
Hau rein! – das ist im Ruhrgebiet die aufmunternde Au� orderung, sein 
Ding zu machen, etwas anzupacken und zu Ende zu bringen, so wie mit 
Schlägel, Eisen und Körperkra�  die Kohle aus den Flözen gehauen wurde. 
Beim Fußball verbindet sich damit die Ho� nung auf vollen Arbeitseinsatz 
auf‘m Platz bis hin zur Blutgrätsche. Und natürlich ist damit auch gemeint, 
am reichlich gedeckten Tisch so richtig reinzuhauen, das heißt, sich den 
Bauch vollzuschlagen.
Hau rein! – das ist auch das Leitbild für diesen Band, in dem Menschen 
aus dem Ruhrgebiet über ihre Heimat schreiben. Die in dem reich bebil-
derten Band versammelten kleinen Geschichten stammen aus Einsendun-
gen, die zum 7. Geschichtswettbewerb im Ruhrgebiet eingereicht wurden. 
Sie erzählen lustig, nachdenklich und manchmal auch tragisch von Arbeit, 
Alltag und Leben in der Region.

Susanne Abeck / Uta C. Schmidt (Hg.)
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Hau rein!

Dieses Vorwort schreiben wir an einem Tag, der in die Geschichte des Ruhrgebiets ein-
gehen wird. Denn heute, am 14. September 2018, wurde die Walze im Flöz Zollverein 
der Zeche Prosper-Haniel in Bottrop ausgeschaltet. Damit endete der Betrieb der letz-
ten aktiven Steinkohlenzeche Deutschlands. Was bis heute Gegenwart war, ist fortan 
Geschichte.

Da das endgültige Ende des deutschen Steinkohlenbergbaus seit einigen Jahren fest-
stand, entschloss sich das Netzwerk Forum Geschichtskultur an Ruhr und Emscher e. V. 
2016 dazu, dieses Ereignis mit einem Geschichtswettbewerb zu begleiten. Unter dem 
Titel „Hau rein! Bergbau im Ruhrgebiet. Alltag. Wissen. Wandel.“ rief er zur Einrei-
chung von Beiträgen rund um das Themenfeld Bergbau und Kohle auf. Was Sie in 
Händen halten sind Auszüge aus 78 der insgesamt 323 Einreichungen.

Der Schwerpunkt der zahlreichen Erinnerungen, die uns an einigen Stellen bis ans 
Ende des 19. Jahrhunderts führen, liegt auf Erfahrungen im Bergbau und dem damit 
eng verknüpften Alltag. Sie gehen in Teilen jedoch darüber hinaus und berichten von 
einem Leben in einer vom Bergbau stark geprägten Region. Diese vielstimmige Erin-
nerungslandschaft haben wir unter vierzehn Begriffen – von „Alltag“ bis „Zuwande-
rung“ – zusammengefasst.

Als Herausforderung empfanden wir die eigene Sprache der Bergleute, so dass wir 
uns für ein Glossar entschieden haben. Dieses enthält neben Erläuterungen zahlreicher 
Fachbegriffe auch kleine kulturhistorische Ausführungen bestimmter Zeitphänomene. 
Sie sind im Text mit dem Zeichen > markiert. Und da in den Texten nicht weniger als 
40 Zechen genannt werden, von Zeche Amalie bis Zeche Zollverein, deren Geschichte 
wir hier nicht abbilden können, haben wir zusätzlich eine kleine Literaturliste zum 
Thema Bergbau im Ruhrgebiet erstellt.

Hau rein.indd   6 16.10.2018   11:48:15



  I  7

Wenn auch der aktive Steinkohlenbergbau im Ruhrgebiet seit dem 14. September 
2018 endgültig Geschichte geworden ist, lebt er natürlich fort. In Form zahlreicher 
Denkmäler und einer abwechslungsreichen Industriekultur, aber auch in Form der 
Wasserhaltung und vieler Schächte unter Tage – den „Ewigkeitsaufgaben“ der RAG-
Stiftung. Von Dauer sind auch die hier dokumentierten Erinnerungen und Erfahrun-
gen. Das Zeitalter der Kohle hat sich bei allen an „Hau rein!“-Beteiligten – wie der 
feine Kohlenstaub in die frischen Schürfwunden der Bergleute – ins Gedächtnis ein-
geschrieben.

