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1 Einleitung 

Schlichtungsgespräche im Schiedsamt sind eine Form vor- oder, im besten Falle, 

außergerichtlicher Konfliktbearbeitung, bei der ein ehrenamtlicher Dritter – der Schiedsmann 

oder die Schiedsfrau – den Auftrag hat, den Konfliktparteien bei der Aushandlung einer 

Konfliktlösung beizustehen. In der Regel geschieht dies im Rahmen eines einzigen Gesprächs 

von durchschnittlich einer Stunde Länge. Eine etwaige Konfliktlösung wird als Vergleich 

festgehalten und ist dann rechtssicher wie ein Gerichtsurteil. Schiedsämter gibt es in elf der 

16 Bundesländer, derzeit sind dort ca. 11 000 Schiedspersonen tätig. 

In diesem Transkriptband finden sich Transkripte von sieben Schlichtungsgesprächen, die ich 

zwischen 2004 und 2007 bei vier nordrheinwestfälischen Schiedspersonen aufgezeichnet 

habe. Sie haben eine Gesamtdauer von drei Stunden und 28 Minuten. Da Schlichtungs-

gespräche gesetzlich geregelt unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden, konnten diese 

Gespräche nur dank der Unterstützung des Dachverbandes der Schiedspersonen (BDS) 

aufgezeichnet werden und es gab die Restriktionen, dass die Schiedspersonen selbst die 

Aufnahmen durchführen mussten und lediglich Audioaufzeichnungen erfolgen konnten. 

Die Transkripte bildeten die Grundlage für meine Dissertation, in der ich auf der Grundlage 

einer Analyse der institutionellen Rahmenbedingungen eine gesprächsanalytische Problem-

analyse der Schlichtungsgespräche vorgenommen habe, um auf dieser Basis ein 

Fortbildungskonzept zu entwickeln. Diese Dissertation – Schlichtung professionalisieren – 

Methodenreflexion, Institutions- und Gesprächsanalysen, Fortbildungskonzept – wurde 

ebenfalls 2014 im Verlag Gesprächsforschung veröffentlicht. Unter anderem zum Setting, 

zum Konflikt und den Konfliktparteien der sieben Schlichtungsgespräche und zur jeweiligen 

Schiedsperson finden sich dort ausführliche Hintergrundinformationen und Analysen. Auch 

findet sich dort eine sehr detaillierte Ausarbeitung des Handlungsmusters Schlichten, das 

bereits in einem DFG-geförderten Forschungsprojekt des Instituts für deutsche Sprache 

Mannheim
1
 herausgearbeitet worden war. 

Mit der Veröffentlichung der hier abgedruckten Transkripte hoffen wir – Martin Hartung vom 

Verlag für Gesprächsforschung, dessen Einsatz die Veröffentlichung dieses Bandes 

geschuldet ist, und ich – einen Beitrag dazu zu leisten, dass mehr Transkripte authentischer 

Gespräche für Forschungs-, Schulungs- und Lehrzwecke zur Verfügung stehen.   

  

                                                 
1
  S. dazu z. B. Nothdurft, Werner (1995): Streit schlichten. Gesprächsanalytische Untersuchungen zu institu-

tionellen Formen konsensueller Konfliktregelung. Berlin/New York: de Gruyter; Schröder, Peter (1997): 

Schlichtungsgespräche. Ein Textband mit einer exemplarischen Ana-lyse. Berlin/New York: de Gruyter. 
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2 Transkriptionskonventionen 

(weitgehend übereinstimmend mit GAT, Selting et al. 1998) 

 
Sequenzielle Struktur/Verlaufsstruktur 

=  schneller, unmittelbarer Anschluss neuer Turns oder Einheiten 

 

Akzentuierung 

akZENT  Primär- bzw. Hauptakzent 

akzEnt  Sekundär- bzw. Nebenakzent 

 

Pausen 

(.)  Mikropause 

(-), (--), (---)  kurze, mittlere, längere Pausen von ca. 0.25 - 0.75 Sek.; bis ca. 1 Sek. 

(2.0)  geschätzte Pause, bei mehr als ca. 1 Sek. Dauer 

(2.85)  gemessene Pause (Angabe mit zwei Stellen hinter dem Punkt) 

 

Sonstige segmentale Konventionen 

und=äh  Verschleifungen innerhalb von Einheiten 

:, ::, :::  Dehnung, Längung, je nach Dauer 

eh, öh, etc.  Verzögerungssignale, sog. "gefüllte Pausen" 

 

Lachen 

so(h)o  Lachpartikeln beim Reden 

((lacht))  Beschreibung des Lachens 

 

Rezeptionssignale 

hm, ja, nein, nee  einsilbige Signale 

mhm, ja=a,  zweisilbige Signale 

 

Tonhöhenbewegung am Einheitenende 

?  hoch steigend 

,   mittel steigend 

-   gleichbleibend 

;   mittel fallend 

.   tief fallend 

 

Sonstige Konventionen 

((hustet))  para- und außersprachliche Handlungen u. Ereignisse 

<<hustend> >  sprachbegleitende para- und außersprachliche Handlungen und Ereignisse mit 

Reichweite 

<<erstaunt> >  interpretierende Kommentare mit Reichweite 

( )  unverständliche Passage je nach Länge 

(...(1.25)...) unverständliche Passage, gemessene Dauer  
(solche)  vermuteter Wortlaut 

al(s)o  vermuteter Laut oder Silbe 

(solche/welche)  mögliche Alternativen 

[…]  Auslassung im Transkript 

 

Lautstärke- und Sprechgeschwindigkeitsveränderungen 

<<f> >  =forte, laut 

<<ff> >  =fortissimo, sehr laut 
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<<p> >  =piano, leise 

<<pp> >  =pianissimo, sehr leise 

<<all> > =allegro, schnell 

<<len> >  =lento, langsam 

<<cresc> >  =crescendo, lauter werdend 

<<dim> >  =diminuendo, leiser werdend 

<<acc> >  =accelerando, schneller werdend 

<<rall> >  =rallentando, langsamer werdend 

 

Ein- und Ausatmen 

.h, .hh, .hhh  Einatmen, je nach Dauer 

h, hh, hhh  Ausatmen, je nach Dauer 
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3 Transkripte  

3.1 „RUNter ihr basTARde“ (NM1) 

 

Aufnahmedatum: Juni 2004 

Transkriptstatus: Detailtranskript ohne Praat 

Vergleich: nein 

Dauer: 82:10 Min 

 

Gesprächsbeteiligte (Pseudonyme) 

NM: Schiedsmann Herr Nagelmüller 

AS: Antragstellerin Frau Meier (Pseudonym), alleinerziehend 

AG: Antragsgegner Herr Michels (Pseudonym), vertritt seine Ehefrau 

 
[1] 
NM [v] so; ja; (---) dann könn wa beginnen; (-) ich danke ihnen erstmal, dass: sie gekommen  

[2] 
NM [v] sind, (---) eh; KURZ möcht ich; (-) eine einführung, (---) in mein AMT, (-) geben, (---) 

[3] 
NM [v] dass sie bescheid wissen::, eh; (-) was das schiedsamt überhaupt IS, (-) ich weiß  

[4] 
NM [v] nicht inwieweit sie da informiert sind, (---) es ist also eine vorstufe, (-) zum gericht,  

[5] 
NM [v] (2.0) der UNterschied zum gericht ist, dass ich niemanden verurteilen werde, (---)  

[6] 
NM [v] sondern allenfalls zu einem vergleich; (-) führn kann. (---) was wir beSPREchen, (---)  

[7] 
NM [v] e ist eh unter der geheimhaltungstufe einzustufen, (---) das heißt ALles, wAs IN der  

[8] 
NM [v] verhandlung gesprochen WIRD, (-) BLEIBT HIER? (---) kann auch nicht nachher  

[9] 
NM [v] FÜR oder gegen irgendjemanden vor gericht verwendet werden, (---) es bleibt in  

[10] 
NM [v] diesen räumen, (-) ich un eh unterliege ebenfalls der SCHWEIgepflicht, das heißt ich  

[11] 
NM [v] darf AUch NICHTS weiter nach AUßen geben, (---) wenn wir uns denn; (-)  

[12] 
NM [v] verGLEIchen, (---) dann wird das ganze protokolliert, (---) niedergeschrieben; (-)  

[13] 
NM [v] UNterschrieben, und mit siegel und unterschrift von MIR ist es rechtskräftig wie ein;  

[14] 
NM [v] (-) gerichtsurteil, (.) hat NUR den vorteil, es hat nicht EIner, (--) von Oben herab  
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[15] 
NM [v] diktiert, (-) sondern, (-) das urteil ham die beiden parteien; (-) gegenseitig gefällt. (-)  

[16] 
NM [v] was natürlich auch immer einfacher ist, sich dann daran zu hAlten. (2.0) WENN, (--)  

[17] 
NM [v] sie sich denn NICHT einigen, (-) DANN, (-) bekommt die antragstellende partei, (---)  

[18] 
NM [v] immer eine bescheinigung, (---) zu der sie dann eh; (-) berechtigt is, (-) eventuell vor  

[19] 
NM [v] gericht klage zu erheben, oder NICH:, (---) nur das is dann nich mehr; (-) MEIne  

[20] 
NM [v] entscheidung. (-) je? (-) das heißt also; (-) ich werd KEIN urteil fällen; ich hör mir das 

[21] 
NM [v] AN, ich bin neuTRAL, ich halte weder zu dem EInen, (---) noch zu dem ANdern, (---)  

[22] 
NM [v]  u:nd HOFfe, (-) dass: sie=sich einigen werden, (---) wenn nich dann:; (-) wird  

[23] 
NM [v] irgendwann die verhandlung halt; (---) ABgebrochen; u:nd. (-) die sache hat sich dann- 

[24] 
NM [v] (-) erstmal erledigt. (-) GUT. weswegen sie- (---) HIER sind, (-) ist ihnen  

[25] 
NM [v] fristgerecht zugekommen, (---) von mir, (---) und; (-) IHre version; (---) des falls  

[26] 
NM [v] KENN ich ja jetzt,   und jetzt würd ich ganz gerne mal wissen; was SIE,  
AG [v]  (hm;)  

[27] 
NM [v] beziehungsweise ihre frAU; (---) die sie ja vertreten, (-) zu der sache; (---) zu sagen  

[28] 
NM [v] hat.  
AG [v]  ja; so wie=s HIER in dieser niederschrift; (-) geschrieben steht; (-) akzeptiert das  

[29] 
NM [v]  mhm,  
AG [v] meine frau auf gar keinen FALL.  (nech)? es heißt hier, (-) eh; <<liest vor> ende  

[30] 
AG [v] februar, (-)  zweitausendvier hat meine tochter, (-) melanie, (-) mit zwei freundinnen;  

[31] 
AG [v] (-) vor dem hause gespielt; frau michels hat aus dem fenster raus geschaut,   

[32] 
AG [v] (-) und zu meiner tochter geSCHRIEN; (-) RUNter ihr basTARde; (.) ihr habt auf  

[33] 
AG [v] meinem bürgersteig NICHTS zu suchen. (-) schErt euch hier WECH; > (-) erstens, (-) 

[34] 
NM [v]  mhm,   
AG [v] meine frau kennt das wörtchen bastarde überHAUPT nicht. (-)  und zwei tens, bezog  

[35] 
AG [v] sich das DA auf; (-) die FREUNdinnen; (-) der tochter der mandantin. (---) die sind  
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[36] 
AG [v] etwas größer; die hat versucht, auf den beiden kästen; die vor UNserm HAUse  

[37] 
NM [v]  und was sind das für kä sten?  
AG [v] STEH:N; (-) zu KLETtern. (-)  und dann hat mein   das sind von der POST  

[38] 
NM [v]  mhm,   
AG [v] kästen, und eh;   telefon; und ein kasten von den stadtwerken. h und da hat  

[39] 
AG [v] meine; (-) frau nur gesacht, weil die sind UNterhalb unsres; (-) eh-  

[40] 
AG [v] WOHNzimmerfensters; (-) <<f> macht dass ihr da RUNter kommt. > (sehn se), da  

[41] 
NM [v]  mhm,   
AG [v] hat ja auch niemand was drauf zu SUchen. (-)  ne,  und; (-) das war ALles. (-) ne?  

[42] 
NM [v] mhm,   
AG [v]  und dass meine frau geSACHT haben soll; dass die mandantin, (-) irgendwie eh; 

[43] 
AG [v] eh; MÄNnerbesu besuch bekommt. (---) das is, das leh <<f; all> das lehne ICH ab;  

[44] 
AG [v] weil ich das NIE gehört hab. > <<all> ich hab nämlich im wohnzimmer geSESen; >  

[45] 
NM [v] sie warn:; an dem tach AUCH;  zu haus;  mhm,    
AS [v]     das hat ih re frau aber nicht  
AG [v]  zu HAUse.  ne? und eh;  

[46] 
NM [v] moment; eh;     <<all> (lassen) >  ja;   
AS [v] an dem tag  gesagt; (---) muss ich                    da  dazu s a g e n. (-)  
AG [v]       und eh:; (-) da  

[47] 
AG [v] war=es nur, (-) dann hatte die: mandantin sofort gedroht; (-) also sie wErden von  

[48] 
AG [v] meinem rEchtsanwalt; (-) ein geHÖriges schreiben und so; wenn nicht  

[49] 
NM [v]  mhm,  
AG [v] wortWÖRTlich aber  sinnge mäß; (-) schu schreiben beKOMmen; (-) ne? und dann  

[50] 
NM [v]   mhm,  gut.  
AG [v] kam das schiedsverfahren ebent;  (---) ne?  dat ist m eine ERSte stellungnahme dazu. 

[51] 
NM [v] ja. (-)  gut.  und was sagen sie?  
AS [v]     ja ich sach ma, (das mit der frau  
AG [v]  (im n achhinein.)   
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[52] 
NM [v]  an dem tag. (-)  (das war an   nem  
AS [v] michels  war nicht)  an diesem tag .  an dem tag;  das war,  
AG [v]    ja:,  

[53] 
NM [v] andern tag.)  
AS [v]  ja. das ist schon- (---) ich sach ma das war schon vor; (-) ja LETZtem  

[54] 
NM [v]  mhm,  
AS [v] jahr; ist das irgendwann im HERBST mal aufgekomm; (-) dass  die leute  an mich  

[55] 
AS [v] herantraten, und ham gesacht; hier; (-) DAS und DAS wird erzählt, da wollt ich  

[56] 
AS [v] natürlich wissen WER das erzählt, (-) da hat man mir gesagt; dass das die frau  

[57]  
AS [v] michels gewesen ist. (-) und ich sach mal letztens hat meine tochter AUCH  

[58] 
AS [v] wieder mit ner kleinen FREUNdin, mit ner schulkameradin, vor unserm haus mit  

[59] 
AS [v] STRAßenmalkreide gemalt. (-) wurden die AUCH wieder weggejagt. (-) ZEH:N  

[60] 
AS [v] minuten warn die kinder draußen; und wenn sie mir recht geben, stimmt das; (.) hat  

[61] 
NM [v]  (hm;)  
AS [v] ihre frau sie verJAGT. (---)  mit  <<f> STRAßenmalkreide. > die d (---) soFORT  

[62] 
AS [v] wieder weg is; wenn=et regnet. und dat is, (-) an und für sich, (---) is für mich nich, (-)  

[63] 
NM [v]  mhm,   
AS [v] NACHvollziehbar. (---)  dat d ie kinder das bei uns nich dÜrfen. (2.0)  
AG [v]    diese kinder  

[64] 
AG [v] sind dann etwas HÖher gegangen; ja? und haben da AUCH gemalt. und sind  

[65] 
NM [v]  mhm,  
AG [v] e:benSO, (-) von den hausbewohnern; (-) WECHgejacht worden. nech, sie so llten das  

[66] 
AG [v] NICHT machen. (-) ne? diese straßenmaleREI; ne? und ich  glaube, dass sie es auch  

[67] 
AS [v]  nee;  (-) ich hab das  
AG [v] entfernt haben; (--) vor unserm hause; (-) so weit ich das so in et  wa.  

[68] 
AS [v] nicht entfernt, in ich sach mal ne halbe stunde später, nachdem die kinder  

[69] 
NM [v]  mhm,  
AS [v] weggeschickt wurden; hat et angefang zu rechnen. (-) und diese STRA  ßenm alkreide,  
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[70] 
NM [v]  ja=ja. 
AS [v] die is soFORT weg. (-) wenn n BISSchen wasser drauf kommt. is ja extra für;  (-)  

[71] 
AS [v] steht  auch drauf STRA:ßenma:lkreide; oder au=m bürgersteig is (dat) auch ne straße;  

[72] 
NM [v]  mhm, jetz  frag ich 
AS [v] (-) und deswegen; also. da mach ich mir überhaupt keine gedanken  drüber;  

[73] 
NM [v] mal; warum dürfen die kinder das nich;  <<f> war um DÜRfen die kinder nich; > (-) 
AG [v]  ich hab sie   
[74] 
NM [v] mit der krei:de ma:len.  
AG [v]  dürfen? das is nich ne frage des (-) dürfen oder NICH dürfen;  

[75] 
NM [v]  mhm,  
AG [v] (-) ne?  (-) al so manches wird auch ab sichtlich mit heraufgeschworen; (-) ne? und eh;  

[76] 
AG [v] das wird=eh=is gestern warn auch, (-) acht oder neun kinder vor unserm fenster; ne, (-)  

[77] 
NM [v] mhm,  
AG [v] i c h   glaube NICHT, dass die sich (nun) irgendwie von selbst angesammelt haben;  

[78] 
NM [v]  GUT,  aber irgendwo müssen ja die kinder spielen; ich  kenn IH::re  gegend  
AG [v] (---) ne, (-)  und  (jo=joa;)  

[79] 
NM [v] nich so, gibts denn da mÖglichkeiten zu spielen.   
AG [v]  WIR ham; (-) kinder GERne. (-) ich  

[80] 
NM [v]  mhm,  
AG [v] bin achtendreißig  n halb  jahr in der gegend selbstständig gewesen, und eh; hab E:wig  

[81] 
AG [v] in meiner werkstatt, (.) kinder geHABT. (-) und ich glaube NICHT, (-) dass EIner; (-)  

[82] 
AG [v] dieser menschen; die ich mal bedient habe als KUNden; (-) irgendwie mal; (-) ne  

[83] 
NM [v]  mhm, 
AG [v] beschwerde dass ich da irgendwie ausfällig oder sonstwas geworden bin; (-)  und  

[84] 
AG [v] meine frau:; (-) die is ebenso; (-) ne, (-) und da gibt es GAR nichts drüber; (-) zu  

[85] 
AG [v] meckern; (-) ne? (-) und die is HILFSbereit; (-) wenn im hause was is, dann (mit)  

[86] 
AG [v] tu:t=se=s auch; (-) ne, und der hat auch der mandantin schon auch gesacht, sie können 

[87] 
AG [v] WAschen; (-) und so weiter; ne? (-) da war es ja ihre angelegenheit ob se=s annahm,  



9 

 

[88] 
NM [v]  un d warum durften die kinder jetzt nicht da::;   ( - )  (      
AG [v] oder NICH annahm. (-) ne, (-)  (so;)  <<f> die 

[89] 
NM [v]          )  mhm,  
AG [v] D Ü R :fen spie:len; (-) um gottes WILlen; (-) ne? >  (-) da  hat meine frau auch gar  

[90] 
AG [v] nichts GEgen. (-) denn sie war selbst mal, (-) vorübergehend, in einem kindergarten,  

[91] 
NM [v]  mhm,  
AG [v] (-) TÄtig. (-)  (und)  hat n praktikum; (-) praktiKUM gemacht. (-) ne? und eh; (-) warum  

[92] 
NM [v]  mhm,   
AS [v]    ja  
AG [v] SOLLte se denn; (-) wir haben k eine,  (--) und wir freun uns über jEdes kind.   

[93] 
NM [v]  ja; (      )  
AS [v] warum  sacht ihre  frau dann hier meine eh die die die freundin von meiner tochter oder  

[94] 
AS [v] was die bringt DRECK mit ins haus; die sind LAUT; und ich bin doch wirklich; s   

[95] 
AS [v] wissen sie; (.) ich bin nachmittags BIS abends bin ich wEg; (-) und wenn meine  

[96] 
AS [v] tochter dann- ich bin noch nicht fErtig, und die wird abgeholt, ich sach dann geht  

[97] 
AS [v] schon mal nach draußen; (-) die DÜRfen da nicht SPIElen.   nicht nur  
AG [v]  <<velar> ch; >  

[98] 
AS [v] MEIne tochter, auch aus dem haus nummer drei, schräch gegenübber, (-) die mutter  

[99] 
AS [v] von dem ahmet und von dem; (---) ishtva ashtva ich weiß jetz auch nich genau wie  

[100] 
NM [v]  mhm,  
AS [v] der heißt,   =die hat mir das geNAU das gleiche gesacht; (.) dass die kinder  

[101] 
AS [v] AUCH (.) DAUernd WEGgeschickt werden. (---) VON IHrer FRAU.   
AG [v]  jetz frag ich SIE 

[102] 
AG [v] mal; ne, (-) warum ham sie ihrer kleinen denn gesagt, (-) weil ICH (-) bin=n SEHR  

[103] 
AS [v]  ja.   
AG [v] sparsamer mensch;   und ich mach wenig HAUSflurlicht an; (-) ne? warum ham sie  

[104] 
AS [v]  <<all> hab ich überHAUPT nich  
AG [v] ihrer kleinen denn erklärt; (-) dat is der BUHmann;   



10 

 

[105] 
AS [v] gesacht. >  nein. das hab  ich überHAUPT nIcht gesagt.  nä.  
AG [v]  nicht? (                   )  nein=nein; is (schon  klar.) 

[106] 
AS [v] nee; also ich sach mal da mach ich meiner tochter ja noch mEhr angst als sie im  

[107] 
AS [v] moment schon  HAT. (-) die traut sich ja kaum, wenn als ihre frau aus=m krankenhaus  
AG [v]  he?  

[108] 
AS [v] runte=eh nach hause kam, (-) an dem freitach, (-) weiß nich ob donnerstag, freitag,  

[109] 
AS [v] mittwoch, (-) freitags war ihre frau im hausflur, meine tochter kam heulend wieder  

[110] 
AS [v] nach Oben; mama ich trau mich nich hm: zur SCHUle.  (-) mu sst ich sie nach unten  
AG [v]  pf:;  

[111] 
AS [v] bringen.   und ich mach sch meiner tochter beSTIMMT keine angst. (-) sonst  könnt  
AG [v]  pf:;  och,  

[112] 
AS [v] die (ja überhaupt) nicht mehr schlafen.   nä.  nä.  
AG [v] och? ((lacht leicht))   ich darf doch mal LAchen.  ich darf  

[113] 
AS [v]  sie wi sse n doch gar nicht was ICH meiner tochter erzÄhle, und WIE 
AG [v] doch mal lachen.  ne?  

[114] 
AS [v] ich mit ihr umgehe.  und warum maßen sie sich    SIE warn dabei? als ich  
AG [v]  mensch  ich war doch daBEI.  ne?  (das stimmt nicht;) ja  

[115] 
AS [v] das meiner to <<leicht lachend> nä; nä; nä; >   
AG [v] natürlich weil ich die  hausflurlicht nicht angemacht habe. ham 

[116] 
AS [v]  hab ich NIE gesacht; buhmann. nee;  (     ) 
AG [v] SIE gesacht; ne, das is der BUHmann.    nä?  

[117] 
NM [v] wie war das denn da mal s; die: geschi chte würde mich jetz interessiern.  
AG [v]  he?  ich bin ein sehr sparsamer mensch  und ich  

[118] 
NM [v] ja.  
AS [v] mich auch.  
AG [v] habe  mit der hauswirtin; in der in dem wir wohnen; wir wohnen da jetz  

[119] 
NM [v]  mhm,   
AG [v] mittlerweile (.) ZWEIendreißig JAHre in dem haus;   und haben noch keine pol 

[120] 
NM [v] mhm,  mhm,  
AG [v] izei,  (-) wir ham noch NICHTS gebraucht.  ne? un eh wir sind rUhige MIEter. des  
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[121] 
AG [v] und wir hatten früher, (-) von dem hauswirt, von der hausWIRtin; (--) die ELtern  

[122] 
NM [v]  mhm,  
AG [v] haben NEben uns geWOHNT.  und die  hauswirtin selbst wohnte Über uns in der  

[123] 
AG [v] wohnung die die mandantin bezogen hat. ja? und eh die, (-) der SCHWAger; (-)  

[124] 
AG [v] dieser hauswirtin; der hat immer gesacht; else, du hast da mit familie michels  

[125] 
NM [v]  mh  m,  
AG [v] anständige mieter im hause; wir hatten keine kinder,   un d bei uns wurde wenn  

[126] 
AG [v] auch eh wenn eh geburtstag gefeiert wurde, (-) NIE über einenzwanzig uhr. (---)  

[127] 
NM [v]  mhm,   
AG [v] krach=emacht. (-) ne?   das gab es gar nicht. ne? und im übrigen. (-) wenn WIR.  

[128] 
AG [v] (-) könnten doch wohl Eher; (---) saren. (-) dass SIE sich bei uns entschuldigen  

[129] 
AS [v]  ICH mich bei IHnen,  
AG [v] müssten.  ja:. (-) ne? erstens; steht DAS noch im raum; sie altes  

[130] 
AS [v]  (           )  (erklär ich  
AG [v] subjekt, bisse noch bei (      ) noch (ganz)  (           ) ich weiß. ZWEItens. (-)  GLAU 

[131] 
AS [v] gleich.)  
AG [v]  glAUben SIE, (-) die märznacht des vergangenen jahres; die wär vergessen? (---)  

[132] 
AS [v] <<f> (herr michels.)  (     ) 
AG [v]   (      )  jedenfalls, wie der herr müller runter kam, (-) und  hat  

[133] 
AS [v]  (         ) danach hab ich auch ein schreiben von unsrer hauswirtin bekommen,  
AG [v] um ruhe gebeten.  

[134] 
AS [v] oder was, hab ich mich auch dran gehalten. (-) und wenn ich jetzt besuch habe; der  

[135] 
AS [v] über zehn uhr hinausgeht; wir ham keine musik mehr an; gar nichts. und wenn meine  

[136] 
AS [v] kinder nachts wach werden; oder was; und schreien mal rum und meine tochter ist im  

[137] 
AS [v] moment SEHR krank; (.) da kann ICH auch nichts tun.   
AG [v]  des ist logisch; ne? aber das  

[138] 
AG [v] DANN; (-) einer der besucher; (-) noch entweder mit den fäusten, (-) oder mit den  
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[139] 
NM [v]   (                        ) was war mit den füßen.  
AS [v]  da WEISS ich NICHTS von. (-)  (                        )  
AG [v] FÜßen;  (wissen=se nicht?)  

[140] 
NM [v] was war mit den füßen und fäusten.  gegen IHre;  tür. 
AG [v]  gegen (de korridortür) getreten hat  ja.  

[141] 
NM [v]  und warum?   
AS [v]    ja hätten 
AG [v] um HALB vier. meine frau stand am telefon,  und wollte  die polizei anrufen.  

[142] 
NM [v]  und warum?  
AS [v] se dat mal gemacht.   
AG [v]  <<all> ich hab  dann gesacht; (-) frau; (.) lAss das; der=der  

[143] 
AG [v] KINder wegen; (-) ne? > denn so viel anstand ham wir IMmer noch. dass wir für die  

[144] 
NM [v]  moment;   
AS [v]    ehm; 
AG [v] kinder ACHtung haben. damit SIE auch bei den kindern  (in ach tung) BLEI ben.  

[145] 
NM [v] da möcht ich jetzt also DAS:: versteh ich jetzt nich; ganz. eh; war also NACHT,  

[146] 
NM [v]  und da kam, (-) n mann die treppe runter. (-) und der, (-) bollert EINfach so  
AG [v] nachts;  

[147] 
NM [v] gegen IHre tür.  einfach  einfach au:s irgendwelchen  
AS [v]    (stimmt) nich.  
AG [v]  ja, (---) der beSUCH.    

[148] 
NM [v] gründen.   oder  is da irgendwas  vor: vorher gewesen.  
AG [v]  ja  genau.  (                             )  (-) meine frau stand HINter  

[149] 
NM [v]  mhm,   
AG [v] der tür; ich war noch im BETT; (-) ne? und ich hab  das eh,  (.) ich hab das AUCH  

[150] 
NM [v]  ja aber WArum kommt jetzt (ein mann) (-) einfach nur die  
AG [v] gehört. (-) ne,   

[151] 
NM [v] treppe runter, und   hat der auch gegen ANdere türn (-) gebollert.   
AG [v]  ja waRUM.  (      ) aber 

[152] 
NM [v]  ne:; ich meine hat der auch noch gegen ANdere türen,  
AG [v] waRUM, weiß Ich doch nich,  

[153] 
NM [v]  gepoltert,  nur  gegen IHre?  war denn da irgendwie  
AG [v] nein.  nein.  nur vor gegen unsere.   
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[154] 
NM [v] VORher was. (.) weil; (-) kommt ja nicht einfach so jemand vorbei, und (sucht  sich ne 

[155] 
NM [v]  tür aus),  und sacht och; die gefällt mir; da hämmer ich jetzt VOR.   
AS [v] ((hustet))   
AG [v]   da is gefeiert  

[156] 
NM [v]  mhm,   
AG [v] worden, gesungen und getan, (ge)trunken,  (-) ne, und ich meine, (-) was da  

[157] 
AG [v] zwischendurch- ich möchte DIE nacht noch einmal erleben; so wie=se da vollständig  

[158] 
AG [v] (-) abgegangen is; da könn se sich drauf verlassen. (-) das was DA abgegangen is; dat  

[159] 
NM [v]  also vorher war   
AG [v] würde NICH noch EInmal passiern. (---) nech?  (das) kann man HIER  nicht zu  

[160] 
NM [v]  nee. das geht auch nicht ins protokoll,  
AG [v] protokoll geben. (-) und das TU ich auch nich.   

[161] 
NM [v] das bleibt unter  uns. nur damit ich n: verständnis hab, was jetz da eigentlich so im  
AG [v] nein, (      )  

[162] 
NM [v] haus so los is; weil ich wohn hier in (.) wülenhausen, und sie wohnen in n ganz  

[163] 
NM [v] anderen stadtteil, und; (---) ja; ich kenn mich da so nich AUS; ne, nur, vielleicht is=es  

[164] 
NM [v] ja:; (-) nachher für den vergleich wichtiger, oder (---) sinnvoller, wenn ich mir n  

[165] 
NM [v] kleines bild mach; was eigentlich so: zwischen ihnen beiden is. (-) vielleicht hilft das  

[166] 
NM [v] ja. deswegen, (-) würde mich das DOCH interessiern. also, DA war vorher ne FEIer,  

[167] 
NM [v] und  die haben; (-) laut gefeiert.  und dann ham sie sich wahrscheinlich beschwert;  
AG [v] (    )  ja:,   

[168] 
NM [v]  nich?   ja a ber wa rum kommt der gute mann dann auf die idee,  
AG [v] nein. (-) nein.  gar nich.  NEIN.  NEIN.  

[169] 
NM [v] und sucht sich ausgerechnet   
AG [v] (             ) (weil) er das gehört hat (         )  hausmeister. (---) oder verwalter; wie mans  

[170] 
NM [v]  moment. derjenige, der,  
AG [v] nimmt. (-) der hat das geHÖRT. (---) dass da krAch war. (-)   

[171] 
NM [v] (--) der   nachts ge  (-) gebollert hat; (-) das ist der hausverwalter.   NICH.  
AG [v]  (            )  nein.  einer der  
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[172] 
NM [v]  EIner der besucher. auf dieser feier; der war auch der hausverwalter.   
AG [v] beSUcher.  <<f>  

[173] 
NM [v]  nich.    (     )  ja. 
AS [v]    der wohnt über mir.     
AG [v] NEIN. > der   hausver walter  der hausverwa lter  wohnt Oben.  

[174] 
NM [v]  ja.   
AG [v] ja? und wir wohn paterre und die mandantin wohnt in der mitte;   und eh; (-) der  

[175] 
AG [v] hausverwalter is dann von oben heruntergekommen; und hat um ruhe gebeten; (-)  

[176] 
NM [v] mhm,   mhm,   
AG [v] ne? (-) weil wir wohnten ja drunter und  sie  könn sich vorstellen, dieses haus ist  

[177] 
NM [v]  mhm,   joa; 
AS [v]  das stimmt.  (--) das stimmt. (-) das=s SEHR hellhörig   
AG [v] SEHR; SEHR hellhörig; (-)  (      )   

[178] 
AG [v] sie können, um es et etwas überspitzt zu darzustelln; wenn se n bleistift hinst  

[179] 
NM [v]  mhm,   joa; dat is hIEr 
AG [v] WERfen;   könn sie unten hörn. (-) die decken (die sind so dünn).   

[180] 
NM [v] AUCH so, ich sach immer so schön, wenn der eine HUStet, dann nimmt der andere  

[181] 
NM [v] den hustensaft;  ((ansatz eines lachens))  ne? so in etwa. aber dat is::  
AG [v]  ja=ja;   und bei meiner  

[182] 
NM [v]  (allgemein)  mhm,   
AG [v] frau is  es so, (-) die kann SEHR SEHR gut hören; (-)  ne? also ich, (-) bin  

[183] 
AG [v] dagegen, ich kann schlecht hörn; auf dem LINken ohr hör ich gar nichts, und hier hör  

[184] 
NM [v]  mhm,   
AG [v] ich eh; auch nur noch; (-) dreißig prozent.  ne?  also da muss schon; (-) etwas lauter  

[185] 
AG [v] gesprochen werden; sonst verSTEH ich das nicht. ne, <<f> aber; DIE:se bumserei; (-)  

[186] 
NM [v]  mhm,  gut; u:nd eh:; (2.0) also der ha hatte  
AG [v] die hab ich gehört; (-) hinten im bett.  ne?  

[187] 
NM [v] EIgentlich KEInen anlass; (-)  sie jetz  zu ärgern da.  ne? (-) aber sie  
AG [v]  nein=nein.  waRUM denn.  
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[188] 
NM [v] WISsen dass der von DA kam; und nich  von  woanders  her.  (---) gut.  
AG [v]  ja:,  ja:,  jetz muss ich da 

[189] 
NM [v] mhm,   
AG [v] zu sa gen; weil sie sagen, sie möchten sich gerne ein eindruck machen; das is ein; (-)  

[190] 
NM [v]  mhm,   
AG [v] SIEbenfamilienhaus; ja,   parterre wohnen drei mietparteien; (.) erste etage drei  

[191] 
AG [v] mietparteien; und oben auf dem gie in dem giebel, ist BOden, (-) wäscheboden,  

[192] 
NM [v] mhm,   
AG [v] (-) un d die andere hälfte is als wohnung ausgebaut. (-) ne? (-) und eh; (-) dat=is eh;  

[193] 
AG [v] meine, wie WER einzogen, (.) da da war das haus, (.) sechzehn jahre alt; in der  

[194] 
AG [v] zwischenzeit is, (.) das is sechsenfünfzig gebaut, das is ungefähr achtenvierzig jahre  

[195] 
AG [v] alt, ne? und da durch diese umschichtung; (-) der beWOHner; weil die ersten  

[196] 
AG [v] bewohner; die raufen sich zusammen; (-) geht mal einer raus. (-) kommt einer neu.  

[197] 
AG [v] dann is immer schon; (---) ne gewisse vorsicht, (-) also bei mir, ich war ja beKANNT; 

[198] 
NM [v] mhm,   
AG [v] (-) ne,  ich war ja als selbstständiger handschuhmachermeister, (-) tätig, und eh da  

[199] 
NM [v]  hm;  gut gut;   
AS [v]     wenn ich noch ma  
AG [v] war ich ja beKANNT; (-) ne,  und;  da gab es:; ne, (2.0)    

[200] 
NM [v]  joa;  
AS [v] EINmal hier auf di eses  bollern gegen de türe noch ma zurück kommen kann? (---)  

[201] 
AS [v] ihre frau, (.) ich hatte, (.) irgendwann war ich eingeladen auf=en fünfzigsten  

[202] 
AS [v] geburtstag, meine große tochter wird sechzehn jetz, die hat auf die KLEIne  

[203] 
AS [v] aufgepasst; die is sechs. (-) u:nd eh so wie meine große mir das erzählt hat, die kleine  

[204] 
AS [v] hat (nur noch) n bisschen gespielt, abends, die warn viertel vor zehn glaub ich zu  

[205] 
AS [v] hause; die warn ers mIt, ne, war ja wochenende, (-) und dann hat die kleine in ihren  

[206] 
AS [v] eh bett gesessen, hat n bisschen mit lego gespielt, und n klei eh kassette gehört, und  
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[207] 
AS [v] meine große war im wohnzimmer am telefoniern. (-) und um HALB elf, das kann  

[208] 
AS [v] sogar der herr willermann, das is mein direkter nachbar, (.) in der mitte, (-) der kann  

[209] 
AS [v] das also AUCH bestätigen, hat ihre frau, oder SIE, ich weiß es nicht, GEgen UNsere  

[210] 
NM [v]  mhm,   
AS [v] TÜR gebumst. (-) angeblich wärn die kinder zu LAUT.  (   )  
AG [v]  (ja  is doch) eigentlich das  

[211] 
NM [v]     ja:;    
AS [v]  das sind KINder;  dat kann man  jetzt  auslegen  
AG [v] heißt, nach  zweienzw anzig uhr ist nachtruhe. (---)    

[212] 
AS [v] wie man will. in=er WOche ist meine tochter VIERtel nach acht halb neun im bett   

[213] 
NM [v]  mhm,   
AS [v] und SCHLÄFT dann. (-) IN=er woche.  aber  am wochenende und ich war nicht DA.  

[214] 
AS [v] und dann sagen sie sie w nur sie denken an nur an die KINder? (-) ham sie gedacht  

[215] 
AS [v] ich die die kinder die machen da ne party? und die kinder dann DERmaßen zu  

[216] 
AS [v] erschrecken; ich hab gesacht, sollte das nochmal passiern, meine tochter IS alt genug  

[217] 
AS [v] um zu babyzusitten, (-) direkt die polizei rufen. (-) weil die hatten ANGST, BEIde.  

[218] 
AS [v] und dat geht irgendwo nich. et geht mir nich um MICH oder was. (.) ich kann mich  

[219] 
NM [v]  naja. (2.0) joa. (---)  
AS [v] wehrn. (.) nur meine KINder nich. (.) grad die KLEIne nich. (2.0)   

[220] 
NM [v] komm wa noch mal zu der sache mit der straßenkreide. (2.0) eh, das war ja der tach,  

[221] 
NM [v] (-) wo die dann da; (-) angeblich, sach ich jetzt mal; beschimpft wurden. (---) und da  

[222] 
NM [v] warn mehrere; (-) sachten se; und die ham da; (-) gespielt. (-) ham die da irgendwie  

[223] 
NM [v] groß gestört? oder;  mhm,  
AG [v]  kleine kinder machen immer krach; ne, und krach ist das  n zei 

[224] 
AG [v] chen der gesundheit. ne, ich meine; das stört meine frau NIE; ne, aber viele  

[225] 
AG [v] absichtlichkeiten; ne, nickeligkeiten; ne, die: sind einfach nicht zu ertragen; dann  
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[226] 
NM [v]  welche nickeligkeiten,   
AG [v] mehr.   oh die ham geSCHELLT bei uns; fremde kinder, (und  

[227] 
AS [v] aber nicht meine.  (                ) meine warn   
AG [v] dann ham auch das behaupte ich ja auch  gar nicht)  die größere hat ja auch später  

[228] 
AS [v]  meine große; die is doch gar nicht  
AG [v] gesacht, hör mal schellt mal bei michels.    

[229] 
NM [v]   also  klingelmännchen.  oh.    
AS [v] (bei mir.)  die kommt doch nur am wochenende.  mal     
AG [v] (          )    doch die  hat  

[230] 
NM [v] (              ) oh.  
AG [v] geklingelt. die  hat geklingelt. (      ) sie tuns hEUte NICHT mehr. sie ham=s uns aber  

[231] 
NM [v]      ja;  gut: eh;  
AS [v]  ja ja natürlich.  (      )  ich meine is ja gut,   oke,   
AG [v] beSTÄtigt; dass  se das getAn haben.  ne?  nech?   

[232] 
NM [v] eh, in  der gruppe,  
AS [v]   ((lacht)) ich sach ma das is n kinderstreich; sollte das wirklich so  
AG [v] (      )   

[233] 
AS [v] gewesen sein; also dat (-) würd ich noch nichmal irgendwie so eng sehn. (---) bei mir  

[234] 
AS [v] ham se auch am samstag morgen um halb sechs hat irgendjemand geklingelt. weiß ich 

[235] 
AS [v] auch nicht wer dat war. (---) ich sach mal das is immer so die zeit wo bei uns auch  

[236] 
NM [v]  mhm,  
AS [v] die zeitung reingeholt wird von (-) einigen  leut  en, (-) ich weiß auch nich WER das  

[237] 
NM [v]  <<len> 
AS [v] war. (---) ja; da reg ich mich AUCH nich <<leicht lachend> drüber auf > (2.0)   

[238] 
NM [v] gut. (---) tja:. (2.0) wie kriegen wa=s jetz HIN. > (---) also sie sagen, ihre frau, (-) hat  

[239] 
NM [v] also auf keinen fall irgendwas von bastarden gesacht.  und so wei  ter und so fort.   
AG [v]  <<f> nein. >  

[240] 
NM [v]  mhm,  wie hat die  
AG [v] das wort muss(t) ich meiner frau e  rstm al erKLÄRN; (-)  <<f> was das  HEISST. > 

[241] 
NM [v] wie hat die: denn reagiert da; (-) als die: (-) <<all>  geschichte passiert is. >  
AG [v]  war sehr nervös: ,  und eh die  
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[242] 
NM [v]  nein; ich  mein an  
AG [v] folge war dass se (-) zum arzt hinging, da war der blutkreislauf, (-)  der (      )  

[243] 
NM [v] dem tag jetzt, eh;   als die, (-) als die KINder da gespielt haben;  
AG [v]  <<p> (sie war nervös) >  

[244] 
NM [v] (---)  
AG [v]  ach; (die hat) überhaupt keine reaktion hinterher gezeigt. (-) ne? nich dass sie  

[245] 
NM [v]  hm;  
AG [v] sich da aufgeregt hätte, und so weiter, .h die hat gesacht, hör  ma la ss die schmiererei  

[246] 
AG [v] da sein, und damit war die sache vielleicht fertig. (-) ne? und das is ja auch ihr  

[247] 
NM [v]  ja.  wusste ihre frau denn das s das; (-)  
AS [v]                         <<flüstert> ( t o t a l )  (   )          
AG [v] RECHT.  (denen  was sagen zu dürfen).   

[248] 
NM [v]  kreide is, oder; (-)  hat die gedacht das wär was anderes.   
AS [v]    ) >    
AG [v]   (                                                   )  (hat das gesehn)  

[249] 
NM [v]  mhm,   also wusste se aber auch dass das beim  
AG [v] wahrscheinlich; dass das kreide  is. (-)  ne?   

[250] 
NM [v] nächsten: schauer,  oder mit  m eimer wasser wieder wech is.  das  
AG [v]  (          )  das wusste se nich.  

[251] 
NM [v] wusste se nich.   
AS [v]   na da muss man aber nicht erst immer die kinder irgendwie  
AG [v]  nein.  

[252] 
AS [v] wegschicken, man muss erstmal fragen; was habt ihr da, wa womit mAlt ihr, geht das  

[253] 
AS [v] wieder wEg. (-) SO würde ich dat eventuell machen wenn mich das störn WÜRde. (-)  

[254] 
NM [v]  mhm,  
AS [v] wat=et nich TUT. (---)    
AG [v]  dat is  ja nur n aufspielen von ihnen ne, sie wolln sich  

[255] 
NM [v]  gut; eh, nur; (---) sehn se;  
AG [v] unbedingt mal WICHtig tun ne, (2.0) und mehr nich. (2.0)   

[256] 
NM [v] wenn wir heute abend hier ausenenader gehn, (--) oder heute nachmittach, eh; dann  

[257] 
NM [v] würd ich ganz gerne irgend ne regelung finden; (--) dass im NACHhinein dann auch;  
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[258] 

NM [v] (.) für; (-) LÄNgere zeit ruhe is. (---) ne, also find ich schon irgendwie gut, dass wir  

[259] 
NM [v] sachen abklärn, und eventuell auch richtig stellen, um dann eben für die zukunft  

[260] 
NM [v] vielleicht auch REgelungen; (-) einführn könnten.   ne,  
AG [v]  <<f> hhh > wir ham ge gen  die  

[261] 
NM [v]  mhm,  und de  
AG [v] mandantin nichts, (-) und wir wolln mit der m  andan tin; NICHTS  zu tu n haben. 

[262] 
NM [v] den (-) den kind ern   ham sie  auch  nichts; ne, al so die  könn ten;  
AG [v]  nein.   nichts.  nein.   und  meine frau nimmt  

[263] 
NM [v]  mhm,   
AG [v] nichts zurück, und ich kann a uch in  der richtung hin; (-) NI:CHTS unterzeichnen. 

[264] 
NM [v] ehm;  wenn die kinder; nochmal mit der; (---) kreide MAlen. jetzt  
AG [v]  (-) we rd ich auch nicht.  

[265] 
NM [v] wissen wer ja, (-) das is also (-) hh  ganz harm los, dass da mit dem nächsten  
AG [v]  (ja ja;)   

[266] 
NM [v] regenschauer, oder mit m eimer wasser, (-) notfalls alles wieder weggewischt. wenn  

[267] 
NM [v] die also jetz da auf m ASphalt, sag ich ma; weils KINder sind; (-) eh; (-) gesichter  

[268] 
NM [v] hinmaln; und schreiben darunter, das is herr und frau michels ne, dass se  

[269] 
NM [v] dann: einfach sagen; also kinder kommt; jetz nehmen wer n eimer wasser ne, un:   

[270] 
NM [v]  ne, (-) darauf könnte man sich, (-) einigen.   ne, (2.0)  
AG [v] wech damit.  selbstverSTÄNDlich.  

[271] 
NM [v] und; (-) das könnte eben auch im ruhigen ton. weil, SIE haben jetzt gesacht, eh; (-) die  

[272] 
NM [v] gute frau hätte geSCHRIEN;     bei  
AS [v]  NICH bei  der straßenmalkreide. das war daVOR.   

[273] 
NM [v] bei der geschichte mit der  mhm,  
AS [v] (      ) (wo)  (      ) (wo) meine tochter so beschimpft wu  rde,  oder was  

[274] 
AS [v] wo die; (-) auf die andere straßenseite gerannt sind, wo ich dann mit frau  

[275] 
AS [v] michels (      ) ich wurd dann AUCH lauter; das geb ich hab ich auch letzte mal ; 

[276] 
AS [v] hab ich ihnen das ja auch gesacht, (-) das war was anderes. das war nicht mit der  
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[277] 
AS [v] straßenmalkreide; da warn nur, (-) eh; (-) dat eine mädchen is: bei meiner tochter in  

[278] 

AS [v] der klasse, also ich glaub auch sieben, (-) sechs sieben, (-) und dat die andere ist die  

[279] 
AS [v] eh schwester von, (-) ihr gewesen, und die is neun. und die wollten draußen   

[280] 
AS [v] bisschen spielen, weil ich oben noch nicht fertig war, .hh und die wurden dann halt   

[281] 
AS [v] beschimpft, und eh weggeschickt. (---) und das war n anderer tag als das mit der  

[282] 
NM [v]  mhm, (2.0)  
AS [v] straßenmalkreide.  und ich hab mir mal die mühe gemacht; mal ne liste  

[283] 
AS [v] aufzustellen mit mit den ganzen leuten, ja mit denen SIE oder ich sach mal ihre frau;  

[284] 
AS [v] (jetz n) bisschen im klinsch liegt; also dat is ne ganze MENge bei uns auf der straße,  

[285] 
AS [v] (-) ob das die familie schulte is, wo der marvin, der große, der is vIErzehn, der wurd  

[286] 
AS [v] auch von ihrer frau beschimpft, (---) oder auch be be be beschuldigt, irgendwelche  

[287] 
AS [v] matsch an ihren  (-) an ihre fenster geschmissen zu haben, dAnn ham we die familie  

[288] 
AS [v] müller oder die tochter von familie schmidt, die familie fischer, auf unserer seite und  

[289] 
AS [v] wir ham glaub ich nur bis fünfzehn; glaub ich; nur hausnummern bei uns. also dat is  

[290] 
NM [v]  aber immer mit kindern, 
AS [v] schon mal ne ganze menge. wie kommt DAS denn zustande.   

[291] 
AS [v] nicht nur mit kindern, auch eh mit HUNden; und eh; die bei uns alles verdrecken; und 

[292] 
AS [v] wat weiß ich nich; ja, (-) aber dann TEILweise aber auch mit (     ) peters, die wohn 

[293] 
AS [v] ganz am eh ende der straße, die ham AUCH kinder, (-) und die wurden auch massiv  

[294] 
NM [v]  mhm,   
AS [v] eh beschimpft. (---) und die wär heute gerne  mitgek ommen die frau peters, aber die is  

[295] 
AS [v] leider schwer zuckerkrank, und fast blind, und die hat sich halt jetzt die fahrt also  

[296] 
NM [v]   mhm,  
AS [v] hierhin nich zugetraut. (---)    
AG [v]  moment. ich möchte jetzt dazu stellung nehm.  gerade 

[297] 
AG [v] diese beiden kinder, (-) die oben ich glaub dat is die die bei wilbers ins haus von  
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[298] 
AS [v]  (        )  
AG [v] wilbers gezogen sind; ja? und das sind DIE kinder; (-) die:  zu der  tochter; (-)  

[299] 
AG [v] angestochert worden sind; <<f> SCHELLT da. > ne? und dann (schmeißt) mal n  

[300] 
NM [v]  mhm.   
AS [v]  DAS  weiß ich jetzt nIcht.  
AG [v] (pinnchen) rein. ne?   (damit d er SAUer wird); ne, 

[301] 
AG [v] und da könnte die ham hinterher uns gesacht dass ihre tochter, die älteste   
[302] 
AG [v] tochter; DAS, (-) geSACHT hat. ne? das möcht ich und zweitens, (      ) wegen der  

[303] 
AG [v] TIEre; (-) würde IHnen das gefallen; wenn sie DRAUßen; wir ham fünf  

[304] 
NM [v]  mhm,   
AG [v] baumscheiben; ja?  und DIEse fünf baumscheiben hab ich bis zum vergangenen  

[305] 
NM [v]  mhm,   
AG [v] jahr (---) davon VIER stück; (.) gePFLEGT;  sauber gehalten; (-)  und kor rekt  

[306] 
AG [v] gemacht; ne? und jetzt eh; (-) eh, kommen die hunde, (-) machen wasser, oder  

[307] 
AG [v] sOnstwas dahin; (-) und sie ham auf der fensterbank n BRAten zum abkühlen, oder  

[308] 
NM [v]  mhm,   
AG [v] nudeln oder gemüse,  und dann  komm die fliegen, fliegen darauf. ich glaube DAT is  

[309] 
NM [v]   joa: gut aber,  
AS [v]  fliegen komm auch SO: rein.   
AG [v] NICHT anständig;   das ist NICHT  anständig; das will  

[310] 
NM [v]  ne?  
AG [v] KEIN  mensch.  (---) und diese baumscheiben; hab ich BIS zum vergangenen jahr  

[311] 
NM [v]  ja:; also; uRIN is ja n problem; mit dem  
AG [v] gepflegt; die pfleg ich getz NICHT mehr.   

[312] 
NM [v] hundekot is eigentlich überhaupt kein problem, weil der verursacher eh; (--) dafür  

[313] 
NM [v] grade stehn muss, das heißt normalerweise muss n hundebesitzer ne tüte mitnehm,   

[314] 
NM [v] und n schäufelchen, (.) und die hinterlassenschaften seines hundes beSEItigen;   
AG [v]  TUN  

[315] 
NM [v]  DANN:, hat könnte der hundebesitzer n großes problEm bekommen;  
AG [v] se aber nich.  
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[316] 
NM [v] (---) weil  da::, gibt es gesetze für, u:nd; ne?   
AS [v]   aber letztens wurde da n hundebesitzerin  
AG [v] (          )   

[317] 
NM [v]  ja gut; da, dagegen, 
AS [v] angemeckert weil der hund da pipi hingemacht hat; also dat;   

[318] 

NM [v]  (                     )  ja.  das  das is n       
AS [v] es is ja  (      ) bei uns sind  ich sach mal nicht  SO  viel bäume ((lacht)) (     )  

[319] 
NM [v] problem, dat stimmt schon, und dat sie hunde ihre hinterlassenschaften (.) lo:swerden  
AS [v]        ja.  

[320] 
NM [v] müssen, (-) eh; das liecht in der natUr, (-) nu:r, ganz klare sache, da muss n  

[321] 
NM [v] hundebesitzer danach auch für sorgen, dass die hinterlassenschaften dann auch, (-)  

[322] 
NM [v] wechkomm. (-) ne?  ich mein urin ist (      )  muss man halt  
AS [v]  da geb ich ihn  da geb ich ihn auch recht, ja. (      )   

[323] 
NM [v] hinnehmen, (-) eh es sei dEnn:, (-) eh; is irgendwie an (---) hausgegenständen oder  

[324] 
NM [v] auto oder sonst irgendwas, da kann man den hund mal eben schnell wegziehn, aber n  

[325] 
NM [v] baum, ja. der bietet sich natürlich förmlich AN:  ne,   
AS [v]   aber noch schlimmer is et wenn  
AG [v]  ja=ja.  

[326] 

NM [v]  ja.  
AS [v] dann von michels teebeutelchen eh dahIngeschmissen   wer den; dat is  

[327] 
NM [v]  aha;     
AS [v] verunreinigung. find ICH  jetzt;   bitte?  ja; das weiß  
AG [v]   bleiben die denn?  bleiben die denn?  

[328] 
AS [v] ich nicht; ob die blei ben; da liegen jeden  tach liegen da  welche. heute 
AG [v]  (ham sie schon mal einen gesehn)?   (na sicherlich.) 

[329] 
NM [v]  hm?    
AS [v] bin ich, heute kam ich ausse stadt, da hab ich auch we  lche ge sehn; also.  weiß ich  
AG [v]    ach;  

[330] 
AS [v] nicht, warum= a  d i e  DA hinsch  m e i ß e n  m u s s ;  
AG [v]  <<f> bleiben die denn? >   die werden von mir IMmer  

[331] 
AS [v]  <<all; gereizt>> ja; andern morgen. >  (      ) egal. (-) ich will  
AG [v] entfernt andern morgen;  (      ) abends (      )  
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[332] 
NM [v]  jetz jetz muss ich aber  
AS [v] mich auch mit Ihnen gar nicht um TEEbeutel streiten. also da  weiß ich nich. (---)  
AG [v] jeden tag (      ) andern morgen (      ) weg jetz muss ich aber  noch einmal dazu sagen  

[333] 
NM [v] mal eben fragen, wofür SIND die.   
AS [v] kaffeeprütt;  
AG [v] eh;                                        wenn  sie jetzt mal diese leute kennen würden; kennen  

[334] 
AG [v] LERnen würden; ne, dann würden sie genau sehen; (-) dat is EIne GLEIche schicht.  

[335] 
AG [v] ne? und EIne GLEIche personengruppe; (.) ne? und eh DIE (-) sich auch auf EIner  

[336] 
NM [v]  hm,  
AG [v] Ebene tref fen. w as gut sorti situierte menschen sind; dA ham wir KEIne probleme  

[337] 
AG [v] mit. (---) überHAUPT ja keine probleme; ne? und sie könn sich vorstellen; (-) und ich 

[338] 
NM [v]  <<p> mhm >,  
AS [v]  (                )  
AG [v] will dat auch nicht weiter  (berichten)  ne? was dahinter steckt. (-) ich meine wenn ich  

[339] 
AG [v] achtendreißig jahre selbstständig war da hab ich nicht für backsteine gearbeitet. dann  

[340] 

AG [v] könn wer uns schon was leisten. (-) ne? und dann gibts DANN is et schon; ne? (---)  

[341] 
NM [v]  gut.  
AG [v] und  dat  is der HAUPT(-)GRUND. (ihres jetzigen hierseins.) (-) ne, nichts anderes. ne,  

[342] 
NM [v] also sie meinen sie gÖnnt (-) IHnen das nich.   sie GÖNNT ihnen das nicht oder  
AG [v]    bitte?   

[343] 
NM [v] (-)  is NEIdisch oder so.  gut aber  (-) ich würde DOCH nochmal ganz  gerne  
AS [v]      dat is ne  
AG [v]  dat is ne sozialfrage. ne sozial frage   

[344] 
NM [v] wissen eh mit diesen: TEEbeuteln da; wofür, (-) sind n die gut;   
AS [v] (frechheit).   
AG [v]   wenn ich die eh wenn 

[345] 
NM [v]  warum.  
AG [v] ich tee getrunken hab, des abends, werf ich die da raus;  andern  morgen damit die  

[346] 
AG [v] trOcken werden. (-) und andern  morgen mach ich die auf und schmeiß die an den  

[347] 
NM [v]  aha,   
AG [v] BAUM hin. (--) dat is dünger. (--) oder kaffeesatz. (-)  kaffee satz kommt genauso dort  
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[348] 
NM [v] mhm,   
AG [v] hin, ne?  (das wird natürlich) (      ) denn das mach ich (-) JEden samstach und sonntag 

[349] 
NM [v]  mhm,   
AG [v] trink ich kaffee mit der frau; (-)  weil i ch eh; werktags kein kaffee trinke, damit der  

[350] 
NM [v]  mhm,   
AG [v] blutdruck nicht zu hoch geht. ne?   und dann in ma WERF ich diesen kaffee  

[351] 
AG [v] AUCH raus, und wenn es dann, wenn er trocken is; wird der filter aufgemacht, ( -)  

[352] 
AG [v] und wird da raus gemacht. ne, (.) und sonst ist da GAR nichts, bei mir bleibt KEIN  

[353] 
NM [v]  gut. eh; (-) aber ich mein, (-) sieht irgendwie, (---) ich kann mir das jetzt 
AG [v] BEUtel über.   

[354] 
NM [v] son bisschen vorstellen, (.) aber auch nich, SCHÖN aus. (.) KÖNNten se sich  

[355] 
NM [v] eventuell in zukunft vorstelln; (-) dass sie:; (-) den kaffeefilter; (-) bei sich, in=e  

[356] 
NM [v] wohnung, trocknen lassen, und dann den   eh;  
AG [v]  <<f> dann LASS ich das.  kein problEm; > 

[357] 
NM [v] sieht mit sicherheit, (-) angenehmer aus, als wenn da jetzt n teebeutel oder n  

[358] 
NM [v] kaffeefilter eh; am baum liecht, (-) und dat is ja auch papier, (-) dat stört, (-) kann ich  

[359] 
NM [v] mir schon vorstellen den ein oder anderen, (-) eh; wär vielleicht sinnvoller, wenn  

[360] 
NM [v] se=s bei sich zu hause trocknen, und DANN einfach de:s getrocknete, als dünger (-)  

[361] 
NM [v] ausgeben.    (      ) dat sind, (-) nehm ich an, 
AS [v]  dat sind ja (      )  (      ) sind ja (kleinigkeiten aber) (      )  
AG [v]    dat is kein problem.   

[362] 
NM [v] kleinigkeiten, eh;  aber  die  (      ) auf  ja; aber die eh (.) die steigern 
AS [v]     die falln  ja nich nur MIR auf  
AG [v]   ja.      

[363] 
NM [v] sich, ne? denn is ne kleinigkeit HIER, bei IHnen, oder bei ihren kindern, und ne  

[364] 
NM [v] kleinigkeit; die die kinder vielleicht bei IHnen festgestellt haben, und sie deswegen::  

[365] 
NM [v] son bisschen striezen, .hh und die eine kleinigkeit, und der andere kleinigkeit  

[366] 
NM [v] AUFgepackt, is irgendwann n großer bEUtel, und deswegen sitzen wer heute HIER.  
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[367] 
NM [v] (-) weil se ganz einfach die kleinigkeiten mittlerweile so groß geworden sind, (-) dass  

[368] 
NM [v] man sacht, SO. jetzt muss mal irgendwie ne regelung getroffen werden. wir könn ja  

[369] 
NM [v] anfangen mit kleinigkeiten; ne, (--) andere stört=s, diese eh teebeutel, kaffebeutel,  

[370] 
NM [v] sonst würde se das jetzt nicht ansprechen, ne? genauso wie (-) eh sie, die  

[371] 
NM [v] strAßenkreide gestört hat; oder was auch  immer, ne, aber wenn wa anfangen, in  

[372] 
NM [v] KLEInen schritten aufeinander zu bewegen, der eine lässt das, (.) der andere lässt das, 

[373] 
NM [v] (-) dann is im endeffekt schon ne menge geholfen. ne,  aber (-)  KEIner von Ihnen  
AS [v]  ich hatte ja  

[374] 
NM [v] wird in der nächsten zeit wahrscheinlich AUSziehen. sie werden, (-) wOhl oder Übel,  

[375] 
NM [v] wohl noch n paar jahre mitenander umgehen müssen. (-) sie könn sich ja (          )   
AS [v]  wenn=s nach 

[376]  
AS [v] mir geht ja. aber frau michels, wo der streit war hat=se gesacht, sie wird  

[377] 
AS [v] dafür sorgen, dass ich da ausziehen muss. (---)   ja:, 
AG [v]  meine frau will dafür sorgen, dass  SIE  

[378] 
AS [v]  ja, (-) hat  ihre frau zu mir gesagt.   
AG [v] da raus komm?  das wird <<leicht lachend> wo hl n bisschen überspitzt sein. >  

[379] 
AS [v] das glaub  ich  mit   sicherheit nicht, (wo SIE)  mir damals im keller angedroht haben,  
AG [v]   ne?  (                                        )  

[380] 
AS [v] wenn ich nicht aufpasse, is irgendwas mal sie wohnen schon so ETliche jahre da; und  

[381] 
AS [v] wir warn ers nEU EINgezogen, ich hätte mich an die REgeln zu halten; und und bla  

[382] 
AS [v] bla bla. (---) und ich halt mich an die regeln, ich PUTZ regelmäßig; ich putz auch  

[383] 
AS [v] oben den den den BOden; dann wenn ich dran bin. ich MACH alles, und eh ich weiß  

[384] 
AS [v] nich; also irgendwat mach ich angeblich DOCH noch falsch. (-) und jetzt hätt ich  

[385] 
AS [v] noch eine frage an den herrn michels, (und das is) die frage des sozialen  

[386] 
AS [v] standes. wolln sie damit etwa andeuten, dass ich jetzt kein (-) eh sozialen eh standard  
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[387] 
AS [v] habe, oder weil sie (      ) sparbuch habe oder was, weil sie vielleicht n paar euro auf  
AG [v] nei:n; (      ) (keine andeutung gemacht; keine andeutung gemacht;)  (                            

[388] 
AS [v] m sparbuch haben, ich vielleicht nich, oder was,  ja das haben sie grAde geSACHT. (.)  
AG [v]                                                                 )   

[389] 
AS [v] und dat möcht ich ganz gern von ihnen wissen; was sie damit  meinen.   
AG [v]          um  gottes willen.  

[390] 
AS [v]  doch.  sie ham das grade  angedeutet   ich hätte ganz gern darauf ne  
AG [v] (-) ne,  ich  hab  keinen (      )    he?  

[391] 
AS [v] antwort; ich frach ganz vernünftig, werd nich laut, nich eh aggressiv, (-) ich  hät te  
AG [v]  ich  

[392] 
AS [v] ganz gern darauf ne antwort.  
AG [v]  würde NIE würde mir das im traume einfallen; einem  

[393] 
AG [v] menschen (-) irgendwie runterzuputzen oder runterzusetzen. (-) das rEcht hab ich  

[394] 
NM [v]  wie ham  
AG [v] nicht. und das tu ich auch nicht. ich sehe jeden menschen als mensch an.   

[395] 
NM [v] se das denn    wie ham sie das  
AS [v]   is auch richtig (      )  
AG [v] so soll er  auch behandelt werden, und  so wird er auch behandelt.  

[396] 
NM [v] denn grade so gemeint.  dann  stelln se das doch mal klar.  
AG [v]  bitte,  es gibt einfach et et  gibt n gewissen  

[397] 
NM [v]  hm.  
AG [v] sozialneid. (---) ne?   und das is doch nu ganz und das is doch nun ganz auf der  

[398] 
AG [v] hand da. ne? dass da VIEL sozialneid. warum passiert das denn mit andern menschen  

[399] 
NM [v]  aber;  jetzt sagen se 
AS [v]   (so gehts die ganze  
AG [v] den, (-) den es gut geht, da hat man n gUtes verhältnis mit.    

[400] 
NM [v]  ja schon wieder  eh;  ihr geht es NICHT so gut wie IHnen. (3.0)  (      ) sozia:l (-) 
AS [v] zeit)  ja.    
AG [v]     (                     ) 

[401] 
NM [v] neid und so dat ist ja, (-) wenn mer=s streng nehm, is das schon ne gewisse  

[402] 
NM [v] einstufung; die sie von sich aus MAchen.   
AG [v]  nein; um gottes willen. dat möcht ich dann  
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[403] 
NM [v]  nehm se (-) zurück.  ja.  
AG [v] zurück nehmen.  das nehm ich zurück. also ne  ein stufung dat, (-)  

[404] 
NM [v]  mhm,   
AS [v]   oke.  
AG [v] das gibt es bei mir nicht. (-)  ne,  ich würd jeden mensch als mensch; (-)  

[405] 
NM [v]  mhm, (-) gut.  
AG [v] betrachten. (-) und sonst nIchts. (---)  aber das leute benannt werden; ne,  

[406] 
NM [v]  mhm,  
AG [v] und gesacht  wird,  die und der der der sind nun mittlerweile ne ganze reihe; ne, (.)  

