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MAREIKE KÖNIG 

>BONNES A TOUT FAIRE<: 
DEUTSCHE DIENSTMÄDCHEN IN PARIS UM 1900 

Zu Tausenden strömten sie jedes Jahr nach Paris auf der Suche nach Arbeit: 
deutsche Gouvernanten, Erzieherinnen, Kindermädchen und Mädchen für 
alles1. Der Pariser Arbeitsmarkt für Dienstboten war im 19. Jahrhundert bis 
zum Ersten Weltkrieg fest in den Händen der deutschen >Fräulein<. Die 
meisten von ihnen kamen, um als >bonne à tout faire< einige Jahre Berufs
erfahrung in der französischen Hauptstadt zu sammeln. Doch das Paris der 
Belle Époque wurde für viele von ihnen zu einer herben Enttäuschung: 

Nehmen Sie meinen Dank von ganzem Herzen... Und ich will Ihnen sowie dem Hülfsvereine 
dadurch nützen, daß ich ein jedes Mädchen warnen will zu Hause, nach Frankreich zu gehen, 
ohne zu wissen, wo ein und aus. Ich hab's bitter erfahren müssen, und meine Mitschwestern 
können sich ein Beispiel daran nehmen... Lieber deutsch sterben, als französisch ver
derben...2. 

Die deutschen Dienstmädchen hatten während ihres Aufenthalts in Paris mit 
größeren Schwierigkeiten und Problemen zu kämpfen als andere Berufs
gruppen. Ihre Herkunft, oftmals mangelnde Qualifikation, fehlender Kranken-
und Kündigungsschutz, fehlende Korporationen oder berufliche Vereinigun
gen sowie die spezifische Arbeit der Dienstmädchen, geprägt durch wenig 
Freizeit und den Ausschluß aus der bürgerlichen Familie waren dafür verant
wortlich. 

Obwohl die deutschen Frauen den weitaus größten Anteil an den aus
ländischen Dienstmädchen in Paris stellten (siehe Tabelle), sind die besonde
ren Umstände ihres Lebens und Arbeitens in der französischen Hauptstadt 
bisher nicht untersucht worden3. Dabei wurde das Thema Dienstmädchen 
jüngst von der Geschichtsschreibung wieder entdeckt, handelt es sich doch um 
ein Massenphänomen, das Fragen der Stadt-, Sozial-, Familien- und Menta-

1 Deutsch wird hier mit deutschsprachig gleichgesetzt, da sich die Herkunft der jungen 
Frauen vor 1871 nicht immer einwandfrei zuordnen läßt. Im folgenden geht es um die 
Mädchen für alles, die unterste Stufe der Dienstboten. 

2 Gemeindeblatt Januar 1907, zitiert nach Wilhelm von der RECKE, (Hg.), »Fluctuât nec 
mergitur...«, Deutsche Evangelische Christuskirche Paris 1894-1994. Beiträge zur Ge
schichte der lutherischen Gemeinden deutscher Sprache in Paris und Frankreich, Sigma
ringen 1994, S. 331. 

3 Über deutsche Dienstmädchen im Ausland gibt es nur die Studie von Silke WEHNER-
FRANCO, Deutsche Dienstmädchen in Amerika: 1850-1914, Münster, New York 1994. 
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litätsgeschichte sowie gender studies genauso berührt wie Fragen und Prob
leme der Migrationsgeschichte4. Für das Verständnis der Landflucht und für 
die ansteigende Feminisierung der großen Städte ist diese Form der Migration 
grundlegend5. Die besonderen Integrationsprobleme der Dienstmädchen, ihre 
Rolle als soziale und kulturelle Vermittler sowie die Strategien und infor
mellen Netzwerke, derer sich die jungen Frauen nach ihrer Abwanderung in 
die Großstädte bedienten, sind dabei wichtige und noch wenig analysierte 
Themen6. 

Ein Problem bei der Beschäftigung mit diesem Thema ist die Quellenlage. 
Autobiographische Texte sind kaum zu finden, und so ist es schwierig, die 
Perspektive der Dienstmädchen zu rekonstruieren. Es bleiben Briefe, Spenden
aufrufe und Aktennotizen der deutschen Pfarrer in Paris, einige Zeitungs
ausschnitte sowie Aufzeichnungen und Jahresberichte des protestantischen 
Mädchenheims in der rue Nollet 110, das stellenlosen Dienstmädchen Unter
kunft bot7. Diese Quellen beschreiben überwiegend die negativen Seiten des 
Schicksals deutscher Dienstmädchen in Paris. Auch enthalten sie oft einen 
moralisierenden Unterton, der sich generell in historischen Quellen über 
Dienstboten findet8. Beispiele, bei denen der Aufenthalt deutscher Dienst
mädchen in Paris positiv oder auch nur >normal< verlief, sind bisher nicht 
dokumentiert. 

Die Quellenlage ist demnach einseitig. Auch lassen sich auf der Grundlage 
des Materials genaue Zahlen über den Anteil der Mädchen, die in Paris ein 

4 Maria CASALINI, Pour une Histoire de la Domesticité au XIXe Siècle: Quelques 
Considérations à Partir d'une Étude sur Florence, in: Regina SCHULTE, Pothiti HANTZA-
ROULA (Hg.), Narratives of the Servant. EUI Working Papers HEC 1 (2001) S. 63-80, 
hier S. 63. 

5 Abel CHATELAIN, Migrations et domesticité féminine urbaine en France, XVIIIe siècle-
XXe siècle, in: Revue d'histoire économique et sociale 4 (1969) S. 506-528, hier S. 506; 
Valérie PlETTE, Les servantes belges à Paris, in: Anne MORELLI (Hg.), Les Emigrants 
belges: réfugiés de guerre, émigrés économiques, réfugiés religieux et émigrés politiques 
ayant quitté nos régions du XVIe siècle à nos jours, Brüssel 1998, S. 79-100, hier S. 81. 

6 Antoinette FAUVE-CHAMOUX, État de la question. L'apport de l'historiographie inter
nationale, in: Sextant. Revue du Groupe interdisciplinaire d'Études sur les Femmes 15/16 
(2001) S. 9-31, hier S. 10; Daniel ROCHE, Les domestiques comme intermédiaires 
culturels, in: Les intermédiaires culturels. Actes du Colloque du Centre Méridional 
d'Histoire sociale, des Mentalités et des Cultures, Aix-en-Provence 1978, S. 189-202. 

7 Die Unterlagen befinden sich im Archiv der Deutschen Evangelischen Christuskirche in 
Paris, im Hauptarchiv der Bodelschwinghschen Anstalten (HBA) und im Sarepta-Archiv 
der Bodelschwinghschen Anstalten. 

8 Die moderne Großstadt wird darin als Sündenpfuhl dargestellt, in dem die jungen Frauen 
vom Land pervertiert wurden. Dahinter verbirgt sich eine Kritik an der Landflucht und 
am Wunsch der jungen Mädchen nach Befreiung, wodurch in den Dörfern ein Männer-
überschuß entstand, vgl. PlETTE, Les servantes belges à Paris 1998, S. 81. 
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trauriges Dasein fristeten, nicht mehr rekonstruieren9. Deutlich werden jedoch 
die besonderen Rahmenbedingungen und die Gründe für die Schwierigkeiten, 
mit denen sich die jungen Frauen während ihres Aufenthalts in Paris kon
frontiert sahen, sowie die von ihnen gewählten Auswege. 

Auch zeigt sich, daß es bei den Dienstmädchen zwei Migrationstypen gab: 
Zum einen diejenigen Frauen, die bereits über ein Netzwerk vor Ort und in der 
Heimat verfugten und sich durch Briefe gegenseitig unterrichteten (Ketten
migration10), zum anderen diejenigen Frauen, die nur aufgrund genereller 
Informationen auswanderten, allein im Glauben, in einer großen Stadt wie 
Paris gebe es immer Arbeit11. Wenn auch die Frauen mit informellem Netz
werk zunächst über eine bessere Ausgangsposition verfugten, waren doch 
beide Gruppen in Paris nicht vor schwierigen Situationen gefeit. So entstanden 
vor Ort Notfallnetzwerke, durch die Kirche, aber auch aufgrund der Initiative 
der Dienstmädchen selbst, in dem sich Frauen aus beiden Gruppen wieder
fanden. 

Land 

Deutschland 

Italien 

Belgien 

Schweiz 

Luxemburg 

England 

Spanien 

Österreich 

Andere Länder 

Gesamt 

Frauen 

7 600 

947 
2 239 

2 786 

609 
1223 

280 
363 
629 

17 676 

Männer 

222 
301 
690 
861 
163 
340 
87 
43 

171 
2 878 

Gesamt 

7 822 

1248 

2 929 

3 647 

1772 

1563 

367 
406 
800 

20 554 

Theresa Mc Bride geht davon aus, daß von den Dienstboten lA sozial aufgestiegen, XA auf 
ihrem sozialen Niveau geblieben und lA in Armut, Alkohol und Prostitution abgestiegen 
sind, vgl. Theresa MC BRIDE, The domestic revolution: the modernisation of household 
service in England and France, 1820-1920, New York, London 1976. 
Kettenmigration entsteht durch Briefe und Kontakte der Ausgewanderten mit Personen 
aus der Heimat, die ebenfalls eine Auswanderung in Betracht ziehen, vgl. Clé LESGER, 
Leo LUCASSEN, Marlou SCHROVER, IS there life outside the migrant network? German 
immigrants in XIXth century Netherlands and the need for a more balanced migration 
typology, in: Annales de Démographie Historique 2 (2002) S. 29-50, hier S. 29. 
Zu den Typologien vgl. ibid. S. 31. 
Angaben aus: Résultats statistiques du recensement général de la population, effectué le 
24 mars 1901, Bd. 1, Paris 1904, S. 328f. 
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Ausgangslage 

Etwa ab der Mitte des 19. Jahrhunderts setzte eine Feminisierung der deut
schen Kolonie in Paris ein13. Waren zunächst überwiegend Männer (Hand
werker, Arbeiter und Taglöhner), zum Teil auch mit Ehefrauen und Kindern, 
nach Paris gekommen, so wurden es immer mehr Frauen, und zwar allein
stehende Frauen, die auf der Suche nach Arbeit in die französische Hauptstadt 
kamen. 1901 waren nach offiziellen Angaben 24 568 Deutsche in Paris, davon 
waren 16 258, also knapp %, Frauen14. Ihr Anteil lag damit im Vergleich zu 
anderen Einwanderungsgruppen in Paris - abgesehen von der englischen -
bzw. zum Anteil deutscher Frauen in anderen Städten ungleich höher15. Von 
den 19 640 berufstätigen Deutschen in Paris waren 7 822 als Dienstpersonal 
angestellt. 63% der berufstätigen deutschen Frauen arbeiten als Dienstmäd
chen oder Köchin. Mit 7 600 Dienstmädchen stellten die deutschen Frauen 
43% des ausländischen weiblichen Dienstpersonals in Paris und lagen damit 
weit vor allen anderen ausländischen Gruppen. 

