Gerther SPD wird 111 Jahre alt – ein Rückblick
Im letzten Jahr feierte die Bundes - SPD 150 Jahre Gründungsgeschichte. Viele
Aktionen säumten die Straßen und der Name Ferdinand Lassalle und viele andere
bis zu Willy Brandt waren in aller Munde. Bislang in diesem Geschichtsrückblick sind
jedoch die Gründungsväter und Gründungsmütter der SPD Ortsvereine im Bochumer
Norden unerwähnt geblieben. Die SPD im Bochumer Norden wird 111 Jahre alt.
Die SPD Gerthe möchte diese Aufarbeitungslücke schließen mit einer mehrteiligen
Serie, die heute ihren Anfang nimmt.

Teil 1: Anfänge einer Arbeiterbewegung in Gerthe und im
Bochumer Norden
Die Verbreitung der Ideen der Arbeiterbewegung ging immer von Industriearbeitern
aus den Industriegebieten aus. Gerthe war aber bis zur Mitte des vorletzten
Jahrhunderts eine eher ruhige Landgemeinde ohne Industrie.
Die Bauern- und Gutshöfe entlang der Gerther Straße sind seit dem 9. Jahrhundert
nach Christus im Kettenbuch des Klosters Werden aufgezählt. In einer
Steuerschätzung der Grafschaft Mark aus dem
Jahre 1453 geht hervor, dass fast alle
ansässigen Bauern den höchsten Steuersatz
zahlen mussten. Noch heute stehen stattliche
Gutshöfe um die Gerther Straße, die aus dem
18. und 19. Jahrhundert stammen. Gerthe war
vor der Industriealisierung um 1850 eine
wohlsituierte Landgemeinde.

Höfe an der Gerther Straße

Ähnlich ging es auch allen Landgemeinden um Gerthe im Bochumer Norden, wie
Harpen, Hiltrop und Bergen. Den Rosenberg und Vöde-Abzweig als eigenständige
Landgemeinde gab es nicht. Harpen war aufgeteilt in Kirchharpen und Kornharpen.
Der Aufstieg von Gerthe und der anderen Landgemeinden zu ansehnlichen
Industriegemeinden begann mit dem Start von Bergbautätigkeiten Mitte des 19.
Jahrhunderts. 1856 wurden in Gerthe die Felder Janus und Nelson, 1858 das Feld
Montenegro und 1859 das Feld Sanssouci verliehen. 1869 konsolidierten die Felder
Janus, Nelson, Montenegro zur Zeche Sadowa und schließlich konsolidierte Sadowa
und Sanssouci 1872 zur Zeche Lothringen. Die letzte Schicht auf der Zeche
Lothringen wurde 1967 gefahren.
Die Zechenfelder in Gerthe lagen alle nordwestlich vom ehemaligen Dorfkern
Gerthes, dort wo heute die Halde von Lothringen ist und zogen sich bis zum jetzigen
Standort der Restanlagen der Zeche Lothringen ins Zentrum Gerthes hinein.

Gerthe von Nordwest aus gesehen mit der Halde Lothringen, links dem Kirchturm und mittig
die drei Landmarken aus Eisen, die an die Schornsteine der Zeche, die sogenannten „Drei
Großen Herren“ erinnern sollen.

Halde Zeche Lothringen

1875 hatte die Gewerkschaft Lothringen sechs Beamte und 70 Arbeiter. Bis 1911
wuchs die Einwohnerzahl auf 8.342 und die Belegschaft der Zeche Lothringen auf
3.750 an. Mit der Zahl der Industriearbeiter zogen auch die Ideen der
Arbeiterbewegung in Gerthe ein.
Die neue Zeche Lothringen, die jetzt als Tiefbauzeche im Jahre 1875 bei 265 Meter
angelangt war, errichtete an der Lothringer Straße ihr erstes Verwaltungsgebäude,
das heute noch steht.

Erstes Verwaltungsgebäude der Zeche Lothringen um 1880

Erstes Verwaltungsgebäude der Zeche Lothringen heute 2014

1906 wurde ein neues, größeres Verwaltungsgebäude an der Lothringerstraße
errichtet. Um 1920 wurde das Verwaltungsgebäude noch einmal erweitert und in den
1940iger Jahren noch ein Stockwerk draufgesattelt. In dieser Form, mit wenigen
Umbauten in den 1950iger Jahren, ist es weitgehend heute noch erhalten.

