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SVEN STEFFENS 

FRANKREICH-WANDERSCHAFT UND BERUFLICHE 
AUSBILDUNG IM SPIEGEL VON SELBSTZEUGNISSEN 

DEUTSCHER UND BELGISCHER HANDWERKSGESELLEN DES 
19. JAHRHUNDERTS 

Einleitung 

Frankreich im allgemeinen und Paris im besonderen haben bekanntermaßen 
während des 19. Jahrhunderts auf Handwerksgesellen aus dem europäischen 
Ausland eine beträchtliche Anziehungskraft ausgeübt. Während derselben 
Epoche bildeten unter der ausländischen Einwohnerschaft von Paris die deut
sche und die belgische Kolonie, die zu einem bedeutenden Teil aus Handwer
kern und Arbeitern bestand, zwei zahlenmäßig besonders große Gruppen1. 
Sieht man aber vom Sektor der Bekleidungsherstellung und den darin beschäf
tigten jüdischen Arbeitern und Arbeiterinnen ausländischer Herkunft ab2, so 
ist insgesamt wenig über qualifizierte, ausländische Arbeiter bekannt, die sich 
zeitweise oder dauerhaft in Paris oder anderwärts in Frankreich aufgehalten 
haben, vor allem was ihre Lebens- und Arbeitsbedingungen betrifft3. Dies gilt 
zumal für wandernde Handwerker, wenngleich über deutsche Gesellen, die 
sich nach Frankreich begeben haben, im Kontext der Herausbildung der 
Arbeiterbewegung bereits geforscht worden und hierzu besonders die Studie 

1 Zur Situation in den 1850er Jahren siehe Ad[olphe] FOCILLON, Tailleur d'habits de 
Paris, ouvrier-tâcheron et chef de métier dans le système des engagements momentanés, 
d'après les renseignements recueillis sur les lieux, en août et septembre 1856, in: 
F[rédéric] LE PLAY (Hg.), Les ouvriers européens, Bd. 6, Tours, Paris, 21878 [l1858], 
S. 387-441, hier S. 388. Eine bislang nicht überholte Beschreibung der belgischen und 
deutschen Kolonie zu Beginn des 20. Jahrhunderts bietet Käthe SCHIRMACHER, La 
spécialisation du travail par nationalités, à Paris, Paris 1908, S. 44-119. 

2 Nancy L. GREEN, Du Sentier à la 7e Avenue. La confection et les immigrés, Paris - New 
York 1880-1980, Paris 1998. 

3 Ganz knapp über Drucker- und Setzergesellen: Helga JEANBLANC, Des Allemands dans 
l'industrie et le commerce du livre à Paris (1811-1870), Paris 1994, S. 120-122. Über 
ausländische Arbeiter im Kontext der Schwerindustrie siehe Gérard NOIRIEL, Longwy: 
immigrés et prolétaires, 1880-1980, Paris 1984. 
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von Wolfgang Schieder zu nennen ist4. Daneben ist in zwei neueren Arbeiten 
von Ulrich-Christian Pallach und Alain Thillay einiges Material über deutsche 
und belgische Möbelschreinergesellen im Paris des 18. Jahrhunderts zusam
mengetragen worden5. 

Einen für Frankreichkontakte bislang noch wenig ausgeschöpften Quellen
typus bilden Selbstzeugnisse von Handwerkern6. Daß Selbstzeugnisse in 
quellenkritischer und methodologischer Hinsicht beträchtliche Probleme auf
werfen, liegt auf der Hand7. Dennoch, trotz der eingeschränkten Repräsentati-
vität der Autoren solcher Texte für ihr sozio-professionelles Milieu, trotz der 
zwangsläufig subjektiven Verzerrungen der beschriebenen Realität - Verzer
rungen, die jedoch ihrerseits Rückschlüsse auf die Wahrnehmungsweise der 
Autoren zulassen - und trotz der relativ geringen Zahl von 37 individuellen 
Selbstzeugnissen, die kürzere oder längere Frankreichaufenthalte aus der Sicht 
deutschsprachiger und belgischer Handwerksgesellen thematisieren, sind in 
diesen Quellen wichtige und beachtenswerte Informationen enthalten8. 

Was kennzeichnet die hier benutzten Quellen und ihre Autoren? Der kleine, 
in sich heterogene und überwiegend aus deutschsprachigen Dokumenten 
bestehende Korpus - unter den 37 Autoren sind nur sechs belgische - umfaßt 
sowohl veröffentlichte, als auch ungedruckte Texte, sowohl für die Veröffent
lichung verfaßte, als auch solche, die für den >Hausgebrauch< bestimmt waren, 

4 Wolfgang SCHIEDER, Anfange der deutschen Arbeiterbewegung. Die Auslandsvereine 
im Jahrzehnt nach der Julirevolution von 1830, Stuttgart 1963; Jacques GRAND JONC, 
Die deutsche Binnenwanderung in Europa 1830 bis 1848, in: Otto BUSCH, Hans 
HERZFELD (Hg.), Die frühsozialistischen Bünde in der Geschichte der deutschen 
Arbeiterbewegung. Vom Bund der Gerechten zum Bund der Kommunisten 1836-1847, 
Berlin 1975, S. 3-20. 

5 Ulrich-Christian PALLACH, Deutsche Handwerker im Frankreich des 18. Jahrhunderts, 
in: Jean MONDOT, Jean-Marie VALENTIN, Jürgen VOSS (Hg.), Deutsche in Frankreich, 
Franzosen in Deutschland, 1715-1789. Institutionelle Verbindungen, soziale Gruppen, 
Stätten des Austausches. Allemands en France, Français en Allemagne, 1715-1789. 
Contacts institutionnels, groupes sociaux, lieux d'échanges, Sigmaringen 1992, S. 89-
102; Alain THILLAY, Le Faubourg Saint-Antoine et ses »faux-ouvriers«. La liberté du 
travail à Paris aux XVIIe et XVIIIe siècles, Seyssel 2002, S. 166-172. 

6 SCHIEDER, Anfange der deutschen Arbeiterbewegung 1963, hat einige wenige Texte 
benutzt. 

7 Siehe die differenzierten quellenkritischen Bewertungen bei W. J. RORABAUGH, The 
Craft Apprentice from Franklin to the Machine Age, New York, Oxford 1986; Mary Jo 
MAYNES, Taking the Hard Road. Life Course in French and German Workers' 
Autobiographies in the Era of Industrialization, Chapel Hill, London 1995; James S. 
AMELANG, The Flight of Icarus. Artisan Autobiography in Early Modern Europe, 
Stanford/Cal. 1998; Anja DÖRFER, Autobiographische Schriften deutscher Handwerker 
im 19. Jahrhundert, Berlin 1999. 

8 Es ist wahrscheinlich, daß es noch einige weitere Quellen gibt. Angesichts der extremen 
Streuung dieser Texte, die ihr Auffinden erschwert, beansprucht der hier zugrunde
gelegte Korpus keine Vollständigkeit. 
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zum einen Lebenserinnerungen, zum anderen Tagebücher und Briefe von der 
Wanderschaft9. Eine Übersicht der Berufe, der Gewährspersonen und ihrer 
Geburtsjahre ergibt folgendes Bild: fünf Schreiner (J.-J. Horemans, 
geb. 178910, D. Beaulieu, geb. 183111, E. Holtsch, geb. 185312, J. Schoop, geb. 
185913, Th. Würzburger, geb. 189014), vier Gerber (R. Korn, geb. 181115, J. E. 
Dewald, geb. 181216, J. A. Stärkle, geb. ca. 182817, F. Leeb, geb. ca. 185518), 
vier Schneider (P. D. Holthaus, geb. 180819, F. R. Michaelsen, geb. 181320, 
François P., geb. 181621, F. Obrist, geb. ca. 182322), drei Drechsler (D. Hirtz, 
geb. 180423, G. Haberman, geb. 186424, E. Moser, geb. 187025), drei Gold-

9 Es werden sowohl deutsche als auch österreichische und Schweizer Autoren berück
sichtigt. 

10 Jean-Joseph HOREMANS, Mémoires d'un grenadier du 23e de ligne. Préf., notes et 
appendice de Jean-Marie HOREMANS, Yves-Gomezée, Cercle d'études historiques de 
l'Entre-Sambre-et-Meuse 1968. 

11 Joseph OSSELET, Les Mémoères d'on Namuroès [d.i. Désiré Beaulieu] su l'Vî Nameur, 
Salzinnes-Namur [1912]. 

12 Ernst HOLTSCH, Aus den Wanderjahren eines alten Bautzener Tischlermeisters. Erin
nerungen, in: Heimatklänge. Unterhaltungsbeilage zum Bautzener Tageblatt, Nr. 9-39 
(1928). 

13 J[ako]b SCHOOP, Erinnerungen aus meiner Handwerksburschenzeit, Romanshorn [ca. 
1979] [4940]. 

14 Theo WÜRZBURGER, Aus dem Leben eines Münchener Schreinermeisters, München 
1973. 

15 Richard KORN, Briefe 1830-1832. Richard Korn an seine Mutter von seinen Gesellen
jahren als Gerber in Frankreich, masch.schr. Kopie (1973). Stadtbibliothek Saarbrücken, 
Landeskundliche Abt., H.V. 73.192. 

16 Biedermeier auf Walze. Aufzeichnungen und Briefe des Handwerksburschen Johann 
Eberhard Dewald 1836-1838, hg. von Georg Maria HOFMANN, Berlin 1936. 

17 Joseph Anton STÄRKLE, Tagebuch und Reise-Memoiren von Joseph Anton Stärkle, 
Gerbergeselle von Abtwil bei St. Gallen 1852-1854, Rapperswil 1921. 

18 Aldemar W. M. SCHIFFKORN (Hg.), Materialien zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. 
>Erlebnisse eines Wanderburschen [di. Ferdinand Leeb] 1875-1880<. Aus dem Nachlaß 
hg. von Aldemar SCHIFFKORN, in: Oberösterreichische Heimatblätter, Bd. 38 (1984), 
Nr. 1,S. 319-335. 

