam Minimalbe-
lege, aber in der Ansammlung von 450 Protokollen entsteht ein Gesamt-
bild der Spannungen des alltäglichen Zusammenlebens auf engem Raum. 
Wir lernen nur den Kulminationspunkt von Auseinandersetzungen ken-
nen, die im Treppenhaus der Mietskasernen rasch gewachsener Städte 
mit hohen Wogen des Klatsches vorausgegangen sind und schließlich den 
Streit zum Schiedsmann geschwemmt haben. Unsere bisherigen Aufnah-
men gesprochener Sprache, in denen ein Arbeiter monologisch über ein 
Ereignis seiner Berufstätigkeit berichtet odei Fragen zu Bräuchen frühe-
rer Zeiten freundlich beantwortet oder Gespräche zwischen zwei oder 
drei Schrebergärtnern, die Vor- und Nachteile der Unkraut Vernichtung 
erörtern, spiegeln nicht die elementare Wut der Auseinandersetzung wi-
der, die sich mit Flüchen, Drohungen und verletzenden Abwertungen 
hemmungslos und unverbildet Luft macht und damit die kurzen Sätze 
prall füllt.

Die Protokollanten haben die zitierten Sätze offenbar genau wiedergege-
ben; denn auf die inhaltlich exakte Fassung des Beweisstückes legt der 
Kläger großen Wert. Die Genauigkeit betrifft das Vokabular, die Mor-
phologie, die Syntax und die Vollständigkeit der Aussage, aber nicht die 
Phonologie. Denn die bekannten Ruhrgebietscharakteristika wie etwa dat 
und wat für das und was, gets statt jetzt oder Kontraktionen wie hasse für 
hast du und isset für ist es, oder nich bzw. nix für nicht und die Einstreu-
ung der Assertionsmorpheme ne und woll, die bestimmt gesprochen wor-
den sind, fehlen. Hier transformiert und korrigiert die Amtsperson des 
Schiedsmannes offensichtlich. Die stereotypen Kanzleifloskeln wiederho-
len sich, sie sind sprachlich nur dort interessant, wo sie zum individuell 
gestalteten Protokoll überleiten: z.B.
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Der Bergmann W.M. zu Langendreer hat am 7. Juni dieses Jahres die 
Anberaumung eines Sühnetermins mit der Ehefrau Johann L. hierselbst 
beantragt, weil Letzterer den genannten M. in Beziehung seinen min-
derjährigen Tochter dadurch beleidigt haben sollte, sie hätte 20 M 50 Pf 
gestohlen.

Die maskuline Form Letzterer bezieht sich auf den Namen des Eheman-
nes, mit dem die Beklagte eingeführt wird. Der grammatikalische Name 
kollidiert mit dem natürlichen Geschlecht in der Substitution, und die 
Reaktion zur formelhaften Wendung in Beziehung klappt nicht. Viele 
Beispiele zeigen, daß die amtlichen Wendungen den sonst gewandt schrei-
benden Protokollanten fremd sind, daß sie von ihnen weder gesprochen, 
noch geschrieben werden, sondern internalisierte Requisiten des Amtes 
sind.
Orthographische Fehler sind selten: das Suffix -ig wird oft -ich geschrie-
ben, z.B. richtich, verdächtichen, bezichtichen, selten gebrauchte Wörter 
scheinen das Gehörte wiederzugeben: z.B. Schwinzüchtich.

Häufig sind die regional üblichen Kasusvertauschungen:

-  Akkusativ für Nominativ z.B. . ..  weil Letzterer den X  bezichticht 
haben sollte, den Brief geöffnet zu haben, welchen an seine Tochter 
gerichtet wäre und denselben Inhalts verbreitet hätte.

-  Der Nominativ erscheint anstelle des Akkusativs: Sie hätte ein Jahr 
lang jeden Tag ein Kerl Husar bei sich gehabt.

-  Akkusativ statt Dativ: z.B. Sie ist mit unsittliche Anträge belästigt 
worden. Sie hätte aus ihre Küche Kaffeebohnen gestohlen; Er liefe 
alle junge Mädchen nach.

-  Dativ statt Akkusativ: Er hat mit Weingläser zwischen dem Pu-
blikum geworfen.