Unser Dank gilt allen Autorinnen und Autoren, die der Veröffentlichung ihrer Erin-
nerungen zugestimmt haben. Viele der Aufzeichnungen sind bedeutend umfangreicher 
als es die Auszüge erahnen lassen. In Abstimmung mit den Einreichenden können diese 
beim Forum Geschichtskultur an Ruhr und Emscher e. V. eingesehen werden. Danken 
möchten wir auch der RAG-Stiftung, unter deren Dach „Glückauf Zukunft!“ sowohl 
der Geschichtswettbewerb stattgefunden hat als auch dieses Buch erscheint. Ein herz-
liches Dankeschön geht zudem an die „Bildgeber“, an die Vereine Steeler Archiv und 
Zeche Zollverein e. V. sowie an das Heimatmuseum Unser Fritz, Herne, an das Ruhr 
Museum, das Bildarchiv der Stadt Herne, das Institut für Stadtgeschichte Gelsenkir-
chen, das Stadtarchiv – Bochumer Zentrum für Stadtgeschichte und an das LWL-
Medienzentrum für Westfalen.

Susanne Abeck & Uta C. Schmidt
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ALLTAG

Rollerfahren, 1930; Foto: privat
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ALLTAG

ALLTAG         
 
„Es war ein harter, aber guter Sockel für mein Leben.“

Großeltern, die sich politisch engagieren, Kinder, die sich das erste Mal verlie-

ben, Lehrer, die über den katastrophalen Zustand der Schule klagen – all das 

gibt es heute noch. Auch die Angst vor dem Unbekannten ist uns nicht fremd 

geworden. Doch dürfen wir – in Westeuropa – heute die Musik spielen, die uns 

gefällt, müssen nicht immerzu um unser und das Leben unserer Familie bangen, 

und die Vorstellungen von dem, was jemand zu tun beziehungsweise zu unter-

lassen hat, sind liberaler geworden. 

Unser Leben hat an Komfort gewonnen, das Besorgen des Alltäglichen ist 

unaufwändiger und ein heißes Bad benötigt keinen großen Arbeitsaufwand 

mehr. Doch scheint mit der Modernisierung und Technisierung der letzten 

Jahrzehnte zugleich ein Stück soziales Miteinander in entspannt-freundlicher 

Grundatmosphäre verloren gegangen zu sein.

Hau rein.indd   9 16.10.2018   11:48:17
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1910er
Otto Hue
Großvater war ein überzeugter Sozialde-
mokrat. Er machte Wahlkampf in seinem 
Stadtteil mit einem Plakat, das er sich 
überzog, so dass nur der Kopf und die 
Schuhe herausguckten. Auf dem Plakat 
stand: „>  Wählt Otto Hue“, und die Kin-
der riefen, „mit die langen Schuhe“.

Christel Rogalla

1930er
Polnische Musik
Da mein Vater sehr musikalisch war, 
spielte er als Kind im Bergarbeiter-Ban-
doneon-Orchester Kley. Das > Bandoneon 

mussten meine Großeltern nicht kaufen, 
sondern es wurde vom Orchester gestellt. 
Als 1933 die Nazis an die Macht kamen, 
verboten sie das Bandoneon-Orchester, 
weil es angeblich polnische Musik spielte.

Heinz Rittermeier

1930er
Tätowierte Unterarme
Dem nächsten Haus ging ich eher aus 
dem Weg. Die Nachbarin dort saß gerne 
auf der steinernen Treppenstufe vor der 
Haustür: mager, schwarzwirres Kraus-
haar, rauchend und ihre > tätowierten Un-
terarme zeigend.