[407] 
AS [v]  (      ) wir 
AG [v] sehn; das sind dann alles; (-) menschen, (-) die die (-) weiß nicht wie ich das   

[408] 
AS [v] saugen uns das doch nicht aus den fIngern. (-) selbst mit dem herrn nachbarn (      )  

[409] 
AS [v] der in der mitte wohnt; war doch AUCH theater. (-) auch mit seiner freundin; die er  

[410] 
AS [v] jetzt hat. seine lebensgefährtin. tschuldigung. nich freundin sacht man ja <<leicht  

[411] 
AS [v] lachend> heut nicht mehr. lebensabschnittsgefährtin. > (---)  (also wirklich. ich ich frag 
AG [v]  (nun gehn se aber nicht zu 

[412] 
AS [v] mich)   
AG [v] weit.)  was da unten war, (-) da ham sie doch überhaupt generell überhaupt nichts mit  

[413] 
AS [v]  da  hab ich auch nichts mit zu  tun.  nur  wenn ich mich mit der freundin oder  
AG [v] zu TU:N.  ja,   ne,   (wenn die URsache) (                          

[414] 
AS [v] lebensabschnittsgefährtin unterhalte  und da kommt dat irgendwie zur sprache, ich  
AG [v]                                                         )   

[415] 
AS [v] sach wir ham probleme, ach sacht=se wir auch, ja; dann spricht man drüber, und dat   

[416] 

AS [v] is auch mein gutes recht, (-) und eh sie darf MIR was erzählen, und ich erzähl ihr was;  

[417] 
AS [v] is doch kein pro blem;  woRUM=S geht; das is dann IHre sache; dat da misch würd  
AG [v]  he,  

[418] 
AS [v] ich mich auch nicht reinmischen. es geht nur darum, dass wirklich auf der ganzen  

[419] 
AS [v] straße, (-) gegenüber; die kleine SPAnierin; die auf de an der habichtsbrücke wohnt;  

[420] 
AS [v] mit der ham sie theater gehabt. (-) also ich bitte sie; also irgendwo kommt dat doch  
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[421] 
NM [v]  gu:t wenn se meinen  
AS [v] her, ich sach mal bisher hat vielleicht keiner so den mumm   gehabt; da mal irgendwas 

[422] 
NM [v]                 generation sprobleme, (.) die gibt es wahrscheinlich nicht nur in IHrem  
AS [v] gegen zu unterNEHM.  

[423] 
NM [v] haus. also in meiner amts (-) eh zeit hab ich schon einiges;  und  es IS einfach immer  
AS [v]  hm;  

[424] 
NM [v] irgendwie eh; (-) spAnnung zwischen generationen; die jüngeren haben ANdere  

[425] 
NM [v] ansichten, als die ÄLteren; die al älteren haben noch andere; (-) eh vorstellungen von  

[426] 
NM [v] ORDnung und ANstand, als die jüngeren; (-) gut. das is aber nunmal in unserer  

[427] 
NM [v] gesellschaft so; da müssen wer mit LEben. und jetzt frag ich ganz einfach mal, wie könn  

[428] 
NM [v] SIE in zukunft; (---) friedlich mitenander leben. (---) was ham se für VORschläge. 

[429] 
AS [v] also ich möchte also; eh; (---) in dem haus auch wirklich noch länger wohnen, weil=s  

[430] 
AS [v] mir da geFÄLLT, is nah bei uns am garten, ich möchte nur nicht dass IRgendwie  

[431] 
AS [v] meine KINder in MITleidenschaft gezogen werden. (-) ich sach mal; jeder macht  

[432] 
AS [v] fehler. ich hab ja auch damals zugegeben; gut; bei uns WAR=et lauter. mittlerweile,   

[433] 
AS [v] ich feier NUR noch im garten. letztes jahr die EINschulung war schlecht; also  

[434] 
AS [v] einigermaßen schlechtes wetter, die hab ich im GARten gemacht. weil SIE mir  

[435] 
AS [v] bestimmt mit sicherheit eh daraus auch noch n str strick gedreht (-) hätten. (--) meinen  

[436] 
AS [v] VIERzigsten geburtstag letztes jahr; hab ich ALles im garten gefeiert; damit wirklich 

[437] 
NM [v]  mhm,  
AS [v] die feier auch wat  wird.  (-) ich feier NUR noch im garten. ob das KINdergeburtstach  

[438] 
AS [v] is oder irgendwas ANderes. (---) nur ich möchte nicht dass meine tochter abgefangen  

[439] 
AS [v] wird; wenn sie von der SCHUle kommt und ihre frau mit ihr redet. (---) das hat se  

[440] 
AS [v] letztens gemAcht. (---) nachdem der brief von herrn schiedsmann gekommen is. (---)  

[441] 
AS [v] kam meine tochter um halb zwölf nach hause, (-) ich mach unten auf, drück, (-) und  
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[442] 
AS [v] da hört ich dann die frau michels, ach kleine; eh; ( -) ich bin doch gar nich ich  

[443] 
AS [v] hab doch gar nich mit dir geschimpft; ne, frau michels (      ) ja. dat is  

[444] 
NM [v]  hm;  
AS [v] beeinflussung der kinder. sie möchte bitte meine tochter nicht  mehr  ANsprechen,  

[445] 
NM [v]  gut. aber dass se  darauf reagiert, eh;   is  
AS [v] nicht mehr ABfangen. (-)     is normal aber; (-)  
AG [v]  (                      )    

[446] 
NM [v] normal,  mhm,   
AS [v]   aber die,  die frage was meine forderung oder meine meine vor  stellung   jetzt sind; und  

[447] 
NM [v]  ja.   GUT; eh; (---) ham wer uns ja, wenn wer uns denn einigen, (---)  
AS [v] das  is  ja schon eins.  

[448] 
NM [v] könn wer das also rEgeln. GU:T. welche vorstellungen haben SIE denn.   
AG [v]  tja nun; wir  

[449] 
NM [v]  mhm,   
AG [v] wir möchten ja AUCH in ruhe und frieden leben.   ne, und wir kümmern uns um  

[450] 
AG [v] nichts. ne, nur wenn einer n wunsch hat, der wird von uns, den wir erfüllen könn, (.)  

[451] 
NM [v]  mhm,  
AG [v] erfüllen wir, und damit ist unser leben auch; sehn sie wir sind ALT, (-) ne,   meine f 

[452] 
AG [v] rau ist neunensechzig, und eh; (3.0) (      ) ich hab ja jetzt ham wa die folgen ja  

[453] 
NM [v]  mhm,   
AG [v] geSEHN, (-)  die  durch den brief entstanden sind, (-) ne, sie hatte sofort n ziemlich  

[454] 

AG [v] hohen blutdruck, (-) und hat gehirnbluten gehabt. ne, (-) und hat damit elf tage auf der 

[455] 

AG [v] intensivstation gelegen, (.) noch acht tage so, und war dann sechs fünf wochen; (-) in  

[456] 
NM [v]  mhm,   
AG [v] der rehaklinik in  wringen  ne? und das möcht ich nicht noch EINmal erleben. (---) ne,  

[457] 
NM [v] gu:t.   
AG [v] und die  die die mandantin brauch sich gar nicht einbilden, dat meine frau sie  

[458] 
NM [v]   gut.  
AS [v]  da leg ich auch gar keinen wert  drauf  
AG [v] überhaupt irgendwie noch einmal anspricht. ne,    
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[459] 
NM [v] aber  <<f> ich schlach einfach  mal vor; ich mein ich kenn 
AS [v] (---)  also tut mir leid. ich möchte  meine ruhe haben.  

[460] 
NM [v] ihre frau nich, und eh; > (2.0) deswegen kann ich jetzt nicht einfach sagen, (-) sie  

[461] 
NM [v] solls sO oder SO machen; aber können sie sich vorstellen; dass ihre frau, (-) eh;  

[462] 
NM [v] einfach so=n; (---) ja, (---) gleichgültigkeitssinn gegenüber den kindern entwickeln  

[463] 
NM [v] könnte, und sagen eh, (.) ach komm; die kinder, ne, lass se mal ihr klingelmännchen  

[464] 
NM [v] machen, wir haben (.) früher wahrscheinlich datselbe gemacht, (-) oder so, dat sie  

[465] 
NM [v] einfach mal; eh versucht, (--) möglichst; (-) über, na kinderstreiche oder über  

[466] 
NM [v] kinderlärm oder so hinWECH zu sehn; wenn man einfach sagt; ach komm. dat sind  

[467] 
NM [v] kinder; denn es is eigentlich so:, (.) ich war selbst mal ki:nd, und ich hab AUCH  

[468] 
NM [v] selbst kinder, (---) eh; DIEjenigen; (-) die man besonders, (-) <<len; sehr deutlich>  

[469] 
NM [v] reizen kann; (-) das MACHT unheimlich spaß die auch zu REIzen; > ne, ich weiß  

[470] 
NM [v] früher a als wIr kinder warn, (-) eh; ja; war auch n mehrfamilienhaus, u:nd; auch  

[471] 
NM [v] mehrere häuser nebennander und so, und wenn wir da fußball gespielt haben, und der   

[472] 
NM [v] eine hat dann geschimpft; <<p; undeutlich> und gesacht, > KER, könnt ihr nicht  

[473] 
NM [v] woANders; (---) eh fußball spielen oder so, ne; (-) ich muss ganz ehrlich sagen, eh; es  

[474] 
NM [v] war eine vorliebe, bei DEM klingelmännchen zu machen;  (---) ne,  
AG [v]  (eh ja:; das kenn ich auch.) 

[475] 
NM [v] derjenige, (-) der UNS ärgert, (-) den ärgern wir, (-) AUCH; und wenn ihre FRAU; (-) 

[476] 
NM [v] einfach zukünftig; die kinder SPIElen lässt; einfach sagt na komm; sind kinder, wenn  

[477] 
NM [v] se n bisschen lauter sind mach ich den fernseher halt n bisschen lauter, dann hÖr ich  

[478] 
NM [v] se nich mehr, (-) eh; ich garantier ihnen; dass dann die KINder   irgendwann  
AS [v]  ((hustet))  

[479] 
NM [v] das interesse daran verliern, sie zu ärgern.   (      ) Eben; und letztendlich die  
AG [v]  naja gut;  
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[480] 
NM [v] gesundheit ihrer frau, wird da mit sicherheit, (---) AUCH nicht mehr strapaziert. (---)  

[481] 
NM [v] dass se DA irgendwie: ma mit ihrer frau drüber reden und sagen komm. (-) lass die  

[482] 
NM [v] kinder, lass se da: mit (-) der malkreide herumschmiern, dat is beim nächsten  

[483] 
NM [v] regenguss, und den ham wa in diesem jahr sowieso so Oft, ne? oder wenns eben mal  

[484] 
NM [v] ne trockenperiode is, dass SIE dann einfach, (-) mal bei (-) IHR oben anschellen, und  

[485] 
NM [v] sagen also pass mal auf, dat gesicht da, dat kommt mir irgendwie bekAnnt vor, dat   

[486] 
NM [v] sieht aus wie MEIN gesicht, wat die kinder da auf m pflaster gemalt haben, (-) wat  

[487] 
NM [v] halten se davon wenn se mal eben mit m eimer wasser gehn und, (-) das wegwischen;  

[488] 
NM [v] ich denke mal dann werden sie  sicher auch verständnis für haben,  entweder  
AS [v]  ja natürlich (      ) (wegmachen. natürlich);   

[489] 

NM [v] schicken se ihre tochter runter, oder machen se=s SELBST. ne, (---) könn se damit  

[490] 
NM [v] leben;  
AG [v]  ja nun; ich hab eh eh ich versuch meine frau natürlich in die schranken; (.) zu  

[491] 
AG [v] weisen; dass sie die kinder in ruhe lässt und so weiter. und aber geht es aber gegen die  

[492] 
NM [v]  richtich;  jeder muss sich an regeln  
AG [v] ORDnung; (-) sauberkeit; da: (-) hat man=s mit  sicherheit   

[493] 
NM [v] halten;  wenn was mein  se denn jetzt   mit ordnung. (-)  und sauberkeit.   
AG [v]  (      )   (                       )  ich muss da nur  

[494] 
NM [v]  mhm,   
AG [v] noch mal drauf zurückkommen; auf die  hunde; ne,  (-) sehn se diese eine familie  

[495] 
AG [v] wohnt drEIßig meter weiter; ne, der hund muss aber unbedingt <<tippt schnell mit  

[496] 
AG [v] dem finger auf die tischplatte> da auf den auf die baumscheibe > ma(che)n; warum  

[497] 
AG [v] könn se denn das tier nicht eh (-) so erziehn, dass es auf m EIgenen grundstück; und  

[498] 
NM [v]  ja.  
AG [v] dann könn se doch mit dem einen  eim er wasser drüber, (-) (wie es bei der) kreide, und  
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[499] 
NM [v]  eh ja.  
AS [v]  kann ich Ihnen (      )  dat kann ich ihnen erklärn. weil da  
AG [v] dann wärs doch sauber;  (      )   

[500] 
NM [v]  mhm,   
AS [v] VIEle hunde hinmachen grade und das is ne HÜNdin,   die setzt dann MARken;  

[501] 
 AS [v] wenn da die rüden kommen, die riechen dann daran, setzen AUCH wieder marken,  

[502] 
 AS [v] <<gereizt> und so is dat nunmal im HUNdeleben. (-) da kann  (-) also da können die  

[503] 
NM [v]  das das  liegt in der  nat ur der tiere, die unterhalten sich fö  rmlich  damit damit.  
AS [v] hu nde >  ja.   eben   

[504] 
NM [v] anhand der duftstoffe; (-) MERken die, wann der sexualtrieb da is; und so weiter; (-)  

[505] 
NM [v] ne, eh; das is, <<all> also wie gesacht; > mit urin, dat is immer n proble:m, (-)  

[506] 
NM [v] sicherlich; eh; hh (-) da kann man versuchen den hund noch wegzuziehn; aber dat  

[507] 
NM [v] sind auch wiederum: probleme, die sie mit dem hUndebesitzer da regeln müssten,  

[508] 
NM [v] dass se den eventuell mal ruhig ansprechen könnten,   nu:r, bringt uns  
AG [v]  kann man nich.  

[509] 
NM [v] das jetzt hier in UNserm:; fall nich so; (-) aber, sie sachten ja auch die kinder; die  

[510] 
NM [v] machen ja AUCH dreck; ne, (---) ehm; w: (-) inwieFERN. (--) jetzt außer mal dieser  

[511] 
NM [v] sch eh MALkreide;  
AG [v]  (      ) is üblich was se so machen; (trägt) direkt dreck so, (-) dann  

[512] 
NM [v]   mhm,  
AS [v]  mir hat ihre frau aber ge sacht,  im hausflur 
AG [v] hab ich das vielleicht überspitzt gesacht; ne,     

[513] 
AS [v] wär immer dreck; weil meine tochter DAUernd besuch bekäme;   so oft kriegt die  
AG [v]  äh?  

[514] 
NM [v] mhm,  ja; gut. eh; vielleicht sollten sie: in zukunft mal;  
AS [v] (      )   
AG [v] ist doch al les blödsinn; ne, (-) ne,  

[515] 
NM [v] drauf achten, WENN jetzt ihre tochter wirklich mal; (-) kinderbesuch mItbringt; und  
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[516] 
NM [v] draußen HAT=S grade geregnet; dass se ma auch ma n blick, (-) au  f die  treppe werfen 
AS [v]  ja:;  

[517] 
NM [v] KÖNNten, (-) ich denk mal damit wär m hausfrieden AUCH schon; ne, und dann;  

[518] 
NM [v] (2.0) denk ich mal; brechen se sich mit sicherheit keinen zacken  aus der krone  wenn  
AS [v]  (                  )  

[519] 
NM [v] se dann mal eben mit m feuchten: tuch drüber gehn. ne, (-) und ich denke damit ist  

[520] 
NM [v] ihnen doch bestimmt AUCH geholfen. ne,   denn;  
AG [v]  ja nun. ach gott.  so gen au (nehm) wer=s  

[521] 
NM [v] die hat  gut.  umso   umso besser IS es  
AG [v] nun  GAR nicht. ne, (-) (das w urd e) etwas zu  hoch gespielt.  ne,    

[522] 
NM [v] ja;  dann  umso umso  
AG [v] von  der mandantin; ne, (-)  das  wird nur etwas  hoch gespielt  von der mandantin; ne,   

[523] 
NM [v] gut, aber dat. (.) eh ich sach=s mal so, es war in der vergangenheit so, (-) weil da  

[524] 
NM [v] konnten se nicht vernünftig mitenander reden, heute HAM se mal vernünftig  

[525] 
NM [v] mitenander geredet, jeder hat mal seine argumente ausgetauscht, (.) und ab heute  

[526] 
NM [v] abend, sieht die sache, (-) schon ganz ANders aus. (-) oder; (-) könn se sich dat NICH  

[527] 
NM [v] vorstelln.  gar nichts. (---)  
AG [v]  nein. (-)  nein=nein; (-) weil auf der einen seite der hass viel  

[528] 
NM [v]  kann man den nicht beerdigen;  kann man den nicht beerdigen; 
AG [v] zu groß is; (---) ne,   bitte,  

[529] 
NM [v]    joa;  dann dann könnte  joa; dann könnte man  
AG [v] wir beerdigen JEden hass. (---)  bei  uns gibt es keinen  hass  

[530] 
NM [v] DEN doch auch beerdigen. (-)  dann könnte man doch wirklich sagen, so ab  heute  
AS [v]   <<aa; f>  
AG [v]  (                                                             )  

[531] 
NM [v] abend, (      )  
AS [v] woher wolln sie denn wissen ob ich sie HASse, dat is doch wirklich dat is das   

[532] 
 AS [v] allerlEtzte. ich hab NIE gesagt dass ich sie HASse; (-) ich komm mit ihnen nich  
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[533] 
 AS [v] KLAR aber dat hat nichts mit HASS zu tun. >   <<all; f.> nä; absolut nich;  
AG [v]  nichts. ne;  

[534] 
 AS [v] ich will nu:r meine RUhe haben. (.) und wenn ich abends sehr oft, ich hab heut zum  

[535] 
 AS [v] beispiel auch wieder ne vorstandssitzung. (-) leider hab ich heut kein babysitter;  

[536] 
 AS [v] deswegen muss ich meine tochter heute mitnehmen; die kleine; (-) wenn ich  

[537] 
 AS [v] irgendwie auch mal jahreshauptversammlung habe; un oder irgendwo feiern bin oder  

[538] 
 AS [v] was weiß ich, und meine GROße passt auf. BITte lassen sie meine KINder in ruhe.   

[539] 
AS [v] und bollern nich an die TÜR. auch WENN die abends mal n bisschen lauter sind. et   

[540] 
AS [v] sind KINder. selbst unsere vermieterin hat gesagt, sie is FROH, dat endlich wieder  

[541] 
NM [v]  (                             )  wie wie laut sind  
AS [v] LEben inne bude kommt. (-)  weil bei uns sind fast  alles nur ältere. >  

[542] 
NM [v] denn die kinder.  wat machen die denn; die kinder;   abends.  
AG [v]  bitte,  ach;  WAS sie machen,  

[543] 
NM [v]  ja; aber sie hörn den LAU eh  
AG [v] könn wir ja nicht beurteiln; das SEhen wir ja nicht; ne,   

[544] 
NM [v] den lärm;   ja,  
AG [v]  ich hör es nicht; meine frau hört es.   die hat n gehör, also ich sach immer  

[545] 
NM [v]  mhm,   ja aber ihre  
AG [v] du kannst fliegen husten hörn. ne,   und eh; ich hör es NICHT, ne,  

[546] 
NM [v] frau wird doch bestimmt SAgen was da::; oben wieder für=n theater ist.   
AG [v]  ja; man  

[547] 
NM [v]  mhm, 
AG [v] manchmal hat sie das gefühl, dass oben sogar fußball gespielt wird; (---) ne,   

[548] 
AS [v] (      ) die ham wer doch im garten.  
AG [v]  ne, (-) und; (-) meine; ich HAB nichts dagegen; ich 

[549] 
NM [v]  mhm,   
AG [v] hAb nichts gegen kinder;  und a uch meine frau hat nichts gegen kinder; ne, (-) das  

[550] 
AS [v]  nein; das wird NICH aufgebauscht. (-) und dazu steh  
AG [v] wird nur etwas aufgebauscht.   



35 

 

[551] 
NM [v]  ne, 
AS [v] ich und das werd ich auch nächstes jahr oder in zehn jahren AU noch zu stehn.   

[552] 
 AS [v] und wenn kinder nun mal HÜPfen; oder was; das problem hatten wer ja AUCH schon 

[553] 
NM [v]  mhm,  
AS [v] dat et wegen unser mit unser vermieterin besprochen, (---)  also  kinder MÜSsen  

[554] 

 AS [v] nunmal hüpfen und die MÜSsen mal RENnen. (---) und ich kann meine tochter nicht  

[555] 
 AS [v] den ganzen tach anbinden. im moment ist sie wirklich sehr krank, mit ihrer hüfte, (-)  

[556] 
 AS [v] dann läuft se langsam. (-) aber wie kinder nun mal SIND; ab aus m kinderzimmer, ab  

[557] 
NM [v]  mhm, (-) wie is  denn der teppichboden oder der der  
AS [v] ins wohnzimmer rein; mama,  mama:, (      )  

[558] 
NM [v] boden bei ihnen; ham  sie teppichboden, o der ham sie laminat od er irgend etwas  
AS [v]  eh; teils teils;  ehm;  küche,  

[559] 
NM [v]  mhm,  
AS [v] (--) flur, (.) und badezimmer hab ich fliesen,   und eh sonst hab ich überall; (-) eh.  

[560] 
 AS [v] teppichboden. (-) also im kinderzimmer, schlafzimmer und; (-) eh wohnzimmer hab  

[561] 
NM [v]  also da wo die kinder spieln, da is auch teppichboden   
AS [v] ich teppich. (---)  da is auch  

[562] 
NM [v]  naja; (-) gut; eh eh  
AS [v] teppich; ja; sonst ist halt fliesen is viel zu kalt (find ich halt).   

[563] 
NM [v] manche ham ja fußbodenheizung, und laminat, oder irgendsowas drüber, und  eh  
AS [v]  hm, 

[564] 
NM [v] da is es automatisch n bisschen lauter, (-) aber wenn et n teppichboden is, (-)  
AS [v]  ja bei mir  

[565] 
NM [v]  mhm,  
AS [v] is teppichboden. ich hab halt nur in der küche und (-) badezimmer u  nd d iele, (.) hab  

[566] 
NM [v]  tja:. (---) gut. (---)  dann  
AS [v] ich fliesen. (-)  und  ich hab ja letztes mal auch schon, wenn ich noch 

[567] 
NM [v]  mhm,  
AS [v] eben ausreden darf,  schon mal gesacht, ich  morgends is meine kleine in der schule,  
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[568] 
 AS [v] (---) mittachs macht se hausaufgaben, wird gegessen dann spielt se n bisschen und  

[569] 
 AS [v] spätestens halb drei drei uhr bin Ich im GARten bis abends; ich koch da alles, (-) die  

[570] 
NM [v] mhm,  
AS [v] kann so gar da schlafen, (wenn wir ma) am wochenende, (-) lecht die sich da hin, (---)  

[571] 
 AS [v] und dann schlÄft se halt, und ich komm abends vor halb halb acht nicht nach hause;  

[572] 
 AS [v] (-) ich weiß nicht wo die da großartig LÄRM machen sollte. (-) und offizielle  

[573] 
NM [v]  mhm, ja das ist richtig.  
AS [v] mittachsruhe GIBT es schon LANge nicht mehr.   ja. und dann  

[574] 
 AS [v] hätt ich NOCH ein punkt. was mich wAH::nsinnig stört mit dieser <<leicht lachend>  

[575] 
 AS [v] BLÖ:den haustür; wenn ich das jetzt mal sagen darf. > die muss abends um ZEHN  

[576] 
NM [v]  moment;  steht das in  
AS [v] uhr abgeschlossen sein; (-) bei uns. ich hab mich jetz aber  bei der feuer  

[577] 
NM [v] der: (-) hausordnung drin,  (           )  is das ne stille 
AS [v]  nein, (-)  (bei MIR  in der) hausordnung steht  es NICHT drin. 

[578] 
NM [v] vereinbarung;  mit der haustür; (---)  nein;    
AS [v]  ja;     (           )  
AG [v]    über haupt  nich; (---) da sch ließt jeder  ab  

[579] 
NM [v]  WArum <<f> WArum >  wird überhaupt abgeschlossen. >  
AG [v] wann=er will; (-)  (      )   bitte, 

[580] 
NM [v] warum wird überhaupt abgeschlossen.   
AG [v]  ja man hats=s ja eingeführt, (weil) früher, wie  

[581] 
 AG [v] wir anfangs, wie wir wohnten; war das schloss kaputt; (--) und dann kam eh mal n  

[582] 
NM [v]  mhm,  
AG [v] neues  schloss,  (-) und dann hat die hausbesitzerin gebeten, wir möchten (doch keine  

[583] 
NM [v]   und eh;   
AS [v]  ja.  dat is a ber schon dreißig jahre her;  
AG [v] durch) die tür abschließen. (-) ne,    der eine is  

[584] 
 AG [v] älter, der andere is älter, (-) (dann) kann man von UNS nicht erwarten, (-) dass ich eh  

[585] 
 AG [v] na bis zweiundzwanzig uhr wArte, (-) um die tür abzuschließen, denn in der  
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[586] 
 AG [v] vergangenheit, (-) wie getz meine frau im krankenhaus war; (-) bin ich des morgens  

[587] 
 AG [v] schon, (-) um halb fünf manchmal aufgestanden; um FERtich zu werden; ne? (-) da  

[588] 
NM [v]  nein; nein; aber jetz jetzt  
AS [v]  verLANGT doch keiner von IHnen.  
AG [v] soll ICH abends noch bis zweienzwanzig uhr  WARten (-) bis (die) (                              

[589] 
NM [v]  eh sach ich mal einfach aus; (-) aus HEUtiger sicht; (---) eh weil  
AS [v] (ganz im GEgenteil)  
AG [v]                   )  

[590] 
NM [v] ICH, (-) arbeite EHrenamtlich; im RETtungsdienst. (-) und ich muss ganz ehrlich  

[591] 
NM [v] sagen; (-) <<len; f; deutlich> es ist ein GRAUen (---) wenn TÜren, (-) abgeschlossen  

[592] 
NM [v] wer den; es  verGEHT UN(-)HEIMlich ZEIT; (-) WERTvolle ZEIT; 
AS [v]  <<all> geb ich Ihn recht.>  

[593] 
NM [v] die MENschenleben retten könn. (---) DENN; > (-) angenommen sie sachten grade o  

[594] 
NM [v] drei, (-) stockwerke hoch is ihr haus;   Oben. (-) der; (-) bekommt ein schlaganfall;  
AG [v]  joa;   

[595] 
NM [v] (-) wo es um miNUten geht; (-) so; es wird, (-) angerufen, (-) bis der rettungswagen  

[596] 
NM [v] vor der tür steht; (-) ist im schnitt, (-) um fünf minuten. (---) so lange dauert ne  

[597] 
NM [v] alarmierung; die darf bis maximal sieben minuten, das is eh; im stadt(-)verkehr so  

[598] 
NM [v] ausgerichtet, dass jeder rettungswagen von eh telefoNAT, (-) bis zur haustür nicht  

[599] 
NM [v] länger als sieben minuten DARF; deswegen gibts auch verschiedene rettungspunkte,  

[600] 
NM [v] (-) im stadtgebiet; das is aber nicht nur in [y-stadt] sondern allgemein; das steht im  

[601] 
NM [v] rettungsgesetz. (-) aber gehn wa mal vom mittelmaß, sagn wa ma selbst wenn vier  

[602] 
NM [v] minuten; anfahrtwech; (-) so; die LEUte; (-) die, wo dieser (-) vorfall sach ich passiert.  

[603] 
NM [v]  die sind ohnehin, (-) AUFgeregt. (-) und sie KÖNnen davon ausgehn; (-) dass in  

[604] 
NM [v] DIEser situation; NIEmand daran denkt; dass UNten; (-) die haustür; (-)  

[605] 
NM [v] abgeschlossen ist. (-) SO; dann schellen wir, weil wir ham ja kein schlüssel, (---) als  
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[606] 
NM [v] rettungsdienst, (-) schellen bei den leuten, (-) die drücken auf, (-) und in DEM  

[607] 
NM [v] moment; (-) stelln se fest, (-) mensch. es ist ja abgeschlossen; (-) in der aufregung; (-)  

[608] 
NM [v] müssen se ers den schlüssel suchen; (-) dann hängt der nich grade am  

[609] 
NM [v] SCHLÜSselbrett; dann hörn wa nämlich schon erste mal <<f> moment, wir kommen,  

[610] 
NM [v] wir suchen nur grade den schlüssel; > (2.0) durch die tür; (-) ich red, aus erFAHrung. 

[611] 
NM [v] (-) muss ich ganz ehrlich SAgen. weil es pasSIERT, TÄGlich.   
AS [v]  darf ich da auch was  

[612] 
NM [v]  ne?  und DANN, (-) SUchen die ers ihren schlüssel; (2.0) DANN, (-) müssen die 
AS [v] zu  sag en?  

[613] 
NM [v] die drei stockwerke RUNter; (.) schließen UNS auf; und DANN könn wir ers zu dem 

[614] 
NM [v] patienten. (2.0) wär die tür NICHT abgeschlossen; (-) bräuchte man nur drücken, (-)  

[615] 
NM [v] und wir sind im hAUs. (-) also sollte man sich das in der HEUtigen zeit; (-)  

[616] 
NM [v] WIRKlich überlegen, ob es noch SINNvoll ist, (-) eine tür ABzuschließen. und das  

[617] 
NM [v] argument; (-) EINbruchssicherung; (-) JEde HAUStür ist von AUßen, (-) NICHT, (-)  

[618] 
NM [v] AUFzudrücken. (---) es sei denn es drückt einer; ne, auf  den  den auslöseknopf.  
AG [v]  ((hustet))  

[619] 
NM [v] (.) es gibt KEIne HAUStür mit KLINken. (-) sondern die ham alle fEste klinken, (-)  

[620] 
NM [v] ne, von außen kommt man nicht rEIn. (-) und JEmand; (-) der EINbrechen will; (2.0)  

[621] 
NM [v] der KOMMT rein; der kommt auch rein, wenn die tür abgeschlossen ist. (-) und  
[622] 
NM [v] verSIcherung; übernehmen den schaden auch wenn die haustür unten NICHT, (-)  

[623] 
NM [v] abgeschlossen ist. das war früher mal, da hatte man zur auflage gemacht; (-) dass eh  

[624] 
NM [v] haustü ren verschlossen sein müssen; nach, (-) einenzwanzig uhr, oder einbruch der  
AS [v] ((hustet))  

[625] 
NM [v] dunkelheit; und so weiter und so fort. (---) a:ber, nach dem nEUesten, (-) stand; (-)  

[626] 
NM [v] eben auch im hinblick auf rettungsgeschichte und so weiter, (-) eh; übernimmt auch  
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[627] 
NM [v] JEde versiche-rung; den vollen schaden wenn die haustür NICHT abgeschlossen is; (-)  

[628] 
NM [v] anders is es eben ne wohnungstür. (-) ne, wenn sie das haus verlassen, (-) müssen sie 

[629] 
NM [v] die wohnungstür ABschließen. (-) aber wenn sie in der wohnung SIND; (-) brauchen  

[630] 
NM [v] sie die haustür, die wohnungstür AUCH nicht abschließen. (-) immer mit dem  

[631] 
NM [v] gedanken leben, (-) was passiert, (-) wenn wirklich was passiert. dann kommt man  

[632] 
NM [v] nämlich verspätet (-) zum einsatzort. und DAS kann, (-) grade auch beim  

[633] 
NM [v] schlachanfall oder so; über leben und tod entscheiden. (---) sollte man drüber  

[634] 
NM [v] nachdenken. ne?  NE;   
AS [v]  JA:   weihnachten vor einem jahr; hab ich ganz war ich ganz  

[635] 
 AS [v] alleine, da hab ich ganz ganz schwere nierenkoliken gehabt; (-) notarzt gerufen;  

[636] 
 AS [v] nachts; (-) ich musste mich nach UNten schleppen und diese haustür AUF, (-) 

[637] 
NM [v]  ja.  
AS [v] schließen. (---)  und da hab ich mich sowas von drüber geärgert; und; wenn ich  

[638] 
 AS [v] nachher hab ich mir auch mühe gegeben, ab und zu mal abzuschließen; aber hab ich  

[639] 
 AS [v] dat mal vergessen; neu:n uhr abends komm ich nach hause, (-) wochenende bin ich  

[640] 
 AS [v] alleine, (-) da kommt frau michels raus, und schreit hinter mir her <<all; mit   

[641] 
 AS [v] verstellter, aggressiver stimme> sie ham die tür abzuschließen. > (-) und ich hab mich 

[642] 
NM [v]  mhm,   
AS [v] wirklich bei der feuerwehr erKUNdigt. et is; (-) wie sie grade sachten.   es kann  

[643] 
 AS [v] leben retten wenn unten die tür (-) einfach nur  (-) da kann man; (-) ich ich denk doch  

[644] 
 AS [v] nicht dran; wenn n feuer ausbricht nehm ich meine tochter, und geh nach unten; aber  

[645] 
NM [v]  eben.  (im im) notfall,   
AS [v] ich nehm doch kein SCHLÜSsel mit.   (                    )  
AG [v]   (                     ) wenn da im hause jemand  

[646] 
NM [v]  mhm,   
AG [v] krAnk WAR; (-) bis getz wars immer so:; (-)  ne? eh dann wur dann war meine frau;  
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[647] 
 AG [v] bevor se das gehirnbluten hatte; die hat immer bis elf halb zwölf war sie ja auf. ja?   

[648] 
 AG [v] und wenn da(nn) in DER zeit vorher; (-) und sie hat geMERKT; dass irgendwie; (-)  

[649] 
 AG [v] der notarzt oder sonstwas; (-) dann is sie RUNter gegangen; hat die tür IMmer  

[650] 
NM [v]  gut. aber (-) woher weiß se das.   
AG [v] aufgeschlossen; (-) ne?   <<all; undeutlich> bitte? >  
[651] 
NM [v] dann steht der; dann STEHT der  wagen schon vor der tür.  
AG [v] (-) sie sieht das.  nein nein; dann geht die  
[652] 
NM [v]  joa;   GUT; jetzt ist ihre frau  ist (-) ich  
AG [v] sofort da raus;   die hat KEIne minute verlust.   
[653] 
NM [v] kann ihnen nicht vorschreiben; dass se=s machen SOLlen; (---) ich hab nur als; (-) eh  

[654] 
NM [v] gedankengang; WAS (.) IST (.) WENN; ne, und selbst ihre frau:; (---) es IST einfach  

[655] 
NM [v] eine zeit; (-) ne? die vergeht; und man sollte wirklich dran denken, (-) ob man den  

[656] 
NM [v] patienten, (-) dat leben schenkt, oder; (-) abends die tür abschließt. (-) gewohnheiten  

[657] 
NM [v] kann man ändern. (---) nur als dank eh als denk(-)anstoß; ne, es soll keine vorschrift  

[658] 
NM [v] und wir werden=s auch nicht protokolliern, (-) ne? (2.0)   
AG [v]  warum hängt das jetzt an uns.  

[659] 
NM [v]  NEIN. NEIN. NEIN. um gottes willen. (      ) sie können auch mit den  
AG [v] jetzt möcht ich  mal <<f> (            ) ich mein (               ) das steht ja nicht (                   

[660] 
NM [v] andern darüber mal sprechen.   NEIN.  das war jetz nur   
AG [v]            ) in der hausordnung;  die hausor dnung die  die die eh  liegt erheblich ja  bei  

[661] 
 AG [v] dem bei der hauswirtin. eh:: erkundigen könn; warum; weshalb; wieso:. ne, dat is  

[662] 
NM [v]  nein. (      )   
AS [v]   hab ich auch gar nicht gesagt.   
AG [v] doch nicht UNsere (ver antwort) > (                                         ) sache ne, dass  

[663] 
 AG [v] GRAde punkt um einenzwanzig uhr, (-) dat abgeschlossen wird; .hh wenn sie dann  

[664] 
 AG [v] um einenzwanzig uhr drei, (-) aus m garten kommt, ne, is abgeschlossen, muss  

[665] 
 AS [v]  <<all; gereizt> ja;  
AG [v] aufschließen wieder abschließen, DAS is schon etwas lästig. ne,  und eh, 



41 

 

[666] 
NM [v]   gut;  
AS [v] ich  werd auch in zukunft die türe NICHT abschließen. und ich möchte  auch d at nicht  

[667] 
 AS [v] hinter mir her geschrien wird. BUM. ende aus. (-) mehr möcht ich nich. > (---)   
AG [v]  he, 

[668] 
NM [v] gut. eh:, ja. komm wer zu der sAche hier, (-) jetz ham wer EInen punkt, den wer noch  

[669] 
NM [v] klären müssen, männerbesuche. (2.0) sie sagen, (-)   hat ihre frau  
AG [v]  das hat meine frau nie  gesacht. 

[670] 

NM [v] nie: gesacht.  sie sagen; (-)  (      )  
AS [v]    (sie)  hat es gesacht. und ich sach mal dat is ne sache,  
AG [v]  nein.     

[671] 
NM [v]  mhm,   
AS [v] ehm; wie gesacht, ich gehöre zum vorstand von unserm verein; (-)   da der verein 

[672] 
 AS [v]  jetzt, oder der garten jetzt direkt hier bei uns an der; (.) an dem, (.) an der straße  

[673] 
 AS [v] liecht.  (-) und dat wird da RUMerzählt.  ( -) meinen ruf. (-) das SAG ich  

[674] 
NM [v]  mhm,   
AS [v] jetz mal ganz einfach.   weil ich von SEHR vielen leuten darauf angesprochen  

[675] 
 AS [v] werde, dat ich auch n verhältnis habe mit allen ledigen männern im garten; die bei uns  

[676] 
 AS [v] rumherum sind. (---) <<all> und sowat, also > ich MÖCHte dat einfach nich. ich BIN  

[677] 
 AS [v] single, oder was, und wenn ich mal männerbesuch habe, (-) dann is dat MEIne sache. 

[678] 
 AS [v] ich kann ZEHN männer in in in zehn tagen bei mir zu besuch haben. wat ich mit  

[679] 
 AS [v] denen mache; das is ganz alleine MEIne sache. (-) aber ich sach mal, mach ich nicht,  

[680] 
 AS [v] und und wenn dann erzählt wird noch, ich nehm dafür GELD; (-) is das etwas was  

[681] 
NM [v]  mhm,  aber sie  ham=s jetzt NICHT von der  
AS [v] UNter die gürtellinie geht.   das is MEIne  meinung.    

[682] 
NM [v] frau michels SELBST gehört; sondern nur über ANdere ;   
AS [v]  ja:, der name  

[683] 
NM [v]  gut; aber sie hams über ANdere gehört.   
AS [v] m ichel s  ( - )  i s  aber  ge fa l l en ;  ich hab=s  
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[684] 
NM [v]  könn se sich denn vorstellen dass der ANdere, nun der  
AS [v] über andere gehört. ja, (2.0)  

[685] 
NM [v] f r au  michels  was  schlechtes   unter schieben will?   
AS [v]  nein  nein, nein, (-)   
AG [v]     jetz darf ich  

[686] 
 AS [v]  nein;  
AG [v] mal  was  dazu sagen. (sie hat jetz) eh ich meine irgendwie muss das jetz mal ab eh ( -)  

[687] 
 AG [v] meine frau und ich sind mal durch den garten spazieren gegangen; ja, (-) und dann  

[688] 
 AG [v] kam eh auch n pAAr, die kamen aus m GARten; (-) und eh, (-) auf einmal, (-) da kam  

[689] 
 AG [v]  kam (se) mit den jungen leuten oder irgendso leuten ins gespräch, (-) und dann  

[690] 
 AG [v] sachten die dat unter anderem auch, (-) ja::; da (von frau meier) <<f;  

[691] 
 AG [v] verstellte Stimme> dat is ne GANZ schlimme familie; > ne, sehn se, da wurde doch  

[692] 
NM [v]  mhm,   
AG [v] schon, das warn gartenbesitzer die das gesacht haben; ne,   ob die verheiratet  

[693] 
NM [v]  (is auch besser;)  
AS [v]  (hatten die ne katze dabei,)  
AG [v] waren oder nicht verheiratet  (                         ) ne, und wir ham auch nicht  

[694] 
NM [v]  mhm,   
AG [v] nach dem namen gefracht, ne?  auf jeden fall, (-) da kann man schon sehn, .hh  

[695] 
 AG [v] was da geSPROchen WORden IST; ne, und ich meine die gründer des gartens; (.) die  

[696] 
 AG [v] GRÜNder des gartens; wenn se DAmit sich unterhalten würden; die würden bestImmt  

[697] 
AG [v]  sagen; die ham; (-) nicht EINmal n grasshalm kaputt gemacht. ich geh auch ni  rgend 

[698] 
 AS [v] ((stöhnt))  
AG [v]  wo; und auch meine frau nirgendwo rein; wir wollen da mit KEInem  

[699] 
 AG [v] menschen was zu tun haben; und mit KEInem menschen; dat wir da irgendwie was  

[700] 
 AG [v] kaPUTT machen; ne, aber dass wir, dass MEIne frau gesacht hat; dass sie mandantin  

[701] 
NM [v]  mhm,   
AG [v] männerbesuche; das streit ich (-) (SELBST) persönlich;  generell  ab. das gibt es nicht.  
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[702] 
NM [v]  tja:. (-)  
AG [v] (-) bei uns. (---) ne, (-)  dafür sind we zu ANständig. (---) und bleiben=s auch. (-  

[703] 
NM [v]  mhm,   
AG [v] --) ne,   =und weil mit dem abschließen, wir sind unten drei parteien; der eine is  

[704] 
NM [v]  wie gesacht; dat; das ist ne sache da; (---)  
AG [v] einundachtzigeinhalb jahre alt. (-) ne,   

[705] 
NM [v] es war ne anregung von mir, weil m ich das jetzt perSÖNlich, (-) im rettungsdienst, (.)  
AG [v] (                                               )  

[706] 
NM [v] wenn ich rettungsdienst fahr; (-) STÖRT. (---) und da das grade hier zum thema war,  

[707] 
NM [v] war es MIR einfach nur n bedürfnis, das mal los zu werden; weil in so ner geschichte  

[708] 
NM [v] da kann man mit keinem drüber reden, (-) und jetz WAR grade mal die gelegenheit;  

[709] 
NM [v] und da wollt ich einfach nur mal aus sIcht des rEttungsdienstes SAgen, was WIR  

[710] 
NM [v] davon halten; wenn türen abgeschlossen (sind). WAS sie (-) jetzt daraus MAchen; (--- 

[711] 
NM [v] ) bleibt IHnen überlassen. wie gesacht; ich will ihnen nicht vorschrei eh ich eh will   

[712] 
NM [v] sie auch nicht überREden, (--) wenn se meinen die tür soll zu, dann schließen se die  

[713] 
NM [v] tür AB, (-) es gibt keine hausordnung die sacht es soll verbOten werden; es gibt keine  

[714] 
NM [v] hausordnung die sacht es soll; eh; (-) ABgeschlossen werden; (---) machen se=s mit  

[715] 
NM [v] sich SELBST aus; rEden se vielleicht mal mit den andern hausbewohnern drüber; (---)  

[716] 
NM [v] aus SICHT, (---) des rettungsdienstes kann ich nur sagen; ich würds beGRÜßen,   

[717] 
NM [v] wenn se von der gewohnheit abstand nähmen.   
AG [v]  wir ham da nichts GEgen. is für uns ne  

[718] 
NM [v]  sehn se?  
AG [v] LAST (-). ne,  bis b is bis einenzwanzig uhr zu WARten, (-) sie könn sich vorstelln  

[719] 
NM [v]  ja;  
AG [v] wie  die  frau im krankenhaus war, (-) war es für mich n OPfer. (-) bis einenzwanzig  

[720] 
NM [v]  sehn se,  
AG [v] uhr zu warten, und dann abschließen zu m  üssen. w enn ich das nich, da war ich schon  
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[721] 
AG [v] wenn ich NICHT (.) eh KEIne flü wenn wir KEIne flurwoche hatten; da bin ich schon 

[722] 
AG [v] abends um halb NEUN; weil ich einfach MÜde war. ne, war ich schon zu zu ruh 

[723] 
NM [v] sehn se, damit ham wa IHnen ja dann AUCH geholfen. (.) wenn sie=s aus eigener  
AG [v] e; ne?  

[724] 
NM [v] ÜberZEUgung; (-) noch nicht mal machen wolln. dann (-)  (                  )  
AG [v]  aber die ordnu ng schreibt  

[725] 
NM [v]  nein. WO,  wo steh ts; steht  es irgendwo geschrieben?  
AG [v] es vor. (         )  ja nun; wir sagen  wir sagen einfach 

[726] 
NM [v]  =ja  
AG [v] wir schließen ab, der eine schließt EINmal ab, der andere schließt zweimal ab,   

[727] 
NM [v] desw egen sach ich ja; reden se einfach mal mit den ANdern hausbewohnern, (-) es ist  
AG [v]  nech,  

[728] 
NM [v] nirgendswo, (.) vertraglich festgelegt; dass die haustür abzuschließen IST, (-) also  

[729] 
NM [v] können se die hausordnung in dem sinne praktisch SELBST machen, mit den ANdern 

[730] 
NM [v] parteien; (---) ne, (-) wenn sie die mal sehen, sprechen sie einfach mal darüber, sagen 

[731] 
NM [v] se mal ich hab da ein mann aus dem rettungsdienst mal gehört, und der hat gesacht   

[732] 
NM [v] det ist so:, was halten se davon, (---) NU:R als vorschlach; ob se=s machen oder  

[733] 
NM [v] nicht,    bleibt Ihnen überlassen. (.) GUT. nur, komm wer wieder HIER zu  
AS [v]  ((hustet))  
[734] 
NM [v] unserm fall, (.) weil irgendwie müssen wer auch mal zum: ende kommen, (2.0) was  

[735] 
NM [v] machen wer jetzt. was schreiben wer jetz als vergleich. (2.0) SIE sagen, (---) das mit  

[736] 
NM [v] den männerbesuchen hat ihre frau nie gesacht,   sie sagen; ja; pf:; et is ihnen aber  
AG [v]  nein.  

[737] 
NM [v] ANgetragen worden. dass se=s gesacht hat. (---)   
AS [v]  ich mach n vorschlach. (-) wir  

[738] 
AS [v] vergessen die sache hier mit den männerbesuchen. ich et geht mir ja hauptsächlich ja  

[739] 
AS [v] auch um die kinder. (-) nur sollt ich in zukunft noch IR::gendwas nachteiliges hö:ren,  
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[740] 
AS [v] was ihre frau gesagt haben SOLLte oder auch mir gegenüber mal irgendwie äußern  

[741] 
AS [v] wird; (-) hab ich dann den eh ich sach ma; die faxen dick und dann kommt et noch n  

[742] 
NM [v]  (dann könn)  wir uns ja  
AS [v] bisschen härter als et jetzt im moment noch is. ich hab  (    )  

[743] 
NM [v] vielleicht ANders einigen. weil da da muss ich ganz ehrlich sagen, dann hab ich  

[744] 
NM [v] meinen job verfeh:lt hier. weil <<lachend> ich möchte ja ehrlich > gesacht, dass SIE,  

[745] 
NM [v] (-) BEIden, (-) möglichst FRIEDlich miteinander umgehn. was halten se denn von der 

[746] 
NM [v] möglichkeit; wenn sie nochmal was HÖ:ren. (--) dass se dann einach mal mit herrn  

[747] 
NM [v] oder frau michels darüber sprechen. dat se dann einfach mal ANschellen und  

[748] 
NM [v] sagen, ich hab von, (-) michael kraus gerade geHÖRT; dass (-) ihre frau gesacht hat,  

[749] 
NM [v] oder sie gesacht haben; ich hab männerbesuch.=um jetzt einfach mal dabei zu  

[750] 
NM [v] bleiben. könn se sich DAS vorstelln.   
AS [v]  ich sach mal familie michels will mit mir   

[751] 
AS [v] nix mehr zu tun haben, ich mit denen AUCH nicht. und wenn:, wenn ICH jetzt dahin  

[752] 
NM [v]  mhm,  
AS [v] geh und sach  herr kr aus hat so oder so das über mich gesacht, was eh oder ham sie  

[753] 
NM [v]  mhm,  
AS [v] gesacht hier; solln das:; gesacht ha ben. (-)   über mich. dann wird sowieso genau wie  

[754] 
AS [v] jetzt behauptet, das hat meine frau NIE gesacht, (-) oder oder das hab ICH nie  

[755] 
NM [v]  <<leicht lachend> joa:;  
AS [v] gesacht. und dat von daher is das an und für sich, (-) nonsens;   

[756] 
NM [v] > (-) man könnte  ja jetz mal  weiter spinnen, und dann gehn SIE beide, zu dem kraus,  
AS [v]  (             )  

[757] 
NM [v] (-) hin, und stelln ihn einfach mal zur REde; (-) und dann soll ER, im beisein, von  

[758] 
NM [v] herrn oder frau michels, (-) das (      ) ob er das gesacht hat.  wär doch  
AS [v]  wär ne   
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[759] 
NM [v]  mal ne möglichkeit. ne, (und)  wenn man zusammen mitenander redet; (-)  
AS [v] möglichkeit.    

[760] 
NM [v] und verNÜNftich mitenander redet; (.) dann gibts immer irgendwo ne möglichkeit, ( -) 

[761] 
NM [v] n streit aus m WECH zu gehn. (-) und WENN eben der eine sacht so; (-) ne, (---) die  

[762] 
NM [v] frau hat das gesacht; und die frau sacht aber nee <<all> hab ich nicht; > dann ist doch  

[763] 
NM [v] naheliegend, einfach zu sagen, GUT; dann gehn wir bEIde jetz mal eben da hin, (-)  

[764] 
NM [v] und hörn mal, ob er DANN seine aussage immer noch aufrecht erhält, oder nich  

[765] 
NM [v] vielleicht doch, wie et so schön heißt, den SCHWANZ einzieht.   ne, SIE wissen  
AS [v]  hm.  

[766] 
NM [v] dann, (-) zukünftich, wie sie mit dem wOrt von Ihm Umgehen könn, (-) ob se dem  

[767] 
NM [v] glauben schenken, oder ob er nur zufällig in die selbe kerbe, weil sie grade über  

[768] 
NM [v] michels (      ), ne, und dann will DER sein fett AUCH noch dazu tun, und   

[769] 
NM [v] haut in die selbe kerbe.   oder,  hm:,   nich frei erfunden  
AS [v]  mhm;  (-) ja;  ich versteh schon.  ob=s   

[770] 
NM [v] war, (---)  wä:r, (-) wär vielleicht, (-) ja:;  aber wär ja mal ne  
AG [v]  (wär nicht das erste mal; wär nicht das erste mal;)   

[771] 
NM [v] möglichkeit. nur, wie gesacht, dann is natürlich, (-) dat funktioniert nur, wenn sie  

[772] 
NM [v] auch einigermaßen vernünftig mitenander umgehn. (-) wenn sie natürlich sagen, nee;  

[773] 
NM [v] wir gehn uns zukünftig aus dem WECH; (-) dann kann man so:lche sachen NIE  

[774] 
NM [v] abklärn. (---) ne,  
AG [v]  da wird=s aber kein eh aufeinanderzu gehen geben; wir kennen eh (-) 

[775] 
AG [v] wir könn auch nebenander leben. damit is die sache in ordnung. und da hat JEder  

[776] 
NM [v]  gut.  
AS [v]   ja; mehr möchte ich auch nich. frieden und ruhe auch für  
AG [v] sein geruhsamen frieden.   

[777] 
NM [v]  jetz müssen wer  DAS ganze nur irgendwie  
AS [v] meine kinder.     
AG [v]   (ich würd ja gern,)  ich würd ja  was dazu sagen; aber  
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[778] 
 AS [v]  <all; gereizt>  
AG [v] ich: (-) (ich bleib lieber beim) schweigen. ne, das wird jetz nur alles  (wieder  

[779] 
 AS [v] lassen sie doch einfach  mal diese blö den eh; entschuldigung; diese diese eh (-)  
AG [v] zugespitzt.) (      )   (          )  

[780] 
 AS [v] anschp diese anspielungen; dann sagen se doch einfach was am was ambach ist; dann  

[781] 
 AS [v] kann ICH MICH wehrn.   kann ich nicht so sagen, oder sach ich nichts zu, mit den  
AG [v]  he:-  

[782] 
 AS [v] kindern, könnt ich wat zu sagen, aber ich sach nichts, das sind alles schp, (-)  

[783] 
AS [v] anspielungen und ich weiß nicht was sie da von mir WOLLN;   und ich kann  
AG [v]  gar nichts;  

[784] 
AS [v] mir auch vorstellen dass irge ndwa nn bei mir dat jugendamt auf auf de matte steht;  
AG [v]  nein.  

[785] 
AS [v] und das ham sie schon auch, (-) schon EINmal gemacht; bei ner andern frau; die  

[786] 
AS [v] AUCH allein erziehend ist;  ja da weiß ich aber auch, woHER das  
AG [v]  he; gar nichts;  

[787] 
AS [v] kommt.  und sie könn mir glauben; wenn=et um meine kinder geht, werd ich zur  
AG [v]  he,  

[788] 
AS [v] tigerin. (-) sonst, (-) bin ich an und für sich n GANZ friedliebender mensch. (---) 

[789] 
NM [v] GUT. (-) ehm; ich schlage jetzt einfach vor. (---) sie sagen ja, (-) ihre frau, (2.0) hat (-)  

[790] 
NM [v] keinen beleidigt. weder die kinder, (---) noch frau antragstellerin; (-) dann KÖNNte  

[791] 
NM [v] man doch jetzt einfach SA::gen, (-) dass ihre frau sich, (-) zukünftig verpflichtet,  

[792] 
NM [v] weder die kinder, (-) noch frau meier zu beleidigen. ( -) und wenn se=s in   

[793]  
NM [v] der vergangenheit nicht gemacht hat; wird se=s auch in zukunft NICHT machen; 

[794] 
NM [v]  nur irgendwie: MUSS ich ja jetzt mal was protokolliern; (---) ne:, un; (-) könn  
AG [v] nei:n;  

[795] 
NM [v] se sich das vorstelln; (-) dass wer das, (-) protokolliern;   
AG [v]  ja nun; meine frau; wie  
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[796] 
NM [v]  mhm,   
AG [v] gesacht, meine frau und ich eh; (-) wir gehn der frau so gut es geht aus d  em w eg, 

[797] 
AG [v] und damit ist die sache nun erLEdigt. sehn se, (-) dann ham wer auch miteinander  

[798] 
NM [v]  mhm,   
AG [v] nichts; ne,   und mit den kindern, (-) dat is alles n bisschen hochgetragen; so ne, (  

[799] 
NM [v]  gut; aber   könn könn se sich vorstelln dass ihre frau damit  
AG [v] ---)  SEHR hochgetragen.  

[800] 
NM [v] einverstanden wär; wenn  wer diese regelung tre ffen; (---) ja;  <<p;  
AG [v]  (durchaus.) (-) (durchaus)  durchaus;  

[801] 
NM [v] schreibmaschinentippgeräusche> in zukunft keine beleidigungen; (2.0) gegen (4.0)  

[802] 
NM [v] frau (---) michels und (5.0) (      ) (2.0) spricht. (2.0) mhm, (5.0) mhm, (3.0) ja;   

[803] 
NM [v] (---) > GUT; (2.0) ham wer denn sonst noch IRgendetwas. (2.0) was SIE: (-) gerne  

[804] 
NM [v] geregelt haben möchten; für die zukunft. (2.0)   
AS [v]  mir geht=s an und für sich nur gegen de 

[805] 
AS [v] fr um die kinder; (-) auch dass die kinder wirklich auch mal UNgestört DRAUßen  

[806] 

NM [v]  ungestört;  
AS [v] SPIElen dürfen; (-) wenn mal  (-) wenn ich mal NICH im garten bin; (2.0)   

[807] 
NM [v] (.) was heißt jetzt ungestört.  
AS [v]  eh; ja dass sie n bisschen da auch mal mit (-) SPIElen  

[808] 
AS [v] dürfen; auch VORM haus. jetz von mir aus auch mal mit m kleinen flummi; oder mit  

[809] 
AS [v] nem softball; oder was weiß ICH; (2.0) und nich nur MEIne tochter, sondern auch  

[810] 
AS [v] wenn meine tochter freundinnen da hat oder was; (-) dass se auch mal VORM haus;  

[811] 
NM [v]  mhm,  
AS [v] weil sonst bei uns auf de straße  kann kö nn se sich ja schlecht HINsetzen. (-) wir ham  

[812] 
AS [v] zwar unsre ja n bisschen weiter weg n kinderspielplatz; aber der ist dermaßen  

[813] 
AS [v] verDRECKT, (---) durch hunde und katzen, und was weiß ich nicht; ja, (---) und da  

[814] 
NM [v]  ja gut; ich meine kinder DÜRfen spieln.  
AS [v] lass ich die kinder also NICHT spielen. (3.0)   
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[815] 
NM [v] das (      ) vom gesetzgeber, da da brauch man nichts zu protokolliern; ne,   
AS [v]  ja; gut. (---) 

[816] 
NM [v]  eben;   
AG [v] meine frau hats ja nie gesacht, die m acht dr eck   oder <<cresc> DIE mach DIES; oder  

[817] 
NM [v]  mhm,   gut;  
AG [v] DIE mach DAS; > ne,   und eh is ja nur ne al lgem EIne feststellung; ne, und  

[818] 
NM [v]  mhm,  
AG [v] wenn es gegen die ordnung geht, dann  DA lässt sich meine frau schlecht in die  

[819] 
NM [v]  gut. eh::;         schlag i  ch  
AS [v]  welche o rdnung. wenn (die kinder) spieln dann  spieln se halt.  
AG [v] schranken  bringen.    

[820] 
NM [v] FOLgendes vor. ich mein ihre frau; (---) hat sich jetzt verpflichtet, (-) zukünftig, keine  

[821] 
NM [v] beleidigungen, gegen frau meier oder ihre kinder, auszusprechen. jetzt  

[822] 
NM [v] schlag ich vor, dass sie sich auch mal verpflichten, (---) nämlich, (-) sie verpflichten  

[823] 
NM [v] sich, (-) verunreinigungen, die die kinder, (-) anstelln; (---) zu beseitigen.   
AS [v]  jo. (-) klar.  

[824] 
NM [v]  wärn se damit einverstanden.  
AS [v] (---) das is kein problem.   so lang es MEIne kinder sind. (---) 

[825] 
NM [v]    mit den freun :den:; ja:,     
AS [v] also (---) mit  den freundinnen zusammen.  mit den freundinnen, ja,  

[826] 
NM [v]  dann  
AS [v] spielen die freundinnen alLEIne draußen; ohne meine tochter, mach ich  dat   natürlich 

[827] 
NM [v] dann  eh is klar. dann sinds  die andern. aber, (-) in verbindung mit den:: kin  dern, 
AS [v] nich.  (alles klar. ne, das is ja so ne frage,) (               )  

[828] 
AS [v] joa; is kein problem;   
AG [v]  (sie) kann ganz schnell organisiern; dass die freundinnen alleine  

[829] 
AS [v]  jetzt wird  mir schon wieder unterstellt dass ich die  
AG [v] spielen und fremde kinder (mit),   <<p> (                                                           

[830] 
NM [v]  also ich, (-) kann da  kann da  
AS [v] freunde von meiner tochter da (      ) (ham sie vorhin  auch schon gesacht.)  
AG [v]                                                               ) (                            ) >  
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[831] 
NM [v] nich vorstellen dass die kinder, aus m ANdern HAUS, (-) bei ihnen im hausflur jetz  

[832] 
NM [v] eh; spielen, wenn DIE kinder von der frau meier (NICH da spielen;)    
AS [v]  ist  

[833] 
NM [v]  oder is das schon mal vorgekommen.  oder ist das schon mal  
AS [v] doch wieder  ne unterstellung.    
AG [v]    bitte?  

[834] 
NM [v] vorgekommen.  
AG [v]  (das mit) mit dem schellen hat (sie) doch, (-) (organisiert oder was.)  

[835] 
NM [v]    GUT. nur; sehn se, (-) problem, problem is,  
AS [v]  ((gedehntes stöhnen))   
AG [v] ne,  (---) klingel männchen spieln.   ne,  

[836] 

NM [v] et sind KINder.   und kinder, <<f> ja, eben; >   
AS [v]  ham wir AUCH gemacht.   
AG [v]    hab ich auch  

[837] 
NM [v]  sehn se.   und   ja.  das kann ICH jetzt nicht  
AS [v]     aber kein verständnis  dafür.  
AG [v] gemacht.  ne,      

[838] 
NM [v] protokolliern, dass die  kin der das zukünftig nicht MAchen dürfen.   
AG [v]  ja:;  ja=ja; ja=ja; is klar. 

[839] 
NM [v] ne, (-) un:: da is, (-) irgendwie, wie solln wer das protokolliern;     
AG [v]  nein=nein;  das  das  

[840] 
NM [v]  denn (---)  die sache ist die; also 
AG [v] will ich doch auch gar nicht. da hab ich auch gar kein,  (       )  

[841] 
NM [v] eh, wir ham uns jetzt hier nicht, wir ham uns zwar locker unterhalten, und auch über  

[842] 
NM [v] so manche sachen, eh; unterhalten, die jetzt nicht zu dem fall direkt, passen, und;  

[843] 
NM [v] NUR; wenn wir etwas protokolliern. (---) und das sacht ich eingangs schon, es IST  

[844] 
NM [v] wie ein gerichtsurteil. und, dieses gerichtsurteil ist DREIßig JAHre vollSTRECKbar;  

[845] 
NM [v] (-) so; und das heißt, theoretisch; wenn wir jetzt aufschreiben würden; die kinder, (---) 

[846] 
NM [v] eh; dürfen zukünftig bei familie michels kein klingelmännchen mehr machen   

[847] 
NM [v] (---) so; dann dürften sie dreißig jahre kein klingelmännchen mehr machen, ansonsten  
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[848] 
NM [v] gibt=s STRAfe; (---) so; nu:r; (-) proBLEM is, (-) sie müssten dann erstmal  

[849] 
NM [v] beWEIsen, dass es DIE kinder WAren und und und; denn dann könnten se mit dem  

[850] 
NM [v] vergleich hingehen und sagen, hier bitteschön; nach dem vergleich dürfen die kinder  

[851] 
NM [v] das NICHT.  bitte schön, jetzt  wird bestraft. das is, (-) das  is n bisschen  kompliziert;  
AG [v]  nein. nein.   (                )  

[852] 
NM [v] deswegen könn wer das, (-) SEHR schlecht. ne,  Aber mit dem dreck,   
AS [v]  nein das mit der verun reinigung da  

[853] 
NM [v]  da:  ne, (---) so. wie könn wer das hin, (2.0) eh; <<len; p;  
AS [v] bin ich mit einv ersta nden. klar.  

[854] 
NM [v] schreibmaschinengeräusche> (-) verunreinigen, (2.0) ver(-)un(-)rei(-)ni-(-)gungen,  

[855] 
NM [v] (2.0) die (-) durch (---) die kinder, (3.0) der (2.0) frau (-) meier (-) verur(---) 

[856] 
NM [v] sacht, werden,   ich denk jetzt da aber eigentlich auch an den  
AS [v]  VOR dem haus,  
[857] 
NM [v] hausFLUR; unten. (---)   
AS [v]  ich sach mal familie michels (übertreibt  et) mit  der   

[858] 
 AS [v] sauberkeit bei uns im flur. wenn meine tochter jetzt von (-) draußen kommt und hat EIN  

[859] 
 AS [v] kleines lehmbröckchen unter den schuhen; dann bin ICH verpflichtet das soFORT  

[860] 
 AS [v] wegzumachen?    oh doch;  also DA tun sie 
AG [v]  ((pustet zwei mal laut aus))  ((pustet laut aus))  

[861] 
NM [v]  mhm,  
AS [v] mir also mit DIE sem ver gleich tu ICH mir nix gutes. (---) aber ich kann ja nicht  

[862] 
 AS [v] jeden LEHMbrocken jetzt da sofort WEGmachen. wie kinder nunmal sind; oder. (---)  

[863] 
NM [v]  hm:::; ja gut, aber  
AS [v] da renn ich ja NU:R noch hin und her und guck ob irgendwas is.   

[864] 
NM [v] irgendwie, (2.0) sollten schon BEIde irgendwie;  eh ja; dreck. dat is jetz  
AS [v]  ja naTÜRlich. ja aber eh;  

[865] 
NM [v] natürlich, wie: solln wer das in worte fassen; wo beginnt jetzt der dreck, der zumutbar 

[866] 
NM [v] is, und wo beginnt der dreck, der unzumutbar is.   
AS [v]  ja nun; ich hab angst dat wird mir  
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[867] 
AS [v] nachher dermaßen schlecht ausgelecht; und dann hab ich nacher dann ehm (-) die  

[868] 
NM [v]  aber wie, wie solln wer das jetzt in  
AS [v] loserkarte. (---) ich kenn familie michels.  

[869] 
NM [v] worte fassen.      aber  
AS [v]  mas sive verunreinigungen; oder;    
AG [v]   (n bisschen) überspitzt. (alles n  bisschen überspitzt.)  

[870] 
NM [v] theoretisch, (-) möglich.   gut.  wie wie  kriegen wa das  jetzt hin.  
AS [v]  ja;   ich denk weiter.    
AG [v]      wenn IHre  tochter da; 

[871] 
AG [v]  (.) ich hab das noch NIE gehört; dass meine frau, (-) eh gesach gesacht hat die hat  

[872] 
NM [v]   ja dann schlag ich vor,     
AS [v]  ja  natürlich. wir (hatten  doch erst letztens noch  (      ). 
AG [v] dreck mit da rein gebracht.    (et et)  

[873] 
NM [v]  dann schlag ich einfach vor, dass wir sagen, STARke  
AG [v] etwas überspitzt.  

[874] 
NM [v] verunreinigung.     ne,  dann ham wir  nicht nur  
AS [v]  ja:. (---) damit bin ich einverstanden.  (                 )  

[875] 
NM [v] verunreinigung, sondern (-) starke.  starke verunreinigungen die durch die  
AS [v]  ja. (---)  

[876] 
NM [v] kinder der frau verursacht WERden,   <<len;  
AG [v]  (                 )  

[877] 
NM [v] schreibmaschinengeräusche> müssen (3.0) ah; (6.0) n (3.0) > <<p> (von frau  

[878] 
NM [v] meier) (2.0) (beseitigt) (4.0) werden. (3.0) (      ) (5.0) ah; (6.0) (      ) > dat is   

[879] 
NM [v] jetz schon von der frau (      ) sind SIE verpflichtet das zu beseitigen; könn nicht sagen  

[880] 
NM [v] die tochter soll dat machen. wie kriegen wir das jetzt, (-) in worte gefasst. (2.0) <<p> 

[881] 
NM [v] (      ) beseitigt werden. (3.0)  
AG [v]  eine derartige beschwerde hab ich von meiner frau noch  

[882] 
AG [v] NIE gehört. ne, (-) dass se sich darüber beschwert hat dass kinder dreck gemacht ham.  

[883] 
AG [v] aber wenn jemand vom TAUbenschlach kommt; und bringt TAUbendreck mit; da  
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[884] 
AG [v] kann se sich doch wohl drüber beschwern; oder nich, (-) ne; (---) das sieht wohl etwas 

[885] 
NM [v]  ja. oder lassen wir das  
AG [v] anders aus: wie das dargestellt wird von der, (-) mandantin.   

[886] 
NM [v] mit dem dreck weg,  mein se,  (-) brauchen wer  das nicht. 
AG [v]  das is blödsinn. (---)   (hab ich noch nie gehört.)  