Ab und zu gibt es Fehler in der Morphologie des Verbs: Die Beklagte hatte 
ihren Mann gebittet; während sie ausspeite; Er dringte in das Zimmer 
ein.

Oder es werden die beiden Partizipien in ihrer Anwendung verwechselt: 
Sie hat sich schamverletzt aufgeführt (statt schamverletzend); Vor dem 
Unterzeichneten erschienen.

Oder die falsche Wortbildung wie: die minderjährlichen Kinder; er ge-
brauchte minderliche Redensarten für herabmindemde Redensarten.

Ein weiteres und reichhaltiges Spektrum zeigt das Vokabular der Perso-
nenbeschimpfungen, das im Vergleich zur Gegenwart Unterschiede auf-
weist, die semantische Verschiebungen und Änderungen des Sprachge-
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brauchs deutlich machen. Würde man heute die Anrede Sie Scheren-
schleifer zum Anlaß nehmen, den Gesprächspartner vor den Friedens-
richter zu zitieren? Wohl kaum. Den herumziehenden Scherenschleifer 
ordnete man -  so das Grimm’sche Wörterbuch -  gesellschaftlich ab-
wertend Zigeunern und Italienern zu und hielt ihn für einen Ausbund 
flinker Geschwätzigkeit. Auch Hunde farbigster Promenadenmischung 
wurden Scherenschleifer genannt. Diese Bedeutungen kennt man heute 
nicht mehr. Eine solche historische Erschließung ist mir dagegen bei Sie 
Grünwams oder Du armer Johannes nicht gelungen, die gleichfalls als 
ehrverletzend empfunden worden sind.

Altertümlich wirkt auf uns das häufig belegte Frauenzimmer, meist in 
Verbindung mit den Adjektiven alt, dumm, gemein und schlecht. Auch 
verfluchtes Frauenmensch oder Bauemtrine dürften heute ungebräuch-
lich sein, ebenfalls Hammel, und zwar nur belegt in Bezug auf Frauen. 
Im Zusammenhang mit Anschuldigungen sexueller Art sind Biest, Hure, 
Luder, Sau, Schneppe, Schwein und Weib viele Male zu finden, oft ver-
sehen mit den Adjektiven alt, dick, dreckig, faul, gemein, schwarz und 
verdammt.

Bei den Männern rangiert Spitzbube an erster Stelle, wobei die ursprüng-
liche Bedeutung des Täuschers und Falschspielers noch lebendiger gewe-
sen sein mag als heute. Weitere Beleidigungen sind Bulle, Gauner, Ha-
lunke, Hurenhengst, Lappes, Lügner, Lump, Räuber, Rotzjunge, Schwein, 
Schwindler, Schuft, Trinker, Waschlappen. Dieses breitere als für Frauen 
belegte Vokabular scheint zeitlos Gültigkeit behalten zu haben. Als 
Kollektivzuweisung für Familien oder Gruppen begegnen: Drecksvölker, 
Mistgesindel, Schweinepack.

Es gibt Ausfälle gegenüber den polnischen Einwanderern: dummer Po-
lenack, die Polenacken, die Polenackenbande, dumme Polacksche; und 
ebenfalls sind judenfeindliche Beschimpfungen belegt: Judenlümmel, Ju-
denbengel, Judenjunge, Judenpack. Als politische Beleidigung begegnet 
zweimal Sozialdemokrat.

Das beleidigende Wort wird zusammen mit dem Verb ausschimpfen ge-
wissermaßen als amtlicher Phraseologismus notiert, wenn es nicht im 
wörtlichen Zitat enthalten ist, als Er soll sie als dreckiges Sauweib aus-
geschimpft haben.

Auch sonst zeigt das Vokabular sprechsprachliche Grobheiten: Pressen 
und Schnauze, saufen, fressen, spucken, verrecken, durchbrennen (für 
weglaufen), keine Grütze im Kopf haben, huren, vögeln, im Asch lecken, 
wobei das Substantiv dieser häufig belegten Aufforderung ruhrgebiets-
korrekt ohne r geschrieben wird. Das heutzutage als selbständiges Wort
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und vor allem als Präfix intersozial beliebte Scheiß erscheint kein einzi-
ges Mal. Die folgenden Beispiele mögen einen kurzen Eindruck der Texte 
vermitteln:

Du dummes Weib hast mich Wurzel und dicke Bohnen aus meinem 
Garten gestohlen. -  Du Sautier solltest dich was schämen, du hast ein 
Kind von sieben Monate im Abe geschmissen. -  Du schlechter Hund, 
wenn ich dich kriege, schlage ich Dir die Knochen kaputt. - Da kuckt 
die alte Hure wieder zu Fenster raus und stiehlt so gern die Kostgänger 
das Geld aus der Tasche. - Er wollte ihr mit einer Flasche am Kopfe 
werfen.