Das Phänomen der immer stärkeren weiblichen Wanderung hing mit der 
Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt für Dienstpersonal zusammen. Im Zuge 
der Industrialisierung wanderten seit Mitte des 19. Jahrhunderts jedes Jahr 
tausende von jungen Mädchen aus wirtschaftlichen Gründen in die Städte ab, 
da ihnen die Landwirtschaft keine ausreichende Existenzgrundlage mehr bot16. 
Die Dienstmädchenarbeit wurde so zum »Hauptweg der Integration junger 
Frauen ländlicher Herkunft in städtische Lohnarbeitsverhältnisse«17. 

Der Dienstmädchenberuf war beliebt, weil es sich um eine unqualifizierte 
Arbeit handelte, für die keine Ausbildung benötigt wurde. Die jungen Frauen 
konnten in der Regel sofort mit der Arbeit beginnen. Auch war weder An
fangskapital noch ein Zimmer oder eine eigene Wohnung notwendig, wurden 
die Mädchen doch bei ihren Dienstherren mit Kost und Logis versorgt18. 

Die Zeit als Dienstmädchen war für die jungen Frauen von vornherein be
grenzt. Es handelte sich um eine temporäre Arbeit, um eine Zeit der Ausbil
dung und des Geldverdienens mit dem Ziel der späteren Heirat. Dienstmäd
chen war ein Beruf des Übergangs mit hoher Mobilität der Frauen und häu-

13 Siehe dazu meinen einleitenden Aufsatz, S. 9-26 in diesem Band. 
14 Résultats statistiques du recensement 1901, S. 312f. Schätzungen zufolge hielten sich 

jedoch etwa 35 000 Deutsche in Paris auf. 
15 Vgl. z.B. für Rotterdam und Utrecht LESGER, LUCASSEN, SCHROVER, Is there life outside 

the migrant network 2002, S. 38. 
16 Karin PAULEWEIT, Dienstmädchen um die Jahrhundertwende: im Selbstbildnis und 

Spiegel der zeitgenössischen Literatur, Frankfurt a. M. 1993, S. 144. 
17 Karin WALSER, Dienstmädchen. Frauenarbeit und Weiblichkeitsbilder um 1900, Frank

furt a. M. 1985, S. 17-21. 
18 CHATELAIN, Migrations et domesticité féminine 1969, S. 508. 
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figen Stellenwechseln . Für ihren Auslandsaufenthalt planten die Mädchen in 
der Regel eine Dauer von drei bis vier Jahren20. 

Paris: Freiheit, Unabhängigkeit und sozialer Aufstieg 

Gründe nach Paris zu gehen, gab es für die jungen Frauen zahlreiche, die je 
nach persönlichem Hintergrund von unterschiedlicher Bedeutung waren. Zwei 
Hauptleitlinien lassen sich ablesen, die - manchmal widersprüchlich - in den 
verschiedenen Gründen variiert werden: Befreiung und ein zumindest zeit
weise selbstbestimmtes Leben zum einen, sowie die Hoffiiung auf bessere 
Heiratschancen nach der Rückkehr in die Heimat zum anderen. 

Attraktiv war Paris für die deutschen Mädchen zunächst aufgrund der hohen 
Löhne. Eine einfache >bonne< erhielt in Paris um 1900 neben Kost und Logis 
zwischen 360 und 480 Francs pro Jahr21. In Berlin, wo in Deutschland die 
höchsten Löhne gezahlt wurden, konnte ein Mädchen für alles dagegen nur 
etwa 200 Mark verdienen22, das entspricht etwa 243 Francs23. Die Löhne in 
Paris waren damit fast doppelt so hoch. 

Die Mädchen wollten möglichst viel von ihrem Lohn für die spätere 
Aussteuer sparen, war es doch mit etwas Geld einfacher, einen Ehemann zu 
finden24. Einige schickten ihr Geld auch zu den Eltern nach Hause. Andere 
kauften sich Kleidung nach der neuesten Mode, da die jungen Frauen stark 
darauf bedacht waren, die eigene Garderobe dem Pariser Chic anzupassen25. 

19 Valérie PlETTE, Domestiques et servantes. Des vies sous condition. Essai sur le travail 
domestique en Belgique au 19e siècle, Bruxelles 2000, S. 172. 

20 Germaine GOETZINGER, Les servantes luxembourgeoises à Bruxelles, in: Sextant. Revue 
du Groupe interdisciplinaire d'Études sur les Femmes 15/16 (2001) S. 83-100, hier S. 97; 
Michel ESPAGNE, Bordeaux - Baltique: la présence culturelle allemande à Bordeaux aux 
XVIIIe et XIXe siècles, Paris 1990, S. 199. 

21 Die Deutschen in Paris, vom Verfasser der Rundschau, Freiburg 1862, S. 38. 
22 Oscar STILLICH, Die Lage der weiblichen Dienstboten in Berlin, Berlin 1902, S. 155-

157. 
23 Umgerechnet nach Angaben aus: Jürgen SCHNEIDER, Oskar SCHWARZER, Friedrich 

ZELLFELDER (Hg.), Währungen der Welt 1. Europäische und Nordamerikanische Devi
senkurse 1777-1914. Beiträge zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte Bd. 2, Stuttgart 
1991, S. 351. 

24 Dorothée WIERLING, »Ich hab meine Arbeit gemacht - was wollte sie mehr?« Dienst
mädchen im städtischen Haushalt der Jahrhundertwende, in: Karin HAUSEN (Hg.), Frauen 
suchen ihre Geschichte. Historische Studien zum 19. und 20. Jahrhundert, München 
1983, S. 146-174, hier S. 149. 

25 Vgl. dazu die Briefe von luxemburgischen Dienstmädchen in: Germaine GOETZINGER, 
Préitzerdauler Dienstmädchen in Paris, in: Préitzerdauler Fragmenter. Festchrëft zum 
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Ein zweiter wichtiger Grund für die Auswanderung nach Paris war das 
Erlernen der französischen Sprache: »Eine Deutsche, die in Paris gedient und 
dort französisch gelernt hat, erhöht ihren Wert auf dem deutschen Markt 
beträchtlich«26. Das galt nicht nur für den Arbeits-, sondern auch für den Hei
ratsmarkt, wo »die Feinheiten der Pariser Politesse«27 ebenfalls gefragt waren. 

Ein dritter Grund für einen Aufenthalt in Paris schließlich war die Suche 
nach Freiheit, Abenteuer und Unabhängigkeit. Die jungen Frauen wollten der 
heimatlichen Enge und der elterlichen Autorität entgehen und sich nicht mit 
einem einheimischen Bauern verheiraten lassen28. Gleichzeitig wollten sie vor 
der Heirat etwas von der Welt sehen, ins Kino oder tanzen gehen, sich amü
sieren oder auch in Paris den zukünftigen Ehemann kennenlernen29. Wichtig 
war in jedem Falle Autonomie und Selbstbestimmung, die durch das selbst
verdiente Geld erst möglich wurden: »Hoffentlich kommst Du allein«, so das 
deutschsprachige Dienstmädchen Cély Schaus aus Luxemburg in einem Brief 
an ihre Freundin, »Du bist ja alt genug«30. 

Der Aufenthalt in Paris war demnach Befreiung und gleichzeitig Mittel für 
einen sozialen Aufstieg der jungen Frauen. Paris haftete das Image der Stadt 
der Mode, der Liebe, der Freiheit und der Kultur an, wo zusätzlich die Löhne 
hoch waren. Dieser Mythos war dafür verantwortlich, daß trotz der Warnun
gen der Kirchen, Hilfseinrichtungen und Zeitungen jedes Jahr so viele junge 
Frauen nach Paris gingen31. 

Umgekehrt waren die deutschen Dienstmädchen bei französischen Familien 
so beliebt, weil sie im Ruf standen, fleißig und zuverlässig zu sein. Man lobte 
ihre Tüchtigkeit und Arbeitsfähigkeit: 

Man liebt in Paris deutsche Köchinnen und Dienstmädchen. Sie arbeiten mehr und fleißiger, 
sind solider und ruhiger, redlich, verlässig und einfach und leichter zu befriedigen, als die 
französischen Demoiselles, die nicht leicht durch einen Dienst sich verpflichten lassen und 
die Ungebundenheit mehr als gut ist lieben32. 

150ten Anniversaire vun der Préitzerdauler Musik, Luxemburg 1998, S. 67-71, hier 
S.69. 

26 Käthe SCHIRMACHER, Die Ausländer und der Pariser Arbeitsmarkt, in: Archiv für 
Sozialwissenschaft und Sozialpolitik 27 (1908) S. 234-259 und S. 477-512, hier S. 490. 

27 Die Deutschen in Paris 1862, S. 38. 
28 Henri WEHENKEL, La Tour de France d'un typographe luxembourgeois, in: DERS. (Hg.), 

Luxembourg - Paris - Luxembourg. Migrations au temps de la Commune, Luxemburg 
2001, S. 71-96, hier S. 84. 

29 GOETZINGER, Les servantes luxembourgeoises à Bruxelles 2001, S. 90. 
30 Zitiert nach GOETZINGER, Préitzerdauler Dienstmädchen 1998, S. 71. 
31 Ob die französische Hauptstadt bei den deutschen Dienstmädchen beliebter war als Lon

don, Wien oder Rom, läßt sich nicht mehr feststellen. Für die Erzieherinnen und Gouver
nanten und wird es sicherlich gegolten haben, da sie ohne Kenntnisse der französischen 
Sprache kaum Aussicht auf eine gehobene Stelle in Deutschland hatten. 