19 P[eter] Dfiedrich] HOLTHAUS, Wanderungen durch Europa und das Morgenland in den 
Jahren 1824-1840, 2., verb, und verm. Aufl., Barmen 1842; die erste Auflage konnte 
nicht ermittelt werden. 

20 Die Wanderjahre des hamburgischen Schneidergesellen Friedrich Rudolph Michaelsen 
1834-1839. Auszug aus seiner Familienchronik und seinem Reisetagebuch, von F. 
BEUMER, in: Hamburgische Geschichts- und Heimatblätter 2 (1929) S. 38-43, 4 (1929) 
S. 93-95; 1 (1930) S. Ulf. und 4 (1930) S. 190-192; 1 (1931) S. 209-212 und 2 (1931) 
S. 226-231. 

21 FOCILLON, Tailleur d'habits de Paris 1878. Der von Focillon interviewte Schneider ist 
belgischer Herkunft. 

22 Rudolf HENZ, Die Weltreise eines Innsbrucker Schneidergesellen [d.i. Franz Obrist] vor 
hundert Jahren. Neu aufgeschrieben und hg. von Rudolf HENZ, Wien, München 1955. 

23 Heinrich LANGE (Hg.), Aus dem Tagebuch eines wandernden Drechslergesellen [d.i. 
Daniel Hirtz] vor 100 Jahren, in: Deutsche Drechsler-Zeitung vereinigt mit Zentralblatt 



30 Sven Steffens 

schmiede (M. H. Wilkens, geb. 178226, die Brüder Adalbert und Wilhelm 
Ascherfeld, geb. 1811 und 181727), zwei Bäcker (Chr. W. Bechstedt, geb. 
178728, K. Fiedler, geb. 185829), zwei Buchbinder (E. Eggers, geb. ca. Ende 
1820er Jahre30, W. Girardet, geb. ca. 183831), ein Bildhauer (P. Boncquet, geb. 
185032), ein Elektromechaniker (A. Zettler, geb. 185433), ein Friseur (L. Fran
çois, geb. 187(?4), ein Handschuhmacher (A. May, geb. ca. 181035), ein Kachel
macher und Ofensetzer (M. Kreutzhuber, geb. 177536), ein Klavierbauer (R. 
Fritzsche, geb. 185137), ein Mechaniker (N. Riggenbach, geb. 181738), ein 
Metzger (G. Appfel, geb. 187539), ein Papiermacher (G. F. Friederich, geb. 

für die gesamte Holzindustrie. Illustriertes Fach- und Handelsblatt, Bd. 35, Nr. 9, 27. 
Februar 1925, S. 184a-187a. 

24 Gustav HABERMAN, Aus meinem Leben. Erinnerungen aus den Jahren 1876—1877— 
1884-1896, Wien 1919. 

25 Ernst MOSER, Wandern ist des Gesellen Lust, Bern 1952. 
26 [Martin Heinrich WILKENS], Erinnerungen. Aufgeschrieben von Martin Heinrich Will

kens (1782-1869). Hg. von M. H. Wilkens & Söhne GmbH, Bremen 1982. 
27 Milly ASCHERFELD [Hg.], Zwei Essener Goldschmiede auf der Wanderschaft. 

Reisebriefe der Brüder Ascherfeld aus den Jahren 1837-1841, in: Beiträge zur Geschich
te von Stadt und Stift Essen 63 (1947) S. 3-156. 

28 Christian Wilhelm BECHSTEDT, Meine Handwerksburschenzeit 1805-1810, Berlin 
1991 [11925]. 

29 Karl FIEDLER, Es war einmal! Eine wahre Lebensgeschichte eines Bäckermeisters, 2. 
Aufl., Berlin o.J. [4926]. 

30 Ernst EGGERS, Tagebuch von der Wanderschaft (1847-1849). Stadtarchiv Rostock, 
1.4.7., Nr. 153 (Familiennachlaß Eggers). 

31 Wilhelm GIRARDET, Reisetagebücher 1860-1863. Stadtarchiv Wuppertal, Depositum 
Girardet, G 25. 

32 L. VAN ACKER, Westvlamingen op kunstambacht in Parijs in de vorige eeuw, in: 
Album Antoon Viaene, aangeboden ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag, 
Brugge, Westvlaams Verbond van Kringen voor Heemkunde, 1970, S. 311-319; enthält 
einen Auszug eines Briefes von Pieter Boncquet. 

33 [Alois ZETTLER], Alois Zeltlers Lehr- und Wanderjahre, München [1955]. 
34 Louis FRANÇOIS, Les mémoires d'un Figaro, [1944]. Institut royal des Élites du Travail 

de Belgique Albert Ier (Brüssel), Doyens des Métiers, dossier Louis François. 
35 Anton MAY, Erinnerungen, in: Monika RICHARZ (Hg.), Jüdisches Leben in Deutsch

land. Selbstzeugnisse zur Sozialgeschichte 1780-1871, Stuttgart 1976, S. 186-195. 
36 [Martin KREUTZHUBER], Leben, Wanderungen, Kreuz- und Querzüge, und wunder

same Abenteuer zu Land und zu Meer. Nach mündlichen Mittheilungen hg. von Fr. W. 
BRUCKBRÄU, Burghausen 1840. 

37 Reinhold FRITZSCHE, Erlebnisse, in: Jörg SCHADT (Hg.), Wie wir den Weg zum 
Sozialismus fanden. Erinnerungen badischer Sozialdemokraten, Stuttgart u a 1981, 
S. 13-28 [zuerst 1932 veröffentlicht]. 

38 Nfikolaus] RIGGENBACH, Erinnerungen eines alten Mechanikers, Buchs-Werdenberg 
1887 [mehrere Auflagen sind anschließend erschienen]. 

39 Georg APPFEL, Lebenslauf des Metzgermeisters Georg Appfel, Januar 1921, Stadtarchiv 
Darmstadt, ST 62, Abt. 3 (Lebensläufe Darmstädter Stadtverordneter, 1914-1923). 
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181740), ein Schriftgießer (F. Theinhardt, geb. 182041), ein Stellmacher (N. 
Trutz, geb. 183942), ein Tuchscherer (J. D. Scholtz, geb. 178543), ein Weber 
(P. Fluche, geb. 184144), ferner ein anonymer Geselle, dessen Beruf nicht be
kannt ist45. Ergänzend werden herangezogen: aus Belgien eine offizielle 
mündliche Enquête aus dem frühen 20. Jahrhundert, in der u. a. Handwerks
meister und Gesellen zu Wort kommen46, die Autobiographie des Genter 
Schneiders Pol De Witte (geb. 1848)47, die Memoiren des französischen Stuhl
drechslergesellen Jacques Etienne Bédé (geb. 1775)48 und ein Brief des nach 
Amerika ausgewanderten hessischen Tuchmachers Martin Weitz (geb. 
1823)49. 

Wiewohl die Texte von einer gleichmäßigen chronologischen Verteilung 
weit entfernt sind, ist immerhin festzustellen, daß nicht nur die zweite, son
dern auch die erste Jahrhunderthälfte in den Quellen berührt wird. Praktisch 
alle Autoren haben höher qualifizierte und spezialisierte Berufe ausgeübt. 
Schuhmacher und Maurer, zwei in der deutschen und belgischen Kolonie von 
Paris häufig vorkommende Berufe, sind durch die Quellen nicht vertreten. 
Wichtig ist sodann, daß, soweit bekannt, die große Mehrheit der Autoren eine 
erfolgreiche Berufskarriere erstrebt und durchlaufen haben, sei es innerhalb 

40 George Fried. FRIEDERICH, Tagebuch (1834-1837) und Notizbuch (1835). Schwei
zerische Papierhistorische Sammlung, Basel. Siehe zu der Quelle und ihrem Autor Peter 
TSCHUDIN, Das alte Papiermacherhandwerk in der Krise der Industrialisierung, Basel, 
Schweiz. Papierhistorische Sammlung, o. J. 

41 Ferdinand] THEINHARDT, Erinnerungsblätter aus meinem Leben, Berlin 1920 f11899], 
42 N[ikolaus] TRUTZ, Vom Wanderstab zum Automobil. Eines deutschen Handwerkers 

Streben und Erfolg, Paderborn 1914. 
43 Meine Reise 1805-1812. Die Aufzeichnungen des Tuchscherermeisters Johann David 

Scholtz aus seinen Wanderjahren, hg., erläutert und eingeführt von Sigrid SCHOLTZ 
NOVAK, Bremen 1993. 

44 Pierre FLUSE [sie], Brief vom 4. November 1903 an V. Dave. Internationaal Instituut 
voor Sociale Geschiedenis (Amsterdam), Korrespondenz V. Dave; jetzt auch abgedruckt 
bei: Freddy JORIS, Pierre Fluche et le mouvement ouvrier verviétois sous Leopold II, 
Tubize, Brüssel, Service Bibliothèque et Archives Institut Emile Vandervelde, 1997, S. 
285-286. 

45 Brief eines wandernden Gesellen aus Paris an seine Eltern, vom 24. August 1834, 
Fragment [nur die erste Seite ist erhalten], als Photokopie im Archiv für westfälische 
Volkskunde (Münster i.W.), K 472. 

46 Commission Nationale de la Petite Bourgeoisie, Séances d'enquête orale, Gent, Brüssel 
1903-1904, 7 Bde. 

47 Pol DE WITTE, Alles is omgekeerd. Hoe de werklieden vroeger leefden (1848-1918). 
Geannoteerd en van een nawoord voorzien door Helmut GAUS en Guy VAN-
SCHOENBEEK (Het Geheugen), Löwen 1986. 

48 [Jacques Etienne BÉDÉ], Un ouvrier en 1820. Manuscrit inédit de Jacques Etienne Bédé. 
Intr. et notes de Rémi GOSSEZ, Paris 1984. 