[887] 
AS [v] ja wenn wenn se jetz mal malen sollte dann geh ich hinterher, wenn wer dann  

[888] 
NM [v]    mhm,  
AS [v] weggehen, oder die kinder kommen rein,  (      )    
AG [v]  dat hab   ich noch NIE gehört; ne,  

[889] 
NM [v]      mhm,  
AS [v]  dann  mach ich et weg und  fer tig.  
AG [v] dass meine frau sich darüber beschwert.  ne,   ne,    

[890] 
NM [v]  also las sen wir das mit den verunreinigungen, (2.0) <<len;  
AG [v] aber wenn vom taube nschlach  

[891] 
NM [v] p> s tarke  verunrein igungen durch  d ie  k inder  der  f rau  meier  müssen   

[892] 
NM [v] von frau meier (3.0) beseitigt werden, > (48) weil dat würde ich doch, ganz   

[893] 
NM [v] gern damit wir wenigstens ETwas protokolliern, ( ---) reinbringen. <<p; len>  

[894] 
NM [v] die beseitigung kann au::ch, (---) von andern personen, (2.0) in (-) ihrem (-) auftrag,  

[895] 
NM [v] (6.0) durch(-)geführt (---) we:rde:n. so:. > (2.0) <<liest vor> starke verunreinigungen; die  

[896] 
NM [v] durch die kinder der frau meier verursacht werden, (-) müssen von frau  
[897] 
NM [v] meier beseitigt werden. diese beseitigung, (2.0) eh kann AUCH, (2.0) durch   
[898] 
NM [v] andere personen in ihrem auftrach; (-) erfolgen. > (-)   könn wer das so;  
AS [v]  is in ordnung.  
[899] 
NM [v] (---) schreiben. (3.0) ja?  (-) sind  sie damit einverstanden? gut. (2.0) ja:. dann ham wer  
AG [v]  ja:ja::;  

[900] 
NM [v] NOCH ein punkt zu klärn, (---) nämlich die kosten. (4.0) ich sach immer, (-) es gibt  

[901] 
NM [v] drei möglichkeiten. also kosten: sind nicht so hoch wie ein: (-) eh gerichtsverfahren,  

[902] 
NM [v] das kann ich vorab sagen, es wird sich um die vierzig euro bewegen, (3.0) und ich   
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[903] 
NM [v] sach immer so schön, es gibt da drei möglichkeiten, (---) a: (-) wer die musik bestellt,  

[904] 
NM [v] (-) beZAHLT, (2.0) be:, der gegner; (-) sieht ein, (-) dass irgendwas schief gelaufen  

[905] 

NM [v] is, (---) und is bereit, die kosten zu übernehmen, (---) oder die dritte möglichkeit; (---)  

[906] 

NM [v] irgendwie sehn BEIde parteien ein, (---) dass se an dem sch eh (2.0) an der misere; (---)  

[907] 

NM [v] schuld haben, (---) die schuld liegt irgendwo auf beiden seiten, (---) und; deswegen  

[908] 

NM [v] TEIlen sich die parteien die kosten. (2.0) was würden sie vorschlagen? (2.0) ich mein  

[909] 

NM [v] irgendwo, eh pf: (-) irgendwo, (---) sind, (-) mehr oder weniger, (-) aus meiner sicht,  

[910] 

NM [v] BEIde, (-) daran schuld, dass sie hier sitzen, denn wenn se vernünftig mitenander  

[911] 

NM [v] umgehn würden, (2.0) hätten se heute nich hier erscheinen müssen. (3.0) also; (-)  

[912] 

NM [v] wär=s eigentlich vernünftig, wenn man die kosten TEILT. (---)   
AG [v]  nein. (dat ganze) das  

[913] 
NM [v]  das lehnen sie ab. (---)  und dann ne nehm ich an, dass se auch ablehn,  
AG [v] lehn ich ab.  ja:;  

[914] 
NM [v] dass sie die kosten (-) allein übernehm.   mhm,   
AG [v]  ich das lehn ich generell ab.   wer die  

[915] 
NM [v]   NEIN.  
AS [v]  ja; muss ich akzeptiern, und;  
AG [v] feuerwehr bestellt, muss sie auch bezahlen. (3.0)    

[916] 
NM [v] sie MÜSsen, (-) NICHTS akzeptiern. (---) ne, also es wird niemand verurteilt, und es  

[917] 
NM [v] wird auch NIEmand dazu überredet, (-) hier irgendwas zu unterschreiben, oder zu  

[918] 
NM [v] akzeptiern, was er nicht aus freien stücken; eh wenn wir uns darüber nicht einigen   

[919] 
NM [v] können, dann: eh; is die verhandlung einfach als gescheitert anzusehn. (2.0) und ich  

[920] 
NM [v] müsste einfach nur die eh kosten halt mit Ihnen abrechnen, (-) die entSTANden sind.  

[921] 
NM [v] (-) nur wenn se sagen, aus freien stücken, (-) oke, ich übernehm=s, (-) das war mir  

[922] 
NM [v] einfach die sache wert, (---)  
AS [v]  ja wenn ich das nicht akzeptiern muss, oder so, (-) ich  



55 

 

[923] 
NM [v]  mhm,   
AS [v] mein die sache is et mir auf jeden FALL wert. (-) ich   sach m al ich hätte auch andere  

[924] 
AS [v] maßnahmen ergreifen könn, (-) ich hab=s hier versucht und mit m schiedsmann oder  

[925] 
AS [v] mit m schiedsamt, (-)  das a uf die gute (-) und auf die FRIEDliche s eh (-) basis  

[926] 
NM [v]  ich seh aber grade hier, wir ham ja noch ein punkt, als  
AS [v] erstmal zu bringen,  

[927] 
NM [v] wiedergutmachung, soll si e hu ndert euro an die  kinder krebshilfe zahlen. (---)  
AS [v]  ja;  (      )  damit  

[928] 
NM [v] ja:;  ja is ja jetzt die die sache. also, pf:; sie sagen ja,  
AS [v] (is jetz)  meine nächste frage geklärt.  

[929] 
NM [v] ihre frau, hat nich beleidigt, und  ich g eh jetzt einfach mal davon aus, dat se sacht  
AG [v]  nein,   

[930] 
NM [v] warum soll se wat zahlen, wenn se  (nie)  gemacht hat.  
AG [v]  genau.  genau. (---) und wenn wer was  

[931] 
NM [v]  jetzt könnte man natürlich sagen,  eh gut; rechnen wer das alles (auf). sie  
AG [v] zu zahlen  (hatten dann was) (      )  

[932] 
NM [v] brauch nicht bezahlen, (-) und sie übernehm die schiedsamtskosten.   nich?  
AS [v]  nä.   nein. ich  

[933] 
AS [v] sach mal hier herr michels in der vertretung von seiner frau ist so was von   

[934] 
AS [v] uneinsichtig, (.) und gibt überhaupt NICHTS, irgendwie mal ZU oder was; (-) und ich 

[935] 
AS [v] hab gesacht, ich:; (-) irgendwann is bei mir auch mal sEnse; (---) ich hab=s jetzt  

[936] 
AS [v] wirklich im GUten auch probiert, (.) hier, und; (-) eh:m; vorhin mit den sozialen  

[937] 
AS [v] schichten und was weiß ich nicht, (.) was vorhin schon wieder kam, ich würd die  

[938] 
NM [v]  mhm,   
AS [v] kinder anst iften  und so weiter, NE:; das tut mir leid. (---) ich hab gedacht wir kämen  

[939] 
NM [v]  mhm, (---) tja.  
AS [v] heute irgendwie auf einen eh (---) nenner; aber et geht irgendwie nich.   

[940] 
NM [v] <<all> wie machen wer jetzt >  
AS [v]  <<all> ich hab schon gesacht, > dat mit den männern,  
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[941] 
AS [v] dat lass ich untern tisch fallen, (.) oke:, (.) aber hier kommt ja nicht EIN bisschen mal  

[942] 
NM [v]  mhm, (---)  
AS [v] entgegen. (---) nich EIN bisschen. (2.0)  nee. also dann, (2.0) is das halt  

[943] 
AS [v] gescheitert oder was, und dann werd ich mir überlegen, ob ich andere maßnahmen  

[944] 
AS [v] ergreife; weil irgendwo is sense. (---) ich leb hier schon zwei jahre da; und ich hab  

[945] 
AS [v] vorher auch n paar jahre auf dem nummer eins, also direkt gegen vis a vis gewohnt; (-) 

[946] 
AS [v] ich mach et so lange mit, und; (-) irgendwo is, schluss jetz.  
AG [v]  dann warn sie auch nicht  

[947] 
NM [v]   eh ja.   
AS [v]  jetz kommt das w ieder. (-) ja:; abends um halb elf stand die  polizei  
AG [v] ganz friedlich. ne,    mit  

[948]  
AS [v] bei uns. (einweihungsfest). wer hat se denn gerufen um HALB elf.   
AG [v] polizei und alles; ne  (      ) ne, da 

[949] 
NM [v]     gut. eh; ich sach  
AS [v] einweihungsfeier.  dat sind alte  kamellen. ne,  
AG [v]  war die polizei da; ne,  (               )   

[950] 
NM [v] ma.  frach ich mal anders. eh; (---) wenn wir uns denn hier heute nicht einigen,  
AS [v]  MANN.  

[951] 
NM [v] (-) dann hat SIE die möglichkeit; die sache vor gericht klären zu können.    
AS [v]  ja. (---) 

[952] 
NM [v] wird auf jeden fall TEUrer. (---)  
AG [v]  ja ich; (.) wir haben wir haben zeugen, (-) dass das  

[953] 
NM [v]  mhm,   
AG [v] nicht so war, und  so wei ter und so fort, (-) da kann sie ruhig gegenüber einem gericht  

[954] 
AG [v] klagen. (-) ne? und ich meine UNS ist es nIcht recht; (-) wissen se, ich bin ehrbar. (-)  

[955] 
NM [v]  mhm,   
AG [v] und war so lang selb stständig. (-) hab mit KEInem menschen was zu tun gehabt. da  

[956] 
AS [v]  wie:; SO: eine person.  
AG [v] lässt man sich von sO einer persOn (-) NICHT herunterputzen.   
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[957] 
AS [v] was BIN ich denn für ne person. (.) jetzt fangen sie schon wieder an  (      )  
AG [v]  (      ) ein subjekt. 

[958] 
NM [v] gut. eh;  (           ) also ich weiß nich ob  ich weiß nicht ob se=s gesacht hat, oder nicht,  
AG [v]  (ich bin für sie KEIN) subjekt.   

[959] 
NM [v] eh;  also hier in der verhandlung, (-) hat se=s nicht gesagt. gut. ehm ja. was  
AS [v]  (      )  

[960] 
NM [v] machen wer jetz. (.) einigen wir uns, über die kosten, oder; müssen wer schalten. (---)  

[961] 
NM [v] ich mein wir ham ja jetzt eige n t l i ch  vernünftig über alles geredet, (---) und an  
AG [v] wir übernehm NICHTS.   nichts.   

[962] 
NM [v] den kosten lassen wer=s jetzt scheitern,   
AG [v]  wer die polizei best wer die feuerwehr  

[963] 
NM [v]    tjo:. (2.0) eigentlich SCHAde. ham  
AS [v]  die musik.   
AG [v] bestellt, soll se auch  b ez ah  len. (---) ne, (2.0)  

[964] 
NM [v] wer jetzt ande rthalb  stunden gesprochen und,   
AS [v]  tja:;  wenn da wenigstens n BISSchen  

[965] 
AS [v] einsicht käme; (-) oder wenn man sagen würde oke:; wir ham auch fehler gemacht;  

[966] 
AS [v] oder was ich; dann überweis ich, wat weiß ich fuffzig euro an die kinderkrebshilfe. (---) 

[967] 
AS [v] und ICH übernehm dann den rest. wär für mich (-) KEIN thema. (-) aber wenn da  

[968] 
AS [v] überhaupt nichts kommt, (-) ICH hab ja nix von dem geld. ICH (-) NICHT. (-)  

[969] 
NM [v]  mhm, (-)  
AS [v] beSTIMMT nicht. (---)  aber da kommt ja nicht EIN bisschen ei:nsicht; oder  

[970] 
AS [v] GAR nichts ma; (.) oder hier all n BISSchen fehler ham wir auch gemacht. (.) ich hab  

[971] 
AS [v] vorhin auch gesacht; ich hab AUCH fehler gemacht hier. (2.0) ich bin nicht GANZ  

[972] 
AS [v] so, (-) sach ich mal so; verbohrt, oder oder starrsinnig dat ich dat nich zugeben kann. (-) 

[973] 
AS [v] jeder mensch is eh macht fehler. (---)  ja. natürlich nicht.  
AG [v]  hm. (-) keiner ist fehlerfrei.  

[974] 
AS [v] dann wärn wa roboter.  
AG [v]  ich mein wer behaupt fehlerfrei zu sein; ne, der (-) der hat n  
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[975] 
AG [v] bisschen (höhenfieber) ne, aber (-) das könn se bei uns nicht erwarten. (-) dass wir  

[976] 

AG [v] darauf pochen; ne, (---) aber das was HIER, (-) zur debatte stand, (-) das könn sie uns  

[977] 
NM [v]  gut.  ja. also. wie gesacht. (-) was  
AG [v] nicht anhängen. (---) ne, (---) dat is nicht drin.  ne,   

[978] 
NM [v] machen wa. (2.0)  nich.   mhm,   
AG [v]  wir übernehmen nichts.  nichts. also das eh, (-)  hab  ich von  

[979] 
NM [v]  gut. (---) tja. dann. schließ ich die  
AG [v] vornherein gesacht, und eh, (-) dabei bleib ich auch.   

[980] 
NM [v] verhandlung, (---)   
AS [v]  das is schade (sach ich mal) weil man muss ja wirklich noch jahre  

[981] 
NM [v]  eben. (---) also für den, (-) hausfrieden, is et mit  
AS [v] lang unter einem dach leben. ne,   

[982] 
NM [v] sicherheit NICH förderlich, (-) auch nich wenn die sache jetz vor gericht weitergeht.  

[983] 
NM [v] (-) egal, (-) wie die sache ausfallen wird, (-) eh es gibt so nen schönen spruch, und der  

[984] 
NM [v] stimmt auch, (-) vor gericht und auf hoher see is man in gottes hand, (---) also; (---)  

[985] 
NM [v] wie der richter entscheiden wird, (-) weiß ich nicht, (-) nur EINS weiß ich, selbst  

[986] 
NM [v] wenn der richter n urteil fällt, (-) wie=s auch immer aussieht, entweder nimmt er die  

[987] 
NM [v] klage an, (---) es kann auch sein dass er die klage abweist, (-) wegen geringfügigkeit,  

[988] 
NM [v] oder (nich  nachweiskeit) oder sons irgendwas, ( -) eh,  auf jeden fall is das:; (-) 
AS [v]  (wegen so ner kleinigkeit vor gericht; jetz ehrlich.)   

[989] 
NM [v] nicht SIE, (-) BEIde, (-) das urteil gefällt haben, (-) wie=s hier denn die chance  

[990] 
NM [v] WÄR, (---) sondern dass ganz einfach einer von Oben herab diktiert; so wird es  

[991] 
NM [v] gemacht, (2.0) und es wird dann mit sicherheit EInen gewinner, (-) und einen  

[992] 
NM [v] verlierer geben. (---) wer auch IMmer das von beiden  is. das kann ich heute nich  

[993] 
NM [v] beurteilen; und ich denke mal dat; (-) müssen wer dann halt auf sich zukommen  

[994] 
NM [v] lassen. (2.0)  gut.  
AS [v]  schade; dass man die gerichte  dann  mit solchen fällen dann belastet. (---)  
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[995] 
NM [v] gut. dann danke ich für ihre geduld, und dann beende ich die verhandlung.   
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3.2 „der durchgang“ (NM2) 

 

Aufnahmedatum: August 2005 

Transkriptstatus: Detailtranskript, teilweise Intonations- und Pausenmessung mit Praat 

Dauer: 63 Min. 

Vergleich: Herr Fritsch erklärt sich bereit, den Durchgang über sein Grundstück unter Aus-

schluss der Verkehrssicherheitspflicht zu dulden. Dieser Durchgang ist nicht als Weg anzuse-

hen. Dem Antragsteller ist erlaubt, etwaige Hindernisse auf dem gegenständlichen Grund-

stück des Antragsgegners auf seine eigenen Kosten zu entfernen. Der Antragsteller erklärt 

sich bereit, die Kosten des Verfahrens zu übernehmen. Vorgelesen, genehmigt und unter-

schrieben.  

Comment: Während des gesamten Gesprächs zwitschert ein Kanarienvogel.  

 

Gesprächsbeteiligte (Pseudonyme) 

NM: Schiedsmann Herr Nagelmüller 

AS: Antragsteller Herr Michelsen 

AG-Aw: Anwalt Herr Paschke, vertritt Antragsgegner Herrn Fritsch 

 

[1] 
NM [v] so:. (0.5) ja. (1.3) gut. dann kann ich die:- (1.1) verhandlung eröffnen, (1.4) gut.  

[2] 
NM [v] (0.6) ja.   eh; moment;  bit te gleich (--)   (die::s)- (--) sch (.) ich  
AS [v]  eh zunächst  ja:,   ja bitte.  

[3] 
NM [v] möchte ganz kurz nochmal; (.) einmal (-) auf das schiedsamt zurückkommen, (--) 

[4] 
NM [v] erklären, ich weiß nicht inwieweit sie informiert sind, ich bin kein RICHter, (--)  

[5] 
NM [v] ich werde also kein urteil fällen, heute, (1.54) was wir:, (-) denn hier verhandeln,  

[6] 
NM [v] (--) wird, (-) am ende; (.) protokolliert, das heißt nur das erGEBnis, (-)  (nicht die)  
AS [v]  mhm, 

[7] 
NM [v] ges präche zwischendurch, (1.57) denn, wenn sie sich denn einigen, (-) wird=s wie  

[8] 
NM [v] gesagt protokolliert? (1.10) von: (.) Ihnen unterschrieben, (-) und mit (.)  

[9] 
NM [v] unterschrift und siegel von MIR? (-) ist es rechtskräftig wie ein gerichtsurteil.  

[10] 
NM [v] (1.16) wenn nicht, (-) bekommt die antragstellende partei, (.) eine bescheinigung  

[11] 
NM [v] von mir, (-) und kann dann notfalls; (-) die sache vor gericht klären.  (1.16)  hat  
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[12] 
NM [v] natürlich immer DEN vorteil, (--) eh. (-) es hat kein richter, (--) das urteil gefällt,  

[13] 
NM [v] (-) es wird auch niemand dazu verdonnert, (-) irgendetwas zu tun, oder zu (-)  

[14] 
NM [v] unterlassen, (---) sondern, (-) das urteil; (-) haben; (-) beide parTEIen, (-) gefällt?  

[15] 
NM [v] (1.89) sie sind damit einverstanden gewesen, (.) sonst hätten se (-) ja nicht ihre  

[16] 
NM [v] unterschrift darunter gegeben, (-) und nAchher ist es natürlich auch einfacher, (-)  

[17] 
NM [v] sich daran zu halten. (--) und jeder is (-) wesentlich zufriedener. (-) grade in  

[18] 
NM [v] nachbarschaftsstreitigkeiten, (--) kommt es natürlich DArauf an- (-)    
AS [v]  ja=a, (-) 

[19] 
NM [v] dass man weiterhin zusammenlebt (-)   GUT. (---)  =ja:; weswegen, (---) SIE 
AS [v]  ja. (-)  eh;  

[20] 
NM [v] beziehungsweise; (-) ihr mandant, (--) zum schiedsamt kommen sollte, (--) ist  

[21] 
NM [v] ihnen zugegangen worden, (--)   sie sind also voll (--)  informiert? 
AG-Aw[v]  ja.  ich weiß (-)  bescheid, 

[22] 
NM [v]  mhm,  
AG-Aw[v] (-) ich weiß bescheid über die örtlichen gegebenheiten und  (über) über die (--) über 

[23] 
AS [v]  ja. (-) jetz. eh; zuvor,  
AG-Aw[v]  die (.) die geschichte; (--) dieses eh; (.) WEges. (--) (dazu)   

[24] 
AS [v] nun herr (   ) (zeige ich ihnen hier erstmal einen) kleinen ausschnitt, aus der  

[25] 
AS [v] zeitung, wenn sie sich den mal an(.)schauen könnten und durchlesen könnten, (---)  

[26] 
AS [v] wär ich Ihnen sehr dankbar, (8.23)   eh ja eh; (-) es sollten nur  (-) zur  
AG-Aw[v]  (und) (-) eh;    

[27] 
NM [v]   (gut.)   
AS [v] informaTION. (-) ne? (---)   und dann is das dazu AU noch, (4.9) das is  
AG-Aw[v]  (jo.)    
[Komm] ((Papierrascheln))    

[28] 
AS [v] mir so zufällig in den händen gefalln.   (nech)? (--) eh; (.) ich mein is ja  
AG-Aw[v]  ja. gut.  
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[29] 
NM [v]    ja. (.)  gut.  aber. (--) komm wer doch zur s  ache  
AS [v] allgemein bekannt.  ne,  (   )  ja. jetz  
AG-Aw[v]  ich eh;         

[30] 
AS [v] komm wer zur sache. (eh; es is folgendes). ich hätt ja gerne dass der herr [wolf]  

[31] 
AS [v] sich mal mit mir zusammensetzt. (.) (fakt ist), also er is nicht (1.16) eh:; (--) ich will=s  

[32] 
AS [v] Ihnen ganz klar sagen; (.) nicht beREIT. (-) deswegen ham sie den auftrach erteilt  

[33] 
NM [v]   =das wissen we nicht.   jeder is, <<f> JEde >  person hat  
AS [v]  bekommen. (--) eh;   ja.  das wissen se nicht.  

[34] 
NM [v] das recht;   das sind  ihre  
AS [v] aber ich sach  das so wie es is. ich mein ich hab nen zwei,  drei ma  

[35] 
NM [v] vermutungen nur.  
AS [v]  ich=nee; ich hab ne DREI mal angesprochen und: mehr kann ich  

[36] 
NM [v]  =warum  er nicht anwesend ist (-) eh   set zen wir jetzt  
AS [v] ja nicht tUn; (---) ne?   =na =ja;   
AG-Aw[v]  (   )      

[37] 
NM [v] einfach mal voraus, (-)  er  is verhindert,   und KONNte nich  
AS [v]  ja;  er is verhindert.  

[38] 
NM [v] teilnehmen;  aber; (-) er hat ja  (.) (natürlich das recht;  
AS [v]  =ja.  (es geht natürlich  um folgendes;) herr  

[39] 
AS [v] fritsch hat sich das grundstück eh an der bonifaziusstraße sechsunddreißig, 

[40] 

AS [v] (   ) ich bin der besitzer seit neunzehn- (-) (sondern) zweitausendzwei, (--) das  

[41] 
AS [v] haus hab ich übernommen von eim herr wirtz, (--) (ich hab enddeckt, das) is n  

[42] 
AS [v] verwandter von mir, (.) is n onkel, (1.58) und ich bin beREIT, (.) eh; und das heißt 

[43] 
AS [v] ich bin schon ne gewisse zeit da zugange dies: ( --) (den weg) zu saniern.  

[44] 
AS [v] (---) ja? (---) und eh; (1.12) die ÖRTlichkeit, (.) weiß ich nich, ob sie die KENnen?  

[45] 
NM [v]   mhm,  
AS [v]  ja.   
AG-Aw[v] ich hab=s: als bild bei; damit SIE sich vielleicht  auch (--)  n bild  darüber machen könn, 
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[46] 
NM [v]   ja:, (1.24)  
AS [v] ja. (--)    
AG-Aw[v]  also. (1.14) (gehts,) (--) hier hinter den grundstücken,   also hier  

[47] 
NM [v]  mhm,  
AG-Aw[v] ungefähr liegt das grundstück meines mandanten,  hier hin ter eh das des  

[48] 
AG-Aw[v] antragstellers, hier, (--) eh; (1.94) dieser WECH führt hinter diesen grundstücken  

[49] 
NM [v]  =ja,   
AG-Aw[v] vorbei;  der war frÜher irgendwann MAL auch eh mit autos, zu befAhrn, (--)  

[50] 
NM [v]  mhm, (--)  
AG-Aw[v] schon lange her dat man das DURfte,   eh:; mittlerweile wurden dann da  

[51] 
AG-Aw[v] auch so pfosten reingesetzt dass es NICH mehr stattfindet; (---) u::nd; eh::m; (--)  

[52] 
NM [v] ab er es IS  mehr oder weniger n öffentlicher weg, (--)  eh:;  
AG-Aw[v]  ja:;  das is  n öffentlicher  

[53] 
NM [v]    mit  dem antrach auch zu nem park. (--) ne? also den kann jeder (-)  
AG-Aw[v] FUSSweg;  genau.  

[54] 
NM [v] im prinzip benutzen;  mhm,  
AG-Aw[v]  =DEN kann hier jeder benutzen;   =den wech; (-) genau.  

[55] 
NM [v]  hm=hm,   ja=a, 
AG-Aw[v] (--) jetz hat der eh (-) der herr antrag(   )  (s gehört schon) (--) dieses hier. (-)  

[56] 
AS [v] ja; (-) richtich. (--)  
AG-Aw[v]  u::nd; (2.14) diese g:esAmte- (-) FLÄche also (---) hier is alles  

[57] 
NM [v]  hm=hm, (2.43)  
AG-Aw[v] mit gebüschen bewachsen,   und (.) HIER entsprechend auch. (---)  

[58] 
AG-Aw[v] der bauschutt, (-) von dem- (-) in dem antrach, (-) die rede is, (.) das: is wohl  

[59] 
NM [v]  mhm, (--)  
AG-Aw[v] dieses: fleckchen, (.) was immer das auch sein mag, (.)   eh:; (1.24) mein  

[60] 
AS [v]  =darf ich mal sehn? 
AG-Aw[v] mandant WEISS nichts dazu zu sAgen; was das sein soll.   

[61] 
AS [v]  ja; nun; es is eindeutig=e ZUgeparkt. (--) (und) WENN ich das; (.)  
AG-Aw[v] ja. (4.16)  
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[62] 
NM [v] mhm,  
AS [v] natürlich  dieses eh; ZEUG; (--) dahinpacke; (-) kann ichs ja RECHTS (--) vom tor  

[63] 
AS [v] stelln. (-) oder, (.) LINKS vom tor.  weiß ich  
AG-Aw[v]  wer (.) wer hat=s denn dahin gepackt.   

[64] 
NM [v]   mhm,   mhm   
AS [v] nich.    ich  weiß  et nich. (-)  
AG-Aw[v]  =sehn se; mein mandant  weiß es  AUCH nich. (---)       ja. (-)  

[65] 
AS [v] <<f> oKE; > aber  (wir wolln nunmal,) (   )  um gleich darauf zurück zu  
AG-Aw[v]  (aber er hat sich nicht)  (ja)  

[66] 
AS [v] kommen, er hat mir natürlich verboten; (--) das tor zu betreten. (.) also ich darf=s  

[67] 
AS [v] nicht mehr DURCH laufen. (--) ich mein das sacht ja schon ALles. (--)   
AG-Aw[v]  das: (--)  

[68] 
NM [v]  ja; hm=hm,   
AS [v]    ja, (--) 
AG-Aw[v] hat er mir anders dargestellt.  er sachte n ich dass er ihnen das veboten hat,  

[69] 
AG-Aw[v] (er-) (--) eh; SIE verlang von ihm, (.) dass sie: (.) das (-) oder dass er das; (--)  

[70] 
NM [v]   GUT. lass  
AS [v]  NEIN. noch NIE was von verlangt. (--)   
AG-Aw[v] nach möglichkeit herrichtet;    

[71] 
NM [v] lassen se lass  en se erst mal herrn rechtsanwalt aus reden.   
AS [v] um gottes willen  kann ich doch gar nicht.   kann ich nicht  
AG-Aw[v]     oke.  

[72] 
NM [v]   aha, (1.5) 
AS [v] verLANgen.   
AG-Aw[v]  also er hat nichts dagegen dass sie daDURCHgehn. (---)   

[73] 
NM [v]  (ER (-) und ER)      
AS [v] versteh ich nicht.  (hat er mir) verBOten.  er hat  mir das so  
AG-Aw[v]    (--) nein.  

[74] 
NM [v]  mo ment.   halt ma. (-)  (   ) (--)  
AS [v] beiläufig  (ver)  =ja? (--)  (   )   
AG-Aw[v]        er eh; (--) hat, (--) etwas; (-)  

[75] 
AG-Aw[v] dagegen; (.) dass das (--) als eh::- (---) eine eh DAUereinrichtung eh; beNUTZT  
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[76] 
AS [v]  mhm,  eh passen se mal  
AG-Aw[v] wird,   um eh da transPORte durchzuführn; und ähnliches;   

[77] 
AS [v] auf herr fischer; verzeihn sie bitte dass ich dazwischen geh; eh; (1.05) ein  

[78] 
AS [v] dauer(.)ZUstand (1.07) is es bisher NIE gewesen. (--) ja? (--) is es NIE gewesen  

[79] 
AS [v] ein dauerzustand;=und es hat sich getzt in der letzten zeit etwas ereichnet; (--)  

[80] 
AS [v] das=und zwar durch die umbau(maler) und die sanierung des hauses; (-) wurde n  

[81] 
AS [v] gerüst aufgestellt; (-) und man mUss ja daDURCH; (.) können; (.) irgendwie; (--)  
[82] 
AS [v] verstehn se? (-) denn   ja man muss ja durch den  
AG-Aw[v]   =WOdurch muss man könn? (-)  
[83] 
AS [v] wech, (--) die leute sind ja den wech hindurchgefahren, (--) und ham die leitern,  

[84] 
NM [v]  mom ent;  (   ) grade (hat sich/ham sie)  aber 
AS [v] (.) durch dieses gartentor tarnspor tiert,   und die dürfen da eigentlich  

[85] 
AS [v]  eh;  zu DEM zeitpunkt WAR die noch befahrbar. 
AG-Aw[v] =das IS keine befahrbare  stra ße;  

[86] 
AS [v]   ich hab mich  
AG-Aw[v] ja. aber es war immer schon (-) ein FU:SSweg oder immer sch  on (   ) seit 

[87] 
NM [v]    moment.  
AS [v] auch   ich hab  mich auch  erkundigt, (.) wenn Ich naTÜRlich, (.) was zu  
AG-Aw[v]  zwanzig  jahren   

[88] 
AS [v] be=eh=eh zu transportieren habe, (-) MUSS ich mir jetzt die genEhmigung holn.  

[89] 
AS [v] (--)  ja? (-) dann <<all> muss ich mir die genehmigung holn. > (--) also ohne  
AG-Aw[v]  ah ja;  

[90] 
AS [v] weiteres (--) stimmt schon? darf ich getz NICHT mehr. sehn sie, sie sagten schon  

[91] 
NM [v] mhm,  mmh, (der is ja neu,)  
AS [v] eingangs; (--) der PINN steht ja da;  ne? (da)  ne? (--) und (ne?)  ich kann ja auch  

[92] 
AS [v] getz auch nich mehr durchfahrn.   
AG-Aw[v]   <<p> seit zweitausendzwei, zweitausenddrei, > (-)  

[93] 
NM [v]  mhm,  
AG-Aw[v] vorher war dat AUCH n fußweg,  aber eh  (--) um das eben zu unterbinden; dass  
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[94] 
AS [v] ich bin (nich)  
AG-Aw[v] da is ja wohl noch ne kleingartenanlage, und die leute ham dann (--) für ne kiste  

[95] 
NM [v]  mhm,     moment.  
AS [v]    =ICH  bin     
AG-Aw[v] bier, eh; die an fahrt au ch eh;  mit  m pe kawe  (vorgefahrn; immer). und  

[96] 
NM [v]  mhm,  
AG-Aw[v] deswegen ham die das halt dann abgesperrt; irendwann mal. (---)   =von der  

[97] 
NM [v]  gut. und wann warn ihre sanierungsarbeiten?  
AS [v]   ja. die sind noch im  
AG-Aw[v] stadt aus.   

[98] 
NM [v]  noch im gange. (   )              wie sind die  
AS [v] GANge. (-) aber sind getz  (   ) JA::;  das ist das  <<all> darf ich noch  > 

[99] 
NM [v] denn dann dadurch gekomm.  jo.  
AS [v]  moment. darf ich mal unterbrechen. (--)   ehm der  

[100] 

AS [v] WECH; is getz saNIERT worden. (---) das sehr=kann man ja deutlich sehn auf  

[101] 
NM [v]  mhm,   
AS [v] diesem bild. (-)   das is ungefähr sagen wer mal zwei monate ist das her. (--)  

[102] 
AS [v] und das grund, (.) das eh gerÜst ist am am FÜNFzehnten februar, (--) ist das  

[103] 
NM [v]  mhm,  
AS [v] wechgenommen worden hinten. (--)   also seitdem ist NICHT mehr der der der 

[104] 
NM [v]  gut. aber da stand der pinn ja schon. (--)  
AS [v] garteneingang benutzt worden. (2.49)   

[105] 
NM [v] ham die::  (   ) zweitausend, (   )  
AS [v]  =der stand noch NICH da. (1.31) das GANze  ( i s  an  e i ne r )   

[106] 
AS [v] das ganze is eh jetz is in das GANze is getz in eh in diesem; eh; (--) in diesem  

[107] 
AS [v] letzten vier; also sagen wir jetz n HALben jahr is das eh; eh; (-)   rekunt (-) oder  

[108] 
NM [v]  tiviert, mhm,   hm=hm;   
AS [v] rekult  rekoltoliert worden.  ne? (--)  (und) eh die straße; also der WECH. (--) 

[109] 
AS [v] und vorne is eh; eh; also beim eingang, (-) von der parkstraße; (-) is getz auch  
[110] 
NM [v]  mhm,  
AS [v] ein PINN; (.) gestellt. also ich KANN jetz nicht mehr dUrchfahrn. (-)   =und  



67 

 

[111] 
AS [v] dann hab ich natürlich gefragt, is das immer so, ja, sachter aber wenn sowas sein  

[112] 
AS [v] sollte, sind wir die letzten, (--) die mir da keine genehmigung gibt- (--) natürlich  

[113] 
NM [v]  hm,  
AS [v] mit großen elkawes is das nich machbar. (.) ne? (--) und=eh;  da muss ich die  

[114] 
NM [v]  mhm,  
AS [v] genehmigung einholn. (--)  ne? (-) und is ja türlich auch ganz klar, wenn ich nun  

[115] 
AS [v] irgendetwas eh; (--) machen MUSS an meinem haus. (-) MUSS ich ja dadurch. (-)  

[116] 
NM [v]   mhm,   
AS [v] ne? geht ja nicht anders. (--)    
AG-Aw[v]  ja.   aber ihr ihr antrag lautet dass herr fritsch das  

[117] 
NM [v]   doch   
AS [v]  <<f> NEIN. >   
AG-Aw[v] grundstück wieder SO herrichtet, (.) dass  der durchgang  ja das  steht hier doch. 

[118] 
NM [v] doch, doch,  also es steht hier im antrach- (--)  <<liest vor> am ende des grundstückes  

[119] 
NM [v] des hauses parkstraße achtundachtzig im bezirk stadt mitte  (befindet sich) ein zaun, 
AG-Aw[v]  (                                    ) 

[120] 
NM [v]     mit durchgangstor.  (---) hinter diesem tor. (.) besitzt herr fritsch ein  
AG-Aw[v] (durch die)  (   )  

[121] 
NM [v] (         ) von neunzehn quadratmeter.   auf die sem streifen, lagert,   er zur zeit,  
AS [v]  =ja.  ja.  ja.   

[122] 
NM [v] gartenabfall und bauschutt.  das gartentor, (.) wurde in der vergangenheit  
AS [v]  ja.   

[123] 
NM [v] <<len> REgelmäßig, > (--) benutzt? (--) um (--) den daHINter liegenden weg zu  

[124] 
NM [v] erreichen. (--)  dies  ist nun nicht mehr möglich.  zudem  (   )  
AS [v]  ja.  ja. (--)  ich kann das SO nicht 

[125] 
NM [v] der zaun auf dauer, (---) zu verfaulen. (--) >     
AS [v]     (   )  ich hab ne schon mal  
AG-Aw[v]   also diese  (   )  

[126] 
NM [v]  mhm,  
AS [v] drum gebeten, (.) es is schon ne ne LANge zeit her, (-) da war natür  lich  auch, eh  
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[127] 
AS [v] etwas; (--) eh; von von; (--) von seiner seite gemacht worden, (--) eh (   ) gestrüpp, 

[128] 
AS [v]  und den hat der auch am st- (-) am zaun entlang gelegt, (-) ich sach herr  

[129] 
AS [v] fritsch, ich sach dat (-) kann man doch nicht machen; der zaun FAULT  

[130] 
AS [v] (das) doch dadurch. ne? (--) natürlich is das dann wechgenommen worden. ne?  

[131] 
NM [v]  (vorher). (--) aber, (.)  noch=mal  zu MEInem verständnis; (--) <<f> WER, > 
AS [v] (1.44)   eh; (   )  

[132] 
NM [v]  (--) benUtzt, (--) DIEsen weg. (--)   diese (grundsätzlich)  oder vorher.  
AG-Aw[v]  niemand. (.)  grundsätzlich niemand  

[133] 
NM [v]  ja. (.) und  vorher? (---)  
AS [v] im moment benutzt den getz KEIner.     
AG-Aw[v]  es gi es  vor zwanzig- darf ich  

[134] 
NM [v]  ja.  
AG-Aw[v] auch noch einmal?  vor zwanzig oder fünfundzwanzig JAHren, (--) ist ein eh; (--)  

[135] 
NM [v]  mhm,  
AG-Aw[v] ehemaliger (.) bewohner, (--) des hauses (.) eh des antragstellers (.)  verst orben,  

[136] 
AG-Aw[v] (--) das war (.) der letzte, (.) der immer sein moped, (--) durch dieses tor  

[137] 
AG-Aw[v] rausgeschoben hat um das haus zu verlassen, (---) eh; (-) daNACH, (---) ist das  

[138] 
AG-Aw[v] eingeschlafen. da hat das NIE jemand benutzt. (-) zumindest eh; (-) nicht  

[139] 
AS [v]  se hn=se  =da weiß ich nix von. (--)  
AG-Aw[v] dauerhaft. (--)  v i e l  leicht mal gelegentlich;  ja. (-) aber  

[140] 
NM [v]  mhm,  
AG-Aw[v] dAs (-) war  damals  so, (.) und eh; danach, (--) hat es da keine regelmäßige  

[141] 
AG-Aw[v] benutzung geGEben. (---) eh::; (1.79) der herr michelsen hat dann: bei seinen  

[142] 

AG-Aw[v] sanierungsmaßnahmen, die wohl schon zweitausenddrei begonnen haben, oder teil  

[143] 
NM [v]  m h m ,  
AG-Aw[v]  (--) n teil  (den er)  auch DA schon durchgeführt hat, (--) hat er sich dann da ZUgang  

[144] 
AG-Aw[v] verschafft; (--) indem er dann ich weiß nicht die=eh::; den weg n bisschen geebnet 
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[145] 
NM [v]  mhm, (-)  
AG-Aw[v] hat, (--) weil das war ja alles zugewachsen, (-)    und eh::; (--) ja. (--) das  

[146] 
AG-Aw[v] ist dann halt wohl das, (--) was ICH hier eh:; (--) als eh (--) dauerhafte (.) nutzung  

[147] 
NM [v]  m h m ,  
AG-Aw[v] in der vergangenheit interpretieren kann. (.) also (-) aber es GAB jetz  n i c h    

[148] 
AG-Aw[v] irgendwo- (--) eh etwas worauf man einen eh; ne art geWOHNheitsrecht   

[149] 
NM [v]  also wenn ich sie richtig verstehe- sie ham ja n  
AG-Aw[v] begründen könnte; oder sowas. (-)  

[150] 
NM [v] mietshaus; da sind auch mieter drin.  und die  mieter benutzen diesen wech jetz als  
AS [v]  ja.   

[151] 
NM [v] durchgang zu diesem park, (.) nicht. (2.07)   
AS [v]  könn die ja auch getz; ob sie=n VORher 

[152] 
NM [v]  vorher  gut. aber wenn (-)  (sie sachten jetz grade)  der  
AS [v] benutzt haben  WEISS  ich nicht.  (aber  jetz  könn)   
[153] 
NM [v] wa::r (-) zugewuchert  und  (.)  eh:;  
AS [v]  ja:    
AG-Aw[v]    da  kommt noch was zu; da kommt noch was zu;  

[154] 
AG-Aw[v] also diese eh GARtenabfälle; (.) <<all> also das sind > (--) hecken (.) s=is  

[155] 
NM [v]  mhm,  
AS [v]  ja=a,   
AG-Aw[v] heckenabschnitt, >    und zwar ist das die hecke, eh; meines mandanten, (---)  

[156] 
NM [v]  mhm,   
AG-Aw[v] die eh; (--) die beiden grundstücke trennt,    =und auf grund einer uralten  

[157] 
AG-Aw[v] vereinbarung eh; (1.25) macht er (.) beide seiten; (.) gleich mit; (--) also er  

[158] 
AG-Aw[v] schneidet die im ganzen; die hecke. (.) weil er da das entsprechende gerät für hat,  

[159] 
NM [v]  hm;  
AG-Aw[v] (--) ohne dafür irgendwas zu nehmen, aber da  m i t s dann ordentlich aussieht. (--)  

[160] 
AG-Aw[v] und DIE sachen; (.) die dann (--) auf (---) die seite des antragsteller runterfalln, (--)  

[161] 
AG-Aw[v] legen SEIne MIEter, (---) dann, (--) auf das grundstück meines mandanten. (---)  
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[162] 
AS [v] ja DAT kann ich nich. (-)   ich frage   
AG-Aw[v]  <<cresc> das das >  das sind dann  die gartenabfälle    

[163] 
NM [v]  mhm,  
AS [v] ja; ich  frage   
AG-Aw[v]  ja sie  fragen ihn dann um erlaubnis ob ses dürfen, und dann sagt er ja bitte,  

[164] 
AG-Aw[v] hab ich nichts daGEgen. aber jetz NICHT so, dass er eh mit ner schubkarre von  

[165] 
NM [v]  mhm,  
AG-Aw[v] SEInem grundstück dahin fährt, oder es is ja AUCH  sein grundstück,  aber dass  

[166] 
AG-Aw[v] ER da irgendwelche sachen noch zusätzlich hinfährt oder (.) das is NICH der fall.  

[167] 
AS [v]  ich frage  mich  
AG-Aw[v] (--) und sie sehn ja; (.) ich mein (.)  was was  hier auf diesem bild vor dem  

[168] 
AS [v]  =ja.    
AG-Aw[v] tor eh zu sehn is.  ich: eh; (1.16) ICH könnte da jetz noch rÜberlaufen.  

[169] 
NM [v]  ja gut; die frage is ob das tor aufgeht.   
AS [v]   das tor geht  
AG-Aw[v] ((lacht)) <<lachend> also ich >   

[170] 
NM [v]  . ich weiß nicht. gehts nach: (-) sind sie davon  
AS [v] NICHT mehr auf.    
AG-Aw[v]  =ja gut. (--) oke.   

[171] 
NM [v] informiert,  geht nach INnen. (-) das heißt zu IHrem grundstück.  
AS [v] es geht  nach INnen auf.   

[172] 
NM [v] (1.06)  so. und der abfall liecht aber (-) AUßen.  dann geht das tor doch 
AS [v]    außerhalb.  
AG-Aw[v]  ja.     

[173] 
NM [v] auf. (1.07)   
AG-Aw[v]  ja. es sei denn es is von innen AUCH irgendwas. (-) davor. (.) das  

[174] 
NM [v]  wenn;  wenn das das grundstück is; (1.39)   so. (-)  (   ) 
AS [v]    ja. (-)  ja=ja. mag  
AG-Aw[v] kann ich nich  sagen.      

[175] 
NM [v]   so:;  j e tz  ham wa  HIER das TÖ::Rchen.  und sie sagen  
AS [v] sein.  mag sein.   (   ) ich sach ma   =ja=a, (-)  

[176] 
NM [v] das TÖRchen, (-) geht nach INnen auf. also zu IHrem grundstück. (-) so. (-) dann  



71 

 

[177] 
NM [v] öffne ich das törchen SO. (--) und der schutthaufen liegt davor. (--) das heißt a  lso  
AS [v]  ja. 

[178] 
NM [v] das törchen geht auf. (2.03)   ja aber (--)  ne? (-)  anders wärs  
AS [v]  das tor ging auf.   (noja.)  (ja aber ich   

[179] 
NM [v] wenn das (tor/hier) nach außen;  dann wär der schutthaufen; (.) im weg.   
AS [v] kann ja nicht)    =ich kann  

[180] 
AS [v] (da/ja) nich mehr durchlaufen.(.) ne? (--)   nee. (.) dat geht nicht mehr.  
AG-Aw[v]  warum? (--)  

[181] 
NM [v]  unfallgefahr- (--)  
AS [v] (-)   jaja. <<p> dat geht nich. > das is nicht mehr möglich. (1.26)  

[182] 
NM [v]  ja.  
AG-Aw[v] dann IS das  so.  (-) dann müssen se das beseitigen. also sie dürfen; wenn sie  

[183] 
NM [v]  ja. (--)   gut.    a::lso:; (-) halt  
AS [v]     ich eh=eh;   
AG-Aw[v] wolln. (1.22)  hat  mein mandant nichts gegen.    

[184] 
NM [v] ich schon=mal fest. (2.15) wenn ich sie richtig verstanden hab, (1.6) machen wer  

[185] 
NM [v] jetz kleine schritte erstmal; schrittchen für schrittchen, (--) generell, (.) dürfte er,  

[186] 
NM [v] (1.16) dadurch gehn. (--) zwar nich (---) regelmäßig. (.)  aber hin und  wieder  
AG-Aw[v]  (   )  

[187] 
NM [v] wenn er   mhm,  
AG-Aw[v]    (     ) (mandanten) verbrieftes recht draus macht,  mein  mandant würd das dulden.  

[188] 
NM [v]  dulden. ne? (--) also generell (--)  gut. (.)  
AS [v]   aber er hats mir jetzt verBOten.   
AG-Aw[v] (--) (    )    

[189] 
NM [v] nein. (.) moment.   das KLÄRN wir ja jetz.  
AG-Aw[v]  (-) das (.) das is  (ja dann nich so) wär n bisschen aus m  

[190] 
NM [v]  ne?  gut. also erstmal (1.78) generell- (1.28) erlaubt,  
AG-Aw[v] zusam men hang gerissen. (---)  

[191] 
NM [v] (2.74) so:; (0.8) gut. bleiben wir bei dem schutthaufen? (-) IHR mandant- (-)  

[192] 
NM [v] erlaubt, (1.23) weil er den wech benUtzen: (.) MÖCHte, (-) nur soll er dann eben  
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[193] 
NM [v] halt das gerümpel; was ihn stört; (-) wechräumen. (--) darf=a;   
AS [v]  ehm; ja; es sind  

[194] 
NM [v]  =GUT. (.) eh; ich will N UR je tz erstmal schrittchen für schrittchen; wo rauf  
AS [v] nich   (ah ja).  ja. 

[195] 
NM [v] man sich eventuell einigen könnte. (--) GUT. (.) halten wir also fest, (1.21) ehm  

[196] 
NM [v] gerümpel; (0.62)  
AS [v]  also mit dem moped. (-) muss ich gleich sagen; weiß ich nichts  

[197]  
AS [v] von.   da weiß ich nix von. (-)  
AG-Aw[v]  =ja; (--) macht nix. also   die nachbarn könnten Ihnen  

[198] 
AG-Aw[v] das vielleicht noch sagen; ich weiß es auch nich. (-) ich war ja nich dabei; (--)  

[199] 
NM [v]  gut.  
AS [v] nee. also  (   )  das weiß ich nicht. (.) also in den letzten zwei drei jahren NICHT  

[200] 

AS [v] mehr. (0.98) hab ich KEIN moped gesehn. (0.69)   
AG-Aw[v]   nein. der (.) der MIEter; der das  

[201] 
AS [v]  ach so. 
AG-Aw[v] gemacht hat; der is vor (.) zwanzig; fünfenzwanzig jahren verSTORben.   

[202] 
AS [v]  ja. (-) 
AG-Aw[v] danach ist das nicht mehr passiert. (-) danach hat das keiner mehr genutzt.   

[203] 
NM [v] hm=hm, (--) gut.   ja:; dann ham wa (   ) (im prinzip schon mal) (-)  
AS [v]  ((räuspert sich))   

[204] 
NM [v] (n grund) (2.88) eh; (-) vom tisch. (-) gut. was ham se denn sons noch.  
AS [v]  ja. eh; das  

[205] 
AS [v] war jetz eh (das eh die) die sache; (1.02) die mir auch jetzt am herzen liecht, (.)  

[206] 
AS [v] ich mein eh das ganze eh:; ich (-) sachs ihnen ganz offen und ehrlich. (1.07) eh;  

[207] 
AS [v] (1.01) ich weiß nich was der herr fritsch (darüber denkt;) (-) ich ich weiß et nich  

[208] 
AS [v] (0.76) also ich kanns nich (0.77) kanns nich beurteiln. es geht erstmal aus diesem  

[209] 
AS [v] brief hervor, (-) aus neunzehnhundert(.)sechsundneunzig. (0.90) (das sind das) ich  

[210] 
AS [v] les ihn das kurz mal vor, (0.86) ((räuspert sich)) (1.63) also der brief ist erstmal   
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[211] 
NM [v]  (   ) das ist der vor der  
AS [v] an den hernn klotzbach adressiert gewesen. (--) is (der von)   

[212] 
NM [v] vorbesitzer    
AS [v]  genau.  <<liest vor> betrifft feuchtigkeitssch::ä schaden in der  
AG-Aw[v]  (mhm,) (-)  

[213] 
NM [v]  hm=hm,  
AS [v] brandmauer parkstraße achtenachtig,   sehr geehrter herr klotzbach; die  

[214] 
AS [v] durchschrift, (0.52) meines schreibens an ihren hausverwalter herr schmidt (   )  

[215] 
AS [v] geschrieben. >  ja, (1.31)  das original dieses schreibens ging mit gleicher post an  

[216] 
AS [v] herrn (   ) (0.21) <<liest vor > betrifft feuchtigkeitsschaden in der brandmauer park  

[217] 
AS [v] straße achtenachzig (--) bezugnehmend auf unser telefongespräch,> also er hat mich  

[218] 
AS [v] angerufen,  (0.69) <<liest vor> zehnten dritten sechsundneunzig gehe ich von folgendem  

[219] 
AS [v] sachverhalt aus. (0.62) im april diesen jahres, (.) wird die ursache (1.09) des  

[220] 
AS [v] (0.50) nässeschadens (0.42) in der brandmauer parkstraße achtenachtzig strich  

[221] 
AS [v] sechsenachzig (0.46) von ihnen durch ein fachbetrieb (0.46) beseitigt. (1.82) > 

[222] 
NM [v] hm=hm, (1.20)  
AS [v]  ich weiß gar nicht was (wir/die) da beseitigt haben. (wir/die) ham  

[223] 
AS [v] da gar nichts beseitigt. (1.48) irgendwie drückt der sich da verkehrt aus; ich weiß  

[224] 
AS [v] es nich. (1.66) beseit- <<liest vor>>sicherlich liegen die bl; (0.59) beabsichtigten ar-  

[225] 
AS [v] beiten in beiderseitigem intresse (0.6) ein duplikat dieses schreibens ging mit gleicher  

[226] 
NM [v]  m hm,  
AS [v] post an herrn (pütz). > (0.71)   so.  herr paschke jetz will ich ihnen folgendes sagen.  

[227] 
AS [v] (0.67)  ja; das hat is im allgemeinen.  
AG-Aw[v]  ich weiß jetz nicht was das hiermit zu tun hat.   

[228] 
NM [v]  wahrscheinlich is  das  der grund, eh  (für das) verfahren (                    ) 
AS [v] (0.38)  (das)  hängt alles; das hängt alles damit  

[229] 
NM [v]  nich mehr so grün mitenander sind.  
AS [v] zusammen.   das hängt alles damit zusammen.  
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[230] 
AS [v] aber ich will Ihnen jetzt das den grund den sachverhalt getz mal ganz kurz erklärn. 

[231] 
AS [v] (0.61) so. und daraufhin hab ich dem herrn (fritsch) gesacht er soll sich darum  

[232] 
AS [v] kümmern, (0.74) und ich bin dann (.) postwendend hab ich mit den herrn mit dem  

[233] 
AS [v] onkel gesprochen, ich sach wir müssen da uns das mal angucken, (.) ja sacht er, (.) 

[234] 
AS [v] geh mal runter, (.) und guck dir das mal an. (.) und dann (0.39) (   ) ich sach ich  

[235] 
AS [v] werd natürlich die sachen mal in augenschein nehmen, (.) ich besorg mir  

[236] 
AS [v] jemanden, (0.46.) der die sache AUFmacht. (0.40) ja? (0.73) so:; dann eh (0.92)  

[237] 
AS [v] ham wer die sache geöffnet, (0.66) (jetz hab ich leider) (.) (das bild grade nich  

[238] 
AS [v] DA,) (3.72) ich hab noch mehr aufnahmen hier, (2.46) aber; (.) eh; (4.95) wie soll  

[239] 
AS [v] ich=en dat getz kurz erklärn; (.) eh; (0.46) nehm wer an; (.) das is getz die- (0.27)  

[240] 
NM [v]   mhm,  
AS [v] balkonwand, (0.42) ja? (0.55)    die balkonwand, (0.77) vonne (.) von eh (.) 
AG-Aw[v]  ja.    

[241] 
AS [v] haus nummer achtenachtzig. ich (.) stehe (.) hier (.) vor, (0.52) ja? (0.91) und  

[242] 
AS [v] ehm; wir machen dann hier die sache auf, (0.41) das is (0.40) SEIN haus. ja,  

[243] 
NM [v]  mhm,  
AS [v] (0.32)   nich? also et gehört nich zu eh parkstraße sechsenachzig. (1.03) und  
AG-Aw[v]  ja.  

[244] 
AS [v] eh; ham wer das offen gemacht, das war n meter; (.) gut n meter breit, (0.2) man  

[245] 
AS [v] kanns auch heute noch sehen, (0.4) dass da platten wechgenommen worden sind,  

[246] 
NM [v]  mhm,   
AS [v] (0.8)  und wieder aufgelegt worden sind. (0.4) n meter auf, und n meter TIEF.  

[247] 
AS [v] (0.4) ungefähr; circa; ich will mich auf n zentimeter nich eh (sach) (0.49) dann  

[248] 
AS [v] hab ich den herrn fritsch gebeten; ich sach er soll sich das mal angucken. (0.34) so 

[249] 
NM [v]  mhm,  
AS [v] wie ich Ihnen das jetz sage; (.) ich spreche ehrlich. (1.33) ne,   und  dann kam  
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[250] 
AS [v] herr fritsch rüber, (0.54) und hat sich das angeguckt, und stand SO vor der mauer,  

[251] 
AS [v] (4.08) ja, könn se wieder zu machen. (1.63) so. und das hat den alten mann  (0.8)  

[252] 
AS [v] mit aufmachen; (.) und zumachen; (.) und platten verlegen; (.) zweihundert mark  

[253] 
NM [v]  hm. (0.6)   
AS [v] gekostet. (0.9)    obwohl das gar nich seine mauer IS, (1.59) verstehn se  

[254] 
NM [v]  gut. da war also feuchtigkeit und man hat nachgeschaut, 
AS [v] das? (2.58) so; das wars.  (dann hat sich) da hat dieser  

[255] 
NM [v]   (woher.)   
AS [v] (ja doch; aber)   ich kann dir natürlich sagen; woher dat kommt. (0.51)  

[256] 
AS [v] dat is allgeMEIN. (1.80) die wände sind alle nich=eh; isoLIERT. (1.33) verstehn  

[257] 
NM [v]  mhm,   ja. (0.60)   
AS [v] se?   und dadurch die feuchtigkeit. (1.24) ne? (.)   und DAS war (   )  

[258] 
NM [v]  und wie ging  wie wie  
AS [v] natürlich; (.) das übel. (0.33) dann hatten wer (.) dann (.)  kam der nächste  

[259] 
NM [v] ging die geschichte denn dann weiter. (0.34)   
AS [v]  dann war die geschichte war schluss.  

[260] 
NM [v]  aber (                                  )  
AS [v] (.) war erledigt. (0.39)  die zweihundert mark hat er  bezahlt, (.) nich? (0.51) damit  

[261] 
NM [v]  aber  die  
AS [v] er darein gucken konnte, fertig. (.) ich hab mich SO dadrüber geärgert.  ne?  

[262] 
NM [v] die feuchtigkeit war doch da nach wie vor.   
AS [v]  =ja die (feuchtig) nach wie VOR;  

[263] 
AS [v] aber in seinem keller; (0.48) ham WIR aber nix mit zu tun. (1.26) verstehn se  

[264] 
AS [v] das? (0.51) ich zeig ihn das gleich aufm bild. (0.94) dann kann man sich dann  

[265] 
NM [v]  also herr  michelsen.  (.) moment. das kann  
AS [v] ungefähr n bild von machen. (1.28)   (   )  

[266] 
NM [v] ich irgendwie (0.80) von AUßen; (.) hat man (.) die mauer AUFgemacht. (0.50)  

[267] 
NM [v]  den boden aufgemacht. so. und  
AS [v] ham wer aufgemacht. (.) den boden aufgemacht.   
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[268] 
NM [v] was  (                          )  
AS [v]  und dann kam herr fritsch und hat sich das angeguckt und hat (nun  türlich)  

[269] 
NM [v]  ja aber es muss doch irgendwas  
AS [v] gesacht; (.) könn se wieder zu machen. (1.61)   

[270] 
NM [v] geschehen. (0.36)  (   )  
AS [v]  ja; is  aber nix geschehen. (0.81) <<f> wat soll da geschehen.>  

[271] 
AS [v] (0.51) solln WIR die mauer eh; isoLIEren? (1.97) ich mein wir könn ja die  

[272] 
AS [v] örtlichkeit besichtigen. (1.61)   
AG-Aw[v]  ich eh; unterhalt mich jetz über diesen wech hier. 

[273] 
NM [v]  gut.  (das is) wahrschein 
AS [v] (NEIN. (   ) <<f> es hängt ja alles > damit zu  s a m men. dat w ill ich GERne mit 

[274] 
NM [v] lich warum  (die) beiden  parteien nich mit (0.61) wirklich mitenander  
AS [v]  das will ich gern  

[275] 
NM [v] ( r e d e n ) .   u n d  w a r u m   solln wer das nich ma (.)   ansprechen, (.)  
AS [v]  <<f> eh: >  deswegen  (war)   

[276] 
NM [v]  mhm,  
AS [v] ja. nech? eh; das war jetz punkt eins. der  näch ste punkt, (1.40) .hh da hab ich  

[277] 
AS [v] mich SO erschrocken, (.) (herr waschke) (0.72) <<len> ich bin bald im boden  

[278] 
AS [v] versunken. > (0.28) das war glaub ich n jahr oder zwei spät=is aber jetz eGAL. (.)   

[279] 
AS [v] aber es is schon ne zeit lang her. (0.72) da hat m=ich hab immer so kleinigkeiten  

[280] 
NM [v]  mhm,   
AS [v] gemacht; (.) die mich son bisschen störten, eh;    hab ich dann am hause  

[281] 

AS [v] erLEdigt. wir hatten da vorm haus son (klotz gehabt). (0.49) vom kriech her.  

[282] 
NM [v]  hm. (0.36)  
AS [v] (0.51) ne? (0.78) (deckte das kellerloch ab.) (.) ne? (0.67)   und ich hab  

[283] 
AS [v] gesacht ich sach könn wir können dat mal wechmachen, (0.31) wir ham da hinten  

[284] 
AS [v] das (war halt) auch grade hinten im garten hatten wir abfälle, (0.58) eh:; im  

[285] 
AS [v] container, den container da stehn, (0.56) und eh; ich sach könn wer dat hab ich   
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[286] 
AS [v] dem jungen mann gesacht; dat machen wer dat mal WECH, und fertig. (0.45)  

[287] 
NM [v] mhm,  
AS [v] jetz war  irgendwie hatte er dat nun kontakt mit seinem MIEter, (0.43) im  

[288] 
AS [v] hause. stand in seiner einfahrt. und dann bin ich hingegangen, (0.83) und dann hab 

[289] 

AS [v] ich gesacht, ich sach (0.51) jetz hing dat wahrscheinlich mit dem unkraut da  

[290] 
AS [v] zusammen; (0.54) ich sach herr fritsch (   ) <<schreit> kannst du denn nich (mich  

[291] 
AS [v] fragen). > (1.68) <<f, all> aber so wie ich dat jetz SAge; (.) so wie ich dat jetz   

[292] 
AS [v] sage. (.) und die AUgen; die kamen raus. ne, > (0.50) ich <<f> bin bald im boden  

[293] 
NM [v]   gut.  JA.  
AS [v] versunken > (0.80)       
AG-Aw[v]  also ich kenn die gesch ichte au ch, aber ich kenn se  and ers 

[294] 

NM [v] ja gut.  GUT. aber. (0.31)     
AS [v]  <<f> aber SO ises. > (0.51)   ich  bin  
AG-Aw[v]     also  er hat mir das so  

[295] 
NM [v]    mhm,  
AS [v]  aber so:     
AG-Aw[v] dargestellt;  eh dass dass  sie:  e h ihm  da::  (1.03) zunächst mal versucht haben ihm;  

[296] 
AG-Aw[v] (0.59) mit WORten hinzuziehn, und als er nich folgen wollte haben sie versucht  

[297] 
AS [v]  mitzuzerrn. ich ZERR kein. ich sach (.) ich hab gesacht,  
AG-Aw[v] ihn mitzuzerren. (0.30)   

[298] 
NM [v]  mhm,   
AS [v] ich sach  (komm se; herr) (   )  komm komm se doch BITte mal- ja IS das denn  

[299] 
AS [v] schlimm, was ich da gemacht hab? (0.37)   
AG-Aw[v]  also MIR hat ers anders erzählt. (0.51)  

[300] 
NM [v]  ja gut. aber    
AS [v] ne=e, (0.28) ich sach ihn alles so wie es IS-  (   ) (   )   
AG-Aw[v]    ich sach ihnen das  

[301] 

NM [v]  aber;   da is  da is offensichtlich aussage gegen aussage;   
AS [v]   (nich)  (   )   
AG-Aw[v] auch  so wie es  is.  (0.29)   
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[302] 
NM [v]     mhm,  
AS [v] =ja=ja; das is immer so   dat is meistens immer so. (0.28)  
AG-Aw[v]  mein mandant war  dabei,    

[303] 

NM [v] (0.52)   gut. aber-   
AS [v]  sehn se, ich hab (.) ich hab  direkt an ich hab direkt angst gekricht; (.) ne?  

[304] 
NM [v]  mhm,  
AS [v] (0.55) ich hab mich sofort eh; (0.90) abgewendet; ich  denk na ja der mann is  

[305] 
AS [v] irgendwie hat er n schlechten tach oder irgendwas, (0.60) und dann war die sache  

[306] 
AS [v] für mich erledicht. ne? (0.37) eh; (0.64) er macht auch wenn er mich SIEHT;  

[307] 
NM [v]  mhm, (0.48)  
AS [v] (0.63)   <<f> grade aus, kein > (0.49) nich mal nach links oder nich  

[308] 
AS [v] nach rechts. (.) er guckt nich. also ich bin bald gar nich nich irgendwie eh; eh=eh;  

[309] 
NM [v]  ja. (.)  gut.  (   ) jedem  selbst überlassen.  
AS [v] er mag mich nich. ne?    ne?  (0.32) und  eh;   naja; das  

[310] 
AS [v] eh; (.) war DIE sache. (.) die nächste sache fing an, (2.52) da hab ich mich auch  

[311] 

AS [v] maßlos drüber geärgert, (1.26) könn se sich k- (.) könn se sich ja vorstelln, (0.56)  

[312] 
AS [v] wie=s eim zum mute is, (8.58) <<f> am fünfzehnten sechsten. > (1.29) im  

[313] 
NM [v]  mhm.  
AS [v] vergangenen jahr. (.) hat er diese aufnahme gemacht. (0.70)   von gegenüber.  

[314] 
AS [v] (1.52)   ja? (0.78) jetz frage ICH mich, (.) ich meine er hat ich hab dazu n  
AG-Aw[v]  ja. (0.34)   

[315] 
NM [v]  mhm, (.)   
AS [v] BRIEF; (0.76)   und ich mir is das gleich aufgefalln am fünfzehnten  

[316] 
AS [v] sechsten. da is noch gar nichts <<len> geSCHEHen. > (.) ich denk wat macht der  

[317] 
AS [v] wat hat der da denn da aufnahmen gemacht. wofür. (beweist) doch gar   

[318] 
AS [v] nichts. (.) ne? (0.90) <<f> und am neu am ZWANzigsten neunten sind wir  

[319] 
AS [v] angefangen > (0.50) und ham das hi (0.30) abgerissen. (0.34) ne? und das is natürlich 

[320] 
AS [v] BIS hier, (0.41) aufgeplatzt. (.) verstehn se? (0.77) und dann hab ich natürlich  
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[321] 
AS [v] DIEsen brief bekommen, von ihm,  <<Rascheln> (9.51)> <<liest vor> während  den  

[322] 
AS [v] umfangreichen umbauarbeiten an ihrem haus amtsstraße, wurde die (.) fassade  

[323] 

AS [v] unseres hauses beschädigt. (0.73) der schaden wurde am neunzehnten neunten  

[324] 

AS [v] verursacht. (.) anbei finden sie fotos, die diesen schaden dokumentiern. obwohl  

[325] 
AS [v] sie von herrn (      ) informiert wurden. (0.93) > warum von herrn (      ) (warum kommt  

[326] 
AS [v] er denn nicht SELber. (.) <<p> (sprich mit mir mal) > (0.6) wie es sich als  

[327] 
AS [v] nachbarn gehört. ich bein kein me kein unmensch, (0.75) ich bin kein unmensch,  

[328] 
NM [v]  mhm, (1.20)  
AS [v] (1.21) nech? (0.38)   eh; <<liest vor>> obwohl sie von herrn (   ) informiert wurden,  

[329] 

AS [v] haben sie bislang nichts zur beseitigung der schäden unternommen. (1.14) wir   

[330] 
AS [v] fordern sie auf; den schaden an der fassade bis zum dreißichsten NEUNten, (0.78)  

[331] 
AS [v] null drei, durch ein fachunternehmen zu beseitigen. > (0.54) am dreienzwanzigsten  

[332] 
AS [v] neunten; (0.70) bis zum dreißichsten. (.) der brief (0.45) is ja geschrieben worden,  

[333] 
AS [v] der muss ja wechgebracht werden, der kam per einschreiben, (0.44) ne? (0.33)  

[334] 
NM [v]  mhm,    
AS [v] muss ja  (durch)  nun sagen se mir mal,  (.) wie soll ich dat bis zum dreißichsten  

[335] 
AS [v] (   )   nech,   
AG-Aw[v] (   )  wenn die frist n bisschen knapp ist, dann eh::;   wenn man sich da jetz  

[336] 
NM [v]   mhm,  

AG-Aw[v] vor gericht streiten würde, würd man (.) halt n (.) angem essene n aufschlag  

[337] 
AS [v]  ja genau.  (   )   
AG-Aw[v] bekommen. also   (   ) also man kann es auch so verstehn dass se bis zum  

[338] 
AS [v]  ja.   
AG-Aw[v] dreißigsten anfangen das zu beheben. also dass da was zu sehn is. also-   ich halt 

[339] 
NM [v]     is da denn in der zwischenzeit noch  
AS [v]  so jetz (0.4) eh.   
AG-Aw[v] das jetz nich für so ganz ab wegig.     
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[340] 
NM [v] was geschehen? (1.75)   ja:; ne,   
AS [v]  ja:; sicher  is da was ges chehn. (0.56) ja. dat werd ich ihnen 

[341] 
AS [v] jetz erklärn. (0.75) (schauen se HIER hin). (0.53) eh; das DIE aufnahme ist dann  

[342]  
NM [v]  am  zwanzigsten neunten  
AS [v] am neunenzwan am zwan (0.31)   am zwanzigsten NEUN ten gemacht; (.)  