32 Die Deutschen in Paris 1862, S. 41 f. 
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Die deutschen Dienstmädchen galten im Vergleich zu ihren französischen 
Kolleginnen als weniger zimperlich33. Vor allem waren sie auch mit niedri
geren Löhnen zufrieden34. Viele deutsche Familien in Paris ließen aufgrund 
der geringeren Kosten deutsche Dienstmädchen kommen35. 

Allgemein gehörte es zum guten Ton, ein ausländisches Dienstmädchen zu 
haben, das den Kindern ihre Sprache beibringen sollte36. Gerade die deutsche 
Sprache galt als Träger kultureller Werte und so wurden die deutschen Dienst
mädchen den anderen oftmals vorgezogen. Da die meisten jedoch nur eine 
sehr geringe Schulbildung hatten und vermutlich ein eher gewöhnliches 
Deutsch sprachen, vielleicht mit starkem ländlichen Akzent, waren sie nicht 
unbedingt geeignet, den Kindern die deutsche Sprache beizubringen und es ist 
eher von einer Vulgarisierung der Sprache auszugehen37. 

Welche quantitativen Auswirkungen der deutsch-französische Krieg von 
1870/71 auf die Anwesenheit der >Fräulein< aus Deutschland in Paris hatte, 
läßt sich aufgrund der mangelnden Zahlen nicht sagen. Von Hélène, einem 
Dienstmädchen in Bordeaux, wissen wir, daß sie nach Ausbruch des Krieges 
abgereist ist, obwohl sie hätte bleiben können38. Aus einer luxemburgischen 
Quelle geht hervor, daß die luxemburgischen Mädchen vom »renvoi massif 
des bonnes allemandes après la guerre de 1870«39 profitieren konnten. Stimmt 
das und legt man zugrunde, daß 1901 die deutschen Frauen immer noch den 
weitaus größten Anteil an Dienstboten stellten, so läßt es eine Ahnung ent
stehen, wie hoch ihr Anteil vor 1870 gewesen sein muß. 

Um Arbeit zu finden, gaben sich viele deutsche Dienstmädchen nach dem 
Krieg 1870/71 als Luxemburgerinnen, Österreicherinnen oder Schweizerinnen 
aus. Anna Schwirtz schrieb, sie sei von einer Frau mit der Begründung 

33 Käthe SCHIRMACHER, La spécialisation du travail par nationalités à Paris, Paris 1908, 
S. 73. 

34 Das hatte den umgekehrten Effekt, daß es kaum Arbeitsmigration von französischen 
Frauen nach Deutschland gab, wie Käthe Schumacher in ihrem Zeitungsartikel »Warum 
geht die Französin nicht ins Ausland?« feststellte. In Deutschland wurde zu schlecht 
bezahlt, als daß ein Aufenthalt dort für französische Frauen attraktiv war, vgl. Pariser 
Zeitung, 2.7.1910. 

35 Württembergischer Gustav-Adolf-Verein zu seiner Jahresversammlung in Kirchheim am 
16.7.1873, in: Archiv Christuskirche 110-1. 

36 GUIRAL, THUILLIER, La vie quotidienne des domestiques 1978, S. 167. 
37 PlETTE, Domestiques et servantes 2000, S. 176f. 
38 ESPAGNE, Bordeaux - Baltique 1990, S. 196. 
39 Antoinette REUTER, Les luxembourgeois en France et à Paris (XDCe siècle), in: Migrance 

20 (2002) S. 50-59, hier S. 58. Man ging sogar so weit, in einigen Zeitungsartikeln die 
von den Franzosen gepriesenen Tugenden der deutschen Mädchen zu analysieren und die 
luxemburgische Regierung dazu anzuhalten, bei der Ausbildung der jungen Frauen auf 
die Vermittlung dieser Tugenden zu achten. 
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abgelehnt worden: »Je n'aime pas les étrangers, surtout pas les allemands, ces 
gens là devaient rester dans leur pays«40. 

In einem Bericht des deutschen protestantischen Pfarrers von 1873 dagegen 
heißt es, daß merkwürdigerweise die deutschen Mädchen nach wie vor in 
stockfranzösischen Familien sehr gesucht seien. Drei Gründe führt der Pfarrer 
an: Erstens, weil die Familien keine Französinnen wollten, die alle für >Petro-
leusen< gehalten wurden, also diejenigen Frauen, die während der Pariser 
Kommune die Paläste von Paris in Brand gesteckt hatten. Zweitens, weil man 
die deutschen Mädchen für weit zuverlässiger hielt und drittens »endlich aber 
aus Rachegelüsten, denn es steht einmal, besonders in den höheren Kreisen 
des französischen Volkes fest, daß wenn ihre Kinder erwachsen seien, sie in 
Deutschland als Sieger einziehen und unsere Städte verwüsten werden, und da 
sollen die Kinder Deutsch können, und um Deutsch zu lernen, werden deut
sche Dienstboten in's Haus genommen«41. 

Ob es einen Wandel in der Behandlung der deutschen Mädchen gab, wie es 
das vorangehende Zitat ahnen läßt, ist schwer zu sagen. Pfarrer Frisius berich
tet 1888, daß die Mädchen nicht »unter der Erbitterung der Franzosen«42 zu 
leiden hätten. 

Herkunft und Profil 

Ein exaktes Profil der jungen Frauen zu zeichnen, die in Paris als Dienst
mädchen arbeiten wollten, lassen die magere Quellenlage und die fehlenden 
statistischen Angaben nicht zu. Eine Gegenüberstellung der wenigen bekann
ten Einzelfalle mit den Statistiken aus Deutschland und Frankreich zeigen 
jedoch Übereinstimmungen: Für Deutschland und Frankreich gilt gleicher
maßen, daß etwa 90% der Dienstmädchen ländlicher Herkunft waren und 
zumeist aus bäuerlichen oder kleinbürgerlichen Schichten mit geringer Schul
bildung stammten43. Aus welchen deutschen Ländern die Dienstmädchen nach 
Paris gingen, kann nicht mehr ermittelt werden. 

40 Zitiert nach: Germaine GOETZINGER, »Da lößt mech an den Dengscht gôen.« Zur Sozial-
und Alltagsgeschichte der Dienstmädchen, in: DIES., Antoinette LORANG, Renée 
WAGNER (Hg.), »Wenn nun wir Frauen auch das Wort ergreifen...«. Frauen in Luxem
burg - Femmes au Luxembourg 1880-1950, Luxemburg 1997, S. 192-205, hier S. 195. 

41 Württembergischer Gustav-Adolf-Verein (siehe Anm. 35). 
42 Zeitungsausschnitt vom 12. Februar 1888 (ohne Titel, ohne Paginierung) von Pastor 

FRISIUS und August KLATTENHOFF, in: Archiv Christuskirche 110-1. 
43 Für Deutschland vgl. STILLICH, Die Lage der weiblichen Dienstboten 1902; Karin ORTH, 

»Nur weiblichen Besuch«. Dienstbotinnen in Berlin 1890-1914, Frankfurt a. M. 1993. 
Für Frankreich vgl. Marcel CUSENIER, Les domestiques en France, Paris 1912; 
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Allgemein traten die Mädchen sehr jung in Stellung. Direkt nach der 
Schulpflicht mit 14 oder 15 Jahren oder nach einer Zwischenphase der Mit
hilfe im elterlichen Haushalt bzw. bei der landwirtschaftlichen Arbeit mit 16 
oder 17 Jahren nahmen sie ihre erste Tätigkeit auf. 75% der Dienstmädchen in 
Deutschland und Frankreich war zwischen 15 und 30 Jahren. Es ist anzu
nehmen, daß dies auch auf die deutschen Dienstmädchen in Paris zutraf. Die 
Altersstruktur der deutschen Frauen in Paris, wie sie in der Volkszählung von 
1901 festgestellt wurde, gibt dazu einen Hinweis. Demnach waren 40% der 
deutschen Frauen in Paris zwischen 21 und 30 Jahre alt, aber nur 28% der 
Österreicherinnen, 27% der Engländerinnen, 26% der Italienerinnen und 21% 
der Belgierinnen44. In diesen Zahlen spiegelt sich der hohe Anteil an Dienst
mädchen bei den deutschen Frauen wieder. Daß die jungen Frauen nicht erst 
ins Ausland gingen, nachdem sie schon einige Jahre Berufserfahrung gesam
melt hatten, zeigt das Beispiel von Hélène Schöttler aus Greifswald, die 1870 
erst 15jährig in Bordeaux ihre erste Stelle antrat45. 

Die überwältigende Mehrheit der Dienstmädchen war ledig46. Auch das 
wird für die deutschen Mädchen in Paris gegolten haben. Immer wieder wird 
davon berichtet, daß die jungen Frauen ohne männlichen Schutz nach Paris 
reisten. Viele Dienstmädchen scheinen daher mit einer Schwester oder mit 
einer Freundin ins Ausland gegangen zu sein. Hélène Schöttler beispielsweise 
diente gemeinsam mit ihrer zwei Jahre älteren Schwester in derselben Familie. 
Auch die 19jährige Adèle Schemann aus Preußen und ihre 24jährige Schwe
ster Caroline waren um 1850 zeitgleich in Paris, wenn auch nur Adèle als 
Dienstmädchen tätig war47. 

Ankommen in Paris 

Die Ausgangslage für die jungen Frauen war demnach eher ungünstig: Es 
waren zumeist junge, alleinstehende und Großstadt unerfahrene Mädchen 
ohne Geld und Sprachkenntnisse, die nach Paris kamen. 

Es war von Vorteil, wenn sie sich schon von zu Hause aus um eine Stelle 
bemüht hatten. Im Idealfall traten sie die Nachfolge einer Schwester oder einer 

Geneviève FRAISSE, Femmes toutes mains: essai sur le service domestique, Paris 1979; 
Antoinette FAUVE-CHAMOUX, Le surplus des femmes en France préindustrielle et le rôle 
de la domesticité, in: Population 2/3 (1998) S. 359-378. 