49 Wolfgang HELBICH, Walter D. KAMPHOEFNER, Ulrike SOMMER (Hg.), Briefe aus 
Amerika. Deutsche Auswanderer schreiben aus der Neuen Welt, 1830-1930, München 
1988, S. 318-347. 



32 Sven Steffens 

ihres erlernten handwerklichen Berufes, sei es, in späteren Jahren, außerhalb 
desselben. Dies hat deutlich ihre Wandermotivation und ihre Schreibperspek
tive beeinflußt. Aktives politisches oder gewerkschaftliches Engagement zur 
Zeit ihrer Wanderschaft kennzeichnet nur eine Minderheit der Verfasser. 
Schließlich sei allgemein zur geographischen Herkunft bemerkt, daß fast alle 
Autoren aus städtischem Milieu stammen, was übrigens ihrem Bildungsniveau 
forderlich gewesen sein dürfte. 

Die Quellen enthalten aufschlußreiche Informationen zu verschiedenen The
menkreisen. So wäre es möglich, die Erfahrung des Reisens zu untersuchen 
oder das Verhältnis deutscher und belgischer Gesellen zu ihren französischen 
Berufskollegen im allgemeinen und zu den Gesellenvereinigungen (com
pagnonnages) im besonderen zu analysieren. Im folgenden soll jedoch eine 
andere, in der Literatur wenig beachtete Thematik behandelt werden, nämlich 
die Erweiterung der beruflichen Kenntnisse durch die Wanderschaft, vor allem 
die konkreten Modalitäten des Erwerbs beruflicher Kompetenz. Hiermit soll 
versucht werden, ein zentrales Erfahrungsfeld der französischen Arbeitswelt 
des 19. Jahrhunderts aus der Sicht ausländischer Handwerker zu beleuchten. 
Die Interpretation der Quellen folgt einem hermeneutischen und deskriptiven 
Ansatz. 

Von >wandernden< Handwerksgesellen zu sprechen, bedarf im Kontext der 
deutschen Sozialgeschichte zum 19. Jahrhundert kaum einer begrifflichen 
Vergewisserung50. Dasselbe läßt sich von Belgien nicht sagen, denn dort ist 
die Gesellenwanderung weder im 19. Jahrhundert noch im Ancien Régime 
institutionalisiert gewesen; außerdem steht die Erforschung des Wanderns 
belgischer Gesellen noch ganz im Anfangsstadium51. Hier soll es genügen, 
darauf hinzuweisen, daß erstens unter belgischen Handwerksgesellen wohl 
eine ähnliche Mobilität wie unter deutschen bestanden hat, daß aber anschei
nend weit weniger Gesellen effektiv eine Wanderschaft unternommen haben, 
daß zweitens Gesellenvereinigungen im belgischen Ahcien Régime offenbar 

50 Ausgezeichnete Überblicke mit Hinweisen auf die wesentliche Literatur bieten: Jürgen 
KOCKA, Arbeitsverhältnisse und Arbeiterexistenzen. Grundlagen der Klassenbildung im 
19. Jahrhundert, Bonn 1990, S. 339-358; Rainer S. ELKAR, Handwerk als Lebensform -
über das Verhältnis von handwerklicher Existenzsicherung und ritualisiertem Lebens
lauf, in: Paul HUGGER (Hg.), Handwerk zwischen Idealbild und Wirklichkeit. Kultur-
und sozialgeschichtliche Beiträge, Bern, Stuttgart 1991, S. 97-112; Josef EHMER, 
Räumliche Mobilität im mitteleuropäischen Handwerk, in: DERS., Soziale Traditionen 
in Zeiten des Wandels. Arbeiter und Handwerker im 19. Jahrhundert, Frankfurt a. M., 
New York 1994, S. 101-129. 

51 Siehe meinen Aufsatz »Migrations ouvrières temporaires de formation professionnelle 
en Belgique (de l'Ancien Régime à 1914): première approche et comparaison avec la 
France et l'Allemagne«, in: Véronique FILLIEUX, Luc HONNORÉ, Paul SERVAIS (Hg.), 
Histoire économique et sociale de l'espace belge (XVe-XXe siècles). Angles d'approche, 
Louvain-la-Neuve 2003 (im Druck). 
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weniger zahlreich und einflußreich gewesen sind und dementsprechend weni
ger die Gewerkschaftsbewegung des 19. Jahrhunderts beeinflußt haben, und 
daß drittens brauchtümlich-ritualisierte Umgangsformen hier anscheinend we
niger verbreitet und ausgeprägt gewesen sind als im deutschen Handwerk. 

Erweiterung des beruflichen Wissens: Motive und Modalitäten 

Wozu die Wanderschaft in der Vorstellung der Zeitgenossen zu dienen habe, 
bringt eine singulare deutsche Quelle auf den Punkt. In den praktischen und 
moralisierenden »Wander-Regeln für Johan Christian Geiß von seinem Bruder 
Ludwig Geiß« (1830) heißt die 60. Regel: »Du wanderst um dich in deinem 
Handwerk zu vervollkommnen, und dir Kenntniß zu sammeln, um neue Ar
beiten, neue Vortheile zu lernen, um andere Menschen, Sitten und Gebräuche 
kennen zu lernen, daran erinnere dich täglich und stündlich, und bilde dir ja 
nicht ein du machest etwa bloß eine Lustreiße«52. 

Daß die Wanderung der Handwerksgesellen ihrer beruflichen Ausbildung 
dienen sollte, der Vertiefung und Erweiterung des in den Lehrjahren Gelern
ten, ist ein vielfach beschworenes Ideal, dem eine weit komplexere Wirklich
keit der Motivationen, des konkreten Verlaufs sowie der Wahrnehmimg und 
Erfahrung der Wanderschaft gegenübersteht53. In der Literatur wird die Er
weiterung des beruflichen Wissens gleichwohl als eine der wichtigen Trieb
federn der Gesellenwanderung im allgemeinen und der nach Paris im beson
deren betrachtet. Für Käthe Schumacher ist es ausgemacht, daß die ausländi
schen Gesellen oftmals eine besonders hohe Lernmotivation antrieb, was an
dere Motive wie Flucht vor Überbevölkerung, Arbeitsmangel und Wirtschafts
krisen im Herkunftsland, Flucht vor politischer Verfolgung, oder einfach 
Wanderlust und Neugier keineswegs ausschloß54. Desgleichen vertritt Wolf
gang Schieder die Meinimg, daß die deutschen Handwerksgesellen vor dem 
Hintergimd der wirtschaftlichen und politischen Probleme im Deutschland der 
1830er und 1840er Jahre die »Möglichkeit« erkannt hätten, durch eine in 

52 Eine Photokopie des Manuskripts, das 2001 von einem Berliner Antiquariat angeboten 
wurde, befindet sich im Besitz des Verfassers. 

53 Siehe dazu den Beitrag von Sigrid Wadauer, S. 49-67 in diesem Band und Rainer S. 
ELKAR, Die Mühsal der Walz. Selbstzeugnisse wandernder Handwerksgesellen als 
Quellen für die Sozial- und Bildungsgeschichte des Handwerks im 19. Jahrhundert, in: 
IL Internationales Handwerksgeschichtliches Symposium (1982), Bd. 1, Handwerksge
schichtlicher Ausschuß der Ungarischen Akademie der Wissenschaften Veszprém 1983, 
S. 293-313. 

54 SCHIRMACHER, La spécialisation du travail 1908, S. 34 und 36. 
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Städten wie Paris oder London »zu erreichende Vervollkommung ihres ange
lernten Handwerks und durch Erlernung neuer und modischer Verfertigungs-
techniken ihre späteren Berufschancen zu verbessern«55. 

Die Selbstzeugnisse erlauben es, diese Sicht der Dinge eindrucksvoll zu 
bestätigen und, mehr noch, dieselbe zu nuancieren und zu präzisieren. Zuerst 
ist aber darauf hinzuweisen, daß die Quellenlage es nicht einmal für alle 
Handwerker, die ein autobiographisches Selbstzeugnis hinterlassen haben, 
erlaubt, die Motive ihres Aufenthalts in Frankreich zu kennen. Dies gilt z. B. 
für den gelernten Schreiner J. F. Martens (geb. 1806) aus Hamburg, der, ob
wohl er sich mehrere Jahre lang in Paris aufgehalten hat (1834-1838 und 
1841-1842), davon nicht berichtet56, oder für den Schneider Beumer, der 
1837-1839 in Paris gearbeitet hat, dessen publizierte Briefpassagen aber keine 
explizite Aussage zu seiner Motivation enthalten57. Für den Letzteren ist je
doch die Vermutung berechtigt, daß er als relativ bemittelter Sohn eines Ham
burger Schneidermeisters vor allem dort Arbeit annahm, wo er zulernen 
konnte. Weiter ist an Gesellen zu denken, die zwar die Absicht gehabt haben, 
einmal nach Frankreich zu wandern und dort zu arbeiten, dies aber nicht 
verwirklicht haben. Dies gilt für den Gerber Dewald, der 1837 nur einen kur
zen Abstecher nach Straßburg unternommen, aber sein Vorhaben, nach Paris 
zu reisen, nicht in die Tat umgesetzt hat, da er letztlich in anderer Richtung 
(Österreich, Italien) unterwegs gewesen ist58. Der Versuch des Schweizer 
Schreiners Schoop, Ende 1878 nach Paris zu gelangen, ist nach kurzer Zeit an 
Geldmangel und erfolgloser Arbeitssuche gescheitert59. Andere Gesellen wie
derum haben zwar ihren Plan, nach Paris zu wandern, verwirklichen können, 
aber nicht, dort in ihrem Beruf Arbeit zu finden. So ist es 1879 dem öster
reichischen Gerber Leeb ergangen, obwohl dieser »gerne in einer französi
schen Gerberei gearbeitet [hätte], um dort das französische Gerbereiwesen und 

55 SCHIEDER, Anfange der deutschen Arbeiterbewegung 1963, S. 109. 
56 John BREUILLY, Wieland SACHSE, Joachim Friedrich Martens (1806-1877) und die 

Deutsche Arbeiterbewegung, Göttingen 1984, S. 22 und 24. 
57 BEUMER, Die Wanderjahre des hamburgischen Schneidergesellen Friedrich Rudolph 

Michaelsen 1931, S. 230. Michaelsen, der noch zur Zeit des Wanderzwanges unterwegs 
gewesen und unter anderem durch Leipzig, Dresden, Wien, Triest und Venedig gekom
men ist, scheint von Beginn an eine Reise nach Frankreich geplant gehabt zu haben, 
denn er hatte ein »französisches Sprachenlehrbuch zum üben« dabei (ibid. S. 39). 