Ilona Billig

Musik ist eine erste Sache: eins von früher zahlreichen Bandoneon-Orchestern im Ruhrgebiet; 
Foto: Sammlung Steeler Archiv e. V.
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1940er
Ein guter Sockel für das Leben
Einmal Baden je Woche, heißes Wasser 
vom Herd, Schulweg zu den Baracken in 
zehn Kilometer Entfernung. Keine Leh-
rer – mussten alle > entnazifiziert werden. 
Schulspeisung mit Grieß- oder Hafer-
brei, Schulklassen in Kartoffelfeldern, 
Käfer einsammeln. Abgeerntete Getrei-
defelder, Ähren sammeln und in der Kaf-
feemühle zermahlen. Äpfel klauen bei 
Bauer Wegmann, vor dem Köter noch 
durch den Zaun. > Lebensmittelkarten. 
Opa und Oma aus Ostpreußen. > Plumps-
klo im Hof, Omas Pinkel-Pott unter dem 
Bett. Aber großen Garten, Hühner, Kar-
nickel im Stall. Der Junge muss was zu 
essen haben. Brot mit > Griebenschmalz. 
Was für ein Fest. Mein Fahrrad mit Was-
serschlauchreifen. Später: > Hamstern, 
> Schwarzmarkt. Einen Bombentrichter 
zugeschüttet und der erste eigene Garten. 
Pferdeköttel mit der Handkarre gesam-
melt. Unter dem Kino im Keller gesessen, 

keinen Film gesehen, aber Worte und 
Musik gehört. Von meinen Eltern geliebt 
und von der Oma. Es war ein harter, aber 
guter Sockel für mein Leben. 

Horst Schick

1940er
Bleibende Sorge
Im Laufe des Sommers waren unsere 
schulischen Verhältnisse besonders un-
günstig, unterrichteten wir doch 646 
Kinder, davon 330 Knaben, mit anfangs 
nur sechs, hernach mit sieben und acht 
Lehrerinnen! Eine fühlbare Besserung 
kam erst nach der ersten Tätigkeit des 
Entnazifizierungsausschusses, durch des-
sen Beschluss am 23. September 1946 die 
Herren Hahn, Böttcher und Klein wie-
der ihre Arbeit aufnehmen konnten. 
Fräulein Johr jedoch wurde am 13. Januar 
1947 wieder wegen der fehlenden > Entna-
zifizierung entlassen. Das Schulhaus war 
eine bleibende Sorge. Im Laufe des Som-
mers wurde wenigstens ein Teil der 
Fensterscheiben eingesetzt, so dass die 
drückende Verdunkelung aufhörte, 
ebenso wurden einige Türen erneuert 
und die Decke des 1. Stockes wegen 
Einsturzgefahr erneut abgestützt. Leider 
wurde das Dach nicht gedeckt, so dass 
das Wetter ungehindert das Zerstö-
rungswerk fortsetzen konnte und wir bei 
Regen durchsickerndes Wasser nicht nur 
in den Klassenräumen, sondern bis zum 
Keller hatten.

Schulbericht 1946 
zit. von Karlheinz Rabas

Mit Lederhose und Schürze. Eine Familie in den 
1940er Jahren; Foto: privat
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1940er
Verteilungsgerechtigkeit
Der schwere kalte Winter 46/47 bringt 
uns viele Sorgen. Zwar ist unsere Hei-
zung in Ordnung und wir hatten es nicht 
nötig, wegen fehlenden Heizmaterials zu 
schließen. Aber der Mangel an Kleidung 
und Schuhwerk ist so stark, dass manche 
Kinder tage- und wochenlang nicht zur 
Schule kommen können. In Zusammen-
hang mit dem Wirtschaftsamt werden 
Listen aufgestellt, geordnet nach der Be-
dürftigkeit und laufend ergänzt. Danach 
sollen die knappen Vorräte an Schuhen 
und Textilien ausgegeben werden. Nach 
anfänglicher Austeilung von Scheinen 
durch die Schule geschieht die Zustel-
lung später von der Wirtschaftsstelle 
durch die Post. Wir wurden dadurch end-
lich eine Quelle der Verärgerung im ge-
genseitigen Verhältnis mit der Eltern-
schaft los. 

