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Gedicht des Monats November 
 
 
Die Mahnung der Toten 
 
Aus der Tiefe, aus den Schächten 
hör‘ ich’s wimmern bang in Nächten. 
Klagen sind’s der armen Toten, 
die die Gruft zu früh entboten, 
die durch Wasserflut verdarben, 
die vom Wetterschlage starben, 
die durch Kohlensturz Erdrückten, 
die Verbrannten, die Erstickten – 
alle, alle hör‘ ich klagen 
und aus ihren Grüften fragen: 
Wann, o wann ihr Brüder oben 
wird der finstre Bann gehoben, 
der euch schon so lang bedrücket, 
der die beste Kraft zerstücket 
und euch immer, immer wieder 
zwingt ins alte Joch danieder? 
Wir, die unter Bergeslasten 
unten in der Tiefe rasten, 
wo die Totenlampen brennen – 
wir, die nicht mehr kämpfen können, 
mahnen euch im Licht dort oben, 
laßt das Hadern, laßt das Toben, 
ätzt nicht neu die alten Wunden, 
einigt euch und seid verbunden - 
Brüder, laßt die Zwietracht schwinden, 
daß auch wir die Ruhe finden. 
 
 
Bergarbeiterzeitung, 13.3.1909 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gedicht des Monats Oktober  
 
 
Am goldenen Sonntag 
 
Herrlichkeiten sondergleichen, 
Schmuck und Pelze, Seidenstoffe, 
sehn wir wieder aufgestapelt 
überall im reichsten Maße. 
 
Leck’res auch zum Essen,Trinken, 
Wildbret, Weine und Geflügel – 
was das Herz erfreut, begehret, 
lockt durch blanke Spiegelscheiben. 
 
Und der Arme, der die Straßen 
notgedrungen muß passieren, 
wird magnetisch angezogen 
von dem Prunk und von der Fülle. 
 
Dicht, ganz dicht vor seinen Augen 
liegt der Überfluß gebreitet – 
nur ein dünnes Glas ist Schranke 
zwischen ihm und all den Schätzen. 
 
Einmal essen, einmal trinken 
von dem Schönen, o wie gerne! 
Einmal auch sich besser kleiden, 
aber Geld – er ist Prolete. 
 
Kaufen, kaufen! Wie zum Hohne 
tönt der Ruf ihm in die Ohren - 
kaufen soll der arme Teufel, 
und ganz leer sind seine Taschen. 
 
Hungern kann er nur und lungern 
vor den ausgestellten Waren - 
und er geht mit einem Fluche 
auf die Satten, auf die Reichen. – 
 
 
 
H.Kämpchen, Was die Ruhr mir sang,[1909] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gedicht des Monats September 
 
 
Lohntag 
 
Der Lohntag ist gekommen, 
die Bergarbeiterfrau, 
das Jüngste auf dem Schoße, 
hält Löhnungsüberschau. 
 
Das ist für Pacht und Steuern 
und das für Brand und Licht, 
für Brot das und Kartoffeln, 
und – weiter kommt sie nicht. 
 
Die Rechnung ist zu Ende? 
Die Rechnung nicht, das Geld. 
Dem Weibe aus den Händen 
vor Schreck das Lohnbuch fällt. 
 
Wo soll sie Fleisch hernehmen 
und Milch und Öl und Schmalz? 
Fehlt doch der Groschen selber 
für eine Tüte Salz. 
 
Und Borgen? – O wie gerne! 
Doch das ist schon besorgt - 
der Händler gibt nichts weiter, 
sie hat sich ausgeborgt. 
 
Was nun? Sie weiß es nimmer 
in ihrer großen Not. 
Der Lohntag ist gekommen – 
 
am liebsten wär sie tot. 
 
 
 
H.Kämpchen, 1911 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gedicht des Monats August 
 
 
Aus der Tiefe 
 
Wenn ich Kohlen grabe 
unten tief im Schacht, 
oft ein heimlich Leben 
still um mich erwacht. 
 
Seh im Finstern glimmen 
dann ein bläulich Licht, 
höre, wie’s von Stimmen 
leise zu mir spricht. 
 
Und es raunt und summet 
noch so mancherlei – 
selbst im Tropfenfalle 
klingt’s wie Melodei. 
 
Aus dem Windessausen 
tönt’s geheimnisvoll, 
und in Klüften hausen 
seh‘ ich Gnom und Troll. 
 
Ja, ein seltsam Leben 
oft um mich erwacht, 
wenn ich Kohlen grabe 
unten tief im Schacht. 
 