44 Résultats statistiques du recensement général de la population 1901, Bd. 1, S. 312f. 
45 ESPAGNE, Bordeaux - Baltique 1990, S. 197. 
46 STILLICH, Die Lage der weiblichen Dienstboten 1902, S. 95. 
47 Vgl. die Akte zur Verurteilung Adèle Schemans zu zwei Jahren Haft wegen Diebstahls 

bei ihrer Herrschaft, in: Archives de Paris, D.l U2 Mag 53. 
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Freundin an oder kamen auf Empfehlung in einen bekannten Haushalt. Die 
erhaltenen Briefwechsel zwischen den Mädchen im Ausland und den daheim 
gebliebenen oder wieder zurückgekehrten Freundinnen zeigen informelle 
Netzwerke, in denen die Dienstmädchen ihre Verwandten und Bekannten von 
offenen Stellen vor Ort unterrichteten48. 

Diese Art der Kettenmigration und Stellenvermittlung war sowohl für die 
Mädchen als auch für die Herrschaften von Vorteil. Die Mädchen konnten der 
Schwester oder der Freundin vorab von der Familie und vom Leben in Paris 
berichten. Auch genossen sie gegenüber den Herrschaften einen gewissen Ver-
trauensvorschuß49. Schließlich war diese Art der Vermittlung für beide Seiten 
kostenlos. 

Daneben gab es noch andere Formen der Rekrutierung: Manche Dienstmäd
chen wurden »von französischen Familien, die deutsche Bäder besuchen, mit
genommen«50. In deutschen Dienstbotenzeitungen wurden Stellenanzeigen für 
das Ausland abgedruckt51, einige Ratgeber für Dienstmädchen veröffentlichten 
Adreßlisten mit Anlaufstellen im Ausland52. Die deutschen kirchlichen Ein
richtungen in Paris mußten Jahr für Jahr eine Flut von Anfragen deutscher 
Dienstmädchen nach Arbeitsmöglichkeiten in Paris beantworten. Regelmäßig 
ergingen so Warnungen an die jungen Frauen, sich nicht ohne eine Stelle und 
ohne ausreichend Geld auf die Reise zu machen53. 

Dennoch scheint ein Großteil der Mädchen diese Art der Auswanderung 
gewählt zu haben. Ohne Vorbereitung, ohne die notwendigen Sprachkennt
nisse und ohne Geld brachen sie von zu Hause auf: »Sie kommen hierher ohne 
Anhalt, ohne Kenntniß der Sprache, ohne irgend welchen Schutz«54. Kaum mit 
dem Zug in Paris angekommen, fingen die Gefahren auch schon an: Auf den 
Bahnhöfen warteten bereits skrupellose Werber »wie die Jäger auf das 
Wild«55. Sie boten den Mädchen gegen eine überhöhte Vermittlungsgebühr 
Arbeitsstellen an, die oftmals gar nicht existierten. Den Frauen, so um ihr 
wenig Erspartes gebracht, blieb dann nur noch die »Strasse in Jammer, Schan
de und Not«56. Andere Werber versprachen ihnen billige Herbergen, verlei
teten sie zum Schuldenmachen, um dann den Preis der Freiheit von ihnen zu 

48 Vgl. die Beispiele bei GOETZINGER und ESPAGNE, Bordeaux - Baltique 1990, S. 198. 
49 GOETZINGER, Sozial- und Alltagsgeschichte der Dienstmädchen 1997, S. 192. 
50 Evangelisches Monatsblatt fur Westfalen, 25. Jg. 1869, S. 118-119, hier S. 118, in: HBA 

2/90-29 71. 
51 Ruth GOEBEL, Dienstbotenzeitungen: die »Dienstbotenfrage« und Erzählungen für 

Dienstmädchen in deutschen Dienstbotenzeitungen zwischen 1898 und 1932, Frankfurt a. 
M. 1994, S. 97. 

52 Vgl. z. B. Emy GORDON, Die Pflichten eines Dienstmädchens oder das ABC des Haus
halts, Donauwörth 21894. 

53 Vgl. Kollektenreise Oktober 1885, in: Archiv Christuskirche 110-1. 
54 Ibid. 
55 Evangelisches Monatsblatt für Westfalen (siehe Anm. 50). 
56 ibid. 
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fordern und sie für immer »zu armen Sklavinnen« - mit anderen Worten: zu 
Prostituierten - zu machen. 

Um die Mädchen nicht blindlings ins Verderben laufen zu lassen, schickten 
die katholische und die protestantische Kirche ihre Schwestern auf die Bahn
höfe. Sie bildeten ihr eigenes Empfangskomitee, um die jungen Frauen zu 
warnen, die damit auch das erste Mal mit den vor Ort schon existierenden 
Hilfseinrichtungen in Kontakt kommen konnten58. 

Einmal in Paris angekommen und in einer der billigen Herbergen unter
gebracht, liefen die angehenden Dienstmädchen Tag für Tag von Agentur zu 
Agentur, um eine Stelle vermittelt zu bekommen59. Etwa 200 solcher >bureaux 
de placement gab es um 1900 in Paris, die zumeist sehr teuer waren60. Das 
Eintragen in eine Liste kostete zwischen 25 und 40 Sous, also bis zu 2 Francs. 
Das entsprach etwa dem Tageslohn eines Straßenkehrers in Paris. Für die er
folgreiche Vermittlung einer Stelle mußten dann noch einmal 3-5% des 
Jahresgehalts gezahlt werden, und zwar bereits acht Tage nach Dienstantritt61. 
Bei einem Monatsgehalt von 40 Francs waren das 24 Francs, die sofort fallig 
wurden, ohne daß freilich der Verbleib für ein volles Jahr garantiert werden 
konnte. 

Die gewerbliche Stellenvermittlung hatte allgemein einen schlechten Ruf. 
Sie galt als unseriös, ja als »ekelhaftesten Schmarotzer, den das moderne 
Welttreiben ausgebrütet hat«62. Da die Agenturen an jedem Stellenwechsel der 
Mädchen verdienten, konnten sie kein Interesse daran haben, gute und dauer
hafte Stellen zu vergeben. So war es keine Seltenheit, daß junge Frauen auf 
eine Stelle vermittelt wurden, die Gebühr bezahlten und nach zwei Wochen 
wieder auf der Straße standen, um sich erneut bei den Agenturen einzuschrei
ben. Andere Büros inserierten mit Anzeigen von Stellen, die gar nicht existier
ten, um die Mädchen zum kostenpflichtigen Einschreiben in die Listen zu 
bringen63. 

Auch wird immer wieder davon berichtet, daß diese Agenturen die Mädchen 
zur Prostitution verführten. Kirchliche Einrichtungen, Dienstboten- und Ta
geszeitungen warnten daher gleichermaßen vor den Büros64. Eine luxem-

57 Ibid. 
58 So entstand die Bahnhofsmission zur Begleitung alleinreisender Frauen, vgl. WALSER, 

Dienstmädchen 1985, S. 109. 
59 Kollektenreise Oktober 1885 (siehe Anm. 53). 
60 PlETTE, Les servantes belges à Paris 1998, S. 92. 
61 Pierre GUIRAL, Guy THUILLIER, La vie quotidienne des domestiques en France au XIXe 

siècle, Paris 1978, S. 228. 
62 J. FABER, Der Luxemburger in Paris, was er ist und was er sein könnte, Luxemburg 1882, 

S. 9, zitiert nach: Germaine GOETZINGER, Luxemburger Dienstmädchen in Paris und 
Brüssel, in: Antoinette REUTER, Denis SCUTO (Hg.), Itinéraires croisés. Luxembourgeois 
à l'étranger, étrangers au Luxembourg, Esch-sur-Alzette 1995, S. 153-157, hier S. 154. 

63 GUIRAL, THUILLIER, La vie quotidienne des domestiques 1978, S. 227. 
64 Zu den Dienstbotenzeitungen vgl. GOEBEL, Dienstbotenzeitungen 1994, S. 95f. 
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burgische Zeitung rief die Eltern von Mädchen, die nach Paris wollten, zu 
besonderer Vorsicht auf: 

Eltern! Glaubet nicht, daß es einerlei ist, durch welche Vermittlung Eure Tochter eine 
Stellung findet. Folget nicht den Lockungen der Büros, die in gewissen Zeitungen Eure 
Kinder durch hohen Lohn anziehen wollen. Wenn die Kinder ankommen, heißt es: »Sie 
können nicht genügend französisch, oder sie verstehen die Arbeit nicht. Sie können nicht 
soviel bekommen.« Die Büros schicken die Mädchen auf egal welche Stellen und sagen 
ihnen: »Sie passen besser in ein Atelier oder in eine Fabrik.« Und dann sind die Kinder sich 
selbst überlassen, mieten ein Zimmer und gehen zu Grunde65. 

Die Arbeitssuche nahm aufgrund der häufigen Stellenwechsel einen wichtigen 
Platz im Leben der Dienstmädchen ein. Es galt, eine unbestimmte Zeit mit 
möglichst wenig Geld über die Runden zu kommen. Vielfach wird davon be
richtet, daß die Mädchen Wochen damit verbrachten, eine geeignete Stelle zu 
finden. Vor allem in den Monaten von Mai bis September war das in Paris 
schwierig66. Jeder Tag kostete Geld, die Pension mußte bezahlt, Essen gekauft 
werden. Das Ersparte ging schließlich zur Neige und reichte dann selbst für 
die Heimreise nicht mehr. Geld für mindestens drei Monate sollten sie mit
bringen, so der immer wieder geäußerte Ratschlag der deutschen protestanti
schen Kirche67. 

Bei der Arbeitssuche taten sich die Mädchen unterstützend zusammen. Aus 
Briefen des Dienstmädchens Anna Schwirtz geht hervor, daß sie sich nach 
Aufenthalten in verschiedenen Mädchenheimen mit einer jungen Tirolerin 
gemeinsam ein »armseliges Kämmerlein«68 in der rue de Montreuil teilte. Die 
beiden jungen Frauen hatten sich also erst in Paris - evtl. im Wohnheim oder 
bei einer Agentur kennengelernt - und sich dann entschlossen, gemeinsam 
außerhalb der bestehenden Einrichtungen ihr Leben zu meistern. Für ihr Zim
mer zahlten die beiden 4 Francs die Woche, das heißt nur halb so viel wie im 
deutschen Mädchenheim in der rue Nollet69. Jeden Morgen um 7.00 Uhr 
machten sich die beiden Mädchen auf den zweistündigen Weg nach Paris. 
Dort liefen sie die 15 >bureaux de placement, bei denen sie eingeschrieben 
waren, auf der Suche nach neuen Adressen ab. Gegen 14.00 Uhr fanden sie 
sich in der Regel in der Agence Schmid-Wegelin ein, wo sie den Nachmittag 
verbrachten. In dieser Agentur kamen die Herrschaften persönlich vorbei, um 
sich ein Dienstmädchen auszusuchen. Fanden sie keine Arbeit, mußte abends 
wieder der lange Heimweg angetreten werden. 