Schulbericht 1946 
zit. von Karlheinz Rabas

1940er
Tante Mimi
Nach dem Tod meiner Familie nahmen 
Tante Mimi und ihr Ehemann, Onkel 
Franz, mich ebenso auf wie meinen ge-
retteten Vetter Günter und dessen Vater 
und Großvater, als beide aus der Kriegs-
gefangenschaft zurückkehrten. Ihre vor-
her aus nur drei Personen bestehende Fa-
milie wuchs auf sieben an. Alle brachte 
Tante Mimi durch die schwere und ent-
behrungsreiche Nachkriegszeit und hätte 

dafür eigentlich einen Orden verdient. 
Die Männer heirateten später erneut. 
Günter wurde von seinem Vater mit in 
die neue Ehe genommen. Ich blieb bis 
zur Verheiratung bei Tante Mimi und 
Onkel Franz. 

Inge Litschke

1940er
Schläge
Onkel Albert wohnte in Laer auf der Eu-
lenbaumstraße in Sichtweite der Zeche 
Dannenbaum. Die Gegend war noch 
ziemlich ländlich – in Bochum wurden in 
den 1950er Jahren noch fast 50 Prozent 
des Stadtgebietes landwirtschaftlich ge-
nutzt – und bot viel Raum für Spiele und 
abenteuerliche Unternehmungen. Von 
weitem hörten wir die aus dem Schacht 
kommenden Fördersignale von Dannen-
baum, die von der Hängebank an den 

Inge und Ute 1956; Foto: Siegfried Böttcher
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Fördermaschinisten weitergegeben wur-
den. Wir kannten ihre Bedeutung aus den 
Erzählungen der Bergleute: zwei Schläge 
bedeuteten „auf zu Tage“, ein Schlag 
Pause und drei Schläge „Hängen im 
Schacht“. Zum Schichtende um zwei Uhr 
mittags wurde vom Maschinisten mit 

zwei mal vier Glockenschlägen, gefolgt 
von zwei Schlägen, die Ausfahrt der 
Männer angekündigt. Wir Kinder wuss-
ten dann auch Bescheid, dass die Zeit 
zum Aufbruch nach Hause gekommen 
war, um gemeinsam zu Mittag zu essen.

Norbert Hugo Wagner

Ein schwieriges Verhältnis – weiße Wäsche und Industriedreck. Zeche Dannenbaum, 1950er Jahre; 
© Stadtarchiv – Bochumer Zentrum für Stadtgeschichte, Foto: Sammlung W. K. Müller, L 35
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1940er
Erstgeborener
Das Weihnachtsfest nahte und wir, ge-
rade ein Jahr verheiratet, wollten es in 
trauter Zweisamkeit verbringen. Doch da 
kam ein Brief aus dem Waisenhaus: „Wir 
haben so einen netten, kleinen Jungen, 
der noch nie in einer Familie war, wollen 
Sie den Jungen nicht über Weihnachten 
zu sich holen?“ Abends sagte mein Mann 
zur mir: „Ich bringe es nicht übers Herz, 
ich kann den Jungen nicht zurückbringen 
ins Waisenhaus.“ Vierzehn Tage des Prü-
fens, des Freuens, aber auch des Zwei-
felns. Für meinen Mann stand fest: „Und 
wenn wir fünf eigene Kinder bekommen 
sollten, dies wird unser Erstgeborener.“ 
Was für uns süße Realität war, war für die 
Welt draußen völlig unverständlich. 
Freunde, Nachbarn, Verwandte reagier-
ten oft nicht positiv. Ich konnte sie nicht 
mehr hören, die Schauergeschichten von 
anderer Leut’s Kinder, wo alles schiefge-
laufen war. Wir hatten einen süßen Sohn 

und liebten ihn und er gab uns all seine 
Liebe. Was zählte da sonst?