[343] 
AS [v] worden; ne; (0.47) dat muss (0.89) eh; (0.61) so. und dann ham wir HIER die  

[344] 
NM [v]  mhm,  
AS [v] (0.41) dachrinne weggenommen. dann is das HIER weggeplatzt. (0.45)   

[345] 
AS [v] jetz sagen sie mir mal; (   ) mein haus. (0.67) die linie geht GLATT hier durch. (.)  

[346] 
AS [v] warum geht die hier rum. ham sie schon mal son haus gesehen? (.) was so gebaut  

[347] 
AS [v] ist? (1.15)   aber sowas doch wohl nicht.  
AG-Aw[v]  ich hab schon einiges gesehn;  ich (           ) ich weiß nicht. wie da die  

[348] 
AS [v]  nee- ich mein NUR jetzt nebenbei gesacht; ne?  
AG-Aw[v] grenzen verlaufen. tut mir leid.   

[349] 
NM [v]   mhm,     
AS [v] (1.19)     nee- ich frach ich  
AG-Aw[v]  <<all> ich  kanns  ihnen wirklich nicht sagen. >   (0.37)   

[350] 
AS [v] FRACH ja jetz nur mal. (0.97)   =ja aber so:-  
AG-Aw[v]  ich hab schon alles mögliche gesehn.   

[351] 
NM [v]  mhm,    in meiner  
AS [v] sowas  gibts nich.  (1.11) sowas gibts nich. (0.58)    
AG-Aw[v]    ja (wie) mein se,  das is ne  

[352] 
NM [v]  (   )  
AS [v]  aber  das gehört zu MIR. das (0.37) gehört zu MIR hier das teil. (1.95)   
AG-Aw[v] fotomontage,   

[353] 
AS [v]  dies hier?  
AG-Aw[v] oder das andere das andre gehört zu herrn fritsch.   ja. (.) wer weiß. (1.28) 

[354] 
AS [v] ich hab (0.33)  (   ) das is n alter beSTAND; herr paschke. neunzehnhundertdreißig; 
AG-Aw[v]  (   )  

[355]  
AS [v] rund.   da is  NICHTS verÄndert worden. (1.27) da is ne veränderung  
AG-Aw[v]  ja. mach sein  
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[356] 
AS [v] gewesen. (1.81) ja? (0.72) ich mein ich hab da eh; (.) ich- (.) ich guck da drüber  

[357] 
AS [v] wech im moment. (0.48) ich guck da drüber wech, aber wenn das jetz in echt  

[358] 
AS [v] (0.58) jemandem in die hand gebe; (0.40) der würd sagen; MEIN gott; das kann  

[359] 
AS [v] doch nich WAHR sein; dass wir hier so ne linie und dann geht das da (.) und dann 

[360] 
AS [v] soll das haus SO gebaut worden sein?  (0.68) das kann doch wohl nicht SEIN.   

[361] 
AG-Aw[v] also ich glaub dass die eher FRÜher sowas krummes gemacht haben. (.) als dass  

[362] 
AS [v]  ja; früher ham die aber anders gebaut wie  
AG-Aw[v] es HEUte passieren würde. (0.34)   

[363] 
NM [v]  also der UNtere teil des hauses; (.)   geht bis zum: ende der  
AS [v] HEUte. (0.28)   ja. (.)   

[364] 
NM [v] dachrinne. (0.84) und der obere teil von dem nächsten haus, geht (0.72) auf IHR  

[365] 
NM [v] dach.   so. dann muss ja irgendwann mal; (0.41) muss das ganze mal  
AS [v]  ja=a, (1.75)   

[366] 
NM [v] gebaut worden sein. (2.04)   (da is  natürlich) die frage,  WER hat  da  hat der  
AS [v]  DAS kann ich ihnen auch sAgen.   zu  

[367] 
NM [v] eine jetz was von dem haus abgegeben, (.) abgetreten an den andern? (0.40)   
AS [v]  kann  

[368] 
NM [v]  ja  
AS [v] ja nicht. das haus steht SEIT achten (zwanzig  und is nichts) dran geSCHEHen  

[369] 
AS [v] (0.59) da muss irgendwas gewesen sein. (.) ich suche natürlich noch aufnahmen;  

[370] 
NM [v]  ja:; (   )  (wenn ich mir das ganze jetz hier  
AS [v] (.) ob ich die finde; (0.43)  da muss irgendwie   

[371] 
NM [v] mal anschau). (.)   so. (.) und DIE wand; (1.12) is IH:re wand. (.)   die geht  
AS [v]  ja. (.)   ja.   

[372] 
NM [v] bis da hin.   und die geht   oben genau, (.) und endet an der dachrinne.  
AS [v]  die linie  geht durch   

[373] 
NM [v] (0.46)   so:; und oberhalb der dachrinne (.)  haben  SIE ein stückchen, (.) von  
AS [v]  ja.   is das  
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[374] 
NM [v] IHrem haus; (.) irgendwann mal abgetrennt; das heißt  der vorbesitzer.  
AS [v]  ich kann ja nix  (   ) warum  

[375] 
NM [v]  ja;  der vorbesitzer  
AS [v] soll (man) was abtreten; (0.40)    herr  
AG-Aw[v]   also wer baut da als es gebaut wurde.   

[376] 
AS [v] paschke;  das  haus hat zuerst hier geSTANden.  <<f> das hat zuen; dann  
AG-Aw[v]   ja. (0.54)   
[Komm]  (     (tippt mit den Fingern auf das Foto)     )                (               (tippt mit den  

[377] 
AS [v] wurde DAS gebaut und dann das nächste.>   
AG-Aw[v]  ja das (.) mach alles sein. aber  
[Komm] Fingern auf das Foto)                                     )                       

[378] 
NM [v]  irgendjemand; ja.   
AS [v]    =also  
AG-Aw[v] irgendwer wird das ja wohl ge SEHN haben; als als  das gebaut wurde.    

[379] 

NM [v]   gut. aber   (.) es wurde  
AS [v] (   ) ich zeich  ihnen gleich noch etwas.   (   )  
AG-Aw[v] ich weiß nich WER das    (   )   

[380] 
NM [v] jedenfalls (.)    
AS [v]  sehn se und dann und dann eh  (0.61) dann hat er DIEse aufnahme  
AG-Aw[v]  (   )   

[381] 
AS [v] gemacht, (0.61) gucken se ma was er für ZEIT hat dafür. (0.51) und der hat dann  

[382] 
AS [v] KEIne zeit mal eh (0.49) sich mit mir unterzuhalten, (0.71) ne?   wenn  
AG-Aw[v]  also  wofür man  

[383] 
AS [v]  ne?  ja; das muss  er WISsen. nech? (.) das is ganz  
AG-Aw[v] zeit auf bringt,  das muss ER ja wohl  bestimmen.  

[384] 
AS [v] klar. (1.19)  ne?  (1.92) sehn se; und DANN hat er überall diese eh eh staub (is eh  
AG-Aw[v]  ja.  

[385] 
NM [v]    hm; (0.38)  
AS [v] eh nee das mal) (.) wo gehobelt wird fallen späne. (0.68)    ne?  das is  
AG-Aw[v]  ja.     

[386] 
AS [v] doch ganz klar. (0.73) so; und dann eh gehts weiter, (1.04) das war dann dieses  

[387] 
AS [v] brief und dann (0.41) eh:; (1.68) ham WIR geschrieben nochmal, ich hab dann mit 

[388] 
AS [v] meinem architekten gespr eh; eh; eh; (0.58) eh; das besprochen, da hab ich mich  
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[389] 
AS [v] AUCH drüber, SEHR drüber geärgert, (.) bin nämlich dann, seinerzeit, also in   

[390] 
AS [v] dieser bauphase, ich bin übrigens noch nicht fertig, (0.42) eh:; das sind alles so  

[391] 
AS [v] sachen, (0.56) eh; naja; die kann man jetz nich so erzählen; die gehörn da nicht   

[392] 
AS [v] hin. (1.98) <<liest vor > bautätigkeiten am nachbargrundstück vierenachtzig. (0.51) mir liegt  

[393] 
 AS [v] ihr schreiben an den eigentümer nachbargrundstück (zweienachtzig) (   ) vor. nach 

[394] 
 AS [v]  rücksprache mit ihm und einer hausbesichtigung mit einem der miteigen  

[395] 
AS [v] MITeigentümer,   beantworte ich dies gerne. zunächst bitten wir lärm und  
AG-Aw[v]  mhm,   

[396] 
AS [v] staubbelästigung während des (abbruchfalls) zu (0.37) entschuldigen. GANZ ohne  

[397] 

AS [v] beeinträchtigung, > (.) dat sacht ich eben schon, wo gehobelt wird fallen späne.  

[398] 
AS [v] (0.76) u:nd; man kann ja auch nicht immer dahintersitzen wenn irgendeiner; das  

[399] 
AS [v] soll ja immer (nass) feuchtigkeit sein; ne? und darum wird der meistens nicht  

[400] 
AS [v] gemacht; (0.30) ne (0.67) eh; (0.39) <<liest vor> (ohne beeinträchtigungen lässt  

[401] 
AS [v] sich ne) toTALsanierung wie in diesem fall leider nicht durchführen. (0.46) man ist  

[402] 
AS [v] inzwischen in der aufbauphase und die behinderungen sehe ich zukünftig al  

[403] 
AS [v] (0.43) allenfalls noch in der materialanlieferung. (0.51) diese durch foto  

[404] 
AS [v] dokumentierte beschädigung des putzbereiches bei der herausnahme der  

[405] 
AS [v] mansarde; (0.49) einschließlich dachrinne; (0.33) wird selbstverständlich im  

[406] 
NM [v]  mhm, (.)   
AS [v] rahmen der außenputzarbeiten (.) mitbeseitigt. (.)   mitbeiseitigt. (.) .hh es 

[407] 
AS [v]  bleibt aber <<f> AN(.)zu(.)MERken; komma, > (0.50) dass <<f> DIEser  

[408] 
AS [v] GIEbelbereich > offensichtlich zum eigentum des herrn michelsen gehört; (   )   

[409] 
AS [v] (deren gemeinschaft diesen nutzt), (0.75) um beim verputzen ihres gebäudes diese 

[410] 
AS [v] fläche einfach entsprechend mit verputzt hat. > (.) verstehn se? (1.69) <<liest vor>   SO.  
AG-Aw[v]  (   ) 
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[411] 
AS [v] privatrechtliche vereinbarungen hierüber sowie über die offensichtlich überbauten  

[412] 
AS [v] bereiche (0.55) gartenseite gibt es nicht. (0.41) ein anspruchsdenken wäre hier  

[413] 
AS [v] eher auf herrn michelsens seite zu setzen. wir hoffen die baustelle im rahmen  

[414] 
AS [v] guter nachbarschaft, > die is ja bis heute noch nicht eh; (0.54) da:, <<liest vor> (.)  

[415] 
AS [v] weiter bearbeiten und abschließen zu können. > (.) <<p> so; das war das. > (1.28)  

[416] 
NM [v]  mhm,   
AS [v] so:; dann gehts weiter, (1.31) ich hatte immer volle unruhe. (1.08)   (1.08) am  

[417] 
AS [v] zwanzigsten zwölften hab ich dies geschrieben. den hab ich persönlich hin=er  

[418] 
NM [v]  hat  er das gesacht? (0.94)   
AS [v] kann nich sagen er hat den brief nich gekricht.  (   )  ich mein  

[419] 
NM [v]  ja. (0.33)   
AS [v] WENN ers sagen SOLLte. ne,   eh; ich hab en persönlich am- (.) gewöhnlich 

[420] 
AS [v] schreibt man ja (net) per einschreiben. (0.77) <<liest vor> sehr geehrter herr fritsch;   

[421] 
AS [v] hiermit möchte ich sie heute zu einem persönlichen gespräch einladen. (1.05) um  

[422] 
AS [v] in zusammenhang mit den um (0.42) umbaumaßnahmen haus grundstück  

[423] 
AS [v] parkstraße vierenachtzig, [x-stadt], > (.) <<liest vor> sie werden ja wahrscheinlich den  

[424] 
AS [v] in der akte haben. (0.52) bestehende fragen und entwicklungen in freundschaftlicher  

[425] 
AS [v] athmosphäre durchzusprechen. (0.53) als gesprächstermin schlage ich ihnen den  

[426] 
AS [v] sechsten oder zehnten januar null vier um siebzehn uhr (0.39) bei mir zuhause  

[427] 
AS [v] unter der oberen adresse vor. (.) über eine entsprechende ZUsage ihrerseits zu  

[428] 
AS [v] einem der vorgeschlagenen termine würd ich mich sehr freuen. (.) bitte teilen sie  

[429] 

 AS [v] mir ihre entscheidung alsbald mit. (0.83) bis dahin verbleibe ich mit den  

[430] 
NM [v]  mhm, (.)  
AS [v] wünschen, (.) eines frohen weihnachtsfestes, (1.06) ((räuspert sich))  (.)    

[431] 
NM [v]  gut. (0.64)  ja.  (0.36) wenn ich  
AS [v] und eines guten rutsches ins jahr zweitausendvier- >   (   )  
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[432] 
NM [v] sie also richtig ver stehe dann (                  )  unnötig hinauszögern, (0.72) eh:; SIE  
AS [v]  <<f> also; (.) sie sehn ja,   

[433] 
NM [v] wolln jetz (.) damit dokumentiern, (.) sie versuchen immer wieder mit dem guten  

[434] 
NM [v] mann  (normal) zu sprechen, aber es klappt nich.    GUT.  
AS [v] ich ver such  mit dem mann normal zu sprechen.  es klappt nich. (.)   

[435]  
NM [v]  =eh:;  sie ken nen ihren mandanten.   was ham SIE denn für  
AS [v] es klappt nicht.   (   )    
AG-Aw[v]     ja. (.)  

[436] 
NM [v] einen eindruck von ihm. (0.64)   
AG-Aw[v]  pf::; <<cresc> eigentlich n ganz ruhiger, (.) netter  

[437] 
AG-Aw[v] mann; > ich hab jetzt nicht den eindruck von dem gewonnen dass der irgendwo  

[438] 
NM [v]  =ja.    
AS [v]   (   )  GUT:  
AG-Aw[v] eh:; (1.10) querulant oder- (0.52) wie er hier jetz dargestellt wird,     

[439] 
NM [v]  eh:;   
AS [v] sie könnens ja nun nich sagen, (0.5)     
AG-Aw[v]  son ganz unverträglicher typ wäre. <<dim>  

[440] 
NM [v]  =WIE kriegen wir das denn hin, (0.73) dass  
AG-Aw[v] das hab ich jetzt wirklich nicht (   ) >  

[441] 
NM [v] DIE beiden nachbarn zukünftig (1.02) vernünftig mitenander (.) sprechen.  wenn  
AS [v]  (   ) et  

[442] 
NM [v] irgendetwas ist, (     )  jaja; einer  nach dem andern. oh (7.30)  
AS [v] is natürlich folgendes; (.) mir liegt  (ein)  ja;   
[Komm]     (     (Telefon klingelt)     )  

[443] 
NM [v] peters, (1.9) nee; kann ich nich. ich bin mitten in ner verhandlung. (2.01) ja.  

[444] 
NM [v] tschü=üss; (3.20) eh:- (.) ja. (.) also WIE kriegen wer das hin, dass (.) zukünftig  

[445] 
NM [v] beide (.) parteien vernünftig mitenander (.) sachen besprechen.   
AS [v]  an MIR solls nicht  

[446] 
NM [v]  =GUT. eh:; was, (0.40)   
AS [v] liegen.    
AG-Aw[v]   es kommt drauf an was: zu besprechen is, und OB  
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[447] 
NM [v]  (   ) wahrschei nlich  ja immer grundstück sachen.   
AS [v]  (                       )     
AG-Aw[v] was zu besprechen is.  a lso ich ich   wenn ICH jetz;   ja. wenn  

[448] 
NM [v]  hm, (.)   
AG-Aw[v] ich jetz diesen antrag hier lese; (0.4)   eh:; der ent(.)behrt, (.) von MEIner  

[449] 
AG-Aw[v] (.) rechtsauffassung jeglicher grundlage. (0.84) mein mandant, (0.77) also da steht  

[450] 

AG-Aw[v] jetzt WIEder aussage gegen aussage, (1.33) hat mir- (1.68) das zumindest (.) SO  

[451] 
NM [v]   hm,    
AS [v]    (       ) 
AG-Aw[v] beschrieben, als (.) hätts da kein verbot gegeben, (.) das zu be  nutzen.  (.)  er hat  

[452] 
NM [v]    mhm, 
AG-Aw[v] sich natürlich geweigert, (.) (.) das (.) in irgend=ner form herzurichten, (.)   zumal  

[453] 
AS [v]  sie müssen;   
AG-Aw[v] eh; das grundstück dann ja auch in soweit eh SEInem grundstück  dient,  (.)  

[454] 

NM [v]   =jaja;  
AS [v] (   )    
AG-Aw[v] (   )  dass dass da die GARtenabfälle gelagert werden,   die eigentlich gar nicht  

[455] 
NM [v]  mhm, also ICH hab  
AG-Aw[v] (0.63) die er da eigentlich gar nicht zu dulden BRÄUchte. (.)    

[456] 
NM [v] den eindruck, eh; (0.64) DAS is praktisch nur, (.) der ja wie nennt man das so  

[457] 

NM [v] schön, den tropfen der das fass zum überlaufen (0.8) bringt.  ne? (.) eh:;  (0.62) die 
AG-Aw[v]  das is (   )  

[458] 
NM [v] sache ist DIE, (.) im grunde genommen; (1.1) gehts gar nich um die sache, (0.38)  

[459] 
NM [v] an sich, sondern eigentlich NUR (1.06) dass wieder frieden herrscht. (1.57)  

[460] 

NM [v] könnten wir das irgendwie hinkriegen. und dann sind (.) mit sicherheit in zukunft,  

[461] 
NM [v] (.) eh; (.) streitigkeiten; (0.54) außen vor. (.)   
AS [v]  dann hab ich natürlich; hab mir so  

[462] 
NM [v]  gut eh;  nur  ich  wollte das gerne abklären. ob das irgendwie  
AS [v] einige punkte ge macht,  ja=a,   
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[463] 
NM [v] möglich  wie weit kenn sie  ihrn; sie könn jetzt natürlich nicht für ihren mandanten  
AG-Aw[v]  (   )  

[464] 
NM [v] entscheiden und sagen so, du  bis jetz (.) demnächst (.) vernünftig. aber, (0.42)  
AG-Aw[v] ich kann nicht sagen (          )  

[465] 
NM [v] WÄre das wahrscheinlich möglich? (0.89)     oder würde es  
AS [v]   eh:; (0.71)   
AG-Aw[v]  eh:;   

[466] 
NM [v] BRINgen; (0.4) die verhandlung (0.3) hier, (0.6) zu beenden, (0.8) und dann  

[467]  
NM [v] einfach zu einem (.) ZEITpunkt wieder neu auf(0.5)zunehmen wenn ihr mandant  

[468] 
NM [v] (0.5) zeit hätte, (0.3) und dass beide parteien wirklich mal mitenander sprechen,  

[469] 
NM [v] (0.4) HIER; (.) unter neutraler stelle,  (1.18) denn am gartenzaun is es bei der  

[470] 
NM [v] jetzigen situation (.) NICHT (.) möglich. (.) nehm ICH mal an. (1.58) so is eben  

[471] 
NM [v] zumindest MEIN eindruck. (.) das wir jetzt einfach den rechtsstreit  (tagen),  
AS [v]  (ich seh er mag 

[472] 
NM [v] machen wer=s so, moment.  =ich hab im moment das wort. (0.39)    
AS [v] mich nicht). ich ich bin  ja,   
AG-Aw[v]     is  

[473] 

NM [v]  eh:; (1.11) dass wi:r, (.) praktisch sagen- (0.6) beenden wir die sache  
AG-Aw[v] richtig.  

[474] 
NM [v] HIER? (0.4) sie sprechen mit ihrem mandanten, (.) machen einen termin aus,  

[475] 
NM [v] (1.25) eh wann wir die verhandlung hier nochmal durchführen könnten, und  

[476] 
NM [v] versuchen DANN einfach ein zweites mal, wo auch ihr mandant anwesend ist. (.)  

[477] 
NM [v] denn ich glaub es geht im prinzip, (.) nicht so, (.) um die sache an sich, (.) sondern 

[478] 
NM [v] nur um das, (.) nachbarschaftsverhältnis. (.) das is MEIN eindruck.(1.46)    
AG-Aw[v]  also  

[479] 

NM [v] ob das SINN hat. (.) ich mein sie vertreten ihn,   
AG-Aw[v]  ich hätt ich he ich seh da jetz  

[480] 
AG-Aw[v] NICH so den großen sinn da; muss ich ehrlich sagen. ich hab das eh; (0.5) aus den 
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[481] 
AG-Aw[v] gesprächen mit meinem mandanten rausgehört als wenn da eben so (0.5) das  

[482] 
NM [v]  is gestört.  mhm,  (   )  
AG-Aw[v] verhältnis (0.5)   (            ) es IS nich in ordnung. das is  klar.  (0.38) aber (.)  ja aber 

[483] 
NM [v] kein intresse; eh; (   )  ist denn daran was zu ändern. 
AG-Aw[v] dass sich das hier lösen lässt, das  glaub ich nicht.  

[484] 
AG-Aw[v] das glaub ich nicht. der is so zufrieden, wie das:: (0.4) nebenander herläuft, (0.9)  

[485] 
AG-Aw[v] er lecht da jetz keinen großen wert auf ne besondere nähe, zumal, (.) die wohn ja  

[486] 
NM [v]  mhm, (.)  
AG-Aw[v] nicht nebenander.    ne? (.) der antrag(.)steller is eh zwar eigentümer, aber  

[487] 
AG-Aw[v] eh hat das komplett vermietet, das nebenhaus, und zu zu seinen mietern hat er n  

[488] 
NM [v]  mhm,   
AG-Aw[v] gutes verhältnis, (0.54)   und von daher (0.76) eh:; (0.90) sieht er da jetz  

[489] 
AG-Aw[v] keine große veranlassung sich da in irgendeiner weise (0.43) zu bewegen. (0.61)  

[490] 
NM [v] mhm,  also meinen  sie: (   )  (wie ich) verstanden hab,  reden wir über die  
AS [v]  so getz,   ja: (   )   

[491] 
NM [v] sache, und vergleichen wir uns gegebenfalls in DER sache, (0.65) und damit, wär  

[492] 

NM [v] die sache dann halt.   beendet.    
AG-Aw[v]  das wär für ihn  dann möglicherweise erledigt. (0.88)  

[493] 
AS [v] j a  fü r  mich  i s t  das  ( . )  fü r  mich  i s t  das  noch NICHT erledigt. 
AG-Aw[v] je nachdem was dabei rauskommt. das weiß ich ja nicht.  

[494] 
NM [v] mhm, (1.23) GUT. aber   (   )  
AS [v]  noch nicht.   eh; darf ich ihnen das noch=mal, das ist  
AG-Aw[v]   (   )  

[495] 
NM [v]  mhm:,   
AS [v] die besagte mauer, (0.55)   die müssen se bis in n giebel  so (0.36) das is der giebel  

[496] 
AS [v] hier; ja, (.) von hinten gesehen; ne?   von hinten (0.31) der giebel. ne? (0.75) so.  
AG-Aw[v]  ja.  

[497] 
AS [v] und DAS is die besachte mauer, (.) und die is mir natürlich dann aufgefalln als wir 

[498] 
AS [v] das ganze gerippe (0.42) hier unten (   ) genommen hatten. (0.49) und DIE mauer;  
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[499] 
NM [v]  mhm, (0.89)   
AS [v] (.) DIE geht getz  (0.92)   die:; (1.28) die geht jetz bis unten hin.  

[500] 
AS [v] und das is das, (.) oh; entschuldigung. (.) das is das, (0.78) was ich ihm sachte wo  

[501] 
NM [v]  GUT.  (0.49)  so:;  was ist mit der mauer jetzt.  
AS [v] ich vor stand. (1.00)  das IS die. (0.33)  eh:;   

[502] 
AS [v] ja:; das ist die feuchte mauer; und; ne? (1.19) das ist die feuchte mauer; und die  

[503] 
NM [v]   und die is immernoch feucht.  
AS [v] geht von oben runter; ne?   ja; die wird  
AG-Aw[v]  mhm, (0.74)   

[504] 
NM [v]  mhm,  
AS [v] noch feucht sein; ne, (.) aber da hab ICH nichts mit zu tun.   ne, (0.99) da hab  

[505] 
NM [v]  eh:;   (   ) welchen welchen  anspruch haben sie denn dann  
AS [v] ich nich (.) SO:  dann war  (.)  darf ich noch was  

[506] 
NM [v] jetz.   soll er jetzt daran was (.) ändern,  oder   
AS [v]  ja ich hab im moment,  ob er  was ändern will 

[507] 
NM [v]  (gehört ihm) die mauer, eh;  (   ) (den schaden,) oder  
AS [v] oder nich, ich weiß es nich,   nei:n.  

[508] 
NM [v] so?  
AS [v]  die steht ja da die mauer; (0.45) nur; (.) dass ich dann; (.) dass ich die mauer  

[509] 
NM [v]  ja gut.  (   ) vergangenheit,   
AS [v] aufgraben musste; ne, (0.56)   darüber hab ich mich   darüber  

[510] 
NM [v]  hat geld gekostet.  
AS [v] hab ich mich da- (.) hat geld gekostet.   diese besprechung hat  

[511] 
NM [v]  gut.  wie=wiem, (.) das (0.72) das  
AS [v] AUCH ja schon mal wieder geld gekostet.  ne?  

[512]  
NM [v] verfahren hier, vor dem schiedsamt, das klärn wir gleich noch.   
AS [v]  ne? (0.39) eh:;  

[513] 
AS [v] (0.43) DANN is hier eh; (0.8) also das ist die mauer. und dann (hat er) natürlich  

[514] 
NM [v]  mhm,   
AS [v] eh; die möglichkeit, eh; wir mussten das alles saniern, oben,   und sie wissen 
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[515] 

AS [v] ja selber, wie es auf m boden manchmal aussieht, das is ja nicht so glatt geputzt,  

[516] 
AS [v] (0.9) ne? (.) kenn se sicher,   das hat man schonmal. ne, (.)  
AG-Aw[v]  das hat man schonmal.   

[517] 
AS [v] ham se recht. (0.7) jetz hab ich zu dem jungen mann gesacht, komm her wir wolln 

[518] 
AS [v] das mal n bisschen begradigen, (0.4) damit wir das verputzen können; (.) ne?  

[519] 
AS [v] (1.2) und dann is er angefangen, hat das abgep- (.) nicht reingehauen, sondern  

[520] 
AS [v] seitlich; ne, (0.56)  (   ) und dann fiel auf einmal n stück daraus, (1.00) und dann  

[521] 
AS [v] hatten wir die rohre inner hand. (.) da sind die rohre von herrn (   )   ja,   
AG-Aw[v]  mhm,   ja, (.)  

[522] 
NM [v] mhm, (0.52)   
AS [v]  und eh; (1.61) dann ham wir natürlich mit m architekten gesprochen,  

[523] 
AS [v] ja sachter, das GEHT nicht anders, sie müssen da ne brandmauer; ja sach ich, das  

[524] 
AS [v] weiß ich. (.) da ham wer ja drüber gesprochen, dass wir ne brandmauer (0.39) jetz   

[525] 
AS [v] sagen se mal. (.) hat er jetzt ne brandmauer in seiner seite, (1.57) das is ne  

[526] 
AS [v] halbsteinige oder ne steinige WAND; (1.43)   ja was sagen se dazu.  
AG-Aw[v]  ja. (0.57)   

[527] 
NM [v]  =ja.   
AS [v]   dat soll ich ihm zeigen; ne,  
AG-Aw[v] nix, (.) <<lachend> wat soll ich dazu sagen. >    

[528] 
NM [v]  eh;   
AS [v]  er  hatte seine kamera, (.) hat er bei sich gehabt, der stand unten, (.)  
AG-Aw[v] ja gut. (1.08)    

[529] 
AS [v] nech? (.) ich weiß nicht wo er hin(   ); (.) ich sach herr FRITSCH; (.) ham sie  

[530] 
NM [v]  mhm, (.)   
AS [v] vielleicht n mom (0.9) <<p> (   ) > (.)  herr fritsch; (.) ham sie vielleicht n  

[531] 
AS [v] moMENT zeit, dass wir uns das mal oben angucken können, ne? (0.39) (und dat)  

[532] 
 AS [v] höflich; und (.) korrekt. (.) ne? (0.98) <<f> ich BIN kein rentner; ich hab keine  
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[533] 
NM [v]  ja. (.) gut. ehm; (.)  das problem ist  jetzt  
AS [v] ZEIT. > (0.60)   <<f> AUS > (0.49)   <<f> AUS > 

[534] 
NM [v] einfach; (.) sie sind beide- (.) sind sich nicht grün, und der eine vermeidet einfach  

[535] 
NM [v] n gespräch mit dem andern. (.)   gut. das is aber; (.) fakt. (.) und eh; (.)  
AS [v]  ja. (0.35)   

[536] 
NM [v] WAHRscheinlich könn wer da, (.) nichts dran ändern.   ja:;  
AS [v]  so. eh=ja; (.) naja; (.) g ut.  

[537] 
NM [v]   wird; wird  
AS [v] könn wer nichts dran ändern.     
AG-Aw[v]  nee; das is denk ich mal sehr sch wierig.     

[538] 
NM [v] wahrscheinlich nich:. (.) ham se jetz irgendwie ansprüche noch, (0.42)   inner  
AS [v]  eh:;   

[539] 

NM [v] anderen sache,  
AS [v]  im moment hab ich keine ansprüche, aber eh; (.) ich werde (1.08)  

[540] 
NM [v]  gut.  
AS [v] ich behalte mir das vor, (.) den herrn fritsch anzuzeigen.   
AG-Aw[v]  ich mein;  ich werd meinem  

[541] 
NM [v]  ja;   (   ) informiert is (   ) 
AS [v]    (   ) also an MIR solls nich liegen, das  
AG-Aw[v] mandanten das auch alles  mal e rklärn,  (          ) was eigentlich so der grund war,  

[542] 
NM [v]  GUT.   
AS [v] wissen sie, (.) und sie kenn mich  getz in zwischen, (0.43) ich bin ein mensch mit  

[543] 
NM [v]  ja.   
AS [v] dem man sich unterhalten kann. (0.647)  ich  bin natürlich noch nicht GANZ mit  

[544] 
AS [v] der sache eh=eh; EINS, eh; (.) denn ich habe mir- (.) erLAUBT, (0.76) einen  

[545] 
AS [v] öffentlichen bestellten sachverständigen, (0.69) eine vermessung des gesamten  

[546] 
AS [v] grundstückes vorzunehmen. (0.722)   also is NUR ein; (0.63) ein nein is  
AG-Aw[v]  ja=a:,   

[547] 
AS [v] erstmal ein angebot. ne, (0.54) was ich hier habe.  
AG-Aw[v]  sie wolln- (.) beide grundstücke  

[548] 
AS [v]  nich beide, (.) ich will MEINS vermessen lassen.   
AG-Aw[v]  (0.78)   =ja gut; also das dürfen  
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[549] 
AS [v]  (nee DAS mein ich.) (0.6) das möcht ich gerne in ordnung  
AG-Aw[v] sie jederzeit tun;   

[550] 
NM [v]  mhm,   
AS [v] bringen, (0.38)  das m uss ich aber erst nochmal mit meinem architekten  

[551] 
NM [v]  gut. so. (   )  
AS [v] besprechen, (.)  (   ) und getz  (.) getz hab ich NOCH eine frage, (0.59) u:nd eh  

[552] 
AS [v] gleichzeitig, ich weiß nich ob sie mir die beantworten können, schon heute, aber  

[553] 
AS [v] (0.54) die möcht ich gerne schriftlich haben, (0.67) (herr) (   ) die besachte hecke;  

[554] 
AS [v] wo=s eingangs geht;  (   )  ham wer ja besprochen; diese (0.54) die is ja abscheulich.  
AG-Aw[v]  ja:,   

[555] 
NM [v]    mhm,   
AS [v] also da regen sich ALle drüber auf. ne (1.1)   alle die da eh  WOHne n, und  
AG-Aw[v]  hm=hm;     

[556] 
AS [v] die das sehen, (.) und so  weiter. (1.19)  <<f> FRAgen se bitte herrn fritsch, ob das  

[557] 
AS [v] MEIne hecke is, (.) oder ob das SEIne hecke is. (0.75) wenn das MEIne hecke is.  

[558] 
AS [v] (0.7) kommt se WEG. (0.56)   ko  kommt was andres hin. (.) 
AG-Aw[v]  ich  glaub das is SEIne.  

[559] 
AS [v]  ja das könn wer ja  
AG-Aw[v] ich- (.) ich hab ihn so in erinnerung dass das SEIne is. ja, (.)    

[560] 
NM [v]    (   )   
AS [v] messen lassen. (1.07)   und ne, (0.49)  das könn das könn sie ja auch  mit herrn  
AG-Aw[v]  JA.     

[561] 

AS [v] fritsch sprechen, (.) ob das SEIne hecke ist oder MEIne, (.) wenn es meine ist   

[562] 
AS [v] kommt die weg, da kommt dann was neues hin. (.)    
AG-Aw[v]  also mein kenntnisstand is dass 

[563] 
NM [v]  mhm,   
AG-Aw[v] es eh:; herrn fritschs hecke is.  oder be ziehungsweise zu dem grundstück gehört;  

[564] 
NM [v]  mhm,  
AG-Aw[v] an dem er miteigentümer is. (0.53)   er is er is nicht alleiniger eigentümer,  
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[565] 
NM [v]  mhm, (1.03) gut. (4.84)   
AS [v]   (ja das  
AG-Aw[v] sondern sein bruder; (0.85) zu gleichen teilen.    

[566] 
NM [v]  die  hecke, (   ) nochmal (zurückentsinne,) (.) aber von  
AS [v] verhältnis is  ( ) auch nich so wie et sein soll.   

[567] 
NM [v] ihrem herrn fritsch (1.04) gepflecht;    
AS [v]   bitte?  
AG-Aw[v]    die wird zwei mal im jahr geschnitten.  

[568] 
NM [v] mhm, immer (.) zur vegetationslosen zeit wahr  scheinlich, das heißt also  
AG-Aw[v] wie er mir das gesacht hat. ich kenn ich kenn den nicht,   

[569] 
NM [v] im frühjahr und im herbst,   gut. und wird auch (0.77) weiterhin  
AG-Aw[v]  genau. (0.45) ja.   

[570] 
NM [v] (1.23)   
AG-Aw[v]  da is; (.) da war glaub ich aber auch nie irgendwas; eh; (0.78) eh; er hat mir  

[571] 
AG-Aw[v] zumindest nicht erzählt; dass da irgendwelche schwierigkeiten existieren. (0.51)  

[572] 
AG-Aw[v] bezüglich der hecke. (0.55) hör ich zum ersten mal. (.) deswegen kann ich jetz   

[573] 
NM [v]    gut. (.) mhm,   
AS [v]  ich frach ja nur.    =ob es SEine is (0.51) oder ob se eh  
AG-Aw[v] auch nich.   ja.   

[574] 
NM [v] (   )    
AS [v] (   )  <<f> JA.>  
AG-Aw[v]  (   ) dass die von allen so scheuß- als so scheußl  ich empfunden wird;  

[575] 
AS [v] <<f> ja.> (0.51)    
AG-Aw[v]  da weiß ich nichts zu. das  also tut mir leid da kann ich nichts zu  

[576] 
NM [v]    beziehungsweise wenn sie den (0.77)  
AS [v]  is mir zu ohrn gekommen. ne?   
AG-Aw[v] sagen  (   ) =ja:-  

[577] 
NM [v] (   ) vermessungstechniker- (.) in auftrag geben, dann wird er ja irgendwann  

[578] 
NM [v] feststellen, es ist entweder auf seinem, (.) oder auf IHrem grundstück. (0.6) und  

[579] 
NM [v] dann:, (0.49) kann man ja entsprechende schritte (.)   unternehmen.  
AG-Aw[v]  dann: genau.   

[580] 
NM [v] (0.4) GUT. (0.5) komm wer, (.) zu unserem; (0.51) zurück. (0.97) zu unserem fall. 
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[581] 
NM [v] (1.03) SO; (.) SIE möchten also das (0.59) herr fritsch, sein grundstück wieder so  

[582] 
NM [v] herrichtet, (0.46) dass der durchgang ermöglicht wird, (0.49) und DIEsen auch,  

[583] 
NM [v] wie in der vergangenheit, (0.33) erlaubt. (1.63)   (jetz hatt ich) (.) von  
AS [v]  ja; sons  

[584] 
NM [v] IH:nen, (.) gerade schon signalisiert bekommen, (1.35) unter gewissen  

[585] 
NM [v] voraussetzungen is es zu (1.24) erlaubt. (1.12)   WIE könn wir das in 
AG-Aw[v]  das is eh also;   

[586] 
NM [v] worte fassen. (0.42) weil ich müsste das ja dann (.) protokolliern.   
AG-Aw[v]  ja. (1.46) eh::;  

[587] 
NM [v]   mhm,  
AG-Aw[v] (2.27) de:r; (0.92) wie heißt der hier in dem verfahren, ist das antrag  sgegner oder;  

[588] 
NM [v]  antrachssteller, (.)    
AG-Aw[v] (0.33)   der antrachsgegner is bereit, (3.18) de::n eh::; (1.22)  

[589] 
AG-Aw[v] durchgang, (2.26) über eh; (.) sein; (.) in rede, (0.76) stehendes grundstück, (2.59)  

[590] 

NM [v]  hm=hm, (4.43)    
AG-Aw[v] zu dulden, (7.33) keineswegs jedoch; (.)   wird er diesen (3.99)  

[591] 
AS [v]  was nenn se für  
AG-Aw[v] durchgang, (5,7) durch irgendwelche (0.5) maßnahmen; (2.63)   

[592] 
NM [v]   also hecke schneiden oder den bauschutt wechräumen;  
AS [v] maßnahmen denn   
AG-Aw[v]  =ja;  (   ) 

[593] 
AS [v]  ja ich hab nur eh ich hab hinten ein ein eh; (0.54) ein eh; (1.27)  
AG-Aw[v] wechräumen oder   

[594] 
AS [v] ich hab ja wie ich schon sachte, ich hab die dinger noch nicht eh; (1.45) fertig,  

[595] 
AS [v] (1.47) die baumaßnahme, die muss auch in der parterre noch hergerichtet werden,  

[596] 
NM [v]  mhm, (1.5)  
AS [v] (0.5) sehn se DAS is die hecke hier. (0.62)   da isse. (1.39) sind  

[597] 
AS [v] natürlich schon älter; die bilder. (.) sehn se; so, so wird da verfahren im HAUS.  

[598] 
AS [v] sehn se, (0.6) der EIgene keller wird zugestellt; (0.9) und eh mit kinderbetten; und 
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[599] 
AS [v] so weiter. (.) flur, kann man nich DURCH, (0.7) dann stehen ZWEI kinderwagen dadrin.  

[600] 

NM [v]  <<p> das ist jetz alles aber nichts mit herrn fritsch  > 
AS [v] sehn se DAS is getz (1.47)   nee=nee, (0.7)  

[601] 
AS [v] so DAS gebäude hier. ja? (1.3) das (wird hinten) abgerissen. (.) und das muss ich ja; (.)  

[602] 
AS [v] bekanntlich dann (0.3) kann ich das ja nicht durchs haus tragen, sonden ich muss  

[603] 
AS [v] das hinten entSORgen; (1.35) ne?   
AG-Aw[v]  ob das NICH geht kann ich jetz nIch sagen eh;  

[604] 
NM [v] mhm, (.)    (und)  
AS [v]   =ja; das mein ich jetz; weil sie da sachten   
AG-Aw[v]  aber- (0.4) ja. und, was     

[605] 
NM [v] jetz möchte ER gerne den durchgang (0.4) für diese maßnahme; ne? (0.5)    
AG-Aw[v]  ja.  

[606] 

NM [v] also SIE holn sich da:- von der; (.) weiß nich; (.) stadt, oder wer da für den andern  

[607] 
NM [v] wech zuständig is, die erlaubnis, (1.08) eh; (0.4) mit m baufahrzeug dahin zu  

[608] 
NM [v] fahrn, und dann eben (---) mit der schubkarre von IHrem (0.3) grundstück zum  

[609] 
NM [v] (0.5) wech. ne?   so hab ich das richtig verstanden. ne?   dafür möchten sie  
AS [v]  ja.  ja. (.)   

[610] 
NM [v] die erlaubnis haben  mhm,  
AS [v] es is (.) es is na  türlich MÖGlich; (.)  eh; da ss nicht ALles, (0.8) dass ich auch-  

[611] 
AS [v] ich hab die möglichkeit natürlich, vorne auch n container hinzustellen, (.) das  

[612] 
NM [v]  mhm,  
AS [v] heißt- (.) voraussichtlich dass die wohnung frei wird unten. ne,   parterre. ne?  

[613] 
AS [v] dann kann ich durch die wohnung auch (0.5) n GROßen teil nach vorne (0.5)  

[614] 
 AS [v] durch den ge=eh auf den container, also NICH dass da (0.9) hin und her gefahren  

[615] 
NM [v]  mhm, (0.6)   hm::; (2.28)  
AS [v] wird. also-  <<f> ETwas. (.) mach sein. > (1.1) nech? (0.6)   

[616] 
NM [v] ja:::; (0.9) <<liest vor> der antragsgegner ist bereit den durchgang über sein  

[617] 
NM [v] grundstück zu DULden. > (1.97) hm, (11.14) <<p> (...(3.75)...) > (2.95) eh- ja.  
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[618]   
NM [v] (0.9) zu dulden. zu dulden. wie könn wer das jetz einschränken. (0.8) weil sie  

[619] 
NM [v] sachten ja nur eingeschränkt. (.) hm, (.)    (hinter her) (0.2)  
AG-Aw[v]  ja.  tja; was heißt eingesch ränkt.   

[620] 
NM [v] be reit (   ) umbau, (.) eh:- oder (0.2) baumaßnahmen  (   ) 
AS [v]  es is  <<f> eh wir wolln doch mal  

[621] 
AS [v] ganz ehrlich sein. > (...(1.25)...) ich habs schon gesacht, eingangs, (.) et is ja kein  

[622] 
NM [v]  mhm,  
AS [v] durchgang. (.)  ne? (.) <<f> ehm; WANN geht denn da mal einer DURCH. >  

[623] 
AS [v] (0.5) wie sie schon sachten ; vor fümfundzwanzig jahren is da mal n moped  

[624] 
AS [v] durchgegangen. ne? (0.6)    
AG-Aw[v]  nach meinen kenntnissen WAR da vorher; eh; vor  

[625] 
AG-Aw[v] ihren: umbaumaßnahmen auch (0.5) das TOR gar nicht zu sehn. da war AUCH  

[626] 
AG-Aw[v] alles zugewachsen. (.) wie ich das von herrn fritsch (gesacht bekommen habe.)   

[627] 
AS [v]  ja. herr paschke. was soll ich ihnen dazu sagen. dat is mein AUCH mein  
AG-Aw[v] (0.7)   

[628] 

AS [v] ärger. das gehört alles zu meinen mietvertrach, (0.4) aber der wird nich erfüllt;   

[629] 
NM [v]   was. (0.4) welcher. (0.5)   
AS [v] (1.59)     mein mietvertrach. mit den  
AG-Aw[v]  der mietvertrach?   

[630] 
NM [v]  ja. (0.6)   
AS [v] mietern. ne, (0.6)   ja; dadurch is das natürlich hinten im garten auch eh eh  

[631] 
NM [v]  gut. aber  (prinzipiell)  wiederum IHR problem. ne,   
AS [v] (1.11)    nicht so   <<f> dat is mein  

[632] 
NM [v]  =ja.  ja. (.)  gut. 
AS [v] problem.  =dat is richtig. > natürlich aber ich sach ihnen so wies is.    ne?  

[633] 
NM [v] (0.4) nur versuchen wir jetz (0.4) uns hierauf zu konzentriern, so. mit dem  

[634] 
NM [v] durchgang. (.) eh; (.) beschränken wir den jetz oder beschränken wir den NICH.  

[635] 
NM [v] (1.11)  und wenn ja:, (0.3) wenn wa den beschränken, (.) wie. (1.78) nur zu::-  
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[636] 
NM [v] (1.92)   (   )  
AS [v]  (   ) ich FRAge mich nur,  (0.3) ich frage ja nur, könn sie ja ruhig ersma  

[637] 
 AS [v] machen. könn se ja ruhig ersma machen. (.) da komm ich gleich nochma drauf  

[638] 

NM [v]  hm:::; (2.62)  
AS [v] zurück. (2.13)    
AG-Aw[v]   ich überleg grad; ob das überhaupt n sinn macht. (.) ich  

[639] 
NM [v]  =ihn gehts ja wahrscheinlich nur, wenn ich  
AG-Aw[v] mein; (.) letztendlich ob da einer   

[640] 

NM [v] (vorhin) richtig verstanden hab, nu:r eh nutzen WENN eben; (0.4) bauschutt oder  

[641] 

NM [v] irgendetwas abzutransportieren ist. (0.6) als durchgang zum PARK oder so wird  

[642] 
NM [v] er ne ja (.) nich NUTzen. oder (.) jetz nur um den herrn wolf zu ärgern jeden tach  

[643] 
NM [v] eh drei mal täglich  (   )  <<f> eben. >   
AS [v]  <<schreit>  ich wohn doch gar nich da. >   <<f>  

[644] 
NM [v] deswegen sach ich ja; also  könnte man ja eigentlich dann die  allgemeine   
AS [v] ich wohn doch gar nich da. >   
AG-Aw[v]   was  

[645] 
AG-Aw[v] ICH als problem bei der geschichte seh, is natürlich eh::; (0.5)  

[646] 
AS [v]  ich hab (natürlich)   
AG-Aw[v] verkehrssicherungspflichten.  (2.89)   er möchte;  er  möchte; er möchte  

[647] 
NM [v]  hm, (.)  mhm,   
AG-Aw[v] natürlich nich,   dass das ding als WEG angesehen wird, (.)   und (.) eh;  

[648] 
NM [v]  gut. dann  
AG-Aw[v] ihn entsprechende verkehrssicherungspflichten treffen. (0.6) es is, (0.8)   

[649] 
NM [v] könnten wir  ja einfach,  (.) schreiben, eh; (0.7) (herr wolf) ist bereit den  
AS [v]  (   )   

[650] 
NM [v] durchgang, (.) über sein grundstück, (.) auf eigene geFAHR; (0.5)   
AG-Aw[v]  auf eigene  

[651] 
NM [v]  zu dulden.  =ja. (2.01) das  
AG-Aw[v] gefahr, (.) unter aus schluss je glicher verkehrssicherungspflicht  
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[652] 
NM [v] könnte man ja dann; (0.5) mit dazu nehm  <<p>  
AG-Aw[v]  das könnte man machen. ja.   

[653] 
NM [v] (...(1.92)...) > (1.27) ist bereit den durchgang über sein grundstück, (.) komma,   

[654]  
NM [v] (1.89) eh;  (.)   wie hatten wir das grade gesagt?  moment. (0.7)  (ich versuche/wir  
AS [v]  (                                                  )  

[655] 
NM [v] versuchen) grade n satz zu bilden. (0.8) bereit den durchgang über sein  

[656] 
NM [v] grundstück, (1.65) unter- (2.21) unter ausschluss, (4.11) der verkehrs, (5.13) der  

[657] 
NM [v] (1.68) verkehrs, (1.4) sicher, (1.46) heits, (2.19) pflicht, (1.8) zu dulden. (0.6)   
AG-Aw[v]  ja.  

[658] 

NM [v] =ne? (.) herr wolf ist bereit, den durchgang, (.) über sein grundstück, (.) unter  

[659] 
NM [v] ausschluss der verkehrssicherheitspflicht, (.) zu dulden.    
AG-Aw[v]  ja. (9.2) ich möchte da  

[660] 

AG-Aw[v] noch drin haben dass es sich dabei (0.6) nIcht um einen WEG; (0.92) handelt.  

[661] 

NM [v]  mhm,  mhm,  
AG-Aw[v] (1.05) man (0.5)   man kann  da so drüber gehn, aber es is kein, (1.81) eh;   (   ) 

[662] 
NM [v] schreiben wir rein; eh; (1.22) der durchgang ist NICHT als weg (.) anzusehen.   

[663] 
NM [v] (0.5)   <<p> (...(0.6)...) > (1.77)   
AG-Aw[v]  ja=a, (.) oke, (3.79)   auf ein anderes problem möcht 

[664] 

AG-Aw[v] ich in dem zusammenhang AUCH noch mal vOrsorglich hinweisen, (1.13)   

[665] 
NM [v]  <<p>  
AG-Aw[v] wenn DAS jetz hier, (1.81) <<p> dann warten wir mal n bisschen. >   

[666] 
NM [v] (...(2.17)...) punkt. (.) ja.>  
AG-Aw[v]  wenn das jetz hier eh; (.) der abschluss der beiden  

[667] 
NM [v]  mhm,   
AG-Aw[v] grundstücke is, und das  der  wech. (0.4) dann is dieses schmale grundstück das  

[668] 
NM [v]  mhm, (1.88)   
AG-Aw[v] meines mandanten, (.)   ein WEIterer streifen zwischen weg und  

[669] 
AG-Aw[v] grundstück meines mandanten; (0.8) gehört der STADT. (1.65) städtisches  
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[670] 

NM [v]   ja::,   
AS [v]  ja das is ja DAS;  der wun de punkt. das is; da bin ich jetz erst  
AG-Aw[v] eigentum.    

[671] 

NM [v]  mhm,   
AS [v] hintergekommen. ne, (0.8)  eh:;  ich weiß nich wie das zustande kommt. (0.8) ich  

[672] 
NM [v]   (   )  gehört der stadt, genauso wie der weg.  
AS [v] weiß es nicht. (.)    
AG-Aw[v]  (das/was)- (1.26)  (   )  

[673] 
NM [v] (0.5)  also könn wa aber dann davon ausgehen, (.) wenn ER die  
AG-Aw[v]  ja. (0.6)   

[674] 
NM [v] berechtigung hat, (0.8) eh:; den WECH da zu befahren, (.)   =wenn also mal  
AG-Aw[v]  ja,   

[675] 
NM [v] bauschutt oder so wei ter   
AG-Aw[v]  nich  ganz. (.) also ich (.) denk ich kann mir vorstelln dass  

[676] 
AS [v]  das hab ich nich 
AG-Aw[v] eventuell das grünflächenamt da noch was mit zu reden hat, (.)  (   ) und wenn 

[677] 
AG-Aw[v] mal irgendwelche BÄUme, (.) oder was weiß ich, geschützte sträucher oder  

[678] 
AG-Aw[v] sowas; (1.23) im WEG wÄren; die dann da niedergewalzt werden müssten- das  

[679] 
AG-Aw[v] WEISS ich nicht. (.) ich (.) eh kenn das eh::; (.) ich bin da jetz auch kein  

[680] 
NM [v]  hm::,   gut. aber;  (.) sach ich mal ganz  
AG-Aw[v] boTAniker,  und  hab vom eh:; (.) naturschutz nur  (   )  

[681] 
NM [v] vorsichtig, DA (.) werden sich dann DIE leute von der stadt (0.44) einfach mit   

[682] 
NM [v] (---) auseinandersetzen müssen,   mit ihm  <<f> denn,  > die   
AS [v]  da hab ich schon   da hab ich  

[683] 
NM [v] genehmigung,  (.)   (   ) (wenn er mit dem pfad)  (umgehen) darf. weil er  
AS [v] schon  das hab ich  (   ) (ich bin ja) (   )  

[684] 
NM [v] darf ja auch nich einfach hergehen, und sagen so. morgen, (.) muss ich da mit  

[685] 
NM [v] dem: (.) zwanzigtonner (0.3) über diesen WECH fahrn, (.) ich mach jetz einfach  

[686] 
NM [v] (brum), (.) sondern (0.3) wenn ich sie richtig verstanden habe müssen sie erst  
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[687] 
NM [v] nachfragen und n antrach stelln, und so weiter und so fort.    und  
AS [v]   (   )  
AG-Aw[v]  =und was  (   )  

[688] 
NM [v] DANN gehen sie davon aus, (.)  eh; da vorne is ja auch noch n grünstreifen,  
AS [v]  (richtig).   

[689] 
NM [v] (0.4) und wen man den wech (   ) ne? dann kann ER davon ausgehen; dann darf er  

[690] 
NM [v] auch über diesen kleinen grünstreifen; und (0.4) denn DANN  sagen se sich bei  
AG-Aw[v]  (   ) ich wollt  

[691] 
NM [v] der stadt, (.) is nich ihr pro blem, (.) genau,   brauchen we ja nich zu  
AS [v]   das hatt ich  ja eben schon gesacht. 
AG-Aw[v] nochmal (   )    

[692] 
NM [v] handeln.  ne?   genau.  
AS [v]   das hab ich ja eben schon  ge sagt.  (0.3) wenn, wenn ich  
AG-Aw[v]  nee- nee- nee-     ja.  

[693] 
NM [v]  mhm,  
AS [v] den weg benutzen eh =eh; MUSS,  (.) mit irgeneinem gerät, dann muss ich eh die  

[694] 

NM [v] ja.  <<f> GUT. >  JA: dann ham wer  den  (aber, ham se  
AS [v] eh; das   grünflächenamt (.)   in (anstand) nehmen.   (   ) 

[695] 

NM [v] recht,)  ja. gut. aber. 

AS [v]  das is aber jetz, (.) SEIT in diesem JAHR. (.) vorher nich. (.)   

[696] 
NM [v]  ja gut, aber    
AS [v] vorher wurde dat immer beFAHren. (.) ne? (.)  der weg,  =ja::;  der wurde  
AG-Aw[v]    deswegen   

[697] 
NM [v]  mhm,    
AS [v]    (UND der wech) 
AG-Aw[v] deswegen wurden die pfeiler dahin  gesetzt,  daMIT  das (nich mehr geschieht), 

[698] 
AS [v] und der wech, und die seiten wurden saniert. (0.4)   
AG-Aw[v]  ja das. (0.6) ich (.) ich GEH mal 

[699] 

AG-Aw[v] davon aus; dass die eh; saniert wurden, und eh; (.) damit, (0.9) keine schäden  

[700] 
AG-Aw[v] daran verursacht werden durch dauerbefahrung, (0.4) deswegen auch die PFÄHle  

[701] 
NM [v]  ja.     komm 
AS [v]    (   )    
AG-Aw[v] dahin gesetzt  wurd en; WEIL es eben so genutzt (.) wur de. (   ) keine berecht igung  
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[702] 
NM [v] wa  (zu)  dem nächsten eh; teil, (.) sie sachten ja grade, (0.2) eh:; (0.9) diese  
AS [v]  (   ) (   )  
AG-Aw[v] (zu)  (   )  (   )  

[703] 
NM [v] wiederherstel also diesen bauschutt, entfern, und so weiter; (.) ist ihr mandant  

[704] 

NM [v] NICHT zu bereit.  mhm, gut.  
AG-Aw[v]  nein. der wird da auf den grundstück nichts  (zum guten führn.)  

[705] 
NM [v] er IS aber bereit, (1.11) eh zu erlauben, dass (eh; herr michelsen das tun kann.) (.)  

[706] 
NM [v] (wenn er will.)  gut. (.) DAS würd ich  
AG-Aw[v]  (mein mandant will nur) nichts dafür tun.   

[707] 
NM [v] dann ganz gerne- (.) mit in den; (0.2)    (   )  mhm, (1.63)  
AS [v]  eh; (.) ich  frage mich NU:R,   

[708] 
NM [v]  im großen und ganzen darf  
AS [v] WER kommt auf die idee, da was hinzulegen. (0.9)     

[709] 
NM [v] er mit seim  grundstück  machen was  er will. (.) (wärs bei ihnen), und wenns  
AS [v] dat is NICH  is (aber)   

[710] 
NM [v] geduldet- (0.7) <<f> FAKT is; (.) es IS da, > (0.8)   =und eh; (.) ja. wenn sie jetz 
AG-Aw[v]  ja.   

[711] 
NM [v] da das recht haben; da <<len> durchzugehn, > (0.5) könnte es ne unfallgefahr da  

[712] 
NM [v] sein. beziehungsweise n umstand, dass se da NICH durch gehn können. (0.7) so:;  

[713] 
NM [v] und WIR klärn jetz ganz einfach nur,  (0.7) eh:; (0.8) wenns sie NICH stört; wenn  

[714] 
NM [v] der haufen da SO klein is; und sie sagen; komm; ich trampel da eben DRÜber.  

[715] 
NM [v] (0.7) dann is das ganze ohnehin gegenstandslos,  (0.6) <<f> nur; > (0.5) WENN  

[716] 
NM [v] sie sagen also ich hab das rEcht jetz hier DURCHzugehn, (0.3) Aber bitte schön-  

[717] 
NM [v] ich komm über diesen haufen nich RÜber, (0.7) oder ich bin geFÄHRdet, (0.7)   

[718] 
NM [v] dann HAben sie das recht; diesen haufen, (0.7) aus eigener kraft, oder:: - (0.5) von  

[719] 
NM [v] anderen- (0.4) aber eben auf IHre kosten, zu entfernen. (0.8) und DAS  (wolln)  wir  
AS [v]  ja.  
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[720] 
NM [v] jetz einfach protokolliern. (.)   ne? (0.5) gut. (0.8) den bauschutt, (.) und eh;  
AG-Aw[v]  ja. (0.5)  

[721] 
NM [v] weiß ich nich; gestrüpp, liecht da auch im wech oder war da  das gestrüpp an der  
AS [v]  eh:; an bauschutt; 

[722] 
NM [v] andern seite.  
AS [v]  (0.5) an bauschutt liecht eventuell son halben eimer eh ehm; (0.6)  

[723] 
AS [v] eh::; (1.32) ja sagen wir mal einfach zementputz. (0.6) ja? und denn ab der is dann 

[724] 
AS [v] entleert worden, und da gabs getz son runden klotz. (0.5) und der liecht da getz.   

[725] 
AS [v] (0.4) ne? (.) und natürlich VOR vor diesem tor, liecht natürlich dieser; (.) diese  

[726] 
NM [v]  mhm,   
AS [v] erde.(0.4)  und  natürlich auch diesen abfall vonne hecke; (.) aber ich möchte  

[727] 

AS [v] GERne, ich weiß nich ob der mir auch ne auskunft gibt, (0.6) da unten, (.) eh:;   

[728] 

NM [v]  gut.  (   )  
AS [v] (0.7) ehm; (0.5)   (ob er)  ihn dahin gemacht hat, oder NICH. dat WEISS ich  

[729] 
NM [v]   ja gut. (.) we:r- (.) es jetzt macht, oder gemacht 
AS [v] nich.     
AG-Aw[v]  er sacht er war es nich. (0.6)   

[730] 

NM [v] hat, oder wie auch immer,  (0.9) eh:; (1.71) schaun wer ma, (.) wissen wa nich?  

[731] 
NM [v] (0.5) eh; nur, wie kriegen wir es in WORte, (0.8) dass SIE das recht haben; (1.08)  

[732] 

NM [v] diesen; (0.5) durchgang gangbar zu machen. (0.8)   
AG-Aw[v]  dem antragstell=eh;  

[733] 
NM [v]  <<p> stel (.) ler  
AG-Aw[v] antragsteller is erlaubt, (.) eh; (.) etwaige (2.08) hindernisse, (2.6)   

[734] 
NM [v] (0.9) ist (0.9) er (0.5) laubt, komma; (1.11) et- (---) wa (.) ige (1.6) hindernisse  

[735] 
NM [v] (0.7)   (   ) > (5.83)   
AG-Aw[v]  auf dem (0.6) gegenständlichen grundstück,   auf dem auf dem  

[736] 
NM [v]  <<p> gegenständlichen; mhm, (0.6) gegen (1.72)  
AG-Aw[v] gegenständlichen grundstück,   
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[737] 
NM [v] ständ (1.5) lichen (1.79) grund, (1.47) stück > aus ei  genen  
AG-Aw[v]  des an tragsgegners (2.23)  

[738] 
NM [v] <<p> des (0.7) antragsgegners auf eigene kosten zu (0.4) >   
AG-Aw[v]  auf eigene kosten zu  

[739] 
NM [v]  sonst, (.) stellt sich nachher die fra:ge; ne?  so h at er das RECHT, (0.6)  
AG-Aw[v] beseitigen,   ja;   

[740] 
NM [v] und dann sacht er  ich hab deinen mist weggemacht, (.) ne? (.) und bitteschön  
AG-Aw[v] aber (   ) ja.   

[741] 
NM [v] beZAHL du, also auf eigene kosten. (0.7) hm, (1.7) <<p> seine (1.63) kosten.  

[742] 
NM [v] (1.11) zu ent >  ja. (.)   
AS [v]  aber nur, (---) aber nur, (.) wenn ich dadurch gehe.    was  

[743] 
AS [v] ANschließend da liecht; intressiert mich nicht. da kann dat meinetwegen, n meter  

[744] 

NM [v]  richtig.   sie haben,  ja moment.  sie haben  
AS [v] oder zwei meter  hoch sein.  dat intressiert mich  nicht.   (   ) 

[745] 
NM [v] das RECHT,   (.) aber nicht die pflicht. (0.4)   =he?  (   )  
AS [v]    ne,     
AG-Aw[v]   ja. (0.7)    sie  müssen das  

[746] 
NM [v]  eben. sie müssen-  eben.  
AG-Aw[v] NICHT  tun. sie müssen da  auch nicht durchgehen, wenn sie das nicht  wollen,  

[747] 
NM [v]  GUT. (   )   
AS [v]   (   ) nicht als DAUerzustand. verstehn se.   
AG-Aw[v] dann (.) eh das;    ich versteh das.  

[748] 
NM [v]  wenn se den in  zwanzig jahren  wenn se den  
AS [v]   intressiert mich  überhaupt gar nich. (0.9)   
AG-Aw[v] klar. (0.4)      

[749] 
NM [v] ers in zwanzig jahren benutzen; dann (0.9)  (   ) zwanzig  jahren.   
AS [v]  und ich hab ne auch   ich kann  

[750] 
NM [v]  (   )  GUT. (0.6)  
AS [v] (0.6)  den hab  ich doch keine zehn MAL benutzt in den ganzen jahren.   

[751]  
NM [v] is ja nur, (.) für den fall; (.) WENN. (0.7) so. (0.3) eh:; (.) jetz ham wer natürlich  

[752] 
NM [v] noch ne andere sache, (.) zu klären? (0.7) MIT gegenstand- (0.9) des- (0.65) des  
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[753] 
NM [v] schiedsverfahrens is die übernahme (.) der kosten. (0.7)   da:- (.) sage ICH  
AG-Aw[v]  ja. (0.7)   

[754] 
NM [v] immer, (.) es gibt, (.) die drei, (.) möglichkeiten, (0.5) a: wer die musik bestellt, (.)  

[755] 
NM [v] bezahlt, (2.05) be:- (.) der antragsgegner, (.) sieht seinen fehler ein, (0.8) u:nd; (.)  

[756] 
NM [v] sacht ich übernehm die kosten, (0.8) oder; (0.3) ce::,  (0.8) die kosten werden;   

[757] 
NM [v] (0.3) ganz einfach geteilt. (0.4) das sind also keine RIEsenkosten, das (0.7) kann  

[758]  
NM [v] man im vorfeld schon sagen, (.) weitaus weniger als vor gericht bezahlt werden  

[759] 
NM [v] müsste, (0.9) es wird sich so INetwa um; schätz ich mal; vierzig euro belegen,   

[760] 
NM [v] (0.6) bewegen, (.) eh; (0.7) eh; (.) wird gleich auch (0.7) genau ausgerechnet,  

[761] 
NM [v] (1.42) die frage ist; (1.1) WIE- (.) regeln wir das mit den kosten. (1.08) (   )?   
AG-Aw[v]  also  

[762] 
NM [v]  gar nicht.  
AG-Aw[v] mein mandant wird da: sicherlich nicht bereit sein was von zu zahlen.   

[763] 
NM [v]  mhm,   
AG-Aw[v] nein. (   )   (ich mein) er sieht nicht ein, dass er da irgendwas falsch gemacht  

[764] 
AG-Aw[v] haben soll. (1.12) ich seh das (1.29) weil ich hab- (.) ich kenn jetz in erster linie  

[765] 
NM [v]  mhm, (0.3)   
AG-Aw[v] diesen antrag,   und eh; herr (   ) in erster linie (   ) er darf dadurch gehn,  

[766] 
NM [v]   immer immer einer  
AS [v]  aber er hat mirs, ja hat er mir doch  ver verBOten.   
AG-Aw[v] aber er wird  (   )  

[767] 
NM [v] nachem andern. das ham wir jetz geklärt, (.) SIE ham die erlaubnis. (0.6)   
AG-Aw[v]  ja.  (0.5)  

[768] 
NM [v] (er will, er will), (.) das ist jetzt stand.   
AG-Aw[v]  aber der wird sich natürlich hüten da  

[769] 
AG-Aw[v] irgendwas auf dem grundstück zu machen. (   ) er sieht keine veranlassung.   

[770] 
NM [v] hm=hm, (1.12)   
AG-Aw[v]  und von daher wird er NICHT sagen; ja, gut, (0.5) ich bin jetzt  
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[771] 
NM [v]  und der frieden; (0.6) friedens(.)willen, (.)  
AG-Aw[v] hier verursacher dieses streits, (.) eh:;   

[772] 
NM [v] (sich); (.) zur hälfte, oder wie auch immer, beteiligen? (.)   sicher  
AG-Aw[v]  sicher nich. (.)   