65 GOETZINGER, Les servantes luxembourgeoises à Bruxelles 2001, S. 90. 
66 Gemeindeblatt der deutschen evangelischen Gemeinden A.K. der Christuskirche und Hü

gelkirche zu Paris, Juni/Juli 1908, in: HBA 2/90-35 26 f. 
67 Kollektenreise Oktober 1885 (siehe Anm. 53). 
68 GOETZINGER, Sozial- und Alltagsgeschichte der Dienstmädchen 1997, S. 194. 
69 Übernachtung ohne Verpflegung kostete im Mädchenheim pro Monat in den Mehrbett

zimmern 4 Francs pro Person und 7 Francs in den Ein- oder Zwdbettzimmern, vgl. 
Hausordnung der Mädchenherberge vom 1.1.1887, in: Sarepta-Archiv 1/257. 
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Dann trabten wir wieder heim in unser armseliges Mansardenstübchen. Daheim bereiteten 
wir uns ein spärliches Abendessen, und legten uns zu Bette, um die Feuerung zu sparen. 
Aber Hunger haben wir gelitten und Kälte, wie konnte es auch anders sein70. 

Die Arbeitssuche war oftmals nicht nur anstrengend, sondern auch demüti
gend. Zwar waren die deutschen Dienstmädchen, wie erwähnt, bei französi
schen Familien sehr beliebt, doch täuschten sich viele der jungen Frauen über 
die Schwierigkeit, eine Stelle zu finden. 

Wie schwer ist es oft, ein Mädchen zu placieren! Die Herrschaften machen entsetzlich viel 
Ansprüche! Bald ist das Mädchen zu jung, bald nicht fein genug, versteht die hiesige Küche 
nicht, oder kann nicht französisch sprechen71. 

Diese Beschreibung spiegelt genau das Profil von Dienstmädchen, das ein
gangs vorgestellt wurde: junge, unerfahrene und ungebildete Mädchen vom 
Lande, und mit diesem Profil hatten sie es auch auf dem französischen Dienst
botenmarkt schwer. Dies belegen auch die Zahlen aus dem Vermittlungsbüro 
des protestantischen Mädchenwohnheims in der rue Nollet. 1900/01 liefen 
dort 1 570 Anfragen ein, 228 Stellen wurden durch das Heim besetzt. 1902/03 
gab es 1 598 Anfragen und 276 Stellen konnten an Heimbewohnerinnen ver
geben werden72, 1907/08 waren es dann 1 993 Anfragen und 357 Mädchen 
konnten piaziert werden73. Es spricht u. a für die fehlenden Qualifikationen 
der einfachen Dienstmädchen, wenn es trotz der starken Belegung des Heims 
wesentlich mehr Anfragen als Vermittlungen gab. Durchschnittlich wohnten 
etwa 500 Mädchen pro Jahr im Heim und nur etwa die Hälfte konnte ver
mittelt werden: »Herrschaften und Stellensuchende wünschen oft mehr und 
anderes, als wir zu bieten haben«74. 

Zeitweise war der Zudrang von Dienstmädchen auch größer als der Bedarf. 
Im Januar 1862 sollen sich in einer Agentur 52 deutsche Mädchen für alles auf 
eine Stelle beworben haben. In einem anderen Büro hatten sich 80 Mädchen 
zur beliebigen Verwendung eintragen lassen. Unter den 800 stellenlosen Mäd
chen im selben Winter sollen 500 deutsche gewesen sein, so weiß ein Beob
achter zu berichten75. 4 500 deutsche Dienstmädchen sollen allein in einem 
Jahr bei einem Vermittlungsbüro vorgesprochen haben76. 1901 waren jedoch 
nur 216, also etwa 2% der deutschen Dienstmädchen arbeitslos, was dem 
Durchschnitt der anderen ausländischen Gruppen entspricht77. 

70 Zitiert nach: GOETZINGER, Sozial- und Alltagsgeschichte der Dienstmädchen 1997, 
S. 194. 

71 Kollektenreise Oktober 1885 (siehe Anm. 53). 
72 Achtzehnter Jahresbericht des deutschen Mädchenheims zu Paris (1.4.1902 bis 

31.3.1903), in: Sarepta-Archiv 1/257, S. 2. 
73 Gemeindeblatt der deutschen evangelischen Gemeinden (siehe Anm. 66). 
74 Ibid. 
75 Die Deutschen in Paris 1862, S. 38f. 
76 Evangelisches Monatsblatt für Westfalen (siehe Anm. 50). 
77 Résultats statistiques du recensement 1901, S. 328f. 
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Bei der Arbeitssuche spielten Zeugnisse aus Deutschland oder Gesinde
bücher, die noch bis 1914 im Preußischen Gesinderecht vorgesehen waren, 
keine Rolle78. Es zählten allein Empfehlungen aus Paris, so etwa von der 
Oberin der deutschen Schwestern79. Das Dienstmädchen Anna Schwirtz be
schrieb die Franzosen als mißtrauisch und berichtete davon, daß sie oft mit der 
Antwort abgespeist worden sei, man wolle nur Mädchen, die schon in Paris 
gedient haben80. 

Hatten die jungen Frauen endlich eine Stelle gefunden, wurde in der Regel 
mit dem Dienstherren ein >contrat de louage<, zumeist auf unbestimmte Zeit, 
geschlossen81 und es begann der harte Arbeitsalltag. Als Mädchen für alles 
waren sie >bonne à tout faire< und standen damit auf der untersten Stufe der 
Dienstboten. In der Regel arbeiteten sie bei bürgerlichen Familien oder Allein
stehenden, die sich nur eine Hausangestellte leisten konnten. Das Mädchen 
mußte sich dann um Wohnung, Schuhe, Kleidung und Wäsche genauso 
kümmern wie um das Essen, den Einkauf und oftmals auch um die Kinder82. 
Ein Arbeitstag ging von 6.00 Uhr morgens bis 22.00 Uhr abends, und auch 
nachts wurden die Dienstmädchen oft noch herausgeklingelt. Ausgang gab es 
für die jungen Frauen nur vierzehntägig am Sonntag nachmittag. Einen An
spruch auf geregelte Arbeitszeiten oder geregelte Freizeit hatte das Dienst
personal in Frankreich genauso wenig wie in Deutschland83. 

Diese zeitlich fast uneingeschränkte Arbeitsanforderung brachte die Dienst
mädchen in eine permanente Isolierung. Sie hatten kaum frei verfügbare Zeit, 
in der sie Freundinnen treffen, ins Kino oder tanzen gehen konnten. Viele der 
Mädchen litten unter der Vereinsamung, waren sie doch auch in die Familie, 
bei der sie dienten, nicht wirklich integriert. Die Frauen lebten in einer Privat
sphäre, ohne selbst ein Privatleben zu haben, mitten in einer Familie, ohne 
selbst eine Familie zu haben84. 

Die damit verbundene Isolierung, Einsamkeit und Frustrationen galten 
gleichermaßen für Dienstmädchen in Deutschland wie in Frankreich, jedoch: 

78 Die Dienstboten in Frankreich bekamen im Anschluß an ihre Tätigkeit teilweise ein 
Zertifikat ohne Bewertung, in dem nur die Aufgaben und die Dienstzeit angegeben wa
ren, vgl. CUSENIER, Les domestiques en France 1912, S. 75. Zu den deutschen Gesinde
ordnungen vgl. Karin ORTH, »Nur weiblichen Besuch« 1993, S. 30-39; Heide MÜLLER, 
Dienstbare Geister: Leben und Arbeitswelt städtischer Dienstboten, Berlin 1985, S. 18-
23. 

79 Die Deutschen in Paris 1862, S. 37. 
80 GOETZINGER, Luxemburger Dienstmädchen in Paris und Brüssel 1995, S. 154. 
81 CUSENIER, Les domestiques en France 1912, S. 64-76. 
82 Vgl. zu den Aufgaben der >bonnes< ibid. S. 49-53; FRAISSE, Femmes toutes mains 1979, 

S. 63f. 
83 Anne MARTIN-FUGIER, Les domestiques en France au XIXe siècle, in: Mouvement social 

105 (1978) S. 157-161, hier S. 159; WALSER, Dienstmädchen 1985, S. 83. 
84 PlETTE, Domestiques et servantes 2000, S. 191; FRAISSE, Femmes toutes mains 1979, 

S. 127. 
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»Viel mehr als in einigen größeren Städten Deutschlands, steht in Paris der 
Dienstbote der Familie fern«85. Das lag u. a an den >chambres de bonne<, den 
Zimmern für das Dienstpersonal direkt unter dem Dach, ein Phänomen, das in 
Paris im 19. Jahrhundert mit dem Bau von fünfstöckigen Häusern auftauchte. 

Ein separater Treppenaufgang für die Dienstboten führte in die 6. Etage. Die 
Zimmer waren spärlich möbliert, eng, unbeheizt und schlecht gelüftet. Elektri
zität oder fließendes Wasser gab es nicht. Die gesundheitlichen und hygieni
schen Zustände wurden von den französischen Behörden immer wieder ge
rügt86. Auch waren die Kammern in den meisten Fällen nicht abschließbar, 
was zu einer gewissen sexuellen Freizügigkeit des Dienstpersonals führen 
konnte. Dazu Pfarrer Bodelschwingh: 

Die Dienstboten bekommen in den grossen Häusern, die Wohnungen für 20 bis 30 Familien 
haben, alle zusammen ihre Schlafkammer unter dem Dach angewiesen - weibliche und 
männliche Dienstboten ohne Unterschied. Mehr braucht nicht gesagt zu werden87. 

Das Unterbringen in den >chambres de bonne< schloß das Dienstpersonal also 
nicht nur aus den Familien aus, sondern bedeutete gleichzeitig auch durch das 
enge Zusammenleben eine sittliche Gefahr. »Jean und Jeannette, Pierre und 
Margot wohnen Thür an Thür, und ihre Thüren sind nicht gut verschlossen«88. 
Doch nicht nur für die Dienstboten untereinander waren die Türen nicht gut 
verschlossen: Das Verlegen der Schlafzimmer der Mädchen aus der Wohnung 
in die oberste Etage vereinfachte auch ein Verhältnis mit Monsieur bzw. mit 
dem Sohn der Familie, ein Thema, das vor allem die Literatur immer wieder 
beschäftigt hat89. 