Verwaltungsgebäude Lothringen um 1912

Verwaltungsgebäude Lothringen um 1920

Verwaltungsgebäude Lothringen heute 2014

Dieses historische Gebäude wartet auf seine Wiederverwendung. Hierbei setzt
sich die SPD Gerthe für eine dem Ortsteil Gerthe sinnvolle Nutzung ein, die
sowohl Tradition als auch moderne wirtschaftliche Nutzungsmöglichkeiten
vereinen soll.
1863 wurde in Leipzig der Vorläufer der SPD, der
Allgemeine Deutsche
Arbeiterverein (ADAV), gegründet. Zu dieser Zeit begann man an der Ruhr erst
einmal, sich in der Arbeiterschaft zu organisieren. Den ADAV gründeten daher
weitgehend sozialdemokratische Vereinigungen aus den damaligen Industriezentren
aus Sachsen, Berlin, Hamburg, Solingen, Köln, Barmen und Elberfeld. In Elberfeld
und Solingen blühte zu dieser Zeit die eisenverarbeitende Industrie schon seit vielen
Jahrzehnten.
Die damaligen Arbeitsbedingungen in den neu gegründeten Zechen und die
Lebensverhältnisse in Gerthe und anderswo im Ruhrgebiet führten aber sehr
schnell zu einer organisierten Bergarbeiterbewegung. Dies zeigen die vielen
Bergarbeiterstreiks in den Jahren 1880 bis 1900. Jedoch war der schnelle Zuzug
vieler Arbeitskräfte auch für den Aufbau von Arbeiterbewegungen nicht immer
unproblematisch. Es gab Sprachprobleme, da viele aus vor allem osteuropäischen
Ländern einwanderten und es gab Wohnprobleme, die zunächst einmal von den
Arbeitern beseitigt werden mussten, damit ihre Familien nachkommen konnten.
Zu Beginn des Bergbaus in Gerthe um 1856 bis 1872 arbeiteten noch viele
Köttersöhne, Handwerker und Hilfskräfte auf der Zeche Lothringen. Diese Arbeiter
waren davor als Landarbeiter und Tagelöhner tätig. „Richtige“ Bergleute waren nur
wenige beschäftigt. Diese fanden Unterkunft bei den hiesigen Bauern und Köttern,
die Kammern in ihren Häusern gerne an die neuen Arbeiter vermieteten, um auch
etwas von der Industriealisierung zu profitieren. Auf Gerther Gebiet standen einige
Kotten, die im Laufe der Zeit der neuen Bebauung um die Jahrhundertwende
weichen musste.

Alter Kotten Ecke Castroper-Hellweg/Sodinger Str.

Gleiche Sicht heute 2014

Mit der Zeit brauchte aber die Zeche Lothringen immer mehr Arbeiter und
Wohnraum, sodass diese Kapazitäten bald nicht mehr ausreichten. Die Zeche
Lothringen baute zunächst direkt neben dem Zechengelände einfache
Wohnbaracken, in denen die eingewanderten Männer, die im Bergbau arbeiten
wollten, einquartiert wurden. Diese Baracken nannte man im Volksmund
„Bullenklöster“. Da es auch hier zunächst einmal darum ging, Fuß zu fassen, war die
Bildung eines gemeinsamen politischen Interesses auch hier noch nicht stark
ausgeprägt, zumal eine Vielfalt an Heimatsprachen in den Baracken kursierte.
Die erste Kolonie, die die Zeche Lothringen schon wenige Jahre nach ihrer
Gründung als Wohnraum mit billigen Mieten für ihre Belegschaft in Gerthe errichten
ließ, war die Siedlung „Auf dem Kray“, heute in Herne gelegen, nahe dem
Lothringerwald, ganz in der Nähe des Kreuzungspunktes Castroper Hellweg und
Bövinghauser Hellweg bei Cöppencastrop. Als der Bau dieser Kolonie bereits 1878
begonnen wurde und wenige Zeit später fertig war, zogen Bergarbeiterfamilien der
Zeche Lothringen in die werkseigenen Wohnungen ein.

Unterer, älterer Teil der Siedlung „Auf dem Kray“, heute nur noch „Kray“ im Jahre 2014

Noch in seinen Baustil und seinen Ornamenten bislang fast unverändertes erhaltenes
Zechenhaus in der Siedlung „Auf dem Kray“ aus dem Jahr 1878 kurz vor dem Umbau 2014

Zwei Jahrzehnte später wurde die Siedlung „Auf dem Kray“ mit neuen
Koloniehäusern im oberen Teil erweitert. Die ganze Siedlung bildet heute noch eine
Einheit.