 
 
H. Kämpchen, 1910 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gedicht des Monats Juli 
 
 
Der Gethmann’sche Garten zu Blankenstein 
 
Ein kleines Eden nenn‘ ich diesen Garten 
mit seinen wundervollen Laubengängen, 
die labyrinthisch-vielverschlungen drängen 
zur gold’nen Fernsicht seiner hohen Warten. – 
 
Der Pflanzen seh‘ ich Hunderte von Arten, 
in winz’gen Formen und von Riesenlängen, 
auf sanften Hügeln und an schroffen Hängen, 
vom Fichtenbaume bis zum Moos, dem zarten. – 
 
Auch Steingebilde, seltsam anzuschauen, 
das Dämmerlicht scheint Leben zu verleihen, 
sie lugen vor aus Wurzelknorren, grauen. – 
 
Schön bist du, Blankenstein, am Ruhrastrande, 
doch schöner noch, du mußt es mir verzeihen, 
durch deinen Garten, einzig hierzulande. – 
 

 

H. Kämpchen, 1909 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gedicht des Monats Juni 

 
 
 Die Waldbeerfrau 
 
Seit Jahren kam stets in der Waldbeerzeit 
tief aus den Ruhrbergen eine Frau 
den stundenweiten Weg her bis zu uns. 
An beiden Armen trug sie schwer die Last 
der würz’gen Waldesfrucht im Henkelkorb, 
zum dürftigen Verkaufe Tag um Tag. 
So lang die Ernte anhielt und die Frucht 
durch Regenfall nicht schon zuvor verdarb, 
kam auch mit ihrem Korb die Händlerin. 
Die Waldbeerfrau, so wurde sie genannt, 
war eine Bergmannswittib und ihr Mann 
im Schacht erschlagen bei der Sprengarbeit. 
Acht Kinder blieben vaterlos zurück, 
gesund und hungrig – und sie hat die acht 
ernährt und großgezogen – wackres Weib! 
Vier Ziegen halfen ihr dabei, der Wald 
gab Streu und Futter reichlich und noch mehr 
an Holz und Pilzen und an Beerenobst. 
So ging’s und hat sie fertig es gebracht, 
Ich sag‘, es war ein Weib, wie’s wen’ge gibt, 
die Kinder großzuziehn in Zucht und Ehr‘. 
Nun ist sie tot, die wackre Waldbeerfrau, 
die uns so oft bei heißem Sommertag 
geletzet hat mit ihrer würz’gen Frucht. 
Und seh‘ ich jetzt, ‘s ist wieder Beerenzeit, 
die Frauen ziehn mit schwerem Henkelkorb 
tief aus den Ruhrbergen her zu uns – 
so denk‘ ich deiner, braune Annelies, 
und wähne wieder dich vor mir zu sehn, 
so prall und nett, wie ich dich damals sah. 
Erinnerung malt meinem Aug‘ dein Bild – 
du aber schläfst auf grünem Waldkirchhof 
den langen Schlaf – und dir ist wohl, ganz wohl. 
 

 

H. Kämpchen, 1909 



Gedicht des Monats Mai 

  

Wie ich dichte 
 
Indes mein Arm die Keilhau schwingt, 
Sinnt Kopf und Herz auf schöne Lieder, 
Und wie die Arbeit sich verringt, 
So mehren sich der Verse Glieder. 
  
Und wird zu lang der Reime Zahl, 
Dass ich den Text nicht kann behalten, 
So macht auch dies mir keine Qual, 
Ich lasse dann den Bleistift walten. 
  
Ein Stückchen hab' ich stets bei mir, 
Dazu ein Stück der Butterdüte, 
So ist zur Hand auch das Papier 
Und meine Dichterei in Blüte. 
  
So hab' ich manches Lied gemacht, 
Indes die Keilhau ich geschwungen 
In Dunst und Qualm im tiefen Schacht, 
Was ihr am Tage froh gesungen. 
  

 

H. Kämpchen (Bergarbeiterzeitung 7.9. 1901) 

 

 



Gedicht des Monats April 
 
 
Schwarz von Kohlendampf die Luft, 
überall Gepoch und Hämmern, 
jede Grube eine Gruft, 
um das Leben zu verdämmern. 
 
Zwischendurch der Hütten Dunst 
und die Glut von tausend Essen, 
eine Riesenfeuersbrunst, 
nicht zu malen, nicht zu messen, 
 
graue Halden, dürr und kahl, 
Schlote, die zum Himmel ragen, 
Menschenleiber, welk und fahl, 
die sich hasten, die sich plagen. 
 
Sprecht vom Kohlengräberstand 
oft mit klügelnder Gebärde – 
Das ist Kohlengräberland! 
Das ist uns´re Heimaterde. 
 
  
H. Kämpchen, 1899 