Krankheit und Schwangerschaft 

Vor einem großen Problem standen die Dienstmädchen, wenn sie krank wur
den. In ihrem Zimmer im 6. Stock lagen die jungen Frauen isoliert und wurden 
nicht gepflegt. Eine gesetzliche Regelung für den Krankheitsfall eines Dienst
boten gab es in Frankreich nicht. Im Normalfall wurden acht Tage Krankheit 

Die Deutschen in Paris 1862, S. 42. 
PlETTE, Domestiques et servantes 2000, S. 203; Anne MARTIN-FUGIER, La place des 
bonnes. La domesticité féminine, Paris 1979, S. 125-148; GUIRAL, THUILLER, La vie 
quotidienne des domestiques 1978, S. 37-44. 
Evangelisches Monatsblatt für Westfalen (siehe Anm. 50). 
Käthe SCHIRMACHER, Paris!, Berlin 1900, S. 259. 
Vgl. Alain CORBIN, Les Filles de noce. Misère sexuelle et prostitution au XIXe siècle, 
Paris 1978, S. 305. 
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akzeptiert90. Die Mädchen mußten danach in ein Krankenhaus, »wo so viel 
Hunderte dieser armen Geschöpfe ihr sünden- und tränenreiches Leben«91 

endeten. 
Die Hospitäler im 19. Jahrhundert waren schmutzig, übelriechend und ange

füllt mit weinenden Frauen und Kindern92. Hilfe konnte da allenfalls von der 
Kirche kommen. Doch besagte eine »gottlose Bestimmung des Pariser Stadt
rates«93, daß die Pfarrer und Diakonissen der deutschen Gemeinde ihre Kran
ken nur dann besuchen durften, wenn diese ausdrücklich den Wunsch geäußert 
hatten. Pastor Bodelschwingh berichtet von einem schwindsüchtigen Dienst
mädchen aus Thüringen, das für drei Monate allein und »ohne ein Wort des 
Trostes«94 im Hospital gelegen hatte. Der Bedarf an religiösem Zuspruch war 
so groß, daß sogar deutsche Gottesdienste in den Krankenhäusern abgehalten 
wurden95. Von den evangelischen Frauen wurde 1904 der »Elisabethverein« 
gegründet, der gegenseitige Unterstützung im Krankheitsfall organisierte96. 

In großen Schwierigkeiten waren die Dienstmädchen ebenfalls, wenn sie 
schwanger wurden97. Schwangerschaft war ein Kündigungsgrund, und so ver
suchten die jungen Frauen, sie entweder zu verbergen oder abzutreiben. Wur
de das Kind ausgetragen, so konnte es nicht bei der arbeitenden Mutter im 
>chambre de bonne< bleiben. Für die Mutter blieben drei Möglichkeiten: Sie 
ließ das Kind in das Geburtsregister eintragen, dann schnell vom deutschen 
Pfarrer taufen und anschließend »wie eine Ware zur Amme aufs Land«98 

schicken. 
Eine zweite Möglichkeit war, das Kind »vor die großen Pforten des Findel

hauses«99 zu bringen. Drittens, schließlich, blieb noch der Kindsmord als 
letzte Lösung. In den Berichten der Pfarrer werden diese Fälle erwähnt. Wie 
oft sie unter deutschen Dienstmädchen vorkamen, läßt sich nicht mehr fest
stellen100. 

90 CUSENIER, Les domestiques en France 1912, S. 74. Auch in Deutschland wurden die 
Dienstboten erst 1914 in die gesetzliche Krankenversicherung einbezogen, vgl. dazu 
WIERLING, Dienstmädchen im städtischen Haushalt 1983, S. 149. 

91 Evangelisches Monatsblatt für Westfalen (siehe Anm. 50). 
92 Vgl. zu den Krankenhäusern Rachel G. FUCHS, Poor and Pregnant in Paris: Strategies for 

Survival in the Nineteenth Century, New Brunswick 1992. 
93 Nachbar für Sachsen, Nr. 45, 9.11.1885, in: Archiv Christuskirche 110-1. 
94 Ibid. 
95 Schifflein Christi, Nr. 7, Juni 1864, in: Archiv Christuskirche, gebundenes Exemplar, 

S. 114. 
96 V. D. RECKE, Deutsche evangelische Christuskirche 1994, S. 324. 
97 In Berlin wies 1890 das weibliche Dienstpersonal den höchsten Prozentsatz unehelicher 

Kinder auf, vgl. STILLICH, Die Lage der weiblichen Dienstboten 1902, S. 261f. 
98 Schifflein Christi, Nr. 6, Mai 1866, S. 87 (siehe Anm. 95). 
99 Ibid. Die Abgabe der Kinder war anonym, so daß die noch erhaltenen Aufhahmeregister 

im Hinblick auf Kinder deutscher Mütter nicht aussagekräftig sind. 
100 Allgemein gilt, daß zu Beginn des 19. Jahrhunderts noch etwa lA aller lediger Mütter ihre 

Kinder in Findelheime brachten. Ihre Zahl sank gegen Ende des Jahrhunderts auf etwa 
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Prostitution 

Für viele Mädchen begann der Abstieg, nachdem sie ihre Stelle verloren 
hatten. Einen Kündigungsschutz gab es nicht und oft wird davon berichtet, daß 
Mädchen »beim Ausbruch etwaiger Familienstreitigkeiten oder Launen von 
einem Tag auf den anderen aufs Pflaster gesetzt werden«101, und das manch
mal auch nachts102. 

Einmal arbeitslos waren die jungen Frauen gezwungen, erstmals oder er
neut mit der kosten- und zeitintensiven Arbeitssuche zu beginnen. Das Haupt
problem war dabei immer die Geldnot. Anna Schwirtz z. B. verpfändete einige 
ihrer Wertsachen, um nicht reumütig nach Hause zurückkehren zu müssen103. 

Die Arbeitssuche konnte unter Umständen Monate in Anspruch nehmen und 
die jungen Frauen darüber »finanziell wie moralisch zu Grunde gehen«104. 
Denn was tun, wenn das Geld ausgegeben ist und nichts mehr übrig bleibt? 
Dazu Pfarrer Frisius: »Ach, es ist so traurig, daß man diese Frage stellen muß! 
Ein jeder mag sich die Antwort selbst geben!«105 Und eine Antwort war für 
viele Prostitution. 

Die Prostitution war für die Dienstmädchen oftmals ein temporärer Zustand 
zwischen zwei Anstellungen. Anna Schwirtz berichtet in ihren Briefen von 
einer Luxemburgerin, die in Paris »acht Monate lang den Boulevard«106 ge
macht hat. Die Herbergen, in denen die Frauen eine billige Bleibe fanden, 
galten als »wahre Lasterhöhlen«107 und auch als berüchtigte Rekrutierungsorte 
für Prostituierte. »Unzählige gehen so zu Grunde«108, heißt es in einem 
Spendenaufruf des deutschen protestantischen Pfarrers. 

Im 19. Jahrhundert gab es eine enge Verbindung zwischen Dienstpersonal 
und Prostitution: 50% der Prostituierten - das galt für Paris wie auch für 
Berlin - waren ehemalige Dienstmädchen, ein Zahlenverhältnis, das sich am 
Anfang des 20. Jahrhunderts noch weiter zuspitzte109. 

10%, vgl. Scarlett BEAUVALET-BOUTOUYRIE, Naître à l'hôpital au XIXe siècle, Paris 
1999, S.272-276. 

101 Kollektenreise Oktober 1885 (siehe Anm. 53). 
102 Die Deutschen in Paris 1862, S. 43. 
103 GOETZINGER, Sozial- und Alltagsgeschichte der Dienstmädchen 1997, S. 201. 
104 Die Deutschen in Paris 1862, S. 37. 
105 Kollektenreise Oktober 1885 (siehe Anm. 53). 
106 GOETZINGER, Sozial- und Alltagsgeschichte der Dienstmädchen 1997, S. 201. 
107 Kollektenreise Mai 1886, in: Archiv Christuskirche 110-1. 
108 Ibid. 
io9 pIETTE> Domestiques et servantes 2000, S. 238; A. RAFFALOVICH, La condition des do

mestiques femmes à Berlin, in: La Nouvelle Revue XIV, 15.1.1902, S. 161-173, hier 
S. 172. 
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Etwa 20 000 deutsche Prostituierte soll es um 1885 in Paris gegeben haben, 
so ist einer polemischen Streitschrift gegen Preußen zu entnehmen110. Diese 
Zahl ist sicherlich zu hoch gegriffen. Vermutlich werden es eher um 4 000 
deutsche Prostituierte gewesen sein1 u. 

Einige Mädchen schließlich, denen das »geträumte Eldorado zum Höllen
rachen«112 geworden war, sahen schließlich nur noch im Selbstmord einen 
Ausweg113. 

Kirchliche Hilfsmaßnahmen 

Das Elend der Dienstmädchen in Paris ließ die deutsche Kirche in Aktion 
treten. Schon 1855 wurde der »Anna-Verein«, eine katholische Kongregation 
für junge Mädchen gegründet, später kam der »Verein katholischer deutscher 
Erzieherinnen« dazu, der über ein eigenes Wohnheim verfügte114. Ab 1866 
wurde eine Art Sonntagsschule für junge Frauen in der deutschen Mädchen
schule eingerichtet, um sie auf die Gefahren der Großstadt vorzubereiten. Sie 
war gleichzeitig eine Zufluchtsstätte für arbeitslose Dienstmädchen, allerdings 
gegen eine - wenn auch geringe - Vergütung. Schließlich unterhielten die 
katholischen Schwestern noch ein eigenes Vermittlungsbüro für Dienstperso
nal, in dem gläubige Mädchen mit guten Zeugnissen und Papieren vermittelt 

110 Angabe aus: Luden NlCOT, L'Allemagne à Paris, Paris 1887, S. 105. 
111 Auf diese Schätzung kommt man, wenn man den 40%igen Anteil der deutschen Frauen 

an den ausländischen Dienstmädchen auch auf die Anzahl der ausländischen Prostituier
ten anrechnet. In Paris mußten sich die Prostituierten bei der Polizei anmelden. Von 
diesen gemeldeten Frauen waren 1880 nur knapp 5% ausländisch, also etwa 5 400. Die 
meisten der Prostituierten waren allerdings nicht gemeldet. Auf 50 000 bis 100 000 wird 
die Anzahl der clandestinen Prostituierten geschätzt, 22% davon waren Ausländerinnen. 
Sie schlugen sich ohne Schutz eines Zuhälter durch und waren, da sie sich im Notfall 
auch nicht an die Polizei wenden konnten, verstärkt Opfer von Gewalt und Betrug, vgl. 
Susan Jill HARSIN, Crime, poverty and prostitution in Paris, 1815-1848, Ann Arbor 1981. 
Die Register des Frauengefangnisses für Prostituierte in Paris, St-Lazare, die Name, 
Herkunft, Alter und vorherigen Beruf der Frauen verzeichneten, sind vernichtet. 