Ansicht vom oberen Teil der Siedlung „Auf dem Kray“ mit schon neuen Gebäuden

Einige Häuser des unteren, älteren Teils der Kolonie „Auf dem Kray“ sind heute noch
in ihrer Ursprungsform erhalten. Die meisten aber wurden verständlicherweise in den
letzten 30 Jahren nach der Privatisierung der Kolonie modernisiert und umgebaut.

Südwestlich von Gerthe liegt die erste Zechensiedlung der Zeche Lothringen „Auf dem Kray“

Von hier zogen jahrzehntelang die „Kumpels“ gemeinsam zur Zeche Lothringen,
sobald die Sirene der Zeche aufheulte und zum Schichtbeginn rief.
Das
Regelschuhwerk um 1875 waren Holzschuhe und man kann sich heute noch das
Geklapper auf den noch nicht geteerten Schotter- und Feldwegen von der Siedlung
entlang des Castroper Hellwegs oder entlang der Sodinger Straße zu den
Schachtanlagen der Zeche Lothringen vorstellen.

Sicht auf Gerthe von der Siedlung Kray aus gesehen im Jahr 2014, rechts und links die
beiden Kirchtürme

Jedes Haus fasste eine oder zwei Familien mit meist zahlreichen, nicht selten bis zu
sechs, acht oder mehr Kindern. In den Jahren zwischen 1890 und 1910 war so der
Altersdurchschnitt in Gerthe und Bochum sowie im ganzen Ruhrgebiet enorm
gesunken. Fast 53 % der Bevölkerung waren unter 15 Jahre alt. Dies stellte die
Kommunen, auch Gerthe, vor enorme Ausgaben. Es schossen allerorts Schulen aus
dem Boden, die die Kinder unterrichten sollten. Einige dieser Schulen, die damals für
die ersten Siedlungen in Gerthe, d.h. für die Siedlung „Auf dem Kray“, errichtet
wurden, stehen heute noch.

Mühlenbachschule heute 2014

Mühlenbachschule, früher einfach „Schule am Castroper Hellweg“ um 1910 als noch Schüler
von der Siedlung auf dem Kray auf die Schule gingen.

Teilweise sind sie immer noch Schulen, wie die Mühlenbachschule, teilweise sind sie
in Wohnhäuser umgebaut worden, wie beispielweise die „Mittelfeldschule“, die aber
schon seit vielen Jahrzehnten keine Schüler mehr beherbergt.

Die Mittelfeldschule ist jedoch historisch interessant, da sie von außen wenig
verändert ist. Man kann den architektonischen Stil noch sehr gut, fast im Original,
sehen. Sogar die alte Schuleingangstür ist noch erhalten und man kann sich die
Jungen und Mädchen, die vor über 100 Jahren diesen Ort mit Leben jeden Tag erfüllt
haben, sehr gut vorstellen.

Die Jungen waren oft wegen der Läusegefahr kurz geschoren und trugen meistens
zu kurze Hosen, dazu Holzschuhe und dunkle Stoffhemden oder Pullover. Die
Mädchen hatten in der Regel Zöpfe und trugen dunkle Kleider mit dick gestrickten
Strumpfhosen, oftmals kombiniert mit weißen, schürzenartigen Überkleidern.

Mittelfeldschule 2014

Mittelfeldschule um 1960, auch da war sie schon keine Schule mehr

Um die erste Siedlung der Zeche Lothringen „Auf dem Kray“ um 1878 siedelten sich
schnell auch Handwerker, Bäcker, Lebensmittelhändler und vor allem auch
Gastwirtschaften an. Hier war neben dem Dorfkern an der Gerther Straße, wo die
seit Jahrhunderten ansässigen Bauernhöfe lagen, ein eigener Lebensraum
entstanden durch die Bergarbeitersiedlung.
Bis in die 1970iger Jahre war die Siedlung „Auf dem Kray“ eine eingeschworene
Siedlungsgemeinschaft, in der es manchmal auch hoch und teilweise auch rau
herging. Die meisten Häuser beherbergten kinderreiche Familien und „die Krayer“
waren in der Umgebung nicht selten gefürchtet, wenn es bei den Kindern um die
Waldhoheit im Lothringer Wald ging. Hier war der alte Flusslauf im Lothringer Wald
die Grenze zu „Krayer Gebiet“ und man musste dort vorsichtig mit der Überquerung