58 Biedermeier auf Walze 1936, S. 67 und 101. Für Belgien, siehe den interessanten Fall 
des Polsterers F. E. Lauwers (geb. 1817) aus Gent, der 1838 ursprünglich eine Tour de 
France hatte unternehmen und nach Paris gehen wollen, bevor er doch in Belgien blieb, 
Frans Edmond LAUWERS, Mijn gedenkboek. Berichten, voorvallen en gebeurtenissen 
uit mijn leven, Dendermonde 1887, S. 52. Sowohl der Fall Dewald, als auch der Fall 
Lauwers belegen das bedeutende Renommee von Paris. 

59 SCHOOP, Erinnerungen aus meiner Handwerksburschenzeit 1979, S. 18-30. 
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-verfahren kennenzulernen«60. Der österreichische Schneider Obrist seiner
seits hat sich 1863 in Paris als Kellner durchgeschlagen; zwar hat er in Evreux, 
Le Havre und Straßburg in seinem Beruf gearbeitet, aber nach mehr als 
20jähriger Wanderschaft ging es ihm mehr darum, seinen Lebensunterhalt zu 
bestreiten als sich auszubilden61. Schließlich sind Fälle wie der des Schneiders 
Holthaus zu zitieren, der zwar 1840 durch Paris gekommen ist, dort aber keine 
Arbeit gesucht, sondern die Stadt nur als Tourist erfahren hat62. 

Eine weite und ausgedehnte, bis ins Ausland reichende Wanderschaft unter
nommen zu haben, wird in den Quellen meist positiv dargestellt und in der 
Regel mit der Erweiterung des beruflichen Wissens motiviert. Ein Arbeits
aufenthalt in Frankreich wurde offensichtlich als eine lohnende Investition von 
Zeit und Mitteln verstanden. Der Metzger Appfel aus Darmstadt z. B. schreibt 
in seinem kurzgefaßten Lebenslauf über seine ungewöhnlich weite Wander
schaft in den 1890er Jahren, als die Wanderschaft schon lange nicht mehr 
obligatorisch war: 

Nachdem ich meine Lehre beendet hatte, verließ ich meine Vaterstadt, um mich weiter in 
anderen Städten auszubilden. Ich arbeitete in Frankfurt [am Main] lange Jahre, in Köln, war 
in fast sämtlichen Süd- und Nordstädten [Deutschlands] um mir alles Nützliche für meinen 
Beruf anzusehen; unter anderem besuchte ich auch das Ausland, war bei dieser Gelegenheit 
in Frankreich (Paris) und in Belgien63. 

Den beruflichen Nutzen der Wanderschaft in den Vordergrund zu rücken und 
andere Aspekte auszublenden ist im vorliegenden Fall auf das Textgenre >Le-
benslaufc und auf die Perspektive eines beruflich und sozial Erfolgreichen 
zurückzuführen, darf aber im übrigen als authentisch gelten. Keineswegs im 
Widerspruch hierzu, aber realistischer ist die Bemerkung des belgischen 
Schreiners Beaulieu, er sei sowohl deswegen nach Paris gegangen, um sich 
Berufskenntnisse anzueignen, als auch, um sich zu amüsieren64. 

60 SCHIFFKORN, Materialien zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte!984, S. 328-333, hier 
S. 332. 

61 HENZ, Die Weltreise eines Innsbrucker Schneidergesellen 1955, S. 201-215. Als Kell
ner und Geschäftsgehilfe arbeitete 1908 der tschechische Maurer und Schneider 
Frantisek Rytina (geb. 1878) in Paris, Frantisek RYTINA, Die Reise um die Welt auf der 
Suche nach Brot, in: Pavla VOSAHLÖCOVA (Hg.), Auf der Walz. Erinnerungen 
böhmischer Handwerksgesellen, Wien, Köln, Weimar 1994, S. 167-200, hier S. 170. 

62 HOLTHAUS, Wanderungen durch Europa und das Morgenland 1842, S. 293-296. Siehe 
auch die Schilderungen des tschechischen Setzers Josef Leden (geb. ca. 1884), der sich 
1909 kurz in Paris aufgehalten hat, Josef LEDEN, Ein Typograph auf Reisen, in: 
VOSAHLÖCOVA, Auf der Walz 1994, S. 250-263, hier S. 260f. 

63 APPFEL, Lebenslauf 1921, S. 1 (siehe Anm. 39). Siehe auch die ähnlich weite Tour des 
Dillinger Brauers Josef Probst (geb. 1862), Sohn eines Brauereibesitzers, der in den 
1880er Jahren u. a durch Frankreich und Belgien gekommen ist und gezielt in Groß
brauereien gearbeitet hat: Karl BAUMANN, Alt-Dillinger Handwerk, ein Beitrag zur 
Geschichte einer verlorenen Welt, Dillingen 1993, S. 28-29. 

64 OSSELET, Les Mémoères d'on Namuroès 1912, S. 80. 
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Bemerkenswert, weil einzigartig unter den hier versammelten belgischen 
Quellen, ist die Wanderschaft des Webers Fluche aus dem ostbelgischen 
Wollindustriezentrum Venders, der in den Jahren 1861-1864 eine regelrechte 
Tour de France durch die wichtigsten Textilstädte Frankreichs unternommen 
hat und sogar in den Tapisserie-Manufakturen von Paris gearbeitet haben soll. 
Ebenso kurz wie selbstbewußt schreibt er in seinem für einen Freund ver-
faßten Lebenslauf: »A 20 ans, j 'ai fait mon tour de France comme ouvrier 
tisseur et j 'ai travaillé à Elbœuf, à Louviers, à Reims, à Lyon, à St. Etienne, à 
Albi, à Mazamet et à Paris«65. Der Fall des Webers Fluche ist auch deswegen 
hervorzuheben, weil Verviers neben Gent eines der beiden Zentren der mecha
nisierten Textilherstellung Belgiens gewesen ist, wo man solche, nämlich mit 
dem Ziel der Ausbildung wandernde Gesellen nicht unbedingt vermuten wür
de. Doch ist in Verviers - ebenso wie an anderen europäischen Textilstand-
orten - ein gewisser Teil der Produktion noch längere Zeit handwerklich
manuell geblieben66. Ob Fluche ein Ausnahmefall oder Repräsentant einer 
Tradition war, muß derzeit offen bleiben67. 

Längere Wanderungen durch größere Teile Frankreichs einschließlich 
Arbeitsaufenthalte an verschiedenen Orten sind in den autobiographischen 
Selbstzeugnissen nur selten dokumentiert und noch seltener ausführlich. 
Außer dem Weber Fluche und dem ebenfalls belgischen Schneider François 
P., über deren Erleben der französischen Arbeitswelt nur wenig zu erfahren ist, 
sind vor allem der Tuchscherer Scholtz, der Papiermacher Friederich und die 
Gerber Korn und Stärkle zu nennen, die relativ ausführliche Aufzeichnungen 
hinterlassen haben, ferner der Kachelmacher und Ofensetzer Kreutzhuber. Ob 
es so etwas wie berufstypische Routen gegeben hat, wie es der Fall des 
Webers Fluche vermuten läßt, ist aus den wenigen Quellen nicht zu erkennen. 
Umso klarer tritt dagegen die Anziehungskraft von Paris hervor. 

Für die Anziehungskraft von Paris nennen die Quellen vor allem zwei 
Gründe. Als Stadt von Weltbedeutung weckte Paris ein reges touristisches 
Interesse seitens der Gesellen, von denen einige sich sogar mehrere Tage Zeit 
nahmen, um die Stadt zu besichtigen, etwa der Tuchscherer Scholtz, 1810, 
oder der Papiermacher Friederich, 183468. Wichtiger noch waren das Re
nommee, ja der Nimbus von Paris als einem Ort hochentwickelten Handwerks 
und Kunsthandwerks. Paris erschien darum vielen als ein besonders privile-

65 FLUSE, Brief vom 4. November 1903 an V. Dave, S. 3 (siehe Anm. 44). 
66 Siehe Claude DESAMA, Catherine BAUWENS, Une petite ville au cœur de la révolution 

industrielle: Verviers et le travail de la laine, in: Bart VAN DER HERTEN, Michel ORIS, 
Jan ROEGIERS (Hg.), La Belgique industrielle en 1850. Deux cents images d'un monde 
nouveau, Antwerpen, Brüssel 1995, S. 87-127, hier S. 91a. 

67 Siehe Bart DE WILDE, Witte boorden, blauwe kielen. Patroons en arbeiders in de 
Belgische textielnijverheid in de 19* en 20*' eeuw, Gent 1997, S. 271. 

68 Meine Reise 1993, S. 73-79; FRIEDERICH, Tagebuch o. I , S. 63-66 (siehe Anm. 40). 
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giertes berufliches Wanderziel. So äußert sich z. B. ein namentlich nicht be
kannter Geselle 1834 in einem Brief aus Paris an seine Eltern, »hier ist was zu 
lernen was man [ansonsten] in ganz Europa nicht lernen kann«69. Leider geht 
aus dem nur fragmentarisch überlieferten Brief der Beruf des Schreibers nicht 
hervor, was die Bewertung seiner Aussage erschwert. Ferner ist zu bemerken, 
daß es demselben darum ging, seine Eltern vom Nutzen einer Geldsendung zu 
überzeugen, was die Emphase erklären mag. Dennoch belegt die Quelle den 
Topos von Paris als Hochburg handwerklicher Kompetenzen. 