112 Luxemburger Wort, Nr. 223, 11.8.1886, zitiert nach: GOETZINGER, Sozial- und Alltags
geschichte der Dienstmädchen 1997, S. 201. 

1,3 Zur Selbstmordgefahrdung von Dienstmädchen siehe Regine SCHULTE, Dienstmädchen 
im herrschaftlichen Haushalt. Zur Genese ihrer Sozialpsychologie, in: Zeitschrift für 
bayerische Landesgeschichte 41 (1978) S. 879-920, hier S. 910-919. 

114 Leonore NlESSEN-DElTERS, Die deutsche Frau im Auslande und in den Schutzgebieten, 
Berlin 1913, S. 113. 
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wurden115. 1908 gab es in Paris zwei katholische Heime für Dienstmädchen, in 
der rue Fondary und in der avenue de Choisy116. 

Die evangelische Kirche führte ab 1869 ein »Mägdewohnheim«, das jedoch 
bei Ausbruch des deutsch-französischen Krieges 1870 schließen mußte. 1886 
gelang es Pfarrer Frisius, in Batignolles ein Gebäude zu kaufen und darin das 
»Doppelwohnheim für Erzieherinnen und Dienstmädchen« unter dem Pro
tektorat der Kaiserin Friedrich einzurichten. Das Heim war zum einen 
Beratungs- und Vermittlungsstelle und bot zum anderen Unterkunft und 
»Schutz gegen die Versuchungen der Weltstadt«117. Es handelte sich um ein 
Eckhaus mit zwei Eingängen, so daß die Bereiche für Erzieherinnen und für 
Dienstmädchen getrennt werden konnten. Dies war vor allem für die Er
zieherinnen von großer Bedeutung, ging es ihnen doch gegen die »Standes
ehre«118, mit den >bonnes< auf eine Stufe gestellt zu werden. So gab es zwei 
Hausordnungen und unterschiedliches Briefpapier. Nach einer heftigen Aus
einandersetzung trennte man sich 1901 sogar von der Bezeichnung »Doppel
heim« obwohl beide Heime nach wie vor gemeinsam unter der Leitung einer 
Diakonisse aus Bethel standen. Nur die abendlichen Hausandachten wurden 
gemeinsam durchgeführt119. 

Im Jahr 1903 verfügte das Dienstmädchenheim über 25 Betten in acht 
Zimmern120. Aufgenommen wurden »alle unbescholtenen deutschen Bonnen 
und Dienstmädchen jeder Confession, die sich durch gestempelte Papiere aus
weisen können«121. Wöchentlich 11 Francs kosteten Übernachtung und Voll
pension, wenn die Mädchen im Heim mithalfen, 16 Francs für diejenigen, die 
von den Arbeiten des Hauses befreit bleiben wollten. Für ein Bett ohne Be
köstigung mußte in den Schlafsälen pro Woche 4 Francs, für eine einzelne 
Nacht 1 Franc und in den Ein- und Zweibettzimmern 7 Francs pro Woche 
bzw. 1,50 Francs pro Tag bezahlt werden122. Zwischen 44 und 60 Francs 
kostete demnach ein Monat Aufenthalt im Mädchenheim123. Ganz billig war 
die Unterkunft damit nicht. Zur Erinnerung: eine >bonne< verdiente etwa 40 

1,5 Wilfried PABST, Die deutsche Seelsorge im 19. Jahrhundert, in: Festschrift Katholische 
Gemeinde deutscher Sprache 1987, S. 22-27, hier S. 27. 

116 SCHIRMACHER, Die Ausländer und der Pariser Arbeitsmarkt, S. 490. 
117 Kollektenreise Mai 1886 (siehe Anm. 107). 
118 Brief Pastor Anthes vom 11.2.1901 an Bodelschwingh, in: Sarepta-Archiv 1/257, 
119 Instruktion der Leiterinnen, in: Sarepta-Archiv 1/257. 
120 Zunächst waren es 30 Betten, vgl. Kollektenreise Mai 1886 (siehe Anm. 106). 
121 Hausordnung, § 1 (siehe Anm. 69). 
122 Ibid. § 13. 
123 Bei den Erzieherinnen gab es 20 Betten. Sie bezahlten zwischen 80 und 96 Francs für 

Kost und Logis, wobei eine Mithilfe im Haushalt generell nicht vorgesehen war, vgl. 
Hausordnung für das Heim deutscher Lehrerinnen vom 1.1.1900, § 13, in: Sarepta-Archiv 
1/257. 
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Francs im Monat. Nur absolute Notfälle wurden kostenlos untergebracht 
oder für die Heimreise der Mädchen gesorgt125, Kranke wurden nicht aufge
nommen. Es bleibt die Frage, ob die Hilfe dort ankam, wo sie am dringendsten 
benötigt wurde. 

Das Heim wurde von den Diakonissen streng geführt, die Mädchen zum 
Gebet ermuntert und zur häuslichen Mitarbeit angehalten. Gemeinsam wurden 
nachmittags und abends Handarbeiten angefertigt, Bücher gelesen und gesun
gen. Das Haus verfügte über eine eigene Bibliothek. Auch wurde kostenlos 
Französisch unterrichtet126. 

Das Abendessen war für die Dienstmädchen um 19.00 Uhr angesetzt. Da
nach durfte niemand mehr ohne Erlaubnis der Vorsteherin das Haus verlassen 
oder bei gegebener Erlaubnis über die festgesetzte Zeit hinaus auswärts blei
ben127. Dagegen durften die Erzieherinnen nach dem Abendessen bis 22.00 
Uhr ausgehen. Anscheinend mußte über die einfachen Dienstmädchen stärker 
gewacht werden als über die Erzieherinnen. Während bei den letzteren nur 
eine Nacht auswärts zum sofortigen Ausschluß aus dem Heim führte, genügte 
bei den Dienstmädchen schon die Verweigerung des Gehorsams oder »Licht 
auf den Schlafsälen«128. Als im Berichtsjahr 1900/01, dem Jahr der Weltaus
stellung in Paris, die Belegungszahlen des Dienstmädchenheims erstmals 
rückläufig waren, führte die Leiterin als Begründimg das Verbot für die jungen 
Frauen an, abends auszugehen. Die stellenlosen Mädchen hätten es zumeist 
vorgezogen, »auch noch abends spät die >Herrlichkeiten< der Ausstellung in 
voller Freiheit zu genießen«129. 

Durchschnittlich beherbergte das Mädchenheim über das Jahr etwa 500 
Mädchen. 1902/03 waren darunter 450 Deutsche, 40 Österreicherinnen, 23 
Schweizerinnen, eine Französin und eine Russin. Die meisten der Mädchen 
(390) waren bereits in Frankreich tätig, bevor sie im Heim um Unterkunft 
baten. Nur 90 Mädchen kamen direkt aus Deutschland zugereist130. Das war 
für das Selbstverständnis des Heims insofern wichtig, als man durch seine 
Errichtung nicht noch mehr Dienstmädchen nach Paris locken wollte. Es zeigt 
auch, daß die meisten Frauen erst in Schwierigkeiten kamen, nachdem sie ihre 
Stelle verloren hatten. 

124 Im Berichtsjahr 1888/89 waren es zehn Mädchen, vgl. Vierter Jahresbericht des Doppel
heims für deutsche Erzieherinnen und deutsche Mädchen, 1888/89, S. 4, in: HAB 2/90-
34. 

125 Bayerisches Sonntagsblatt, Nr. 7,12.2.1888, in: Archiv Christuskirche 110-1. 
126 Vierter Jahresbericht des Doppelheims (siehe Anm. 124). 
127 Hausordnung, § 12 (siehe Anm. 69). 
128 Ibid. § 18. Auch der Hinweis, daß es verboten ist, etwas aus der Küche zu nehmen (§15), 

fehlt in der Hausordnung der Erzieherinnen. 
129 Sechzehnter Jahresbericht des deutschen Mädchenheims zu Paris (1.4.1900 bis 

31.3.1901), in: Sarepta-Archiv 1/257. 
130 Achtzehnter Jahresbericht (siehe Anm. 72). 
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Die jungen Frauen konnten bis zu vier Wochen im Heim bleiben, eine 
Verlängerung war mit Genehmigung möglich131. Im Berichtsjahr 1900/01 
blieben von den 500 Mädchen 475 kürzer als einen Monat im Heim. Ob sie 
dann schon eine Stelle gefunden hatten oder nur in eine andere - vielleicht 
billigere - Unterkunft zogen, wie z. B. Anna Schwirtz mit ihrer Freundin aus 
Tirol, läßt sich nicht ermitteln. Insgesamt durften die jungen Frauen nicht 
mehr als dreimal in einem Jahr im Heim aufgenommen werden. Diese Rege
lung belegt die große Fluktuation bei den Arbeitsstellen. 

Angeschlossen an das Wohnheim war ein Vermittlungsbüro für Dienst
mädchen, von dem schon die Rede war. Einschreibegebühren gab es nicht, 
jedoch mußten bei erfolgreicher Vermittlung für einen Posten mit einem Lohn 
von 40 Francs 10 Francs Gebühren, unter 40 Francs 5 Francs Gebühren 
entrichtet werden132. 