dieser Grenze als nichtkrayer Jugendlicher sein, wollte man nicht „Kloppe“
bekommen.
Im Bereich des ehemaligen Gehöfts Cöppencastrop an Kreuzungspunkt Castroper
Hellweg und Bövinghauser Hellweg gab es einen „Kolonialwarenhändler“ , aus dem
später später das „Lebensmittelgeschäft Mai“ wurde, das erst in den 1970iger
schloss.

Ehemaliges „Lebensmittelgeschäft Mai“ am Castroper Hellweg 2014

Des Weiteren gab es einen Bäcker mir großer Backstube. Die Bäckerei Schröder am
Castroper Hellweg schloss auch erst ihre Pforten in den 1970iger Jahren.

Alte Bäckerei Schröder am Castroper Hellweg unweit der Siedlung „Auf dem Kray“. Im
Hinterhaus noch erkennbar die alte Backstube.

Eines der ältesten ehemaligen Wirtshäuser in Gerthe war die Wirtschaft
„Cöppencastrop“ am Kreuzungspunkt Castroper-Hellweg und Bövinghauser Hellweg.
Hier war schon seit langer Zeit eine Bauerschaft Cöppencastrop angesiedelt, die
aber später verschwand. Nur unweit der Siedlung „Auf dem Kray“ entfernt lag die
Gastwirtschaft nach getaner Schicht quasi auf dem Nachhauseweg. Sie schloss ihre
Pforten erst vor wenigen Jahren. Heute ist sie als Wohnhaus umgebaut.

Ehemalige Gastwirtschaft Cöppencastrop (Bildmitte) im Jahr 2014

Als weitere Siedlung folgte in den Jahren 1886 bis 1898 die Siedlung „Karl-ErnstStraße“ und „Auf der Hiltroper Landwehr“. Auch hier siedelten sich wiederum kleine
Geschäfte an, die bis in die 1960iger Jahre vor dem Boom der großen
Einkaufsmeilen in den Städten die Menschen in den Siedlungen versorgten. Später
entstanden noch weitere Zechensiedlungen in Gerthe, wie beispielweise. die
Heinrichstraße und die Fischerstraße. Aber davon später mehr.

Siedlungshäuser Karl-Ernst-Straße 2014 mit Sicht auf ein Haus mit noch erkennbarer,
damalige Architektur

Gerthe war zur Zeit des Booms zwischen 1880 und 1890 noch nicht mit einer
funktionierenden Entwässerung und Kanalisation versehen. In den Straßen gab es
offene Gräben, in denen die Abwässer und Fäkalien aus den Häusern entsorgt
wurden. Diese flossen in Auffangbecken in der Nähe der Häuser. So kam es oft
dazu, dass um eine Siedlung beißende Gerüche die Regel waren. Dies änderte sich
erst, als die Zeche Lothringen anfing, eigene Zechenkolonien zu errichten. Sie
beseitigten die bisherigen, nur feldwegartigen Wege. Gepflastert waren nur die
größeren Straßen, wie beispielweise der Castroper Hellweg. Nach Errichtung neuer
Straßen für die neuen Zechenkolonien, die an das neue Kanalnetz angeschlossen
wurden, versorgte man auch die anderen Straßen mit einer Kanalisation. Es
verschwanden die stinkenden Gräben in Gerthe und anderswo im Ruhrgebiet, die
zugeschüttet wurden.
Die Siedlungen wurden so ausgerichtet, dass die Wohnungen in der Regel drei
Räume hatten. Vor allem die aus Polen, Ostpreußen und den Masuren
einwandernden Bergleute erwarteten, dass sie mit der Wohnung auch Garten zur
Verfügung gestellt bekamen, wo sie eine Ziege, die so genannte „Bergmannskuh“,
oder ein Schwein und Gemüse anbauen konnten. In Gerthe war nicht die
„Bergmannskuh“ sondern eher Schweine verbreitet.