Hilde Willem

1950er
Die Werkssirene
Ihr Heulton taktete den Arbeitstag: Ar-
beitsbeginn (um 6 Uhr), Anfang (10 Uhr) 
und Ende der Frühstückspause (10:30) 
sowie Arbeitsende (14:30) wurden un-
überhörbar per Heulton verkündet. Die 
Anwohner in den püttnahen Häusern 
brauchten unter der Woche keinen We-
cker, um sich zurecht zu finden. 

Erich Figge

1950er
Leukoplastbomber
Mit dem Wachsen des allgemeine Wohl-
stands wurde der Wunsch nach einem 
Auto übermächtig. Das erste Auto war 
ein Lloyd 600, ein sogenannter > Leuko-
plastbomber. Auf Ratenzahlung mit mo-
natlich 70 DM. 

Friedrich Heske

1950er
Scham
Mein Bruder schämte sich, weil er außer 
seinem Freund Hermann Filarmon als 
einziger auch im Winter kurze Hosen 
tragen musste. Dieser Freund war ein Au-
ßenseiter und wohnte in einer Baracke 
hinter dem Bahndamm. Er war als Spiel-
gefährte nicht gern gesehen. Ich habe nie 

Spaßbad. Helga Hübner (Mitte) und ihre Brüder, im 
Hintergrund der Gasometer der GHH in Oberhausen, 
Anfang 1950er Jahre; Foto: Helga Hübner
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herausgefunden, wie sich sein Name kor-
rekt schrieb – vielleicht Villarmont? Spä-
ter habe ich mich gefragt, ob sein Vater 
vielleicht ein ehemaliger französischer 
Zwangsarbeiter war (bei der GHH Ober-
hausen waren 11.000 Zwangsarbeiter 
eingesetzt). Damals war ich unbeschwert 
und ahnte noch nichts davon, welch 
schlafendes Ungeheuer von Schuld und 
Verdrängung heimlich unter uns wohnte. 
Erst viele Jahre später erfuhr ich, dass 
mein Lahder Großvater neben seiner 

Landarztpraxis auch im dortigen > Ar-
beitserziehungslager tätig gewesen war 
und deshalb nach dem Krieg – zusammen 
u. a. mit > Alfried Krupp – im Internie-
rungslager 4 in Recklinghausen in Unter-
suchungshaft gesessen hatte.

Helga Hübner

1960er
An der Theke
In der Gaststätte meiner Eltern in Essen-
Rüttenscheid verkehrte bis in die 1960er 

Unter Tage Zollverein, 1980er Jahre; Foto: Sammlung Zeche Zollverein e. V.
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Jahre ein Bergmann. Er war ein ruhender 
Pol in den zum Teil hitzigen Kneipendis-
kussionen, der sich mit seinen 1,90 Kör-
permetern aus der illustren Gästeschar 
heraushob. Sein Stammplatz war der so-
genannte Kühlturm an der Theke, das war 
eine Thekeneinheit, in dem die Soleier, 
Koteletts in Aspik und Frikadellen prä-
sentiert wurden. Die Kühleinheit hatte 
als obere Abdeckung eine Marmorplatte, 
die sich ungefähr in 1,60 Metern Höhe 
befand und wo man sich entspannt ge-
genlehnen konnte. Mit der Zeit war fest-
zustellen, dass die Revers seiner Anzug-
jacke genau auf der Höhe der Marmor-
platte Schabestellen zeigten.