Einige weitere Quellen liefern eloquente Belege. Der Kachelmacher und 
Ofensetzer Kreutzhuber, 1800-1802 in Frankreich tätig gewesen und zwar 
zuerst in Straßburg, Colmar und Lyon, verließ nach einem halben Jahr eine re
nommierte Manufaktur in Epernay, denn es »trieb« ihn nach Paris. Kreutz
huber wollte die Stadt »schon längst gerne gesehen« haben und tatsächlich 
konnte er dort in einer bedeutenden Firma Anstellung finden, für die er dann 
mehrere Kamine in einem Palais Napoleon Bonapartes piazierte70. 

In den Augen des Stellmachers Trutz, der ab 1861 in Pariser Kutschen
manufakturen tätig gewesen ist, galt Paris »als die hohe Schule des Wagen
baues«. Und er fahrt fort: »Was man mir in Deutschland vorenthielt oder nicht 
geben konnte, glaubte ich dort zu finden«71. Ahnlich äußert sich der Klavier
bauer Fritzsche, der 1875 nach Paris gegangen ist: Die Stadt sei im 19. Jahr
hundert »eine Zeitlang führend im Klavierbau« gewesen und habe wie ihn 
»viele junge Deutsche« angezogen72. Für die belgischen Handwerker kann auf 
einen Brief verwiesen werden, in welchem der flämische Holzbildhauer 
Boncquet 1882 erwähnt, in der weltbekannten Pariser Firma Raffl angestellt 
zu sein73, auf die Reise nach Paris, die der Schreiner Beaulieu aus Namur 
unternommen hat, wohl in den frühen 1850er Jahren74, sowie auf eine Aussa
ge des Genter Friseurs François Eerens (geb. ca. 1849), demzufolge ein Lehr
ling »qui veut réellement connaître son métier va se perfectionner à Paris ou à 
Bruxelles; c'est pour cela qu'il est si difficile de se procurer des ouvriers dans 
la province«75. Daß das Paris des Sozialismus und der Arbeiterbewegung seine 
eigene Attraktion ausübte, sei hier auch deshalb nur nebenbei erwähnt, weil 

69 Brief eines wandernden Gesellen aus Paris an seine Eltern, vom 24. August 1834, S. 1 
(siehe Anm. 45). 

70 [KREUTZHUBER], Leben, Wanderungen, Kreuz- und Querzüge 1840, S. 32f. und 46. 
71 TRUTZ, Vom Wanderstab zum Automobil 1914, S. 40. 
72 FRITZSCHE, Erlebnisse 1981, S. 16. 
73 VAN ACKER, Westvlamingen op kunstambacht in Parijs 1970, S. 316. 
74 OSSELET, Les Mémoères d'on Namuroès 1912, S. 78ff. 
75 Commission Nationale de la Petite Bourgeoisie, Séances d'enquête orale, Bd. 6, Gent 

1904, S. 6. Für weitere Belege aus dieser Enquête und aus anderen Quellen, siehe mei
nen oben in Anm. 51 zitierten Aufsatz. 
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dieser Punkt in den Selbstzeugnissen nur marginal berührt wird, selbst bei 
aktiv sozialdemokratischen Autoren76. 

So groß die Anziehungskraft von Paris oder gegebenenfalls bestimmter an
derer französischer Städte sein mochte, ganz einfach ist es für deutsche und 
belgische Gesellen nicht gewesen, in Frankreich Arbeit zu finden, zumindest 
nicht, wenn es um Arbeit mit interessanten, neuen Inhalten ging, denn ten
denziell waren sie gegenüber französischen Gesellen, die die lokalen Produk
tionsmethoden kannten, unterqualifiziert. Der Stellmacher Trutz mußte 1861 
in seiner ersten Anstellung »ganz von vorn anfangen, da man hier ganz anders 
arbeitete, als [er] es gelernt hatte, und da die Werkzeuge von den deutschen 
durchaus verschieden waren«77. Dementsprechend war Trutzens Stellung »un
tergeordnet und schlecht bezahlt«78. Als Ausnahme, die die Regel bestätigt, 
stellt sich die Erfahrung des Drechslers Hirtz dar: »Die Drehbänke ohne Rä
der, nur mit Stange, waren in Paris [1827] noch in den meisten Werkstätten 
[aufgestellt], daher fiel es den Deutschen schwer, daran zu arbeiten; ich hatte 
aber auch bei meinem Vater an der Stange [zu arbeiten] gelernt«79. 

Zu nuancieren ist der letzte Punkt insofern, als es Gesellen gegeben hat, die 
eben wegen ihrer Kompetenzen in Frankreich engagiert wurden. So zeigen die 
Aufzeichnungen des schlesischen Tuchscherers Scholtz, daß bestimmte Qua
lifikationen, die in Frankreich wenig verbreitet waren, einen Arbeitsmarkt
vorteil bedeuten konnten. Scholtz erfuhr 1810, als er im elsässischen Mühl
hausen arbeitete, von einem »Verschreibungsbrief« aus Troyes, der unter den 
dortigen Fabrikanten zirkulierte und über welchen ein Tuchscherer mit Kennt
nis der sogenannten »Presserei« gesucht wurde, um eine Stellung als »Preß-
meister« einzunehmen. Scholtz nahm an, wurde von seinem »Prinzipal« in 
Troyes aufwendig empfangen, leitete gut 30 Arbeiter und genoß eine privile
gierte Behandlung und Entlohnung. Die »Presserei« scheint damals in Frank
reich relativ neu gewesen zu sein, denn der Fabrikant selber beherrschte sie 
nicht und die zwei anderen Tuchmacher am Ort hätten, Scholtz zufolge, ihrer
seits bereits deutsche Scherergesellen als »Preßmeister« eingestellt gehabt80. 
Dieser Fall illustriert die Anwerbung ausländischer Fachkräfte im Zuge der 
Herausbildung der französischen Textilindustrie. Ahnliches wie der Tuchsche
rer Scholz erlebte der Kachelmacher und Ofensetzer Kreutzhuber, der im Jahr 
1800 nach Straßburg gerufen wurde, weil er »mit der Anfertigung von irdenen 

76 Eine Ausnahme bildet die lange Beschreibung des Paris-Aufenthaltes des Drechslers 
Haberman, 1888-1889, HABERMAN, Aus meinem Leben 1919, S. 283-374, besonders 
S. 315-353. 

77 TRUTZ, Vom Wanderstab zum Automobil 1914, S. 48. 
78 Ibid. S. 52. Trutz verdiente bei zehnstündiger Arbeitszeit nur 55 Sous pro Tag, siehe 

S.48. 
79 LANGE, Aus dem Tagebuch eines wandernden Drechslergesellen 1925, S. 186b. 
80 Meine Reise 1993, S. 60-64. 
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Oefen, auf holländische Art geformt, wie sie damals Mode waren, [...] sehr gut 
umzugehen wußte«81. 

Befanden sich gesuchte Fachkräfte zweifellos in einer privilegierten Situ
ation, so verhielt es sich wohl eher umgekehrt für die Mehrheit der meist jun
gen Wanderer. Mehrere Gewährspersonen, die nach Frankreich gezogen sind, 
nachdem sie gerade erst ihre Lehre beendet hatten, haben nur unter der Bedin
gung eine Anstellung finden können, daß sie eine Lohnminderung hinnahmen, 
wenn sie nicht ohne Lohn arbeiten oder sogar erneut Lehrgeld zahlen mußten. 
Der Bäcker Fiedler z.B., der 1875 als »Meistersohn« nach Straßburg gegangen 
war, »um die französische Bäckerei kennenzulernen«, schlug seinem Meister, 
der ihn nach nur drei Tagen wegen seines ungenügenden Könnens hatte ent
lassen wollen, mit Erfolg eine Lohnsenkung vor; Fiedler durfte bleiben, mußte 
aber fast eine Halbierung seines Lohnes hinnehmen82. Der Handschuhmacher 
May aus Hamburg fand 1827/28 in einer bedeutenden Manufaktur in Luné-
ville Anstellung, mußte aber zuerst ein Jahr lang erneut als Lehrling unter 
Anleitung eines erfahrenen Handschuhmachers und ohne Lohn arbeiten, was 
ihm nur durch finanzielle Unterstützung seitens eines Bruders möglich gewe
sen ist83. Der Saarbrücker Gerber Korn sah sich 1830 in Bar-le-Duc genötigt, 
seine Mutter um Geld anzuschreiben, da von ihm ein monatliches Lehrgeld 
von 20 Franken verlangt wurde84. 

Zwei Selbstzeugnisse geben für die Jahre 1834 und 1852 bemerkenswert 
genaue Auskunft über den Erwerb handwerklichen Wissens mittels Zahlung 
von Lehrgeld. Ein Lehrgeld konnte nämlich verlangt werden, wenn es darum 
ging, ganz bestimmte Techniken in einem französischen Betrieb erlernen zu 
dürfen. Der bereits zitierte anonyme Geselle unbekannten Berufes, der die »so 
genannte Englische Pa[r]thie« in Paris erlernen wollte, begründete seine an die 
Eltern gerichtete Bitte um die Zusendung von fünf preußischen Louisdor wie 
folgt: 

Ohne Lehrgeld wird man nicht angenommen [...] ich muß 2 monath Lernen und 80 Frank 
geben[;] ich kann 14 Tage auf probe arbeiten [und] wenn es mir nicht gefallt kann ich 
wieder zurückgehen und Brauche ehe[r] kein Geld geben bis ich ausgelernt habe[;] es lernt 
ein jeder Deutsche hier den[n] wenn man ausgelernt hatt so kann man jede Woche 1 Luidor 
Loses Geld verdienen und wenn ich einmahl wieder nach hause kommfe] so kann mir das 
vielleicht noch glücklich machen85. 