Bochum um 1935, ein Schwein sicherte der Bergmannsfamilie ein regelmäßiges Zubrot zu ihrem
Verdienst

Im Garten neben den Stallungen waren in der Regel die Toiletten, es waren einfache
„Plumpsklos“. Erst viel später baute man die ersten Klos in den Häusern ein. Die neu
hinzuziehenden Bergarbeiter mussten zunächst in den „Bullenklostern“, den
Zechenbarracken wohnen, die aber nicht sehr beliebt waren. So machten sich die
meisten unmittelbar auf den Weg und suchten bei den Bergmannsfamilien in den
Zechenwohnungen einen „Kostgängerplatz“.
Die Kostgänger wurden in den
Koloniehäusern in der Regel unter dem Dach einquartiert, manchmal auch in der
Wohnung selber und durften mit der Familie essen. Dieses Kostgängerverhältnis
blühte in Gerthe in den Jahren von 1880 bis 1920 enorm. Es gab fast keine Familie,
die keinen Kostgänger hatte, zumal dies für die Familie ein gewisses
Nebeneinkommen sicherte. Im Grunde wurde diese Mehrarbeit noch den Frauen
aufgebürdet, die neben der Haushaltsführung, der Kindererziehung, den täglichen
Verrichtungen für die meist großköpfige Familie sich auch noch um die Kostgänger
kümmern mussten. Dies bedeutete waschen, bügeln, Kleidung in Stand halten,
verköstigen (so genanntes Bratkartoffelverhältnis“) und vieles mehr. Bei den
Kostgängern gab es verschiedene sogenannte „Verhältnisse“: „Halbe Kost“
bedeutete schlafen und Frühstück, „volle Kost“ bedeutete schlafen, Frühstück und
Abendbrot und „Volle Kost voll“ bedeutete, dass die Kostwirtin nicht selten im
Verhältnis mit inbegriffen war. Durch das enge Verhältnis von Kostgängern und
Familie kam es nicht selten auch zur Heirat mit der Tochter des Hauses.

Die Frauen mussten Besonderes leisten und waren im Falle eines Unglücksfalles ihres
Mannes oft schlecht abgesichert. Junge Töchter mussten bei der Erziehung der noch
jüngeren Kinder mithelfen. Die Jungen gingen so früh wie möglich auf den Pütt, manchmal
schon mit 12 bis 13 Jahren.

In dieser hektischen Gründungszeit mit den Sprachproblemen und den mageren
Wohnverhältnissen war es schwer, sich schnell zu solidarisieren. Gerthe zählte nach
1880 mehr Ausländer aus Osteuropa als alteingesessene Gerther. Erst später um
1910 relativierte sich das Verhältnis wieder, da viele nun deutsch sprachen oder
Deutsche geworden waren. Diese anfänglichen Sprachprobleme verhinderten
zunächst auch eine Vermischung der Arbeiter und eine Solidarisierung. So kam es
dazu, dass sich viele Polen in zunächst eigenen Vereinen organisierten, die oft
christlich geprägt waren. Mit den Einwanderern stieg auch die Zahl der Katholiken
an, da ehemals der westfälische Landstrich an der Ruhr vorwiegend evangelisch
geprägt war.

Bergarbeiter aus Osteuropa und einheimische
einander annähern

Bergarbeiter mussten sich kulturell erst

Die meistverbreitete Sprache in Gerthe neben Deutsch war in den Jahren zwischen
1875 und 1900 polnisch oder ein ostpreußischer Dialekt. Die osteuropäischen
Einwanderer, die ihre Heimat aus teilweise ärmsten Gegebenheiten verließen und ins

Ruhrgebiet kamen, waren aber sehr begehrt, da sie teilweise auch dort in
Bergwerken gearbeitet hatten und als fleissig galten.
Um 1910 gab es in Gerthe eine Erfassung der im Ort gesprochenen Sprachen:
Deutsch 5.724 Einwohner (viele hatten mittlerweile deutsch erlernt), polnisch 1.555
Einwohner, andere Sprachen 571 Einwohner. Die größte Ausländerquote aus dem
osteuropäischen Ausland gab es in Gelsenkirchen, hier war der Osteuropäeranteil
weit über 50 % um die Jahrhundertwende.
Im Schnitt fast jeder dritte heute im Ruhrgebiet lebende Bürger hat ausländische
Wurzeln. Aber die Wurzeln reichen oftmals in ganz bestimmte Gebiete zurück. Diese
Gebiete waren jene, zu denen gezielt Anwerbungskolonnen von den hiesigen
Zechen ausgesandt wurden, um neue Arbeitskräfte für den Ruhrbergbau
anzulocken. Man kann den Weg dieser Anwerbungskolonnen, die auch für die Zeche
Lothringen rekrutiert haben, anhand alter Untersuchungen nachvollziehen.
So gibt es aus den Jahren 1893 und 1899 Erhebungen, welches die Ursprungsländer
der eingewanderten Menschen waren, die in Gerthe und dem gesamten Ruhrgebiet
arbeiteten. 1893 waren es 23 % aller Bergleute bei einer Gesamtzahl von ca.
155.000 Osteuropäern und 1899 waren es bereits 29 % von mittlerweile ca.
200.000. Besonders aus Oberschlesien kamen mehr als 5.000 Menschen aus den
Kreisen Pleß, Rybnik und Ratibor.