[773] 
NM [v] nicht.   
AS [v]   naja; eh- (0.5) über den schmerz komm  ich AUCH drüber wech,  
AG-Aw[v]  ja, (.)   

[774] 
NM [v]  (darf ich ihnen) denn (zur hilfe) was sagen, mo  ment.   hab ich das  
AS [v] (0.66) aber;   (                                                                       )    
AG-Aw[v]    (   )   

[775] 
NM [v] richtig verstanden; dass sie die schiedsamtskosten  (übernehm.)  
AS [v]           ich üb ernehme die  

[776] 
AS [v] schon. ((räuspert sich)) (0.4) (aber gleichzeiti), (.) nur eh; (.) bestelln sie ihm n  

[777] 
AS [v] schönen gruß von mir, (.) ja? (0.8) eh:; (0.6) er sollte sich mal an die kosten  

[778] 
AS [v] erinnern; (0.5) für die (0.7) für eh; (.) für die ehm; (0.9) für die feuchtigkeit. (0.5)  

[779] 
AS [v] nech? die ham zweihundert mark ham die gekostet. (n haufen geld). (1.23) nech?  

[780] 
AS [v] hat er auch nix zu gesacht.   
AG-Aw[v]  ich werd dies- (.) dieses ganze hier nochmal  

[781] 
AS [v]  ja?   also (sie wissen mich), (.) sie kenn mich getz, (.) 
AG-Aw[v] durchsprechen, u nd (   )  vielleicht  

[782] 
AS [v] ja ehm; (2.4) ich hab eh; ich ha da nichts mit eh; (0.4) nichts dagegen,  

[783] 
AS [v] WENN er meint, er eh; müsste sich=eh abwenden,  (.) GUT, (.) isses in ordnung,  

[784] 
NM [v]  moment.  
AS [v] (0.5) aber ich bin nach wie vor, (0.4) zu einem gespräch bereit. (0.4)   

[785] 
NM [v]   (.) die sa che, (.) hier, heute; (.) beenden; KANN,  (1.07) eh;  
AS [v] (werde ich)-  ((räuspert sich))   

[786] 
NM [v] (1.66) ich (.) STELle also jetzt fest, (1.10) sie vergleichen sich. (0.2) ich les den  

[787] 
NM [v] vergleich noch einmal; (.)  vor? (1.39) antrag, (0.7) nochmal; (.) abgeschrieben, 
AS [v]  mhm,   
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[788] 
NM [v] (0.7) dann, <<liest vor> die parteien schließen folgenden vergleich? (1.04)  (   )   

[789] 
NM [v] (herr fritsch ist bereit den durchgang) über sein grundstück, (.) unter auschluss, (.)  

[790] 
NM [v] der verkehrssicherheitspflicht, (.) zu DULden. (.) dieser durchgang, ist NICHT als  

[791] 
NM [v] weg, (.) anzusehn. (0.5) dem antrachsteller (0.4) ist erlaubt, (1.17) etwaige  

[792] 
NM [v] hindernisse auf dem gegenständlichen grundstück des antrachsgegners, (0.4) auf  

[793] 
NM [v] SEIne kosten, (0.5) zu entfernen.     auf  
AG-Aw[v]  auf seine eigenen. (0.5) auf SEIne, (.)   

[794] 
NM [v] SEIne, > (.) ja:, (1.15) eigenen, (2.09) kosten zu entfernen. (0.8) punkt zwei, (0.9)  

[795] 
NM [v] sowieso, (.) muss ich jetzt ausrechnen, <<liest vor> übernnimmt herr michelsen  

[796] 
NM [v] vorgelesen, genehmigt, und unterschrieben. > (2.78) sind sie damit einverstanden,  

[797] 
NM [v]  sie auch? (.)   GU:T.   
AS [v]   ja=ja, (0.5)  wärs nich  auch mal angebracht dass wir (   ) mal  
AG-Aw[v] ja. (1.02)      

[798] 

NM [v]  (dann) beende ich,   die verhandlung, (.)  
AS [v] die örtlichkeit besichtigen? (0.6)  ham sie wa dagegen?      
AG-Aw[v]   (im  grunde) nich, ich hab 

[799] 
NM [v] und bedanke mich.  
AG-Aw[v] nur leider keine zeit. ich hab gleich noch n termin. 
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3.3 „irgendso ne unglückliche äußerung“ (K1) 

 

Aufnahmedatum: Januar 2007  

Transkriptstatus: Detailtranskript, teilweise Intonations- und Pausenmessung mit Praat 

Vergleich: ja 

Kostenübernahme: AS (AS/AG) 

Dauer:  47:36 Min. 

Comment: Während der gesamten Verhandlung läuft das Radio im Hintergrund. Der 

Schiedsmann kennt den Anwalt der Antragstellerin und dessen Vater.  

 

Gesprächsbeteiligte (Pseudonyme) 

K: Schiedsmann Kispe 

AS: Antragstellerin Frau Werl 

AG: Antragsgegner Mark Verhegen 

Anw: Anwalt der Antragstellerin Herr Vollmann 

 

[1] 
K [v] in dieser funktion gegenüber; (.) zunächst HIER, (.) wenn hier wenns hier nicht  

[2] 
K [v] klappt, gibts eine SÜHnebescheinigung und damit ist der <<l> rechtsweg AUF > (--)  

[3] 
K [v] der im moment noch (.) <<l> versperrt is > bevor dieser (versühneversuch;) (.)  

[4] 
K [v] NICHT gestartet is. (--) SO::- herr verhegen;  (hier) wird fOlgendes zur last gelecht;  

[5] 
K [v] (--) der antragsgegner hat- (.) sie- (.) der antragsgegner hat gegenüber DRITten die  

[6] 
K [v] äußerung geTÄtigt, (.) die ANtragstellerin (.) habe IHN des dIEbstahls bezichtigt. (--)  

[7] 
K [v] zeugen können benannt werden. (.) SO. das ist also der grundgedanke. da gibts   

[8] 
K [v] noch n paar ausführungen zu, (.) A:ber (.) dazu können SIE jetzt STELlung nehmen.  

[9] 
K [v]  (--)   =(fragen sie doch  
AG [v]  ja. (.) dann fra(ch) ich jetz mal WELche zeugen dat wArn.  das kann (         )  

[10] 
K [v]  gar nicht nach) ZEUgen. (.) (sagen se doch erstmal NÄheres) (     )   
AG [v]  darf ich nich die  

[11] 
K [v]  <<f & all> ich frach NICH nach ZEUgen, ich frach zuNÄCHST  
AG [v] zeugen (erfahren,)  
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[12] 
K [v] erst MAL,  (0.5)  was wird ihnen vorgeworfen. die ZEUgen lassen se erstmal wech.  
AG [v]  ja:;  (                                           )   

[13] 
K [v]  mhm,   
AG [v] meine frau war im krankenhaus gewesen,  (wie ih nen) frau werl, (--) oder moni,  

[14] 
K [v]  (prima.)  
AG [v] (.) (    )  bestätigen kann, (oder nachprüfbar ist,)   (und in DIEser zeit) (.) hat  

[15] 
AG [v] meine frau ALles mitgenommen; (.) sprich; WASCHküchenschlüssel; (.) wo ich  

[16] 
AG [v] normalerweise auch kein zugriff drauf hab, (---) oben zur waschküche, (-) also da  

[17] 
AS [v]  ja.  
AG [v] stehen waschmaschinen; trockner; und et cetera   (ja und die spar)(    )  ((lacht)) 

[18] 
K [v] (ne? also) (    )   
AG [v]  und da hieß das ich hätte was weggenommen. (.) (hm.) (--) so.=aber  

[19] 
AG [v] das kann ich nich gewesen sein, weil ich da kein SCHLÜSSel für habe. (-) also das  

[20] 
K [v]  also jetz jetz (.) jetz nochmal langsam. (.) ich komm jetz  
AG [v] hat die frau mitgenommen.  

[21] 
K [v] nicht nach. da bin ich gar nich ganz mitgekommen. (entschuldigung.)   IHre 
AG [v]  (also)  (   )  

[22] 
K [v] frau; (1.5) IHre frau geht ins krankenhaus;   war im  
AG [v]  die WAR im krankenhaus.  

[23] 
K [v] krankenhaus. (.) sie warn alLEIne; (.) in der wohnung;   
AG [v]  ja; (.) mit meinen bEIden  

[24] 
K [v]  mit ihren beiden kindern.  <<all> und wollten dann un=un=un=un wie  
AG [v] kindern.   ja.   

[25] 
K [v] gings dann weiter, wollten sie waschen oder oder  oder  oder was;>  
AG [v]  nein;   ich wollte nicht  

[26] 
AG [v] waschen; ich wurde beschuldigt, dass ich was WEGgenommen habe; da oben;   

[27] 
K [v] woher. (.) WO, wO solln sie was wechgenommen haben.   
AG [v]  =aus der waschküche;  

[28] 
K [v]  trockenkeller. (.) und das is  
AG [v] <<p> aus dem trocken (.) ja aus dem trockenkeller. >   
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[29] 
K [v] also geMEINschaftstrockenkeller.   (und) ham alle zugang?  (oder) die partei? 
AG [v]  ja.  j::  

[30] 
K [v]   hm=hm, mhm, und eh: (.) da sind (.) ja; nEnn se  
AS [v] ja;   
AG [v] ja; (    )   (da wo wir wohnen; ja.)  

[31] 
K [v] konkret; was is wechgekommen.  
AG [v]  n anzuch oder so, n jogginganzug, sowas in der  

[32] 
K [v]  nee;  sagen SIE; sie sie brauchen nich  
AG [v] richtung, soll da weggekommen  sein,  ich mein n  

[33] 
K [v]  also   
AG [v] jogginganzug wär das gewesen; sowas in der richtung; (-)  (sollte)  da wechgekommen 

[34] 
K [v]  is:: wechgekomm.   und der jogginganzug sollte wEm gehört, (---) HAben,  
AG [v] sein.   ja.   

[35] 
K [v]  (frau werl oder monika)  is egal- (.) is egal.(2.0) und eh eh;  
AS [v]  ((lacht))  
AG [v] der frau werl. (also)  (der monika).  

[36] 
K [v] also SIE ham da- (--)  sie ham nix ge nommen. (von  
AG [v]  ich hab nix weggenommen.   nein. ich hab nichts 

[37] 
K [v] unten.)  das::-  tja; (--) tja; tja; tja; (---)  
AG [v]   weggenommen. (.) überhaupt nicht.   ja.   wie soll  

[38] 
AG [v] ich da reinkomm, wenn ich kein schlÜssel da oben habe; wenn die frau das  

[39] 
K [v]  IHre frau hat also die schlüssel zu dem raum da 
AG [v] mitgenommen hat; verstehn se? (---)   

[40] 
K [v] (oben) mitgenommen; da sind sie gar nicht reingekommen.   
AG [v]  =nein; überhaupt nich. 

[41] 
Anw [v] =aber das is ja gar nicht das problEm; sie (.) frau werl, sacht ja gar nicht, dass sie  

[42] 
AG [v]  aber  weil ich direkt drauf  
Anw [v] das geWEsen sind; sondern ganz im GEgenteil;  (    )    

[43] 
AG [v] angesprochen wurde;  (    )   du hast doch gesacht hör mal was ist mit dem anzuch. (.)  
Anw [v]  ja:::-  

[44] 
AG [v] <<all> du hast mich WIRKlich drauf angesprochen. (--) frAch den julian. > (-) (der  
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[45] 
K [v]    sie sie  sie sind ja nicht direkt  (    )  also; (--)  
AS [v]  ja:; du kannst n k- NEE;      
AG [v] hat)  (das mitbekommen;)   der is fünf  JAHre.   

[46] 
K [v] SIE unterstelln, (.) der antrachSTELlerin, (.) sie hätte des diebstahls sIE bezichtigt.  

[47] 
K [v]  obwohl, (.) ich; (-) hörn wer ma die frau WERL; (--) was sagen SIE  
AG [v] mhm,  

[48] 
K [v] überhaupt dazu.   
AS [v]  A:Lso; (.) eh es war so gewesen, ich habe ein orangefarbenen  

[49] 
AS [v] freizeitanzug, jogginganzug (    ) is ja jetz auch wurscht; ne? auf jeden fall einen  

[50] 
AS [v] orangefarbenen espritanzug, (.) und der hing, (.) also (.) ich weiß nich; ich bIn in  

[51] 
AS [v] der beziehung so, (.) ich sach meine wäsche hängt, (.) und die hängt, (.) wenn ich  

[52] 
AS [v] mein ich muss die runter nehmen dann nehm ich sie runter, und dann bügel ich sie  

[53] 
K [v]  mhm,   
AS [v] und dann is gut.   war dat wetter nich gut, hab ich den hängen lassen, und  

[54] 
AS [v] wollte ENde auGUST. (---) auf einmal fing dat wetter an wieder schÖn zu werden,  

[55] 
AS [v] ich denk mensch moni du kanst deinen anzuch anziehn. (.) (wer) hatte den. (--) ich  

[56] 
AS [v] dann erstmal in meinen schrank geguckt, den umgekrämpelt meinen schrank; also  

[57] 
K [v]  (im schrank war=er nicht.)   mhm,   
AS [v] im schrank war er NICHT.  so. ich dann in dem  

[58] 
AS [v] moment; (.) ach weißt was, du hast den ja gewaschen, (.) der anzuch hängt oben. ich  

[59] 
AS [v] geh nach oben, (.) guck, (.) kein anzuch da. ich denk das mach ja wohl nicht wahr  

[60] 
AS [v] sein; wo ist der anzug. (--) ENde august. (.) seine frau war ANfang august im dings  

[61] 
K [v]  krankenhaus.  mhm,   mhm,   
AS [v] (.)  im krankenhaus.   (.)  ANfang au gust. (.) ja?  und dann wars dann so  

[62] 
AS [v] gewesen; ((räuspert sich)) kam meine nachbarin zu mir, und die erzählte was von  

[63] 
AS [v] der arbeit dass da irgendwas nicht in ordnung war, (und sie dafür grade steht)  

[64] 
AS [v] (irgendwie n bisschen) komisch, dass (bei mir, is) (.) MEIN anzuch, den find ich   
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[65] 
AS [v] nicht mehr.  (.) aber ich sach, (.) (kann ja auch möglich sein,) dass ich den irgendwo  

[66] 
K [v]  mhm, mhm,  
AS [v] hingepackt hab, ich weiß nicht WO.    (sie) drehte sich WEG, (-) und  

[67] 
AS [v] sachte GAR nichts. (.) n tach später, (.) sahen wir uns oben wieder, (.) eben halt  

[68] 
AS [v] auf=em wäscheboden, (.) da mein mann ins krankenhaus musste, musste ich zusehn  

[69] 
K [v]  mhm,   
AS [v] dass ich da einige sachen wasche,    und dann auf einmal hab ich gesacht was  

[70] 
AS [v] gibts neues, da sachtse zu mir ja:. (.) was solls neues geben. (.) gar nichts. ich sach  

[71] 
K [v]   die  frau. 
AS [v] und? (.) ja. ich hab hier (--) die nancy gesehn, (--)   <<all> seine frau, >  die frau, 

[72] 
AS [v] (--) von dem (.) vom von maik,  eh von marc, ((lacht leicht)) eh ja:; (.) der  
AG [v]  marc.  

[73] 
AS [v] hab ich dann gesAcht eben halt dass dein Anzuch oben weg is. (sie) sachte dann,   

[74] 
AS [v] wie kAnn der anzug weg sein, der marc hat mir ANfang august gesacht, (---) die  

[75] 
K [v]  mhm,   mhm, mhm,   
AS [v] moni hätte hier geSCHELLT bei mir,   (oder) bei ihm,   und hätte  

[76] 
AS [v] eben halt gek (.) ihn IHN so ungefähr wie bl beschuldigt, (.) und hätte gesacht, (.)   

[77] 
AS [v] ICH hätte eben halt den also Er hätte den anzug eh weggenommen, (-) obwohl ich  

[78] 
K [v]   mhm, mhm, mhm,   
AS [v] dat ENde august erst wusst  e dass der anzug weg war. (    )  (.)  also (.) und dat bleibt  

[79] 
K [v]     dafü  r sind wir hier; das machen wir hier.   
AS [v] nicht im raum stehn. (.)  (und)  dann hat  ne? also 

[80] 
K [v]  =also;   
AS [v] das bleibt NICHT im raum stehn.   = ich kann nicht ENde august kommen und  

[81] 
K [v]  mhm  
AS [v] sagen meine sachen sind WEG, (.)   wenn  angeblich ANfang august, (.) also dat is  

[82] 
K [v]  also da is NIX dran. (---)  
AS [v] für mich ab- also dat is (---) offenSICHTlich. (2.0)     
AG [v]   (was  
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[83] 
K [v]  JA.  ich sach mal also die vorwürfe kam ja nich von der (.) frau  
AG [v] heißt nichts  dran.)  

[84] 
K [v] werl; (---) gegen SIE. (--)   
AG [v]  ja natürlich. (   ) (fragen se doch meinen sohn.) (-) der  

[85] 
AS [v]  ein  punkt  
AG [v] ist fünf jahre; (der julian.) (--) ich lass ihn auch alleine mit ihnen.) (    )     

[86] 
AS [v] noch; dat wollt ich noch sagen; dann bin ich eben halt mit der frau sander, (.) das ist  

[87] 
AS [v] unsere nachbarin, SIE: hat mir das nämlich erzählt hier, (.) dass eben halt gesacht   

[88] 
AS [v] worden ist, ICH hätte gesagt, (.)  oder ich wär bei dem herrn verhegen gewesen,  

[89] 
K [v] mhm:::,   
AS [v] hätte geschellt,  (und hätte eben halt so ungefähr irgendwie) behauptet, (.) der  

[90] 
K [v]  ja da is ja auch noch eine (.) frau sander im spiel,   und  
AS [v] ANzuch is weg. (.)   richtig.   

[91] 
K [v] DIE:: (---) hats IHnen zugetragen, (.) nein.   
AS [v]  nein. (.) die hats MIR zugetragen. (2.0) DIE  

[92] 
K [v]  <<len, p> mhm, ihrer  
AS [v] hats mIr gesa:gt, (.) weil ich gesagt hab mein ANzug ist weg.   

[93] 
K [v] frau. > (---) und und die hats aus der quelle, (.) von?   
AS [v]  ja; von von (-) von SEIner frAU. 

[94] 
K [v] jetz ham wir die frau ja gar nich HIER; frau werl.  
AS [v]    na die frau könn se auch im  

[95] 
AS [v] moment-  könn se überhaupt nicht. die hat im moment unheimlich viel am kopf also  

[96] 
K [v]  naja; richtig. richtig. aber (    )    
AS [v] das is   nein; wissen=se was? mir gehts ja nur DArum;  

[97] 
AS [v] et sind jetzt seit geraumer zeit <<len> ETliche sAchen Oben verSCHWUNden. > (--)  

[98] 
AS [v] und es sOllte normalerweise ja wenigstens und da muss man jetzt den raum muss  

[99] 
K [v]  schlimm;  is schlimm.  
AS [v] man ALles abschließen,   ja (.) traurig.  SO:; es kommen sachen weg,  

[100] 
AS [v] und es sind werden sachen beHAUPtet, <<len> die nicht an dEm sind. > und ich  
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[101] 
K [v]  (aha,) 
AS [v] finde nur das SOLLte aus dem weg: (.) ich WILL kein gericht, es BRAUCH  auch  

[102] 
AS [v] kein  gericht es soll NUR zumindest eben halt WENN irgendwie was is; KLARheit  

[103] 
K [v]  richtig;   
AS [v] geschaffen  werden;  weil sowas find ich nicht oKE. (.) ich geh durch bergen und ich  

[104] 
AS [v] werd vielleicht noch krumm angeguckt, guck mal da, die behauptet, ICH hätte was  

[105] 
AS [v] geklaut. (.) und dat find ich nicht richtig.    <<all> 
AG [v]  ist doch auch oke; sacht doch keiner.   

[106] 
AS [v] so. und ich kann nicht irgendwie sagen du hast mir was weggenommen, wenn ich et  

[107] 
K [v]  ja eben; also das das das zumal nich und wie gesagt und und  
AS [v] nich geSEHN habe. > (das) (    )  (also nee;)  

[108] 
K [v] und eh; dann is ja auch glaubwürdig was der herr verhegen hier (---) mit dem mit  

[109] 
K [v] dem dass er gar nicht REIN kam da oben; zu einem   gewissen zeitpunkt.  
AS [v]  WEISS ich nicht;  kann ich  

[110] 
K [v]    naja; wie auch immer; ja. w:: wie komm wer denn hier  
AS [v] nicht SAgen.  JA.   
AG [v]  (    )     

[111] 
K [v] RAUS; herr rechtsanwalt. (2.0)    
Anw [v]  ((lacht)) ja im prinzip steht hier der vorwurf im  

[112] 
Anw [v] raume die frau werl (--) hätte sich despektierlich über sie geäußert, hat se nicht   

[113] 
Anw [v] getan. dat ist natürlich (mittelbar), da steht die frau werl in eh nicht besonders   

[114] 
K [v]  schlechten RUF; klar;  (    )   
AG [v]   aber s o wie ich gerade gehört habe sollen ja 
Anw [v] gutem licht.     

[115] 
K [v]  JA:; ja:  
AG [v] zeugen dafür gewesen sein.   
Anw [v]  ja; sie  sollen gegenüber der zeugin geäußert haben, die  

[116] 
AG [v]  aber  
Anw [v] frau werl hätte sie des diebstahls bezichtigt. (-)  (das hat) die frau werl nicht  
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[117] 
K [v]    (die)  ham wir also hier nicht geladen.  
AS [v]   ja.  (    )    wir ham  
AG [v]  und dafür gibts n zeugen.  (    )    
Anw [v] geTAN.      

[118] 
AS [v] doch geschellt um zehn uhr, (.) kurz  nach zehn,   kurz nach zehn;   und da  
AG [v]  ja; kurz na ch zehn.  ja  

[119] 
AS [v] war deine frau an der tür,   
AG [v]  ja; das hört sich jetz aber grade so an moni, als wenn der  

[120] 
AS [v]  =ja. war=er ja.  
AG [v] zeuge daBEI gewesen wär, wie du bei mir geschEllt hast,  (und gehört hat, was) ich  

[121] 
K [v]  und die zeugin ist hier namentlich benannt hier,  also   
AS [v]  (    )   ja,  sicher; die frau  
AG [v] gesacht hab.)     

[122] 
K [v] ich mein ich hab hier (--)  ich hab keine zeugin geLAden  hier;   (    )  
AS [v] sander war da.    ja=a, zweienzwanzig  
AG [v]   eben;   

[123] 
AS [v] uhr  nochwas war die da, weil ich gesagt hab dat lass ich nich auf mir sitzen, ich  

[124] 
AS [v] schell an; hat die lilli gesacht mach kein theater. (.) sacht er NEIN. theater nicht,   

[125] 
K [v]  was los ist. na türlich.  
AS [v] aber ich will zumindest wissen was lOs ist.     und  nancy sachte zu mir 

[126]  
AS [v] der marc der SCHLÄFT; und du warst eben halt da (.) sach ich mal vis a vis im  

[127] 
AS [v] wohnzimmer, kams dann raus und hast gesacht ich hätte dich NICHT beschuldigt.   

[128] 
AS [v] (---) kamst von SELBST raus, aus dem wohnzimmer, und sachtest das vOrne in der  

[129] 
AS [v] diele; (-) und dann könn wer da morgen drüber reden; und dann hab ich gesacht,   

[130] 
AS [v] also morgen brAUchen wer darüber nicht mehr zu sprechen. (0.5) stimmts?   
AG [v]  ich mein 

[131] 
AS [v]  ja:, (ich mein, ja.)  
AG [v] (doch ja)    
Anw [v]   wie kann dat denn überhaupt in die welt gekommen sein  

[132] 
Anw [v] dat s dass sie gesacht haben die frau werl (--) hätte sich in der art in der  
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[133] 
AG [v]  weil ich meistens  
Anw [v] öffentlichkeit geäußert dass sie irgendwas gestohlen hätten.    

[134] 
K [v]  oh oh=oh;   
AG [v] IMmer der dumme bin im haus.   (das kann ich ihnen sagen.) ich bin  

[135] 
K [v]  (    )     
AG [v] meistens immer der dumme;  (    )   also es is egal wo was weg gekommen is;  
Anw [v]  (    )   kann es denn  sein dass 

[136] 
AG [v]  (    )   
Anw [v] es irgendso ne ne  (.) andere (    )  nein dass es irgendso ne unglückliche äußerung  

[137] 
Anw [v] ihrerseits gegeben hat, aus: aus der man hätte das entnehmen können? (--) also es is  

[138] 
AG [v]  ja natürlich;  
Anw [v] ja insofern ne komplizierte geschichte,   (.) sehn sie es geht ja nicht darum  

[139] 
Anw [v] dass die frau werl gesacht hat, (.) eh oder sie bezichtigt des diebstahls, und sie   

[140] 
Anw [v] sich jetzt dagegen WEHRN; sondern es ist noch eine ecke weiter; (--) denn die frau  

[141] 
Anw [v] werl beschwert sich im prinzip DArüber, dass sie dritten gegenüber erzählen, frau  

[142] 
AG [v]  (ich habs  
Anw [v] werl hätte gesacht SIE hätten gestohlen, obwohl das gar nicht stimmt.   

[143] 
AG [v] zu dritten so auch) gar nicht gesacht. (--) (ich habs meiner) frau gesacht. (2.0) ich  

[144] 
K [v]  ja:; ne?  aber es kommt ja  aus einer ecke; ich  
AG [v] habe keinem dritten was gesacht- (--)     
Anw [v]   (    )   

[145] 
K [v] mein wir ham die frau sander nicht HIER,    
AG [v]  aber ich hab ich hab keinem dritten was  

[146] 
K [v]  naja aber aber es es muss ja  
AG [v] davon gesagt (--) ich hab das zu meiner frau ge  sagt,    

[147] 
K [v] irgendwie (.) also die frau sander (    ) ganz anderes sonst wärn wir ja nicht hier;  

[148] 
K [v] (    )  bitte?   ja=ja; eben; also (.) sonst wär das hier  
AG [v] is doch kein thema  is doch kein thema;   

[149] 
K [v] also nich hier eh eh so ja; hm:::   
Anw [v]  also SIE ham ihrer FRAU gesacht die frau werl   
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[150] 
AS [v]   geklaut;   
AG [v]  ja natürlich; am nächsten tach sofort;   ja::; nich direkt; ich hab  
Anw [v] hätte gesacht  (                         )    

[151] 
AG [v] nich gesagt geklaut; hab ich NICHT gesacht; ich habe nur gesacht, so und so war  

[152] 
AG [v] das gewesen, dass die moni gesacht hätte ich soll was mit dem anzug gemacht  

[153] 
AS [v]  nee;  
AG [v] haben; (--) ich habe  nich gesacht,  ich habe nich gesacht, geklaut; also das kann ich  

[154] 
K [v]  naja aber aber aber  
AS [v]  (    )  (von eurer seite)  aber auch sofort gesacht, ein orANGefarbener  
AG [v] nicht sagen; (.)    

[155] 
K [v]  also (    )   (    )  
AS [v] anzug; (--) irgendwie komisch; ich hab orange  die farbe  gar nicht gesacht,  (aber) 

[156] 
K [v]   herr  
AS [v] es wurd sofort gesacht oranger anzug;    
AG [v]  von meiner seite ja; (.) von mir aus.   

[157] 
K [v] verhegen; das geht aber in die richtung; oder, was meinen sie, (-) mein se nicht? (.)  

[158] 
K [v] sind wer denn noch entfernt, (--) davon? (.) zu sagen, (.)   ich bin beschuldigt  

[159] 
K [v] worden. (--) (    )   JAA:; also  mit dem mit dem mit dem   
AG [v]    (    )  (das  
Anw [v]  was heißt beschuldigt.     

[160] 
K [v]  NEIN. (.) nein nein; ich hab nur gesacht  
AG [v] heißt doch nicht dass ich das gesacht hab.)   

[161] 
K [v] also die äußerungen sind so meines erachtens dahin gegangen;  sonst würden (    )  
AG [v]  (is n bisschen)  

[162] 
K [v]  nein das is ja   
AS [v]   =(man muss nich hier gewesen sein um 
AG [v] kompliziert <<lachend> (     ) >   

[163] 
AS [v] die wahrheit zu sagen.)  
AG [v]  ja was soll ich denn sagen; soll ich sagen ich hab ihn  

[164] 
K [v]   (hat keiner gesacht; hat  
AS [v]  (nee das hat doch keiner gesacht, )   
AG [v] weggenommen. (---)  (           )   
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[165] 
K [v] keiner gesacht; genau. (.) genau.)     
AG [v]   (                         )   
Anw [v]  manchmal entw ickelt sich ja auch so  ne  

[166] 
Anw [v] eigendynamik; (.) also es geht ja nur, (--) ums NOCHmal zu sagen; (.) es geht nur  

[167] 
Anw [v] darum, die frau werl will nich in der öffentlichkeit als DIEjenige dastehn; (.) die   

[168] 
K [v]   nur  
AG [v]  dat is ja auch oke:-  
Anw [v] GRUNDlos irgendwelche leute des diebstahls bezichtigt.     

[169] 
K [v] darum gehts.   ja aber die frau, (--) 
AG [v]  will ich ja auch nich. würd ich ja auch nich machen.   

[170] 
K [v] entschuldigen se die frau stania hat das (.) hat aber (.) sich gegenüber der frau  

[171] 
K [v] werl anders geäußert. (2.0)  
Anw [v]  die hat eben gesacht, sie hätten das behauptet. (.)  

[172] 
K [v]  und nur DAS soll 
Anw [v] genau das, was die frau werl NICHT auf sich sitzen lassen will.    

[173] 
K [v] aus der welt geschaffen werden. sie sind (noch) durch gar nichts (.) sie sind nicht  

[174] 
K [v] bezichtigt worden GAR nichts.   ich (.) ich  weiß es nich.  ich weiß es nich ich ich 
AS [v]  (    )      
AG [v]   (    )    

[175] 
K [v] ich weiß es nich ich weiß es nich.   es geht nur  darum wenn  
AG [v]  ich weiß doch nich was  (    )   

[176] 
K [v] die äußerungen so gemacht worden sind; dass man dazu STEHT dann auch; und  

[177] 
K [v] sacht oKE, das ist also eventuell oder ich=ich ich sach mal (.) ist das verkehrt  

[178] 
K [v] verSTANden worden. (4.0) die frau sander muss ja einiges- (.) hat die hat die dat also-  

[179] 
K [v] (---) warum soll die dat verkehrt wiedergeben. es es (--) oder oder wie soll die dat  

[180] 
AG [v] ich hab meiner frau erzählt dass n anzug oben weggekommen ist und dass ich  

[181] 
K [v]  mhm,   
AG [v] beschuldigt worden bin. (--) das HAbe ich gesagt.   ich habe aber nicht gesagt  
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[182] 
K [v]  ja aber von wem sind sie denn be  schuldigt  
AG [v] direkt von dir oder hab ich NIE gesacht.   hab ich  

[183] 
K [v] worden.    
AG [v] nie gesacht. nein. ich wurde drauf angesprochen. (.) ich wurde drauf angesprochen  

[184] 
K [v]  angesprochen ja.   angesprochen ja:.. angesprochen ja. aber  
AG [v] dass oben n anz uch weggekomme n ist   ja?  

[185] 
K [v] mit beschuldigen (.) mit beschuldigen sind wir aber noch n bisschen weit entfernt.   

[186] 
K [v] also sie ham jetz (.) sie sind angesprochen worden.   
AG [v]  ich bin angesprochen worden in  

[187] 
K [v]  mhm,   
AG [v] der waschküche  dass n anzug weggekommen is, (.)  und  dass ich das gewesen sein 

[188] 
K [v]  also das war   
AS [v]  wer hat das denn ges acht?  
AG [v]  soll.    
Anw [v]   das das wird dann wahrscheinlich die beschuldigung  

[189] 
Anw [v] gewesen sein. weil wenn se berichtet haben wer wer beiwohnender dieses  

[190] 
Anw [v] gespräches war, und dann gesacht haben ich bin beschuldigt worden, dat is ja  

[191] 
K [v]  ja=ja; das is ja nicht mehr weit entfernt; aber (---) dat muss doch einer  
Anw [v] letztlich das.   

[192] 
K [v] gesacht haben zu ihnen.     
AS [v]   (von oben oder) von unten  
AG [v]  ja; (die) (    )   ja (weiß ich auch  

[193] 
K [v]  wohnt bei ihn im haus auch?  
AG [v] nicht) (der fährt n rotes auto.)  ja (der wohnt auch bei  

[194] 
K [v]  und der hat auch  
AG [v] uns; ja,) (.) nicht direkt bei uns in der partei sondern (.) nebenan   sach ich mal 

[195] 
K [v] zugang zu dem  zu dem   
AG [v]  (    )   
Anw [v]   war DER denn bei diesem gespräch dabei wo das gefallen  

[196] 
Anw [v] is? (2.0) wo sie drauf angesprochen worden sind? (2.0) wir wolln doch heute nur aus 

[197] 
Anw [v]  der welt schaffen, diese geschichte, (.) dat et eben NICH so is, dass die frau werl   
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[198] 
AG [v]  ja soll ich mich jetz  
Anw [v] solche SAchen über sie erzählt hat. darum gehts ja.    

[199] 
K [v]  also  passen se auf; passen se auf, her verhegen; was sie nicht gemacht  
AG [v] entschuldigen.   
Anw [v]  na::;  

[200] 
K [v] haben; dafür brauchen se sich nicht entschuldigen. ne? ganz klarer fall.   
AG [v]  (also soll ich 

[201] 
K [v]  nein. passen se auf. (---) 
AG [v]  mich bei der moni entschuldigen dass ich das gesacht hab.)   

[202] 
K [v]  nochmal (.) was se nicht gesacht haben; dafür brauchen se sich nich entschuldigen.  

[203] 
K [v]  ganz klarer fall. NUR (.) deutet ja irgendwie (--) ich mein (.) dat is ja nur, (.) dass  
AG [v] ja.  

[204] 
K [v] das auser welt geschaffen wird. darum gehts ja nur und das is irgendwie (.) ich hab  

[205] 
K [v] das gefühl dass da irgendwie missverständnisse vorliegen. dass das falsch  

[206] 
K [v] verSTANden worden ist von irgendwem. (--) dass das eh eh  dass gesacht worden is  

[207] 
K [v] da oben dat ding is weggekommen, und und und wechgekommen und und dat is ja  

[208] 
K [v] (.) wenn man et einem andern erzählt, (.) dann sacht der glattweg diebstahl.   
AG [v]  

ja  

[209] 
K [v]  diebstahl. (---) und dann, (.) is man ruckzuck is man dann mittendrin  
AG [v] natürlich. (--)   

[210] 
K [v] im geschäft und dann (--) wird man da so bezichtigt. (--) und deswegen. also eh die  

[211] 
K [v] verURsacher, verURsacherseite is ja (--) auf IHrer seite. weil sie das ja (    )   

[212] 
K [v] weitergegeben haben.  und (.) das is ja nich korrekt.  
AG [v]  ja natürlich. (--) (sach ich ja nich.)   

[213] 
K [v]    das is ja nich korrekt. (.) so. also soweit sind wir schon mal. (2.0) und  
AG [v] das is richtig.   

[214] 
K [v] wat machen wer frau werl? (4.0) sie haben ihren rechts, ihren rechtsbeistand  

[215] 
K [v] mitgebracht. (2.0)  ja wir (wolln es ja  
Anw [v]  ja wir wolln das dat auser welt geschaffen wird.  (    )  
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[216] 
K [v] auser welt schaffen)    Ja (    )  
AS [v]  nur ich möchte (    )   ja:   (    )  (wohnen da  
AG [v]  n dem haus wohnen   (    )  
Anw [v]     (    )  

[217] 
K [v]  gemacht werden darf. (nein. nein. nein.) (is ja auch gut so) 
AS [v] alle)  nein. will ich doch gar nicht. (also wir unterhalten  uns ja  

[218] 
K [v]   is ja auch gut.  
AS [v] jetzt) ich bin kein mensch der nachtragend is.   nur ich findes NICH oke, 

[219] 
AS [v]  also ich bin in der beziehung sehr offen, und eh da will ich nich hinterherhinken.   

[220] 
K [v] wir sind ja  
AS [v] nur:,  mir gehts darum, WER das is mit einem roten wagen, ich kenn KEInen  

[221] 
AS [v] aus m nachbarhaus  mit m roten wagen,   
AG [v]  der mit dem  n toyota oder sowat is das; n roter corolla  

[222] 
AS [v]  ja (marcus). der MANN; (.) der spricht  
AG [v] oder (wie der) (    )  hatte son ding. (    )  

[223] 
AS [v] KAUM (.) DEUTSCH. (.)   ach weißte was, also ich denke das 
AG [v]  (    )  das is n pole (    )   

[224] 
K [v]  also wir brauchen da also  nein=nein; wir  
AS [v]  ist jetzt  (    )  da merk ich schon das  is an den HAAren hergezogen  

[225] 
K [v] brauchen  da keine leute mehr ins spiel bringen;   
AS [v]  (    )  aber dieser MENSCH; (.) der redet  

[226] 
AS [v] (.) der sacht guten tach (    )  der kann KAUM deutsch sprechen    
AG [v]  das stimmt nicht.  

[227] 
AS [v]  JA.  aber unten der herr eh ja=ja (    )   
AG [v] der kann deutsch  (    )    ich weiß nicht wie der heißt.  

[228] 
K [v]   ja: richtig.  
AS [v]  dat is (.) ja:; (.) alles klar. also ich möchte nur dass das  außer welt  
AG [v]  (.) keine ahnung.    

[229] 
K [v]  das is richtig.  
AS [v] is. das nicht wieder so ge: (.) gerüchte eben halt in die welt  gesetzt werden,  . ich bin  

[230] 
AS [v] in [x-stadt] (.) sach ich mal (.) bekannt; (---) SEHR bekannt.   so:; ich mein weiß  
AG [v]  (    )   
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[231] 
AS [v] nicht jeder. (.) aber ich möchte nicht wenn ich jetzt durch x-stadt geh; (.) dass die  

[232] 
AS [v] leute mich angucken und sagen (.) guck mal da .   jaja. nein. 
AG [v]  moni,  du kannst jetzt  

[233] 
AG [v] nicht (von mir behaupten  dass ich auf dich gezeigt habe.)  

[234] 
AS [v] nee. das sach ich ja auch  nich. aber andere leute sagen der herr verhegen erzählt  
AG [v] (    )  

[235] 
AS [v] vielleicht das und das,  und DAS ist die frau. und das möchte ich nicht.   
AG [v]   (das würd ich 

[236] 
AG [v]  auch nicht tun.) das werd ich auch nicht tun. (--) wir sind vorher gut ausgekommen  

[237] 
K [v]  ((räuspert sich)) sie solln auch weiter  
AG [v] warum solln wir JETZ nich gut auskommen.   

[238] 
K [v] gut auskommen. (    )  kaputt machen wolln. (.) aber; (sehn se) das ist  

[239] 
K [v] höchstwahrscheinlich ein missverständnis und das müsste doch ause (---) auser welt  

[240] 
K [v] geschaffen werden sach ich mal. ne? das is ja in ihrem sinne und in IHrem sinne  

[241] 
K [v] sollte das AUCH sein. (.) das solche dinge AUCH auser welt geschaffen werden.   

[242] 
K [v]  so. und=und=und (.) ja was solln wer jetz machen. solln wer uns die  
AG [v] ja natürlich.   

[243] 
K [v] frau steina jetzt ranholen? solln wer DIE jetz,   NEE.   
AS [v]  nee; brauchen wer nicht.  (die hat  

[244] 
K [v]  NEIN nein  
AS [v] auch genuch am kopp (--) ich mein die is krank.) (2.0) will ich gar nicht.  

[245] 
K [v] nein. deswegen ham wir auch hier KEInen zeugen geladen. deswegen ich appellier  

[246] 

K [v] an die parteien, dass wir hier aufrichtig sind und dass wir die sache aus der welt  

[247] 
K [v] kriegen. (---) SO. (3.0) missverständnis gewesen.  aber; wer hat (.)  
AG [v]  würd ich sagen. ne,    

[248] 
K [v] wer hat das missverständnis in die WELT gesetzt.   
AG [v]    ja warum werde ich denn drauf  
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[249] 
K [v]  ich versteh sie, ich  
AG [v] angesprochen dass was weggekommen ist. (---) verstehn se, (    )   

[250] 
K [v] verSTEHe sie geNAU; geNAU; (.) geNAU; (---) genau aber aber sie sind  

[251] 
K [v] angesprochen worden das ist weggekommen aber    dass das  
AS [v]  nee die erstens d iese fa milie die 

[252] 
AS [v]  WOHNT nicht bei uns im haus,   ja:; aber  die hängen bei  
AG [v]  (das ist n) nebengebäude;  (    )   

[253] 
AS [v] uns keine WÄsche, (.) und warum soll ich mich mit diesen mit mit DIEser familie  

[254] 
AS [v] unterhalten und sagen (.) ach marc; is ja jetzt unintressant; weißt du? eh et is  

[255] 
AS [v] vorBEI, die sache ist aule erledigt, ich möchte NUR nicht dass auf jeden fall so ein  

[256] 
K [v]  das wollen wir ja hier alle  (    )   das wolln wir  
AS [v] theater;       
AG [v]   ich mach  doch gar kein theater.  

[257] 
K [v] (hier alle.)  
AS [v] NEIN  
AG [v] ich hab  auch kein schild um n hals gehangen; (dass du das irgendwie gesacht hast.)  

[258] 
AS [v] nein. aber  du siehst doch dei ne frau (.) wie DEIne frau sich mir gegenüber  
AG [v]   um gottes willen.  

[259] 
AS [v] verHÄLT.  
AG [v]  ja. du bist ja nun auch nicht die einzige; dat is na gut; ich sach ma da halt  

[260] 
AS [v]  ja du hältst dich Überall raus. is egal wat dat is. (.) WIEviel sachen  
AG [v] ich mich raus.  

[261] 
AS [v] sind oben in unserem wäscheboden jetzt schon (.)  eh:   weg 
AG [v]  EInige  sind schon weggekom men 

[262] 
AS [v] gekommen,  nee, das sind noch mehrere;   
AG [v]  ich weiß jetzt von ZWEI teilen nur;  ja dat  

[263] 
AS [v]  ja=a, aber ich muss GANZ ehrlich sagen, wir wohnen  
AG [v] weiß ich nich.  

[264] 
AS [v] sechsundzwanzig jahre (.) in dem haus.   et is jetz nichts gegen deine  
AG [v]  hm=hm, (---)   
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[265] 
AS [v] wenigkeit; ne? sach ich mal.  aber SEITdem eben halt (.) ihr mit im haus  
AG [v]  hm=hm,   

[266] 
AS [v] WOHNT;   der trockner is kaputt,  (    )  deshalb sach ich ja. der knopf fehlt,  
AG [v]  ja=a,   (    )  auch  

[267] 
AS [v]  DAS fehlt, das fehlt. irgend(wo)  muss es doch (irgendwie) n bisschen  eigenartig.  
AG [v]  is richtig.  

[268] 
AS [v] oder?  nein. hab ich ja  
AG [v]  KLAR. sicher. (.) jo aber dat heißt nicht dass wir das warn.  (    )  niemals  

[269] 
K [v]   nein=nein.   
AS [v] auch nich gesacht,    
AG [v]  meinen eigenen trockner kaputt machen.   verstehste?  

[270] 
AS [v] ja aber es is nur KOmisch, dass (.) sachen wegkommen, wo keiner weiß (worans  

[271] 
AS [v] liegt) jedes mal hinter jedem waschvorgang sollte man hingehn und sollte   
AG [v]  =ich geh  

[272] 
AS [v]  ja.   
AG [v] da (unten) schon gar nicht mehr rein. ganz ehrlich (    )    
Anw [v]   also wir hatten ja damals  

[273] 
Anw [v] gefordert (.) ich mein wenn sie sagen sie hätten sich da so sinngemäß geäußert sie   

[274] 
Anw [v] sein beschuldigt worden und die frau werl sacht jetz sie HAbe sie aber gar nicht   

[275] 
Anw [v] beschuldigt. könn wer uns denn nich irgendwie darauf einigen auf ne erklärung dass   

[276] 
Anw [v] eh (.) dass sie wenn es so aufgefasst worden is und dann auch so rausgetragen  

[277] 
Anw [v] worden is (.) dat ihnen das leid tut und dat se dat mit dem ausdruck des bedauerns  

[278] 
AG [v]  das hab ich doch gesacht, (.) ich kann mich entschuldigen;  
Anw [v] dann zurücknehmen?  

[279] 
K [v]    ich hab hier so ne eh eh 
AS [v]  ja entschuldigen kann man sich.    
AG [v]    (    )  
Anw [v] JA:;   (    )  so ne JA:; so ne klarstellung  und dass es allen leid  

[280] 
K [v]  (eh eh) eh herr (vollmann) ich hab hier so ne so von ne so von ne (.) (    )  (ding)  
Anw [v] tut,  (    )   

[281] 
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K [v] (.) es ist mir nicht beWUSST, (.) FRAU (.) beleidigt zu haben, sollte es dennoch  

[282] 
K [v] geschehen sein, so nehme ich diesen aus- dieses mit d dieses mit dem ausdruck des  

[283] 
K [v] bedauerns zurück. (.) also es ist mir nicht bewusst frau werl beleidigt zu haben,   

[284] 
K [v] sollte es dennoch geSCHEHen sein, so nehm ich dies mit dem ausdruck, (.) des  

[285] 
K [v] bedauerns zurück, (.) is doch ne tolle formulierung. (4.0) <<p> (    ) >   ich hab ich  
AG [v]  (    )   
Anw [v]   sie wolln ja  

[286] 
K [v] dat hab ich dat is mEIn VORschlach gewesen.   
Anw [v] auch weiter sie wolln ja auch weiter in dem haus  

[287] 
K [v]  <<dim> geNAU. genau. genau. genau.  genau. genau. genau >  
AS [v]       i ch  h ab  d a   keine probleme  
Anw [v] leben.     

[288] 
AS [v] mit.   ich habe da beSTIMMT keine probleme mit.   
AG [v]  (is klar.)   
Anw [v]    et gibt aber welche die  

[289] 
AS [v]  nee;  
Anw [v] kriegen dann hinterher probleme damit; dat  kann ich  ihnen nur sagen; bei ihnen is  

[290] 
Anw [v] dat NICHT so; sie machen ja beide (.) auch n vernünftigen eindruck, aber et gibt  

[291] 
AS [v]  nein. ich wollte NUR eben halt  
Anw [v] auch welche die (gehn wie) (---) <<lachend> wie  die streithähne (    )  > (    )  deshalb  

[292] 
AS [v] sagen; (sowas kann man)  
Anw [v]      d en k  i ch  s o  ne   formulierung (würd/wird) das dann wahrscheinlich aus der  

[293] 
K [v]  JA:; (aber) da hab ich noch eine. (.) die parteien wollen den  
Anw [v] welt schaffen.   

[294] 
K [v] rechtsstreit beenden. (      )  versuchen, (.) das: nachbarschaftlich nachbarschaftliche  

[295] 
K [v] NEbeineinander unter beachtung von rechtsgrundlagen wieder zu normalisiern.  

[296] 
K [v] <<all> aber soweit is et ja gar nich gekommen. >  (es is ja)  nich aus den fugen  
AG [v]  nä.  

[297] 

K [v] geraten, also. (.)  (    )  ich finde das AUCH so dass da  
Anw [v]  (das erste is schon trifft schon den)   



125 

 

[298] 

K [v] das da bricht sich keinen n ZACKen auser krone, (---) wir und=und=und=und eh  

[299] 
K [v] wenn jetzt der ich weiß (ja wie wir weiter vorkommen.) (.) WÜRden; wenn wir jetzt  

[300] 
K [v] zum beispiel die zeugin laden würden, (2.0) oder WIE auch IMmer. und=und wie  

[301] 
K [v] weit da überhaupt also destomehr leute desto mehr meinung- (.) dann hat DIE auch  

[302] 
K [v] was verkehrtes gehört und=und (.) viel verkehrt verstanden, (.) is OFT so; is oft so.  

[303] 
K [v] auch missverständnisse führn zu solchen DINgen hier; (.) aber die werden dann so  

[304] 
K [v] umgedreht, dass eine partei, (.) dadrunter leidet; und das ist in dem moment die frau  

[305] 
K [v] werl; ne, also dat die darunter (.) leidet, und dass sie ein anrecht hat, dass (das   

[306] 
K [v] irgendwie) klar gestellt wird. (.) dafür sind wir hier und ich würde sagen, dat sollten  

[307] 
K [v] wir doch auch (--) dazu sollte man auch stehen und sagen oKE; das ist also so (.)  

[308] 
K [v] NICHT geschehen. (---) find ich. (2.0)   solln wer das so, (.)  
AG [v]  ja dann machen wer das so.   

[309] 
K [v] ich mein; (2.0) ich (.) dat war also wie gesacht von MIR nur ein ein eh: (.) ein  

[310] 
K [v] versöhnungsvorschlach oder ein vorschlach zur GÜte;    
AS [v]   ja nur hauptsache et  
AG [v]  (    )   
Anw [v]   (    )  

[311] 
K [v]  das is richtich also  
AS [v] kommt nicht nochmal vor.  also wenn ich angegriffen werde dann  

[312] 
K [v]  nei:n. das ist  (    )   
AS [v] eh halt ich NICHT still.    (    )   
Anw [v]   (    )  verpflichtet in zukunft auch solche  

[313] 
K [v]  =also das  
AS [v]  nein. (    )  
Anw [v] äußerungen nicht mehr zu tun. das ist eigentlich ne selbstverständlichkeit.   

[314] 
K [v] is ne selbstverständlichkeit.   (wenn wir uns hier) wenn es hier zum  
AS [v]  schwarz auf weiß  (    )   
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[315] 
K [v] beispiel wenn ich schreibe hier es is (.) es is mir NICHT bewusst, (---) es ist mir  

[316] 
K [v] nicht bewusst frau werl beleidicht zu haben, sollte es DENNoch geschehen sein   

[317] 
K [v] so nehme ich dieses mit dem ausdruck des bedauerns zurück. (.) so. (2.0) dann sind  

[318] 
K [v] SIE also (.)   
Anw [v]  und dann noch gleichzeitig verpflichte ich mich für die zukunft (auch  

[319] 

K [v]   (    )   ich finde  
AS [v]  (    )     sollte man meinen.  
AG [v]   (    )   selbstverständlich  (    )  
Anw [v] sowas nicht mehr zu tun). fertich.      

[320] 
K [v] ich finde (2.0) wir wolln dem herrn verhegen nicht zu nahe treten, also eh eh dat is ja  

[321] 
K [v] wohl also im grunde genommen is der herr verhegen auch (---) eh eh nicht DER mann  

[322] 
K [v] der leute da rundum beleidigt. (und) (    )  (lange genuch) (    )  und dass solche  

[323] 
K [v] dinge in die welt kommen. (---)  
AS [v]  ja deshalb hab ich mich ja gewundert. und deshalb  

[324] 
K [v]  deswegen. deswegen.   
AS [v] hab ich gesacht  ich mein wir sind die längsten mieter in dem  

[325] 
K [v]   et soll ja auch 
AS [v] haus. ne?  ihr wohnt ja noch nicht so lange da aber is ja getz auch egal.   

[326] 
K [v] das nachbarschaftliche verhältnis nicht kaputt gemacht werden. (.) dat is auch der  

[327] 
K [v] SINN der sache hier. SO. ja. GUT. solln wer das so machen? (---) sind sie damit  

[328] 
K [v] einverstanden dass wir (    )  einverstanden?    frau werl; einverst anden? gut.  
AS [v]   ja   ja.  
AG [v]   klar.     

[329] 
K [v]   kosten? (.) aufeinander aufteilen? gegenander?   
AS [v] okay.  nee. dat seh ich nicht ein. 

[330] 
K [v] ((lacht)) (ach nee) das   das (gehört da mit rein.)            (wis  
AS [v]  NEE.  NEE.  weil ich  (das nicht  

[331] 
K [v] w i s s ) en se wie hoch die kosten sind  was meinen  (se denn wohl.)  
AS [v] einseh.)  nee. (1.5)  (das das)  
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[332] 
K [v]  nee?  
AS [v] intresSIERT mich gar nich  nein. weil ich seh NICHT ein dass ich für  

[333] 
K [v]  da ham sie 
AS [v] irgendetwas bezahle, was normalerweise (.) NICHT meine SCHULD ist.  und ich  

[334] 
K [v]   da habe  da ham sie da ham sie ja recht.  da ham sie ja  
AS [v] WEH re mich dagegen,  NEE.  nee. tu ich nicht. 

[335] 
K [v] recht . ich mein (3.0)   (was machen we)  
AS [v]  seh ich nicht ein.  i c h  b i n   rechtsschutzv ersichert wenn  

[336] 
K [v]  nee: das  hat mit rechtsschutz nichts zu  (sachen).  (hat mit rechtsschutz  
AS [v] irgendwie  was is,   nee;  mach ich nich. tut mir  

[337] 
K [v] nichts zu tun.)  (passen se mal auf.)  (        ) zahlen SIE die:  
AS [v] leid   m h m ,     
AG [v]  (    )  ((lacht))    was soll ich  

[338] 
K [v]  vierzig euro sind hier zu zahlen.  
AG [v] denn da zahlen.  (aus welchem grund soll ich das  

[339] 
K [v]  eh eh  nee nee (.) also HE (.)  
AG [v] zahlen.)  ich habs nich in die WEge geleitet; verstehen se?   

[340] 
K [v]  ho ho dat is gut. (.) dat is gut. ((lacht)) dat is gut.    
Anw [v]  in gewisser weise ham sie  

[341] 
Anw [v] natürlich recht aber sie sind verursacher möglicherweise im juristischen sinne;  

[342] 
K [v] also. eh      da s  i s  richtig. 
AG [v]  dat is schon klar aber ich habs nich in die WEge geleitet.    
Anw [v]   =nein aber  

[343] 
K [v] das is richtig. aber  (     )    
AS [v]  (     )  hätt ich das wieder auf (sich) beruhen lassen sollen?   

[344] 
K [v] nein=nein; nein=nein; nein=nein; nein;  nein; nein; nein;  nein; nein; nein; nein; 
AS [v] (                    )  (oder stillschweigend?)   
Anw [v]   sie mussten ja irgendwas  

[345] 
K [v]   (     )   genau. genau. es is ja irgendwat (.) wir (.)  
Anw [v] tun.  von daher sie wussten ja  (     )  

[346] 
K [v] norMAlerweise, (---) darf ich als schiedsmann gar nicht loslegen; (.) bevor die kosten  
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[347] 
K [v] eingetrieben sind.   und; (.) die kosten(.)klärung das ist auch ne sache der  
AG [v]  mhm,   

[348] 
K [v] schiedsververhandlung, (.) sie könn sich über ALles einigen; (und wenn sie sich  

[349] 
K [v] überlegen) (.) wenn die KOSten wenns an den KOSten scheitert; ist der ganze (---)  

[350] 
K [v] sühneversuch; (.) hinfällig. (---) sach ich dat mal so. (weil) ich würde mein geld (.)  

[351] 
K [v] IMmer kriegen;  wie auch  immer darum da ge darum gehts gar nicht. geht gar nicht 
AS [v]  mhm,  

[352] 
K [v] darum. nur, (.) das gehört mit in die verHANDlung mit hinein; (.) et sollte auch  

[353] 

K [v] irgendwo (.) ein anerkenntnis sein, (.) oKE, (.) also ich steh dazu, und (--) dann bin  

[354] 
K [v] ich auch bereit (.) DIEse kosten zu überNEHmen; (---) ga:nz, (.) EIN:(-)DEUtich.  

[355] 
K [v]  sind sie nicht bereit dazu. 
AG [v] nee- bin ich nicht mit einverstanden; ganz ehrlich nicht.  

[356] 
K [v]  wat machen wer denn da.   
AG [v] nei::n; bin ich nicht mit einverstanden.    (warum soll ich)  

[357] 
K [v]  in die wege geleitet, wenn  
AG [v] denn wat zahlen wat ich nich in die wege geleitet habe.   

[358] 
K [v] sie vor gericht kommen, (brauchen se ni) wenn sie vor gericht gezogen werden,  

[359] 
K [v] dann ham sie AUCH nichts in die wege geleitet.    
AG [v]  ja=ja; aber da nehm ich n  

[360] 
K [v]  <<lachend> (    ) > nur dat 
AG [v] rechtsanwalt mit der kennt sich n bisschen besser mit aus.   

[361] 
K [v] is nun einmal der RECHTSwech. (.) der (.) also auch: (.) DAS (.) gehört AUCH  

[362] 
K [v] dazu.   (                     )   
AG [v]  natürlich gehört sowat AUCH dazu.    
Anw [v]   also ICH mach  ihnen n vorschlach zur  

[363] 
Anw [v] güte; sie zahlen die kosten des verfahrens, (--) die vierzig euro, und ich komme im  

[364] 
Anw [v] (innenverhältnis) mit der frau werl was unsere kosten anbelangt klar. (.) die  
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[365] 
K [v]  (mit SIcherheit)  
AG [v]    (    )   
Anw [v] liegen DEUTlich über den vierzig  euro. das kann ich versichern.   

[366] 
AG [v] rechtschutzversicherung.  ich sachte dafür is man (    )  rechtsschutzversichert.  
Anw [v]  bitte?  

[367] 
K [v]  (    )   
AG [v]   (    )  auch ne rechtschutzversicherung; so is das NICH, und ich brauch  
Anw [v] ja.    

[368] 
AG [v] meinen anwalt (garantiert nich bezahlen wenn er da is.)   
Anw [v]  wie sie brauchen den anwalt  

[369] 
AG [v]  dafür hab ich ja ne rechtschutzversicherung. (.) dafür hab ich die ja  
Anw [v] nicht zu bezahlen.  

[370] 
K [v]  na na (    )   
AG [v] abgeschlossen.    
Anw [v]  (    )  die frage is ja  ob die rechtschutzversicherung von der frau  

[371] 
AG [v]  (     )    das WEISS ich ja nich.  is doch ne  
Anw [v] werl das überhaupt übernimmt. (     )    ja Eben.   

[372] 
K [v]   (dat is ja) (.) eben. 
AG [v] ganz andere verschiedene sache.    
Anw [v]  ja eben. deshalb sach ich ja.  das ist ja ein  

[373] 
Anw [v] zuVORkommen. sie ham (.) den überblick, (.) vierzig euro, das is für SIE  

[374] 
Anw [v] überschaubar, eh; (.) wenn die eh wenn ich mit der frau werl im innenverhältnis   

[375] 
Anw [v] nich klar komm is das frau werls problem. (.) das MEIN ich ja grade. (---) da ham  

[376] 
K [v]  so seh ich das auch.  
AG [v]  (        )  ganz ehrlich. (    )   
Anw [v] SIE den überschaubareren part.  (--) mit den vierzig euro.    

[377] 
K [v] bitte?   
AG [v]  also ich bin damit nicht einverstanden.   
Anw [v]   ja gut. weiter könn wir ihnen nicht  

[378] 
K [v]  es is also wie gesacht es is also eh eh et geht ja auch um das  
Anw [v] entgegenkommen.  

[379] 
K [v] verursacherprinzip; ich mein (.) umSONST ist die frau werl ja nicht HIER.   
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[380] 
K [v]  is richtig.  und und eh WIE jetzt die also dat wird  
AG [v] is richtig.  is richtig.  

[381] 
K [v] höchstwahrscheinlich HIER nicht ganz AUFzuklären sein. (.) wie die (.) wie die   

[382] 
K [v] unstimmigkeiten in die we lt gesetzt worden sind. Aber,  
AG [v]  (es get eigentlich nur um die) kosten;  es geht mir um die  

[383] 
K [v]  sch die die spieln da MIT rein. et geht auch DArum, weil sie sagen ich hab  
AG [v] kosten.   

[384] 
K [v] die musik nicht beSTELLT; dann brauch ich sie nicht bezahlen;   
AG [v]  so denk ich mir das. 

[385] 
K [v] ah:; im grunde genommen ham sie ja RECHT, aber RECHTlich sieht dat n bisschen  

[386] 
K [v] anders aus. (.) auch DAS gehört dazu. (.) auch DAS gehört dazu. wenn ich jetzt zum  

[387] 
K [v] beispiel sage, ich entschuldige mich da, (.) die entschuldigung STEHT ja auch; is ja  

[388] 
K [v] auch in ordnung. aber ehm et gibt ja hier leute die halten die hand übern tisch und  

[389] 
K [v] sagen oke und drehen sich um und sagen GANZ wat anderes; nur, (.) wenn es (.)   

[390] 
K [v] mit GELD (.) verhaftet is; sieht das schon n bisschen anders aus.   
AG [v]  natürlich. klar. 

[391] 
K [v] hat n bisschen NACHdruck dann. (.) sach ich mal so.   
AG [v]  die vierzig euro machen den  

[392] 
K [v]  machen nich fett  das is richtig, das is richtig,  
AG [v] braten nicht fett, aber  (    )  (    )  verstehn se?  

[393] 
K [v] aber wie gesagt, (             )   ja  
AG [v]  ich mein  dat werden meine kinder in der SPARdose haben; (     ) 

[394] 
K [v] ham se, is ja ne tolle sache; (.) dat is ne tolle sache; dat könn se auch machen; nur  

[395] 
K [v] jetzt stelln se sich mal vor, (.) die sache würde weiter aufgerollt werden; (--) und und  

[396] 
K [v] (.) ich weiß ja nich wie- (.) ich will ja nich weiter spinnen mit der zeugin und alles;   

[397] 
K [v] denn wenn wenn jetz (--)  nehm we mal an hier würde keine (.) einigung erZIELT  

[398] 
K [v] werden, (--) w:::olln SIE jetz eh eh dann orakeln se mal, wie das vor gericht ausgeht;  
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[399] 
K [v] (.) herr (    )    mit so ner zeugin.  geNAU. und deswegen.  (also den) 
AG [v]  das weiß  ich nich.  ich kenn mich (   )  

[400] 
K [v]  GUT. solln se auch nich. (.) brauchen se auch nichts mit zu tun  
AG [v] ja nich aus.  

[401] 
K [v] haben. (-) nur der sichere part ist hier. also dat sach ich ihnen; (2.0 )    
AG [v]  (    )  das  

[402] 
K [v]  ja dann weiß ich AUCH nich weiter;  (    )  
AG [v] beZAHlen. (jetz ganz ehrlich nich; so.)   (     
Anw [v]   wolln  

[403] 
K [v]   wat machen wer denn jetz.  
AG [v]                                     )  (das wär  
Anw [v] wer wegen DER sache  dann vor gericht gehn?  

[404] 
K [v]  (ach nee.) sollte ja NICH sein. sehn se  
AG [v] mir dann wurscht; jetz) ganz ehrlich gesacht.  (                                                           )  

[405] 
K [v]  sie ham doch  
AG [v] vierzig euro,   ich HAbe keine arbeit. ich bin arbeitslos im moment. wo  

[406] 
AG [v] soll ich das hernehmen. (---) auch wenn ich das bezahlen WÜRde. (.) ich machs aber  

[407] 
K [v]  passen se auf. (.) dann dann dann dann WILL ich- (--) sie sind  
AG [v] nich. (---) verstehn se?  

[408] 
K [v] arbeitslos.   dann will ich ihnen entgegenkommen, (.) dann will ich  
AG [v]  ich bin arbeitslos  

[409] 
K [v] nur die (.) SÄCHlichen kosten eintreiben. (---) dann komm ich ihnen entgegen und  

[410] 
K [v] sage; (.) FÜMundzwanzig euro, (---) das is das was ICH machen kann.   
AG [v]  (    )  dann  

[411] 
K [v]  sie ham keine  
AG [v] würd ich aber sofort die schuld ANehmen. verstehn se das auch?   

[412] 
K [v] schuld auf  sich geNOMmen. NEIN. NEIN. NEIN.   
AG [v]  das hat (.) so denk ICH das;  (das se sagen oke.)  
Anw [v]    rein rechtlich ham  

[413] 
K [v] NEIN.  
Anw [v] se nur  ne erklärung abgegeben, und die sache ist ja- (.) das suggeriert ja auch die  
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[414] 
AG [v]  =ich  
Anw [v] formulierung,   is damit ja auser WELT geschaffen. (.) die frau werl (.) will ja  

[415] 
K [v]  NEIN.  
Anw [v] keine weiteren rechte daraus her      lei  ten als das was eigentlich schon  

[416] 
Anw [v] selbstverständlich is, dass niemand rumrennt und sacht (.) die frau werl hat mich  

[417] 
Anw [v] des diebstahls bezichtigt, wenn das gar nicht stimmt. (---) das ist ja das einzige, (.)  

[418] 
K [v]  also  
Anw [v] was hier und heute auch eh zur debatte stand; und ich kann ihnen wirklich (.)   

[419] 
K [v] ich kann ihnen wirklich  ich  
Anw [v] glauben sie mir  sie ersparn sich viel ärger,  und  diese fünfundzwanzig euro,  

[420] 
K [v]  das sach ich ihne also - 
Anw [v] das is n (.)  (    )  was ich bei herrn kispe noch NIE erlebt hab. das  

[421] 
K [v]  das ist also. das kann ich machen, (.) ich kann es machen, bei einer (--) wenn 
Anw [v] ist also   

[422] 
K [v] sie sagen sie sind also finanziell nich (--) so:: gut drauf, dann kann ich auf meine  

[423] 
K [v] sächlichen kosten verzichten, und (---) die entstehn also aus der urkunde aus ALlem,  

[424] 
K [v] und wenn ich jetzt sage fümundzwanzig euro, (--) wenn wir uns hier geeinigt haben,  

[425] 
K [v] kostet die kostet die verGLEICHSgebühr fümundzwanzig euro. (    )  mehr kann ich  

[426] 
K [v] also NICHT tun.  mit MIR?  
AG [v]  kann ich nochmal rücksprache mit ihnen halten? (ne?)   ja.  

[427] 
K [v] (      )   nee sie müssen das heute entscheiden. 
AG [v] (       )    nächsten tach noch bei ihn melden?   
Anw [v]   ((lacht)) 

[428] 
K [v] sie müssen das heute entscheiden.   
AG [v]  ich KANN mich heute nicht entscheiden. das geht 

[429] 
K [v]  wir könn uns hier wir könn  
AG [v] nicht. (ich muss vorher noch) rücksprache (halten). (.)   

[430] 
K [v] uns hier offen unterhalten; hier. das bleibt alles hier im RAUM.  sie könn  
AG [v]  das ist ja  alles  



133 

 

[431] 
AG [v] schön und gut; aber   
Anw [v]  (aber herr verhegen es geht um) fümundzwanzig euro; wolln s  

[432] 
K [v]   lassen se das  
AG [v] (    )  fünf euro kostet. es geht ums prinZIP. (und selbst wenns  FÜNF) euro  
Anw [v] se wirklich   

[433] 
K [v] prinzip mal sein.  also wenn wir prinziPIELL vorgehen wolln müssen we anders  
AG [v] kostet.   