Die Art und der Inhalt der Bestimmungen, nämlich eine vorab festgelegte 
Dauer der Lehre, eine ebenfalls zeitlich begrenzte Probezeit sowie ein fester 

81 [KREUTZHUBER], Leben, Wanderungen, Kreuz- und Querzüge 1840, S. 31. 
82 FIEDLER, Es war einmal 1926, S. 17. 
83 MAY, Erinnerungen 1976, S. 190. 
84 KORN, Briefe 1830-1832, S. 5 (siehe Anm. 15). 
85 Brief eines wandernden Gesellen aus Paris an seine Eltern, vom 24. August 1834, S. 1 

(siehe Anm. 45). 
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Geldbetrag, den der Aspirant nach Ablauf der Probezeit zu entrichten hatte, 
lassen eine im Interesse der Meister und Fabrikanten funktionierende para
korporative Reglementierung erkennen. Daß alle diese Angaben glaubhaft 
sind und nicht einem anders motivierten Geldbedürfhis des anonymen Brief
schreibers entspringen, zeigt eine inhaltlich parallele und auch noch präzisere 
Quelle, das Tagebuch des Schweizer Gerbers Stärkle aus Abtwil bei St. 
Gallen, der 1852 nach Paris gereist ist und zunächst erfolglos nach Arbeit 
gesucht hat: 

Ich ging nun zuerst in viele grosse Fabriken und suchte Arbeit, denn dies lag mir am 
meisten am Herzen, da meine Kasse schrecklich gelitten hatte. Allein überall fragte man 
mich, ob ich schon in Paris gearbeitet habe. Da ich dies verneinen musste, erhielt ich keine 
Arbeit. Weil es hier eine grosse Menge Arbeiter hatte, so wird ein Fremder ohne dass er 
bezahlt oder umsonst arbeitet, nicht eingestellt86. 

Diese Passage läßt vermuten, daß nicht nur von ausländischen Gesellen Lehr
geld gefordert worden ist, sondern auch von französischen Gesellen, die aus 
der Provinz nach Paris kamen. Sollte dies so gewesen sein, dann wäre die 
Lehrgeldforderung auch ein Mittel zur Kontrolle des Arbeitsmarktes und so
mit im Interesse der lokal ansässigen Gesellen gewesen. Eine zweite, längere 
Passage des Tagebuchs Stärkles verdient es ihrer Genauigkeit und Anschau
lichkeit wegen, in extenso zitiert zu werden: 

Ich war nun acht Tage lang in der Stadt herumspaziert, hatte alle Gerbereien durchstöbert, 
allein vergebens, ich sah mich genötigt, entweder zu verreisen [d.h. abzureisen] oder eine 
Lehre zu machen oder umsonst zu arbeiten. Es waren hier ungefähr 10 bis 12 Deutsche, 
worunter drei Schweizer. [...]Von allen diesen ist keiner, der nicht eine zeitlang eine Lehre 
gemacht oder umsonst gearbeitet hat. Ich wollte nun nicht ohne Arbeit aus Paris gehen; ich 
hätte vielleicht mein Geld in den Provinzen auch verreisen können, ohne Arbeit zu finden, 
da es in Frankreich sehr teuer zu reisen ist und eben auf unserer Profession nicht viel los 
war. Ich entschloss mich fast unwillkürlich zu einer Lehre und zwar zum Camberieren. Ich 
kam nun, da ich eine Adresse von Herrn Billwiller aus St. Gallen hatte, an den Contre
maître einer der ersten und grössten Fabriken in Frankreich mit circa 200 Arbeitern, wovon 
die Hälfte Cambereur sind. Der Vertrag lautete: beständig arbeiten zu können und zwar 2 
Monate umsonst [d.h. ohne Lohn], 100 Frs. zu bezahlen und fur 15 Frs. Handwerkszeug zu 
kaufenf.] Ich schrieb einen Brief nach Hause und musste, gewiss mit Schmerzen, um Geld 
schreiben. Allein ich dachte, es ist doch mein Nutzen, sowohl auf späteren Reisen, als wenn 
ich einmal Meister bin, überhaupt sagen zu können, dass man in Paris gearbeitet habe, ist 
für einen Meister wohl 100 Franken wert. [...]87. 

Gegenüber dem Brief von 1834 fällt zum einen auf, daß von Stärkle keine 
Probezeit erwähnt wird, zum anderen, daß außer dem Lehrgeld noch ein Be
trag für den Kauf von Werkzeug nötig war. Letzteres stellte eine Verteuerung 
dar, die unbemittelten Gesellen den Zugang zu dieser Ausbildung nochmals 
erschweren, wenn nicht gar versperren mußte. Der Gerber Stärkle hat das nöti-

86 STÄRKLE, Tagebuch und Reise-Memoiren 1921, S. 15-16. 
87 Ibid. S. 18. 
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ge Geld erhalten und die Lehre absolviert. Wie aus seiner weiteren Schilde
rung hervorgeht, wurden ihm fast 14 Tage Lehrzeit erlassen und er wurde 
nach sieben Wochen freigesprochen. Daraufhin konnte er beginnen, im Stück
lohn zu arbeiten und er verdiente gleich in der ersten Woche 22,50 Franken88. 
Drei Fragen, die beim derzeitigen Kenntnisstand ohne Antwort bleiben müs
sen, stellen sich im Zusammenhang mit der Lehre Stärkles. Warum wurde ihm 
der letzte Teil der Lehrzeit erlassen, wo doch ein rein ökonomisches Kalkül 
dafür gesprochen hätte, den Gesellen-Lehrling bis zum Ende der vereinbarten 
Lehrzeit ohne Lohn arbeiten zu lassen? Hatte die >Freisprechung< am Ende der 
Lehre einen förmlichen, vielleicht sogar ritualisierten Charakter, vergleichbar 
mit der Freisprechung der Lehrlinge im Schweizer (und deutschen) Handwerk 
oder sollte Stärkle die Vokabel nur metaphorisch gebraucht haben? Erhielt der 
ausgelernte Lehrling ein Zeugnis oder Diplom? Ein solches wäre ihm auf der 
weiteren Wanderschaft bzw. bei einer späteren Rückkehr nach Paris von Nut
zen gewesen. 

Abschließend zur (Zusatz-)Lehre und zur Lehrgeldzahlung sei die Frage 
angesprochen, ob es sich um ein auf Paris bzw. - siehe die Lehrgeldzahlung 
des Gerbers Korn in Bar-le-Duc - auf Frankreich beschränktes Phänomen han
delt. Eine generelle Antwort ist zwar nicht möglich, aber ein Brief des 1854 
nach Nordamerika ausgewanderten deutschen Tuchmachergesellen Weitz aus 
Schotten im Vogelsberg gibt einen interessanten Hinweis. Im Oktober des
selben Jahres hat Weitz in einer Textil- »Fabrick in Astoria« zehn US-Dollar 
»Lehrgeld« zahlen müssen; »das muß jeder Fremde wer hin kommt bezah
len«89. Naturgemäß konnte ein solches Lehrgeld nur dort erhoben werden, wo 
tatsächlich Aussicht auf den Erwerb einer neuen Qualifikation bestand. Auch 
sieht es so aus, als sei das Lehrgeld vor allem in größeren Betrieben erhoben 
worden. Schließlich wäre noch zu fragen, wer das Lehrgeld erhielt. Der 
Fabrikant bzw. Meister, der Werkmeister oder der Geselle, mit dem der Lehr
ling zusammenarbeitete, oder alle drei einen gewissen Teil? 

Was den obligatorischen Kauf von Werkzeug betrifft, den Stärkle erwähnt, 
muß hinzugefügt werden, daß dies im Laufe der 19. Jahrhunderts in Paris zu 
einer verbreiteten Praxis geworden ist. Den frühesten Beleg liefert 1820 der 
französische Stuhldrechsler Bédé, demzufolge die Pariser Meister ihren 
Gesellen nun nicht mehr das Werkzeug zur Verfügung stellten, welches sich 
die Gesellen also auf eigene Kosten anschaffen mußten90. Der Stellmacher 
Trutz gibt an, ohne dies zu beziffern, daß der Werkzeugkauf für ihn eine 
»ziemlich hohe Ausgabe«91 bedeutet habe. Noch der Möbelschreiner Würz-

88 Ibid. S. 21. 
89 HELBICH, KAMPHOEFNER, SOMMER, Briefe aus Amerika 1988, S. 325. 
90 [BÉDÉ], Un ouvrier 1984, S. 153. 
91 TRUTZ, Vom Wanderstab zum Automobil 1914, S. 49. 
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burger, der 1912-1914 in Paris gearbeitet hat, berichtet: »Die Pariser Kunst
schreiner stellten zwar ihre pädagogischen Fähigkeiten zur Verfügung, sonst 
aber nur die Hobelbank. Das übrige Werkzeug, von der Säge über das Stemm
eisen bis zur Bohrwinde hatten wir Gesellen selber mitzubringen«92. 

Lehrgeldzahlung stellte nur eine Variante dar, besondere Qualifikationen zu 
erwerben und hohen Lohn zu verdienen, und offensichtlich wurde Lehrgeld 
nicht allgemein gefordert. Wenn die Ausgangsqualifikation eines Gesellen be
reits auf einem gewissen Niveau lag, derselbe einfachere Arbeiten zu Anfang 
akzeptierte und die eigenen Fähigkeiten bei Gelegenheit demonstrierte, dann 
war es auch möglich, sukzessive mit komplizierteren Tätigkeiten betraut und 
dementsprechend besser bezahlt zu werden. Dies zeigt eindringlich die Erfah
rung des in einer sehr guten Lehre gewesenen und dazu begabten tschechi
schen Glasgraveurs Viktor Kirchner (geb. 1892), der 1913 bis 1914 in Paris 
gearbeitet hat93. Ein anderer Weg bestand darin, über eine mehrjährige Tour de 
France die nötige Qualifikation zu erwerben, um danach in Paris in eine 
gutbezahlte Stellung zu gelangen. So hat es der Schneider François P. 1836 bis 
1839 gemacht, nachdem er, aus Brüssel kommend, zuerst zwei Jahre, 1834 bis 
1836, in Paris gearbeitet hatte94. 