Alle Sätze der zitierten wörtlichen Rede zeigen die Charakteristika der 
gesprochenen Sprache des Ruhrgebiets, wie wir sie aus unseren Tonband-
aufnahmen kennen. Sie besetzen in sehr viel dichterer Folge die sprachli-
chen Äußerungen als in den eigenen Formulierungen der Schiedsmänner:

-  Kasusvertauschung von Nominativ und Akkusativ, von Dativ und 
Akkusativ und jeweils umgekehrt

-  Pluralbildungen auf -s: Bengels, Mädchens
-  Erhaltung des Dativ -e: am Kopfe, im Hause
-  Eigentümlichkeiten im Gebrauch der Präpositionen: er hat gegen 

Kollegen gesagt, nach die Zeche gehen, sich vor die Brust fassen
-  Umschreibung der Verbalform mit tun: er tat mich nicht sehen
-  Gebrauch der progressiven Verlaufsform: er ist am Arbeiten.
-  Bezeichnung des Genitivs mit dem Possessivpronomen mein Vater 

sein Garten.

Es fallen aber auch Wendungen auf, die heute nicht mehr üblich sind 
und die ich in besonders häufiger Weise in der zeitgenössischen Trivial-
literatur gefunden habe:

-  Die Zeitadverbien abends, morgens, nachts, mittags, tags, usw. 
werden stets mit dem Artikel des gebraucht, also des Morgens, 
des Nachts etc.

-  Als Relativpronomen wird fast ausschließlich welcher, welche, wel-
ches genommen.

-  Und merkwürdig -  die Beobachtung gilt für unser ganzes Corpus -  
ist die Deixis: derselbige, ebenderselbe, demselbigen zufolge, da-
selbst, hierorts, ebendaselbst.

Zum Schluß gebe ich noch zwei sehr verschiedene Briefe als Beispiel 
längerer, spontan verfaßter Texte zur Kenntnis. Der erste stammt von 
Georg Balke, der als Sohn eines Kötters 1844 in Eickel geboren wurde. 
Er war das sechste von sieben Kindern. Da der Vater drei Jahre nach 
seiner Geburt stirbt, muß Georg als Kind arbeiten. Seine Mutter hat 
einmal Strafgeld zahlen müssen, weil Georg 72 Tage nicht zur Schule
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gegangen ist; denn er hatte das Vieh zu hüten. Als 13-jähriger arbeitet 
er bereits in der Papiermühle Dahlhausen. Dann wird er Bergmann, ab 
1865 auf der Zeche Hannibal in Bochum Marmelshagen. Er will im Be-
ruf weiterkommen und Steiger werden. Aber da er die Aufnahmeprüfung 
nicht besteht, kann er die Bergschule nicht besuchen. Er erkrankt durch 
die Arbeit an Silikose, wird zweimal zur Kur geschickt und stirbt 1899 
im Alter von 55 Jahren. Die Familie ist streng evangelisch und kirchlich 
fest gebunden. Dies geht aus dem Briefwechsel mit der Tochter Emilie 
hervor. Das Ehepaar Balke spricht Eickeier Platt, von dem in den Brie-
fen, die eine erstaunliche hochsprachliche Gewandtheit zeigen, nicht viel 
zu spüren ist.

Der inhaltliche Kreis, den die Briefe umschreiben, ist sehr eng: Arzt, 
Brunnen, Zimmer, Bett, Ausgaben, Fragen nach dem Befinden der Fa-
milie. Die Brief-Texte Balkes sind parataktisch gegliedert. Die Sätze wer-
den weniger als grammatikalische Gebilde denn als inhaltliche Einheiten 
empfunden und oft erst mit Beendigung eines Gedankenganges durch 
einen Punkt abgeschlossen. Die Reihung der Mitteilungen erfolgt, beson-
ders bei der Schilderung des Tagesablaufes, in zeitlicher Abfolge, wobei 
zahlreiche Zeitadverbien eingestreut werden.