[434] 
K [v] vorgehn.   
Anw [v]  =herr verhegen; wissen se was passiert wenn wirklich also ich unterstell   

[435] 
K [v]  ja. stanja  
Anw [v] jetzt mal dass die zeugin (.) eh steinia, oder w  ie heißt (    ) , steinja, da kein mist  

[436] 
Anw [v] erzählt hat. was mein se wenn se vor gericht die zeugin (all) das nochmal  

[437] 
Anw [v] wiederholt, (wenn se gesacht hat.) (ja woll; der) herr verhegen HAT gesacht die frau  

[438] 
Anw [v] werl, (---) hätte gesachte sie eh:;  hätte ihn des diebstahls bezichtigt. da wern sie   

[439] 
K [v]   dat kann doch nicht oKE  
AG [v]  ja. is oke,  
Anw [v] doch eh in voller in vollem umfang verurteilt.    

[440] 
K [v] sein. herr verhegen.   NEIN. und wenn se n urteil kriegen; meinen se da komm se 
AG [v]  (    )   

[441] 
K [v] mit frau werl weiter so gut aus? dat wolln wer hier nicht kaputt machen;  
AG [v]  ich  

[442] 
K [v]  ja selbstverständlich; wie WAT mein se wat se da einen  
AG [v] MACH auch nix kaputt.   

[443]  
K [v] übergebraten kriegen; vorm gericht. da fragen se nicht ob sie arbeitslos sind, oder  

[444] 
K [v] nich, (---) also jetz jetz ((lacht)) da spieln se aber mit m feuer. dat sach ich ihnen. 

[445] 
K [v]  also jetz stelln se sich mal vor, jetz stelln se sich mal folgende  
AG [v] <<lachend> ja>   

[446] 
K [v] situation vor. die dinger komm vor gericht; (.)  (wir warn)  und dat is dann ja klar;  
AG [v]  hm=hm,   

[447] 
K [v] dass da der richter erfährt, dass wir uns hier, (-) das wir uns hier schon also eh eh;  
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[448] 
K [v] drum bemüht haben, ne einigung herzu herbeizuführen. jetz kommt die zeugin da  

[449] 
K [v] rein und die die bestätigt geNAU DIEse DINge.   wat soll der richter denn machen; 
AG [v]  ja,  

[450] 
K [v] soll der sagen; ja passense mal auf dat war dat war n verSEHN, beim schiedsmann  

[451] 
K [v] WARD ihr; da habt ihr euch NICHT vertragen. soll ich jetz UNrecht zu RECHT  

[452] 
K [v] hinbiegen? (2.0) ich kann mir dat nich vorstellen; also ich ich mein ich hab auch da (.)  

[453] 
K [v] einiges mit zu tun und dann; (.) ich mein der herr vollmann kann  

[454] 
K [v] <<lachend> ihnen da mit sicherheit noch weiteres erzählen> aber so seh ICH das. ( -) 

[455] 
K [v] so seh ICH das. (.) also (-) sie müssen sich FOLgendes vorstelln, das sieht, (.) wenn 

[456] 
K [v] wir hier uns tref fen  
AG [v]  j a  s ie können mir ja gerne die (zwei tage/zahlkarte geben und) (    )  

[457] 
K [v] passen=se auf; passen=se auf;  passen=se auf. sie ham genuch die die die frist war  
AG [v] rechtsanwalt (    )   

[458] 
K [v] früh genuch, sie hätten ihren rechtsanwalt einschalten können hätten hätten sich  

[459] 
K [v] (befragen können), nur folgendes,   wenn die frau werl zu mIr  
AG [v]  (nur folgendes)  

[460] 
K [v] kommt. und gibt so die z zeigt sie ja nicht an, die will hier einen  

[461] 
K [v] schlichtungsversuch. das heißt die reicht ihnen die hand und SIE ham die jetzt  

[462] 
K [v] ausgeschlagen indem sie so vorgehen.   das is genAU richtig.  
AG [v]  das is nicht richtig.  nein. 

[463] 
K [v] jetz stelln sie sich mal vor,  jetz stelln se sich mal vor die frau werl die könnte jetzt  
AG [v] es geht um die kosten  

[464] 
K [v] forderungen stelln das werden SIE blass bei. (---)   
AG [v]  dann muss se das TUN. (ich sachs  

[465] 
K [v]  dat tut se ja nich. wenn se se vor gericht haben will würde sie  
AG [v] ganz ehrlich hier.)   

[466] 
K [v] ANdere forderungen stelln. (--) die sie gar nicht erFÜLlen können. dat (würd/wird)  



135 

 

[467] 
K [v] in KEInem protokoll festgehalten warum die sache gescheitert is. ( ---) und dann  

[468] 
K [v] sind sie (-) da wo wir aLle nich hinwolln. desWEgen.  also   ja:: (    )  
Anw [v]  herr  verhegen wir  reden hier  

[469] 
K [v]  (    )   das is  
AG [v]   und auch wenns FÜNF euro kostet; ich würds  (    )  
Anw [v] über FÜNFenzwanzig euro  (    )    

[470] 
K [v] also  prinzipiell das versteh ich also nich.   (    )  
AG [v]   (    )   
Anw [v]    gut. dann müssen (wir das jetz tragen) 

[471] 
K [v] ja. (    )   
AG [v] (    )  rechtsanwalt dann is mir das egal. (2.0) da lass ich das draufzukomm. (2.0)  
Anw [v] (    )   

[472] 
K [v]  und da  und dann dann möcht ich ihn herr  
AG [v] wenns zeugen gibt dann hab ich auch  (        )   

[473] 
K [v] verhegen. jetz möcht ich ihnen was zu ihrer rechtsschutzversicherung sagen.  
AG [v]  ja 

[474] 
K [v] jetz möcht ich was sagen. die ZAHlen, (---) die zahlen. (---) aber wissen=se was die  

[475] 
K [v] NICHT zahlen? (---) wenn keine aussicht auf erfolg besteht. hab ich da was  

[476] 
K [v] verkehrtes gesacht?    ((lacht)) <<lachend> ho HO;  
AG [v]  da lass ichs aber drauf ankomm (ja. ganz EHRlich. da lass ichs  

[477] 
K [v] das is ja nicht> schlecht.  wenn keine aussicht auf erfolg besteht gibts KEIne (--)  
AG [v] drauf ankomm.)  

[478] 
K [v] prozesskostenhilfe.   (    )  NEIN. nein. nein. also WENN wir  
AG [v]  das is mir WURSCHT. (    )   

[479] 
K [v] reden, wir k- also ich mein wir könn uns beide gern alleine unterhalten. (-) aber dat  

[480] 
K [v] dient der sache nicht. das DIENT der sache  nicht.   
Anw [v]   (    )  was macht es denn fürn sinn dass  

[481] 
Anw [v] sie die entschuldigung abgeben und sagen die kosten wolln sie sich nicht ans bein  

[482] 
Anw [v] binden lassen. ich mein wir kommen ihnen doch schon so entgegen (--) setzen se das  

[483] 
Anw [v] doch mal ins verhältnis was die frau werl; und die frau werl hat so weit ic h 
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[484] 
AG [v]  (    )  (is  
Anw [v] weiß auch noch ne selbstbeteiligung dabei  oder wie auch immer (    )  NEIN  (    )  

[485] 
AG [v] doch nich) MEIne angelegehnheit dann.   
Anw [v]  sie hams doch aber sie hams doch aber in  

[486] 
AG [v]  ich habs 
Anw [v] die wege geleitet es is doch ne wir kommen ihnen doch schon SO entgegen;  wolln  

[487] 
K [v]   NEIN darum gehts  
AG [v] nicht in die wege geleitet. ich ich bin nicht zum schiedsamt  (         )  bin nicht zum  
Anw [v] sie denn wirklich deswegen  sie ham die kausalität  

[488] 
K [v] nicht.   
AG [v] schiedsamt gegangen bin ich nicht zum anwalt gegangen;  garnichts.  
Anw [v] gesetzt dafür.   nein. sie ham  

[489] 
Anw [v] aber die kausalität gesetzt indem SIE leichtfertig rumerzählt haben die frau werl   

[490] 
AG [v]  das kann gut möglich sein.  das kann gut  
Anw [v] hätte SIE (-) des diebstahls bezichtigt.  (sowas darf man doch nicht)  

[491] 
K [v]  (boah; der hammer.)  da::: (    ) is natürlich nicht  
AG [v] möglich  sein.    
Anw [v]                         ja ab er sie räums doch selbst ein; was meinen sie was der  

[492] 
K [v]  das ist natürlich NICHT in ordnung. also da hätt ich aber  
Anw [v] RICHter mit Ihnen macht.   

[493] 
K [v] da versteh ich ihren STANDpunkt nicht herr verhegen. (---) muss ich ihnen wirklich  

[494] 
K [v] sagen.   a l s o   
Anw [v]  wir kommen ihnen auf  fünfenzw anzig euro entgegen, norMAlerweise; fragen  

[495] 
K [v]  ja:   
Anw [v] se mal den herrn kispe, ist bei soner situation entweder VOLle   kostenlast bei  

[496] 
Anw [v] ihnen da eh eh nehmen auch andere die kosten an oder zumindest ne TEIlung. soll  

[497] 
K [v]  auf jeden fall.  
Anw [v] ich ihnen mal  unsere kosten ausrechnen? alleine?  (--) dat kann doch nicht ihr ernst  

[498] 
Anw [v] sein dass sie sich hier hinsetzen und sagen ich hab ne rechtschutzversicherung und  

[499] 
K [v] (den gedanken mit der rechtschutzversicherung vergessen sie mal ganz schnell.) 
AG [v] (ich lass es da) 
Anw [v] (fünfundzwanzig euro) 
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[500] 
K [v]  die verGESsen se.  (    )  herr verhegen. 
AG [v] drauf ankomm. aber tausend prozentig.   (    )   

[501] 
K [v] vergessen se dat mit ihrer rechtschutzversicherung. (---) vergessen se dat. glauben se  

[502] 
K [v] mir dat.   
Anw [v]  also die frau werl is schon über ihren schatten gesprungen. sie müssen da  

[503] 
Anw [v] in dem haus leben. wie soll dat denn dann weitergehen. wolln se denn wirklich  

[504] 
K [v] da soll nichts kaputt gemacht werden.  genau. also  (    )   
AG [v]   (    )  was soll ich n anderes  
Anw [v] vor gericht dann gehen?     

[505] 
K [v]  (    )   
AG [v] machen. (    )  ja schön und GUT. aber  
Anw [v]  ja fümundz sie ham=s doch anerkannt im GRUNde   

[506] 
K [v]  herr verhegen; wenn die- passen se mal auf. wenn die  
AG [v] trotzDEM zahl ich das nicht.   

[507] 
K [v] fünfundzwanzig euro die fünfundzwanzig euro sind ihnen also zu VIEL, jetz stell  

[508] 
K [v] jetz stell ja GUT; sie sagen aus prinZIP zahlen sie jetzt nicht.   jetz stelln sie  
AG [v]  genau.   

[509] 
K [v] sich mal vor, vor gericht werden sie verurteilt,   könnte immer so die dinger  
AG [v]  (    )   (    )  

[510] 
K [v] rausholen die da sowat kostet,   also dat dient der der der  
AG [v]  (ich kenn die preise nicht.)   

[511] 
K [v] der guten nachbarschaft dann MEHR wie wie hier also gesacht haben  

[512] 
K [v] fünfundzwanzig euro ((schlägt mit der hand auf den tisch)) und wir begraben  

[513] 
K [v] alles? (2.0) also damit, (---) ob sie damit richtig liegen, (---)   
Anw [v]  ich weiß nicht ob sie ihrer  

[514] 
K [v]  (mit sicherheit NICH.)  kann ich mir nicht 
Anw [v] familie damit einen gefallen tun.  (    )  das wird ja   

[515] 
K [v] vorstellen, (---)  
Anw [v]  also ich find schon- (-) die frau werl ist da sehr über ihren schatten 

[516] 
Anw [v] gesprungen; is auch sehr sachlich und sehr ruhig geblieben, der herr kispe is ihnen  
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[517] 
Anw [v] noch entgegengekommen, und DA jetz also- ich KANNS nicht fAssen dass man  

[518] 
Anw [v] wegen sowas den nachbarschaftlichen frieden dann aufs spiel setzt. (---) aber das  

[519] 
K [v]  also mehr mehr (-) mehr mehr geht wirklich nich 
Anw [v] müssen SIE entscheiden; dafür sind  sie alt genuch;  

[520] 
K [v]  wie gesacht; sie ham  hier von uns den vorschlag bekommen,  wenn=se da nich,  
AG [v] (    )   (    )   (    )  

[521] 
K [v] (---) wenn=se da nicht,  re- ich ich kann natürlich (--) nur ne brücke baun und sagen (-)  
AG [v]   

[522] 
K [v] <<all> machen se keinen fehler.> (---) machen se keinen fehler. sie tun sich mit  

[523] 
K [v] sicherheit für fumundzwanzig euro; NICHTS gutes. und sie (-) machen hier kein  

[524] 
K [v] keine (-) KNIEfälle. hier ist kein beSIECHter und kein SIEger.(---) hier IST keiner.  

[525] 
K [v] (2.0)  NEIN. is auch oKE, ist oke.  et et (-) et sind  
AG [v]  hier GIBTS auch keinen SIEger    
Anw [v]    NEIN. (aber sie  

[526] 
K [v] nur   
Anw [v] haben hier schon die) bereitschaft er KLÄRT diese erklärung abzugeben deshalb  

[527] 
K [v]  ja  
AG [v]   warum soll ich denn  
Anw [v] verSTEH ich=s nich. ich krieg=s in meinen kopf nicht REIN.    

[528] 
AG [v] für die KOSten aufkommen auch wenn ichs jetz zu  gegeben HAbe  
Anw [v]     s i e  komm doch nur für  

[529] 
AG [v]  ja. aber da kann man ja auch halbe halbe  
Anw [v] einen BRUCHteil der kOsten AUF.   

[530] 
AG [v] machen.   (ja. sehn se.) (    )   
Anw [v]  et is sogar noch MEHR als halbe halbe zu ihren  gunsten. (    )  von unseren 

[531] 
AG [v] (praktisch)  (damit hab ich ja nichts zu tun.) damit hab ich  
Anw [v] kosten auch noch die HÄLfte.  das könn wa natürlich gerne MAchen.  

[532] 
AG [v] ja nichts zu tun.  
Anw [v]  ja der richter wird ihnen aber schon erzählen womit sie was zu tun  
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[533] 
K [v]  da da ham sie (---)  (    )  
Anw [v] h a b e n .  also ich weiß gar nicht wie sie sich das VORstelln.  

[534] 
K [v] also sie sie haben da eine verkehrte AUffassung von den dingen.   
AG [v]  =das kann möglich 

[535] 
K [v] was an  kosten auf sie zukommen würde hinterhEr. sag ich mal. ne? (--) aber (---) wie  
AG [v] sein.   

[536] 
K [v] gesacht also; ich ich ich bin auch nich bereit weiter brücken zu bauen. also mit  

[537] 
K [v] fünfungdzwanzig euro, (-) für alleine eh eh eh für die sächlichen kosten und so  

[538] 
K [v] weiter,   die zahl ich drauf.  
Anw [v]  das IS nicht mal halbe halbe. (    )  fümundzwanzig euro. die sind 

[539] 
K [v]  jq=ja; (---) mehr (-) mehr (-) 
Anw [v] vielleicht ach. die sind n ZEHNtel vielleicht was   ansonsten an kosten im raum  

[540] 
K [v]  mehr; (-) mehr. mehr.   
Anw [v] steht  und da läuft die frau werl gefahr, die selbst zahlen zu  

[541] 
K [v]  mehr. (---)  
Anw [v] müssen. (---)    und sie kommt ihnen nur insoweit entgegen als dass diese  

[542] 
Anw [v] schiedsmannkosten eben jetz hier im RAUM stehn. alles andere hält man doch von  

[543] 
K [v]  sie könn sich gar  
Anw [v] ihnen FERN. ich versteh gar nicht (ob) das so kompliZIERT is.  

[544] 
K [v] nicht vorstellen welche welche welche GUTmachungsdinge hier (-) von sich gehn.  

[545] 
K [v] was was was die frau werl gar nicht verLANGT hat. zum beispiel oKE; also  

[546] 
K [v] gesacht ist gesacht, aber nicht hier für funfundzwanzig oder für vierzig euro. (---)  

[547] 
K [v] SPENde an DIES; an DIES; (    ) <<all> könn se sich gar nicht vorstelln. > dafür   

[548] 
K [v] sind sie; von ALlem verschOnt geblieben, auf (--) eh eh eh mit rücksichtnahme  

[549] 
K [v] oder mit mit auf ihre arbeitslosigkeit oder auf ihr einkommen; ganz klarer fall. (-)  

[550] 
K [v] nehm=wa RÜCHsicht. (-) nehm ich AUCH rücksicht. (--) Aber dann sollten SIE  

[551] 
K [v] doch auch etwas UMdenken. (-) FIND ich. (2.0) also wie gesacht. ich kann sie zu  
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[552] 
K [v] nichts zwingen. ich kann ihn nur den vorschlag machen. (2.0) MEHR (--) kann ich  

[553] 
K [v] nicht machen. (3.0)   
AG [v]  wir können ja gerne nen neuen terMIN machen. dann bring ich  

[554] 
K [v]  <<lacht> ho ho> ja sie hatten doch  
AG [v] meinen rechtsanwalt mit, (    )  (ich zahl das nich.)  

[555] 
K [v] bitte?   nee nee. is ja gut.   
AG [v]  ich zahl das nich.    
Anw [v]    aber  dann  müssen (we) weitermachen 

[556] 
K [v] (                                            )   
Anw [v] (dann müssen SIE sich auch) auf ihren hut schreiben wenn da die wenn sie in der  

[557] 
Anw [v] hausgemeinschaft weiterhin der (buhmann sind ich kanns nicht ändern. also zur sIe tun  

[558] 
K [v]  ((schnaubt)) 
Anw [v] SICH damit keinen gefallen und sicherlich auch ihrer familie nicht.   

[559] 
K [v] dann müssen wir  müsssen wir (    ) 
Anw [v] die frau werl hat da nen großen schritt in ihre richtung gemacht,    

[560] 
K [v]     was solln wa machen? (---) wir könnens nicht ändern. ich kann nichts zum  
AG [v] (    )  (2.0)  

[561] 
K [v] (-) ich will sie nicht in ihr unglück rennen lassen.   
AG [v]  hat auch keiner gesacht. hat auch  

[562] 
K [v]  NEIN. deswegen- (-) ich möcht dat auch von Ihnen FERNhalten. dat  
AG [v] keiner gesacht.   

[563] 
K [v] is doch bestimmt nicht (---) einfach; so einfach zu sagen; so. jetz geh ich damit vor  

[564] 
K [v] gericht. dat glauben sie mir. das belastet SIE, das belastet frau werl; mit  

[565] 
K [v] SIcherheit. und SO:: (-) dass sie da so blauäugig der sache entgegensehn das  

[566] 
K [v] WUNdert mich wIrklich. (-) das wundert mich wirklich. (---) naja. ich kanns nicht  

[567] 
K [v] ändern.   
Anw [v]  machen wer ne erfolglosigkeitsbescheinigung und dann machen wer das  

[568] 
K [v]  ja.   
Anw [v] gerichtlich.   (das muss man sich mal reintun.) für fumundzwanzig euro. (3.0) hab  
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[569] 
K [v]  ich sach also 
Anw [v] ich in DER form noch nie erlEbt. aber gut. (---) is immer das erste mal.   

[570] 
K [v] ich hab ich mach auch hier den job schon über fünfzehn jahre das hab ich auch nich 

[571] 
K [v] erlebt. also muss ich WIRKlich sagen, (-) nichts gegen sie, (---) aber SO  

[572] 
K [v] entgegengekommen (---) und bei so einer (3.0) bei so einer gratwanderung (3.0)  

[573] 
K [v] deswegen.     wat wolln sie? (---) TEIlen?  
AS [v]     die  
Anw [v]  die schiedsmannskosten?      

[574] 
AS [v] schiedsamtskosten teilen. ich habs so leid. echt.    
AG [v]   ja halbe  
Anw [v]  machen se dat denn mit?  

[575] 
AG [v] halbe;   das hab ich ja grad VORgeschlgen und da ham sie ja gesagt NEIN. (---)  
Anw [v]  ja.   

[576] 
K [v]  ich hatte-  aber reden sie jetzt  
AG [v] haben sie BEIde gesagt NEIN.     
Anw [v]   von den vierzig euro.   

[577] 
K [v] von den fünfundzwanzig euro  
AG [v]  nein. von den vierzig euro. (---) hab ich doch gesagt. (---)  

[578] 
AS [v]   nee. jeder zwölf  
AG [v] halbe, halbe;   
Anw [v]  na komm. machen we jeder (fünf), jeder (fünf).   

[579] 
K [v]  NEE:- <<lachend> nee=nee=nee=nee.> dat kann ICH  
AS [v] fuffzig. dat mach ich nich.   

[580] 
K [v] dann wieder nicht machen. (-) ich kann IHM das erlassen. (---)   ich kann IHM das  
AS [v]  jo.   

[581] 
K [v] erl assen.   
AS [v]  <<genervt> zahl das ich geb dir dat hinterher wieder.> ((öffnet den reißverschluss  

[582] 
AS [v] ihrer Handtasche))  komm. ich streck dir dat vor, (2.0) und du gibst mir 
AG [v]  ja gut dann (    )   

[583] 
AS [v] dat gleich am auto, und dann is GUT.     
AG [v]  kannste denn wechseln;  
Anw [v]   (wechseln kann der  
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[584] 
K [v]     ich kann  
AS [v]   man.  ich bin es so leid. echt. (2.0)   
AG [v]  (    )  am auto das geld  geben.   
Anw [v] anwalt vielleicht)     

[585] 
K [v] also ich ich OHne hinblick auf weiteres geschehen ich kann nur sagen dat  ist mit  

[586] 
K [v] sicherheit; (2.0) ich ich red hier nicht vom eigennutz. ich sach ihnen nur (--) das ist der  

[587] 
K [v] verNÜNFtigste wEch. (2.0) glauben se mir. <<rascheln> (7.0) >   
AG [v]  (ich hab nur im auto  

[588] 
K [v]  (    )   
AG [v] das geld aber ) (    )    
Anw [v]   jetz bringen se doch nen zwanni runter und dann ham wa  

[589] 
AS [v]  (warum zahlt er jetzt) vierzig (    )  (ich denk)  
Anw [v] das heute hier vom tisch. (    )   

[590] 
K [v]  wenn er wenn wenn sie ham die kosten doch geTEILT. (--) sie ham  
AS [v] fünfenzwazig.  

[591] 
K [v] die kosten doch geTEILT. (2.0)   <<lachend> jaa:>  aber ich   
AS [v]  (das ist zwölf fuffzich).   nee: 

[592] 
K [v] kann  
AS [v]  (    )  die fünfundzwanzig geben (müsste), (--) komplett, (--) oder eben halt die  

[593] 
K [v]  jetzt zahl jeder zwanzig. (2.0)   
AS [v] vierzig die wir uns teilen.   warum bezahlst du denn dann 

[594] 
AS [v] nicht die fümenzwanzig. dann bisse doch günstiger davon weg als wie alles andere.  

[595] 
K [v]  wenn er fümenzwanzig übernimmt bin ich ja mit einverstanden. nur wenn  er 
AS [v] (2.0)  er  

[596] 
K [v]   also 
AS [v] übernimmt die fümenZWANzig und dann is dat oKE. (---) ne?   jo   
AG [v]  alles klar. (---)   

[597] 
K [v] dann zahln sie hier nichts.   
AS [v]  nee=nee. er macht dat jetz. er gibt die fünfenzwanzig  

[598] 
AS [v] und dann ist gut. (er zahlt jetzt ganz. ne?)    und du gibst jetzt fünfundzwanzig,  
AG [v]  (    )    
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[599] 
K [v]  mom mo  
AG [v] dann muss ich jetzt aber gleich nochmal zum auto raus;   ja ich hab im auto  

[600] 
K [v]   vierzig euro.   
AS [v]  ja is gut. er bezahlt die kosten ganz.   ne. fünfundzwanzig  
AG [v] das geld.     

[601] 
K [v]  also sie wollen die fündundzwanzig  bezahln.  (quasi  
AS [v] haben sie doch eben gesacht.   ja,   
AG [v]   ja  

[602] 
K [v] ihnen zuliebe,)  oKE. bin ich mit einverstanden. (2.0)   solln  
AS [v]  nee=nee, is oke.   ne? (4,5)   

[603] 
K [v] wer den den den passus darein nehm?   (    )  
AS [v]   (    )  
AG [v]  soll ich dann (eben mal) zum auto gehn;  (    )  

[604] 
K [v] SIE: (wollt,)  jawoll. (5.0)  klingeln sie wenn sie oben sind,  so. den  
AG [v]  ja:, (dann) (    )     ja, (2.0)  

[605] 
K [v] passus nehm wa rein. (---) et is mir nicht beWUSST. (6.3) nicht zu fassen  (18.0) 
[Kom] ((AG verlässt den Raum)) ((AS und  

[606] 
K [v]  es gibt leute die haben also das unrechtsverständnis is bei denen so  
[Kom] Anw flüstern))   

[607] 
K [v] (hoch)  tsch:: also weiter runtergehn konnt  
AS [v] normalerweise normal (steck ich) nichts ein. (6,8)   

[608] 

K [v] ich WIRK:lich nIch. (---) also is schon wahr. (2.0)   so. (14.0) 
Anw [v]  (kein kommentar.)  
[Kom]   ((AG kommt  

[609] 
AS [v]    <<flüstert> (54.0) > 
AG [v]  für SIE oder    
Anw [v]   nee. kricht der herr kispe. (28.0)  
[Kom] zurück))   ((Nebengespräch mit Anw über  

[610] 
K [v]  wiederholung?  <<liest vor> sollte  
Anw [v]   brauchen we nich reinschreiben.   
[Kom] Urlaub etc.))     

[611]  
K [v] reichen. (2.0) es ist mir nicht bewusst frau werl beleidicht zu haben, sollte es  

[612] 
K [v] dennoch geschehen sein so nehm ich dies mit bedauern mit dem ausdruck des  
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[613] 
K [v] bedauerns (---) <<f> zuRÜCK.>> (---)   oke?  <<liest weiter> die kosten trägt  
AG [v]    oke.   
Anw [v]  oKE.     

[614] 
K [v] der antrachsgegner.> (9.0)      SO. ebe-  
AS [v]   (    )     
AG [v]  fünfenzwanzig euro,   (    )    
Anw [v]  noch nicht. aber wir arbeiten dran.    ja.  

[615] 
K [v] lesen=se=sich das durch,   (und dann) (---)  
AS [v]  (soll ich das nicht lesen, eher?)   
Anw [v]   (nee.)  

[616] 
K [v] (könn=se) unterschreiben. (4.0)  hier unten drunter können  
AG [v]  is oke. (---) wo soll ich denn.   

[617] 
K [v] sie schreiben,   sühnebescheinigung brauchen wir keine, (2.0)   
AS [v]  ((räuspert sich)) (5.0)   
Anw [v]    (    )  

[618] 
K [v] protokoll,  (2.0) wer bekommt das protokoll, (2.0) frau werl?    
AS [v]   (    )   
AG [v]   (    )   
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3.4 „frische lUft im goldenen KÄfig“ (KL1, in Auszügen) 

 

Aufnahmedatum: Juli 2005 

Transkriptstatus: Detailtranskript ohne Praat; da nur Auszüge transkribiert wurden, wird 

nach einer Auslassung die Timeleine mitangezeigt 

Vergleich: Nein 

Dauer: 63 Min. 

 
Gesprächsbeteiligte (Pseudonyme) 

Kl: Schiedsfrau Kling 

AS: Antragstellerin Frau Trust 

AS-Aw: Frau Paulsen, Anwältin der Antragstellerin 

AG-Aw: Frau Jens, Anwältin der Antragsgegner Eheleute Gloy 

 

[1] 
Kl [v] das mus ja laufen. ne (1.8) nicht so zaghaft. (6.8) so::; unsere  

[2] 
Kl [v] schieds(.)amtssitzung beginnt, eh; damit, (0.3) u:nd eh; ich möchte hiermit  

[3] 
Kl [v] e=SAgen, dass (.) alle? (.) oder beide parteien, (0.5) .hh eh; einverstanden sind, (.)  

[4] 
Kl [v] eh; dass die schiedsamtssitzung aufgezeichnet wird; und; (.) von MIR, (.)  

[5] 
Kl [v] perSÖNlich, (.) anonymisert; (0.5) wird. (1.03) oke; danke,   
AS-Aw [v]  ne; so nich. (1.06) da  

[6] 
Kl [v]  ah ja:. mit  eh vorbehalt, dass eh die  
AS-Aw [v] is bei MIR is der vorbehalt. dass  (die mand antin)  

[7] 
Kl [v] rechtsanwältin: (    ); (und erst wenn frau jens) morgen, oder die nächsten   

[8] 
Kl [v] tage, eh; anruft, und das oke: ihrer mandantin gibt, (.) DANN ers; (.) wird es  

[9] 
Kl [v] freigegeben. (0.6) SO isses richtig. (0.3) vielen dank. (1.21) .hhh  JA:. (.)  

[10] 
Kl [v] friedrichs, (.) sie ham mich schon; (.) jetzt grade kennengelernt, (.) und bin  

[11] 
Kl [v] schiedsfrau, im vierten stadtsbezirk, .hh u:nd eh. (.) wie gesagt; ehm; (0.5) als  

[12] 
Kl [v] schiedsfrau arbeite ich EHrenamtlich; und eh:; schieds (0.4) eh sachen sind  

[13] 
Kl [v] BILlig, eh; (0.3) nicht TEUer, u:nd eh; ich habe einen eid geschworen, (.) habe  
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[14] 
Kl [v] sozusagen: schweigepflicht, (.) u:nd eh:; (.) .hh dann-:; (.) darf ich  auch nicht  
AS [v]  ((hustet)) 

[15] 
Kl [v] RICHten, sondern nur schlichten. (0.6) und ich hoffe auf eine gute- (0.7) eh;  

[16] 
Kl [v] (1.19) sache,=oder beziehungsweise ob sie sich einigen oder NICHT, (.) eh; (0.6)  

[17] 
Kl [v] aber. dann könn wir ja loslegen, ich denke mir; (0.4) eh; (0.3) die antragstellende  

[18] 
Kl [v] partei- (0.4) wird; (0.7) fängt an. (0.4)   
AS-Aw [v]  joa; (.) klar. (.) könn wir; (-) GERne  

[19] 
Kl [v]  nein =nein=nein. (.) hoioioi; (.) sicherlich durch DIE sache; eh; (.)  
AS-Aw [v] machen? (.)  also   

[20] 
Kl [v] NEIN. (.) NEIN. ich muss aufnehmen. eh. (0.4) ich brauch noch ihre daten.  (1.21)  

[21] 
Kl [v] ihre DAten. das is ja (0.4) eh; (1.09) DAS is das Erste. hm:(h)m:; so::: (7.01) so::;  
[Kom] ((Papierrascheln)                                 

[22] 
Kl [v] (22.58)   die::=eh; namen kann ich jetzt eh  
AS-Aw [v]  ((räuspert sich)) (0.6) ((räuspert sich))   
[Kom]                                                             )  

[23] 
Kl [v] später eintragen, wenn sie damit einverstanden sind, dann brauch ich eh; nur, (.)   

[24] 
Kl [v] ausweis, (.) eh:m; (1.06) rechtsanwaltausweis. pass, (0.4) führerschein. (.)  

[25] 
Kl [v] irgendwie; (0) wie sie sich aus- (2.09) <<p> geben; > so::. (0.5) ehm; (    ) vor der  

[26] 
Kl [v] unter(0.5)zeichnenden schieds:: (3.51) frau, x-stadt <<p> (den achtenzwanzigsten  

[27] 
Kl [v] juni) > (2.31) ich nehm mal erst zu eh; diesem sie sind ja die antragstellerin, das  

[28] 
Kl [v] is:: ehm::; die nummer  (und dann da oben)  eh:; (.) eh; <<p & len> sie sind  
AS-Aw [v]  HIER is die nummer. (.)  

[29] 
Kl [v] rechtsanwältin- > (5.13) eh;   num mer  eins sechs zwo (0.8)  
AS-Aw [v]  eins sechs, (.)   zw o fünf.   

[30] 
Kl [v] fünf (0.3)  achtenneunzig.  (.) SO. (.) danke,   der oder die antragsGEGner, (.)  
AS-Aw [v]  achtenneunzig.  bitte,   

[31] 
Kl [v] eh da nehm ich jetzt mal  IHren,  (.)  IHren,  sie sind ja n beistand, (.) das <<p & 
AG-Aw[v]  ach so; ja.  mhm,   

[32] 
Kl [v] len> ist die frau (lander), (.) personal(.)aus(.)weis, (      ) > (1.34) <<geflüstert>  
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[33] 
Kl [v] (...(3.51)...) > (0.7) <<p> sechzig, (.) neunen(.)neunzig, > <<geflüstert>  

[34] 
Kl [v] einundvierzig, > <<cresc> achthundertfümensiebzig. > danke, (1.03) <<p>  

[35] 
Kl [v] (...(2.92)...) > (10.17) <<geflüstert> (einen)fünfzig, strich, eintausendZWEI. (.)   

[36] 
Kl [v] dankeschön.>  oke. (8.98)  
AS-Aw [v]    ach so. (.) ja. wir fang, (.) dann mal an. (0.5)  
AG-Aw[v]  bitte, (2.5)   
[Kom]   ((rumpeln))  

[37] 
AS-Aw [v] der hauptgrund, weshalb wir HIER sitzen, ist tatsächlich dieser (.) vo:gel. (0.8)  

[38] 
AS-Aw [v] der also; (.) geräusche <<all> macht, ich war jetzt grade noch > IN der wohnung  

[39] 
AS-Aw [v] meiner mandantin; (0.3)   der vogel, (.) saß; (.) DRAUßen, (.) im KÄfig, (0.6)  
AS [v]  (      )   

[40] 
AS-Aw [v] u:nd; also ein sitzen, auf der terrasse, .hhh mit einer unterhaltung; ist in MEInen  

[41] 
AS-Aw [v] augen hh ja; fast unmöglich.  (    ) dass man da- (.) ruhig sitzt; (.) mal n glas wein  
AS [v]  (    )   

[42] 
AS-Aw [v] trinkt. (.) mal n buch liest. (1.42)   
AG-Aw[v]  also ich weiß nich; ich war zwei stunden in der  

[43] 
AS-Aw [v] hm;  hm=hm;   
AG-Aw[v] wohn ung; eh:; (1.24) der hat   ja. (.) weiß nicht. (.) fünf mal gePIEPT oder 

[44] 
AS-Aw [v]  =nee; dat kann nich sein.  (                 ) ja?   
AS [v]     also das geht den ganzen tag; wenn 
AG-Aw[v] wat.  doch ehrlich.   

[45] 
AS [v] der draußen  ist. (1.24) kanns ja mal n bisschen (so) noch lAssen. (-) dann hörn se  
[Kom]  <<stellt Kassette mit  Aufnahme des Vogelpiepens an, von da an in Abständen von max. 5  

[46] 
AS [v] auch gleich die andern vögel noch dabei; (.) manchmal is natürlich (mal ne/lange)  
[Kom] Sekunden Piepen > 

[47] 
AS [v] PAUse. (2.88) ja. (0.8)  (0.7) ja. das   
AG-Aw[v]    also FÜNF mal gepiept in einer (   )  
[Kom] > ((Vogel piept laut))  <<Vogel piept in Abständen  

[48] 
AS-Aw [v] (   )     wann  warn sie denn da. jetz? grade?  
AS [v]  (wir könn ja mal weiter  spielen)   
AG-Aw[v] (   )    =NEIN. aber ich 
[Kom] von max. 10 Sek> 



148 

 

[49] 
AS-Aw [v] ach so.  mhm, (0.4)   
AG-Aw[v] war an  irgendeinem, (.) freitag morgen da,   U:nd eh; (.) ich hab hier  

[50] 
AS-Aw [v]  mhm,  (             ) mhm,  
AG-Aw[v] unten, (.) termin beim michels, (0.8)   physiotherapie. (.)  (dat is) (   )  

[51] 
AS-Aw [v] (0.5)  
AG-Aw[v]  u::nd eh; (.) bin DANN, (weil ich hatte) um acht uhr (0.3) zwanzig. (.) termin 

[52] 
AS-Aw [v]  mhm, (.)  
AG-Aw[v] beim michels, und bin dann anschließend gegen neun, (.)   halbe stunde  

[53] 
AS-Aw [v]  mhm,  ja=a,   
AG-Aw[v] dauert das immer  bis die sich  dann so f ertig  gepröddelt haben, (0.7) eh: um  

[54] 
AG-Aw[v] NEUN rübergegang. weil s is dann passend, (zu frau gloy, und bin) um neun da  

[55] 
AS-Aw [v]  mhm,   
AG-Aw[v] gewesen, und dann um (    ) elf abgehaun. (0.4)   der (STAND); (0.4) (ne)- in 

[56] 
AS-Aw [v]  ja; also ich war ja also eh ne knappe halbe stunde da,  und das  
AG-Aw[v] SICHTweite. (.)   (                  

[57] 
AS-Aw [v] (sie hörn ja da wies geht.)  
AS [v]  ja. das is das sind acht meter entfernung für mich. (.)  
AG-Aw[v]                                )  

[58] 
AS [v] und das geht MORgens los, und das hört abends auf. (.) wenn ich am wochenende  

[59] 
AS [v] zu hause bin. mittachs von eins bis drei  (holt frau gloy den ja auch rein)   
AG-Aw[v]        aber  eh ;  i ch  g l aube  bei IHnen  

[60] 
AS [v]  (   )  
AG-Aw[v] eh von der eh::; dass wir also zeiten beschränken. (0.5)  mein e mandanten ham mir  

[61] 
Kl [v]   oh;   
AG-Aw[v] also stein und bein,  ich hab ja  heu te morgen noch mit de:r mandantin telefoniert,  
[Kom]  <<Handyklingeln>> 

[62] 
 . . 8 0 81 [06:48.0] 

AS-Aw [v]  <<p> ja, (.) paulsen, > (1.24) (ja wenn  
AG-Aw[v] (.) geSCHWOren, (.) dass DIEse zeiten  eingehalten werden.   
[Kom]  ((AS-Aw geht ans Telefon))  ((telefoniert)) 
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[63] 
 . . 8 2 83 [06:50.0] 84 [09:27.0] 

Kl [v]   [...]  
AS-Aw [v] sie=s nunmal)  ja:;   
AS [v]    ja. JEder VOgel brauch seine frEIheit. ich bin auch  
AG-Aw[v]  (    )   

[64] 
Kl [v]  [...]  
AS [v] noch n tIErfreund. aber nicht- (---) frische lUft im goldenen KÄfig.   es gab  

[65] 
AS [v] nur ein problem, es ist soweit, dass inzwischen eh ich brauche nur eine sequenz  

[66] 
AS [v] der art irgendwo zu HÖren, da fang ich an den eh vogel zu (-) eh zu  
[67] 
AS [v] sehen=ja.=also zu hören. ich habe,=langsam krieg ich, langsam krieg ich ne  

[68] 
AS [v] neuROse. (--) und ich hab n hohen blUtdruck, (---) und ich muss zum arzt und  

[69] 
 . . 87 [14:52.0] 88 [15:41.0] 

Kl [v]  [...]  
AS [v] muss mir neue medikamente geben lassen.    
AG-Aw[v]   da steht der vogel drei Wochen  

[70] 
AG-Aw[v] drin. dat kann ich nich machen. das tut mir leid. (2.0) das heißt also dann dann soll  

[71] 
AG-Aw[v] also wirklich dann n gericht entscheiden und soll uns das dann vorgeben, dann  

[72] 
 . . 8 9 9 0 91 [15:41.0] 92 [17:19.0] 

Kl [v]    [...]  
AS-Aw [v]  mhm, mhm,    
AG-Aw[v] bin ich da RAUS. (-)  aber SO mach  ich dat nich.  JA. GUT. (.) wenn wir  

[73] 
AG-Aw[v] DA schon nicht, (    ) weiterkommen, solln wir die andern punkte auch  noch  

[74] 
Kl [v]  ich denke, wenn sie mÖgen, eh; die wArn ja, (---) wurden ja an   
AS-Aw [v]    da  
AG-Aw[v] ansprechen?    

[75] 
Kl [v] geführt,   
AS-Aw [v] gehts ums grudnstück, wir gehn grade RAUS, da seh ich durch diese tür, die zum  

[76] 
AS-Aw [v] garten führt, und mit ner glasscheibe versehn ist, dass jemand den GARten, (--)  

[77] 
 . . 96 [17:48.0] 97 [22:08.0] 

Kl [v]  [...]  
AS-Aw [v] meiner manDANtin betritt, und in den MÜLLsäcken rumwuselt.    
AS [v]   nächste (  
AG-Aw[v]   (               
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[78] 
 . . 9 8 99 [17:35.0] 100 

AS [v] sache.)  dieser wäschetrockner.  was ist damit. (---) nutzen ihre mandanten  
AG-Aw[v]       )  ja. ja.   

[79] 
AS-Aw [v]  jetzt könn se natürlich sagen meine mandanten nutzen den nicht  mehr. 
AS [v] den noch?   
AG-Aw[v]   eh. 

[80] 
 103 104 [22:17.0] 105 [23:30.0] 106 107 

Kl [v]  [...]    
AS-Aw [v]   letzter  letzter  
AS [v]   das muss  nicht sein.  
AG-Aw[v] soWEIT, (.) ich weiß, (.) wird der beNUTZT.      

[81] 
AS-Aw [v] punkt, (---) der wech durch den garten. (2.0) ja  kriegen wa  auch keine einigung. 
AG-Aw[v]  (      )  

[82] 
AG-Aw[v] kriegen wa=ja DOCH. (--) da hab ich ihnen ja wat vorgeschlagen. wie wa uns  

[83] 
 . . 111 112 [23:51.0] 113 [26:47.0] 

Kl [v]   [...]  
AS-Aw [v]  ja.   
AG-Aw[v] einigen KÖNNten,     ich hoffe dat wa da ne schiedlich friedliche lösung  

[84] 
AS-Aw [v]   mhm,  
AG-Aw[v] finden, denn sonst bIn ich geZWUNgen,   das GEHT gar nicht anders, dass  

[85] 
AG-Aw[v] ich dAnn die eigentümergemeinschaft hier auf ZUgang eh zum keller verklage.  

[86] 
AS-Aw [v] mhm,   
AG-Aw[v]  und deswegen eben diese diese geschichte, (--) ich dEnke dat wÄre auch ne 

[87] 
AG-Aw[v] SAUbere gesch- DESwegen ist da auch nur dieses blöde TÖRchen dadrin. man  

[88] 
AS-Aw [v]  mhm,  
AG-Aw[v] hätte den zaun ja auch DICHT machen könn.   also so=eh=eh eng, wenn da  

[89] 
AG-Aw[v] zwei nachbarn nebenander sind und sagen KOMM, wir machen dat stück zaun  

[90] 
AG-Aw[v] WEG, und machen da n törchen hin. soll ja gut sein. aber DAS, dieses TÖRchen  

[91] 
AG-Aw[v] steht also schon in der ANlage zum noTARvertrag meiner manDANtin. (--) wenn  

[92] 
AS-Aw [v]  mhm,  
AG-Aw[v] se sich die GRUNDakte angucken, die hat damals der (   ) gemacht,   da steht  

[93] 
AG-Aw[v] dieses berühmt berüchtigte törchen schon drin. (-) dann hab ich gesagt, (--) JETZT  
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[94] 
AS-Aw [v]  ja:,  
AG-Aw[v] ham wir hIEr die situation, dass wir hier dies törchen haben.   dann lassen se  

[95] 
AG-Aw[v] uns doch HIER, (2.0) dat is EIN quaDRATmeter. mehr isset wirklich nicht, 

[96] 
AS-Aw [v]  mhm,  
AG-Aw[v] definiTIV.   dass man dann DA den ZUgang zu zu zur KELlertreppe kricht,  

[97] 
AS-Aw [v]  mhm,  
AG-Aw[v] und damit die sich da also nicht STÄNdig über den WEG laufen,   weil dat  

[98] 
AS-Aw [v]  ja:,  
AG-Aw[v] scheint mir überHAUPT nicht sinnvoll zu sein,   dass man DA zwei  

[99] 
AG-Aw[v] bongossyelemente nimmt, die sind zwei meter hoch, die sind blickdicht, und dann  

[100] 
AS-Aw [v]  mhm, (--) jetz ham wir nur folgendes  
AG-Aw[v] werden die da lang gesetzt und gut IS.  

[101] 
AS-Aw [v] problem. wie haben SO viele streitpunkte, so dass man auch nicht sagen kann so  

[102] 
 . . 132 133 [28:14.0] 

Kl [v]   [...] 
AS-Aw [v] da sind WIR jetzt großzügig    
AG-Aw[v]  NEIN. erwart ich auch nicht. frau kollegin.   

[103] 
 134 [35:36.0] 135 

AS-Aw [v] weshalb ham wir denn dann den termin für ihre mandantin verLEGT;   
AG-Aw[v]  ja das weiß  

[104] 
AG-Aw[v] ich nicht. also ich hab dann gesagt, wir eh ich halte von diesem tschuldigung,  

[105] 
AS-Aw [v]  mhm,   
AG-Aw[v] schiedsverfahren NIX, (---) wenn wir ne HAUSordnung hAben,   eh:; die  

[106] 
 . . 138 [35:38.0] 139 [39:08.0] 

Kl [v]  [...]  
AG-Aw[v] solche dinge regelt,  er hätte da eh; was ganz KOmisches gekriegt. ja. meine  

[107] 
AG-Aw[v] sekretärin frau schläub sacht mir dann als ich zurückkomme, dass jetzt n  

[108] 
AG-Aw[v] schiedsverfahren in gang ist. (--) ich sach wieso jetzt SCHIEDSverfahren. (--)  

[109] 
AG-Aw[v] versteh ich jetz alles GAR nicht mehr. (2.0) und er hat dann darauf reagiert, hat (    ) 

[110] 
AG-Aw[v]  und dann hab ich gesacht, jetzt komm se mal langsam aus n PUschen. ne? <<f>  



152 

 

[111] 
AG-Aw[v] WO Ist die HAUSordnung. (--) was sOll ich n SCHIEDSverfahren machen, wenn  

[112] 
AG-Aw[v] SIE inner hausorndung ALles REgeln können. und die HAUSorndung kann mit  

[113] 
 . . 140 [39:04.0] 141 [42:12.0] 

Kl [v]  [...]  
AG-Aw[v] MEHRheit beschlOssen werden.>   denn eh hier, (---) unter uns jetzt  

[114] 
AG-Aw[v] irgendwas zu vereinbarn, was dann hinterher möglicherweise hinterher wieder   

[115] 
AG-Aw[v] wieder in der hausordnung anders steht, dat hat doch überHAUPT keinen  

[116] 
AS-Aw [v]  aber es wäre vielleicht schon mal SINNvoll und ein ZEIchen des gUten  
AG-Aw[v] ZWECK.  

[117] 
AS-Aw [v] WILLens; seitens IHrer mandantschaft; wenn die sich WIRKlich einmal an diese  

[118] 
AS-Aw [v] ZEIten halten würden,=wann gehst du morgens aus=em haus?   
AS [v]  <<p> um halb neun. 

[119] 
AS-Aw [v]  <<p> um halb neun. > =DASS der papagei wirklich erst um NEUN,=dann ham  
AS [v]  >  

[120] 
AS-Aw [v] wa noch n kleinen sicherheit eingebaut, um neun rausgestellt wird und dAnn kann  

[121] 
 . . 145 [42:43.0] 146 [45:02.0] 

Kl [v]  [...]  
AS-Aw [v] der da fröhlich tiriliern bis     
AG-Aw[v]   ne. dann lassen se uns irgendwie noch eh  

[122] 
AS-Aw [v]  mhm,  
AG-Aw[v] <<all> lassen se uns telefoniern. >   dass wa da dann irgendwie ne lösung  

[123] 
AS-Aw [v]  das heißt dann nicht, dass wir jetzt hier ne EInigung getroffen ha  ben, 
AG-Aw[v] suchen.  NEI:N. 

[124] 
 151 152 153 154 [45:22.0] 

Kl [v]    [...] 
AS-Aw [v] ne, in die RICHtung gehend, (--) zeichen des guten willens. (2.0)   mhm,  
AG-Aw[v]  ne?   

[125] 
 155 [45:58.0] 

AG-Aw[v] und ich denke nun, jede partei hat ein proBLEM, dass ihr nun ganz FÜRCHterlich 

[126] 
AS-Aw [v]  mhm,   
AG-Aw[v] aufen keks geht,   eh; dass wa da also eh; versuchen; IRgendwie ne einigung 
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[127] 
 . . 158 159 [46:10.0] 160 

Kl [v]   [...]  
AS-Aw [v]  mhm,   wenn wir HIER; eine einigung treffen sollten. bezüglich  
AG-Aw[v] zu finden.     

[128] 
AS-Aw [v] des ZUgangs. (-) müsst ich da doch auch noch irgend ne ZEITliche regelung;  

[129] 
AS-Aw [v] wenn jetzt hier da beispielsweise gäste auf der terrasse sitzen ist es ja vielleicht  

[130] 
 . . 161 162 [48:50.0] 

AS-Aw [v] auch BLÖD;   
AS [v]  das hat was mit gegenseitiger rücksichtnahme zu tun. ne?   
AG-Aw[v]   ja.  

[131] 
AS-Aw [v] dass wenn ihre mandanten dann sehen; oh; da sitzen welche. da gehn wa jetzt mal   

[132] 
AS-Aw [v] nicht her. da könn se nicht alle fünf minuten an die tiefkühltruhe und sich n  

[133] 
 . . 164 165 [49:09.0] 166 [54:53.0] 

Kl [v]   [...]  
AS-Aw [v] SCHLECKeis holen. ne?   aber wir reden eh; um den 
AG-Aw[v]  mit sicherheit NICHT.    

[134] 
AS-Aw [v] heißen brei, eh::; ne. um=NICH um den heißen brei, sondern wir DREHN uns um  

[135] 
AS-Aw [v] uns sElbst; denk ich. ne?    eh; also hm das hm: mit dem schiedsverfahren  
AG-Aw[v]  mhm,   

[136] 
AS-Aw [v] komm wer sicherlich heute, (.) hier und heute, NICHT weiter.    
AG-Aw[v]  nee; (2.0) <<f>  

[137] 
Kl [v]      i ch  mein   ich hör ja so; sie vertreten  
AS-Aw [v]  <<f> ((lacht)) > 
AG-Aw[v] oder? (---) sehn SIE da eine möglichkeit;  frau friedrichs.   

[138] 
Kl [v] die eine partei, (.)  ich hätte jetzt so gesacht, eh; wie sies gesagt haben, ganz zu  

[139] 
Kl [v] anfang wollten sie ja bestimmte zeiten; wenn sie zuhause sind, dass eh der  

[140] 
Kl [v] papagei oder dieses eh; was es auch ist. (--) dieses tier, papagei; ja?   und eh; ja  
AS-Aw [v]  (   )  

[141] 
Kl [v] jetz ja nun die andere sache, ich mein ich seh so MICH auch dann, eh:; wenn: ich  

[142] 
Kl [v] kann ja auch mal zwischendurch mal zu hause sein, oder krank sein, wie sie=s  
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[143] 
Kl [v] gesagt haben, GUT; dann mit anrufen; eh denn meistens gehn sie ja arbeiten oder  

[144] 
Kl [v] irgendwann werden sie ja auch dann rentnerin, und was ist dann? was ist dann?   

[145] 
Kl [v] jetzt ham wer uns geeinigt vielleicht, eh; sie dürfen anrufen, jetz bin ich zuhause,  

[146] 
Kl [v] dass der papagei drin ist, oKE; aber was ist dann, wenn sie in drei oder fünf jahren  

[147] 
Kl [v] eh;   rentnerin sind.  
AS [v]  eben;   ich weiß ja nich ob ich altersteilzeit kriege; dann bin ich  

[148] 
 . . 178 [56:04.0] 179 180 

AS-Aw [v]  mhm, (.)  was jetzt so nicht gIng. (---) dat  
AS [v] nämlich schon in ZWEI jahrn zuhause.  ne?  

[149] 
AS-Aw [v] funktioniert so  nich. (---) also eh; dann müssen wers::: wirklich diese probleme  
AS [v]  mhm,   

[150] 
AS-Aw [v] irgendwo   ((räuspert sich))  
AS [v] (    ) bin i ch auch  wäre ne möglichkeit. ja, aber; (.) mit dem vogel  

[151] 
AS-Aw [v]  =ja aber  
AS [v] werd ich, (.) da werd ich sehn, was ich machen kann. oder ich zieh aus.   

[152] 
AS-Aw [v] dass man das wirklich so als gegenseitiges entGEgenkommen sieht; (.) wenn WIR 

[153] 
AS-Aw [v] sagen, wir sind großzügig was diesen grundstückszugang anlangt, (.) dass ihre eh  

[154] 
AS-Aw [v] partei dann großzügig ist was den VOgel anlangt.   
AG-Aw[v]  die werden den vogel nich  

[155] 
AS-Aw [v]  nich?  wie 
AG-Aw[v] täglich  reinne  nich nich AUSschließlich in der wohnung halten. und das pro  blem,  

[156] 
AS-Aw [v] alt IS der und wann stirbt der;   
AG-Aw[v]  keine ahnung; ich weiß nich wie lang papageien  

[157] 
AS-Aw [v]  (die werden unheimlich alt)  also eh der MUSS  
AS [v]  (                                     ) die überleben UNS zur not.   
AG-Aw[v] LEben;  (                                     )   

[158] 
AS-Aw [v] oder SOLL,  (     )  eh der hat schon zwei weiber überlEbt, (---)   
AG-Aw[v]  (      )  tja; so sind die  
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[159] 
 . . 200 201 [57:02.0] 

AS-Aw [v]  ja. ((lacht)) […]  
AG-Aw[v] männer.  ((lacht))  

[160] 
 . . 202 [58:57.0] 

AS-Aw [v] [ … ]             lassen sie uns trotzdem; eh; sie kriegen hier erstmal  

[161] 
Kl [v]  (nee; nich) gleich. die eh mach  
AS-Aw [v] gleich ihre <<lachend> unfruchtbarkeitsbescheini  gung, >  

[162] 
Kl [v] ich  (     ) wenn sie sich NICHT einigen; ich hätte jetzt noch n vorschlach gem  acht,  
AS-Aw [v]  (     )  ja. 

[163] 
Kl [v] wenn sie nochmal drüber sprechen möchten und DOCH oder eh=eh; es kommt ja  

[164] 
Kl [v] dann auch (auf die beiden antragsgegner an), dass man das dann nieder eh legt,   

[165] 
Kl [v] bloß dann brauch ich eh; von eh; jeweils eine unterschrift nachher. oder n kurzen  

[166] 
Kl [v] zweiten termin, wie auch immer. (2.0)   wenn telefonisch dass ich das  
AS-Aw [v]  mhm, (---)   

[167] 
Kl [v] noch offen lasse, oder einen zweiten termin, oder dann- wenn sie den zweiten  

[168] 
 . . 211 [59:34.0] 212 

Kl [v] termin; (.) haben und es ergibt sich auch nich,   (         )  
AS-Aw [v]  (         ) können uns auch SO  

[169] 
AS-Aw [v] einigen. ne?  ich denk wir machen das mit dieser erfolglosigkeitsbescheinigung,  

[170] 
AS-Aw [v] dann ham wir vielleicht nochmal n druckmittel für IHre mandantschaft in der  

[171] 
AS-Aw [v] hand, dass die sagen; eh; oh; die KLAgen aber jetz. weiß ich nich. und dann  

[172] 
AS-Aw [v] telefoniern wir noch einmal.   mhm,  
AG-Aw[v]  scheint so am sinnvollsten zu sein.  also die  

[173] 
Kl [v]  also keine einigung  
AG-Aw[v] erfolglosigkeitsbescheinigung können wir ihnen zuschicken,   

[174] 
Kl [v] zustande gekommen.   und dann bekommen SIE das.   dann (---) schaut  
AS-Aw [v]    denk ich  mal.   
AG-Aw[v]  ja.      
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[175] 
Kl [v] man mal.    
AS-Aw [v]   denn: das ist schon ne schwierige situation mit dem vogel.   
AG-Aw[v]  ja. ne?   

[176] 
AS [v]  ich denk auch. das ist für mich (dass man ausziehen; aufgeben). 
AG-Aw[v] <<lacht> ja ja. >  jaja. (    ) 

[177] 
AS [v] (    ) über alles andere kann man reden. aber. (---) mit dem vogel kann ich nicht  

[178] 
AS-Aw [v]  ((lacht))   
AS [v] mehr;  es is (---) es is zu spät.  
AG-Aw[v]   ich hätte auch ne tolle idee für diesen  

[179] 
AG-Aw[v] kondenstrockner. das kann man vorschal, ne für diesen ablufttrockner. das kann  

[180] 
Kl [v] nee=nee=nee=nee=nee; die sind nicht erlaubt. eh; diese KÄSten dort.   =das ist im  
AG-Aw[v] man da VORschalten,  ne?  

[181] 
Kl [v] keller auch bei uns passiert. und da war der GANze keller nAss. und eh da  (        ) 
AS [v]  (    ) 
AG-Aw[v]  (        ) 
[182] 
Kl [v] aber ich bin hier parterre, nicht in der ersten oder zweiten etage, und da wars mir  

[183] 
Kl [v] SCHIETegal was der vermieter also aus der dame macht, da hab ich gesagt ich  

[184] 
Kl [v] WOHne dr über,  ich hab auch im keller winter(.) eh klammotten, und  das geht so  
AS-Aw [v]  ja.  die werden  

[185] 
Kl [v] nicht.  also das war wirklich WIE EIne WASCHküche.   
AS-Aw [v] dann feucht. mhm,    
AS [v]    mhm, ja. das  

[186] 
AS [v] ist da was bei mir ich habs im winter gesehn. das ist richtig weiße, (--) säule   

[187] 
 244 245 [61:10.0] 246 247 [61:44.0] 

Kl [v]  (             ) [...] und dann rufen sie mich oder besser ich rufe SIE an weil ich  
AS-Aw [v] mhm,  (            )   
AS [v]  (            )   
AG-Aw[v]  (            )   

[188] 
 . . 248 [00:03.9] 

Kl [v] schlecht immer zu erreichen bin mit dem handy.    
AG-Aw[v]  ja. rufen sie bei mir in der praxis 

[189] 
AG-Aw[v] an, (-) von mir aus sagen wir lieber ende der woche, weil bis dahin hab ich sie  
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[190] 
 . . 249 [62:00.0] 

Kl [v]  ((alle stehen auf und verlassen die küche, reden weiter.)) 
AG-Aw[v] dann auch gesprochen.  
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3.5 „die kOrkenzieherweide“ (VL1) 

  

Aufnahmedatum: Oktober 2004 

Transkriptstatus: Detailtranskript ohne Praat 

Vergleich: Ja, allerdings erst beim nicht aufgezeichneten Folgetermin 

Kostenübernahme: Teilung 

Dauer: 16:54 Min. 

 
Gesprächsbeteiligte (Pseudonyme) 

Sl: Frau Vandermolen 

AS: Antragstellerin Frau Klumpe 

AG: Antragsgegner Herr Peters, vertritt eine Wohnungsbaugenossenschaft 

AS-Aw: Frau Nowak, Anwältin der Antragstellerin 

AG-Aw: Herr Wolff, Anwalt der Wohnungsbaugenossenschaft 

 
[1] 
Vl [v] also; (---)  ich begrüße sie, (---) aha, und die parteien, haben sich bereit erklärt, (---)  
AS-Aw [v]   <<telefoniert> (                               
[Komm]  ((Handy klingelt))   

[2] 
Vl [v] einer aufnahme zuzustimmen, (--) ich werde versuchen, (.) soweit als möglich, (-) 
AS-Aw [v]                                                                                                                                     

[3] 
Vl [v] zunächst hier, an ort und stelle, den eh (-) die namen zu vermeiden, was ich  
AS-Aw [v]                                                                                                                  

[4] 
Vl [v] nachher SONST, (-) falls ich also daneben gegriffen habe, zuhause wieder  
AS-Aw [v]                                                                                                                  )>                

[5] 
Vl [v] löschen muss. aber, (-) soweit; so gut; (--) ehm JA; es- sie sind informIErt, es  

[6] 
Vl [v] geht um  diese, (-)  korken(.)zieher(---)hasel(--)weide? (--) und ich hatte  
[Komm]  ((es piept zwei mal))   

[7] 
Vl [v] mich mal erkundigt ob die kOrkenzieherweide also einen besonderen schutz  

[8] 
Vl [v] genießt, (--) die weiden sind ja generell aus der baumschutzsatzung   rausgenommen, 
AG [v]   mhm,  

[9] 
Vl [v] (-) und dann noch mal die rückfrage, (-) korkenzieher? (--) wurde dann  

[10] 
Vl [v] auch nochmal rückgefragt, (-) ist dasSELbe; RAUS aus der baumschutzsatzung.  
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[11] 
Vl [v] also sie ist nicht geschützt. (--) ehm eh was eh bei den bäumen zu einer s zur  

[12] 
Vl [v] sommerzeit vielleicht zu bedenken ist, (-) wir haben so gewisse  

[13] 
Vl [v] wachstumsperioden innerhalb derer man: vielLEICHT (-) eh hm n bisschen  

[14] 
Vl [v] rücksicht nehmen kann auf (---) NESter, oder weiß nich; was weiß ICH; <<p, lacht>  

[15] 
Vl [v] also vogelbesatz > oder tiere oder wie auch immer. (-) also die ers; die die ruhezone  

[16] 
Vl [v] beginnt immer am ersten ZEHNten; (-) eines jahres. und endet dann (--) ehm (-)  

[17] 
Vl [v] im februar; danach gehts nicht mehr. (-)  SO.  soweit soweit zur zur sachlage, (--)  
AS [v]  mhm,  

[18] 
Vl [v] ehm jetzt kommen wir auf den schriftwechsel zurück den eh die (---) FIRma, mit  

[19] 
Vl [v] eh (---) mit der antragstellerin und mit der rechtsanwältin geführt hat, wo es darum  

[20] 
Vl [v] ging dass im MA:I (-) dieses jahres, (-) eine zusage gekommen ist, so les ich das  

[21] 
Vl [v] aus dem eh mir vor liegenden blatt,  
AS-Aw [v]  gegenüber frau   klumpe. ne, ich bin ja <<lachend> ohne jede  

[22] 
AS-Aw [v] reakTION ihrerseits geblieben, ne, ich bin ja schon schier verZWEIfelt.  (-)  
AG [v]  ich hab gar nicht (        ) (geSEHN;)  

[23] 
Vl [v]  ((lacht))    
AS [v]   ich hatte  zweimal  geschrieben und  
AS-Aw [v] quatsch ihren (aBE) voll. (obwohl ich schreibe)  ja:,  

[24] 
AS [v] da hab ich auch ne frist gesetzt und da hat mich ein herr, (--)   
AG [v]  vielleicht lag das am  

[25] 
AS [v]   nein,   
AS-Aw [v]  nee, ich  war ganz  (und gar) freundlich. EHRlich.  
AG [v] TON,    nicht IHR ton. nich (IHR  

[26] 
Vl [v]  ((lacht))   also   
AS [v]  auch nicht MEIN tOn. (-) der war auch freundlich;  (noch/ne).    
AG [v] ton.)  ja?   ich hatte 

[27] 
AG [v] den eindruck eh dass der herr (maier) der also hier sachlich für zuständig ist eh; 

[28] 
Vl [v] (    ) (ja=ja.)  und das waren SIE. ne,  
AS [v]  (   ) (ich hatte halt) 
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AG [v] sich gerade wegen des TONfalls SEHR geärgert hat.   

[29] 
AS [v] zweimal geschrieben, OHne reaktion, zweimal geschrieben; KEIne  reaktiOn,  

[30] 
AS [v]  und dann hab ich eine frist gesetzt; bis zu dem <<all> ich weiß jetzt nicht  
AG [v] mhm,  

 

[31] 
AS [v] mehr das datum; ich müsste dann den schriftverkehr HOlen,>   und dann hat  
AG [v]  mhm,   

[32] 
AS [v] mich ein herr- <<all> ich weiß jetzt nicht ob SIE das warn; > ja? ANgerufen (---)  

[33] 
AS [v] ich hab auch den namen notiert, und hat gesacht eh, ist kein problem frau (--) bei  

[34] 
AS [v] soviel einsatz und eh das WIRD noch erledigt. die zweige werden geschnitten. (.)  

[35] 
AS [v] es vergingen WIEder VIERzehn tage, es vergingen DREI wochen, es WURde  

[36] 
AS [v] nichts geSCHNITten. (--) und dann auf (-) auf anrufe hat sich der herr dann  

[37] 
Vl [v]  (herr) (    ) mein=se,  ja der sitzt ja  
AS [v] wieder GAR nicht mehr gemeldet.   ja genau.  

[38] 
Vl [v] eigentlich in der wohnungsvermittlung; vorne. ne,    (harter  
AS [v]  also  ich hatte zweimal  (             
AG [v]  mhm   

[39] 
Vl [v] besen) sag ich mal.  ((lacht)) ( ( l a ch t ) ) <<lachend> na  
AS [v]                        )    
AG [v]  sozialarbeiter. (--) so sind die eben.  ( ( l a ch t ) )  

[40] 
Vl [v] GUT, also wir ham jetzt mal (   ) > ich geh jetzt also mal darauf  zurück dass wir  
AS [v]  (   )  
AG [v]  (   )  

[41] 
Vl [v] also diesen termin da IRgendwo schriftlich haben. (2.0)  MAi zweitausendvier.  
AG [v]  ja:  

[42] 
Vl [v] was SAgen sie dazu. was MEInen sie jetz wie wir auf diese sache    
AG [v]  ich muss sagen  

[43] 
AG [v] ich hab auch sehr viel arbeit und hab mir das schreiben noch nicht durchgelesen.  