Strategien gegen die Isolierung 

Die Heime und Hilfsangebote der protestantischen und katholischen Kirche 
können als Zeichen für die mangelnde Integration der deutschen Mädchen 
gewertet werden. Neben der starken zeitlichen Belastung waren die fehlenden 
französischen Sprachkenntnisse ein Grund dafür. So gab es beispielsweise für 
die belgischen Dienstmädchen keine derartigen Angebote133. Die Heime waren 
eine Möglichkeit für die Mädchen, aus ihrer Isolierung herauszukommen. 
Weitere kirchliche Angebote wirkten in die gleiche Richtung: 1894 wurde der 
»Deutsche Evangelische Frauenverein« gegründet, der »den vielen deutschen 
Mädchen einen Sammelpunkt zu geben«134 suchte. Es gab so viele Anfragen 
unterschiedlichster Art, daß man 1905 zum 10jährigen Bestehen des Frauen
vereins die Einrichtung einer bezahlten Dauerstelle für eine Berufsarbeiterin 
forderte. Starken Zuspruch hatte auch der 1902 gegründete »Jungfrauenver
ein«, der sich jeden Sonntag nachmittag, also dann, wenn die Dienstmädchen 
Ausgang hatten, traf. Er hatte zeitweise 90 Mitglieder135. 

Erkennbar ist, wie sich die Hilfsangebote der Kirche den Veränderungen der 
Zusammensetzung der deutschen Einwanderungsgruppe anpaßten. So wurde 

131 Instruktion der Leiterinnen (siehe Anm. 119). Die Erzieherinnen durften bis zu zwei Mo
naten im Heim bleiben. Damit trug man der Tatsache Rechnung, daß es fur sie oftmals 
noch langwieriger war, eine geeignete Stelle zu finden. 

132 Ibid. Die Erzieherinnen hatten eine getrennte Vermittlungsstelle. 
133 P lETTEj L e s servantes belges à Paris 1998, S. 93-95. 
134 Braunschweiger Anzeiger, 25.6.1895, in: Archiv Christuskirche 110-1. 
135 V. D. RECKE, Deutsche evangelische Christuskirche 1994, S. 331. 
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ein deutschsprachiger Gottesdienst für Dienstpersonal eingerichtet, und zwar 
entsprechend den Arbeitszeiten alle vier Wochen am Sonntag nachmittag und 
im Westen von Paris, wo die meisten ihre Anstellung hatten136. Das Mädchen
heim selbst organisierte ab 1903 jeden 1. Sonntag nachmittag im Monat ein 
»Kränzchen«. Bis zu 40 Mädchen - ehemalige wie aktuelle Heimbewohne
rinnen - trafen sich da bei einer Tasse Kaffee137. Von der Leiterin des Heims 
wurde die Wichtigkeit betont, den Kontakt der Mädchen mit dem Heim, 
nachdem sie es verlassen hatten, nicht nur durch zahlreiche Briefe aufrecht zu 
erhalten138. 

Hier zeigt sich das Bedürfnis nach Zusammenhalt der jungen Frauen, die 
sich mit Briefen und Treffpunkten aus ihrer berufsbedingten Isolierung 
befreiten. Wenn sie nicht ihre familiären oder freundschaftlichen Bindungen 
nach Paris mitbrachten, so war es über die Heime oder über diese Treffpunkte 
möglich, Freundschaften aufzubauen. Bemerkenswert ist, daß die Anregungen 
zu diesen Treffen von den Mädchen ausgingen, »wollten doch die Bitten da
rum aus ihrem eigenen Kreise nicht verstummen«139. Ein Problem war die feh
lende Kontinuität der Treffen, da die Mädchen durch ihre Arbeitspflichten nur 
unregelmäßig kommen konnten. 

Der Kontakt mit Franzosen wurde durch diese Treffpunkte und Heime nicht 
hergestellt, waren dort doch überwiegend deutsche oder zumindest nicht
französische Mädchen untergebracht. Viele Dienstmädchen zeigten sich von 
den mangelnden Kontaktmöglichkeiten während ihres Aufenthalts in Paris 
enttäuscht. In den Pensionen fehlte der »Anschluß an Landsleute«140. So fan
den auch nur die wenigsten Frauen in Paris ihren zukünftigen Ehemann. Die 
Volkszählung von 1901 zeigt, daß nur acht von 1 000 ausländischen Dienst
boten in Frankreich ihre Einbürgerung - ein Zeichen dafür, daß sie in Paris 
bleiben wollten - beantragt haben.141. Von den hier genannten Fällen fand die 
ältere Schwester Hélène Schüttlers in Bordeaux einen Ehemann, mit dem sie 
gemeinsam einen Gemüseladen eröffnete und damit den sozialen Aufstieg 
schaffte142. 

Enttäuscht waren die Mädchen oftmals auch über die Möglichkeiten, Fran
zösisch zu erlernen. In den Heimen gab es - abgesehen vom Unterricht - keine 
Gelegenheit zur französischen Konversation und auch in den Familien war das 
nicht einfach: 

136 Ibid. S. 76. 
137 Achtzehnter Jahresbericht, S. 3 (siehe Anm. 72). 

Ibid. 138 ] 

139 Gemeindeblatt der deutschen evangelischen Gemeinden (siehe Anm. 66). 
140 Kollektenreise Oktober 1885 (siehe Anm. 53). 
141 CUSENIER, Les domestiques en France 1912, S. 135. 
142 ESPAGNE, Bordeaux - Baltique 1990, S. 196. 
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Über die Möglichkeit, in den Stellen Französisch zu lernen, täuschen sich die Mädchen meist 
sehr. Und ob das bißchen, was dann erhascht wird, wirklich all der Arbeit und so mancher 
grausamen Enttäuschung und innerlichen Demütigung wert war?143 

Die Dienstmädchen trafen sich untereinander, blieben aber national und sozial 
unter sich. Ein Beispiel für die soziale und gesellschaftliche Geschlossenheit 
ist die strikte Trennung von Erzieherinnen und Dienstmädchen im pro
testantischen Wohnheim. Die nationale Geschlossenheit zeigt sich ebenfalls an 
den Wohnheimen. Neben den drei deutschen Herbergen gab es in Paris noch 
zwei Heime für englische Dienstmädchen. Auch die Luxemburgerinnen blie
ben überwiegend unter sich: Auf den wenigen erhaltenen Fotos sind zehn oder 
mehr luxemburgische Dienstmädchen zu sehen, die in Paris in Stellung waren. 
Ihren freien Sonntag nachmittag verbrachten sie gemeinsam mit Spaziergän
gen, Ausflügen, Zirkus- und Zoobesuchen sowie Kino und Tanz144. Diese Art 
der Freizeitgestaltung war eine Alternative zu den kirchlichen Angeboten und 
funktionierte dann, wenn sich die jungen Frauen bereits untereinander 
kannten. Die beiden Schwestern in Bordeaux dagegen klagten in ihren Briefen 
an den Vater und an die Freundinnen über Langeweile und Heimweh145. 

Im Sommer 1914 war mit Beginn des Ersten Weltkriegs für die deutschen 
Dienstmädchen das Abenteuer Paris beendet. Die Deutschen wurden erneut 
aus Paris ausgewiesen und hatten 48 Stunden Zeit, die Stadt zu verlassen. Alle 
Bewohnerinnen der Heime reisten bis zum Sonnabendmorgen, den 1. August 
1914 ab. Das protestantische Mädchen- und Erzieherinnenwohnheim wurde 
geschlossen und auch nach dem Krieg nicht wieder eröffnet. Die große Zeit 
der deutschen >Fräulein< als >bonne à tout faire< in Paris fand mit dem Aus
bruch des Ersten Weltkrieges ein Ende. 

Résumé français 

Vers 1900, les femmes et les jeunes filles représentaient les deux tiers de la colonie 
allemande à Paris. Quelques unes d'entre elles suivaient leurs maris, la plupart venaient 
seules pour travailler comme >bonnes à tout faire< dans la capitale française. 

Leur première motivation était la promesse d'un salaire plus élevé. Elles venaient aussi 
pour apprendre le français, pour se libérer du contrôle parental et pour découvrir la vie avant 
de se marier. Pour elles, un séjour à Paris signifiait l'espoir d'une ascension sociale. Pourtant 
les conditions difficiles auxquelles elles furent exposées, lors de leur séjour à Paris, avaient 
souvent l'effet inverse. 

C'étaient des femmes jeunes, célibataires et sans formation. Comme les autres groupes 
d'immigrés elles avaient des différences culturelles à affronter, mais ses conditions de vie 
étaient d'autant plus dures qu'elles ne bénéficiaient pas d'un cadre corporatif. De plus, 

143 Gemeindebrief August, September 1906, zitiert nach: V. D. RECKE, Deutsche evangeli
sche Christuskirche 1994, S. 67. 

144 GOETZINGER, Sozial- und Alltagsgeschichte der Dienstmädchen 1997, S. 200. 
145 ESPAGNE, Bordeaux-Baltique 1990, S. 199. 
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l'exclusion des domestiques de la famille bourgeoise au XIXe siècle ainsi que les horaires du 
travail peu avantageux rendaient l'intégration des bonnes allemandes encore plus pénible. 
Leur isolement professionnel, culturel et social était donc à l'origine d'une vie difficile, 
surtout en cas de maladie et chômage. Souvent, la prostitution ou le suicide leur apparaissait 
comme l'ultime solution. 

Néanmoins, la solidarité entre les domestiques était grande. Souvent, les jeunes femmes 
partaient avec une sœur ou une amie à Paris. Elles signalaient les postes libres à leurs amies 
en Allemagne. Un véritable réseau d'information fut ainsi créé. 

La misère de ces femmes suscita de larges mesures d'aide de la part des églises 
allemandes catholiques et protestantes à Paris. Trois logements pour les bonnes et les gou
vernantes furent créés ainsi que deux bureaux de placement. Sur leur demande l'église 
protestante organisa de multiples rencontres. Une vie associative se développa pour mettre 
un terme à l'isolement de ces jeunes femmes. D'un autre côté, ces mesures accentuèrent leur 
appartenance sociale et nationale car les bonnes allemandes restaient entre elles. 

Malgré le renvoi massif des domestiques allemandes après 1871, leur popularité dans les 
familles françaises restait grande. En 1901, la majorité des domestiques étrangères à Paris 
étaient toujours d'origine allemande. Ce n'est qu'avec la Première Guerre mondiale que 
l'aventure des >Fràulein< à Paris pris fin. 