Anwohner eines Hauses, die alle mehr oder weniger für die Zeche am Ort arbeiteten. Jung
und alt fand arbeitet auf dem „Pütt“, die Frauen versorgten Männer und Jungen, die teilweise
mit 13 Jahren schon im Bergbau arbeiten mussten. Eigene Wünsche auf Ausbildung, Schule
oder Freizeit waren uninteressant, da sie zum Lebensunterhalt der Familie beitragen
mussten.

Aus der Provinz Posen und dort aus den Kreisen Kosten, Wreschen, Pleschen und
Chodziesen stammten fast 20.000 Menschen. Aus den Provinzen Ostpreußen und
Westpreußen stammten
mmten fast 28.000 Bergleute. Diese Menschen gehörten den
Masuren und Litauern aus dem Kreis Seesburg, Johannisburg, Ortelsburg,
Ortelsburg
Neidenburg und Lyck an und sprachen polnisch und deutsch.

Alten Wählprotollen aus dem Kreis Lyck kann man entnehmen, dass nur wenige
w
die
SPD vor und nach der Jahrhundertwende um 1900 gewählt haben. Man wählte
hauptsächlich „Deutschkonservative“
„Deutschkonservativ
zu fast 65%. Das Wahlergebnis für die
Sozialdemokraten lag 1907 bei 2,9 %. Grund war, dass die Masuren sich an
bürgerlich-konservativen
konservativen Werten
We
orientierten, man wählte daher national und
heimatverbunden. Als ein Referendum 1920 zur Abstimmung kam, ob man zu
Deutschland oder Polen gehören wollte, wählten 98,5 % die Deutschzugehörigkeit.

Fast jeder dritte Bürger im Ruhgebiet hat ostpreußische oder polnische Vorfahren,
Vorfahren der Autor
auch. Hier eine Geburtsbescheinigung meiner Ururgroßmutter aus dem Kreis Lyck
(Masuren), später wohnte sie in Bochum-Werne.

Die Einwanderer aus Ostpreußen holten ihre Frauen nach, lernten aber auch hier Partner
kennen, gründeten Familien und wurden „echte Ruhrgebietler“.

Dies bedeutet aber auch, dass die Einwanderer aus Ostpreußen und den Masuren
nicht gerade die sozialdemokratischen Ideen mit ins Ruhrgebiet brachten, da der
Großteil der ostpreußischen und polnischen Einwanderer eher konservative Wähler
waren. Für die Gerther sozialdemokratische Arbeiterbewegung forderte dies
zunächst große Überzeugungsarbeit.
Die Vereine der „Ruhrpolen“ schätzte man zunächst vom Bochumer Landrat 1884 als
„unpolitisch“ ein. In Bottrop wurde 1886 der erste Ruhrpolenverein mit dem Namen
„St. Barbara“ gegründet. Alle Vereine trugen Namen katholischer Heiliger und
Schutzpatrone, so auch in Gerthe. In ihren Vereinen pflegten sie religiöses und
nationales Brauchtum. Erst eine Generation später, zu Anfang des 20 Jahrhunderts,
d.h. um 1900 und 1910, sind die Ruhrpolen integriert und arbeiten auch als
Mitglieder in den sozialdemokratischen Vereinigungen im Bochumer Norden mit.
Dies kann man an den Namen der Gründungsmitglieder der SPD in Gerthe
erkennen, aber davon später mehr.
Aus anderen Ländern, wie beispielsweise Österreich, kamen fast 3.500 Menschen,
besonders aus dem damaligen Land Krain, das heute zu Ungarn gehört, der
Steiermark und den damaligen so genannten „österreichischen Küstenländern“, das
heißt, aus den Ländern der oberen Adria, die heute zu Slowenien oder zu Kroatien
gehören. Einige Hundert kamen auch aus Ungarn, vor allem aus dem Kreis
Brennberg, weitere aus Italien, vor allem aus den Provinzen Vicenza und Turin sowie
viele auch aus den Niederlanden und Belgien.
Trotz dieser Aufteilung nach Herkunft und Sprache gründeten sich in den ersten
Jahren des Bestehens der Zeche Lothringen einige Bergarbeitervereine. Diese