Wie erhielten wandernde Gesellen konkret Zugriff auf neues berufliches 
Wissen? Die Antwort auf die scheinbar einfache Frage fällt komplex aus. 
Zunächst wurde in traditioneller Art und Weise gelernt, d. h. durch die Mit
arbeit in der Werkstatt. So schildert z. B. der Bäcker Bechstedt, wie er 1809 in 
Straßburg das Stechen von Sous-Brötles erlernte, ohne Anleitung übrigens und 
schlicht durch Zusehen, Nachmachen und wiederholtes eigenes Versuchen95. 
Eine erweiterte Form dieses rein empirischen Lernens bestand darin, die 
Werkstatt zu wechseln und so mit verschiedenen Spezialitäten konfrontiert zu 
werden. Der Stellmacher Trutz z. B. wechselte in seiner Pariser Anfangszeit, 
zu Beginn der 1860er Jahre, des öfteren die Werkstatt, um sich »recht gründ
lich und vielseitig auszubilden«96. 

Dem Wechsel von einer Werkstatt zur anderen konnte wohl ein gewisses 
Interesse innewohnen, doch noch profitabler war es, gezielt eine renommierte 
Werkstatt zu wählen. So ist der an Elektrik interessierte Münchener Mechani
ker Zettler vorgegangen, als er im Herbst 1875, gegen Ende seiner gut drei-

92 WÜRZBURGER, Aus dem Leben eines Münchener Schreinermeisters 1973, o. S. 
93 Viktor KIRCHNER, Erinnerungen, in: VOSAHLÏKOVÂ, Auf der Walz 1994, S. 294-307, 

hier S. 303-307. 
94 FOCILLON, Tailleur d'habits de Paris 1878, S. 411-412. Siehe auch die Erzählung der 

ganz ähnlichen, in den Jahren 1823-1834 unternommenen Wanderschaft eines flämi
schen Schneiders, die der Genter Schneider Pol De Witte (geb. 1848) wiedergibt, DE 
WITTE, Alles is omgekeerd 1986, S. 95. 

95 BECHSTEDT, Meine Handwerksburschenzeit 1991, S. 273. 
96 TRUTZ, Vom Wanderstab zum Automobil 1914, S. 52. 
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einhalb Wanderjahre, die ihn durch Deutschland, die Schweiz, Italien, Öster
reich, England und die USA gefuhrt hatten, speziell nach Paris gereist ist, um 
in der elektrotechnischen Werkstatt des damals berühmten Physikers Heinrich 
Daniel Rühmkorff (1803-1877) zu arbeiten, wo er bis Anfang 1876 geblieben 
ist97. 

Bei der Suche nach herausragenden Werkstätten war es prinzipiell nützlich, 
über Empfehlungsschreiben zu verfügen. Die Brüder Ascherfeld, Goldschmie
de aus Essen, hatten 1840 ein solches an die Firma Marchand aîné dabei, eine 
»der besten Konditionen in Paris«98. Allerdings konnte die Konjunktur selbst 
solche Startvorteile zunichte machen; die Brüder Ascherfeld sind wegen 
schlechter Konjunktur zunächst mehrere Wochen ohne Anstellung geblieben, 
bevor sie durch einfaches Nachfragen in anderen Werkstätten fündig gewor
den sind99. Wann immer möglich, versuchten Gesellen, auch ohne Empfeh
lungsschreiben in besseren Werkstätten Anstellung zu finden. Der Schweizer 
Mechaniker Riggenbach berichtet, wie er 1836 in Lyon durch die spontane 
Vermittlung eines zufällig getroffenen Landsmannes in einer »Präzisions
werkstätte« Aufnahme finden konnte100. Als der Schweizer Drechsler Moser 
1895 in Nizza an einem »schönen Ladengeschäft« vorbeikam, »wo sehr schö
ne, zum Teil künstlerische Arbeiten« in der Vitrine ausgestellt waren, sprach 
er bei dem Meister vor und wurde eingestellt, weil er angab, befähigt zu sein, 
die gewünschten Waren herzustellen101. 

Eine weitere Variante des Zugriffs auf beruflich nützliches Wissen war die 
systematische Besichtigung von Werkstätten und ihrer technischen Einrich
tungen, ergänzt durch die Anfertigung von Notizen und Zeichnungen. Der Pa
piermacher Friederich z. B., der 1834-1836 durch Frankreich gezogen ist, hat 
nicht nur in sechs verschiedenen Orten in seinem Beruf gearbeitet, sondern 
darüber hinaus eine Vielzahl von Papiermühlen und -fabriken besucht - es 
dürften, meiner Zählung und den nicht immer präzisen Angaben Friederichs 
zufolge, etwa 105 gewesen sein. Wann immer möglich, hat Friederich sich 
deren Einrichtung und technische Ausrüstung angesehen, in einem eigens dazu 
bestimmten Heft technische Daten aufgezeichnet und auch Gerätezeichnungen 
angefertigt. Allerdings ist Friederich in verschiedenen mechanisierten Papier-

97 [ZETTLER], Alois Zettlers Lehr- und Wanderjahre 1955, S. 116. 
98 ASCHERFELD, Zwei Essener Goldschmiede auf der Wanderschaft 1947, S. 132. 
99 Ibid. S. 137. 
100 RIGGENBACH, Erinnerungen eines alten Mechanikers 1887, S. 5; Allgemein spielten 

ortskundige Landsleute oftmals eine Rolle bei der Arbeitssuche, z.B. für den Buchbinder 
Eggers in Paris, EGGERS, Tagebuch von der Wanderschaft, (1847-1849), Eintragung 
vom 18. Juni 1847. 

101 MOSER, Wandern ist des Gesellen Lust 1952, S. 66. 
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mühlen von Annonay abgewiesen worden und hat die ihn brennend interes
sierenden neuen Papiermaschinen nicht ansehen dürfen102. 

Wo dem Papiermacher Friederich die neuesten Maschinen verborgen blie
ben, da wurden in anderen Berufen Pläne geheimzuhalten versucht. Wollte ein 
Geselle dieselben näher studieren (und eventuell kopieren), dann mußte so 
vorgegangen werden, wie es der Möbelschreiner Würzburger 1912-1914 in 
Paris gemacht hat: 

Zunächst aber wollte ich hinter die Geheimnisse der Anfertigung von Barockmöbeln kom
men und mir den letzten Schliff aneignen. Weiter interessierten mich brennend Einlege
arbeiten, die in späteren Meisterjahren meine Stärke werden sollten. Fast ein Jahr beschäf
tigte mich in einer anerkannten Pariser Möbelwerkstätte die Nachbildung eines Sekretärs im 
Louis-Quinze-Stil, der für den Louvre bestimmt war. Außerdem war ich noch in verschie
denen anderen namhaften Werkstätten tätig und habe dabei viel gelernt, unter anderem auch 
die Entstehungsgeheimnisse der Boule- und Louis-Möbel. Freilich hatten die Pariser >Ebe-
nisten<, die sogenannten Kunstschreiner, auch ihre Berufsgeheimnisse und achteten darauf, 
daß die Zeichnungen nicht außer Haus und der Konkurrenz unter die Augen kamen. Wenn 
ich Pläne für Intarsien in Ruhe studieren wollte, mußte ich sie mir in der Toilette um den 
Bauch binden und zum abendlichen Studium in mein Hotelzimmer mitnehmen. Eine andere 
Methode die wertvollen Skizzen über die Schwelle der Werkstatt zu bringen, gab es nicht103. 

Eine ähnliche Funktion wie die Besichtigung von Werkstätten konnte der Be
such von Museen und ähnlichen Einrichtungen haben, die übrigens neben 
Kunstobjekten und kunsthandwerklichen Gegenständen auch Maschinen zeig
ten. Der Drechsler Hirtz hat 1827 in Paris das »Konservatorium der Künste 
und des Handwerks« besucht, wo er die »mehr als meisterlichen Drechslerar
beiten« bewunderte104. Schon der Tuchscherer Scholtz ist 1810 dort gewesen 
und hat u. a eine »Bürstmaschine zum Tuche bürsten« und eine »Rauhmaschi-
ne« gesehen105. 

Schließlich haben einige besonders motivierte Gesellen die Chance wahr
genommen, sich durch Teilnahme am Unterricht beruflich nützliche Kennt
nisse und Kompetenzen anzueignen. Der Stellmacher Trutz hat, was sich aus
zahlen sollte, privaten Fachzeichenunterricht bei einem Wagenbau-Werk
meister genommen und war nach zwei Jahren soweit, in der renommierten 
Wagenfabrik Rotschild & Sohn eine gut bezahlte Stellung als Stückarbeiter 
bzw. >entrepreneur< einnehmen zu können106. Der Schweizer Mechaniker Rig-
genbach wiederum hat 1836/37 in einer mechanischen Werkstatt in Lyon und 
1837 bis 1839 in einer Maschinenbaufabrik in Paris gearbeitet. Hat Riggen-
bach die Metalldreherei in Lyon noch rein empirisch erlernt, so besuchte er 
zusammen mit drei Kollegen in Paris nach der Tagesarbeit Vorlesungen am 

102 FRIEDERICH, Tagebuch o. J., S. 117f (siehe Anm. 40). 
103 WÜRZBURGER, Aus dem Leben eines Münchener Schreinermeisters 1973, o. S. 
104 LANGE, Aus dem Tagebuch eines wandernden Drechslergesellen 1925, S. 186b. 
105 Meine Reise 1993, S. 76. 
106 TRUTZ, Vom Wanderstab zum Automobil 1914, S. 52. 
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»Conservatoire des Arts et Métiers« und nahm ferner privaten Unterricht in 
Mechanik, Physik, Mathematik, etc.107. Trutz, der spätere Kutschen- und Au
tomobilfabrikant, und Riggenbach, der als Erfinder der Zahnradbahn interna
tional Karriere gemacht hat, sind Repräsentanten jenes Unternehmertypus des 
19. Jahrhunderts, der seine ursprüngliche handwerkliche Qualifikation durch 
planerische und theoretische Kompetenzen wesentlich erweitert hat. 