[44] 
AG [v] vielleicht können wir das ganze abkürzen (7.0)  
AG-Aw [v]   die weide ist also NICHT  
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[45] 
Vl [v]  nee.  mhm,   
AG-Aw [v] baumgeschützt,   wie sie da vorgetragen haben,     (es wird nicht wenig  

[46] 
Vl [v]  das ist immer so.  der baum besitzer hat kosten.  
AG-Aw [v] kosten)  genau.   ja: das seh ich nicht so ganz  

[47] 
AG-Aw [v] EIN weil (--) weil eh SO störend ist das gar nicht. (--) eh sie wir haben ja  

[48] 
AG-Aw [v] natürlich beSTANDSschutz, (--) und eh ich seh ja hierum sind genügend eh  

[49] 
AG-Aw [v] ANdere, pflanzen, hohe, BÄume, (--) auch hier sind eh MINdestabstände und so  

[50] 
AG-Aw [v] weiter nIcht eingehalten worden, (--) eh wenn man das also WEG haben will  

[51] 
AG-Aw [v] dann sollte man es einfach WEG MAchen, und wir sind also damit  

[52] 
Vl [v]  WIE. (.) erklärn se das  
AG-Aw [v] einverstanden dass es weg gemacht wird. nur die kosten  

[53] 
Vl [v] mit dem WEGmachen mal n bisschen mehr.  (                )  
AG [v]  dieser baum kann entsprechend  

[54] 
Vl [v]  ja.   (   ) ja:, und der steht ja auf ihrem  
AG [v] gefällt werden.   der is ja nicht geschützt.  das ist ja nun ein für alle mal erledigt,  

[55] 
Vl [v] grundstück.  was verstehn sie unter  
AG [v] wir ham bestands SCHUTZ normalerweise,   

[56] 
Vl [v] bestandsschutz, jetz bitte?  
AG [v]  (ja wir haben also) sechs jahre, (.) beim  

[57] 
Vl [v]  ja:, das ist richtig,  das wollt ich nämlich auch noch 
AG [v] nachbarschaftsrecht,  (und so alt isser ja natürlich)  

[58] 
Vl [v] gefragt haben,    
AG [v]  das sieht man ja, (--) an der GRÖße, und eh; (.) wenn sie den WEG 

[59] 
AG [v] haben möchte, dann (.) sind wir bereit das zu dulden, (-) aber doch nicht auf  

[60] 
AS [v]  ich möchte den baum ja nicht WEG haben; ich möchte nur die  
AG [v] unsere KOSten;   

[61] 
Vl [v]  ja. darum geht es.  
AS [v] überhängenden zweige weghaben.  (da ist keine (-) keine rede  
AG [v]   (   ) (wächst nun einmal)  
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[62] 
Vl [v]   nein. es ist ja so man sieht, (--) man  
AS [v] von)   
AG [v]  (   ) ham wir STÄNdig ein proBLEM.   
AG-Aw [v]  da ham wir ja ständige kosten.  

[63] 
Vl [v] KÖNNte vielleicht sagen, dass er WENN er neu beschnitten worden ist dass er  

[64] 
Vl [v] also irgendwie sehr MERKwürdig beschnitten worden ist, denn die ZWEIge 

[65] 
Vl [v]  JA. das kann ja sein. dann ham sie=s ja  
AG-Aw [v] der IS beschnitten worden schon mal.   

[66] 
Vl [v] wahrscheinlich auch OHne frau eh ohne die  antrachsstell erin gemacht. richtich  
AG-Aw [v]  richtich.   

[67] 
Vl [v] und insofern ham sie auch dann keine kosten hier irgendwo in gang gesetzt  

[68] 
Vl [v] sondern dann ham sie=s also auch; aus selbstverSTÄNDnis getan.   und nun  
AG-Aw [v]  mhm.  

[69] 
Vl [v] WEISS ich nicht natürlich; ich mein ich hab den ja NIE anders gesehn oder JETZ 

[70] 
Vl [v] erst gesehn, (.) die zweige scheinen ja NUR hierRÜber zu  wachsen  
AG [v]  ja.  und wenn sie  

[71] 
AG [v] auf der ANdern seite stehn sehn se dass der hauptsächlich zur ANdern seite geht.  

[72] 
Vl [v] aha. ehm.  dann wäre es ja vielleicht  
AG-Aw [v]   der baum der  wird nicht staBIL bleiben deswegen ist es zwangsläufig 

[73] 
Vl [v] ja der wird deswegen nicht INstabil. denk ich mal. (.) ich hab das jetzt nicht  
[74] 
Vl [v] WEIter gesehn.   
AS [v]  (   ) (hier ist die WESTlage.) der baum wächst immer HIER  

[75] 
AS [v] rüber. der wächst NIE nach daDRÜben   
AG [v]  so wie der baum JETZT ist ist die  

[76] 
AG [v] hauptausrichtung des baumes zur andern seite. (---) und wenn ich IMmer weiter  

[77] 
AG [v] auf dieser seite hier WEGschneide dann wird er irgendwann kopflastig. dann   

[78] 
Vl [v]  JA.  
AG [v] wird er irgendwann umfallen.  mit dem wegschneiden ist das aber AUCH so ne  

[79] 
Vl [v]  ja, sagen wir mal so  
AG [v] sache. wenn ich IHnen den JETZ HEUte runterschneide.   
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[80] 
Vl [v] was man jetzt von HIER aus jetzt so sehen würde.  
AG [v]  von mir aus was weiß ich zwei 

[81] 
Vl [v]  jaa,   
AG [v] drei meter runter.   der der wächst Ihnen SO schnell nach. ja, gerade WENN  

[82] 
AG [v] ich ihn schneide. GErade die WEIde. (---) also der SCHIESST,   
AG-Aw [v]  vor allen dingen. 

[83] 
AG [v] dann ham wir betriebskosten für unsere mieter, die sind nicht mehr TRACHbar.  

[84] 
Vl [v] also die BAUMfällung muss der MIEter bezahln.   
AG [v]   NEIN. die baumfällung das  
AG-Aw [v] (                                                                           )  

 

 

[85] 
Vl [v]  hm.   
AG [v] sind instandhaltungskosten die müssen WIR tragen,  pflegen, schneiden  
AG-Aw [v]   für pflege und  

[86] 
AG [v]              des baumes, das sind betriebskosten, die müssen die MIEter tragen. und  
AG-Aw [v] beschneiden   

[87] 
Vl [v]  ja. 
AG [v] das könn WIR den mietern gegenüber eigentlich dann nIch verANTworten,   weil  

[88] 
Vl [v]  ja- das ist vielleicht ne  
AG [v] dann müsst ich zwei mal im jahr den BAUM schneiden.    

[89] 
Vl [v] frage die muss ich nicht beantworten können weil ich nicht die fachfrau bin. aber  

[90] 
Vl [v] letztlich frage ich mich- (-) warum haben sie denn das ANdere geschnitten.  

[91] 
Vl [v]  <<all> ja- warum haben sie DAS denn getan. >  
AG [v] wie HAben den mal geschnitten,  damit wir überhaupt mal 

[92] 
Vl [v]  richtich. dann ist  
AG [v] ja um überhaupt mal hier die grenze n bisschen frei zu haben.   

[93] 
Vl [v] das ja eigentlich auch nicht unlogisch wenn sie  (                   )  
AG [v]  (nur ich mach das ja auch nicht  

[94] 
Vl [v]  nee. ich weiß ja nicht wann sie ihn zuLETZT geschnitten haben. (--) 
AG [v] jedes JAHR.)  

[95] 
Vl [v] aber wir berufen uns ja auch letztlich eh auf diesen eh mAi hm; (--)  
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[96] 
Vl [v] zweitausendVIER; mal ganz davon abgesehn WO sie dann geschnitten haben;   

[97] 
Vl [v] weiß ich natürlich nicht. ham sie dann nach VORne und auch nach HINten  

[98] 
Vl [v] geschnitten, oder  ham sie nur (--) HINten oder wie auch immer,  (ja da wäre  
AG [v]  (gleichmäßig) (                   ) nein.  (               ) 

[99] 
Vl [v] ja ein ganzer baumschnitt, (--) wäre dann ja angesacht.)   
AG [v]  das ist n dreiviertel jahr  

[100] 
Vl [v]  n dreiviertel JAHR?   also die ZUsage war im MAI. also  das WÄre ja  
AG [v] HER. (-)   JA:.  (   ) 

[101] 
Vl [v] jetzt fast n dreiviertel jahr.  
AG [v]  kenn ich ja jetz gar nich. ich hab mit dem herrn  

 

[102] 
Vl [v]  also das wäre ja schon fast ne dreivierteljahr  
AS-Aw [v]  (n::) 
AG [v] ludwich ja nichts zu TUN.   (der ist) zuständig, 

[103] 
Vl [v] <<lachend> geSCHICHte.>   
AS [v]   da ist also hier NICHTS geschnitten worden.  
AG [v]  (   )  

[104] 
Vl [v]   (   )  
AS [v] der ist  weder vor ZWEI jahren beschnitten worden-   noch vor EInem jahr. 
AS-Aw [v]   (   )  
AG [v] u:nd=eh;    

[105] 
Vl [v]  nein aber 
AS-Aw [v] (                                      ) ne?  
AG [v] (ich kann nicht hier jedes jahr hier drei mal den BAUM schneiden.)   

[106] 
AG [v] nein. selbst wenn ich jetz (           ). ich bin dazu geZWUNgen, den ständig zu  

[107] 
AG [v] SCHNEIden. eh. et gibt doch überhaupt keine verPFLICHtung ständig eh  

[108] 
Vl [v]  ja. es is  dann auf jeden fall  
AG [v] irgendwelche bäume oder äste zu schneiden.   da gibts ne   

[109] 
Vl [v]   ja=a,  mhm,  
AG [v] bestimmte größe,    bestimmte höhe,   FREIhalten, (--) aber dAnn HAT der  

[110] 
Vl [v]  mhm,  
AG [v] baum ne bestimmte ausrichtung  oben  in der krone und die krone des baums  



165 

 

[111] 
AG [v] MUSS erhAlten bleiben. (--) der habitus des baumes darf normalerweise ja  

[112] 
Vl [v]   jaa, genau. 
AG [v] NICHT verÄndert werden. (---) ich kann ihn einkürzen, (-) maximal  um  

[113] 
Vl [v]  mhm,   mhm,   
AG [v] dreißig proZENT.    wenn ich ihn aber dreißig prozent kÜrze,   hab ich  

[114] 
AG [v] innerhalb EInes JAHres diese dreißig prozent bei ner WEIde, genau wie bei  

[115] 
Vl [v]  also hm EINdeutig is ja dass er also nun  
AG [v] manch andern bäumen wieder dran.   

[116] 
Vl [v] wirklich hier eine schlagseite rüber hat.  ne? das geht ja.  nein, nein. 
AG [v]  (   )  ein einzigen  (             ) 

[117] 
Vl [v] wenn se von HIER gucken,   
AG-Aw [v]  (ja dann müssen wir halt mal den sichtpunkt  

[118] 
Vl [v]  also sie sehn natürlich dass er nun ganz deutlich hier herüber zieht. (-)  
AG-Aw [v] wechseln,)  

[119] 
Vl [v] ne? und wenn sie die HÖhe bedenken oder auch den GROßen teil oder oder den  

[120] 
Vl [v] AST obenDRÜber,     mhm,  
AG-Aw [v]  jetzt gucken sie mal einfach den ZAUN hoch.   gucken  

[121] 
AG-Aw [v] sie mal was fürn kleines stückchen hier rüber steht. (--) dann gucken sie mal wo  

[122] 
Vl [v]  ja von HIER brauchen se nicht gucken. gucken sie  
AG-Aw [v] der stamm des BAUmes ist.   

[123] 
Vl [v] mal mit MIR von DA.  ja das  
AG [v]  ja wir können ja auch von der andern seite gucken.  dann  

[124] 
Vl [v] würd ich  das würd ich schon SAgen.   
AS [v]   (       )  
AG [v] sieht man es NOCH besser.   ja:. das WICHtige ist 

[125] 
AG [v] wo der STAMM ist.  
AG-Aw [v]  wir könn nicht einfach sagen, ich schneid an der grenze  

[126] 
Vl [v]  aber  
AG-Aw [v] grade hoch, ist nicht erlaubt. (-) auch wenn  der baum jetzt ni cht geSCHÜTZT ist. 

[127] 
AS [v] (   ) immer mehr hierüber  
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AG-Aw [v] (sie müssen den habitus des baumes erhalten) sonst wird der kopflastig.   

[128] 
AS [v] wachsen lässt  
AG [v]  das IST nicht. das ist der EIne Ast. (-) der da unten. (-) der ist aber  

[129] 
Vl [v]  ja=ja.  gut. (aber er kommt-) 
AG [v] auf UNserm GRUNDstück. der ist HINter der tanne.    
AG-Aw [v]   (   ) 

[130] 
Vl [v] aber schaun se mal. so wie sies sagen; dass der ja immer sehr fleißig wächst, (-)  

[131] 
Vl [v] ham sie doch im nächsten jahr dasselbe problem hier. dann ist er ja nun doch  

[132] 
Vl [v] noch  n stückchen weiter drüber.  ja  
AS [v]    (          
AG [v]  ja da ham wir aber kein problem damit.  dann WÄCHST er halt drüber.  sie  

[133] 
Vl [v] nee.  
AS [v]  ) ein baum (    ) (                                                                                                         
AG [v] müssen sie MÜSsen nicht ALle äste wegschneiden nur weil die auf=m  

 

 

[134] 
Vl [v]  also eh also DOCH; eh  
AS [v]               )    
AG [v] nachbargrundstück sind.   da gibts gar kein da gibts keine (sie müssen ne  

[135] 
AG [v] höhe von was weiß ich) viereinhalb fünf MEtern vielleicht frei halten. es gibt ne  

[136] 
AG [v] regelung dass sie die BLÄTter irgendwo wegmachen müssen wenn die bäume  

[137] 
Vl [v]  ja.  
AG [v] von der stadt sind.   aber  es gibt nichts eh dass die ÄSte an der grEnze HOCH eh  

[138] 
Vl [v]  also es geht ja gar nicht um DIE an der  
AS [v]  (                                                              
AG [v] weggeschnitten werden. sowas gibts nicht.   
AG-Aw [v] (da ist also) das proBLE:M das wir  

[139] 
Vl [v] grenze sondern im prinzip   
AS [v]                               )  
AG-Aw [v]  (der stamm steht) zweieinhalb meter von der grenze 

[140] 
Vl [v] eh ja. aber die zweieinhalb meter sind ja nur (---) ist ja nur die wurzel des  

[141] 
Vl [v] ganzen. ne? (--)  im prinzip ist das so   im prinzip 
AG [v]  (                              ) ist ja maximal eineinhalb bis zwei   meter (     
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[142] 
Vl [v]  ist das  so dass also der STAMM nicht unbedingt das entSCHEIdende ist.  
AG [v]      )  

[143] 
Vl [v] sondern das was aus dem stamm herauswächst.   ja:; das ist also  
AG [v]   ja GUT.   

[144] 
Vl [v] entscheidend.  
AG [v]  das entscheidende ist sie müssen bei ner pflanzung soundsoviel  

[145] 
Vl [v]  (   ) ja dann kommt  es also drauf an  was  
AG [v] meter wegbleiben von der grenze, und  wenn ich die HAbe dann darf sich also der  

[146] 
Vl [v] sie fürn BAUM haben. ((lacht))   also sie 
AG [v] baum  (nicht halten wenn ich sie NICHT habe)  so.   

[147] 
Vl [v] müssen die kastanie (                 )  
AG [v]  soll ich ihn mal kurz was sagen? (       ) wird  

[148] 
AG [v] sogar abgelehnt von der stadt. (--) FÜNFundzwanzig meter KROnendurchmesser. 

[149] 
AG [v] der nachbar kann seine gesamten PARKplätze nicht nutzen während der zeit. 

[150] 
AG [v] das interessiert die stadt nicht. (-) und ich schneid den nicht.  der habitus des  

[151] 
AG [v] BAUmes darf NICHT verÄndert werden. das ist nunmal so.  also die kastanie ist  

[152] 
Vl [v]  das ist jetzt noch was anderes.  klar.  
AG [v] jetzt noch geschützt,  das ist es noch was anderes  ich bin ja bereit son ding  

[153] 
Vl [v]  ja aber das kann  
AG [v] wegzunehmen. aber es kann nicht zu unseren kosten hier sein.   

[154] 
Vl [v] natürlich auch nicht unbedingt dann auf kosten des ANderen passieren. Dann  

[155] 
Vl [v] wäre es ja schon MINdestens etwas  dass man über HALbe und HALbe ginge.  ne? 
AG [v]  was meinen sie wieviel (    )  

[156] 
Vl [v] das wär ne andere frage O:der sie müssten also- bitte?  
AG [v] (machen=se das mit IHM; ich kann da nichts)    
AG-Aw [v]  (ich habe gerade zugesagt) (halbe 

[157] 
AG-Aw [v]  halbe.) ich hab grad das angebot gemacht halbe halbe. (2.0) SIE sie will etwas.  

[158] 
AG-Aw [v] jetzt besprechen sich die beiden damen, (2.0) das ist also meiner meinung nach die  

[159] 
AG-Aw [v] SINNvollste lösung. es hat ja keinen sinn eh: wenn sie jetzt eh (planiert,) sie hat   
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[160] 
AG-Aw [v] hier ewig die arbeit damit und so weiter. (2.0) GRUNDsätzlich ist es ja so; (.)  

[161] 
AG-Aw [v] Bäume sind ja geWOLLt, (--) als bestandteil der natur, (--) das eh mikroklima  

[162] 
AG-Aw [v] wird hier erheblich durch verbessert; weniger staub, aber man kann wenn man  

[163] 
AG-Aw [v] bäume hat kann man ja nicht immer nur die schokoLAdenseite sehn. (-) die bäume  

[164] 
Vl [v]  (                         )   
AG-Aw [v] verliern   ihre BLÄTter. (-)  so ist das nunmal.  und das muss jeder  

[165] 
Vl [v]  das ist also nä  nicht  unbedingt der  
AG-Aw [v] grundstückseigentümer erTRAgen. und eh-   (ja,)  

[166] 
Vl [v] fall.  also   von ertragen, (-) nur weil ICH also mich aus der verantwortung da  
AG-Aw [v]  (ja:,)  

[167] 
Vl [v] stehlen will, das  kann es also NICHT sein.  
AG [v]  nein. nein wir stehlen uns  überhaupt nicht aus der  

[168] 
Vl [v]  nein. ich MEIne das generell.    
AG [v] verantwortung.  (            )  
AG-Aw [v]   nein. sie  müssen=s ertragen. es ist  

[169] 
AG [v]  wir ham doch nen beSTANDSschutz. diese sechs jahre (   ) 
AG-Aw [v] doch tatsächlich so.   

[170] 
Vl [v] also: alles was über BÄUme da steht. so einfach ist das NICHT, dass man das  

[171] 
Vl [v] einfach nur abtun kann und sagen es ist SO und SO und damit machen wir nichts  

[172] 
Vl [v] mehr. (--) das geht NICHT.  
AG [v]  gut. aber deswegen (nehm wa das ding jetzt nicht weg 

[173] 
AG [v] und die würden wir ja auch nicht schneiden.) (---)  (hierbei ist das) jetzt n baum  
AG-Aw [v]  (                   )  

[174] 
AG [v] der jetz nicht nicht geschützt ist. aber wenn=se einfach jetz gehen=se von ner  

[175] 
AG [v] kastanie aus die geschützt ist. wir würden hier kEInen EInzigen AST  

[176] 
Vl [v]  richtig.  (da gibts viele  
AG [v] abschneiden, wenn der den habitus des baumes  verändert. (                             )  
AG-Aw [v]  (                                        

[177] 
Vl [v] ausnahmen. pinien akazien und so weiter)  ((lachen)) 



169 

 

AG [v] aber nur im begrenzten umfang. <<lachend> (vier stück. das sind alle.  
AG-Aw [v]                                          )  

[178] 
Vl [v]  ja. obstbäume auch noch.  
AG [v] mehr gibts nicht.) >  ja. aber nur in begrenztem umfang.  

[179] 
Vl [v]    ja. walnuss nicht. (1.0.) klar.   birne nicht.  
AG [v]  nich alle.    birne nicht  
AG-Aw [v] ja.  nich. und-    

[180] 
Vl [v] tschuldigung dass ich sie unterbreche.   bitte.   
AG [v]  (         )   
AG-Aw [v]  macht gar nichts.  nein. das ist doch  

[181] 
Vl [v]  ja:; aber das sind ja alles  
AG-Aw [v] SO., dA ist ein laubbaum, daneben ist WIEder einer. ja,   

[182] 
Vl [v] die (---) auf IHrem grundstück.    
AS-Aw [v]   ehm; wir schreien nicht sofort NEIN.    
AG [v]  richtig.    

[183] 
Vl [v]  stelln se das ding erstmal AB.   
AS-Aw [v]   ich schlag einfach mal vor dass  
Komm ((Handy klingelt) )   

[184] 
AS-Aw [v] sie vielleicht   genau. und dann hat sie ja vielleicht die  
AG-Aw [v]  kostenvoranschlag schicken.  

[185] 
AS-Aw [v] möglichkeit wenn sie sagt nein ich hab nen viel besseren mann, der ist viel  

 

[186] 
Vl [v]    ham sie denn ne  
AS-Aw [v] billiger, dass sie dann sacht   ja::; eventuell   
AG [v]  (nie im leben)   

[187] 
Vl [v] VORstellung  was sowas kosten könnte?   
AG [v]   bei den konditionen  die WIR kriegen,   
AG-Aw [v]    na das problem ist ja 

[188] 
Vl [v]  ja, natürlich. steine.  
AS-Aw [v] das denk ich mir, dass sie da (ganz tolle geschichten machen) 
AG-Aw [v] man kann hier nicht mit großen geräten arbeiten,  deswegen wird es etwas teurer.  

[189] 
Vl [v] ja=a,  
AS-Aw [v]  je preiswerter das ist desto höher ist die chance, dass frau klumpe dann auch  

[190] 
AS-Aw [v] zustimmt, ne?   
AG [v]  (ich hab die nummer im haus,) ich ruf ihn gleich an, wenn ich im  
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[191] 
Vl [v]  ja.    
AS [v]    ja,  
AG [v] büro bin,   der soll nach möglichkeit heute vielleicht mal eben messen,   soll  

[192] 
AS-Aw [v]  ja. dann stelln wa doch das verfahren  
AG [v] mir sagen was er dafür nehmen muss.   

[193] 
Vl [v]  JA. würd ich sagen.   
AS-Aw [v] rUhend.   und dann erledigt sich das unter umständen toTAL.  

[194] 
Vl [v] ja. ja? GUT. also die parteien einigen sich zuNÄCHST einmal, oder vorläufig, (-)  

[195] 
Vl [v] darauf, dass also ein (-) GÄRTner hier mal rauskommt und sich dann  

[196] 
Vl [v] beziehungsweise n gartenbaubetrieb, (---) hier herauskommt und sich den baum  

[197] 
Vl [v] und die stelle ansieht, um zu sehen mit welchen kosten man hier rechnen muss,   

[198] 
Vl [v]  die antragstellende partei hat auch eheh diesen vorschlag; (--)  
AS-Aw [v] genau.  

[199] 
Vl [v] zumindestens mitgetragen. und eh ich nehme an eh:; das bauunternehmen, das  

[200] 
Vl [v] heißt das wohnungsbauunternehmen IST auch soweit  damit einverstanden. wir  
AG [v]  mhm, mhm,   

[201] 
Vl [v] vertagen uns bis  wir die (--) eindeutige auskunft  haben. was  terMIN  
AS-Aw [v]   ja. termine auf antrach.  
AG-Aw [v]    genau. 

 

[202] 
Vl [v] auf antrach, und dann müssen wir das verfahren auch regulär bei mir   eh im  
AS-Aw [v]  mhm  

[203] 
Vl [v] arbeitszimmer abschließen. ja? ist das dann recht.   ich meine  dann müssten sie  
AS-Aw [v]  mhm,   
AG [v]  mhm, das ist  

[204] 
Vl [v] nun alle nochmal kommen,  schürbankstraße  
AS-Aw [v]  schürbankstraße  
AG [v] schürbanstraße. ne,  schürBANK. (--) und welche  

[205] 
AS [v]   eh:-  
AS-Aw [v]  gehn wer doch mal gucken. ich weiß das  auch nicht. ich 
AG [v] hausnummer ist das hier?    

[206] 
AS [v] siebenzwanzig.  siebenzwanzig  
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AS-Aw [v] habs  zwar geschrieben,  nee, hab ich nicht geschrieben.  

[207] 
Vl [v]  ja, aber ich hab zum beispiel keine unterlagen die SIE geschrieben  
AS [v] (doch) (    )  

[208] 
Vl [v] haben.    
AS-Aw [v]    da.  
AG [v]   mhm, der soll rauskommen   
AG-Aw [v]  wolln se gleich anrufen?   
[Komm]  ( (AG und AG-Aw unterhalten sich) )    

[209] 
AS [v]  das ist diese ganze  
AS-Aw [v] schürbankstraße siebenzwanzig bis neunenzwanzig.   

[210] 
Vl [v]   ((lacht)) 
AS [v] häuserreihe (5.0)   
AG [v]  Ich brauch n angebot.  HEUte noch. schürbankstraße  
AG-Aw [v]   ((lacht)) 
[Komm]  ((AG telefoniert)) 

[211] 
AG [v] siebenzwanzig  neunenzwanzig.  steht wenn man vor dem haus steht.  links hinten.  
AG-Aw [v]   ja. wir  

[212] 
Vl [v]  wie bitte? 
AG [v]                                                      ne korken zieherweide. (---) zwei meter von der  
AG-Aw [v] dürfen glaub ich erst wieder im november.   

[213] 
Vl [v]   ja=ja=ja. NEIN. ab ersten oktober.  
AG [v] grenze entfernt.     
AG-Aw [v]  wir dürfen erst wieder im  november.  

[214] 
Vl [v] (---) also bis dahin ist die ruhezeit. (---)    nun wirds ja nicht gleich am ersten  
AG-Aw [v]  (   )  

[215] 
Vl [v] oktober werden, sondern es wird ja vielleicht ein paar tage SPÄter sein. ne, (---)  

[216] 
Vl [v] also  vorher geht es nicht. 
AG-Aw [v]  ich würd mich freuen wenn wir uns einig werden können. (--) halbe halbe  

[217] 
AG [v] also wenn man vor dem haus  steht LINKS, (--) hinten; (--) kan man auch nicht  
AG-Aw [v] (ist mein ich immer fair)  

[218] 
Vl [v]  sozusagen ein dauertreff ist dann  
AG [v] verfehlen. ist die einzige korkenzieherweide.   

[219] 
Vl [v] ausgeschlossen.   mhm,   
AG-Aw [v]  jetzt weiß ich hab so viele sachen wie SIE ja auch,   ich hab  
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[220] 
Vl [v]  ja=a,  
AG-Aw [v] mich geWUNdert. ich hab also NICHT ihre schreiben, (-)  dabei, sondern ich hab  

[221] 
Vl [v]  ja der magisterdame hier der studentin.   
AG-Aw [v] hier diesen antrag dieser eh   ja, obwohl sie  

[222] 
Vl [v]  hab ich nicht nur  
AG-Aw [v] ja angekündigt haben, die schreiben befinden sich dabei,   

[223] 
Vl [v] angekündigt.    das hab ich ja noch. 
AS-Aw [v]  die die schreiben die anlage eins oder so.    
AG-Aw [v]   genau.   

[224] 
Vl [v]    
AG-Aw [v] deswegen wusst ich gar nicht wer hier eh zuständig war bei uns, oder wer das   

[225] 
Vl [v]  gut.  (und dann macht=er ein paar tage schreibarbeit und dann) 
AG-Aw [v] bekommen hat,   (                         ) (herr schäfer) (                ) 

[226] 
AS-Aw [v] (...(7.0)...)  ist ja auch nicht schlimm. (--) ich find das ja prima dass man das sich  

[227] 
AS-Aw [v] jetzt hier auf dieser unter (der hervorragenden leitung) vernünftig unterhalten  

[228] 
Vl [v]  ja gut. wir sind ja nun keine RÜpel. nech? (--) also    (und einmal  
AS [v]   nein.   
AS-Aw [v] kann.    nein.  

[229] 
Vl [v] wenn da missverstände auftreten, die lassen sich ja wirklich viel lösen.) das ist ja  

[230] 
Vl [v] nicht das thema. GUT. ehm. dann warten wir jetzt NUR was SIE jetzt sagen, und  

[231] 
Vl [v] dann nehmen SIE gemeinsam mit der rechtsanwältin kontakt auf?   
AS-Aw [v]  (soll ich ihnen  

[232] 
Vl [v]  ja ist auf dem briefbogen 
AS-Aw [v] ne karte geben,) ist aber auch aufm schrift aufm aufm briefbogen drauf. 

[233] 
Vl [v] zu sehn. dann nehmen SIE nochmal kontakt auf und wir wissen dann wie SIE  

[234] 
Vl [v] sich entscheiden?  ja, das ist ja gut, ja, SO oder SO  
AS [v]  ich informier sie auf jeden fall.   

[235] 
Vl [v] findet ein termin statt entweder MIT oder OHne vergleich. also  das ist  
AS-Aw [v]  mhm,   
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[236] 
Vl [v] nunmal die sache die abgeschlossen werden muss. (--) wissen wi  r ja. ne,  (---) ja.  
AS-Aw [v]  mhm,  

[237] 
Vl [v] dann dank ich ihn schön, (---) ich danke, ja.  danke, ne? (2.0) ja.  
AG [v]  schönen tag noch.  

[238] 
Vl [v] danke? und SIE kommen jetzt mit raus. ne?    
AS [v]  ja genau.  
AG-Aw [v]   (   ) müssen wer auch noch 

[239] 
Vl [v] ich mach mal das ding jetzt mal AUS. 
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3.6 „das is ja wirklich hier ne endlose geschichte;“ (VL2) 

 

Aufnahmedatum: Januar 2005 

Transkriptstatus: Detailtranskript ohne Praat 

Vergleich: Ja, allerdings erst bei Folgetermin 

Kostenübernahme: unklar 

Dauer: 47:20 Min. 

 

Gesprächsbeteiligte (Pseudonyme) 

SL: Frau Vandermolen 

AS-AW: Frau Meyer; Anwältin der antragstellenden Partei, vertritt Hausgemeinschaft  

AG: Antragsgegner Herr Suhl, vertritt eine Wohnungsbaugenossenschaft 

AGin: Antragsgegnerin Frau Slawinski, vertritt dieselbe Wohnungsbaugenossenschaft 

 

[1] 
Vl [v] guten tag, (---) <<lachend> meine damen und herrn, > ((lacht)) <<lachend>  sie  

[2] 
Vl [v]  sind gekommen, > (--) ((lacht)) ja:; wir wollten nun die namen ja nicht  
AS-Aw [v] (hallo)  

[3] 
Vl [v] nennen; (2.0) mein: eh- ja gut MEIner ist nicht so fAlsch; weil ich ja nun  

[4] 
Vl [v] schließlich <<lachend> irgendwie sowieSO dieses ding abliefern soll; ne, > (--)  

[5] 
Vl [v] ich danke ihnen dass sie gekommen sind und dass sie (.) mir (.) auch (--)  

[6] 
Vl [v] verzeihen; dass ich sie einmal versetzt habe. (--) <<lachend> also das ist noch  

[7] 
Vl [v] nicht vorgekommen, aber alles kommt EINmal vor.> (----) schönen dank dass sie  

[8] 
Vl [v] DA sind wir wollen das verfahren- (--) dann vielleicht auch; (.) eh (.) soweit es  

[9] 
Vl [v] geht; (--) NAmentlich anonym behandeln; u:nd wenn da was eh eh zufällig mit  

[10] 
Vl [v] hinein geraten sollte dann (versu) wird das rausgelöscht ne? das is klar.   
AS-Aw [v]  mhm, 

[11] 
Vl [v] aber das is einfacher wenns <<lachend> nicht so VIEL ist; (-) was da drin steckt.>  

[12] 
Vl [v] (---) ja:; wir ham hier also (-) das verfahren int im ehm in der l (warte mal)  

[13] 
Vl [v] luziusstraße (2.0)   eh fischersweg. (--) ja richtig. (--) fischersweg. (.)  
AG [v]  fischersweg  
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[14] 
Vl [v] nicht luziusstraße; ich weiß auch nicht wie ich auf luziusweg komm. ja:.  

[15] 
Vl [v] fischersweg; (--) eh nummer siebzehn. ne? (--) also das is schon eh in ordnung  

[16] 
Vl [v] was ich jetzt sage; SO <<p>  (das kann mal weg.)>  und da:- (--) 
[Komm]  ((öffnet Schublade, legt etwas rein und schließt sie wieder  )) 

[17] 
Vl [v] geht es darum; nach schreiben, (--) der frau rechtsanwältin, (--) ehm; (--) dass da  

[18] 
Vl [v] verschiedene positionen sind, (--) die (.) eh offensichtlich für die: (--) mieter  

[19] 
Vl [v] unklar sind. (--) das ist einmal hausmeisterkosten, wartung personenaufzüge,  

[20] 
Vl [v] stromkosten, das kenn sie ja alles; sie ham ja diese unterlage auch beKOMmen. (.) 

[21] 
Vl [v] und tüv kosten bezüglich des aufzugs. (--) jetzt möcht ich sIE fragen; möchten SIE 

[22] 
Vl [v] erst einmal vOrtragen, oder möchten SIE erst einmal nochmal eh STELlung  

[23] 
Vl [v] nehmen; ich muss ja natürlich AUCH noch   (fragen.) (--) aber ich muss ja erstmal  
AG [v]  ((hustet))  

[24] 
Vl [v] die (--) so genannte- <<all> nicht mandantschaft> aber, (---) ((lacht)) <<lachend>  

[25] 
Vl [v] die: eh: schieds> (--) gegner und schieds eh antragssteller muss ich ja schließlich  

[26] 
Vl [v] erstmal fragen, wie sie denn wer hier zuerst was vortragen will.=ist das SO, (--)  

[27] 
Vl [v] ich kAnn sie natürlich Erstmal fragen, (--) ist das so, dass Ihnen hier eh dass sie  

[28] 
Vl [v] also (--) noch eine detaillierte; (.) kostenrechnung oder aufstellung  

[29] 
Vl [v] betriebskostenrechnung (--) se NÄHere (.) zu beste eh aufzustellen haben. oder (--)  

[30] 
Vl [v] meinen sie dass das was sie hier hinten  schonmal (---) aufgeführt haben, ob das  
[Komm]  ((blättern und rumpeln)                      

[31] 
Vl [v] ausreichend ist? soweit ich meine papiere hier so kenne, (--) gibt es da noch n  
[Komm]                                                                                    ) 

[32] 
Vl [v] bisschen MEHR an; (--) identifikation. (2.0) was sagen SIE-   
AS-Aw [v]  eigentlich ist die  

[33] 
AS-Aw [v] sache ja ausgestanden. (--) wir ham ja schon hin und hEr geschrieben und sie ham  

[34] 
AS-Aw [v] uns ja auch schon etwas erläutert, (--) aber die mandanten sind NICHT damit  
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[35] 
Vl [v]  mhm, 
AS-Aw [v] einverstanden gewesen (beziehungsweise) denen reicht das halt nicht AUS.   

[36] 
Vl [v]  mhm,  
AS-Aw [v] DIE sagen schlicht und einfach, (-) die hausmeisterkosten- (.)   ehm können  

[37] 
AS-Aw [v] so nicht angefallen sein; sind zu hoch, weil der hausmeister gar nichts TUe;  

[38] 
AS-Aw [v] beziehungsweise ein hausmeister sEI reAL gar nicht (bei ihnen anwesend.) dann  

[39] 
AS-Aw [v] die wartung der personenaufzüge, die kosten (-) die sie angesetzt haben  

[40] 
AS-Aw [v] (entstünden) nicht (durch wartungsarbeit) sondern eben halt auch nicht aus  

[41] 
Vl [v]  mhm,  
AS-Aw [v] notwendigen reparaturen, die eben teilweise an  fallen  und umgelegt werden  

[42] 
AS-Aw [v] können. sondern eben halt auch aus der veSCHÖnerung des aufzuges. (--) wir  

[43] 
AS-Aw [v] ham dann erzÄhlt dass eben halt der hauptaufzug UMgebaut worden ist, eh der sei 

[44] 
AS-Aw [v] mit Edelstahlverkleidung und SPIEgeln ausgestattet worden. und das soll jetzt auf  

[45] 
Vl [v]  aha  
AS-Aw [v] die hausbewohner umgelegt werden.  das könne natürlich NICHT auf die eh  

[46] 
AS-Aw [v] hausbewohner umgelegt werden. (--) DANN eben halt der allgeMEINstrom is im  

[47] 
AS-Aw [v] hause fischersweg erHEBlich (ist=er) erheblich höher als in ANdern häusern (-)  

[48] 
AS-Aw [v] und unsere mandantin ist der ansicht das resultiere daraus dass eben ein  

[49] 
AS-Aw [v] parabolspiegel auf dem eh dAch sei, (--) der betrieben werde, ne anlage betrieben  

[50] 
AS-Aw [v] werde, ne antennenanlage, und dass die nun halt die vielen kosten; (-) eh  

[51] 
AS-Aw [v] verURsache, (.) und das könne natürlich auf sie AUCH nicht umgelegt werden 

[52] 
Vl [v] entschuldigung. (.) darf ich mal zwischenfragen, parabolspiegel? (--)  eh  für was 
AG [v]  eh eh   

[53] 
Vl [v]  ist das?  ach SO. (.)  
AG [v]  <<len> (das gehört zu ner) antenne von der eh mobilcom.>   

[54] 
Vl [v] dann kriegen sie ja immer eh n anständigen batzen geld dafür    
AG [v]  ja.  
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[55] 
Vl [v] FÜNFTAUtausend EUro oder so  was.  ja ja;   
AG [v]  wir  bekommen geld im jahr dafür.   

[56] 
Vl [v]   mhm,   
AS-Aw [v]  das sind sendemasten. für  handynetze.  oder so was ne  (        ) 
AG [v] <<lachend> ( ) > ((lacht)) ja genau  ja, genau. 

[57] 
Vl [v] ja ja ja. (---) ja gut. also das gibts hier in nadorst auch. eh=eh=also einige haben  

[58] 
Vl [v] sich das angeschafft, von denen WEISS ich dAs. (--) (die ham) gleich ZWEI auf  

[59] 
Vl [v] EInem dach.   JA;  ja klAr können sie was dazu  
AG2 [v]  kann ich da schon was zu  (SAgen)?  

[60] 
Vl [v] sagen.  mhm,  
AG2 [v]  die rechnung haben wir Ihnen ja zukommen lassen?   und haben die=eh 

[61] 
AG2 [v] abrechnung korrigiert, und haben dann, (--) fünfundzwanzig prozent von diesen  

[62] 
Vl [v]  wo sind n wo ist n diese posi position  
AG2 [v] WARtungskosten, (---) abgezogen,   

[63] 
Vl [v] wartungskosten hier?  
AG2 [v]  eh personenwartung, personenaufzug; da müsste es sechs 

[64] 
Vl [v] ach ja  null (--) null fünf  nüll fünf  
AG2 [v] und   ja   genau; aber das is auch nIch die korriGIERte  

[65] 
Vl [v]  wahrscheinlich nich ne? (--) gucken sie  
AG2 [v] abrechnung die sIE da haben. da is noch   

[66] 
Vl [v] mal     ne andere hab ich nich (--) ich hab nur DIEse eine  
AG2 [v]  da is noch eine abrech nung  

[67] 
Vl [v] huch  <<lachend> tschuldigung. tut mir LEID dass ich das > nicht FEST 
AS-Aw [v] huch  
[Komm] ((Blatt fällt runter))  

[68] 
Vl [v] gehalten hab. ((lacht))  ja (--) ham se DIE mIt?  
AG2 [v] (                        ) da is noch ne korrektur (--) eh  (im) ( ) das eh  

[69] 
Vl [v] frau rechtsanwältin,  oder ham sie nOch eine davon? 
AG2 [v]  das ist eh eh die korrektur  

[70] 
AS-Aw [v] dreizehnten siebten? (---)  DIEse  ist hier   
AG2 [v]  ich weiß es jetzt gar nicht mehr  frau  DAS <<f>  
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[71] 
AG2 [v] DAS > ist die Korrektur am siebzehnten <<len> februar > hab ich die Korrektur.  

[72] 
Vl [v] da sind also guthaben von hun=von DREIßig euro in der alten eh rechnung auf  

[73] 
Vl [v] hundertsechsundvierzig (.) euro aufgestockt;   
AG2 [v]  ja genau. (---) genau. und hier ist auch  

[74] 
AG2 [v] die differenz, (.) die eh WIR (---) also sozuSAgen dem konto wieder  

[75] 
Vl [v]  hm;  ja=ja.  
AG2 [v] GUTgeschrieben haben,   das ist für uns ein eh der buchungsbeleg.  das   geht in  

[76] 
AS-Aw [v]  den brauchen we nicht. (--) ne:.  
AG2 [v] die buchhaltung, (  ) nein das sach ich aber nur dass sie  

[77] 
Vl [v]  ach so; Oben. 
AG2 [v] SEHN; wir haben ( ) korrekturmitteilung (--) gebühren   aus abrechnung  

[78] 
AS-Aw [v]   (                   )  ( ) (man erreicht den mann  
AG [v]   frau meyer sie ham ja  die belege  
AG2 [v] nebenkosten;  genau ne     

[79] 
AS-Aw [v] halt nicht) weil die  sagen  
AG [v]  wir ham  ja die belege. SO. (.) und DA muss ja ganz EINdeutig  

[80] 
AG [v] draus herVORgehen, (-) ob das wartungskosten sind oder ob das  

[81] 
AG [v] verschÖnerungskosten sind; und da stehen mit SIcherheit keine  

[82] 
AS-Aw [v]  nein. aber meine mandanten glauben halt dass es (    )  
AG [v] verschÖnerungskosten drauf.  
[Komm]  ((rumpeln) 

[83] 
AS-Aw [v] können SIE mir jetzt versichern dass es NICHT (   ) dass es KEINE  
[Komm]  

[84] 
AS-Aw [v] wartungskosten sind.   
AG [v]   ich kann ihnen das auch erKLÄren; warUm das so ist,  
AG2 [v]  JA.  
[Komm]                                                     ) 

[85] 
AG [v] und zwar weil die wartung in diesem Jahr (   ) (die abrechnung der)  

[86] 
AS-Aw [v]  mhm   
AG [v] heizungskosten waren ja im vorjahr wesentlich billiger,  (für uns günstiger),   
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[87] 
Vl [v] wodurch? (--) entschuldi gung,   
AG [v]  ja ja wir hatten noch keinen wartungsvertrach, (--)  

[88] 
AG [v] keinen vernünftigen wartungsvertrach abgeschlossen, WEIL wir das objekt halt  

[89] 
Vl [v]  mhm,  
AG [v] von der vbw übernommen haben.  ehm DURCH diesen neuen  

[90] 
AG [v] wartungsvertrag, (-) der dann halt das GANze hier greift, eh vorher ist er halt nur  

[91] 
AG [v] über einen gewissen ZEITraum gegriffen, (.) sind die kosten haben sich die kosten 

[92] 
AG [v] erHÖHT, die kosten werden sich aber in der zukunft NICHT mehr erhöhen,  

[93] 
AG [v] sondern SO staBIL BLEIben. (--) das hat alles noch mit dem kAUf des objektes  

[94] 
AG [v] und mit der Übernahme des objektes zu tun gehabt. (-) warum jetzt eh  

[95] 
AG [v] letztenendes der aufzug DOCH=eh im preis teurer geworden ist.   
AG2 [v]  ist das gleiche  

[96] 
AG2 [v] jetzt auch wegen stromkosten, (.) in haus fünfzehn und haus neunzehn, (--) die  

[97] 
AG2 [v] haben ihre z ZWANzig wohneinheiten, und haus siebzehn hat vierundvIErzig  

[98] 
Vl [v]    ja 
AS-Aw [v]  ja,   
AG2 [v] wohneinheiten, also das ist auch von der höhe. (--) von der etagenhöhe. ne?   ja   

[99] 
Vl [v]  mhm, mhm, (--) eh also ich hab das jetzt verstanden mit  
AG2 [v] ja das sind aber so (--) ne?  

[100] 
Vl [v] den wartungskosten, (--) eh dass das aufgrund der veränderung der eigenschaften  

[101] 
Vl [v] eh eh der eigentümer, eh  (--)ge sellschaft   HÖher geworden ist;  
AG [v]  auch.  auch.  natürlich. (--)  

[102] 
Vl [v]  ich hab  aber nicht verstanden warUM  
AG [v] und wir können ja aber auch die mandanten  (        )   

[103] 
Vl [v] die eigentlich dann höher geworden sind.   
AG [v]  =weil vorher kein wartungsvertrag für  

[104] 
Vl [v]  ja und  der war also da sind- ja gut. ich meine da kann man natürlich  
AG [v] das haus  (bestand)  
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[105] 
Vl [v] die vorbesitzer nicht fragen. warum die das billiger hatten; ne?     
AG [v]   die  hatten  
AG2 [v]  ja eb en  

[106] 
Vl [v]  ja  ja aber die haben  aber ja irgendetwas-  
AG [v] überhaupt keinen war tungs vertrag vorher.   
AG2 [v]    (da gabs keinen.)  

[107] 
Vl [v] ach so. das ist nie abgerechnet worden;   ja.  
AG [v]  wie das beim vorbesitzer ge lau fen ist oder  

[108] 
AG [v] warUm das beim vorbesitzer billiger war, vielleicht ham die ne andere  

[109] 
Vl [v]  ja,  
AG [v] (heizungs)firma gehabt oder zumindest nen  an deren bezUCH als wir den hab 

[110] 
Vl [v] ja, (-) ja,  und das entzieht sich  ihrer kenntnis  jetzt. ja; mhm, mhm, na gut.  
AG [v] en   das   das entzieht sich-  

[111] 
Vl [v] das können wir vielleicht ja nun nich mehr na:chfragen. (--) eh aber wie wAr das  

[112] 
Vl [v] denn jetzt; mit diesen: (-) mit diesen verspiegelten wänden oder so mal.   
AG [v]  nach dem  

[113] 
AG [v] kauf des hauses; ist das richtig? eh=auch weil wir dat haus (mit ganz viel  

[114] 
AG [v] leerstand) gekauft haben, (--) um mal die vermietbarkeit des objekts eh einfacher  

[115] 
Vl [v]  also das ist dann s was:  
AG [v] zu gestalten, haben wir die aufzüge komplett renoviert.   

[116] 
Vl [v] <<all> ich glaub das wort verschönerung ist eben schon gefallen. ne? >   
AG [v]  das ist  

[117] 
Vl [v]  gu:t. (--) ich meine, (---) grundsätzlich möchte man ja auch nich in  
AG [v] richtig. genau.  

[118] 
Vl [v] so nen verkleckerten laden eintreten.  
AG2 [v]  =ja. und heutzutage wenn der aufzug nicht  

[119] 
AG2 [v] GEHT; also ich möchte ja AUCH nicht im neunten stockwerk stecken bleiben.  

[120] 
Vl [v]  wieviel stockwerke sind  das?   
AS-Aw [v]   (wartungskosten) sollen ja umgelegt werden   
AG2 [v] ne?    ja genau. 
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[121] 
AS-Aw [v] (verschönerungs)kosten natürlich NICHT.  
AG2 [v]   und da ham wir fünfundzwanzig  

[122] 
Vl [v]  hm  
AG2 [v] prozEnt, (--) abgerechnet, haben ihre abrechnung korri  gIErt, (.)  und haben auch  

[123] 
AG2 [v] mitgeteilt dass wir dann dieses jahr für also für zweitausenDREI, (--) DREIßig  

[124] 
Vl [v]  hm,  
AG2  prozent; (--) rausrechnen. (---) DREIßig. (---) DREIßig  prozent  (  ) abrechnung  
[Komm]   ((Handy klingelt) 

[125] 
Vl [v]  ja.  
AG2  zweitausenddrei (die haben wir (-) die ist aber noch nicht er  folgt  ne? und da  
[Komm]   ) 

[126] 
AG2  werden wir dann nicht mehr nur FÜMundzwanzig prozent sondern DREIßig  

[127] 
Vl [v]  ah ja  ja gut. sonst hier ich hab hier nämlich auch mal so n aus  
AG2 [v] prozent  raus rechnen. ne,   

[128] 
Vl [v] dem neuen: mietrecht;  hier,  da steht nämlich auch so was was eh beispielsweise  
AG2 [v]  hm  
[Komm]   ((Telefon oder Handy klingelt) 

[129] 
Vl [v] zwanzig prozent sagte man da. aber das ist dann (--) offensichtlich auch  
[Komm]  

[130] 
Vl [v] unterschiedlich <<all> von fall zu fall. > =sagen sie mal. jetzt sagten sie eben,  
[Komm]  

[131] 
Vl [v] verschönerungskosten gehören NICHT mit in die umlage.   steht das  
AG2 [v]  ne: . das  (wird  
[Komm]                                                        )   

[132] 
Vl [v] irgendwo?  das hab ich natürlich nicht gewUsst?  
AS-Aw [v]   (das wird nicht drin sein.) (-) also  
AG2 [v] natürlich)   

[133] 
AS-Aw [v] ich guck mir das gerade mal an. ich bin in der sache NICHT sachbearbeiterin, aber 

[134] 
AS-Aw [v] die kollegin hat das offensichtlich nicht erKANNT. dass das (keine  

[135] 
Vl [v]  eh (-) was wissen SIE denn darüber, ob das eh ob diese  
AS-Aw [v] wartungskosten sind) (7.0)  
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[136] 
Vl [v] kosten eh mit eh ansatz; (-) in ansatz-   die  
AG [v]  das sind reparaturkosten, die werden  ( ) 

[137] 
Vl [v] verschönerungssachen  sind  reparaturkosten?    
AG [v]    ja.   das sind reparaturkosten,  
AG2 [v]  ne:   ja sicher.  doch (--) die fallen zu  

[138] 
AS-Aw [v]  also verschönerungskosten sollen  
AG [v] die nichts:: mit den nebenkosten zu tun haben.   
AG2 [v] unseren lasten also da ist nichts eh-  

[139] 
Vl [v]   ja ja;   ((lacht)) was machen sie  
AS-Aw [v] nicht umgelegt werden. (  )  genau.    ((lacht))  
AG [v]    ( ) huch?   

[140] 
Vl [v] denn?   <<f> ((lacht)) aber der dürfte st eigentlich ziemlich  
AG [v]  (weiß ich nicht)  

[141] 
Vl [v] standfest sein; > der   oh gott. (--) also der hat alle bEIne, die sind alle  
AG [v]  (         ) ((lacht))  

[142] 
Vl [v] fEst,  <<f> ((lacht)) ist  
AS-Aw [v]  (  ) (wann es zu gefährlich ist zum schiedsmann zu gehen)   

[143] 
Vl [v] nicht wahr.>   
AS-Aw [v]   ehm nein. aber eh sagen sie doch ganz einfach mal, eh wann  
AG [v]  ((lacht))  

[144] 
Vl [v]  diese hier. ne?  
AS-Aw [v] sie da diese eh (-) wartungskostenrechnung zugeschickt bekommen   

[145] 
Vl [v] (--) diese nEUe.   ach so. eh  
AS-Aw [v]  das ist ja ne nebenkostenabrechnung   
AG2 [v]   eh ach so ich weiß  

[146] 
Vl [v] ja; ja; richtig.  (  )    
AS-Aw [v]    ja ich FINde  
AG2 [v]  dass   frau meyer schon ganz am anfang mal eh (2.0)   

[147] 
AS-Aw [v] diese rechnungen nicht. ((lacht)) (das ist mein problem. jetzt hab ich se nicht. )  

[148] 
Vl [v] also sie haben sie auch  nicht in  den akten ne?  wartung personen 
AG [v]  (          )    
AG2 [v]    haus siebzehn   

[149] 
Vl [v] aufzug  (---) ja das ist hier also deutlich niedriger; siebentausendsechundvierzig  
AG [v] (         )  
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[150] 
Vl [v] und  hier in der a lten siebenhundertzweiundzwanzig; das haben sie aber auch  
AG2 [v]  (das ist eh)  

[151] 
Vl [v] selber. ne?   ja  
AS-Aw [v]  ja. das sind eben halt die PREIse hab ich  alle.  und weil die mandanten  

[152] 
AS-Aw [v] die ja verglichen haben, (.) hier, (.) letztendlich, (.) die ergebnisse, (.) aus dem  

[153] 
AS-Aw [v] grunde sind die ja stutzig geworden, und haben gedacht das kann ja nich SEIN. (.)   

[154] 
AS-Aw [v] deshalb sind wir ja gekommen;   
AG [v]  ( ) die rechnung (                    ) das ist kein  

[155] 
Vl [v]   ehm (--) in das ham  
AS-Aw [v]  ( ) fotokopieren ham sie nen kopierer? (2.0)   
AG [v] problem. also das   

[156] 
Vl [v] sie natürlich nicht doppelt;  ne, log isch; ne? (--) es ist auch hier in der ganzen  
AG2 [v]  NÄ:.  

[157] 
Vl [v] NÄhe kein kopierer. (--) das weiß ich auch. (---) also, (-) ehm; (---) eh=hä=hä. (-)  

[158] 
Vl [v] na ja gut. man kann nicht drüber verhandeln, wenn man jetzt kein keine unterlagen  
[159] 
Vl [v] hat. (---) eh (4.0) <<p> (die kopierer sind) > das ist da doch n langes ding da was  

[160] 
Vl [v] sie da haben; ne? ne lAnge rechnung oder ne LANge ausführung; ne,    
AG [v]  ja das  
AG2 [v]  ja das  die  

[161] 
AG2 [v] kommen ja quarTALsmäßig; die rechnungen. so die berEITschaft; und miete. und  

[162] 
Vl [v]  mhm, mhm, mhm,  
AG2 [v] das sind ja jedesmal dann vIEr rechnungen und  darum; (---) sum miert sich das  

[163] 
Vl [v]  eh sollen wir den dann (ich mein) wir haben ja auch noch n paar andere 
AG2 [v] dann. (3.0)  

[164] 
Vl [v] posten hier gehabt; ne, (---) eh solln wir ehm das (--) hm na=ja vertagen können  

[165] 
Vl [v] wir das ja schlecht; ne, oder noch mal nacharbeiten, (---) eh nAch eh LIEfern  

[166] 
Vl [v] nachSCHICKen  
AG2 [v]  ja; (.) dass sie vielleicht die rechnungen (jetzt) eh (--) durchsehen,  

[167] 
AG2 [v] (--) und dann kann ich sie heute kopieren und würd ich sie dann in die post, ( -)  
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[168] 
Vl [v]    ne:=ne:.  das ist  
AS-Aw [v]   (ich sag mal jetzt dazu ich)  kann jetzt nicht nachrechnen.   
AG [v]    nein=nein.  
AG2 [v] aber  ( )    

[169] 
Vl [v] klar.  ach so;  
AS-Aw [v]  ( ) das ist der gesamtbetrag und da der gesamtbe  trag  der firma niebuhr (  ) 

[170] 
Vl [v] ach so von niebuhr sind auch (so n paar) eh-   aber,  
AG2 [v]  niebuhr und (  ) aber   ich weiß  

[171] 
AG2 [v] dass ich die dann. (---) auch zugeschickt habe; ne, (--) das is ja immerhin ((lacht)) 

[172] 
Vl [v]    also   wollen  
AS-Aw [v]  (   )  ich brauch sie ja schon. das is ja-   also  
AG2 [v] schon (ein längerer faden.)  (  )     

[173] 
Vl [v] sie das dann  (   )  
AS-Aw [v]  die hätt  ich gern gesehen (dann reicht es mir ja aus.) dann kann ich ja  

[174] 
Vl [v]  hm  
AS-Aw [v] sehen,  dass  der gesamtbetrag eben halt durch wartung und reparatur entstanden  

[175] 
Vl [v] mhm,  
AS-Aw [v] ist,  und das muss ja dann dem betrag eh entsprechen der in der abrechnung drin  

[176] 
AS-Aw [v] ist, und damit hatte sich das ja.  das  ist ja eigentlich das was ich mÖchte. (3.0) 
AG [v]  ja  

[177] 
Vl [v] ((stöhnt)) also im (prinz)  ja   
AS-Aw [v]  es  ist ja nicht so, dass wir jetzt sagen das ist alles völlig  

[178] 
Vl [v]  GUT. das ist   
AS-Aw [v] fAlsch. nur eben halt wir können nicht nachvollziehen dass es  RICHtig ist:  
AG2 [v]   (nun)  

[179] 
Vl [v]  natürlich   
AG2 [v]  ich weiß, dass ich die weggeschickt habe, und darum hab ich die nun  

[180] 
Vl [v]   ja,  
AG2 [v] auch nicht mehr kopiert. weil ich hab ja soweit eini  ges, ((lacht)) schon vorbereitet,  

[181] 
Vl [v]   ja=ja. ehm hm::; (--) können höchstens woanders  
AG2 [v] für die korrekTUR der  abrechnung,   

[182]  
Vl [v]  abgelegt <<lachend> worden sein. > (2.0) ja:. was machen wir denn dann; ( --) mit  
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[183] 
Vl [v]  diesem posten. (--) oder mit diesem (---) mit dem nachweis.   
AS-Aw [v]  sie versichern einfach  

[184] 
AS-Aw [v] dass sie mir eh die unterlagen  (überreichen werden.)  das reicht mir ja aus.  
AG2 [v]  ich würde  ich  

[185] 
AG2 [v] würde die heute kopieren; wenn wir zurückfahren in die post und dann müssten  

[186] 
AG2 [v] sie sie spätestens montag im pos im brieffach haben. wenn die post sie dann  

[187] 
AS-Aw [v]  <<len> also die  
AG2 [v] <<lachend> morgen nicht geliefert hat. > das wäre das aller eh   

[188] 
Vl [v]   hm 
AS-Aw [v] unterl alle rechnungen, (---) die die den kosten eh (auch) zuGRUNde lie  gen, (---)  

[189] 
Vl [v]   hm,   
AS-Aw [v] werden üb er REICHT > (mehr will ich gar nicht.) (4.0)   
AG2 [v]    ich könnte dann ja auch  

[190] 
AG [v]  (       )   
AG2 [v] HIER noch mal (---) he?  ne: das kann ich ja auch sofort der frau meyer 

[191] 
Vl [v]   mhm,  
AG2 [v] mitgeben (---) (  ) (das hab ich auch gespeich  e r t )   und eh zum beispiel ist das  

[192] 
AG2 [v] wartung bereitschaft, (      )miete und eh strom. wie sich die kosten EI <<all> die  

[193] 
Vl [v]   mhm mhm  das 
AG2 [v] einzelpositionen > da dazusammensetzen im  gesamtbetrag;   ne? (das können se)  

[194] 
Vl [v]  ist jetzt n anderer posten ne? das  ist nicht  
AG2 [v]  ne: das  ist jetzt auch wArtung, aber jetzt ZU  

[195] 
Vl [v]  ach so, ach so; ehe,   
AS-Aw [v]    (dann) also dieser gesamtwartungsvertag, der  
AG2 [v] diesen rechnungen dazu.  ne?  

[196] 
AS-Aw [v] enthält also die normale wartung, das (ist) irgendwie (bereitschaftsdienst) für  

[197] 
AS-Aw [v] irgend welche aufzüge,  oder so was,  ja der TÜV eben halt, gut; das ist ja  
AG [v]  telefon    
AG2 [v]    ja; genau.  

[198] 
AS-Aw [v] normal, MIEte, was ist MIEte?  
AG [v]  miete ist die eh auch die eh zusätzliche für die eh  
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[199] 
AG [v] monatliche gebühr für die ehm. (--) für den nOtruf. (--) da gibts mehrere  

[200] 
Vl [v]   notruf? im hause.   
AG [v] unterschiedliche rechnungen. (da ist also im)   im aufzug.  
AG2 [v]    =im  

[201] 
Vl [v]   ach; im aufzug.  und DAS nennt sich MIEte?   
AG [v]   ja.  ja.  
AG2 [v] aufzug.     =das ist aber dann auf den 

[202] 
AG2 [v] rechnungen dann so verwiesen; also eh miete oder bereitschaft oder so das eh  

[203] 
AS-Aw [v]  also ich weiß gar nicht was man MIEte bei einer bereitschaft  
AG2 [v] sieht man dann ne,   

[204] 
AS-Aw [v] (das müssten sie mir erklä ren)    ((lacht)) also bereitschaft, (--)  
AG [v]  (    ) kann ich nicht. (2.0)  

[205] 
AS-Aw [v] das versteh ich ja. dann sitzt da irgendwie in der zentrale jemand, und der  

[206] 
AS-Aw [v] empfängt das ( )  und wenn was und wenn was passiert, dann kommt er. aber eben  
AG2 [v]        ja (           )  

[207] 
AS-Aw [v] halt was die miete bedeutet, das WEISS ich nicht. und STROM? (.) gibts nen extra  

[208] 
AS-Aw [v] (.) stromzähler für den aufzug? (2.0)  
AG2 [v]  ja aber da ist die rechnung auch bei. die kann  

[209] 
AS-Aw [v]  (  ) unter allgemeinstrom fällt das dann nicht; ne,   
AG2 [v] ich ihnen auch kopieren,   

[210] 
AS-Aw [v]  hm hm. 
AG2 [v] NEIN=nein=nein=nein. (--) für allgemeinstrom ist es dann wieder n extra  zähler. 

[211] 
AG [v]  wir bezahlen für niebuhr nen bereitschaftspauschalpreis von  
AG2 [v] ( ) (um gottes willen;)   

[212] 
Vl [v]   das ist die beREITschaft. (--)  
AG [v] tausendzwohundertsiebenundzwanzig netto pro jahr   

[213] 
Vl [v]  ja.   
AG [v]  und nen mietpauschalpreis FÜR das <<len> notrufleitsystem, > (hundert.)  

[214] 
Vl [v]   ((lacht)) und WER stellt dieses notrufleitsystem zur verfügung?   
AS-Aw [v]   firma  
AG [v] ((lacht))   
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[215] 
Vl [v]     ah=ja. (2.0) (aber) die zapft das dann ja bei dem normalen;  
AS-Aw [v] niebuhr.    
AG [v]  niebuhr.   
AG2 [v]   niebuhr.  

[216] 
Vl [v]  (--) eh stromlieferanten AB; ne? oder bei einer- (---) oder eh ich meine die haben  

[217] 
Vl [v]  ja keine EIgene stromversorgung. ne,  stadtwerke oder so was. ne, 
AG [v]  das ist beides für  (    ) bereitschaft. 

[218] 
Vl [v]  also müssten die doch aber die kosten auch von jemanden (--) eh nAchgewiesen  

[219] 
Vl [v]  bekommen haben, denn wenn dIE MIEte verlangen, (--) dann ham sie den strOm  

[220] 
Vl [v]  ja auch irgendwo her. (2.0)  
AG [v]  bereitschaftspafscha pauschalpreis ist einfach nur dass  

[221] 
Vl [v]   bereitschaft versteh ich; (--) ja.   
AG [v] die firma niehbur in bereitschaft steht  und eh dieser 

[222] 
AG [v] mie mietpauschalpreis geh ich jetzt ganz einfach eh davon AUS, sag ich mal wir  

[223] 
AG [v] ham ja dieses notrufleitsystem nicht geKAUFt sondern einfach gemIEtet. (--) so  

[224] 
Vl [v]   ja; (--) richtig;   aber  die (--) die  
AG [v] wie man n auto least. (---)   oder wie  man (  )  

[225] 
Vl [v]  strOmkosten; ne, wenn er die jetzt auch noch eh a ach die mie   
AG [v]  die stromkosten  

[226] 
Vl [v]    ne: ne:. (die mietkosten)  
AG [v] stellt uns firma niebuhr nicht   i n  r e c h n u n g ,  ( d i e   werden bei dem  

[227] 
Vl [v]    ala  
AS-Aw [v]  dann sach ten  sie dass haus fischersweg siebzehn sei  
AG [v] aufzugsstrom) abgerechnet.    

[228] 
AS-Aw [v] höher als  das  (hat also nur sieben) etagen;   und die anderen  
AG [v]    das hat ELF etagen.  
AG2 [v]  ja    

[229] 
AS-Aw [v] häuser haben?  (nein.) aber für zwei etagen mEHr, ist der strom wie  
AG [v]  jeweils neun.   

[230] 
AS-Aw [v] ich das sehe hier <<len> SECHS MAL MEHR. >   
AG [v]  ja dafür ham wir (in den einen  
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[231] 
AG [v] häusern) zwanzig mietparteien und (im gegensatz) dAzu haben wir im  

[232] 
AS-Aw [v]  ja. aber das ist das doppelte. gut. aber  
AG [v] fischersweg vierundvierzig miet(parteien).   

[233] 
AS-Aw [v] SECHS MAL MEHR STROM. (das versteh ich immer noch nicht) <<all> das  

[234] 
Vl [v]     das konnt ich natürlich noch  
AS-Aw [v] kann doch  nicht stimmen. >   
AG [v]  (                      ) noch mal nachvollziehen,  

[235] 
Vl [v]  überhaupt nicht <<lachend> (sehn hier.) >  ja ja sechs mal  
AS-Aw [v]  das sehen sie HIER.  

[236] 
Vl [v]  mehr strom, aber-  mhm 
AS-Aw [v]  (  ) das ist schon (--) irgendwo so nicht so ganz nachvollzieh  bar.  

[237] 
AS-Aw [v] besonders für den mieter der das bezahlen muss. (2.0)   
AG2 [v]  (  ) die zahlen die liegen ja-  

[238] 
Vl [v]   also hm- man  
AG2 [v] (---) vor, (-) die kann ich ihnen zuschicken. (das ist kein problem.)   

[239] 
Vl [v]  kann hm also hm ich kann man festhalten dass also jetzt noch fehlende unterlagen  

[240] 
Vl [v]  auf jeden fall nachgereicht werden, und in diesem falle auch noch die mIEtkosten;  

[241] 
Vl [v]  (---) <<len> pauschAle, >  
AS-Aw [v]  also da wird sicherlich der mieter auch der mieter  

[242] 
AS-Aw [v] SAgen, also sechs mal mehr eh strom, das versteh ich nicht,=kann ich nicht  

[243] 
AS-Aw [v] nachvollziehen. (und am ende) und da werden wir uns jetzt ja auch nicht drüber  

[244] 
AS-Aw [v] EInigen können, da wird der wahrscheinlich sagen da soll mal n gUtachter  

[245] 
AS-Aw [v] kommen und dann sollen se sich mal anschauen eben halt wie SO etwas zustande  

[246] 
AS-Aw [v] kommt.  
AG [v]  das kann kann er sagen. nur wenn wir sagen nur dann können wir sagen w  

[247] 
AG [v] soll er den gutachter schicken, nu:r; das problem ist; (.) wir wissen ja auch nicht  

[248] 
AG [v] wieviel familienmitglieder, also wie groß die einzelnen familien sind. SO wenn da  

[249] 
AG [v] mehr familien sind mit mehr mitgliedern ( ) zum bEIspiel (     ) sach ich mal (des  
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[250] 
AS-Aw [v]  ja aber das ist doch  
AG [v] problems) da wird natürlich auch öfter das (flurlicht) betätigt.   
AG2 [v]  ( ) ist 

[251] 
Vl [v]   GUT. also beim aufzug,  
AS-Aw [v] strom für den aufzug. (  )   
AG [v]  (                                )  
AG2 [v]  (                                 ) nur aufzugstrom. es ist nicht flur.  

[252] 
AG [v]  da müsste man  
AG2 [v] (-) es ist nur aufzug. (---) allgemeinstrom wird extra abgerechnet.   