Horst Schick

1960er
Astfreier Pegel
Oft ist mein Papi nicht da. Er ist Berg-
mann und hat verschiedene Arbeits-
schichten. Manchmal Mittagsschicht, 
manchmal Achtzehnuhrschicht, manch-
mal Frühschicht und manchmal auch 
Nachtschicht. Mir ist am liebsten die 
Frühschicht, dann kann ich meinen Papi 
noch sehen, wenn er mit seinem Fahrrad 
in den Hof einbiegt. Hinten auf dem Ge-
päckträger hat er oft einen Pegel, mein 
Onkel nennt das Ding auch Mutterklötz-
chen. Den nimmt er schließlich vom Ge-
päckträger, wirft ihn auf den großen 
Holzhaufen an der Waschküche und 
stellt das Fahrrad an seinen vorgesehenen 
Platz. Der Pegel ist ein etwa 30 Zentime-
ter langes Mittelstück (astfrei), aus > Holz-
stempeln herausgeschnitten. Es wird mit 
Draht oben, mittig und unten umwunden 
und dann mit Grubenbeil und Fäustel 
immer wieder so gepalten, dass man nach 
dem Entfernen der Drähte fix und ferti-
ges Anmachholz für den Ofen hat.

Margit Ahle

1960er
Rennmaschine
Mein Vater war in Bocholt aufgewachsen 
und sozusagen auf dem Rad groß gewor-
den. Nach seiner „Anpassung“ mit 60 
Jahren kaufte er sich ein Rennrad der 
Marke Peugeot mit einer Dreigang-Ket-
tenschaltung von Sachs. Seine erste Tour 
ging aber nicht in Richtung Bocholt zu 
seinen Verwandten, sondern er fuhr zu-

Kirchliche Trauung in der Wallfahrts- und Hochzeits-
kapelle am Pilgerweg Maria im Maien in Essen-
Schuir, 1950er Jahre; Foto: privat
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erst nach Resse zu seinen ehemaligen Ar-
beitskollegen. 

Horst Onland 

1960er
Die erste große Liebe
Mit drei wurde ich in die weite Welt, in 
den Kindergarten, geschickt. Das war ein 
„Muss“ und keine offene Frage, ob es mir 
gefällt oder nicht. Holt mich Mutter ab, 
oder vergisst sie mich für immer? Da war 
ein Junge, vor dem hatte ich große Angst, 
denn er war laut und wild und tobte auf-

fallend oft gerade um mich herum. Dann 
gab es einen schlanken und zarten blon-
den Jungen, der niemals tobte und mich 
wirklich umwarb und schon auf mich 
wartete, wenn ich morgens kam. Die erste 
große Liebe begann mit vier! Karneval 
kam ich als „Röschen“ und er war begeis-
tert und beschützte mich. Im Jahr darauf 
war ich „Sterntaler“ im weißen Nacht-
hemd mit unzähligen Goldsternchen 
benäht. Ich fühlte mich seiner Liebe si-
cher und war gewiss, ihn einst zu heiraten.

Petra Kremer

Kindergarten in Gelsenkirchen-Feldmark, 1960er Jahre; Foto: privat
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Hau rein! – das ist im Ruhrgebiet die aufmunternde Au� orderung, sein 
Ding zu machen, etwas anzupacken und zu Ende zu bringen, so wie mit 
Schlägel, Eisen und Körperkra�  die Kohle aus den Flözen gehauen wurde. 
Beim Fußball verbindet sich damit die Ho� nung auf vollen Arbeitseinsatz 
auf‘m Platz bis hin zur Blutgrätsche. Und natürlich ist damit auch gemeint, 
am reichlich gedeckten Tisch so richtig reinzuhauen, das heißt, sich den 
Bauch vollzuschlagen.
Hau rein! – das ist auch das Leitbild für diesen Band, in dem Menschen 
aus dem Ruhrgebiet über ihre Heimat schreiben. Die in dem reich bebil-
derten Band versammelten kleinen Geschichten stammen aus Einsendun-
gen, die zum 7. Geschichtswettbewerb im Ruhrgebiet eingereicht wurden. 
Sie erzählen lustig, nachdenklich und manchmal auch tragisch von Arbeit, 
Alltag und Leben in der Region.

Susanne Abeck / Uta C. Schmidt (Hg.)
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