In zwei Fällen ist bekannt, daß eine Reise nach Paris unternommen wurde, 
um ganz bestimmte Techniken zu erlernen. So hat der Brüsseler Damenfriseur 
François 1905, nach erstem Anlauf als Selbständiger, das 1898 gegründete 
Geschäft in Brüssel aufgegeben, um in Paris das Wellenlegen >à la Marcel< zu 
erlernen, eine für den Friseurberuf wichtige Innovation, die auf das Jahr 1872 
zurückgeht: 

Nous voici donc en 1905, époque où une révolution s'opère dans la coiffure; il n'y avait 
alors à Bruxelles que six ou sept coiffeurs de dames exclusivement; l'un d'eux coiffait en 
faisant des ondulations »Marcel«, cela faisait fureur à Paris; c'est-à-dire qu'un coiffeur de 
Paris avait inventé l'ondulation à vagues qui, plus tard, porta son nom et qui aujourd'hui se 
pratique dans le monde entier. J'en étais jaloux. Je voulus aussi connaître cette ondulation; 
mais comment? Que faire? Après mûres réflexions, d'accord avec ma femme, nous prîmes 
la résolution de céder notre commerce. Je partis pour Paris; je partis le cœur gros à l'idée 
d'être loin de ma femme mais j'étais certain que cela n'était pas pour longtemps. En effet, 
je pratiquai dans quelques bonnes maisons de coiffure de Paris, et, aussitôt mon bagage 
d'expérience et de savoir acquis, je repris le chemin de Bruxelles108. 

Ob der Friseur François noch Lehrgeld hat bezahlen müssen oder nur einen 
niedrigen Lohn erhielt, ist nicht bekannt. Lohnverzicht in der Form eines Vo
lontariats ist dagegen für den Schriftgießer Theinhard belegt. Derselbe war in 
der Berliner Firma Haenel angestellt und ist von Januar bis März 1846 als Vo
lontär in eine Pariser Firma gegangen, um die Herstellung von Stahlstempeln 
nach französischer Art kennenzulernen109. 

Von einem besonders motivierten Interesse am Erlernen einer bestimmten 
Technik berichtet der sächsische Tischler Holtsch. 1875 wurde derselbe von 
seinem Meister im schweizerischen Ölten nach Unterseen bei Interlaken, nach 
Straßburg und nach Mainz geschickt, um dort jeweils in Parkettfabriken zu 
arbeiten und gewissermaßen Industriespionage zu betreiben, denn der Meister 
hatte vor, selber mit der Parkettfabrikation zu beginnen. In Straßburg ist 
Holtsch allerdings nur ganz kurz geblieben110. Es ist zu vermuten, daß diese 
Form des Technologietransfers verbreiterter gewesen ist, als es dieser Einzel
beleg zeigen kann. 

RIGGENBACH, Erinnerungen eines alten Mechanikers 1887, S. 5-9. 
FRANÇOIS, Les mémoires d'un Figaro, S. 4 (siehe Anm. 34). 
THEINHARDT, Erinnerungsblätter aus meinem Leben 1920, S. 9f. 
HOLTSCH, Aus den Wanderjahren 1928, Nr. 30, S. 3, und Nr. 31, S. 3. 
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Fragt man nach dem effektiven beruflichen Nutzen der Wanderung nach 
Frankreich, so ist es schwierig, eine generalisierbare Antwort zu geben. Jeden
falls ist in den Selbstzeugnissen nirgends ein Bedauern darüber ausgedrückt, 
den Versuch unternommen zu haben, sich in Frankreich weiter auszubilden. 
Statt dessen überwiegt bei der Quellenlektüre der Eindruck, daß die dort ge
machten beruflichen Erfahrungen insgesamt positiv bewertet wurden. Der 
Schreiner Horemans z.B., der schon als 16jähriger, ca. 1805, auf Wanderschaft 
gegangen ist, hat ein Jahr in Lille bei einem Stuhl- und Sesselfabrikanten 
gearbeitet und dort diesen Spezialberuferlernen können111. Der Bremer Gold-
und Silberschmied Wilkens hat 1809 in einer Werkstatt in Basel feststellen 
können, daß ihn sein fast einjähriger Aufenthalt bei verschiedenen Pariser 
Goldschmieden sehr gefordert hatte112. Sehr positiv äußert sich der Gold
schmied Wilhelm Ascherfeld 1841 in einem Brief an seinen Vater, ein Gold
schmiedemeister in Essen, in dem er Wien und Paris vergleicht: 

In Wien habe ich manches gesehen und gelernt, aber vieles würde mir unbekannt geblieben 
sein, wäre ich nicht nach Paris gekommen. [...] Mit meinen Konditionen in der Fremde hat 
[sie] es mir gewiß vorzugsweise gut gegangen, überall [hatte ich] einen geschickten Prin
zipal und dabei gute Behandlung113. 

Der Buchbinder Girardet notiert 1863, bei seiner Weiterreise nach London, in 
seinem Tagebuch, der Aufenthalt von 1 lA Jahren in Paris sei ihm »in jeder 
Beziehung von außerordentlichem Vortheil«114 gewesen. Bereits zitierte Ge
währspersonen wie der Mechaniker Riggenbach, der Kutschenbauer und Stell
macher Trutz oder der Möbelschreiner Würzburger unterstreichen in ihren 
Erinnerungen, wie gesehen, die signifikante Erweiterung ihrer handwerklichen 
Kompetenzen. 

Abschließend und zusammenfassend ist nochmals auf die geringe Zahl von 
Selbstzeugnissen und auf ihre eingeschränkte Repräsentativität hinzuweisen, 
um die hier panoramisch ausgebreiteten Informationen angemessen bewerten 
zu können. Einerseits konnten Arbeitsaufenthalte in Frankreich unter günsti
gen Umständen der beruflichen Aus- und Weiterbildung von beträchtlichem 
Nutzen sein, vor allem in Berufen mit hohem Qualifikationsniveau und beson
ders in den Branchen der Luxusartikelherstellung115. Eine generelle Skepsis 

111 HOREMANS, Mémoires d'un grenadier du 23e de ligne 1968, S. 2. 
1,2 [WILKENS], Erinnerungen 1982, S. 26-30 und 37. 
113 ASCHERFELD, Zwei Essener Goldschmiede auf der Wanderschaft 1947, S. 149. 
1,4 GIRARDET, Reisetagebücher 1860-1863, S. 183 (siehe Anm. 31). 
115 In diesem Zusammenhang scheint es mir sinnvoll, auf das Berufsprofil der Mitglieder 

des Brüsseler Arbeitervereins hinzuweisen (Francis SARTORIUS, Autour de Marx, 
Bruxelles, 1847-1848, les membres du Deutscher Arbeiter-Verein, in: Paul BONEN-
FANT, Pierre COCKSHAW (Hg.), Mélanges offerts à Claire Dickstein-Bernard, Bruxelles 
1999, S. 315-375); auffallend ist der hohe Anteil von Handwerksgesellen aus Luxus
branchen. 
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gegenüber dem möglichen Zugewinn an Qualifikation durch Wanderschaft 
und gegenüber der späteren Brauchbarkeit dieser Kompetenzen, wie Rainer S. 
Elkar sie (für die Zeit vor 1800) formuliert hat116, scheint mir überzogen. An
dererseits ist es wahrscheinlich, daß sich in den Selbstzeugnissen eher die 
>Oberschicht< der Handwerksgesellen äußert, die teils durch ihre soziale Her
kunft, teils durch ihre Motivation und Qualifikation privilegiert war. Es be
dürfte sozialstatistischer und prosopographischer Untersuchungen, um ein 
nach Berufen und Branchen differenziertes Bild zu erhalten. 

Résumé français 

Quelques 37 sources autobiographiques d'ouvriers de métier allemands et belges évoquant 
un séjour en France ont pu être identifiées. Aussi peu nombreux qu'ils soient, ces do
cuments revêtent un intérêt considérable pour une meilleure connaissance, entre autres, de 
la formation et du perfectionnement professionnels d'ouvriers qualifiés par le voyage et par 
le séjour en France. Il faut bien concéder que les témoignages analysés sont probablement 
représentatifs surtout d'une certaine élite artisanale et ne rendent pas suffisamment compte 
de la situation et du vécu d'ouvriers moins avantagés. Néanmoins, on est loin de des
criptions idéalisantes, et bien des difficultés sont évoquées. Grâce aux sources autobio
graphiques, il est possible de comprendre les motivations du séjour français et les modalités 
concrètes d'accès à de nouvelles connaissances et compétences professionnelles. En effet, il 
s'avère que la formation et le perfectionnement professionnels représentaient un motif de 
voyage important. Paris était considéré comme le haut lieu par excellence des savoir-faire 
artisanaux, bien que d'autres villes pouvaient, en fonction de tel métier spécialisé et réputé, 
également attirer les ouvriers voyageurs. Or, les chemins qui pouvaient mener vers des 
occupations formatives n'étaient pas forcément simples à emprunter. À ce sujet, une atten
tion particulière est prêtée à la coutume qui consistait à exiger de la part d'un ouvrier étran
ger qu'il travaille un certain temps comme apprenti, c'est-à-dire sans salaire, voire en 
payant un véritable droit d'apprentissage. 

1,6 Rainer S. ELKAR, Lernen durch Wandern? Einige kritische Anmerkungen zum Thema 
>Wissenstransfer durch Migration^ in: Knut SCHULZ (Hg.), unter Mitarbeit von Eli
sabeth MÜLLER-LUCKNER, Handwerk in Europa. Vom Spätmittelalter bis zur Frühen 
Neuzeit, München 1999, S. 195-212. 