Lippspringe den 25/7.1898 Meine liebste Lieben daheim! Zu allererst 
liebe Mama will ich Dir mitteilen was mir der Arzt sagte nach dem er 
meinen Urin untersucht hatte am vergangenen Samstag: eine Lebensge-
fahr ist nicht vorhanden, es ist aber immer wieder diese böse Bronchial- 
Catarrh nun ich sehe es hat sich noch nichts gebessert, deshalb wollen 
wir weiter nichts machen, als das Wasser trinken und wenn die Wit-
terung wärmer wird wollen wir mal baden, Wenn dies baden nur geht 
mit mir, will ich es auch versuchen denn fast jeden Abend sind mir die 
Beine noch angelaufen ich denke dies würde sich dadurch besser verlie-
ren wenn es aber nicht warm genug ist thue ich es nicht. Nun meinst Du 
wegen dem heizbarem Zimmer; dies läßt sich jetzt noch nicht machen, 
die meisten Leute hier geben 28 Mark Pension, wenn ich nun einen 
Ofen beanspruchen wollte würde ich jedenfalls Rm 30.00 zahlen müßen. 
Ich muß mir auch noch einen Mann kommen lassen des Morgens zum 
ab reiben, kostet jedesmal 35 Pf. und das Frotiertuch kostet Rm 2.50 wo 
sollte dies alles her kommen, dies kostet ja ein Heidengeld. Ich denke 
wenn wir mal mit dem in Dortmund am gang bleiben würde die Sache 
sich so wohl machen außer dem Wassertrinken. Der Auswurf bei mir 
ist bedeutend geringer geworden und auch nicht mehr blutig sondern wie 
gewöhnlich gelb, und das Essen schmeckt mir auch noch das ist noch 
ein Glück. Es fehlt mir das bequeme Bett. Bei uns konnte ich viel besser 
liegen das muß man sich erst alle angewöhnen Es ist mir heute ganz 
gut und habe ganz kein Röcheln wenn’s nur heute Abend nicht wieder 
kömmt Nun der liebe Gott wird mir auch noch diesmal helfen das ich 
wieder gesund werde. Was ist denn mit Wings vorgefallenf grüß Ihn 
doch von mir, ich habe Ihn doch nicht vertont; warum brachte er Dir 
das Geld nicht mit ? Grüße auch die FYau Kleemann von mir und theile
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Ihr meine Freude mit das der Arzt gesagt habe Lebensgefahr wäre noch 
nicht vorhanden nur der böse Bronchialcartarrh Ich hatte sonst schon 
alle Hoffnung aufgegeben. Es wird aber auch das beste sein Ich schreibe 
dem Herrn Betriebsf&hrer selbst einmal oder wie meinst du es. Heute 
Nachmittag habe ich nach Dortmund geschrieben. Da ich nun nichts 
mehr weiß so mache ich Schluß denn ich muß zum Brunnen. Es grüßte 
Euch Alle recht herzlich Euer liebender Gatte und Vater.15

Ganz anders ist der Brief Matthias Dorgathens, der 1852 in Styrum bei 
Mülheim an der Ruhr geboren wurde, als eins von sechs Kindern. Der Va-
ter arbeitet als Schiffer in Duisburg. Nach dem Besuch der evangelischen 
Elementarschule geht er ins Bergwerk. 1881 verläßt er als einer von 8883 
Auswanderern die Heimat. Wir wissen nicht, wann er zurückgekommen 
ist. 1889 stirbt er in Styrum im Alter von 37 Jahren.

Er empfindet das Briefeschreiben an seine Angehörigen wie ein Gespräch, 
das er in der Fremde oft vermißt. Allerdings fordern die Briefsteller zum 
Schreiben auf, weil ein Brief die Möglichkeit zur Unterhaltung eröffne.

Im ersten Brief teilt Dorgathen der Familie ein Lied mit, das ihm gut 
gefällt und das er dem heimatlichen Gesangverein zur Aufführung emp-
fiehlt. Nach der Wiedergabe des vermutlich verstümmelten Textes, des-
sen Verse nicht nach den Reimen abgesetzt sind, singt er offenbar die 
Melodie den Adressaten vor -  in der Hoffnung, den Klang der Mittei-
lung beigefügt zu haben.