[253] 
AS-Aw [v]  (das wär  
AG [v] sich vielleicht ne stellungnahme von der firma niebuhr REINholen  (wenn der  

[254] 
AS-Aw [v] sinnvoll.)  
AG [v] mieter da so drauf POCHT,)  weil der aufzug wahrscheinlich durch nen wesentlich  

[255] 
AS-Aw [v]  (für) zwei  
AG [v] größeren motor betrieben wird, (--) der mehr strom zieht. (---) ne,   

[256] 
Vl [v]    <<all> wenn ich das hier so einfach (noch  
AS-Aw [v] etagen das sechsfache ( )   
AG [v]  mhm, (ja gut.)  

[257] 
Vl [v]  mal sehe-) > ( )  ja (---) ja=ja.   
AS-Aw [v]  ja:  und die mieter die sind hier also doch sehr- (---) eh  

[258] 
AS-Aw [v] geNAU.  
AG [v]  (wir ham ich sach ihn jetzt) nur mal informativ. (.) (wir ham uns mit allen  

[259] 
Vl [v]   mhm  
AG [v] mietern in der mitgliederversammlung) geEI  nigt, (---) und zwar in DER richtung,  

[260] 
AG [v] (--) wie es auch (                   ) da (werden) ja auch mehrere positionen abgezogen.  

[261] 
AG [v] (-) so wie ungezieferbekämpfung,  (       )  
AG2 [v]  ja das  ( ) also ich hab das bei ( ) bei eh familie  

[262] 
AG2 [v] schmidt hab ich das AUCH rausgerechnet. automatisch diese eh eh (sonstigen  

[263] 
AG2 [v] mittel) und wie du sagtest unge <<lachend> ungezieferbekämpfung und so. > das  

[264] 
AG2 [v] hab ich ALlen; (.) GLEICH; (.) RAUSgerechnet. (hab dann) gesagt dass dann  

[265] 
AG2 [v] dieses jahr (--) automatisch (also) VOLLwartungsvertrag, (---) dreißig prozent  
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[266] 
AS-Aw [v]  dreißig prozent; (-) ja.  
AG2 [v] rausgerechnet werden, (---) also fÜr zweitausenddrEI (3.0)   

[267] 
Vl [v]   eh sagen sie mir doch noch einmal auf WAS auf die v   
AS-Aw [v] (2.0)   
AG2 [v]   (auf) den betrag der- (-) 

[268] 
Vl [v]   VORwartungskosten  voll- 
AS-Aw [v]   VOLL.  
AG2 [v] für die VOLLwartungskosten; die anfallen.    

[269] 
Vl [v]   eh das heißt also- (2.0) <<all> AUFzuch. >   
AS-Aw [v] VOLLwartungskosten.   
AG2 [v]   berei eh ja  

[270] 
AG2 [v] genau. berei aufzug das bereitschaft und miete für (   ) und tÜv und strOm, also  

[271] 
Vl [v]   ja (---) ja das  geht also nur  um den 
AG2 [v] das wär nUr von diesem vollwartungsvertrach.   (                   )  

[272] 
Vl [v]   null null fünf.  null null fünf. (2.0) mhm, (--) und das haben sie  
AG2 [v] ( )  genAU.  

[273] 
Vl [v]  ausgerechnet oder RAUSgerechnet und werden dass auch dann wahrscheinlich im  

[274] 
Vl [v]  kommenden jahr;  eh  zweitausendVIER rausgerechnen. (---) mit  dreißig     
AG2 [v]  ja sicher.  genau. 

[275] 
Vl [v]  prozent.   ja richtig. (2.0) <<p> zweitausendvier; >  
AS-Aw [v]   (                            )  
AG2 [v]  genau. (2.0) (  )   

[276] 
Vl [v]  (3.0) h::m. (3.0) also DA ham wir festgestellt dass wir also hier die: (--) unterlagen, (-)  

[277] 
Vl [v]  auf jeden fall (.) noch nachgereicht bekommen?  (   )   
AS-Aw [v]   mir wärs sehr lieb wenn sie  
AG2 [v]  (   )  

[278] 
AS-Aw [v] ne stellungnahme der firma niebuhr beifügen könnten, (---) warum die kosten, die  

[279] 
AS-Aw [v] stromkosten für den aufzug im hause siebzehn SO viel höher sind als in den  

[280] 
Vl [v]    =wissen se WAS? (--) DA  
AS-Aw [v] häusern fünfzehn und achzehn.   
AG [v]  (gucken wir mal.)  

[281] 
Vl [v]  könnten se natürlich mal überlegen wie viel mieter eh nicht nur eh einzel wohnung  
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[282] 
Vl [v]  oder wohnungen da sind sondern oder wie viel in jeder wohnung wOHnen. das  

[283] 
Vl [v]  müssen sie ja auch wissen; wie viele personen da drin sItzen.   
AG2 [v]  =da rechnen wir ja  

[284] 
AG2 [v] nach quadratmeter wohnfläche; (also nicht nach) perSOnen; und darum haben wie  

[285] 
AG2 [v] da auch nicht n überblick ob eh wenn (auf) fünfzig quadratmeter wohnen als  

[286] 
AG2 [v] beispiel fünf leute wohnen und in der nächsten etage nur EIne. (--) ne, das ist dann 

[287] 
Vl [v]   ja natürlich  
AG2 [v] n unterschied, wer aus diesem haus- (-) wer aus dieser etage  mit  dem aufzug nach   

[288] 
AG2 [v] oben fährt und für die andern nur EINma. und das ist die gleiche quadratmeter   

[289] 
Vl [v]   also sie WISen nicht, (--) doch. <<all> an sich > an sich wissen sie  
AG2 [v] wohnfläche.  

[290] 
Vl [v]  doch anhand des mietvertrags, ne? mal davon abgesehen. ne,   
AS-Aw [v]  (                    )  

[291] 
AS-Aw [v] durchschnittlichen (   ) man kann ja nIcht sagen dass im hause siebzehn die leute  

[292] 
Vl [v]    ja ja. (auf dreißig quadratmeter) 
AS-Aw [v] (da alle) auf kleinstem raum zusammenhocken.  ( ) wohnungen da wohnen alle  
AG [v]  ( ) ja das war jetzt (so als  

[293] 
AS-Aw [v]  schön zusammen zwei mann  (     ) also ich denke dass: eh; (.) zumindest  
AG [v] beispiel.)  (                                 )  

[294] 
AS-Aw [v] eben halt MEIne mandanten; die wohnen ja in haus sIEbzehn, das sind ganz  

[295] 
Vl [v]   ja=JA:.  
AS-Aw [v] ORdentliche leute, die ham (   )  eh <<all> was weiß ich > (      ) etagen (       )  

[296] 
AS-Aw [v]  nein   (nein das kann ja auch mal sein war)  
AG2 [v] ich habe es ja jetzt auch  nur  als beispiel  (genannt.)  

[297] 
AS-Aw [v] (nur) übertrieben dargestellt.  
AG2 [v] (weil sie das eben dargestellt ham) (  )  ja das ist (jetzt) alles übertrieben. ne, (---)  

[298] 
Vl [v]   mhm   
AS-Aw [v]    ich hab  
AG2 [v] aber et kann ja so sein.  ne, <<lachend> man erlebt ja so einiges. ne? >   
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[299] 
AS-Aw [v] schon gANz viel erlebt. also ich hab schon erlebt bei ner wohnungsabnahme wo  

[300] 
AS-Aw [v] die alle geLEgen haben mögen. (-) die können alle im bett eingeschlafen sein und  

[301] 
AS-Aw [v] mussten dann (an der  wand)  weiterschlafen. (.) im STEhen. also (sie können) sich  
AG2 [v]  hm.  

[302] 
AS-Aw [v] das nicht vorstellen, von der wohnfläche; wie viel da gewohnt haben.   
AG2 [v]  dO:ch, ich  

[303] 
AG2 [v] KENN das. (-) sechundfünfzig quadratmeter, (-) in dem; (--) wo wir früher  

[304] 
AG2 [v] gewohnt haben, (.) und eh nEUn personen. (-) da standen die matratzen alle an der  

[305] 
AS-Aw [v]  ja ja. so  
AG2 [v] wand, die wurden abends runtergeklappt, in wohnzimmer küche verteilt,   

[306] 
Vl [v]   JA. vor allem wenn das jetzt kein sozialer  
AS-Aw [v] was hab ich auch schon erlebt.    

[307] 
Vl [v]  wohnungsbau ist, da musst=es ja nachweisen. ne, (--) das sind ja jetzt frEIe  

[308] 
Vl [v]  wohnungen. ne? oder sind da eh   ja.  ja? 
AG [v]  fischersweg?   is sozialer wohnungsbau. (   )  

[309] 
Vl [v]   ach SO. (---) na gut. (2.0) hm also eh insofern also eine ganz kleine ((lacht))  
AG [v] ja.  

[310] 
 Vl [v]  übereinkunft dass man sich hier eh die unterlagen nachreicht, und eh frau <<all>  

[311] 
Vl [v]  rechtsanwältin > eh eh diese dinge noch mal mit den mandanten bespricht und  

[312] 
Vl [v]  <<p> im prinzI:ip > dann nochmal- eh ja. wieder auf sie zukommen wird; ne, (--)  

[313] 
Vl [v]  das ist also zunächst mal der EIne punkt. ne, (---) jetzt ham wir ja noch den  

[314] 
Vl [v]  andern; null vIErzehn. das steht ja auch hier irgendwo in der (---) in der in dem  

[315] 
Vl [v]  brief der eh rechtsanwältin. das is eh (.) nebenkostenabrechnung hAUsmeister. 

[316] 
Vl [v]   ja,  
AG [v] das ist richtig. (---) so. (-) für diese objekte gibt es einen hausmeister,    der ist  

[317] 
Vl [v]   vierhundert e euro basis?  
AG [v] angestellt auf: (-) vierhundert   genau. (---) so:; dat sind (--) 
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[318] 
AG [v] rund achtzig wohneinheiten, (-) mit ner großen außenanlage, (---) das objekt; (--) 

[319] 
Vl [v]   mhm,  
AG [v] benötigt ZWINgend einen hausmei ster, andere objekte dieser form haben nen  

[320] 
AG [v] hausmeister der gANZtägig angestellt ist, und wesentlich mEhr kosten würde im  

[321] 
AG [v] verhältnis dazu, der hausmeister ist über eine handynummer erreichbar, dem kann  

[322] 
AG [v] man bestimmt auf die mobilbox sprechen, der ruft die mieter auch abends zurück,  

[323] 
AG [v] wenn die auf dieser handynummer angerufen haben, die handynummer hängt eben 

[324] 
Vl [v]   mhm,  ja da kommt 
AG [v] auch in den hausfluren aus. (--) so einfach mal zur kenntnisn ahm e.  

[325] 
Vl [v]  natürlich die frage- (.) welche einzel(--)arbeiten sInd dEnn von dem hausmeister zu  

[326] 
Vl [v]  erLEdigen. er hat ja nicht unbedingt; (---) also die höhe der entlohnung weiß ich ja 

[327] 
Vl [v]  jetzt.(-) er hat nicht unbedingt eh ALles zu machen. ne, wenn eh also ehm bei   

[328] 
Vl [v]  reparaturen muss man das natürlich schon ausweisen denn dann fällt das dann ja  

[329]  
Vl [v]  wahrscheinlich doch schon mit in andere <<len> berEIche > (---) also was er zu  

[330] 
Vl [v]  tun > hat, ist schon  au fz us ch lü ss e l n .      
AS-Aw [v]    ((hustet)) ganz genau.  
AG [v]  (kleinere reparaturen sowas;) ne,  (sonst dürft=er) 

[331] 
Vl [v]   ja ne die frage, (-) ist  natürlich berechtigt,   
AG [v] kein hausmeister mehr sein  ja; er kAnn natürlich  reparaturen  

[332] 
AG [v] annehmen, (-) von den mietern, (-) wenn die beschwerden haben, (-) er guckt sich  

[333] 
AG [v] das sofort an, er kann für rUhe im haus sorgen, (.) wenn beschwerden sind, er  

[334] 
AG [v] kann den hOf zwischendurch mal sauber halten, (--) sowas kann er machen. die  

[335] 
AS-Aw [v]  ((hustet))  
AG [v] mülltonnen rein und raus schieben.  ANdere repara TUren kann er NICHT machen. 

[336] 
Vl [v]  also wenn ich jetzt hier-  
AG [v] (---) wenn er  das dem mieter zu liebe macht, dann weiß ich da nichts  



194 

 

[337] 
Vl [v]   na is gut. das is dann ja auch ne eh (-) nun anonYme sache. ne, (-) was ich  
AG [v] von.   

[338] 
Vl [v]  hier so aus meinem mietrecht herauslese, da steht dann eben halt zu seinen  

[339] 
Vl [v]  abrechnungsfähigen aufgaben können unter anderem die haus, treppen, und  

[340] 

Vl [v] straßenreinigung, (--) die gartenpflege, die bedienung und überwachung der  

[341] 
Vl [v]  sammelheizung, der warmwasseranlage, und des fAhrstuhls zählen. aber (mit)   

[342] 
Vl [v]  vierhundert euro wird er das wahrscheinlich nicht alles können. ne,   
AG [v]  nä. (.) für  

[343] 
AG [v] vierhundert euro kann man rechnen (sagen wir mal) zweiundvierzig stunden im  

[344] 
AG [v] monat und dabei ist das schon seh:r eh. (-) gerInger stundenlohn für nen  

[345] 
Vl [v]   zweiundvierzig stunden? (2.0) ist ja fast weniger als zEHn.  
AG [v] hausmeister, (also eh-)  

[346] 
Vl [v]  ne? (3.0) da ist ja zumindestens noch gott sei dank noch nicht mal unbedingt n  

[347] 
Vl [v]  mindestlohn. (ne,) ( )  
AG [v]  ((lacht)) <<lachend> wir können ich ja noch mit zwei euro  

[348] 
Vl [v]   ne:. (---) dann  
AG [v] abspeisen; aber ich glaub dann kommt er nicht mehr arbeiten. >  ((lacht)) 

[349] 
Vl [v]  müssen wir=ed selber machen. (  )  
AS-Aw [v]  gartenpflege. (-) kommt ja auch noch dazu. 

[350] 
Vl [v]  ja- (--) das sach ich ja. ga gartenpflege ist auch noch. ne, (---)   und  
AS-Aw [v] (                                                                                 ) ja also da wird  ich  

[351] 
Vl [v]  zu lässig ist also kleinere schönheitsreparaturen, ne?   JA. (---) weil  das auch  
AS-Aw [v]   aber ( )    
AG [v]     (  )  

[352] 
Vl [v]  der SIcherheit ja dient. ne, das ist ja nun mal logisch. (---) oh; verwaltertätigkeit ist  

[353] 
Vl [v]  ihm also nIcht erLAUBT. ne? mädchen für alles auch n  icht. JA:. (---) nun sind wir 
AS-Aw [v]  ne:;  

[354] 
Vl [v]  aber am ende der ganzen geschichte erst mal angelangt; jetzt fragen wir uns, (.)   



195 

 

[355] 
Vl [v]  wIE wollen wir da weiterhantieren.   
AG2 [v]  ich denke (ich bringe ihnen jetzt) die  

[356] 
Vl [v]   ja.   
AS-Aw [v]    <<all> ja aber eben halt es ist schOn wichtig dass eben  
AG2 [v] unterlagen. (mach ich)  heute fertig.  

[357] 
AS-Aw [v] halt die mandanten nachvollziehen können > warUM eben halt so viel  

[358] 
AS-Aw [v] stromkosten für den aufzug angef allen sind.  denn das ist ja der größte betrag hier  
AG2 [v]  ja klar.  

[359] 
AS-Aw [v] in dieser sache. (-) und eh dAs wäre (sicherlich) das WICHtigste. (--) dann eh aus  

[360] 
AS-Aw [v] den unterlagen kann ich dann ersehen dass eh sie also eh keine verschönerung  

[361] 
AS-Aw [v] umgelegt haben, eh und dann möchte ich eigentlich noch wissen warUm die  

[362] 
AS-Aw [v] hOhen stromkosten.  (-) m it dem hausmeister, das hab ich jetzt zur kenntnis  
AG2 [v]  mhm,  

[363] 
Vl [v]    und FEST steht dass eh also diese parabolantenne  
AS-Aw [v] genommen.   
AG2 [v]  ja genau. ne, (---)  

[364] 
Vl [v]  (2.0)  
AS-Aw [v]  da is das nächste (da ham wir) den nächsten PUNKT, sie sagen also eben halt  

[365] 
AS-Aw [v] stromkOs(.)ten eh entstehen NICHT durch diese antenne aufm dach. ( )  

[366] 
AS-Aw [v] sendemasten. (                     )  
AG [v]   das hat die firma das ist die firma ePLUS, (-) die  
AG2 [v]  also ich mein das  

[367] 
AG [v] hat nen EIgenen vertrag, (    ) dann müssen die uns auch mal die informatIOnen  

[368] 
AS-Aw [v]  d a s  f  änd ich AUch. (--) und die frage ist natürlich, wenns wirklich  
AG [v] zukommen  (lassen.)  

[369] 
AS-Aw [v] sozialer wohnungsbau is, dann wär es ja auch ne kostenmiete, dann müssten sie ja  

[370] 
AS-Aw [v] eben halt auch einstellen, dass das sie eben halt eh an mietkosten  ( )  
AG [v]  (ist in der)   

[371] 
AG [v] kostenrechnung <<len> mit drin. > wir mussten (die überblicksjahresrechnung)  



196 

 

[372] 
AG [v] anfang des jahres für die stadt erstellen, das ist (     ) (oder die) kompletten  

[373] 
AS-Aw [v]  können s  
AG [v] einnahmen (mit drin.) (---)  (wir/die) ham ja auch die miete erhöht von (fünf  

[374] 
Vl [v]   weswegen? (2.0)  wegen  
AG [v] euro und sieben) auf (acht euro sieben oder was,) miete   weil das  

[375] 
Vl [v]  der (              )  ach so.  
AS-Aw [v]  weil das (ne) kostenmiete ist.   
AG [v] (kostenmiete) ist.    ne:; weil (---) weil, sach ich  

[376] 
AG [v] mal, mit den zuschüssen und so weiter nicht mehr hinkam, und das ist ne  

[377] 
AG [v] kostenmiete ( ) das was ich jetzt an verlust mache, (.) entsprechend sach ich mal  

[378] 
AG [v] was nicht mehr zugeschossen wird durchs lAnd oder durch andere förderung, (--)  

[379] 
Vl [v]   das (sachten sie ja) (2.0) ((stöhnt))  
AG [v] kann ich an den mieter weiter(belasten).    

[380] 
AS-Aw [v] normalerweise is ist es ja auch so, dass bei der mieterhöhung, der mieter, doch so  

[381] 
AS-Aw [v] eine (wirtschaftlichkeitsberechnung) mitbekommt.  (  )  da war dann auch  
AG [v]  ja. ham die.  

[382] 
AS-Aw [v] was über diese antenne mit drin.  das heißt also da kann ich dann  
AG [v]  ja. die is mit drin.  

[383] 
Vl [v]     ja  
AS-Aw [v] die mandanten (      )  und   also dass dann keine stromkosten  
AG [v]  richtig (3.0)    

[384] 
AS-Aw [v] entstehen, die (auf) eh den allgemeinstrom eben halt (---) eh; gehen, oder auf (---)  

[385] 
AS-Aw [v] aufzugsstrom oder so, eine entsprechende ehm ja. (---) bescheinigung eben halt  

[386] 
Vl [v]  nachweise ja.   
AS-Aw [v] (     )   das ist  
AG [v] (    ) kurz ne bestätigung (in höhe) (  ) dafür die kosten für den  ( ) 

[387] 
Vl [v]     ich  
AS-Aw [v] auch nicht das problem.    ich versuch das ja AUch erst mal so;  (          
AG [v]  ja gut also (  )   
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[388] 
Vl [v]  gucke mal ob (   )  
AS-Aw [v]                 )  
AG2 [v]  ich schicke aber trotzdem frau meyer im vorfeld schon mal die  

[389] 
AG2 [v] rechnungen zu, was wir vorliegen HAben, bis auf diese stellungnahme, ne? (--)  

[390] 
Vl [v]   ja also was  eh zur aufklärung der sache 
AG2 [v] von niebuhr, und von eplus was wir da- (3.0)   ( ) fertig machen, 

[391] 
Vl [v]  beiträgt, müssen sie ja- das ist ja klar. was da eh rüber gehen muss; noch. aber  

[392] 
Vl [v]  wie verbleiben wir WEIter. soll ich eh hier das verfahren abschlIEßen? oder- (---)  

[393] 
Vl [v]  was MAchen wir denn jetzt.  ich meine-   
AS-Aw [v]  ja:; das problem is ja (die mandantin) (ich  

[394] 
Vl [v]   ja.  
AS-Aw [v] würd ja) erst mal die unterlagen haben.  und   dann können wir ja erst klärn, ob das  

[395] 
Vl [v]   ja dann muss mans nur noch abrechnen. ne,  
AS-Aw [v] verfahren sich erledigt hat oder nIcht.   

[396] 
Vl [v]  (  )  ich muss auch ganz originell hier eine ein schlichtungsvergleich eh antrag  
AS-Aw [v] ( )  

[397] 
Vl [v]  ausfüllen, den müssen wa alle unterschrEIben, FERtig. (2.0)   
AS-Aw [v]  das nächste ist  

[398] 
AS-Aw [v] nämlich dAs, dass die mandanten (jeweils ein urteil des eh von gerichten) eh  

[399] 
Vl [v]   mhm,  
AS-Aw [v] rEINgereicht haben,   aus denen sich ergibt, dass eben halt die neuere  

[400] 
AS-Aw [v] rechtssprechung dAhin geht; dass bei vollen wartungsverträgen nur fünfzig  

[401] 
AS-Aw [v] prozent umgelegt werden dürfen.  
AG2 [v]  also (---) ich kenn da KEIN gesetz. ich hab mich  

[402] 
Vl [v]       ja das ist  
AS-Aw [v]  kein  gesetz. ist rechtsprechung. (---) das ist ja eben  halt    
AG2 [v] da  schlau  ja aber das ist  (  ) 
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[403] 
Vl [v]  ja von land zu land verSCHIEden. ( -) und auch von gericht zu gericht   

[404] 
Vl [v]  verschieden. ne,   
AS-Aw [v]   es geht ja ums landgericht  
AG [v]  ja ja. (das ist extrem.) (-) (man merkts.)   

[405] 
AS-Aw [v] essen, (eben halt das landgericht) essen hat ( ) (in letzter zeit) entschIEden,   

[406] 
Vl [v]  landgericht ESsen ist für solche sachen hIEr aber; was den schiedsbereich angeht,  

[407] 
Vl [v]  und unsere differ unsere eh unterhaltung hier, (---) <<all> nicht ZUständig>.   
AS-Aw [v]  das  

[408] 
AS-Aw [v] hat aber was mit der weiterentwicklung der rechtsprechung zu tun. ((lacht)) werd  

[409] 
Vl [v]   (also das würd ich hier nicht)  ja ja ((lacht))  
AS-Aw [v] ich  (natürlich auch) nochmal nach  schauen  ( ) wie sich das  bochumer eh; (.)  

[410] 
Vl [v]   ja:. 
AS-Aw [v] landgericht da entschieden hat. (.) es gibt ja in bochum son runden TISCH,    

[411] 
Vl [v]   mhm, 
AS-Aw [v] =da setzen sich alle eh richter eben halt die über mietrecht entscheiden, die  setz 
[412] 
Vl [v]   mhm,  ja klar.  
AS-Aw [v] en sich zusammen, (.)  und  da werd ich dann auch anrufen;  und (dann) mit DEnen  

[413] 
Vl [v]   hm=hm,  
AS-Aw [v] noch mal darüber reden;    eh und eh DANN werde ich letztendlich  

[414] 
Vl [v]   ja.  
AS-Aw [v] entscheiden, (0.39) mit den mandanten, ob das alles ausreicht.   =ich HOFfe das;  

[415] 
Vl [v]     ja:; man weiß ja vor 
AS-Aw [v] denn <<p> ( ) (und es führt kein anwalt (                  ) >    
[Komm]  ((lautes Geräusch))   

[416] 
Vl [v]  allen dingen auch WIRKlich nicht was da bei rauskommt. (0.53)   
AS-Aw [v]  ja gut. (.) es gibt  

[417] 
AS-Aw [v] aber rechtschutzversicherungen; dementsprechend eh ist das für die mandanten  

[418] 
AS-Aw [v] nicht mehr so wIchtig; was dabei RAUSkommt, die wollen aber alles ganz genau  

[419] 
Vl [v]   ja:, (.) KANN ich ja auch verstehen; (--) das ist  
AS-Aw [v] nAchgewiesen bekommen. (0.51)  
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[420] 
Vl [v]  ja also für jeden auch verständlich; das würden SIE AUch nich anders machen. (--)  

[421] 
Vl [v]  ((lacht)) <<lachend> nein irgendwo > (wenn sie) irgendwo eh zweifel hätten; an  

[422] 
Vl [v]  irgendeiner geschICHte, da müsste ich aber jetzt trotzdem einen eh so genannten;  

[423] 
Vl [v]  (--) JA. (--) kleinen schrift; eine kleine schrift aufsetzen über dAS was wir hier  

[424] 
Vl [v]  besprochen haben ne.  (---)  und mit der option darauf, dass das dann eh endgültig  
AS-Aw [v]  ja klar.  

[425] 
Vl [v]  dann eh bei vorlage der unterlagen, (2.0) eh; (--) <<all> erledigt ist. > (--) das  

[426] 
Vl [v]  HIEße, unter umständen, (2.0) eh ne:. unter umständen nicht. sondern  

[427] 
Vl [v]  selbstverständlich. <<all> sie müssten noch mal wiederkommen.   
AG [v]  ja; das ist ja eh;  

[428] 
Vl [v]   ich MUSS dieses verfahren abschließen.  
AG [v] <<lachend> wie bei gerIcht, > ((lacht))   

[429] 
Vl [v]  dat KANN ich nich anders. ich hab hier also meine formulare und das eh das wird   

[430] 
Vl [v]  abgerechnet mit dem amtsgericht nachher; (   ) (--) nicht wegen der abrechnung  

[431] 
Vl [v]  sondern des NACHweisens (---) (das wird mit dem) amtsgericht erLEdigt und  

[432] 
Vl [v]  abgerechnet und fertig. (3.0)  
AS-Aw [v]  in der vergangenheit sind sie mit solchen sachen ja  

[433] 
Vl [v]   ne:. das ist neu.  ja=ja. darüber ham ja EInige, das wissen  
AS-Aw [v] nie behelligt worden  (                   )  (---)  

[434] 
Vl [v]  sie ja, das haben wir ja auch gerade schon mal besprochen, dass wir eben eh  

[435] 
Vl [v]  strafsachen gar nich nach den jetztigen moment laufenden (verf) verfügungen  

[436] 
Vl [v]  sagen wir mal oder; (--) anweisungen; nach fünfzehn a e ge z p o das können wir  

[437] 
Vl [v]  also; (---) eh können wir also nicht mehr machen, (---) eh das geht ja eben gleich  

[438] 
Vl [v]  zum staatsanwalt der hat ja eben e so wenig zu tUN, (---) klAr, (--) und wenn die  

[439] 
Vl [v]  dann ablehnen dann die anwälte eh der staatsanwalt dann kann der eh der kunde  

[440] 
Vl [v]  oder der ((lacht)) der klient sagen ( ) also das is eben käse aber wir haben das bis  
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[441] 
Vl [v]  zweitausendfÜNF, (.) ende des jahres, da läuft es aus, und dann wird man sehen  

[442] 
Vl [v]  was wEIter is. und bußgelder und zivilsachen sind ja auch nich mehr erlaubt  

[443] 
Vl [v]  gewesen, ne, müssten sie alles selber, <<all> ich sach (das nur so mal) > ja GUT.  

[444] 
Vl [v]  (---)   
AS-Aw [v]  eh aber das sind ja nur randbereiche, also ich finde, wir sind dadurch  

[445] 
AS-Aw [v] betroffen, dadurch dass bei geringen streitwert SIE immer vorgeschoben werden  

[446] 
Vl [v]   mhm,  
AS-Aw [v] müssen.   obwohl sicherlich auch dann eh sachen sind die eigentlich gar nicht  

[447] 
AS-Aw [v] vorn schiedsmann gehÖrn. die sowieSO nicht geregelt werden können vorm  

[448] 
AS-Aw [v] schiedsmann. weil die eh parteien (gar nicht mit dem status von ner)  

[449] 
Vl [v]   also sagen wir mal eh das was ich  
AS-Aw [v] schiedsmannentscheidung einverstanden wären.   

[450] 
Vl [v]  hier so hier aus meiner praxis kenne und (---) mal abgesehen davon was GEStern  

[451] 
Vl [v]  war; bei der amts eh bei der dienstbesprechung; <<lachend> rausgekommen ist-  

[452] 
Vl [v]  (--) also Ich kann eigentlich sagen dass der überwiegende teil; (---) verglichen wird. >  

[453] 
Vl [v]   ja  ne:; (---) hab ich noch nie  
AS-Aw [v] ja?  auch bei solchen sachen wo es um MIEte geht?   

[454] 
Vl [v]  gehabt. is mir völlig neu.   n e i n .    
AS-Aw [v]  (    ) um geringe streitwerte?   also ich finde so  

[455] 
Vl [v]   ja.  
AS-Aw [v] nachbarschaftliche sachen; DIE sollten IMmer zum schieds  mann.   das ist IMmer  

[456] 
Vl [v]   hm=hm,  hm  ja.  
AS-Aw [v] ne ganz wichti ge angelegenheit,  wo man hinter her  sich auch noch gegens eitig  in  

[457] 
Vl [v]  ja=ja.  
AS-Aw [v] die augen  schauen muss. aber eben halt wo so forderungen sind, und wo ganz klAr  

[458] 
AS-Aw [v] ist- DIE forderungen möchte ich DURCHsetzen, und ich will sie von einem  

[459] 
Vl [v]   mhm,  
AS-Aw [v] richter entschieden wis sen,   da find ich es blödsinnig dass das verfahren  
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[460] 
Vl [v]   JA. aber ANdererseits, wenn sie ne reine gELDforderung  
AS-Aw [v] vorgeschoben wird.   

[461] 
Vl [v]  haben. jetzt keine s jetzt nicht diese komplizierten geschichten (hier) mit mieten  

[462] 
Vl [v]  und so. ne, das is ja wirklich hier ne endlose geschichte; (2.0) eh das (kann gar)   

[463] 
Vl [v]  kein problem sein. (3.0) eh so ja ich meine (--) dat kann sEIn dass das  

[464]  
Vl [v]  glücklicherweise hier, (-) angelau (.) gut angelaufen is, und eh eh in anderen fällen 

[465] 
Vl [v]  läuft es nicht gut. aber wer weiß. (---) kann man (in generalität) nicht sagen.  

[466] 
Vl [v]  ANdererseits ist es gibt es EIne aussage. dass hat also eh der eh unser direktor   

[467] 
Vl [v]  franz eh der hat das mal gerade neulich an den professor wild geschrieben und  

[468]  
Vl [v]  professor wild hat (wieder) geschrieben dass also ehm die gütestellen. (-) über den  

[469] 
Vl [v]  anwalt. (-) eh deutlich geringere erfolge haben als die <<lachend> über die  

[470] 
Vl [v]  schiedsleute, >  also ich meine; das wäre da so die das wär die 
AS-Aw [v]  (ja:. das glaub ich ja.)  

[471] 
Vl [v]  bestätigung <<lachend> für das was ich eben schon gesacht habe.   ne,  also die  
AG [v]  (  )  

[472] 
Vl [v]  EInen haben dann so fünfzehn komma so=und=so viel prozent, und die andern  

[473] 
Vl [v]  liegen dann so bei fast zehn prozent höher.    
AS-Aw [v]  ( )  so zwischenmenschliche  
AG [v]  ((hustet))  

[474] 
AS-Aw [v] probleme, (-) im zwischenmenschlichen bereich sollen beim SCHIEDSmann  

[475] 
Vl [v]   die  große jusTIZ  die freie  
AS-Aw [v] erledigt werden. und alles andere eben halt eh  ist   (2.0) ja   

[476] 
Vl [v]  gerichtsbarkeit   
AS-Aw [v]  ja. weil eben halt die mandanten NICHT mehr mit so einer  

[477] 
AS-Aw [v] schiedsmannentscheidung EINverstanden sind. die wissen von vornherein, ich  

[478] 
Vl [v]   ja.  ja; natürlich.  
AS-Aw [v] wILL jetzt zu gericht (---) und (---)  und:  DA ham wir das problem.  



202 

 

[479] 
Vl [v]  das können sie besser beurteilen; (---) als ICH jetzt. (---) eh wo die da HIN wolln.  

[480] 
Vl [v]  (.) ja gut. sie müssten mir das nämlich auch noch unterschreiben; was ich hier jetzt 

[481] 
Vl [v]  das werden höchstens; das wären höchstens zwanzig ZEIlen. ne, ((rumpeln)) (4.0)  

[482] 
Vl [v]  brille. (6.0) <<p> ich nehm mir mal. > (--) so ein (--) BLÄTTchen, (--) (also) es  

[483] 
Vl [v]  gibt, (--) <<all> ein offizielles blatt ist es jetzt nicht, > das offizielle liegt DA, aber 

[484] 
Vl [v]  das wäre der abschluss. das ist jetzt hier- (2.0) ein korrespondenzbogen, auf den  

[485] 
Vl [v]  ich das (---) schreibe, <<rumpeln> (6.0) >   
AS-Aw [v]  wollen sie jetzt SO viel schreiben? 

[486] 
Vl [v]  ne:. ((lacht)) (     ) ich hatte jetzt gesagt- (2.0) (kopier ich das mal.) ich glaube dann  

[487] 
Vl [v]  kann ich Ihnen die auch lieber schIcken. (2.0) das ist gescheiter. (--) jetzt mach ich 

[488] 
Vl [v]  nur eine einzelne, (2.0) ein einzelnes blatt noch dazu, (--) für MICH, (4.0)   
AG [v]  ( )  

[489] 
AG [v] spitzfindigkeiten; (---) <<lachend> spitzfindigkeiten ( )>   
AG2 [v]  (nein=nein. nein=nein,  

[490] 
AG [v]  fünften ersten ham wir dat zugeschickt. 
AG2 [v] das ist mir jetzt n bisschen zu viel.)   

[491] 
Vl [v]   dreiundSIEBzig?  
AG2 [v] (   ) hier zugeschickt. ja.    mhm (2.0) (das) hab ich alles alles  

[492] 
Vl [v]   das is ja nicht, (--) WEnig.   
AG2 [v] mitgenommen aber ( )  ne, und das hat mich jetzt (das  
[Komm]   ((Geräusche einer elektrischen  

[493] 
AG2 [v] lässt) mir jetzt keine ruhe. ich denk ICH hab das alles weggeschickt. (3.0) das das  
[Komm] Schreibmaschine)                                                                                         ) 

[494] 
AG2 [v] schreiben, (--) (das ich) am achtzehnten dezember (angefertigt habe,) ja dann der  
[Komm]  

[495] 
AS-Aw [v]  ja das ist dann ja glaub ich auch gekommen.  
AG2 [v] feiertag und dann geht es weiter am (     )  
[Komm]  ((Geräusche einer elektrischen Schreibmaschine)) 

[496] 
AS-Aw [v] ist ja auch gekommen. (ham sie ja recht.) die kolLEgin; wie gesagt die kollegin  
[Komm]  
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[497] 
AS-Aw [v] macht das.  ( )  firma niebuhr dabei   
AG2 [v]  ich weiß nicht nur  da müsste niebuhr. das sind  
[Komm]    ((Geräusche einer elektrischen  

[498] 
AS-Aw [v]  genau. (            )   
AG2 [v] dreiundsiebzig kopIEn und (da hab ich drauf geschrieben,)   klar.  
[Komm] Schreibmaschine))   

[499] 
AS-Aw [v]  ( )   
AG2 [v] es geht jetzt ja nur einfach um mein schlechtes gewissen. aber ( )   (      ) ich hAb  
[Komm] ((Geräusche einer elektrischen Schreibmaschine))   

[500] 
AS-Aw [v]  ja. <<all> hab ich auch. > (  ) 
AG2 [v] doch da schon so viel schriftverkehr geführt. (3.0)   ja das  

[501] 
Vl [v]    (ja das is natürlich in der  
AS-Aw [v]   (                                                
AG2 [v] is doch niebuhr das isses doch.  hier sieht man es ja.  (                                                

[502] 
Vl [v]  kürze der zeit) ( )  
AS-Aw [v]              ) gut dann brauchen wir DIE ja schon mal NICHT. diese  
AG2 [v]               )  

[503] 
AS-Aw [v] fotokopien dann brauchen wir doch eigentlich nur noch ne bestätigung, eh warUM 

[504] 
AS-Aw [v] der so teuer is. (   )   darf ich die mal durchgucken dann ( ) ((lacht)) 
AG [v]  ganz genau.  

[505] 
Vl [v]  ja und diese paraboldings, das müssen wir ja dann AUCH irgendwie erwähnen.  

[506] 
Vl [v]  ne,  (                    )     
AS-Aw [v]  ja. genau. das is  (                    )   dreißig prozent  der; eh:  
AG [v]   (                    )     
AG2 [v]   (                    )  nein.  (  )  

[507] 
Vl [v]   genau.    
AS-Aw [v] (sechsenzwanzigtausend) (   )    und ich schreib auch  
AG2 [v]   dann gibt es noch mal   

[508] 
Vl [v]   (      )  
AS-Aw [v] noch mal dass  (      )  
AG2 [v]  (       )  (4.0) diese hier hab ich jetzt noch mal (2.0) eh ( ) ja das ist  
[Komm]   ((Geräusche einer elektrischen Schreibmaschine) 

[509] 
AG2 [v] jetzt vom zweiundzwanzigsten ersten, ( ) achtzehnten vierten, und dann wieder die 
[Komm]  
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[510] 
AS-Aw [v]  (ja)  das ist ja das gleiche.   
AG2 [v] nächste periode ( ) abgegrenzt haben  (  )  ja (---) das gleiche  
[Komm]  

[511] 
AG2 [v] aber (schon) im februar eh april bis eh zweitausenddrei und dieses ist ja von   
[Komm]                                                      

[512] 
AS-Aw [v]   (      )  ich denk das kann (es/ich) nicht sein. ((lacht)) 
AG2 [v] zweitausendeins  bis  (dann) genau.  
[Komm]                                                     ) 

[513] 
Vl [v]  ja. (-) das IST ja auch so. ne,  (                                     )  
AS-Aw [v]  (                                     )  
AG2 [v]  (                                     )  niebuhr ist das schlecht zu  

[514] 
Vl [v]    (180.0)  ne:. ich  
AS-Aw [v]  (ja. machen wa das dass aus.)     
AG [v]    so. dann fertig? ((lacht))  
AG2 [v] zu eh lesen      
[Komm]  ((Geräusche einer elektrischen Schreibmaschine))    

[515] 
Vl [v]  muss ja warten.  ja=ja. also (2.0) (   )   ja ne:. ich wollte die genauen  
AS-Aw [v]    (ach so.)   
AG [v]  ach so    

[516] 
Vl [v]  formuLIErungen von ihnen haben  ja eh ich hab mir nur n vorsch ich hab  
AS-Aw [v]  ach so:   
[517]  
Vl [v]  nur eben <<all> vorgeschrieben > dass hier in der angelegenheit ( ) na gut eh dann 

[518] 
Vl [v]  hab ich mir das mit dem eh hausmeister hier aufgeschrieben und zu der  

[519] 
Vl [v]  paraBOLantenne, ja?  (-) da eh-    
AG2 [v]  sendemasten. (---) handy(.)sendemasten.   

[520] 
Vl [v]  <<langsam tippend> handysendemasten > ja? (2.0) keinerlei eh keinerlei strom, (-)  

[521] 
Vl [v]  eh kosten oder wie? <<all> was haben sie gesagt? > also die parabolantenne,   

[522] 
Vl [v]  jetzt hab ich aber handysendemasten dazugeschrieben, (2.0) verursacht oder eh (3.0)  

[523] 
Vl [v]  verursacht keine weiteren stromkosten <<all> oder wie soll ich das sagen.> eh es  

[524] 
Vl [v]  werden keine weiteren strom eh stromkosten entstehen. (2.0) ehm (--) deswegen  

[525] 
Vl [v]  wär das schon gut dass SIE das persÖnlich sagen was sie da (  )   
AS-Aw [v]  ja:; ich erwarte  
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[526] 
AS-Aw [v] also einen nachweis DArüber, dass eben halt eh (.) kein (.) durch diese  

[527] 
Vl [v]   <<tippt> (12.0) > <<tippt & len>  
AS-Aw [v] strommasten keine stromkosTEN (3.0)  

[528] 
Vl [v]  handysendemasten > <<tippt> (12.0) > ehm also ist alles nich so einfach hier.  

[529] 
Vl [v]  <<tippt & len> de:s de:s handysendemasTES, hm? > was hatten sie noch? keinerlei?  

[530] 
Vl [v]     <<tippt> (3.0)> eigenstromkostenanfall   
AS-Aw [v] keinerlei   stromkostenanfall ja (  ) auf die  
[Komm]    ((Geräusche einer elektrischen  

[531] 
Vl [v]   ja sollen. können umgelegt  
AS-Aw [v] mieter des hauses gropiusweg umgelegt werden   
[Komm] Schreibmaschine)) 

[532] 
Vl [v]  werden. das war jetzt aber nicht alles. ne?   
AS-Aw [v]  ferner hätten wir gerne einen beleg (2.0) 

[533] 
Vl [v]   <<tippt & len> (3.0)  
AS-Aw [v] eh oder ein schreiben der firma niebuhr, (3.0) dass eh (2.0)   

[534] 
Vl [v]  niebuhr > über? (3.0)  <<tippt & len> über die  
AG [v]  ganz einfach. warum die stromkosten   

[535] 
Vl [v]  höhe, (5.0) der <<all> stromkosten >> ( )    
AS-Aw [v]  (          )  
AG [v]  (          )  sagen, warum die stromkosten  

[536] 
AS-Aw [v]  ja wir brauchen ne mit der begründung warUM (3.0)  
AG [v] im hause siebzehn höher sind  ( )   

[537] 
Vl [v]   <<tippt & p> mit der begründung, >  ((tippt)) 
AS-Aw [v] eh   <<len & diktiert> warum die für den betrieb  

[538] 
Vl [v]   
AS-Aw [v] des aufzuges anfallenden stromkosten, (5.0) im hause fischersweg (siebzehn),  

[539] 
Vl [v]   aha, ((tippt)) 
AS-Aw [v] (3.0) mehr als sechs mal höher sind  (---)  als im (haus) für den betrieb des aufzuges 

[540] 
Vl [v]   <<tippt> (5.0) > ja. das is ja 
AS-Aw [v] in den häusern fischersweg fünfzehn und neunzehn. >   
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[541] 
Vl [v]  das.   <<all> werden wir eben sehen. es fehlt ein schreiben  
AS-Aw [v]   ich hoffe (    )   
AG2 [v]  <<p> ja >   

[542] 
Vl [v]  beleg der firma niebuhr über die höhe der b > eh nein. moment. (2.0) <<len> es  

[543] 
Vl [v]  fehlt die begrünDUNG > warum dIE für den betrieb des aufzuges anfallenden  

[544] 
Vl [v]  stromkosten im hause fischersweg <<len> siebzehn > mehr als sechs mal höher  

[545] 
Vl [v]  sind als dIE <<len> für den betrieb > des aufzuges in den häusern fischersweg  

[546] 
Vl [v]  fünfzehn <<len> und neunzehn >   <<tippt> (20) >  <<p> es fehlt, (---) ein  
AG [v]  (  )    

[547] 
Vl [v]  schreiben, (--) ich muss jetzt noch mal, weil ich mir das anders aufgeschrieben hab  

[548] 
Vl [v]   > <<tippt> (15) > so da das war jetzt also ne   keine stromkosten anfallen, 
AG [v]  ((hustet))  

[549] 
Vl [v]   (.) und für den betrieb des AUFzuges, (--) hatten wir dann=eh; (---) noch mal. (---)  

[550] 
Vl [v]  sollen wir das festhalten? ne das brauchen wir wohl nicht festhalten, dass im  

[551] 
Vl [v]  jahre zweitausendvier, (---) ehm; (-) dreißig prozent eh aus den: (-)  

[552] 
Vl [v]  wartungskosten rausgerechnet werden?     
AS-Aw [v]   das  is ja auch schon mitgeteilt  
AG [v]  (      ) (     )  

[553] 
AS-Aw [v] worden. das ham sie uns ja schon geschrieben, (-) dass für zweitausendDREI,  (  ) 
AG [v]  (  ) 

[554] 
Vl [v]   ja   
AG [v] diese parabolantenne die jetzt  wahr scheinlich noch strittig sind;   
[Komm]    ((Unterbrechung der  

[555] 
VdL [v]  ich fasse dann mal zusammen, die eh; verTREter(.)in, (-) die  
[Komm] Aufnahme))  

[556] 
Vl [v]  rechtsanwältin, der antragsteller, und eh ((abbruch der aufzeichnung)) <<len> eh  

[557] 

Vl [v]  (2.0) schreiben (---) einer firma niebuhr die NACHgereicht werden soll sollen  

[558] 
Vl [v]  gleichfalls noch ein schreiben der firma eplUS und > (---) die rechtsanwältin  

[559] 
Vl [v]  erwartet in dem zusammenhang dass durch den betrieb des handysendemASTENs  
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[560] 
Vl [v]  keinerlei stromkosten anfallen (---) die auf die mieter des hauses fischerswe weg  

[561] 
Vl [v]  siebzehn umgelegt werden (---) ja: die hausmeistertätigkeit wird durch einen herrn 

[562] 
Vl [v]  süß erledigt der im rahmen der geringverdienergrenze entlOHNT wird das heißt  

[563] 
Vl [v]  er ist nicht insgesamt mädchen für alles (3.0) u:nd bei VORlage der fehlenden f  

[564] 
Vl [v]  unterlagen (---) gehen die parteien von einer einigung im vorliegenden verfahren  

[565] 
Vl [v]  aus (--) das dann endgültig von dem schiedsamt (--) beendet wird (---) eine kopie  

[566] 
Vl [v]  der ehm vereinbarung einer vorläufigen vereinbarung geht dann per post an die an  

[567] 
Vl [v]  das schiedsamt beteiligten parteien (--) das ist doch recht so. (--) ne;   
AG [v]  danke. 
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3.7 „der zettel“ (VL3) 

 

Aufnahmedatum: Februar 2006 

Status: Detailtranskript ohne Praat-Nutzung 

Vergleich: nein 

Dauer der Verhandlung: 9:58 Min. 

Länge der Aufnahme: 20:34 Min. 

 

Gesprächsbeteiligte (Pseudonyme) 

VL: Frau Vandermolen 

ASin: Antragstellerin Frau Gutmann 

AS: Antragsteller Herr Gutmann 

AGin:  Antragsgegnerin Frau Engels 

AG: Antragsgegner Herr Fritz 

AL: Aufnehmende 

 

[1] 
Vl [v]  ist das gerät an?   danke schön. eh ich  würde sie nur noch bitten (-) eh wenn  
AL [v]  

[Kom] 
  mhm,   

((AL verlässt den Raum)) 
 

[2] 
Vl [v] sie- (2.0) .hh sie müssten damit EINverstanden sein. (-) .hh   ja. (-) mit (-)  
AG [v]  WOmit.  

[3] 
Vl [v] dieser (-) anonymisierung.  wenn sie DA vielleicht, (-) ja SIE ja NICH.  
AG [v]  =ach so. (---)   

[4] 
Vl [v] ne?   =sie sind ja nich die (2.0) aber  
AGin [v]  =nee=nee;  (     ) für die herrschaften da drüben,  
[Kom]   ((die Parteien unterschreiben eine Erklärung, dass sie mit der  

[5] 
Vl [v] ja=ja=ja; das ist richtig.  (2.0) bitte schön. (3.0) das bleibt bei MIR, in den akten,  
AGin [v] ((lacht))  
[Kom] Aufzeichnung der Verhandlung einverstanden sind)) 

[6] 
Vl [v] (---) eh; (---)  aber es is   DAS is  
AGin [v]  warum soll  man nich weiterhelfen; (mit) ner doktorarbeit.   

[7] 
Vl [v] wahr. (---)   die jungen leute wolln ja auch irgendwie weiterkommen.   
AGin [v]  ne?  genau. so seh  



209 

 

[8] 
Vl [v] ((lacht)) bitte schön.   =gucken sie mal ob sie die ja irgendwie- (5.0)  
AGin [v] ich das auch.  hm=hm,   

[9] 
Vl [v] frau limburg krIcht das nich. ne? das bleibt nur bei mir. (2.0) die weiß nich wer hier   

[10] 
Vl [v] sitzt. (5.0)    einer reicht. (-) <<p> einer  
AS [v]  muss ich AUCH unterschreiben?   
[Kom]   ((jemand hustet))  

[11] 
Vl [v] reicht. > ich nehme an (---) ihre frau wird sie (--)  gut vertreten.  (2.0) ((lacht))  
AS [v]  ja=ja.  

[12] 
Vl [v] DANke schön.    <<papierrascheln> (9.0) also; (---) hAlbe formalitäten  
AGin [v]  bitt schön.    

[13] 
Vl [v] sind schon mal (-) erledigt, ich brauchte nochmal ihre personalausweise. (---) ham  

[14] 
Vl [v] sie den mit? oder n führerschein. ist egAl. (---) ich trach das  <<papierrascheln> hier  

[15] 
Vl [v] hinten in die (2.0) >  nö. (2.0) ham SIE ein mit? (2.0) irgendeiner  
AGin [v]  meinen auch (     )?  

[16] 
Vl [v] von ih nen? (-) ja?   
ASin [v]    ja. ham wer ja  
AS [v]   ach jetz hab ich- nee doch. (     ) personalausweis.   
AG [v] ja=a,    

[17] 
Vl [v]  EIner  reicht ja erstmal.   
ASin [v] mit. (-) wir hatten ja let ztes mal  letzte mal schon hier gelassen. ne?  

[18] 
ASin [v]  unsere  papiere.   bitte?   
AS [v] nee. das war  (     )  personalausweis doch NICH.   den  

[19] 
ASin [v]  NEIN. (-) nich  hier gelassen 
AS [v] personalausweis ham wer doch nich HIER gelassen.   ja. den möchte 

[20] 
Vl [v]  <<schreibgeräusche> (4.0) > danke vielmals.  
AS [v] aber die frau vandermolen haben.    

[21] 
Vl [v] (5.0) ALso ich bin ja nich; mir ist das ja eigentlich im grunde wurscht. ne? aber  

[22] 
Vl [v] (dann) eh: ((klopft vier mal auf den tisch)) das amtsgericht will ja immer sehn wer  

[23] 
Vl [v] WAR denn da; ne? (-) also:; ich kann da noch nich mal was dran machen; das sind  
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[24] 
Vl [v] (-) formalitäten; ne; (-) könnt ja auch mal jemand anders kommen; (---)   der post 
ASin [v]  ja:,  stimmt; 

[25] 
Vl [v] räuber;                  ((lacht)) <<lachend> ach du lieber gott.  
AGin [v]  mit siebzich millionen;  <<lachend> (     ) >  

[26] 
Vl [v] junge junge du. >    ne? das ist ungefähr 
AGin [v]   da ham die sich n coup geleistet.   
AG [v]  <<p> (     ) >   

[27] 
Vl [v] so wie damals mal; (-) als in england dieser riesen postraub; der ja schon (-)  
AGin [v]  dieser POSTraub.  

[28] 
Vl [v] vierzig jahre vorbei ist oder   
AG [v]  der is NOCH größer; der jetz war war NOCH größer.  

[29] 
Vl [v] man is natürlich nich mehr so bescheiden; ne?   <<lachend> ich denke (mal  
AGin [v]  ((lacht)) <<lachend> aber wenn  
AG [v]  ((lacht))  

[30] 
Vl [v] das) geht um die größeren summen; >  
AGin [v] S I E  d a  i n  s o  >  n e m  lager stehn würden, wo so viel geld  

[31] 
Vl [v]  nee; dann (wird immer) 
AGin [v] liecht; würden sie dann nur ne hand voll nehmen oder mehr.   

[32] 
 . . 7 2 73 [03:56.0] 7 4 

Vl [v] alles abgeräumt. [ … ] ja:; meine damen und herren; (-) denn will ich sie doch mal   
AS [v]    ja. 

[33] 
Vl [v] eh ehm <<len> zu dem hier (---) bewussten gespräch (-) BITten. > was hab ich  

[34] 
Vl [v] denn HIER? ((papierrascheln)) was is das, das war hier einfach; (---) die geschichte  

[35] 
Vl [v] mal wa wie man son tonband beDIENT, (kommt) schon wieder weg? (---) und das  

[36] 
Vl [v] ist (-) ach so; das ist was GANZ andres, (---) JA:; zur debatte steht hier <<len>  

[37] 
 Vl [v] PUTzen und > REInigen. (---) ne? wenn wenn ich das mal richtig so sehe. (--) ehm  
AS [v]  ja.  

[38] 
 Vl [v] was ehm die eheleute > vorgetragen haben, das IS ihnen ja bekannt, (-) eh das muss  

[39] 
 Vl [v] ich ja eigentlich nich nochMAL wieder vortragen; ich könnte  nur höchstens  
AG [v]  nein.  
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[40] 
 Vl [v] HÖCHStens mal (---) ehm; auf  meine <<p & rascheln> ja sagen wir mal >  

[41] 
 Vl [v] ((rascheln)) auf meine gesetzesvorlagen son bisschen eingehen. (---) da geht es um  

[42] 
 Vl [v] (2.0) HAUPTpflichten; <<p, all & rascheln> warum hab ich denn da kein zettel drin;  

[43] 
 Vl [v] doch; das hab ich hier; (-) (     ) > zwei, zwei, (-) das ist DAS, (-) ehm; (2.0) JA:; (4.0)  

[44] 
 Vl [v] da steh:t; ich meine das ist das was wir hier verhandeln und das ist dann auch sagen  

[45] 
 Vl [v] wer mal; (-) wenn das (---) eh das ist auch ne gerichtsrichtige eheh vorlage die hier  

[46] 
 Vl [v] die hier zur deBATte steht; (-) da steht eben zum beispiel auch welche  

[47] 
 Vl [v] hauptpflichten aus dem mIEtvertrag; mietvertrach   is nach paragraph  
AG [v]  mhm,   

[48] 
 Vl [v] fünfhundertfümendreißig be ge be geregelt; .hhh und da is der unterab die  

[49] 
 Vl [v] unterabteilung, (-) welche HAUPTpflichten hat denn der MIEter; (---) ja. (-) <<f,  

[50] 
 Vl [v] liest vor> entscheidend ist in erster linie der mietvertrach, > ich darf das mal  

[51] 
 Vl [v] vorlesen, ne? (--) <<f, liest vor> bei wesentlichen pflichten stimmen gesetz und  

[52] 
 Vl [v] vertrach überein. (-) BEIspiele; (-) der mieter muss die miete bezahlen. > (auch  

[53] 
 Vl [v] nich) (     ) (witzich) is aber so. <<f, liest vor> und der mieter hat dem vermieter  

[54] 
 Vl [v] auftretende mängel in der wohnung anzuzeigen; > SO. (---) <<len>  

[55] 
 Vl [v] ausnahmsWEIse, > (---) <<liest vor> (---) eh weitere pflichten gelten als  

[56] 
 Vl [v] nebensächlich, (.) ihre häufige oder hartnäckige MISSachtung kann aber durchaus  

[57] 
 Vl [v] das MIETverhältnis etwas gefährden und im einzelfall zur fristlosen kündigung  

[58] 
 Vl [v] führen. (-) einer solchen kündigung sollte eine abmahnung vorausgehen um dem  

[59] 
 Vl [v] mieter die chance zu geben sein fehlverhalten einzustellen. ausnahmsweise genügt  

[60] 
 Vl [v] aber auch ein einmaliger vorfall. (-) wenn der mieter; meinetwegen NACHTS  

[61] 
 Vl [v] ständig laute muSIK hört; > kommt ja nich in frage; <<liest vor> (---)  

[62] 
 Vl [v] permanent seine nachbarn belästigt, > kommt AUCH nicht infrage; aber <<liest   
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[63] 
 Vl [v] vor> ignoriert, das treppenhaus zu reinigen; > und da wärn wa an dem punkt. eh 

[64] 
 Vl [v] es ist   
AGin [v]   <<all> ja und ich putz sogar mEHrmals; jetz  
AG [v] wird ja nich  ignoriert; wir putzens ja.   

[65] 
 ASin [v]   (   )  
AS [v]   (  )  
AGin [v] wo dieser schneematsch war, da hab ich sogar  mehrmals nachgewi scht. <<f,  

[66] 
 AGin [v] gereizt:> DARF ich bitte ausREden. (-) sogar in DER woche wo ich GAR nicht (-)  

[67] 
 AGin [v] zuständig dafür war, meine kinder schneematsch mitREINgeschleppt haben, (-)  

[68] 
 Vl [v] (                          ) ja.  
AGin [v] hab ich WEGgewischt  damit eben KEIner der Älteren leute bei UNS im HAUse  

[69] 
 AGin [v] AUSrutscht. (-) und ich wisch sogar NUR noch mit spiritusreiniger > damits mir bei 

[70] 
 Vl [v]  ja;  
AGin [v] dEm wetter nicht EINfriert; weil das ham  wer  nämlich gehabt da (-) da IS nämlich  

[71] 
 ASin [v]  (                        )  
AGin [v] der flur (-) anner haustür  eingefroren gewesen.   <<f, gereizt> aber ich KANN  

[72] 
 Vl [v]    eh;  
ASin [v]  (     ) (tun)    
AS [v]     es geht ja auch  
AGin [v] anscheinend bei ihnen  KLINgeln damit sies mitkriegen.>  (2.0)   

[73] 
 AS [v] frau vandermolen; es geht ja hauptsächlich dadadrum, (---) WAS ER geSCHRIEben 

[74] 
 Vl [v]    ach so:;  der zettel.   
ASin [v]  (um den letz/)     darum gehts; ja. 
AS [v] hat.  (-) er HAT  uns beleidicht,  meine frau    darum geht es ja.  

[75] 
 ASin [v]  es geht um (--) es geht um weihnachten.  den zet 
AG [v] (warum)  beleidicht, wenn ich mir in bergen von wildfremden leuten  anhörn  

[76] 
 ASin [v]  DEN zettel den ham wir BEI uns;   
AG [v] muss  =den könn se von mir aus ham; den könn  

[77] 
 AS [v] JA. (.) und DArum  geht dat. (-) und mehr  nich.    da sind wir  
AG [v] se sich EINrahm.  ja den  könn se sich  EINrahmen.  
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[78] 
 Vl [v]   naja sagen wir mal; ehm  
AS [v] beleidicht worden.   
AG [v]  =das is mir wurscht. (ich muss nich)   

[79] 
 Vl [v] dass    
ASin [v]   (   )  
AS [v]  es is ihm wurscht. er kann uns hier beleidigen und es is ihm  wurscht.  sacht er. 

[80] 
 AGin [v] ja wir laufen durch gerthe durch und kriegen von wildfremden leuten erzählt was  

[81] 
AS [v]   was  is was ham wir denn  er zählt 
AGin [v] SIE erzählt haben.     ja  
AG [v]   SO meine lieben. und das ist  (  )    

[82] 
ASin [v]   das STIMMT ja auch.  
AG [v] ja (ich täte) den flur andauernd nicht putzen  und sone sachen <<all; f> dat ham sie  

[83] 
ASin [v]   das STIMMT ja auch.   
AGin [v]    <<schreit> (ja was geht das  
AG [v] meiner mutter  aufe straße ange gesprochen weil die > (                                                 

[84] 
ASin [v]   ihre mutter würde ich noch  
AGin [v] die leute in gerthe an.) >   
AG [v]                     ) <<f> das is üble nachrede; das  könnte ne strafrechtliche  

[85] 
ASin [v] anrufen.  ihre mutter würde ich noch  anrufen.  und erzählen  
AG [v] verfolgung geben >   verstehn se?  

[86] 
 Vl [v]   <<f> ja also  
ASin [v] was sie geschr ieben haben. (.) nein, sie müssen uns AUCH zuhören.   
AG [v] hörn sie mir zu=u?   

[87] 
 Vl [v] aus sprechen lassen würde ich  schon mal sagen. >  (        ) 
ASin [v]   (und) vor allen dingen  (.) vor allen  dingen ihre  

[88] 
ASin [v] FREUNdin  muss zuhören. sie LEBT ja noch nicht lange da.   
AG [v]   sie lebt jetzt n halbes  

[89] 
ASin [v]  und wie  lange ich schon (-) ÄRGer mit ihnen hab deswegen.   
AG [v] jahr  bei mir.   <<ironisch, leicht  

[90] 
Vl [v]   <<f> Ä >   
ASin [v]  herr (---) herr ((fritz.))   bitte. 
AG [v] lachend> ÄRger? >   darum gehts nicht.  

[91] 
AG [v] wenn ich mir in gerthe so wat anhörn muss werde ich nächste mal strafrechtliche  
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[92] 
AGin [v]  was geht das zum beispiel  meine schwiegermutter  meine  
AG [v] verfolgung an- anordnen.   damit das klar is.  

[93] 
ASin [v]  ja selbst verständlich.   
AGin [v] schwiegermutter    was geht sie das an?  
AG [v]   damit das ganz klAr ist.   das ist üble  

[94] 
ASin [v]  (wir ham) (das nicht) erzählt die nachbarn die nachbarn die sehn  
AG [v] nachrede, (---) und dat  gibt ne strafrechtliche verfolgung das gibt ne anzeige das  

[95] 
ASin [v] j a  w a s  d a  l o s  i s t  u n d  d i e  n a c h b a r n   erzähln dat immer wieder weiter,  
AG [v] nächste mal. ja, das gibt nächste ma is genauso   

[96] 
ASin [v] (                                                                                                              ) 
AG [v] wie der tretteborn. der weiß das doch AUCH. der hat mich AUCH angesprochen. 

[97] 
ASin [v] ja dat dat spricht sich doch RUM, (                                       )  
AG [v]  ja ja wenn SIE das (natürlich rum)  TRAgen ich hab  

[98] 
ASin [v]  bei UNS im haus (passiert wissen die)  
AG [v] nämlich ich weiß nämlich auch wat sie  (dahin) geTRAgen haben. NEIN.  ich  

[99] 
ASin [v]  WO ham wir dat hingetragen.  
AG [v] weiß ganz genau dass SIE das dahin getragen haben.   

[100] 
AS [v]  (                        )  ja werd ich auch immer 
AG [v] ja zum beispiel  (zu meiner) mutter  ham sie das hingetragen.   

[101] 
AS [v] wieder   
AG [v]  und andere leute geNAUso. (     ) sprechen MICH in baukau drauf an. und  

[102] 
AS [v]  ich we rde das  
AG [v] ich kenn in bauka genuch. das wissen sie ganz geNAU.   SO. und  nächste mal  

[103] 
ASin [v]  ach je je  jeder der hier da  vorbei kommt  jeder der vorbei  
AG [v] gibts ne anzeige dadrauf.  (           )  BITte?  

[104] 
Vl [v]  also   
ASin [v] kommt der sieht  (das doch)  
AGin [v]   (     ) keiner reinsehen. wenn die HAUStür zu is. kann  

[105] 
ASin [v]    (                                        
AGin [v] keiner EINsehn in den hausflur.   oder? (---) so. also muss es herausgetragen  
AG [v]  jau .  
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[106] 
ASin [v]     ) darum geht et ja gar nich.   
AS [v]    (     ) (hier liecht ne  
AGin [v] worden sein.    
AG [v]   doch. darum gehts. (                                           

[107] 
Vl [v]  ja moment.   
AS [v] beleidigung vor)  (       ) da ist ne beleidigung und die muss  
AG [v]        ) (     ) (irgendwann  platzt mir mal der kragen.)  (     )   

[108] 
Vl [v]   moment mal.  moment. mal.  
AS [v] ausgeräumt werden.    
AG [v]  NEE:. ich nehm se NICH zurück.  (     )  

[109] 
Vl [v] moment.  langsam.  also (-) eh  
AG [v]     ICH  werde die NICH zurück nehmen. (damit  se ganz  klar sehn jetz.)  

[110] 
Vl [v] wissen sie eh; ich meine (-) sie wohn ja tür an tür. ne?   ge ja ja nun  
AG [v]  schlimm genuch.  

[111] 
Vl [v] gut. das mach ja sein. aber (-) letztlich bleibt ja DOCH (-) trotz ALledem. wie viel  

[112] 
Vl [v] mieter sind sie denn da.  überhaupt.  VIER.  eh und jetz muss ich nochmal fragen.  
AS [v]  vier.  vier.  
AG [v]  vier.    

[113] 
Vl [v] gibt es denn einen eh und wer is der verMIEter?   
AS [v]  wie bitte? 
AG [v]  die bw  

[114] 
Vl [v] a h  d i e  b w   is das  ach so die  
AG [v]  ( ( b w ) )    

[115] 
Vl [v] wohnungsbaugenossenschaft   <<f> mo, mo- 
ASin [v]  da ham wir uns (     ) (nicht  nur einmal beschwert) 

[116] 
Vl [v] MENTchen >  bitte.  ich muss noch mal eben  fragen.  
ASin [v]   nich nur einmal   
AGin [v]     (     ) (jede Woche) beschwert. (-) 

[117] 
Vl [v]   (     ) moMENT.   
ASin [v]  ja das tun wir auch weiterhin.   
AGin [v] ich weiß.   ich kann putzen so viel ich  

[118] 
ASin [v] sie put sie putzen  sie putzen ja den flur NUR weil se unter  
AGin [v] WILL; sie werden sich  IMmer beschwern.   
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[119] 
ASin [v] d r u ck  v on  d e r  bW   geste l l t  wurden. wir WISSen dat doch. 
AS [v]  j a w o l l  das wissen wir. 

[120] 
AS [v]   wir wissen  
AGin [v] ich putz hab den flur  schon vorher geputzt (is ja gar nicht wahr-) (---)  

[121] 
AS [v] genau wann die briefe gekommen sind.  ja.  die  briefe  
AGin [v]  aber sie wissen ja ALles besser.   ja.  

[122] 
AS [v] sind dienstags gekommen  (    )   
AGin [v]    <<f> nee das 
AG [v]   (     ) nee ich hab kein bock mehr darauf.   

[123] 
Vl [v]  <<f> ja moment. >  
AGin [v] bringt nichts. sie hörn mir ja überhaupt nicht ZU.          ich putze den  flur; ich wisch  

[124] 
ASin [v]  sie haben ja den GRÖßeren mund. (2.0) so sind die leute. 
AGin [v] NACH, ALles mögliche. >  

[125] 
 [Kom] ((AGin und AG verlassen den Raum)) 

 

 