Bergarbeitervereine waren zunächst noch vollkommen unpolitisch. Es handelte sich
um Selbsthilfeorganisationen der Bergarbeiter in Form von Hilfs- und Sterbekassen.
Zu nennen ist hier der 1891 in Gerthe gegründete Bergmanns-KamaradschaftsVerein Glückauf Gerthe e.V., der heute noch besteht.
Hauptgrund des unpolitischen Auftretens vor 1890 war das von Bismark 1878
erlassene Sozialistengesetz, das die sozialdemokratischen „Agitationen“, wie es
damals im preußischen Amtsdeutsch hieß, unter Strafe stellte. Das Gesetz war
zustande gekommen weil der Reichskanzler Otto von Bismark Attentate auf die
Königsfamilie fälschlicherweise den Sozialisten zuschob, die in Wahrheit nichts damit
zu tun hatten.
Wer dagegen verstieß, dem drohte Gefängnis, manchmal sogar Ausweisung. Die
Sozialdemokraten im Bochumer Norden, wie auch anderswo, tarnten sich in so
genannten Scheinvereinen. Sie bildeten Arbeiterturnvereine, Arbeitergesangsvereine
oder sonstige unverdächtige Vereine, die vordergründig zwar turnten oder sangen,
sich aber tatsächlich aber im Hinterzimmer politisch organisierten.

Text des Sozialistengesetzes von 1878 bis 1890: „…Vereine …(mit)…sozialistischen
Bestrebungen sind zu verbieten“.

Die Polizei war deshalb sehr misstrauisch und überwachte solche spontan während
des Sozialistengesetzes gegründete Arbeitervereine sehr genau. Manchmal wurden
Routinekontrollen der einschlägigen „Treffpunkte“ durchgeführt durch Polizeibeamte,
manchmal wurde durch Spitzeln Versammlungen unterlaufen. Perfide war, dass an
sich die Sozialdemokratische Partei per Sozialistengesetz nicht verboten war, sie trat
ja auch zu den Preußischen Landtagswahlen, den Kommunalwahlen und sogar zu
den Reichstagswahlen an, jedoch durfte sie keinerlei öffentlich Wahlveranstaltungen
abhalten. Trotzdem wurden seit der 1890iger Jahren Sozialdemokraten in den
Reichstag gewählt.

Der Amtmann musste bis 1918 regelmäßig berichten über sozialdemokratische Aktivitäten.
Stempel des Amtmannes aus Gerthe unter Geheimvermerke.

Durch mehrmalige Verlängerung galt dann das Gesetz gegen „gemeingefährliche
Bestrebungen“ der Sozialdemokraten bis zum Jahre 1890. Die Amtmänner der
Kreise, so auch in Gerthe, mussten dieses Gesetz streng durchführen und alle
Versammlungen überwachen. So schrieb 1882 der Amtmann des Kreises Bochum,
zu dem auch Gerthe gehörte, dass in seinem Bereich keine „sozialdemokratischen
Agitationen“ gemeldet wurden.
Das für Gerthe zuständige Amt war noch das „Amt Nord“ des Landkreises Bochum,
das sich in der Brückstraße befand. Das Gebäude ist heute noch vorhanden und
wurde vor einigen Jahren schön renoviert. Von hieraus wurde Gerthe „regiert“.

Amtshaus Nord, auch für Gerthe zuständig um 1890 an der Brückstraße in Bochum Zentrum.

Erst Anfang des Jahrhunderts bekam das Amt Harpen Gerthe ein eigenes Amtshaus.
Da zu dieser Zeit noch die Gemeinde Harpen im Amt Gerthe Harpen dominierte,
wurde es an der Gerther Straße in Harpen errichtet.

Amtshaus in Harpen für das Amt Harpen und Gerthe zuständig um 1902

Heutige Stelle an der Gerther Straße Ecke Harpener Hellweg, wo das Amtshaus einst stand, die bis
heute noch nicht wieder bebaut ist.