Ich will euch ein Lied auf schreiben /  das könt ihr im Gesanckverein 
Hoffnung /  singen /
Auf stillem Meer bei günstigem 
Winde mus mus der Schifer den Sturm 
überwinden Imer mith frohen Sinn 
weith in die Feme hin Sante Loshina 
Sante Loshina.
Ei Warum den so traurich an 
jeden Abend wenn sich die Lüfte 
so kühl und so labend Fröhligen Wieder(—) 
hall, tönt es ja überall, Sante Loschina 
Sante Loschina.
Auch in Amerika im Fremde Lande 
hat mann vihl quälen am Meeres 
Strande Imer mith frohen Sinn 
Denk ich nach Deutschland hin.
Santa Loschina Sante Loschina.16

15 Grosse/Grimberg/Hölscher/Karweick 1989, S. 114f.

16 Grosse/Grimberg/Hölscher/Karweick 1989, S. 126.
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Nun bast auf die Melodie geht /  so ich will sie euch vohr singen /  Ich 
will schlissen denn es wirth /  dunkel und ich kann nicht guih /  mehr 
sehn und ich habe auch /  Leibschmerzen die habe ich schon ein /  bar 
Tage gehabt Ein Grus /  ann Alle Sangesbrüder /  Ich bringe jetzt 2 
Briefe nach die /  Post dißen und einen for /  Hermann Bottenbruch es 
grüst /  Matth Dorgathen (Fragment, o.O., o.J.).

Das zweite Schreiben aus dem Jahre 1882 ist ein typischer Auswan-
dererbrief. Die Schreibfertigkeit Dorgathens reicht an die Georg Balkes 
nicht entfernt heran: Orthographie, Interpunktion, Kongruenz, Morpho-
logie und Syntax weichen erhebüch von der Norm ab, aber sie sind der 
gesprochenen Sprache nahe (du schreibs, du kanz). Englische Ausdrücke 
werden übernommen. Beim Schildern der deutsch-englischen Predigt be-
ginnt Dorgathen sogar, den plattdeutschen Satz für seine plattsprechende 
Familie zu übersetzen. Der Gesichtskreis des Auswanderers ist sehr viel 
weiter als der Balkes, für den die Kur in Lippspringe wohl die größte 
Entfernung gewesen ist, die er in seinem Leben von Bochum aus zurück-
gelegt hat. -  Die sprachliche Auswertung des Dorgathen-Briefcorus ist 
bereits weit gediehen und wird von Martin Grimberg vorgelegt.