Die Dominanz von Harpen endete jedoch in den Jahren nach 1905 und Gerthe
wurde mehr und mehr die zentrale Gemeinde im Amt Gerthe Harpen. Fortan hieß
das Amt nun nur noch „Amt Gerthe“ mit den Gemeinden Gerthe, Harpen, Hiltrop, und
Grumme. Später schied Grumme wieder aus und Bergen kam dazu.

1910 wurde auch ein neues großes, repräsentatives Amtshaus für das aufstrebende
Amt Gerthe errichtet an der Gerther Straße Ecke Heinrich Straße, das auch heute
noch sehr schön erhalten ist. Gerthe war sogar im Gespräch Stadt zu werden, plante
ein Theater (hinter der heutigen „Kitschbude“ am Castroper Hellweg, dem späteren
Festplatz für die Gerther Kirmes), errichtete seine eigenen Straßenbahnanlagen und
einen Betriebshof und versuchte selbst andere Gemeinden sich einzuverleiben.
Bochum war jedoch stärker und konnte sich später bei der Eingemeindung
durchsetzen und verleibte sich Gerthe 1929 ein.

Amtshaus Gerthe 1910 erbaut.

Amtshaus heute in Gerthe, in dem das Bezirksparlament und die Verwaltung untergebracht sind.

In diesem Amtshaus in Gerthe war anfänglich die Verwaltung, die Sparkasse, die
Bücherei und vor allem die Polizei (Seitengebäude mit eigenem Eingang an der
Gerther Straße) untergebracht, die stetig die Bespitzelung der Versammlungen der
Bergmänner, der Gewerkschaften und vor allem die sozialdemokratischen
„Agitationen“ im Amt Gerthe überwachte.
Die Bergleute aus Gerthe waren natürlich vorsichtig mit ihren öffentlichen
Äußerungen, weil auf sozialdemokratisches verbreitetes Gedankengutes Entlassung
und Gefängnis drohte. So gründete man in vielen Fällen so genannte
„Scheinvereine“, die offiziell Gesangsvereine oder Turnvereine waren, inoffiziell,
wenn die Polizei nicht mehr im Versammlungsraum war, aber durchaus politisch
diskutierten.
Sozialdemokratische Scheinvereine konnten aber nicht überall tagen. Auch die Wirte
in den Gasthäusern mussten der Sozialdemokratie zugetan sein und sie
unterstützen, sonst funktionierte das nicht. Ein Ort, wo regelmäßig Treffen der
Sozialdemokraten aus Gerthe und seinen angrenzenden Gemeinden stattfanden,
war die Gaststätte“ Paschhoff“, die auf dem heutigen Rosenberg, an der Ecke „Auf
dem Rosenberg“ (heute Rosenbergstraße) und „Schleipweg“, stand. Sie ist im
Zweiten Weltkrieg zerstört worden.

Wirtschaft Paschoff, „Kinderstube“ der SPD im Bochumer Norden.

Gleiche Sicht heute 2014. Rechts neben dem Schleipweg stand die Wirtschaft Paschoff an der Rosenbergstraße
bis zum Zweiten Weltkrieg.

Die heutigen Stadtteile Gerthe, Rosenberg, Harpen mit Kornharpen und Kirchharpen
sowie Hiltrop waren zur damaligen Zeit schon sehr verbunden. Aus der damaligen
Gründungsvorgeschichte der SPD im Bochumer Norden ist zu erkennen, dass man
sich zu dieser Zeit schon überregional im Stadtbezirk, damals Amtsbezirk genannt,
zusammenschloss und die Gaststätte Paschhoff als Treffpunkt nahm. Zahlreiche
Treffen sind von der Polizei dokumentiert, bei denen Namen aus allen Stadtteilen im
Bochumer Norden protokolliert wurden. Eine Geschichte der Arbeiterbewegung in
Gerthe ist daher auch eine Geschichte der Arbeiterbewegung im ganzen Bochum
Norden.
Rainer Gans, SPD Gerthe
Fortsetzung folgt.
Nächster Teil: Bergarbeiterstreiks, erste politische Vereinigungen, die Zeit in
Gerthe und im Bochumer Norden nach dem Sozialistengesetz nach 1890,
Entwicklung des Bergarbeiterverbandes und der SPD mit Otto Hue und Fritz
Husemann.