Bakinhmamm den 17 Dezember 1882
Liebe Eltern und Brüdern /
Ich will euch eben mittheilcn das ich /  jetz ein Brief von euch bekommen 
/  habe Aber es stand kein Datum drauf /  Es lag ein Blatt Papier von 
Johann /  Tusche mith drein ich Glaube das der /  Brief wohl lange auf 
dem Wege ge= /  weßen ist. Liebe Eltern ich bin Gott /  sei Dank noch 
Gesund und freue mich /  das ihr es auch noch seith wie ich aus /  dem 
Brief und Herrn Buttenbruch schreibt / /E s  mir auch ich habe ein Brief 
von ihm /  beckomen Liebe Eltern und Brüdern for /  Etliche Sontage 
sinth wir nach Logen gefa= /  hren, Aber das war eine Fahrt wir /  
fuhren zuerst mith einem Wagen bis /  Stretzwille [New Straitsville -  
MG] 6 Meihlen und dann mim /  Zug von Stretswille nach Logen da /  
wurde eine neue luterische Kirge /  Eingeweiht die hatten sich von den 
Andern /  getrenth die Luterische sagen die Glaubten /  nicht recht und 
die sagen die jetz die /  neue Kirche hatten die Alle Kirche lerte /  und 
Glaubte nicht Recht das ist hir was mith /  dem Glauben wir fuhren von 
Backinghamm /  mith son Alten Wagen und welch ein Weg /  dann steihl 
Berg auf dann wider so Berg / /  Ab wir wahren froh Als wir in Stretz(=) 
/  wille Ankamen denn die Wagen wahren /  so voll wir Glaubten All 
Augenblicke /  Er währ+uhmg+ Umgeschlagen, Aber es /  ging guth da 
ging in den Zug und von /  da nach Logen das Fest war ganz schön /  
zuerst wurde Gesungen vom Gemischten /  Cohr deutsch und Gepretigt 
deutsch da wurde /  Englisch gepredigt und gesungen da gingen /  wir ins 
Hottel Essen des Mittags nochmahl /  in die Kirche und dann wider von 
Logen /  nach Stretzwille Unterwegs schlugen sich /  die Enländer im 
Zug Als wir halt in /  Stretzwille wahren sagte der Alte Mathias /  Kraft 
von Speldorf ein Schiffer Vather /  wirth in wohl kennen Also er sagte / /  
Och Gott nu schtont mi die Hohren de /  Bergg wenn ick an den auhlen 
Mis Wagen /  dink, Ach Gott mir stehn die Hahre zu Berge /  wenn ich
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an den Alten Mist Wagen denke, /  Es ging Aber guth wir kahmen Alle 
wohl /  und Glücklich nach Bakinghamm. /  Lieber Bruder du schreibs 
das du wider /  zu Haus bist, und das Soltadenleben /  herzlich satt wares 
das kann ich mich denken /  denn das ihr da tügtig drann mustet in /  
den 10 Wochen das sagten die hir schon /  die auch in Deutschland 
Soldat wahren /  Aber es sinth auch keine 3 Jahre Lieber Bruder /  du 
schreibs mir du häties mir auch Einen /  Pfeifenkopf machen laßen, da 
freuth mich /  sehr und ich hätte in auch wohl Gern Aber /  ich denke 
das ich Apriel Sontag Aufhöre. / /  Vorleufig zu Arbeithen in Amerika /  
und wider nach Haus kome und dann bin /  ich auch noch bang das er 
zerbrigt denn /  es ist eine weithe und beschwerliche Reiße /  wenn ich 
Aber Apriel noch nicht nach /  Haus komme mann kann Alles nicht /  
Wissen dann kanz du in mir schicken /  ich Glaube Aber das ich nach 
Haus kome /  und Bruder Wilhelm ich freue mich das /  du Bruder 
Heinrich besucht hast auf dem /  Friderichs feit und das ihr noch guthe 
Arbeith /  habt und das zu Haus der Roggen schon /  aus ist ich denke 
wenn er Reif ist dann / /  bin ich wider zu Haus Liebe Eltern und /  
Brüdern es geth hir jetz ganz schlecht ja jetz /  Augenblicklich gar nicht 
forige Woche haben /  wir gestrikt jetz stopt die Companie /  wir haben 
in 14 Tagen balt nichts verdinth /  und es kann noch lange dauern eh 
wir wider /  schaffen Morgen haben wir Versamlung /  dann wird es 
ausgemacht wann oder wie /  wenn es schlecht ausfält haben wir noch 
Mona(=) /  the Sontag da habe ich zum Glück vorige Woche /  ein Brief 
bekomen von mein frühere Kamerad /  von Massilonn der ist im Stath 
Rinois das ist in /  die West, sehr weith das kostet von hier 16 Dolar /  da 
kann ich guthe Arbeith Irrigen wenn dann /  hir Alle Strike brechen dann 
fahr ich dahin /  Ich will schlissen Grüst Alle Bekante und /  Verwände 
Schwestern und Schwäger euch /  grüst euer Sohn und Bruder Matthias 
Dorgathen /  grüst Hermann Bungert /  mith und sagte er solte mir mahl 
/  schreiben, und von euch bitte ich auch /  eine Antworth / /  bitte eine 
baltige Antworth /  schreibt Oheim Heinrech nicht / /  Einen Grus von 
Friderich Goltscheid / /  und grüst sein Bruder und seine Mutter

Das sehr umfangreiche Material der Bochumer Textsammlung stellt noch 
viele Aufgaben. Es weist nach unseren bisherigen Beobachtungen darauf 
hin, daß die Plattdeutsch sprechenden Schreiber versuchen, ihre Mittei-
lungen hochsprachlich zu fassen und dabei zu einer umgangssprachlichen 
Variante kommen, wie sie heute gesprochen wird.
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